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EDITORIAL 

STIFTUNG 
MILITÄR

BIBLIOTHEK 
BASEL 

Bons vmux pour 1983 
Les premiers mots de ce numero se doivent d'etre des vreux adresses 
aux lecteurs mais aussi a Dame Helvetie. 
Nous leur souhaitons donc 
de continuer a posseder des dirigents elus au moyen de diverses listes 
electorales deposees dans les urnes sans risque pour l'integrite physi
que des citoyens lors de leur choix, 
d'avoir a leur tete un gouvernement favorisant non seulement l'amitie 
entre les peuples mais encore Ia liberte de circulation des idees et des 
personnes et encourageant le libre echange sans decret d'embargo a 
des fins electorales, 
de posseder un territoire libre, accueillant refugies et etrangers sans que 
celui-ci ne serve de sanctuaire et champs de bataille a des factions et 
puissances etrangeres diverses, 
de subventionner une armee plus preoccupee de Ia neutralite armee 
que de conquetes d'lles lointaines dans les aceans ou que de l'envoi de 
ses enfants, au nom d'un dieu ou de son prophete, dans une guerre 
destabilisatrice pres de puits d'or noir, 
de nommer des officiers plus preoccupes de l'instruction et de l'achat 
d'equipements defensifs modernes et fiables que de prises de pouvoir 
ou de muselages de syndicats au nord ou au sud. 
C'est a Ia perte des droits elementaires que ceux-ci prennent taute leur 
valeur. 
Bonne annee, prosperite et banne sante au maintien des institutions de 
notre pays que tant de peuples nous envient. Philippe Vallotton 
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ZIVILE NACHRICHTENTECHNIK 

Eckhard Schmengler, clo Rhode & Schwarz GmbH 

Die Kurzwellen-Peilerfamilie PA 010/ 
PA 510 
Mit dem PA 010 ist erstmalig ein Kurzwellenpeiler verfügbar, welcher nach dem Dopplerprin
zip arbeitet. ln Verbindung mit einem Antennensystem aus Kreuzrahmen ermöglicht das 
Dopplerverfahren weitgehend polarisationsfehlerfreie Peilungen von Raumwellen; die 
Resultate können auf einfachste Weise digital ausgewertet und angezeigt werden. Im 
weiteren vermag diese Anordnung steil einfallende Raumwellen zuverlässig auszuwerten, 
was für Kleinstaaten den Vorteil ergibt, auch Raumwellen-Funkverbindungen im eigenen 
Land zu erfassen. Der Elevationswinkel wird ebenfalls angezeigt. ln diesem Artikel sollen 
vorwiegend die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des PA 010 in Verbindung mit einer 
neuartigen Analoganzeige behandelt werden. Inzwischen gibt es auch eine mobile Ausfüh
rung, den PA 510. 

Die Ausbreitung der Kurzwellen erfolgt vorwie
gend über Reflexionen an der Ionosphäre. Da
durch bestehen äusserst ungünstige Voraus
setzungen, die Einfallsrichtung einer Welle zu 
bestimmen, welche über diesen Umweg gelau
fen ist. Bei schräg liegender Ionosphäre entste
hen Grosskreisabweichungen . Mehrwegeaus
breitung führt zu zeitlichen und räumlichen In
terferenzen. Die Polarisation der am Empfangs
ort einfallenden Welle kann beliebig sein und 
ebenfalls zeitlich und räumlich schwanken. 
Ein Peilverfahren, welches sich für Kurzwellen 
eignet, muss also einerseits eine grosse Basis 
der Peilantenne erlauben, damit räumliche In
terferenzen ausgemittelt werden , und gleichzei
tig auch unabhängig von der Polarisation der 
einfallenden Welle arbeiten. 

Dopplerprinzip 

Die Antennenanlage eines Dopplerpeilers be
steht im Prinzip nur aus einer auf einem Kreis
umfang umlaufenden Einzelantenne. Der 
Dopplereffekt bewirkt unabhängig vom Polari
sations- und Elevationswinkel der einfallenden 
Welle eine scheinbare Erhöhung der Emp
fangsfrequenz, wenn sich die Empfangsanten
ne auf die Quelle zu bewegt und umgekehrt ein 
entsprechendes Absinken , wenn sich die Emp
fangsantenne auf der gegenüberliegenden Sei
te des Antennenkreises wieder von der Quelle 
weg bewegt. Hieraus resultiert also eine Fre
quenzmodulation der Empfangsfrequenz, de
ren Phasenlage nur durch die Einfallsrichtung 
der Welle bestimmt wird. 

Antennensystem für 
Steilstrahlpeilung 

Bisher wurden für Peilzwecke im Kurzwellenbe
reich meist gegen Erde erregte Vertikalanten
nen eingesetzt. Bei Steilstrahlung und vorwie
gend horizontaler Polarisation sind diese An-
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tennen aufgrund ihrer vertikalen Nullsteile und 
Polarisation sehr unempfindlich. Damit keine 
Peilfehler entstehen, muss bei diesem Anten
nentyp für eine sehr hohe Polarisationsent
kopplung gesorgt werden. Die Unterdrückung 
der Horizontalaufnahme bei Peilern mit vertika
len Monopolen ist daher ein kaum lösbares 
Problem. 
Wesentlich günstigere Empfangseigenschaften 
weist dagegen die Rahmenantenne auf, deren 
Vertikaldiagramm bei vertikaler Polarisation un
abhängig vom Elevationswinkel ist und die bei 
horizontaler Polarisation steil einfallende Wel
len bevorzugt. Der HF-Peiler PA 010 arbeitet 
mit Kreuzrahmenantennen , welche unter 90 o 

Phasenwinkel zusammengeschaltet sind und 
auch in der Horizontalebene Rundempfang ge
statten. Durch eine Polarisationsanpassung er
gibt sich nicht nur eine Empfindlichkeitssteige
rung , sondern auch eine erhebliche Verbesse
rung der Peilgenauigkeit für steil einfallende 
Raumwellen , da der Einfluss unerwünschter 
Polarisation stark reduziert wird. 

Bestimmung des 
Elevationswinkels 

Das Doppler-Peilverfahren erlaubt auch die Be
stimmung des Elevationswinkels von Raumwel
len. Der wirksame Durchmesser des Kreises, 
auf dem die einzelnen Kreuzrahmenantennen 
angeordnet sind, wird bei Raumwellenpeilun
gen durch den vertikalen Einfallswinkel verklei
nert. 
Entsprechend verringert sich auch die Doppler
Frequenzverschiebung. Da Frequenz und 
Kreisdurchmesser bei einer Peilung bekannt 
sind, kann der Einfallswinkel aus der Grösse 
des Frequenzhubs der Peil-FM ermittelt 
werden. 
Der Peiler PA 010 zeigt den Elevationswinkel 
auf einer Analogskala an. Er wird zwar nicht mit 
der Genauigkeit des Azimut bestimmt, jedoch 
liefert er eine nützliche Zusatzinformation , bei
spielsweise über die ungefähre Entfernung des 
gepeilten Senders. 

Bei ungestörten Empfangssignalen entsteht auf 
der Analoganzeige ein gerader Strich. 

Analoge Peilanzeige als 
Peilgütekriterium 

Voraussetzung für eine genaue und zuverlässi· 
ge Peilung ist eine optimale und störfreie Ein· 
ste!lung des gewünschten Senders am Emp· 
länger EK 070. Das Peilgerät PP 010 zeigt den 
zugehörigen Peilwert dann automatisch als 
dreisteilige Ziffer (± Streubreite) an. Die 
Schwankungsgrösse kann hierbei auch als 
Peilgütekriterium dienen, eine Bewertungsme· 
thode, welche vorwiegend für eine Weiterverar· 
beitung in rechnergesteuerten Systemen geeig· 
net ist. 
Bei Handbedienung des PA 010 ist zusätzlich 
eine Analoganzeige wünschenswert, welche 
dem Operateur eine differenziertere Beurtei· 
lung der Peilgüte erlaubt, wie er es auch von 
den Sichtfunkpeilern her gewohnt ist. Für Dopp· 
lerpeiler eignen sich hierzu die demodulierten 
Peilsignale, welche exakt dem Verlauf des Fre· 
quenzhubs entsprechen, wie er durch den An· 

Gestörte Empfangssignale führen zu verzerrten 
Peilfiguren 



tennenumlauf hervorgerufen wird . Bei Einfall 
einer ebenen, also ungestörten Welle ist dieser 
verlauf exakt sinusförmig. Ist die einfallende 
Wellenfront jedoch durch Mehrwegeausbrei
tung, Reflexionen oder dergleichen gestört, 
macht sich dies durch Verzerrungen auf den 
demodulierten Peilsignalen bemerkbar. 
Durch die gegenläufige Peilantennenabtastung 
entstehen im Peiler PA 010 zwei gegenläufige 
demodulierte Peilsignale, aus deren Phasendif
ferenz in Verbindung mit einem synchronen 
Bezugssignal der Peilwert ermittelt wird. Diese 
Pei lwertermittlung kann auch analog erfolgen 
und die Peilfigur auf einem Oszillographen dar
gestellt werden. Sind die Peilsignale ungestört, 
d.h . exakt sinusförmig , erfolgt die Peilanzeige 
durch einen geraden Strich, dessen Winkel ge
gen die Senkrechte wie beim Sichtfunkpeiler 
dem Einfallswinkel entspricht. Da diese Anzei
ge doppeldeutig ist, kann die «falsche Seite " 
mit Hilfe des synchronen Bezugssignals ausge
blendet werden. Ist die hingegen einfallende 
Welle gestört, macht sich dies sehr deutlich 
durch Verzerrungen der Peilfigur bemerkbar. 
Diese Art der Peilfigur ist natürlich nicht unmit
telbar mit der Peilanzeige des Sichtfunkpeilers 
vergleichbar, da das Dopplerverfahren ein Um
laufpeilverfahren ist. Jedoch wird diese Form 
der Anzeige, sobald eine gewisse Betriebser
fahrung damit vorliegt, eine wertvolle Hilfe für 
die Beurteilung der Peilgüte sein . Sie bietet die 
Möglichkeit, die Peilung im richtigen Moment 
abzulesen, da durch die Mehrwegeausbreitung 
bei Kurzwelle die einfallende Wellenfront star
ken Schwankungen unterliegt. Dazu dient auch 
die START!STOP-Tastenkombination auf dem 
Peilgerät PP 010. Sobald die Peilfigur ihre opti
male Form (nämlich eine möglichst gerade Li
nie) annimmt, kann die STOP-Taste gedrückt 
werden. Dadurch werden die letzten Anzeige
werte des Peilgeräts wie Azimut und Elevation 
gespeichert (auch die Peilfigur wird auf dem 
Bildschirm der Analoganzeige für einige zehn 
Sekunden festgehalten) . Der optimale Peilwert 
kann nun zusammen mit dem Elevationswinkel 
abgelesen oder in gewünschter Form ausge
druckt werden . Nach Drücken der START-Ta-

ste wird die alte Peilinformation gelöscht und 
eine neue Peilung kann beginnen. 
Ein Anzeigemodul für die beschriebene Analog
anzeige ist in Vorbereitung und kann in das 
vorhandene Peilgerät PP 010 integriert werden . 

Fernbedienung und 
abgesetzter Betrieb 

Die Antennenkreise für Peiler im Kurzwellenbe
reich haben Durchmesser bis zu 50 m und be
nötigen grosse Flächen. Ausserdem sollen in 
der Umgebung keine reflektierenden Hindernis
se vorhanden sein . Derartige Gelände sind 
noch am ehesten in ländlichen Gebieten zu 
finden, liegen aber oft weitab von den Standor
ten , welche aus organisatorischen Gründen für 
die Überwachungsstation wünschenswert sind. 
Die günstigste Lösung ist hier der abgesetzte 
Betrieb einer unbemannten Peilstation. Da alle 
Bedienfunktionen des PA 010 über die gemein
same V24-Schnittstelle fernbedienbar sind, 
kann der Peiler über ein geeignetes Bedienge
rät ferngesteuert werden . Als Horchempfänger 
eignet sich hervorragend der EK 070, da er 
auch im PA 010 verwendet wird . Sein Empfän
gerstatus muss lediglich über die lEG-Schnitt
steile abgefragt und an den abgesetzten Peiler 
weitergegeben werden. Auf diese Weise ist 
auch eine quasikontinuierliche Fernbedienung 
möglich. 
Zusätzlich zur Fernübertragung der Peilwerte 
(Azimut und Elevation) über die V24-Schnitt
stelle kann auch die Peilfigur der Analoganzei
ge über eine zusätzliche Zweidrahtleitung mit
übertragen werden. Da meist auch der NF
Leitungsausgang des Peilempfängers zu Kon
trollzwecken verfügbar sein soll, ist es zweck
mässig, beide NF-Signale auf der gleichen Lei
tung zu übertragen . Dazu dienen der Analog
Multiplexer PC 005 A3 auf der Peilerseite und 
der Analog-Oemultiplexer PC 005 A4 auf der 
Bedienungsseite. Für den abgesetzten Betrieb 
des PA 010 steht damit der gleiche Bedienkom
fort zur Verfügung wie bei Ortsbetrieb. 

Das Antennensystem AP 010 besteht aus transportablen Rahmenantennen, welche kreisförmig 
aufgestellt werden. 

PA 

, .. 
V.24 

~~ 

Modem 

f4 

Modem 

Bediengerät 

010 

Ltg . Analog 
EK 070 Anzoig 

Analog-MUX 
PC 005 A3 

f:oon 

6000 

Analog-DEMUX 

PC 005 A4 

ltg. An•log-
EK 070 Anzoige 

oder EK 070 
Rechnersteuerung 

Oie Peilanlage PA 010 kann über insgesamt 6 
Adernpaare (inklusive Peilbildübertragung) be
liebig weit ferngesteuert werden. 

Nach dem gleichen Prinzip können natürlich 
auch mehrere abgesetzte Peilstationen zur 
Standortermittlung von einer Zentrale aus fern
bedient werden . Die betrieblichen Vorteile ei
nes Peilnetzes, bei dem nur eine Zentrale Be
dienungspersonal erfordert, sind beträchtlich. 
Neben der Kosteneinsparung zählt hier vor al
lem der wesent lich einfachere und flexiblere 
Betriebsabi auf. 

Mehrere Peilgerätesätze an 
einer Antennenanlage 

Oft soll in einer Funküberwachungsstelle an 
mehreren Arbeitsplätzen gleichzeitig gearbeitet 
werden. Zu diesem Zweck müssen entspre
chend viele Peilgerätesätze an eine Antennen
anlage anschliessbar sein . Diese Möglichkeit 
bietet der Multikappier GX 110 in Verbindung 
mit der Abtasteinheit PG 110 C für vier Peilge
rätesätze. 
Die Umschaltung des Frequenzbereichs (zwei 
Antennenkreisel und der Polarisation erfolgt 
beim Standard-PA 010 in der Abtasteinheit PG 
110. Diese Funktion übernimmt nun der Mutti
kappier GX 110. Damit jeder Peilgerätesatz 
unabhängig vom anderen den Frequenzbereich 
und die Polarisation auswählen kann, sind zehn 
HF-Kanäle von der Antennenanlage zum Mutti
kappier zu führen, nämlich für die zwei gegen-

PIONIER 1/1983 3 



Anschlußeinheit 
GX 005 

Peilgerät 
PP 010 

VLF- HF-Empf. 
EK 070 

Peilgerätesatz 1 bis 

Peil ant ennensyst em 
AP 010 

Anschlußeinheit 
GX 005 

Peilgerät 
PP 010 

VLF- HF- Empf. 
EK 070 

Peilgerätesatz 4 

An eine Antennenanlage können bis zu 10 Peil
anlagen angeschlossen werden. 

läufigen Peilkanäle jeweils zwei Frequenzberei
che und zwei Polarisationsarten und zusätzlich 
für den Referenzkanal nur die zwei Polarisa
tionsarten, da die Mittelantenne den Gesamt
frequenzbereich überdeckt. Für diese HF-Ka
näle enthält der Multikoppler zehn Trennver
stärker mit je vier Ausgängen, an die sich die 
vier Peilgerätesätze je nach Frequenzbereich 
und Polarisationsart unabhängig voneinander 
anschalten können. 
Da für die zehn HF-Kanäle beim Dopplerverfah
ren kein Amplituden- und Phasengleichlauf ge
fordert wird, bleibt der Aufwand in Grenzen. 
Derartige Anlagen dürften jedoch vorwiegend 
stationär aufgebaut werden. 

Betrieb an wechselnden 
Standorten 

Die Rahmenantennen des PA 010 sind symme
trisch gespeist und haben dadurch relativ 
standortunabhängige Eigenschaften. Sie benö
tigen kein Erdnetz und eignen sich daher auch 
für einen Betrieb an wechselnden Standorten 
ausgezeichnet. Bei der Standortwahl ist ledig
lich darauf zu achten, dass das Gelände eini
germassen homogen und frei von grösseren 
Reflektoren in der näheren Umgebung ist. 
Besondere Aufmerksamkeit wurde dem einfa
chen Transport der Antennenanlage gewidmet. 
Die Einzelantenne des PA 010 ist leicht zusam
menlegbar und wiegt nur etwa 15 kg . Die Drei
bein-Antennenständer sind für den Transport 
stapelbar. Für die Antennenelemente steht ein 
spezielles Packmagazin zur Verfügung. Die 
verschiedenen Kabel , die Erdnägel sowie das 
Anlagezubehör sind in einer Transportbox un
tergebracht. Damit kann das gesamte Anten-
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nensystem auf einem normalen Lastwagen 
transportiert werden . Der Peilgerätesatz wird 
zweckmässigerweise in einem speziell ausge
rüsteten Fahrzeug oder Shelter untergebracht. 
Die Stromversorgung kann mit 24 V Gleich
spannung erfolgen, ebenso jedoch auch mit 
den üblichen Netz-Wechselspannungen. 
Mit einer geübten Mannschaft lässt sich die 
Antennenanlage innerhalb 3-4 Stunden auf
bauen. 

Mobiler HF-Peiler PA 510 

Für mobile Einsätze sollen Peiler in Fahrzeuge 
eingebaut werden. Da grundsätzlich die glei
chen Signale gepeilt werden sollen wie mit den 
stationären Anlagen, sind auch die Anforderun
gen an die Peilereigenschaften entsprechend 
hoch. Der mobilen Ausführung des HF-Peilers 
wurde daher der Peilgerätesatz des PA 010 
zugrunde gelegt. Er unterscheidet sich nur in 
Einzelheiten, welche für den mobilen Einsatz 
wichtig sind. 
Für die Peilantenne musste jedoch eine neuar
tige Lösung gefunden werden. Die mobile Aus
führung sollte einerseits so klein sein, dass sie 
auch getarnt in das Fahrzeug eingebaut wer
den kann, und andererseits ein zum Doppler-

~ 

:~ 

!.,t 

' I 

peilverfahren kompatibles Ausgangssignal lie
fern. 
Die Lösung wurde in einer Modifikation des 
Verfahrens gefunden, welches schon bei de 
automatischen Peiler NAP 1 angewendet wur· 
de. Für diesen Peiler wurde eine Antenne m~ 
umlaufender Kardioide eingesetzt; es handeile 
sich dabei um ein AM-Verfahren. Die umlauterr 
de AM-Charakteristik erhält man durch Kombi· 
nation einer rotierenden Antenne mit Doppel· 
kreisdiagramm mit einer feststehenden Rund· 
strahlantenne, deren Ausgangsspannungen 
unter 0 o oder 180 o Phasenwinkel addiert wer· 
den. Erfolgt diese Addition jedoch unter einem 
Phasenwinkel von 90 °, wird aus der Amplilu· 
den- eine Phasen- oder Frequenzmodulation. 
Man erhält auf diese Weise die zur Dopplerpeil· 
antenne kompatible umlaufende PM- bzw. FM
Charakteristik. 
Die mobile HF-Peilantenne AP 510 benöligl 
daher nur 2 gekreuzte Rahmen und im Zentrum 
eine Rundstrahlantenne. Sie ist daher sehr 
klein und auch für einen getarnten Einbau ge· 
eignet. Es soll in diesem Zusammenhang je· 
doch nicht verschwiegen werden, dass mil ei· 
ner Peilantenne dieses Typs aus physikali· 
sehen Gründen nur vertikal polarisierte Raum· 
wellen gepeilt werden können. Das gilt grund· 
sätzlich für alle Peilverfahren. Die Ortungsge· 
nauigkeit mit den stationären Peilern ist jedoch 
meist so gut, dass der mobile Einsatz dann im 
Bereich der Bodenwelle erfolgen kann. 

" ' .?-: -
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Die Peilantenne AP 510 ist für den mobilen Einsatz konzipiert. 

ALLE REDEß VOm FRIEDEn 
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TELECOMMUNICATIONS CIVILES 

Union Internationale des Teltkommunications 

1983: Annee mondiale des 
communications (I) 

Cette annee revet un aspect tres important pour une reflexion et des realisations sur le plan 
des communications. Cet article decrit l'historique de cette proclamation et les buts 
esperes. II est un resume d'une importante Information distribuee par I'UIT. 

«Tout individu a droit de chercher, de recevoir 
et de repandre les informations et idees par 
quelque moyen d 'expression que ce soit." 
Art 19 de Ia Oeclaration universelle des droits 
de l'homme adoptee par /'Assemblee generale 
des Nations Unies le 10 decembre 1948. 

ANNEE MONDIALE DES 
COMMUNICATIONS 
WORLD CDMMUNICATIONS 
YEAR 
ANO MUNDIAL OE LAS 
COMUNICACIONES 1983 
Embleme de I 'Annee mondiale des telecommu
nications 1983. 

Historique 

C'est en mars 1977 qu'une administration des 
telecommunications africaine a emis l 'idee 
d'une Annee mondiale des communications 
dont l'objectif serait «de mettre en evidence les 
realisations spectaculaires obtenues dans le 
domaine des moyens de communications et de 
reflechir serieusement aux moyens les plus effi
caces de parvenir a une utilisation maximale de 
ces moyens, propre a reduire l 'ecart separant 
actuellement les pays en voie de developpe
ment des pays industrialises" 
Au cours de sa session de juillet 1977, le Con
seil Economique et Social des Nations Unies 
(ECOSOC) saisi, d'une part, de Ia proposition 
de proclamer une decennie des Iransports et 
communications en Afrique et, d 'autre part, de 
Ia proposition d'une Annee mondiale des com
m_unications, a recommande a !'Assemblee ge
n7rale l'adoption d'une resolution proclamant Ia 
Penode 1978-1987 Decennie des Iransports et 
co~munications en Afrique et suggerant 
qu une Annee mondiale des communications 
soit proposee en temps opportun, ce qui tut 
adopte par I'ONU en decembre 1977. 
En 78 I'ECOSOC convoquait une reunion inter
organisation, definissait "communication" en 
mcluant les Iransports ou communications au 
sens le plus restreint soit telecommunications 

et services postaux, estimait que les discus
sions entamees sur le sujet montraient que les 
Etats membres " reconnaissent l 'importance 
Iondamentale des infrastructures des commu
nications dans tous les pays en tant qu'ele
ments essentiels du developpement economi
que et social des pays consideres et etaient 
convaincus qu'une Annee mondiale des com
munications fournirait a tous les pays l 'occasion 
d'examiner en profondeur et d'analyser leur 
politique en matiere de developpement des 
communications et encouragerait le developpe
ment aceeiere d'infrastructures des communi
cations." 

Une annee axee sur les 
communications: 

C'est un pas decisif en faveur du progres. Les 
responsables politiques, les planificateurs et les 
autorites chargees de l'application des pro
grammes a tous les niveaux sont de plus en 
plus conscients du fait que l'insuffisance des 
communications constitue le goulet d'etrangle
ment le plus serieux pour le progres economi
que et social. Cette insuffisance se manifeste 
differemment d'un endroit a l'autre et d 'un do
maine d'activites a i'autre, mais IOUS les See
teurs du developpement en sont affectes, que 
ce soit au niveau local, national, regional ou 
mondial. 
Un tour d'horizon des telecommunications re
vele des differences considerables selon les 
Systemes, les equipements et les Services Of
ferts d'une region a une autre, et meme entre 
pays d'une meme region. Le nombre d'appa
reils telephoniques et de recepteurs de televi
sion constitue l'indicateur le plus representatif. 
Au debut de 1982, le nombre d 'appareils tele
phoniques installes dans le monde entier s'e
leve a 550 millians et celui des recepteurs de 
television a 560 millions. On constate toutefois 
que ces installations sont concentrees pour /es 
:Y. dans 8 pays seulement, pour les appareils 
telephoniques, et dans 9 pays, pour les recep
teurs de television. 
Cette prise de conscience et ces preoccupa
tions ont donne lieu a nombre d 'entretiens offi
ciels et de conversations officieuses portant sur 
Ia possibi lite d'organiser une Annee afin de 

mieux cerner et de mieux definir les problemes 
et de leur trauver plus vite une solution . Finale
ment, les idees et notions relatives a cette 
Annee ont fait l'objet d'un consensus et, le 19 
novembre 1981 , !'Assemblee generaledes Na
tions Unies a proclame l'annee 1983 «Annee 
mondiale des communications: developpement 
des infrastructures des communications" . 
L'Union internationale des telecommunications 
(UIT), qui planifie, reglemente, coordonne et 
normalise les telecommunications internatio
nales, a ete designee comme institution res
ponsable de Ia preparation et de Ia celebration 
de I'Annee dans le monde entier. Eile a ete 
chargee de coordonner les aspects interorgani
sations des programmes et activites des autres 
institulians intergouvernementales, gouverne
mentales et non gouvernementales. 
Les efforts porteront sur le developpement des 
infrastructures des communications au niveau 
national . Pour en assurer le developpement 
harmonieux par une coordination efficace au 
niveau national, des Comites nationaux de CO
ordination se constituent dans les Etats mem
bres. lls representent, au niveau le plus eleve, 
tous les secteurs interesses au developpement 
et a l'exploitation des infrastructures des com
munications: telecommunications des services 
publics, radiodiffusion et television, aviation, 
marine, transports, meteorologie, education, 
agriculture, sante, postes, industrie. 
L'Annee mondiale des communications fournira 
a tous les pays l'occasion d'examiner en pro
fondeur et d'analyser leur politique en matiere 
de developpement des communications et en
couragera le developpement aceeiere d'infras
tructures des communications. Eile permettra 
aux responsables de tous les secteurs con
cernes d'orienter leur action en vue de favoriser 
une mise en place rationnelle des infrastruc
tures indispensables, y compris une politique 
nationale et internationale des communica
tions, une organisation et une gestion concer
tees des communications, les ressources finan
cieres, materielles et humaines, necessaires. 
Parallelement a l'examen des possibilites of
fertes, on a entrepris Ia planification des acti
vites. Un comite interorganisation reunissant 
pres de 20 institulians specialisees de Ia famille 
des Nations Unies se reunit a intervalles regu
liers pour coordonner les principes generaux et 
les plans. Des gouvernements, des organisa
tions non gouvernementales, des entreprises 
industrielles et autres ont reflechi a leurs be
soins de communications les plus urgents et a 
leurs activites potentielles. 

Projets pilotes 

Oe ce fait, quand l'annee 1983 a ete proclamee 
Annee mondiale des communications, des me
sures avaient deja ete prises sur de nombreux 
tronts. L'UIT avait recense plus de 40 proto
types de «projets pilotes» realisables dans le 
cadre de cette Annee. D'autres institulians des 
Nations Unies avaient defini des activites ini
tiales dans leur domaine d'action specifique. Un 
certain nombre de gouvernements avaient pre-
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eise les projets de communications qui pour
raient contribuer a Ia realisationdes objectifs de 
I'Annee dans leur pays. Des organismes scien
tifiques et autres travaillaient activement a Ia 
planification d'activites visant a tirer tous les 
benefices possibles de I'AMC. 
Le programmedes activites , a tous les niveaux, 
sera entienement finance par des contributions 
volontaires et les ressources initiales ont ete 
annoncees au moment de Ia proclamation . Un 
certain nombre de pays industrialises et de 
pays en developpement se sont engages a 
apporter des contributions sous forme de 
moyens financiers ou autres, et ont notamment 
fait part de leur intention d'entreprendre des 
projets nationaux dans le cadre de I'AMC. Des 
constructeurs d'equipements de communica
tions ont annoncedes contributions en especes 
ou en nature, y compris Ia fourniture de mate
riet , l'envoi de conferenciers pour les cycles 
d'etudes et l'octroi d'une assistance pour le 
developpement des reseaux . Le patronage de 
projets a realiser dans le cadre de I'AMC et 
l'annonce de contributions financieres ou au
tres restent les bienvenus et aideront I'Annee 
mondiale des communications a atteindre ses 
objectifs . 
L'Annee mondiale des communications est un 
ensemble specifique d'activites qui s'inscrivent 
dans l'action du systemedes Nationsen faveur 
d 'un developpement economique et social 
equilibre. Le programme de I'Annee a ete etabli 
en collaboration avec l'ensemble des Organisa
tions du systeme des Nations Unies lors de 
reunions interorganisations sur I'AMC. Les pro
jets pouvant illre inclus dans le programme de 
I'Annee doivent repondre aux criteres suivants: 
- chaque projet doit concretement contribuer a 

faciliter Ia mise en place coordonnee d'infras
tructures des communications ; 

- chaque projet doit favoriser le developpe
ment economique et social endogene dans le 
ou les pays concernes ; 

Eduard Salzmann 

- chaque projet doit etre susceptible de fournir 
des elements de reflexion permettant de con
tribuer a une realisation rationnelle des struc
tures des communications. Ces elements de 
reflexion pourront etre tires de Ia mise en 
ceuvre des projets ou de l'analyse des resul
tats obtenus ; 

- compte tenu du fait que I'Annee mondialese 
situera au mi lieu de Ia Decennie des Nations 
Unies pour les Iransports et les communica
tions en Afrique, les projets realises en Afri
que pour I'Annee mondiale doivent contri
buer a atteindre les objectifs de Ia Decennie 
qui font maintenant partie du Plan d'action de 
Lagos ; 

Les projets pilotes se repartissent en plusieurs 
categories . 

Radiodiffusion 

Creation ou modernisation en Afrique avec 
etude de l'information concernant l'influence 
sur le mode de vie des individus et des groupes 
humains, de Ia culture " importee" par Ia radio
diffusion et Ia culture traditionnelle. La radio et 
Ia TV sont des outils de developpement educa
tif et social extremement efficaces dans le mi
lieu constitue par les cultures africaines qui sont 
en grande partie des cultures de tradition orale 
mais les effets secondaires de Ia modernisation 
peuvent se reveler catastrophiques pour Ia cul
ture specifique de Ia communaute . Les resul
tats attendus sont des solutions envisageables 
pour maitriser les medias de radiodiffusion so
nore et televisuelle dans les pays en voie de 
developpement. 
En parallele , conception et production d'equipe
ment de radiodiffusion de prix modique adaptes 
aux conditions et aux besoins des pays d'Afri
que. Pour apporter Ia radiodiffusion dans les 

AUSLÄNDISCHE ARMEEN 

Weltmacht ohne Generalstab 

Der im Sommer 1982 zurückgetretene Vorsitzende der «Vereinigten Stabchefs••, General 
David Jones, hat vor seinem Abschied auf die schweren Mängel in der obersten militäri
schen Führung der USA hingewiesen. Das Fehlen klarer Verantwortlichkeiten und die 
Überbewertung der Interessenten der Teilstreitkräfte gegenüber dem Gesamtauftrag sind 
die Hauptpunkte in der Kritik am jetzigen System, die vielerorts geteilt wird. 

Die "Vereinigten Stabchefs" 
als ungenügende Lösung 

Die 1942 ins Leben gerufene «Vereinigung der 
Stabchefs " hat die Funktion eines Komitees , in 
dem neben dem unabhängigen Vorsitzenden 
die Chefs der Tei lstreitkräfte Armee, Mari ne, 
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Luftwaffe und Marineinfanterie sitzen . Als Ko
mitee arbeitet es nach dem Grundsatz der Ein
mütigkeit, d. h. das Resultat seiner Beratungen 
bringt nur jene Überlegungen zum Ausd ruck, 
auf die sich alle fünf Mitglieder zu einigen ver
mochten. Auf diese Weise , so bemerkte ein 
Kritiker, stelle das Komitee sicher, dass keine 
Vorsch läge weiter kommen , welche nicht von 
allen vier Teilstre itkräften unterstützt werden. 

zones rurales il ne suffit pas d'etendre des 
reseaux centralises ; on obtient un service de 
type urbain qui ne repond pas aux besoins des 
collectivites rurales. II faut donc des systemes 
viables peu coOteux plus economiques que les 
systemes fournis par les pays developpes. 

Maintenance 

Amelroratron de Ia marntenance pour Ia bonne I 
qualite de Services et pour une elevation de Ia 
rentabilite des installations de Haute-Voltaet du 
Mali. 
En Asie les services de telecommunications 
dans Ia region asiatique s 'accroissent a un 
rythme regulier de 5 a 6% mais les services de 
maintenance n'ont pas suivi. II en est resulteun 
taux eleve de defaillance et un mauvais ecoule· 
ment du trafic. Le manque de centres de main· 
tenance convenablement organises et dispo· 
sant de stocks suffisants de pieces de re· 
change se font cruellement sentir. 
En Europe si l'on veut obtenir une remuneration 
satisfaisante des gros investissements qui sont 
consentis pour le reseau national , celui-ci dort 
faire l'objet d'une maintenance adequate. A 
mesure que le reseau s'etend , Ia maintenance 
devient un problerne de plus en plus complexe; 
laute de mettre en ceuvre des systemes aulo· 
matiques pour Ia signalisation des derange· 
ments et Ia surveillance des equipements, /es 
besoins en main d 'ceuvre deviennent un pro· 
bleme serieux comme cela a ete constate dans 
les pays europeens. 
Le prochain article mentionnera les projels·pi· 
Iotes retenus en radiocommunications mari· 
Iimes, en gestion de contröle de frequences, de 
reseaux, de propagations, et indiquera les mo· 
tifs qui ont oriente les commissions sur ces 
choix . (A suivre) 

Armee , Marine, Luftwaffe und Marineinfanterie 
haben jedoch divergierende Interessen und un· 
terschiedliche Ansichten , was angesichts der 
verschiedenen Natur der Truppengattungen 
verständlich ist. Die «Vereinigten Stabchefs• 
könnten sich nicht über eine Strategie oder gar 
Taktik einigen und die Verteilung der vorhande· 
nen finanziellen Mittel gelingen nur unter der 
Voraussetzung , dass alle erhalten , was sre 
wünschen , beklagt ein Kritiker. Die Folge ber 
einer Beschränkung der Mittel ist die Verlage· 
rung der Entscheidung von militärischen Sach· 
verständigen zu zivilen Systemanalytikern, wel· 
ehe für Schlachtfelder planen, die sie nie gese· 
hen haben, und zu Professoren , welche Strate· 
gien ohne Rücksicht auf Teilinteressen entwer· 
fen ". Als Musterbeispiel der Unfähigkeit des 
amerikanischen Mi litärs, die Idee des Kampfe: 
der verbundenen Waffen zu akzeptieren, da 
die Tatsache gelten, dass sich alle vier Terl· 
Streitkräfte eine eigene taktische Luftwaffe hal· 
ten. Zivi listen haben sich darum zu kümmern! 
ob das Gerät der Armee lufttransporttauglrch 15 

oder nicht, weil sich die beiden Truppengartun· 
gen nicht verständ igen . 



Ersatz der Führungsspitze 
durch unabhängige Generäle 

Unter dem Eindruck der militärischen Expan
sion der Sowjets wird der Ruf nach einer Ver
besserung der Führungsstruktur in den USA 
immer stärker. General Meyer, Stabchef der 
Armee, hat Jones ' Anregung einer stärkeren 
Position für den Vorsitzenden der «Vereinigten 
Stabchefs" noch ausgebaut und die Schaffung 
einer von den Teilstreitkräften völlig unabhängi
gen Gruppe von Vier-Stern-Generälen gefor
dert, welche auch nie mehr in ihre Dienste 
zurückkehren . Sie sollten ausgedehnte Erfah
rung in der gemeinsamen Stabsarbeit haben, 
was zurzeit sehr selten ist, weil nur wenige 
Offiziere darauf erpicht sind , dort Dienst zu 
leisten , da ihre Karriere primär vom Wohlwollen 
der Teilstreitkräfte abhängt. Auf diese Weise 

PANORAMA 

Kommunikation 83/Jarap 83 

Für die ausserdienstlichen Anlässe des Bun
desamtes für Übermittlungstruppen hat das 
BAUEMeine neue Idee entwickelt. Im PIONIER 
9/82 hat das BAUEM mitgeteilt, dass ein sol
cher Anlass unter der Bezeichnung KOMMUNI
KATION 83 am 7. Mai 1983 erstmals stattfin
den soll. 
Die Ankündigung muss heute leider zurückge
nommen werden . Der tragische Tod von Waller 
Fankhauser, Chef der Sektion Allgemeine 
Dienste, verhindert , dass Planung und Organi
sation des vorgesehenen Grossanlasses sei
tens des BAUEM im erforderlichen Mass erfol
gen können . Ein neuer Anlass muss auf Anhieb 
ein Erfolg werden . ln der jetzigen Situation kann 
dies nicht garantiert werden . Die bereits gelei-

Krieg im Äther 

Kolloquien des Waffenchefs der Über
mittlungstruppen im Wintersemester 
1982/83 an der Abteilung für Militärwis
senschaft der ETH Zürich 

Mittwoch, 19. Januar 1983: 
R. Fügli , Dipl. lng. ETH, Accumulatoren
Fabrik Oerlikon , Zürich: Elektrochemi
sche Energiespeicher 

Mittwoch, 2. Februar 1983: 
J. M. Sprenger, Dip I. Phys. ETH, Radio 
Schweiz AG , Bern: Flugsicherung in der 
Schweiz 

Mittwoch, 16. Februar 1983: 
J. Delafontaine , lic . iur., Eidg. Militärde
partement, Statb GGST, Psychologi
sche Abwehr, Bern : Desinformation, 
manipulation, information: un essai de 
diagnostic 

Ort: Hauptgebäude der ETH, Rämi
strasse 101 , Zürich, Hörsaal G3; Zeit: 
1715 bis etwa 1830 Uhr • 

erhielten die zivilen Entscheidungsträger, allen 
voran der Präsident und der Verteidigungsmini
ster, die Basis für grundlegende Beschlüsse. 
Die Stabchefs, so bemerkt Meyer selbstkritisch , 
gäben nicht den besten militärischen Rat. 
Im Moment scheinen jedoch weder Regierung 
noch Kongress an einer Reorganisation , wel 
che praktisch nichts kostet , interessiert zu sein . 
Kassandra-Rufe von einem Generalstab preus
sischer Zuschnitte werden laut, denen der frü
here Marinesekretär Woolsey allerdings entge
genhält, die USA könnte sich noch mehrere 
Lichtjahre in Richtung einer militärischen Zen
tralisierung bewegen, bevor sie in die Nähe des 
Preussentums gerieten. Es ist zu befürchten , 
dass der «SChlechte Scherz " der «Vereinigten 
Stabchefs", wie ihn ein Mitarbeiter des früheren 
Verteidigungsministeriums Brown bezeichnete, 
noch geraume Zeit überlebt und auf die altbe
währte Weise die amerikanischen Streitkräfte 
für das Jahr 2000 " Plant". • 

steten Vorarbeiten dienen jedoch als Basis für 
einen entsprechenden Anlass , der neu im Jah
re 1985 stattfinden soll . 
Anstelle der KOMMUNIKATION 83 findet 1983 
ein Jahresrapport in gewohntem Rahmen am 
7 Mai 1983 statt . BAUEM!AGD 

54 junge 
Übermittlungsoffiziere 

sp. Am 12. November 1982 fand in der katholi
schen Kirche in Kloten die Brevetierungsfeier 
der Übermittlungs-Offiziersschule 2182 statt. 
Unter der Leitung des Schulkommandanten 
Oberst i Gst Thoma bildeten elf Instruktoren 
sowie Truppenoffiziere während 17 Wochen 54 
Aspiranten aus. Dabei unterschied man zwi
schen Spezialisten der Sektoren Betrieb, Draht, 
Funk , EKF, Richtstrahl und Übermittlungs
dienst. 
Nach dem Einmarsch der Aspirantenkompanie 
überbrachte Stadtpräsident Benz die Grüsse 
der Stadt Kloten. Er dankte den Aspiranten 
sowie ihren Eitern für die Unterstützung der 
Offiziersausbildung . Der 1 00-km-Marsch werde 
zweifellos in Erinnerung bleiben. Er wünschte 
allen angehenden Offizieren eine gute Lauf
bahn, welche mit dem Abverdienen beginnen 
werde . 
Nationalratspräsidentin Hedi Lang überbrachte 
im Namen der Bundesversammlung herzliche 
Glückwünsche. Es lohne sich , für den Schutz 
der Heimat sich zu bemühen. Sie wies auf die 
Opfer hin , welche die jungen Leute auf sich 
genommen und ihre berufliche Laufbahn unter
brochen hätten. Sie anerkenne den militäri
schen Einsatz der Offiziere . Der Grad eines 
Offiziers bedeute die Verantwortung , Vorbild 
der Rekruten zu sein. Es würden arbeitsintensi 
ve Tage folgen, denn ohne diese Leistung kön
ne unser Milizsystem nicht funktionieren . Hedi 
Lang gab den fri schgebackenen Leutnants fol 
gendes Zitat mit auf ihren Weg: «Werde nicht 
zornig, sonst könntest du an einem einzigen 
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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 10 dB über 1 IJ. V/m • 

Tag das Holz verbrennen , das du während 
vieler Wochen gesammelt hast. " 
Der Waffenchef der Übermittlungstruppen 
hiess die jungen Offiziere im Offizierskorps 
herzlich willkommen. Sie hätten noch viele Op
fer und viel Zeit für ihre Offizierstätigkeit zu 
erbringen , wo immer dies auch sei. Er wünsch
te allen Brevetierten Vorbild in technischer und 
persönlicher Haltung sowie Mut und Beharrlich
keit im Einsatz . • 

Neues von Rohde & Schwarz 

Das Herbstheft der Technik-Firmenzeitschrift 
«Neues von Rohde & Schwarz " stellt eine Rei
he interessanter Neuentwicklungen vor: Den 
Sweep-Generator SWP, der Wobbelgenerator, 
modulierbaren Messsender und Synthesizer zu 
einem neuartigen Messgerät vereinigt ; die bei
den Mobile-Tester SMFP 2 und SMFS 2 sowie 
den Messsender SMPC, der spektralrein 0,05 
bis 1360 Mhz liefert . Neu sind ferner das TV
Data-Distortion-Meter DZF zur Qualitätsbeur
teilung von Viedeotextsignalen , der Prüfzeilen
Generator und Eintaster SKF und der Video
Test-Signalgenerator SPF 2 zur Prüfzeilener
zeugung und -eintastung sowie Stromversor
gungsgeräte aus der Typenreihe NGPV. Weite
re interessante Themen: betriebliche Erfahrun
gen mit dem Doppler-Peiler PA 005 auf der 
Funkkontrollmessstelle Krefeld , die VHF-UHF
Funkgeräte der Familie 610 für Schiffs- und 
Fahrzeugeinsatz sowie die verbesserte Fre-
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quenzökonomie durch VHF-UHF-Automatikfil
ter. Aktuelle Berichte befassen sich mit der 
mikroprozessorgesteuerten VHF-Sende-, Emp
fangsantenne HX 101 , mit Feldstärkemessun
gen in Sri Lanka sowie mit der Inbetriebnahme 
eines neuen Fernsehsender-Prüffeldes. 

Raschi AG (Bern) 

Process Data Line System 
PDL 1000 

Das Process Data Une System POL 1000 von 
Philips ist ein Prozessdata-Übertragungssy
stem mit einem im Feld verlegten Ringbus 
(Feldbus). Mit einer solchen Struktur lassen 
sich bei grösseren Anlagen die Installations
und Wartungskosten erheblich vermindern. Ei
gensichere Analog-/Digitai-Umsetzer im Feld, 
an welche die Messwertaufnehmer direkt ange
schlossen werden, senden die Messdaten zeit
multiplex und bit-seriell über Koppelstationen 
auf den Bus. Die Bus-Steuereinheit empfängt 
und speichert die Messdaten. Über eine IEC-
626-Schnittstelle sind die Daten zur weiteren 
Verarbeitung, z. B. durch Prozessrechner, ver
fügbar. 
Jeder Umsetzer hat acht Eingänge; ein 
POL 1000 System kann bis zu 125 Umsetzer 
enthalten, d. h. es können 1000 Messwertauf
nehmer angeschlossen werden. 
Die Messdaten werden zyklisch einmal pro Se
kunde auf den Feldbus übertragen. Der Feld
bus besteht aus einem vieradrigen abgeschirm
ten Kabel, über das ausserdem die Hilfsenergie 
für die Umsetzerund Synchronisierungssignale 
von der Bus-Steuereinheit übertragen werden. 
Die maximal zulässigen Kabellängen betragen 
5000 m für den Feldbus, 100 m für die Zweiglei
tungen und 50 m für die Sensorleitung. 

Philips AG (Zürich) 

Waffenplatz Aarau: 
Neuer Benützungsvertrag 

Der Bundesrat hat das Eidgenössische Militär
departement (EMD) ermächtigt, einen neuen 
Benützungsvertrag zwischen der Schweizeri
schen Eidgenossenschaft und dem Kanton 

Aargau zu unterzeichnen. Der Vertrag regelt 
die Benützung des Waffenplatzes Aarau durch 
die Truppe und die damit zusammenhängen
den finanziellen Verpflichtungen. Ausgelöst 
wurde diese Neuregelung durch die Renovation 
und den umfangreichen Ausbau der Kasernen
anlagen durch den Kanton Aargau. EMD Info 

Verordnung über die 
Offiziersausrüstung geändert 

Der Bundesrat hat die Verordnung über die 
Offiziersausrüstung vom 26. November 1980 
auf den 1. Januar 1983 geändert. Sie regelt die 
Beschaffung, die Verwaltung, den Unterhalt, 
die Instandstellung sowie die Abgabe, die 
Rücknahme und den Verkauf der Offiziersaus
rüstung. Als wichtigste Neuerung enthält die 
Revision, dass neuernannte Offiziere nur noch 
bis Brevetierungsdatum vom 31. Dezember 
1983 unentgeltlich eine sogenannte Arbeitsuni
form der Gruppe für Rüstungsdienste (GRD) 
erhalten. EMD Info 

Klirrarmer HF-Generator mit 
symmetrischem Ausgang 

Der neue Niederfrequenz-Generator PM 5109 
von Philips knüpft an das bewährte Konzept 
des Generators PM 5107 an : Frequenzbereich 
10Hz bis 100kHz bei Klirrfaktor von nur 0,02%. 
Das Besondere des PM 5107, neben der Leer
laufspannungsanzeige auf einem separaten 
Messinstrument (max. 30 V) , ist die Anpas
sungsmöglichkeit an unterschiedlichste Impe
danzen. Es stehen zwei Signalausgänge zur 
Verfügung: ein asymmetrischer Ausgang für 50 
Ohm und 600 Ohm sowie ~ 0,25 Ohm in vier 
unterschiedlichen Kombinationsmöglichkeiten. 
Damit lassen sich besonders in den Bereichen 
Nachrichtentechnik, Fernsprechtechnik und 
Audio vielfälligste Messaufgaben lösen. Ein se
parater DIN-Lautsprecherausgang auf der 
Rückseite des PM 51 09 gestattet bei Betriebs
art «low z .. ~ 0,25 Ohm die direkte Prüfung von 
Lautsprechern . Für die Ansteuerung von TTL-

Der neue NF-(3enerator PM 5 109 von Philips deckt den Frequenzbereich von 10Hz bis 100kHz ab 
und ist mit symmetrischem Ausgang erhältlich. 
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Bausteinen besitzt der Generator einen Digital
ausgang mit festem Pegel. Die Ausführung PM 
51 09 S mit nur asymmetrischem Ausgang ist 
dort emzusetzen, wo der symmetrische Aus
gang nicht benötigt wird. Philips AG (Zürich) 

Digitale Richtfunksysteme 

Richtfunksysteme zur Übertragung digitaler Si- ~ 
gnale setzen sich immer stärker durch. 
Digitale Richtfunksysteme unterscheiden sich 
von analogen Richtfunksystemen im wesentli
chen in den Modulationsverfahren und den 
Baugruppen zur Aufbereitung der Basisbandsi
gnale. Durch di_e begrenzte Anzahl der Signal
zustände des Ubertragungssignals kann man 
digitale Signale regenerieren. Daher ist es mög
lich, empfangene Signale nahezu vollständig 
von Störungen zu befreien, welche aul der 
Übertragungsstrecke entstanden sind. Daraus 
ergeben sich Vorteile gegenüber der Übertra
gung analoger Signale. 
Im Frequenzbereich oberhalb von 12 GHz 
zwingt der Einfluss von Niederschlägen zu ei
ner Reduzierung der Steckenlänge über das 
durch die geografischen Bedingungen gegebe· 
ne Mass hinaus. Zur Überbrückung einer vor
gegebenen Entfernung müssen daher mehr 
Strecken hintereinander geschaltet werden. Da 
die Übertragungsqualität bei Digitalübertragung 
fast unabhängig von der Anzahl der Strecken 
ist, lassen sich durch diese Systeme auch die 
hohen Frequenzbereiche ökonomisch nutzen. 
Die geringere Störanfälligkeit ermöglicht eine 
häufigere Wiederverwendung der Kanäle, so 
dass !rotz der grösseren erforderlichen Übertra
gungsbandbreite die gleiche Frequenzökono
mie erreicht werden kann. 
Digitale Richtfunksysteme können direkt oder 
indirekt moduliert sein. Bei Verwendung der 
indirekten Modulation mit einer in der Analog· 
technik genormten Zwischenfrequenz können 
auch bestehende Richtfunkverbindungen durch 
den Austausch der Modulationsgeräte auf Oigi· 
Iaiübertragung umgerüstet werden. 

Elektron AG (Au ZH) 

Erstes quarzstabiles VHF-UHF· 
Kompaktmessgerät für Nutz· 
und Störsignale 

Für hochgenaue Nutz- und Störsignalmessun· 
gen (Messfehler < 1,5 dB bei Spannungs- bzw. 
< 3 dB bei Feldstärkemessungen) nach den 
einschlägigen internationalen Vorschriften ent· 
wickelte Rohde & Schwarz den handbedienba· 
ren Messempfänger ESV und ergänzt damit 
sein breites Messempfänger-Programm um 
den Bereich 20 bis 1000 MHz. Magnetische 
und elektrische Messantennen erweitern den 
empfindlichen und übersteuerungsfesten ESV 
für die normgerechte Messung von Nutz- und 
Störfeldstärke zum Feldstärkemessgerät HUF. 
Durch die universellen Eigenschaften von ESV 
und HUF sowie durch entsprechendes Zubehor 
lassen sich in Labor und Prüffeld, bei Behörden 
sowie Rundfunk- und Forschungsanstalten se· 
leklive Spannungs- und Strommessungen SI· 

nus- und impulsförmiger Signale. Störleistungs· 
messungen, Feldstärkemessungen von Nutzsl· 
gnalen sowie Störfeldstärkemessungen durch· 
führen. Die kompakte Bauweise, das geringe 
Gewicht trotz umfangreicher Schirmungsmass· 



nahmen für hohe HF-Dichtigkeit und der wahl
weise Einbau einer 12-V-Batterie anstatt des 
Netzgerätes oder die Versorgung aus einer ex
ternen 12-V- oder 24-V-Batterie erleichtern den 
mobilen Einsatz. 
Im weiten Messbereich von etwa 150 dB liegt 
die untere Messgrenze bei der schmalsten ZF
Bandbreite (7,5 kHz) für Sinussignale bei 
-10 dB (~tV) , wobei der Grundrauschausschlag 
bei Mittelwertanzeige typisch -14 dB (f.IV) ist. 
Die maximale Eingangsspannung bei entspre
chend eingeschalteter HF-Dämpfung beträgt 
+137 dB ( ~tV) . Die Frequenzabstimmung lässt 
sich quasikontinuierlich in 1-, 10- oder 100-kHz
Schritten bei automatischer Umschaltung der 
internen Frequenz-Teilbereiche durchführen; 
die sechsstellige LCD-Anzeige ist quarzgenau 
und beleuchtbar. Neben den linearen Anzeige
bereichen von 1 0 dB und 20 dB stehen noch 
zwei logarithmische von 40 dB und 60 dB zur 
Verfügung. Raschi AG (Bern) 

Messgerät für Videotext 

Der Messgenerator PM 5538 von Philips bietet 
mit einer Auswahl von alphanumerischen Zei
chen, definiert einstellbarer Verzerrung des 
PCM-Signals (NRZ) und der Augenhöhen-

Der Messgenerator PM 5538 von Phifips eignet 
sich für die Prüfung von Videotextdecodern und 
Fernsehempfängern. 

messmöglichkeit exakte Prüfung von Fernseh
empfängern sowie einzelnen Videotextdeco
dem. Das Gerät enthält einen kompletten 
Normtaktgeber und lässt sich mit einem VHF
oder UHF-Modulator PM 5597 und PM 5598 
ergänzen. Ein EPROM enthält das Bildmuster 
und kann auf Wunsch auch mit andern Mustern 
programmiert oder später geändert werden. 
Der Zeichenvorrat reicht für eine «Seite» mit 
24 Zeilen. Die Generierung erfolgt nach dem 
britischen Prinzip CEEFAX bzw. ORACLE. Zu
sätzlich ist im Bildinhalt ein Sinus2-1mpuls mit 
einem negativen und positiven Echo auf 
Schwarzpegel vorhanden . Die Echoamplitude 
im PCM-Signal und in der Bildinformation ist mit 
einem Zehngangpotentiometer von 0 bis 95% 
einstellbar. Für die Augenhöhenmessung 
(DELPHI) stehen für die X-Ablenkung und zur 
Z-Modulation eines Oszilloskops spezielle Si
gnale zur Verfügung . Phifips AG (Zürich) 

Die Sowjetunion testet den 
chemischen Krieg 

es sind nicht nur die Verbände und Kampfmittel 
vorhanden , es werden auch umfangreiche 
Übungen in den Verbänden der WAPA-Staaten 
mit Einsatz chemischer Waffen durchgeführt. 
Entscheidend ist die Tatsache , dass diese 
Kampfmittel seit Jahren in Kriegshandlungen 
eingesetzt und erprobt werden. Es ist bewie
sen , dass die Ende 1979 in Afghanistan ein
marschierten 5. , 54 ., 201. und 360. Motorisier
ten Schützendivisionen sowie die 103. Garde
Luftlandedivision über die für die chemische 
Kampfführung benötigte Ausrüstung verfügten . 
ln Afghanistan eingesetzte französische Ärzte 
haben über zahlreiche Fälle von Verwundung 
durch chemische Einsätze berichtet. Nach offi
ziellen Schätzungen fielen in Afghanistan vom 
Sommer 1979 bis 8. März 1982 über 3000 
Menschen dem Einsatz chemischer Waffen 
zum Opfer. 
Bis jetzt wurde immer wieder bekannt, dass die 
Vietnamesen in Laos und Kambodscha sowjeti
sche Artilleriemunition mit chemischen Kampf
stoffen verwenden. Aus Laos wurden 261 Ein
sätze mit mindestens 6504 Todesopfern und 
aus Kambodscha 124 Einsätze mit mindestens 
981 Todesopfern gemeldet. Die Spuren der 
Giftgase konnten bisher nur in Erd- und Laub
proben nachgewiesen werden. 
Wie nun aus Bangkak berichtet wird , sind erst
mals im Blut zweier Guerilleros Spuren von 
Giftgas festgestellt worden. Die beiden kambo
dschanischen Opfer wurden bei einem vietna
mesischen Angriff auf Tuol Chrey, bei dem 
1 0,5-cm-Artillerie eingesetzt wurde, verwundet. 
Nach dem Beschuss mit den Artilleriegranaten 
wiesen die beiden Soldaten Sehstörungen, 
Brechreiz , Zittern , Atemstörungen und starken 
Durchfall auf, typische Erscheinungen chemi
scher Kampfstoffe. • 

Neuer Klarschriftleser 

AEG-Telefunken bietet einen neuen 8/attleser, 
der als preiswertes Tischgerät maschinenbe
schriebene Seiten mit sechs verschiedenen 
Schrifttypen «liest», in digitale Form umwandelt 
und in Dateien oder in Speicher von Textverar
beitungsmaschinen ablegt. Die Lesegeschwin
digkeit liegt bei 300 Zeichen pro Sekunde. Das 
bedeutet in der Praxis einschliesslich Papier
transport 250 DIN-A4-Seiten pro Stunde, wel
che der Blattleser in ein Textverarbeitungssy
stem überträgt. 

Papier ist der billigste Datenträger. Im Unter
schied zu den elektronischen Datenträgern wie 
Floppy Disks, Magnetbändern und -platten 
kann der Mensch mit einfachen Mitteln auf Pa
pier direkt schreiben und lesen. Papier hat aber 
auch bedeutende Nachteile: Das Ändern macht 
Schwierigkeiten, das Übertragen ist aufwendig , 
und das Ablegen und Wiederfinden ist oft sehr 
zeitraubend. Gerade darin liegen aber die Stär
ken der modernen Textverarbeitungsanlagen, 
der Datenübertragungsnetze und Datenbank
systeme. Um die Vorteile zu vereinen , müssen 
geeignete Wandler herangezogen werden. 
Mit dem neuen Blattleser hat AEG-Telefunken 
eine optimale Entscheidung bei der Wahl zwi
schen Vielseitigkeit und günstigem Preis getrof
fen. Der Blattleser kostet 35000 DM und er
kennt bis zu sechs weitverbreitete Schreibma
schinenschriften. Auch Mischungen dieser 
Schrifttypen auf einer Seite sind zulässig. 
Ebenso werden Gross- und Kleinbuchstaben 
erkannt. 
Mit dem Blattleser werden viele Abläufe im 
Büro einfacher. Briefe können auf gewöhnli
chen Schreibmaschinen geschrieben und zu 
irgendeinem späteren Zeitpunkt an einem an
deren Ort in Sekundenschnelle in eine Textver
arbeitungsanlage eingegeben werden . Oder: 
Telex- und Teletexnachrichten können mit nor
malen Schreibmaschinen geschrieben und zur 
Übertragung mittels Blattleser in das Daten
übertragungsnetz eingeschleust werden. Oder: 
Man kann Schriftstücke auf einem Textautoma
ten erstellen und auf einem anderen weiterbe
arbeiten-auch wenn sie unterschiedliche Spei
cher und Aufzeichnungsnormen benutzen. Mit 
dem Blattleser können ebenso elektronische 
Ablagen aufgebaut werden , bei denen die 
Schriftstücke per Suchwort oder Datum wieder 
auf dem Bildschirm erscheinen und per Drucker 
ausgeschrieben werden können . 

Elektron AG (Au ZH) 

Mikrocomputergesteuerte 
Universalzähler bieten neue 
Betriebsarten 

Philips hat drei hochauflösende Universalzähler 
für Zeit- und Frequenzmessungen anzubieten: 
den PM 6670 (DC bis 120 MHz) als preiswerten 
Einstieg in die neue Kompaktzählergeneration, 
den leistungsfähigeren PM 6671 (DC bis 

TML. Die Zahl der Spezialverbände fü r die che
mische Kriegführung in der Sowjetu nion beträgt 
80 000 bis 100 000 Mann. Chef der chemischen 
Truppen ist Generaloberst V.K. Pikolow. Aber Phifips bietet drei neue hochauflösende Universalzähler bis 1 GHz an. 
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120 MHz mit Trigger hold-oft) und die 1-8Hz
Version PM 6672. 
Die neue Zählergeneration der Kompaktklasse 
ist mikrocomputergesteuert und verwendet als 
Grundbaustein einen speziell entwickelten 
1-Chip-Zähler, in dem alle Zählerfunktionen 
vereinigt sind . Dieses Konzept ist bestimmend 
für kompakte Abmessungen , geringes Gewicht 
und hohe Zuverlässigkeit der Geräte. 
Die Modelle PM 6670/71 /72 ermöglichen eine 
Vielzahl von verschiedensten Messmöglichkei
ten und mannigfaltigste Applikationen wie Fre
quenzmessungen, Einzei-Zeitintervall, Zeitin
tervall-Mittelwert und drei verschiedene Be
triebsarten für Ereigniszählung sowie Pulsbrei
tenmessung. Neu in dieser Geräteklasse sind 
die Betriebsarten Drehzahl (in U/min) und Pha
senwinkel (in °). Um auch unterschiedliche Ge
nauigkeitsanforderungen zu erfüllen, stehen 
fünf verschiedene Quarzoszillatoren zur Verfü
gung, deren höchst stabile Ausführung eine 
Alterung von nur 5 x 10- 10/24 h aufweist. 
Optionen wie ein IEC/IEEE Bus Interface, BCD
und Analogschreiberausgang sowie Batterie 
mit Ladeeinheit runden das Geräteprogramm 
ab. Philips AG (Zürich) 

REVOX in Japan an der Spitze 

Erneut zeigt es sich, dass Spitzenqualität auf 
dem Hi-Fi-Sektor auch in der Hochburg der 
Audiotechnik - in Japan - gefragt ist. Dies 
beweisen die neuesten «Recorder Rankings» 
(Bewertungen von Aufzeichnungsgeräten) , 
welche vom angesehenen japanischen Audio
magazin «Tape Sound» alljährlich durchgeführt 
werden. Bekannte Fachjournalisten wählen in 
verschiedenen Preis- und Einsatzklassen die 
ihrer Meinung nach besten Geräte. Im Feld der 
Recorder, das ansonsten von japanischen Ma
schinen beherrscht wird , erreichten Spulenton
bandgeräte des Schweizer Herstellers von qua
litativ hochwertigen Audioprodukten , STUDER 
REVOX, absolute Spitzenplätze. 
ln der Kategorie '/, Spur war die PR 99 erfolg
reich. Dieser semiprofessionellen Maschine ge
lang es, den 1. Rang zu belegen. ln der Katego
rie v. Spur kam die B77 MKII zu hohen Ehren: 
Sie wurde ebenfalls auf den 1. Platz gewählt. 
Ein Blick zurück beweist, dass diese REVOX
Erfolge keine Zufälle sind . Die schweizerischen 
Geräte mit dem unverwechselbaren Design er
reichten schon in den vergangenen Jahren ab
solute Spitzenplätze. 

Studer Revox (Regensdorf) 

Mikrocomputer 
als Führungshilfsmittel 

Die Computerschule Zürich der Digicomp AG 
veranstaltet ab diesem Herbst neu ein an Füh
rungskräfte gerichtetes Seminar zur effizienten 
Benützung eines Mikrocomputers als Füh
rungshilfsmittel . 
Leiter von technischen Abteilungen oder Ge
schäftsleiter von Industriefirmen müssen lau
fend Entscheide fällen . Die dazu notwendigen 
Grundlagen sind heute oft nur teilweise vor
handen. 
Computertechnik für Manager ist ein neues 
Werkzeug , welches bewährte Unternehmens
theorie mit neuesten Management-Program
men auf Mikro- und Minicomputern verknüpft. 
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Diese kostensparende Arbeitstechnik vermittelt 
- Sofortinformationen 
- aktualisierte Entscheidungsgrundlagen 
- Kosten-Nutzen-Vergleiche 
- wirtschaftliche Speicherung wichtiger Daten. 
Zweck dieses Kurses ist es, den Teilnehmern 
diese Arbeitsweise durch Theorie und Demon
strationen näherzubringen. 
Das in den sechziger Jahren entstandene Wort 
MIS (Management-Informations-System) be
zeichnet computergestützte Datenbanken, ab 
welchen jederzeit Auswertungen, Listen, Tabel
len und dergleichen zur besseren Entschei
dungstindung abgerufen werden können. Noch 
vor 10 Jahren mussten Grasscomputer für MIS
Anwendungen herangezogen werden , da klei
nere Anlagen über zuwenig Speicherkapazität 
verfügten . 
Der Zugang zu grösseren Rechenanlagen war 
kompliziert, die Programmierung der MIS-Appli
kation entsprechend kostspielig . 
Die heutige Verfügbarkeil von leistungsfähigen 
Mikrocomputern lässt den Begriff «MIS" in ei
nem andern Licht erscheinen. Ein solcher 
Kleincomputer untersteht der Kontrolle des Be
nützers selbst - der Zugang ist dementspre
chend einfach. Die als «Personal Computer» 
bezeichneten Geräte lassen sich aufs Pult stel
len und sind so jederzeit mühelos verwendbar. 
Die notwendigen Tabellen-Auswerte-Program
me sind als Standard-Software-Pakete erhält
lich und können relativ einfach für die Benützer
spezifischen Bedürfnisse konfiguriert werden. 

Digicomp AG (Zürich) 

Weiterentwickeltes Mikro
computer-Entwicklungs
system PMDS II von Philips 

Philips führt eine neue Multiuser-Version des 
bereits bekannten Mikrocomputer-Entwick
lungssystems PMDS I ein. Zu den Pluspunkten 
des neuen PMDS II zählen Unterstützung von 
bis zu 7 interaktiven Terminals. Winchester
Disk sowie das auf UNIX basierende Betriebs
system. Erhältlich ist es in drei Versionen : 
als Winchester-Disk 5 MByte formatiert und 
256 kByte Systemspeicher; als Winchester
Disk 21 MByte formatiert und 512 kByte Sy
stemspeicher und als preisgünstiges Upgrade
Kit für das Originai-PMDS I. 
Die Bauweise des PMDS II garantiert volle Un
terstützung aller bereits auf dem PMDS I lau
fenden 8- und 16-bit Prozessoren. Bis zu vier 
Mikroprozessoren können gleichzeitig «debug
ged" werden , entweder unabhängig voneinan
der oder in einer Multiuser-Konfiguration. Be
reits existierende Softwaremodule wie Debug
ger, Crossassembler, Pascalcompiler und 
Kommunikationspakete übernimmt das PMDS 
II unverändert. Für den PMDS-1-Besitzer än
dern lediglich Systembefehle, File-Organisation 
sowie Fore-/Background-Ausführung durch 
UNIX. 
Das UNIX-Betriebssystem ist nicht nur eine in
teraktive Operations-Software, sondern auch 
eir. eigentliches Werkzeug für den Programm
entwickler. Die Fore-/Background-Ausführung 
gestattet beispielsweise das aktive Editieren 
eines Programmes auf dem Bildschirm, wäh
rend gleichzeitig im Hintergrund ein anderes 
kompiliert wird. Die hierarchische File-Organi
sation von UNIX unterstützt vor allem das mo
dulare Programmieren , was heute zur Entwick
lung moderner Mikrocomputersysteme verlangt 
wird . 

Neues Philips-Mikrocomputer-Entwicklungssy
stem PMOS II mit Winchester- und Floppy-Disk, 
Printer, PROM-Programmer sowie zwei der 
sechs möglichen Arbeitsterminals. 

UNIX läuft über den neuen Management Com· 
puter (DOMCOM) , der mit einer 68000-CPU 
bestückt ist. Diese hat direkten Zugriff zum 
Original-System-Bus und überwacht auch des· 
senlaufende Prozesse. Ein anderer 16-bit Phi· 
lips-Mikroprozessor führt die eigentlichen 
PMDS-Funktionen aus. Die CPU-Karte bildet 
zusammen mit 128 kByte dynamischen RAM 
und zwei V24-Schnittstellen den Terminalcom· 
puter (TCOM). Durch Hinzufügen von zusätzli· 
chen TCOM-Karten auf den Bus lässt sich das 
Entwicklungssystem erweitern. Mit der grös· 
sern Anzahl von angeschlossenen Benützern 
erhöht sich gleichzeitig die Speicher- und Pro· 
zessorkapazität. Philips AG (Zürich) 

Schweizer Banken 
und Landesverteidigung 

Der Vermögensschutz der Banken im Ernstfall 

Die Schweizer Banken sind stolz auf ihren Bei· 
trag zur Landesverteidigung. Sowohl ihre Abga· 
ben an die Bundeskasse als auch ihr personel· 
ler Beitrag sind überproportional. Mit der Ge· 
währung von Vorzugskrediten für die Landes· 
versorgung und Massnahmen eines wirksamen 
Vermögensschutzes im Kriegsfall bekennen sie 
sich rückhaltlos zur schweizerischen Tradition 
der bewaffneten Neutralität. Diese Ansicht ver· 
tritt Dr. William Wirth , Mitglied der Generaldirek· 
tion der Schweizerischen Kreditanstalt, im 
SKA-«Bulletin". 
Die Schweizer Banken sind sich bewusst, dass 
sie ihre nationalen und internationalen Erfolge 
nicht zuletzt ihrer Verwurzelung in ihrem Land 
verdanken. Dazu gehört auch das Bekenntnis 
zur bewaffneten Neutralität. 

Personeller Beitrag 

Werden in der Wirtschaft insgesamt 1 ,5% aller 
Erwerbstage für besoldeten Militärdienst und 
Zivilschutz geleistet, ist dieser Anteil bei der 
Schweizerischen Kreditanstalt mit 2,4% fast 1% 
höher. Die Schweizerische Kreditanstalt be· 
schäftigt 490 Offiziere oder rund 4% ihrer 
männlichen Angestellten - mehr als alle Direk· 
tionsmitglieder zusammen. Nicht mitgerechnet 
sind hier die vordienstlichen Arbeitsstunden 
zahlreicher Mitarbeiter und Sekretärinnen. Ähn· 
lieh sind die Verhältnisse bei den übrigen 
Banken. 



Wechselseitiger Nutzen 

Die Wirtschaft profitiert von der militärischen 
Ausbildung ihrer M1tarbe1ter aller Stufen. 
Ebenso zieht aber auch d1e Armee Nutzen aus 
dem Wissen , Verantwortungsbewusstsein und 
Einsatzwillen, den die Unternehmen be1 1hren 
Angestellten schaffen. Ohne diesen gegenseiti
gen Ansporn Iiessen sich weder d1e h1es1gen 
Firmen noch die Schweizer Armee derart wir
kungsvoll führen. 

Zinsgünstige Bankkredite 

zur Landesverteidigung in Friedenszeiten ge
hört die Vorbereitung der Landesversorgung 
mit Lebensmitteln und Rohstoffen , das heisst 
die Vorratsbildung. Hier haben die Banken mit 
einem grosszügigen, für den Bund unentgeltli
chen Tankbauprogramm die Lagerung flüssiger 
Brennstoffe zu Vorzugskonditionen finanziert. 
Noch wichtiger sind die zu Vorzugskonditionen 
von den Banken finanzierten Pflichtlager von 
Lebensmitteln und anderen Rohstoffen . Im 
Kriegsfall sollten die vorhandenen Lebensmit
tel- und Energievorräte selbst ohne Zufuhren 
von aussen für ein Jahr reichen - eine in der 
Welt einzigartige Leistung! 
Dem gleichen Ziel der grösstmöglichen Unab
hängigkeit von ausländischen Mächten dient 
die schweizerische Hochseeflotte. Sie verdankt 
einen Teil ihrer Finanzierung der Risikobereit
schaft der Schweizer Banken. Heute umfasst 
sie 200 Schiffe und kann im Ernstfall aus
schliesslich in den Dienst der Schweiz gestellt 
werden. 

Vermögensschutz im Ernstfall 

Kriegsbedingte Stromausfälle können die Com
puteranlagen der Banken ausser Betrieb set
zen und damit den ganzen Bank- und Zah
lungsverkehr stören. Die Schutzmassnahmen 
der Banken bestehen hier aus Ausweich
rechenzentren, Notstromaggregaten, Ersatzge
räten und Netzvermaschungen. Des weitern 
haben die Banken rechtliche und organisatori
sche Vorkehrungen getroffen, um im Kriegsfall 
die Vermögen ihrer Kunden nach Kräften zu 
schützen. Im Bedarfsfalle können Kundenwert
schriften, wichtige Vermögenswerte und Ge
schäftsdokumente in sicheren Tresoranlagen 
fern der Landesgrenzen verwahrt werden. Im 
Mittelpunkt all dieser Massnahmen steht der 
Schutz schweizerischer Vermögen für den Fall 
einer Besetzung des Landes durch feindliche 
Kräfte. Dadurch sollen der Schweiz nach ihrer 
Befreiung die für einen raschen Wiederaufbau 
nötigen Mittel erhalten bleiben. Die Schweiz hat 
nichts davon, wenn ihre Vermögenswerte von 
Aggressoren für deren eigene Zwecke entwen
det werden. Die Geschichte des Zweiten Welt
krieges liefert hier Anschauungsunterricht: Bel
gien und Holland verfolgten eine Politik des 
konsequenten Vermögensschutzes mit ent
sprechend schnellem Wiederaufbau : die Ver
mögenswerte Frankreichs und Norwegens da
gegen wurden eine Beute der Besetz er. 

Armin Brunner 

Winter-Computerschule in 
Grindelwald 

Die «Computerschule Zürich " der Digicomp AG 
bietet eine neue Kursform an: ln diesem Winter 
Werden erstmals Kurse in Grindelwald durchge-

führt. Die Computerschule beschäftigt sich seit 
Jahren mit der Durchführung von Tages- , 
Abend- und Samstagskursen in Zürich auf dem 
professionellen Mikro- und Minicomputersektor. 
ln der Periode Ende Januar bis Ende März 
1983 gelangen nun erstmals einige der in Zü
rich angebotenen Kurse auch in Grindelwald im 
Berner Oberland zur Durchführung. 
Weiterbildungskurse müssen nicht unbedingt 
immer in einer Grassstadt durchgeführt werden 
- oft erlaubt eine ländliche Gegend mit ihrem 
Erholungswert eine wesentlich höhere Lerneffi
zienz . 

Die angebotenen Kurse enthalten die gleichen 
Ausbildungsprogramme wie die Veranstaltun
gen der Computerschule Zürich , d. h. es wer
den Kurse für EDV-Anfänger wie auch für pro
fessionelle Mikro- und Minicomputer-Speziali
sten angeboten . Durch eine bei schönem Wet
ter verlängerte Mittagspause wird dem Teilneh
mer die Möglichkeit geboten, sich durch sportli
che Betätigung an der Wintersonne den Tages
ablauf aufzulockern und den Lernstoff besser 
zu verdauen (die dadurch «verlorene " Zeit wird 
am Abend wieder nachgeholt). 

Digicomp AG (Zürich) 

Verordnung über den 
Rotkreuzdienst 

Der Bundesrat hat die Verordnung über den 
Rotkreuzdienst auf den 1. Januar 1983 geän
dert. Diese Anpassung wurde durch die Ver
wirklichung des Armeeleitbilds 80 bei den Sani
tätstruppen bedingt. Der Rotkreuzdienst ist Teil 
des Armeesanitätsdienstes und stellt das weib
liche Pflegepersonal in den militärischen Basis
spitälern. EMD Info 

13. Internationales 
Fernsehsymposium Montreux 
1983 

itvs. Das vom 28. Mai bis 2. Juni 1983 zum 
13. Mal in Montreux stattfindende Internationa
le Fernsehsymposium - eine Veranstaltung für 
Ingenieure und Anwender - wird eine Reihe 
Neuerungen bringen . So finden an den Vormit
tagen vom 30. Mai bis 2. Juni jeweils im Rah
men der Symposien nur noch zwei Vorträge zu 
aktuellen systemtechnischen Themen statt. Ih
nen folgt ein «Gespräch am runden Tisch " mit 
weiteren Experten und mit Beteiligung des Pu
blikums. Die Nachmittagssitzungen sind Vorträ
gen über Neuerungen auf dem Gebiet der fern
sehtechnischen Ausrüstungen gew1dmet : s1e 
werden ebenfalls stark reduziert und sind 
gleichfalls von einer Diskussion unter Beteili
gung des Publikums gefolgt. Neu ist ausserdem 
die Integration der Vorträge über Kabelfernse
hen ins Symposiumprogramm. 
Die Eröffnung am Samstag, 28 . Mai , wird weit
gehend im Zeichen der High Definition Televi
sion, des hochzeiligen Fernsehens, stehen, das 
in Japan für Anwendungen entwickelt worden 
ist für welche die jetzige Auflösung nicht aus
rei,cht. Am Sonntag werden die Teilnehmer die 
Möglichkeit erhalten , parallel als Kinofilm und 
TV-Aufzeichnung gemachte Programme ne
beneinander vergleichen zu können. Die Auf
nahmen für diese Spezialvorführungen wurden 
in Montreux, Wien, Leningrad , Grossbritannien 
und Italien gemacht. • 

Erfolgreiches 
Kontrollschiessen mit Rapier 

Mit der ersten für die Schweiz hergestellten 
Feuereinheit des Fliegerabwehrsystems Rapier 
wurde auf dem englischen Schiessplatz Aber
porth ein erfolgreiches Kontrollschiessen 
durchgeführt. Dabei ging es in erster Linie um 
die Überprüfung von Anpassungen , welche von 
der Schweiz im Hinblick auf ihre topografischen 
und einsatztaktischen Besonderheiten gefor
dert worden waren. 
Im Rahmen dieser Kontrollen wurden drei 
Lenkwaffen abgefeuert. Geschossen wurde auf 
ein von einem Flugzeug an einem Seil ge
schlepptes Ziel, welches kaum grösser war als 
die Rapier-Lenkwaffe selbst. Mittels modern
ster Präzisions-Messeinrichtungen wurde ge
nau erfasst, in welcher Distanz vom Schleppziel 
die Lenkwaffe vorbeiflog. Auf diese Weise wur
de ermittelt, ob das Rapier-System die gefor
derte Treffgenauigkeit erreicht. Bei den Versu
chen wurde in zwei Fällen sogar das Schlepp
ziel direkt getroffen und zerstört, was aus Ko
stengründen zwar nicht erwünscht ist, aber die 
hohe Präzision des Rapier beweist. 
Die Abwicklung dieses bedeutenden Vorha
bens ist bisher planmässig verlaufen: dies gilt 
sowohl für die Herstellung der Feuereinheiten 
(Werfer, Folgeradar und Richtgerät) in England 
als auch für die Vorbereitung der Lizenzfabrika
tion der Lenkwaffen (Flugkörper) in der 
Schweiz . EMD Info 

Verordnung über den 
militärischen Schiffsverkehr 

Der Bundesrat hat eine neue Verordnung über 
den militärischen Schiffsverkehr genehmigt. 
Auf der Grundlage des Bundesgesetzes über 
die Binnenschiffahrt vom 1. April 1979 und als 
Ergänzung zur Verordnung über die Schiffahrt 
auf schweizerischen Gewässern regelt der 
neue Erlass ausschliesslich die für das Militär 
zur Erfüllung seiner Aufgaben auch auf dem 
Wasser nötigen Ausnahmen von den zivilen 
Vorschriften. EMD Info 

HF -störsichere Traggehäuse 

Für den Einbau elektronischer Geräte, welche 
sowohl gegen extreme mechanische und klima
tische Beanspruchung geschützt als auch ge
gen HF-Strahlung gesichert seinmüssen, hat 
AEG-Telefunken seine Traggehausere1he 1m 
Aufbausystem lntermas ergänzt. Sie sind in 3 
bis 24 Höhenteilungen und den Nennt1efen 
219 mm, 350 mm und 480 mm lieferbar. Das 
einzubauende Gerät wird in einem auf Schwin
gungsdämpfern gelagerten Aufnahmerahmen 
eingebaut. 
Zwischen Aufnahmerahmen und Gehäuse kön
nen bei abgenommenen Deckeln zum Schutz 
gegen Wasser und Staub bis IP 65 eine Gum
midichtung und zur Gewährleistung der HF
Störsicherheit spezielle Schirmbänder einge
baut werden , welche im Bereich von 30 MHz 
bis 200 MHz eine Dämpfung 80 dB bis 95 dB, 
von 200 MHz bis 500 Mhz eine Dämpfung 
60 dB und von 500 Mhz bis 1 Ghz eine Dämp-
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fung 40 dB bewirken. Die Werte für die Dämp
fung können höher angesetzt werden, wenn die 
HF-Dichtung am Gehäusedeckel eingebaut 
wird. Vielfältiges Zubehör, beispielsweise Sei
tenblenden, Schublade, Entlüftungsventile, Ka
belaufrollvorrichtung usw. sind standardmässig 
lieferbar. Elektron AG (Au!ZH) 

Finanzplan und Armeeleitbild 

Für den Fall einer realen Kürzung der militäri
schen Investitionen von 1% stellt der Bundesrat 
fest: 
«Aller Voraussicht nach wird diese Summe 
nicht ausreichen, um die gegenüber dem Kon
sumentenpreisindex höhere Teuerung und die 
Preissteigerungen wegen höherer Technizität 
bei Rüstungsgütern voll auflangen zu können. 
Damit würden die für die Kampfkrafterhaltung 
und -Verstärkung der Armee real zur Verfügung 
stehenden Mittel zurückgehen." 
Nachdem der Bundesrat eine gewisse Überal
terung von Einrichtungen feststellt, schreibt er 
im erwähnten Bericht weiter: «Ein auf 6,6 Mil
liarden reduzierter Finanzrahmen wird in der 
Bedürfnisliste des Ausbauschrittes 1984-1987 
zu substantiellen Abstrichen führen und die 
Aufrechterhaltung des Kampfwertes sowie eine 
der Bedrohung angemessene Kampfkraftver
stärkung der Armee erschweren." 
Ein reales Wachstum von 1%, wie wir es in den 
letzten zwei Legislaturperioden gehabt haben 
und das wesentlich bescheidener war als das 
Wachstum bei unseren Nachbarn, ist für eine 
graduelle Erneuerung unserer Verteidigung un
verzichtbar. 
Die Militärausgaben haben sich in den letzten 
20 Jahren anteilsmässig von 3 auf 2% des 
Bruttosozialproduktes stets verringert. Die eu
ropäischen Länder der atlantischen Allianz und 
die Ostblockstaaten, mit weniger günstigen 
wirtschaftlichen Verhältnissen und viel grösse
ren Budgetschwierigkeiten, leisten für ihre mili
tärische Verteidigung 3 bis 4% und mehr ihres 
Bruttosozialproduktes. Unser Land hat in den 
schwierigen Zeiten der dreissiger Jahre für sei
ne Verteidigung Opfer erbracht, welche um 
einiges gewichtiger waren und die dabei erst 
noch der Deckung ermangelten, als es die ge
genwärtigen Militärausgaben sind. EMD Info 

Solarzellen für leistungsstärk· 
sten Nachrichtensatelliten 

AEG-Telefunken ist mit einem 18-Mio.-DM-Auf
trag für die Solargeneratorflügel mit 43 000 So
larzellen und speziellen Verstärkerröhren am 
leistungsstärksten Nachrichtensatelliten der 
Weit, dem L-Sat, beteiligt. Der Satellit, bei dem 
«L» für uLarge" steht, wurde von der europäi
schen Weltraumbehörde ESA in Auftrag gege
ben. Ab 1986 im Versuchsbetrieb, bietet er drei 
Anwendungsmöglichkeiten: Über zwei Kanäle 
können Fernsehprogramme für direkten Heim
empfang ausgestrahlt werden, ein zweiter 
nachrichtentechnischer Teil ist für die Übertra
gung von Telex und Datatex sowie Videokonfe
renzen ausgelegt. Ausserdem wird erstmals die 
digitale Datenübertragung im Frequenzbereich 
von 20130-Gigahertz erprobt. Der L-Sat wird 
parallel zur deutsch-französischen Gemein
schaftsentwicklung der direktsendenden Fern
sehsatelliten TV-Sat und TDF zum grössten 
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Teil von Grossbritannien und Italien finanziert 
und genutzt. Weiter sind Holland, Dänemark, 
Spanien, Belgien, Österreich und Kanada be
teiligt. 
Bis zum Jahr 2000 sehen Experten mindestens 
150 solcher leistungsstarker Kommunikations
satelliten die Erde umkreisen. Die Chancen der 
Europäer, einen grossen Marktanteil zu errin
gen, werden positiv beurteilt. Beim Bau von 
Kommunikationssatelliten dieser Kategorie ha
ben die Europäer im technologischen Standard 
mit den Amerikanern gleichgezogen. 

Elektron AG (AU/ZH) 

Le Conseil federal a edicte de 
nouvelles ordonnances 

Principales modifications apportees par Ia nou
velle ordonnance: 
- en vue de supprimer ou de modifier certains 

drapeaux et etendards attribues aux batail
lons, groupes, groupes d 'exploitation ainsi 
qu'aux arrondissements et regions de tortifi
cation. Cette ordonnance, qui est Ia conse
quence de Ia reorganisation des troupes sa
nitaires et du corps des gardes-fortifications, 
entrera en vigueur le 1 er janvier 1983. 

- Lors de Ia reorganisation du corps des 
gardes-fortifications, les anciennes campa
gnies de ce corps ont ete transformees en 
arrondissements et en regions de fortifica
tion. Des etendards remplaceront les dra
peaux attribues jusqu 'ici. 

- Les drapeaux et etendards des groupes de 
Iransports sanitaires sont supprimes, ces for
mations ayant ete dissoutes lors de Ia reor
ganisation des troupes sanitaires. 

- reglant l'organisation de I'Office federal de 
l'assurance militaire (OFAM). Ce texte rem
place un arrete federal du 27 decembre 
1948, dont les dispositions ne correspon
daient plus aux structures actuelles de l'ad
ministration de l'assurance militaire. 

- concernant le Service de Ia Croix-Rouge 
(SRC), qui entrera en vigueur le 1 er janvier 
1983. Gelte mesure est Ia consequence de Ia 
realisation du plan directeur-armee 80 dans 
les troupes sanitaires. 

Le Service de Ia Croix-Rouge fait partie du 
Service sanitaire de l'armee et fournit le person
nel soignant feminin aux höpitaux militaires de 
base. 
Un poste de ehe! de service de Ia 1 ere classe 
de fonction est cree; Ia titulaire, subordonnee 
au medecin-chef de Ia Croix-Rouge, s'occupera 
tout particul ierement du personnet de Ia Croix
Rouge et sera chargee de representer le SCR a 
l'exterieur. 
Chaque membre du SCR effectuera desormais 
un cours d 'introduction de 13 jours, et par Ia 
suite trois cours de complement, egalement de 
13 jours. 
Principales innovations de l'ordonnance: 
La modification de l'organisation des troupes 
arretee le 18 decembre 1981 par !'Assemblee 
Iederaie prevoit notamment, en ce qui concerne 
ie Service sanitaire de l'armee, de supprimer 
les colonnes de Ia Croix-Rouge composees 
d 'hommes (formations du service complemen
taire) . Les hommes qui gardent leur incorpora
tion seront engages dans les formations d'höpi
tal. II n'y a plus eu de nouvelle incorporation 
depuis deux ans deja. Dans le cadre du Service 
sanitaire de l'armee, le SCR sera donc forme 
uniquement de citoyennes suisses a partir du 
1 er janvier 1983. DMF Info 

Recession et aide du DMF a 
l'industrie 

P. V. La Suisse connait une brusque monteede 
chömage. Divers secteurs d'industrie sont en 
difliculte. Le Conseil National a consacre deux 
jours a fin septembre aux solutions a apporter. 
Le 23 avril de l'an passe Monsieur G.-A. Che· 
vallaz s'exprimait devant Ia Societe technique 
militaire. II interessera les lecteurs de connailre 
les propos du Chef du Departement militaire 
federal sur l'aide qu'il peut apporter; les me
sures annoncees il y a huit mois prennent toule 
leur valeur aujourd 'hui. 
L'orateur rappelait d'abord que les moyens dis· 
ponibles contraignent le gouvernement a un 
choix entre une armee reduite dotee de tous les 
gadgets techniques ou une armee de milice aux 
eflectifs denses mais a l'armement plus rusli· 
que; il rappelait Ia repartition du budget: 
«Les depenses du personnet sont relativemenl 
peu elevees, ne representent pas le V.. des 
depenses militaires. Plus de Ia moitie du budgel 
peut etre consacree aux investissements, plus 
d'un tiers a l'acquisistion de materiet de guerre, 
8% aux constructions." 

Mais il en soulignait les limites: 
uLa Defense nationale passe par l'impöt; le 
refus de toute ressource nouvelle, Ia correction 
automatique et totale, sans compensation, de 
Ia progression a froid par exemple compromel· 
terait gravement le renouvellement de l'arme· 
ment. L'introduction du referendum en maliere 
d'armement, comme le demande !'initiative en 
cours de signatures, briserait gravement Ia con· 
tinuite de ce renouvellement, enleverait Ia cre· 
dibilite a notre volonte de defense. 
Enfin, meme s'ils ne formen!, de loin pas, Ia 
majorite du peuple, les partisans d'un desarme· 
ment unilateral croyant par Ia conjurer Ia guerre 
atomique, qui defilent sous leur banderotes ä 
slogans, ne nous apportent qu'un appui Iimite. 
Le budget militaire est une proie facile pourtous 
les partisans du moindre eflort et du moins 
d 'impöts. 

II nous faudra donc bien entre les propositions 
multiples proceder a des choix rigoureux.u 

II ajoutait: 
" Nous tenons a resserrer nos Iiens avec vos 
industries. Sans doute le Departement militaire 
federal n'est-il pas au premier chef l'agenl 
d'une politique de soutien, de relance, d'impul· 
sion ou de perequation economique entre les 
regions. Nous avons une autre mission, et lrop 
peu de moyens deja pour Ia remplir. Mais par le 
fait meme que l'armee fait corps avec le pays, 
eile ne saurait se distancer de son economie. 
Sans doute avons-nous dü constater qu'il n'esl 
pas possible a un petit pays de vivre en com· 
plete autarcie d'armement. Les coüts de re· 
cherche, d'evaluation, de production sont, dans 
Ia complexite technologique de l'armement m~ 
derne, trop eleves pour un marche tres limi~~· 
qu'une legislation tres restrictive empeche d ~ 
largir vers l'exportation. Successivement 1'av1011 
de combat, l'artillerie blindee, les fusees anb· 
aeriennes et anti-chars, les helicopteres, les 
vehicules utilitaires, a Ia reserve au moins pr~ 
visoire des camions (1), ont du etre acquis 3 

l'etranger. Au moins nous sommes-nous el· 
forces chaque fois d'obtenir le maximum en 
fabrication sous licence, en montage au mo1ns. 
malgre le rencherissement en resultant, ou de 
negocier des commandes compensato1res. 
Ainsi, dans le cas de Ia premiere serie de 
" Tiger", avons-nous obtenu 420 millians trs. en 
achals compensatoires a nos industries. 



Certes, le bon milliard de commandes distri
buees dans le pays en moyenne annuelle ne 
represente que 0,6% du Produit national brut. 
Cela signifie tout de meme, dans l 'ensemble, 
quelque 10000 emplois tant dans l'economie 
privee que dans les at~liers de Ia _confedera
tion. Malgre les d1ff1cultes rencontrees, les ac
cords de libre-echange et leurs regles de con
currence, nous nous efforcerons de garder le 
maximum de fabrications militaires en Suisse: 
aux raisons d'ordre social s'ajoutent celles du 
developpement technologique, de l'experience 
acquise (Know-how) , de Ia fourniture des 
pieces de rechange, de Ia continuite d 'approvi
sionnement dans les cas de crise internatio

nale. 
Dans ces conditions, et dans notre volonte de 
distribuer en Suisse le maximum possible de 
nos commandes, il est indispensable qu 'une 
collaboration etroite existe et se developpe en
tre le Departement, particulienement le Groupe
ment de l'armement, les organisations et les 
entreprises industrielles. II importe en particu
lier que l'economie connaisse assez a l'avance 
les perspectives de travail. Certes, nous de
vons les uns et les autres porter en campte les 
risques de Ia discontinuite politique. Des rai
sons financieres , des objections techniques ou 
simplement politiques peuvent tout a coup bri
ser Ia ligne delinie et le rythme de travail. En 
sens inverse, une situation de recession peut 
determiner une certaine acceleration et une 
certaine extension des commandes. J 'ai fait 
etablir et tenir a jour, des 1980, une Iiste de 
travaux et des commandes de materiel et d'ar
mement qui pourraient etre engages en cas de 
ralentissement economique (2). 
Mais ces ruptures de rythme reservees, nous 
nous efforcerons a planifier a Iangue echeance. 
Dans le cadre de Ia conception generate de 
l'armee, des accents et des orientations a don
ner a notre equipement et notre armement en 
fonction des plans financiers de legislature, 
nous definirons nos besoins a 4 ou 5 ans de 
distance. 
L'annee derniere , un groupe de travail en colla
boration avec le Vorort , I'Association des indus
tries suisses de machines et quelques entre
prises, a reexamine les directives du Conseil 
federal en matiere d'armement. Elles pourront 
etre, dans les mois prochains (1 ), soumises au 
gouvernement. Elles prevoient notamment, 
- Ia possibilite d'une participation de l'industrie 

suisse a ces acquisitions a l'etranger; 
- Ia delimitation claire du statut et des rapports 

des entreprises Iederaies avec l'industrie pri
vee, dans le sens d'une collaboration plutöt 
que d'une concurrence; 

- L'adoption de Ia regle d 'une collaboration 
etroite qui permette Ia planification comrnune 
au moins a moyen terrne. 

Des groupes de travail ont ete constitues par 
secteur, associant vos industries, le Groupe
ment de I'Armement, I'Etat-major general , pour 
renforcer Ia coordination prospective. Le con
cours actif de votre societe nous a ete et nous 
sera, dans l'avenir, particulierement utile. 
La defense nationale est plus qu 'un secteur 
particulier du gouvernement, une activite admi
nistrative. Eile est l'expression de Ia vo lonte 
d'existence, de liberte, d 'independance de tout 
un peuple. Eile engage , dans notre systeme de 
milice, l'ensemble des citoyens. Eile engage 
naturellement aussi , par les charges qu'el le lui 
lmpose mais aussi par le travail qu 'elle distri 
bue, l'ensemble de notre economie. " 

1 Rappelans que ce discours avait ete prononc8 Je 23 avnl 
1982 

2 C'est nous qui mettans ce texte en italique (NOLR) 
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Comite central 

President centrat 
Plt Roland Burdet 
Rue de Ia Prulay 49, 1217 Meyrin 
Adresse postale: Direction d'arrondissement 
des telephones 
Rue du Stand 25, 1211 Geneve 11 
B (022) 22 31 13, P (022) 82 64 28 

Secretaire 
Cap Andre Longe! 
Av. des Morgines 43 , 1213 Petit-Lancy 
B (022) 22 31 13 

Caissier 
Adj sof Arthur Lafferma 
Av. des Morgines 47, 1213 Petit-Lancy 
B (022) 22 31 13 

Membre adjoint (tir) 
Cap Jules Plan 
Bd Georges-Favon 3, 1204 Geneve 
B (022) 22 31 13 

Presse 
Plt Alexandre Gros 
Ch. de Ia Foge 19, 1299 Commugny 
B (022) 31 16 55 

Assemblee generale du 4 juin 
1982 a Geneve 

Comme indique dans le numero precedent du 
Pionier, voici les allocutions prononcees par 
nos deux chefs principaux. 

Allocution du chef d 'arme des troupes de 
Iransmissions 

Monsieur le President, 
Monsieur le Maire, 
Messieurs les delegues et hötes, 
Vous savez que les Iransmissionsen generatet 
le telegraphe de campagne en particulier agis
sent derriere les coulisses et qu'ils sont consi
deres comrne des organes dont le caractere et 
l'existence vont de soi. Cette situationcamporte 
le danger de les considerer comme etant notre 
propriete et de les exclure du cadre generat 
dont ils font neanmoins partie integrante. C'est 
pour cette raison que j 'ai place mon mandat 
federal , pour l'annee en cours , sous le mot 
d'ordre " Les Iransmissions ne sont pas un ele
ment isole, mais elles servent le cornmande
ment". 
11 nous incombe, a nous les gris-argent, de 
rnettre a disposition de Ia defense totale et, 
partant de l 'armee, des prestations aussi par
faites que possible . 
Votre engagement infatigable dans les EM et 
unites sont une contribution importante dans ce 
sens. Vous n 'etes pas seulement le maillon 
d'une chaine, mais encore les constructeurs 
d 'un reseau de Iransmission diversifie et evolu
tif. Vous avez Ia possibilite et egalement le 
devoir d 'exercer vos aptitudes civiles, dans une 

mesure non negligeable , au profit de Ia defense 
du pays. 
Je Iiens a remercier tous les collaborateurs du 
telegraphe et telephone de campagne de cet 
engagement au caractere de rnilice. Votre as
sociation stirnule cette activite au-dela de son 
cadre strictement professionnel, notamment 
par le biais de differents concours, etablissant 
un contact avec d 'autres domaines dans les
quels l'entrainement et Ia mobilite sont des 
facteurs importants au milieu d'un environne
ment toujours plus complexe et dont Ia mutation 
est Ieujours plus rapide. 
C'est dans cet esprit que je souhaite plein 
succes au president et a tous les membres , 
pour atteindre les buts fixes , tout en eprouvant 
joies et satisfactions dans l'activite hors service. 

Allocution du colonel 8. Delaloye, ctd du S tg et 
tf camp 

Garnarades et chers amis, 

Nous voici a nouveau reunis , au sein de notre 
association , pour renforcer les Iiens de camara
derie, voire meme d'amitie, qui nous unissent 
tous. 
II y a bientot une annee que j 'ai l 'honneur et Ia 
fierte de comrnander le S tf et tg camp. Permet
tez-moi donc, a l'occasion de notre reunion, de 
vous faire part de quelques reflexion recueillies 
lors de visites a Ia troupe. 
Tout d 'abord le comportement de chacun, a 
tous les echelons, du ctd au pi , m 'a fait plaisir. 
Chacun y donne du sien , l'esprit de corps 
existe, l'atmosphere est bonne, Ia discipline est 
manifeste. Oh certesl Tout n'est pas parfait; il y 
a des lacunes, il y a des faiblesses. Mais l'es
sentiel, Ia volonte de bien faire, Ia volonte de 
servir , est Ia. C'est a partir de cette solide base 
que nous allans ceuvrer pour corriger et amelio
rer ce qu'il y a a corriger et a ameliorer. 
Deuxierne constatation: le S tf et tg camp est 
bien vu par les autres troupes. Sa renommee 
n 'est plus a faire , il est apprecie. Mais n'ou
blions pas que nous sornmes un service, nous 
sommes Ia pour servir et non pour etre servis. 
Nous devons tout entreprendre pour rneriter Ia 
confiance que l'on met en nous et ne pas Ia 
decevoir. 
Troisieme constation: notre champ d'activite ne 
cesse de s'etendre. Du point de vue technique, 
l'evolution technologique ne cesse d'augmenter 
l 'eventail des moyens que nous avons a maitri
ser. Du point de vue engagement, nous n'avons 
pas a servir uniquement l'armee, rnais egale
ment Ia protection civile. L'aide en cas de catas
trophes, les gouvernements federal et canto
naux, en un mot Ia defense generale. II faudra 
donc que l'on s'adapte a ce nouvel aspect. 
Nous avons du pain sur Ia planche, mais il n'y a 

Galerie Paul Vallotton 
6 Grande Chene, Lausanne 

Huiles, aquarelles, dessins, 
maitres suisses et frant;ais, 
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Catalogue sur demande 
Katalog steht zur Verfügung 
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aucune raison de laissser tomber les bras, de 
se decourager. Les problemes ont ete cernes et 
les premieres mesures necessaires ont ete 
prises . Je ne doute pas que les nouvelles solu
tions seront couronnees de succes puisque le 
londement sur lequel elles reposent est sain , 
gräce entre autres aux activites de notre asso
ciation . 
Je ne voudrais terminer sans exprimer toute ma 
reconnaissance et ma gratitude a tous ceux qui 
ceuvrent, bien souvent dans l'ombre , pour que 
l'esprit du S tf et tg camp soit constamment 
vivilie et demeure une realite. Je pense ici au 
comite de notre association, a tous ceux qui se 
devouent tout au long de l'annee aux activites 
para-militaires et aux organisateurs de cette 

journee. A notre association , a vous tous Mes
sieurs, a vos proches , je souhaite un avenir 
heureux, joyeux et plein de succes. 

Promotions au 1. 1. 1983 

Oblt Dobler Ernst, 33, zum Hptm 
Oblt Wieser Erwin , 35, zum Hptm 
Oblt Savoy Jean, 38, zum Hptm 
Oblt Wälti Felix , 39, zum Hptm 
Oblt Ziehli Peter, 39 , zum Hptm 
Oblt Krömler Niklaus, 42 , zum Hptm 
Plt Nicolas Jean-Marc, 42, comme cap 
Oblt Henggeler Ernst, 45, zum Hptm 
Oblt Huber Ernst, 44, zum Hptm 
Nous lelicitons ces promus. 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Buon anno 1983 

Lettura carta 

Una quindicina di partecipanti , un insegnante e 
materia-buono hanno lormato una valida unita 
ehe si aggiunge a tutto quanto e stato latto 
durante l'anno 1982. 
Dopo il corso del 1980 ehe si sviluppava esclu
sivamente sull 'uso corretto delle coordinate in 
stretto collegamento con Ia bussola, venne 
avanzato il desiderio di conoscere meglio il 
signilicato dei simboli usati nella cartogralia 
svizzera. 
Cosi mi ha dato una buona mano I'Ufficio Iede
raie di topogralia a Wabern con due opuscoli 
lavolosi . 
Un programma d 'insegnamento semplice con 
un buon impegno da parte dei partecipanti han
no comportato una riuscita positiva del corso . 
Anche se ho dovuto «Comprimere" un poco, 
sicuramente e rimasto buona parte nella mente 
dei presenti . Si crede di essere in grado di 
Ieggere Ia carta geogralica ma durante un cor
so del genere si constata quanto sia scarso il 
nostro sapere proprio in un settore ehe puö 
essere determinante su vita o morte, sulla 
quantita del materiale impiegato pensando alle 
costruzioni linee e senza dimenticare il lattore 
tempo. Gia e stato espresso il desiderio di 
approlondire le conoscenze sull 'uso della bus
sola proponendo un corso di due giorni, un line 
settimana. 
Faremo anche questol 

Giovani' 

Non voglio tralasciare di indirizzare un caldo 
invito ai giovani di trovarsi un camerata, «Uno in 
piu " per Ia nostra causa. 

Kleininserate in der Grösse 58 x 33 mm 
(Breite x Höhe) , ausgeze ichnet geeignet für 
Privatanzeigen, kommerziel le langfr istige 
Kundenwerbung sowie als Verbands
unte rstützung. 

Preis dieser Anzeige: Fr. 29.-
Senden Sie Ihren Text an: 
Redaktion PIONIER . Industri estrasse 39 
8302 Kloten. Telefon 01 813 30 85 
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Se abbiamo raggiunto un traguardo, su scala 
nazionale, quello di mantenere il numero dei 
soci , intendiamo, per il luturo , di aumentare 
l'ellettivo deii 'ASTT. Propagate, acquistate! 

Esercizio in vista 

La staffetta del Gesero, nella seconda meta di 
marzo, non e tanto lontana. 
Prenotatevi, attendiamo una buona partecipa
zione I baffo 

II progetto della nuova 
Costituzione federale. 

Perehe una nuova Costituzione? 

Quella attualmente in vigore porta Ia data del 
1874 e da allora e stata modilicata un centinaio 
di volte. Queste numerose correzioni attestano 
Ia volonta delle nostre autorita di adeguare Ia 
legge base dello Stato alla mutata realta socia
le. La Costituzione, ehe dovrebbe essere Ia 
Bibbia del cittadino, e diventata un libro di dilli 
cile lettura non solo per i destinatari ma persino 
per gli addetti ai lavori: e siccome un libro ehe si 
legge con latica di regola non viene letto, Ia 
Costituzione ha perso il suo scopo principale , 
quello cioe di aiutare il cittadino a larsi strada 
nei meandri delle leggi. 
Gia nel 1965 due deputati, Obrecht e Dürren
matt, chiesero al Consiglio Iederaie di mettere 
in cantiere una revisione totale della nostra 
carta costituzionale: e un anno dopo un gruppo 
di lavoro presieduto dall 'ex consigliere Iederaie 
Wahlen (l 'uomo del piano agricolo durante Ia 
seconda guerra mondiale) si mise al lavoro e 
nel 1972 consegnava al governo il suo volumi
noso «Rapporto ". Due anni dopo una commis
sione di 46 esperti , lrazionata in una serie di 
sottocommissioni , incominciava Ia difficile ope
ra di revisione. 
Opera nuova o semplice operazione cosmeti
ca? Le due cose assieme: si capisce cioe da 
una prima lettura ehe Ia nuova Costituzione e 
liglia della «vecchia " perehe ne conserva i ca
ratteri londamentali (liberalismo, lederalismo, 
democrazia diretta), ma come per tutti i ligli si 
avverte ehe appartiene a una diversa genera
zione. Appare ad esempio Ia parola «sociale ". 
Lo scopo principale della commissione di 
esperti consisteva nel lare dell 'ordine e nel 

rendere leggibile un testo ehe le continue modi
liehe avevano reso oscuro. Si e quindi cercata 
una lingua nuova, piu semplice e comprensibile 
a tutti , inoltre sie cercato di togliere i particolari 
superflui limitandosi all 'essenziale. Le parole 
sono ridotte a meta e gli articoli sono scesi da 
167 a 118. Ma oltre a questa opera di chiarilica
zione nella nuova Costituzione c'e qualcosa di 
piu. Riscrivendo e limitando gli articoli della 
vecchia «magna charta" gli esperti si sono 
inlatti accorti ehe per soddislare piu compiuta
mente le esigenze dell 'uomo erano necessarie 
anche delle nuove disposizioni. Pereie il progel
to di nuova Costituzione allarga e rafforza il 
catalogo dei diritti londamentali, adegua alla 
realta sociale odierna l'ordinamento delle pro
prieta, stabilisce una piu precisa ripartizione 
delle competenze tra Ia Conlederazione e i 
Cantoni , anche dal prolilo linanziario, amplilica 
Ia slera dei diritti politici , crea le premesse per 
una nuova gestione della cosa pubblica (ad 
esempio introducendo principi pianilicatori in 
vari settori) pone le basi per una piu incisiva 
protezione del cittadino introducendo precise 
norme costituzionali ecc. 
Tutte queste novita, ehe colmano altrettante 
lacune dell 'ordinamento vigente, sono i tratti 
ehe caratterizzano e distinguono Ia nuova Co
stituzione da quella ora in vigore. 
Questo progetto non propone una Svizzera 
nuova, diversa, e nemmeno migliore. ln londo 
recupera principi e valori ai quali il popolo e 
attaccato e colma quelle lacune ehe Ia traslor
mazione sociale del paese ha provocato. 
Molte critiche e riserve sono state sollevate: dai 
conservatori , per i quali Ia Costituzione del 
1874 va benissimo ; dai progressisti , ehe vor
rebbero una Svizzera nuova e ehe auspiche
rebbero quindi una Costituzione ehe indichi Ia 
via per un radicale rinnovamento . 
II progetto di revisione e stato sottoposto ad una 
procedura di consultazione, il sondaggio ha 
coinvolto 900 istanze (cantoni , partiti politici, 
associazioni sindacali e padronali , singoli citta
dini ecc.) ed e durato un anno e mezzo. L'ope
razione e stata lruttuosa anche se molte critiche 
sono state mosse, il principio di una revisione e 
stato perö da tutti accettato. 
Ricordiamo comunque ehe Ia nuova Costituzio
ne dovra seguire un lungo iter e in ultima istan
za dovra essere approvata dal popolo. 
Chiudiamo con Ia cronologia della revisione 
totale : 

1848 Entrata in vigore della prima Costituzione 
lederale . 

1874 Prima revisione totale . 
1966 L' Assemblea Iederaie adotta due mozio

ni ehe incaricano il Consiglio Federale di 
esaminare Ia necessita di procedere a 
una revisione totale . 

1967 II Consiglio Federale nomina una com
missione capeggiata dall 'ex consigliere 
Iederaie Wahlen , Ia stessa inizia i lavori 
preliminari in maggio. 

1973 II gruppo di lavoro Wahlen raccomanda 
l'elaborazione di un progetto concreto da 
parte di una commissione di periti. 

1974 La commissione di periti composta da 46 
membri e diretta dal Consigliere Iederaie 
Kurt Furgler inizia i lavori . 

1978 Viene pubblicato l'avanprogetto, lo stes
so e sottoposto a procedura di consulta
zione generale lino al 30 giugno 1979. 

1981 Pubblicazione dell 'esito della consulta
zione. II Dipartimento Iederaie di giustizia 
e polizia e incaricato di proporre nuove 
varianti per i passaggi del progetto mag
giormente contestati. 

La presentazione di queste varianti e prevista 
per gli ultimi mesi del 1983. Sandra /sotta 



Section genevoise 

Au bout du lac , le mois de decembre est tradi
tionnellement celui de 
/'Assemblee generale. 
11 n'y avait donc aucune raison pour qu 'elle ne 
se perpetue pas. Sous l'experte presidence de 
notre Satignote (habitant de Satigny saut erreur 
de ma part. S'il y a erreur, tant pis pour vous et 
cherchez vous-meme). Donc saus Ia presi
dence de Jean-Rene Bollier, !'Assemblee gene
rale s'est deroulee dans les meilleures condi
tions et en presence d'une !orte delegation 
vaudoise. Qu 'ils en soient remercies. Le mem
bre du comite central, un nomme Ph. Vall. , est 
arrive que Ia marmite d 'Escalade etait deja 
cassee. II s 'etait ottert auparavant un petit tour 
de ville suite aux explications (sans doute?) 
tumeuses d'un membre de notre section pour 
situer le local. Notre ami a presque tait toutes 
les ecoles de Geneve et de Savoie avant de 
trauver Ia bonne . 
Brei. Les delais de clöture de redaction etant ce 
qu'ils sont, c 'est-a-dire tres brets, ce n'est donc 
qu 'un compte-rendu tres Sommer qui vous est 
altert aujourd 'hui. Le chroniqueur y reviendra 
dans le prochain numero. En attendant, le co
mite de Ia section vous souhaite une heureuse 
annee 1983. 
En dernier lieu et au nom de toute Ia section, 
j'aimerais remercier le redacteur romand du 
Pionnier, j 'ai nomme Philippe Vallotton Pionnier 
de toute Ia peine qu 'il se donne pour presenter 
des articles en tran~tais. Nous avions presque 
oublie notre Iangue materneile en lisant le Pion
nier. Ph. Vallotton nous a redonne le goüt de 
Iire notre propre Iangue. Gageure qu 'il tallait 
tenir dans le Pionnier. Merci au peintre-redac
teurl M.A.S. 

PS. de l 'interesse sus-nomme 

.Que les lecteurs se rassurent ; les explications 
etaient claires et precises quant a l'itineraire 
d'arrivee, seule une voie de chemin de fer 
internationale masquait le venerable bätiment 
de Ia tres venerable section. 
Rectification historique.· le redacteur mentionne 
n'est que le petit-neveu du peintre ne en 1865 
et mort en 1925 et qui signait avec son nom 
precede d'un F comme Felix. 

Exclusif: (et secret s. v.p.) 

Durant cette memorable soiree , I es Vaudois ont 
appris - lors de Ia traditionnelle tormule " .. 
ainsi perissent les ennemis de Ia Republique " 
ou l'on fracasse Ia marmite- comment ces dits 
ennemis sont occis par I es membres de I' AFTT: 
Avec un coup sec de pile 102 volts tournis par 
les arsenaux (cantonaux genevois pour mar
mites en chocolat remplies de massepain et 
chocolats ainsi que caramels a petards), (fede
raux pour les SE 208). «Sont plus militaristes 
qu 'ils le pretendent, ces voisins." 
Promis! On reviendra a votre prochain cours de 
repetition sur cibles en chocolat. Et puis, l'am
blance, Ia compagnie et le local ne sont pas 
mal. (Vous avec deja vu un Vaudois dire et 
encore plus ecrire qu 'il a eu un reel plaisir a une 
soiree quand il en revient ravi?) On est disciple 
de Ramuz (derniere phrase a prononcer len-te
ment) . 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Pour conclure , regrettons que ces lignes pa
raissent dans PIONIER (prononcez pionirr) et 
non dans Pionnier titre bien fran~tais ; au travail 
tous ensemble pour ce N de Ia victoire finale. 

Section Neuchätel 

Les fetes etant passees , les estomacs retablis , 
il est temps de faire des projets pour 1983 et de 
presenter les voeux du comite a tous les mem
bres de Ia section pour une annee fertile en 
exercices de Iransmissions et autres occasions 
de se rencontrer . 
Nous pouvons deja prendre note de Ia date de 
!'Assemblee generale, 
tixee au vendredi 4 fevrier. Une autre date tres 
importante: 
23 et 24 avril , 
ou Ia section accueillera les delegues de toutes 
les sections pour 
!'Assemblee annuelle. 
Une commission specialement constituee va 
mettre les choses au point - et il y en a - afin 
que tout se deroule a Ia satistaction de chacun . 
Mais nous demandons a tous nos membres de 
faire leur possible ces deux jours pour donner 
un coup de main. Aueune bonne volonte ne 
sera de trop. II taut que nos amis se souvien
nent de leur passage a Neuchätel, et en bienl 

FPG 

EVU REGIONALJOURNAL 

Regionalkalender 

Sektion Baden 

Mittwoch , 19. Januar 1983, 19.30 Uhr: 
1. Stamm im neuen Jahr im Sektionslokal 
Schadenmühleplatz, Baden 

Sektion Biet-Bienne 

Freitag , 21. Januar 1983, 20.00 Uhr : 47. or
dentliche Generalversammlung im Restaurant 
Bellevue. Samstag/Sonntag , 5./6. Februar 
1983: 2. Bieler Wintermehrkampf des UOV 

Sektion Mittelrheintal 

Samstag , 12. Februar 1983: Generalversamm
lung 1983 im Säli des Hotels Heerbruggerhof 

Sektion St. Ga//en-Appenze/1 

Freitag , 28. Januar 1983, 19.30 Uhr: Hauptver
sammlung 1983 im Restaurant Dufour, 
St.Gallen 

Sektion Thurgau 

Samstag, 5. Februar 1983, 15.00 Uhr: ordentli
che Hauptversammlung im Gasthof Stelzenhof 
ob Weinte lden 

Section Vaudoise 

Taut d 'abord deux petits contröles: 
a) vous avez bien retenu Ia date de !'Assem
blee generale fixee au 19 janvier et vous avez 
bien deplace les rendez-vous importants a 
d 'autres dates ; 
b) vous avez deja prepare le montan! "de Ia 
coti " pour liquider ce petit probleme. 
Nos meilleurs voeux a notre camarade et fidele 
secretaire de comite a l 'occasion de son hospi
talisation . 
Nos meilleurs voeux de sante a notre vice
president qui avait garde un silence-radio sur 
ses hospitalisations de l'an dernier. 
Merci enfin a chacun des coups de main qu 'ils 
nous apporterons pour Ia bonne marche de Ia 
section durant cette annee. Ph. V. 

Cent ans de teh!phone 
a Lausanne 

Forum de I'Hötel de Ville , Lausanne 
jusqu 'au 15 janvier 
(9.00-18.30 h, samedi 17.00 h) 
Ferme le dimanche 
Exposition tant artistique que didactique, bravo 
aux amis FTG/VD. 
Ne Ia manquez pas! 

Sektion Zug 

Freitag , 21. Januar 1983, 20.00 Uhr: 45. or
dentliche Generalversammlung im Restaurant 
Bären, Zug 

Sektion Zürich 

Freitag , 28. Januar 1983, 20.00 Uhr: General
versammlung im Restaurant Urania, Zürich 

Sektion Baden 

Korrigenda 

Leider hat sich der Druckfehlerteufel in die letz
ten Sektionsmitteilungen eingeschlichen. 
Selbstverständlich haben wir den Wochentag 
unseres Stammes nicht verlegt , d. h. wir treffen 
uns jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat, 1983 
erstmals am 19. Januar ab 19.30 Uhr. 

Wir gratulieren herzlich 

- unserer Hüschin zum 1. Preis beim Boutel
lier-Wettbewerb (der Chronist kann bestäti
gen, dass sie wirklich kratzfest ist) , 

- unserem Freund Daniel zur bevorstehenden 
Heirat (er ist der erste, welcher uns beweisen 
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kann, wozu man Kunstsprachen brauchen 
kann) und 

- unserem Aktivmitglied Urs zur steilen militäri
schen Karriere mit kräftigem toi-toi-toi zur 
OS. 

in die noch taufrische Agenda 

tragen alle mit Rotstift am Dienstag, 29. März 
1983, ein · Generalversammlung im Sektions
lokal. Der Besuch zählt wie immer für die Jah
resmeisterschaft 1983. Vorher sind aber am 
grossen Raum noch einige Verbesserungen 
anzubringen . Kameradinnen und Kameraden, 
Telefon G 056 83 29 66 (Peter Knecht) , erteilt 
Auskunft , was wann erledigt werden darf. isa 

Sektion beider Basel 

Generalversammlung 1982 

Bereits zum 2. Mal eröffnete unser junger Präsi 
die jährlich stattfindende GV unserer Sektion . 
Erfreulicherweise konnten wiederum viele eher 
selten gesehene Kameradinnen und Kamera
den zu diesem auch gesellschaftlich wichtigen 
Anlass begrüsst werden. 
Der geschäftliche Teil gab einiges zu reden 
betreffend Pionier-Haus, welches nach über 40 
Jahren geräumt werden musste ; !rotz eifrigen 
Suchens fanden wir noch keinen geeigneten 
Ersatz . Dank dem Einsatz einiger Kameraden 
(es sollen zwar immer die gleichen sein') wurde 

Sammetordner 
in roter 
PIONIER-Farbe 
aus wider
standsfähigem 
Kunststoff 

Sammelordner PIONIER 
Auf dem Rücken mit auswechselbarer 
bedruckter Etikette PIONIER 1983 
versehen mit solider 2-Loch-Mechanik 

Preis 
(zuzüglich Versandspesen) Fr. 6.50/Stück 

Gleicher Sammelordner, gefüllt mit 
komplettem Jahrgang 1 982: 

Preis 
(zuzüglich Versandspesen) 

Fr. 22.1 0/Stück 

Sonderangebot : 
Artikelverzeichnis 1982: gratis 

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

16 PIONIER 1/1983 

alles Material in ein Abstellquartier beim Zoll
amt Otterbach eingestellt. Leider scheint dort 
keine Möglichkeit zu bestehen , Kurse durchzu
führen oder Sitzungen abzuhalten - genaue 
Abklärung folgt noch. Es heisst also: Weitersu
chen nach einem geeigneten Lokal (ca. 
100m2

). 

Besonders zu reden gab auch der Grossanlass 
der Ausstellung im Rahmen der CAPITO 82, 
denn zum Erstaunen ist die Rechnung der MU
BA viel höher ausgefallen als erwartet und bud
getiert. Wer soll das bezahlen? Unsere Bemü
hungen und die vielen Arbeits- und Präsenz
stunden haben somit nicht das gewünschte Re
sultat gebracht. Beantragt wurde jedenfalls, in 
Zukunft solche Grassanlässe nicht mehr zu or
ganisieren, ohne mit entsprechenden Einnah
men rechnen zu können. Schade' Hat es denn 
nicht auch für jeden einzelnen eine gewisse 
Befriedigung gebracht, etwas leisten zu können 
und als Verein in der Öffentlichkeit die Aktivitä
ten und die Notwendigkeit der Institution darzu
stellen? Vielleicht lohnt es sich sogar, dafür 
etwas zu investieren. Allein schon das Zusam
mentreffen alter Kameraden und das Austau
schen vön Erinnerungen kann sich gelohnt ha
ben . Es bleibe dahingestellt, Vergleiche zu 
ziehen. 

Positive Berichte der GV 

Zwei neue Mitglieder wurden in den EVU beider 
Basel aufgenommen, trotz den in letzter Zeit oft 
gehörten Argumenten , dass unsere Sektion am 
Aussterben sei. Vielleicht ist der Pessimismus 
manchmal doch zu Unrecht in unseren Reihen , 
man kann auch mit wenigen Mitgliedern, aber 
mit vereinten Kräften etwas durchführen. Könn
te nicht wieder eine Zeit kommen , da wir näher 
zusammenrücken müssen und die Kamerad
schaft die wichtigste Rolle spielt? Diese Gedan
ken möchte ich allen auf den Weg ins 1983 
mitgeben und dabei allen viele glückliche Stun
den , gute Gesundheit und frohen Mut wün
schen. Euer Walti II 

Sektion Bern 

Gratulationen 

Wir gratulieren Elisabeth und Peter Lauener
Scheidegger zur Geburt ihres Christian Michael 
sowie Liliane und Andreas Frey-Lisching zur 
Geburt ihrer Sabrina. 
Zum Jahresbeginn wünschen wir allen Mitglie
dern alles Gute' 
Es werden für den Winterwettkampf F Div 3 in 
Lenk am 6./7 Februar 1983 Aktiv- und Jungmit
glieder für den Einsatz mit SE-125 gesucht. 
Anmeldungen an: Peter Suter, Rütiweg 82, 
3072 Ostermundigen bh 

Sektion Biei·Bienne 

Personelles 

Roland Bigler hat die OS in Bülach beendet und 
wurde zum Leutnant befördert. - Auch Markus 
Biedermann konnte sich gradmässig verbes
sern! Er wurde zum Wachtmeister befördert. 
Beiden Kameraden gratulieren wir herzlich und 
wünschen ihnen viel Erfolg. 

Von den Strapazen als Kantonspolizist erholte 
sich Bernhard Hugo in Malbun (Liechtenstein); 
seine Grüsse kamen auf einer Ansichtskarte. 
Besten Dank! 

Fw-Wettkampf 

Die Arbeit der Sektion Biel stand zu Beginn 
ganz im Zeichen der Improvisation . Frühzeitig 
trafen die Funker in der Kaserne Lyss zur 
Übungsbesprechung ein . Das Übermittlungs
zentrum wurde in der Kaserne eingerichtet. Um 
mit den zehn Posten und den zwei mobilen SE-
227 möglichst gute Verbindungen zu erhalten, 
war der Einsatz einer SE-412 als Transitstation 
bei Frienisberg geplant. Durch verschiedene 
Umstände konnte sie aber nicht eingesetzt wer
den. Man musste sich mit der Reservestation 
SE-227 aushelfen. Damit erreichte man aber 
nicht die erwarteten guten Verbindungen. «Not
fallmässig" übernahm nun Edi Bläsi auf dem 
Verpflegungsposten die Aufgaben einer Tran
sitstation. Zu seiner Unterstützung musste erst 
ein Mann von der SE-412-Station abgezogen 
werden. Nach und nach spielte sich doch noch 
alles ein.- Allen Helfern, insbesondere denjeni
gen, die zusätzlich noch für den Materialrück
sehub des OK aufgeboten wurden , geben wir 
unseren (sowie den Dank des OK-Präsidenten) 
weiter. 

Basisnetz 

ln zweierlei Hinsicht war es Zeit , dass das 
Basisnetz beendet wurde: Die Temperatur im 
Sektionslokal sank auf ein nur noch für Eskimos 
verträgliches Minimum, und eine Woche nach 
Abschluss des Wettbewerbs riss die Dipol-An· 
tenne. 
Am letzten Wettbewerbsabend stand uns das 
Glück nicht zur Seite' Trotz verzweifeltem Dre
hen an den Frequenz- und Abstimmrädern ka· 
men keine guten Verbindungen zustande. Den· 
noch liegen wir im Wettbewerb rangmässig 
nicht schlecht im Rennen. Wir warten gespannt 
auf das Ergebnis' 
Vor einer Wiederaufnahme des Betriebes im 
Frühling muss die Antenne wieder aufgebaut 
werden. Eine Orientierung dazu erfolgt zu ge· 
gebener Zeit. 

in letzter Minute 

Am Vereinsabend wurden wiederum 20 Anteil· 
scheine ausgelost . Die betreffenden elf Inhaber 
werden gebeten, folgende Anteilscheine bis 
zum 31. Januar 1983 an die Sektionsadresse 
zu senden oder an die GV mitzubringen: 3, 6, 
13, 16, 18, 19, 30 , 31' 32 , 45 , 52 , 53, 56, 58, 62, 
70, 80, 81' 82, 84 . 

Tätigkeiten 1983 

Das Jahr 1983 scheint ein Jahr der Grossanläs· 
se zu werden. Neben den üblichen Übermitl· 
lungsdiensten zugunsten Dritter stehen auf 
dem Programm der 25. 1 00-km-Lauf von Siel, 
das Kantonalbernische Schützenfest, die Jung· 
mitgliederübung und (nach vie len Jahren) wie· 
der eine Übung mit den Kameraden der GMMB. 
Vorerst folgt aber am Freitag, 21 . Januar 1983, 
die Generalversammlung um 20 Uhr im Re· 
staurant Bellevue. Anträge sind schriftlich biS 

zum 5. Januar 1983 an die Sektionsadresse zu 
senden. 
Am 5./6 . Februar 1983 findet der Uem D des 
2. Bieler Wintermehrkampfes des UOV für Ju· 
nioren statt. Informationen erfolgen per Zirkular. 

pest 



Sektion Lenzburg 

zum Jahreswechsel 

Allen Mitgliedern unserer Sektion ein herzliches 
gutes neues Jahr! Wir wollen auch 1983 versu
chen, in kameradschaftlicher Weise die ge
steckten Ziele zu erreichen und vielleicht ver
mehrt als bisher für den EVU zu arbeiten . 
Nächstens beginnt wieder der Basisnetz-Wett
bewerb SE-222/KFF. Jeden Mittwoch ab 20 
Uhr ist die Baracke besetzt. Erster Sendeabend 
ist am 12. Januar 1983. Wer nicht mit der 
Funkstation arbeiten will , stel lt seine Dienste für 
Parkdienst- und Umrüstungsarbeiten zur Verfü
gung. H. P. lmfeld 

Sektion Mittelrheintal 

Lob für EVU-Sektionen 

Anfang 1982 waren die EVU-Sektionen Thur
gau und Mittelrheintal am Walensee im Einsatz. 
An verschiedenen Samstagen standen rund 25 
SE-208 für die Studie « Verkehrssteuerung Wa
lenseestrasse" während mehreren Stunden im 
Einsatz. 
Kürzlich ist der Bericht des Bundesamtes für 
Strassenbau erschienen. Mit einem Begleit
schreiben des Direktors Jakob vom Bundesamt 
für Strassenbau wurde der umfangreiche Be
richt versandt. Daraus seien folgende Zeilen 
wiedergegeben: 
"Es ist uns ein Anliegen, allen Beteiligten, dem 
Projektleiter A. Enzler, den Vertretern der Glar
ner und St. Galler Kantonspolizei unter Führung 
von A. Hösli bzw. den Herren D. Eberhard und 
B. Hutter, der Arbeitsgemeinschaft Pilotstudie 
Walensee, den für die Regelungseinrichtungen 
beigezogenen Firmen und ganz besonders den 
Mitgliedern des Eidgenössischen Verbandes 
für Übermittlungstruppen in den Sektionen 
Mittelrheintal und Thurgau unter Leitung von 
H. Riedener, sowie dem Personal der Werkhö
fe Mels, Thai und Oberbüren unseren verbind
lichsten Dank auszusprechen. " 
Und dem Bericht ist zu entnehmen: 
"Funksprache und Funknetz wurden vom Eid
genössischen Verband der Übermittlungstrup
pen (EVU), Sektion Mittelrheintal, entworfen 
und aufgebaut. Die knappen und prägnanten 
Codes für die Meldungen erlaubten es, mit zwei 
Funknetzen auszukommen. Über das grosse 
Funknetz mit über 20 Stationen wurden die 
Stau- und Fahrtmeldungen übermittelt . Über 
das kleine Netz mit nur zwei Stationen wurde 
der Einsatz der Messwagen gesteuert. Das 
grosse Funknetz konnte nur dank ausgezeich
neter Funkdisziplin aufrechterhalten werden . 
Die Funker der Sektionen Mittelrheintal und 
Thurgau haben diese Aufgabe mit Bravour er
füllt. " 
Als verantwortlicher Leiter dieses Einsatzes zu
gunsten Dritter ist es mir ein Anliegen, Dank 
und Lob im Zusammenhang mit diesem Gross
einsatz an alle Teilnehmer weiterzuleiten und 
mich meinerseits nochmals recht herzlich für 
die angenehme Zusammenarbeit zu bedanken. 

Adj Uof H. Riedener 

FAMAB: Ein Erfolg 

JU.ng und alt der Rheintaler Sektion samt Ange
hengen traf sich am Samstagabend, 4. Dezem
ber 1982, zum gemütlichen Familienabend. 
Kurz nach 20 Uhr konnte Edi Hutter die gut 

zwei Dutzend Erschienenen im Säli des «Heer
bruggerhofes" in Heerbrugg willkommen heis
sen. Der Verlauf des Abends war nur den " Ma
chern" bekannt, sollten doch alle Produktionen, 
Einlagen und Spiele eine Überraschung sein. 
Nachdem die Küche ihre Aufgabe in bester 
Weise erfüllt hatte, wurden die unbeschwerten 
Stunden mit einer Nummer von drei Jungmit
gliedern eingeleitet: ein Liedvortrag, erschwert 
durch immer mehr Erdnüsschen im Mund - ein 
Gaudium fürs Publikuml 

Dieser stattliche Schmutzli war bereit, mit der 
Rute einzugreifen. - Er tat's aber nicht und 
verteilte stattdessen Erdnüsschen und Manda
rinen. 

Nach der ersten Produktion gewahrte man Ge
bimmel vor der Türe. Was konnte das wohl 
anderes sein als der Klaus? - Richtigl Zwei 
prächtige Kläuse und mehrere Schmutzlis tra
ten ein . Der eine Klaus begrüsste die illustre 
Gesellschaft, schlug sein grosses Buch auf und 
bemerkte, dass die Sektion Mittelrheintal wie
der ein beachtliches Jahresprogramm hinter 
sich gebracht habe. - Danach rief er verschie
dene Vorstands-, Aktiv- und Jungmitglieder auf, 
um ihnen ein wenig ins Gewissen zu reden, 
oder auch um ein verdientes Lob auszuspre
chen. 
Im weiteren Verlauf des Abends gab es noch 
manch kurzweiliges Spiel. Besonderen Zu
spruch fand wiederum das Lotto, welches von 
den Teilnehmern einige Konzentration erforder
te. Der Wettbewerb enthielt einige knifflige 
Fragen. 
Nur zu schnell waren diese gemütlichen Stun
den wieder vorbei. Bei Anbruch des Sonntags 
machte man sich wieder auf den Heimweg. 

Beste Wünsche 

zum Jahreswechsel entbietet der Vorstand al
len Mitgliedern, Angehörigen und Freunden der 
Sektion. 

Herzliche Gratulation 

Der technische Leiter der Sektion hat seine 
Ausbildung am Neutechnikum Buchs SG (NTB) 
abgeschlossen und den Titel Ingenieur HTL 

(Richtung Feinwerktechnik) im vierten Rang 
von 98 Kandidaten erreicht. Mit dem Resultat 
" sehr gut" hat Rene Hutter zusammen mit ei
nem Kameraden auch noch den Spezialpreis 
der Firma Zellweger AG Uster erhalten. 
Die Sektion, insbesondere die Vorstandskame
raden, gratulieren herzlich. Hansjörg Binder 

Sektion St. Gallen·Appenzell 

Übermittlungsdienst Roverschwert 

Der letzte grössere Anlass von 1982 ging am 
23. und 24. Oktober auf dem Gründenmoos in 
St. Gallen über die Bühne: Dort fand ein ge
samtschweizerischer Wettkampf der älteren 
Pfadfinder, das Roverschwert 1982, statt. Der 
EVU kämpfte schon seit Mittwoch vor diesem 
Wochenende mit den Tücken des Leitungs
baus. Dabei kam unsere neuesie Errungen
schaft, eine dreiteilige Leichtmetalleiter, erst
mals zum Einsatz und bestand ihre Bewäh
rungsprobe glänzend. Schliesslich standen alle 
Telefonleitungen, waren die Lautsprecher mon
tiert und die Telefonzentrale (eine Leihgabe der 
Sektion Thurgau) betriebsbereit. Zur Verbin
dung der Wettkampfposten untereinander wur
den die unverwüstlichen SE-208 eingesetzt, 
welche sich auch in funktechnisch schwierigem 
Gelände (Sittertobel) einmal mehr bewährten. 

Hauptversammlung 1983 

Diese findet am 28. Januar 1983 um 19.30 Uhr 
im Restaurant Dufour (Nähe Hauptbahnhof 
St. Gallen) statt. Die Einladung mit Traktanden
liste und Anträgen des Vorstandes finden Sie in 
der letzten AGENDA. Als Rahmenprogramm 
bieten wir Ihnen einen Imbiss und einen neuen 
Armeefilm. 
Im neuen Jahr erwartet uns ein reich befrach
tetes 

Tätigkeitsprogramm 

Hier ein paar Rosinen daraus: 
20. März 1983: SI. Galler Waffenlauf 
Mai/Juni 1983: Bau und Termin Kinder

fest St. Gallen 
Juli-September 1983:(evtl.) Leitungsbau und 

Abbau Rad-WM 83 (3./ 
4. September) 

1./2. Oktober 1983: Schweiz. Feldweibeltage 
St. Gallen. Fachlech Kurs 
(Datum noch unbe
stimmt) 

Näheres erfahren Sie rechtzeitig aus der 
AGENDA und dem PIONIER. fm 

Sektion Schaffhausen 

Zum letzten Mal .. 

. und erst noch mit einem mageren Bericht 
melde ich mich im PIONIER. 
Auf die Generalversammlung 1982 habe ich 
mein Ämtchen als Sektionskorrespondentin zu
rückgegeben, um dem Nachwuchs eine Chan
ce zu geben, sich journalistisch zu entfalten. 
Da unsere GV verschoben werden musste und 
erst bei Redaktionsschluss stattfinden wird, will 
ich meinen letzten Einsatz dazu benutzen, um 
zu danken. Danken möchte ich all jenen, wel-
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ehe mich während meiner zweijährigen Tätig
keit unterstützt haben und mir auch gelegent
lich Lorbeeren erteilten . Danken möchte ich 
aber auch denen, die Kritik übten und mich so 
anspornten, neue Ideen zu suchen. 
Was ich in den zwei Jahren an Kameradschaft 
erleben durfte, war schön ; vielleicht werde ich 
es schon bald vermissen , wenn ich nicht mehr 
mit «grüezi mak" angesprochen werde . 

Dank an den Vorstand 

für seine geleistete Arbeit. Hoffentlich bleibt Ihr 
auch 1983 mit soviel Elan im Einsatz' Jene 
zwei, welche am Freitag , 10. Dezember 1982, 
aus ihrem «Dienst " entlassen werden , bleiben 
der Sektion ja als Aktivmitglieder erhalten . Die 
Nachfolger werden sich bestimmt bald eingear
beitet haben! Allen wünsche ich viel Erfolg , den 
einen bei ihren neuen Aufgaben , den andern 
beim Verwirklichen der Pläne für den EVU. 
Ein frohes , erfolgreiches 1983 wünsche ich al
len Sektionen . mak 

Sektion Solothun 

Beförderungen 
Wir gratulieren den folgenden Kameraden zu 
ihren Beförderungen: 
Heinz Büttiker zum technischen Adj und Ralf 
Bindt zum Wm 

1. November Ausflug 

Pünktlich um 07.30 Uhr starteten wir zum 
1. November Ausflug , welcher uns nach Buchs/ 
AG führte. 24 Teilnehmer warteten gespannt 
auf die «süssen " Überraschungen . Nach dem 
uns offerierten Kaffee mit Gipfeli und der Film
vorführung besichtigten wir vorerst die JOWA
Teigwarenfabrik. Die Produktion der am Lauf
meter hergestellten Spaghettis durch compu
tergesteuerte Maschinen war eindrücklich . Die 
Spiralen und Hörnlis fielen wie von Geisterhand 
geführt durch Rohre direkt in die Abfüllanlage, 
in welcher sie vollautomatisch verpackt wurden. 
Auf einem Förderband entstanden anschlies
send die versandbereiten Kisten durch ein Loch 
im Boden unseren aufmerksamen Blicken. 
Beim anschliessenden Besuch der Chocolat 
FREY AG konnten dann die süssen Gelüste 
befriedigt werden. Auf dem langen und ausführ
lichen Rundgang durch die Fabrikationshallen 
überzeugte man uns von der Kunst des 
«Schoggi-, und Täfelimachers " . Trotz der auch 
hier fortschreitenden Automatisierung sind 
noch viele Arbeitsvorgänge nötig , bis aus Ka
kaopulver eine Tafel Schokolade wird. Unsere 
Schoggi- Praline- und Tätefitans kamen voll auf 
ihre Rechnung , konnten wir uns doch auf den 
bereitgestellten Tischen selbst bedienen. Zum 
Abschluss erhielten wir von den beiden Hostes
sen noch eine grosse Packung Schokolade. 
Nach dem Mittagessen führte uns der Chauf
feur durch die wunderschöne Herbst landschaft 
wieder gegen Solothurn . Beim Zwischenhalt in 
einem Landgasthof konnte der aufkommende 
Durst gelöscht werden . Frank Nauser aktivierte 
eine herumliegende Handharmonika und unter
hielt uns. 

Raclette-Abend 

Bereits am 5. November trafen wir uns wieder, 
diesmal zum Raclette-Abend. Nicht weniger als 
26 (I) hungrige Mäuler mussten gestopft wer
den . Die fliegenden Kartoffeln wurden inzwi-
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sehen von der Präsidenten-Gattin zum Patent 
angemeldet, kann doch dadurch auf das Ser
vierpersonal in Zukunft verzichtet werden . Dass 
bei der Landung der Kartoffeln nur noch «Stok
kis" übrigblieb, störte niemand heftig. Der Kel
ler der Vorstadt-Fasnachtszunft bot eine ange
nehme Atmosphäre und für die Unterhaltung 
war wiederum Frank Nauser besorgt. Ein herzli
ches Dankeschön an all jene Ehefrauen und 
Freundinnen , welche mit ihren Backkünsten 
viel zum gemütlichen zweiten Teil beigetragen 
haben. Bei Kuchen und Kaffee verweilten eini
ge bis in die frühen Morgenstunden. Auf vielsei
tigen Wunsch wurde das Lokal bereits für den 
nächsten Raclette-Abend wieder reserviert . 

Generalversammlung 

Die Generalversammlung findet statt am Frei
tag , 21. Januar 1983 um 20.00 Uhr im Restau
rant Bahnhof Buffet, Solothurn , (Weissenstein
stübli , 1. Stock). 

Neujahrswünsche 

Unsere Sektion hat 1982 ganze Arbeit geleistet 
und an verschiedenen tadellosen Einsätzen viel 
zur Werbung (wenn auch nur regional) des 
EVU beigetragen. Der Vorstand dankt allen für 
den unermüdlichen Einsatz. Jedem persönlich 
wünschen wir Wohlergehen und vor allem viel 
Glück im neuen Jahr. ks 

Sektion Thalwil 

Im Namen der Sektion Thalwil: Es Guets Nöisl 
Nachdem das letzte Jahr viel zu schnell zu 
Ende war, und dummerweise nebst einigen 
Mittwochabenden auch der Chiaus dem grünen 
WK-Gewändli Platz machen musste , hoffen wir 
dieses Jahr, alles Versäumte nachholen zu 
können. Auftakt zur " Funker-Saison 1983" ist 
unsere Generalversammlung am 26. Januar 
1983. Ort und Zeit dieser Veranstaltung werden 
mit einer separaten Einladung bekanntgege
ben. RK 

Sektion Thun 

Gratulation 

Gegen Jahresende wurde uns bekannt, dass 
unsere geschätzten Kameraden Heinrich Grü
nig zum Leutnant und Huber! Buck zum Feld
weibel befördert wurden. Wir gratulieren herz
lich und wünschen euch im neuen Grad «Viiil 
G 'fröits ". 

Neujahr 

Der Vorstand der Sektion Thun wünscht allen 
Kameradinnen und Kameraden im neuen Jahr 
alles Gute und erfolgreiche Tage. 
Wi r danken jedem einzelnen für seine Mitarbeit 
und hoffen, auch in diesem Jahr mit der tatkräf
tigen Unterstützung unserer ausserdienstlichen 
Arbeit rechnen zu dürfen . OS 

Sektion Thurgau 

Mmmh, Fondue . 

Einheitlich positi v lautete das Urteil jener, wel
che nach den Vorbereitungsarbeiten fü r den 

Frauenfelder Militärwettmarsch am Samstag. 
abend , 20. November 1982 im «Schwarzen 
Schäffi " in Frauenfeld zusammentrafen. Die 
Sektionsteile Ost (Uem Gtm Helmuth Giger mit 
Frau) wie auch West (Wm Paul Dütschler & 
Co .) waren erfreulicherweise ebenfalls vertre· 
ten. Nachdem er einen ungewollten Sabotage. 
akt an unserer Tl-Leitung zum UberfT)ittlungs. 
zentrum ermittelt hatte, traf auch der Ubermitl· 
lungschef des Frauenfelders, unser Adj Uof 
Kurt Kaufmann noch im Säli ein. So gut war das 
Fondue, dass bald noch Zusatz-Portionen 
nachgereicht werden mussten r 

Frauenfelder Militärwettmarsch 

31 Übermittler stellten sich einmal mehr in den 
Dienst dieser Veranstaltung. Dazu kamen noch 
aktive Läufer: Im Auszug startete Fk Pi Kpl Felix 
Walker, er legte die 42,2 km in 6 h 12 min 18 
sec zurück. Im Landsturm erreichte Pi Wm Mar· 
cel Kugler gar eine Zeit von 5:54:31. Die Über· 
mittlung wurde wieder zugunsten der lnforma· 
tion des Publikums über die beiden Sprecher 
Wm Köbi Hörni in Wil und Pi Jörg Hürlimann in 
Frauenfeld eingesetzt. Vorrangig war lediglich 
die Sicherheit, oblag dem EVU doch bereits 
zum zweitenmal auch das Sanitäts-Funknetz. 
Ausser dem Linienausfall wegen eines Baggers 
und dem verflixten Batterie-Sicherungsplätt· 
chen waren keine Ausfälle zu verzeichnen. 
Nach zehnjähriger Speaker-Tätigkeit verab· 
schiedete sich hier der Sektionspräsident von 
seinem !reuen Publikum. Im fliegenden Wech· 
sei übergab er das Mikrophon seinem Nachfol· 
ger, Hptm Waller Arnold . 

Samich laus, du guete Maa .. 

und ähnliche Versli waren am Samstag, 4. De· 
zember 1982 im Gasthaus Stelzenhof ob Wein· 
telden zu hören. Dreissig Erwachsene und 
zwölf Kinder hatten sich hier eingefunden und 
brauchten ihr Kommen nicht zu bereuen. So· 
wohl der Organisator Wm Köbi Kunz als auch 
der St. Nikolaus hatten an alle gedacht: Aufden 
von EVU-Mitglied Gastwirt-Familie Peter Kamm 
geschmückten Tischen waren alle einschlägi· 
gen Köstlichkeilen bereitgestellt. Ein Höhe· 
punkt war schon vor dem Chiaushock erreicht: 
vom Aktivmitglied-Ehepaar FHD Heidi und Adj 
Uof Rene Klarer war bereits ein Check in re· 
spektabler Höhe eingetroffen , so dass die Spe· 
sen für die Sektionskasse zu verkraften waren. 
Eine Meisterleistung nach der anderen brach· 
ten dann die «Kleinen " zustande. Ausser den 
beiden Sporrädli -Töchtern sei noch Roger Düt· 
schier erwähnt, der mit seinem massgeschnei· 
derten Sprüchli über seinen zukünftigen Le· 
bensweg beim Chiaus ganz besonders grosse 
Freude auslöste und Applaus auf offener Szene 
einheimste. 

Besser als ein Ernst Mohn . 

sind deren zwei: ebenfalls Gefreiter ist er, der 
«neue" Ernst Mohn . Bereits am vorhergehen· 
den Frauenfelder MWM hat er sich für unsere 
Arbeit interessiert und ist nun gleich auf der 
nächsten Zeile im Mitgliederverzeichnis der Ak· 
Iiven zu finden. Er hat sich auch als aktiv zu 
erkennen gegeben . Die Sektion heisst ihn will· 
kommen und freut sich , wenn er nicht nur ern· 
mal mitmachen kann im Laufe des Jahres. 

Auf nach Paris 

Nun, hier handelt es sich nicht um eine Auffor· 
derung zu einem Sektionsausflug. Der soeben 



aus der RS als Funker-Pionier «abgebene" 
Peter Stamm wurde ausgewählt, für unser Land 
in Paris zu werben. Die Sektion gratuliert ihm 
und hofft sehr, dass der Kontakt aufrechterhal
ten wird. Seine Brüder Martin und Bernhard 
werden dabei wohl behilflich sein. 

Diese Mutation 

hat Mutationsführer Gfr Paul Sieber bereits no
tiert. Wenn Du, geschätzter Kamerad , Änderun
gen im Dienstgrad, in der militärischen Eintei
lung oder in der Adresse zu melden hast, dann 
bitte schreibe ihm eine Postkarte. Seine Adres
se: Neuhüsli-Park 14, 8645 Jona SG. Dies soll 
aber wirklich bis Ende Januar erfolgen, da die 
Liste dann abgeschlossen wird. Besten Dankl 

An anderer Stelle 

wird in diesem PIONIER zu lesen sein, wann 
der Basisnetz-Betrieb mit KFF und SE-222 wie
der beginnt. Ausser dem bereits am 15. !16. Ja
nuar 1983 stattfindenden Zentralkurs in Bülach 
- dessen Teilnehmer aus der Sektion bereits 
durch Vorstandsbeschluss gemeldet sind -
werden alle Anlässe des neuen Jahres an der 
ordentlichen Hauptversammlung vom 5. Febru
ar 1983 im «Stelzenhof" bestimmt. Zudem wird 
unter dem Traktandum «Wahlen" unter ande
rem ein neuer Präsident zu finden sein. Einmal 
mehr wird bestimmt der Ausgang der Sektions
meisterschaft interessieren. Eine Statutenän
derung soll ebenfalls über die Bühne gehen. 
Genügend Gründe also, um sich den Samstag
nachmittag, 5. Februar 1983 zu reservieren! 
Übrigens: auch das Traktandum «Ehrungen" 
könnte vielleicht gerade Dich interessieren, wer 
weiss? 
Diese Voranzeige erscheint schon jetzt, da der 
nächste PIONIER erst am Dienstag vor der HV 
erscheint. Der Vorstand der Sektion wünscht 
allen Lesern ein glückhaftes 1983! 

Jörg Hürlimann 

Sektion Uri 

1982 ist bereits Vergangenheit! 

Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern und 
ihren Angehörigen alles Gute und viel Glück im 
neuen Jahr. Möge ihnen all das beschieden 
sein, was sie sich erhoffen! 1982 war für unsere 
Sektion ein sehr erfreuliches Jahr, und der Vor
stand möchte allen Mitgliedern für ihre Unter
stützung danken. 

Chiausabend 82 

Eine erfreulich grosse Schar Mitglieder spazier
ten am 4. Dezember 1982 im Schein der Later
nen und Taschenlampen den Waldweg hinauf. 
Ziel war das altbewährte Restaurant «Nuss
bäumli» ob Altdorf. Obschon der Schnee sowie 
auch der Samichlaus fehlten , trafen wir uns 
zum traditionellen Chlausabend. Hier bereite
ten uns Fredi Schwitter mit seinen Gehilfinnen 
einen vorzüglichen Chäsplatten-Znacht mit 
"Gschwelti". Diese bodeanständige Speziali
tät, welche manchmal der Vergessenheit an
heimzufallen droht, ergab bei unseren !reuen 
Chiaushack-Teilnehmerinnen und -Teilneh
mern Lob; entsprechend gemütlich war die 
Stimmung in der Tafelrunde. Zum echten 
C~laushock gehört (auch bald traditionsge
mass) unser Lotto-Franz , welcher dafür sorgt, 
dass die Unkosten für das Essen irn Rahmen 

bleiben. Eher bescheiden waren dieses Jahr 
die Aktionen vom «Jül", obschon einige Teil
nehmer auf die längstbekannten Spiele hofften. 
Basta, wichtig ist, dass alle Teilnehmer einige 
vergnügliche Stunden auf dem Nussbäumli er
lebten und zu später Stunde zufrieden nach 
Hause zurückkehrten. Tr 

Sektion Uzwil 

Geschätzte Kameraden! 

Der Vorstand dankt allen Mitgliedern für die 
Unterstützung im zu Ende gegangenen Jahr. 
Vor allem die gesamtschweizerische Übung 
lockte einige sonst seltene Gäste nach Uzwil. 
Wir wünschen Ihnen für die kommenden Feier
tage ein frohes Familienfest und ein gutes neu
es Jahr. 

Voranzeige 

Die Hauptversammlung findet am Dienstag, 
22. Februar, oder 1. März 1983 statt. Mehr er
fahren Sie aus dem nächsten PIONIER und 
dem Rundschreiben. Hi 

Sektion Zug 

Schaufensteraktion 

Wie sicher alle bemerkt haben, stellen sich 
zurzeit alle neun militärischen Vereine von Zug 
in den Schaufenstern der Firma Bossard an der 
Baarerstrasse vor. Jeder Verein erhielt die 
Möglichkeit, auf vier bis fünf Tafeln seine Orga
nisation, seine Ziele und seine Tätigkeit darzu
stellen. Natürlich durf1en Fotos auch nicht feh
len. Diese Ausstellung dauert noch bis am 
23. Januar 1983. Eine Woche vorher findet 
noch eine grosse Werbeaktion statt, bei der wir 
hoffen, auf ein grosses Echo bei der Bevölke
rung zu stossen. An dieser Stelle möchte ich es 
nicht versäumen, unserem Vizepräsidenten 
des ZV, Balz Schürch, für seine Bemühungen 
herzlich zu danken. 

Generalversammlung 

Unsere 45. ordentliche GV findet am 21. Janu
ar 1983 im Saal des Restaurants Bären in Zug 
statt. Mit den Einladungen werden dann auch 
die Jahresberichte und Beilagen verschickt. 
Ich hoffe, dass ihr dieses Datum im Kalender 
für den EVU reserviert und ich euch an diesem 
Abend auch begrüssen darf. 

Jahreswechsel 

Für das bereits angebrochene neue Jahr wün
sche ich allen viel Glück, Erfolg und gute Ge
sundheit. Vielleicht hat sich der eine oder ande
re beim Jahreswechsel vorgenommen, beim 
EVU (noch) aktiver mitzumachen. hjh 

Sektion Zürich 

Generalversammlung 

Unsere Mitglieder sind herzlich eingeladen, am 
Freitagabend, 28. Januar 1983, an der Gene
ralversammlung der Sektion teilzunehmen. Als 

Versammlungslokal hat sich das Restaurant 
Urania in Zürich (1. Stock) bewährt; wir werden 
uns daher wieder dort ab 19.30 Uhr treffen. Als 
Mitglied erhalten Sie selbstverständlich eine 
persönliche Einladung mit der Traktandenliste. 
Die Tätigkeitsberichte und die Unterlagen des 
Kassiers werden wir wie üblich an der Ver
sammlung abgeben. Mitglieder, welche an der 
Teilnahme verhindert sind, diese Unterlagen 
aber ebenfalls erhalten möchten, sind gebeten, 
diese über unsere Postfachadresse anzufor
dern. Selbstverständlich hoffen wir auch dieses 
Jahr wieder auf Ihren Besuch. Benutzen Sie die 
Gelegenheit, vor und nach dem «Offiziellen 
Teil" wieder einrnal Zeit zu Gesprächen mit 
Kameraden zu haben und persönliche Kontakte 
zu pflegen oder aufzufrischen. 
ln der Woche vom 24. bis 27. Januar 1983 
(Montag bis Donnerstag) finden dieses Jahr 
unsere 

Informationsabende 

in den Militärstallungen Gessnerallee, wo sich 
auch unser Sende- und Clublokal befindet, 
statt. Wir wenden uns dabei vor allem an die 
Teilnehmer der vordienstlichen Funkerkurse, 
welche wir über unsere Tätigkeit informieren 
und einige von ihnen als Mitglieder gewinnen 
möchten. Wir werden versuchen , wiederum in
teressantes Material der Übermittlungstruppen 
zu zeigen. Diese Abende bieten jeweils auch 
für weitere Interessenten für den EVU Gelegen
heit, ein Bild über dessen Tätigkeit zu erhalten. 
Sie sind also herzlich eingeladen, mit Freunden 
und Bekannten, welche sich dafür interessie
ren, daran teilzunehmen. Einzelheiten gehen 
aus einem Anschlag im Sendelokal hervor oder 
sind bei den Vorstandsmitgliedern erhältlich. 
Aus Anlass des bereits der Vergangenheit an
gehörenden 

Jahreswechsels 

wünscht der Vorstand allen Mitgliedern ein er
folgreiches 1983. Er verbindet diese Wünsche 
mit einem Dank an alle, welche in irgendeiner 
Form mitgeholfen haben, das vergangene Jahr 
für die Sektion erfolgreich zu gestalten. Wir 
durften uns über eine intensive Beteiligung an 
unseren Anlässen freuen und wünschen uns 
natürlich, dass dieses Interesse auch im neuen 
Jahr anhalten wird. Wir werden uns bemühen, 
wieder ein interessantes Tätigkeitsprogramm 
zusammenzustellen, wobei wir auch auf Ihre 
Mithilfe angewiesen sind: Teilen Sie uns Ihre 
Wünsche mit, oder unterbreiten Sie uns Ihren 
Vorschlag . Die Tätigkeit soll nicht nur durch den 
Vorstand gestaltet werden. Die Generalver
sammlung bietet zu entsprechenden Gesprä
chen eine erste Gelegenheit. WB 

Vorschau 

Der nächste PIONIER 2/83 erscheint 
am Dienstag, 1. Februar 1983 und ent
hält unter anderem folgenden Beitrag: 
- Chiffrierte digitale Bildübermittlung 
Redaktions- und Inserateschluss sind 
auf den 10. Januar 1983 um 12.00 Uhr 
festgesetzt. Für das PIONIER Tele
gramm können Kurzmeldungen bis Frei
tag , 14. Januar 1983, 12.00 Uhr (Post
stempel) direkt an die Redaktion PIO
NIER, Industriestrasse 39, 8302 Kloten, 
gesandt werden. • 
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Computerschule 
Zürich 
Digicomp AG 
Birmensdorferstr. 94, 8003 Zürich 
Tel. 01 I 461 12 13, Telex 812 035 

lnformatik-~urse seit 1976 

ln unserer Betriebsabteilung sind in der nächsten Zeit 
einige Kaderpositionen neu zu besetzen. 

Ingenieuren HTL 
der Fachrichtung Fernmeldetechnik 

bietet sich damit Gelegenheit , eine interessante Tätigkeit 
mit guten Aufstiegsmöglichkeiten in unserem Dienstlei
stungsbetrieb zu übernehmen. 

Wenn Sie Schweizer Bürger sind und sich für die Planung , 
die Überwachung und den Unterhalt moderner Fernmelde
systeme interessieren, wenden Sie sich an unseren Perso
naldienst (Telefon 061 55 52 24, Herrn Fehlmann). 

PTT 
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Fernmeldekreisdirektion 
4002 Basel 

Mikro- und Minicomputer 
revo lutionierenunsere Weit. Was gestern gült ig war. ist heute überholt. Wir helfen Ihnen sich 
~ .nter den vera~derten Umweltbedingungen zu . behaupte~. Unser Kursprogramm u~fasst 
funfzehn versch1edene \'eranstaltungen S'?.wohl fl.ir EOV-La1en w ie auch fur Computer-Profis. 
ln allen Kursen stel.len w1r Ihnen moderne Ubungscomputer-Systeme zur Verfügung. 
Erstklassig qualifiZierte Referenten und didaktiSCh sauber aufgebautes Lehrmaterial gewähr
leisten emen optimalen Erfolg 

I Anwender-Kurse I 
• Einführung in die Datenverarbeitung (EDV) 

Einführungskurs in die Prinzipien und Methoden der modernen Datenverarbeitung lür 
EDV-Neulinge. 

e BASIC-I (BAS) 
Einführungskurs für EOV-Anfänger. Erlernung der Programmiersprache BASIC. 

e BASIC-li (BI I) 
Fortgeschrittenen-Kurs für Anwender. welche BASIC berei ts gut kennen. 

e Seminar für Gewerbetreibende (SKC): 
Orientierung über Möglichkeiten des praktischen Einsatzes heutiger Kleincomputer. 

• Mikrocomputer als Führungshilfsmittel (MFH) 
Management-lnformations-Systeme mit Mikros 

I Technische Kurse I 
e Mikroprozessoren I (MPK): 

Fachkurs für Elektroniker (14 Abende oder 5 Tage) . Voraussetzung: Digitaltechnik 

e Mikroprozessoren II (MPA): 
Fortsetzungskurs zu MPK (14 Abende oder 6 Tage). Voraussetzung: Kenntnisse ent
sprechend Grundkurs 

• Seminar für Manager und Nichtelektroniker (MMA): 
1-Tages-Sem1nar. Onent1erung uber Mikroprozessoren 

I Fortgeschrittenen-Kurse I (setz_en Vorken~tnisse 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-Belriebssystem RSX-11-M für System-Spezialisten 

e Software-Kurs (MPS) : 
Software-Engineering. Software-Verfahren. Methodik. Organisation 
(für den fortgeschrittenen Anwender resp. Programmierer) 

• Programmiersprache 'C' (C) 
Grundlagen und Anwendung der Programmiersprache ·c· der Bell Labs (USA) für Steuerun· 
gen und Systemprogrammierung 

e UNIX - weshalb? (UNX) 
EintEigiges Einführungsseminar in das Betriebssystem UNIX 

e UNIX I (UNE) 
Einführungskurs für (potentielle) UNIX-Anwender, mit Ubungen 

Fordern Sie unser Kursprogramm. Detail-Beschreibungen obiger Kurse sowie Anmeldekarten 
be1 unserem Sekretanal (Tel. 01 I 461 12 13) an. 
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EDITORIAL 

Heutige Jugend? Heutige Jugend! 
Die heutige Jugend ist eben nicht mehr wie früher- diese lapidare Bemerkung lässt sich 
bei ••Erwachsenen•• jedes Zeitalters nachlesen. Gemeint ist natürlich : Sie ist schlechter 
als früher! Wie ist sie denn, die heutige Jugend? Manifestiert sie sich nur noch in 
Demonstrationen und Krawallen gegen alles, was mit Staat und Armee zusammen
hängt, ist sie nur noch destruktiv, drogensüchtig, kennt sie keine Ziele mehr ausser AJZ 
und Spraydosen? 

Ich meine, die junge Generation von heute ist nicht anders, als sie zu jeder Zeit gewesen 
ist: Sie will ihre Ideale suchen in einer Umwelt, welche ihr von den Erwachsenen, vom 
Establishment, geboten wird. Sie ist nicht immer bereit, all jenes, was die «Erwachse
nen» vielleicht fraglos akzeptieren , ebenso zu akzeptieren. 

Natürlich gibt es Verfechter von ungesunden Extremlösungen, natürlich gibt es Agitato
ren , welche unseren Gesellschaftsinteressen zuwiderlaufen. Aber: Sind es nicht ver
schwindend wenige, die - vielleicht gerade deshalb - umso lauter schreien? 

Zeigen nicht soziologische Untersuchungen und persönliche Kontakte zur Genüge, 
dass die überwiegende Mehrzahl der jungen Generation auf ihrem Weg des Suchens 
bereit ist, konstruktiv und objektiv zu diskutieren? Also: Seien wir ••Erwachsenen» 
vorsichtig mit vorschnellen Urteilen, welche auf Äusserlichkeiten und Verallgemeinerun
gen basieren! Sonst treiben wir als Folge unserer Intoleranz die junge Generation um so 
mehr in die Arme jener Schreihälse. 

Denken wir vielmehr daran: Die heutige Jugend- wie jede gesunde Jugend- sucht und 
fragt. Versuchen wir, unseren Standpunkt überzeugt und überlegt vor ihr zu vertreten. 
Vielleicht können sogar gestandene Erwachsene dabei zum ersten Mal mit gar nicht so 
abwegigen Fragen konfrontiert werden. 

Zum Beispiel : Das Jungmitgliederwesen unseres Verbands steht nicht gerade zum 
besten. Kümmern wir uns wirklich genügend um die Jungen? Diskutieren wir mit ihnen? 
Nehmen wir sie ernst? Haben wir nicht schon eifrige Jungmitglieder so sehr enttäuscht, 
dass sie ihre Freizeit lieber anderswo verbringen? Der EVU bildet eine ausgezeichnete 
Gelegenheit, wo sich alt und jung treffen , ein gemeinsames Ziel diskutieren und 
erarbeiten können. Schade, wenn wir diese Gelegenheit ungenutzt verstreichen lassen! 

Hptm Siegenthafer Urban 
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ZIVILE NACHRICHTENTECHNIK 

J. Spörndli, El.-lng. ETH, c/o CRYPTO AG: 

Chiffrierte Faksimileübertragung 
Digitale Faksimileübertragung ermöglicht das Übertragen von Dokumenten in kurzer Zeit 
und mit guter Wiedergabequalität Moderne Faksimilegeräte sind klein, brauchen keine 
aufwendige Wartung und sind billiger als ihre Vorgänger. Da zudem Bildcodierungs- und 
Übertragungsverfahren international standardisiert sind, bietet sich die Faksimileübertra
gung heute als oft sehr viel schnellere Alternative zu den herkömmlichen Mitteln der 
Dokumentenübertragung an. Im Vordergrund steht die Übermittlung besonders dringender 
und wichtiger Informationen. Dabei besteht die Notwendigkeit, diese Informationen wäh
rend der Übertragung schützen zu können. Chiffrierung der Faksimiledaten mit einem 
geeigneten Zusatz zum Faksimilegerät bietet diesen Schutz auf wirksame Weise ohne 
Einbusse bezüglich Geschwindigkeit oder Qualität der Übertragung. 

Was ist Faksimile· 
Übertragung? 

Fax-Übertragung wird durch die deutsche Be
zeichnung Fernkopieren prägnant beschrieben. 
Mittels Fax-Übertragung können Dokumente 
ohne Rücksicht auf ihren Inhalt (Text, Zeich
nung, Bild) übermittelt und an einem beliebigen 
Ort originalgetreu wiedergegeben werden. 
Fernkopierer unterscheiden sich daher von nor
malen Bürokopierern vor allem darin , dass sie 
zwischen Aufnahme und Wiedergabe der Bild
information die Übertragung über einen elektri
schen Kanal einfügen: 

EMPFÄNGER 

KANAL 

r 

SENDER 

PRINZIP DER FAKSIMILE-ÜBERTRAGUNG 

Bei der Fax-Übertragung wird die Vorlage 
punkt- und zeilenweise abgetastet, übernom
men und wiedergegeben. 
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- Aufteilen der Bildinformation in diskrete Ele
mente, d. h. zeilenweise Abtastung der Vorla
ge bei gleichzeitiger Umwandlung der opti 
schen in elektrische Signale. 

- Modulation der Signale zur Anpassung an 
den Übertragungskanal. 

- Demodulation, elektro-optische Umwandlung 
und zeilenweise Wiedergabe am Empfangs
ort. («Zeile " steht in diesem Zusammenhang 
für «Bildzeile "; Dokumente werden typisch 
mit einer Auflösung von 4-8 Zeilen pro mm 
abgetastet) . 

Versuche mit Fax-Übertragung wurden seit der 
Mitte des 19. Jahrhunderts angestellt. Bis etwa 
196Q-65 blieben die Anwendungen dieser 
Technik aber auf wenige Gebiete beschränkt. 
Erst in den vergangenen 15-20 Jahren wurde 
Fernkopieren vor allem dank der immer kürzer 
werdenden Übertragungszeiten für grössere 
Anwenderkreise interessant. ln der Zeit zwi
schen 1960 und 1980 vollzog sich für Fax der 
gleiche Wechsel wie für fast alle Gebiete der 
Nachrichtentechnik - der Übergang von der 
Analog- zur Digitaltechnik in der Signalverarbei
tung . 

Bildabtastung I 
Wiedergabeverfahren 

Erste Fax-Geräte verwendeten rotierende Zy
linder als Träger von Vorlage und Kopienpa
pier, damit sie mit einfachen Abtast/Wiederga
bemodulen arbeiten konnten . Diese Verfahren 
hatten vor allem den Nachteil des hohen Be
dienaufwandes und der starken Abnützung der 
Vorlagen. Die Weiterentwicklung führte deshalb 
schliesslich zu «Fiachbett»-Verfahren , wo die 
Vorlage auf einer ebenen Unterlage an der 
Lese- bzw. Schreibeinheit vorbeigeschoben 
wird. Die Ablast- und Wiedergabevorrichtungen 
mussten damit komplexer werden , um den 
Wegfall der Vorlagenrotation zu kompensieren. 

Bei der Abtastung führte der Weg über Sysle· 
me mit beweglichen Lesern und solche mit 
schwenkbaren Spiegeln hin zur Parallelabta· 
stung ganzer Zeilen durch Photodioden- oder 
CCD-Zeilen . Dieser letzte Schritt brachte die 
Aufteilung der Zeilen in Bildpunkte (1 Bildpunkt 
je Photodiode oder CCD-Zelle) und damit die 
Digitalisierung im Bereich der Abtastung . 
Für die Wiedergabe der Bildinformation wurden 
nach den ersten mechanischen Verfahren der 
Reihe nach elektrolytische, elektrostatische 
(allgemein gebräuchlich in Bürokopierern) und 
schliesslich thermische Aufzeichnungsverfah· 
ren angewendet. Die thermische Aufzeichnung 
arbeitet mit «Thermokämmen ", welche zeilen· 
weise schreiben und aus einer gleichen Anzahl 
Elemente bestehen wie die Abtastzeilen (typi· 
scher Wert ist 1728 Elemente bzw. Bildpunkte 
je Zeile). 

Übertragung 

Die Bildsignale wurden von den frühen Fax· 
Geräten zur Übertragung frequenzmoduliert, 
was Übertragungszeiten von 6 bzw. 4 Minuten 
(bei reduzierter Vertikalauflösung) pro A4-Seile 
erlaubte. Um diese Zeiten bei gleichbleibender 
Auflösung noch weiter verkürzen zu können, 
wurde dann die einfache Frequenzmodulation 
durch eine Kombination von Restseitenband· 
Amplitudenmodulation und Phasenmodulation 
(VSB-AM/PM) ersetzt, welche eine bessere 
Ausnützung der verfügbaren Bandbreite brach· 
te. Die Übertragungszeiten fielen so auf 3 bzw. 
2 Minuten pro A4-Seite. Mit VSB-AM/PM waren 
allerdings die Grenzen der Möglichkeiten der 
Analog-Technik für Fax-Übertragung erreicht. 
Um weitere Verbesserungen zu erreichen, 
musste auf digitale Übertragung der Bildinfor· 
mation übergegangen werden. Die Bildzeilen 
werden dabei in einzelne Bildpunkte zerlegt, die 
Abtastwerte werden quantifiziert (1 Bit zur Aus· 
sage «schwarz., oder «weiss") und der entste· 
hende Bitstrom wird mit Hilfe von digitalen Mo· 
dulatoren/Demodulatoren (Modem) mit einer 
Datenrate von 4,8 kBitls übertragen. 
Diese Datenrate allein genügt aber nicht, um 
die bei einer akzeptablen Bildauflösung antat· 
Ienden Fax-Daten (2 Millionen Bits pro A4-Sei· 
te) in einer genügend kurzen Zeit übertragen zu 
können . Deshalb wurde zusätzlich Redundanz· 
reduktion zur Verringerung der zu übertragen· 
den Datenmenge herangezogen. Die Bildzeilen 
werden dabei «lauflängencodiert" , d. h. es wird 
jeweils die Anzahl aufeinanderfolgender glei· 
eher Abtastwerte (alle schwarz oder alle weiss) 
gezählt und diese Zahl durch einen Binärcode 
ausgedrückt . Durch Übertragen der errechne· 
ten Codewörter anstelle der einzelnen Abtasl· 
werte (Bits) resultiert eine Reduktion der Daten· 
menge um durchschnittlich einen Faktor 10 .. 
Redundanzreduktion und Übertragung m1l 
4,8 kBitls erlauben es schliesslich heute, für 



eine A4-Seite eine Übertragungszeit von unter 
einer Minute und eine gute Wiedergabequalität 
zu erreichen. Natürlich werden weitere Anstren
gungen unternon1men, um eine zusätzliche 
Verkürzung der Ubertragungszeiten zu erhal
ten: Einerseits wird versucht, mit zweidimensio
naler Codierung die Redundanzreduktion wei
ter zu erhöhen, andererseits werden die Fax
Modem immer schneller (einzelne Fax-Geräte, 
welche über gute Verbindungen mit 9,6 kBiVs 
übertragen können , sind schon heute erhält
lich). 

Standardisierung der Fax
Geräte 

zu Beginn waren alle Fax-Geräte herstellerspe
zifisch, d. h., es konnten somit nur Fernkopien 
zwischen Geräten desselben Herstellers aus
getauscht werden. Dies wirkte natürlich bei Fax 
besonders störend, weil hier die Übertragung 
über das grösste öffentliche Netz, das Telefon
wählnetz, erfolgt. Der Bedarf für eine Standardi
sierung war deshalb zwingend; entsprechend 
formulierte die CCITI verschiedene Empfeh
lungen für die Fax-Übertragung. 

Gruppe 1 

Analoggeräte, Bildsignal frequenzmoduliert, 
Übertragungszeit pro A4-Seite 6 Minuten, Auf
lösung horizontal etwa 4 Zeilen/mm, vertikal 
3,85 Zeilen/mm. 

Gruppe 2 

Analoggeräte, Modulationsart VSB-AM/PM, 
Übertragungszeit pro A4-Seite 3 Minuten, Auf
lösung horizontal etwa 4 Zeilen/mm, vertikal 
3,85 Zeilen/mm. 

Gruppe 3 

Digitalgeräte, Redundanzreduktion mit Lauflän
gen-Codierung, Modulation nach CCITI V.27'•' 
(Übertragungsrate 4,8 kBiVs) , Übertragungszeit 
pro A4-Seite typisch 40 Sekunden, Auflösung 
horizontal 8 Bildpunkte/mm, vertikal 3,85 
Zeilen/mm. 
Zurzeit behandelt CCITI die Empfehlung für 
die Gruppe 4; diese wird die Fax-Übertragung 
über öffentliche Datennetze spezifizieren. 
Die Fax-Geräte, welche heute in der Schweiz 
eingesetzt werden , verteilen sich wie folgt auf 
die einzelnen Gruppen: 

Etwa 15% 
sind Geräte der Gruppe 1. Von diesen entspre
chen aber viele nicht genau den Empfehlungen 
der CCITI, weil diese erst nach den meisten 
Geräteentwicklungen formuliert wurden. 
Kompatibilität zwischen «Gruppe-1-Geräten" 
ist daher nicht immer gewährleistet. Neue Ge
räte der Gruppe 1 werden kaum mehr verkauft. 

Etwa 70% 
sind Geräte der Gruppe 2. Der Telefax-Dienst 
der Schweizerischen PTI verwendet Geräte 
dieser Gruppe. 

Etwa 15% 
sind Digital-Fax-Geräte der Gruppe 3. Viele 
Geräte verfügen zusätzlich über eine Betriebs
art, in der sie auch mit Gruppe-2-Geräten kom
munizieren können. Die Zahl der eingesetzten 
Digitalgeräte wächst am stärksten weil sie bei 
sinke~den Preisen höhere Bildqua,lität und kür
zere Ubertragungszeit bieten. 

Fax-Chiffrierung 

Die Fax-Übertragung wird auch für die Über
mittlung von klassifizierten Informationen ver
wendet. Die Übertragung erfolgt allerdings über 
das öffentliche Telefonnetz nach einem stan
dardisierten Verfahren; zudem tauschen Grup
pe-3-Geräte bei der Verbindungsaufnahme 
Sender- und Empfängerkennung aus. Dies sind 
ideale Bedingungen für einen Dritten, welcher 
die ihn interessierenden Übertragungen mitle
sen will. Chiffrierung ist hier das sicherste Mit
tel , um unbefugtes Mitkopieren zu verhindern. 

Chiffrieren von Analog-Fax-Übertragungen 

Die bestehenden Chiffriersysteme für Analog
Telefonie sind auf Sprache zugeschnitten. Sie 
verursachen alle Diskontinuitäten im Zeit- und/ 
oder im Frequenzbereich , welche aber die 
Sprachqualität nicht wesentlich beeinflussen. 
Die gleichen Systeme, angewandt auf Fax
Übertragung, würden jedoch keine akzeptable 
Wiedergabequalität ermöglichen. Fax-Chiffrie
rung verlangt daher spezielle Techniken. Diese 
sind zwar heute verfügbar, entsprechende Chif
friergeräte sind im Vergleich zu den Fax-Gerä
ten aber teuer und bieten aufgrund der anzu
wendenden Analogverfahren auch nur eine be
schränkte Sicherheit. 

Chiffrieren von Digital-Fax-Übertragungen 

Die Voraussetzungen für das Chiffrieren bei 
Digital-Fax sind gut; einerseits ist Chiffrieren 
digitaler Information einfacher als Chiffrieren 
von Analog-Signalen, andererseits sind die Ko
sten für die Chiffrierung im Rahmen der Digital
Fax-Systeme besser tragbar. 

LEGENDE: ~ . .. SENDEDATEN KLAR 

0 . . . SENOEOA TEN CHIFFRIERT 
(l) ... EMPFANGSDATEN CHIFFRI::RT 

. .. EMPFANGSDATEN KLAR 

CHIFFRIERTE FAKSJMILE-UBERTRAGUNG 

Prinzipieller Aufbau eines digital-chiffrierten 
Fax-Systems. 

Ein digitales Fax-Gerät enthält eine Schnittstel
le, über die beim Sender die unmodulierten 
Fax-Daten an die Chiffriereinheit und von die
sem an das Modem übergeben werden . Beim 
Fax-Empfänger ist der Datenfluss umgekehrt: 
Die Daten gehen vom Modem zum Chiffrierge
rät und von diesem zurück zum Fax-Empfän
ger. Wichtig ist dabei , dass nur die eigentlichen 
Bild-Daten, d. h. jene, die mit 4,8 kBiVs übertra
gen werden , den Chiffrier-/Dechiffrierprozess 
durchlaufen. Die lnitialisierungsdaten, welche 
von einem zweiten Modem im Fax-Gerät mit 
300 BiVs übertragen werden , bleiben unangeta
stet. 
Auf diese Weise ist die Verbindungsaufnahme 
mit jedem beliebigen Gruppe-3-Fax-Gerät mög
lich. Nur wenn sich bei der lnitialisierung zeigt, 
dass beide Fax-Geräte mittels angeschlosse
nem Chiffriergerät chiffrieren bzw. dechiffrieren 
können, wird die anschliessende Fax-Übertra
gung verschlüsselt. Ist dies nicht der Fall , bleibt 
die Übermittlung der Daten in klar. 

Diese Art der Fax-Chiffrierung hat den grossen 
Vorteil , dass die Kompatibilität des mit einer 
Chiffriereinheit versehenen Fax-Gerätes in kei
ner Weise eingeschränkt wird- unverschlüssel
ter Informationsaustausch ist jederzeit mit je
dem andern Gruppe-3-Gerät möglich. Es kön
nen aber trotzdem mit den geeigneten Partner
stationen ohne Eingriffe ins System und über 
den gleichen Telefonanschluss auch verschlüs
selte Verbindungen hergestellt werden. 
Die Verschlüsselung der Fax-Daten wird durch 
eine bitweise Mischung des Fax-Datenstromes 
mit einem vom Chiffriergerät erzeugten Pseu
dozufalls-Bitstrom erreicht. Die Generierung 
dieses Bitstroms verläuft nach einem komple
xen Algorithmus, gesteuert durch den gehei
men Schlüssel und einen zufälligen Startzu
stand. Die Chiffrierung verunmöglicht das Mitle
sen der Fax-Daten, sie zerstört jede Struktur im 
übertragenen, chiffrierten Signal. Die chiffrier
ten Daten können von einer reinen Zufallsbitfol
ge nicht unterschieden werden. 
Das Chiffrieren/Dechiffrieren der Fax-Daten für 
die Übertragung wirkt sich in keiner Weise we
der auf die Qualität der Fax-Kopie noch auf die 
Geschwindigkeit der Übertragung aus. Auch 
bei Übertragungsfehlern entsteht im Vergleich 
zum unverschlüsselten Betrieb keine Qualitäts
einbusse. 

Wesentlichste Merkmale des Fernkopierers 
HF-2060 

Abtastverfahren 
optoelektronisch mit CCD-Zeile zu 1728 Bild
punkten 

Schreibverfahren 
thermosensitiv 

Übertragung 
1. digital mit 4,8 kBiVs und automatischem 

Fall-Back auf 2,4 kBiVs (bei schlechten Ver
bindungen) 

2. analog mit VSB-AM/PM 

Kompatibilität 
kompatibel mit allen Fax-Geräten der Gruppen 
3 und 2. Die Betriebsart wird bei Verbindungs
aufnahme vom Gerät automatisch gewählt. 

Empfangsbetrieb 
automatisch oder bedient (bedient ist vor allem 
nötig in den Fällen, wo ein Telefonanschluss 
nicht ausschliesslich für Fax-Verkehr verwen
det werden kann). 

Empfangsbestätigung 
während der Übertragung wird die Identifikation 
des Empfängers (Telefonnummer) am senden
den Gerät angezeigt. Nach der Fax-Übertra
gung teilt das empfangende Gerät dem sen
denden mit, ob es die Kopie korrekt erhalten hat 
oder nicht. Dieser Befund wird wiederum am 
Sender angezeigt. 

CRYPTOFAX HC-440 

Fernkopierer mit integrierter Chiffrierung 

Die Firma CRYPTO AG hat ein Chiffriersystem 
entwickelt, welches sich generell für die Chif
frierung digitaler Fax-Übertragung eignet (eine 
Version ist als Zusatz zum Fernkopierer HF-
2060 [Siemens] ausgelegt worden). Daraus er
gibt sich das kompakte Fax-Chiffrier-System 
CRYPTOFAX HC-440, das in einem Gehäuse 
untergebracht werden kann , welches nur wenig 
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breiter ist als jenes des HF-2060 allein (Ge
samtmasse des CRYPTOFAX HC-440: 65 x 
47x28 cm BxTxH). 
Die Merkmale des Chiffriermoduls sind: 
- Die Vielfalt des geheimen Schlüssels ist 1032 

(32 Dezimalziffern , die über eine Tastatur 
eingegeben werden können). Der Schlüssel 
bleibt im Gerät permanent gespeichert, kann 
aber nach der Eingabe nicht mehr gelesen 
werden. 

- Mit dem Chiffrieralgorithmus wird vom 
Schlüssel ein Bitmuster abgeleitet (Periode 
grösser 1 0' 5

), welches zur Chiffrierung mit 
den Fax-Daten verknüpft wird . Durch Wahl 
eines rein zufälligen Startzustandes wird bei 
jeder Übertragung ein ganz anderes Bitmu
ster generiert, wodurch auch bei mehrmali
gem Übertragen derselben Vorlage immer 
verschiedene Chiffratfolgen resultieren. 

Galerie Paul Vallotton 
Das Fax-Chiffriersystem HC-440 setzt sich aus dem Fernkopierer- HF 2060 und dem Chiffriergerät 
(links aussen) zusammen. CRYPTOFAX 

6 Grande Chene, Lausanne 

Huiles, aquarelles, dessins, 
maitres suisses et franc;:ais, 

19"-20• siecle 

Catalogue sur demande 
Katalog steht zur Verfügung 

- Zur Synchronisation von sendender und 
empfangender Chiffriereinheit wird vor der 
Übertragung der Fax-Daten jeweils eine 
Präambel von 500 Bit übermittelt. Die Folge 
ist eine Verzögerung von 1 00 bzw. 200 Milli
sekunden. 

- Die Chiffriereinheit kann beim Empfang er
kennen, ob eine Übertragung chiffriert ist 
oder nicht und sich entsprechend ein- oder 
ausschalten. Dies erlaubt unbedienten Emp
fang von chiffrierten und unchiffrierten Fax
Übertragungen in beliebiger Folge. t 

TELECOMMUNICATIONS CIVILES 

Union Internationale des Telecommunications 

1983: Annee mondiale des 
communications (II) 
P. V. Le precedent article mentionnait l'historique de cette proclamation, le contenu de cette 
annee sur le plan d'organisation, les buts. II decrivait les projets pilotes planifies pour Ia 
radlodlffusion, Ia maintenance. Cet article traite des projets en radiocommunication mari
time, en gestion et contröle de frequences, en propagation, etc. 

Radiocommunications 
maritimes 

En Afrique 

Taute Ia cöte africaine souffre d'une grave pe
nurie de bonnes stations de radiocommunica
tions maritimes qui permettraient de mieux ex
ploiter /es Iransports maritimes et de develop
per /es echanges commerciaux et, partant, se
raient Ia source de benefices considerables . Le 
projet relatif aux radiocommunications mari
times, execute en 1975 et 1976, a quelque peu 
contribue a definir les besoins et a donne de 
bons resultats en ce sens que certains pays ont 
utilise les specifications generales etablies 
alors pour acheter du materie l et ameliorer 
leurs installations. Toutefois, depuis 1976, taut 
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le secteur des telecommunications maritimes a 
connu un revolution avec l'introduction de ser
vices par satellites, ainsi que de diverses 
formes de telegraphie automatique et de traite
ment des donnees dans les navires de haute 
mer. Cependant de nombreux pays africains 
n'ont meme pas des services classiques sutti
sants pour pourvoir aux besoins du trafic mari
time autour de leurs ports et a leur voisinage 
immediat. Un effort concerte s'impose si l'on 
veut que I'Afrique ne perde davantage de ter
rain dans ce domaine. 

Dans !es pays de I'ANASE (lndonesie, 
Malaisie, Philippines, Singapour et Thailande) 

Les pays de I'ANASE sont largement tributaires 
des Iransports et des telecommunicadions ma
ritimes. Les caracteristiques essentielles des 

delecommunications maritimes font que tous 
les pays doivent suivre des procedures et des 
techniques acceptees sur le plan international, 
afin que les navires de tous les pays puissent 
communiquer entre eux et avec n'importe 
quelles stations cötieres. La technique des tele
communications maritimes evolue rapidement, 
en creant de nouveaux services tels que: Ia 
telegraphie a impression directe a bande 
etroite, les communications a courte distance 
sur ondes metriques et decimetriques, les com
munications de securite, les divers types de 
radiobalises, l'appel selectif numerique, l'identi· 
fication numerique des stations maritimes et 
l'utilisation de satellites pour les telecommuni
cations maritimes. Ces modifications fonda· 
mentales devront etre introduites graduelle· 
ment et efficacement. II est propose de fournir 
les services d'un specialiste en telecommunica
tions maritimes pour conseiller et assister les 
pays de I'ANASE dans toutes les questions 
concernant Ia mise en place de moyens de 
radiocommunications suffisants et efficaces 
pour les stations cötieres et les navires de ces 
pays. 

Gestion et contröle de 
frequences en Amerique latine 
et au Moyen-Orient 

Le CCIR, par l'intermediaire de sa Commission 
d'etudes 8, et I'IFRB ont toujours insiste sur Ia 
necessite d'augmenter le nombre de stations 



participant au systeme de contröle international 
des emissions, alin d 'en faire un systeme vrai 
ment mondial, ce qui presenterait un interet 
considerable pour tous les pays en permettant 
d'assurer une utilisation rationnelle et elficace 
du spectre. Une unilormite et une coordination 
mondiales, regionales et nationales du contröle 
des lrequences sont d'une necessite absolue. 
Dans ce domaine, Ia lormation prolessionnelle 
doit etre basee sur l'experience et mise en 
oeuvre selon un plan rigoureux et convenable
ment adapte aux besoins et a l'environnement 
de ceux qui en benelicieront. 

Reseaux 

Dans !es Caraibes 

Etablir un reseau de telecommunication dans 
les petites lies de Ia mer des Antilies pour 
permettre aux autorites locales responsables 
d'organiser les alertes et les secours. 
Cette region du monde est souvent lrappee 
gravement par des cyclones. Dans les petites 
lies n'existe pas Ia moindre installation de tele
communication. 
L'etablissement de reseaux de telecommunica
tion de base reliera les diverses lies et permet
tra de communiquer a l'interieur de chaque lle. 

En Amerique latine 

II Iaut aider les administrations des telecommu
nications d'Amerique Centrale et d 'Amerique 
du Sud a etablir les plans detailiss necessaires 
a Ia rea/isation d 'un reseau regional public de 
Iransmission de donnees et lournir l'equipe
ment indispensable requis au debut, notam
ment les nceuds de commutation. 
A !'heure actuelle, plusieurs pays d 'Amerique 
latine participent activement a Ia planilication et 
a Ia realisation de reseaux publies de Iransmis
sion de donnees. Pour laciliter le translert d'in
formations entre pays qui ont des Iiens com
muns sur le plan culturel et socio-economique, 
il serait necessaire de mettre sur pied des ser
vices supplementaires reposant sur Ia Irans
mission de donnees et utilisant le reseau regio
nal de telecommunication existant. 

En Europe 
Apporter des justifications convaincantes en fa
veur d'investissements nationaux plus impor
tants dans les telecommunications, par l'intro
duction de methodes demontrant Ia viabilite 
economique des investissements dans les tele
communications, en relation aves les plans na
tionaux de developpement. L'objectif de cet 
aspect du projet sera de renseigner les admi
nistrations participantes sur les techniques que 
d'autres administrations ont utilisees pour eta
blir un Iien entre les investissements dans les 
projets de telecommunications et les interets 
nationaux dans les secteurs economique et 
social. 
Le secteur des telecommunications est un sec
teur hautement technique et I es avantages pro
eures par ses services sont dilficiles a mesurer 
quantitativement; de ce fait, les administrations 
responsables de ces services eprouvent des 
dilficultes a obtenir des investissements sulfi
sants en temps opportun pour le developpe
ment des reseaux. Souvent, le besoin n'est 
completement reconnu que lorsque l 'elfet des 
carences anterieures se tait sentir par une 
grave rupture des services de communication. 
Ace stade, les solutions correctives deviennent 
beaucoup plus onereuses que ne l 'aurait ete 
l'investissement initial s'il avait ete elfectue a 
temps. 

Propagation 

En Afrique 

Objectifs principaux 
Ameliorer l'utilisation du spectre des frequen
ces en Afrique par une meilleure connaissance 
de Ia propagation des ondes radioelectriques 
dans les conditions africaines, et en particulier: 
a) etudier les caracteristiques electriques du 

sol alfectant Ia propagation de l'onde de sol 
en Afrique (bandes des ondes kilometriques 
et hectometriques); 

b) etudier les caracteristiques speciales de l'io
nosphere qui alfectent Ia propagation en 
Afrique, particulierement les conditions do
minantes au voisinage de l'equateur magne
tique (bandes des ondes decametriques) ; 

c) etudier Ia distribution du bruit atmospherique 
radioelectrique (band es des ondes kilometri
ques, hectometriques et decametriques); 

d) etudier les conditions tropospheriques qui, 
en Alrique, alfectent Ia propagation radioe
lectrique et dont Ia connaissance est essen
tielle au developpement des communica
tions de Terre et des communications spa
tiales (bandes des ondes metriques, deci
metriques et centimetriques) ; 

e) donner a des ingenieurs et scientiliques afri
cains Ia formation qui leur permettra de re
soudre les problemes de propagation lies a 
Ia planification des systemes de radiocom
munication en Afrique. 

Justification 
Les specialistes africains charges de Ia planili
cation manquent de donnees liables sur Ia pro
pagation. Oe nombreuses delegations de pays 
en developpement, y compris celles de nom
breux pays alricains, participant a Ia Conteren
ce administrative mondiale des radiocommuni
cations, Geneve, 1979, ont deplore le manque 
de donnees sulfisantes pour une planilication 
valable sur le continent; elles ont demande que 
des actions soient entreprises pour remedier a 
cette situation. Oe telles donnees sont essen
tielles pour les specialistes africains charges de 
Ia planilication de tous les types de service de 
radiocommunication, qu'il s'agisse des commu
nications du secteur public ou de Ia radiodilfu
cion sonore ou televisuelle. Le projet vise a 
reunir toutes les etudes necessaires sur Ia pro
pagation en Alrique pour permettre a ce conti
nent de beneficier pleinement de l'introduction 
des techniques modernes appropriees, et !'ai
der ainsi a constituer l'inlrastructure essentielle 
au soutien du progres economique et social 
pour lequel il Iutte. 

Formation professionneUe 

Les projets pilotes songent aussi a Ia lormation 
d'ingenieurs dans divers pays: 
lngenierie de teletralic en Asie, Centre de con
ception de lormation prolessionnelle en Asie, 
Ecole des telecommunications au Viet-Nam. 

Postes 

L'Union Postale Universelle propose eile aussi 
des projets pilotes pour une meilleure distribu
tion postale. 
Parmi les projets nous retiendrons: 
Conception, construction et amenagement de 
bureaux types 
pour les services postaux en zones rurales 
dans les pays les moins avances; il s'agit de 

mettre au point et construire un petit bureau 
modele a partir du materiau local a un prix 
competitil. A partir d'un tel modele les autorites 
des postales nationales devraient pouvoir reali
ser des constructions simples en laisant appel 
aux ressources humaines et memes linancie
res des communautes utilisatrices de ces inlra
structures. 
Promotion de l 'epargne postale 
qui devrait permettre avec les sommes recueil
lies de donner un puissant moteur pour l'econo
mie locale nationale. Ceci devrait permettre de 
combattre Ia thesaurisation. 

TELECOM 83 

Dans le cadre de cette annee sera presentee a 
Geneve pour Ia 4• Iais du 26 octobre au 1 er 

novembre 
une grande exposition 
de materiel de Iransmission et s'adressera aus
si bien au secteur des telecommunications pu
bliques qu 'a l'usager; cette exposition sera le 
kaleidoscope de l'industrie mondiale des tele
communications et de l'electronique. Par son 
caractere hautement technique et scientilique 
et neanmoins universei TELECOM 83 donnera 
une idee du futur . 
Une Faire du Livre 
sera presente dans le cadre de cette manilesta
tion. Eile olfrira aux editeurs, auteurs, libraires 
et distributeurs d'ouvrages et de revues techni
ques une occasion unique de faire connaltre 
leurs publications dans le monde entier. Eile 
presentera exclusivement un echantillonnage 
mondial d'ouvrages interessant les telecommu
nications, l'electronique et les domaines con
nexes. 
Le Forum mondial des telecommunications 
Les participants pourront entendre plus de 100 
exposes, rencontrer les cadres directeurs des 
administrations de l'economie et de l'industrie. 
40 exposes seront presentes durant «Aspects 
politiques et linanciers des telecommunica
tions .. et 60 durant Ia deuxieme partie intitulee 
"Integration du reseau mondial des telecom
munications ... 

Antenne d 'Or 83 

Manifestation audiovisuelle dont l'objet est 
d'encourager les gouvernements et l'industrie 
et I es realisateurs a produire des lilms de haute 
qualite portant sur tous les aspects des tele
communications et de l'electronique y compris 
leurs applications. 
La jeunesse a l'age de /'electronique 83 
aura un röle a jouer dans TELECOM 83 gräce 
au concours mondial de photographiss et de 
dessins. 

Conclusion 

Note de Ia redaction 

Si depuis l'explosion atomique d'Hiroshima, 
certains avaient pu croire que nous etions en
tres dans l'ere atomique, lorce est de constater 
que c'est surtout dans l'ere electronique que 
nous vivans et l'evolution progresse a une allu
re perceptible non seulement des specialistes 
mais encore des consommateurs de toutes les 
branches . 
Mais tous les problemes ne sont pas resolus 
pour tous les peuples de Ia planete. L'annee de 
Ia communication devrait nous en faire mieux 
prendre conscience . • 
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SCHWEIZER ARMEE 

Major Hans Glarner 

Ausbau des Waffenplatzes 
Rothenthurm 
Es ist nun 10 Jahre her, dass das EMD im Jahre 1972 im Einvernehmen mit dem Regierungs
rat des Kantons Schwyz den Vorentscheid zum Ausbau des Waffenplatzes Rothenthurm 
beschlossen hat. ln zähen Verhandlungen ist es den Regierungen der Kantone Schwyz und 
Zug gelungen, das ursprüngliche Projekt so ändern zu lassen, dass heute auf berechtigte 
Forderungen der Anwohner und des Naturschutzes grösstmögliche Rücksicht genommen 
wird. Das EMD besitzt bereits zwei Drittel des zum Ausbau benötigten Geländes. Über den 
letzten Drittel sind Verhandlungen im Gange. Wo keine Einigung erzielt werden kann, wird 
noch in diesem Jahr die Enteignung eingeleitet. 

Akuter Mangel an 
Waffenplätzen 

Die Kampfkraft unserer Armee hängt in erster 
Linie vom Wehrwillen, von der Ausrüstung und 
von der Ausbildung ab. Sie sind Eckwerte der 
Dissuasion. Zur Wahrung der Kampfkraft benö
tigen unsere Truppen ausreichende Übungs
räume. Verbesserte Waffensysteme erhöhen 
den Anspruch an Übungsplätzen. 
Rasch zunehmende Überbauung und Er
schliessung unseres Landes hat demgegen
über in den letzten zwanzig Jahren zum Verlust 
von schätzungsweise 100 000 Hektaren nicht 
bundeseigenen Übungsraumes geführt. Als Er
satz konnten bisher nur rund 22 000 Hektaren 
als Übungsgelände für die Armee gekauft 
werden. 
Ein Teil der Ausbildung lässt sich heute umwelt
schonend und kostengünstig an Simulatoren 
bewältigen. Die Arbeit an Simulatoren vermag 
jedoch Übungen im Gelände nicht zu ersetzen. 
Wegen des Verlustes an Übungsraum sind die 
vorhandenen Waffenplätze heute so stark be
legt, dass sie keine zusätzlichen Schulen und 
Kurse mehr aufnehmen können. 

ner sein. Dehalb ist langfristig gesehen von der 
Bevölkerungsbewegung kein Beitrag zur Lö
sung des Waffenplatzproblems zu erhoffen. 

Der Ausbau des Waffenplatzes 
Rothenthurm ist nötig 

Seit 1967 ist regelmässig eine Kompanie der in 
Schwyz stationierten Rekrutenschulen in Ro
thenthurm untergebracht. Da in Schwyz und 
Goldau fast keine Gefechtsschiessplätze vor
handen sind, wird auch von den dort stationier
ten Rekrutenkompanien zur Hauptsache in der 
Gegend von Rothenthurm geschossen. Dieser 
Zustand erfordert zeitraubende, mit Immissio
nen verbundene und kostspielige Verschiebun
gen der Truppe von Schwyz und Goldau auf die 
Ausbildungs- und Schiessplätze von Rothen
thurm. Aus Mangel an geeigneten Truppenun
terkünften waren die Wehrmänner bisher in 
WK-Unterkünften der Gemeinden unterge
bracht. Obschon Rothenthurm praktisch schon 
seit vielen Jahren Waffenplatz ist, fehlt eine 
eigene Kaserne. Die Rekrutenausbildung ist 
dadurch beträchtlich erschwert. Ein Abwägen 
aller Vor- und Nachteile zeigt, dass Rothen
thurm eine der ganz wenigen noch offenen 
Möglichkeiten für den Ausbau eines dringend 
nötigen militärischen Ausbildungszentrums bie
tet. Ein Verzicht auf den Waffenplatz Rothen
thurm ist ausgeschlossen. 

Massvolles Ausbauprojekt 

Der Ausbau des Waffenplatzes Rothenthurm 
umfasst das Kasernenareal auf sieben Hekta
ren, das Aufklärungsgelände auf 161 Hektaren 
und den Schiessplatz auf rund 186 Hektaren. 
Dank dem gegenüber früher stark reduzierten 
Ausbauprojekt mit einer ansprechenden, aufge
lockerten Bauweise und einer möglichst engen 
Anordnung am Hangfuss fügen sich die maxi
mal zweigeschossigen Häuser harmonisch in 
die Umgebung ein. Bei den Hochbauten han· 
delt es sich im wesentlichen um zwei Unter
kunftskasernen, ein Zeughaus, ein Verwal
tungsgebäude, eine Werkstatt mit der Heizung, 
ein Theoriegebäude, ein Küchen- und Verpfle
gungsgebäude und ein Freizeitgebäude. Die 
modernen Sportanlagen umfassen eine Mehr
zweckhalle mit Hartplatz und Fussballfeld so
wie eine Langlaufloipe am Rande des Kaser
nenareals zur Sicherstellung des Wintersports 
auch während der Schiessübungen. Diese mo
dernen Sportanlagen und die neue 300-m
Schiessanlage werden auch den Anwohnern 
aus der Region Rothenthurm-Oberägeri zugute 
kommen. 

Waffenplatz und Umwelt 

Als Hauptargumente gegen den Ausbau des 
Waffenplatzes Rothenthurm wurden landwirt
schaftliche und naturschützerische Argumente 
angeführt. Dabei ist zum Teil masslos übertrie
ben worden . Antimilitaristen und Extremisten 
aus allen Landesteilen haben sich mit solchen 
Übertreibungen in verschiedenen Informations
medien Gehör verschafft. Das Hochmoor von 
Rothenthurm wurde entgegen allen Tatsachen 
zum praktisch einzigen Hochmoor in ganz Mit
teleuropa und beinahe zum wertvollsten Stück 
Land der ganzen Schweiz emporstilisiert. Sein 
Untergang wurde prophezeiht. Ebenso wurde 
der Untergang der Rothenthurmer Landwirt
schaft an die Wand gemalt. Hier gilt es, die 
richtigen Proportionen wieder zu finden. 
Zahlreiche Beispiele bestätigen, dass sich die 
Interessen des Naturschutzes mit jenen der 
militärischen Ausbildung auf einem Waffen· 
und Schiessplatz bestens in Einklang bringen 
lassen. Verschiedene Beispiele belegen sogar, 
dass geschützte Zonen auf Waffen- und 

Jedes Jahr müssen in den Sommerschulen 
über 20 Rekrutenkompanien aus Platzgründen 
ausserhalb der Kasernen untergebracht wer
den. ln den Frühjahrsschulen ist die Situation 
weniger angespannt. Ein Ausgleich zwischen 
den Beständen der Frühjahrs- und der Som
merschulen ist aus Rücksicht auf die zivilen 
Berufe der Absolventen nur beschränkt mög
lich. Sorgfältige Abklärungen haben zudem ge
zeigt, dass eine Verlegung der militärischen 
Ausbildung auf Schiess- und Übungsplätze im 
Ausland unmöglich ist. Kosten und Zeitaufwand 
sind zu gross, die rechtlichen Fragen derzeit 
unlösbar. 

ALLE REDEn VOm FRIEDEß 
Bis zum Jahr 1985 werden sich die Rekruten
bestände auf gleicher Höhe wie bisher halten. 
Anschliessend dürfte der «Pillenknick" zu einer 
Reduktion der Rekrutenbestände führen. Auch 
dann werden jedoch weder weniger Schulen 
noch wesentlich weniger Rekrutenkompanien 
nötig sein. Lediglich ihre Bestände werden klei-

6 PIONIER 2/1983 

UnSERE ARmll 
SCIIOTZT ltlß! 



Schiessplätzen gerade dank der eingeschränk
ten Zugänglichkeil geschaffen werden konnten , 
darunter die Waffenplätze von Thun und Frau
enfeld. Der Waffenplatz Rothenthurm tangiert 
das naturschützerisch wertvolle Hochmoor nur 
am Rande und in bescheidenem Rahmen. Die 
kompetenteste Stelle der Eidgenossenschaft in 
Fragen des Naturschutzes, die Eidgenössische 
Natur- und Heimatschutzkommission stimmte 
in ihrer Vernehmlassung vom 18. Januar 1979 
dem Ausbau des Waffenplatzes Rothenthurm 
grundsätzlich zu , verband damit allerdings eine 
Reihe weitgehender Auflagen , welche erfüllt 
werden müssen. Nicht zu übersehen ist, dass 
der Waffenplatzausbau die Randzonen des 
Hochmoors der Bauspekulation entziehen und 
weite Teile des Geländes in ihrer natürlichen 
Schönheit erhalten wird. 
Der Verwaltungsrat der Oberallmeind-Korpora
tion Schwyz, welcher sich mehrheitlich aus akti
ven Landwirten des Bezirkes Schwyz zusam
mensetzt, hielt in seiner Botschaft an die Mit
bürger betreffend Landverkauf in Rothenthurm 
ausdrücklich fest, von einer schwerwiegenden 
Bedrohung bäuerlicher Existenz könne keine 
Rede sein. Allerdings mussten vier Landwirte 
ausgesiedelt werden . Drei davon arbeiten be
reits zu ihrer Zufriedenheit auf ihren neuen Hö
fen . Nur ein einziger Bauer widersetzt sich der 
Aussiedlung aus seinem Hof, den er gröss
tenteils gepachtet hat. Neben den Gebäuden 
besitzt er nur 16 Aren eigenen Boden. Das 
EMD besitzt im Raum Rothenthurm rund 72 
Hektaren Land, welches nicht zum Ausbau des 
militärischen Ausbildungszentrums benötigt 
wird und als Realersatz für das noch zu erwer
bende Land zur Verfügung steht. Damit kann 
allen Grundeigentümern, die aktiv Landwirt
schaft betreiben, ertragsmässiger Realersatz 
geboten und den Interessen des Naturschutzes 
entsprochen werden. Aber auch das für den 
Waffenplatz benötigte Gelände geht der Land
wirtschaft ja keineswegs verloren , sondern 
kann den Landwirten zu günstigen Bedingun
gen verpachtet werden. 
Da bereits heute alle Rekrutenkompanien aus 
dem Raum Schwyz und die in Rothenthurm 
stationierten Einheiten in Rothenthurm schies
sen-und zwar näher beim Dorf als in Zukunft
ist keine Steigerung des Schiesslärms zu er
warten. Der neue Schiessstand bietet den zivi
len und den militärischen Schützen im Raum 
Rothenthurm-Oberägeri ausserdem Gelegen
heit, ihren Schiessbetrieb aus der Nähe der 
Wohnzonen in die neue Anlage zu verlegen. 

Wirtschaftliche Vorteile 

Der Ausbau des Waffenplatzes Rothenthurm 
erfordert eine Investition von rund 100 Millionen 
Franken, welche grösstenteils an das Bau- und 
das baunahe Gewerbe der Kantone Schwyz 
und Zug bezahlt werden müssen. Hinzu kom
men jährliche Aufwendungen in der Höhe von 
rund 1 Million Franken an Auslagen des Bun
des und privaten Ausgaben der in Rothenthurm 
stationierten Wehrmänner. Auch dieser Betrag 
Wird das ortsansässige Gewerbe, vor allem im 
Raum Rothenthurm-Oberägeri , beleben. Aus
serdem bringt der Ausbau des Waffenplatzes 
rund 20 Arbeitsplätze für Betriebs- und Verwal
tungspersonaL Dazu kommen die Arbeitsplätze 
der Instruktoren. Zwar sind die Gemeinden Ro
thenthurm und Oberägeri nicht arm. Dennoch 
Wird die Sicherheit von Arbeitsplätzen und 
Volkseinkommen in unserer schwieriger wer
denden Wirtschaftslage in dieser Region stabili
Sierend wirken. e 

ZIVILE NACHRICHTENTECHNIK 

Deutsche Bundespost 

Entscheid zur Einführung der 
Glasfasertechnik steht unmittelbar 
bevor 
Einen weiteren grossen SchriH in die nachrichtentechnische Zukunft hat die Deutsche 
Bundespost getan: Zwischen Herford und Bünde ging im Telefonnetz der Post eine 13 
Kilometer lange Strecke in Betrieb, bei der bis zu 480 Telefongespräche über zwei Glasfa
sern, auch Lichtwellenleiter genannt, geführt werden können. Die Lichtwellenleiter mit 
einem 62,5 ~l dünnen Quarzglaskern und einem Quarzglasmantel unterschiedlichen Bre
chungsindexes sind anstaH eines vielpaarigen armstarken Niederfreqenzkabels mit symme
trischen Kupferadern verlegt worden . Ein Vergleich verdeutlicht einen der Vorteile dieser 
Technik: Das gesamte 13 km lange neue Kabel ist 9 mm dick und wiegt rund 1000 kg, davon 
1 kg Glas. Ein Kupferkabel, auf dem ebensoviele Telefongespräche in herkömmlicher Weise 
übertragen werden, wäre 69 mm dick und 64 000 kg schwer, davon allein 32 000 kg des 
hochwertigen Rohstoffs Kupfer. 

·Grundsatzentscheidung noch 
in diesem Jahr 

Die neue Verbindung zwischen Herford und 
Bünde ersetzt erstmals im Netz der Deutschen 
Bundespost ein ursprünglich in Kupfer geplan
tes Telefonkabel durch eine Glasfaserstrecke. 
Die Deutsche Bundespost hat noch weitere 
Schritte in dieser Richtung vor. So wurde kürz
lich das Versuchsprogramm BIGFON bekannt
gegeben, bei dem im nächsten Jahr rund 350 
Teilnehmer in Berlin , Hamburg, Hannover, Düs
seldorf, Stuttgart, Nürnberg und München direkt 
eine Glasfaser in die Wohnung gelegt bekom
men. Über diese Glasfaser kann der Teilneh
mer dann telefonieren und dabei seinen Ge
sprächspartner auf dem Fernsehgerät sehen 
sowie Fernseh- und Rundfunkprogramme in 
höchster Qualität empfangen. Die grundsätzli
che Entscheidung über den Aufbau eines Glas
faser-Fernmeldenetzes ab 1985/86 und die all
gemeine Einführung des Fernsehtelefons soll 
nach Angaben der Deutschen Bundespost 
noch in diesem Jahr getroffen werden. Eine 
positive Entscheidung würde im gesamten Be
reich der deutschen Industrie Innovationen und 
Investitionen auslösen, Exportmöglichkeiten 
schaffen und die Wettbewerbsfähigkeit auf dem 
Weltmarkt sichern. 

34-Mbit/s-Betriebssystem 
für Fernsprechsignale 

AEG-Telefunken belasst sich bereits seit An
fang der sechziger Jahre mit der optischen 
Nachrichtenübertragung und hat dabei die Ent
wicklung von Systemen und Komponenten we
sentlich mit vorangetrieben . Die Ergebnisse der 
langjährigen Grundlagenarbeiten sind 1977 in 

orongetorbeflf!r 
$(:hochtrrante l 

Cu -Adern 

0.81' 

8ew,d lun9 aus 
Kunststoffbond 

Stahlseil 

Cu-A.dern oe::!m,t 
wtc"'('rle• !solot •o'"' 

Querschnitt durch das eingesetzte Lichtwellen
leiterkabel von AEG-Telefunken. 

ein 34-Mbit/s-Versuchssystem der Deutschen 
Bundespost in Berlin eingeflossen. Die neuen 
Erkenntnisse aus diesem Versuchssystem und 
Fortschritte auf dem Gebiet der optischen Kom
ponenten haben zur Entwicklung des 34-Mbitls
Systems geführt, das die Deutsche Bundespost 
als Betriebssystem für die Übertragung von 
Fernsprechsignalen zwischen der Knotenver
mittlungsstelle Herford und der Endvermitt
lungsstelle Bünde verwendet. 
Die exakt 12,8 kg schwere Ka~eltrasse ist mit 
einem in der Mitte angeordneten Zwischenre
generator ausgerüstet. Für die Fernspeisung 
von der einen Endstelle her wird ein getrenntes 
Kabel mit zwei Adern von 4 mm Querschnitt 
verwendet. Dies ermöglicht bei der Planung 
solcher Strecken eine grosse Flexibilität, denn 
die Aderstärke des Fernspeisekabels kann je 
nach Verstärkerfeldzahl und -länge gewählt 
werden oder sogar entfallen. Das Lichtwellen
leiterkabel der AEG-Telefunken Kabelwerke 
AG Rheydt enthält zwei Gradienten-Lichtwel
lenleiter für die Hin- und Rückübertragung der 
optischen Signale, ein Kupferadernpaar als 
Dienstleitung und ein Adernpaar mit perforierter 
Isolation für lsolationsmessungen. Eine 1 ,2 mm 
dicke Seele aus Spezialstahl sorgt für die nöti
ge Zugfestigkeit. Die Dämpfung des Lichtwel
lenleiterkabels liegt im verkabelten Zustand bei 
4,0 dB/km - einschliesslich der Spleissstellen. 
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Als Steckverbinder wurden von AEG-Telelun
ken entwickelte 4-mm-Zylinderstecker mit einer 
Dämpfung von 1 dB je kompletter Verbindung 
verwendet. Die Dämpfung einer durch Lichtbo
genschweissung hergestellten Spieissstelle 
liegt bei etwa 0,3 dB. Es sind acht bzw. neun 
Spieissstellen je Verstärkerfeld vorhanden. So
mit liegt die Gesamtdämpfung eines 6,4 km 
langen Verstärkerteldes in der Grössenordnung 
von 30 dB. Beim Projekt Herlord-Bünde forder
te die Post eine Systemreserve von mindestens 
6 dB/km , so dass die tatsächliche Kabeldämp
fung einschliesslich der Spleisse und Stecker 
maximal 43 dB betragen darf. 
Als Leitungscode verwendet AEG-Telelunken 
einen modifizierten HDB3-Code. Er wird wegen 
seiner Gleichstromlreiheit, leichten Überwach
barkeil auf Übertragungslehler, Vermeidung 
längerer Nullfolgen und damit erleichterter 
Taktableitung als Schnittstellencode zwischen 
den Multiplex- und Leitungsgeräten internatio
nal empfohlen . Es bot sich an , diesen Code 
möglichst direkt als Leitungscode zu verwen
den. Die mittlere optische Senderleistung des 
V-Nut-Lasers beträgt 0 dBm. Dies entspricht 
beim gewählten Leitungscode einer Spitzen
sendeleistung von 2,66 mW am Sendeeingang 
der Faser. Als Empfänger wird eine Avalanche
Fotodiode verwendet. 
Zur Ortung von Fehlern auf der Übertragungs
strecke (Kabelunterbrechung) oder des Zwi
schenregenerators ist im Leitungsendgerät der 
speisenden Stelle ein Fehlerortungsgerät ein
gesetzt. Unterbrechungen des Fernspeiseka
bels können durch Umpolung der Fernspeise
spannung geortet werden . 
Die Leitungsgeräte sind in Schmalgestellen der 
Bauweise 7R2 untergebracht. Ein solches Ge
stell kann von oben nach unten gesehen ein 
Anschlussfeld für die Lichtwellenleiter- und 
Fernspeisekabel, zwei Leitungsendeinsätze, 
ein Signalfeld und zwei Fernspeisegeräte für 
zwei komplette Endstellen aufnehmen. 
Der Zwischenregenerator ist in einer Hauben
muffe untergebracht, welche unterirdisch direkt 
in der Erde angeordnet ist. Ein gusseisernes 
Fussteil enthält Aufnahmen für einen steckba
ren Regenerator und eine steckbare Stromver
sorgung für den Regenerator sowie Trenn
messstellen für die mit dem optischen Nach
richtenkabel mitgeführten Dienstleitungs- und 
lsolationsmessadern. Die Mulle wird durch ei
nen über 0-Ring abgedichteten Bleckdeckel 
luftdicht verschlossen . 

Optischen Nachrichten· 
systeme gehört die Zukunft 

Optische Nachrichtensysteme werden in Zu
kunft erheblich an Bedeutung gewinnen. Sie 
haben in vielen Fällen schon für relativ kleine 
Kanalzahlen ihre Berechtigung, beispielsweise 
in Verbindungen, welche erheblicher Stark
strombeeinllussung unterliegen. Daher wird 
aus dem 34-MbiVs-System für solche Anwen
dungen ein 2- und 8-MbiVs-System entwickelt. 
Damit steht für die untere und mittlere Übertra
gungsebene eine homogene Systemfamilie op
tischer Übertragungseinrichtungen zur Verfü
gung. Für die obere Übertragungsebene wer
den Systeme für 140 und 565 MbiVs entwickelt. 
Die optische Nachrichtentechnik wird gegen
über der drahtgebundenen Digitaltechnik insbe
sondere mit der Erschliessung der Wellenberei
che um 1 ,3 ~~ und 1 ,5 ~~ wirtschaltlieh noch er
hebliche Vorteile bieten , da sich dann die Zwi
schenregeneratorabstände verfünflachen . • 
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PANORAMA 

Krieg im Äther 

Kolloquien des Wallenchefs der Über
mittlungstruppen im Wintersemester 
1982/83 an der Abteilung für Militärwis
senschalt der ETH Zürich 

Mittwoch, 2. Februar 1983: 
J. M. Sprenger, dipl. Phys. ETH, Radio 
Schweiz AG, Bern: Flugsicherung in der 
Schweiz 

Mittwoch, 16. Februar 1983: 
J. Delalontaine, lic. iur. , Eidg. Militärde
partement, Statb GGST, Psychologi
sche Abwehr, Bern: Desinformation, 
manipulation, information: un essai de 
diagnostic 

Ort: Hauptgebäude der ETH, Rämi
strasse 101, Zürich, Hörsaal G3; Zeit: 
1715 bis etwa 1830 Uhr. • 

Frequenzprognose Februar 83 
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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 Arbeitslrequenz, 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 Uselul Frequency) Medianwert 
der tiefsten noch brauchbaren Frequenz 
für eine effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 1 00 W und eine Empfangs
feldstärke von 1 0 dB über 1 p.. V/m • 

Deutscher Zugfunk für Spanien 

AEG-Telelunken hat von der Spanischen 
Staatsbahn RENFE einen Auftrag in Höhe von 
63 Mio. DM erhalten, 1065 Triebfahrzeuge mit 
Zugfunk auszurüsten. Ausserdem liefert der 

Elektrokonzern einen Teil der Streckentunkan
lagen des 3850 Kilometer langen Bahnnetzes, 
welches vorerst mit Zugtunk ausgerüstet wird. 
Ausschlaggebend für diese Entscheidung wa
ren die guten Erfahrungen, welche die Deut
sche Bundesbahn beim Einsatz von Funkver
bindungen zu den Zügen gemacht hat. So wur
de der vom Geschäftsbereich Hochfrequenz
technik von AEG-Telefunken und der Bahn ent
wickelte Zugfunk der Technik anderer interna
tionaler Wettbewerber vorgezogen. 
Beim Zugfunk besteht jederzeit eine Funkver
bindung zwischen der Zentrale und den Zügen. 
Einige im täglichen Betrieb sich ständig wieder
holende Informationen werden von der Zentrale 
aus per Knopfdruck ausgelöst. Ein entspre
chend kodiertes Datentelegramm wirdperFunk 
übertragen und nur vom angesprochenen Zug 
empfangen. Dort leuchtet dann im Führerstand 
die entsprechende Meldung, beispielsweise 
«Langsamer fahren ", auf. Es ist aber auch 
möglich, normal über Telefonhörer miteinander 
zu sprechen. 
Die erste Phase der Einführung des Zugfunks 
in Spanien umfasst ungefähr 30 Prozent des 
Gesamtvorhabens der RENFE. Die Ausrüstung 
soll auf der Strecke zwischen Madrid und Bar
celona beginnen. Der Zugfunk verbessert die 
Sicherheit, Pünktlichkeit und Disposition auf 
den Eisenbahnstrecken. Ausser nach Spanien 
konnte AEG-Telelunken den Zugfunk schon 
nach England, Irland, ldonesien, Österreich 
und Jugoslawien verkaufen. Die Ausrüstung 
des Streckennetzes der Deutschen Bundes
bahn ist inzwischen abgeschlossen. 

Elektron AG (Au ZH) 

Keine Rückkehr zur 
Wehrpflicht in den USA 

Die Wiedereinführung der Wehrpflicht wurde im 
Zusammenhang mit der von der Regierung 
Reagan anvisierten militärischen Stärkung hef
tig diskutiert. Die Belürworter behaupten, die 
Zahl der Freiwilligen reiche nicht aus, um den 
steigenden Bedürfnissen, primär der Army und 
der Navy, zu genügen . Bis 1987 ist eine Erhö· 
hung des Mannschaftsbestandes um zehn Pro
zent geplant. Ausserdem sei die Qualität des 
neuen Personals ungenügend, um mit der stän
dig zunehmenden Technisierung Schritt zu hal
ten . Im weiteren wurde auf den überdurch· 
schnittliehen Anteil von Soldaten aus sozial be
nachteiligten Familien verwiesen , was die Ver· 
teidigung des Landes den armen Schichten 
auferlege, während die Wohlhabenden ihren 
Geschälten nachgingen. 

Massnahmen der Regierung 

Präsident Reagan vertrat die Ansicht, bei genü· 
gender Entlöhnung der Soldaten löse sich das 
Problem von selber. Die Bezahlung war zum 
Teil so gering, dass Angehörige der Streitkräfte 
ihre Familien nur dank Lebensmittelmarken er· 
nähren konnten. Die Regierung setzte eine Er· 
höhung der Gehälter durch. Allerdings musste 
die diesjährige achtprozentige Erhöhung hal
biert werden , um das Budget etwas zu entla
sten . Die Personalkosten verschlingen alljähr· 
lieh rund 1 00 Milliarden Dollar, d. h. über die 
Hälfte des Verteidigungshaushaltes. 



ln den letzten beiden Jahren konnte nun eine 
Sollerfüllung bei den Rekrutierungen verzeich
net werden. Nicht nur zahlenmässig war ein 
Anstieg zu registrieren, auch der Anteil der 
Schulabsolventen nahm zu, was eine qualitati
ve Verbesserung der Truppe mit sich bringen 
wird. Zudem waren wesentlich weniger Abgän
ge beim ausgebildeten Personal zu vermerken, 
was sich positiv auf die Qualität der Ausbildung 
und Instruktion auswirken wird . Die Regierung 
schrieb diese ermutigende Entwicklung primär 
ihren Lohnanstrengungen zu, sie verwies aber 
auf die Wiederentdeckung des Patriotismus un
ter der Ägide des Präsidenten. Nicht zu verges
sen ist sicherlich die Rezession in der Wirt
schaft, welche vielen Jugendlichen, die es 
schwer bei der Arbeitssuche haben, den Solda
tenberuf attraktiv macht, da sie nicht nur ihr 
Einkommen haben, sondern bei Eignung auch 
eine gute berufliche Ausbildung erhalten. 

Optimistischer Ausblick 

Die Kommission kam zum Resultat, diese gün
stige Situation für die Streitkräfte bleibe beste
hen, wenn die Lohnstruktur in der Armee mit 
jener in der Privatwirtschaft wettbewerbstüchtig 
sei. Laut Verteidigungsminister Weinberger 
wird auch die erhoffte Erholung der Wirtschaft 
die Lage nicht verschärfen, obwohl natürlich für 
die ausgebildeten Kräfte die Versuchung gross 
sein wird, in privaten Unternehmen eine Anstel
lung zu finden, und gleichzeitig geburtenschwä
chere Jahrgänge die Schule verlassen. Der Be
richt der Kommission hält gewisse Probleme für 
die Army ab 1985 für möglich, doch könnte 
diesen durch eine Reduktion der Anforderun
gen begegnet werden. Der zehnprozentige 
Mangel an Unteroffizieren in der Navy dürfte bis 
1990 nicht behoben werden können. Die 
Grundsatzfrage, ob der Verzicht der Wehr
pflicht in Friedenszeiten nicht ein falsches Si
gnal über die Verteidigungsbereitschaft der 
amerikanischen Gesellschaft aussendet, ist 
weiterhin umstritten. Aber der Bericht deutet 
zumindest darauf hin, dass die Leistungsfähig
keit der Streitkräfte ohne die Wiedereinführung 
der Wehrpflicht gesteigert zu werden vermag. 

E. Salzmann 

Afghanistan soll russisches 
Sprungbrett werden 

tml. Ungeachtet der schweren Verluste, welche 
die sowjetischen Besetzungs- und afghani
sehen Regierungstruppen während des Som
mers in den Kämpfen mit den Freiheitskämp
fern im Pandschirtal, nördlich von Kabul, im 
Erdgasgebiet bei Shiberghan und anderen Tei
len des Landes erlitten haben, bauen die Rus
sen zielbewusst ihre strategischen Stützpunkte 
in Afghanistan weiter aus. Vor al lem betrifft dies 
die Errichtung neuer Luftwaffenbasen südlich 
des Hindu Kush, welche weniger der Beherr
schung Afghanistans oder der Bekämpfung der 
Guerillas als vielmehr der Luftunterstützung der 
sowjetischen Marine und eventuellen künftigen 
Operationen im Persischen Golf und im Gebiet 
des Indischen Ozeans dienen. Offensichtlich 
betrachtet Moskau das Land als ein militäri
sches Sprungbrett in Richtung Iran und des 
indischen Subkontinents. 
Nach der Besetzung Afghanistans durch die 
Rote Armee im Dezember 1979 wurde die 
Kommandostruktur der südwestlich und süd
östlich vom Urat stationierten sowjetischen 
Truppen reorganisiert und in Taschkent unter 

der Leitung von Marschall Sergej Sokolow ein 
neues Oberkommando «Süd., errichtet, dem 
die Militärbezirke Transkaukasus, Turkestan, 
Zentralasien und die in Afghanistan eingesetzte 
40. Sowjetarmee mit dem Hauptquartier inTer
mes unterstellt sind. 
Wie verlässliche afghanisehe Exilquellen be
richten, werden von den Russen in dem von 
ihnen besetzten Land mindestens dreizehn 
Luftwaffenstützpunkte errichtet oder weiter aus
gebaut. Sechs liegen in der nordöstlichen Pro
vinz Badakhshan, von denen drei in der von der 
Sowjetunion annektierten strategisch wichti
gen, an China und Pakistan grenzenden Wak
han-Enklave gebaut werden . Hier stationieren 
nach Vertreibung der Urbevölkerung etwa 2000 
sowjetische Soldaten, darunter ein motorisier
tes Schützenregiment 
Weitere sowjetische Luftwaffenstützpunkte 
wurden im Osten bei Kandahar, Serdeh Band, 
Jalalabad, Bagram und in der Nähe der irani
schen Grenze bei Shindand, nur 800 km von 
der Meerenge von Hormos entfernt, sowie bei 
Farah und Herat errichtet. 
Afghanische Quellen berichten vom Bau eines 
weiteren sowjetischen Militärflugplatzes bei As
kargh, doch konnten pakistanische Stellen die
se Meldung nicht bestätigen. Dagegen steht 
fest, dass auf einigen der bereits in Dienst 
gestellten, mit modernsten Radar- und Luftab
wehrraketensystemen abgeschirmten Stütz
punkten auch mehrere Geschwader MIG-27-
Langstreckenbomber und mindestens ein Ge
schwader Mig-25-Langstreckenaufklärer statio
niert sind. Auch wurde die Zahl der Okkupa
tionstruppen im Laufe des Sommers von 90 000 
auf rund 1 00 000 Mann verstärkt. 
Mit ähnlicher Zielstrebigkeit bauen die Russen 
moderne strategische Strassen in Afghanistan, 
welche in Nord-Süd- und Ost-West-Richtung 
verlaufen. ln diesem Zusammenhang muss 
auch die am 12. Mai 1982 nach dreijähriger 
Arbeit erfolgte Fertigstellung der ersten moder
nen Eisenbahn- und Strassenverkehrsbrücke 
über den sowjetisch-afghanischen Grenzfluss 
Amu Darja erwähnt werden, welche die sowjeti
sche Stadt Termes mit dem afghanischen 
Grenzort Hairaten verbindet. Dass sich die 
Russen in Afghanistan militärisch auf lange Zeit 
festlegen wollen, dafür spricht auch ihre in Ka
bul gebaute Satellitenbodenstation. 
Die Moral der in Afghanistan dislozierten sowje
tischen Truppen ist allerdings im Sinken, was 
nicht zuletzt mit der · zunehmenden Zahl der 
Gefallenen und Verwundeten sowie den harten 
Bedingungen zu verdanken ist, unter welchen 
die Soldaten hier im Einsatz stehen. Mit dieser 
Frage beschäftigte sich kürzlich auch die Ar
meeführung im Moskauer Verteidigungsmini
sterium. • 

Nachtsehbrille von Wild 
(Heerbrugg) 

Mit der Nachtsichtbrille Wild 81G 2 von Wild 
Heerbrugg AG, kann man nachts beobachten. 
Ihre Bildverstärkerröhre verstärkt vorhandenes 
Restlicht (diffuses Licht, Stern- oder Mondlicht) 
so, dass man bei Überwachungsaufgaben gut 
arbeiten kann. Dank ihrem grossen Gesichts
feld bietet sie eine gute Übersicht. 
Die Wild BIG 2 wiegt rund 500 g und wird wie 
ein Fernglas an einer Sicherheitsschnur um 
den Hals getragen. Will man beide Hände frei 
haben, so lässt sich die Brille mit einer speziel
len Kopfhalterung aufsetzen. Die Wi ld BIG 2 hat 

Die passive Nachtsehbrille 81G 2 ist leicht und 
kann universell eingesetzt werden. 

eine hochauflösende Optik mit binokularem 
Einblick und individueller Augenabstands- und 
Dioptrieeinstellung. Damit man auch bei völ liger 
Dunkelheit Karten lesen und Tätigkeiten unter 
guter visueller Kontrolle verrichten kann, lässt 
sich eine zusätzliche Infrarotbeleuchtung ein
schalten. Die Stromversorgung erfolgt wahlwei
se entweder über eine Einweg-Li-Batterie (Be
triebsdauer rund 60 Stunden) oder über eine 
aufladbare Ni-Cd-Batterie. Wild Heerbrugg AG 

Neues Computersystem 

Digicomp AG vertritt neu die Interessen der 
Firma PCS (München) auf dem Sektor techni
scher Mikrocomputerprodukte in der Schweiz. 
Das Hauptprodukt von PCS bildet dabei das 
QU-68 000-Mikrocomputersystem. ln diesem 
System gelangen der Mikroprozessor 68 000 
von Motorola, das UNIX-Betriebssystem von 
Bell und der Q-Bus von DEC zum Einsatz. 
Neben dem Wunsch, die neuen technologi
schen Möglichkeiten zur Bewältigung der eige
nen Aufgaben zu nutzen, hat der Anwend er das 
Ziel, seine Hardware- und Software-Investitio
nen so vorzunehmen, dass sie nicht wieder 
abgeschrieben werden müssen, wenn der 
Übergang auf die nächste Rechnergeneration 
erforderlich wird. Diese Forderungen sind nur 
durch die Anwendung von breit anerkannten, 
erprobten und zukunftssicheren Hardware -
und Software-Standards erfüllbar. 
Das Mehrbenützer-Betriebssystem UNIX wird 
weltweit in steigenden Stückzahlen installiert. 
Man kann davon ausgehen, dass es sich hier 
um den zukünftigen Software-Standard han
delt. Es gibt praktisch keine Programmierspra
che, kein Datenbank-Konzept und keine Netz
werk-Philosophie mehr, welche unter UNIX 
nicht unterstützt wird. 
Für die Hardware ist es wichtig, eine geeignete 
System-Infrastruktur, insbesondere ein erprob
tes Bus-System auszuwählen. Der von PCS 
ausgewählte O-Bus erfüllt alle diese Forde
rungen: 
- es handelt sich um den bei hochwertigen 

Kleinrechner-Systemen weltweit meist instal
lierten Bus; 
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- Hunderte von unabhängigen Unternehmen 
liefern Module und sonstiges Zubehör für 
diesen Bus; 

- Zehntausende von Anwendern benützen den 
O-Bus und die zugehörigen Module; 

- mit einer Bandbreite von etwa 2 MByte pro 
Sekunde verfügt er über eine beachtliche 
Leistungsfähigkeit. 

Fügt man nun noch den 16/32-Bit-Mikroprozes
sor 68 000 hinzu, dann sind alle Standards auf
gezählt, durch deren Vereinigung der QU-
68 000 zum überzeugenden Gesamtkonzept 
wird. Digicomp AG (Zürich) 

125-MHz-Digitalspeicher
oszilloskop 

Die Einsatzmöglichkeiten der digitalen Spei
cheroszilloskope werden wesentlich durch die 
maximale Abtastrate bestimmt. Das Digitalspei
cheroszilloskop PM 3311 von Philips mit einer 
Abtastfrequenz von 125 MHz erweitert den 
möglichen Anwendungsbereich beträchtlich. 
Durch den Einsatz der P2CCD-Technologie 
wurde es möglich, Hochgeschwindigkeitsabta
stung mit preisgünstiger Speicherung zu kombi
nieren. 
Das Speicheroszilloskop PM 3311 hat vier 
Speicher, deren Inhalt simultan oder nachein
ander angezeigt werden können. Für Einzelsi
gnalauslösung sind Ablenkungsgeschwindig
keiten von 0,2 s/cm bis 200 ns/cm vorgesehen, 
wobei eine Horizontalauflösung von 8 ns er
reicht wird. Für periodische Signale sehr hoher 
Frequenz sind Zeitablenkungen von 1 00 ns/cm 
bis 5 ns/cm möglich. 
Philips hat diese weltschnellste röhrenlose Ab
tastrate zum Zwecke der digitalen Speicherung 
durch Weiterentwicklung seiner P2CCD-Tech
nologie erreicht. Anstelle des Einsatzes !eurer 
Scan-Konverter-Röhren oder von Halbleiter
" Fiash-Convertern" für die Analog-Digital-Um
setzung verwendet Philips die Methode der 
P2CCD-Frequenzumwandlung sowie preiswer
te, niederfrequente Analog I Digitai-Umsetzer 
und CMOS-Speicher. 
Auf diese Weise wird eine hohe Auflösung über 
den gesamten Frequenzbereich sichergestellt. 
Die Abtastrate von 125 MHz ist das Ergebnis 
intensiver Forschungsarbeiten in den letzten 
zwei Jahren über den Herstellungsprozess der 

P2CCD-Eiemente. Die notwendigen Hochge
schwindigkeits-track-and-hold-Schaltkreise 
sind in das Bauelement integriert. 
Das PM 3311 ist einfach zu bedienen, weil 
Datenaufzeichnung und Anzeige unabhängig 
voneinander ausgeführt werden können. Die 
Signalaufzeichnung geschieht wie bei einem 
herkömmlichen Oszilloskop. Besonders vielsei
tig sind die Triggermöglichkeiten; sie schliessen 
ein bewegliches Speicherfenster ein. 

Phifips AG (Zürich) 

Waffenplatz Rothenthurm 

Im Einvernehmen mit dem Bundesrat und den 
politischen Behörden der Kantone Schwyz und 
Zug hat der Chef des Eidgenössischen Militär
departements die Einleitung des Enteignungs
verfahrens für alle benötigten, noch nicht im 
Eigentum der Eidgenossenschaft stehenden 
Grundstücke veranlasst. Auf die fristgerechte 
Verwirklichung des Waffenplatzes Rothen
thurm, welcher für die Ausbildung der Armee 
unerlässlich ist, soll nicht verzichtet werden. Die 
Kredite für die Kasernenanlagen wurden den 
eidgenössischen Räten mit der Baubotschaft 
1983 unterbreitet. Mit den Bauarbeiten soll 
1984 begonnen werden. 
Das EMD sieht sich zu diesem Schritt gezwun
gen, nachdem u. a. die Korporation Oberägeri 
es mit einer Mehrheit von vorwiegend ortsfrem
den Bürgerstimmen abgelehnt hat, dem Bund 
einen Teil des für die militärische Ausbildung 
unerlässlichen Terrains freihändig zu verkau
fen. EMD Info 

Neue Verordnung über die Aus
hebung der Wehrpflichtigen 

Der Bundesrat hat die Verordnung über die 
Aushebung der Wehrpflichtigen auf den 1. Ja
nuar 1983 geändert. Die Neufassung wurde 
durch das in verschiedener Hinsicht gewandel
te Aushebungsverfahren nötig. Neu ist in die 
Aushebung die obligatorische, rechtzeitige In
formation der Stellungspflichtigen durch die 
Kantone einbezogen worden. Diese Vorberei
tung auf die Aushebung erfolgte schon bisher in 

Das Speicheroszilloskop PM 3311 von Phifips arbeitet mit einer Abtastrate von 125 MHz und 

hält damit den «Weltrekord". 
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den meisten Kantonen auf freiwilliger Basis. Da 
die frühzeitige Information der Stellungspflichti· 
gen immer wichtiger wurde, drängte sich eine 
Erweiterung des Aushebungsumfangs auf. 
Eine weitere wichtige Änderung ist die Ausdeh
nung der Aushebungszeiten auf die Monate 
Februar bis und mit Oktober (bisher April bis 
Ende September). 
Bei der Ernennung der Aushebungsoffiziere 
durch das Eidgenössische Militärdepartement 
werden die Kantone inskünftig mitangehört. 
Stellungspflichtige, welche das 28. Altersjahr 
zurückgelegt haben, werden in der Regel nicht 
mehr ausgehoben, sondern dem Zivilschutz zu
gewiesen. Sie hatten schon bisher keine Rekru
tenschule mehr zu absolvieren, wurden aber
sofern sie bei der Aushebung für diensttauglich 
erklärt wurden - dem Hilfsdienst zugeteilt und 
hatten somit nicht Gewähr, eine Funktion zu 
erhalten, welche ihrer Berufsausbildung bzw. 
ihrer zivilen Stellung entsprach. EMD Info 

Stipendien für Werkstudenten 

Philips AG (Zürich) stellt Stipendien für schwei· 
zerische Werkstudenten und Werkstudentinnen 
der technischen Wissenschaften (inklusive an
gewandte Physik und angewandte Mathematik) 
und der Wirtschaftswissenschaften zur Verfü· 
gung. Die Stipendien bezwecken eine einmali
ge materielle Entlastung während der Vorberei· 
tung von Abschlussprüfungen, welche innert 
Jahresfrist nach Stipendienbeginn zu erfolgen 
haben. 
Die Stipendien stehen dieses Jahr Werkstuden· 
ten zur Verfügung, welche in den Kantonen 
Freiburg, Glarus, Jura, Nidwalden, Obwalden, 
Schwyz, Tessin, Uri oder Wallis aufgewachsen 
sind und an einer der folgenden Universitäten 
oder Hochschulen studieren: Universität Basel, 
Bern, Freiburg, Genf, Lausanne, Neuenburg, 
Zürich, ETH Zürich, EPF Lausanne, Hochschu· 
le für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
St. Gallen. Die Auswahl der Stipendiaten erfolgt 
durch eine Stipendienkommission, bestehend 
aus zwei schweizerischen Hochschulprofesso· 
ren und einem Vertreter der Philips AG. 
Werkstudenten und Werkstudentinnen, welche 
die genannten Bedingungen erfüllen, werden 
eingeladen, bei der Philips AG, Stipendienkom· 
mission, Postfach, 8027 Zürich, bis spätestens 
25. Februar 1983 ein Bewerbungsformular zu 
verlangen. Phifips AG (Zürich} 

Logikanalysator mit 
ausgereifter Bedienung 

Der Logikanalysator PM 3551 ist das jüngste 
Kind der Analysatorfamilie von Philips. Er ist ein 
vielseitiges System mit einfacher und wirkungs· 
voller Bedienung. Die Aufteilung der immer 
gleichbleibenden fest verdrahteten Tasten und 
der «Softkeys" ermöglicht es, jede der mehr als 
250 Funktionen klar und eindeutig zu identifizie· 
ren. Das ausbaufähige System bietet dem heu· 
Iigen Benützer bis zu 59 State-, acht 50 MHZ· 
und vier 300-MHz-Timing-Kanäle. Für die ver· 
schiedenen 8- und 16-Bit-Mikroprozessortami· 
lie stehen Disassembler-Optionen zur Verfü· 
gung. Ebenfalls lieferbar ist eine Vielfachpro· 
zessoren-Disassembler-Option, über welche 
die Prozessoren von INTEL, MOTOROLA, Zl· 
LOG und RCNROCKWELL unterstützt wer· 



Der neue Logikanalysator PM 3551 von Phifips ist dank festverdrahteten Tasten (Softkeys) einfach 
zu bedienen. 

den. Für Datenein- und Datenausgang oder 
volle Fernsteuerung sind serielle oder parallele 
Schnittstellen erhältlich. Ein standardmässig 
eingebauter, nichtflüchtiger Speicher behält die 
zuletzt eingegebene Programmierung auch bei 
Netzunterbruch. Für vier zusätzliche Geräteein
stellungen ist ein nichtflüchtiges Memory lie
ferbar. 
Vielseitige Triggermöglichkeiten setzen einen 
vollständig neuen Standard. Die lf-Then-Eise
strukturierte Sprache gestattet die einfache Ein
stellung der kompliziertesten Triggerroutinen 
mit Hilfe von wenigen Softkey-Eingaben. Eine 
neuartige Möglichkeit ist die Triggerung auf ei
ne unterbrochene Sequenz. Die selektive Da
tenerfassung sowie das sehr leistungsfähige 
Transitionai-Timing-Verfahren nutzen den zur 
Verfügung stehenden Speicherplatz optimal. 
Dank Flexibilität des Systems kann die Archi
tektur an die derzeitige sowie an zukünftige 
Wünsche des Benützers angepasst werden. 
Ein Ausbau oder eine Anpassung an Neuent
wicklungen in der Mikroelektronik gewährleistet 
einen kostengünstigen Betrieb für viele Jahre. 

Phifips AG (Zürich) 

Warschauer Pakt übt den Krieg 
am Balkan 

Verlauf der Manöver " Schi/d-82" 

lml. An der unter Aufsicht des Oberkommandie
renden der Paktstreitkräfte, dem sowjetischen 
Marschall Kulikow, und dem Oberkommando 
des bulgarischen Verteidigungsministers, Ar
meegeneral Dschuroff, durchgeführten Kriegs
übung nahmen rund 80 000 Soldaten der bulga
rischen, ostdeutschen, polnischen, sowjeti
schen, tschechoslowakischen und ungarischen 
Streitkräfte teil. Rumänien , obwohl Mitglied des 
östlichen Militärbündnisses, beteiligte sich an 
dem Manöver !rotz sowjetischen Druckes auch 
diesmal nur mit einem unter dem Kommando 
von Generalleutnant Suta stehenden Stab. Bu
karest verweigerte auch den Durchmarsch der 
alliierten Truppen durch rumänisches Territo
rium, so dass diese auf dem See- und Luftweg 
nach Bulgarien gebracht werden mussten. 
~ie mit offensivem Charakter durchgeführte 
Ubung fand entlang der Schwarzmeerküste 
und Südostbulgarien , im Dreieck Varna-Bur
gas-Siiven statt. Moskau wollte mit den Manö
vern die Schlagkraft und Mobilität des östlichen 

Militärapparates, vor allem den Arabern und 
den Völkern am Balkan, vordemonstrieren. 
Die Übungen gingen von der Annahme aus, 
dass feindliche Kräfte nach Bulgarien einge
drungen sind und sich dort festlegen konnten. 
Die «Verteidiger" holten mit Hilfe ihrer Alliierten 
zu einem Gegenschlag aus und vernichteten 
die Eindringlinge. 
Das Übungsziel bestand in der Vereinigung der 
an der Küste zwischen Varna und Burgas ge
landeten Einheiten mit den in der Gegend von 
Sliven abgesetzten Luftlandetruppen. 
Die Manöver begannen damit, dass zunächst 
Aufklärungseinheiten in der bergigen Land
schaft die Stützpunkte, Feuermittel und Absich
ten des dort Fuss gefassten «Feindes" erkun
deten. Dieser versuchte, die zur seiner Be
kämpfung anrückenden Truppen an den Berg
höhen und in einem schwer passierbaren Pass 
in anhaltende Kämpfe zu verwickeln , um Zeit 
für Umgruppierungen und für die Heranführung 
von Reserven zu gewinnen. 
Den Angriff auf den «Feind" leiteten Artillerie- , 
Kampfhubschrauber- und Jagdbombereinhei
ten sowie in seinem Rücken abgesetzte sowje
tische und polnische Fallschirmtruppen ein. 
Vorerst wurden, um die funkelektronischen 
Führungs- und Luftabwehrmittel des «Feindes" 
auszuschalten , mit modernster Technik ausge
rüstete Störsender in der Grösse einer mittleren 
Melone, von unbemannten Flugzeugen mit ei
nem Fallschirm abgeworfen. Gleichzeitig mit 
der Landung der Fallschirmtruppen wurde ein 
grösserer Verband sowjetischer und bulgari
scher Marineinfanteristen mit Luftkissenfahr
zeugen, unter dem Schutz von U-Booten, Mi
nensuch- und Räumungsschiffen , aufs Land 
gesetzt. Um das Landungsgebiet im See und 
am Ufer von Minen zu säubern, flogen Helikop
ter in niedriger Höhe, welche ein bootartiges 
Gerät nach sich zogen, das die Minen zur Ex
plosion brachte und das Gebiet zur Landung 
frei machte. 
Die Marineinfanteristen bildeten mehrere Brük
kenköpfe und dehnten diese aus . Nach ihnen 
landeten im Schutz der Luftstreitkräfte und der 
Schiffsartillerie mit amphibischen Panzern , 
Schützenpanzern und Selbstfahrlafettenge
schützen ausgerüstete und auf Landungsschif
fen herangeführte Motorisierte Schützeneinhei
ten , welche ihren Vormarsch ins Landesinnere 
unverzüglich fortsetzten. Es fiel auf, dass die 
Luftkissenfahrzeuge, wo die Küste dazu gün
stig war, mit grosser Geschwindigkeit auch am 
Ufer in eine Tiefe bis zu 3 km vorgedrungen 
waren. Sie bewiesen damit, wie stark die sowje-

lische Kriegsmarine ihre Fähigkeit zur Durch
führung grösserer offensiver Landungsopera
tionen entwickelt hat. e 

Digitale Telefonzentralen für 
die Deutsche Bundespost 

Mit der termingerechten Übergabe von zwei 
Telefonzentralen in modernster Technologie an 
die Deutsche Bundespost hat SEL, die deut
sche Schwestergesellschaft der Standard Tele
fon und Radio AG (Zürich) einen weiteren Mei
lenstein auf dem Weg zur Digitalisierung des 
öffentlichen Fernmeldenetzes in der BRD ge
setzt. Dabei handelt es sich um je eine Telefon
ortszentrale SYSTEM 12 mit 4000 bzw. 1200 
Teilnehmeranschlüssen . Beide sollen nach ei
ner Testzeit ab Februar kommenden Jahres 
unter echter Belastung im Netz erprobt werden. 
Bereits Ende Mai 1982 hatte SEL der Bundes
post zwei SYSTEM-12-Fernzentralen in Stutt
gart und Heilbronn übergeben, welche inzwi
schen erfolgreich arbeiten. SYSTEM 12 ist das 
ehrgeizigste Projekt von SEL mit dem bisher 
grössten Aufwand für Forschung und Entwick
lung in der Unternehmensgeschichte. 

Standard Telefon und Radio AG (Zürich) 

Schutzbauten für die Truppe 

Wenn man die in letzter Zeit in Gang gekomme
ne Diskussion um Armee, Verteidigung und 
Rüstung verfolgt, wird man feststellen, dass sie 
nicht nur von den Äusserungen der Militärs aller 
Rangstufen belebt wird, sondern auch einen 
starken Widerhall in allen Volksschichten findet . 
Eine breite Mehrheit unseres Volkes sieht die 
Notwendigkeit der Beschaffung moderner Rü
stungen ein. Es werden nicht nur Bedenken 
wegen allfälligen Kürzungen des Militärbudgets 
laut, sondern es wird sogar nach Sonderkredi
ten und vorgezogenen Rüstungsbeschaffungen 
gerufen. 
Die drastische Verkürzung der Vorwarnzeit ist 
eines der Hauptargumente, welches angeführt 
wird, wenn es darum geht, die Notwendigkeit 
der Rüstung zu unterstreichen. Mit der immer 
wieder kürzeren Zeit , welche für die Erstellung 
der Verteidigungsbereitschaft zur Verfügung 
steht, wird argumentiert, wenn der Kauf neuer 
Panzer und die Schaffung einer Eingreifreserve 
auf Armeestufe gefordert wird. Deshalb über
rascht es, dass bei der Präsentation des Ar
meeleitbildes und Ausbauschrittes 1984---87 
wiederum keine Mittel vorgesehen sind , um 
geschützte Unterkünfte für die Truppe auf dem 
Gefechtsfeld zu beschaffen. 
Unsere Wehrmänner wünschen die techni
schen Mittel für den schnellen Bau sicherer 
Unterkünfte. Die Truppenkommandanten der 
unteren und mittleren Stufen fordern einen bes
seren Schutz derer, für die sie die Verantwor
tung tragen. Dabei wird dieser Schutz zuneh
mend wichtiger, weil wegen den geburten
schwachen Jahrgängen und wegen dem erhöh
ten Personalbedarf für logistische Aufgaben die 
Bestände der Kampftruppen immer kleiner 
werden . 
Die Militärkommission des Nationalrates reichte 
eine Motion ein , welche Massnahmen bezüg
lich Schutzbauten in der Rüstungsbeschaffung 
verlangt, welche schon 1983 wirksam werden 
sollen. Die vier in der Landesregierung vertrete-
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nen Parteien haben zusammen mit einer Dele
gation des Bundesrates festgestellt , dass eine 
wirksame und rasche Rezessionsbekämpfung 
u. a. darin bestehen könnte, dass bundeseige
ne Investitionen auch in der Landesverteidi
gung vorgezogen werden. Aus diesen Gründen 
drängt sich die Realisierung eines beschaf
fungsreifen Projektes für truppenmobile Feld
unterstände auf. 

Arbeitsgemeinschaft Schutzbauten 

Weltraumkugelschreiber mit 
Gasdruck 

Or. Sobald ein gewöhnlicher Kugelschreiber 
nach oben gehalten wird, läuft die Tinte zurück 
und seine Schreibfähigkeit versagt. ln den 
Raumschiffen wurde durch die Schwerelosig
keit selbst in Schreibhaltung nach unten dassel
be festgestellt. Deshalb wurde für die Raum
fahrt der Fisher Space-Pen entwickelt und von 

Mit dem Weltraumkugelschreiber von Carta 
kann man auch nach oben und unter Wasser 
schreiben. 

amerikanischen und russischen Astronauten 
bei Raumfahrten benützt. Jetzt ist dieser Welt
raumkugelschreiber auch auf dem Markt von 
Carta erhältlich . Er schreibt in jeder Lage, auch 
mit der Spitze nach oben, bei Temperaturen 
von -50 oc bis + 200 oc, auch auf glänzenden 
Oberflächen und sogar unter Wasser. Mit 5 atü 
Gasdruck wird die Tintenpaste in die Minenspit
ze gepresst. Das sichert einen gleichmässigen 
Schreibfluss und völligen Verbrauch des Mi
neninhalts, womit die vierfache Schreibleistung 
eines normalen Kugelschreibers erzielt wird. 
Die Tinte trocknet auch nicht aus und ist über 
100 Jahre haltbar. Ein weiterer Vorteil beim 
Fisher-Space-Pen ist die Präzisions-Kugelfas
sung aus rostfreiem Stahl, durch welche nie
mals überschüssige Tinte austritt. 

40· und 60-MHz-Panascopes 

National Matsushita bringt jetzt alle Oszillosko
pe unter der Bezeichnung Panascope heraus. 
Die Verwendung von IC und Hybridschaltungen 
ermöglicht eine starke Reduktion der Bauteile 
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National Matsushita hat die neue Typenreihe PANASCOPE herausgebracht. 

und weniger Verdrahtung ; dies erhöht die Zu
verlässigkeit und senkt die Kosten. Die neuen 
Panascope bieten technisch mehr als die frühe
ren Laborgeräte, und dies bei einem markant 
tieferen Preis. 
Die 60-MHz-Version bietet zusätzlich 4-Strahi
Darstellung (Alternate Sweep); das 40-MHz
Gerät verfügt als Besonderheit über einen ex
ternen X-Eingang für beide Y-Kanäle. 

Logotran AG (Richterswil) 

ITT lieferte 100 000 Terminals 
nach Europa 

Wie ITI Courier Terminal Systems lnc. bekannt 
gab, wurde im August 1982 ein weiterer bedeu
tender Markstein in ihrer Firmengeschichte er
reicht: ln diesem Monat wurde der hundert1au
sendste ITI-3280-Bildschirmterminal nach Eu
ropa geliefert. Ein Sprecher des Unternehmens 
teilte mit, dass kein anderer Lieferant von 3270-
kompatiblen Ausrüstungen auf dem europäi
schen Markt die gleiche Leistung wie ITI Cou
rier erzielt hat. 
Seit sieben Jahren fertigt ITI Courier ITI-3280-
Bildschirmterminals und liefert sie nach Europa. 
Für Verkauf und Unterhalt der Einheiten sind 
mehrere Fernmeldefirmen der ITI in 13 euro
päischen Ländern zuständig . 
Die Datenendgeräte der ITI Courier werden in 
Europa in vielen grossen Versicherungsgesell
schaften , Banken, Versandhäusern sowie auch 
in verschiedenen der angesehensten Unter
nehmen der Autoindustrie, wie Mercedes Benz, 
BMW, Volkswagen , Citroen und Renault , ein
gesetzt. Ebenso werden die ITI-3280-Termi
nals in der Erdölindustrie, in Stahlwerken, in der 
Fertigungsindustrie, in Versorgungsbetrieben 
und staatlichen Betrieben eingesetzt. 

Standard Telefon und Radio AG (Zürich) 

Kooperation zwischen Philips/ 
Signetics und Intel 

Für eine Laufzeit von sieben Jahren ist zwi
schen Philips/Signetics und Intel Gorparation 
(USA) eine Vereinbarung getroffen worden , 

welche den Austausch von technologischem 
Wissen und von Produkten im Bereich der Mi
krokontroller-Chips betrifft. Die daraus folgende 
Zusammenarbeit bringt Intel den Zugang zu 
sogenannten Bus-Systemen von Philips, wel
che in elektronischen Geräten einen optimalen 
Datenfluss zwischen integrierten Schaltungen 
gewährleisten. Philips seinerseits profitiert von 
den Spitzentechnologien und Produkten des 
wichtigsten USA-Produzenten. Seide Partner 
sind überzeugt, dass dadurch ihre Produktepa
lette sowohl im industriellen als auch im kon
sumgüterorientierten Bereich mit modernsten 
Schaltungen wesentlich bereichert wird. 

Philips AG (Zürich) 

Neue Vertretung von 
TIMEPLEX 

Logotran (ein Unternehmen der Staub-Gruppe) 
hat die Vertretung von TIMEPLEX für die 
Schweiz und Liechtenstein übernommen. TI
MEPLEX ist ein führender Hersteller von Gerä
ten für die Datenkommunikation. Die Multiple
xer und Modems werden von verschiedenen 
grossen Systemherstellern eingesetzt. Der neu 
auf den Markt gebrachte Breitband-Multiplexer 
kann Link-Raten von 1 544 000 Bit!s verkraften. 
Ab Januar wird auch ein X.25 PAD mit 4--48 
Kanälen und Geschwindigkeiten von bis zu 
9200 Bit!s lieferbar sein. Die Sprachband-Mo
dems von TIMEPLEX können je nach Bedarl 
mit Fehlerkorrektur, Synchron/ Asynchronwand
ler und Multiplexer ausgerüstet werden. 

Logofron AG (Richterswil} 

Neuer Kommandant der 
Festungsbrigade 10 

Der Bundesrat hat Oberst Jean Langenberger, 
Instruktor der Luftschutztruppen, unter gleich
zeitiger Beförderung zum Brigadier, auf den 
1 . Januar 1983 zum Kommandanten der Fe
stungsbrigade 10 ernannt. Oberst Langenber
g er tritt die Nachfolge des tödlich verunglückten 
Brigadiers Pierre-Andre Pfefferle an. EMD Info 



Beförderungen 

Der Bundesrat hat die Kommandanten der Ter
ritorialzonen 1 , 2 und 4 im Rahmen der Revi
sion der Truppenordnung 1982 zu Divisionären 
befördert. Diese Beförderungen betreffen Bri
gadier Rene Planche, Kommandant Territorial
zone 1, Brigadier Oskar Käch, Kommandant 
Territorialzone 2, sowie Oberst i Gst Hans-Ru
doll Ammann , Kommandant Territorialzone 4. 

EMD Info 

Flüssigkristaii-Grossanzeigen 

Die von AEG-Telefunken entwickelten Flüssig
krislall-Grassanzeigen entsprechen dem neu
sten Stand der Technik und bieten eine Fülle 
von Variationsmöglichkeiten. Durch problem
orientierte Ausführung wird eine klare und über
sichtliche Anzeige gewährleistet, welche von 
- 30 oc bis + 85 oc eingesetzt werden kann. Je 
nach Wunsch oder Anwendung sind die aus 
deutscher Fertigung kommenden Anzeigen mit 
positiver oder negativer Darstellung in trans
missiver, transflektiver oder reflektiver Ausfüh
rung lieferbar. Die einzelnen Anzeigesegmente 
können zusätzlich durch unterschiedliche Farb
darstellung hervorgehoben werden. Die maxi
malen äusseren Abmessungen einer Einheit 
betragen 210 x 297 mm. Die Anzeigen sind so 
ausgelegt, dass durch entsprechende Kombi
nation auch grössere Anzeigeflächen einsetz
bar sind. 
Besonders bei komplexen Systemen ist es vor
teilhaft, dass die Treiber-Ies auf der Anzeige 
integriert werden können. Dies ermöglicht eine 
erhebliche Verringerung der Schnittstellenver
bindung auf sieben Leitungen, unabhängig von 
der Zahl der anzusteuernden Segmente. 

Elektron AG (Zürich) 

Programmierbarer 30-Kanal· 
Kurvendrucker für grafische 
und numerische Darstellung 

Der mikroprozessorgesteuerte digitale Mehrli
nien-Kurvendrucker PM 8237A von Philips er
laubt durch individuelle Programmierung eine 
schnelle Anpassung an verschiedenste Mess-

probleme. Es können Messgrössen von bis zu 
340 Eingangskanälen grafisch oder numerisch 
dargestellt werden . Spannungs- und Tempera
turmessungen in 2- oder 4-Liter-Schaltungen, 
verschiedene Thermoelementarten und Wider
standsthermometer Pt 100 sind mühelos abruf
bar. Thermospannungen werden automatisch 
linearisiert; für die Vergleichsstellenkompensa
tion gibt es verschiedene Möglichkeiten (ein
schliesslich einer automatischen Kompensa
tion) . Alarmmeldungen von Minimum/Maxi
mum-Werten und Spannungs- oder Tempera
turdifferenzmessungen zwischen zwei beliebi
gen Kanälen sind weitere Beispiele der Vielsei
tigkeit des Gerätes. Der Mikroprozessor ge
währleistet einfache Bedienung und optimale 
Anpassung an die unterschiedlichsten Applika
tionen ohne den sonst üblichen Wechsel von 
Messbereichen. 
Mit den als Optionen erhältlichen IEC 625/IEEE 
488 oder V24/RS 232C Schnittstellen wird der 
PM 8237A zum idealen Bestandteil von grösse
ren Messsystemen. PhilipsAG (Zürich) 

Computer beschleunigt 
Verkehrsdurchsagen 

«Bayern 3" nutzt EDV-unterstützten Verkehrs
warndienst 
Autofahrer in Deutschland erhalten jetzt schnel
lere Stauwarnungen und andere wichtige Ver
kehrshinweise über «Bayern 3", der Service
welle des Bayerischen Rundfunks. Die Ver
kehrsbeobachtungen werden nicht mehr per 
Telefon , sondern über den zentralen Siemens
Rechner des Informationssystems der bayeri
schen Polizei (IN POL) in Sekundenschnelle zu 
den Verkehrsmeldestellen durchgegeben und 
nach kurzer Prüfung automatisch an das Radio
studio weitergeleitet. Der dadurch erzielte Zeit
gewinn bringt dem Autofahrer besonders bei 
den schnell entstehenden Gefahrensituationen 
-zum Beispiel Unfälle oder «Geisterfahrer" auf 
Autobahnen - einen bedeutenden Sicherheits
zuwachs. 
Die von den Polizeistreifen oder auch Polizei
helikoptern beobachtete Verkehrslage wird per 
Sprechfunk an die jeweiligen Einsatzzentralen 
der Polizei gemeldet. Von dort wurden bisher 
die Meldungen überwiegend über das Telefon
netz an die zuständige Verkehrsmeldestelle so
wie an Radio und ADAC weitergeleitet. Überla-

Der programmierbare 30-Kanai-Kurvendrucker PM 8237A von Philips AG ist mikroprozessorge
steuert. 

stete oder blockierte Telefonleitungen führten 
aber immer wieder zu Informationsverlusten 
und -Verzögerungen. Und an jeder Endstelle 
musste das Gespräch mitgeschrieben und zur 
Dokumentation in Übersichten eingetragen 
werden. 
Jetzt geben die Einsatzzentralen die Verkehrs
meldungen über ihr Datensichtgerät in das Poli
zeiinformationssystem INPOL ein. Sekunden 
später liegen die Nachrichten in der Verkehrs
meldestelle vor. Der Bayerische Rundfunk und 
auch der ADAC sind über Datenleitungen direkt 
mit der Verkehrsmeldestelle verbunden . Sie 
werden vom INPOL-Rechner auf Weisung der 
Meldestelle automatisch angesteuert und ha
ben dann die Meldungen ebenfalls in gedruck
ter Form vorliegen . 
ln weiteren Ausbaustufen ist auch vorgesehen , 
dass der Computer aus den vorliegenden Ein
zelmeldungen automatisch eine Verkehrslage
übersicht zusammenstellt und ausdruckt. Er 
wird künftig auch durchgegebene Warnmeldun
gen in bestimmten Zeitabständen auf ihre wei
tere Gültigkeit überprüfen, damit die Autofahrer 
rechtzeitig über die Beseitigung einer Störung 
informiert werden . Siemens-Aibis AG (Zürich) 

Zusammenarbeit zwischen 
US-Navy und Air Force 

Sowjetische Bedrohung zur See erfordert 
Konzentration der Kräfte 

ln den frühen siebziger Jahren hatte die Air 
Force versucht, für ihre B-52-Langstrecken
bomber Anti-Schiff-Raketen zu erhalten, doch 
scheiterte das Vorhaben am Widerstand der 
Navy und deren Sympathisanten im Kongress. 
Die wachsende Bedrohung durch die Sowjets 
(durch U-Boote zu Wasser und durch Backfire
Langstreckenbomber mit weitreichenden Anti
Schiff-Cruise-Missiles) einerseits und die in der 
Regierung Reagan deutlich sichtbare Aufwer
tung der Marine in der strategischen Konzep
tion anderseits haben die Notwendigkeit unter
strichen , dass nur koordinierte Anstrengungen 
von Luftwaffe und Marine einen Schutz der 
Überwasserschiffe garantieren. 

Bisherige Zweigleisigkeil 

Im Bereich der entscheidenden Frühwarnung 
basiert die Air Force auf den AWACS-Maschi
nen, während die Navy mit den Grumman E-2C 
«Hawkeye" operiert. Bei der Bekämpfung des 
Gegners aus der Luft baute die Marine auf 
einem dreistufigen System, in dessen äusser
sten Ring Kampfflugzeuge von Trägern aus 
sowjetische Bomber bereits vor dem Abschuss 
der Anti-Schiff-Raketen angreifen. Den zweiten 
Verteidigungsring der Kampfgruppen (mit ei
nem Flugzeugträger im Zentrum, eventuell 
auch ein restauriertes Schlachtschiff) bildeten 
Abwehrraketen , und den Nahkampf führten 
schliesslich vollautomatische Schnellfeuerka
nonen («Phalanx " ). Die landgestützten Kampf
flugzeuge wären in diese Dispositive nicht ein
bezogen . Laut Aussagen von Marinevertretern 
ist es einfacher, mit den Seestreitkräften ande
rer Nationen zu sprechen als mit der eigenen 
Luftwaffe. So ist zum Beispiel heute keine 
Übermittlung von Marineflugzeugen zu den Ma
schinen der Air Force möglich. 

Verbesserte Zusammenarbeit 

Die neuen Richtlinien des Pentagons, welche 
von den beiden Teilstreitkräften akzeptiert war-

PIONIER 2/1983 13 



den sind, legen eine bessere Zusammenarbeit 
fest. Die Betonung liegt auf dem zusätzlichen 
Auftrag an die Luftwaffe, der Marine beim 
Schutz ihrer Schiffe beizustehen. Umgekehrt 
wird die Marine angehalten, der Luftwaffe bei 
der Bekämpfung von Landzielen zu helfen. Ge
mischte Besatzungen sollen künftig an Bord der 
Frühwarnmaschinen arbeiten, wobei die Air 
Force mehr AWACS-Fiugzeuge für die Über
wachung der Meere bereitstellt ; dies dürfte den 
Frühwarnradius einer Kampfgruppe von 600 
auf 1000 km ausdehnen. Ein erstes Schwerge
wicht der Zusammenarbeit wird auf den Schutz 
der Nordatlantikrouten gelegt. Auf lsland wird 
die Air Force vier statt nur zwei AWACS-Ma
schinen stationieren. Die 12 F-4-Phantom
Kampfflugzeuge werden durch moderne F-15 
ersetzt, welche durch Zusatztanks einen Ein
satzradius von über 1100 km erhalten, was ei
ner Verdoppelung gegenüber den F-4 ent
spricht. Im weiteren werden die Flugzeuge mit 
Übermittlungsgeräten ausgestattet, die eine 
Kommunikation zwischen beiden Teilstreitkräf
ten ermöglichen. 
Marineminister Lehman sieht eine bessere Zu
sammenarbeit auch im Mittelmeerraum vor. ln 
der Karibik kann eine Kampfgruppe mit einem 
Schlachtschiff stationiert werden, welche von 
Flugzeugen aus Florida Raumschutz erhält. Im 
westlichen Pazifik soll die Luftwaffe von Okina
wa, Südkorea oder den Philippinen aus Schutz
aufgaben übernehmen, was der Marine ermög
lichte, einen Flugzeugträger für den Dienst im 
Indischen Ozean abzustellen. Neben den ei
gentlichen Kampfflugzeugen werden vor allem 
auch B-52-Langstreckenbomber und in Zukunft 
B-1 in diese Abwehrdispositive eingebaut. 

E. Salzmann 

Annäherung zwischen Belgrad 
und Moskau 

IML. Nach dem Tode von Staatschef Tito zeich
net sich heute eine vermehrte Einflussnahme 
der Sowjetunion und eine engere Zusammen
arbeit auf militärischem und wirtschaftlichem 
Gebiet mit Jugoslawien und weiteren Balkan
ländern, vorab mit Griechenland, ab. 

Jugos/awischer Besuch in der Sowjetunion 

Belgrads Verteidigungsminister, General Nikola 
Ljubicic, ist auf Einladung seines sowjetischen 
Kollegen Marschall Ustinov Mitte April an der 
Spitze einer jugoslawischen Militärdelegation 
zu einem mehrtägigen Besuch in der Sowjet
union gewesen. Die Jugoslawen verhandelten 
in Moskau, neben Ustinov, auch mit General
stabschef Marschall Ogarkow und dem Leiter 
der Politischen Hauptverwaltung der Streitkräf
te, Armeegeneral Jepischew. Offiziell wurde 
über den Besuch auffallend wenig und nur so
viel mitgeteilt, dass Ljubicic Einheiten und Ein
richtungen der sowjetischen Streitkräfte besich
tigte. 
Der Moskau-Reise des jugoslawischen Vertei
digungsministers muss eine eminente Bedeu
tung zugemessen werden. Sie fand nur zwei 
Wochen nach dem Besuch von Aussenminister 
Gromyko in Belgrad statt und kann als weitere 
Bestätigung jener Meldungen gewertet werden, 
die über eine zunehmende Annäherung zwi
schen Jugoslawien und der Sowjetunion be
richten . Dazu kommt noch, dass das jugoslawi
sche Parlament, kurz bevor Ljubicic nach Mos
kau fuhr, ein Gesetz über die «totale Landes
verteidigung" verabschiedet hat, das der Partei 
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in uaussergewöhnlichen Situationen» eine 
Schlüsselstellung im Verteidigungssystem des 
Landes, und dem Staatspräsidium das Recht 
zur Ausrufung des Notstandes einräumt. Dass 
dieses Gesetz aufgrund der Entwicklung in Po
len entstanden ist und den Einfluss der Armee 
in Jugoslawien weiter stärken wird, muss nicht 
eigens erklärt werden. 

Vermehrte militärische Kontakte 

Die Kontakte zwischen den jugoslawischen und 
sowjetischen Streitkräften haben sich während 
der letzten Jahre trotz bestehender ideologi
scher Unterschiede zwischen Moskau und Bel
grad zunehmend verstärkt. Jugoslawien be
zieht nicht nur einen Grossteil seiner schweren 
Waffen von der Sowjetunion, sondern es wer
den auch jugoslawische Stabsoffiziere an so
wjetischen Militärakademien ausgebildet. Ge
genseitige Besuche hoher Offiziere der Ost
blockstaaten und der jugoslawischen Streitkräf
te sowie die Anwesenheit sowjetischer Marine
einheiten in jugoslawischen Häfen sind keine 
Seltenheit mehr. Die im Mittelmeer kreuzende 
3. Eskadra der sowjetischen Kriegsflotte besitzt 
in den montenegrinischen Häfen Tivat und Ko
tor mit sowjetischen Technikern besetzte eige
ne Reparaturwerkstätten . 
Dazu kommt noch, dass Verteidigungsminister 
Ljubicic und mehrere seiner engsten Mitarbeiter 
seit langem ausgezeichnete persönliche Ver
bindungen zu hohen sowjetischen Offizieren 
haben. Der heutige Oberkommandierende der 
Warschauer-Pakt-Streitkräfte, Viktor Kulikow, 
hat in den früheren Zeiten, als er noch General
stabschef der sowjetischen Streitkräfte war, 
seinen Sommerurlaub des öfteren als Freund 
und Gast Ljubicics in Jugoslawien verbracht. 

Wirtschaftliche Einflussnahme im Balkan 

Auch hat sich die wirtschaftliche Zusammenar
beit zwischen Jugoslawien und der Sowjet
union während der letzten zwei Jahre mit einer 
Dynamik entwickelt, die zahlreiche westliche 
Beobachter erstaunen lässt. Ähnlich sind Bel
grader Politiker in bezug ihrer Kritik an der 
Sowjetunion in letzter Zeit unverkennbar leiser 

getreten. Moskau scheint die inneren Unruhen 
in Jugoslawien, vor allem in der Provinz Koso
vo, und die wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
des Landes weitgehendst für seine eigenen 
Zwecke und die Ausdehnung des sowjetischen 
Einflusses auf dem Balkan ausnützen zu wol· 
len. Denn eben in Südosteuropa ist in letzter 
Zeit zugunsten der Sowjetunion so manches in 
Bewegung geraten. Dies sieht man vor allem in 
Griechenland, Zypern und Malta. Die Öffnung 
Athens in Richtung des Sowjetblocks wird dem
nächst in dem offiziellen Besuch Ceausescus in 
der griechischen Hauptstadt und in der für Ok· 
tober vorgesehenen Reise des sowjetischen 
Ministerpräsidenten Tichnow nach Griechen· 
land ihre vorläufigen Höhepunkte erreichen. So 
änderte sich auch die Lage Jugoslawiens, und 
die Nachfolger Titos versuchen allem Anschein 
nach bei der Wahrung der ideologischen und 
staatlichen Unabhängigkeit ihres Landes sich 
den vorhandenen «Realitäten" anzupassen. t 

Matrix-Zeilendrucker mit 
Schönschrift und Grafik 

Der japanische Zeilendrucker ltoh 300 arbeitet 
mit dem Schwingbalken und erreicht eine 
Druckleistung von 300 Zeilen je Minute. Bemer· 
kenswert sind die vielfältigen Möglichkeiten und 
Optionen. Im grafischen Modus sind alle Punk· 
te adressierbar. Die Auflösung beträgt horizon· 
tat 60 bis 400 Punkte und vertikal 144 Punkte. 
Je vier Dichten für Charakter und Zeilen sind 
ansteuerbar. Einzelne Zeichen können bis zur 
achtfachen Grösse (horizontal sowie vertikal) 
dargestellt werden. Schrägschrift und Fettdruck 
sind genauso einfach zu selektieren wie auto· 
matisches Unterstreichen und Skip. ln naher 
Zukunft wird auch eine OCR B- und BAR-Code· 
Option erhältlich sein. Der Drucker ist mit 
Selbsttest und einer zweistelligen Statusanzei· 
ge ausgerüstet. Zwei Mikroprozessoren erlau· 
beneine einfache Anpassung . 

Logotran AG (Richterswil) 

Der japanische Zeilendrucker /loh 300 mit einer Druckleistung von 300 Zeilen!Min. eignet sich 
für Schönschreib- und Grafikanwendungen. 



Der neue Farbbildmustergenerator PM 5519 GX von Phifips AG gestattet u. a. auch Stereoprüfun
gen von Fernsehgeräten. 

Stereo· und Zweiton· 
Prüfungen an Fernsehgeräten 

Zur Prüfung moderner Farbfernsehtechnik ist 
der neue Farbbildmustergenerator PM 5519 
GX von Philips gedacht. Ein spezieller Modula
tor sorgt für die Erzeugung eines Stereo- oder 
Zweiten-Signales. Gernäss internationaler 
Festlegung liegt ein Tonkanal (L) auf 5,500 
MHzund der zweite (R) auf 5,742182 MHz. Die 
Tonmodulation kann intern vom PM 5519 GX 
oder extern über den DIN-Anschluss vorge
nommen werden. Da der PM 5519 GX zusätz
lich einen Video-Eingang besitzt, ist es möglich , 
extern sowohl Ton wie Bild (Videorecorder) ein
zuspeisen. Auf diese Weise lässt sich in Regio
nen, in denen derzeit noch keine Stereo-Zwei
ton-Aussendungen erfolgen, ein modernes 
Farbfernsehgerät in dieser Funktion demon
strieren. Natürlich kann das HF-Signal des PM 
5519 GX auch zu Testzwecken in eine Gemein
schaftsantennenanlage eingespeist werden, 
um damit Funktionsprüfungen des Systems 
vorzunehmen. Phifips AG (Zürich) 

Brandgeschützte Kabel für 
Londons U·Bahn 

Zur Verbesserung der Sicherheit in ihrem aus
gedehnten Untergrundbahnnetz installieren die 
Londoner Verkehrsbetriebe ein neues Fernmel
dekabel auf der Basis von Polyimidfolie. Diese 
Folie widersteht der Brandausdehnung und ver
nngert die Rauchentwicklung. 
Während 24% der grösseren Brände durch 
e_lektrische Ausrüstungen verursacht werden, 
lasst sich nur ein sehr kleiner Prozentsatz da
v.on direkt auf Kabelversagen zurückführen. 
Uberhitzung durch zeitweilige Stromüberla
stung oder Systemstörungen lässt sich durch 
Schutz der Stromkreise verhüten. Das eigentli
che Problem stellt sich, wenn Brände von ande-

ren Quellen übergreifen. Für herkömmliche 
Fernmeldekabel wird eine Ummantelung und 
eine Abschirmung verwendet, welche erhebli
che Mengen Rauch und Gas freisetzen kann. 
Das neue Tunnelfernmeldekabel der Londoner 
Verkehrsbetriebe ist das Ergebnis von Entwick
lungsarbeiten. Die vielpaarige, abgeschirmte 
Konstruktion enthält flammwidrige Materialien. 

Du Pont (Geneve) 

Dritte Generation von 
Bildverstärkern 

Bildverstärkerröhren der dritten Generation 
zeichnen sich durch eine neuartige GaAs-Halb
leiter-Fotokathode aus. Diese besitzt eine etwa 
um den Faktor 3 erhöhte Strahlungsempfind
lichkeit gegenüber den bei Bildverstärkerröhren 
der ersten und zweiten Generation. Ferner be
findet sich die Strahlungsempfindlichkeit noch 
weiter im lnfrarotbereich, in dem bekanntlich 
die Intensität der zur Beleuchtung der Zielszene 
benutzten Nachthimmelstrahlung stark an
wächst. Diese beiden Faktoren erhöhen die 
Gesamtempfindlichkeit etwa um den Faktor 5, 
was zu einem verbesserten Szenenkontrast 
führt. 
Die neue Bildverstärkerröhre B204 mit einem 
nutzbaren Schirmdurchmesser von 18 mm ist 
insbesondere für Nachtsichtbrillen entwickelt 
worden. Mit der integrierten Spannungsversor
gung hat sie ein Gewicht von nur 95 g im Ver
gleich zur Röhre der ersten Generation von 
rund 800 g. Elektron AG (Au ZH) 

Kleininserate in der Grösse 58 x 33 mm 
(Breite x Höhe), ausgezeichnet geeignet für 
Privatanzeigen, kommerzielle langfristige Kun
denwerbung sowie als Verbandsunterstützung. 

Preis dieser Anzeige: Fr. 29.
Senden Sie Ihren Text an: 
Zeitschriftenverlag, Postfach, 8712 Stäfa 

DMF·INFORMATION 

Ordonnances et modifications: 

- concernant l'aide aux familles des militaires 
detenus 
Le Conseil federal a redefini l 'aide aux familles 
de militaires qui subissent des peines d'arrets 
hors du service. L'ordonnance entre en vigueur 
le 1 •• janvier 1983 et eile prevoit des allocations 
d'assistance de 20 francs (anciennement 
8 francs) par jour, plus 10 francs (4 francs) par 
enfant a Ia charge du militaire. Le Bureau cen
tral des oeuvres sociales de l'armee estime que 
les depenses supplementaires seront de quel
que 500 ä 1000 francs par an. 

- sur Ia navigation militaire 
Le Conseil federal a approuve une nouvelle 
ordonnance concernant Ia navigation militaire. 
Fondee sur Ia loi Iederaie sur Ia navigation 
interieure du 1 er avril 1979 et complementaire 
de Ia legislation sur Ia navigation dans les eaux 
suisses, eile regle les exceptions indispensa
bles a l'armee dans l 'accomplissement de ses 
täches. 

- sur /'equipement des troupes 
Le Conseil federal a modifie pour le 1 er janvier 
1983 l'ordonnance du 25 novembre 1974 sur 
l'equipement des troupes (RS 514.1 0) qui regle 
l'acquisition, Ia gestion, l 'entretien, Ia mise en 
etat, ainsi que Ia remise, le retrait et Ia vente 
des effets de l'equipement des troupes. L'inno
vation Ia plus importante consiste dans Ia re-
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mise aux recrues - notamment pour des rai
sons d'hygiene - de trois tricots au lieu de deux, 
ceux-ci etant de plus en plus portes pendant 
l'instruction au lieu des chemises habituelles. 
Pour compenser les frais supplementaires, les 
hommes de l'armee ne recevront plus, a choix, 
qu'une chemise avec cravate ou un tricot gra
tuits apres chaque periode de service de 150 
jours. Malgre un equipement de base ameliore 
des recrues et des complementaires, Ia Confe
deration economisera quelque 30 francs par 
militaire, calcule sur Ia duree totale du service 
et sur le prix de base actuel. 

- sur l'equipement des officiers 
Le Conseil federal a modifie pour le 1 er janvier 
1983 l'ordonnance du 26 novembre 1980 sur 
l'equipement des officiers que regle l'acquisi
tion, Ia gestion, l'entretien, Ia mise en etat ainsi 
que Ia remise, le retrait et Ia vente de l'equipe
ment des officiers. L'innovation Ia plus impor
tante de Ia revision consiste dans Ia remise 
desormais d'un seul uniforme de travail gratuit, 
dit du Groupement de l'armement (GDA), aux 
officiers nouvellement nommes, qui sont bre
vetes jusqu 'au 31 decembre 1983. 
L'abandon de !'uniforme (Groupement de l'ar
mement) gratuit s'est impose, d'une part, par Ia 
marche du service qui a fortement evolue et, 
d 'autre part, pour des raisons de rationalisation 
et d'economie. De cette maniere, Ia Confedera
tion peut realiser des economies de quelque 
400000 francs par an. En outre, l'aspirant conti
nue a recevoir gratuitement !'uniforme de Ia 

troupe ainsi qu'une indemnite unique deIapart 
de Ia Confederation pour les frais d 'acquisition 
d 'un uniforme de sortie. 

Promotions 

Dans le cadre de Ia revision de l'organisation 
des troupes de 1982, le Conseil federal a pro
mu les commandants des zones territoriales 1, 
2 et 4 au grade de divisionnaire, avec effet au 
1 er janvier 1983. Ces promolians concernent 
les Brigadiers Rene Planche et Oskar Käch, 
respectivement commandants des zones terri
toriales 1 et 2 depuis le 1 er janvier 1978, ainsi 
que le Colonel EMG Hans-Rudo!f Ammann, 
commandant de Ia zoneterritoriale 4 a partir du 
1 er janvier 1983. 
Le Brigadier Rene Planche, 1927, de Colom
bey-Muraz VS, est titulaire d 'un diplöme d'inge
nieur ETS obtenu a I'Ecole technique supe
rieure de Geneve en 1952. L'annee suivante, il 
est entre dans le corps des instructeurs de 
l'artillerie. Apres un sejour d'etude aux Etats
Unis en 1970/71 , il a commande de 1973 a 
1974 l'ecole de recrues d'artillerie de Biere et 
les cours destines au futurs commandants d'u
nite ainsi que des cours de tir de l'artillerie. 
Outre son activite de chef EM du corps d'armee 
de Campagne 1' il a ete instructeur a I'Ecole 
centrate 111 et s 'est acquitte de differentes 
täches pour le campte du chef d'arme de l'arti l
lerie. Le 1 er janvier 1978, il a ete nomme com
mandant de Ia zoneterritoriale 1. A Ia troupe, il 
a assume differentes fonctions d'etat-major et a 
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Der SCHWEIZER SOLDAT ist die 
unabhängige Zeitschritt für das Kader 
unserer Armee. 
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politischen und wehrtechnischen Fragen. 

commande le regiment d'artillerie 2 de 1973 a 
1974. 

Nouveau commandant de Ia brigade 
forteresse 10 

Le Conseil federal a nomme le Colonel Jean 
Langenberger, instructeur des troupes de pro· 
tection aerienne (PA), Commandant de Ia bri· 
gade forteresse 1 0, avec promotion au grade 
de brigadier. II succedera le 1e' janvier 1983 au 
Brigadier Pierre-Andre Pfefferte, tragiquement 
decede. 
Le Colonel Langenbergerest ne en 1932. Origi· 
naire de La Scheulte (Jura bernois), il est domi· 
cilie a Romanel-sur-Morges VD. II a exerce Ia 
profession de maitre secondaire. lssu de l'in· 
fanterie, il est entre dans le corps des instruc· 
teurs en 1965, en qualite d'officier des troupes 
de protection aerienne. Apres avoir suivi, en 
1977 et 1978, les cours de I'Ecole superieure 
de guerre interarmees de Paris, il a commande 
les ecoles de recrues des troupes de PA ainsi 
que Ia place d'armes de Geneve. Depuis le 
debut de 1982, il est remplar;;ant du directeur de 
I'Office federal des troupes de protection ae· 
rienne. A ce titre, il a commande l'ecole d'offi· 
ciers de PA, commandement qu 'il conservera. 
En qualite d'officier de milice, le Colonel Lan· 
genberger a commande, en alternance avec 
des services a I'Etat-major general, Ia compa· 
gnie de PA 104, de 1963 a 1968, et le bataillon 
de PA 5, de 1972 a 1975. Depuis 1981 , il est a 
Ia tele du regiment de PA 11 . I 

Sie bemüht sich um eine gesunde 
Einstellung zur Landesverteidigung. 

Sie informiert über die militärischen 
Aktivitäten in der Weil. 

Ansichtsexemplare durch: 
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SCHWEIZ. VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFENOFFIZIERE 
UND ·UNTEROFFIZIERE 

Comite central 

President central 
Plt Roland Burdei 
Rue de Ia Prulay 49, 1217 Meyrin 
Adresse postale: Diraction d'arrondissement 
Rue du Stand 25, 1211 Geneve 
B (022) 22 31 13, P (022) 82 64 28 

Secretaire 
Cap Andre Longe! 
Av. des Morgines 43, 1213 Petit-Lancy 
B (022) 22 31 13 

Caissler 
Adj sof Arthur Lafferma 
Av. des Morgines 47, 1213 Petit-Lancy 
B (022) 22 31 13 

Membre adjolnl (tir) 
Cap Jules Plan 
Bd Georges-Favon 3, 1204 Geneve 
B (022) 22 31 13 

Presse 
Plt Alexandre Gros 
Ch. de Ia Foge 19, 1299 Commugny 
B (022) 31 16 55 

Prix du Div E. Honegger 
propose a I' Assemblee 
generale 1982 

Le Div Honegger desire offrir un prix au mem
bre de I'Association des officiers et sous-offi
ciers du telegraphe de campagne qui, sous 
n'importe quelle forme, s'est montre particulie
rement meritant du point de vue du Stg camp. A 
relever qu 'une charge endossee au comite ne 
suffit pas par eile seule a justifier cette recom
pense. 
Le Comite central est laisse seul juge de l'attri
bution de ce prix, eventuellement en prenant 
l'avis des responsables des groupes locaux. 
Ce prix sera remis pour Ia premiere fois a 
!'Assemblee generale 1983. 

An der Generalversammlung 
1982 vorgeschlagener Preis 
von Div E. Honegger 

Div Honegger stiftet einen Preis für dasjenige 
Mitglied der Schweiz. Vereinigung der Feldtele
grafen-Offiziere und -Unteroffiziere, das sich im 
Verlaufe dieses Jahres in irgendeiner Art und 
Weise für das Ansehen des Ftg und Ftf D 
besonders verdient gemacht hat. Dabei gilt die 
Bekleidung einer Vereinscharge allein noch 
nicht als besonderer Verdienst. 
Es ist dem Zentralvorstand überlassen, den 
Preisträger nach eigenem Ermessen zu bestim
men, evtl. unter Mithilfe der Obmänner der ein
zelnen Ortsgruppen. 
Der Preis wird erstmals an der Generalver
sammlung 1983 verliehen . 

Mitteilung 

Der Zentralvorstand hat schon mit den Vorbe
reitungen für die Generalversammlung 1983 
begonnen. 
Sie wird wieder in Genf stattfinden, diesmal 
aber während zwei Tagen: 

Montag, den 30. Mai 1983 und 
Dienstag, den 31. Mai 1983 

Damit hoffen wir, mit einer grossenAnzahl Teil
nehmern zählen zu dürfen, da sich auch die 
weit abgelegenen Mitglieder uns anschliessen 
können. 
Bitte reservieren Sie sich jetzt schon diese bei
den Daten in .Ihrer Agenda. Weitere Angaben 
folgen nächstens. 

Für den Zentralvorstand 
Der Präsident: Plt R. Burdei 

Avis 

Secondo le direttive del DMF. le mutazioni e 
altre informazioni similari non devono piu esse
re publicate nella stampa ed essere cosi alla 
portata di tutti . 
E per questo motivo ehe d'ora in poi queste 
informazioni dovranno essere indirizzate ai capi 
gruppi locali. 

Laut Verordnung des EMD dürfen Mutationen 
und andere ähnliche Mitteilungen nicht mehr in 
der für jedermann zugänglichen Presse veröf
fentlicht werden. 
Deshalb werden solche Nachrichten ab sofort 
nur noch den zuständigen Ortsgruppen-Chefs 
zugestellt . 

Selon les directives du DMF, les mutations et 
autres informations similaires ne doivent plus 
eire publiees dans Ia presse accessible a !out 
un chacun. 
C'est pourquoi ces informations seront dorena
vant directement adressees aux chefs de 
groupes locaux. • 

Ftg-Coupe 043 

Nachdem im letzten Jahr die Siegerpatrouille 
«Pilatusgeister" aus Luzern stammte (siehe 
PIONIER 10/82), war der neue «Wettkampf
platz" gegeben. Nachzutragen wäre hier viel
leicht, dass die beiden Kameraden entgegen 
allen mitgegebenen Weisungen des Obmannes 
agierten . . 
Das OK in Luzern freut sich aber trotzdem, ein 
ideales Austragungsdatum mit Samstag, dem 
28. Mai 1983, gefunden zu haben. 
Der Schiasslärm des Feldschiessens wird die 
«Begleitmusik" unserer Veranstaltung sein und 
dabei den militärischen Teil vertreten. Wir laden 
die Kameraden der Ortsgruppen Basel, Bellin
zona, Chur, Ollen, Rapperswil , SI. Gallen, Win
terthur und Zürich recht herzlich zur Teilnahme 
an unserem Ftg-Coupe 043 ein. 

Ortsgruppe Luzern 
E. Villiger 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 
Communication 

Le Comite central est deja au travail pour pre
parer Ia prochaine Assemblee generale 1983. 
Eile aura lieu encore une fois a Geneve, mais 
alors sur deux jours: 

Lundi 30 mai 1983 et 
mardi 31 mai 1983 

Ainsi nous esperons compter sur une participa
tion maximum, puisque meme les membres 
des regions les plus eloignees pourront se join
dre a nous. 
Veuillez donc reserver ces dates dans votre 
agenda. Des precisions vous parviendront pro
chainement. 

Pour le Comite Centrat 
Le president: Plt R. Burdei 

L' ASTT Ticino ha 15 anni 

Sembra avvenuta ieri Ia fondazione della Sezio
ne Ticino, con alla testa dei fondatori l'indimen
ticabile Mirto Rossi, amico ehe ricordiamo con 
atfetto. 
Pure sono gia passati 15 anni, uno spazio di 
tempo ehe ha Ia sua storia Ia quale ha modella
to una forma di societa dell 'immagine inconfon
dibi le di serieta e perseveranza con quelle stu
rnature ehe imprimono all 'assieme un carattere, 
una " personalita" rispettabile. Se tanti sodalizi, 
in modo particolare duranie gli ultimi anni, han
no dovuto rimanere nelle eifre rosse per quello 

ehe concerne il numero dei soci, Ia nostra si 
mantiene " a livello" normale dei ranghi pieni. 
La Sezione Ticino e giovane come anni e come 
eta media dei soci, grazie a un buon numero di 
giovani. Spero torternenie ehe l'anno in corso 
passi a conferma di quanto e stato fatto, auspi
cando un futuro prosperoso. 
A livello nazianale siamo riusciti , come previsto 
nel mio piano di lavoro in C.C., sotto il moto 
" vogliamo mantenere I'ASTI" , ad avere una 
bella soddisfazione, + 7 nienie eifre rossel 

Promozione 

E Giorgio Pedrazzini. 
Si tratta del nostro instancabile direttore tecni-
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co. Con piacere e soddisfazione abbiamo ap
preso Ia notizia sulla sua promozione a Colo
nello. 
Tanti felicitazioni e auguri da parte di tutti noi! 

II PIONIER 

Attenti amieil C 'e chi cerca, a tutti costi , di 
negare forma e livello culturale al nostro men
sile. 
Non intendo spifferare tutto quanto e stato detto 
e scritto su questo tema. Chiara e ehe esistono 
persone ehe lavorano sodo e a livello culturale 
troppo bassa per portare il PIONIER sulla base 
del «Käsblatt" con l'unico scopo di farlo costare 
qualehe fr. di meno. (Esempio : il «Sportschütz" 
giornale obligatorio per i Iiratori al PC, 13000 
esemplari , costa 20.- per anno, con Ia tassa 
sociale si paga 45.- fr. per annol) 
Loro dimenticano ehe siamo arrivati al costo piu 
bassa con l'odierna esecuzione, e nell 'interes
se del CC e deii'ASTI di non abbandonare il 
liveilo culturale, ne queilo tecnico, ne quelli 
estetico e sociale. La nostra Societa e fatta di 
gente proveniente da ogrii ceto, ma per i valori 

Billet de Romande 

100 ans de telephone a Lausanne 

A l'occassion de cet anniversaire, fete le 1 "' jan
vier 1983, Ia DAT, Lausanne, a mis sur pied 
une exposition decrivant les differentes etapes 
de son developpement dans notre canton. 
Les visiteurs auront pu voir un material retro, 
des centraux de differentes generations, les 
prestations offertes actueilement par notre re
gie nationale pour les telecommunications . 
Nous mentionnons ci-dessous les principales 
etapes qui marquent quelques jalons (meme si 
les dates divergent pour d'autres regions de 
Suisse). 
1883 Inauguration officielle du reseau avec 

83 abonnes et apres avoir repare Ia 
premiere panne 5 jours plus töt par l'e
croulement d'un des chevalets d'une 
toureile saus le poids du givre et de Ia 
neige sur les fils. C'etait le cinquieme 
reseau de Suisse. Abonnement fr . 150.
par an. 
Gonversalion depuis une cabine 1 Oct 
(de l'epoque) pour 5 minutes. 

1885 Nouveaux circuits entre Lausanne et 
Morges et Lausanne-Geneve. 

1902 Installation d 'une centrale interurbaine 
1906 Circuit international Lausanne-Milan . 
1920 Liaison avec Paris et pose du premier 

cäble interurbain muni d 'amplificateurs 
(bobines Pupin). 

1922 Premiere sous-centrale automatique 
mise en service en Suisse. 

1932 lntroduction de Ia telediffusion a basse 
frequence. (II faudra attendre 1955 pour 
Ia telediffusion haute frequence a Lau
sanne.) 

1950 lntroduction des numeros a 6 chiffres 
pour I es 50 000 abonnes de l'arrondis
sement. 
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tecnici di alto grado coilegati a un senso di 
responsabilila elevatissimo (corne potrebbe es
sere valutata diversamente Ia trasmissione?) 
ha oggi assunto un compito importante e incisi
vo a livello nazionale. 
Non possiami paragonarci con una societa biril
listica o del Jass, senza togliere nienie a questi 
sodalizi. Si correrebbe il rischio, piu deile altre 
societa, di diventare una «Füdlibürger-Ge
meinschaft" somiliante al famoso «Hampel
mann " al quale si fa funzionare le arti e Ia testa 
con una semplice tirata di cordicella. Che sia 
ben chiaro : 
II PIONIER corrisponde esattamente al conte
nuto deilo spirito tecnico-culturale deila nostra 
societa. Ci rimane, se vogliamo modificare , una 
possibilita sola queila di evolvere, sviluppare e 
adattare secondo mete piu alte , traguardo am
bizioso e giusto di una nazione sana. 

Date da ricordare 

Gesero 26/27 marzo, assemblea generale in 
marzo, assemblea dei delegati a Neuchätel 
24 aprile. baffo 

Übermittlungstruppen 
Troupes de transmission 
Truppe di trasmissione 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

1964 Ouverture du trafic automatique avec 
l'outre-mer. 

1958 Abandon du trafic manuel interurbain 
dans Ia region d'Yverdon. 

1964 Ouverture du trafic automatique avec 
l'outre-mer. 

1982 L'arrondissement campte 247 715 
abonnes et 383 259 appareils d'a
bonnes. 

Selon Ia DAT Lausanne, une etude montre qu 'il 
faudrait aujourd'hui 55 000 operatrices pour 
acheminer le trafic si celui-ci n'etait pas assure 
automatiquement. 
D'autre part 96% des raccordements de Ia pla
nete peuvent etre obtenus par selection auto
matique. 
Durant l'exposition les visiteurs pouvaient ac
querir une plaquette richement iilustree; un do
cument a classer dans les bibliotheques pour 
sa qualite. Bravo aux " messieurs du tele
phone" pour Ia manifestation mais surtout pour 
Ia conception et Ia realisation du reseau tele
phonique de notre region durant ces 100 pre
mieres annees. Merci de continuer sans re
läche. Ph. V. 

Section Vaudoise 

L 'assemblee generate 

s 'est deroulee dans les conditions que vous 
savez ... car a Ia redaction de ces lignes eile 
n'avait encore eu lieu . 
Une chose est süre ; les Vaudois ont eu a elire 
deux nouveaux titulaires, vu Ia demission de 
deux membres du comite apres de bons et 
loyaux services: 
Messieurs Gros et Schnegg; 
le premier, responsable du reseau de base, se 
retire apres une activite ponctuelle, fidele et 

efficace puisque saus son autorite Ia Vaudoise 
a su se classer tres honorablement lors de 
plusieurs concours nationaux sur ce dit reseau; 
le second, en charge depuis ... (une date imme
morable - lui dixit); non seulement il n'a pas 
perdu de material selon Ia Iiste qu 'il altend 
encore mais encore il a eu l'honneur de le 
demenager deux fois. Au prochain demenage
ment on te reengage! 
Plus! II a construit deux boltes d'accords d'an
tennes pour notre section, a contribue a l'instal· 
lation du cäble reliant Ia cave au sommet du 
bätiment 4 etages plus haut, il a enfin realise un 
" bidule " electronique avec horloge integree et 
micro pour nos SE 125. 
Merci Messieurs pour votre travail au sein de 
l 'equipe. On va perdre deux barbes (au sens 
pileux du terme)! 
Bienvenue aux successeurs! 

«Un petit pigeon et un petit eclair s 'aimaient 
d 'amour tendre" 

et ont decide d 'unir leur destinee le 12 fevrier 
devant Monsieur le Pasteur. Nos meiileurs 
vceux de bonheur a Nanette Perrin et a Jean· 
Claude Savaryr Ph. V. 

28-29 mai 1983 
Gelebration du 40" anniversaire de notre 
section 

Le programme detaille de ce week-end de fete 
sera publie en temps opportun - d'ici-la, le 
comite d 'organisation reservera un bon accueil 
a taute suggestion relative a l'animation de Ia 
soiree du samedi et remercie d'ores et dejil 
ceux qui , par leur active collaboration, contri· 
bueront a creer Ia chaude ambiance saus le 
signe de laquelle doit se derouler cette amicale 
veillee. 
Comifl!: d 'organisation du 408 

p.a . Secretari at de Ia Section vaudoise de 
I'AFTI M. Pierre Emery , case postale 37, 1000 
Lausanne 24. 
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Sektion Thun 

Freitag, 25. Februar 1983, 20.15 Uhr, Haupt
versammlung TAVERNE, Grabengut Thun. 
Samstag/Sonntag, 12./13. März 1983: Über
mittlungseinsalz am Schweizerischen Winter
Gebirgsskilauf, Lenk i. S. 
Donnerstag/Freitag/Samstag/Sonntag, 24./25 ./ 
26./27. März 1983: Übermittlungsdienst an den 
Schweizer Meisterschaften im militärischen 
Winter-Mehrkampf, in Grindelwald. 

Sektion Thurgau 

Samstag, 5. Februar 1983, 15.00 Uhr: ordentli
che Hauptversammlung im Gasthof Stelzenhof 
ob Weintelden 

Sektion Bern 

Gratulation 

Wir wünschen dem frisch verheirateten Paar 
Regula und lvo Maritz-Giur alles Gute auf dem 
gemeinsamen Lebensweg. bh 

Sektion Biei-Bienne 

Personelles 

Wir gratulieren Mirjam und Stefano Trentini zur 
Geburt ihrer Tochter Melanie Vanessa. Der Fa
milie wünschen wir alles Gute für die Zukunft. 

In unserer 

Unent
behrlicher 
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 

Tätigkeiten 

Am 20. Februar 1983 stehen zwei Übermitt
lungsdienste auf dem Programm: Der Chasse
rai-Loppet , eine Langlaufveranstaltung und der 
Fastnachtsumszug. Sofern sich an der Gene
ralversammlung nicht genügend Helfer ange
meldet haben sollten , erfolgen weitere Aufrufe 
per Zirkular. Pest 

Sektion Mittelrheintal 

Generalversammlung 1983 

Aus der Einladung entnimmt der aufmerksame 
Leser, dass sie auf Samstag, 12. Februar 1983 
anberaumt ist. Der Vorstand hofft, dass sich die 
Mitglieder an diesem Samstagnachmittag um 
16.00 Uhr recht zahlreich im Säli des «Heer
bruggerhofes " einfinden. 
Auch dieses Jahr kann man mit einer speditiven 
Abwicklung rechnen . Anschliessend wird ein 
kleiner Imbiss aus der Hotelküche serviert . 

Die Traktanden : 
1. Begrüssung 
2. Präsenzkontrolle und Festlegung der Zahl 

der Stimmberechtigten 
3. Wahl des Stimmenzählers 
4. Protokoll der GV 82 vom 6. Februar 82 in 

Heerbrugg 
5. Jahresbericht des Präsidenten 
6. Rechnungsablage des Kassiers 
7. Revisorenbericht 
8. Dechargeerteilung an den Vorstand 
9. Mutationen 

1 0. Rangliste Sektionsmeisterschaft 
11 . Budget 83 
12. Festsetzung der Jahresbeiträge 1983 
13. Jahresprogramm 1983 
14. Allgemeine Umfrage sowie allfällige An

träge 

Auf Wiedersehen am 12. Februar 1983' 
Der Vorstand 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

Mutationen 

Neben einigen Austritten konnten wir im ver
gangenen Jahr auch drei neue Jungmitglieder 
für den EVU gewinnen. Wir heissen Arthur Büh
ler, Rene Fader und Thomas Sutter in unseren 
Reihen herzlich willkommen und hoffen, dass 
sie bei uns viele interessante und abwechs
lungsreiche Stunden erleben werden. 

Hauptversammlung 1983 

Wenn Sie diese PIONIER-Nummer lesen, ge
hört dieser Anlass bereits der Vergangenheit 
an . Ein ausführlicher Bericht ist in der nächsten 
Ausgabe zu finden . 

St. Galler Waffenlauf 

Wie jedes Jahr ist der EVU auch 1983 bei der 
Eröffnung der Waffenlaufsaison mit von der 
Partie. Am Samstag, 19. März 1983, bauen wir 
am Nachmittag auf der Kreuzbleiche die Laut
sprecheranlage auf . Am Sonntag, 20. März 
1983 betreiben wir zusätzlich das gewohnte 
Funknetz mit den SE-125. Zeiten und Treff
punkte sind aus der AGENDA und dem näch
sten PION IER zu entnehmen. fm 

Sektion Schaffhausen 

Generalversammlung 82 

Unsere nie müden Heinzelmännchen haben es 
geschafft : ln harter Arbeit haben sie den Gesell
schaftsraum unseres EVU Hüslis in einen Che
mineeraum eines Chalets verwandelt. So war 
es für uns dieses Jahr keine Frage, dass die 
Generalversammlung in unserem «Hüsli " statt
fand. 
Am 10. Dezember 1982, pünktlich 20.00 Uhr, 
wurde die 53. Generalversammlung vom Präsi
denten eröffnet. Dabei war eine respektable 
Traktandenliste durchzuarbeiten, unter ande
rem auch Wahlen. Nach der Monster-GV von 
1981 hatte sich unser Präsident vorgenommen, 
die diesjährige in einer Stunde abzuschliessen. 
Dies gelang in einer Zeit von 50 Minuten' Die 
vom Vorstand vorgeschlagenen neuen Vor
standsmitglieder wurden unter Beifall einstim
mig gewählt. Es sind dies: 
Patrick Studer (neuer Kassier) 
Thomas Schellhammer (neuer Beisitzer) 
Hansruedi Wiher (neuer Aktuar, vorher Bei
sitzer) 
Natürlich wurden auch Präsident und Vizepräsi
dent mit Applaus in ihrem Amt bestätigt. Ich 
wünsche den neuen Vorstandsmitgliedern viel 
Glück in ihrem Amt und den alten viel Elan zum 
Weitermachen! - Den abtretenden Vorstands
mitgliedern Urs Marcandella und Thomas Hinni 
wurde ihre geleistete Arbeit mit einem Buch 
verdankt. Ich möchte den beiden für ihren steti
gen Einsatz herzlich danken. 

Gemütlicher Teil 

Schon um 21.00 Uhr konnten wir zum gemütli
chen Teil übergehen! Rita Moretti bekam als 
beste Werberin im Jahre 1982, einen Wander
preis : eine Bündner Zinnkanne mit Bechern, 
gestiftet von Urs Marcandella. Herzlichen Dank 
Urs' 

5 Jahre Präsident 

Für dieses Jubiläum durfte Ruedi Kilchmann 
einen wunderschönen Früchtekorb entgegen
nehmen. Sicher hatte die ganze Familie Freude 
daran. 
Anschliessend liess Andy Beutel mit seinen 
Dias, nochmals das Vereinsjahr Revue passie
ren. Ruede testete mit einem Spiel unsere Intel
ligenz. Dazwischen wurden viele Nüssli und 
Mandarinen gegessen. Mit einem guten 
Schluck prosteten wir uns gegenseitig zu und 
zwischen anregenden und lustigen Gesprä
chen tranken wir Kaffe und probierten die ver
schiednen Kuchen. Es war ein gemütlicher und 
lustigerAbend . virus 

Margrit Kilchmann wurde FHD· 
Präsidentin Schaffhausen 

sp. Die vertraute «mak", Margrit Kilchmann und 
Präsidentinnengattin wurde als Präsidentin der 
FHD-Sektion Schaffhausen gewählt. Sie leistet 
als Gfr in einer Übermittlungsabteilung ihren 
Dienst und war mehrere Jahre Sektionskorre
spondentin des PIONIER. Der FHD-Verband 
vereinigt rund 1700 Aktivmitgliederinnen und 
befasst sich mit den besonderen Anliegen und 
der Pflege einer ausserdienstlichen Kamerad
schaft . Die Redaktion gratuliert Margrit Kilch
mann zur Wahl herzlich. 
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Sektion Thun 

Übermittlungsdienst 

Verschiedene Veranstalter erwarten in näch
ster Zeit unsere Mithilfe bei der Lösung von 
Übermittlungsproblemen an Wintersportanläs
sen . Im Vordergrund stehen zwei Grossanläs
se: der Schweizerische Gebirgsskilauf Lenk 
und die Schweizer Meisterschaften im militäri
schen Wintermehrkampf in Grindelwald. Be
sonders für den Einsatz in Lenk-Zweisimmen 
benötigt es eine grössere Anzahl gebirgstüchti
ger Übermittler, welche Skifahren bzw. Skilau
fen können. 

Pentel CERAMICRON 
der einzigartige 
Präzisions-Fineliner 
zum Zeichnen und Schreiben 
mit einer Keramikspitze. 
Für Architekten. Designer, Grafiker, Künstler, 
Ingenieure, Techniker. 

Für Buchhalter. Korrektoren. Prog rammierer. 
Kaufleu te. 

Schreibt mit exakter Stnchbreite von 0,3 mm 
während der ganzen Sch reibdauerder Patrone. 

Schreibt sofort ansatzlos an. 
Schreibt sauber und regelmässig. 

Das 3.5 mm lange Edelstah l-Führungsröhrchen 
ermögl1cht ein äusserst präzisesArbeiten 

Preisgünstiges Patronensystem. 

SR120 Pentel CERAMICRON 
Ganzmetallausführung Fr. 18.50 

SR503 Pentel CERAMICRON 
m1t Kunststoffgehäuse ~~ 9.80 

SR300 Pentel CERAMICRON de luxe 
Schaft mit Clo1sonne-Effekt 
rot, blau. grün, braun Fr. 39.--

SRM3 Ersatzpatrone CERAMICRON 
schwarz, rot, blau, grün Fr. 3.90 

Verlangen S1e unseren Prospekt. Verkauf durch 
den Fachhandel. 
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Die genauen Daten der Anlässe sind im Regio
nalkalender des PIONIER ersichtlich . Die An
meldungen für das Mitmachen als Funker sind 
möglichst bald an die technischen Leiter Jörg 
Kutzli oder Urs Reusser zu richten . Auch kann 
man sich in der Funkbude in die Teilnehmerliste 
eintragen. Vielen Dank für die Mitarbeit! 

Hauptversammlung 

Die diesjährige Hauptversammlung wird im 
neuen Stammlokal in der TAVERNE im Gra
bengut abgehalten. Da sich bestimmt jedes Mit
glied zur Teilnahme an diesem wichtigen An
lass verpflichtet fühlt und alle noch persönlich 
eingeladen werden , erwarten wir einen Gross
aufmarsch am Freitag , 25. Februar 1983. OS 

Sektion Thurgau 

Reserviert 

Der kommende Samstagnachmittag gehört der 
Sektion' Dies sollte eigentlich selbstverständ
lich sein, findet doch am 5. Februar 1983 die 
Hauptversammlung im Stelzenhof ob Weinlei
den statt. in Ergänzung zum bereits zugestell
ten Programm wird um 15.00 Uhr die Tonbild
schau des EVU gezeigt. Nur schon aus diesem 
Grunde ist rechtzeitiges Erscheinen empfeh
lenswert! Sämtliche Mitglieder seien hier noch
mals herzlich zum Besuch eingeladen! 

Zeilenschinder 

So werden manchmal gewisse Journalisten be
zeichnet, welche aufgrund des Zeilenhonorars 
möglichst viel schreiben (aber manchmal nicht 
viel aussagen) . Nun, das Honorar ist beim PIO
NIER bestimmt nicht der Grund für die regel
mässigen Ergüsse in der Sektionsspalte . Viel 
mehr macht es Spass, das Leben einer aktiven 
Sektion zu schildern . Dies muss der geneigte 
Leser wissen , damit er den Entschluss des 
Berichterstatters begreift, weiterhin- zumindest 
bis eine andere Lösung gereift ist - diese Auf
gabe zu übernehmen. An seiner letzten Vor
standssitzung als Sektionspräsident blieb dem 
Unterzeichneten dieser Auftrag erhalten. 

Sechs Jahre 

Während dieser Zeit durfte ich die Sektion als 
Präsident leiten. Den Rücktritt habe ich frühzei
tig angekündigt, damit sich mein Nachfolger -
sofern er an der HV gewählt wird - in dieses 
Amt einarbeiten kann . Mir bleibt an dieser Stelle 
zu danken : Zuerst denke ich in diesem Zusam
menhang an den Vorstand , welcher mich in 
meiner Tätigkeit stets unterstützt hat. Im glei
chen Atemzug sei aber auch Frau Martha 
Bosch, unsere FuBuBo-Mutter, erwähnt, die 
gute Seele in unserer Basis Boltshausen . Die 
kantonalen und eidgenössischen Behörden 
verdienen meinen Dank ebenso wie der Zen
tralvorstand und die Redaktion des PIONIER. 
Überall fand ich grosses Verständnis für die 
Anliegen der Sektion. Wenn ich hier mit dem 
Dank an alle Mitglieder der Sektion schliesse, 
so deshalb, weil wir auch auf die Beiträge jener 
angewiesen sind , welche sich das ganze Jahr 
nie an einem Anlass zeigen . Auch dafür sei an 
dieser Stelle herzlich gedankt . Wenn ich nun 
wieder in die Reihen der " gewöhnlichen» Mit
glieder zurücktrete, so geschieht dies mit einem 
lachenden und einem weinenden Auge. Hter 
sei nur das lachende erwähnt: die Freude, wie
der als Konsument statt als Produzent mitzu
machen in dieser gefreuten Sektion . 

Jörg Hürlimann 

Sektion Uzwil 

Bei Redaktionsschluss stand das definitive Da
tum für die diesjährige Hauptversammlung 
noch nicht fest; die Wahl zwischen dem 22. Fe
bruar und dem 1. März 1983 (Dienstag) ist noch 
offen . 
Zurzeit treffen wir uns wieder am Mittwoch, um 
19.30 Uhr: Im Basisnetz betreiben wir jeweils 
am ersten und dritten Mittwoch im Monat den 
Sektionssender mit dem Funkfernschreiber. An 
den Abenden dazwischen können wahlweise 
mit Fernschreiber oder Morsen Verbindungen 
getätigt werden. Auf Wiedersehen im Sende· 
lokal beim Marktplatz in Niederuzwil! Hi 

Sektion Zürich 

Als wichtigster Anlass im Januar fand unsere 
diesjährige 

Generalversammlung 

statt. Über deren Beschlüsse werden unsere 
Mitglieder in diesen Tagen durch ein persönli· 
ches Zirkular informiert. Wie immer sei in die· 
sem Zusammenhang auch die Höhe des Jah· 
resbeitrages erwähnt, verbunden mit der Bitte, 
diesen möglichst umgehend mit dem beigeleg· 
ten Einzahlungsschein zu begleichen. Dieser 
Einzahlungsschein ist zugleich der neue Mit
gliederausweis, welcher seine Gültigkeit erst 
mit dem Poststempel oder der Unterschrift des 
Kassiers erlangt. Sollten Sie also den Beitrag 
über Ihr Postcheckkonto begleichen, ist der Ab· 
schnitt ebenfalls quittieren zu lassen. Das Tä· 
tigkeitsprogramm in Stichworten ist ebenfalls in 
diesem Zirkular enthalten, es sei daher zur 
Aufbewahrung empfohlen , um so mehr, als 
auch der neue Vorstand aufgeführt ist. 
Nähere Angaben über unsere Veranstaltungen 
erhalten Sie wie üblich im Sendelokal Ueden 
Mittwochabend) oder zu gegebener Zeit an die· 
ser Stelle. Die Umfrage über eine Besichtigung 
der 
SBB-Hauptwerkstätte Zürich 

hat gezeigt, dass genügend Interessenten da· 
für vorhanden sind. Diese wird vorausstehtlieh 
noch im Frühjahr durchgeführt. Im übrigen sei 
wieder einmal auf das Basisnetz als dauernde 
Aktivität aufmerksam gemacht. Treffpunkt ist 
jeden Mittwochabend ab 1930 Uhr im Sendelo
kal Gessnerallee ( Mitgliederausweis gilt als Zu· 
Iritisberechtigung zu dem durch die Rekruten· 
schule bewachten militärischen Areal!) . WB 

Vorschau 

Der nächste PIONIER 3/83 erscheint 
am Dienstag, 1 . März 1983 und enthält 
unter anderem folgenden Beitrag: 

Videotext, das vielseitige Kommuni
kations- und Informationssystem der 
80er Jahre. 

Redaktions- und Inserateschluss sind 
auf den 10. Februar 1983 um 12.00 Uhr 
festgesetzt . Für das PIONIER-Tele
gramm können Kurzmeldungen bis Fret· 
tag, 12. Februar 1983, 12.00 Uhr (Post· 
stempel) direkt an die Redaktion PIO· 
NI ER, Industriestrasse 39, 8302 Kloten, 
gesandt werden. 
Ab 1. April 1983 neue Adresse: Redak.· 
tion PIONIER, Postfach 712, 8026 Z~ 
rich. 
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Äther-Jogging 
eine Aufgabe für den EVU? 

Die jüngsten kriegerischen Auseinandersetzungen auf Falkland und im Libanon haben 
die letzten Zweifel daran beseitigt, dass auf dem modernen Gefechtsfeld die Elektroni
sche Kriegführung eine wesentliche Rolle spielt. Die Anwendung strahlender elektroma
gnetischer Geräte wie Sprechfunk, Radar, Satelliten oder ferngelenkter Geschosse hat 
zwangsläufig zur Entwicklung der entsprechenden Gegenmittel geführt. ln einfachster 
Form sind dies Aufklärungsempfänger und Störsender, über die unser Gegner verfügen 
wird. 
Auch die Schweiz muss sich der Elektronik bedienen, will sie sich einem Gegner noch 
glaubwürdig stellen. Die Konsequenz ist die Wahrnehmung der daraus resultierenden 
Bedrohung und das Ergreifen entsprechender Schutzmassnahmen. Der Betrieb einer 
Funkstation beschränkt sich also nicht mehr nur auf die Bedienung der Geräte; es sind 
zusätzliche Massnahmen, die Elektronischen Schutzmassnahmen (ESM) erforderlich, 
um die Verbindung sicherzustellen. 
Diesem Thema war der diesjährige zentralfachtechnische Kurs des EVU in Bülach 
gewidmet. Mit der neuen «Ausbildungsanlage 78 für EKF•• ist es möglich, die Sprech
funkausbildung in einer realistischen elektronischen Umwelt durchzuführen. Die Übun
gen haben gezeigt, dass vertiefte Kenntnisse erforderlich sind, um die Übermittlung im 
gestörten Klima sicherzustellen . 
Unerlässliche Voraussetzung im modernen Krieg ist das drillmässige Beherrschen der 
Bedienung der Funkstation. Dies ermöglicht erst die wirksame Anwendung Elektroni
scher Schutzmassnahmen. Es ist eine Erfahrung aus dem WK, dass Wehrmänner, 
welche ausserdienstlich trainiert haben, auf Anhieb in der Lage sind, sich am Funkgerät 
bedrohungsgerecht zu verhalten. Wir müssen im Ernstfall das erste Gefecht mit den 
Kenntnissen bestehen, mit denen wir einrücken. 
Hier liegt eine Chance für die Tätigkeit des EVU. Dass wir dafür die Unterstützung der 
Verantwortlichen haben, kann daran ermessen werden, dass wir mit der Einführung in 
der Armee auch im EVU gleichzeitig die <<Ausbildungsanlage 78 für EKF•• benützen 
können. 
Es ist an uns, diese Möglichkeit zu nützen, um die <<Funk-Fitness•• unserer Mitglieder zu 
erhalten. 

Hptm i Gst Kuhn 
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ZIVILE NACHRICHTENTECHNIK 

P. E. Schmid, Dr. sc. techn. ETHZ, c/o Standard Telephon und Radio AG, Zürich: 

Videotex für militärische 
Anwendungen 
Videotex-Systeme sind computergestützte Informations- und Kommunikationssysteme zur 
Benutzung durch ein breites Publikum. Der Videotex-Teilnehmer tritt dabei mit Datenbanken 
in Verbindung, aus welchen er mit einer einfachen Dialogprozedur Text- und Grafik
lnformationen aus einem breiten Angebot selektiv abrufen kann. Die Darstellung der 
Information erfolgt auf dem Bildschirm eines Fernsehgerätes, welches durch einen soge
nannten Videotex-Decoder ergänzt wurde (Haushalt), oder auf einem speziellen Videotex
Terminal (für geschäftliche Anwendungen). Die Information wird mittels einfacher Sprach
band-Modems über das Telefonwählnetz zum Teilnehmer übertragen, nicht als Videobild, 
sondern in komprimierter, codierter Form. Die Bildsynthese erfolgt beim Teilnehmer mittels 
des Videotex-Decoders. 

Neben dem reinen Informationsabruf bietet Vi
deotex dem Teilnehmer noch weitere Möglich
keiten. Dank der Interaktivität kann der Benüt
zer mit Anbietern von Diensten verschiedenster 
Art in einen echten Dialog treten. Hier liegt auch 
der wesentliche Unterschied zu Teletext, einem 
verwandten System. Bei Teletext werden im 
Fernsehsignal bisher unbenutzte Zeilen zur 
Übertragung einer begrenzten Anzahl Schrift
und Grafiktafeln ausgenützt. Die Übertragung 
der Teletext-lnformation erfolgt kontinuierlich 
und kann von den Informationsempfängern 
nicht beeinflusst werden. Besitzer von mit Tele
text-Decodern ausgerüsteten Fernsehgeräten 
können lediglich bestimmen, welche der ohne
hin ausgesendeten Texttafeln auf ihrem Bild
schirm dargestellt werden soll. Es handelt sich 
hier, im Gegensatz zu Videotex, nicht um einen 
Dialog mit dem System. 

Unterschiede zu kommerziel· 
len interaktiven Systemen 

Wie unterscheidet sich Videotex von konventio
nellen, interaktiven Computersystemen mit 
Bildschirmterminals? Zunächst durch das Teil
nehmer-Terminal selbst: Videotex wird, von sei
ner Zielsetzung und seinen Einsatzmöglichkei
ten her gesehen, eine grosse Verbreitung fin
den. Dies bedeutet, dass mit Videotex-Deco
dern ausgerüstete TV-Geräte in sehr grossen 
Stückzahlen hergestellt werden können. Im 
Vergleich zu herkömmlichen Bildschirmtermi
nals werden Videotex-Terminals wesentlich bil
liger sein, besonders wenn man bedenkt, dass 
bei Videotex farbige Darstellung zum Standard 
gehört, und dass ein Videotex-Terminal (minde
stens im Heimgebrauch) auch als normales 
Fernsehgerät benutzt werden kann. Ausser
dem sind bei einem Preis-Leistungs-Vergleich 
auch die Grafikmöglichkeiten von Videotex-Ter
minals zu berücksichtigen. Auch spezielle Vi
deotex-Terminals (z. B. für geschäftliche An-
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wendungen) werden von diesem Kostentrend 
profitieren, da die massengefertigten Videotex
Decoder auch dort eingesetzt werden. Farbdis
plays werden heute bei konventionellen Com
puter-Terminals wegen ihres hohen Preises nur 
für spezielle Anwendungen eingesetzt. Bei Vi
deotex ist Farbe eine Selbstverständlichkeit. 
Ein weiteres wesentliches Merkmal von Video
tex ist seine einfache Bedienung. Die Bedie
nungsprozeduren zusammen mit den vom Sy
stem angebotenen «Menü"-Auswahlverfahren 
und Benutzerführungen ermöglichen es jeder
mann, ein Videotex-Terminal zu gebrauchen. 
Auch der nur gelegentliche Benutzer von Vi
deotex wird nicht benachteiligt. Bei Videotex
Systemen kann der Benutzer eigene Daten am 
eigenen Terminal eingeben. Dies ermöglicht 
eine dezentrale Erfassung von Daten am Ort, 
wo diese anfallen. Die Dezentralisierung der 
Datenerfassung geht dabei wesentlich weiter 
als bei konventionellen Computersystemen, 
wenn man bedenkt, dass Videotex im Haushalt
bereich grosse Verbreitung finden wird. 

Beweggründe für militärische 
Anwendungen 

Die Lücke zwischen den technologischen Mög
lichkeiten und den bei den Truppen eingeführ
ten Führungssystemen, welche rechnergestützt 
arbeiten, nimmt laufend zu. Einer der Gründe 
ist dabei bei den im Westen gebräuchlichen, 
langwierigen Beschaffungsvorschriften zu su
chen . Anderseits kann sich - angesichts der 
sich verknappenden Finanzmittel - eigentlich 
niemand mehr die !euren, komplexen Systeme 
leisten, welche in unzähligen Studien konzipiert 
werden. 
Ein möglicher Ausweg aus dem obigen Dilem
ma besteht darin, dass selektiv immer dort auf 
militärische Sonderentwicklungen verzichtet 
wird, wo zivile Lösungen weitgehend übernom
men werden können. Die nachfolgenden Aus-

führungen sollen zeigen, dass sich die in den 
achtziger Jahren im zivilen Bereich ausbilden· 
den Videotex-Systeme besonders gut eignen, 
um bestimmte Lücken bei den rechnergestütz· 
ten Führungssystemen rasch und kostengün· 
stig auszufüllen. 

Grundstruktur von Videotex
Systemen 

Ein Videotex-System besteht grundsätzlich 
aus: 
- einer Videotex-Zentrale zur Datenspeiche· 

rung , zur Vermittlung, Einsammlung, Vertei· 
lung und Verwaltung der Informationen. 

- Die von einer Zentrale zu bedienenden Teil· 
nehmer, mit deren Ausrüstungen für die ln
formationslieferanten und die Informations· 
bezüger. 

TASTATUR 

INFORMATI O!tS· 
BEZUEGER 

VllltOTEX
ZEHTRALE 

INFORMATIOIIS· 
LI EFERAHTEN 

Grundstruktur des Videotex-Systems. 

Nichtöffentlicher Videotex· 
Einsatz 

Nichtöffentliches Videotex bietet Dienste an, 
welche lediglich einer bestimmten Gruppe von 
Teilnehmern zugänglich sind. Dabei können 
sich die Teilnehmer der Gruppe in einem räum· 
lieh begrenzten Bereich befinden, oder die 
Gruppenteilnehmer halten sich in verschiede· 
nen Regionen auf. 

Nichtöffentliches Videotex kann auf verschiede· 
ne Arten realisiert werden : Einerseits mit in· 
Hause- Videotex-Systemen, welche vom Benut· 
zer des Systems selbst betrieben werden. Sol· 
ehe «ln-House"-Videotex-Systeme können 
auch auf einer eigenen Computeranlage imple-



Anschluss an X.25 
Telepac zur 
Verbindung mit "'-""-;--,/ 
öffentlichem 
VIdeotex-System 

ln-House 
Videotex 
Computer 

ln-Hause- Videotex-Systeme können sowohl ausschliesslich im eigenen Bereich eingesetzt als 
auch mit öffentlich-zugänglichen Systemen kombiniert werden. 

mentiert werden, auf welcher gleichzeitig noch 
andere Applikationen des Benutzers laufen. Es 
ist auch denkbar, Videotex-Terminals an einen 
Videotex-Frant-Endprozessor anzuschliessen, 
welcher mit einer konventionellen EDV-Anlage 
verbunden ist. 

Nichtöffentliches Videotex kann sich aber auch 
der Dienstleistung Geschlossene Benützer
gruppen bedienen. Solche Closed User Groups 
(CUG) werden vom öffentlichen Videotex
Dienst zur Verfügung gestellt, wobei ein Infor
mationslieferant die Möglichkeit hat, sein im 
System gelagertes Informationsangebot nur 
wenigen durch ihn bestimmten Teilnehmern zu
gänglich zu machen. «Ciosed User Groups" 
können ebenfalls auf am öffentlichen Videotex
System angeschlossenen Datenbanken gemie
tet werden. Der Zugang der CUG-Benützer er
folgt dabei nach wie vor über das öffentliche 
Videotex-System. 

Schliesslich ist es denkbar, ein " ln-House»
Videotex-System am öffentlichen Videotex-Sy
stem anzuschliessen. Dabei kann das Informa
tionsangebot partiell oder in seiner Gesamtheit 
mittels CUG geschützt sein. Für den unge
schützten Teil des Informationsangebotes ver
hält sich das •<ln-House»-Videotex-System wie 
eine Datenbank des öffentlichen Videotex
Dienstes (d. h. jedermann zugänglich). 

Den geschützten Teil erreichen räumlich abge
setzte CUG-Teilnehmer via Zugang zum öffent
lichen Videotex-Dienst, während " ln-House»
Teilnehmer das private Videotex-System direkt 
erreichen (via Haustelefonzentrale). 

Ausblick auf militärische 
Videotex-Einsätze 

Vor diesem Hintergrund sind somit folgende 
Einsatzmöglichkeiten denkbar: 
- Lage- und Wetterkarten, Statusboards 

Organigramme (ordre de bataille) 
Kurvenverläufe, Balkendiagramme, Histo
gramme 
Meldewesen (Datensammlung) wie 
Nachrichtendienst 
Elektronische Aufklärung 
Wetterdienst 
Logistik 
Ausbildungshilfen 

Bezüglich der militärischen Eignungsmerkmale 
sind folgende Kommentare angebracht: 
- Für die Miliztauglichkeit spielen die niedrige 

Bitrate (1200 biVs) und die Standard-Schnitt
stellen, besonders bei der Übertragung via 
Truppenleitungen, eine wichtige Rolle. 
Unter dem Stichwort Qualität der Information 
wird zuletzt auf bedürfnisgerechte Verteilung 
bzw. Darstellung hingewiesen. Deswegen 
wurden beim experimentellen Videotex-Sy
stem TELETIDE bei der NATO drei verschie
dene Benützerstationen vorgesehen: 

Merkmale des militärischen Videotex-Sy
stems 

Miliztauglich 
benützerfreundlich 
kosteneffizient 
Standard-Schnittstellen (TRP TF-/Daten-/ 
Video-Leitungen) 
Standard-Protokolle (ab 1983) 

Qualität der Information/Kommunikation 
umfassender und übersichtlicher 
schneller und aktueller 
selektiver Zugriff jederzeit möglich 
stufengerecht aufbereitet 
bedürfnisgerecht verteilt und dargestellt 

Rationelle Informationsverwaltung 
reduzierte Papierflut 
rechnergestützt, aufbereiten, aufdatieren, 
ordnen, abspeichern 
Journalführung und Benützerstatistik 

Informationssicherung 
geschlossene Benützergruppen (CUG) 
hierarchische Benützer-Privilegien 
«lnhouse» Videotex-Systeme (gesicherte 
Umgebung) 
Leitungs-Chiffrierung erleichtert (1200 biVs, 
V 24) 

Stufenweise Realisation 
1982 lieferbar: Kosten-effiziente «lnhouse» 
Videotex-Systeme inkl. Informations-Aufbe
reitungs-Hardware/Software (256 x 200 
Bildpunkten) 
Mögliche Erweiterungen: 

«Gateways" zu EDV-Anlagen/Rechnern 
des EMD 

- IB/IL-Ausrüstungen für 512x256 Bild
punkten 

- Kombination mit Fernsehanlagen (CCTV) 

Anzahl Bildschirm- Betrachter- Arbeits-
diagonale distanz modus 

1 .. 2 30 .. 35 cm 0.5 .1 m Individuell 
3 .5 60 .. 70 cm .... 2m Gruppenarbeit 

10 .15 1,5 .. 2 m .. .4 m Rapporte 

Mit der eingangs genannten Prämisse dass 
zivile Videotex-Lösungen möglichst un~erän
dert genutzt werden sollten, lässt sich ein militä
rischer Anwendungsrahmen leicht abstecken. 
Nachdem bekanntlich die zivilen und militäri
schen Organisationsstrukturen bestimmte Ähn
lichkeiten aufweisen, wird sich Videotex beim 
Militär voraussichtlich in enger Anlehnung an 
Innerbetriebliche Applikationen bei grösseren 
Unternehmen entwickeln. Darstellung einer Ordre de bataillemit einer Auflösung um 256x 200 Bildpunkten (STR). 
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Die Realisation und Erprobung von Videotex
Applikationen im Militärbereich wird vor allem 
dadurch begünstigt, dass experimentelle lnhou
se-Systeme mit kostengünstigen Kleinrechnern 
(beispielsweise DEC POP 11 /23) bereits ein 
erstaunliches Spektrum von Funktionen erbrin
gen. Die von STR auf PDP-11- und VAX-11-
Rechnern entwickelte Software (auch für die 
automatische Angebotserstellung) berücksich
tigt dabei bereits auch die bildpunktorientierte 
Grafik, welche beispielsweise für Lagekarten 
unerlässlich ist. 
Die Bildauflösung der kommerziell erhältlichen 
TELlDON-Decoder ist gegenwärtig noch auf 
256 x 200 Bildpunkte beschränkt, obwohl die 
TELlDON-Bildcodierung von Anfang an auch 
für höhere Auflösung ausgelegt wurde. Das 
beim Shape Technical Centre ebenfalls auf 
DEC POP 11 Rechnern realisierte System TE
LETIDE verwendet hingegen bereits TELlDON
Decoder mit 512 x 256 Bildpunkten, wodurch 
die Darstellung von Lagekarten und Signaturen 
wesentlich verbessert wird. 

Durch den Einsatz bei Stabsrahmen-Übungen 
wurde das System TELETIDE erprobt, beurteilt 
und laufend verbessert. Heute bietet das Sy-
stem die folgenden Dienstleistungen : Möglichkeiten der Symbol-Darstellungen des Systems TELETIDE (512x 256 Bildpunkte). 

- Bereitstellen von führungsrelevanten Infor-
mationen für die höchsten Entscheidungs
gremien und grafische Lagedarstellung auf 
elektronisch gespeicherten Hintergrund
karten. 

- Einfach bedienbares Retrievalsystem und 
Filterprozesse für die Stabsgruppen. 

- Integration und Vernetzung von Teilsyste
men. Hier werden beispielsweise Systeme 
wie WWMCCS, Early Warning System und 
grafische Teilsysteme an das Retrievalsy
stem angekoppelt und damit Lagebeiträge 
aus diesen Systemen in das TELETIDE-Sy
stem übernommen . 

Das Experimentalsystem TELETIDE ist jetzt 
von den Benutzern voll akzeptiert und wird in 
allen Übungen genutzt, bis ein operationelles 
Nachfolgesystem realisiert ist. 
Die bisher gemachten Erfahrungen mit TELETI
DE stellen eindeutig unter Beweis, dass auf 
dem Gebiet Videotex die zivile Lösung rasch für 
militärische Nutzung übernommen werden 
kann . • 

(Gekürzte Fassung eines Referats, gehalten 
am Kolloquium «Krieg im Äther" an der ETH
Zürich, 1982) 

TELECOMMUNICATIONS CIVILES 

Philippe Eberlin, conseiller technique du CICR 

L'identification des aeronefs 
sanitaires en periode de conflit arme 

PV. Notre magazine a consacre dans ses Nos 10182 et 11-12/82 un article traitant de Ia 
legislation protegeant les navires neutres en periode de conflits et Ia description du 
systeme DAUPHIN, signe du meme auteur. Nous sommes heureux de publier une etude sur 
un sujet proehe qui interessera tant les militaires que les pacifistes. 
Cet article est extrait de Ia Revue internationale de Ia Croix-Rouge (Juillet /aoOt 1982, 
No 736) avec autorisation de l'auteur. 

Depuis Ia fin de Ia seconde guerre mondiale , 
l'evolution technologique dans le domaine des 
armements a fait naitre des armes de plus en 
plus perfectionnees. Les plus dangereuses 
pour les moyens de Iransports aeriens proteges 
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par I es conventions de Geneve du 12 aoOt 1949 
sont les missiles teleguides a tete chercheuse, 
dont le rayon d'action depasse Ia portee vi
suelle des signes protecteurs reconnus par ces 
Conventions et arbores sur les aeronefs sani-

taires. La portee visuelle du signe est souvent 
de beaucoup inferieure a une distance de 1000 
metres. 
Les armes modernes rendent donc necessaires 
de nouveaux procedes d'identification pour que 
les moyens de Iransports sanitaires - terres· 
tres, maritimes et aeriens- soient respectes et 
proteges, meme en dehors du champ visuel 
des signes protecteurs qu 'ils portent, et quelles 
que soient les armes a longue portee utilisees 
par les parlies au conflit. 

ldentification en temps de paix 

Les aeronefs sanitaires sont des avions ou des 
helicopteres, soit civils , soit militaires, perma
nents ou temporaires. 
Lorsqu 'il s'agit d'aeronefs sanitaires civils, ils 
sont soumis aux memes regles que les aero· 
nefs civils, notamment en ce qui concerne leur 
identification. lls obeissent aux prescriptions de 
!'Organisation de l'aviation civile internationale 
(OACI) et se conforment aux instructions des 
services de contröle regionaux charges de Ia 
securite de Ia navigation aerienne. lls ne por
tent le signe de Ia croix rouge que s'ils sont au 
service d'une organisation de Ia Croix-Rouge. 
Ces aeronefs sanitaires civils peuvent se faire 
identifier en tant que tels en mentionnant leur 
rnission medicale ou de Iransport sanitaire dans 
le plan de vol qu 'ils deposent a l 'aeroport de 
depart et qui sera comrnunique a l'aeroport 
d'arrivee. S'ils effectuent une evacuation de 
blesses ou de malades necessitant des soins 
urgents, le pilote, en faisant l'approche de l'ae
roport d'arrivee, pourra obtenir Ia priorite d'at· 
terrissage parfois indispensable. 
Les aeronefs sanitaires militaires, effectuant en 
temps de paix des vols d'evacuation de per
sonnes blessees ou malades, civiles ou mlll
taires, observent les rnemes procedures que 
les aeronefs civils en ce qui concerne Ia secu· 
rite de Ia navigation aerienne et leur identifica
tion , du moins lorsque leurs vols interferent 
dans les services de contrö le de Ia navigation 
aerienne civile, ce qui est presque toujours le 
cas. 



11 est de Ia plus haute importance de pouvoir 
identifier tout au long de son vol un aeronef 
sanitaire, afin de lui accorder les priorites indis
pensables pour Ia survie des blesses ou ma
lades qu'il transporte. Le delai pour une inter
vention medicale efficace, apres une blessure 
ou dans l'evolution d'une maladie, est parfois 
tres court. C'est pendant cette breve periode de 
survie, dite «periode medicale", que les 
blesses et les malades doivent ere Iransportes 
vers les centres hospitaliers afin d'y recevoir I es 
soins necessaires. La rapidite du Iransport sa
nitaire est donc d'une importance primordiale et 
de tels Iransports sont prioritaires. 
En temps de paix, pour identifier un aeronef 
sanitaire, civil ou militaire, il existe au moins 
quatre moyens, qu 'il laut toujours utiliser simul
tanement, exactement comme l'exigent les 
prescriptions de I'OACI, c'est-a-dire: 
- communication du plan de vol entre le point 

de depart et le point d'arrivee. 
- marques de nationalite et d'immatriculation 

de l'aeronef, 
- radiocommunications entre l'aeronef et les 

services de contr61e au sol, 
- radar secondaire. 

ldentification en periode de 
conflit arme 

En periode de conflit arme, une procedure sem
blable a celle du temps de paix sera suivie pour 
l'identification d'un aeronef sanitaire, qu'il soit 
civil, appartenant par exemple a une organisa
tion de Ia Croix-Rouge ou a Ia protection civile, 
ou qu'il s'agisse d'un aeronef sanitaire militaire 
appartenant aux forces armees. 
Cette procedure d'identification en periode de 
conflit arme a ete delinie par Ia Conference 
diplomatique sur Ia reaffirmation et le develop
pement du droit international humanitaire appli
cable dans les conflits armes, reunie a Geneve 
de 1974 a 1977. Des conferences d'experts 
gouvernementaux precederent Ia Conference, 
laquelle crea une sous- commission technique 
pour etudier les propositions du CICR en ma
tiere d'identification des moyens de Iransport 
sanitaires sur terre, sur mer et aeriens. 
La Conference adopta un Reglement relatif a 
l'identification, qui est annexe au Protocole 1 
additionnel aux Conventions de Geneve du 12 
aoüt 1949. Ce Reglement est accompagne de 
trois Resolutions, adressees aux Organisations 
internationales competentes pour traiter les 
problemes techniques souleves, c'est-a-dire 
I'UIT (I 'Union internationale des Telecommuni
cations), I'OMCI (!'Organisation intergouverne
mentale consultative de Ia navigation maritime), 
devenue OMI (Organisation maritime interna
tionale) des le 1"' juillet 1982, et I'OACI (! 'Orga
nisation de I'Aviation civile internationale). 
Pour les aeronefs sanitaires, en periode de 
conflit arme, les Conventions de Geneve du 12 
aoüt 1949 ne specifient que l'identification vi
suelle; le Reglement relatif a l'identification an
nexe au Protocole I prevoit des moyens com
plementaires, comme suit: 

ldentification visuelle et dans 
l'infrarouge 

Les aeronefs Sanilaires peuvent etre marques 
du signe de Ia croix rouge ou du croissant 
rouge, sur fond blanc. Ce sont les deux signes 

protecteurs reconnus par Ia 1'9 Convention de 
Geneve de 1949, avec le lion-et-soleil rouge, 
qui n'est plus utilise. Pour simplifier, seule l'ex
pression «croix rouge" est utilisee ci-apres. 
Les signes de nationalite de l'aeronef, avec ses 
signes d'immatriculation, peuvent subsister, a 
c6te du signe protecteur de Ia croix rouge. II 
n'est plus obligatoire de peindre en blanc tout 
l'aeronef: celui-ci peut garder sa peinture d'ori
gine ou militaire et porter une croix rouge sur un 
fond blanc, avec le consentement de l'autorite 
competente. 
C'est pour eviter des abus que chaque aeronef 
sanitaire doit etre düment autorise a porter le 
signe protecteur de Ia croix rouge. L'autorite qui 
delivre cette autorisation sera normalement un 
ministere, qui peut etre celui de Ia sante, de Ia 
defense ou de l'interieur, ou toute autre autorite 
mandatee par le gouvernement pour contr61er 
l'usage du signe de protection de Ia croix rouge. 
C'est bien du signe de protection qu 'il s'agit ici 
et non pas d'une croix rouge de dimensions tres 
reduites, non identifiable au-dela d'une dis
tance de quelques dizaines de metres, pouvant 
etre apposee en temps de paix sur un aeronef 
pour indiquer son appartenance a l'organisation 
de Ia Croix-Rouge, avec le consentement de 
cette organisation. 
Le signe de protection, de tres grandes dimen
sions, indique que l'aeronef a droit au respect et 
a Ia protection de Ia part des combattants. 
Ceux-ci doivent etre instruits dans ce sens et 
savoir que l'on ne Iire pas sur Ia croix rouge, sur 
terre, sur mer et dans les airs. 
A titre indicatif, Ia photo indique les emplace
ments et les dimensions du signe de Ia croix 
rouge sur un avion Transall C160, avion de 30 
tonnes, utilise par !'Element militaire medical 
d 'intervention rapide (EMMIR) des forces ar
mees frangaises. 
Le fond blanc carre, de 3 metres de c6te, peint 
sur Ia derive verticale de l'appareil, permet d'y 
apposer une croix rouge de 2 metres, qui peut 
etre identifiee, si l'angle d'observation lui est 
perpendiculaire, jusqu 'a une distance de 
1 000 metres au moins. 
De nuit ou par visibilite reduite, ces signes de 
protection peuvent etre il lumines. lls peuvent 
egalement etre fait de matieres les rendant 
visibles a l'observation infrarouge. 
Destests effectues par le CICR, lors des confe
rences d'experts gouvernementaux deja men
tionnees, ont permis de se rendre compte 
qu 'une croix rouge peinte sur un fond clair, 
comme Ia t61e d'un vehicule ou une peinture 
blanche, devient invisible dans les appareils 
d'observation a infrarouge, comme sur les pelli
cules photographiques sensibles a l'infrarouge. 
II en est de meme avec certains appareils d'ob
servation a amplification de lumiere. 
Apres divers essais, Ia meilleure solution trou
vee - et Ia plus simple - pour eviter cette 
disparition du signe peint en rouge consiste a 
peindre d'abord une croix de couleur noire et a 
passer par-dessus une couche de peinture 
rouge. De cette fagon, on voit le contrasie clair
fonce du signe de protection dans l'infrarouge. 
Cette precaution n'est probablement pas d'une 
grande importance pour les aeronefs en vol, 
mais lorsqu 'ils sont au sol, parques pour Ia nuit, 
a proximite d 'une zone de combats, il est sans 
doute utile de pouvoir identifier Ia croix rouge 
sur fond blanc dans l'obscurite, au moyen d'un 
appareil d'observation, dans l'infrarouge. 

La photo montrait le marquage d'un avion sani
taire gras porteur, avec des signes de protec
tion de grandes dimensions, lesquels ne sau
raient etre utilises pour un helicoptere ou un 
petit avion de tourisme transforme en aeronef 
sanitaire. 

Avion Transall C 160 utilise par /'Element mi/i
faire medica/ d 'intervention rapide (EMMIR) des 
forces franfaises. (Photo CICR) 

Pour le marquage des aeronefs sanitaires de 
petites dimensions, comme pour les gros por
teurs, Ia regle est simple: il laut apposer une 
croix rouge ou un croissant rouge dont les 
dimensions occupent toute Ia hauteur de l'aero
nef, Ia ou eile a les plus grandes dimensions. 
La visibilite du signe de protection est propor
tionnelle a ses dimensions et il doit etre identi
fiable en meme temps que Ia silhouette de 
l'aeronef. 
Cependant, malgre sa grandeur, le signe pro
tecteur n'est pas toujours identifiable, a cause 
des conditions de luminosite, des intemperies 
ou de l'obscurite, qui empechent souvent de 
voir Ia croix rouge peinte sur un aeronef, surtout 
s'il s 'agit d'un helicoptere. 
Vus de face ou de dos, les aeronefs sanitaires 
sont tres difficiles a identifier. A quelques cen
taines de metres d'altitude, il est tres rare de 
pouvoir reconnai tre un signe peint sur un aero
nef sanitaire de dimensions moyennes, comme 
ceux que le CICR utilise depuis quelques an
nees dans diverses zones de conflits. 
Pour remedier a ce defaut dans l'identification 
visuelle, le Reglement relatif a l'identification 
prescrit l'utilisation d'un signal distinctif lumi
neaux. 

Signal distinctif lumineux: le 
feu bleu scintillant 

Dans les mauvaises conditions de visibilite qui 
viennent d'etre decrites, on remarque que les 
feux de position et les feux anti-collision des 
aeronefs restent visibles parfois a longue dis
tance. 
C'est donc un signal distinctif lumineux qui per
mettrait de remedier aux lacunes de l'identifica
tion visuelle, par visibilite reduite. Les COuleurs 
blanche, rouge, verte etant deja utilisees pour 
les feux de navigation, il restait Ia couleur bleue, 
qui tut adoptee comme couleur d'un Ieu scintil
lant, dont le rythme est le meme que celui des 
feux anti-collision, c'est-a-dire entre 60 et 100 
eclats par minute. 
Cette signalisation lumineuse adoptee en 1977 
par Ia Conference diplomatique parait, en theo
rie, tres simple et il semble que pour baliser un 
aeronef sanitaire avec un Ieu bleu il suffit de 
remplacer les calottes de verre rouge des feux 
anti-collision par des calottes de verre ou de 
plastique bleu. En realite, ce balisage bleu est 
plus complique, comme nous l'avons constate 
au CICR, lors de nos operations de Iransports 
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sanitaires aeriens, notamment en Afrique et en 
Asie. 
Nous avons rencontre les difficultes suivantes: 
- Les dimensions des balises rotatives instal-

lees sur les aeronefs civils ou militaires, 
comme feux anti-collision, ne sont pas stan
dardisees. Elles varient d 'un type d 'appareil a 
l'autre, selon le fabricant de l'aeronef. 

- Les calottes de verre bleu ou de plastique 
bleu n'existent pas dans le commerce, ou 
alors elles sont tres difficiles a obtenir. II faul 
les commander aupres d 'un fabricant produi
sant du verre (ou du plastique) specialement 
resistant a Ia chaleur, vu Ia grande quantite 
d 'energie retenue par Ia couleur bleu fonce. 

- L'installation a bord d 'un aeronef d 'une balise 
lumineuse rotalive bleue, du meme modele 
que celui que les vehicules automobiles prio
ritaires utilisent dans le trafic routier, pose 
des problemes d 'alimentation electrique, de 
compatibilite avec les normes aeronautiques 
et d 'encombrement. Desessais effectues par 
le CICR ont montre qu'une teile balise, trop 
proeminente, placee sous le fuselage d 'un 
avion sanitaire Piper Cherokee Six, etait de
truite par des projections de pierres et de 
terre lors des decollages a partir d 'une piste 
de fortune. 

Le CICR a egalement tente d'utiliser a bord de 
ses avions sanitaires des feux bleus du type 
«Sirobelighl", c 'est-a-dire a decharge eleclri
que dans un gaz. Des inconvenients majeurs 
ont oblige le CICR a renoncer a ce type de feu: 
- L'intensite des eclats du feu «Sirobelighl" 

peut gener le pilotage de l'avion. 
- Au-dela de quelques centaines de metres le 

feu «strobelight" perd sa couleur bleue et il 
est vu du sol comme un feu blanc. Survolant 
de jour un territoire contröle par des combat
tants de guerilla, un avion du CICR a essuye 
des tirs d 'armes automatiques, malgre le 
fonctionnement du feu "strobelight". Par Ia 
suite, les guerilleros ont explique que vu de 
face l 'avion emettant des flashes blancs
bleutes rapides ressemblait a un avion mili
taire mitraillant le sol, les eclats lumineux 
etant semblables aux eclats du tir d 'armes de 
bord. 

Une solution doit donc etre recherchee avec les 
fabricants de materiet aeronautique, pour que 
les aeronefs sanitaires disposent de Ia signali
sation lumineuse prevue par le Reglement rela
tif a l'identification . L'OACI est saisie de ce 
probleme, comme d'ailleurs des autres pro
blemes techniques relatifs a l 'identification des 
aeronefs sanitaires, qui figurent dans Ia Resolu
tion 17 adressee par Ia Conference diplomati
que en 1977 a I'OACL. L'usage de Ia radio n'est 
pas mentionne dans cette Resolution, car c'est 
I'Union internationale des Telecommunications 
qui est competente en matiere de radiocommu
nications. 

ldentification par radio: signal 
radio 

La Conference diplomatique, par sa Resolution 
19, avait demande a I'UIT de soumettre les 
exigences des moyens de Iransports sanitaires 
a Ia Conference administrative mondiale des 
Radiocommunications (CAMR 79), reunie a 
Geneve, a Ia fin de 1979, afin de pourvoir, 
comme il convient, aux besoins essentiels de 
radiocommunications pour les moyens de 
Iransport sanitaires proteges dans les cas de 
conflit arme. 
La CAMR 79 repondit a cette demande en 
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adoptant dans le Reglement des Radiocommu
nications, a l'article 40: " Transmissions d 'ur
gence et de securite, et de Iransports sani
taires" , une nouvelle section II, intitulee 
" Transports sanitaires". 
Une procedure y est specifiee pour qu'un 
moyen de Iransport sanitaire puisse se faire 
identifier en emettant un signal radio distinctif, 
reserve exclusivement a l'usage des moyens 
de Iransports sanitaires, notamment des aero
nefs sanitaires: 

Extrait du Reglement des 
Radiocommunications 

ARTICLE 40 
Transmission d 'urgence et de securite, et Irans
ports sanitaires 

Section I. Signal et messages d'urgence 
3196 § 1. (1) En radiotelegraphie, le signal 

d'urgence consiste en trois repetitions du 
groupe XXX, transmis en separant bien 
les lettres de chaque groupe et les 
groupes successifs. II est transmis avant 
l'appel. 

3197 (2) En radiotelephonie, le signal d'ur
gence consiste en trois repetitions du 
groupe PAN PAN, le mot PAN etant pro
nonce comme le mot franc;:ais «panne" . II 
est transmis avant l'appel. 

3198 § 2. (1) Le signal d 'urgence ne peut eire 
transmis qu'avec l'autorisation du com
mandant ou de Ia personne responsable 
du navire, de l'aeronef et de tout autre 
vehicule portant Ia station mobile ou Ia 
station terrienne mobile du service mo
bile maritime par satellite. 

3199 (2) Le signal d'urgence ne peut eire 
transmis par une station terrestre ou une 
station terrienne du service mobile mari
time par satellite situee en un point fixe 
determine qu'avec l'approbation de l'au
torite responsable. 

3200 § 3. (1) Le signal d 'urgence indique que 
Ia station appelante a un message tres 
urgent a Iransmetire concernant Ia secu
rite d 'un navire, d 'un aeronef, d 'un autre 
vehicule ou d 'une personne. 

3210 § 8. Aux fins d 'annonce et d 'identification 
de Iransports sanitaires qui sont proteges 
conformement aux Conventions susmen
tionnees, une Iransmission complete des 
signaux d 'urgence decrits aux numeros 
3196 et 3197 est suivie par l'adjonction 
du seul groupe YYY en radiotelegraphie 
et par l 'adjonction du seul mot MEDICAL 
prononce comme en franc;:ais, en radiote
lephonie. 

3211 § 9. Les frequences specifiees au nume
ro 3201 peuvent eire utilisees par les 
Iransports sanitaires aux fins d 'auto-iden
tification et d 'etablissement des commu
nications. La communication doit, des 
que possible en pratique, etre transferee 
sur une frequence de travail appropriee. 

3212 § 10. L'utilisation des signaux decrit dans 
le numero 3210 indique que le message 
qui suit concerne un Iransport sanitaire 
protege. Le message doit contenir les 
donnees suivantes: 

3213 a) l 'indentificatif d 'appel ou tout autre 
moyen reconnu d'identification du ve
hicule de Iransport sanitaire; 

3214 b) Ia position du vehicule de Iransport 
sanitaire; 

3215 c) le nombre et le type de vehicules de 
Iransport sanitaire; 

3216 d) l'itineraire prevu; 

3217 e) Ia duree estimee du deplacement el 
les heures de depart et d'arrivee pre
vues, selon le cas; 

3218 f) toute autre information, teile que l'alli· 
tude de vol, les frequences radioelec
triques de veille, langues utilisees 
modes et codes des systemes de ra: 
dar secondaires de surveillance. 

3219 § 11. Les dispositions de Ia section 1 du 
present article s'appliquent, s'il y a lieu, a I 
l'utilisation des signaux d 'urgence par 
des Iransports sanitaires. 

3220 § 12. L'utilisation des radiocommunica
tions pour annoncer et identifier les Irans
ports sanitaires est facultative ; cepen
dant, si elles sont employees, les disposi
tions du present Reglement et, en parti
culier, celles de Ia presente section el 
des articles 37 et 38 s'appliquent. 

Les prescriptions du Reglement des Radiocom
munications sont connues du personnet navi
gant, car ce sont des Regles internationales 
applicables dans le monde entier et auxquelles 
se conforment toutes les dispositions natio
nales en matiere de radiocommunication el 
d 'utilisation du spectre des frequences electro
magnetiques. 
Au cours de leur formation, les pilotes d'aero
nefs sont instruits des procedures a suivre en Ia 
matiere et il incombe aux instructeurs de vol 
d 'initier leurs eleves au signal distinctif radio 
pour les aeronefs sanitaires, comme ils le fonl 
pour les signaux de detresse, d 'urgence ou de 
securite qui sont egalement des signaux radio 
internationaux. 
Au so I, les contröleurs militaires du trafic aerien 
doivent savoir que les aeronefs sanitaires, mili
taires ou civils, en periode de conflit arme peu
vent appliquer les dispositions du Reglement 
relatif a l'identification et celles de Ia Seclien II 
de l'article 40 du Reglement des Radiocommu
nications, pour se faire identifier par radio. 
C'est par ces contröleurs que l'information rela· 
tive au vol de l'aeronef sanitaire doit parvenir au 
commandant des troupes engagees dans les 
secteurs que survole l'aeronef sanitaire et dans 
les secteurs adjacents, afin que l'on ne Iire pas 
Ia direction de cet aeronef. II s'agit Ia d'un 
problerne de Iiaisons et de Iransmissions mili· 
taires, qui doit etre exerce, comme tout autre 
theme militaire, entre les differentes armes et, 
en particulier, avec le service de sante des 
armees. Les procedures d 'identification des ae
ronefs sanitaires ont ete adoptees pour amelio· 
rer Ia securite des evacuations de blesses, 
malades ou naufrages, ainsi que Ia securite du 
personnet sanitaire; cela merite d'etre mis en 
pratique. 

ldentification par radar 
secondaire 

Si le signal radio reserve aux Iransports sani
taires en periode de conflit arme est une inno· 
vation pour l'identification des aeronefs sani· 
taires, il n 'en est pas tout a fait de meme pour 
leur identification par radar. En effet, tous les 
aeronefs, y compris les aeronefs sanitaires, 
sont equipes, en temps de paix deja, d'un re~ 
pondeur radar (en anglais: transponder) qUI 
permet de les identifier sur les ecrans panora
miques des radars du contröle de Ia navigat1on 
aerienne, civile ou militai re. 
Le repondeur radar est un recepteur-emetteur 
inslalle a bord de l'aeronef; il capte les em1s· 
sions des radars de surveillance et leur repond 



automatiquement en emettant les donnees d'i
dentification de l'aeronef et de son vol, pre
enregistrees dans le repondeur. L'Organisation 
de l'aviation civile internationale a edicte depuis 
fort longtemps des prescriptions detaillees rela
tives a l'identification par radar secondaire (en 
abrege SSR: «Secondary surveillance radar») 
pour les aeronefs civils Radar secondaire es! 
une expression signifiant qu 'a l'interrogation 
d'un radar primaire de surveillance une reponse 
est donnee par le repondeur. Pour identifier par 
radar, il taut preciser le mode et le code utilises. 
Le mode SSR indique l'espacement des impul
sions d'interrogation et le code est un numero 
assigne a un Signal de reponse emis par le 
repondeur. 
L'OACI a specifie quatre modes A, B, C, D; les 
codes pouvant etre affiches dans un repondeur 
sont limites en nombre; c'est pourquoi il serait 
difficile de reserver un code d'identification a 
l'usage exclusif des aeronefs sanitaires, dont 
l'effectif est restreint par rapport aux autres 
aeronefs. Neanmoins, I'OACI etudie cette pos
siblite. 
La Resolution 17 que Ia Conference diplomati
que avait adressee, en 1977, a I'OACI, lui de
mandait d'indiquer des procedures a suivre 
pour que les Etats obtiennent immediatement 
dans Ia region de contröle aeronautique inte
ressee - en cas de conflit arme - le mode et le 
code de radar secondaire utilisables par tous 
les aeronefs sanitaires dans cette region pen
dant Ia duree du conflit. Ainsi , on immobiliserait 
ce code radar uniquement dans Ia region affec
tee par un conflit et pour une periode limitee. 
L'identification par radar des aeronefs sani
taires en periode de conflit arme ne devrait 
donc pas rencontrer de difficultes sur le plan de 
Ia reglementation internationale, ce qui permet
trait a ces aeronefs d'accomplir leurs missions 
d'evacuation sanitaire dans les diverses zones 
de combats, telles qu 'elles sont delinies a Ia 
Section II «Transports sanitaires" du Protocole 
I, adopte par Ia Conference diplomatique en 
1977. 

Communications, accords 
prealables, interceptions 

Pour survoler ou se poser dans certaines de 
ces zones d'hostilite, un accord entre les adver
saires doit etre conclu prealablement. Le signal 
distinctif radio «Medical», exclusivement re
serve a l'usage des aeronefs sanitaires, pourra 
etre utiliser pour etablir des radiocommunica
tions entre les Parlies au conflit et notifier le 
plan de vol des aeronefs sanitaires. Si besoin 
est, les codes internationaux admis pour les 
radiocommunications internationales, ainsi que 
les autres codes internationaux reconnus, pour
ront etre utilises pour etablir des communica
tions entre les adversaires. Les plans de vols 
seront rediges conformement aux procedures 
etablies par I'OACI. 
Lorsqu 'une des parlies au conflit ne dispose 
pas d'une infrastructure de contröle aeronauti
que, comme cela est le cas, souvent, chez Ia 
guerilla, les vols d'aeronefs sanitaires devraient 
etre notifies et des accords conclus pour les 
evacuations de blesses par l'intermediaire 
d'une Organisation neutre, comme le CICR. 
II peut eire interessant de rappeler ici que le 
CICR utilise, pour les radiocommunications ae
ronautiques uniquement, l'indicatif a deux let
tres RX, enregistre par I'OACI afin d'identifier 
les vols d'avions affretes par le CICR. Cet indi
catif n'est pas utilise par les aeronefs sanitaires 

lesquels disposent de leurs indicatifs nationaux, 
enregistres aupres de I'OACI. 
Le Reglement relatif a l'identification annexe au 
Protocole I a egalement prevu les cas d'inter
ception d'aeronefs sanitaires. 
II es! licite d 'intercepter un aeronef sanitaire et 
de le contraindre a l'atterrissage a des fins de 
contröle . Dans ce cas, il est prescrit d'appliquer 
les procedures normalisees d'interception vi
suelle et par radio, specifiees par I'OACI pour 
l'interception des aeronefs civils par des aero
nefs militaires. Les contröleurs au sol du trafic 
aerien peuvent appliquer les memes proce
dures. Ainsi, on evite le recours aux tirs de 
semonce pour sommer un aeronef d'atterrir, 
cette pratique etant des plus dangereuses pour 
Ia securite des evacuations sanitaires. 

ZIVILE NACHRICHTENTECHNIK 

AEG-Telefunken 

L'identification des aeronefs sanitaires est res
tee uniquement visuelle depuis l'entree de l'a
viation sanitaire dans les Conventions de Ge
neve, en 1929, jusqu 'a l'adoption du Reglement 
relatif a l'identification par Ia Conference diplo
matique en 1977. Vu Ia rapide evolution des 
moyens techniques mis en ceuvre, il est prevu 
que ce Reglement sera revise pour etre mis a 
jour tous les quatre ans. Le CICR est charge de 
proposer aux Etats les reunions d'experts ne
cessaires. 

La Croix-Rouge internationale espere que les 
moyens modernes d'identification des aeronefs 
sanitaires, civils ou militaires, faciliteront les 
interventions medicales rapides indispensables 
pour Ia sauvegarde de Ia vie humaine. • 

Radarsysteme für Deutsche Bucht 
und Aussenweser 
Der Schiffsverkehr vor der deutschen Nordseeküste soll sicherer und zügiger abgewickelt 
werden. Dazu hat der Geschäftsbereich Hochfrequenztechnik von AEG-Telefunken zwei 
neue Aufträge für Radar- und Datenverarbeitungssysteme im Gesamtwert von rund 18 Mio. 
DM von den Wasser- und Schiffahrtsämtern in Wilhelmshaven und Bremerhaven erhalten. 
Sie umfassen im einzelnen einen Weitbereichsradar auf Helgoland sowie vier Anlagen an 
der Aussenweser mit der dazugehörigen Radar- und Schiffsdatenverarbeitung, ferner die 
Schiffsdatenverarbeitung in den beiden Revierzentralen Cuxhaven und Brunsbüttel. Die 
Systeme sollen 1984 in Betrieb genommen werden. 

Die Weitbereichsanlage auf Helgoland über
wacht bei einer Reichweite von 50 km den ge
samten Schiffsverkehr in der Deutschen Bucht. 
Die ermittelten Radar- und Schiffsdaten werden 
in Wilhelmshaven verarbeitet. Die vier Anlagen 
an der Aussenweser dienen zur sicheren Ver
kehrsführung von der Nordsee in die Weser
mündung. Wie bereits an Jade und Weser, so 
wird nun auch an der Eibe in Cuxhaven und 
Brunsbüttel eine Schiffsdatenverarbeitung auf
gebaut, welche den starken Schiffsverkehr aus 
der Nordsee, dem Nord-Ostsee-Kanal und dem 
Hamburger Hafen koordinieren soll. 

Radarbild ohne Störungen 

Seit dem Bau der ersten Landradarketten im 
Bereich der deutschen Nordseeküste vor rund 
15 Jahren, sind die betrieblichen Anforderun
gen durch die zunehmenden Schiffsgrössen 
und die wachsende Verkehrsdichte stark ge
stiegen. Damit die Schiffe unter allen Wetterbe
dingungen und zu allen Jahreszeiten sicher den 
Hafen erreichen können, werden hohe Anforde
rungen an die Ortungsgenauigkeit und die Zu
verlässigkeit der Radaranlagen gestellt. Da die 
Belastung der Radarlotsen stark angestiegen 
ist, muss man sie zugunsten der eigentlichen 
Beratungstätigkeit von ermüdenden Routine-

Unten im Bild ist die fünf Meter lange Array
Radarantenne (horizontaler Balken) sichtbar. 
Auf der Mastspitze ist die kreisförmige S-m
Peilantenne eines Präzisions-Doppelpeilers 
(Genauigkeitsklasse 0, 1°) aufgesetzt. Radar
und Peildaten werden in einem Prozessrechner 
zu synthetischen Radarbildern zusammenge
fügt. 
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aufgaben befreien. Das geht über verschiedene 
elektronische Hilfsmittel, wie beispielsweise die 
störungsfreie Darstellung der Radarinforma
tion. 
Das neue, an der Nordsee eingesetzte Radar
system KR 75 erfüllt neben den üblichen Forde
rungen nach guter Auflösung und ausreichen
der Reichweite auch die störungsfreie Darstel
lung. Dafür ist zum Beispiel die kleine Auflö
sungszelle verantwortlich, denn je grösser eine 
Auflösungszelle eines Radars im Vergleich zur 
Zielfläche ist, desto mehr Störungen werden 
zusätzlich zur Zielinformation auf dem Schirm 
des Radarempfängers sichtbar. 
Bei einer optimalen Störunterdrückung kommt 
es optimal darauf an, die Auflösungszelle des 
Radars an die Zielfläche anzupassen. Dazu 
entwickelte AEG-Telefunken eine sieben Meter 
lange lineare Array-Antenne. Sie arbeitet breit
bandig und schaltet während der Totzeiten zwi
schen den Sendeimpulsen die Polarisation 
elektrisch um. Die störungsunterdrückende 
Verbesserung durch die Frequenz- und Polari
sationsdiversity beruht auf der räumlichen Ver
schiebung des Reflexionsschwerpunktes bei 
Falschzielen, wenn von einer Frequenz oder 
Polarisation auf die andere gegangen wird. Bei 
echten Zielen bleibt der Reflexionsschwerpunkt 
erhalten. Die Zirkularpolarisation wird zur Ver
hinderung von Regen- und Wolkenstörungen 
angewendet. 

Computer entlastet Lotsen 

in den zugehörigen Revierzentralen der Kü
stenradarsysteme an der Nordsee werden die 
Radar- und Schiffsdaten von Prozessrechnern 
verarbeitet. Von jedem einfahrenden Schiff 
werden Zielspuren mit Markierungsetiketten 
gebildet. 
Alle Zielspuren gehen zum redundanten Zen
tralrechnersystem. Der Zentralrechner wertet 
gleichzeitig die Radardaten und die über Peilsy
steme gewonnenen Informationen aus, hält die 

Neuer Informationschef im 
BAUEM 

Als Nachfolger von Herrn Waller Fankhauser, 
der Ende August letzten Jahres verstorben ist, 
wurde zum neuen Leiter der Sektion Allgemei
ne Dienste im Rang eines Sektionschefs er
nannt: 

Oblt Samuel !se/in 

Herr lselin hat seine Tätigkeit am 1. Februar 
1983 aufgenommen. Die Sektion Allgemeine 
Dienste beinhaltet unter anderem auch das ln
formationsorgan des Bundesamtes für Über
mittlungstruppen. (BAUEM) 
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Der Lotse an Bord des Öltankers hat Kontakt mit dem Radarlotsen in der Zentrale Wilhelmshaven. 
Von dort aus unterstützt man ihn durch Informationen, welche mit dem Küstenradarsystem entlang 
des Jadefahrwassers gewonnen werden. So können die Tanker sicher bei jedem Wetter auf der 
nur 300 Meter breiten Tiefwasserrinne in den Hafen dirigiert werden. 

Zielidentifizierung aufrecht und stellt ein Misch
bild aus analogen und digitalen Daten her. 
Mit diesen Systemen ist der Schiffsdatenrech
ner gekoppelt, der Aussagen über alle wichti
gen Schiffe enthält und seine Informationen 
über Sichtgeräte bereithält. Er errechnet bei
spielsweise die erwarteten Ankunftszeiten, gibt 
eine Revierübersicht und zeichnet die wesentli
chen Daten zur Kontrolle auf Magnetbänder 
auf. Auf einem separaten Bildschirm gibt ein im 
Schiffsdatenrechner erzeugtes Zeit-Weglinien
Sild einen Überblick über den zeitlichen Durch
lauf eines Fahrzeugs durch das Revier. Damit 
wird eine ständige und vorausschauende Über
wachung möglich. • 

PANORAMA 

US-Army entdeckt den 
Korpsgeist wieder 

in einer grundlegenden Abkehr von der bisheri
gen Personalpolitik in der amerikanischen Ar
mee werden neue Kompanien geschaffen, wel
che nur noch als Einheit verschoben werden. 
Damit soll der Korpsgeist gefördert werden, der 
unter dem bisherigen System der Einzeltrans
fers von Soldaten erheblich gelitten hatte. Die 
negativen Auswirkungen hatten sich vor allem 
in der Kampfkraft der Truppe gezeigt. 
Im Jahre 1957 waren im Zuge einer Neuorgani
sation des Heeres die traditionellen Regimenter 
zugunsten flexiblerer Brigaden aufgelöst wor
den. Die grössere Flexibilität wurde bis zur Stu-

. •. 

\..., 

fe des einzelnen Wehrmanns spürbar, der von 
Einheit zu Einheit verschoben wurde. in Viet
nam gehörten die Soldaten während zwölf Mo· 
naten zu einer Kampfeinheit, welche ein ständi· 
ges Kommen und Gehen durchmachte. Batail· 
Ionskommandanten dienten zum Teil nur sechs 
Monate, so dass häufige Kommandowechsel 
eintraten. Darunter begann die Kampfkraft der 
Truppe zu leiden, da Vertrauen, gegenseitiges 
Verständnis und Führungsqualität auf dem 
Schlachtfeld von unschätzbarem Wert sind. 

1981 hat die Armee unter Führung ihres neuen 
Chefs, General Edward Meyer, daraus die Kon· 
sequenzen gezogen und sogenannte «Coh· 
ort"·Einheiten (Cohort für Cohesion-operatio· 
nal readiness-training) geschaffen. Diese Kom· 
panien bestehen aus 150-200 Soldaten, wel· 



ehe von der ersten Ausbildung bis zum Ende 
der dreijährigen Dienstzeit zusammenbleiben . 
Die Kompanien werden gesamthaft in die 
Kampfbataillone eingeteilt, welche dann einzeln 
den Kampfbrigaden unterstellt werden. Um 
über die Bataillonsebene hinaus einen Korps
geist zu erzeugen, werden die Regimenter wie
der ins Leben gerufen, wobei die einzelnen 
Bataillone zum Teil in den USA und zum Teil in 
Übersee Dienst tun. Aber die Angehörigen des 
Regiments werden in der Regel immer an die 
gleichen Orte hinversetzt, so dass sie mit den 
örtlichen Gegebenheiten vertraut sind . Nach 
militärischen Schulen kehren die Kader wieder 
in ihr Regiment zurück. Das hat nicht nur für die 
Soldaten Vorteile, sondern auch für deren Fa
milien, welche nicht der ständigen Entwurze
lung ausgesetzt sind wie bisher. Darüber hin
aus wird die Kommandodauer für Bataillons
und Brigadekommandanten von 18 auf 30 Mo
nate verlängert , um die Führungskontinuität zu 
stärken. 
Die angeordnete Änderung drängt sich auch im 
Hinblick auf die vermehrte Abstützung auf klei
nere, hochmobile Kampfverbände in der Armee 
auf. Diese neue Taktik steht und fällt natürlich 
mit der erhöhten Kampfkraft der Kampfeinhei
ten, welche nicht nur aus der Verbesserung der 
Waffen resultiert. 
Bis anhin sind bereits 40 «Gohort"·Kompanien 
gebildet worden. Zehn befinden sich noch in 
der Grundausbildung. 28 sind in den USA sta
tioniert, während deren zwei nach West
deutschland verlegt worden sind. Bis zum Jahr 
1990 sollen insgesamt 64 Regimenter geschaf
fen werden , welche jeweils aus drei bis sechs 
Bataillonen zusammengesetzt sind , denen zwi
schen 550 und 835 Wehrmänner angehören. 

F. Salzmann 

Frequenzprognose März 83 
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Definition der Werte: 
R Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher 

Sonnenfleckenrelativzahl 
MUF (Maximum Usable Frequency) Median

wert der Standard-MUF nach GGIR 
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 !-! V/m • 

System-Digital-Multimeter 

Das Digital-Multimeter UDS 5 ist ein schnelles 
Systemgerät zur Messung von Spannung, 
Strom und Widerstand. 5!1ostellige Anzeige in 
allen Funktionen, hohe Messgenauigkeit, be
nutzerfreundliche Bedienung und kompakte 
Bauweise machen es zum idealen Gerät für 
Systemanwendung und Labortisch. 

Mit dem Digital-Multimeter UDS 5 entwickelte 
Rohde & Schwarz ein schnelles und preiswer
tes Systemgerät (5 '/,stellig) zur Messung von 
Spannung, Strom und Widerstand bei einfacher 
Bedienung und hohem Messkomfort, welches 
durch seine hervorragenden Eigenschaften 
auch Messaufgaben löst, die bisher nur we
sentlich teuereren Multimetern vorbehalten wa
ren . Vielfältige Möglichkeiten der Messwertum
rechnung , logarithmische Anzeige, Eingabe der 
lEG-Bus-Adresse über Tasten, automatische 
Umschaltung von Zweipol- auf Vierpoi-Wider
standsmessung sind ebenso selbstverständlich 
wie hohe Messgeschwindigkeit (80 Messun
gen/s) , grosse Messgenauigkeit (Fehler bei 
U0c 0,003%) und hohe Auflösung (1 f-!V, 
100 nA, 1 mf1) . Komfortable manuelle Bedie
nung und die Programmierbarkeil sämtlicher 
Gerätefunktionen, Service Request, Schluss
zeichenumschaltung, numerische und alpha
numerische Messwertausgabe, interner oder 
externer Trigger usw. über den eingebauten 
lEG-Bus entsprechend lEG 625-1 und IEEE 
488 prädestinieren das UDS 5 nicht nur für 
manuelle zu bedienende Messplätze, sondern 
auch für automatische Messsysteme. Ein intelli
gentes Autokalibrationsprogramm ermöglicht 
die vollautomatische Kalibrierung des Gerätes 
in wenigen Minuten und reduziert dadurch Ser
vice- und Wartungskosten . 
Das Digital-Multimeter UDS 5 wird durch einfa
chen Tastendruck bedient. Es stehen eigen
ständige Tasten für die Funktionen U0c' UAc' 
l0c' IAc und R zur Verfügung , gekoppelt mit der 
Anzeige der jeweiligen Grundeinheit V, mA 
oder kf1. Mit den Tasten ßLIN, ßLOG, ß% und 
X/REF lässt sich die lineare, logarithmische 
oder prozentuale Abweichung zu einem Refe
renzwert oder der Quotient aus Mess- und Re
ferenzwert darstellen; die Referenzwerteingabe 
kann über die Tastatur oder durch Übernahme 
des Messwerts erfolgen. Die Taste OFFSET 
bietet dem Benutzer die Möglichkeit, den au
genblicklichen Anzeigewert von allen folgenden 
Messungen zu subtrahieren , um unerwünschte 
Offsetspannungen zu unterdrücken. Der Mess
bereich kann durch automatische Bereichs
wahl , durch Festhalten des gewählten Messbe
reichs und durch Verändern des Messbereichs 
in Schritten eingestellt werden. Die Messwert
anzeige, wählbar zwischen 31

/,-, 4'/,- oder 
51/,stellig, ist mit der Umschaltung der Messge
schwindigkei t gekoppelt; bei Gleichspannungs-

messung ergeben sich dabei Messgeschwin
digkeiten von 80, 35 oder 3 Messungen/Sekun
de. Für Dateneingabe und weitere Funktionen 
wie Anzeigetest , Eingabe und Kontrolle der 
lEG-Bus-Adresse, Prüfprogramme und Soft
warekalibration steht eine zweite Funktions
ebene mit Zehnertastatur zur Verfügung . 

Raschi AG (Bern) 

Wiederholungskurs für die 
Leitungen von SV· 
Soldatenhäusern und 
·Militärkantinen 

jb. Am 6. Januar trafen sich in Zürich die Leitun
gen der vom SV-Service Schweizer Verband 
Volksdienst geführten Soldatenhäuser und Mili
tärkantinen zu einer Instruktions- und lnforma
tionstagung. 
Eine Hälfte dieser Zusammenkunft war mit 
praktischen Demonstrationen gezielt fachlich 
und gästebezogen ausgerichtet. Es wurden 
neue Wege und Methoden zur Angebotserwei
terung , -Verbesserung und -Veränderung aufge
zeigt. ln einem zweiten Teil kamen Belegungs
und Frequenzprobleme sowie Wirtschaftlich
keits- und Verkaufsförderungsfragen zur Spra
che. Dabei kristallisierte sich die Notwendigkeit 
der Kommunikationsverbesserung zwischen 
den Waffenplatz- bzw. Schulkommandos und 
den Leitungen der Soldatenhäuser und Militär
kantinen heraus. Nicht selten müssen die Sol
datenmütter unkonventionelle Wege beschrei
ten , um sich mit berechtigten Anliegen Gehör 
zu verschaffen. 
Der SV-Service hat sich gegenüber der Armee
leitung verpflichtet, in einem erneuten Kriegsfall 
das Führen von Soldatenstuben ins Zentrum 
seiner Aktivitäten zu stellen . Damit er diesen 
Auftrag erfüllen könnte, bedarf er auch in Frie
denszeiten einer soliden Grundlage und somit 
der Unterstützung durch die massgebenden 
dienstlichen Stellen. SV-Service (Zürich) 

Sommer-Praktikum bei IBM 
Schweiz für Informatik· 
Hochschulstudenten 

ln den letzten Jahren sind an mehreren schwei
zerischen Hochschulen Studiengänge mit Di
plom- und Lizenziatsabschlussmöglichkeiten in 
Informatik (Gomputerwissenschaft oder Wirt
schaftsinformatik) eingeführt worden . Ein EDV
Praktikum in einem Wirtschaftsunternehmen ist 
bei einigen dieser Lehrgänge obligatorisch, bei 
anderen erwünscht . Um der steigenden Anzahl 
von Studenten, welche derartige Arbeitsplätze 
suchen, entgegenzukommen, führt die IBM 
Schweiz ein Programm weiter, das während 
der Semesterferien ein salariertes Praktikum in 
irgendeiner Geschäftsstelle in der Schweiz zu
lässt. Es ist für Studenten gedacht, welche 
schon mindestens 4 Semester ihres Studiums 
erfolgreich absolviert haben und dauert in der 
Regel 13 Wochen , enthält ein einwöchiges ln
tensivseminar über Hardware und Software so
wie ein Management-Game. Während der übri
gen 12 Wochen arbeitet der Praktikant in einer 
Arbeitsgruppe an einem Projekt aus der tech
nisch-wissenschaftlichen oder kommerziellen 
Datenverarbeitung. IBM Schweiz (Zürich} 
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Leiterplatten besser in den 
Griff bekommen 

Eine neue Kombination von Kartensicherung 
und Auszuggriff wurde bei der ELMA Electronic 
AG entwickelt. Als grosser Vorteil wird gewer
tet, dass der Auszuggriff zusammen mit der 
Kartensicherung so flach bleibt, dass beide Ele
mente auch beim Einsatz einer Frontplatte ver
wendet werden können. 
Die Auszuggriffe können unten oder oben an 
den Leiterplatten befestigt werden. Dank einem 
am Auszuggriff einschnappenden Bolzen sind 
auf den Leiterplatten keine Präzisionsbohrun
gen nötig. 
Eine im Auszuggriff eingelassene Vertiefung 
nimmt die gut zu beschriftende Selbstklebe
Etikette samt farbigem Sichtfenster auf. Ist da
durch eine klare Kennzeichnung der Karten und 
Funktionseinheiten möglich. 
Entriegelt wird die Kartensicherung durch einfa
chen Fingerdruck oder, in Kombination mit ei
nem Auszuggriff, durch dessen Ausschwenken. 
Als weitere Verbesserung für die Kippstabilität 
der Kartenführung hat ELMA ihre bisherigen 
Führungen mit einem verstärkten Fuss verse
hen. Dieser gewährleistet eine einfachere Mon
tage sowie eine höhere Vibrationsfestigkeit. 
Auszuggriff, Kartensicherung und Kartenfüh
rung bilden eine Einheit, können aber auch 
einzeln bezogen werden . 

ELMA Electronic AG (Wetzikon) 

Der Klappgriff ist Kartensicherung und Auszug
griff zugleich und verbleibt auch während des 
Betriebes im Gerät. 

409 361 Armeeangehörige 
leisteten 12,8 Millionen Tage 
Dienst 

Im Jahr 1982 leisteten 409 361 (1981 420 275) 
Wehrmänner und FHD aller Grade durch
schnittlich 31 '12 (1981 30) Tage Militärdienst. ln 
Schulen, Wiederholungs-, Ergänzungs- und 
Landsturmkursen wurden total 12 810 687 
Diensttage gezählt. 
729 Dienstverweigerer mussten sich 1982 vor 
Gericht verantworten (1981 593). Aus religiö
sen oder ethischen Gründen handelten 356 
(217) ; 85 (73) gaben politische Motive an. Die 
übrigen 288 (249) verweigerten ihren Militär
dienst aus Angst vor Unterordnung, Furcht vor 
Anstrengung und Gefahren und ähnlichen 
Gründen. 
Im weitern wurden im Berichtsjahr 898 Gesu
che um waffenlosen Militärdienst aus Gewis
sensgründen eingereicht (einschliesslich 170 
Gesuchen aus den Vorjahren). Davon wurden 
201 bewilligt und 493 abgelehnt. Von den 334 
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Beschwerden sind 86 bewilligt und 127 abge
lehnt worden. Die restlichen Gesuche und Be
schwerden wurden entweder zurückgezogen, 
haben sich aus Gründen der Dienst- und 
Schiessuntauglichkeit bzw. HO-Tauglichkeit er
ledigt oder sind noch hängig. EMD Info 

67. Schweizer Mustermesse 

Starten statt warten 

Die 67. Schweizer Mustermesse vom 16. bis 
25. April 1983 wird vor allem von jenen Ausstel
lern geprägt werden, welche wissen, dass es im 
Zeitalter des wirtschaftlichen und technologi
schen Umbruchs nicht mehr genügt, zu warten, 
was die Konkurrenz macht oder wie sich deren 
Absatzmöglichkeiten entwickeln. 
ln der Schweiz ist- trotz primär strukturbeding
ten wirtschaftlichen Einbrüchen - der alte Pio
niergeist nicht abhanden gekommen. Nicht zu
letzt aus der Erkenntnis heraus, dass der Star
tende sich einen Vorsprung verschafft, aber 
auch, weil der Weg aus dem Teufelskreis der 
Restrukturierungen, Rationalisierungen und da
mit dem Abbau von Arbeitsplätzen gerade für 
die Schweiz deutlich vorgezeichnet ist. Zwar 
soll auf die modernen und dank der Elektronik 
so rationellen Produktionsmittel nicht verzichtet 
werden, sondern sie sollen für Güter und 
Dienstleistungen verwendet werden, bei denen 
zusätzlich und vermehrt wieder die in der 
Schweiz gut ausgebildete menschliche Arbeits
kraft zum Einsatz kommt. Viele Firmen, welche 
dies bereits erkannt haben, bieten (vorläufig vor 
allem im Bereich der Investitionsgüter) weniger 
Einzelprodukte, -anlagen und -methoden an, 
sondern immer mehr vollständig integrierte, auf 
spezifische Bedürfnisse individuell angepasste 
Gesamt/äsungen. Dabei gilt ganz allgemein, 
dass je höher der Grad der menschlichen Mit
wirkung bei einem Produkt ist, desto stärker die 
Einzigartigkeit gegenüber der Konkurrenz her
vorgehoben werden kann . An der Frühjahrs
messe wird diese neue Ausrichtung wirtschaftli
cher Tätigkeit, welche im Grunde nichts ande
res ist als die konsequente Weiterentwicklung 
des alten Erfolgsrezeptes unseres Landes, 
nämlich der Qualität vor der Quantität Priorität 
einzuräumen, deutlich sichtbar werden. 

Muba Info 

Energiepolitik der Kantone 

EFP. Den Rückschlägen in der Energiepolitik 
einiger Kantone, vor allem in Uri, Graubünden 
und Solothurn, stehen im vergangenen Jahr 
auch Fortschritte gegenüber. Eine aktive Ener
giepolitik der Kantone ist Voraussetzung für 
den Erfolg der gesamtschweizerischen Politik. 
Der Grosse Rat des Kantons Tessin hat zwei 
Dekreten zugestimmt. Erlassen wurden Vor
schriften über die Feuerungskontrolle, die Wär
medämmung, die Auslegung von Heizanlagen 
und die verbrauchsabhängige Heizkostenab
rechnung für Neubauten. Der St. Galler Grosse 
Rat hat eine Änderung des Baugesetzes verab
schiedet, mit der auch wesentliche energiepoli
tische Vorschriften wirksam werden können. Im 
Kanton Zürich hat der Kantonsrat nach ausführ
lichen Debatten einem Energiegesetz zuge
stimmt, das dem Zürcher Volk vorgelegt wer
den muss. ln Basel-Stadt hat der Regierungsrat 
nach Abschluss der Vernehmlassung die Bot-

schalt zu einem Energiegesetz veröffentlicht. 
Die zuständige Kommission des Grossen Ra
tes will ihre Beratungen darüber bis zum kom
menden Frühling abschliessen. Im Kanton Neu
enburg, wo ein Energiegesetz schon vor zwei 
Jahren verabschiedet wurde, hat der Regie
rungsrat nun dem Grossen Rat ein Energiekon
zept vorgelegt. Damit soll die künftige Marsch· 
richtung der Neuenburger Energiepolitik festge
legt werden. Die Waadtländer Regierung hat 
die Detailverordnungen zu der 1981 beschlos
senen· Ergänzung des Bau- und Raumpla· 
nungsgesetzes erlassen. Wie zuvor im Kanton 
Bern, wo im Frühjahr das Energiegesetz in 
Kraft gesetzt wurde, sind auch im Waadtland 
die Gemeindebehörden an besonderen Tagun
gen auf diese neuen Vollzugsaufgaben vorbe· 
reitet worden. t 

IBM-Software für Videotex 

Videotex zeichnet sich durch seine einfache 
Handhabung und Benützerfreundlichkeit aus, 
so dass es auch Laien möglich wird, im Dialog 
mit einem Computer zu verkehren. Die Verbin· 
dung zum Computer erfolgt über das öffentliche 
Telefonnetz, die Dateneingabe über die Fern· 
bedienungstastatur des Fernsehers oder über 
eine Terminaltastatur. Die Zugriffsberechtigung 
zu den Daten wird durch persönliche Codes 
geprüft. 
Videotex ist in England schon längere Zeit in 
praktischem Einsatz, seine allgemeine Be· 
zeichnung heisst dort «Viewdata» und der von 
der britischen Post offerierte öffentliche Service 
hat den Namen " Prestet... ln Deutschland steht 
man kurz vor dem Abschluss eines gross ange· 
legten Feldversuchs, welcher im Herbst 1983 in 
den definitiven Service übergeht. Die internatio· 
nale Standardbezeichnung Videotex wurde dort 
mit Bildschirmtext übersetzt. ln der Schweiz ist 
nach dem Pilotversuch ohne Rechnerverbund 
der Start des erweiterten Betriebsversuchs für 
Herbst 1983 vorgesehen. 
Videotex kann auch als Informationssystem für 
geschlossene Benützergruppen oder als Kom· 
munikationsmittel innerhalb eines Unterneh· 
mens eingesetzt werden . ln diesem Fall erfolgt 
die Verbindung zwischen Bildschirm und Com· 
puter direkt über das interne oder öffentliche 
Telefonnetz, ohne Einschaltung des Videotex· 
rechners der Post. 
Für die Realisierung der verschiedenen Video· 
Iex-Anwendungen bietet IBM umfassende Soft· 
warepakete an, sowohl für den öffentlichen als 
auch für den privaten Betrieb. Diese Program· 
me werden mit Erfolg in Deutschland und Eng· 
land eingesetzt und gewährleisten eine wesent· 
liehe Reduktion des Aufwandes für Entwick· 
lung, Betrieb und Unterhalt der System- und 
Anwendungsprogramme. Sie entlasten damit 
die Informationslieferanten von grossen zusätz· 
Iichen technischen Aufgaben, so dass sie sich 
vermehrt auf ihr eigentliches Fachangebot kon· 
zentrieren können. Allerdings beschränken Un· 
terschiede zu den Postsystemen in England 
und Deutschland den Einsatz gewisser Pro· 
gramme, so dass hier nur für die Schweiz rele· 
vante Möglichkeiten aufgeführt werden. 
Den IBM-Kunden mit MVS-Betriebssystemen 
stehen Programme zur Verfügung, welche den 
Anschluss ihrer Computer an das Videotexnetz 
der PTT und deren optimalen Einsatz sicher· 
stellen. Diese Lösung ist vor allem für die Reali
sierung umfassender Anwendungen für eine 
grosse Anzahl Benützer (lnformationsbezüger, 
Kunden) ausgelegt. 



Für Anwendungen mit Direktanschluss der Vi
deotexterminals an einen eigenen Computer 
sind Programme für die IBM-Serie/1 erhältlich. 
Die IBM-Serie/1 übernimmt die Funktion eines 
selbständigen Videotex-Computers, kann aber 
auch als Vorrechner für einen beliebigen Da
tenbankcomputer (IBM-System/370, /4300, 
30xx oder andere) eingesetzt werden. 

IBM Schweiz (Zürich) 

Wird die analoge Schallplatte 
verdrängt? 

UFP. Von der als analoge Schallplatte bekann
ten schwarzen Scheibe aus Kunststoff geht ein 
unwiderstehlicher Zauber aus. Jedermann 
kann sie mühelos abspielen. Weltweit existie
ren mehrere hundert Millionen analoge Platten
spieler und Milliarden von Platten. 
Jetzt tritt eine Alternative neben die analoge 
Schallplatte: eine durch ein spezielles Abspiel
gerät optisch abgetastete Platte mit geschütz
ten digitalen Audiosignalen. Die einseitig ab
spielbare Digital-Schallplatte (Compact Disc) 
bietet bei einem Durchmesser von nur 12 cm 
eine Spieldauer von 60 Minuten in Stereo. Auf 
der CD-Platte erscheint das Signal als Profil 
einer metallisierten Fläche, welche durch einen 
1 mm starken, transparenten Kunststoffilm ge
schützt ist. Das Abtasten der Daten geschieht 

mit einem reflektierten Laserstrahl. Eine eigent
liche Verdrängung der analogen Schallplatte ist 
nicht denkbar, wohl aber eine langfristige Ablö
sung. 
Das Compact-Disc-System weist zur hervorra
genden Qualität auch einige Probleme auf. Die 
Schallplatten und Abspielgeräte sind teuer. Auf 
absehbare Zeit wird erst eine beschränkte Zahl 
von Platten erhältlich sein. Auch am Ende die
ses Jahrzehnts ist kaum damit zu rechnen, 
dass das CD-System den Markt allein beherr
schen wird. Hingegen muss auf diesen Zeit
punkt erwartet werden, dass die meisten Neu
anschaffungen von Plattenspielern hoher Qua
lität CD-Spieler sein werden , während noch ein 
sehr grosser Bedarf an analogen Plattenspie
lern für den mittleren und den unteren Marktan
teil (und auch für den Ersatz) existieren wird. Zu 
diesern Zeitpunkt wird die Produktion von CD
Platten immer noch weit unterhalb der Produk
tion von analogen Platten liegen. Dazu kommt, 
dass eine schlechte Hi-Fi-Anlage die Höchst
qualität der CD-Platte nicht zu reproduzieren 
vermag. Die gegenwärtig beste Ausrichtung 
des Konsumenten auf das CD-Zeitalter ist des
halb die gelegentliche Anschaffung einer analo
gen Hi-Fi-Anlage von möglichst hoher Qualität. 
Hier kann der Digital-Plattenspieler jederzeit 
zugeschaltet werden. Abmessungen und De
sign von CD-Abspielgeräten lassen sich pro
blemlos den heutigen Hi-Fi-Anlagen anpassen. 
Das CD-System bietet zudem interessante 
Möglichkeiten der Bedienung (Suchlauf, Pro
grammierung, beliebige Reihenfolge) und der 

Das neue Sprechtunkgerät Radiovox 155 ist für den Nutzfahrzeugbetrieb gedacht und lässt sich in 
ein Autoradiofach einbauen. 

Neues Sprechfunkgerät von 
Autophon 

Das Radiovox 155 von Autophon verfügt über 
e~nen Frequenzsynthesizer mit bis zu 16 Sim
plex- oder Semiduplexkanälen und findet dank 
seinen geringen Abmessungen in jedem Auto
radiofach Platz . Mit verschiedenen Fronttei len , 
welche auch abgesetzt montierbar sind . kommt 

man den individuellen Kundenwünschen entge
gen. Dank hohem technischem Aufwand kann 
das Gerät mit allen heute verbreiteten Selektiv
rufsystemen (auch in Kombination) ausgestat
tet werden . Der Bedienungskomfort als auch 
die Betriebssicherheit sind hoch ; die Konstruk
tion ist auf rauhen Nutzfahrzeugbetrieb ange
legt. Mit dem Radiovox 155 kommt ein preis
wertes Mobilfunkgerät auf den Schweizer 
Markt. 

Autophon AG (Solothurn) 

Anzeige (Stücknummer, Zeitangaben, später 
Inhalt). 

CD-Platten gibt es ab Frühjahr 1983 

Die Produktion wird 1983 noch bescheiden 
sein. Die Software wird sich auf rund 200 Titel 
beschränken. Ab 1984 sind weitere Generatio
nen von CD-Spielern zu erwarten, welche eine 
ausgereifte Technologie und höhere und niedri
gere Preise erreichen werden. Bis zu diesem 
Zeitpunkt wird auch das Sortiment an CD-Plat
ten reichhaltig genug sein , um das Anlegen 
einer individuellen CD-Sammlung zu erlauben. 

Videomixer für Hobby· 
Videofilmer 

• 

UFP. Mit zunehmender Verbreitung der Video
kameras wird auch das aktive Arbeiten mit dem 
Videoaufzeichnungsgerät aktueller. Solange 
sich ein Videorecorderbesitzer auf das Auf
zeichnen von Fernsehsendungen beschränkte, 
nahm ihm der schaltuhrgesteuerte Recorder 
fast alle Arbeit ab; beim Videofilmen dagegen 
möchte mancher nachträglich die Aufzeichnun
gen bearbeiten , schneiden und nachvertonen. 
Es sei gleich vorweg gesagt: Schneiden wie 
beim Schmalfilm oder auch beim Spulenton
band kann man das Videoband nicht. Der 
Schnitt muss vielmehr elektronisch erfolgen. 
Für den Videoamateur bedeutet das, dass er 
zwei Videorecorder benötigt. Zusätzliche Mög
lichkeiten bietet ein Videomixer, allenfalls in 
Verbindung mit der Kamera. Auf diese Weise 
kann man einzelne Sequenzen von einem Re
corder auf den anderen überspielen. Im Unter
schied zu den Videorecordern der ersten Jahre 
sind die meisten modernen Geräte in der Lage, 
verschiedene Szenen (für das Auge) störungs
frei aneinanderzureihen (Assembling). Einige 
wenige, neue Geräte erlauben sogar das stö
rungsfreie Einfügen von Sequenzen in eine be
stehende Aufzeichnung (Insert). 
Der Videomixer erlaubt, verschiedene Signal
quellen, zum Beispiel zwei wiedergebende Re
corder und eine Kamera sowie ein Tonbandge
rät, wahlweise auf den aufzeichnenden Recor
der zu schalten. Was er nicht kann (die Be
zeichnung «Videomischpult" ist eigentlich nicht 
zutreffend) , ist ein stufenloses Ein-, Aus- oder 
Überblenden der Videosignale. Solche Video
mixer gibt es bisher erst im professionellen 
Bereich. • 

Jahresrapport der Gruppe für 
Rüstungsdienste 

ln Anwesenheit von Bundesrat G.·A. Chevallaz 
hat die Gruppe für Rüstungsdienste (GRD) in 
Bern ihren Jahresrapport durchgeführt. 
Bei der Eröffnung dieses Rapports hob der 
Chef des Eidgenössischen Militärdepartements 
die Neugestaltung der zentralen Organisation 
der Gruppe für Rüstungsdienste und der Aufga
ben der Rüstungsdelegation hervor. Er unter
strich auch die Rolle, welche die Rüstungsbe
triebe spielen können . Im weiteren zeigte der 
Chef des EMD den entscheidenden Charakter 
des neuen Jahres auf, im Laufe dessen ver
schiedene wichtige Geschäfte anstehen: die 
Einführung eines Zivildienstes, der Waffenplatz 
Rothenthurm, die Initiative für ein Rüstungsre-
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ferendum und das neue Armeeleitbild. Das Ar
meeleitbild, betonte Bundesrat G.-A. Cheval
laz, stelle keine Revolution in unserem Verteidi
gungskonzept dar, sondern verstärke lediglich 
einige Akzente . 
Der Rüstungschef Charles Grossenbacher 
wies auf die Anstrengungen hin , welche die 
GRD unternimmt, um einen möglichst hohen 
Anteil der Rüstungsausgaben der inländischen 
Wirtschaft zugute kommen zu lassen. So zeich
net sich das geplante Rüstungsprogramm 1983 
durch einen seit vielen Jahren nicht mehr er
reichten hohen Inlandanteil von rund 75% aus. 
Es wird im Inland Aufträge in der Grössenord
nung von einer Milliarde Franken auslösen, was 
rund 2000 Personen während vier bis sechs 
Jahren Arbeit bringen dürfte. 
Die nächsten Jahre stünden, so Rüstungschef 
Grossenbacher, unter dem Leitmotiv «Wirt
schaftlichkeit auf allen Stufen". 
Die sechs bundeseigenen Rüstungsbetriebe 
waren im abgelaufenen Jahr im allgemeinen 
gut ausgelastet. ln Zukunft werden sie noch 
stärker als in der Vergangenheit durch geeigne
te Rationalisierungsmassnahmen ihre Konkur
renzfähigkeit unter Beweis stellen müssen. Vor 
allen bei den mechanischen Betrieben wird sich 
eine gewisse Verschiebung der Schwergewich
te aufdrängen, indem die Tätigkeit als General
unternehmer gegenüber der reinen Produktion 
an Bedeutung gewinnen wird. Im laufenden 
Jahr soll eine Unternehmenspolitik erarbeitet 
werden , welche die zukünftigen Hauptaufgaben 
der eidg. Rüstungsbetriebe festlegt. 
Wie Rüstungschef Grossenbacher weiter aus
führte, ist vorgesehen , die vom Parlament ge
nehmigte Reorganisation der GRD-Zentralver
waltung , für die gegenwärtig die Referendums
frist läuft, auf den 1. Juni in Kraft zu setzen. 
Im zweiten Teil des Rapportes liess sich das 
Kader der GRD durch ein Referat von Dr. Soi
ron, Vizedirektor der Firma Sandoz, über die 
Gemeinkosten-Wertanalyse und die damit ge
machten Erfahrungen orientieren. EMD Info 

Neue Verordnung über die 
Wiederholungs·, Ergänzungs· 
und Landsturmkurse 

Der Bundesrat hat in einer Verordnung die Re
gelung der Dienstpflicht in den Truppenkursen 
auf den 1. März 1983 neu geregelt. Die Verord
nung entspricht weitgehend der bisherigen Re
gelung. Neu ist die zahlenmässige Beschrän
kung der Dienstleistungspflicht von Subaltern
offizieren in Stäben, die Einschränkung von 
Dienstleistungen in der Eidgenössischen Mili
tärverwaltung sowie die Ausdehnung des Zwei
jahresturnus der Truppenkurse auf die Spital
und Luftschutzregimenter. EMD Info 

Ausfuhr von Kriegsmaterial im 
Jahr1982 

Der Anteil der Kriegsmaterialausfuhr an den 
Gesamtexporten der schweizerischen Wirt
schaft ist 1982 gegenüber dem Vorjahr von 
0,97% auf 0,89% gesunken. Wertmässig sind 
die Rüstungsausfuhren auf 471 ,3 Mio. Franken 
zurückgegangen (1981: 511 ,5 Mio.). Griechen
land war 1982 mit 98,6 Mio. Franken grösster 
Abnehmer von schweizerischem Kriegsmate-
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rial , gefolgt von der Bundesrepublik Deutsch
land mit 96,6 Mio., Nigeria (87,9 Mio.) , Öster
reich (68,0 Mio.) und Schweden (36,7 Mio.). 
Die restlichen 83,5 Mio. Franken verteilen sich 
auf weitere 64 Staaten. EMD Info 

Automatisches Testsystem für 
Baugruppen 

Mit dem automatischen Testsystem TSR 6060 
entwickelte Rohde & Schwarz ein einfach zu 
programmierendes System für Funktions- und 
Diagnosetests von Modulen und Unterbaugrup
pen auf Bauelementeebene. Das Signalspek
trum reicht von Versorgungsspannungen bis zu 
HF-Signalen (1 ,36 GHz) , von komplizierten 
Analogsignalen bis zu Digitalsignalen. Da je
doch nicht jeder Prüfling alle Signale benötigt, 
führten Wirtschaftlichkeitsüberlegungen zur 
Unterteilung des Testsystems in Digital-, Hy
brid- und Hochfrequenzstation. Die Digitalsta
tion bildet den voll funktionsfähigen Kern, aus 
dem durch Erweiterungen die beiden anderen 
Stationstypen hervorgehen. Die Deutsche Luft
waffe bestellte bereits vier Teststationen unter
schiedlichen Typs für die Depotinstandsetzung 
der Avionik des Tornados. 
Zur Steuerung und Überwachung des Testsy
stems TSR 6060 dient ein leistungsfähiger 32-
bit-Computer (DEC VAX-11 /730) mit 1-MBy1e
Speicher. Die Messgeräte und Schaltfelder 
werden über IEC-Bus gesteuert. Eine 1 0-MHz
Logiktesteinheit mit 256 bidirektionalen Kanä
len verarbeitet die digitalen Signale. Die übrige 
Instrumentierung besteht aus Standardgeräten 
mit lEG-Schnittsteiie. Das universelle Hybrid
schaltleid schaltet 48 analoge Signale von 
Messgeräten zu beliebigen der 256 Pins an der 
Adapter-Schnittstelle und damit zum Prüfling. 
Gleichzeitig können auch 256 Digitalkanäle an 
diese Pins geführt werden. Die hohe Grenzfre
quenz von über 20 MHz wird vor allem durch 
kürzeste Signalwege und 50-0-Strip-Line
Technik erreicht. 
Die leicht lesbare, selbstdokumentierende 
ATLAS-Programmiersprache ermöglicht eine 
strukturierte und prüflingsorientierte Program
mierung und beschreibt unabhängig vom Test
system Signale, welche an den Prüfling gelegt 
und gemessen werden. Das Testbetriebssy
stem deckt unter Mitbenutzung des VAX-Be
triebssystems alle Aktivitäten der Teststation 
von der Erstellung bis zur Durchführung von 
Testprogrammen ab. Es ist ein interaktives Sy
stem, bestehend aus Kommando-Interpreter, 
inkrementalem ATLAS-Compiler, Editor und 
Testprogramm-lnterpreter. Als Hilfsmittel zur 
automatischen Erstellung von Programmen für 
digitale Prüflinge dient ein Digitai-Simulatorsy
stem. Die Ergebnisse von fehlerfreien Simula
tionen und auch von solchen mit eingebauten 
Fehlern werden in Dateien abgelegt und !Iies
sen automatisch in ein ATLAS-Testprogramm 
ein. Rohde & Schwarz unterstützt den Anwen
der im Rahmen der Systembetreuung bei der 
Lösung spezieller Probleme wie Analyse von 
Prüflingen und Durchführung von Adaptionen. 

Raschi AG (Bern) 

Neues Testsystem für 
Bauelemente 

Für wirtschaftliche und hochgenaue Messun
gen an passiven Bauelementen wie Spulen, 
Kondensatoren , Schwingquarzen und Quarzfil -

lern stellt Rohde & Schwarz das neue automati· 
sehe Testsystem ATS-COM vor. Es besteht 
aus Vector Analyzer ZPV, Synthesizer Genera
tor XPC und Process Controller PUC sowie 
Messadaptern und bauteilespezifischer Softwa. 
re. Ausser zum Messen von Kapazitäten, ln· 
duktivitäten, Güten und Verlustfaktoren sowie 
allen daraus abgeleiteten Grössen lässt sich 
der Messplatz auch gut zur Stoffkonstantenbe· 
Stimmung einsetzen. Er findet Anwendung in 
der Fertigungskontrolle zur Qualitätssicherung, 
1n der Wareneingangskontrolle sowie mit auto· 
matischen Messadaptern und einer speziell op· 
timierten Systemsoftware auch für Serienmes· 
sungen in der Fertigung, wobei die Messzeit 
pro Bauelement dann etwa 1 s beträgt. 

Raschi AG (Bern) 

GHz·Richtantennenanlage für 
Funkerfassungssysteme 

Für Funkerfassungsaufgaben im Frequenzbe· 
reich 1 bis 12 GHz und den Einsatz in rechner· 
gesteuerten Systemen entwickelte Rohde & 
Schwarz die mit hohem Gewinn (25,5 bis 45,7 
dB am Erregerausgang) arbeitende Richtanten· 
nenanlage AC 002. Mit dieser Antennenanlage 
in hochpräziser Verarbeitung ist der gleichzeiti· 
ge Empfang horizontal und vertikal polarisierter 
Wellen sowie auch Sendebetrieb mit kleinen 
Leistungen möglich. 
Die hochbündelnde, steuerbare Breitbandan· 
tenne mit 2,7-m-Parabolreflektor und gekreuz· 
ter LP-Antenne für horizontale und vertikale 
Polarisation als Erreger wird durch eine mikro· 
prozessorgesteuerte Azimutdrehsteuerung mit 
hoher Winkelgenauigkeit in die gewünschte Po· 
sition gebracht. Die maximale Einlaufgeschwin· 
digkeit im Azimut beträgt 12 °/S, wobei der Ein· 
Iauffehier max. 0,1 o beträgt. Der Elevationswin· 
kel der Antenne im Bereich ± 6 o um die Hori· 
zontale lässt sich in der Grundausführung ma
nuell mit einem Handrad einstellen . Gesteuert 
wird die Dreheinrichtung manuell über das Be
diengerät GB 071 und die abgesetzte Motor· 
steuerung P 501 ; darüber hinaus kann das Be· 
diengerät über eine Bus-Schnittstelle nach lEG 
625-1 und IEEE 488 von einem Rechner ge
steuert sowie an rechnergesteuerte Funkerfas
sungssysteme angeschlossen werden. 
Vierstellige Siebensegment-Displays zeigen 
den Ist- und Sollwinkel an. Das Bediengerät hat 
für den Suchbetrieb eine Stoptaste, zur Einstel
lung der Nordrichtung oder jeder anderen Be
zugsrichtung einen Codierschalter, für die Be· 
grenzung des Frequenzbereichs auf elektroni· 
schem Weg zwei Codierschalter und zum Ei
gentes! des Gerätes eine Reset-Taste, wobei 
der Fehler von LEDs angezeigt wird. 

Raschi AG (Bern) 
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Le DMF communique: 

Exportation de materiet de guerre en 1982 

Sur le total des exportations suisses, Ia part du 
materiel de guerre exporte en 1982 est passe 
de 0,97% (1981) a 0,89% . La valeur de ce 
materiel se chiffre a 471 ,3 millians de francs 
(511 ,5 millians en 1981 ). 
Le destinataire le plus important de materiel de 
guerre suisse a ete Ia Grece (98,6 millians de 
francs) , suivie de Ia Republique federale d'AIIe
magne (96,6 mio) , du Nigeria (87,9 mio) , de 
/'Autriche (68 mio) et de Ia Suede (36,7 mio). 
Le solde, soit 83,5 millions de francs, se repartit 
sur 64 autres pays. 

Nouvelle ordonnance concernant /es cours de 
repetition, de complement et des cours de 
Iandsturm 

Le Conseil federal a edite une nouvelle ordon
nance reglant les services obligatoires dans les 
cours de troupe , ordonnance qui entre en vi
gueur le 1 •• mars 1983. 
Cette ordonnance correspond dans une large 
mesure a Ia reglementation actuelle. Les princi
pales modifications portent sur Ia reduction du 
nombre de jours de service accomplis par les 
officiers subalternes dans les etats-majors, Ia 
Iimitation du temps de service dans l'adminis
tration militaire ainsi que sur l'introduction du 
systeme des cours bisannuels pour les regi
ments d'höpital et de protection aerienne. 
Principales innovations: 

pio 
Coupon 
für preisgünstige 
Kleininserate 

- Les officiers subalternes des etats-majors 
composes de militaires de l'elite et d 'autres 
classes de l'armee accompliront desormais, 
au besoin , 100 jours de service au maximum 
en classe Iandwehr et 65 jours au maximum 
en classe Iandsturm. Jusqu 'ici, ces officiers 
devaient faire tous les cours de leur forma
tion. Par Ia nouvelle reglementation, le nom
bre de jours de service des officiers subal
ternes des etats-majors se rapproehe de ce
lui des officiers subalternes des unites: 65 
jours en Iandwehr et 40 en Iandsturm. 

Rapport annuel du Groupement de l 'armement 

Le Groupement de l'armement (GDA) a tenu le 
17.1. a Berne son rapport annuel en presence 
de M. le Conseiller federal G.-A. Chevallaz. 
En ouverture de ce rapport , le Chef du Departe
ment militaire federal evoqua notamment les 
reformes recentes touchant a /'organisation 
centrate du Groupement de l'armement et aux 
fonctions de Ia delegation de l 'armement. II 
signala aussi le röle que peuvent jouer les 
entreprises du groupement si tant est qu 'elles 
sont animees d 'un esprit de recherche d'inno
vation. Enfin , le ehe! du DMF montra le carac
tere decisif de l'annee nouvelle, au cours de 
laquelle divers projets importants seront en 
cause, l'institution d'un service civil , !'initiative 
pour un referendum en matiere d'armement et 
le plan directeur de l'armee, un plan, releva M. 
Chevallaz, qui n'apporte aucune revolution 
dans nos concepts de defense mais renforce 
seulement quelques accents. 
Pour sa part, le Chef de l'armement, M. Charles 

Grossenbacher, a releve les efforts entrepris 
par le GDA pour faire beneficier l'economie 
interieure d 'une part aussi elevee que possible 
des depenses d'armement. C'est ainsi que le 
programme d'armement prevu pour 1983 con
tient uneapart suisse" d 'environ 75%, un pour
centage qu 'on n'avait plus enregistre pendant 
de nombreuses annees. II en resultera des 
commandes de l'ordre d'un milliard de francs 
au profit de l'economie suisse, assurant a quel-
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que 2000 personnes un emploi de quatre a six 
ans. 
M. Grossenbacher a place les annees a venir 
SOUS Ia devise «Rentabilite a tous les eche
lons». 
Durant l'annee ecoulee, les fabriques Iederaies 
d'armements ont connu dans l'ensemble un 
degre d'occupation satisfaisant. Mais plus que 
par le passe, elles seront obligees de prendre 
des mesures de rationalisation afin de mainte
nir leur competivite. Pour les usines mecani
ques notamment, il s 'imposera Ia necessite 
d'un deplacement de l'activite principale en ce 
sens que Ia fonction de l'entrepreneur general 
responsable des systemes gagnera en impor
tance par rapport a Ia production pure. Pendant 
l'annee en cours, il est en outre prevu d 'elabo
rer une politique d 'entreprise en vue de fixer les 
taches principales des fabriques Iederaies d'ar
mements. 
M. Grossenbacher a encore signale que Ia reor
ganisation de l'administration centrale du GDA 
devait entrer en vigueur le 1 •• juin 1983. La Iai 
approuvee entre-temps par le parlement est 
soumise au referendum facultatif; le delai d'op
position expire fin mars. 
Dans Ia seconde partie du rapport, M. Soiron , 
sous-directeur de Ia maison Sandoz, a tenu 
devant les cadres du GDA un expose sur les 
problemes de l'analyse des frais generaux et 
des experiences acquises dans ce domaine. 

Place d 'armes de Colombier: Nouvelle 
convention 

Le Conseil federal a approuve une nouvelle 
convention entre le Departement militaire fede
ral et Ia Republique et Canton de Neuchatel 
concernant Ia mise a disposition et l'utilisation 
de Ia place d'armes cantanale de Colombier. 
Cette nouvelle convention, qui a ete ratifiee par 
le Grand Conseil neuchatelois, est consecutive 
aux travaux de renovation et d'amelioration ne
cessaires de l 'infrastructure du Chateau de Co
lombier. 
Aux termes de cette convention, Ia Confedera
tion participera a ce projet de renovation, par un 
investissement de 18 millians de francs, paya
bles par tranches. Par ailleurs, les indemnites 
annuelles, fixees dans l 'ancienne convention 
pour l'utilisation de cette place d'armes, s'ele
veront desormais de 594 000 francs a 860 000 
francs. 
La necessite d 'amenager Ia place d'armes de 
Colombier est apparue des 1954, alors qu'un 
manque de place croissant se faisait sentir. A 
ce sujet, il convient de rappeler qu'une campa
gnie de recrues des ecoles de Colombier est 
logee, taute de place, dans les cantonnements 
communaux de Boudry. Apres avoir examine 
plusieurs possibilites il s'est revele que l'amelio
ration de l 'infrastructure du Chateau de Colarn
bier constituait Ia solution Ia meilleure et Ia plus 
avantageuse. 
Le projet pour lequel le Conseil federal, par 
l'approbation de Ia nouvelle convention, auto
rise Ia participation de Ia Confederation con
siste principalement en: 
- Ia creation d 'une troisieme caserne, par Ia 

Iransformation de l'ancien manege, 
- Ia renovation des deux casernes actuelles, 
- Ia creation d 'un pavillon pour les sous-offi-

ciers, 
- Ia Iransformation des anciennes ecuries en 

locaux d'instruction notamment, 
- des travaux d 'assainissement et d'agrandis

sement de locaux tels que cuisines, chauf
fage, infirmerie . 

Ces nouveaux locaux renoves ou nouvellement 
crees, qui pourront, des 1986, accueillir 580 
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militaires seront, comme par le passe , destines 
aux ecoles de recrues d 'infanterie . 
L'ensemble de ce projet est devise a 26 millians 
de francs. Avec une participation de 18 millians 
de francs, Ia Confederation apporte son appui a 
l'amelioration d 'installations militaires indispen
sables a l'armee, et contribue aussi a Ia preser
vation d 'un site exceptionnel, que Ia Republique 
et Canton de Neuchatel met a sa disposition 
depuis 1877. 

Nouvelle ordonnance concernant le 
recrutement des hommes tenus au service 
militaire 

Le Conseil federal a modifie, pour le 1"' janvier 
1983, l'ordonnance du 20 aoOt 1951 concer
nant le recrutement. La refonte est due a l'evo
lution , dans differents domaines, des modalites 
de recrutement. D'autre part, le recrutement 
comprendra desormais l'information obligatoire 
et prealable des conscrits par les autorites mili
taires cantonales. Cette preparation en vue du 
recrutement etait deja organisee par Ia majorite 
des cantans a titre volontaire. Toutefois, 
comme il est toujours plus important d'informer 
suffisamment töt les conscrits, il s 'est revele 
indispensable de generaliser cette procedure. 
Une autre modification importante a trait aux 
periodes de recrutement qui s'etendent dorena
vant du mois de fevrier jusqu'a Ia fin d'octobre 
(anciennement d'avril a fin septembre). 
A l'avenir, les cantans seront consultes en vue 
de Ia nomination des officiers de recrutement 
par le Departement militaire federal. En regle 
generale, les conscrits ages de plus de 28 ans 
ne seront plus recrutes, mais attribues a Ia 
protection civile. Sous l'ancien regime deja, ils 
ne faisaient pas d 'ecole de recrues mais etaient 
attribues au service complementaire - s'i ls 
etaient declares aptes au service lors du recru 
tement- oll ils n 'avaient aucune garantie d'ob
tenir une fonction correspondant a leur forma
tion professionnelle ou a leur Situation dans Ia 
vie civile. 

L 'assurance militaire en 1981 

La statistique pour 1981 de I 'Office federal de 
l'assurance militaire indique que le nombre des 
nouveaux avis de dommage est reste, avec 

30 000 cas, a peu pres semblable a celui de 
l'annee precedente; quant aux avis provenant 
du service militaire proprement dit, ils ont toute
fois passe de 73% en 1980 a 70,4% durant 
l'annee, malgre une augmentation simultanee 
de 3,8% du nombre de ceux qui ont effectue du 
service. Cette difference provient du plus grand 
nombre de participants a Jeunesse + Sport, 
organisation dont l'effectif a ete plus fort aussi 
que l'annee precedente. 
Par rapport a 1981 , les cas traites ont aug
mente de 1 % au total pour passer a un peu plus 
de 40 000. Les prestations versees aux assures 
ont augmente - principalement a Ia suite d'a
daptations des tarifs - de quelque quatre mil
lians de francs pour passer a 167,7 millians de 
francs. 
Les efforts visant a diminuer les traumatismes 
de l'ou'le semblent donner les premiers bons 
resultats au service militaire du moins, puisqu'il 
a ete possible de noter un modeste recul. En 
revanche, un nombre quelque peu plus impor
tant de dommages de l'ou·ie a ete constate a Ia 
suite des exercices des societes de tir. 
Des differences continuent a etre observees 
regionalement dans Ia mise a contribution de 
l 'assurance militaire. Elles sont devenues toute
fois moins evidentes a Ia suite des mesures 
prises (contröles plus nombreux). 
Un peu plus de deux tiers des quelque 9000 
rentes en cours ont ete versees a des invalides, 
le solde a des survivants. 65% des rentes d'in
valides ont ete payees a des beneficiaires sauf· 
frant d 'un taux d 'invalidite d 'un tiers et 12,6% a 
des invalides totaux, dont 55 personnes tou
chant une rente renforcee pour dependance 
totale. En raison de sur-assurance, il a fallu 
reduire 1229 rentes pour une somme totale de 
9,4 millians de francs. 
Quatre cinquiemes au moins des propositions 
emises ont ete expressement acceptees par les 
assures. 29 recours ont ete formes contre les 
decisions de l'assurance, soit Ia moitie a peu 
pres des recours de l 'annee precedente. Les 
conclusions des tribunaux ont ete favorables a 
l'assurance militaire dans plus de trois quarts 
des cas. 
Au cours de l'exercice, l 'assurance militaire a 
eu 80 ans ; pendant ces huit decennies, eile a 
traite quelque 2,5 millians de cas et a verse aux 
assures des prestations s'elevant a 3,3 mil
liards de francs environ. 
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(L 'expose presente a notre assemblee gene
rale 1982 par M. Walter Zurbuchen, archiviste 
d'Etat a Geneve, presente un interet historique. 
Nous /ui avons demande l'autorisation de Ia 
publier dans notre journal. Vous le trouvez ci
apres}. 

Peripeties de l'heure legale a 
Geneve 

Historique des moyens de communications 

Des Ia plus haute antiquite, l'homme a ressenti 
le besoin de communiquer avec ses voisins, 
souvent pour avertir d'un danger, mais aussi 
pour informer et Iransmetire les nouvelles. 

Signaux de feu, ou de fumee 

La nouvelle de Ia prise de Troie a ete Iransmise 
en 1148 avant J.C. a travers Ia Grece sur une 
distance de 555 km. Un systeme alphabetique 
est deja decrit par Polybe, historien grec du 2• 
s. av. J.C., alors que Jules Cesar eile l'usage 
des signaux a feux dans son ouvrage «de Bello 
Gallico». Ce systeme s'est repandu, puis main
tenu, dans !out le bassin mediterraneen et 
meme au-dela, bien apres Ia chute de l'empire 
romain. Sans cesse perfectionne jusqu 'il Ia fin 
de l'ancien regime, ce systeme, devenu perma
nent, reliait Berne et Zurich aux extremites de Ia 
Suisse: 156 postes entre le Leman et Ia Rhin. 

Telegraphe optique 

De tous les systemes imagines, celui des Ireres 
Chappe merite d'etre eile; apres plusieurs es
sais realises des 1791, une premiere ligne re
liant le nord de Ia France a Ia capitale vit le jour 
en 1794; le premier message annonce fut Ia 
prise de Conde; a travers 22 stations reparties 
sur un parcours de 220 km, il mit une heure 
pour parvenir a Paris. Une deuxieme ligne fut 
etablie entre Paris et Strasbourg en 1798; eile 
comportait 49 stations sur 423 km. Progressi
vement, Ia France tut couverte par un reseau 
de plus de 5000 km qui englobait 534 stations. 
Pendant les guerres napoleoniennes, le sys
teme est meme etendu a I'AIIemagne et a l' lta
lie. On relate l'usage du telegraphe de Chappe 
lors de Ia guerre de Crimee, au siege de Sebas
topol en 1855. 
L'emploi en etait cependant Iimite, puisque inu
tilisable Ia nuit, par brouillard ou pluie et neige. 
En moyenne, on pouvait compter sur un emploi 
de 6 heures en ete et de 3 heures en hiver. En 
Suisse, apres quelques essais , le principe en 
fut abandonne, tant a cause du relief tourmente 
qu 'a cause du climat peu favorable . 

Le telegraphe electrique 

II est issu de diverses inventions: le systeme 
complique a 24 fils de Lesage, le systeme de 
Sömmering refuse par Napoleon , puis enfin 
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Samuel Morse avec son appareil simple et pra
tique, complete par son alphabet. L'usage s'en 
generalise des 1844 et remplace progressive
ment le telegraphe optique. II fut un facteur 
essentiel de victoires militaires; durant Ia guerre 
de Secession (1861-1865) le reseau civil fut 
requisitionne par l'autorite militaire. La victoire 
allemande de 1871 a ete due en grande partie a 
l'usage intensif du telegraphe qui renseignait 
rapidement sur Ia situation ; par comparaison, 
on peut citer le cas tragique de l'armee Bourba
ki, dont le gouvernement de defense nationale 
ignorait totalement Ia position. 
Ces differentes utilisations militaires ont eu un 
impact commun: l'ordre donne d'indiquer 
/'heure exacte de chaque telegramme, laute de 
quoi il y avait confusion et malentendus. 
Gelte partie historique etait utile pour introduire 
le problerne et Ia necessite d'une heure unique 
et legale. 

Definition de l'heure 

II est convenu depuis longtemps que l'heure est 
Ia 24• partie du jour, celui-ci etant le temps que 
met Ia Terre pour retrouver le soleil a son 
maridien (le temps que met Ia Terre pour faire 
un tour complet sur elle-meme est d'environ 
23h56 min.). 
Par heure reelle, on entend celle des cadrans 
solaires. Pendant longtemps, ce temps reel a 
suffi aux gens qui n'eprouvaient pas le besoin 
de plus de precision. Les progras constants de 
l'industrie et des sciences ont conduit les 
hommes a exiger plus de precision d'un Temps 
universel. 
La Terre decrit autour du Soleil une ellipse de 
faible excentricite dont le soleil occupe l'un des 
foyers. Selon Ia 2• loi de Kepler, Ia viiesse de Ia 
Terre sur sa trajectoire n'est pas uniforme; eile 
va tantöt un peu plus vite (lorsque plus proehe 
du soleil), tantöt un peu plus lentement, de 
sorte que pour un maridien donne il laut a Ia 
Terre tantöt un peu moins, tantöt un peu plus de 
24 heures pour se retrouver exactement en 
face du soleil. 

Le midi moyen 

On en vint a Ia notion d'un midi moyen corres
pondant a une position du soleil teile que les 
intervalles entre 2 midis soient exactement de 
24 heures d'un bout de l'annee a l'autre. Pour 
donner aux horlogers le midi moyen, on a cree 
un instrument special appele meridienne de 
Temps moyen. Un tel instrument fut place sur Ia 
fa9ade sud de St-Pierre, cathedrale de Geneve, 
en 1778; il figure aussi sur une monnaie gene
voise de 1794. Toutefois, c'est seulement en 
1821 qu 'une decision du Conseil d 'Etat legalise 
le midi moyen. Ce changement eut lieu le 
15 avril qui est l'un des 4 jours de l'annee ou le 
midi moyen co·incide exactement avec le midi 
vrai . 
C'est l'introduction de Ia navigation a vapeur qui 
a oblige pour Ia premiere foi s le public a tenir 
campte d'horaires precis . Cependant, l'horaire 
n'indiquait pas encore les minutes, desorte que 
le besoin d'une heure uniforme etait peu res
senti. 

L 'heure devient plus precise 

L'aspect des choses change avec l'introduction 
du telegraphe electrique realisee en octobre 
1852. II fa llait adopter une heure uniforme pour 
tout le reseau et ce fut celle de Berne, en 

avance de 5 minutes sur celle de Geneve, qui 
fut choisie. Lorsque Genave fut reliee en 1858 
au reseau de ehernins de fer suisse, l'heure de 
Berne s'appliqua a toutes les entreprises de 
Iransport par concession du Conseil federal. 
Mais Ia meme annee, Genave tut aussi reliee 
au reseau ferroviaire fran({ais du PLM (Cie Pa
ris-Lyon-Marseille), qui travaillait evidemment 
avec une heure fran({aise, celle de Paris. Cela 
compliquait Ia situation: pour les usages locaux, 
on observait l'heure legale genevoise, celle du 
midi moyen ; pour les communications telegra
phiques et les Iransports vers Ia Suisse, on 
s'adaptait a l'heure de Berne en avance de 5 
minutes 6 secondes sur celle de Geneve; mais 
pour les deplacements vers Ia France, il fallait 
se regler sur l'heure de Paris qui retardait de 15 
minutes et 16 secondes sur l'heure moyenne 
legale. La necessite d'utiliser tantöt l'une, tantöt 
l'autre de ces trois heures differentes amena 
l'installation en divers endroits de Ia ville d'hor
loges a 3 cadrans (Horloge de Ia Tour de l'lle et 
du Bourg-de-Four). 

Geneve adopte /'heure de Berne 

C'est en 1886 que les autorites genevoises 
deciderent d'adopter aussi pour tous les 
usages locaux l'heure de Berne. 
A l'epoque, le systeme des fuseaux horaires 
propose par Ia conference de Washington en 
1884 n'avait pas ete introduit en Europe, et 
chaque etat avait son heure particuliere, ce qui 
ne manquait pas de poser des problemes aux 
voyageurs . 
Lorsqu ' en 1892 le Conseil federal annon9a son 
intention d'appliquer le systeme de fuseaux ho
raires et d'aligner l'heure suisse sur le maridien 
de I'Europe centrale, cela suscita des protesta
tions vehementes, d'autant plus que ce «meri
dien pomeranien » n'etait correct que pour Ia 
partie orientale de Ia Suisse; Ia partie occiden
tale a une ligne Soleure-Thoune-Sierre se 
trouve dans le fuseau correspondant a celui de 
Londres. 
Passant outre , le Conseil federal decida que 
des le 11 mai 1894 Ia Suisse entiere applique
rait l'heure de I'Europe centrale ; il fallut avancer 
toutes les horloges de Genave d'une demi
heure (Remarquons que meme en temps nor
mal , c'est-a-dire sans l'heure d'ete, l'heure le
gale est a Genave en avance de 35 minutes sur 
son heure veritable!) . 
A cette epoque, on restaurait Ia Cathedrale et 
l'ancienne meridienne fut supprimee; apres 
avoir figure au Pavillon de I'Horlogerie de !'Ex
position nationale de 1896, on Ia pla9a sur Ia 
Tour de l'lle en l'adaptant a Ia nouvelle heure 
legale; c 'est ainsi que chaque jour de soleil cet 
instrument indique a midi l'heure de Stargard 
(Pologne - 53° 21 N/15° 01 E) . 

Le dernier pas vers / 'heure unique 

L'unite horaire n'etait pas encore faite a Ge
neve en 1894 puisque Ia gare, construite par le 
PLM, continuait d 'indiquer l'heure fran({aise. 
C'est en 1911 seulement que Ia France adopte 
l'heure de Greenwich, ce qui obligea a retarder 
ses horloges de 9 min et 20 secondes. 
11 y avait des lors 1 heure d'ecart entre l'heure 
de Cornavin et les autres horloges du canton. 
Enfin , en 1912, le tron({on Genave - La Plaine 
tut cede par le PLM aux CFF et c'est le 31 de
cembre 1912 que l'horloge de Ia gare Cornavin 
tut definitivement alignee sur l'heure suisse. 
Note du reporter de service 
Heureusement que les horlogers n'avaient pas 
attendu l'uniformisation de l'heure pour amelio
rer Ia precision de leurs produits. J. P. 

PIONIER 3/1983 15 



I Juniori nel 1982 

Come responsabile del dicastero «Juniori» dei
I'ASTT mi affretto ogni anno nell 'allestimento 
del rapporto annuale. 
Cosi voglio esprimermi sull'affare Juniori. Per 
rimanere in «onda» si deve disporre di una 
trasmittente funzionante e quando questa di
venta vecchia si deve cambiarla, sembra logico 
e semplice; tutta Ia buona volonta non basta se 
non si sono i soldillnsomma, le cose si mettono 
diversamente quando il fattore finanze diventa 
una componente determinante e tutto si ferma. 
Nel settore Juniori non sono stati fatti grandi 
passi nel 1982. Voglio per6 subito asserire ehe 
sarebbe sbagliato lasciarsi soppraffare da que
sto tema. Dobbiamo pur pensare di mantenere 
un equilibrio, una proporzione giusta fra giovani 
e attivi o incorporati. 
Abbiamo afferrato ehe il buon andamento nel 
settore pu6 essere garantito solo se e possibile 

Billet de Romandie 

Cours technique 

Prevu pour 45-50 personnes il a ete frequente 
par 82 personnes c'est dire s'il a suscite l'interet 
des delegues et chefs de cours. II sera donne 
dans les sections durant l'annee et taute Ia 
theorie et Ia pratique vous seront dispensees a 
cette occasion. 

PIONIER 

Le no 4 sera consacre au rapport d'activite du 
CC et a l'assemblee des delegues a Neuchätel, 
les nos 5 et 6 a Ia protection des navires
höpitaux dans les zones de conflit. 
Citons ici Ia rubrique de notre redacteur de 
Iangue italienne: «Certains (outre Sarine, 
NDLR) cherchent a denigrer Ia forme et le 
niveau culturel de notre magazine; d'aucuns 
cherchent a en abaisser le niveau pour econo
miser quelques francs d'abonnement. lls ou
blient que nous sommes arrives a un rapport 
qualite/prix dans l'interet du CC et de I'AFTT et 
dans le but de n'abandonner ni le niveau cultu
rel, ni celui esthetique et social. Notre societe 
regroupe des gens de differents cercles mais 
d'un niveau technique eleve a un tres haut sens 
de responsabilite . (Comment Ia Iransmission 
pourrait-elle etre evaluee differemment?) II a 
alteint aujourd 'hui un niveau important au plan 
national. 
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poter disporre delle finanze necessarie. Spin
gere l'affare oltre porterebbe all'insuccesso. 
Nel quadro delle finanze centrali non e possibile 
un ulteriore impegno. Cosi e stato creato una 
commissione per vagliare le mie proposte e poi 
formulare quelle concrete in seno al CC. 
Tornando al lavoro con gli Juniori possiamo 
essere contenti perehe in diverse Sezioni viene 
attuato una buona attivita. Non vogliamo di
menticare ehe Ia questione sui giovani , nelle 
societa militari , costituisce una novita anche se 
si parla da diversi anni. 
Si tratta di trovare il modus vivendi per poter 
effettuare una definitiva incorporazione dei gio
vani nel contesto della societa. Per primo le 
finanze e poi il tempo sono fattori determinanti. 
Le decisioni devono pur essere prese democra
ticamente nelle assemblee generali; per noi 
una all 'anno. 
Sicuramente, le Sezioni, tramite i loro presidenti 
e collaboratori , devono afferrare il problema e 
reagire, devono darsi da fare e aprire il discorso 
con i giovani. 
Mi sono assunto il compito di sorvegliare e di 

sviluppare questo settore come membro del 
CC. II mio entusiasmo e i miei interventi sono 
stati un p6 poco seguiti da parte delle Sezioni 
Ma questo non vuol dire ehe ci siano solo 
momenti negativi nell 'impresa di voler istituire 
un reparto per i giovani nell ' ASTT. L'uscita dalle 
eifre rosse nel conteggio del numero dei soci 
per il 1982 e un dato di fatto, 204 giovani hanno 
dato un buon contributo diretto e indiretto per 
poter guardare con fiducia al futuro pensando 
ehe I'ASTT e Ia prima societa militare ehe cerca 
attivamente una soluzione, lavorando da qual
ehe anno con i giovani in eta premilitare, con un 
esito lusinghiero. 

Assemblea generate 

Al Ristorante Aeroporto di Magadino si terril 
l'assemblea generate alle 1900 ed in seguito 
sara gustata una cena amichevole. 
Attenzione; e possibile visitare il nostro centro 
di trasmissione, rete base SE 222, a partire 
dalle 1800 a pochi passi dal luogo dell'assem
blea! Quindi non mancate! baffo 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Que cela soit bien clair: le PIONIER correspond 
exactement au contenu de l'esprit technico
culturel de notre societe. Si nous voulons le 
modifier, ce n'est qu 'a une condition: celle d'e
voluer, le developper dans des limites plus 
hautes, but ambitieux et juste d'une nation 
saine». Ph. V. 

Section genevoise 

Comme promis dans l'avant-dernier numero 
(eh oui , deja!) le chroniqueur revient sur l'as
semblee generate pour vous en dire ceci (saus 
forme telegraphique): mais horreur, au moment 
de sortir le proces- verbal, je m'aperc:;ois que 
!'original est chez le president (oui, le Satignote) 
et qu 'il ne me l'a pas encore renvoye. C'est 
donc un telegramme tres approximatif que je 
vous Iivre. 
Premier detail cruel: Ia cotisation annuelle a 
augmente. 
Deuxieme detail (taut aussi cruel): Ia desaffec
tion du local. 
Troisieme affaire importante: le recrutement de 
nouveaux membres et l'avenir de Ia section. 
En resume, l'aven ir est plus gris que rase. Le 
comite rit jaune. Le president est taut noir et il 
va finir par voir rouge. Brei. En un mot comme 
en cent, l'arc-en-ciel de Ia debäcle. Mais 
comme il manque une couleur dans notre arc-

en-ciel, nous y avons ajoute le vert de l'espe
rance. 
A part cela, rien de special a signaler. Le comite 
se reunit regulierement pour liquider les affaires 
courantes. 
Enfin et pour terminer une petite histoire: 
Savez-vous pourquoi Ia section genevoise va il 
Bülach? Pour un cours technique. Bien. Savez
vous pourquoi eile revient en faisant Ia g .... ? 

Non? Parce que Goethe avait regle son campte 
a Voltaire et parce que le petit Larousse etait 
interdit. in Genf, on parle französisch. Bitte 
vergessen Sie es nie. Les Genevois sont tou
jours bec-dans-l 'eau, c'est Ia laute a Rous
seau. . . . M.A.S. 

Section vaudoise 

Assemblee generate 

Reunie le 19 janvier en presence du comite, 
des invites des sections voisines, de nombreux 
membres eile s'est deroulee sans histoire: le 
procesverbal est adopte, les rapports presiden
tiels et financiers sont positifs, les comptes 
aussi, les actifs existent et les comptes sont 
bien tenus, les verificateurs sont contents, 
(nous aussi) , les stations rencontrent un succes 
de location , le reseau de base est assure en 
moyenne par 1,5 personne (qui est donc ce 
0,5?) et le programme 83 prevoit une reunion 



pour f{Jter le 40eme anniversaire de notre sec
tion, une soiree de films didactiques, un cours 
eventual. 
Notans l'election par acclamation de Nanette 
Perrin et de notre camarade Claude Duruz qui 
n'ont pas attendu d 'etre au comite pour nous 
rendre de fiers services . Le Comite est reelu. 
Enfin Ia collation annoncee n'a pas dec;:u les 
membres presents . 
Pour faciliter Ia gestion financiere les cotisa-

Regionalkalender 

Sektion Biet-Bienne 

Freitag , 25. März 1983: Schlussabend Funker
kurs, Gewerbeschule Biel. 

Sektion Mittelrheintal 

Samstag, 26. März 1983: Fachtechnischer Kurs 
mit Sprechfunk. 

Sektion St. Ga//en-Appenze/1 

Samstag, 19. März 1983, 13.30 Uhr: Aufbauar
beiten St. Galler Waffenlauf, Kreuzbleichturn
halle. 

Sektion Thurgau 

Samstag, 19. März 1983: Übermittlungsübung 
I, geeignet für Anfänger und zum Auffrischen 
(persönliche Einladung folgt). 

Sektion Zürich 

Sonntag, 17. April 1983, 07.30 Uhr: Übermitt
lungsdienst am Zürcher Waffenlauf, Hochschu l
sportanlage Fluntern . 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Freitag , 25 . März 1983, 20.00 Uhr: Generalver
sammlung, Sektionslokal Küsnacht (1. OG-EW
Trafostation vis-a-vis Restaurant «Zur 
Traube ») 
Das Funkerlokal präsentiert sich nach gelunge
ner Renovation als gemütlicher Aufenthalts
raum. Anschliessend an die Generalversamm
lung kleiner Imbiss. 

tions sont a payer assez rapidement et les 
rappals partiront durant le 1"' semestre encore, 
ce qui evite de payer des abonnements de ce 
magazine a ceux qui se desinteresseraient. 
Cela doit etre compris dans un esprit de bonne 
gestion et non comme une tracasserie. 
Merci de votre cotisation , de votre visite, de 
votre participation au reseau de base, et a Ia 
fete du 40eme et aux manifestations de l'an
nee. Ph. V. 

EVU-REGIONALJOURNAL 

Sektion Bern 

Generalversammlung 1983 

Die Beteiligung der diesjährigen Generalver
sammlung fiel etwas mager aus : Nur 48 Sek
tionsmitglieder nahmen daran teil. Dies genüg
te jedoch, um die Wahlen durchzuführen. Die 
sich zur Verfügung stellenden Vorstandmitglie
der wurden einstimmig für eine weitere Amtspe
riode von zwei Jahren gewählt. Nach 30 Jahren 
Mitarbeit im Vorstand trat hingegen der Kassier 
Ruedi Schweizer zurück. 
Die GV dankte ihm für seine geleistete Mitar
beit. Als Nachfolger wurde Urs Pfister einstim
mig von der Generalversammlung gewählt. 
Dank gutem Rechnungsergebnis bleiben auch 
dieses Jahr die Jahresbeiträge gleich. Aktive/ 
Passive Fr. 25 .- , Jungmitglieder Fr. 18.-
Wir freuen uns, Patricia Lehmann-Halter als 
neues Aktivmitglied in unserer Sektion aufneh
men zu dürfen. 

Schiesstag 

Am 7. Mai 1983, 
Schiassstand Forst 
statt. 

nachmittags, findet im 
Bern der 1 . Schiasstag 

bh 

Sektion Biei-Bienne 

Personelles 

Verspätet, aber dennoch herzlich, eine Gratula
tion an Georges Mollard : Er wurde zum Ober
leutnant befördert . Wir wünschen ihm in der 
Zukunft viel Erfolg ; ebenfalls herzliche Gratula
tionen gehen an Stefan Trenti , der in Kloten den 
Korporal abverdient. 

ALLE REDEn VOm FRIEDEn 
UnSERE ßRmll 
SCIIOTZT ltln I • 

Galerie Paul Vallotton 
6 Grande Chene, Lausanne 

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

19"-20" siecle 

Catalogue sur demande 
Katalog steht zur Verfügung 

Erst zu Beginn der militärischen Laufbahn ste
hen in Kloten Markus Fischer und Jürg Blum. ln 
Bülach befinden sich Beat Nobs und Bruno 
Eggimann. Seit einem Monat weilen die vier in 
der Rekrutenschule . Ihnen wünschen wir einen 
angenehmen Dienst. 
Wieder einmal kann von einem Neueintritt be
richtet werden : Sylvain von Allem aus Biel. Er 
absolviert im Moment den Sprechfunkkurs in 
Biel. Wir hoffen, dass er sich in unseren Reihen 
wohlfühlen wird und aktiv an den Veranstaltun
gen teilnimmt. 

47. Generalversammlung 

Gleich zu Beginn der Versammlung liess Präsi
dent Max Häberli über das Stimm- und Wahl
recht für die Jungmitglieder abstimmen. Nach 
entsprechendem Beschluss konnten diese so
fort von ihrem neuen Recht Gebrauch machen. 
ln zwei Kategorien wurden die fleissigsten Mit
glieder mit einem kleinen Geschenk geehrt : Bei 
den Jungmitgliedern erreichte Beat Nobs (Biel) 
die höchste Punktzahl. Zweiter wurde Wolfgang 
Faul (Schüpfen), und Peter Ackermann folgte 
auf dem dritten Rang. Bei den älteren Mitglie
dern waren Willy Vögelin , Manfred Ott (beide 
Biel) und Peter Klossner (Uster) in den ersten 
Rängen zu finden . 
Peter Baumann konnte die Glückwünsche und 
ebenfalls ein kleines Präsent für die «Beförde
rung .. zum Veteranen entgegennehmen. Im 
Traktandum Mutationen eher weniger erfreulich 
waren die Meldungen über die sinkenden Mit
gliederzahlen. Hier werden besondere Anstren
gungen notwendig sein . 
Überaus heftige Diskussionen entstanden we
gen der Preiserhöhung des " Pionier»-Abonne
mentes. Nachdem an der letzten Delegierten
versammlung ein Antrag der Sektion Biel für 
eine kostengünstigere Ausführung des «Pio
niers» sehr deutlich abgelehnt wurde, erhielt 
der Vorstand von der Versammlung erneut ei
nen Auftrag , etwas zu unternehmen. Der An
trag zielt auf die Abschaffung des Abonnement
Obligatoriums. Die Sektion Biel gibt nämlich 
bald soviel an den Verband und für das «Pio
nier»-Abonnement aus, wie sie durch die Jah
resbeiträge einnimmt (Abgabe 89%). Hier sei 
ein Vergleich mit anderen Vereinen gestattet: 
Beide Vereine gehören einem kantonalen und 
einem schweizerischen Verband an. Der eine 
Vere in mit einem eigenen Heft gibt rund 31 % 
aus vom Jahresbeitrag , der andere mit einem 
kantonalen Vereinsorgan rund 59%. Diese Zah
len entstammen den jeweiligen Jahresrechnun
gen. Gerechterweise ist hier zu berücksichti
gen, dass diese Vereine und Verbände grösse
re Mitgliederzahlen haben. 
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Die beträchtlichen Mehrausgaben bei der Be
triebsrechnung 1982 sowie dem Voranschlag 
1983 wurden schliesslich genehmigt. 
Nachdem der Materialverwalter und die· beiden 
Jungmitglieder-Obmänner ihren Rücktritt vom 
Vorstand erklärten, setzt sich dieser nun wie 
folgt zusammen: Max Häberli, Präsident; Peter 
Stähli, Vizepräsident und PR; Hanspeter Wag
ner, technischer Leiter; Eduard Bläsi , Kassier; 
Kurt-Werner Lüthi, Sekretär, und Henri Schori , 
Materialverwalter. Der Posten eines Jungmit
glieder-Obmannes konnte nicht besetzt werden 
und bleibt vorläufig vakant. 
Höhepunkte im Tätigkeitsprogramm dieses 
Jahres bilden , nebst den verschiedenen Über
mittlungsdiensten zugunsten Dritter, der 25. 
100-km-Lauf von Siel und eine Übung mit ande
ren militärischen Vereinen von Siel. Pest 

Sektion Lenzburg 

Generalversammlung 

Diese findet am Freitag , 18. März 1983, im 
Restaurant Burghalde, Lenzburg , um 19.30 Uhr 
statt. Nachdem unser langjähriges Stammlokal, 
das Restaurant Bahnhof, zurzeit umgebaut und 
anderen Zwecken zugeführt wird, haben wir im 
Restaurant Burghalde ein Ausweichlokal gefun
den. Der Vorstand hofft auf eine rege Beteili
gung. Im Anschluss an die Generalversamm
lung wird ein Imbiss zu Lasten der Sektionskas
se serviert. 

Voranzeigen 

Für das Regionalturnfest Lenzburg 18./19. und 
25./26. Juni 1983 haben wir den Auftrag für die 
Telefon- und Lautsprecherinstallationen erhal
ten. Wir möchten heute schon bitten, die er
wähnten Termine freizuhalten. Bereits am 
11. Juni 1983 wird mit den Installationsarbeiten 
begonnen. Das Kabelmaterial ist nun weitge
hend in Ordnung. Dagegen hat bis Festbeginn 
die Telefonzentrale TZ 43 noch einige Ände
rungen zu erfahren. Diese Tätigkeit kann je
weils am Mittwoch an den Sendeabenden aus
geübt werden. 
Bereits wurde in einem früheren PIONIER dar
auf hingewiesen, dass unsere Baracke Möbel
stücke mit Schubladen nötig hätte. Wer also 
alte Pulte oder Schubladenstöcke abgeben 
könnte, möchte diese doch in die Baracke brin
gen, damit auch beim Kleinmaterial eine besse
re Ordnung erzielt werden kann. 
Nach wie vor gilt, dass jeden 1 . und 3. Mittwoch 
eines Monats die SE-222 im Basisnetz (Wett
bewerb) in Betrieb ist. hpi 

Sektion Mittelrheintal 

Die UOS abverdient 

hat Rene Hutter, unser technischer Leiter II und 
Protokollführer. Für das bevorstehende Abver
dienen wünschen wir ihm noch einen angeneh
men Dienst. Der Vorstand 

Generalversammlung 1983 

Am vergangenen 12. Februar 1983 hat die Sek
tion ihre Generalversammlung abgehalten. Ein 
Bericht darüber und auch das vollständige Jah
resprogramm finden Sie in der April -Nummer 
des PIONIER. Hansjörg Binder 
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Sektion St. Gallen-Appenzell 

Zentralkurs 15.116. Januar 1983, 
Kaserne Bülach 

Der diesjährige Zentralkurs des EVU behandel
te die Ausbildungsanlage 78 für EKF, genannt 
«Specht". Die Sektion St. Gallen-Appenzell 
war durch drei Mitglieder des Vorstandes ver
treten: Fritz Michel, Matthias Züllig und Heinz 
Erismann. Für die Ausbildung der Technischen 
Leiter jeder Sektion ist Voraussetzung , dass mit 
dieser Ausbildungsanlage 78 für EKF in den 
einzelnen EVU-Sektionen gearbeitet werden 
kann. 
Es ist ganz klar, dass in zwei Tagen eine solche 
Anlage nicht bis in alle Details instruiert werden 
kann. Die Fachinstruktoren verstanden es aber 
ausgezeichnet, uns zu zeigen , wie sich der 
Funker im elektronischen Störklima zu verhal
ten hat, damit er überhaupt noch Meldungen 
absetzen kann und sie die Gegenstation ver
steht. Insgesamt waren diese zwei Tage lehr
reich, und es wird daraus interessante Übun
gen in den Sektionen geben. 

Hauptversammlung vom 28. Januar 1983 
im Restaurant Dufour, St. Gallen 

Präsident Fritz Michel konnte um 19.30 Uhr 
zwölf Kameradinnen und Kameraden (nebst 
dem Vorstand) begrüssen. Einen besonderen 
Gruss richtete er an die Präsidentin des FHD
Verbandes SI. Gallen-Appenzell , welche als 
Ehrengast unserer Hauptversammlung bei
wohnte . Eine spezielle Grussadresse entbot er 
den Ehrenmitgliedern Erich Morger, Willy Pfund 
und Kurt Erismann sowie dem Veteran Otto 
Brunner. 
Nach Begrüssung konnte Fritz Michel den er
sten Höhepunkt der Hauptversammlung ankün
digen: einen Film über den Einsatz und die 
Ausbildung der Schweizer Fallschirmgrena
diere. 
Nach diesem interessanten Film, welcher einen 
Einblick in eine andere Truppengattung ge
währte, ging Fritz Michel zur ordentlichen Trak
tandenliste über. Die Geschäfte wurden spedi
tiv abgewickelt. Besondere Beachtung fand das 
Traktandum Wahlen . Wolfgang Taudien wurde 
als 5. Mitglied in den Vorstand gewählt. Herzli
che Gratulation! Nach Abschluss der ordentli
chen Hauptversammlungstraktanden dankte 
Fritz Michel allen Mitgliedern für das Vertrauen 
gegenüber dem Vorstand . Bei einem gemütli
chen Beisammensein mit Essen wurden Erfah
rungen ausgetauscht. 
Nach dem Imbiss folgte der zweite Film «Teils 
wehrhafte Söhne" , ein Film des Bayerischen 
Rundfunkes, welcher die Schweizer Armee aus 
der Sicht Deutschlands zeigte. Einhellige Mei
nung am Schluss der Vorführung ; die deut
schen Reporter haben es verstanden, die 
Schweizer Armee von einer wirklichkeitsnahen 
Seite zu zeigen , ein Umstand, der dem Schwei
zer Fernsehen nicht immer gelingen will. An
schliessend an den Film erklärte Fritz Michel 
die Hauptversammlung für geschlossen, und 
die fröhliche Runde löste sich rasch auf. he 

Sektion Schaffhausen 

Neue Sektionskorrespondentin 

Regelmässige Leser des PIONIER werden es 
bemerkt haben: Der Beitrag der Sektion Schaff-

hausen trägt seit Februar eine neue Unter
schrift. Die Unterschrift «Virus" trägt aber nichl 
die Schuld an der Grippewelle, welche zurzeil 
unsere Region heimsucht. Das Zeichen «Virus" 
steht für Wiher Ursula. Ich bin seit August 1981 
Aktivmitglied in der EVU Sektion Schaffhausen. 
Persönlich habe ich nicht mit dem Militär und 
der Übermittlung zu tun. Ich habe mich meh1 
dem Zivilschutz verschrieben. Ich stehe dort im 
Sanitätsdienst als Chef Behandlungsgehilfe 
und bin ausserdem Kantonsinstruktorin für Ein· 
führungskurse. Ich mache aber immer im EVU 
gerne mit: beim Basisnetz am SE oder als 
Lochstreifenstanzerin und Telegrammkleberin, 
bei Übungen in der Telefonzentrale und beim 
Umbau des EVU-Hüslis. Ich bin also ein richli· 
ger EVU-Fan. Deshalb freue ich mich, dass ich 
jetzt die Beiträge für unsere Sektion .schreiben 
darf. Ich möchte den Mitgliedern für das mir 
entgegengebrachte Vertrauen danken und hol· 
fe , dass ich eine würdige Nachfolgerin mak's 
werden kann. 

Basisnetz 

Am 2. Februar 1983 hat der Basisnetzbetrieb 
wieder begonnen. Ich hoffe, dass ihr alle aus· 
geruht und mit heilen Knochen zurück aus den 
Ferien seid . Nach der langen Winterpause wer· 
det ihr es sicher kaum erwarten können, euch 
am Basisnetz zu beteiligen I virus 

Sektion Solothurn 

Generalversammlung 

Mit einer nichtgeplanten Verspätung von 15 
Minuten eröffnete der Präsident die 47. Gene· 
ralversammlung. Alte Erinnerungen wurden 
wach an die damalige «Schlafzimmer-GV» im 
Hotel Bahnhof. Nicht ganz so romantisch, dafür 
aber in einem für 10 Personen bestimmten Säli 
begrüsste der Präsident die 30 anwesenden 
Ehren-, Aktiv- und Jungmitglieder. 
Im Jahresbericht streifte der Präsident noch· 
mals die Einsätze des vergangenen Jahres. 
Aber auch der Filmabend mit über 70 Teilneh· 
mern ist erwähnenswert. Die gesamtschweize· 
rische Übung CAPITO ist allen Beteiligten noch 
in bester Erinnerung. Speziell hervorgehoben 
sei dabei der hohe Besuch von Div Sutter, Kdl 
Mech Div 4 und Div Josef Biedermann, Waffen· 
chef der Uem Truppen in Begleitung des Zen· 
tralpräsidenten Hptm Heinrich Dinten. 
Die Jahresrechnung mit einem nichtalarmieren· 
den Ausgabenüberschuss wurde genehmigl 
und dem Kassier für die weiteren Jahre (man 
munkelte sogar bis 1990) das Vertrauen ausge· 
sprochen. 
Leider hat sich der Bestand um sechs Mitglie· 
der verkleinert. Zwei davon mussten wegen 
Nichtbezahlung der Beiträge ausgeschlossen 
werden. 
Eine Gedenkminute galt den beiden versterbe· 
nen Kameraden Fritz Grimm, Grenchen, und 
Waller Ledermann, Rüttenen. 
Die Vorstandsmitglieder haben sich alle wieder 
zur Verfügung gestellt. in globo bestätigte d1e 
Versammlung als: 
Präsidenten Kurt Studer 
Vizepräsident und 
Technischen Leiter Heinz Büttiker 
Chef Uem D zG Dritter Urs Bloch 
Kassier 
Jungmitgliederleiter 
Beisitzer 

Heinz Thüring 
Waller Trachsel 
Wolfgang Aeschlimann 



Im Tätigkeitsprogramm sind einige interessante 
Anlässe und Kurse enthalten. Zum Teil konnten 
die Daten noch nicht definitiv festgelegt wer
den, so dass die Orientierung auf dem Zirkular
wege erfolgen wird. Zu Diskussionen Anlass 
gab die vorgeschlagene Erhöhung des Mitglie
derbeitrages. lnfolge eines massiven Preisan
stieges des PIONIER waren auch wir gezwun
gen, den Beitrag entsprechend anzupassen. Es 
kamen denn auch verschiedene Voten aus der 
Mitte der Versammlung, welche den Präsiden
ten beauftragen, auf die zukünftige Entwicklung 
des «Falles PIONIER" ein wachsames Auge zu 
behalten. Die Versammlung stimmte schliess
lich dem Antrag des Vorstandes einstimmig zu 
mit der Überzeugung, dass die neuen Beiträge 
tragbar sind und sich nicht negativ auf den 
Mitgliederbestand auswirken werden. Die Jah
resbeiträge lauten neu wie folgt: Veteranen-, 
Aktiv- und Passivmitglieder Fr. 32.-, Jungmit
glieder Fr. 21.-. 

Schützenwanderpreis 

Ein neues Berechnungssystem ermöglicht es, 
in Zukunft nebst den Gewehr- auch Pistolen
schützen konkurrieren zu lassen, und wir er
warten, dass davon reger Gebrauch gemacht 
wird. Unter grossem Applaus verdankten die 
Anwesenden den von unserem Mitglied Div 
Josef Biedermann gestifteten Schützenwander
preis. Während das Variometer unter der älte
ren Funkergeneration nostalgische Erinnerun
gen wachrüttelte, löste es beim Gewinner Mar
cel Saurer im Vergleich zur heutigen Computer
technik nur noch Staunen aus. 
Der Präsident dankte zum Schluss allen Mit
gliedern für das zahlreiche Erscheinen und die 
tatkräftige Mitarbeit. Nach dem offerierten Im
biss war noch ausreichend Zeit zu angeregten 
Gesprächen oder für einen saftigen Jass. ks 

Sektion Thalwil 

Generalversammlung 1983 

Trotz falschem Datum im PIONIER hatten wir 
am 21 . Januar 1983 mit 15 Mitgliedern unserer 
Sektion eine sehr erfreuliche Generalversamm
lungbeteiligung. Oder war etwa bereits durch
gesickert, dass Köbi- einen alten Brauch auffri
schend - nach der Versammlung noch einen 
interessanten China-Vortrag halten werde? 
Wiederum seien an dieser Stelle kurz die wich
tigsten Punkte zusammengefasst! 
Im personellen Bereich hat sich einiges geän
dert. Es freut uns, dass wir wieder neue Mitglie
der begrüssen durften, nämlich als Aktivmit
glied Dave Landolt, den Funkbudenbesuchern 
bereits bekannt als Calculator-Sales-Manager 
von ATO Thalwil , und als Passivmitglied Beat 
Schuler, den lustigen Wirt vom Wannental, wel
chem unser Verein trotz derber Sprüche offen
bar nicht unsympathisch ist. Herzlich willkom
men im EVU Thaiwill Unsere beiden ehemali
gen Jungmitglieder Max Stoop und Urs Baldauf 
sind mittlerweile ausgewachsene, aktive EVU
Ier geworden. Dies ändert nichts am Mitglieder
bestand, heisst aber: Wir haben keine Jungmit
glieder mehr! Mit anderen Worten: Augen und 
Ohre~ auf, was EVU-verdächtige Personen be
tnfft! Ubrigens gilt Pedros Angebot immer noch, 
wonach jede Neuwerbung eine «Suppe" wert 
ISt. 

Nach 17 Jahren Vorstandstätigkeit hat sich Bru
no Flury vom Amt als Materialverwalter (und 
Fondue-Koch) entlastet. Ich möchte ihm im Na-

men der Sektion ganz herzlich für die geleistete 
Arbeit danken. Seine Stelle im Vorstand wird 
nun neu Max Stoop übernehmen. Georg Kün
dig , Erfinder des leichten, mobilen GV-Stim
menzählcomputers (lmGVC) übernimmt nebst 
dazugehörigem Amt in Zukunft auch den Po
sten des zurückgetretenen Revisors Martin 
Weber. 
Dank der guten Beteiligung an der letzten Über
mittlungsübung sieht unsere Bilanz nicht allzu 
schlecht aus. Trotzdem mussten die Mitglieder
beiträge infolge des teureren PIONIER-Abon
nements etwas erhöht werden. Protokoll und 
Rechnung waren in gewohnt perfekter Ord
nung, wofür wir Richi wieder einmal ganz be
sonderen Dank aussprechen wollen. Natürlich 
gilt ebensogrosser Dank unserem Präsidenten 
Pedro, welcher wieder einstimmig in seinem 
Amt bestätigt worden ist. 
Krönender Abschluss der Versammlung war 
zweifellos der gelungene Diavortrag von Köbi. 
Schon immer hat es uns wundergenommen, 
was er denn eigentlich in China macht. Nun 
wissen wir's: Gute Bilder und interessante Be
obachtungen. Vielen Dank für deine Mühe, ich 
habe das Gefühl, du hast die Begeisterung für 
dieses Land auf uns alle übertragen können, 
und hätte die sprechende Uhr von Felix nicht 
kühl (elektronisch) zum Aufbruch geblasen, wä
ren wir vermutlich noch länger sitzen geblieben. 
Zum Schluss noch einige Daten für die Agenda : 
Am 2. März 1983 starten wir wieder mit dem 
Basisnetzbetrieb. Apropos KFF/SE-222: Wir 
wollen dieses Jahr unsere Kenntnisse auf die
sem Gebiet mit einem fachtechnischen Kurs 
erweitern. 
Am 14. Mai 1983 treffen wir uns zur Orientie
rungsfahrt und hoffen jetzt schon auf gutes 
Wetter und ebensolches Gelingen. 
Der 24./25. September 1983 ist hoffentlich bei 
allen für die Übermittlungsübung (voraussicht
lich auf dem Albis) reserviert. 
Da der Wunsch nach Besichtigungen weiterhin 
vorhanden ist, geben wir uns Mühe, ein interes
santes Programm auszuarbeiten und hoffen auf 
gute Beteiligung. 
Also bis bald im Funklokal! RK 

Sektion Thurgau 

Hauptversammlung 

Trotz Schneesturm fanden 33 Teilnehmer den 
Weg einigermassen rechtzeitig . Die präziseren 
wurden mit der EVU-Tondbildschau - vorge
führt von deren Autoren Max Häberli (Präsident 
Sektion Biel) und Peter Klossner (evu cinema 
team) - gut belohnt. 
in seinem Jahresbericht liess der scheidende 
Präsident Jörg Hürlimann nochmals die wichtig
sten Fixpunkte des verflossenen Jahres passie
ren , welche dem aufmerksamen PIONIER-Le
ser bereits weitgehend bekannt sind . Im Ver
gleich zu seinem Antritt stellte er wohl fest, dass 
die Sektion den gesamtschweizerischen Trend 
der Mitgliederbewegu~g nicht mitgemacht hat, 
dass aber doch eine Uberalterung der Sektion 
festzustellen sei. Damit legte er einen guten 
Grundstein für die vom Vorstand einstimmig 
vorgeschlagene Statutenrevision bezüglich 
Stimm- und Wahlrecht der Jungmitglieder. Die
se fand ohne Gegenstimme die Zustimmung 
der Versammlung. in der Folge wurde denn 
auch der Sektionsmeister 1981 , JM Beat Kess
ler aus Frauenfeld, neu anstelle des zurückge
tretenen Gfr Oskar Häberli (Bottighofen) in den 
Vorstand gewählt. Vizepräsident Wm Jakob 

Kunz, Betriebsmeister PTT, Müllheim, wurde 
ebenfalls einstimmig zum Präsidenten gewählt. 
Aufgrund der positiven Kassa- und Vermögens
rechnung wurde der Mitgliederbeitrag beider 
Kategorien lediglich um Fr. 5.- angehoben. 
Jungmitglieder bezahlen neu Fr. 20.- , die übri
gen Mitglieder Fr. 35.- . Die Einzahlungsschei
ne werden demnächst ins Haus flattern, usus
gemäss zusammen mit dem Tätigkeitspro
gramm 1983, das wieder einige Höhepunkte 
aufweist. 
Den Sektionswettkampf für den Aktivsten des 
Jahres 1982 entschied erneut Beat Kessler für 
sich. Ausser der Goldmedaille für das beste 
Jungmitglied durfte er zum zweitenmal den 
Wanderpreis nach Hause mitnehmen. Bei den 
Aktiven siegte diesmal Gfr Anton Sporrädli aus 
Romanshorn. Meyer Andreas heisst der Silber
medaillengewinner bei den Jungmitgliedern; 
das gleiche Edelmetall errang Martin Stamm 
bei den Aktiven. Ursula Sieber fügte ihrer letzt
jährigen Medaille noch eine bronzene zu, bei 
den Junioren setzte sich Peter Rüegg auf Platz 
drei. Jörg Weber, Peter Stamm, Heinrich Zeller 
und Lukas Büchi durften sich als Vierte und 
Fünfte ihren Bücherschrank ergänzen. 
Unter «Ehrungen" wurden Gfr Ernst Mohn, Bi
schofszell, sowie der neue Präsident, Wm Ja
kob Kunz, zu Veteranenmitgliedern ernannt. 
Letzterer überreichte darauf nach einer freund
lichen Würdigung dem Amtsvorgänger eine 
Thurgauer Wappenscheibe sowie - als ganz 
besonders individuelles Andenken - eine Mor
setaste, versehen mit Widmung und dem Ra
dioamateur-Rufzeichen HB 9 BXJ. Das pracht
volle Bouquet ging verdientermassen weiter an 
die "ex first Iady" der Sektion , Kassierin Ursula 
Hürlimann. 

Rekrutenschule 

Kameradschaftliche Grüsse und beste Wün
sche gehen an jene Sektionsmitglieder, welche 
zurzeit ihre RS absolvieren. Bei Redaktions
schluss waren dem Berichterstatter diesbezüg
liche Meldungen von Kurt Käppeli (Weinfelden) 
und Marcel Vögeli (Sulgen) zugegangen . Beide 
«studieren" an der Akademie Bülach, sofern es 
nicht einen davon in höhere Lagen verschlagen 
hat. Karten- und andere Grüsse erreichen bei
de mit der Adresse Uem RS 63/83, Kaserne, 
8180 Bülach. Die findige Feldpost wird Kompa
nie und Zug schon herausfinden. 

Übermittlungstruppen 
Troupes de transmission 
Truppe di trasmissione 
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FuBuBo-Aktivität 

Hier ging der Basisnetzwettbewerb bereits am 
2. Februar 1983 wieder los, er dauert bis und 
mit 29. Juni 1983. Wiederbeginn darauf am 
24. August 1983, Ende am 9. November 1983 
mit dem Abschlusshock (nach getaner Arbeit, 
natürlich!). 

Nächste Veranstaltung 

Siehe Regionalkalender und persönliche Einla
dung! Jörg Hürlimann 

Sektionsnachrichten Zug 

Generalversammlung 

Am Freitag, den 21 . Januar 1983, ging unsere 
45. ordentliche Generalversammlung über die 
Bühne. Was ist wohl mit dem EVU Zug los, mag 
sich manch einer vor der Generalversammlung 
gefragt haben, und diejenigen, die dann nicht 
dabei waren, fragen sich vielleicht heute noch. 
Berechtigter Grund dazu gab der Jahresbericht 
des Präsidenten. 
Im Saal des Restaurant Bären in Zug war es 
etwas mehr als 20.00 Uhr, als der Präsident die 
Generalversammlung eröffnete. Er durfte 22 
Mitglieder und 2 Gäste begrüssen. Bei seiner 
kurzen Erläuterung zum Präsidentenbericht er
klärte der Präsident, dass er den Kopf nicht in 
den Sand stecken, sondern zupacken wolle. 
Zupacken ist übrigens das diesjährige Motto 
der F Div 8, in der der Präsident eingeteilt ist. ln 
diesem Sinne gelte es vor allem bei der Mitglie
derwerbung vermehrte Anstrengungen in den 
Schulen - zivile und militärische - zu unterneh
men. Das zweite brisante Thema im Präsiden
tenbericht waren die vordienstlichen Sprech
funkkurse, welche nach der Meinung des Präsi
denten vom rein militärischen Standpunkt aus 
besser abgeschaff1 würden, denn wie in der RS 
bewiesen würde, genügten 17 Wochen für die 
Ausbildung vollauf. Da die jungen Leute nur mit 
dem Ziel , zu den Übermittlungstruppen einge
teilt zu werden, an diesen vordienstlichen Kur
sen teilnehmen, zeigen diese meistens nur ein 
geringes Interesse dem EVU gegenüber. Ob 
diese Kurse in Zug weitergeführt werden kön
nen, ist im Moment höchst fraglich, da unser 
Kursleiter und zugleich Lehrer Bruno Briner 
sein Vorstandsmandat niederlegt und auch als 
Kursleiter demissioniert hat. Von verschiede
nen Mitgliedern wurde zu diesem Thema das 
Wort verlangt. Alle bedauerten diese Situation 
und forderten den Vorstand auf, nach Lösun
gen zu suchen, den vordienstlichen Sprech
funkkurs am Leben zu erhalten. 
Die Wahlen warfen keine hohen Wellen: Der 
gesamte Vorstand , mit Ausnahme von Bruno 
Briner, dem ich an dieser Stelle für seine enor
me Arbeit herzlich danken möchte, wurde wie
der gewählt. Wegen vermehrter Aktivität auf 
dem Gebiet der Übermittlungsdienste konnte 
die Kasse mit einem Einnahmenüberschuss 
von über Fr. 500.- abschliessen. Das Budget 
für das nächste Jahr sieht hingegen Mehraus
gaben von über Fr. 1000.- vor. 
Wie bereits angetönt, war die Mitgliederbewe
gung mit negativen Vorzeichen behaftet: Vier 
Austritten stand lediglich ein Eintritt gegenüber. 
Neu bei uns begrüssen durfte der Präsident 
Pascal Gregor. An dieser Stelle möchte ich 
unseren erkrankten Kameraden Louis Quelloz 
speziell nennen. Deine EVU-Kameraden wün
schen Dir von ganzem Herzen baldige Gene
sung. 
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Tätigkeitsprogramm 1983 

Während die Basisnetztätigkeit 1982 komplett 
der Abwesenheit des KFF zum Opfer fiel, hof
fen wir, dass uns der KFF während des ganzen 
Jahres nicht weggenommen wird und damit 
endlich wieder einmal ein normaler Betrieb 
möglich wird. Neben den alljährlich wiederkeh
renden Übermittlungen zugunsten Dritter wol
len wir zwei Übermittlungsübungen und zwei 
Kurse durchführen, je zwei im Frühling und im 
Herbst. Das Programm 1983 beginnt mit einem 
Paukenschlag: zweitägige Übermittlungsübung 
am Wochenende vom 16./17. April 1983 im 
Raume Beringen SH. Das definitive Programm 
wird demnächst an alle verschickt. 

Jahresmeisterschaft 1982 

Unsere zwei Jungmitglieder haben es einmal 
mehr geschaff1, an die Spitze der Rangliste zu 
gelangen: 
1. Karl Hörsch 
2. Markus Artho 
3. Ruedi Bürgi 
Allen möchte ich herzlich gratulieren. (Die er
sten drei erhielten einen Zinnbecher.) Zum 
Trost für alle, welche nicht gewonnen haben: 
Karl Hörsch musste dafür drei Tage nach der 
Generalversammlung in die RS nach Bülach 
einrücken. Ihm wünsche ich für den weiteren 
Verlauf viele schöne Erlebnisse und wenig Är
ger mit den Vorgesetzten I hjh 

Sektion Zürich 

Das Zirkular, welches über den Verlauf der 

Generalversammlung 

informiert und zum Bezahlen des Jahresbeitra
ges auffordert, ist etwas später als irrtümlich im 
letzten PIONIER angekündigt verschickt wor
den, sollte aber inzwischen auch bei ihnen ein
getroffen sein, so dass ich mich hier auf einige 
ergänzende Angaben beschränken kann. 
Als aktivste Mitglieder konnten Martin Weber, 
Edwin Hablützel, Roland Umiker und Niklaus 
Bauknecht ausgezeichnet werden . Zu Vetera
nen ernannt wurden Otto Schweizer, Jürg Wal
ser, Hans Wanner, Hans-Heinrich Giger und 
Dieter Müller. Es freute uns besonders, den 
beiden letztgenannten das Abzeichen mit dem 
üblichen Untersatz persönlich an der GV über
reichen zu können, und auch an dieser Stelle 
sei den neu ernannten Veteranen für ihre Treue 
zur Sektion gedankt. Erfreulicherweise konnten 
die Rücktritte im Vorstand durch junge Mitglie
der kompensiert werden, womit auch weiterhin 
Gewähr für eine interessante und lehrreiche 
Tätigkeit besteht. Nur eine Vakanz ist diesbe
züglich zu verzeichnen: wir sind immer noch auf 
der Suche nach einem Vizepräsidenten , der in 
absehbarer Zeit bereit wäre, allenfalls das Prä
sidium der Sektion zu übernehmen. Wie wär 's? 
ln nächster Zeit werden die Jung- und Aktivmit
glieder wieder einmal etwas über die 

Katastrophenhilfe 

hören. Die Alarmgruppen müssen personell 
aufgefrischt werden, worauf einer kurzen Aus
bildung noch im Frühsommer eine Einsatz
übung folgen wird. Wir bitten möglichst viele 
Mitglieder, welche die gestellten Bedingungen 
erfüllen , sich auf die entsprechende Aufforde
rung hin zu melden. 
Bald ist wieder der erste Übermittlungsdienst in 
Sicht: Es handelt sich um den Einsatz am 

Zürcher Waffenlauf 

welcher dieses Jahr am 17. April 1983 stattfin· 
den wird. Wir müssen unser Funknetz personell 
wiederum sehr gut dotieren, um so mehr, als 
einige Änderungen im Konzept bevorstehen. 
Als wesentlichste sei hier die Verschiebung des 
Start-/Ziel-Geländes vom Dolder in die Hoch· 
sportanlage Fluntern erwähnt. Die Teilnehmer· 
Iiste hängt bereits im Sendelokal, die Anmel· 
dung nehmen wir aber auch gerne telefonisch 
(W. Brogle, W. Meier oder im Sendelokal am 
Mittwochabend, 211 42 00) oder schriftlich ent· 
gegen. 

Ob wir über unser vertrautes 

Sendelokal 

in den Stallungen an der Gessnerallee auch 
nach der Dislokation der Kaserne ins Reppisch· 
tal noch verfügen können, bleibt ungewiss. Da· 
her sei hier wieder einmal dazu aufgerufen, 
dem Vorstand Ideen oder konkrete Möglichkei· 1 

ten aufzuzeigen. Über die Anforderungen, wel· 
ehe wir an ein solches Lokal stellen, informieren 
Sie sich am besten an Ort und Stelle. Das 
gewählte Projekt wird zum gegebenen Zeit· 
punkt prämiert werden. Sollten Sie keine Idee 
haben, brauchen Sie aber jetzt nicht zu resi· 
gnieren: Sie können trotzdem etwas für den 
EVU tun . Füllen Sie doch den Einzahlungs· 
schein für den Jahresbeitrag gleich aus und 
bringen Sie ihn bei nächster Gelegenheit zur 
Post. Vielen Dank! WB 

Sektion Zürichsee rechtes 
Ufer 

Betrieb Basisnetz EVU 

Wegen verspätelern Rückschub unserer 
Funkstation aus dem WK können wir erst ab 
März in den Betrieb des Basisnetzes EVU ein· 
steigen. Nach einem rangmässig sehenswerten 
Erfolg für 1982 ist die Teilnahme an der neuen 
Wettbewerbsperiode Ehrensache. Es ergeht 
deshalb der dringende Appell an alle Aktivmit· 
glieder und im besonderen an die Jungmitglie· 
der unserer Sektion, wenigstens einen Abend 
der nachfolgend aufgeführten Betriebsdaten er· 
stes Semester 1983 für den EVU zu reservie· 
ren. Der Einsatz dauert pro 1. und 3. Mittwoch 
jeden Monats von 19.3ü--21 .00 Uhr. 

Betriebsorganisation 
2. März 1983 

16. März 1983 
6. April 1983 

20. April 1983 
4. Mai 1983 

18. Mai 1983 
1. Juni 1983 

15. Juni 1983 

Vorschau 

Stationsleiter 
Andreas Leupin 
Heinz Wehrli 
Andreas Leupin 
Niklaus Bachofen 
Heinz Wehrli 
Felix Küstahler 
Andreas Leupin 
Siefan Marzohl 

CF 

Der nächste PIONIER 4/1983 erscheint am 
Dienstag, 29. März 1983 und enthält unter 
anderem folgenden Beitrag: 
Delegiertenversammlung 1983 
Redaktions- und Inseratenschluss sind auf 
den 10. März 1983 um 12.00 Uhr festge
setzt. 
Bitte beachten Sie die neue Adresse der 
Redaktion PIONIER, Postfach 712, 8026 
Zürich. • 
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EDITORIAL 

Bienvenue a Neuchätel 

Le chef du Departement militaire du canton de Neuchätel souhaite une tres 
cordiale bienvenue aux participants a l'assemblee de I'Association federaledes 
troupes de transmission. La Iangue tradition d'accueil de notre Etat nous fait un 
devoir particulierement agreable de vous recevoir dans ses murs. Nous 
savons, en effet, que les troupes de transmission sont remarquablement bien 
representees dans notre canton. Deux sections y exercent leurs activites et 
nous saisissons cette occasion pour les remercier de leur engagement. 

Nous disans notre reconnaissance pour Ia contribution importante qu'en regle 
generale vous apportez a Ia formation premilitaire facultative des jeunes gens 
qui souhaitent eHre incorpores dans notre armee en tant que pionniers radio. 

Les activites hors service des sections permettent a leurs membres de perfec
tionner leurs connaissances par l'organisation d'exercices de transmission 
intersections. Vous donnez par Ia une preuve supplementaire de votre attache
ment aux institutions et de votre disponibilite a l'egard de l'armee. 

Le Conseil d'Etat neuchätelois vous souhaite de fructueux travaux et forme des 
vreux pour l'avenir de I'Association federaledes troupes de transmission. 

EVU AKTUELL: 

J. Cavadini 

Conseiller d'Etat 
Chef du Departement 
militaire cantanal 

Zur Delegiertenversammlung am 24. April 1983 in Neuenburg 
A I'Assembh~e des Deh~gues du 24 avril1983 a Neuchätel 2 

EVU AKTUELL: Willkommen in Neuenburg 7 

SCHWEIZER ARMEE: 
Schweizer Armee der Nachkriegszeit 10 

PANORAMA: Frequenzprognose April1983 12 

ASTT: lnformazioni regionali 14 
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EVU AKTUELL 

Zur Delegiertenversammlung am 24. April 1983 in Neuenburg 

Tätigkeitsbericht 1982 des EVU 

Das Jahr 1982 war im fachtechnischen Bereich durch die gesamtschweizerische Übermitt
lungsübung CAPITO 82 geprägt, an der fast alle Sektionen teilnahmen und mit ihrem 
grossen Einsatz zum Gelingen dieses Anlasses beitrugen. Noch während längerer Zeit 
werden die Anstrengungen zur Erhöhung des Mitgliederbestandes samt der Steigerung der 
Attraktivitäten des EVU als Voraussetzung dazu fortgesetzt werden müssen. Die finanzielle 
Situation seit der Kürzung der Bundessubvention verschärft sich zusehends, es besteht 
jedoch Hoffnung, dass sich die Bemühungen um eine Verbesserung in absehbarer Zeit 
auszahlen werden. Die Delegiertenversammlung sprach sich klar für die Schaffung der 
Möglichkeit des Stimm- und Wahlrechts für Jungmitglieder in Sektionsangelegenheiten aus, 
womit eindrücklich bestätigt wurde, dass der EVU die Jugend ansprechen und ihr die 
Möglichkeiten zur aktiven Mitarbeit und zur Mitsprache gewähren will. Der EVU will und 
muss jung bleiben, und wie wäre dies besser zu verwirklichen als durch den vollwertigen 
Einbezug der Jungmitglieder ins Sektionsgeschehen. - Die Sektionen bilden das Rückgrat 
des Verbandes. Der Zentralvorstand soll sie nicht verwalten, sondern sie sollen sich an ihn 
als Dienstleistungsstelle wenden können. 

Jahresbericht 1982 des 
Zentralvorstandes 

Die fachtechnische Tätigkeit in unserem Ver
band konzentrierte sich im Jahr 1982 weitge
hend auf die Übung CAPITO 82 sowie die 
Vorbereitungen auf diese gesamtschweizeri
sche Übermittlungsübung. Die Übung wurde 
von den Sektionen in unterschiedlicher Weise 
zum Anlass genommen, für Sektion und Ver
band zu werben und in der Öffentlichkeit unsere 
Tätigkeit darzustellen. Eine direkte Auswirkung 
auf den Mitgliederbestand war allerdings kaum 
festzustellen , was verständlich ist, wenn man 
bedenkt, dass an den wenigsten Einsatzorten 
gezielte Aktivitäten in diese Richtung vorgese
hen waren . Die Übung hat gezeigt, dass der 
EVU durchaus in der Lage ist, eine gesamt
schweizerische Übung dieses Ausmasses mit 
Erfolg durchzuführen, wenn auch da und dort 
Mängel vor allem in der Bedienung der Geräte 
und in militärischen Belangen offensichtlich 
waren . 
Wenig Aktivität war auf Verbandsebene in der 
Katastrophenhilfe aufzuweisen, weil die Funk
tion des Chefs Katastrophenhilfe im Zentralvor
stand vakant ist und durch das Zentralsekreta
riat nur die nötigsten Arbeiten interimsweise 
ausgeführt werden konnten. Eine Neubeset
zung dieses Postens ist auf die Delegiertenver
sammlung 1983 hin in Sicht, so dass dieser 
wichtigen Sparte wieder die ihr gebührende 
Betreuung zuteil werden wird. 
Im administrativen Bereich hat sich die Zusam
menlegung des Zentralsekretariats mit dem 
Mutationssekretariat bewährt, verfügt doch so 
der Zentralsekretär direkt über die entspre
chenden Informationen. Die Informationsprax is 
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der Sektionen wurde in der bisherigen Weise 
fortgeführt ; eine gute und aktuelle Information 
bildet die Grundlage für eine erfolgreiche Zu
sammenarbeit zwischen Sektionen und Zen
tralvorstand. Leider muss festgestellt_ werden , 
dass in allzu vielen Fällen der Informationsfluss 
einseitig ist und der Zentralvorstand wenig bis 
nichts aus den Sektionen hört. Sogar die ge
wünschten Unterlagen wie Vorstandslisten Iies
sen in Einzelfällen sehr lange auf sich warten 
oder sind überhaupt nie eingetroffen. Oder gibt 
es tatsächlich Sektionen, die über keine Vor
standsliste verfügen? - Eine vom Zentralvor
stand in Aussicht genommene Überprüfung 
und allfällige Überarbeitung der Zentralstatuten 
wurde von den Sektionen als nicht erforderlich 
erachtet und nicht in Angriff genommen . 
Die Übernahme der Zentralkasse durch Peter 
Vontobel ging problemlos vor sich. Wie in ei
nem solchen Fall üblich, wurden die Sektionen 
in diesem Bereich mit einigen Neuerungen kon
frontiert. Die Tatsache, dass der Verband nach 
wie vor mit seinen Finanzen sehr haushälte
risch umzugehen hat, konnte selbstverständlich 
auch der neue Kassier nicht ändern. Die Be
strebungen für eine Erhöhung der Subventio
nen könnten frühestens 1984 erste Früchte tra
gen. Bis dahin gilt es, alle Sparanstrengungen 
fortzuführen. Aus diesem Grunde wurde auch 
die Herbst-Präsidentenkonferenz wiederum in 
einer Kaserne in Bern durchgeführt, was all
seits als sinnvoll erachtet wurde. Jedoch auch 
im «Verwaltungsbereich" wurde selbstver
ständl ich während des ganzen Jahres versucht, 
die Kosten so gering als möglich zu halten. 
Die Mitgliederstatistik zeigt, dass der Rückgang 
des Bestandes gestoppt werden konnte. Ob 
dies bereits als erster Erfolg der Bemühungen 
angesehen werden kann oder ob es sich nur 
um eine vorübergehende zufällige Erscheinung 

handelt, kann noch nicht abgeschätzt werden. 
Dieser Frage wird grosse Priorität eingeräumt. 
Eine Kommission des ZV befasst sich mit Mög· 
liehkeilen der Mitgliederwerbung. Auf Ver
bandsebene wird versucht, direkte Werber wie 
Truppenkader oder Instruktoren zu gewinnen; 
die Eigenständigkeil der Sektionen kann und 
darf jedoch auch in diesem Bereich nicht ange
tastet werden. Grundsätzlich stellt sich die Fra
ge, warum eigentlich ein potentielles Mitglied 
mit derart grossem Aufwand zur Mitgliedschaft 
überzeugt werden muss. Könnte nicht erreicht 
werden, dass der EVU, sein Image und seine 
Tätigkeit für sich selbst sprechen, so dass man 
als Übermittler einfach Mitglied des EVU sein 
muss? Zweifellos ein hohes und langfristiges 
Ziel, welches zu verfolgen sich aber lohnen 
dürflel Ein Problem zu diesem Thema liegt in 
der Tatsache, dass einige Sektionen kaum 
mehr aktiv in Erscheinung treten und ihre Funk
tionen kaum mehr erfüllen. Diesbezüglich soll 
von Fall zu Fall beurteilt werden, wie ihnen 
geholfen werden kann oder wie al lenfalls durch 
Neugründungen wieder Möglichkeiten geschaf
fen werden können. 
Als wichtigste Beschlüsse der Delegiertenver· 
sammlung 1982 sind die Änderung der Zen· 
tralstatuten sowie der Entscheid über die Bei· 
behaltung des Verbandsorgans PIONIER im 
bisherigen Konzept zu erwähnen. Die Statuten· 
änderung ermöglicht den Sektionen eine Ein· 
führung des Stimm- und Wahlrechts in Sek· 
tionsangelegenheiten. Die Beibehaltung des 
PIONIER war auch mit dem Akzeptieren einer 
Preiserhöhung durch die Druckerei , welche 
nach längerem Stillstand unumgänglich war, 
verbunden. 
Der EVU darf neben seinen Anstrengungen, 
aktuell und attraktiv zu bleiben und die Bedürf· 
nisse der Sektion ernst zu nehmen, nicht ver· 
gessen, dass er ein militärischer Verband ist 
und daher die Belange und Bedürfnisse unse· 
rer Armee im allgemeinen und der Übermitt· 
lungstruppen im speziellen zu vertreten hat. 
Nicht zuletzt die ausgezeichnete Zusammenar· 
beit mit dem BAUEM und dessen Wohlwollen 
gegenüber dem EVU erfordern entsprechende 
Anstrengungen. Es gilt, allen Behörden und 
Amtsstellen , welche uns in unseren Bestrebun· 
gen unterstützen und für unser Anliegen Ver· 
ständnis aufbringen, herzlich zu danken. Ein 
Dank gilt auch allen Sektionen, denn sie sind 
es, welche den Verband weitgehend in der 
Öffentlichkeit vertreten und die Arbeit des EVU 
repräsentieren . 
Dass der EVU nicht unbekannt ist und auch 
einen guten Ruf besitzt, soll ein Beispiel zeigen: 
An der Delegiertenversammlung des lnterver· 
bandes für Rettungswesen (IVR) , bei welcher 
sich der EVU um die Mitgliedschaft bewarb, 
wurde auf eine Vorstellung verzichtet mit der 
Bemerkung, den EVU kenne man und wisse 
seine Tätigkeit zu würdigen. Die Aufnahme er· 
folgte denn auch einstimmig. Solche Beispiele 
sollen Ansporn dazu sein , den Ruf zu bestäti· 
gen oder noch zu verbessern . 

Hptm Heinrich Dinten, Zentralpräsident 
Hptm Waller Brogle, Zentralsekretär 



Technische Kommission 

Zusammensetzung der TK 

Die TK ist 1 982 um Obi! Emil Steiger, Bft Of Gz 
Uem Kp 5, erweitert worden. Mit Oblt Steiger 
gewinnt die TK einen Fachspezialisten im Brief
taubendienst. 
Alphabetische Liste: 
Henzi Jakob 
Keller Willy 
Meier Werner 
Müller Peter 
Riedener Heinz 
Roth Kilian 
Siegenthaler Urban 
Steiger Emil 

TK-Sitzungen 

(Thalwil) 
(Lenzburg) 
(Zürich) 
(Biel) 
(Mittelrheintal) 
(Bern) 
(Bern, Chef TK) 
(Zürichsee rechtes Ufer) 

Die TK hat im Berichtsjahr zwei Sitzungen ab
gehalten: am 12. Februar 1 982 und am 18. Juni 
1982, je in Zürich. 

Abgeschlossene Arbeiten 

Gesamtschweizerische Übermittlungsübung 
CAPITO 82: Detailplanungen und Befehlsge
bung der Übungsleitung wurden von der TK in 
Zusammenarbeit mit dem Übungsleitungsstab 
vorgenommen. Drei Mitglieder der TK waren in 
diesem Übungsleitungsstab vertreten, alle an
dern TK-Mitglieder haben mit ihren Stammsek
tionen an der Übung teilgenommen. 
Über die Übung CAPITO 82 wurde im PIONIER 
11-12/82 ausführlich berichtet. 
Die TK hat eigene Eindrücke und Berichte aus 
den Sektionen ausgewertet und als Ideen und 
L.ehren für weitere gesamtschweizerische 
Ubermittlungsübungen festgehalten. 
Mittelfristiges Arbeitsprogramm des EVU: Das 
derzeit gültige mittelfristige Arbeitsprogramm 
des EVU für die Jahre 1 983-1987 wurde von 
der TK erarbeitet. Hinweise und Wünsche aus 
den Sektionen, aktuelle Gebiete der Übermitt
lungstruppen und Absprachen mit dem BAUEM 
bezüglich Verfügbarkeil von technischem Mate
rial für den EVU bildeten die Grundlagen. Das 
Programm wurde vom ZV an seiner Sitzung 
vom 24. April 1982 durchberaten und ergänzt. 
Gleichentags ist es den Sektionspräsidenten 
vorgestellt und am 1. September 1982 schrift
lich an die Sektionen abgegeben worden. 
Zentralkurs 1983: Die Zentralkurse erfreuen 
sich offensichtlich steigender Beliebtheit: Für 
den von der TK organisierten Zentralkurs am 
15./16. Januar 1983 haben sich 82 EVU-Mit
glieder angemeldet. Verdankenswerterweise 
konnte der Kurs wieder in der Kaserne Bülach 
stattfinden. Als Fachinstruktoren und EKF-Spe
zialisten konnten Hptm i Gst Kuhn , Hptm Flüh
mann und Adj Uof Bosshard gewonnen 
werden. 

Zukünftige Aufgaben der TK 

Mit dem BAUEM muss festgelegt werden, ob, 
ab wann und in welcher Zahl die Ausbildungs
anlage 78 für EKF (SPECHT) für die Sektionen 
des EVU zur Verfügung stehen wird. 
Am Zentralkurs 1984 sollen zwei Fachgebiete 
Instruiert werden: SE-226 und Brieftauben
dienst. Dieser Kurs wird wieder von der TK 
organisiert; ob die Teilnehmerzahl für 1984 auf 
technische Leiter der Sektionen und Übungsin
struktoren beschränkt werden soll , ist abzu
klären. 

Für die nächste gesamtschweizerische Über
mttttungsübung 1987 wird die TK 1 983 ein 

Grobkonzept aufstellen und es dem Zentralvor
stand sowie den Sektionen präsentieren. 

Hptm Urban Siegenthafer 

ObermiHiungsübungen 

Der Schwerpunkt der Tätigkeit lag 1982 bei der 
Übung CAPITO. 
Mich freut besonders die Tatsache, dass sie
ben Sektionen eine bis zwei separate Übermitt
lungsübungen durchführten, obschon die ge
samte Subventionssumme für CAPITO reser
viert worden war; diese Haltung zeugt vom 
Interesse an der Sache der Übermittlung und 
an den gernäss Statuten selbstgewählten Auf
gaben. 
Es ist berechtigt, dass wir uns gemeinsam mit 
der Frage auseinandersetzen, was wir an unse
rer Arbeit verbessern können. Dabei müssen 
wir uns vom Gedanken leiten lassen, dass un
sere Jungen nur dann mitmachen und motiviert 
werden können, wenn wir ganze Arbeit leisten; 
damit möchte ich insbesondere die Vorberei
tungen ansprechen. Mit der Methode «Wir wer
den dann schon sehen", kann man heute nie
manden mehr begeistern. Zudem müssen wir 
uns im klaren darüber sein, dass die Truppen
kommandanten nur dann in unsere Arbeit Ver
trauen gewinnen können, wenn sich erweist, 
dass die von uns gebotene Ausbildung auch 
den Einsatzbedürfnissen entspricht und die Ar
beit im Truppenverband sinnvoll zu ergänzen 
vermag. 
Ich bin überzeugt, dass ein grosser Teil jener 
Energie, welche heute vielerorts zur Aufrechter
haltung nostalgischer Zustände oder für endlo
ses Diskutieren über nicht oder noch nicht zu
geteiltem Material aufgewendet wird, besser für 
das Anlegen origineller Übungen verausgabt 
würde! Vielleicht könnte man in den Sektoren 

Ausserdienstliche Anlässe des EVU 1982 
(mit Armeematerlall 
Activites hors service de I'AFTT en 1982 (avec 
materiel de l'armee) 

Sektion 

Aarau 
Baden 
Basel 
Bern 
Bienne 
La Chaux-de-Fonds 
Genewe 
Glarus 
Langenthai 
Lenzburg 
Luzern 
Mittelrheintal 
Neuchalet 
Ollen 
Schaffhausen 
Solothurn 
St. Gallen/Appenz. 
SG-Oberland/G R 
Thalwil 
Thun 
Thurgau 
Ticino 
Toggenburg 
Uri 
Uzwil 
Vaudoise 
Zug 
Zürich 
Zürcher Oberland 
Zürichsee r. Ufer 
ZV EVU 

Tota l 

Ue FTK UemD JM Total 

1 
1 
2 
2 
3 

1 
3 

2 

1 
2 

2 

37 

2 

7 

3 
3 

5 
2 

3 

1 
5 
3 

4 
3 
1 
2 

7 
7 
3 

4 
3 
8 
8 

10 
2 

89 

4 
5 
1 
9 
4 
3 
4 

2 
6 
7 

6 
4 
4 
2 
2 
8 
8 
6 
2 
5 
4 
9 
9 

11 
4 
2 

134 

"Draht" , "Richtstrahl" oder «Betrieb" !rotz 
grösserem Aufwand das Schwergewicht einmal 
auf das Unterhalten (Fehler eingrenzen usw.) 
legen, statt immer nur mit möglichst viel über-
mitteilen Telegrammen glänzen zu wollen; man 
kann das eine tun , ohne das andere zu lassen, 
nachdem die Übung CAPITO gezeigt hat, dass 
der Sektor "Betrieb" noch grosse Anstrengun-
gen erfordert . 
Für das kommende Jahr wünsche ich mir für 
unsern Verband, dass seine Arbeit vermehrt 
Anerkennung sowohl bei den Mitgliedern als 
auch bei den verschiedenen Nutzniessem fin-
den möge, was am einen oder andern Ort aller-
dings ein Umdenken in bezug auf die Qualität 
der von uns gelieferten Arbeit bedingt. Zu die-
sem Unterfangen wünsche ich allen Beteiligten 
viel Erfolg. Adj Uof Balthasar Schürch 

Mitgliederbestand des EVU 
per 30. November 1982 
Effectif des membres AFTT 
au 30 novembre 1982 

Sektion A!V p J Total ± 

Aarau 45 12 3 60 - 1 
Baden 42 5 48 + 1 
Basel 90 12 - 102 - 10 
Bern 270 50 28 348 + 1 
Biet 74 6 13 93 - 6 
La Chaux-de-Fonds 25 2 8 35 
Geniwe 42 7 3 52 + 1 
Glarus 16 6 22 
Langenthai 22 23 
Lenzburg 53 23 77 + 1 
Luzern 104 8 4 116 + 9 
Mittelrheintal 28 20 18 66 - 3 
Neuchalet 41 2 5 48 + 3 
Ollen 9 4 13 - 2 
SI. Gallen/Appenz. 47 8 5 60 - 3 
St.Galler Oberi ./GR 25 10 35 - 12 
Schaffhausen 32 27 59 + 2 
Solothurn 79 6 8 93 - 5 
Thalwil 28 11 39 + 1 
Thun 115 11 18 144 + 5 
Thurgau 80 12 5 97 - 5 
Ticino 68 7 37 112 +24 
Toggenburg 22 22 
Uri 27 3 2 32 
Uzwil 28 4 8 40 + 5 
Vaudoise 76 76 - 2 
Zug 53 2 2 57 - 4 
Zürcher Oberland 32 20 4 56 - 1 
Zürich 173 5 15 193 + 4 
Zürichsee r. Ufer 44 9 12 65 + 5 
Sympathiemitglieder 19 19 - 1 

Total 1790 311 201 2302 + 7 

Basisnetz 

Das vergangene Jahr verlief im Basisnetz ohne 
grosse Wellen. Die Sieger des Wettbewerbes 
wurden aus 995 eingesandten Telegrammen 
ermittelt. Den Frühlingswettbewerb gewann die 
Sektion Thurgau vor Schaffhausen und Lenz
burg und weiteren 14 Sektionen. 
Im Herbst schwang die Sektion Biel vor Mitlei
rheintal und Uzwil und weiteren sieben Sektio
nen obenaus. Es freut mich besonders , dass in 
der vorderen Region der Rangliste neue Sek
tionsnamen auftreten. 
Durch die teilweise Umstellung des KFF auf 
Stg-1 00/TC-535 ergibt sich ein materieller Eng
pass für die Abgabe von SE-222/KFF an die 
Sektionen des EVU . Das BAUEM hat uns da
hingehend orientiert, dass SE-222 nur noch 
dann an die Sektionen abgegeben werden kön
nen, wenn auch damit gearbeitet wird . 
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Eine wesentliche Änderung im Betrieb des Ba
sisnetzes ist vorderhand nicht abzusehen. Ich 
bin aber froh um jede Anregung und werde sie 
nach Möglichkeit berücksichtigen. 

Hptm i Gst Werner Kuhn 

Kurse 

Im vergangenen Jahr wurden nur sehr wenige 
Kurse durchgeführt. Sicher wurden viele Sek
tionen durch aufwendige Vorbereitungen auf 
CAPITO 82 von der Durchführung von Kursen 
abgehalten. Möglich ist aber auch, dass der 
Subventionsschlüssel eine Rolle spielte. 
Mit dem neuen mittelfristigen Tätigkeitspro
gramm zeigen wir, dass uns die ausserdienstli
che Weiterbildung ein echtes Anliegen ist. Den 
Beweis für die Richtigkeit dieser Behauptung 
erbringen wir jedoch nur mit der Durchführung 
qualitativ hochstehender Kurse und Übungen. 

Oblt Jürg Saboz 

Zentralmaterialverwalter 

Das Jahr 1982 stand bezüglich Materialauf
wand für die Tätigkeiten des Verbandes und 
der Sektionen ganz im Zeichen der Übung CA
PITO 82. Auch für die übrigen Übungen, Kurse 
und Übermittlungsdienste sowie JM-Anlässe 
konnte das angeforderte Material ohne grosse 
Probleme zur Verfügung gestellt werden . 
Über die durchgeführten Anlässe des EVU 
1982 (mit Armeematerial) und das hierzu einge
setzte Material geben die Tabellen Auskunft. 
Häufige Nachlässigkeiten seitens der Sektio
nen in der administrativen Erledigung für die 
recht umfangreichen Materialbegehren erfor
derte eine neue eingehende Instruktion. Das 
Protokoll vom 14. November 1982 über die PK 
vom 30. Oktober 1982 gibt nähere Auskunft . 
Im vergangenen Geschäftsjahr konnten die von 
den Sektionen gewünschten Pi Z geliefert wer
den. Adj Uof Albert Heierli 

Jungmitgliederwesen 

Das Jungmitgliederwesen hat im Jahr 1982 kei
ne grossen Schritte vorwärts gemacht. 
Ich stelle fest , dass wir von der JM-Sache nicht 
überrannt werden sollen. Wir sollen uns so 
organisieren, dass immer eine richtige Propor
tion zu den Aktivmitgliedern gewahrt bleibt. 
Wir haben erkannt, dass eine Finanzierung des 
JM-Wesens ausserhalb des Budgets der Zen
tralkasse notwendig ist, da diese im Moment 
stark belastet ist. Die Finanzfrage muss bespro
chen werden ; bereits hat sich eine Kommission 
des ZV damit befasst und einige Vorschläge 
liegen auch meinerseits dazu vor. 
Was die Tätigkeit der Sektionen betrifft, darf ich 
feststellen , dass dort, wo verstanden wurde, 
was «JM" heisst, wirklich auch gearbeitet wird . 
Öfters hängt diese Arbeit am Können und am 
Willen des Präsidenten und der Vorstandsmit
glieder. Leider wurde ich nie um Mithilfe ange
fragt , darf aber zufügen, dass ich meine Aufga
be trotzdem mit grosser Freude übernommen 
habe. Aus finanziellen Gründen bei den Anfän
gen zu verbleiben bedeutet, den Aufbau jegli 
chen Unternehmens fallenzu lassen. Dem gilt 
es entgegenzuwirken. 
Eines ist klar : Die JM-Sache im EVU ist neu, 
auch wenn seit einigen Jahren davon gespro-
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Ausserdienstlicher Armeematerialeinsatz 1982 
Engagement hors service du maUHiel d'armee en 1982 

Sektion 

Aarau 
Baden 
Basel 
Bern 
Biel 
La Chaux-de-Fonds 
Geneve 
Glaru s 
Langenthai 
Lenzburg 
Luzern 
Mittelrheintal 
Neuenburg 
Ollen 
Schaffhausen 
Solothurn 
SI. Gallen/Appenz . 
SG-Oberland/G R 
Tessin 
Thalwil 
Thun 
Thurgau 
Toggenburg 
Uri 
Uzwi l 
Vaudoise 
Zug 
Zürich 
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7 

7 
6 

27 

25 

8 

40 
4 

52 
10 

12 

75 
12 

20 
34 
14 

79 

48 
35 
20 

5 

6 

4 

6 
92 4 

68 35 11 

8 28 
6 8 

11 113 8 
33 22 19 

41 
4 27 

15 

N 

" uJ 
(j) 

7 
1 
2 

3 

2 
Zürcher Oberland 
Zürichsee r. Ufer 
ZV EVU 20 41 19 13 

Total EVU 

uov 
OG 
übrige milit . Vere ine, Trp 

Gesamttotal 

224 758 207 19 29 

198 28 
80 

947 22 

224 1983 257 19 30 

chen wird und immer wieder Versuche gemacht 
wurden . Erfreulich ist hingegen, dass sich der 
EVU als Vorbild für andere grosse Militärverei
ne zeigen darf. Erfreulich ist auch, dass der 
EVU aus den roten Mitgliederzahlen gekom
men ist, dies nicht zuletzt dank Erfolgen in der 
Jungmitglieder-Webung und der diesbezügli
chen Tätigkeit. Wm Dante Bandinelli 

Werbung und Propaganda 

Wie in vergangenen Jahren haben die Sektio
nen ihre Werbung selbständig durchgeführt. 
CAPITO 82 war eine gute Gelegenheit, ihre 
verschiedenen Tätigkeiten einem breiten Publi
kum vorzustellen. 
Für die Westschweiz wurde ein redaktioneller 
Artikel im PIONIER publiziert, welcher als Wer
bematerial benützt werden konnte und welcher 
von zwei Tageszeitungen übernommen worden 
war. Gfr Philippe Vallotton 

Kleininserate in der Grösse 58 x 33 mm 
(Breite x Höhe), ausgezeichnet geeignet für 
Privatanzeigen, kommerzielle langfristige Kun
denwerbung sowie als Verbandsunterstützung . 

Preis dieser Anzeige: Fr. 29.
senden Sie Ihren Text an: 
Zeitschriftenverlag, Postfach, 8712 Stäfa 
Telefon 01 928 11 01 
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Unent
behrlicher 
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 Bern 
Beginn: Jährlich im 

September 
Auskunft: 031 62 32 46 
Anmeldung: Postfach 1348 

3001 Bern 



AI' Assemblee des Delegues 
du 24 avril 1983 a Neuchätel 

Rapport d 'activite 1982 de I'AFTT 

1982 a ete marque, dans le domaine technique, 
par l'exercice national CAPITO auquel presque 
toutes les sections ont participe et dont leur 
grand engagement a contribue a assurer sa 
reussite. II faudra, pendant un certain temps 
encore, poursuivre les efforts entrepris pour 
augmenter le nombre des membres, ce qui 
suppose un accroissement de l'attrait exerce 
par I'AFTI. Depuis Ia diminution de Ia subven
tion federale, Ia Situation financiere s'aggrave a 
vue d'ceil mais il existe l'espoir que les efforts 
en vue d'une amelioration portent leur fruit a 
moyen terme. 
L'assemblee des delegues s'est exprimee clai
rement en faveur de Ia creation d'une possibilite 
de vote pour les juniors en ce qui concerne 
l'activite des sections; il a manifestement ete 
confirme a ce propos que I'AFTI veut egale
ment s'adresser a Ia jeunesse et lui garantir Ia 
chance d'une collaboration active et un droit de 
s'exprimer. L'AFTI veut et doit iHre jeune et 
comment cela serait-il mieux realisable que par 
Ia pleine participation des juniors dans Ia vie 
des sections? 
Les sections constituent l'epine dorsale de l'as
sociation ; le Comite Central n'a pas a les admi
nistrer mais au contraire elles doivent pouvoir 
s'adresser a lui en tant que prestataire de Ser
vices. 

Rapport annuel du Comite 
central 

Au cours de l'annee 19831'activite technique de 
notre association s'est concentree essentielle
ment sur l'exercice GAPITO 82 ainsi que sur 
les preparatifs de cet exercice de Iransmission 
national. Les sections ont utilise cette manifes
tation de differentes rnanieres pour faire de Ia 
publicite tant pour leur section que pour l'asso
ciation et pour presenter notre activite au pu
blic. On n'a observe pratiquement aucune re
percussion directe sur le nombre des rnembres, 
ce qui est comprehensible si l'on se souvient 
que les activites visant cet objectif n'etaient 
prevues qu'en quelques lieux d'engagement 
seulement. 
L'exercice a montre que I'AFTI est tout a fait a 
meme de realiser avec succes un exercice 
national de cette ampleur (meme si, ici et Ia, 
des faiblesses, en particulier dans le manie
ment des appareils et dans l'application de 
quelques prescriptions, ont ete evidentes). 
Au niveau de l'association il y eut peu d'acti
vites dans le service d 'aide en cas de catas
trophes: cela tient avant tout au fait que Ia 
fonction de ce ressort est vacante depuis le 
retrait du titulaire et que le secretariat central ne 
peut effectuer a titre interimaire que les täches 
les plus indispensables. La nomination du titu
laire est prevue pour l'assemblee des delegues 
1983 si bien que ce secteur retrouvera l'enca
drement qui lui est du. 
Dans Je secteur administratif le regroupement 
du secretariat des mutations a fait ses preuves. 
Le secretariat central disposant ainsi directe
ment des informations correspondantes. 
Dans Ia pratique l'information des sections a 
ete poursuivie SOUS Ia forme habituelle; des 
Informations claires, precises et a jour consti
tuent Ia base d'une coliaboration fructueuse 
entre le CC et les sections. II taut remarquer 

malheureusement que dans beaucoup trop de 
cas le courant des informations reste unilateral 
et que le CC ne sait que peu de choses, voire 
rien sur les sections. Dans certains cas particu
liers il a fallu attendre tres longtemps les docu
ments souhaites telles que les listes des presi
dents qui parfois meme ne sont jamais arrivees. 
Y aurait-il effecttvement des sections qui ne 
disposent d'aucune Iiste de president? 

Les sections ont considere qu 'il n'etait pas ne
cessaire de proceder a Ia verification et aux 
modifications des statuts centraux comme l'a
vait envisage le CC et cela n'a donc pas ete fait. 
La prise en charge de Ia caisse centrale par 
Peter Vontobel s'est ecoulee sans problerne et, 
comme c'est l'habitude dans un tel cas, les 
sections ont ete confrontees dans ce secteur a 
quelques nouveautes. Le nouveau caissier n'a 
pu, lui non plus, logiquement, rien changer au 
fait que l'on doit continuer a menager nos fi
nances. Les efforts en vue d'une augmentation 
des Subventions pourraient porter leurs pre
miers fruits en 1984 et il convient, jusque-la, de 
poursuivre toutes les mesures d'economies si 
l'on veut eviter une charge financiere des sec
tions; c'est pourquoi Ia conference d'automne 
des presidents a ete organisee a nouveau dans 
une caserne (Berne), ce que tous on considere 
comme extremement sage; mais dans le do
maine administratif egalement on a envisage 
bien entendu de limiter les frais dans Ia mesure 
du possible. 
La Iiste des effectifs montre que le recul des 
membres a pu etre stoppe. II n'est pas encore 
possible de dire pour le moment si cela doit etre 
considere comme un premier succes des ef
forts entrepris ou s'il ne s'agit que d'un hasard 
passager. En tous cas une grande priorite con
tinue a etre attachee a cette question. Une 
commission du CC s'occupe des possibilites de 
publicite. Au niveau de l'association on essaie 
de s'attacher differentes personnes comme des 
cadres de l'armee et des instructeurs qui tont 
directement de Ia publicite. Dans ce domaine 
egalement il ne saurait etre question de taueher 
a l'autonomie des sections. 
Plus tondamentalement il s'agit de savoir pour
quoi un nombre potentiel devrait ere convaincu 
d'adherer avec un tel deploiement de moyens. 
Est-ce que l'on ne pourrait pas arriver a ce que 
l'image de marque et les activites de I'AFTI 
parlent d'elles-memes de teile fa<;on que tous 
les Iransmetteurs deviennent membres de 
I'AFTI? Hs'agit Ia sans aucun doute d'un objec
tit ambitieux et a long terme mais qu'il devrait 
valoir Ia peine de poursuivre. A ce sujet il y a 
aussi un problerne dans le fait que quelques 
sections ne se manifesten! presque plus active
ment et ne remplissent pratiquement plus leurs 
fonctions. A ce propos il faudrait egalement 
juger, selon les cas, de Ia fa<;on de les aider ou 
taut au moins de Ia creation de nouvelles possi
bilites gräce a Ia fondation de nouvelles sec
tions. 
Les decisions /es plus importan/es de l'assem
blee des delegues de 82 sont certainement Ia 
modification des statuts centraux ainsi que Ia 
decision de conserver l'organe de l'association, 
le PIONIER, dans sa conception actuelle: 
La modification des statuts permet aux sections 
l'introduction du droit de vote aux jeunes con
cernant les activites et 
le maintien de l'existence de PIONIER a ete lie 
a une acceptation des frais d'impression, restes 
longtemps stables. 
L'AFTI ne saurait diminuer ses efforts pour 
rester actuelle et attrayante, prendre au serieux 
les besoins des sections, mais devrait se gar
der egalement d 'oublier qu'elle est une associa
tion militaire et doit pour cela representer egale-

ment les interets et les besoins de notre armee 
en general et les troupes de Iransmission en 
particulier. 
L 'excellente collaboration avec I'OFTRM et sa 
bienveillance a l'egard de I'AFTI demandent 
plus specialement des efforts correspondants. 
II nous taut remercier cordialement les services 
administratifs et officiels qui soutiennent nos 
aspirations et temoignent de Ia comprehension 
pour les sujets de nos preoccupations. Que 
toutes les sections soient aussi remerciees car 
finalement ce sont elles qui representent es
sentiellement l'association et le travail de 
I'AFTI aux yeux du public. 
Un exemple montre bien que I'AFTT n'est pas 
inconnue et meme qu 'elle possede une belle 
reputation: lors de l'assemblee des delegues a 
l'association falliere des moyens de sauvetage 
a laquelle I'AFTI posait sa candidature de 
membre on renon<;a a Ia presenter en remar
quant que I'AFTI etait connue et que l'on ren
dait hommage a son activite. La candidature fut 
acceptee a l'unanimite. De tels exemples doi
vent servir d'eperons a affirmer notre reputation 
et meme a l'ameliorer. 

Gap Heinrich Dinten, President central 
Gap Waller Brogle, Secretaire central 

Commission technique 

La commission technique s'est agrandie par 
l'arrivee d'un officier-pigeon; avec ce membre 
Ia commission possede un specialiste dans ce 
moyen de transmission. La commission se 
compose de 9 personnes toutes de Suisse 
alemanique. La commission a tenu deux 
seances a Zurich en 1982. 

San activite 

tut de preparer les plans de detail et Ia donnee 
d'ordre avec Ia direction d'exercice pour CAPI
TO 82. Trois membres de Ia commission se 
trouvaient a Ia direction de l'exercice, les autres 
dans leur section pour l'exercice. Un rapport sur 
l'exercice a paru dans PIONIER 11-12/82. 
La commission technique a evalue les impres
sions et les rapports des sections et en tiendra 
campte pour le prochain exercice national. 
La commission a planifie Je travai/83-87. Eile a 
discute avec I'OFTRM des desirs des sections 
et les a confrontes avec les possibilites du 
materiel technique. Cela fut discute en commis
sion et communique par ecrit aux sections. 
Pour les cours 83 le CC est heureux que ceux
ci soient de plus en plus apprecies: (82 mem
bres presents a Ia caserne de Bülach et Ia 
participations de 3 instructeurs specialistes.) 
On va fixer avec I'OFTRM quand /es regles de 
trafic de guerre electronique seront introduites 
dans les sections. En 84 on instruira Ia SE 226 
et les pigeons voyageurs. On verra s'il y a lieu 
de contingenter les participants. La commission 
dressera un concept generat pour l'exercice 87 
et le presentera au CC et aux sections. 

Gap U. Siegen/ha/er 

Chef exercices 

Le point fort de 82 tut CAPITO. 
Je suis heureux que 7 sections aient realise un 
a deux exercices de Iransmissions non subven
tionnes, cela montre leur interet aux Iransmis
sions et leur attachement a l'esprit des statuts. 
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II laut que nous nous occupions de Ia question: 
comment pouvons-nous ameliorer notre travail. 
Nous devons savoir que notre jeunesse ne 
collaborera et ne sera bien motivee que si nous 
preparons le travail . Le uon verra bien ce qui se 
passera" n'emerveille plus personne. Oe plus il 
laut savoir que les commandants de troupe ne 
peuvent gagner confiance dans notre travail 
que s'il est prouve que Ia formation que nous 
oHrons correspond egalement aux besoins de 
l'engagement et est capable de completer intel
ligemment le travail de Ia troupe . 
Je suis convaincu que l'on ferait mieux de dis
cuter de l'engagement sur le materiet existant 
que sur celui a distribuer ou qui ne le sera 
jamais a notre association . On pourrait mettre 
l'accent SUr les secteurs ufil » «Ondes dirigeeS» 
ou uexploitation" plutöt que d'echanger un 
grand nombre de telegrammes. On peut faire 
l'un sans laisser l'autre, maintenant que CAPI
TO a montre que le secteur uexploitation " de
mande encore de grands efforts . 

Adj sof Balthasar Schürch 

Reseau de base 

Pas de grandes vagues dans le reseau de base 
l'an dernier. Le gagnant du concours a transmis 
995 telegrammes. Le gagnant tut Thurgovie 
devant Schaffhause et Lenzbourg (sur 14 sec
tions), en automne ce tut Bienne devant Mittel
rheintatet Uzwil (sur 7 sections) . A cause de Ia 
modification partielle des KFF en Stg-1 00 il y eu 
des diHicultes a distribuer des KFF. L'OFTRM 

nous a indique que les KFF ne seraient pretes 
qu·aux sections qui les utilisent ... II n'y a pas de 
modifications envisagees sur le reseau de 
base. Cap EM Werner Kuhn 

Responsable juniors 

L'activite juniors n·a pas fait de grands pas . 
Nous devons veiller a une belle proportion de 
juniors dans nos rangs . Le financement de l'ac
tivite juniors doit etre trouve en dehors de Ia 
caisse centrale , une commission y travaille . Les 
sections ayant pris a cceur le problerne Junior 
ont fait un bon travail par les presidents et les 
membres des sections. On ne fit cependant pas 
appel a moi. bien que je remplisse ma fonction 
avec grande joie . II est clair que le recrutement 
juniors est une activite nouvelle dans notre 
association meme si cela fait des annees que 
l'on en parle . Sgt Dante Bandinelli 

Cours 

L'annee passee, dü a l 'exercice CAPITO 82, 
tres peu de cours seu lement ont ete organises . 
Les preparatifs necessaires ont certes em
peche beaucoup de sections d 'organiser aussi 
des cours . Pour d'autres Ia repartitiondes sub
ventions jouait un röte . 

Avec le nouveau programme a moyen terme 
nous montrons que Ia formation hors Service 
nous tient a cceur. La preuve cependent n'est 
tournie que par Ia realisation de cours et d'exer
cices de haute qualite! Plt Jürg Saboz 

Relations publiques et 
propagande 

Comme les annees precedentes . les sections 
ont assure personnellement leur publicite. 
CAPITO tut une belle occasion de presenter les 
differentes activites a un large public. 
Pour Ia Suisse romande un article sur I'Affi fut 
publiedans PIONIER et peut servir de materiet 
publicitaire ; cet article a ete repris par deux 
periodiques. 
Le CC a conscience qu 'il doit s'approcher Iau
jours plus du DMF pour que celui-ci per9oive 
mieux que les aspects didactiques et hors ser
vice de notre association - que ce soit par les 
exercices ou par notre periodique - contribuent 
a Ia neutralite armee de notre pays . 

App Philippe Vallotton 

Responsable du materiel 

La distribution du materiet concerna les acti
vites de I'AFTI et de l'exercice CAPITO. Pour 
le reste les prets se firent sans diHicultes. Le 
materiet prete figure sur le tableau. 

Adj sof Albert Heierli 

Zum Schutze Ihrer Kommunikationen 
~ 
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EVU AKTUELL 

Willkommen in Nauenburg 

Die Behörden von Neuenburg freuen sich, die Delegierten des Eidgenössischen Verbandes 
der Übermittlungstruppen zu begrüssen, welche stets an der Spitze sind, da es ohne 
Übermittlung keinen Fortschritt geben kann. 
Die Begründung der Hochburg Neuenburg, ihres Schlosses und Ihrer Stiftkirche geht auf 
das XI. Jahrhundert zurück. Ausserhalb der befestigten Stadtmauern wurden vor allem im 
XVIII. Jahrhundert herrschaftliche Residenzen errichtet. Die moderne Stadt erstreckt sich 
über sieben Kilometer zwischen See und Berg. 
Der alte Stadtkern hat seinen typischen Charakter erhalten, welcher durch eine Fussgänger
zone noch bereichert worden ist. ln diesem einladenden Rahmen spielen sich verschieden
artige Handels-, Industrie- und Forschungsveranstaltungen ab. Seine Schulen und kulturel
len Zentren genfessen internationalen Ruf. Es fehlt auch nicht an Unterhaltungsmöglichkei
ten auf dem Gebiet der Musik, des Theaters, der Vorträge und des Sports. Die Stadt 
Neuenburg hat auch die besondere Eigenschaft, Weinberge anzupflanzen, von deren Wein 
eine berühmte Persönlichkeit behauptet hat, es gäbe keinen anderen, welcher besser sein 
könnte. 
Möge er auch Ihre Gaumenfreude sein, damit Sie noch einen Grund mehr haben, in dieses 
Gebiet zurückzukommen! Cl. Frey 

Tagungsprogramm 

Samstag, 23. April 1983 

10.30 Sitzung des Zentralvorstandes (Cercle 
National in Neuenburg) 
Anschilessend Mittagessen Zentralvor· 
stand und Organisationskomitee 

14.30 Präsidentenkonferenz (Cercle National) 
19.00 Abfahrt nach . 
1930 Apero 
20.00 Abendessen 

Sonntag. 24. April 1983 

9.30 Pressekonferenz (Saal Maria-de-Ne
mours im Schloss Neuenburg) 

10.00 55. ordentliche Delegiertenversamm-
lung des Eidgenössischen Verbandes 
der Übermittlungstruppen (Saal des 
Grassrates im Schloss Neuenburg). 
An<>chliessend wird ein Wein vom Staat 
Nauenburg im Saal des Chevaliers des 
Schlosses serviert . 

12.30 Mittagessen im Hotel Terminus (Bahn-
hof Neuenburg) 

Die Tagungsorte werden alle mit den öffentli
chen Verkehrsmitteln vom Bahnhof aus er
reicht. Das Organisationskomitee rät deshalb 
von der Benützung von pnvaten Fahrzeugen 
sowohl für die Fahrt nach Nauenburg als wäh
rend den verschiedenen Veranstaltungen ab. 
E1ne Freikarte der öffentlichen Verkehrsmitteln. 
wird jedem Teilnehmer übergeben (1m Preis der 

Festkarte inbegriffen) . Ausserdem steht zu be
stimmter Zeit ein Taxidienst zur Verfügung . 
Das Abendessen am Samstag wird ausserhalb 
der Stadt eingenommen. Das Organisationsko· 
mitee möchte die Teilnehmer sowohl mit dem 
Bestimmungsort als auch mit dem Menü über
raschen. 
Auskünfte und zusätzliche Anmeldeformulare 
sind beim Präsidenten der Sektion Neuenburg 
erhältlich: FranGois Müller. Cerisiers 1. 
2023 Gorgier. Am Samstag ab 10.00 Uhr und 
am Sonntag ab 12.00 Uhr besteht ein direkter 
Telefonanschluss unter Nummer 038 25 69 89. 

Vorstellung des Nauenburger 
Seegeländes 

Neuenburg. Stadt aus gelbem Stein, auf dem 
Hügel entstanden. wo Schloss und Sti ftkirche 
seit dem zwölften Jahrhundert herrschen, lehnt 
sich an die Wälder des Chaumont. Links und 
rechts liegen fruchtbare Weinberge. Von ihrem 
vorzüglichen Standort aus betrachtet sie bald 
ihren See, den grössten ganz schweizerischen. 
bald nimmt sie an ihrem Leben teil und bewun
dert über dem Wasser die Alpenkette. welche 
den weiten Horizont abschliesst. 
Nauenburg 1st in diesen See verliebt. auf dem 
sich im Sommer Fischer- und Segelboote um
hertummeln. Von jedem Fenster aus. ob eines 
alten Patrizierhauses oder eines modernen Be
tonwohnbaus. schaut sie ihn zu jeder Jahres
zeit an. Ihn sieht man auch vom Marktplatz aus. 

Traktanden der 55. ordentlichen 
Delegietenversammlung ln 
Neuchätel 

1 . Begrüssung durch den Zentralprä
sidenten 

2. Feststellung der Anzahl der Dele
gierten und Wahl der Stimmen
zähler 

3. Protokoll der 54. ordentlichen Dele
giertenversammlung vom 25. April 
1982 in Heerbrugg 

4. Jahresbericht des Zentralvor-
standes 

5. Jahresbericht des Redaktors des 
PIONIER 

6. Rechnungsablage der Zentralkasse 
und Revisorenbericht 

7. Rechnungsablage des PIONIER 
und Revisorenbericht 

8. Dechargeerteilung an den Zentral
vorstand 

9. DechargeerteilunQ an den Redaktor 
des PIONIER 

10. Budget der Zentralkasse für das 
Jahr 1983 und Festsetzung des 
Jahresbeitrages 

11 . Festsetzung des Jahresbeitrages 
für Sympathiemitglieder 

12. Budget des PIONIER und Festset
zung des Abonnementspreises 

13. Ersatzwahlen in den Zentralvor
stand 

14. Wahl der Revisionsstelle 
15. Ehrungen und Vergebung der Wan

derpreise 
16. Anträge 
17. in memoriam der verstorbenen Ver-

bandsmitglieder 
18. Verschiedenes 
Eidgenössischer Verband der Übermitt
lungstruppen 
Zen/ra /präsident: Hptm Heinrich Dinten 
Zentralsekretär: Hptm Waller Brogle 

wo inmitten wechselnder Blumen und Gemüse 
das Maisan des Halles thront. An seinem vier 
Kilometer langen Ufer spazieren ganze Fami
lien. ruhen Betagte aus. spielen Kinder und 
träumen Verliebte. Auf ihm erreicht man die 
romantischen Häfen von Estavayer, Murten 
und die St. Petersinsel. 
Diese Stadt, welche auf Wasser steht, verlässt 
ihr Gedächtnis nicht so schnell. Mögen diese 
Erinnerungen fröhlich seinl Denn zusammen 
mit ihren Einwohnern verehren Sie aus densel
ben Gründen diese Burg. in der Gestern und 
Heute Hand in Hand vorwärts schreiten : die 
Musik der zweihundertjährigen Automaten von 
Jaquet-Droz und das Murmeln der Atomuhr, 
den morschen Steg einer alten idyllischen Brük· 
ke und das weisse Segel eines abenteuersu
chenden Schiffleins. 
Wenn Sie der Stadt den Rücken drehen und 
durch die Weinberge schlendern. laden Sie Au-
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Anträge der Sektionen 

Sektion Biet/Bienne 

Gernäss Beschluss ihrer 47. ordentli
chen Generalversammlung stellt die 
Sektion Siel/Bienne zuhanden der Oele
giertenversammlung den folgenden An
trag: 
Änderung von Art. 18, Absatz 4 der 
Zentralstatuten des EVU: Der Jahres
beitrag ist für die Speisung des Zentral
beitrages, der Sektionskasse und des 
fakultativen PIONIER-Abonnementes 
bestimmt. 
Der Bezug des PIONIER-Abonnemen
tes ist freiwillig, wird aber empfohlen. 
Dieser Antrag wird von der Sektion Biel/ 
Bienne zurückgezogen, falls eine echte 
kostengünstigere Alternative (max. 
Fr. 16.-) in Sachen Zeitschrift PIONIER 
angeboten wird. 

Sektion St. Ga//en--Appenze/1 

die Hauptversammlung der Sektion 
SI. Gallen-Appenzell stellt der Delegier
tenversammlung des EVU folgenden 
Antrag auf Änderung der Zentrals
tatuten: 

Art. 18, Absatz 4 sei wie folgt zu ändern: 
Im Jahresbeitrag ist der Preis für das 
obligatorische Abonnement der Ver
bandszeitschrift inbegriffen. Vorbehal
ten bleibt die Bestimmung von Abs. 5. 

Absatz 5 (neu) 
Ab dem vollendeten 50. Altrsjahr ist der 
Bezug der Verbandszeitschrift fakulta
tiv. e 

vernier und Corcelles auf der Windseite, Cor
naux und Cressier auf der Bisenseite zur Rast 
ein. Diese vier Dörfer haben ihre alten robusten 
Häuser, ihre Weinkeller und ihre engen Gassen 
bis auf heute erhalten. ln diesen Hochburgen 
des Nauenburger Weinbaus entdecken Sie un
erwartete Innenhöfe, geheimnisvolle Gewölbe 
und die Gemütlichkeit der Pinot-Noir- und 
Chasselas-Bauer. 
Wenn Sie Vorliebe für Geschichte zeigen , gibt 
es noch mittelalterliche Dörfer: westlich von 
Neuenburg Colombier und Baudry mit ihren 
mächtigen Schlössern, östlich Le Landeron, im 
14. Jahrhundert erbaut. 
Willkommen in unserem Land und zum Wohl' 

Der Chronist berichtet 

Die Sektion Neuenburg, erst 35 Jahre alt, ist 
am 27. November 1948 als Untersektion von 
Biel gegründet worden. Sie hat sich am 12. De
zember 1950 als unabhängig erklärt, bevor sie 
1951 von der Delegiertenversammlung in Win
terthur als vollwertige Sektion aufgenommen 
wurde. 
Während diesen 35 Jahren hat die Sektion 
Neuenburg glückliche und schwierigere Jahre 
durchgemacht. Am Anfang umfasste die Sek
tion den ganzen Kanton ; dann entwickelten sich 
zwei Tätigkeitszentren : Neuenburg und La 
Chaux-de-Fonds. Diese Lage führte zur Grün
dung der Sektion La Chaux-de-Fonds, welche 
von der Delegiertenversammlung von Thun "e
stätigt wurde . 
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Seit 1976 haben wir uns in einem Nebengebäu
de der Kaserne Colombier königlich eingerich
tet; Junioren und aktive Mitglieder nehmen am 
Basisnetz teil, wenn kein Sturm die Antenne 
umlegt . .. 
Auf dem Gebiet der Tätigkeiten ist unsere Be
teiligung an den meisten der gesamtschweizeri
schen Übungen des Verbandes erwähnt, 
ebenso an den Regionalübungen wie «Troide
my" , welche noch lange im Gedächtnis jedes 
Teilnehmers bleiben wird. 
Die Sektion zählt gegenwärtig 46 Mitglieder, 
darunter viele aktive Mitglieder. Sie übernimmt 
unter anderen den Übermittlungsdienst wäh
rend dem Winzerfest und dem Nauenburger 
Kriterium des ACS. 

Les propos de bienvenue 
du president de Ia Ville 
de Neuchätel 

Les Autorites de Neuchatel, capitale d'un petit 
pays par sa dimension mais que nous voulons 
esperer grand par son cceur, sont heureuses de 
saluer les delegues de I'Association federale 
des troupes de transmission , toujours ä l'avant
garde puisque le progres passe par Ia commu
nication. 
L'origine de Neuchatel, veritable acropole, ou 
s'elevent le Chateau et Ia Collegiale , remonte 
au Xle siecle. Au-delä du bourg fortifie , de 
somptueuses residences furent construites au 
XVIIIe siecle notamment. La ville moderne s·e
tend entre le lac et Ia montagne sur sept kilome
tres environ. 

Ordre du jour de Ia 55" Assemblee 
ordinaire des delegues a Neuchätel 

1. Salutation du president central 
2. Fixation du nombre des delegues et 

nomination des scrutateurs 
3. Proces-verbai de Ia 54e Assemblee 

des delegues du 25 avril 1982 a 
Heerbrugg 

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 verifi
cateur 

7. Presentation des comptes de PIO
NIER et rapport du verificateur 

8. Decharge au Comite central 
9. Decharge au redacteur en chef de 

PIONIER 
10. Budget de Ia caisse centrale et fixa

tion de Ia cotisation annuelle 
11. Fixation de Ia cotisation annuelle 

des membres sympathisants 
12. Budget de PIONIER et fixation du 

prix d'abonnement 
13. Elections 
14. Election des verificateurs 
15. Attribution des prix 
16. Molions 
17. in memoriam des membres de-

cedes 
18. Divers 
Association ff'Jderale des troupes de 
Iransmission 
Le president: Gap Heinrich Dinten 
Le secretaire: Gap Walter Brogle 

Le cceur de l'ancienne eile a garde taut son 
charme rehausse encore par l'amenagemenl 
d'une vaste zone pietonne. 
Dans ce cadre attrayant, Ia eile voit se derouler 
de multiples activites commerciales, indus· 
trielles et scientifiques. Ses ecoles et instilu· 
tions culturelles jouissent d'une reputation inter· 
nationale. 
Les distractions, qu 'il s 'agisse de musique, de 
theatre , de conference, ou encore de Ia prali· 
que de nombreux sports, ne manquent pas. 
La Ville de Neuchatel a aussi Ia particularite de 
cultiver des vignes donnant un vin dont un 
grand personnage a dit... qu 'il n'en est pas 
d'autre s'il en est de meilleur. Puisse-t-il eire 
egalement ä votre goOt, ne serait-ce que pour 
que vous ayez- une raison supplementaire de 
revenir en nos terres. Cl. Frey 

Programmes 

Samedi 23 avril 1983 

10.30 Seance du comite central (Cercle Natio· 
nal a Neuchatel) . Ensuite dTner comite 
central et comite d'organisation au 
meme endroit. 

14.30 Conference des presidents (Cercle Na· 
tional) 

19.00 Depart pour ... 
19.30 environ. Aperitif. 
20.00 environ. Souper. 

Dimanche 24 avril 1983 

09.30 Conference de presse (salle Marie-de· 
Nemours au Chateau de Neuchätel). 

10.00 55e Assemblee ordinaire des delegues 
de I'Association Federale des Troupes 
de Transmission (salle du Grand Gon· 
sei! au Chateau de Neuchatel). A l'issue 
de l'assemblee, vin d'honneur offert par 
!'Etat de Neuchatel a Ia salle des Cheva· 
liers du Chateau. 

12.30 environ. DTner ä l'hötel Terminus (Gare 
Neuchatel) 

Les lieux de reunion sont tous atteignables 
depuis Ia Gare par les Iransports publies de 
Neuchatel. Le comite d'organisation decon· 
seille par consequent l'utilisation des voitures 
privees aussi bien pour se rendre a Neuchälel 
que pendant nos diverses manifestations. Une 
carte de libre parcours sur les Iransports pu· 
blies (comprise dans le prix de Ia carte de feie) 
sera remise ä chaque participant ; de plus, a 
certaines heures, un service taxis sera a dispo· 
sition. 
Le souper du samedi aura lieu en dehors de Ia 
ville en un lieu dont le comite d'organisation 
vous reserve Ia surprise. II en va naturellemenl 
de meme en ce qui concerne le menu! 
Renseignements et feuilles d'inscription sup· 
plementaires aupres du president de Ia section 
de Neuchatel : Franc;:ois Müller, Cerisiers 1 .. 
2023 Gorgier. Du samedi ä 10 heures au d1· 
manche a midi , une permanence telephonique 
sera assuree au no 038 25 69 89. 

Chronique de Ia section 
de Neuchätel 

Actuellement «jeune" de 35 ans, Ia section 
neuchateloise a ete fondee le 27 novembre 
1948, en tant que sous-section de Bienne. El~e 
s'est ensuite declaree independanle le 12 de· 



Demandes des sections 

Section Biet/Bienne 

Selon decision de sa 47 assemblee ge
nerale ordinaire Ia section de Biel/ 
Bienne propose Ia demande suivante a 
l'assemblee des delegues: 
Modification de I'Art 18, paragraphe 4 
des statuts centraux AFTI: 
La cotisation annuelle est destinee a 
l'alimentation de Ia cotisation centrale, 
de Ia caisse de Ia section et de l'abonne
ment facultatif de PIONIER. L'abonne
ment a PIONIER est facultatif mais re
commande. 
Cette demande sera retiree si une alter
native vraiement concurentielle (max 
Ir. 16.-) concernant le PIONIER est pro
passe. 

Section St-Ga/1-Appenze/1 

L'assemblee generale de Ia section St
Gaii-Appenzell soumet Ia demande de 
modification des statuts centraux a l'as
semblee des delegues AFTI: 
Art 18, paragraphe 4 doit iHre modifie 
ainsi: Dans Ia cotisation centrale est 
compris l'abonnement obligatoire du 
magazine de l'association, saus reserve 
du paragraphe 5 

Paragraphe 5 (nouveau) 
Des l'äge de 50 ans l'abonnement au 
magazine de l'association est facultatif. 

• 

cembre 1950 avant d'etre accueillie comme 
section a part entiere lors de l'assemblee des 
delegues de Winterthuren 1951. 
Neuchätel a connu, au cours des ses 35 ans de 
vie, des annees fastes et d 'autres un peu plus 
delicates. La section couvrait au debut l'ensem
ble du canton, puis eile a vu se developper au 
cours des annees deux centres d'activites: 
Chaux-de-Fonds et Neuchätel. Gelte evolution 
a abouti en 197 4 a Ia fondation de Ia section de 
Ia Chaux-de-Fonds, ratifiee a l'assemblee des 
delegues Thoune. 
Depuis 1976, nous sommes instaliss comme 
des princes dans les dependances de Ia ca
serne de Colombier, ou les juniors et quelques 
mordus participent activement au reseau de 
base, pour autant qu'une tempele ne nous de
molisse pas l'antenne! Au niveaudes activites, 
eilans notre participation a Ia plupart des exer
cices d'ensemble de l'association ainsi qu 'aux 
exercices regionaux dont «Troidemy» qui reste
ra encore longtemps grave dans toutes les 
memoires. 
Enfin, Ia section campte actuellement 46 mem
bres dont beaucoup d'actifs qui lui permettent 
d'assurer les services de Iransmission pour, 
entre autres, Ia Fete des Vendanges et le Crite
rium Neuchätelois de I'ACS, ses clients les plus 
reguliers. 

Presentation du Littoral 
Neuchätelois 

Ville de pierre jaune nee sur Ia colline ou regne 
depuis le douzieme siecle Ia Collegiale et le 
Chäteau, Neuchätel est assise, le das appuye 
aux forets de Chaumont. A sa droite et a sa 

gauehe s'etendent les vignes bienheureuses. 
Confortablement installee, eile a ainsi taut Iaisir 
de contempler son lac, le plus grand du pays a 
etre entierement suisse, de s'associer a sa vie, 
et, par-dessus les eaux, de regarder Ia chaine 
des Alpes qui, la-bas, ferme le vaste horizon. 
Ce lac qu 'animent en ete barques de peche et 
voiliers, Neuchätel en es! amoureuse. De 
toutes ses fenetres, qu 'elles soient celles de 
vieilles maisans patriciennes ou d'immeubles 
au beton taut frais , eile le regarde en taute 
saison. C'est sur lui que s'ouvre Ia place du 
Marche ou legumes et fleurs offrent a Ia Maisan 
des Halles un changeant jardin; c 'est au lang de 
ses rives que courent quatre kilometres de 
quais ou se baladent les familles, se reposent 
les retraites , jouent les enfants et s'evadent les 
amoureux; c'est lui qui penetre dans les terres 
par son port d'ou l'on part en croisiere pour 
Estavayer, Moral, l' lle de Saint-Pierre. 
Gelte ville qui a les pieds dans l'eau vous 
Iaissera quelques Souvenirs. Puissent-ils etres 
heureux, parce que dans nos rues, sur nos 
places et parmi les Neuchätelois vous aurez 
trouve peut-etre quelques raisons de partager 
avec les habitants Ia sympathie qu'on peut 
nourrir pour une eile ou s'associent le charme 
du passe et Ia vie d'aujourd 'hui, Ia musique des 
automates bicentenaires de Jaquet-Droz et le 
tres contemporain murmure de l'horloge atomi
que, le ponton vermoulu d'un vieux debarca
dere et Ia voile joyeuse et blanche d'un Vaurien 
en quete d'aventure. 
Et si vous delaissez Ia ville pour des escapades 
dans le vignoble, vous ferez etape a Corcelles 
et Auvernier (c6te vent), a Cornaux et Cressier 
(c6te bise) , quatre villages ou les vieilles mai
sons vigneronnes ont garde taut leur charme, 
ou les caves sont voutees, les maisans solides, 
les rues delicieusement sinueuses. Dans ces 
hauts-lieux de Ia viticulture neuchäteloise, vous 
trouverez des cours cachees, des recoins mys
terieux, et Ia bonhommie aimable de ceux qui 
cultivent le chasselas et le pinot noir. 
Si vous aimez l'histoire, vous trouverez encore 
des villages moyenägeux: a l'ouest, Colombier 
et Baudry avec leurs imposants chäteaux; a 
l'est, Le Landeron avec son bourg du 14• 
siecle. 
Soyez les bienvenus sur notre terre et «a votre 
sante,.l 

I propositi di benvenuto 
dell'on. Sindaco della citta 
di Neuchätel 

Le autorita di Neuchätel, capitale di un paese 
piccolo nelle sue dimensioni ma ehe vogliamo 
sperare grande nel suo cuore, sono felici di 
salutare i delegati deii'Associazione delle trup
pe di trasmissione , sempre all 'avanguardia poi
che il progresso passa per Ia comunicazione. 
L'origine di Neuchätel, vera acropoli, dove si 
innalzano il Castello e Ia Collegiata, risale al Xl 0 

secolo. Al di Ia del borgo fortificato sontuose 
residenze furono costruite durante il XVIII 0 se
colo. La citta moderna si estende tra illago e Ia 
montagna percirca seile km. II cuore della citta 
vecchia ha conservato tutto il suo fascino esal
tato ancora dalla conduzione di una vasta zona 
pedonale. 
ln questo attraente quadro, Ia «cite .. vede svol
gersi multiple attivita commerciali , industriali e 
scienti fiche . Le sue scuole e istituzioni culturali 
godono di una reputazione internaz ionale. 

Le distrazioni, si tratta di musica, teatro, confe
renze o ancora della pratica di molti spart non 
mancano certo. 
La nostra citta ha anche Ia particolarita nella 
coltivazione del vino dal quale un noto perso
naggio disse ... ehe non esiste un 'altro ehe sia 
migliore ... Possa essere ugualmente di vostro 
gradimento, in modo da offrirvi un 'altra ragione 
di tornare nelle nostre terre. Cl. Frey 

Programma 

Sabato 23 aprile 1983 

10.30 Seduta del Com Cent (Cercle National). 
ln seguito pranzo del CC e del Com org 
nel medesimo luogo. 

14.30 Conferenza dei presidenti (Cercle Na-
tional). 

19.00 Partenza per ... 
19.30 circa aperitivo 
20.00 circa cena 

Domenica 24 aprile 1983 

09.30 Conferenza stampa (sala Marie-de-Ne
mours al Castello di Neuchätel) 

10.00 ss• Assemblea ordinaria dei delegati 
deii 'ASTI (sala del gran Consiglio al 
Castello di Neuchätel). All 'uscita dell 'as
semblea «Vino d'onore., offerto dallo 
Stato di Neuchätel nella sala dei Cava
lieri del Castello. 

12.30 circa pranzo aii 'Hotel Terminus (stazio-
ne di Neuchätel). 

I luoghi di riunione sono tutti raggiungibili dalla 
stazione con i trasporti pubblici di Neuchätel. 
Di conseguenza il comitato d'organizzazione 
sconsiglia l'uso delle vetture private sia per 
recarsi a Neuchätel sia duranie le manifestazio
ni. A ogni participante verra distribuito un bi
glietto di percorso Iibero sui trasporti pubblici 
(compreso nel prezzo della carta della festa) ; in 
piu , a certi orari, sara a disposizione un servizio 
taxi. 
La cena del sabato avra luogo fuori citta in un 
posto del quale il Com org vi riserva Ia sorpre
sa. Lo stesso vale naturalmenie anche per il 
menu! 
lnformazioni e formulari supplementari presso il 
presidente della Sezione di Neuchätel: Fran9o
is Müller, Cerisier 1, 2023 Gorgier. Dal sabato 
alle 10.00 fino alla domenica a mezzogiorno 
sara assicurata una permanenza telefonica sul 
n° 038 25 69 89. 

II litorale neocastellano 

Citta di pietra gialla nata sulla collina ove regna 
dal Xll 0 secolo Ia Collegiata affiancata dal Ca
stello , Neuchätel e seduta con Ia schiena appo
giata alle foreste di Chaumont. Alla sua destra 
come alla sua sinistra si estendono le vigne 
generose. Confortevolmente installata si com
piace di contemplare il suo lago, il piu grande 
del paese a essere interamente svizzero, di 
associarsi alla sua vita e, da sopra le acque, di 
guardare Ia catena delle alpi ehe, laggiu , chiude 
il vasto orizzonte. 
Di questo lago, animato in estate dalle barehe 
dei pescatori e dai velieri , Neuchätel e innamo
rata. Da Iutte le sue finestre , siano esse quelle 
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di vecchie case patrizie o di immobili di cemen
to gettato di fresco, lo guarda tutto l'anno. 
E su di lui ehe si apre Ia piazza del mercato 
dove legumi e fiori offrono alla «Maison des 
Halles" un cangiante giardino, e lungo le sue 
rive ehe corrono quattro chilometri di lungolago 
sul quale passeggiano le famiglie, si riposano i 
pensionati, giocano i bambini e si ritrovano gli 
innamorati ; e lui ehe penetra nelle terre con il 
suo porto da dove si va in crocera fino a Esta
vayer, Moral, l'isola di Saint-Pierre. 
Questa citta ehe bagna i suoi piedi nel lago vi 
Iascera dei ricordi. Possano essere ricordi gio
iosi, il ehe vorra dire ehe nelle nostre strade e 
piazze, tra i «Neuchätelois" , avrete forse trova
to ragione di condividere con gli abitanti Ia 
simpatia ehe si puö avere per una citta dove si 
affiancano il fascino del passato e Ia vita mo
derna, Ia musica degli «automatici " bicentenari 
di Jaquet-Droz e il futuristico mormorio dell 'oro
logio atomico, il pontone tartato di un vecchio 
debarcadero e Ia vela agitata e bianca di un 
veliero in cerca d'avventura. 
E se vi allontanate dalla citta per delle passeg
giate nei vigneti farete tappa a Corcelles e a 
Auvernier (dalla partedel vento), a Cornaux e a 
Cressier (verso Ia bise) quattro paesi dove le 
vecchie case vignaiole hanno conservato tutto il 
loro fascino, le cantine sono costruite a volta, le 
case solide, le strade deliziosamente sinuose. 
ln questi luoghi di alta cultura vinicola neoca
stellana troverete viottoli nascoti, angoli miste
riosie l'allegria festosa di chi coltiva lo Chasse
las e il Pinot Noir. 
Se prediligete Ia storia troverete ancora luoghi 
medioevali, a ovest Colombier e Baudry con i 
loro imponenti castelli , a est le Landeron col 
suo borgo risalente al XIV0 secolo. 
Siate i benvenuti e «alla vostra salute"! 

Trattande della ss• assemblea 
ordinaria dei delegati a Neuchätel 

1 . Saluti Presidente centrale 
2. Accertamento del numero dei dele

gati e nomina dei scrutatori 
3. Verbale della 54• assemblea ordi

naria dei delegati , 25 aprile 1982 a 
Heerbrugg 

4. Raporto annuale del comitato cen
trale 

5. Rapporto annuale del redattore del 
PIONIER 

6. Rapporto finanzario della cassa 
centrale e dei revisori 

7. Rapporto finanzario del PIONIER 
8. Vota di fiducia per il Comitato cen

trale 
9. Vota di fiducia per il redattore del 

PIONIER 
1 0. Preventivo per il 1983 della cassa 

centrale 
11 . Determinatione del contributo per i 

soci sostenenti 
12. Preventivo PIONIER e abonna-

mento 
13. Nomine 
14. Nomina dei revisori 
15. Onorificenze e eremiazioni 
16. Mozioni 
17. ln memoriam dei soci defunti 
18. Eventuali 
Associazione svizzera delle truppe 
trasmissione 
Pres. cent.: Gap Heinrich Dinten 
Segr. cent. : Gap Waller Brogle 

1n Pln NIFR 4/ 1QA:~ 

Cronaca della sezione 
di Neuchätel 

Attualmente «giovane" da 35 anni , Ia sezione 
neuchäteloise e stata fondata il 27 novembre 
1948, come sottosezione di Bienne. Si e in 
seguito, il 12 dicembre 1950, dichiarata indi
pendente, prima di essere accolta come sezio
ne "aparte intera" in occasione dell 'assemblea 
dei delegati a Winterthur nel 1951. 
Neuchätel ha conosciuto, nel corso dei suoi 35 
anni di vita, momenti fasti e momenti delicati. La 
sezione copriva all'inizio tutto il Cantone, poi si 
sono sviluppati nel corso degli anni due centri 
d'attivita; Ia Chaux-de-Fonds e Neuchätel. 
Questa evoluzione venne colmata nel1974 con 

SCHWEIZER ARMEE 

Pierre Th. Braunschweig 

Ia fondazione della sezione Ia Chaux-de-Fonds, 
ratificata duranie l'assemblea dei delegati a 
Thun. 
Dal 1976 siamo installati come dei principi nelle 
«dependances" della Caserma di Colombier, 
dove i juniori e qualehe «pizzicato" partecipano 
attivamente alla rete base, fino a quando una 
tempesta non ci demolira l'antenna. 
A livello delle attivita citiamo Ia nostra parteci
pazione alla maggior parte degli esercizi dei
I'ASTT, come agli esercizi regionali, tra i quali 
«TROIDEMY" ehe restera ancora lungamente 
impresso nelle nostre memorie. lnfine, Ia sezio
ne conta attualmente 46 membri , dei quali molti 
attivi ehe permettono alla sezione stessa di 
assicurare il servizio di trasmissione per terzi, Ia 
«Fete des Vendanges " eil «criterium neuchä
telois" deii 'ACS, nostri clienti piu regolari. 

Die Schweizer Armee der 
Nachkriegszeit 

«Die Kriegstüchtigkeit einer Armee ist kein Zustand, der ein für allemal erworben werden 
kann. Die wechselnden Anforderungen des Krieges verlangen auf allen Gebieten der 
militärischen Vorbereitung eine ständige Anpassung. Ein Mittel, um zu einer klaren, sach
lich richtigen Konzeption für die weitere Entwicklung unseres Wehrwesens zu gelangen, ist 
die Auswertung der Kriegserfahrungen. Zwar wäre es unrichtig zu glauben, ein künftiger 
Krieg würde eine Wiederholung oder Weiterentwicklung des letzten Krieges sein . Nach 1918 
haben die Franzosen diesen Fehler begangen, und er ist sie teuer zu stehen gekommen. 
Richtig aufgefasst, wird die Auswertung der Kriegserfahrungen ein Korrektiv gegen wirk
lichkeitsfremde Theorien sein." 

So äusserte sich der nachmalige Korpskom
mandant Allred Ernst im Februar 1946. Kurz 
darauf, im Frühsommer 1946, erstattete Gene
ral Guisan seinen Bericht über den Aktivdienst 
Dabei ging es ihm natürlich in erster Linie dar
um, auf die Bedrohung unseres Landes wäh
rend des Zweiten Weltkrieges hinzuweisen und 
über die von ihm getroffenen Massnahmen Re
chenschaft abzulegen . Doch. finden sich im Ge
neralsbericht auch wichtige Andeutungen über 
unsere künftige Kampfführung und den Ausbau 
des Wehrwesens. Der starke Widerhall, den 
der Bericht in der Öffentlichkeit fand, provozier
te eine ausführliche Antwort des Bundesrates 
im Januar 1947. Darin wurden ebenfalls Fragen 
der künftigen Kampfführung und der Ausgestal
tung unseres Wehrwesens behandelt, wenn 
dies auch mit betonter Zurückhaltung geschah. 

Ausgangspunkt für die 
Nachkriegszeit 

Für die Betrachtung der Entwicklung der 
Schweizer Armee seit dem Zweiten Weltkrieg 
bildet die Berichterstattung über den Aktiv
dienst 1939-1945 einen naheliegenden Aus-

gangspunkt: Die damals formulierten Lehren für 
die Zukunft bestimmten in wesentlichem Masse 
den einzuschlagenden Weg in den Nachkriegs· 
jahren mit. Fünf Schwerpunkte lassen sich da· 
bei feststellen, wo eine Lösung vordringlich ge· 
sucht wurde: 
- Regelung des Oberbefehls ; 
- Erarbeiten und Weiterentwickeln einer Ein· 

Satzkonzeption ; 
- Anpassen von Organisation, Bewaffnung 

und Ausrüstung an die Erfordernisse des 
Kriegsbildes; 

- Treffen zweckmässiger Kriegsvorberei-
tungen ; 

- Erziehung und Ausbildung der Wehrmänner 
im neuen Umfeld. 

Korpskommandant Dr. Hans Senn wird in einer 
öffentlichen Vorlesungsreihe zeigen , wie diese 
Probleme alle schon in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts, zum Teil sogar wesentlich 
weiter zurück wurzeln , um dann darzustellen, 
wie sie bewältigt wurden . «Indem sich diese 
Vorlesung mit der unmittelbaren militärischen 
Vergangenheit beschäftigt , will sie einen zeitge· 
schichtliehen Beitrag zum besseren Verständ· 
nis des gegenwärtigen Zustandes leisten", er
läutert Dr. Hans Senn ; als früherer General
stabschef der Schweizer Armee war er bei die· 



sen Fragen entweder direkt an der jeweiligen 
Lösung mitbeteiligt oder hatte doch Gelegen
heit, sie aus nächster Nähe mitzuverfolgen. 
Seine dadurch erworbene Sach- und Fach
kenntnis bereicherte bereits im vergangenen 
Jahr die Vorlesung : Damals behandelte er die 
Einbettung der Armee in die Gesamtverteidi
gung. Diesmal geht es um Aspekte der militäri
schen Landesverteidigung. 

Konzept der heutigen 
Landesverleid igung 

Im Zentrum steht der jahrelange, zum Teil sehr 
heftig geführte Meinungsstreit um eine unseren 
Möglichkeiten angepasste Landesverteidigung. 
Die Auseinandersetzung mündete schliesslich 
1966 in einen Kompromiss zwischen dem Be
wegungskrieg und der reinen Verteidigung. Bei 
dieser Kombination von Verteidigung und An
griff im Rahmen der Abwehr büsste die Infante
rie ihre Vorrangstellung als «Königin des 
Schlachtfeldes" ein: sie hat sich seither in den 
Verbund gleichwertiger Truppengattungen ein
zuordnen. Die von ihr und der Artillerie verlang
te Fähigkeit, den Gegner durch einen Kampf 
aus Sperren und Stützpunkten abzunützen, 
misst sich in erster Linie am Vermögen, Panzer 
zu vernichten. Mechanisierte Verbände über
nahmen die Rolle von Gegenschlagsverbän
den. Sie müssen durch die Flugwaffe unter
stützt und zusammen mit der Fliegerabwehr 
von feindlichen Luftangriffen geschützt werden. 
Die Ausrüstung der Armee mit den notwendi
gen Hochleistungssystemen ging nicht ohne 
Kämpfe und Schwierigkeiten ab. Motorisierung, 
Mechanisierung, Wirkungssteigerung und Au
tomatisierung führten zu einer wachsenden 
Komplexität von Waffen und Geräten. Die An-

Im Sommersemester 1983 liest Korps
kommandant Dr. Hans Senn über das 
Thema: 

Zur Entwicklung der Schweizer 
Armee seit dem Zweiten Weltkrieg 

Die Vorlesung ist öffentlich. Sie findet 
jeweils Dienstag, 17.15-18 Uhr, in der 
Universität Bern (Hauptgebäude) nach 
folgendem Plan statt: 
12. April 1983 Einfluss der Berichter-
19. April 1983 stattung über den Ak-

tivdienst 1939-1945 
26. April 1983 Neuregelung des 

Oberbefehls 
3. Mai 1983 Entstehung und Wei-

17. Mai 1983 terentwicklung der 
24. Mai 1983 Konzeption der militäri-

sehen Landesverteidi-
gung 

31 . Mai 1983 Anpassung von Orga-
7. Juni 1983 nisation, Bewaffnung 

14. Juni 1983 und Ausrüstung an die 
Erfordernisse des 

21. Juni 1983 
Kriegsbildes 
Treffen zweckmässi-
ger Kriegsvorberei-

28. Juni 
Iungen 

1983 Erziehung und Ausbil-
5. Juli 1983 dung der Wehrmänner 

im neuen Umfeld 

forderungen an die Führung, die Bedienungs
mannschaften und die Rückwärtigen Dienste 
stiegen und stellten die Ausbildner vor schwer 
zu bewältigende Probleme: Es braucht immer 
mehr Fantasie, um auf den gegebenen 
Übungsplätzen mit den vorhandenen Unter
richtsmitteln eine einigermassen kriegsnahe 
Gefechtsschulung zu betreiben. Aber auch die 
Menschenführung in der Armee hat sich grund
legend gewandelt. 

Veränderte Ausbildung 

Der Akzent musste von der soldatischen Erzie
hung immer stärker auf die technische Ausbil
dung verlegt werden. Anstelle der Einordnung 
ins kommandierte Glied trat das initiative und 
geschickte Verhalten des einzelnen im Rahmen 
kleinster, auf sich selbst gestellter Kampfge
meinschaften. 
Noch ganz unter dem Eindruck der beiden 
Atomangriffe auf Hiroshima und Nagasaki wur
de in der unmittelbaren Nachkriegszeit in ein
flussreichen Kreisen unserer Armee die Auffas
sung vertreten, die Kernwaffen würden die bis
her gültigen Grundsätze der Kriegslehre ausser 
Kraft setzen. Wallher Allgöwer überschrieb En
de 1945 eine Abhandlung, welche sich mit Pro
blemen unserer künftigen Kampfführung 
befasste, symptomatisch: «Vom Soldat zum 
Techniker" ; darin führte er aus, der Techniker 
werde inskünftig an die Stelle des Soldaten 
treten : " Theoretisch ist es in absehbarer Zeit 
möglich, einen Angriff ausschliesslich mit tech
nischen Mitteln zu führen (Fernkampfwaffen, 
Atombomben, Flugzeuge, Radarstrahlen) . Der 
Krieg wird zum rasenden Wettlauf um die maxi
malen Zerstörungsmöglichkeiten. Erfolg oder 
Misserfolg hängt von der Qualität der techni
schen Waffen und ihrer Bedienungsmann
schaften ab. Der Kern einer Armee wird aus 
Technikern gebildet, und das militärische Po
tential eines Landes bemisst sich nach der Ar
beitsqualität dieser Leute und der Güte ihrer 
Instrumente, eine Entwicklung, welche bei den 
Amerikanern schon weit gediehen ist und bald 
auch die andern Völker erfassen wird. Dieser 
Sinn liegt dem Wort des Generalstabschefs der 
Vereinigten Staaten zugrunde, wenn er den 
Zukunftskrieg als •Krieg ohne Soldaten• be
zeichnet. Uns Zeitgenossen des Zweiten Welt
krieges fällt es nicht leicht, die Folgen der tech
nischen Entwicklung für den kämpfenden Men
schen anzuerkennen." 

Kleinkriegsführung als 
Alternative? 

Der noch frische Eindruck der gewaltigen Zer
störungskraft der modernen Vernichtungswaf
fen fand seinen Niederschlag in der - seither 
sporadisch wieder aufgegriffenen - Forderung, 
unsere Armee müsse zu einem Instrument des 
Kleinkriegs umgestaltet werden. Pfr. Roll Eber
hard verlangte beispielsweise gebieterisch: 
«Kleinkrieg ! Keine Entscheidungsschlachten, 
keine Abwehrfronten, keine Geländegewinne1 

Kleine Aktionen kleiner Verbände: Gruppen, 
Züge, Kompanien! Keine einheitlichen Opera
tionspläne l" Generalstabschef Louis de Mont
mollin allerdings mass damals den Atomwaffen 

noch keine kriegsentscheidende Bedeutung 
bei, sondern sah in ihnen eine Ergänzung der 
konventionellen Kampfmittel. 

Gesellschaftliche 
Veränderungen 

Auch den vielfältigen Einflüssen gesellschaftli
cher Veränderungen konnte sich die Schweizer 
Armee, gerade durch ihren Milizcharakter, nicht 
entziehen. Entwicklungen wie die vom ausfüh
renden Untergebenen zum kritisch denkenden 
und an der Gestaltung beteiligten Mitarbeiter 
oder vom verbindlichen Sittenkodex und den 
unantastbaren Tabus zur Permissivität und zu
nehmenden Formlosigkeit, konnte sich die Ar
mee nicht entziehen. Sie rang (und ringt noch 
heutel) um eine lagegerechte Führung und um 
ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Form 
und Leistung. Bei der Neuregelung des Ober
befehls und der Kriegsvorbereitungen musste 
der wachsenden Fähigkeit fremder Grass
armeen Rechnung getragen werden, aus dem 
Stand zu strategischen Überfällen anzutreten. 
Diesen bedeutsamen Vorgängen und Entwick
lungen, welche sich innert der letzten dreissig 
Jahre vollzogen haben, will Korpskommandant 
Hans Senn in seiner öffentlichen Vorlesungsrei
he nachspüren; wobei der ehemalige General
stabschef immer bestrebt ist, auch auf das un
verändert Gültige hinzuweisen. • 
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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· 
leidstärke von 10 dB über 1 !.l. V/m • 

IBM-Bildschirm mit Plasma· 
Leuchiplatte 

Die IBM Schweiz hat das lnformations·Anzei· 
gegerät IBM 3290 angekündigt. Äusserlich be· 
sticht das Gerät durch seine geringe Tiefe. Be· 
sonders hervorzuheben ist die Bildschirmkapa· 
zität. Diese beträgt 9920 Zeichen, verglichen 
mit den verbreiteten Darstellungen von 1920 
bis 3564 Zeichen. Von gleicher Bedeutung ist 
die Möglichkeit, die grosse Bildkapazität meh
reren Unterbildschirmen zuteilen zu können. 
Das ausserordentlich erweiterte Anwendungs
spektrum ist zwei Techniken zu verdanken, der 
Plasma-Leuchtplatten-Technologie und einem 
Mikroprozessor mit einem Speicher von über 
24 KByte. 
Das lnformations-Anzeigegerät 3290 setzt sich 
aus einem Bildschirm, einer Logikeinheit und 
einer Tastatur zusammen. Ein Zusatz von 25 
numerischen oder von 25 programmierbaren 
Funktionstasten ist möglich. Die maximale An
zeigekapazität beträgt 62 Zeilen zu 160 Zei
chen. Sie lässt sich in vier Unterbildschirme mit 
31 Zeilen zu 160 Zeichen oder in zwei vertikale 
Unterbildschirme mit 62 Zei len zu 80 Zeichen 
unterteilen. 
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PANORAMA 

Funktionen 

Dieser neue Terminal gehört zum Bildschirmsy
stem IBM 3270 und ist mit dessen Einheiten 
kompatibel. Er weist fast alle Funktionen auf, 
über welche die Bildschirme 3178, 3278, 3279 
und 8775 verfügen. Darüber hinaus weist der 
3290 folgende Merkmale auf: 
- Anzeige von insgesamt 9920 alphanumeri

schen Zeichen. 
- Interaktive Verarbeitung und gleichzeitige 

Anzeige von vier Darstellungen verschiede
ner Herkunft (MIS = Multiple lnteractive 
Screen). Damit wird der Benützer in die Lage 
versetzt, gleichzeitig mit mehreren «Bildern" 
zu arbeiten. Ungeachtet der Herkunft der Da
ten (verschiedene Computer, verschiedene 
Dateien) können die Informationen, da sie 
alle gleichzeitig sichtbar sind, zueinander in 
Beziehung gesetzt werden. So kann ein Pro· 
grammierer zur gleichen Zeit ein Programm 
schreiben, Umwandlungslisten korrigieren, 
damit zusammenhängende Meldungen kon
sultieren und die Programmausführung ver
folgen. 

- Eine oder mehrere Anwendungen können 
auf einem oder mehreren Unterbildschirmen 
laufen, verbleibende freie Unterbildschirme 
nehmen Kopien von aktiven Unterbildschir
men für spätere Konsultationen auf (MSC = 

Multiple Copy Screen). 
- MIS und MCS können für bereits bestehende 

Anwendungen verwendet werden, ohne jegli
che Programmänderung. 

- Durch Tastendruck lassen sich feine Tren
nungslinien ziehen. 

- Wenn nicht anders gewünscht (Programm
oder Funktionstaste), wählt das System auto
matisch aus zwei Schriftgrössen gernäss ver
fügbarem Platz. 

- Ein Unterbildschirm kann zur besseren Les
barkeit auf den gesamten Bildschirm ver· 
grössert dargestellt werden. 

Dank der neuen Technik (Piasma-Leuchtplatte 
und Funktionen im Mikrocode) kann das neue 
IBM-Bildschirmterminal 3290 in Unterbildschir
me aufgeteilt werden, gleicher oder unter
schiedlicher Grösse. Diese Aufteilung gestattet 
jedem Unterbildschirm eine Anwendung zuzu
ordnen, was vielfältige Kombinationsmöglich
keiten erlaubt. 

Es sei noch auf einige weitere Vorteile des 
3290 hingewiesen: Pufferspeicher von 
24 KByte, Unterstützung durch APL, gestochen 
scharfe Darstellung von bis 16 Schattierungen 
für grafische Darstellungen, 16 programmierba· 
re «Partitions», sechs programmierbare Zei· 
chensätze zu 190 Zeichen, Hervorhebung von 
Informationen durch Umkehranzeige, Blinken 
oder Unterstreichen, Neigung des Bildschirmes 
5 Grad nach vorne und 15 Grad nach hinten, 
eine Entspiegelung, die Fingerabdrücke unbe· 
merkbar macht. 
Alle diese Eigenschalten erheben das lnforma· 
tions-Anzeigegerät IBM 3290 zu einem Arbeits
instrument, welches die Produktivität der End· 
benützer steigert, die Anzahl von Terminal· 
Transaktionen reduziert, die Übertragungslei· 
Iungen entlastet und den Papierverbrauch her
absetzt, da mehr Informationen am Bildschirm 
eingesehen werden können. 
Die ersten Kundenauslieferungen für die 
Schweiz sind für September 1983 geplant. 

Technologie 

Das technische Prinzip hinter dem 3290 (Pias· 
ma- oder «Gas Panel») hat einen Reifegrad 
erreicht, den man als Durchbruch bezeichnen 
kann . Als Lichtquelle dient ein ionisiertes Gas 
(Plasma), das sich aus Neon und Argon zusam· 
mensetzt. Dieses Gas ist zwischen zwei Glas· 
platten eingeschlossen. Die eine Platte ist von 
senkrechten Stromleitungen durchzogen, die 
andere von waagrechten. Damit ergibt sich ein 
Gitter. Werden ein waagrechter und ein senk· 
rechter Stromleiter unter Spannung gesetzt, 
leuchtet da, wo sie sich kreuzen, das Gas auf. 
Das Resultat ist ein heller, äusserst scharf um· 
rissener Punkt. Viele solcher Punkte ergeben 
eine Ziffer, einen Buchstaben oder ein Symbol, 
eben ein Rasterbild . Ein sogenannter Halte· 
strom hält die beleuchteten Punkte aktiv, so 
dass ein Regenerationsvorgang überflüssig ist. 

Norwegen kauft Bofors· 
Flugabwehr-Lenkwaffen 

• 

pri . Die norwegische Armee hat mit der Waffen· 
division von AB Bolars einen Vertrag über wei· 
tere Lieferungen des lasergelenkten Flugab· 
wehr-Lenkwaffensystems RBS 70 abge· 
schlossen. 
Der Auftrag hat einen Wert von 43 Mio. US-$ 
und ist der vierte der norwegischen Armee für 
diesen Waffentyp. Im Vertrag sind weiterhin 
zwei Optionen von beachtlichem Umfang ent· 
halten. 
Gleichzeitig mit der Vertragsunterzeichnung 
wurde auch ein Vertrag zwischen NS Kongs
bergs Väpenlabrikk und AB Botars über eine 
Zusammenarbeit in der Herstellung abge· 
schlossen. Dadurch wird die bereits bestehen
de Zusammenarbeit zwischen AB Bolars und 
der norwegischen Industrie um einen Schritt 
erweitert. 
Die neue Bestellung aus Norwegen umfasst 
auch eine Vereinbarung über die Möglichkeiten 
von AB Bofors, sich an der Instandhaltung der 
Lenkwaffenausrüstung der norwegischen 
Streitkräfte bis ins Jahr 2000 zu beteiligen. 
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Ein norwegischer Soldat bei der Übung im RBS-70-Simulator. Der Simulator ist ein wichtiger 
Bestandteil des Systems und erlaubt eine schnelle und gründliche Ausbildung zu niedrigen Kosten. 

Das Lenkwaffensystem RBS 70 wird seit 1976 
von Bolars serienmässig hergestellt und ist in 
dieser Zeitspanne kontinuierlich weiterentwik
kelt worden . 
Das System wird gegenwärtig in drei Versionen 
geliefert. Bei dem jetzt aktuellen Auftrag an die 
norwegische Armee handelt es sich um die 
portable Grundversion. Weiterhin gibt es vom 
System RBS 70 eine Anhängerversion , die mit 
einem eigenen ARMAD-Suchradar ausgestat
tet ist und von der schwedischen Armee 1982 
getestet wurde. Die Abrundung des Systems 
bildet die VLM-Version, die auf einem Landro
ver-Fahrgestell aufgebaut ist. Diese Version 
wurde 1982 in einem Wüstengebiet getestet. 
Sowohl die ARMAD- als auch die VLM-Versio
nen wurden 1982 auf dem Prüfgelände von 
Bolars gegen fliegende Ziele und mit scharfen 
Geschossen erfolgreich vorgeführt. 
Dank umfangreicher Investitionen kann Bolars 
dieses System mit verhältnismässig kurzen Lie
ferzeiten anbieten . 
Dem System RBS 70 wird eine grosse Zukunft 
vorausgesagt, und damit dürfte es noch für 
lange Zeit in Produktion bleiben. • 

Änderung der Truppenordnung 

Der Bundesrat beantragt den eidgenössischen 
Räten im Rahmen einer Änderung der Trup
penordnung eine Reihe von heeresorganisato
rischen Massnahmen als letzten wichtigen 
Schritt zur Verwirklichung des Armeeleitbilds 
80. 
Im wesentlichen umfasst die Botschaft die Bil
dung von 48 Panzerabwehr-Lenkwaffenkompa
nien mit Dragon in der Landwehr und im Land
sturm sowie die Aufstellung von drei mit Rapier 
ausgerüsteten mobilen Fliegerabwehr-Lenk
waffenabteilungen in den mechanisierten Divi
sionen, ferner die Zusammenfassung von Flug
platz-Fliegerabwehrbatterien in Abteilungen. 

EMD Info 

Neues Relais 

Die Halbleitertechnik bietet bei vielen Applika
tionen noch keinen ausreichenden Ersatz fü r 
moderne Qualitätsrelais . Hauptkriterium ist da-

bei die sichere Trennung von Steuer- und Last
kreis. Bei der SGR-Relaisreihe von ELESTA ist 
dies einwandfrei gelöst. 
Die neuen ELESTA-Printrelais SGR 462 und 
SGR 442 überzeugen darüber hinaus durch 
ihre Kompaktheit. Bei Abmessungen von nur 
30x25 x 12,5 mm werden extrem grosse 
Kriech- und Luftstrecken von > 14 mm erreicht. 
Der Magnetkreis mit Spule, die Kontaktfedern 
und alle Anschlussteile sind vollständig mit 
glasfaserverstärktem, flammwidrigem Polyamid 
umspritzt. Sämtliche Sicherheitsvorschriften 
nach VDE 0631 /0730 und die CENELEC-Norm 
50 020 werden mit Leichtigkeit erfüllt. Die pa
tentierte , waschfeste Ausführung mit 0-Ring 
erlaubt den Einsatz modernster Fertigungsme
thoden. 
Das SGR 462 mit einem Wechselkontakt und 
das SGR 442 mit einem Arbeitskontakt sind mit 
ihrer wegweisenden Kompaktbauart zu unent
behrlichen Bauteilen für die moderne Elektronik 
geworden. ELESTA AG (Bad Ragaz) 
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ELESTA AG liefert ein neues Printrelais, wel
ches die Sicherheitsvorschriften VDE und CE
NELEC erfüllt. 

UTC, AEG und Diehl 
kooperieren 

AEG-Telefunken, United Technologiss Gorpo
ration und Diehl haben eine grundsätzliche Ver
einbarung geschlossen, bei speziellen MOS
Schaltkreisen ihre Aktivitäten auf dem Gebiet 
der Entwicklung, der Produktion und des Ver
triebs von Halbleitern in einerneuen gemeinsa
men Firma, der Eurosil electronic GmbH, zu 
konzentrieren. 
Partner bei Eurosil electronic sind Telefunken 
electronic GmbH (TEG) , UTC und Diehl. Die 
TEG wurde im Herbst letzten Jahres infolge der 
Joint-Venture Vereinbarung zwischen AEG und 
UTC gegründet. 
Wie Waller Birkhan, Vorstandsvorsitzender der 
AEG-Telefunken Serienprodukte AG, und Peter 
L. Scott, Executive Vicepresident der United 
Technologiss Corp. , übereinstimmend vor der 
Presse in München bestätigten, will die Eurosil 
electronic GmbH das bisherige Arbeitsgebiet 
der zu Diehl gehörenden Firma Eurosil und ihre 
Einrichtungen übernehmen. Das Haus Diehl 
wird im Zuge dieser Vereinbarungen eine Min
derheitsbeteiligung an Eurosil electronic er
werben . 
Eurosil, 1972 gegründet, liefert integrierte 
Schaltkreise für Klein- und Grossuhren, für ln
strumentenhersteller und die Telekommunika
tions-Industrie. in den vergangenen Jahren hat 
Diehl mittels erheblicher Investitionen die 
Grundlagen einer hochmodernen Halbleiterfa
brik in Eching bei München geschaffen. «Die 
fertigungstechnischen Möglichkeiten dieser 
neuen Betriebsstätte werden es erlauben, die 
Kapazität der Eurosil electronic GmbH zu er
weitern und den Zeitplan bei der Durchsatzung 
der europäischen Eurosil electronic-Strategie 
zu beschleunigen» , sagte Mr. Scott. «Ziel ist, 
eine führende Position als Halbleiterlieferant 
der europäischen Industrie einzunehmen." 

Elektron AG (Au ZH) 

EMD-Auftrag an MOWAG 

Das Eidgenössische Militärdepartement (EMD) 
hat beschlossen, als Ersatz für die heute noch 
in den Infanterie- und Radfahrer-Regimentern 
vorhandenen rückstassfreien Panzerabwehrka
nonen 58 ein gefechtsfeldbewegliches, minde
stens teilgeschütztes Waffensystem, beste
hend aus einem gepanzerten Radfahrzeug und 
einer Panzerabwehr-Lenkwaffe, zu erproben. 
Es hat deshalb bei der Firma MOWAG in 
Kreuzlingen vier gepanzerte Radfahrzeuge der 
Typenreihe Piranha bestellt. Für zwei weitere 
ist ein Optionsvertrag abgeschlossen worden. 
Diese Fahrzeuge werden von der MOWAG mit 
Lafetten zur Aufnahme des Panzerabwehr
Lenkwaffensystems TOW ausgerüstet. Sie sol
len im Herbst dieses Jahres abgeliefert und 
anschliessend in technischen Erprobungen und 
Truppenversuchen auf ihre Eignung für den 
vorgesehenen Einsatz getestet werden. 

EMD Info 

Neuer Direktor des Bundes· 
amtes für Rüstungsbetriebe 

Der Bundesrat hat Dr. sc. nat. ETH Kurt Hüb
ner, 1932, zum neuen Direktor des Bundes
amtes für Rüstungsbetriebe gewählt. Er wird 
damit Nachfolger von Direktor Fritz Dannecker, 
welcher auf Ende 1983 in den Ruhestand tritt. 

EMD Info 
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Assemblea ASTT 4 marzo 1983 

Rapporto presidenziale 

Gentili signorine, egregi signori , cari soci , 
con piacere mi accingo a rapportare l'attivita 
della nostra associazione ad un anno dal mio 
mandato. Devo purtroppo aprire questo espo
sto con il mesto ricordo di un carissimo socio 
ehe ci ha improvvisamente lasciati; Rolando 
Covelle, l'attivo collaboratore ehe in tante occa
sioni ha propianto con entusiasmo e simpatia Ia 
nostra causa, ha giunto il Regno dei Giusti. 

Un assieme inconfondibile 

II nostro comitato nelle otto sedute di adunanza 
ha discusso i vari problemi di organizzazione ed 
in particolare ha disposto esercizi e prestazioni 
per terzi. Non mi soffermo nei dettagli, saranno 
evidenziati dal Direttore tecnico ehe con perspi
cacia e abnegazione ci dirige da diversi anni. 
Tuttavia mi e gradita l'occasione per informarvi 
ehe da due anni facciamo parte delle trasmis
sioni sulla rete base SE-222 e partecipiamo con 
lusinghiero successo dovuto in particolare al
l'apporto del camerata Künzle . Non posso trala
sciare un accenno riguardante l'esercizio su 
scala nazianale «Capito 82" nel quale Ia nostra 
sezione si e collocata con dignita al 4° posto in 
classifica. 
Per ciö ehe concerne Ia partecipazione alle 
diverse riunioni mi limito a citare 
25.4.1982 riunione dei presidenti e assem

blea dei delegati con i camerati 
Gabutti , Künzle e Masdonati a 
Widnau 

30.10.1982 riunione dei presidenti a Berna 
Quest 'anno e stato inoltre caratterizzato dalla 
continua mutazione nell 'ubicazione della nostra 
sede, i locali in Viale Officina dovettero essere 
liberati nel mese di settembre. ln sostituzione ci 
fu destinata un 'aula nella scuola di Pedemento 
ma non confacente alle nostre esigenze. Con 
l'irnpegno di diversi soci vi abbiamo trasportato 
tutto il materiale tecnico. Grazie all'impegno del 
Col Pedrazzini ci fu in seguito assegnato dal 
Dip Militare cantanale un rifugio solterraneo 
all 'aerodromo di Magadino dove abbiamo inse
diato il centro di trasmissione. 
Corne potrete ben constatare non mancano le 
apprensioni ma Ia fedele collaborazione dei 
soci sopperisce alle carenze pratiche, quindi un 
vivo ringraziamento a tutti coloro ehe disinteres
satamente hanno prestato Ia loro opera per il 
bene comune. 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Per concludere mi felicito a nome di tutti per 
l'importante nomina convalidata al Col Pedraz
zini ed esprimo gratitudine per Ia vostra atten
zione. C. Tognetti 

Resoconto dei giovani 

Cari soci, e con immenso piacere prendere Ia 
parola di fronte a una cosl calorosa presenza di 
soci . lnnanzitutto mi devo scusare pernon aver 
potuto partecipare attivamente alla vita della 
nostra societa sperando in futuro di riscattarmi. 
Duranie l'anno trascorso Ia partecipazione dei 
giovani agli esercizi e stata numerosa e per una 
societa Ia presenza di molti giovani significa un 
grande appoggio. Parlando di giovani ci viene 
in mente, automaticamente, Ia figura del nostro 
valido collaboratore a amico «Baffo" , il quale e 
sempre stato ed e tuttora uno stimolatore per il 
reclutamento dei giovani. 
Dobbiamo riconoscere ehe i nostri giovani ab
biano scelto neii 'ASTI un hobbyehe realizzi un 
impegno a favore della popolazione. 
Questi giovani saranno i futuri conduttori della 
nostra societa, perciö l'obbligo di tutti noi e 

informarli e forrnali in modo tale ehe un domani 
loro siino in grado di informare e di formare. 
Per concludere ringrazio tutti per Ia collabora
zione spontanea dataci con l'abituale spirito di 
camerateria in modo particolare ai giovani per 
l'impegno dimostrato durante l'anno decorso. 

Attivita nel 1983 

26/27 marzo 

N. Valsangiacomo 

Esercizio in campagna Gesero 

9 aprile 
Marcia popolare ASSU Locarno 

23/24 aprile 
Assemblea dei delegati Neuchätel 

4/5 giugno 
Corso tecnico SE 227/Gerra P. Medoscio 

luglio 
Gita in montagna con radio e carta geografica 
Robiei-Cristallina-Naret. 

settembre 
Corso Stg 1 00 

A tutti va il caldo invito di presenziare alle trm 
sulla rete base con Ia SE-222. Info il Presiden
te. baffo 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Billet de Romandie 

Cours de repetition et intendance 

La presse nous a informes des entrainement 
des pilotes militaires suisses en Suede et en 
Sardaigne. 
Ces exercices a l'etranger posent differents 
problemes d'intendance sur le terrain. Le DMF 
envisage dans le cadre d'exercices vecus d'y 
adjoindre, en nombre reduit , tous les services 
d'intendance d'un Corps d'armee. Eile fait ap
pel a un service volontaire des membres d'as
sociations militaires (sergents-majors, fourriers , 
Qm, conducteurs, conductrices, service de re
paration , transmission, reperage avion, pi
geons), qui assureront a l'etranger leur fonction 
militaire ; cela permettra de tester les capacites 
d'adaptation dans un contexte nouveau. 
Service volontaire est-il precise: ne se rendront 
a l'etranger que ceux qui le desireraient. Pour 
des raisons d'economie les interesses se ren
dran! a leurs frais a des conditions speciales et 
tres avantageuses dans les differents lieux. 
Leurs farnilles pourront les accompagner puis
que le Service durera de 7.30 h a 15.30 h: 
durant les conges (en civil), les interesses pour
ront visiter les regions, gräce a un service tou
ristique mis sur pied pour cette occasion. 
Epouses et enfants ne s'ennuieront pas durant 
Ia journee gräce au programme special et gra
tuit organise la-bas. Les Iransmetteurs auront a 

realiser des Iiaisons fil et ondes entre Ia Suisse 
et les regions de stationnement sur leur mate
riel habituel. Les sejours compteront comme 
cours de repetition. Pour ceux ayant termine 
leur service obligatoire il sera tenu campte de 
cet aspect volontaire et vacancier; l'interet de 
l'experience est, rappelons-le, de tester Ia ca
pacite d'adaptation et d'assurer les services 
d'intendance. 
Taus renseignements et details a Ia redaction. 

Ph. V 

Commemoration 

P.V. Comme chaque annee, Ia societe vau
doise des officiers, groupement de Lausanne, 
celebrait Ia commemoration de l' lndependance 
vaudoise le 24 janvier dans Ia salle du Grand 
Conseil. 
La manifestation debuta par l'entree des 19 
drapeaux des corps de troupes vaudois. 
Nous reproduisons ci-dessous le discours pro
nonce par son president. 
On peut commemorer le 24 janvier en rappe
lant les principaux evenements qui amenerent 
les Vaudois a l'independance. Je me limiterai a 
voir avec vous l'aspect militaire et tenterai de 
degager quelques le<;:ons utiles pour nous. 
II faut d'abord se souvenir que 
le Vaudois a le goOt de !'uniforme et l'amour des 
choses militaires, 



qu'on s'accorde generalement a lui reconnaitre 
de Ia bravoure et du courage. On en veut pour 
preuve Ia conduite des Vaudois a Sins et aVill· 
mergen. 

On dit aussi que 
les soldals sont reputes pour leur belle tenue et 
leur belle apparence et l'on eile volontiers un 
professeur du 18" siecle, le professeur Durand, 
qui ecrit " Nous avons eu l'occasion d 'admirer 
une de ces compagnies de chasseurs, celle du 
gouvernement d 'Aigle. II serait difficile de trau
ver des hommes mieux decouples, plus lestes 
et marchant saus /es armes avec une conte· 
nance plus imposante. " 

11 taut ensuite avoir conscience que l'effort mili· 
taire des Vaudois est important a cette epoque 
deja: 
- D'une part, les Vaudois prennent volontiers 

du service a l'etranger dans les regiments 
capitules ou dans les regiments nationaux, 
ce qui provoque une depopulation du pays. 

- D'autre part, le service militaire etant obliga· 
toire de 16 a 60 ans, le pays de Vaud doit 
fournir a Berne notamment 7 regiments de 
2000 a 2400 hommes chacun sur les 21 que 
compte l'armee bernoise. On considere que 
les charges du service militaire formen! un 
impot onereux au pays si l'on en croit un 
cahier de doleances redige par le general 
Compte Desportes: " A peine un enfant male 
est·il sorti de l'enfance que le voila aussitot 
enrole sous les drapeaux de vos Excel· 
lences. Le moment ou il devrait n'iHre plus a 
charge a ses parents est celui ou ils sont 
contraints a faire, quelque indigents qu 'ils 
soient, de grands sacrifices pour l'equiper et 
!'armer en guerre; habil complet de drap 
etranger de couleur bleue et ecarlate, Ia 
grande et petite monture du soldat; !'arme· 
ment complet du fantassin, du grenadier, ou 
du dragon, voila l'impot du pere de famille, 
quelquefois mendiant ... 

Ce n'est pas tout, il taut que ces miliciens ou 
ces pauvres paysans metamorphoses en sol· 
dats, apres avoir travaille les six jours utiles de 
Ia semaine, vouent une partie du dimanche, le 
printemps et l'automne aux exercices militaires, 
et tous ceux qui negligent de s'y rencontrer sont 
punis par des amendes pecuniaires ou Ia pri· 
son. Arrivent enfin les jours de revue, Ia prepa· 
ratoire et celle d'inspection; Ia, ces fantassins 
accourent de plusieurs Iieues a Ia ronde, de gre 
ou de force, brOier sur Ia place d'armes pour 
leur florin de poudre et laisser leur petit ecu au 
cabaret pour se delasser des fatigues de Ia 
marche et des evolutions .. 
Les officiers de hausse-cols etant tires indis· 
tinctement de Ia classe des nobles ou de Ia 
bourgeoise, on a observe assez frequemment 
que les compagnies sont donnees par recom· 
mandation preferablement a des marchands 
pourvus d'especes ou a des horlogers finis· 

Bois grave. 1894 

seurs, qui sauront monter proprement de jolies 
montres qu'a des officiers experimentes. II en 
est de meme des places de l'etat-major, trop 
souvent accordees a l'intrigue et a Ia faveur 
plutot qu 'a l'anciennete, malgre que le service 
militaire n'ait chez nous d'autres appointements 
en temps de paix que l'emulation. Nous n'au
jouterons pas l'amour de Ia patrie, parce que 
gräce a l'intention pacifique des puissances 
voisines nous pouvons reposer sur l'oreiller de 
Ia plus parfaite securite. Voila donc les charges 
personnelies et particulieres du militaire; " 
On comprend des lors mieux Ia citation de 
Frederic Barbey dans " Libertes vaudoises" 
d'apres le journal inedit de Philippe Secretan: 
"L'aube du 24 janvier 1978 se leva sur un 
peuple qui, a Lausanne et dans les villes, eut Ia 
certitude qu'une destinee plus heureuse lui etait 
reservee. Ce tut une des rares journees de 
cette periode historique ou l'on put croire a 
l'avenement de Ia fraternite. On se laissait aller 
aux plus grands espoirs.•• 
Au soir du 185° 24 janvier, 
commemorer 1'/ndependance vaudoise, 
- c'est se rappeler les deux mots inscrits sur 

notre ecusson: liberte et'patrie, 
- c'est manifester non seulement notre atta· 

chement a notre pays, mais encore marquer 
notre confiance dans ses institutions, piliers 
de nos libertes, et surtout marquer notre vo· 
lonte de defendre notre patrie, 

- c'est encore manifester notre soutien aux 
chefs militaires et aux dirigeants politiques 
qui veulent une politique claire en matiere de 
defense nationale, premiere täche de Ia Con· 
federadtion, et qui sont decides a ne pas 
admettre I es marchandages sous pretexte de 
symetrie des sacrifices financiers. 

Rappelons-nous que vouloir garder notre inde· 
pendance exige une volonte de maintenir une 
certaine croissance des depenses militaires 
pour proeurer a notre armee des moyens mo· 
dernes. C'est le prix que nous devons payer, si 
nous voulons continuer de pouvoir chanter en· 
core longtemps notre liberte et notre patrie. 

Un nouveau chef d 'information a I 'OFTRM 
(BAUEM) 

Le Plt Samue/ /se/in 
a ete nomme nouveau responsable de Ia sec· 
tion services generaux avec rang de ehe! de 
section. II est entre en fonction le 1.2.1983. 
11 succede a M. w. Frankhauser, decede a Ia tin 
aoüt 1982. 
Parmi les differentes fonctions Ia section ser· 
vices generaux englobe l'organe d'information 
de !'Office federal des troupes de transmission. 

Transmissions 

La section de Neuchätel s'est engagee a effec· 
tuer les Iransmissions pour le 
7" Criterium de I'ACS (Automobile Club 
Suisse), 
comptant pour le championnat suisse des ral· 
lyes. Comme cela a ete communique lors de Ia 
derniere assemblee des presidents, beaucoup 
de sections ont ete sollicitees pour le materiel 
de Iransmission et toutes le seront pour l'exploi· 
tation des reseaux. En effet, Ia section engage 
lors de cet exercice environ 70 stations avec 
tout ce que cela suppose comme infrastructure. 
II s'agit Ia d'un engagement qu'une section ne 
peut assumer seule. 
Le 7 mai prochain 
est donc une echeance que I'AFTI ne doit pas 
manquer. Eile doit prouver que les sections ne 
travai llent pas isolement mais que Ia collabora· 
tion romande existe et qu'en cas de necessite 

les Romands sont capables de s'unir dans un 
meme but. Face a Ia concurrence qui nous est 
opposee actuellement, le renom de I'AFTI aura 
tout a gagner de cette journee de travail. Un 
debut d'engagement echelonne de 6 heures a 
10 heures du matin permettra a ceux qui vien
nent de loin de ne pas se Iever pendant Ia nuit. 
Pour I'AFTI, agendez tous, vous qui parlez 
fran(fais, cette journee du 7 mai et reservez bon 
accueil a Ia demande d'inscription qui vous est 
parvenue. Bien entendu, les camarades des 
sections de Suisse allemande qui parlent fran· 
9ais et qui sont interesses par ce genre de 
manifestation automobile seront accueillis avec 
plaisir et peuvent s'annoncer aupres du presi· 
dent de Ia section de Neuchätel. 

AFTT Neuchatel 

Cours de repetition (suite) 

Merci, lecteurs et amis, d'avoir Iu ce billet. Pour 
ne pas alerter inutilement les chancelleries 
suisses et etrangeres, disons-le franchement: 
l'information concernant le service a l'etranger 
etait le gag offert cette annee aux lecteurs de ce 
magazine. Heureux de vous avoir fait rever 
quelques minutes et desole de vous decevoir. 
Quant au reste publie dans ce numero tout est 
authentique; donc a bientot a l'assemblee ge· 
nerale et au Criterium de I'ACS. 
Et puis, relisez votre presse locale du debut du 
mois; a combien d'articles avez-vous cru sans 
broncher? Ph. Vallotton 

Section La Chaux-de-Fonds 

Assemblee generale 

C'est le 4 fevrier dernier a 20 h precises que 
s'est ouverte notre assemblee generale au lo· 
cal. II y avait une !orte proportion de membres 
presentes, 6 actifs, 6 juniors et 1 veteran, 
compte tenu du faible effectif de notre section. 
Voici en resume pour les regrettes absents ce 
qui s'est passe ce soir-la. 
L'assemblee a ecoute les divers rapports de 
nos responsables que nous remercions pour 
leur devouement et le travail effectue. Les 
comptes sont en ordre et tres bien tenus, le 
materiel et Ia cantine de meme, tandis que le 
secretariat suit son cours. 
Et Ia presidence? Eile change de mains car P.· 
Y. Aellen apres plusieurs annees d'assiduite et 
de nombreuses chemises mouillees laisse sa 
place a 
J. -M. Fontana, ex-ehe! materiel et cantinier, 
que nous encourageons a poursuivre Ia ligne 
tracee qui pourrait se traduire par beaucoup de 
dynamisme, de nombreuses manifestations et 
une chaude ambiance. 
Le vice-president et responsable junior J . Rufer 
se retire egalement pour des raisons profes· 
sionnelles, mais que cela ne l'empeche pas de 
continuer a nous mijoter des exercices dont lui 
seul a le secret. 
P .. Y. Aellen reprend Ia vice-presidence et le 
poste de responsable materiel tandis que 
P. -C. Arnoux s'occupera de Ia cantine et des 
juniors. 
Les cotisations restent inchangees pour l'annee 
en cours (actifs et passifs 30.- , juniors 15.-, 
veterans a l'ceil). Ace propos un de nos mem· 
bres a fait remarquer qu 'une presentation plus 
modeste du PIONIER reduirait le prix de l'abon· 
nement qui ne cesse de croitre et qui absorbera 
bientot Ia totalite des cotisations. 
Notre effectif est en tres legere augmentation 
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( + 1 membre). Nous saluons I es arrivees cette 
annee de: 
Nicolas Gentil , Rene Gogniat, Didier Regazzoni 
et Felice Torreta, tous les quatre juniors. 
La seance est levee a 22.30 h. 

Le comite pour 1983 se presente comme suit: 

President: Jean-Michel Fontana 
Vice-president: Pierre-Yves Aellen 
Secretaire: Jean-Marc Wildi 
Caissier: Bernard Christin 
Junior/Responsable local: 
Pierre-Cedric Arnoux 
Materiel: Pierre-Yves Aellen 

Manifestation 

Nous rendons nos membres attentifs sur une 
date qu 'il ne faudra pas manquer: Les 7 et 8 
mai pour le traditionnel rallye de I'A.C.S . que 
nous effectuons en collaboration avec nos amis 
neuchätelois et ou toutes les bonnes volontes 
ne seront pas de trop. C 

Section genevoise 

Quaire manifestations a vous annoncer ce 
mois. Commengons par Ia plus connue: 
/es FiHes de Geniwe. 
D'accord , c'est un peu töt. Mais comme chacun 
le sait, il n'est jamais trop töt (jamais trop tard 
non plus) pour bien faire . Les Fetes de Geniwe 
auront donc lieu par n'importe quel temps les 5, 
6 et 7 aoüt prochain . 
Deuxieme manifestation: inhabituelle: 
Un marathon. 
Celui de Geneve qui aura lieu le 29 mai 1983. 
Notre ami Tournier pourrait bien s'inscrire. Pour 
courir les 42 bornes et quelques metres. Quant 
a ceux qui s'interessent a Ia radio, ils peuvent 
regarder passer les coureurs a condition qu 'ils 
se munissent prealablement d'un emetteur-re
cepteur ou autre telephone. 
Troisieme manifestation prevue: 
ce/le de I'A.C.S. le 7 mai prochain dans le Val 
de Travers. 
On est prie de Iire a ce sujet le Billet de Roman
die dans Ia presente edition du PIONIER. En 
principe un bulletin d'inscription sera envoye a 
chacun . Ceux qui ne seraient pas touches par 
un envoi presidentiel peuvent s'annoncer au dit 
president (il s 'appelle Jean-Rene Bollier et il est 
Satignote) avant le 8 mai. .. Nos anciens se 
souviennent sürement de cette date. 
Quatrieme manifestation a vous annoncer: 
Ia celebration du 408 anniversaire de Ia section 
genevoise. 
Le comite s'use les meninges a vous concocter 
quelque chose d'agreable. Dates (au pluriel) a 
retenir : le 11 ou le 12 juin. Faites-vous plaisir, 
faites plaisir a votre comite: participez nom
breux. De nouveaux details seront publies ulte
rieurement. 
Merci de votre attention et au plaisir de vous 
voir tous au 40• anniversaire. Et dire qu 'il me 
semble que nous avons tele le 25• il y quelques 
annees. Quelqu 'un m'a dit: il y a exactement 15 
ans. Eh oui . Pourtant je persiste a croire que 
c'etait hier.. M.A.S. 

Section Neuchätel 

Le comite prepare fievreusement l'assemblee 
des delegues qui aura lieu en nos murs les 23 
et 24 avril prochains. II profite de ces lignes 
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pour dire sa joie d'accueillir les amis de toutes 
les sections qui feront le deplacement et leur 
souhaiter beaucoup de plaisir a Neuchätel. 
L'activite du reseau de base est rejouissante a 
Colombier, qui voit l'affluence des grands jours. 
Le comite recommande encore a tous les mem
bres de Ia section ainsi qu 'aux amis des sec
tians romandes de reserver Ia journee, nuit 
comprise , pour Ia participation aux Iransmis
sions du 7" Criterium de I'ACS. II nous faudra 
un maximum de personnel a l 'oouvre. FPG 

Ajoutons a ce billet les felicitations de Ia redac
tion adressees a Monsieur et Madame Franr;ois 
Müller pour Ia naissance de Michel ne ... le 24 
novembre et que nous n'annongons que dans 
cette Mition a notre plus grande confusion. On 
reparera ce retard autour d'un verre . Ph. V. 

Section Vaudoise 

28-29 mai 1983 
40• anniversaire de Ia section vaudoise 

Programme 
samedi-apres-midi: visite du Chateau d'Aigle 
samedi soir: repas et soiree chez notre· ami 
E. Stucki 
dimanche matin: petit dejeuner puis retour indi
viduel 
Prix: fr . 40.- tout compris (soit fr. 1.- par annee 
d'existence de Ia section) 
lnscription: dernier delai 2 jours apres Ia paru
tion de ces ligne a l'adresse de Ia section : 

EVU-REGIONALJOURNAL 

Regionalkalender 

Sektion Aarau 

Sonntag, 17. April 1983: Frühjahrs-Pferde
rennen. 
Sonntag, 24. April 1983: Frühjahrs-Pferde
rennen. 
Sonntag, 1. Mai 1983: Frühjahrs-Pferderennen. 
Donnerstag, 12. Mai 1983: Auffahrts-Familien
Wanderung. 

Sektion beider Basel 

Samstag/Sonntag, 25./26. Juni 1983: Übermitt
lung am Schweizerischen SATUS-Verbands
turnfest. 

Sektion Thun 

Samstag/Sonntag, 16./17. April 1983: Fach
technischer Kurs über die Elektronische Kriegs
führung . Ort: Funkbude und Kasernenareal 
Thun. Kursleiter: Lt Heinrich Grünig. 

Sektion Thurgau 

Sonntag, 8. Mai 1983, Donnerstag, 12. Mai 
1983: Familienbummel (gemäss Einladung). 

AFTT, Section vaudoise , case postale 37, 1000 
Lausanne 24. P. Emery 

Criterium ACS Neuchßtel 7 mai 1983 

Le service de Iransmission afferent a cette ma
nifestation sportive de grande envergure allant 
etre assume par les soins de notre associa
tions , nous allons devoir compter sur Ia pre
cieuse collaboration de plusieurs membres de
voues acceptant de fonctionner en qualite d'o
perateurs radio durant toute Ia journee en ques
tion . 
Notre president, Jean-Luc Jeannet, se tient a 
disposition pour fournir toute information com
plementaire et prendre les inscriptions des inte
resses (telephone professionnel : 021 21 71 11 
- prive : 021 93 11 56) . Merci d'avance! 

Inauguration et cortege SCF 

L'Association vaudoise des SCF sera en fete 
le dimanche 17 avril 1983 a Lausanne 
apres l'assemblee generale annuelle qui se 
tiendra a I'Hötel de Ville, il sera procede a 
l 'inauguration de sa premiere banniere 
a 10.30 h, Place de Ia Pa/ud. 
De nombreuses personnalites civiles et mili
taires participeront a cette ceremonie protoco
laire. 
Un cortege suivra, empruntant le parcours sui
vant: rue de Ia Louve, Place Pepinet, rue Cen
trale, av. J.J. Mercier, av. Jules Gonin et se 
terminera Place de Montbenon. 
Le public est cordialement invite a assister a 
cette manifestation . Ph. V. 

Sektion Zürich 

Sonntag, 17. April 1983, 07.30 Uhr: Übermitt
lungsdienst am Zürcher Waffenlauf; Besamm
lungsort: Hochschulsportanlage Fluntern. 
Samstag, 7. Mai 1983: Übermittlungsdienst an 
der «SOLA-Stafette"; gemäss Mitteilung an die 
Angemeldeten , Mittwoch, 4. und 11. Mai 1983, 
19.30 Uhr: Kurs- Sprechfunk und EKF, Sende
lokal Gessnerallee. 

Sektion Aarau 

Generalversammlung 

Am Samstag, 26. Februar 1983, fand in der 
Turnhalle in Sieberstein die diesjährige Gene
ralversammlung statt. Der Präsident konnte 23 
EVUier zu diesem Anlass begrüssen. 
Nach der Wahl von Rudolf Berner als Stimmen
zähler wurde das Protokoll der letzten GV durch 
Christian Spieler verlesen und einstimmig ge
nehmigt. Ebenso wurde der Jahresbericht des 
Präsidenten gutgeheissen. Anschliessend er
läuterte Kassier Ernst Sommer seinen Kassen
bericht. Auch dieser wurde , wie von den Revi
soren empfohlen, angenommen. Der Kassier 
gab ansch liessend seinen Rücktritt bekannt. 
Ihm wird auch auf diesem Weg für seine gelei-



stete Arbeit herzlich gedankt, hat er doch die 
Kasse vollständig reorganisiert. 
Der Vorstand wurde einstimmig gewählt und 
setzt sich wie folgt zusammen: 
Präsident: Rudolf Wasem; Vizepräsident und 
Materialverwalter: Paul Roth; Kassier und Kurs
leiter VAA: Hansrudolf Wernli I; Sekretär, Jung
mitglieder-Obmann und PIONIER-Korre
spondent: Charles Conod; Leiter für Uem D 
zugunsten Dritter: Otto Matter; Leiter für Uem D 
für Mil Verbände: Armin Burri; Sendeleiter und 
Mutationsführer: Hansrudolf Wernli I; Techni
scher Leiter: Daniel Känzig. 
Jürg Basler und Gottfried Schmid wurden als 
Rechnungsrevisoren bestätigt. Als Delegierte 
nach Neuenburg wurden Christian Spieler und 
Charles Conod gewählt. 
Zum diesjährigen Tätigkeitsprogramm, welches 
jedem Mitglied zugestellt worden war, gab es 
keine Nachträge. Hingegen wird an dieser Stel
le noch auf einen kommenden Grossanlass 
verwiesen: Zum Bau von Telefonleitungen am 
Kantonalen Schützenfest sind alle Mitglieder 
aufgerufen, um mitzuhelfen. (Dies gilt auch für 
die anderen Anlässe!) 
Das Budget 83 wurde einstimmig gutgeheis
sen. Darin sind unter anderem eine neue Kurz
wellenantenne, Werkzeuge und eine Erweite
rung für den Apple-Computer enthalten. 
Im personellen Bereich gab es einige Bewe
gung zu verzeichnen. So durften wir während 
des vergangenen Jahres gleich 5(!) neue Mit
glieder in unserer Sektion willkommen heissen. 
Auch eine Ehrung haben wir zu verzeichnen: 
Paul Regenass wurde für seine langjährige Tä
tigkeit in der Sektion zum Veteran ernannt und 
durfte auch ein kleines Präsent als Anerken
nung seiner geleisteten Dienste entgegenneh
men. Es sei hier noch besonders hervorgeho
ben, dass Paul Regenass ein Gründungsmit
glied der Sektion Aarau ist und auch längere 
Zeit deren Präsident war. CHLC 

Sektion beider Basel 

Winterausmarsch 1983 

Als Nachfolger unseres lieben verstorbenen 
Kameraden Walti 111 (Fankhauser) wurde sein 
Vorgänger an einer Vorstandssitzung dazu be
stimmt, in die Bresche zu springen. So hat denn 
Walti II wieder gewisse, ungewisse Vorberei
tungen getroffen, gleichzeitig aber auch Aufga
ben delegiert. So musste Männi (unser Kassier) 
dafür besorgt sein, dass genügend «Moos" 
bereitgestellt wurde - für Allgemeines und na
türlich auch Personenbestimmtes. Der Presi 
hat die Wandervögel eingeladen , und der für 
die Region Basel verantwortliche BVB-Mann 
(Hansruedi) hat die Auswahl der Fahrkarten 
übernommen. Der direkte Draht- das entspre
chende Gerät ist streng geheim - zu Petrus 
funktionierte ebenfalls vorzüglich, denn sooo 
ein Wetter gibt es wirklich nur am Winteraus
marsch der Sektion beider Basel. Dangg
scheen liebe Petrus und au de andere! 
Am frühen Morgen, bei einer Affenkälte, wur
den die besagten Fahrkarten an die einzelnen 
verteilt, so dass nun ja jeder wusste, wohin 
gefahren werden konnte - laut Plan: einige 
hundert Kilometer. 
Für diejenigen, welche es verpasst haben, sei 
ganz vertraulich mitgeteilt, dass die Opposition 
zwar präsent war, aber scheinbar keinen Grund 
hatte, aktiv zu werden, sie war jedenfalls nicht 
zu vernehmen. Dieser Winterausmarsch hat je
denfalls allen grosse Freude gemacht, so dass 

uns allen das Obere Baselbiet mit seinen 
Schönheiten in guter Erinnerung bleiben wird. 
Bis zur nächsten «Herrenfasnacht". Walti II 

Sektion Bern 

Wir gratulieren 

Am Donnerstag, 24. Februar 1983, wurde un
ser Vorstands- und Veteranenmitglied Werner 
Scherz als Bernischer Stadtrat vereidigt. Zu 
dieser ehrenvollen Wahl gratulieren wir recht 
herzlich. Wir sind überzeugt, lieber Werner, 
dass du mit deinem gradlinigen Charakter so
wie dem Interesse für die sozialen und militäri
schen Belange dich zum Wohle der Bürger 
unserer Stadt einsetzen wirst. Sicher können 
die damit geschaffenen Beziehungen auch für 
die EVU Sektion Bern eines Tages von gros
sem Nutzen sein. hw 

Einsatz F Div 3 

Auch dieses Mal war der EVU bei den Winter
meisterschaften der Bernerdivision vom 4.-6. 
Februar 1983 mit 10 Aktiv-, 4 Jungmitgliedern 
und 1 aktiven Passivmitglied vertreten. 

Jung- und Aktivmitglieder am Winterwettkampf 
FDiv3 

Am Freitagabend nach dem Orientierungsrap
port und dem Unterkunftsbezug war noch genü
gend Zeit für einen Schlummerbecher und 
mehr oder weniger übermittlungsbezogene Dis
kussionen. Der Einsatz am Samstag beim Ein
zellauf und am Sonntag beim Mannschaftslauf 
mit total 700 Patrouilleuren funktionierte be
stens. 
Am späteren Samstagnachmittag haben ein 
paar Unentwegte die militärische Langlaufaus
rüstung gefasst und sind statt Wirtschaftskunde 
zu betreiben auf die Wettkampfstrecke. Dies 
allerdings nicht etwa im Wettkampftempo, son
dern so, wie es sich für Anfänger gehört. 
ln einem Funknetz habe ich am Sonntag den 
mittelmässigen Funker der Netzleitstation ge
gen einen erfahrenen EVU-Funker ausge
tauscht. Beim neuerlichen Mithören hatte man 
darauf den Eindruck, es handle sich um ein 
ganz anderes Netz. Damit wäre wieder einmal 
der Beweis erbracht, dass es wichtig ist, eine 
"zügige" Netzleitstation zu haben. 
Das Echo der EVU-Teilnehmer: «Das war mal 
etwas anderes , ich komme wieder." 

Basisnetz 

Jeden Mittwoch ab 19.30 Uhr ist der Basisnetz
leiter Roll Leiser oder sein Stellvertreter in der 
EVU-Baracke für die Mithilfe beim Sendebe
trieb bereit. Die Verbindungen sollen nicht 
durch den Sendeleiter (mangels Teilnehmer) , 
sondern durch die Teilnehmer durchgeführt 
werden. Am 1. und 3. Mittwoch ist Wettbe
werbsabend. Den Partner müssen und dürfen 
Sie auf der Ruffrequenz selber suchen: Mehr 
Freiheit als im WK. 
Am 2. und 3. Mittwoch sind die Betriebsarten 
freigestellt. Sie finden garantiert auch einen 
Mörseler. 
Mittwoch? Auf in die EVU-Baracke! su 

Jungmitgliederkurs 

Der Jungmitgliederkurs 1983 steht vor der Tür. 
Wie Ihr aus dem erhaltenen Programm entneh
men könnt, ist für jeden Geschmack etwas In
teressantes vorhanden. 
Ziel für 1983: Jedes JM nimmt an mindestens 
einem Kursabend teil. 
Dienstag, 26. April 1983, 20.00 Uhr: 
Sprechfunkregeln und Gerätekunde. 
Montag, 2. Mai 1983, 20.00 Uhr: Elektronische 
Kriegsführung (Fachtechnischer Kurs auch für 
AGM). 
Montag, 9. Mai 1983, 20.00 Uhr: SE 227 (Fach
technischer Kurs). bf 

Sektion Biei-Bienne 

Korrektur 

Leider haben sich im letzten Bericht zwei 
Schreibfehler eingeschlichen: Selbstverständ
lich weilt Stefano Trentini in Kloten , und neu in 
die Sektion eingetreten ist Silvain von Allmen . 
Ich bitte die Betroffenen für dieses Missge
schick um Entschuldigung. 

Jahresbeitrag 

Demnächst werden die mit dem Mitgliederaus
weis kombinierten Einzahlungsscheine ver-

Übermittlungstruppen 
Troupes de transmission 
Truppe di trasmissione 

PIONIER 4/1983 17 



sandt. Der Kassier bittet alle Mitglieder, den 
Zahlungstermin (31 . Mai 1983) einzuhalten. Edi 
Bläsi weiss dies zu schätzen und dankt zum 
voraus herzlich. Pest 

Sektion Lenzburg 

Generalversammlung 

Der Bericht über die am 18. März 1983 stattge
fundene Generalversammlung erscheint erst in 
der nächsten Ausgabe. 

Längere Tage 

Mit der Umstellung der Uhren auf Sommerzeit 
werden die Abende wieder länger. Damit ist 
Gelegenheit gegeben, den Garten für die kom
mende Saison vorzubereiten. Nach dem langen 
Winter hätte auch unsere Baracke wiederum 
ein Auffrischung nötig. Der alte Schmutz ist zu 
entfernen und altes , defektes und überschüssi
ges Material ist abzuführen. Für diese Arbeiten 
eignen sich nun die längeren Abende jeweils 
am Mittwoch sehr gut. Wie wäre es, wenn sich 
jedes EVU-Mitglied zum Ziele setzt, minde
stens einmal pro Monat in der Baracke zu er
scheinen und dort Hand anzulegen, wo es ge
rade not tut? 

Termine 

Wie bereits angekündigt, erstellt, betreibt und 
unterhält der EVU Lenzburg während des 
Kreisturnfestes Lenzburg an den beiden Wo
chenenden vom 18.19. und 25./26. Juni 1983 
Telefon- und Lautsprecheranlagen. Man möge 
nicht vergessen, diese Termine im Kalender rot 
anzustreichen und nicht zu vergessen. hpi 

Sektion Mittelrheintal 

Generalversammlung 1983 

Am Samstag, 12. Februar 1983, gegen 16 Uhr 
füllte sich nach und nach das Säli des «Heer
bruggerhofes ., in Heerbrugg: die Mittelrheinta
ler waren es, welche zu dieser Stunde ihre 
Generalversammlung abhielten. 
ln seiner Begrüssung gab Präsident Heinz Rie
dener seiner Freude darüber Ausdruck, dass 
!rotz dieses administrativen Anlasses doch fast 
20 Mitglieder erschienen sind. Nach der obliga-

ten Präsenzkontrolle und der Wahl des Stim
menzählers (diesmal durfte Waller Zäch dieses 
Amtes walten) war das Wort bei Rene Hutter, 
welcher das Protokoll verlas. 

Den Jahresbericht 

verlas Präsident Heinz Riedener. Zum siebten 
Mal stellt er fest, trage er diesen Bericht vor. 
Jedes Jahr hätten die Aktivitäten der Sektion 
zugenommen ; heute sei sie die aktivste EVU
Sektion schlechthin . 
1982 stehe in mancherlei Hinsicht als eine 
grosse Zahl. Anfang Jahr sei ein grossangeleg
ter Einsatz zugunsten Dritter durchgeführt wor
den, im April sei die gesamtschweizerische De
legiertenversammlung in unserem Rheintal or
ganisiert und abgehalten worden, und auch das 
Jahresprogramm dürfe sich durchaus mit den
jenigen der Vorjahre messen. 
Obwohl es in allen Belangen wie Tätigkeit, Teil
nehmerzahlen und auch Kasse recht gut aus
sehe, käme man um eine Standortbestimmung 
nicht herum. Der sogenannte «Wurm., sei doch 
vorhanden . und zwar liege er im Nachwuchs. 
Gemeint seien zwar nicht die stets aktiven 
Jungmitglieder, sondern eher die daran gemes
sene Zahl Aktivmitglieder. Letztere sollten doch 
ein allfälliges Nachwuchsproblem im Vorstand 
lösen können . Daher bat Heinz Riedener, auch 
1983 weiterhin gemeinsam die Interessen des 
Verbandes zu vertreten . Im Anschluss an den 
Jahresbericht folgte die Rechnungsablage des 
Kassiers. Dank Beiträgen aus Anlässen zugun
sten Dritter und Zuschüssen der sanktgalli
schen Winkelriedstiftung schloss die Kasse 
auch dieses Jahr positiv ab. 
Der Revisorenbericht, verlesen von Esther 
Friedli , bestätigte die gute Kassaführung , wor
auf dem Rechnungsführer Decharge erteilt wur
de. Nachdem auch dem ganzen Vorstand Ent
lastung erteilt worden war, folgte die 

Rangliste der Sektionsmeisterschaft 

Für ihren besondern Einsatz zugunsten der 
Sektion konnten an dieser GV die nachstehen
den Mitglieder einen gravierten Zinnbecher ent
gegennehmen: 1. Rang: Martin Sieber, 64 (ab
wesend); 2. Ernst Schmidheiny und 3. Roland 
Eschenmoser. 
Über das Budget 1983 berichtete der Kassier. 
Dieses Jahr ist mit einem grösseren Rück
schlag zu rechnen , da u. a. mit weniger Subven
tionen zu rechnen ist . Man wird jedoch das 
Möglichste tun , diesen Ausgabenüberschuss in 
Grenzen zu halten. 
Die Jahresbeiträge werden heuer auf gleichem 
Stand belassen, erfuhren sie doch schon letz-

Schnappschuss von der GV. Auch dieses Jahr konnten die Geschäfte wieder speditiv erledigt 
werden. 
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MUBA 1983 
Basel, l6.-25.April 83 

tes Jahr eine Anpassung . - Das neue Jahres
programm, das vom Anlass zugunsten Dritter 
über fachtechnische Kurse und Übermitt
lungsübungen bis hin zum Familienabend alles 
enthält, wurde einstimmig genehmigt. 
Im Traktandum Allgemeine Umfrage sowie all
gemeine Anträge stand der von Jungmitglied 
Martin Sieber, 64, eingereichte Antrag auf 
Stimm- und Wahlrecht für Jungmitglieder in 
Sektionsangelegenheiten zur Diskussion. Auf
grund vom Ist-Zustand in unserer Sektion, d. h. 
die Sektion weist eine beachtliche Zahl recht 
aktiver Jungmitglieder auf, fand der Vorstand, 
dass diesem Antrag zugestimmt werden sollte. 
Dies geschah denn auch in der anschliessen
den Abstimmung.- Für seinen Gestaltungsvor
schlag für einen neuen Sektionsbriefbogen er
hielt Pressechef Hansjörg Binder aus der Hand 
des Präsidenten ein kleines Präsent. 
Schon bald war der offizielle Teil dieser speditiv 
verlaufenen Generalversammlung abgeschlos
sen. Mit einem guten Imbiss aus der Küche des 
Hauses wurde diese Zusammenkunft abgerun
det. Hansjörg Binder 

Unseren Rekruten 

Beat Sieber, Kurt Sieber und Hanspeter Hutter, 
welche zurzeit ihre Frühlings-RS absolvieren, 
wünschen wir noch einen guten Dienst. Wir 
freuen uns auf eure Rückkehr, wenn ihr die 
neuerworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten 
während unserer Anlässe einsetzen könnt. 

Ein falsches Datum 

hat sich im letzten Datenkalender eingeschli· 
chen: Der angekündigte fachtechnische Kurs· 
abschluss Funkerkurse mit einer Übung 
«Sprechfunk ., kam bereits am Samstag. 
19. März 1983, und nicht wie angegeben am 
26. März 1983 zur Durchführung. Wir bitten, 
das Versehen zu entschuldigen. Ein ausführli
cher Bericht über diesen Kurs folgt im Mai
PIONIER . 

Jahresprogramm 1983 

19.03. Fachtechnischer Kurs Abschluss 
Funkerkurse mit einer Übung 
«Sprechfunk., 

23 ./24.04. Delegiertenversammlung 1983 in 

07.05. 
Neuenburg 
Kommunikation '83 in Kloten (sofern 
ein interessantes Angebot vorliegt) 

18./19.06. Übermittlungs-Übung SE-222 (mit 

31.08.-
04.09. 

häufigen Dislokationen) 
Reserviert für Einsatz zugunsten 
Dritter anlässlich der Rad-WM '83 



1 0./11.09. Fachtechnischer Kurs SE-412/227 
01.1 0. Einsatz zugunsten Dritter anlässlich 

des 10. SFwT (Schweiz. Feldweibel
Tag 06.0ü-15.00) 

29 ./30.1 0. Übermittlungs-Übung zusammen 
mit der Sektion Schaffhausen und 
evtl. weiteren Sektionen 

03.12. FAMAB (Familienabend) 
Der Vorstand 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

Danke schön 

sagt der Kassier all jenen Mitgliedern, welche 
ihren Jahresbeitrag schon einbezahlt haben. 
Alle andern möchte ich auf diesem Wege daran 
erinnern. 

Basisnetz 

Unsere SE-222-Station ist aus dem diesjähri
gen WK zurückgekommen. Ab 6. April 1983 
mischen wir unter dem neuen Sendeleiter Wolf
gang Taudien wieder im Basisnetz mit. Die 
erste Wettbewerbsphase dauert bis Ende Juni 
und wird jeweils am 1. und 3. Mittwoch des 
Monats ab 19.30 Uhr ausgetragen. Unser 
Funklokal befindet sich nach wie vor im evan
gelischen Kirchgemeindehaus St . Mangen (Ein
gang vom Platztor her). Apropos Funklokal: 
Besitzen Sie alte Teppiche und Sessel , welche 
bei Ihnen nutzlos herumstehen und -liegen? 
Lassen Sie es uns bitte wissen! Wir möchten 
nämlich unseren Luftschutzkeller etwas heime
liger einrichten. 

Tätigkeitsprogramm 1983 

Leider müssen wir darin eine Veranstaltung 
streichen. Die Lautsprecherleitungen für die 
Rad-Weltmeisterschaft in Altenrhein werden 
nicht vom EVU gelegt. Dafür erinnere ich an 
den Leitungsbau für das 

St. Galler Kinderfest 

Ab Ende April I Anfang Mai (je nach Wetter) 
wird das ganze Gelände «Verdrahtet" , damit 
am grössten St. Galler Fest im Juni die Laut
sprecherdurchsagen in jedem Winkel des Plat
zes gehört werden können. Der Aufbau erfolgt 
an Abenden und Wochenenden. Die detaillierte 
Ausschreibung erfolgt in der nächsten Agenda. 
Wer sich jetzt schon anmelden will, wende sich 
bitte an den Einsatzleiter Matthias Züllig. Er 
wird jeweils alle Helfer direkt über Zeiten und 
Treffpunkt orientieren. fm 

Sektion Schaffhausen 

Jahresprogramm 

ln meinem heutigen Beitrag möchte ich über 
unser Jahresprogramm (Daten bis zur Som
merpause) informieren: 
19.3.83 Nachtpatrouillenlauf der KOG u. UOV 

SH; unsere Sektion betreut das OK
Netz und den Wahlfachposten «Über
mittlung " 

30.3.83 Sprechfunkkurs 
Auffrischung der verschleierten 
Sprache 

6.4.83 Sprechfunkkurs 
Test verschleierte Sprache 
Funkunterlagen 

13.4.83 Sprechfunkkurs 
Sprechregeln 
Training mit den Übungsgarnituren 

23.4.83 Präsidentenkonferenz in Neuenburg 
24.4.83 Delegiertenversammlung in Neuen

burg 
26.4.83 Die Übermittlungstruppen heute 

Der EVU stellt dem Militärsanitätsver
ein und dem FHD Verband die Uem 
Trp vor 

29.4.83 Quadrille-Kurs 
Einführung in die Quadrille durch 
K. Hügli 

4.5.83 Sprechfunkkurs 
Film ESM 
Training mit den Übungsgarnituren 

6.5.83 Quadrillekurs 
Einführung 2 

10.5.83 Sprechfunkkurs 
Abschlussübung mit den Fk Geräten 
SE-208 

12.5.83 Familienbummel 
17.5.83 Quadrillekurs 
24.5.83 
31.5.83 Offizieller Kurs auf dem Munot 
25.5.83 MWD-Kurs 

Theorie 
28.5.83 MWD-Kurs 

Praxis 
4.6.83 Uem-Übung 

Übermittlungsübung 
Schaffhausen 

im Raume 

Nähere Angaben über das Programm könnt ihr 
aus dem Mitteilungsblatt entnehmen. Wir hof
fen, dass wir an allen Veranstaltungen mög
lichst viele Teilnehmer begrüssen dürfen. Es 
werden jeweils zu den Veranstaltungen auch 
Einladungen oder weitere Infos verschickt. 
Ich wünsche recht schöne Stunden im EVU SHI 

virus 

Sektion Thun 

Kurzbericht über die Hauptversammlung 

Diese fand am 25. April 1983 im Restaurant 
«Taverne" in Thun statt. «Taverne", unser 
neues Stammlokal und Standort unserer präch
tigen Sektionsfahne. 
Die Beschlüsse der Hauptversammlung waren 
die Erhöhung des Mitgliederbeitrages ab 1983 
und das Stimmrecht für Jungmitglieder in sek
tionseigenen Angelegenheiten. 
Unsere Sektion weist einen Bestand von 142 
Mitgliedern auf, nämlich 16 Jungmitglieder, 81 
Aktive, 10 Passive und 35 Veteranen. Folgen
den Mitgliedern kam eine besondere Ehrung 
zuteil: Für 1 Ojährige Aktivmitgliedschaft den Ka
meraden Thuillard , Schweizer, Sommer An
dreas und Zimmermann. Für 20jährige Ver
bandstreue den Kameradinnen Lory Hunziker, 
Georgine Grossniklaus und dem Kameraden 
Hans Stern . Neu in den Vorstand wurden ge
wählt: Heinrich Grünig als Vizepräsident, Max 
Wey als Beisitzer und Martin Gugger als Sen
deleiter und JM-Obmann. 
Dem Kassabericht ist zu entnehmen, dass un
ser Sektionshaushalt auf soliden Füssen steht. 
Im Bericht des Präsidenten wird darauf hinge
wiesen, dass die Einsätze zu Gunsten Dritter 
(auch die Vermietung von eigenem Funkmate
rial) etwas rückläufig sind. Diese Erscheinung 
könnte eine finanzielle Einbusse erwirken. Fer-

ner wird im Jahresbericht auf die grosse Bedeu
tung der Tätigkeit in der Funkbude hingewiesen 
und gewünscht, dass sich vermehrt Führungs
kräfte für die dort entwickelte Tätigkeit zur Ver
fügung stellen möchten. 
Mit dem Wunsch für eine rege aktive Mitarbeit 
aller Mitglieder und einer interessanten Filmvor
führung wurde die 45. Hauptversammlung ge
schlossen. 

Fachtechnischer Kurs 

Es ist der Initiative unseres Kameraden Hein
rich Grünig zu verdanken , dass nächstens ein 
fachtechnischer Kurs stattfinden kann. Das 
Thema lautet: «Elektronische Kriegführung". 
Dafür vorgesehen sind der 16. und 17. April 
1983. «Jeder Teilnehmer soll in der Lage sein, 
ein Funknetz unter Störeinfluss zu betreiben, 
Sprechregeln und Tarnvorschriften einzuhal
ten, elektronische Schutzmassnahmen zu er
kennen und praktisch anzuwenden." So etwa 
lautet die Kurzform der Zielformulierung. 
Der persönlichen Einladung liegt ein Anmelde
schein bei. Die Kursleitung hofft auf einen flot
ten Aufmarsch. OS 

Sektion Thurgau 

Übungsleiter wird Sektionschef 

Veteranenmitglied Paul Brüschweiler, der Sek
tionschef von Romanshorn, hat einen neuen 
Kollegen bekommen: Adj Uof Kurt Kaufmann 
wurde vom Regierungsrat zum Sektionschef 
von Matzingen (und Umgebung) gewählt. Eine 
herzliche Gratulation geht an den ehrenvoll Ge
wählten! 

Sektionsvorstand 

An seiner konstituierenden ersten Vorstandssit
zung legte die Sektionsführung die Ressorts 
wie folgt fest: 
Wm Jakob Kunz, PräsidenVStv Berichterstat
ter; Motf Hans Lenzin, VizepräsidenVSektions
wettkampf; Adj Uof Kurt Kaufmann, Übungslei
ter/Chefinstruktor (beide Ressorts ad interim) 
und Einsatzleiter/Chef Fk Kurse; Uem Sdt Al
bert Kessler, Aktuar/Chef Betrieb Basisnetz ; 
Ursula Hürlimann, Kassierin/QM+Fourier bei 
Übungen ; Wm Hansuelie Bosch, Materialver
walter/Chef MWD; Gfr Paul Sieber, Mutationen/ 
Sekretariat; Beat Kessler, Jungmitglieder-Ob
mann/Stv Chef Betrieb. Das Amt des Fähnrichs 
übt nach wie vor Wm Jakob Hörni aus, ohne 
jedoch dem Vorstand anzugehören. 

Neuer UKW-SHF-Spezialist 

Der zweimalige Sektionsmeister, heutiges Ak
tivmitglied und Radioempfangsamateur Urs En
gel (Weinfelden) hat die Amateurfunkprüfung 
bestanden und führt das Rufzeichen HB 9 
RSG. Auf dem 70-cm-Band macht er bereits die 
meisten Relais der Ostschweiz und der angren
zenden Länder unsicher. Nach dieser Stufe 
folgt nun doch eigentlich unbedingt das Mor
sen, oder? Im September beginnt wieder ein 
Kurs. Üben, immer üben ... ! 

Ciao Ticino! 

Zwischen 18 und 19 Uhr freuten sich am 4. 
März 1983 Bernhard Stamm und JM Beat 
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Kessler - der gleich einen Schnupperlehrling 
mitgenommen hatte-, eine SE-222/KFF-Ver
bindung mit den und für die Tessiner Freunde 
durchzuführen. Es galt dabei, das relativ neue 
Funklokal der Ticinesi in der Nähe des Flugha
fens Locarno-Magadino den Besuchern der ab 
19 Uhr stattfindenden Hauptversammlung uli
fe " zu demonstrieren . Es scheint eine sympa
thische Demonstration gewesen zu sein , die 
Verbindung lief denn auch einwandfrei . Wer 's 
halt soo viele Male am Mittwoch durchexerziert 
hat, der beherrscht 's eben auch am Freitag! 

Jörg Hürlimann 

Sektion Zürich 

Mitgliederbeitrag 

Im April hat unser Kassier jeweils Hochbetrieb. 
Er hat wiederum sehr viele Mitgliederbeiträge 
verbuchen können und dankt allen Mitgliedern, 
welche ihren Obolus an die Sektion bereits 
entrichtet haben. Die andern macht er der Ord
nung halber darauf aufmerksam, dass nach 
den Statuten die Zahlungsfrist Ende April ab
läuft. Er bittet um fristgerechte Erledigung, denn 
der Versand von Nachnahmen verursacht ihm 
unnötige Mehrarbeit und den Säumigen eben
falls unnötige Nachnahmespesen . 
Auch in diesem Frühjahr stehen uns wieder 
zwei traditionelle 

Übermittlungsdienste zugunsten Dritter 
bevor. Am Sonntag , 17. April 1983, sind wir am 
Zürcher Waffenlauf im Einsatz. Wie bereits an-

gekündigt, ist als wesentliche Änderung die 
Verlegung des Start-/Zielplatzes von der Eis
bahn Dolder in die Hochschulsportanlage Flun
tern zu vermerken. Dies bedingt auch ein neues 
Verkehrskonzept, weil erwartet wird , dass we
sentlich mehr Läufer mit dem Auto zum Start 
gelangen wollen. Wir haben mit einem Funk
netz dazu beizutragen, dass keine Verkehrs
und Parkplatzprobleme entstehen . Im übrigen 
führt der Lauf über die bisherige Strecke, und 
wie immer wird von uns die rasche Übermitt
lung der Spitzenresultate während des Laufes 
erwartet. Angemeldete Teilnehmer an diesem 
Einsatz erhalten per Post rechtzeitig die detail
lierten Angaben. Wir freuen uns auf zahlreiche 
Anmeldungen und auf einen wiederum interes
santen Einsatz zugunsten des Wehrsports . 
Am 7. Mai 1983 schliesslich endet eine sportli 
che Grassveranstaltung ebenfalls in der Hoch
schulsportanlage: die SOLA-Stafette SI. Gal
len-Zürich. Auch an diesem Einsatz, welcher 
erfahrungsgernäss sehr viel Abwechslung , aber 
auch eine Portion Hektik mit sich bringen wird , 
gelangen SE-125 zum Einsatz. Damit der Ein
satzleiter Carlo Hablützel die Dispositionen 
rechtzeitig treffen und EDV-mässig verarbeiten 
kann , ist auch hier die rechtzeitige Anmeldung 
wertvoll . Weitere Auskünfte sind am Mittwoch
abend im Sendelokal (auch telefonisch) erhält
lich . 
Die beiden Einsätze werden zeigen , ob die 
Teilnehmer die Belange der elektronischen 
Kriegführung bei den Sprechfunkeinsätzen zu 
beachten in der Lage sind. Auf jeden Fall findet 
im Mai eine entsprechende Ausbildung mit dem 
Thema 

Sprechfunk I EKF 

statt. Kursabende sind der 4. und 11 . Mai 1983. 
Am Wochenende, 14./15. Mai 1983, wird zur 
Anwendung des im Kurs vermittelten Stoffes 
eine Ubung durchgeführt. Sprechfunkverbin
dungen betreiben heisst nicht einfach in ein 
Funkgerät plaudern, als ob 's ein Telefon wäre. 
Was dabei auch noch beachtet werden muss 
und wie die neuesten Verkehrsregeln anzuwen
den sind , soll bei viel praktischer Tätigkeit in
struiert werden. Sicher gibt 's dabei auch für Sie 
Neues und vielleicht Unerwartetes zu hören. 
Zum Schluss noch ein Promemoria : Haben Sie 
schon eine Idee oder einen Vorschlag für ein 
zukünftiges Sendelokal? W. B. 

Vorschau 

Der nächste PIONIER 5/1983 erscheint am 
Dienstag, 3. Mai 1983, und enthält unter 
anderem folgenden Beitrag: 
Neue Kurzwellenfunkstation SE-430 für die 
Schweizer Armee 
ldentification des navires-höpitaux (I) 
Redaktions- und Inseratenschluss sind auf 
den 10. April 1983 um 12.00 Uhr festge
setzt. 
Bitte beachten Sie die neue Adresse der 
Redaktion PIONIER, Postfach 712, 8026 
Zürich. • 

MULTIMETER 
DIGITAL ANALOG 

Auch geniale militärische 
Operationen werden durch 
ungesicherte Ubennittlung 
wirkungs- und wertlos . Die 
verschlüsselte Weitergabe 
vertra ulicher oder geheimer 
Informationen ist eine der Vor
aussetzungen für militärischen 

Pluspunkte: 

Robuste und 
bedienungs 

freundliche 
Multimeter 
schon 

ab Fr. 90.- (exkl. Wust) 

Analog- oder Digital-Geröte e Berührungssichere 
Buchsen e Ubersichtlicher Bereichsumschalter e 
Strombereiche bis 15A e Überlastungssch utz e 
2000 h DC-Messungen (M 2012) 

METRAWATT 
AG für Messapparate 
Felsenrainstrasse I· CH-8051 Zürich · Tel. 01-JOl JS JS 
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EDITORIAL 

Profis 

Nein, ich meine nicht «Die Profis», obschon gewisse Vergleiche durchaus 
angebracht sein könnten. Von Profis erwartet man, dass sie alle für ihr Metier 
erforderlichen Kenntnisse sozusagen mit traumwandlerischer Sicherheit 
beherrschen und auch in kritischen Situationen durchaus logisch und folgerich
tig handeln. Dies gilt für den Beruf gleich wie fürs Militär. Im Beruf heisst das 
Lehrling, Geselle, Meister sowie Weiterbildungskurse, Repetitionen und Prü
fungen. Beim Militär wird nicht weniger verlangt, jedoch mit dem Unterschied, 
dass uns im Beruf etwa 45 Wochen, hingegen beim Militär je Jahr nur knappe 
dreieinhalb Wochen zur Verfügung stehen. Echte Profis sind daher nur die 
Instruktoren. 
So wie auch nicht jeder gute Autofahrer gleich ein Formei-1-Pilot sein muss
für ein flottes Weiterkommen genügt in der Regel einige Fahrpraxis und gute 
Aufmerksamkeit, auch wenn manchmal ein Weiterbildungskurs nicht schaden 
könnte -, genügen auch beim Militär der Wille zum vollen Einsatz und die 
Bereitschaft, Neues zu lernen und Fehler einzugestehen. Niemand ist zu alt, 
um Neues dazuzulernen. 
Wenn wir im EVU jedes Jahr einen Zentralkus durchführen, so dient dieser 
verschiedenen Zwecken: Repetition von schon Bekanntem, Einführung von 
neuen Systemen und Geräten sowie der Vervollkommnung unserer Kenntnisse 
bis zum «Fast»-Profi. Dass diese Zentralkurse in den Sektionen weitergeführt 
werden, weitergeführt werden müssen, ist Voraussetzung für den Einsatz der 
neuen Geräte. Dass jedes Mitglied an dieser Weiterbildung teilnimmt, wenn es 
a jour bleiben will, sollte selbstverständlich sein. Es darf aber auch kein 
Sektionspräsident oder technischer Leiter einer Sektion zu stolz sein, von Zeit 
zu Zeit bei den echten Uem-Profis, den Instruktoren, eine Anleihe für eine 
Übung oder einen Kurs aufzunehmen, so wie es die Bedürfnisse draussen bei 
den Einheiten erfordern. Meist ist vieles vergessen oder nur noch ungenau 
bekannt, bedarf der Richtigstellung oder der Auffrischung; hier sind die echten 
Profis in ihrem Element und können uns zeigen, wie es gemacht wird. Profitie
ren Sie davon. So wird sicher auch das gegenseitige Verständis zwischen den 
Vollprofis und uns Halbprofis verbessert. 
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ZIVILE NACHRICHTENTECHNIK 

Bert Dombl dipl. lng. ETH, c/o Zellweger Uster AG 

Neue Kurzwellenfunkstation SE-430 
VIelfältige Elnsatzmöglichkeiten, sehr einfache Bedienung, eingebauter Selbsttest sowie 
unterhaltsfreundliche Konstruktion kennzeichnen die neue mobile Funkstation SE-430. Sie 
Ist für geländeunabhängige Nachrichtenübermittlung auf grössere Distanzen ausgelegt und 
dementsprechend für den Einsatz in Funknetzen höherer Führungsstufen der Armee ge
eignet. 
Die Hauptbetriebsarten Fernschreiben und Telefonie weisen optimale Übertragungsleistun
gen auf. Mit einem zusätzlichen fehlerkorrigierenden Chiffriergerät können Telegramme 
nahezu fehlerfrei und unter vollständiger Geheimhaltung des Inhaltes übertragen werden. 
Ein speziell angepasstes, zusätzliches Sprachverschleierungsgerät verhindert ein unbefug
tes Abhören gesprochener Meldungen. 
Leichte Traglasten und 15 Minuten Installationszeit inklusive Antenne ermöglichen raschen 
Stellungsbezug. 

Übermittlung wird oft als Waffe der Führung 
bezeichnet. in der Vielfalt von Mitteln und Sy
stemen nehmen die Verbindungen von Punkt 
zu Punkt über grössere Distanzen, etwa zwi
schen Kommandostellen grösserer Verbände, 
eine wichtige Rolle in der Führung der Armee 
ein. 
Funk kommt dabei vorwiegend dann zum Ein
satz, wenn Mobilität- und dies oft unter schwie
rigen Bedingungen - verlangt ist. 
Das System SE-430 erfüllt die daraus resultie
renden Forderungen und bietet unter Verwen
dung moderner Technologie eine Reihe von 
vorteilhaften Lösungen, welche in ihrer Ge
samtheit die neue Funkstation SE-430 kenn
zeichnen. 
Allgemein besteht eine komplette Funkstation 
aus dem eigentlichen Funksystem SE-430 als 
zentraler Teil, und aus peripherer Ausrüstung 
wie Fernschreiber, Chiffriergerät, Zubehör und 
Hilfsgeräte. 

Systemaufbau 

Das Funksystem SE-430 umfast vier feldtaug
lich ausgeführte Geräte: 
- Bedienungseinheit mit Empfänger und 

(Fern-) Bedienungsgerät des Senders 
- Sender 
- Speisegerät des Senders 
- Antennenabstimmgerät 
Diese vier Geräte enthalten ein vollständig mit 
Halbleiterelementen aufgebautes, durch Mikro
prozessoren gesteuertes Sende- und Emp
fangssystem, welches im Kurzwellenbereich ar
beitet. 

Ferngesteuerter Sender 

Der von der Bedienungseinheit aus stets fern
gesteuerte Sender wird im Prinzip als unbe
diente «black box" betrieben: Fernsteuersignal 
hinein, HF-Leistung heraus. Als Fernbetriebs
leitung dient dabei eine einfache, symmetrische 
zweidrähtige Telefonleitung. 

Dank der Fernsteuerung kann das System 
wahlweise als Sender/Empfänger am Ort oder 
mit beliebig weit abgesetztem Sender betrieben 
werden. Im Ortsbetrieb wird der Empfänger in 
Sendepausen über den eingebauten Sende
Empfangs-Umschalter des Senders an die 
Sendeantenne geschaltet, welche dann als 
Empfangsantenne wirkt. Für den Fernbetrieb 
steht eine separate Empfangsantenne zur Ver
fügung. 
in Sendepausen können über die Fernbetriebs
leitung mittels angeschlossener Telefonappara
te interne Dienstgespräche geführt werden. 
Das Rufsignal vom Sender zur Bedienungsein
heit wird via Rückmeldekanal des Senders 
auch während einer laufenden Sendung über
mittelt. 

Automatische Antennenabstimmung 

Das automatisch arbeitende Antennenab
stimmgerät bewerkstelligt die HF-Leistungsan
passung der angeschlossenen Sendeantenne. 
Der hohe Wirkungsgrad und die erreichte exak
te Leistungsanpassung gewährleisten, dass die 
Sendeantenne tatsächlich die volle verfügbare 
Sendeleistung in den Raum abstrahlt. 

Der Sender gibt seine HF-Ausgangsleistung 
und die notwendigen Fernsteuersignale über 
ein Koaxialkabel an das Antennenabstimmge
rät weiter. Dieses wird etwa auf Brusthöhe am 
Mast der Sendeantenne befestigt und als unbe
diente ublack box" betrieben. Nach Abstimm
befehl durch Tastendruck an der Bedienungs
einheit ist die Sendeantenne in wenigen Sekun
den abgestimmt. 

Verkabelung 

Die Verkabelung der Geräte des Funksystems 
SE-430 untereinander ist sehr einfach. Es sind 
lediglich fünf Kabelverbindungen zu erstellen, 
wovon zwei Kabel, nämlich das Speisekabel 
des Senders und das Netzkabel des Speisege
rätes, im jeweiligen Gerät einseitig fest montiert 
und im Transportzustand unter der geschlosse
nen Lüftungsklappe versorgt wird. 

Antennen 

Sowohl zum Senden wie auch für den Empfang 
werden horizontale Dipolantennen mit einem 
zentralen Tragmast verwendet. Sie weisen eine 
vorwiegend Steilstrahlende Charakteristik und 
einen hohen Strahlungswirkungsgrad auf. Eine 
Antenne kann durch zwei Männer in etwa 15 
Minuten aufgestel lt werden. 

Übertragungseigenschaften 

Betriebsarten und Modulation 

Die Hauptbetriebsarten sind Fernschreiben und 
Telefonie. Die Nachrichtenübertragung erfolgt 
im Wechselverkehr. 
Im Fernschreibbetrieb (F1) stehen verschiede· 
ne Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 300 
Baud zur Verfügung. Unter guten Bedingungen 
lässt dies die Übertragung von bis zu 30 Zei· 
chen je Sekunde zu. Der Fernschreiber kann 
entweder unter Zwischenschaltung eines Chif· 
friergerätes oder direkt über eine nach V.24 
genormte Schnittstelle an die Bedienungsein
heit angeschlossen werden. Die Übertragung 
des Fernschreibsignals auf der Funkstrecke er
folgt mittels schmalbandiger, binärer Frequenz
schubtastung gernäss CCIR-Norm. Frequenz
schub und Empfangsbandbreite richten sich 
nach der jeweils gewählten Übertragungsge· 

Alle Modulationssignale, Einstellbefehle und 
Rückmeldungen des Senders laufen im 
Sprachfrequenzbereich von 300-3400 Hz über 
die Fernbetriebsleitung, welche automatisch 
eingepegelt und überwacht wird. 

Die Funkstation SE-430 besteht aus (v.l.n.r.) : Antennenabstimmgerät, Sender und Speisegerät, 
Empfänger (inklusive Bedienungsgerät). 
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schwindigkeit. Dank sorgfältiger Optimierung 
der Stromkreise erreicht die Übertragungssi
cherheit die von den physikalischen Gegeben
heiten her erlaubte höchstmögliche Grenze. 
Die Sprachübertragung erfolgt nach dem Ein
seitenbandverfahren wahlweise im oberen oder 
unteren Seitenband . Die nötige Durchschlags
kraft des Sprachsignals, welche eine sichere 
Sprachverständlichkeit im überbelegten Kurz
wellenbereich ermöglicht, wird durch eine spe
zielle Aufbereitung des Sprachsignals erzielt. 
Diese bewirkt eine Vervielfachung der mittleren 
HF-Sprechleistung. Das so verstärkte Signal 
übertönt dann die meisten üblichen Störsignale. 
Weitere Betriebsmöglichkeiten sind Morse-Te
legrafie (A 1) und schnelle Daten- oder Faksimi
le-Übertragung mit entsprechend grösserem 
Frequenzschub und Empfangsbandbreite (F4). 

Frequenzbereich und Signalausbreitung 

Der Frequenzbereich ist ideal geeignet für die 
Überbrückung von mittleren bis grösseren Di
stanzen, unabhängig vom GeländeprofiL Die 
erforderliche weiträumige und lückenlose Flä
chendeckung mit Signal wird durch die steil
strahlende Sendeantenne erzielt. Die Iono
sphäre reflektiert das ausgesendete Signal wie
der auf die Erde zurück und es trifft nach einer 
«Höhenreise" in steilem Winkel von oben auf 
die Empfangsantenne ein . Es handelt sich also 
um eine Art «Springbrunnenstrahlung", welche 
jedes Geländehindernis mühelos überwindet. 

Frequenzstabilität 

Die hohe absolute Genauigkeit und Stabilität 
der Frequenzen des Funksystems SE-430 ge
währleisten, dass die Stationen in einem Funk
netz sich auf den vereinbarten Arbeitsfrequen
zen jederzeit sicher treffen können. Es ist kei
nerlei Feinabstimmung oder Frequenzeichung 
erforderlich . Die volle Frequenzgenauigkeit ist 
sofort nach dem Einschalten der Geräte ge
währleistet. 

Bedienung 

Computerunterstützung 

Die Bedienung des Funksystems SE-430 ist 
äusserst einfach und benützerfreundlich gestal
tet . Eine eingebaute, mit Mikroprozessoren rea-

lisierte Computersteuerung übernimmt sämtli
che Routine- , Kontroll- und Überwachungsauf
gaben und reduziert dadurch die Arbeitsbela
stung der Bedienungspersonen. Sie können 
sich deshalb vermehrt ihrer eigentlichen Aufga
be, der Abwicklung des Funkverkehrs , widmen. 
Die Bedienungsoperationen am Funksystem, 
welche zur Abwicklung des Funkverkehrs nötig 
sind, beschränken sich im wesentlichen auf die 
Einstellung von Frequenz und Betriebsart. All
fällige Fehlmanipulationen, wie beispielsweise 
falsch eingestellte Betriebsart, werden durch 
die Mikroprozessoren automatisch erkannt und 
sofort akustisch sowie optisch signalisiert. 

Betriebsüberwachung 

Die drei Mikroprozessoren, welche im Empfän
ger, Bedienungsgerät und Sender eingebaut 
sind und ständig miteinander kommunizieren , 
überwachen mit Hilfe von eingebauten Mess
fühlern den Betrieb des Funksystems. Bei allfäl
ligen Betriebsstörungen geben sie akustische 
und optische Warnung und lokalisieren den Ort 
der Störung durch Angabe eines dreisteil igen 
Zahlcodes an einer Leuchtziffernanzeige. Die
selben Leuchtziffern zeigen auch die Resultate 
des Selbsttestes an (Test-Anzeigen) . 

Bedienungseinheit 

Die Bedienung des Funksystems SE-430 er
folgt ausschliesslich über die Bedienungsein
heit, welche die Baugruppen Empfänger, Be
dienungsgerät des Senders und einen Strom
versorgungsteil mit Batterieeinschub in einem 
Transportgehäuse vereinigt. 
Die Einstellung der Frequenz und der Betriebs
art erfolgt am Empfänger. Die Einstelldaten 
werden auf Tastendruck automatisch vom Be
dienungsgerät übernommen und dem Sender 
via Fernbetriebsleitung übermittelt. Die Fre
quenzeinstellung erfolgt mit Hilfe der Tastatur 
und der darüber angebrachten Leuchtzifferan
zeige. Zur Einstellung der Betriebsart dient ein 
Drehschalter auf der rechten Seite des Empfän
gers. 
Die wenigen Bedienungselemente, welche für 
die Fernsteuerung des Senders nötig sind, be
finden sich unterhalb der Tastatur des Empfän
gers in einem kleinen, umrandeten Feld am 
Bedienungsgerät 
Diese umfassen eine Taste zur Auslösung der 
automatischen Senderabstimmung und fünf 

... -_... - .., ... -
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Das automatische Antennenabstimmgerät gewährleistet volle Leistungsabgabe des Senders über 
d1e Antenne. 

Funktionsbereite Station SE-430 mit Fern
schreiber und Chiffriergerät (helle Frontplatte). 

Anzeigelampen zur Signalisierung der charak
teristischen Betriebszustände des Senders. Die 
Sendeleistung kann mit Hilfe des dreisteiligen 
Drehschalters eingestellt werden. 

Frequenzeinstellung 

Tastatureingabe und Leuchtzifferanzeige erlau
ben auf einfache Weise die rasche und exakte 
Einstellung der Betriebsfrequenzen. Diese und 
die hohe Frequenzgenauigkeit des Systems 
gewährleisten zusammen die so wichtige hun
dertprozentige Frequenz-Treffsicherheit, wel
che zur schnellen Verfügbarkeil der Funkver
bindung entscheidend beiträgt. 
ln einem Kanalspeicher können bis zu zehn 
Frequenzen zum voraus programmiert werden. 
Der Rückruf aus dem Speicher erfolgt durch 
zwei Tastenbetätigungen, beispielsweise K5 für 
Kanal 5. 
Der Kanalspeicher und die kurze Abstimmzeit 
des Senders verleihen der Funkstation ein ho
hes Mass an Frequenzagilität 
Der Empfänger wird automatisch ohne Zeitver
zug immer auf die durch die Leuchtziffern ange
zeigte Frequenz abgestimmt. Mit Hilfe der Ta
sten + und - kann die angezeigte Frequenz 
um einen beliebig wählbaren Schritt erhöht 
oder vermindert werden . 

Selbsttest und Unterhalt 

Das Funksystem SE-430 verfügt über eine au
tomatische Selbsttesteinrichtung. Die Mikropro
zessoren führen nach Betätigung entsprechen
der Tasten mit Hilfe von eingebauten Testsi
gnalgeneratoren und Messfühlern eingehende 
Funktionstests von hoher Aussagekraft durch. 
Vom Selbsttest werden sowohl die internen 
Funktionen der einzelnen Geräte wie auch das 
Zusammenwirken der Geräte im System er
fasst . Die Selbsttests geben rasch eine zuver
lässige Auskunft über die Einsatzbereitschaft 
der Funkstation und erleichtern den Unterhalt 
durch automatische Fehlerlokalisierung. 
Die unterhaltsfreundliche Konstruktion der Ge
räte mit steckbaren Unterbaugruppen und der 
Selbsttest mit automatischer Fehlerdiagnose 
tragen in entscheidendem Masse zur hohen 
und wirtschaftlichen Verfügbarkeil des Systems 
SE-430 bei. • 
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SCHWEIZER ARMEE 

Emil Steiger 

Ausserdienstlicher Einsatz von 
Brieftauben 
Der Brieftaubendienst hat in den letzten Jahren wieder zunehmend an Bedeutung gewon
nen. Brieftauben-Verbindungen sind vermehrt Bestandteil von Verbindungsplänen in Übun
gen grosser Truppenverbände. Die gründliche und umfassende Ausbildung in den Einfüh
rungskursen Brieftaubendienst hat sich bewährt. 
Die Intensiven Bemühungen zur Entwicklung und Förderung des Brieftaubeneinsatzes bei 
Nacht brachten neue Erkenntnisse, wenn auch - zum Glück - niemand genau darüber 
Bescheid weiss, was die Brieftaube veranlasst, in die dunkle Nacht hinauszufliegen. Auch 
wissenschaftliche Versuche mit Brieftauben brachten bis heute keine Klarheit über das 
Heimfindevermögen der Brieftauben. Die vielfältigen Erfolge in der Förderung des Brieftau
benwesens verdanken wir zu einem guten Teil den unablässigen Anstrengungen des Chefs 
des Brieftaubendienstes der Armee, Oberstlt F. Teuscher und seinem Mitarbeiterstab. 

Als Ergänzung und zur Unterstützung der mili
tärischen Anstrengungen um das Brieftauben
wesen , aber auch zur permanenten Vertiefung 
der Ausbildung, sollen nun Brieftauben auch in 
ausserdienstlichen Übungen des EVUvermehrt 
zum Einsatz kommen. Der Einbezug von Brief
tauben in EVU-Übungen kam in den letzten 
Jahren etwas zu kurz ; die Bevölkerung bekam 
die gefiederten Freunde der Übermittler mei
stens nur an Anlässen im Rahmen von Grass
veranstaltungen zu sehen. Im Arbeitsprogramm 
des EVU ist für Januar 1984 im Rahmen eines 
technischen Kurses eine Kursausbildung über 
den Einsatz von Brieftauben geplant. Sie will 
den Kursteilnehmern das Rüstzeug vermitteln , 
damit diese nachher in der Lage sind , bei Übun· 
gen in ihren Sektionen Brieftauben einzusetzen 
und Brieftaubenverbindungen in ihr Übungs
netz einzubauen. Ziel der Bemühungen ist der 
Einsatz von Brieftauben im Rahmen der näch
sten gesamtschweizerischen EVU-Übung im 
Jahre 1987. 
Wenn man Brieftaubenverbindungen in EVU
Übungen einbaut, erfordert dies ein Mitmachen 
von Angehörigen des Brieftaubendienstes im 
EVU. Ich rufe deshalb alle im Brieftaubendienst 
eingeteilten Of, Uof, Sdt, HO und FHD auf, der 
ihrem Wohnort nächstgelegenen EVU-Sektion 
beizutreten. Das aktive Mittragen der ausser· 
dienstlichen Tätigkeit lohnt sich. Die Eigenlei· 
stung ist gering, das gemeinsame Ziel aber 
bedeutend. 
Die Adressen der Sektionen sind in dieser 
Nummer aufgeführt. 

Die Brieftaube als 
Übermittlungsmittel 

Die Verwendungsmöglichkeit von Brieftauben 
für den militärischen Übermittlungsdienst be
ruht auf deren naturgebundenen Fähigkeit, von 
überall her wieder heimzufinden. Ausser hand
geschriebenen Meldungen können diese auch 
Skizzen, Krokis, Filme oder andere leichte Ge
genstände transportieren (Originalübermitt-
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Mit Brieftauben können kleinste taktische For
mationen einseitige Verbindung zu Meldesam
melstellen aufrechterhalten. 

Jung). Brieftaubenverbindungen sind unabhän
gig von der Beschaffenheit des Geländes und 
der Feindlage. Die Fluggeschwindigkeit beträgt 
durchschnittl ich einen Kilometer in der Minute, 
das heisst schneller als Kurierverbindungen , 
jedoch langsamer als Telefon, Funk und Fern
schreiber. Die Brieftaube ist ein vorzügliches, 
elektronisch weder aufklärbares noch störbares 
Übermittlungsmittel, welches erlaubt, zwischen 
kleinen und kleinsten taktischen Formationen 
und ihren Führungsstellen kurze Nachrichten 
mit hoher Zuverlässigkeit auszutauschen. Brief
taubenverbindungen werden deshalb mit 
grösstem Nutzen für die Bedürfnisse der terre
strischen Aufklärung sowie der Jagdkampf- und 
Kleinkriegsverbände eingesetzt. Durch züchte
rische und ausbildungstechnische Weiteren!-

wicklung wurde das Heimfindungsvermögen 
der Brieftauben dermassen gesteigert, dass sie 
zu jeder Tageszeit und sozusagen bei jeder 
Witterung irgendeine Geländestrecke bis zu 
mehreren hundert Kilometern rasch bewältigen 
kann. 

Nachtflugexperimente 

Die in jüngster Zeit durchgeführten Nachtflug
experimente sprechen für die züchterische Se· 
Iektion von Brieftauben, welche unter erschwer· 
ten Bedingungen besonders zuverlässig heim· 
kehren. Die Tatsache, dass Brieftauben nacht· 
fliegen können, ist an und für sich bereits seit 
1917 bekannt, als die spanische Armee erst· 
mals Versuche unternahm. Andere Armeen 
(Frankreich, USA, Israel) folgten, doch sind 
ausser einer wissenschaftlichen Arbeit aus der 
Bundesrepublik Deutschland nirgendwo irgend· 
welche quantitative Daten zu finden . 1976 er· 
folgte in unserer Armee ein erster Grossver· 
such (Projektleiter Dr. Lipp, Bft Hptm) in der 
Militärbrieftaubenstation Sand/SchönbühL ln 
dieser Pilotphase wurde über drei Monate eine 
brauchbare Trainingsmethode ermittelt und die 
ungefähre Ausbeute an Nachfliegern abge· 
schätzt. Dabei ergab sich als wichtigster Be· 
fund, dass ein brauchbarer Prozentsatz nur mit· 
tels Richtungstraining zu erhalten war. 1977 
wurde deshalb ein Nachtflugversuch im Gebir· 
ge (Raum Oberwallis) durchgeführt, da in Alpin· 
regionen in der Regel ausschliesslich rich· 
tungsorientierte Brieftauben benötigt werden. 
1981 wurden gleiche Versuche im Raume En· 
gadin (Samedan-Berninapass) durchgeführt. 
Im Rahmen des EK 1982 der Gz Uem Kp 11 
wurden mit grossem Erfolg Brieftauben bei 
Nacht in beiden Richtungen , vom Heimatschlag 
Brig aus Raum Gams und Simplonpass, einge· 
setzt; diese Versuche wurden von Adj Uof Ey· 
holzer, Bft Züchter aus Brig , geleitet. Aufgrund 
der erhaltenen Resultate sind Nachtflugeinsäl· 
ze prinzipiell möglich. ln bezug auf militärische 
Nachtflugeinsätze ergibt sich , dass diese 
Nachtflugeinsätze nur schwerpunktmässig 
durchgeführt werden können . Ein Voraustrai· 
ning ist umumgänglich, die Tiere müssen in 
einem vier- bis sechswöchigen Training ermit· 
telt werden und bleiben einsetzbar, wenn sie je 
Woche einen Nachtflug absolvieren. 

Der Einsatz von Brieftauben im 
heutigen Kriegsbild 

Aufklärungsaufgaben und 
Beobachtungsposten 

Die besonderen Eigenschaften der Brieftaube 
- des ausgezeichneten Heimfindevermögens 

nach dem Heimatschlag, unabhängig vom 
Zwischengelände und nahezu unabhängig 
von der Tageszeit und der Witterung, 

- des elektronisch weder aufklärbaren noch 
störbaren Mittels mit Kuriercharakter, 

- der mühelose Reproduzierbarkeit , 



Fester Brieftaubenschlag im schweizerischen Mitte/land. 

- der Handhabung durch den Verbindungsbe-
nützer mit minimaler Instruktion 

erbringen im Einsatz für die Bedürfnisse der 
terrestrischen Aufklärung und der Jagdkarnpf
und Kleinkriegsverbände den besten Nutzen. 
Brieftauben eignen sich hervorragend zur Ent
lastung von menschlichen Kurierverbindungen, 
und zwar als Träger kleiner Nachrichtenvolu
men aus peripheren Gebieten in ein Zentrum. 
Brieftauben werden selbstverständlich nur wäh
rend Funkstille, Funkunterbruch und Funkver
bot eingesetzt, vor allem in Situationen, in wel
chen Drahtverbindungen nicht existieren , noch 
nicht erstellt oder unterbrochen worden sind. 
Da in unserem Lande die armeeeigenen Brief
taubenschläge und -bestände nicht ausreichen, 
besteht eine enge Zusammenarbeit zwischen 
der Armee und dem Zentralverband Schweiz. 
Brieftaubenzüchter-Vereine, wobei private 
Züchter der Armee ihre Tiere zur Verfügung 
stellen. Im Kriegsfall könnten auf diese Weise 
rund 40 000 Tauben eingesetzt werden. 
Die Schlagdichte im schweizerischen Mittelland 
erlaubt eine ausgiebige Benützung von Brief
tauben . Im Voralpen-, Alpen- und Juragebiet 
befindet sich das Gros der leistungsfähigen ar
meeeigenen Brieftaubenschläge, welche den 
Bedürfnissen entsprechend plaziert worden 
sind, und !rotz der- verglichen mit dem Mittel
land - geringen Schlagdichte ein ausgewoge
nes Verhältnis zwischen Mitteln und Kräften 
ergeben. 
Insgesamt 23 Übermittlungsformationen unse
rer Armee verfügen heute über Brieftaubenzü
ge mit einem Totalbestand von 900 Of, Uof, 
Sdt, HO und FHD, welche in speziellen Kursen 
für diese Tätigkeit ausgebildet werden. Als äus
seres Zeichen ihrer Zugehörigkeit zum Brieftau
bendienst tragen sie auf den Kragenpatten eine 
goldene Brieftaube auf silbergrauem Grund. 
Es stehen sich eine der ältesten Übermittlungs
mittel und modernste elektronische Geräte ge
genüber, ohne sich jedoch einen Konkurrenz
kampf zu liefern; die Brieftaube, (wird sie sinn
voll, ihren spezifischen Eigenschaften entspre
chend eingesetzt) , hat nach wie vor ihren Platz 
bei der Truppe. Ohne die Bereitschaft der Brief
taubenzüchter, der Armee ihre Tiere bei Bedarf 
zur Verfügung zu stellen , wäre die Existenz 
dieses Dienstzweiges jedoch in Frage gestellt. 
Wir haben hier eines der besten Beispiele von 
verständnisvoller Zusammenarbeit , getragen 
vom Geiste gegenseitiger Achtung. 

Eigenschaften der Brieftaube 

Definition 

Brieftaube = selbstproduzierender Kleinflug
körper auf biologischer Basis mit festprogram
mierter automatischer Rückkehr aus beliebigen 
Richtungen und Distanzen. Transportiert Filme, 
Krokis und Meldungen. 

Technische Daten 

Gewicht: 30Q-500 g 
Geschwindigkeit: 6Q-1 00 km/h (Faustregel 
60 km/h) 
Einsatzdistanz: 1-1 000 km 
Rückkehrort : durch Heimatschlag vorgegeben 
Nutzlast: etwa 6 g mit Fusshülse, etwa 40 g mit 
Zusatzhülse (Brusthülse) 
Zuverlässigkeit: ·bei Einsatz zweier Brieftauben 
etwa 98% 
Einsatzrichtung: beliebig, ausser im Gebirge 

Der Einsatz der Brieftaube stellt keine Konkur
renz, sondern eine sinnvolle Ergänzung mo
dernster technischer Übermittlungsmittel dar. 

Aufbewahrdauer am Auflassort: 3--5 Tage 
Hungerkapazität 3 Tage 
Durstkapazität 1 Tag 
Betriebsstoff: 30 g Körnerfutter/Tag und 
Wasser 
Reproduktionsrate: 2-4 Nachkommen/Jahr 
Lebensdauer: 8-12 Jahre 

Besonderheiten 

Elektronisch absolut nicht zu orten. Ortung 
durch visuelle Beobachtung nur in nächster 
Schlagnähe. 

Preis 

Etwa Fr. 20.-/Brieftaube 

Brieftaubenschläge - Kategorien 

A Privatschlaghalter mit Armeevertrag für eine 
Mindestzahl an Brieftauben zur jederzeitigen 
Benützung (etwa 200 Schläge) 

B Privatschläge zur Requisition ab KMob (etwa 
350) 

C Armee-eigene Schläge (26) 
Total etwa 40 000 Tauben. Zusätzlich neun mo
bile Schläge auf Anhängern mit zweiwöchiger 
Akklimationszeit bis zur Einsatzbereitschaft. 

Infrastruktur und Wartung 

Unterhalt der Brieftauben, Nachschuborganisa
tion, Nachrichtentransfer und Instruktionen an 
Benützer werden in allen Brigaden und Ter Zo 
durch Angehörige des Bft D übernommen. 
Pro Zug 3Q-45 Mann und/oder FHO und zwei 
fest zugeteilte Motorfahrzeuge. ln Brigaden: 
Sdt und HO; in Ter Zonen FHO und HO. 

Benützerinstruktionen 

Ausserordentlich einfache Handhabung. Fünf 
Minuten Instruktionszeit bei der Abgabe an 
fremde Benützer reichen aus, diese mit dem 
Auflassprozedere vertraut zu machen. 

Optimaler Einsatzmodus 

vorzugsweise während Funkstille und Funkver
bot durch Aufkl Patr, Beob Po, als Meldesam
melstelle bei sich verschiebenden Einheiten 
und in Kleinkriegszonen. Prinzip: Verbindung 
von diversen kleinen mobilen Elementen zu 
einer festen Basis. 

Einsatzbeschränkungen 

Kein Führungsinstrument (Einwegverbindung). 
Uem Kapazität limitiert (2-3 Tg-Formulare pro 
Brieftaube). 
Brieftauben müssen zum Auflassort mitgenom
men oder nachgeschoben werden. Bei extre
men Wetterbedingungen vermindert sich die 
Zuverlässigkeit der Verbindung . 
Nachteinsätze nach Spezialtraining. 

Überlieferung und Forschung 

Schon früh hat der Mensch die besonderen 
Eigenschaften der Tauben entdeckt und sich 
ihrer zu bedienen gewusst. Erwähnt nicht 
schon die Heilige Schrift eine Taube, die Noah 
die ersehnte frohe Botschaft vom Ende der 

PIONIER 5/1983 5 



Sintflut überbrachte? Bereits die Phönizier und 
alten Ägypter Iiessen Tauben von Schiffen zu 
deren Heimathäfen Botschaften überbringen. 
Auch die Chinesen kannten den Wert des Tie
res mit dem hervorragenden Heimfindevermö
gen. Resultate olympischer Spiele wurden von 
Brieftauben über ganz Hellas getragen. Aristo
teles berichtet uns von Brieftaubensport und 
Anakreon lehrt uns, dass 530 v. Chr. Brieftau
ben Berichte über das Geschehen auf dem 
Schlachtfelde in ihre Heimat trugen. 
Cäsars Heerscharen führten Brieftauben mit 
sich und unterhielten ein gut eingespieltes 
Übermittlungsnetz mit diesen fliegenden Boten. 
Während der Kreuzzüge spielten die Brieftau
ben als Kuriere eine grosse Rolle. Unter dem 
Kalifen von Bagdad - Sultan Nurredin - wurde 
1146 n. Chr. die erste wirkliche Brieftaubenpost 
eingerichtet und unterhalten. Ende des 12. bis 
Mitte des 13. Jahrhunderts erlebte die Brieftau
benpost ihre höchste Blütezeit im Orient; erst 
nach der Zerstörung von Bagdad durch die 
Mongolen verlor sie allmählich an Bedeutung. 
Die Perser führten schon 1500 v. Chr. Wettflüge 
mit Brieftauben durch; ein weiterer Beweis da
für, dass dieser heute so populäre Sport nicht 
eine Errungenschaft neuerer Zeit ist. 

Die Brieftaube im Abendland 

Es würde zu weit führen, den Siegeszug dieses 
gefiederten Freundes in Europa bis ins Detail 
zu schildern. Als Seefahrer hatten die Holländer 
und Engländer Brieftauben aus dem Orient ein
geführt und durch sinnvolle Auslese die Lei
stungen zu steigern gewusst. 
ln den Kämpfen von Hartem und Leiden leistete 
sie 1573-1574 den Holländern gute Dienste. 
Auch für dunkle Geschäfte wurden Brieftauben 
verwendet; so bedienten sich ihrer z. B. 
Rauschgift- und Diamantenschmuggler. 
Friedlichere Einsätze flogen Brieftauben für 
Handels- und Industrieunternehmen sowie als 
Zubringer für Zeitungsagenturen. ln Frankreich 
wurde Ende des 19. Jahrhunderts eine offizielle 
Brieftaubenpost gegründet. 

Weltkrieg 1914-1918 

Die französische Armee hatte den Brieftauben
dienst schon vor dem Kriege eingeführt und 
verfügte bei Kriegsausbruch wohl über die be
ste Organisation auf diesem Gebiete. 

Die Deutschen setzten an die 500 fahrbare 
Brieftaubenschläge an allen Fronten ein und 
hatten sehr gute Erfolge. Es waren auch die 
Deutschen, die erstmals Brieftauben mit klei
nen Fotoapparaten ausrüsteten, um auf diese 
Weise zu brauchbaren Geländeaufnahmen zu 
kommen. 
Im Kriegsjahr 1917 entschied sich auch unsere 
Armee für die Einführung dieses Übermittlungs
zweiges. Eine Verfügung des Eidg. Militärde
partementes vom 25. Oktober 1917 bildete die 
Grundlage. Aktive Brieftaubenzüchter wurden 
auf Vorschlag der Generalstabsabteilung ab
kommandiert und nach Bedarf Truppenkörpern 
zugeteilt, wo sie die Truppe mit dem neuen 
Übermittlungsmittel vertraut zu machen hatten. 

Weltkrieg 1939--1945 

Auch während dieser düsteren Zeit leistete die 
Brieftaube als unentbehrlicher Freund und Hel
fer der Soldaten hüben und drüben unschätz
bare Dienste. Die Streitkräfte der USA brachten 
etwa 30 000 Brieftauben mit nach Europa. Bei 
der Royal Air Force betrugen die täglichen Ein
sätze bis zu 2000; unzähligen Piloten hat sie 
das Leben gerettet. ln England sind Brieftauben 
sogar ausgezeichnet worden! Gegen Kriegsen
de hatte die deutsche Wehrmacht allein etwa 
850 000 Brieftauben im Einsatz. 
ln den Reihen der Widerstandsorganisationen 
gedenkt man dieses gefiederten Freundes 
noch heute mit grosser Dankbarkeit. 
ln der Schweiz baute man den Brieftauben
dienst aus ; Kader und Mannschaften wurden in 
besonderen Einführungskursen ausgebildet 
und trugen als äusseres Zeichen ihrer Zugehö
rigkeit zum Brieftaubendienst eine stehende 
Taube auf dem linken Oberarm ihrer Beklei
dung. 

Brieftaubensport 

Heute ist der Brieftaubensport praktisch über 
das ganze Erdenrund verbreitet. Der aus südli
chen Gefilden stammende Vogel ist auch in 
nördlichen Gebieten mit kalten, unwirtlichen kli
matischen Verhältnissen heimisch geworden. 
Als Hochburg des Brieftaubensports muss in 
Europa Belgien angesprochen werden. Eine in 
den sechziger Jahren durchgeführte Erhebung 
ergab für dieses Land einen Bestand von etwa 
164 000 Züchtern, die etwa 3 200 000 Tiere he
gen und pflegen. Dazu einige Vergleichs
zahlen: 

Brieftauben können in Körben mitgenommen oder nachgeschoben werden. 

6 PIONIER 5/1983 

Holland: etwa 46 000 Züchter - etwa 1 100 000 
Brieftauben 
Schweiz: etwa 570 Züchter- etwa 40 000 Brief
tauben 
Dänemark: etwa 5400 Züchter - etwa 1 00 000 
Brieftauben 

Zentralverband 
Schweizerischer 
Brieftaubenzüchter· Vereine 

Am 6. Dezember 1896 wurde der Zentralver
band Schweizerischer Brieftaubenzüchter-Ver
eine gegründet. Den Statuten können wir ent
nehmen, dass der Verband die Zucht und das 
Training von Reisebrieftauben betreiben will ; 
die Tiere sollen zu den vereinbarten Bedingun
gen jederzeit zur Verfügung der Armee gehal
ten werden. An Ziel und Zweck hat sich bis 
heute nichts geändert. 
Eine besondere Vereinbarung regelt, gestützt 
auf die einschlägige Verordnung des Bundesra
tes und der zugehörigen Verfügung des Eidg. 
Militärdepartementes, die Beziehungen des 
Verbandes mit dem Bundesamt für Übermitt
lungstruppen des EMD. Heute zählt der Ver
band etwa 550 Mitglieder, die in einem Kriegs
fall der Armee rund 40 000 Brieftauben zur Ver
fügung stellen könnten. 
Jedes Jahr fliegen Tausende von Brieftauben 
aus dem Norden Deutschlands und dem We
sten Frankreichs ihre Heimatschläge in der 
Schweiz an. Mit einem «Gut Flug" sind sie 
Stunden vorher Hunderte von Kilometern vom 
Heimatschlag entfernt aufgelassen worden; oft 
entscheiden nur Sekunden über Sieg oder Nie· 
derlage. Unbeirrt suchen sich die Tiere ihren 
Weg. Noch kein Mensch hat das Geheimnis 
des Heimfindevermögens dieser kleinen Flie· 
ger schlüssig zu ergründen vermocht. 

Wissenschaftliche Versuche 
mit Brieftauben 

Gerhart Wagner schreibt: Als ich zu Beginn der 
sechziger Jahre nach Beendigung meines Aus· 
zugsdienstes bei der Artillerie auf eigenen 
Wunsch zum Brieftaubendienst umgeteilt wur· 
de, staunte ich über die Tatsache, dass zwar 
das Heimfindevermögen der Brieftauben schon 
seit Jahrhunderten in überaus sinnvoller Weise 
für militärische Zwecke ausgenutzt wurde, dass 
aber die biologischen Hintergründe dieser sen· 
sationellen Fähigkeit noch fast völlig unbekannt 
waren. Eine wissenschaftliche Brieftaubenfor· 
schung gab es in der Schweiz damals nicht, 
wohl aber in Deutschland, England, den USA. 
Ich war damals Professor für Zoologie an der 
Universität Zürich und hatte als solcher die 
Möglichkeit, mitten in der Stadt Zürich, am Zoo· 
logischen Institut an der Künstlergasse 16, e1· 
nen Taubenschlag zu eröffnen und unter Be1· 
zug von Diplomanden und Doktoranden wis· 
senschaftliehe Versuche aufzuziehen. Dies ge· 
schah in engem Kontakt mit den ausländischen 
Brieftaubenforschern einerseits und mit dem Bft 
D der Schweizer Armee anderseits. 
Die Untersuchungen galten zunächst der Fra· 
ge, ob und in welcher Weise die Topografie die 
Brieftauben bei ihrer Heimorientierung beem· 
flusst. Zur Abklärung dieser Frage wurden an 
besonders ausgewählten Auslassplätzen je· 
weils 20 bis 25 Tauben nacheinander einzeln 
fliegen gelassen und im Feldstecher ihre Ver· 



schwindrichtung bestimmt. Die Richtungen 
wurden grafisch aufgetragen und statistisch 
ausgewertet. Es ergab sich, dass die Anfangs
orientierung tatsächlich durch gewisse Gelän
destrukturen beeinflusst werden kann. Liegt 
beispielsweise der Auflassplatz an einem 
Seeufer und führt die Heimrichtung über den 
See, so folgen die Tauben meist zuerst dem 
Ufer; nur wenige wagen es, sofort den See zu 
überfliegen. Ähnlich wirkt auch ein Gebirgstal 
kanalisierend auf die Abflugrichtungen. 
Die beschriebene Methode erlaubt eine opti
sche Verfolgung der Tauben in einem Umkreis 
von nur 2-3 km. Was tun sie ausserhalb dieses 
Radius? - Man müsste sie auf dem ganzen 
Weg vom Auflassplatz bis zum Heimatschlag 
verfolgen können! 
Dieser zuerst unmöglich erscheinende Wunsch 
konnte mit Hilfe der Abt für Uem Trp verwirklicht 
werden. Dank grasszügigem Entgegenkom
men des Waffenchefs sowie der Abt für Flieger
und Flabtruppen bekam ich von 1969 an jähr
lich für einige Flugstunden einen Helikopter 
vom Typ «Aiuette 111" samt einem Piloten zur 
Verfügung gestellt. Dank der hervorragenden 
fliegerischen Fähigkeiten und der grossen Ein
satzbereitschaft der Piloten gelangen diese 
Versuche über Erwarten gut. Es zeigte sich 
jetzt, dass die Tauben, wenn sie einmal die 
Heimrichtung erfasst haben, durch Gelände-
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strukturenkaum mehr von ihrem Kurs abzubrin
gen sind . 

Am spektakulärsten waren die Flüge im Gebir
ge, beispielsweise der Flug von Samedan im 
Engadin hinüber in den Thurgau mit 20 Tauben 
von A. Hollenstein in Bettwiesen. Direkt in der 
Heimrichtung stand das Hochgebirgsmassiv 
des Piz Kesch. Dieses gewaltige Hindernis wur
de in zahlreichen Schleifenflügen «erklettert" 
und in 3008 m Höhe (Porta d'Escha) in gerader 
Heimrichtung überquert. Nach zwei Stunden 
Nonstopflug mussten wir die Verfolgung abbre
chen, weil sich die Tauben zuoberst am Gam
ser in der Churfirstenkette zum Wassertrinken 
absetzten und zudem, weil der Brennstoffvorrat 
zu Ende ging. Am Abend desselben Tages 
waren aber die Tauben im Schlag. 

ln einer dritten, zurzeit noch andauernden Pha
se meiner Forschungen wandte ich mich der 
Frage zu, ob das Erdmagnetfeld bei der Orien
tierung der Tauben eine Rolle spielt oder nicht. 
Die Ergebnisse der bisherigen Versuche in dem 
erdmagnetisch gestörten Gebiet des Chasseral 
und im Gebiet zwischen Jura und Genfersee 
(Versuche von Ulrich Frei) deuten darauf hin , 
dass dies der Fall ist. 

Noch ist das Heimfindevermögen der Brieftau
ben voller Geheimnisse, und es wird noch vieler 
Arbeiten bedürfen, um es zu enträtseln. • 

Das Ohr der deutschen Bundesregierung zur Weit: 

Neue Funkempfangsstelle des 
Bundespresseamtes 
Die Information über die Berichterstattung in- und ausländischer Medien ist für die deutsche 
Bundesregierung eine wichtige Voraussetzung für ihre Arbeit. Die Regierung muss wissen, 
welche Themen und Fragen die Bevölkerung im ln- und Ausland bewegen, was in der Weit 
geschieht und diskutiert wird. Die Aufgabe, die Regierung darüber zu unterrichten, hat das 
Presse- und Informationsamt der Bundesregierung. Hier werden ständig 122 deutsche und 
ausländische Zeitungen und Zeitschriften gelesen und ausgewertet. Ausserdem beobachtet 
man Rundfunk- und 7 Fernsehprogramme sowie die Funkdienste von 26 Nachrichtenagen
turen. 

Bisher standen die Antennen für den Funkemp
fang auf dem Kreuzberg bei Bann. Die Zunah
me des Störpegels durch den Bauboom in der 
Bundeshauptstadt und die steigende Zahl weit 
entfernt liegender Rundfunksender, vor allem in 
den Ländern in der dritten Weit, machten den 
Neubau einer Funkempfangsstelle notwendig. 
Sie wurde jetzt in Ersdorf bei Bann in Betrieb 
genommen und ist die modernste Funkemp
fangsstelle dieser Art in Europa. Sie hat die 
Kapazität, 3 Millionen Worte täglich weltweit 
aus dem Äther zu empfangen. AEG-Telefunken 
lieferte für rund 20 Mio. DM die komplette funk
technische Ausrüstung zum Empfang von 
Nachrichten im Frequenzbereich zwischen 
10kHz und 900 MHz. Dabei ist es interessant 
zu erwähnen, dass die schon 1976 vorgesehe
nen Kosten für das Projekt in 6 Jahren nur um 
8% überschritten wurden . 
Die grosse Anzahl der zu beobachtenden Sen
dungen und der 24-Stunden-Dienst machten 

eine automatische Steuerung der Anlage erfor
derlich. AEG-Telefunken entwickelte dafür eine 
zentrale Steuerung mit Mikrorechnern, welche 
zeitgesteuert das Durchschalten vorprogram
mierter Wege von den Antennen über die Emp
fänger auf die Abnehmer der Nachrichten auto
matisch abwickelt. Diese sitzen im Bundespres
seamt in Bann und sind über Standleitungen 
mit der Funkempfangsstelle Ersdorf verbunden. 

138 Antennen für Empfang 
rund um den Erdball 

Um möglichst viele Sender zu empfangen, 
musste in der Umgebung des 19 Hektar gros
sen Geländes in Ersdorf auf viele Details ge
achtet werden, um Störeinflüsse aus dem Um-

Der Antennenturm für die Frequenzbereiche 
von 87,5 bis 900 MHz hat eine Bauhöhe von 
10m. 

feld zu vermeiden. Deshalb wurde auch das 
Betriebsgebäude in die Erde versenkt und in 
das umfangreiche Erdungsnetz des Antennen
geländes mit einbezogen. Für die elektrischen 
Gegengewichte der vertikal polarisierten Anten
nen und die Erdungs- und Blitzschutzanlagen 
wurden 31 000 Meter Erdleiter verlegt. Für die 
Verbindung der insgesamt 138 Antennen mit 
dem Betriebsgebäude benötigte man 11 000 
Meter verlustarmes Koaxialkabel. Der zu über
deckende Frequenzbereich von 10 kHz bis 
900 MHz erforderte den Aufbau 7 verschiede
ner Antennensysteme. Für den Empfang im 
Langwellenbereich , wo hauptsächlich Nach
richtenagenturen senden, wurde eine Kreuz
Erddipoi-Antenne aus einem 100 Meter langen, 
kreuzförmig ausgelegten Drahtantennensy
stem einen halben Meter unter der Erdoberflä
che verlegt. Durch verschiedene Massnahmen 
wird mit dieser Antenne eine sehr gute Aus
blendung von unerwünschten Störsendern er
reicht. 

Kurzwellenantennen mit 
Richtcharakteristik 

Den Kurzwellenbereich von 4 MHz bis 30 MHz 
decken zwei Antennensysteme ab, von denen 
durch ein Diversity-Verfahren jeweils die Anten
ne mit den besseren Empfangsbedingungen 
ausgewählt werden kann. Beim Diversity-Ver
fahren geht man davon aus, dass in Abhängig
keit von zeitlichen Veränderungen der Iono
sphäre di Orte mit optimalen Empfangsverhält
nissen auf der Erdoberfläche wandern . Durch 
wahlweises Umschalten zwischen zwei Anten
nen wird dann eine Verbesserung der Emp
fangsqualität erreicht. Die logarithmisch-perio
dische Antenne von AEG-Telefunken basiert 
auf einer speziell dimensionierten Zusam
menschaltung von Antennenelementen mit un
terschiedlichen Betriebsfrequenzen. Dadurch 
wird eine sehr grosse Frequenzbandbreite er
reicht. Alternativ ist der Betrieb im Diversity
Verfahren mit einer Kreisgruppenantenne mög
lich, welche aus 96 Mastantennen besteht, die 
auf einem Kreis von 90 Metern Durchmesser 
verteilt sind . Die Kreisgruppenantenne von 
AEG-Telefunken deckt den Frequenzbereich 
von 6 MHz bis 25 MHz ab. Ausschliesslich für 
den Empfang von steil einfallenden Wellen im 
Frequenzbereich von 1 ,6 MHz bis 10 MHz er
richtete AEG-Telefunken eine Kurzwellenan
tenne aus zwei horizontal ausgespannten Di
polen. 
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Rechnersteuerung 

Rechnergesteuert wird täglich ein Empfangs
programm abgewickelt. Vier miteinander ver
bundene Bildschirmcomputer Telecamp 5200 
sorgen dafür, dass zu einem bestimmten Zeit
punkt bestimmte Nachrichtensendungen emp
fangen und an vorgegebene Abnehmer weiter
geleitet werden . Bei ausserplanmässigen Vor
gängen kann der Bediener jederzeit über die 
Tastatur des Bildschirmcomputers in das Pro
gramm eingreifen und zusätzliche Sendungen 
empfangen. 
Die für die Steuerung der Empfangsanlage er
forderlichen Daten sind auf dem Disketten-Hin
tergrundspeicher abgelegt. Während die Sen
derbibliothek alle relevanten Daten der zu emp
fangenden Sender enthält, sind in der Anlagen
datei die für die Steuerung relevanten Daten 
der Empfangsanlage gespeichert. Das eigentli
che Empfangsprogramm wird über eine Wun
schliste, welche die Sollvorgaben enthält, aus 
der Senderbibliothek und der Anlagendatei in
teraktiv erstellt. Das Empfangsprogramm kann 
bis zu 475 permanente Empfangseinstellungen 
und bis zu 25 einmalige Einstellungen umfas-
sen. e Blick in den Steuerraum der neuen Funkempfangsstelle des deutschen Bundespresseamtes. 

TELECOMMUNICATIONS CIVILES 

Philippe Eberlln, conseiller technique du CICR 

ldentification des navires-höpitaux 
(I) 
La n• Conventlon de GenEwe du 12 aoOt 1949, pour l'amelioration du sort des blesses, des 
malsdes et des naufrages des forces armees sur mer a rec;:u le bapteme du feu en 1982, lors 
du conflit dans I'Atlantique Sud. L'auteur de cet article a assiste a ce conflit, dans les rangs 
de Ia delegation du CICR. Le present article est en bonne partie le fruit des experiences 
vecues a cette occasion et des reflexions qu'elles ont suscitees. 
(Cet artlcle est publie avec l'autorisation de l'auteur. II a paru dans Ia Revue internationale 
de Ia Croix-Rouge nov-dec 82, N" 738 sous le titre <cldentification des navires-höpitaux et des 
navlres proteges par les Conventions de Geneve du 12 aoOt 1949. •• 

Dans ce conflit, qui dura d 'avril a juillet 1982 
approximativement, des forces navales et aero
navales etaient en presence, avec leurs na
vires-höpitaux respectifs, au nombre de six. 
Aucun de ces six navires n'avait ete construit 
pour en faire un navire-höpital. II y avait, d'une 
part, un brise-glace de 11 811 tonnes, un navire 
de Iransport antarctique de 10 000 tonnes et, 
d'autre part, trois navires oceanographiques de 
2893 tonnes chacun et un paquebot de croi
sieres scolaires de 16 907 tonnes. 
Le brise-glace et le Iransport polaire avaient 
tous deux un vaste hangar abritant deux helico
pteres, un lourd et un leger: Sea King et 
Alouette, Puma et Alouette. Ces quatre helicop
teres sanitaires etaient entierement peints en 
blanc avec plusieurs petites croix rouges. A 
bord des trois navires oceanographiques, le 
hangar etait prevu pour un seul helicoptere 
leger Wasp. Les trois helicopteres sanitaires 
Wasp avaient conserve leur couleur d'origine; 
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ils arboraient de petites croix rouges sur fond 
blanc. 
Les six navires furent transformes en navires
höpitaux au debut du conflit ; ils etaient entiere
ment peints en blanc, avec des croix rouges, 
conformement a Ia W Convention. 
Gräc& a Ia W convention de Geneve, ils accom
plirent leurs täches humanitaires, en benefi
ciant de l'immunite, du respect et de Ia protec
tion prevus a l'article 22 de cette Convention, 
appelee parfois «Convention maritime" dans le 
commentaire deM. Jean Pictet '. L'origine de Ia 
Convention maritime est mentionnee a l'article 
58, lequel stipule qu 'elle remplace Ia x• Con
vention de La Haye du 18 octobre 1907, pour 
l'adaptation a Ia guerre maritime des principes 
de Ia Convention de Gen€we de 1906. 
L'utilite de Ia 11• Convention a ete demontree, 
cependant le besoin s'est Iai! sentir de preciser 
l'interpretation de certaines dispositions et d'a
dopter a l'avenir, pour les navires-höpitaux , des 

moyens d'identification correspondant aux 
armes modernes utilisees dans un conllit aero
naval. L'identilication des navires-höpitaux par 
des moyens modernes est recommandee au 
dernier paragraphe de l'article 43 et les Resolu· 
tions 6 et 7 qui accompagnent Ia deuxieme 
Convention emettent des vceux concernant les 
Iransmissions entre les navires de guerre et les 
navires-höpitaux (Res. 6) et l'usage des radio
communications (Res. 7). L'article 43 autorise 
egalement l'emploi des methodes d'identilica
tion I es plus modernes par I es autres navires et 
embarcations vises dans cet article: navires
höpitaux des societes de secours et des parti· 
culiers (art. 24); navires-höpitaux des pays neu· 
tres (art. 25) ; embarcations de sauvetage cö· 
tiSres (art. 27). 
Pour memoire, il laut encore mentionner que 
l'article 21 prevoit l'appel aux navires neutres 
de commerce, de plaisance, pour des activites 
charitables. Ceux-ci ne pouvant naviguer sans 
moyens d'identilication modernes en periode 
de conllit sur mer, ils devraient alors pouvoir 
utiliser des methodes d'identilication similaires. 

Notification des navires· 
höpitaux 

La 11• Convention de Genave ne prevoit pas 
que Ia notilication des navires-höpitaux, des 
embarcations de sauvetage cötiers ou des au
tres navires proteges par Ia Convention se 
fasse en temps de paix deja; eile stipule que Ia 
notilication sera remise aux parlies au conllit, 
au plus tard dix jours avant leur emploi , accom· 
pagnee des caracteristiques des navires. Ces 
caracteristiques2 sont precisees a l'articles 22; 



elles comprennent le Ionnage brut enregistre, Ia 
longueur de Ia poupe a Ia proue, le nombre de 
mäts et de cheminees. 
II sera Iaujours tres utile de joindre aux caracte
ristiques precisees a l'article 22, lors de Ia notifi
cation, une description detaillee du navire-höpi
tal , avec photographiss et silhouettes. La des
cription du navire pourrait inclure l'inventaire de 
ses moyens de radiocommunications, c'est-a
dire le nombre de stations de radio emettrices 
et receptrices a bord, les bandes de frequences 
utilisees, les frequences veillees en perma
nence, les frequences utilisees pour les Iiaisons 
avec les helicopteres sanilairas du navire-hö
pital. 
Les radars du navire pourraient egalement iHre 
decrits: radars de navigation et eventuellement 
radar de veille aerienne pour les helicoptees 
sanitaires, avec lautes leurs caracteristiques, 
notamment le mode et le code d'identification
radar utilise pour l'identification par radar des 
helicopteres sanitaires. Lorsque cela sera pos
sible, il faudra mentionner le mode et le code 
d'identification-radar du navire. 
Si le navire possede des installations acousti
ques sous-marines, par exemple des sondeurs 
a ultra-sans ou taut autre systeme, il y aurait 
lieu egalement de le mentionner, a moins que 
de telles installations ne soient d'usage cou
rant, comme cela est le cas tres souvent, ce qui 
est admis par Ia pratique maritime. 
En donnant une description aussi detaillee que 
possible du navire-höpital, on facilite son identi
fication et celle de ses helicopteres ainsi que le 
contröle eventual des equipements de radio et 
electroniques utilises. 
Les memes precisions devraient etre notifiees 
au sujet des helicopteres sanilairas embar
ques. 
Lorsqu 'il s'agit d'un navire transforme en na
vire-höpital , il sera egalement tres utile, en cas 
de contröles ulterieurs, d'indiquer l'ancienne af
fectation du navire, et les modifications impor
tanlas qu 'il a subies, comme par exemble Ia 
construction d'une aire d'apontage pour les he
licopteres transportant des blasses ou l'adjonc
tion d'embarcations speciales. La capaeile des 
cales non transformees en höpital devrait eire 
precisee, de meme que Ia nature et le Ionnage 
des approvisionnements prevus pour Ia croi
siere du navire-höpital et les vols d'helicopteres 
sanilairas (pieces de rechange et autres objets 
inclus). Les effectifs de l'equipage, l'effectif des 
equipes de vol et de maintenance des helicop
teres, l'effectif du complement medical et Ia 
presence a bord d'un personnel de Iiaison avec 
le commandement naval ne peuvent pas etre 
consideres comme Iaisani partie de Ia descrip
tion du navire, mais de tels details sont de 
nature a faciliter Ia täche des observateurs qui 
seraient appeles a le contröler ulterieurement, 
Selon l'article 31 ; l'effectif du personnel expli
quera Ia quantite d'approvisionnements embar
ques au depart, lesquels doivent tenir campte 
egalement du nombre de blasses qui seront 
hospitalises. 

La notification prevue a l'article 22 concerne les 
navires-höpitaux amenages "specialement et 
uniquement en vue de porter secours aux 
blasses, malades et naufrages, de les traiter et 
de les transporter ... " Doivent egalement eire 
notifies, selon l'article 38 de Ia W Convention, 
les navires affretes pour le Iransport du material 
sanitaire. La Convention ne dit pas si de tels 
navires peuvent egalement Iransporter des ap
provisionnements en nourriture et des vete
ments, du combustible pour les helicopteres 
sanilairas et leurs pieces detachees. Le com
mentaire de cet article renvoie a Ia 1'° Conven
tion, ou l'article 33 mentionne le bien-etre des 

malades et des blasses, ce qui implique leur 
ravitaillement en nourriture et leur habillement. 
En eilet, les blesses perdent en general leur 
equipement personnel au moment de Ia bles
sure et doivent eire habilles et chausses par le 
navire-höpital qui les soigne. Selon Ia 11• Con
vention, ce n'est pas le navire-höpital qui de
vrait Iransporter le ravitaillement et le material 
sanitaire, mais uniquement les navires prevus a 
cet eilet a l'article 38. Dans Ia pratique il serait 
plus economique- surtout dans le cas d'opera
tions navales lointaines - de cumuler les deux 
röles, celui de navire-höpital et celui de navire 
affecte au transport. Ce problerne et Ia question 
du contröle des approvisionnements Irans
portes a destination d'unites sanilairas a terre 
souleve le problerne du contröle de l'utilisation 
des stocks de ces unites sanitaires, ce qui sort 
du cadre de cet article sur l'identification, ne 
traitant pas de l'usage des navires et des em
barcations proteges par les Conventions et les 
Protocoles. 
Les articles 22 et 23 du Protocole I, qui sont 
consacres aux navires-höpitaux et embarca
tions proteges, contiennent des dispositions re
latives a Ia notification, qui assouplissent quel
que peu Ia regle de l'article 22 de Ia II" Conven
tion (art. 22, para. 3, et art. 23, para. 4). Ce 
paragraphe 4 de l'article 23 suggere par ailleurs 
Ia communication de laus autres renseigne
ments qui faciliteraient l'identification et Ia re
connaissance; il demande en plus que Ia partie 
adverse en accuse reception. 

ldentification visuelle et dans l 'infrarouge 

Les navires-höpitaux sont identifiables visuelle
ment par leur couleur blanche et les croix 
rouges qu 'ils portent, avec un pavillon blanc a 
croix rouge au grand mät, le plus haut possible. 
Oe nuit et par visibilite reduite, leurs emblemes 
distinctifs peuvent etre illumines. Ces disposi
tions s'appliquent egalement a leurs canots de 
sauvetage. 
Avec le remplacement de Ia x• Convention de 
La Haye de 1907 par Ia II" Convention de 
Geneve, Ia Conference diplomatique de 1949 a 
definitivement supprime les bandes vertes ou 
rouges qui entouraient Ia coque des navires
höpitaux et que l'on pouvait encore voir pen
dant Ia deuxieme guerre mondiale. 
Selon l'article 43 de Ia 11• Convention, lautes les 
surfaces exterieures du navire seront blanches; 
en ce qui concerne les ponts, Ia couleur 
blanche aura probablement quelques nuances, 
qui seront tolerees si les croix rouges horizon
tales sont apposees sur un fand blanc bien 
visible. Les ponts recouverts de leck, d'une 
couleur gris clair presque blanche, seraient tres 
difficiles a peindre en blanc; plusieurs navires
höpitaux ont navigue, en ne peignant en blanc 
que les parlies du pont non recouvertes de 
teck, ou fixant sur le bois des toiles blanches 
avec Ia croix rouge. Les passages, l'encombre
ment pardes machineries et du material sur les 
ponts metalliques rendent aleatoire le maintien 
d'une couleur blanche. 
L'article 43 stipule qu 'il laut peindre une ou 
plusieurs croix rouge fonce, aussi grandas que 
possible, de chaque cöte de Ia coque, ainsi que 
sur les surfaces horizontales. Ces croix rouges 
doivent eire tres grandas et l'on peut recom
mander que taute Ia hauteur du navire, de Ia 
ligne de flottaison au sommet des superstruc
tures, soit sur chaque cöte utilisee pour peindre 
au moins une tres grande croix rouge. Oe 
meme sur les superstructures, a l'avant et a 
l'arriere. il faudrait apposer une grande croix 
rouge qui permettrait d'identifier le navire-höpi
tal, vu de l'avant ou de l'arriere, plus facilement 

qu'en peignant de petites croix rouges a Ia 
proue du navire ou sur Ia poupe. A l'arriere d'un 
navire, Ia place Iai! souvent detaut sur les su
perstructures pour y peindre une grande croix 
rouge. On peut y remedier en construisant un 
plan vertical forme de lattes de bois espacees, 
peintes en blanc, avec Ia croix rouge. 
A Ia distance de deux milles, il est tres difficile 
d'identifier des croix rouges de trois metres de 
hauteur. Seules les tres grandas croix rouges 
restent identi·fiables lorsque Ia distance fait per
dre sa particularite au navire et qu'il ne devient 
qu 'une silhouette sur laquelle, avec l'eloigne
ment, le cantraste des couleurs s'efface rapide
man!, Iaisani disparaltre le signe protecteur, 
meme s'il est tres grand. Des tests de visibilite 
de Ia croix rouge effectues en 1936 par l'avia
tion militaire hollandaise ainsi que par l'aviation 
militaire suisse ont permis de constater ce qui 
suit: 
Sur un carre blanc de 6 metres de cöte, une 
croix rouge de 6 m, avec une largeur de bras de 
0,80 m, horizontale, au sol, vue d'avion: 
- a 1500 m d'altitude, Ia croix est visible pour 

un observateur connaissant son emplace
ment; 

- a 2500 m, Ia croix rouge est a peine visible 
pour l'observateur qui sait ou eile se trouve; 

- a 3500 m, le carre blanc est seul perceptible 
sur un fand d'herbe verte. 

Ces Observations Iuren! faites a midi par temps 
tres clair et visibilite excellente. 
En conclusion, les observateurs neerlandais 
signalaient que pour eire visible de 4000 me
tres le carre blanc devrait avoir 50 m de cöte, Ia 
croix ayant egalement 50 m de diametre avec 
des bras d'une largeur de pres de 10 m. lls 
indiquaient en outre qu'une croix rouge de 3m. 
- dimension tres appreciable- n'est pas du taut 
visible d'une altitude depassant 1500 metres3

. 

Les tests de visibilite effectues en Suisse avec 
une croix rouge et un fand blanc de 5 x 5 m, 
demontrerent qu'elle etait identifiable jusqu'a 
2500 m d'altitude pour l'observateur connais
sant son emplacement. Si Ia croix n'est pas 
horizontale, par exemple posee a cheval sur le 
falte d'un toit, eile n'est plus identifiable a 1000 
m. d'altitude deja, sauf si l'observateur est a Ia 
verticale du toit3 . 

A bord d'un navire, Ia place disponible sur les 
ponts ne permet pas de peindre des croix 
rouges horizontales de tres grandas dimen
sions. ces croix rouges ne seront pas identifia
bles d'avions volant a haute altitude. 
II en est de meme pour le pavillon blanc a croix 
rouge hisse au grand mät4

, qui en general a 
une dimension de 1 x 1 m; sa visibilite ne 
depasse pas une distance d'environ 1000 me
tres. Pour les canots de sauvetage des navires
höpitaux, Ia place manque pour y peindre de 
grandas croix rouges. En plus des croix rouge 
fonce dont ils seront munis, il faudrait les equi
per d'un mät pouvant supporter un pavillon a 
croix rouge de 2 x 2 m ou de plus grandas 
dimensions, si possible. 
Oe nuit et par visibilite reduite, les emblemes 
protecteurs peuvent eire illumines, mais le na
vire-höpital navigue tous feux allumes Ia nuit, et 
l'illumination des croix rouges sur Ia coque et 
les superstructures se contond avec les lu
mieres du navire. Dans une zone d'hostilite, le 
tait d'apercevoir un navire completement illu
mine indique qu 'il peut s'agir d'un navire pro
lege par les Conventions de Geneve, les croix 
rouges illuminees n'etant identifiables qu'a 
courte distance. 
En plus des navires-höpitaux et des embarca
tions de sauvetage basees sur les cötes aux
quels se refere l'article 43, les navires affectes 
au Iransport du material sanitaire, prevus a 
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l'article 38, ainsi que les autres navires et em
barcations de Iransports sanitaires vises par 
l'article 21 de Ia IV• Convention doivent egale
ment etre notifies, respectes et proteges. lls 
peuvent donc se faire identifier visuellement au 
moyen du signe protecteur de Ia croix rouge, 
mais aucun texte n'indique que toutes leurs 
surfaces exterieures doivent etre peintes en 
blanc. 
Selon l'article 23, paragraphe 1, du Protocole I, 
les autres navires et embarcations sanitaires 
ayant droit a Ia protection doivent se conformer, 
dans Ia mesure du possible, aux dispositions de 
l'article 43, deuxieme alinea, de Ia 11• Conven
tion. Pour un navire affecte temporairement a 
un Iransport sanitaire ou au Iransport de mate
riel sanitaire , il pourrait etre difficile, voire im
possible, de peindre entierement ses surfaces 
exterieures en blanc, comme cela est exige 
pour les navires-höpitaux, qui, eux, ne peuvent 
etre desaffectes pendant toute Ia duree des 
hostilites. Les navires utilises par le CICR pour 
l'acheminement des secours aux victimes de Ia 
guerre, civiles ou militaires, qui ne sont pasdes 
navires-höpitaux, utilisent le signe protecteur 
sur fond blanc en conservant leurs couleurs de 
coque et de superstructures originales. Pen
dant Ia seconde guerre mondiale, les 43 na
vires affretes par le CICR ont navigue avec 
leurs peintures d'origine et il en est de meme 
pour tous les navires que le CICR a affretes lors 
de certains conflits posterieurs. 
Sur mer comme sur terre, Ia detection par Ob
servation ou photographie a l'infrarouge rend 
necessaire le cantrase clair/obscur pour identi
fier les croix rouges signalant un navire-höpital 
ou une embarcation protegee par les Conven
tions. II n'a pas encore ete possible au CICR de 
realiser des tests avec un navire portant des 
croix rouge fonce pour s 'assurer que le signe 
distinctif soit identifiable parcantraste clair/obs
cur, surtout a proximite des sources de chaleur 
comme par exemple Ia salle des machines. 
Pour les ambulances, il a ete recommande de 
peindre Ia croix rouge sur une croix noire afin 
d'avoir dans l'infrarouge le contrasie avec le 
fond blanc. Cette recommandation s'applique 
egalememnt au signe protecteur sur les na
vires-höpitaux. Seul le pourtour de Ia croix peut 
etre peint en noir, pour gagner du temps, si 
necessaire. II est remarquable que les experts 
de Ia conference diplomatique de 1949 aient 
prescrit de peindre des croix rouge «fonce» sur 
les navires-höpitaux, car une peinture rouge 
melangee avec des pigments noirs peut deve
nir suffisamment foncee pour produire, dans 
l'infrarouge, le cantraste clair/obscur avec le 
fond blanc. (A suivre) 

1 Commentaire publie par Jean Pictet. II : La Conven
tion de Geneve pour l'amelioration du sort des 
blesses, des malades et des naufrages des forces 
armees sur mer. CICR, Geneve, 1959. 
2 Le texte franc;:ais de l'article 22 mentionne les «Ca
racteristiques» des navires. Dans le texte anglais de 
l'article 22, ce terme a ete traduit par «description" 
dans le premier paragraphe et par «characteristics" 
dans le second. Le texte espagnol n'utilise que «ca
racteristicas». 
3 Revue internationale de Ia Croix-Rouge N° 207, 
mars 1936 et N° 209, mai 1936. 
4 Certains navires n'ont qu 'un mät de signalisation. 
Dans ce cas, le pavillon avec croix rouge est hisse a Ia 
vergue a signaux, s' il ne peut flotter en tete de mät. 
Les autres emblemes protecteurs reconnus par les 
Conventions peuvent etre utilises; pour simplifier, 
dans cet article, seule Ia croix rouge est mentionnee. 

NOLR: le prochain article traitera d'autres identifica
tions: visuelle, par radio, par radar par l'acoustique 
sous-marine; il abordera du problerne des communi
cations radios avec !es flottes respectives vus !es 
termes de Ia Convention de Geneve. 
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TELECOMMUNICATIONS CIVILES 

Bernard Pasche 

Le service militaire sans arme pour 
des raisons de conscience 
P. V. L'auteur nous decrit ci-dessus le principe de Ia nouvelle reglementation, les modalites 
des demandes et possibilite de recours, cite quelques chiffres: il est president de Ia 
commission de recours 3, service sans arme. 

Le principe 

«Les hommes astreints aux obligations mi/i
faires, que l 'utilisation d 'une arme plongerait 
dans un grave conflit de conscience en raison 
de leurs convictions religieuses ou mora/es, 
peuvent servir sans arme». 
Tel est le statut actuel mis en place par le 
Conseil federal depuis le 1 •• janvier 1982 en 
faveur des personnes eprouvant un grave con
flit de conscience. Pour etre tout a fait precis , Ia 
nouvelle reglementation est contenue dans une 
Ordonnance de I'Executif federal datee du 24 
juin 1981. 

Quelques chiffres 

On me demande, apres une annee et quart 
d'experience, comment cela fonctionne. Mais 
tout d'abord , quel a ete le «succes" de cette 
nouvelle formule? Les chiffres publies par le 
DMF pour 1982 revelent que 898 personnes 
astreintes au service militaire ont presente une 
demande pour effectuer un service sans arme. 
II y a, dans ce chiffre , 170 demandes provenant 
des annees precedentes. Sur ce nombre, 201 
sont ete autorisees en premiere instance et 493 
rejetees. Sur 334 recours, 86 ont ete admis et 
127 repousses. Ces chiffres sont a mettre en 
comparaison avec les 729 condamnations pour 
refus de servir d'une part et d'autre part avec 
les 409 361 militaires et SCF de tout grade qui 
ont accompli Ia meme annee chacun en 
moyenne 31 jours et demi de service. En soi , le 
nombre des demandes de service sans arme 
peut paraltre eleve ; il prend de plus justes 
proportians quand on se rappeile le nombre 
considerable de nos concitoyens qui ont ac
cepte de faire , bon gre mal gre , leur service 
militaire Ia ou ils avaient ete pries de le faire. 

Comment cela se passe 

N'importe qule conscrit ou militaire incorpore 
peut donc presenter une demande d'accomplir 
un service non arme. llle fait par voie hierarchi
que a l'adresse du Chef du recrutement s'il est 
deja membre d'une troupe ; il presente sa de
mande au moment du recrutement s'il est un 
conscrit. II doit dire clairement pourquoi il refuse 
l'usage des armes et presenter un dossier dans 
lequel des autorites civiles et religieuses, par 
exemple, appuieront sa demande. Des per
sonnes privees, connaissant bien le requerant, 

peuvent aussi produire une declaration, de 
meme que les employeurs, maitres d'ecole, 
professeurs, commandants d'unite, etc. Une 
fois le dossier constitue, l'interesse va iHre en
tendu par une commission militaire dirigee par 
un des huit officiers de recrutement de notre 
pays. Cet officier, qui prend et signe Ia decision, 
est assiste d'un medecin et du commandant 
des arrondissements militaires. Si Ia decision 
est positive, il y aura alors une incorporation 
dans les troupes sanitaires ou de PA. Si Ia 
decision est negative, le militaire a Ia possibilite 
de faire recours et sera par Ia suite convoque 
en civil devant une commission, eile aussi ci
vile, chargee d'instruire le recours et de faire 
une proposition dOrnen! motivee au DMF. En 
regle generale, Ia proposition est homologuee a 
Berne, signee par le Chef du Departement et 
envoyee a l'interesse. L'Ordonnance Iederaie 
prevoit Ia possibilite pour un militaire deja incor
pore de rester dans son unite si les besoins du 
service le permettent. Dans le cas contraire, il 
est appele a changer de troupe et, apres avoir 
suivi un cours d'introduction, a passerdans les 
sanitaires ou Ia PA. Entre le moment ou Ia 
demande a ete presentee et le moment ou Ia 
decision finale est promulguee, le requerant est 
dispense, le cas echeant, d'entrer en service. 

Les commissions de recours 

En tant que president de Ia troisieme commis
sion de recours, j'ai pu faire un certain nombre 
d'observations jusqu 'a maintenant. J 'ai cons
tate tout d'abord que les membres des quatorze 
commissions Iederaies avaient ete choisis se
lon des criteres assez precis. Le DMF a en effet 
prie les gouvernements cantonaux de lui faire 
des propositions et de trauver des gens qui 
soient a Ia fois bien au courant des affaires 
militaires et aptes a dialoguer de maniere ou
verte avec des personnes qui ne partagent pas 
forcement l'opinion generale favorable au ser
vice arme. Comme cela se pratique par exem
ple pour Ia composition de certaines juridic
tions, le choix des membres de ces commis
sions a ete parfois effectue en tenant campte 
des dosages politiques. C'est ainsi que notre 
commission (Vaud-Valais-Geneve), composee 
de quatre membres, comprend notamment 
deux socialistes, un de Geneve et un du Valais. 
Si chacune des equipes appelees a instruire les 
recours a sa personnalite propre, on a pu cons
tater a Ia fin de l'annee passee qu 'on etait 
parvenu au niveau federal a une certaine unite 
de doctrine et d'appreciation . 



Le conflit de conscience 

Cette indispensable unite a ete facilitee par le 
fait que les tribunaux militaires ont, eux aussi , 
l'habitude d'evaluer aussi bien que possible Ia 
presence d'un grave conflit de conscience dans 
les cas de refus de servir. Les cours militaires 
appliquent l'alinea 2 de l'article 81 du code pe
nal militaire (arrets repressifs au lieu de l'empri
sonnement) lorsque le conflit de conscience est 
rendu comprehensible et creditable et que les 
motifs sont ethiques ou religieux . 
Ladefinition des motifs religieux n'a pas cause 
de grandes difficultes: le Tribunal militaire de 
cassation a estime que ces motifs impliquaient 
une foi en une divinite et une comprehension 
des volontes de Dieu teile que le port d'une 
arme plongerait le militaire dans une situation 
de desobeissance insupportable. Autrement 
dit, dans ce domaine, Ia jurisprudence et les 
textes legaux reconnaissent une certaine va
leur au principe «II taut obeir a Dieu plutöt 
qu 'aux hommes». Ceux qui demandent a faire 
un servicesans arme pour motifs religieux sont 
generalement membres d'une grande Eglise ou 
d'une communaute dissidente et il n'est pas 
difficile d'evaluer dansquelle mesure leur enga
gement spiritual est serieux . 
Les motifs moraux ou ethiques sont certes plus 
difficiles a definir. II doit s'agir d'un raisonne
ment mürement reflechi , d'un imperatif moral 
qui revet pour Ia conscience une valeur absolue 
et qui pourrait conduire l'objecteur dans une 
situation de grave contradiction avec lui-meme. 
Toutes les demarches ne sont pas considerees 
comme egalement valables. Un critere assez 
clair a ete fixe : les mobiles moraux doivent 
valables. Un critere assez clair a ete fixe: les 
mobiles moraux doivent etre bases sur Ia dis
tinction entre le bien et le mal et non sur Ia 
distinction entre le juste et le faux. Ainsi, celui 
qui estime que Ia vie humaine a une valeur 
absolue et que personne n'a le droit d'y taueher 
situe sa reflexion au niveau de Ia distinction 
entre le bien et le mal . En revanche (je schema
tise et caricature un peu) , celui qui pense que 
l'armee est Ia pour maintenir en place les privi
leges d'une minorite sociale oppressive distin
gue entre le juste et le faux. 

Un täche possible 

Oui sont les gens que nous avons rencontres? 
Ce sont evidemment tous des hommes jeunes 
qui acceptent de faire leur service et le conside
rent comme un devoir civique . II est tres rare 
que l'on rencontre des personnes fortement 
motivees politiquement (contrairement aux tri
bunaux militaires). Dans Ia plupart des cas, 
nous avons a faire a des chretiens engages et 
persuades que Dieu leur a trace cette voie un 

peu particuliere. Plusieurs reconnaissent Ia ne
cessite de l'armee mais beaucoup souhaite
raient qu 'un service civil soit introduit en Suisse. 
Quelques aspects de leur demarche m'ont sou
vent frappe. Par exemple ce que j 'appellerais 
un certain relativisme moral: «Moi, je pense 
comme c;:a, vous, vous pensez autrement ... 
Pourquoi Ia verite ne serait-elle que d'un seul 
cöte? C'est ce que nous avons entendu en 
substance plus d'une fois. Beaucoup invoquent 
des textes bibliques comme le Sermon sur Ia 
montagne ou le commandement "Tu ne tueras 
pas" . Lorsque ce dernier argument est em
ploye, mon devoir de theologien consiste a 
rappeler que le sixieme article du Decalogue ne 
s'applique pas, dans le texte original , a Ia ques
tion de Ia guerre mais a I' alteinte illegale contre 
Ia vie d'autrui. Dans les meilleures traductions 
de Ia Bible, on peut Iire: «Tune commettras pas 
de meurtre.» C'est infiniment plus juste et plus 
pres de l'esprit du texte hebra"lque. Mais quand 
on nous dit qu 'il faul suivre le Christ sur le 
chemin du sacrifice et renoncer a resister a 
l'ennemi, meme si on n'est pas du taut d'accord 
en pratique, une teile demarche ne peut que 
susciter le respect. Ce respect est evidemment 
amplifie lorsque le requerant pratique dans son 
existence quotidienne ce qu'il declare. Nous 
avons rencontre passablement de gens qui 
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paient de leur personne afin d'incarner leur 
ideal d'amour et de non-violence. 

La seule solution satisfaisante 
actuellement 

Lorsqu'il a mis en place cette nouvelle regle
mentation et cette procedure plus claire, le 
Conseil federal a fait un pas considerable en 
faveur de Ia conscience individuelle. II est pour 
l'instant hors de question de vouloir aller plus 
loin. Peut-etre aurons-nous un jour un service 
civil comme cela existe dans Ia plupart des 
pays democratiques et pluralistes. Mais notre 
conviction profonde nous amene a refuser taut 
systeme base sur le libre choix. Nous ne 
sommes pas d'accord (en compagnie des auto
rites federales) qu 'on puisse echapper au (rela
tivement) penible devoir du service militaire 
arme sur une simple demande. Et nous 
sommes encore moins d'accord avec Ia possi
bilite d'un service civil sans examen des motifs 
invoques et sans appreciation du conflit de 
conscience. 
A l'heure actuelle, l'exemption du servicearme 
represente sans nul doute une solution raison
nable, tolerante et parfaitement pratiquable. 

1 04 000 Besucher an der 
SWISSBAU 83 

Die zu Ende gegangene SWISSBAU 83 
(5. Baufachmesse Basel) und die integrierte 
7. Maler- und Gipserfachmesse verzeichneten 
mit rund 104 000 verkauften Eintrittskarten ein 
Besucherergebnis, welches die Erwartungen 
der Messeleitung und der Aussteller in jeder 
Hinsicht erfüllte. Gegenüber der SWISSBAU 79 
wurden dieses Mal 30% mehr Besucher ge
zählt. Das diesjährige Ergebnis entspricht einer 
Steigerung der effektiven SWISSBAU-Besu
cher um 12% gegenüber 1981. Dank des kom
binierten Einsatzes von SBB, BVB und Basler 
Polizei konnte der Grossaufmarsch ohne grös
sere Störungen bewältigt werden. Einmal mehr 
bewährte sich dabei das Park-and-ride-System 
ab Stadion St. Jakob zum Messeplatz. Das ver
mehrte Besucherinteresse widerspiegelt auch 
der Katalogverkauf: Bereits vor Messebeginn 
war im Vorverkauf ein grosser Teil der gesam
ten Auflage abgesetzt worden , was einen 
Nachdruck während der Messe erforderlich 
machte, um den Verkauf bis zum letzten Mes
setag sicherstellen zu können . 
Die 1077 Aussteller aus 13 Ländern äusserten 
sich weitgehend positiv über die erzielten Er
gebnisse und gaben ihrem Optimismus für die 
unmittelbare Zukunft der Schweizer Bauwirt
schaft Ausdruck. Sämtliche Sektoren meldeten 
ein reges Interesse; insbesondere fanden er
neut jene Fachgruppen starke Beachtung, wel
che Geräte und Verfahren zum Energiesparen 
im Bau präsentierten . Rekordabschlüsse ver
zeichneten Hersteller von Computer-Geräten 
und -Applikationen, welche in der Baubranche 
vermehrte Anwendung finden . Einen grossen 
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Andrang verzeichneten auch die verschiede
nen Sonderschauen, vor allem jene der 
Schweiz. Bauwirtschaftskonferenz und des 
Schweiz. Baumeisterverbandes- die mit ihrem 
Slogan «Wer baut, baut an der Zukunft" der 
SWISSBAU 83 ihr Motto gaben -, sowie das 
«Forum für energiebewusstes Bauen» , in des
sen Rahmen täglich ein vom Bundesamt für 
Konjunkturtragen organisiertes Diskussions
forum stattfand. 
Ebenfalls sehr gut besucht waren die verschie
denen Fachtagungen und Symposien: Allein an 
der Leittagung des Schweiz. Baumeisterver
bandes wurden über 800 Teilnehmer gezählt. 
Während der sechs Messetage konnten ver
schiedene ausländische Delegationen begrüsst 
werden , darunter eine grosse Gruppe aus der 
VR China, angeführt von Ma Yi , Vizepräsident 
der Wirtschaftskommission, welche direkt vom 
Davoser Management-Symposium nach Basel 
zu einem ganztägigen Besuch der SWISSBAU 
83 kamen . Muba Info 

Sach· und Autorenverzeichnis 
PIONIER 1982 

Das Sach- und Autorenregister PIONIER 
55. Jahrgang 1982, ist gratis bei der Redaktion 
PIONIER, Postlach 712, 8026 Zürich erhältlich . 
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sp. Zum viertenmal ist für den PIONIER ein 
ausführliches Sach- und Autorenregister er
schienen. Getrennt nach Rubriken- und Artikel
titeln sowie nach Autoren werden auf 9 Druck
seiten alle Publikationen mit genauen Angaben 
über Ausgabe und Seite angegeben. Zusam
men mit dem PIONIER-Sammelordner kann 
damit eine wertvolle Bibliothek aufgebaut wer
den, welche raschen Zugritt auf die gesuchten 
Artikel erlaubt. Das Sach- und Autorenregister 
1982 kann mit einer Postkarte gratis bei der 
Redaktion PIONIER, Postlach 712, 8026 Zürich 
bestellt werden. 
Die PIONIER-Sammelordner, welche sich be
reits gut bewährten, sind jetzt auch mit der 
neuen einschiebbaren Etikette PIONIER 1983 
zum Preis von Fr. 6.50 (zuzüglich Porto und 
Versandkosten) ebenfalls bei der Redaktion er
hältlich. • 
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Walzwerk in Indien 

Für ein neues integriertes Hüttenwerk in Indien 
liefert der Berliner Fachbereich Grundstoffindu
strie von AEG-Teletunken zusammen mit sei
nem indischen Partner NGFF die komplette 
elektrische Ausrüstung für ein Warmwalzwerk 
im Wert von rund 110 Millionen DM. Dieses 
Werk entsteht in Vishakhapatnam an der Ost
küste Indiens und soll unter anderem Profil
eisen und Stabstahl als Fertigprodukte herstel
len. Für die erste von vier geplanten Ferti
gungsstrassen, ein kombiniertes Knüppel- und 
Feinstahlwalzwerk mit einer Jahresproduktion 
von 710 000 t, wurde indischen und deutschen 
Firmen der Auftrag erteilt. Die indische Firma 
Metallurgical & Engineering Consultants Ud. 
(Mecon) ist Generalauftragnehmer für das ge
samte Walzwerk und wird zusammen mit ihrem 
deutschen Lizenzgeber, der Firma SMS 
Schloemann-Siemag, die mechanischen Aus
rüstungen planen und liefern. AEG-Teletunken 
gewann den Auftrag gegen starke internationa
le Konkurrenz, wobei die zukunftssichere Sy
stemtechnik und das lngenieur-Know-how für 
derartige industrielle Grossanlagen ausschlag
gebend waren. Elektron AG (Au ZH) 

Digitale Telefonzentralen 
für Belgien 

Die belgisehe PTT-Verwaltung hat mit der Bell 
Telephone Manutacturing Company (Antwer
pen) einen Vertrag für die Lieferung von digita
len Teletonzentralen System 12 abgeschlos
sen. Die im Vertrag vereinbarten 130 000 An
schlüsse umfassen 34 Ortszentralen, zwei 
Fernämter, drei Taxerfassungszentren und ein 
manuelles Vermittlungsamt. 
Die Bestellung erfolgte autgrund der ausge
zeichneten Ergebnisse des einjährigen Be
triebsversuches mit echtem Verkehr in der Sy
stem-12-Zentrale Brecht bei Antwerpen . Eine 
zweite gleichartige Zentrale wurde im Oktober 
vergangenen Jahres in Namur dem Betrieb 
übergeben. 
Mit dem Vertragsabschluss äusserte die belgi
sche PTT-Verwaltung die Absicht, in Zukunft für 
den Bau von neuen und den Ersatz von beste
henden Teletonzentralen nur noch digitale Sy
steme einzusetzen. Bis zum Jahr 1986 sollen 
mit dem System 12 insgesamt 544 000 Teilneh
meranschlüsse und 30 500 Durchgänge in 
Fernämtern gebaut werden . 
Das System 12 der ITT stellt das modernste 
digitale Vermittlungssystem auf dem Weltmarkt 
dar. Seine modulare Struktur mit verteilter 
Steuerung macht es nicht nur äusserst zuver
lässig und flexibel, sondern erlaubt auch eine 
leichte Anpassung an die Fortschritte der Mi
kroelektronik und die Bedürfnisse des Daten
verkehrs. 
Ausser für Belgien sind System-12-Zentralen 
bereits von Dänemark, Finnland, der Bundesre
publik Deutschland , Italien, Mexiko, Nepal, 
Spanien und Venezuela bestellt worden . 

Standard Telefon und Radio AG (Zürich) 

Livraison de nouveaux avions· 
ecole pour l'armee 

La livraison des nouveaux avions-ecole du type 
Pi/alus PC-7 a l'armee suisse est actuellement 

en cours, contormement au plan etabli. En ce 
moment, 16 appareils de ce type sont a Ia 
disposition des troupes d'aviation. lls rempla
cent les anciens avions du type P-2 equipes 
d'un moteur a pistons. Plus puissants, ces 
avions a turbopropulseur PC-7 permettront d'in
tensitier Ia tormation de base des pilotes. Des 
ce printemps deja, les eleves pilotes d'une 
ecole de recrues stationnee au Tessin seront 
instruits sur le nouvel avion-ecole. A cette date, 
le nombre des machines remises a Ia troupe 
sera de 18. 
En tout, 40 avions-ecole PC-7 ont ete inscrits 
dans le programme d'arment 1981 /1. Le Parle
ment a accorde a cet eilet 110 millians de 
trancs. L'acquisition se terminera vers Ia tin de 
cette annee. Le materiel est fabrique par Ia 
maison Pilatus, Constructions aeronautiques 
SA a Stans. 
Cette acquisition protite a l'industrie aeronauti
que suisse dans Ia mesure ou quelque 60 mil· 
lions de trancs seront depenses en Suisse, 
contribuant ainsi a maintenir ou a creer des 
emplois. Le cantrat conclu avec Ia maison Pila
tus stipule qu 'une partessentielle du volume de 
Ia livraison doit etre adjugee a des entreprises 
suisses. Ce sont donc plus de 1 00 sous-trai· 
tants du pays qui participent aujourd'hui a Ia 
tabrication du PC-7 par des commandes plus 
ou moins importantes. DMF Info 

Commande du DMF 
a Ia maison MOWAG 

Le DMF a decide d'evaluer un systeme d'arme 
mobile, partiellement protege, se composant 
d'un vehicule blinde a roues et d'un engin guide 
antichar. Ce systeme serait destine au rempla
cement des canons antichars sans recul 58 
dont les regiments d'intanterie et de cyclistes 
sont actuellement dotes. A cet eilet le DMF 
vient de commander a Ia maison MOWAG a 
Kreuzfingen quatre vehicules blindes a roues 
du type Piranha. En meme temps il a conclu un 
cantrat d'option pour l'achat de deux autres 
unites. 
La maison MOWAG equipera ces vehicules 
d'un systeme d'attüts prevu pour l'engin guide 
antichar TOW. La livraison devrait avoir lieu cet 
automne. Les vehicules seront ensuite soumis 
a des tests techniques et des essais a Ia troupe 
destines a evaluer leur aptitude. DMD Info 

Armees etrangeres 

Les SS 20, /es Pershing II, /es «Gruse" et /es 
autres USA et URSS accules a Ia negociation 

La grande negociation de Geneve entre les 
Americains et les Russes sur Ia reduction des 
euromissiles a repris. Si tout va bien, eile dure· 
ra plusieurs mois. Les negociateurs sont arrives 
a grand renfort de publicite internationale pour 
faire connaitre leurs positions respectives. 
M. Gromyko est alle a Bonn pour essayer de 
convaincre davantage les Allemands de Ia vo
lonte du gouvernement sovietique de negocier; 
M. Andropov a prononce un discours tres 
terme, mais cependant nuance. Du cöte ameri· 
cain, le president Reagan, dans son discours 
sur l'etat de I' Union, a tait preuve d'une excep· 
tionnelle retenue a l'egard de I'Union sovieti-



que; le vice-president George Bush a entame 
une tournee des capitales europeennes pour 
rassurer les opinions publiques, perturbees par 
les perspectives d'un affrontement nucleaire 
sur le sol du vieux continent. 
De ces discussions capitales pour l'avenir, il 
laut tout d'abord retenir l'essentiel: I'URSS a 
deja inslalle en Europe de I'Est 600 fusees SS 
20, a fl~tes nucleaires multiples. Les installa
tionsdefensives de I'OTAN pourraient simulta
nement iHre detruites en l'espace d 'une demi
heure par l'ensemble de ces missiles dont les 
trajectoires sont soigneusement programmes 
par ordinateurs. Pour parer cette menace mor
telle, les Etats-Unis ont annonce qu 'ils installe
raient sur sol europeen 578 missiles dits «de 
croisiere" , volant a ras du sol, indelectables par 
les radars de l'adversaire, et des «Pershing II " 
plus rapides que les fusees sovietiques. Les 
Americains sont decides a installer ces missiles 
des le 1•' decembre si aucun progres n'est 
accompli sur le plan diplomatique pour une 
reduction parallele. 
A son arrivee a Geneve, M. Paul Nitze, chef de 
Ia delegation americaine, a souligne qu 'il n'etait 
«pas rive a l'option zero" annoncee par le 
president Reagan l'an dernier, qui interdirait 
l'installation de toute arme nucleaire a moyenne 
portee sur le continent. De son cöte, le delegue 
sovietique, M. Kvitsinski , a propose Ia creation 
d'une zone exempte de toute arme nucleaire 
large de 500 kilometres de part et d'autre de Ia 
Irantiere entre les deux Allemagnes. Le ton est 
tres different de celui d'une epreuve de force. 
Chacune des deux super-puissances est, en 
quelque sorte, acculee a negocier. L'URSS, 
tout en desirant maintenir son avantage, n'a 
pas les moyens economiques d'augmenter en
core son effort militaire. Les resultats de 1982 
sont mediocres" : une croissance des depenses 
militaires n'est pas envisageable. Tout le 
monde le sait. Mais dans toutes les negocia
tions, les Americains sont conscients qu 'ils ne 
pourront jamais acculer les Sovietiques a des 
positions intenables. Ces derniers ont mesure 
Ia determination americaine, a laquelle ils ont 
joint Ia volonte frangaise et britannique; ils sa
vent que Ia voie du compromis leur est ouverte 
gräce a l'appui des mouvements pacifistes 
dans les pays occidentaux. Les delegations 
americaine et sovietique ont entame dans le 
secret le plus absolu leurs conversations. 
Gelles-ei se deroulent a tour de röle dans les 
«bunkers" des missions permanentes des 
deux pays a Geneve. Pour remplacer une 
bonne foi inexistante, chacun etant maintenant 
convaincu de l'inutilite militaire de positions in
transigeantes. 
D'autres negociations sont en cours pour Ia 
reduction des missiles dits «Strategiques" (Iu
sees balistiques intercontinentales) , pour l'in
terdiction des armes chimiques et radiologiques 
et pour Ia reduction des forces conventionnelles 
en Europe, discutees depuis douze ans a 
Vienne sans resultat, mais qui ont repris en 
meme temps que les negociations de Geneve. 
Toutes ces conferences paralleles formen! en
semble l'effort de desarmement le plus impor
tant entrepris depuis Ia derniere guerre mon
diale. L'annee 1983 sera cruciale pour Ia paix 
du monde. 
" Nouvelle Revue de Lausanne", P.-E. Dentan, 
1 er fevrier 1983 

Le beau reve de M. Nakasone 

M. Nakasone, le nouveau premier ministre ja
ponais, a le merite de Ia logique, quand il en-

tend , avec resolution, rendre a son pays un röle 
militaire dont il etait prive depuis Ia fin de Ia 
Deuxieme Guerre mondiale. 
Dans l'histoire, de Garthage a I'AIIemagne du 
xx• siecle, de Ia Republique de Venise a Ia 
grande AnQieterre, il n'est pas de puissance 
commerciale qui ne se soit cuirassee d'une 
armee susceptible de defendre et sa popula
tion , et ses sources de ravitaillement, et ses 
voies commerciales . Or, on le sait, a l'abri du 
parapluie americain , le Japon, depuis Ia defaite, 
a edifie un empire industriel et commercial qui 
le place au deuxieme rang du monde capita
liste. Mais sans armee nationale digne de ce 
nom. 
Pourtant avec les ans, cette fantastique puis
sance commerciale, industrielle, technologique, 
qui fait trembler les autres Etats industriels, a vu 
croitre en proportion sa vulnerabilite. Qu 'on en 
juge: pres des deux tiers de son approvisionne
ment petrolier lui viennent des champs du 
Moyen-Orient et Ia quasi totalite d'outre-mer. 
Dans le meme temps, le dispositif militaire so
vietique ne cesse de se renforcer sous ses 
yeux, dans le detroit de Bering, a Sakhaline, 
aux Kouriles, alors que les Etats-Unis n'ont pas 
arrete de s'effacer de Ia meme zone. Plus en
core: avec Ia doctrine enoncee par M. Nixon a 
Guam a Ia fin de Ia guerre de Vietnam, Wa
shington altend de ses allies asiatiques qu 'ils 
assurent eux-memes une part du fardeau mili
taire. Japon compris. 
Pourquoi n'en pas tirer les consequences, se 
demande donc le nouveau chef du Gouverne
ment japonais, qui vient de s'engager aupres 
de Washington a renforcer l'effort militaire de . 
son pays. Assurer une autodefense credible, 
qui ferait de l'armee nippone Ia sixieme du 
monde, tel est l'enjeu. Mais il laut, pour cela, 

toucher, a terme, a deux tabous. Au budget 
militaire d'abord, qui ne depassait jamais le 
seuil fatidique de 1% du produit national brut. A 
Ia Constitution ensuite, forgee par I'Amerique 
de McArthur, et que M. Nakasone juge «hon
teuse" pour un Etat souverain , ma1tre chez lui, 
et donc de son armee. 
Ce faisant , M. Nakasone se heurtera sans 
doute a une autre logique, pas moins !orte que 
Ia sienne: celle d'une opinion publique forte
ment vaccinee contre Ia guerre. Notre prospe
rite, disent de nombreux Japonais, vient en 
partie de Ia modestie de notre effort militaire. A 
Ia fois parce que nous avons consacre toutes 
nos ressources au developpement de notre 
economie. Mais aussi parce que cette «virginite 
militaire" - apres des annees d'atrocites dans 
le Pacifique et en Asie, a permis au Japon de se 
faire mieux accepter par ses nombreux parte
naires economiques de Ia region, pour qui il 
reste l'ennemi terrifiant des annees quarante. 
Or, il est incontestablement dans les projets de 
M. Nakasone de combler un vide dans une 
zone ou, en plus des Etats-Unis, Ia Chine est 
singulierement absente, et qui s'ouvre toute 
grande a son ambition. Faire du Japon le 
«porte-avion de I' Extreme-Orient" , le mot d'or
dre est donne. 
Mais Ia resistance de ses adversaires interieurs 
risque d'etre d'autant plus coriace qu 'Hiroshima 
laisse a ce peuple un relent de cauchemar 
qu 'on n'efface ni par des discours, ni par de 
nouvelles elections. II faudra a M. Nakasone 
des tresors de persuasion, de tact et de diplo
matie, mais de patience surtout pour enlever 
l'adhesion de son peuple. M. Nakasone est un 
monsieur presse. 

«Gazette de Lausanne", 
28 janvier 1983 

SCHWEIZ. VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFENOFFIZIERE 
UND ·UNTEROFFIZIERE 

Comite central 

President central 
Plt Roland Burdei 
Rue de Ia Prulay 49, 1217 Meyrin 
Adresse postale : Direction d'arrondissement 
Rue du Stand 25, 1211 Geneve 
B (022) 22 31 13, P (022) 82 64 28 

Secretaire 
Cap Andre Longe! 
Av. des Morgines 43, 1213 Petit-Lancy 
B (022) 22 31 13 

Caissier 
Adj sof Arthur Lafferma 
Av. des Morgines 47, 1213 Petit-Lancy 
B (022) 22 31 13 

Membre adjoint (tir) 
Cap Jules Plan 
Bd Georges-Favon 3, 1204 Geneve 
B (022) 22 31 13 

Presse 
Plt Alexandre Gros 
Ch. de Ia Foge 19, 1299 Commugny 
B (022) 31 16 55 

52. Generalversammlung 1983 

Wir freuen uns, Sie zur 52 . Generalversamm
lung unserer Vereinigung einzuladen, die am 
30. und 31. Mai 1983 stattfindet. Dieses Zweita
geprogramm gibt allen Mitgliedern die Möglich
keit, nach Genf zu kommen, selbst den geo
grafisch weit Abgelegenen. 
Kleidung: Uniform mit Ledergürtel, ohne Dolch. 
Die kantonale Militärdirektion des Kantons Genf 
erlaubt allen Teilnehmern der Versammlung 
das Tragen der Uniform. Sie sind somit der 
militärischen Gesetzgebung unterstellt. Die Mi-
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litärversicherung lehnt jedoch jede Haftpflicht 
bei Unfall ab. 
Die Reisespesen , die 15 Franken überschrei
ten , werden Ihnen nach der Versammlung auf 
IhrPostcheck-oder Bankkonto überwiesen. Die 
bei den PTT-Betrieben angestellten Teilnehmer 
können für diesen Anlass aussergewöhnlichen 
Urlaub nach Ziffer 364.1708 c der Vorschriften 
C1 erhalten. 

Montag, 30. Mai 1983 

12.58 Uhr 
Ankunft der Züge in Genf 

14.15 Uhr 
Beginn der Versammlung in der Auberge com
munale von Thönex (kleiner Saal) 

1. Begrüssung 
2. Wahlen 

- des Tagessekretärs 
- der Stimmenzähler 
- des Übersetzers 

3. Genehmigung des Protokolls der General-
versammlung 1 982 

4. Mutationen 
5. Jahresbericht des Präsidenten 
6. Finanzen 

- Rapport des Kassiers 
- Rapport der Revisoren 
- Budget 

7. Vorträge 
8. Anträge der Ortsgruppen 
9. Wahlen 

10. Ehrungen 
11 . Rangverkündigung Pistolenfernwettkampf 
12. Verleihung des Preises 

von Div E. Honegger 
13. Mitteilungen 

17.00 Uhr 
Empfang im Schloss Barillet in Bourdigny, Zim
merbelegung in der Kaserne 

19.30 Uhr 
Rückkehr nach Thönex 
-Aperitif 
- Nachtessen 

Dienstag, 31. Mai 1983 

8.00 Uhr 
Abfahrt von der Kaserne 

8.45 Uhr 
Besuch des Flughafens von Genf-Cointrin 
- Sicherheitsbetrieb 
- Tonbildvorführung 
- Radio Suisse AG 

12.00 
Mittagessen am Flughafen 

Dokumentation und genauere Angaben werden 
den Teilnehmern im Laufe des Monats Mai 
zugestellt. 
ln der Hoffnung, Sie vollzählig für die zwei Tage 
in Genf begrüssen zu können, grüssen wir Sie 
herzlich. 

52e assembh~e generale 1983 

Nous avons le plaisir de vous inviter a participer 
a Ia 52• assemblee generale de notre associa
tion. Gelle-ci se deroulera sur 2 jours, les 30 et 
31 mai 1983. Cela donnera Ia possibilite a tous 
nos membres de venir a Geneve, meme ceux 
qui sont geographiquement tres eloignes. 
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Tenue: de service, avec ceinturon de cuir, sans 
poignard. 
La direction militaire du canton de Geneve 
autorise le port de !'uniforme pour les partici
pants a l'assemblee, ceux-ci etant alors soumis 
a Ia legislation militaire. Tautelais l'assurance 
militaire decline taute responsabilite en cas 
d'accident. 
Les frais de voyage excedant Ia somme de 
Fr. 15.- seront vires, apres l'assemblee, sur 
votre CCP ou votre campte bancaire. 
Les participants, employes dans l'entreprise 
des PTT, peuvent a cette occasion obtenir un 
conge extraordinaire, selon chiffre 364.1708 c 
des prescriptions C1. 

Lundi 30 mai 1983 

12.58 h 
Arrivee des trains a Geneve 

14.15 h 
Debut de l'assemblee a I'Auberge communale 
de Thönex (petite salle) 

1 . Salutations 
2. Designation 

- secretaire du jour 
- des scrutateurs 
- du traducteur 

3. Acceptation du proces-verbal de l'assem-
blee generale 1 982 

4. Mutations 
5. Rapport annuel du president 
6. Finances 

- rapport du caissier 
- rapport des verificateurs des comptes 
- budget 

7. Exposes 
8. Propositions des groupes locaux 
9. Elections 

10. Nomination des veterans 
11 . Resultats du concours de tir au pistolet 
12. Remise du prix du Div. E. Honegger 
13. Communications 

17.00 h 
Reception au Chateau Barillet de Bourdigny 
Prise des chambres a Ia Caserne 

19.30 h 
Retour a Thönex 
- Aperitif 
- Souper 

Mardi 31 mai 1983 

8.00 h 
Depart de Ia Caserne 

8.45 h 
Visites de I'Aeroport de Geneve-Cointrin 
- Service du securite 
- Spectacle audio-visuel 
- Radio Suisse SA 

12.00 h 
Diner a I'Aeroport 

Documents et precisions parviendront aux par
ticipants dans le courant du mois de mai. 
En attendant de vous rencontrer nombreux 
pour ces deux jours a Geneve, nous vous 
adressons nos cordiales salutations. 

Association des of et sof tg camp 
le president: Plt Burdei R. 
le secretaire: Gap Langet A. 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Abolire l'esercito? 

Per l'ennesima volta si parla del «militare si , 
militare no" , del servizio alternativo il cosiddetto 
servizio civile, come se fare del militare fasse 
un atteggiamento incivile. L'obiettore di cosien
za desidera un trattamento speciale credendo 
di essere un eroe per Ia pace e quelli ehe 
lottano per il benessere del terzo mondo Iadave 
si muore per Ia fame. 
Tutti si credono dei benefattori ehe vorrebbero 
cambiare il mondo, ma bisogna dire ehe non 
vedono altre Ia punta del naso. 
I primi non sono nemmeno in grado di differen
ziare un ' organizzazione democratica per Ia 
difesa di una banda di aggressori ehe spietata
mente uccidono e distruggono sostenendo los
ehe ideologie personali o per il solo gusto di 
vedere soffrire ; i secondi non sanno ehe prima 
bisogna regolare Ia procreazione incosciente e 
disumana e poi aiutare per avere un mondo 
migliore. Chiedere l'abolizione dell 'armata e un 
diritto democratico come lo e qualsiasi altra 
iniziativa, solo cosi, mi sembra, un 'azione del 
genere manchi di saggezza o di buon senso se 
pensiamo ehe tutti noi , anche coloro ehe voglio
no l'abolizione, desideriamo difendere il nostro 
«bel giardino" , i nostri cari e Ia nostra cultura. 
Organizzarsi per una efficace difesa e un sag
gio atteggiamento preventivo per non essere 
travolto da una brutale aggressione. E un prez-

zo da pagare, vedendo Ia situazione mondiale 
c'e sempre quel «bruto» ehe cerca di toglierti il 
tuo perehe non riesce a meliere in ordine il 
proprio ambiente o intende imporre agli altri Ia 
sua cultura piuttosto ehe voler comprendere 
quella altrui. 
Uno Svizzero ehe non sa ehe Ia nostra armata 
costituisce solo un 'organismo democratico di 
difesa e mal informato, non si interessa di civica 
e si lascia, troppo facilmente, trascinare da certi 
sensi egoistici bestemmiando alle piu elemen
tari regale sociali e democratiche. Queste per
sone formano poi quel branco di tipi ehe, quan
do Ia «lorta» e ben difesa, vorrebbero avere Ia 
fetta piu grande magari con il fiore sopra; sono 
gente ehe non sanno vivere Ia democrazia e, 
evidentemente, non meritano trattamenti spe
ciali. 
Ogni Svizzero, cittadino-soldato, sa ehe Ia il 
servizio militare per difendere Ia nazione, Ia 
famiglia e se stesso, accettando incondiziona
tamente le decisioni democratiche, maggiorita
rie, secondo Ia massima: «tutti per uno, uno per 
tutti ". 
La nostra armata di pace deve, purtroppo, an
ehe servire per difenderci dalla quinta colonna 
nell 'interno del nostro paese, dai disfattisti sem
pre pronti a !urbare Ia quiete nazionale. 
lo sono pronto a buttare l'armo e Ia divisa al 
macero quando avrö l'assoluta garanzia di non 
essere agredito, perehe Ia pace, Ia gioia e Ia 
Iiberia mi piacciono molto . baffo 



PIONIER 

II capo redattore H.J. Spring ci da un'ampia 
informazione sull'andamento del nostro gior
nale. 

La partecipazione della Svizzera italiana, nel 
settore informazioni regionali, e per l'anno 1982 
del 5%, anno precedente 4%. 

Se abbiamo 30 Sezioni, contiamo 25 le quali 
hanno regolarmente usufruito dello spazio as
segnato sul PIONIER, in tedesco, in francese e 
in italiano e questo equivale ad una partecipa
zione del 83%. 

Per l'organizzazione Spring allude al lavoro dei 
redattori regionali Ph Valloton per Ia Svizzera 
francese, D Bandinelli per Ia parte italiana e 
R. Gartmann per quella tedesca, sottolineando 
i risultati positivi di questa soluzione. 

Dobbiamo dare atto del lavoro speditivo e re
sponsabile della Signora B. Spring ehe si inte
ressava per Ia parte delle pubblicazioni com
merciali e della coordinazione di tutta Ia produ
zione del PIONIER inclusa l'inquadratura gra
fica. 

Regionalkalender 

Sektion Aarau 

Samstag/Sonntag, 18./19. Juni 1983: Übermitt
lungsdienst am ACS-Bergrennen in Reitnau. Es 
braucht noch Helfer! Im Juni 1983: Einrich
tungsarbeiten am Kantonalen Schützenfest in 
Frick. 

Sektion Basel 

Samstag, 7. Mai 1983, ab 8.30 Uhr: Renova
tion der «grossen Stuben im Sendelokal (gan
zer Tag). 

Sektion beider Basel 

Sonntag, 8. Mai 1983 und Sonntag, 14. August 
1983: Schänzli-Rennen. Für die Vorbereitun
gen werden noch Mitarbeiter gesucht. Anmel
dung am Stamm oder beim Presi. 
Samstag/Sonntag, 25./26. Juni 1983: Satus
Verbandsturnfest. Für den Auf- und Abbau 
(Woche vorher und nachher) werden noch Ka
meraden gesucht. 
Stamm im Restaurant Metzgern: Wir treffen uns 
an folgenden Daten: jeweils Mittwoch, 27. April 
18. Mai, 1. Juni und 15. Juni 1983, ab 20 Uhr 
am runden Tisch. 

Sektion Biei-Bienne 

Samstag, 7. Mai 1983: Übermittlungsdienst 
11. lnt. Marathon Biel. Besammlungsort: Eis
stadion Biel. 
Freitag, 20. Mai 1983: Mitgliederversammlung. 
Freitag/Samstag, 27./28. Mai 1983: Material
fassung und Installationen 1 00-km-Lauf. 
Montag bis Freitag, 30. Mai bis 3. Juni 1983: 
Installationen 1 00-km-Lauf. Besammlungsort: 
Eisstadion Biel. 

Apartire dall' 1.1.83 le pubblicazioni reclamisti
che vennero assunte dall'editore STAEFA SA. 
Un cenno sulla situazione finanziaria non deve 
mancare. La recessione ha toccato anche il 
nostro giornale. Se nel 1981 si annotava Ia 
somma di 54396.- Fr. nelle entrate per pubbli
cazioni commerciali, nel 1982 vediamo solo 
34606.- Fr. 
La saggia coordinazione della redazione ha 
comportato un guadagno del 12,3% vuol dire 
10 083.- Fr. per il 1982, per l'anno 1981 invece 
14 026.- Fr. 
Pensate ehe il deficit ereditato nel 1977 si e 
trasformato in un avere di 33 470.- Fr. nel 
19831 
Vogliamo dire ehe Ia redazione ha funzionato a 
regola d'arte e ehe i Signori Spring meritano 
caloroso riconoscimento. 
A partire dall'inizio 1983 si presenta, per Ia 
recessione e per questo si mette via per avere 
nel bisogno, i primi controcolpi; i primi tre nume
ri del PIONIER 83 presentano una perdita di ca. 
1000.- Fr. Ora si tratta di mobilittare i nostri 
commercianti per colmare questa pur piccola 
perdita. Si vede ehe nemmeno l'aumento del
l'abbonnamento e sevito per pareggiare le 
spese. 

EVU·REGIONALJOURNAL 

Freitag/Samstag, 3./4. Juni 1983: 1 00-km-Lauf 
von Biel. Besammlungsort: Eisstadion Biel. 

Sektion Thurgau 

Sonntag, 8. Mai und Donnerstag, 12. Mai 1983: 
Familienbummel (gemäss Einladung). 

Sektion Zug 

Samstag/Sonntag, 7./8. Mai 1983: Übermitt
lung an der Ruderregatta in Cham. Besamm
lung am Samstag um 8 Uhr und Sonntag 7 Uhr 
im Funklokal Daheim in Zug. 
Samstag/Sonntag, 14./15. Mai 1983: Übermitt
lung an der Ruderregatta in Zug. Besammlung 
am Samstag um 13 Uhr und Sonntag 7 Uhr im 
Funklokal Daheim in Zug. 

Sektion Zürich 

Mittwoch, 4. und 11. Mai 1983. 19.30 Uhr: Kurs 
Sprechfunk!EKF. Besammlungsort: Sendelokal 
Gessnerallee. Bemerkung: Angaben über Ab
schlussübung 14./15. Mai 1983 erfolgen im 
Kurs. 

Sektion Aarau 

Abschlussübung des Funkerkurses VAA 

Über das Wochenende vom 26. auf den 
27. März 1983 fand die diesjährige Abschluss
übung der Funkerkurse in Zusammenarbeit mit 
dem EVU statt. Um einen möglichst reibungslo
sen Verlauf zu garantieren, war die Übungslei
tung über 500 private Autokilometer gefahren, 
um das Gelände zu rekognoszieren. Ob dann 
auch alles gut ging, berichtet ein Teilnehmer: 
Am 26. März 1983 versammelten sich um 
05.00Uhr morgens (bis auf einige Ausnahmen) 

Un respiro pesante e una alzata di spalle dicen
do «meno malen; effettivamente Ia questione 
redazione e risolta. II nuovo redattore si chiama 
Andre Haefliger di Lucerna. 
E Ia barca val batto 

alle Mitglieder des vordienstlichen Funkerkur
ses und die Helfer des EVU im EVU-Lokal in 
Aarau. Für den zweitägigen Abschlusstest wur
den letzte Instruktionen erteilt , und das im 
Zeughaus Aarau gefasste Material wurde unter 
die Teilnehmer verteilt. Danach wurden Pa
trouillen zu je drei Mann gebildet, wobei ein 
Mitglied aus dem zweiten Kurs stammte und die 
Führung übernahm. 
Wichtigste Ausrüstungsgegenstände jeder Pa
trouille waren ein SE-208, die eigene Packung 
jedes Mannes mit Verpflegung, Zelteinheiten 
und die Funkunterlagen. Für alle Fälle wurde 
die Telefonnummer des KP gleich zweimal auf
geschrieben. Wie sich später herausstellte, 
musste jede Patrouille den KP mehrere Male 
per Telefon um Rat fragen , da die Funkverbin
dung nicht klappte. 
Nachdem die einzelnen Patrouillen in ihre Start
gebiete gebracht worden waren, rasten die 
Übungsleiter so schnell wie nur möglich nach 
Aegeri ins Hotel Gulm, un den KP einzurichten. 
Eine andere Gruppe, bestehend aus drei Mann, 
versuchte mit fast 150 Kilo Material, rechtzeitig 

Der Heisse Draht zum KP 
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auf die Rigi zu kommen, um das Relais in 
Betrieb zu nehmen. An ihrem Startpunkt ange
langt, versuchten die einzelnen Gruppen sofort, 
mit dem KP in Verbindung zu treten , was leider 
nicht allen gelang. Der zeitweise Ausfall der 
Relaisstation Rigi trug ebenfalls dazu bei , dass 
nicht alles nach Plan verlief. Nach Aussagen 
der beiden Übungsexperten sei der Ausfall der 
Relaisstation ein rein technisches Problem ge
wesen, da die Antennen aus Gründen der örtli
chen Gegebenheiten und wegen der Wetterla
ge nicht weit genug voneinander aufgestellt 
werden konnte"n . Doch der Ausfall der Relais
station tat dem Fleiss und Elan der einzelnen 
Gruppen keinen Abbruch. Sie kämpften sich 
teilweise durch kniehohen Schnee, so zum Bei
spiel jene Gruppe, welche die lbergeregg über
querte. Doch auch in den tieferen Regionen bot 
sich ein ähnliches Bild. 
Da blieb ein Pinzgauer 6 x 6 bei der Anfahrt auf 
den Gottschalkenberg im Morast stecken, eine 
andere Gruppe musste am Vierwaldstättersee 
den Weg zu Fuss weitersuchen , anstelle mit 
dem Schiff übergesetzt zu werden ; den beauf
tragten Leuten war es anscheinend mit der Zeit 
zu kalt geworden. Viele Gruppen konnten nicht 
alle ihre Pflichtmeldungen absetzen, da sich 
der KP energisch und geschickt zu wehren 
vermochte, wenn eine Patrouille mehrere Mel
dungen abzusetzen versuchte. 
Am Samstag gab denn auch das Empfangspro
blem immer wieder Anlass zu Diskussionen 
unter den Übungsleitern. Im Verlauf des Tages 
wurden alle Gruppen in der Umgebung von 
Aegeri zusammengezogen. Dort suchte jede 
Gruppe selbständig eine Möglichkeit zum Über
nachten. Wie am Sonntag zu erfahren war, 
reichten die angebotenen Schlafgelegenheiten 

Müde, aber bei bester Laune 

vom einfachen Kuhstall bis zum luxuriösen Ho
telzimmer. Ohne die zeitweilige Unterstützung 
der Zivilbevölkerung wären gewisse Punkte der 
Übung nicht durchführbar gewesen. Die Teil
nehmer bewiesen, dass sie auch unter er
schwerten Bedingungen zu diszipliniertem Ver
halten fähig sind . 
Am Samstag um 21.30 Uhr bis Sonntagmorgen 
um 5 Uhr war Funkunterbruch. Weiter war zu 
berücksichtigen, dass am folgenden Tag die 
Zeit um eine Stunde früher anzusetzen war, da 
in der Schweiz die Uhren auf Sommerzeit um-

gestellt wurden . Dies hatte auch zur Folge, 
dass der Funkkontakt zur «Ominösen Gruppe 
2 .. für eine Stunde nicht möglich war. Doch 
schliesslich erreichten alle Gruppen den Zielort 
in Aegeri , nachdem noch drei Testaufgaben 
gelöst worden waren . Die Übungsleitung ihrer
seits tat das Beste, um einen einigermassen 
pannenlosen Ablauf der Übung zu gewährlei
sten. 
Besonderer Dank gilt jenen, welche den gan
zen Tag am Funkgerät im KP oder im Pinzgau
er zugebracht haben, aber auch jenen ver-

MULTIMETER 
DIGITAL ANALOG 

Auch geniale militärische 
Operationen werden durch 
ungesicherte Obermittlung 
wirkungs- und wertlos. Die 
verschlüsselte Weitergabe 
vertraulicher oder geheimer 
Informationen is t eine der Vor
aussetzungen für militärischen 
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wegenen Männern, welche auf der Rigi trotz 
Schneestürmen und eisiger Kälte das Relais in 
Gang zu halten versuchten. Dank auch dem 
Personal des Hotels Gulm in Aegeri, welches 
es glänzend verstand, die müden Übungsteil
nehmer mit einem exzellenten Lunch aufzu
muntern. Einigen Aussagen nach hat allen Teil
nehmern das Funkwochenende gefallen. Die 
Geräte wurden bei dieser Übung voll bean
sprucht; auch die Pinzgauer nützten das ihnen 
zugeteilte Kontingent an Benzin vollends aus. 
An der Übungsbesprechung konnten einzelne 
Teilnehmer ausgezeichnet werden. 
Am Sonntag gegen 16.30 Uhr, nach dem Park
dienst, konnten die Übungsteilnehmer abtreten. 
Die Übung war in bezug auf Kameradschaft 
und Zusammenarbeit ein voller Erfolg. Man 
hofft nun in den Kreisen des EVU Aarau auf 
eine positive Entwicklung bezüglich Zuwachs 
von Jungmitgliedern. 
Mit der Silbernadel konnten folgende Kursteil
nehmer ausgezeichnet werden: Bär Mare und 
Köchlin Victor. Die Anforderungen für die Bron
zenadel haben erfüllt: Kämpf Peter, Hatz Mar
kus, Hug Andre, Brehm Reto, Frischknecht Mi
chael, Bühlmann Martin und Suter Rudolf. 
Ein besonderer Dank geht an Hansrudolf Wern
li für die Vorbereitung der Übung und für das 
Fassen des Materials. Ein Dank auch an Beat 
Steinmann, welcher das Übungskonzept in Al
leinregie ausgearbeitet hatte. 
Bereits hat diese Übung ihre ersten Früchte 
erbracht, konnten wir doch bereits ein neues 
Jungmitglied in unserer Sektion willkommen 
heissen: Es ist dies Michael Frischknecht Wir 
wünschen ihm viel Spass und Erfolg im EVU. 

PEHAICHLC 

Sektion Baden 

Generalversammlung 29. März 1983 

Wiederum hatten wir die Freude, einen Gast 
begrüssen zu dürfen! Diesmal war es der Zen
tralpräsident, welcher vor allem zum Thema 
PIONIER wertvolle Informationen beitrug. 
Im Vorstand wurde durch den Rücktritt von 
Daniel Mühlemann eine Nachwahl notwendig. 
Urs Blickenstarter heisst unser neuer techni
scher Leiter. Urs stammt aus einer Übermittler
familie, besuchte die vordienstlichen Funker
kurse in Baden, war Jungmitglied in unserer 
Sektion und steckt gegenwärtig in der OS.- Ein 
herzliches Dankeschön an den zurückgetrete
nen Kameraden Daniel (er amtiert fortan als 
Rechnungsrevisor) und viel Erfolg für Urs. 
Sobald auch der Rest unseres Sektionslokals 
renoviert ist, wollen auch wir wieder im Aether
Jogging mittun. Um eine solide Basis zu haben, 
wird im August ein Repetitionskurs SE-222/ 
Papierführung durchgeführt. 
Unsere Kameraden Oberstil M. Knecht und Gfr 
H. Thomann wurden zu Veteranen ernannt. Der 
Sektions-Wanderpreis steht 1983 bei Waller 
Bossert (übrigens schon zum 3. Mal). Herzliche 
Gratulationen allen Ausgezeichneten. 
Unsere Verbandszeitschrift PIONIER steht ein
mal mehr auf der Traktandenliste der Delegier
tenversammlung. Die Versammlung erteilte un
seren Delegierten den Auftrag , im Sinne des 
Auftrages des ZV zu stimmen. Der Chronist 
erinnerte daran, dass auch mehr EVU-Mitglie
der eine höhere Auflage ergeben! Eine intensi
vere Werbung von allen Mitgliedern ist daher 
sehr willkommen. Lassen Sie sich nicht ab
schrecken vom Bonus für die Jahresmeister
schaft und seien Sie beruhigt, unsere Hüschin 

begrüsst gerne an jedem Stamm ein neues 
Mitglied. isa 

Sektion beider Basel 

Leider müssen wir mitteilen, dass uns in letzter 
Zeit zwei liebe Kameraden für immer verlassen 
haben. 
Über die verstorbenen Waller Weiss und Kurt 
Rehmann folgt in der nächsten Nummer des 
PIONIER ein Nachruf aus berufenem Mund. 
Schon jetzt dürfen Angehörige und Bekannte 
versichert sein , dass wir diesen lieben Kamera
den stets ein ehrendes Andenken bewahren 
werden. Walti II 

Sektion Bern 

Jungmitglieder-Kurse 1983 

Mo, 9. Mai 1983, 19.30 Uhr: 
Fachtechnischer Kurs SE 227 (Training und 
Auffrischung für den Zwei-Tage-Marsch vom 
13.-15. Mai 1983). 
Mi, 18. Mai 1983, 19.00 Uhr: 
Einführung ins Basisnetz (Kurzwellen-Funk
Station SE 222). 
Di , 24. Mai 1983, 20.00 Uhr: 
ASCD I Atomare und chemische Bedrohung. 
Sa, 28. Mai 1983, 08.00-16.00 Uhr: 
Tag der offenen Tür bei der Firma Gfeller, Tele
kommunikationssysteme, Brünnenstr. 66, Büm
pliz. EVU-Treffzeit- und -Punkt (fak.): 14.00 Uhr 
beim Haupteingang. 
Di, 31. Mai 1983, 20.00 Uhr: 
Übermittlungsübung 1 im Gelände. 
Der JM-Obmann freut sich darauf, möglichst 
viele neue sowie bekannte Gesichter begrüs
sen zu dürfen. bf 

Schiessanlässe 

1. Übung: 7. Mai 1983,300 m, 13.30-17.30 Uhr 
und 25/50 m, 15.00-17.00 Uhr. 
28./29. Mai 1983: Eidg. Feldschiessen, 300 m 
(wir bitten um vorherige Anmeldung). 
Für den Zwei-Tage-Marsch am 14.-15. Mai 
1983 suchen wir ausserdem dringend Funktio
näre. 

Fachtechnische Kurse 

2. Mai 1983 Vortrag EKF 
9. Mai 1983 Kurs SE-227 
11. Juni 1983 findet unser Ausflug statt. 
Wir freuen uns über jede Anmeldung. 
Die Mitgliederbeiträge für 1983 bleiben unver
ändert, Aktive und Passive Fr. 25.- , Jungmit
glieder Fr. 18.-, zahlbar bis 31 . Mai 1983 auf 
PC 30-4708, der Kassier dankt für prompte 
Bezahlung. bh 

Sektion Biei·Bienne 

Personelles 

Unser Mitgliederbestand hat sich wiederum um 
zwei Jungmitglieder erhöht. Aus dem neuen 
Sprechfunkkurs gesellen sich Niklaus Brügger, 
Siel und Matthias Hasler, Nidau zu uns. Wir 
hoffen, dass sie nun die erworbenen Kenntnis
se auch in der Praxis anwenden können . 
Der Präsident, Max Häberli , ist umgezogen. Die 
neue Adresse ist unter den Kontaktadressen in 
dieser Zeitschrift zu finden. 

Gratulationen 

Zum zweiten Mal hat die Sektion Biel zuge
schlagen. Wie aus dem letzten PIONIER zu 
entnehmen war, ging sie im Basisnetz-Herbst
wettbewerb als Sieger hervor. Den unermüdli
chen uTastenhüpfern" und uStreifennetzern" 
gratulieren wir zu diesem Erfolg. 

Nicht vergessen 

Termin für den Jahresbeitrag: Dienstag, 
31. Mai 1983. Übrigens: Aufrundungen, oder im 
Klartext Spenden, werden gerne angenommen 
und speziell herzlich verdankt. 

Funkerkurs-Abschluss 

Noch selten hatte es so wenige Abgänge gege
ben. Georges L. Mollard, der Kursleiter, führte 
dies darauf zurück, dass im Morsen keine An
fängerklasse eröffnet wurde. Dafür werden in 
Biel jetzt neu Sprechfunkkurse durchgeführt. 
Von den Teilnehmern wurden gute bis sehr 
gute Resultate erzielt. Im Morsen erreichten 

Sektion Biel: Im Sprechfunkkurs scheint man sich zu amüsieren. Von links die neuen Jungmitglie
der Niklaus Brügger, Silvain von Allmen und Matthias Hasler. 
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Peter Schwab (Kallnach) und Andre Gerster 
(Biel) die Limiten für die höchste Auszeichnung , 
ein silbernes Abzeichen , mit Tempo 50 und 0 
bzw. 1 Fehler. Die bronzene Auszeichnung er
rangen Adrian Spörri (Biel) und Hermann Reber 
(Cernier) . Im Fernschreiberkurs gab es Silber 
für Thomas Müller (Lyss) , Hugo Rossi (Biel) 
und Mark Stellen (lpsach). Herzliche Gratula
tion! Im neuen Sprechfunkkurs sitzen auch An
wärter für Abzeichen. Darüber kann aber erst 
im nächsten Jahr berichtet werden , da im er
sten Kurs keine Auszeichnungen abgegeben 
werden . 

Mitgliederversammlung 

Der 20. Mai 1983, ein Termin , den man nicht 
versäumen darf! Hauptthema bildet sicher der 
1 00-km-Lauf von Biel. Aber es stehen auch 
einige andere wichtige Orientierungen über 
kommende Anlässe an. So zum Beispiel das 
Kantonalbernische Schützenfest, das Töff
Weekend, die Aktion Ferienpass usw. Der Vor
stand hofft auf eine rege Beteiligung . 

100-km-Lauf von Biel 

Nun sieht man sie wieder. Überall in der Natur 
wird gejoggt. Viele davon trainieren sicher für 
den 1 00-km-Lauf, heuer der 25. Lauf. 
Für diesen Jubiläumslauf sind wiederum einige 
Neuerungen geplant. Unter anderem wird nun 
der Computer endgültig in die Organisation in
tegriert . Dank den Datenleitungen ist es mög
lich, im Eisstadion Bildschirme aufzustellen, 
welche direkt mit der Zentraleinheit in der Firma 
Omega verbunden sind . Ausserdem wird eine 
spezielle Jubiläumsmedaille für die Läufer ge
schaffen. 
Auch die Sektion Biel ist natürlich wieder dabei 
mit Funk-, Fernschreiber- und Telefonverbin
dungen. Eine genaue Orientierung erfolgt an 
der Mitgliederversammlung. Die Daten über die 
Materialfassung, die Installationen und den Be
trieb sind vorerst aus dem Regionalkalender zu 
entnehmen. Pest 

Sektion Lenzburg 

Voranzeige 

Der Schafmatthock findet am 27. August 1983 
statt. Dieses Datum ist daher im Kalender dick 
anzustreichen, damit sich eine möglichst gros
se Beteiligung ergibt. 

Generalversammlung 

Am Freitag, 18. März 1983, fanden 16 Kamera
dinnen und Kameraden den Weg nach Lenz
burg zur ordentlichen Generalversammlung. 
Erste Diskussionen ergaben sich beim Mitglie
derbestand, weil vielen die Überalterung Sor
gen bereitet. Obwohl in Lenzburg B-Kurse 

Zu verkaufen zu Fr. 600.-

Solartron Pulsgenerator GO 1005 

Einfach- und Doppelpuls bis 100 V 
Repetitionszeit-Verzögerung-Pulsdauer 
0,1 fLS bis 1 00 ms. 
Interne und externe Triggerung. 

R. Lüthi , Hochrain 40, 2502 Biet 
Telefon 032 22 14 58 
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durchgeführt werden , konnte der Jungmitglie
dernachwuchs noch nicht im erhofften Aus
mass rekrutiert werden. Die Werbetrommel 
muss daher noch intensiver gerührt werden. 
Obwohl die Jahresrechnung ein Defizit aufweist 
und zudem bekannt ist, dass der PIONIER !eu
rer wird , soll vorläufig auf eine Beitragserhö
hung verzichtet werden . Damit beträgt der Jah
resbeitrag für Jungmitglieder Fr. 12.-, für Aktive 
Fr. 25.- und für Passive Fr. 30.- . Der Vorstand 
und die Rechnungsrevisoren wurden in ihren 
Ämtern bestätigt. Zu Veteranen konnten die 
Kameraden Hans Bryner und Werner Leutert 
ernannt werden . Wie jedes Jahr durften auch 
heuer die Fleissigsten Zinnbecher oder Gut
scheine entgegennehmen. Die Jahresmeister
schaft gewann H. P. lmfeld vor Andre Eichen
berger und Willy Keller. Nach den statutari
schen Geschäften stärkte man sich bei einem 
kleinen Imbiss; schnell verflog die Zeit mit dem 
Auffrischen alter Erinnerungen. hpi 

Sektion Mittelrheintal 

Fachtechnischer Kurs SE-227/SE-412 

Über 40 betrug die Zahl derer, die am Samstag, 
18. März 1983, der Einladung zum fachtechni
schen Kurs unter dem Thema «Sprechfunk" 
folgten . Besammlung war um 9.00 Uhr bei der 
Zivilschutzanlage SI. Margrethen. 
Was der Leiter des Kurses, tech Adj Heinz 
Riedener, in Aussicht stellte, nämlich dass ein 
interessantes Programm bevorstehe, sollte sich 
im Verlauf des Tages voll bestätigen . Viele 
Teilnehmer der soeben abgeschlossenen Fun
kerkurse des Kreises Rheintal (Kursorte Heer
brugg, Buchs und Chur) waren ebenfalls dabei . 
Ziel des Kurses nach einer Repetition der 
Sprechfunkregeln war, mit einigen Einsätzen 
die Funkstation SE-227 kennenzulernen , kor
rekt zu handhaben und insbesondere damit 
Verbindungen herzustellen. 
Von der Funkstation SE-227 standen 15 Stück 
zur Verfügung , während ein Kommandowagen 
Pinzgauer, mit einer Funkstation SE-412 aus
gerüstet, im Einsatz stand. 
in der ersten Phase am Samstagmorgen ka
men zehn SE-227 zum Einsatz . Mit Rufnamen
liste, Drehbuch, Funkerkennungstabelle, einer 
Liste der Meldungen, je einem Telegrammblock 
und natürlich der Funkstation ausgerüstet, hat
ten die zehn Dreier- oder Vierergruppen einen 
Standort in der Umgebung der Zivilschutzanla
ge zu beziehen. Obwohl alle Telegramme in 
den Unterlagen enthalten waren , mussten sie 
bei der Übermittlung mitgeschrieben werden. 
Denn nur so konnten die Fehler festgestellt und 
korrigiert werden . 
Schüblige aus der Milchtanse standen am Mit
tag auf dem Menüplan . Während wieder alle 
beisammen waren, bot sich Gelegenheit, die 
gemachten Erfahrungen auszutauschen. 
in der zweiten Übungsphase am Nachmittag 
war das Ganze schon nicht mehr so einfach. Es 
galt, Fehler, welche am Morgen gemacht wur
den, möglichst zu vermeiden . Typische Fehler 
waren u. a. extreme Hintergrundgeräusche und 
nicht korrektes Aufrufen . 
Am Nachmittag war neben den 15 SE-227 auch 
die SE-412 im Einsatz . Auf letzterer arbeitete 
der Netzchef. Von jetzt an musste auch die 
Funkerkennung angewendet werden . Zudem 
wurden die Texte verschleiert . 
in der abschliessenden Besprechung meinte 
der Übungsleiter, dass der Kurs etwas gebracht 
habe. Die Repetition am Morgen habe gut ge-

tan , und die Erfahrungen haben geholfen, am 
Nachmittag annehmbare Sprechfunkverbin
dungen herzustellen. Die Meldungen seien 
nicht sinnverwirrend gewesen, ein gut ver
ständlicher Zusammenhang sei das Wichtigste. 
Ausser dass in einem WK kein Drehbuch mitge
liefert werde, sei dieser Einsatz schon recht 
realistisch gewesen. 
Mit dem Dank an alle Teilnehmer für das Mit
machen und ihr reges Interesse verabschiedete 
sich Heinz Riedener von den Teilnehmern. 

Hansjörg Binder 

Sektion St. Gallen·Appenzell 

St. Galler Waffenlauf vom 19.120. März 1983 

Traditionsgernäss ist der SI. Galler Waffenlauf 
nach der Hauptversammlung unser erster gros
ser Anlass. Am 19. März 1983 wurde wie ge
wohnt die Lautsprecheranlage installiert. Wir 
hatten wiederum für Start und Ziel sowie für die 
Siegerehrung die Beschallung zu besorgen. 
Wie schon oft liess uns auch an diesem Sams
tag das Wetter wieder arg im Stich. Trotzdem 
fanden sich am Nachmittag sieben unentwegte 
EVUier bei der Kreuzbleicheturnhalle ein . Nach 
einer kurzen Befehlsausgabe gingen wir in zwei 
Gruppen ans Werk. Während die eine den Start 
«Verkabelte», montierte die andere die Laut
sprecher am Ziel. Trotz misslichen Wetters 
schritt die Arbeit zügig voran , so dass wir am 
Abend pünktlich fertig wurden . 
Am Sonntagmorgen versammelten sich 14 Ka
meraden vor der Kreuzbleicheturnhalle, um ih
ren Beitrag zum Gelingen des diesjährigen 
Waffenlaufes beizutragen. Eine höchst erfreuli
che Tatsache war die, dass wir erstmals seit 
Jahren wieder alle Posten voll besetzen konn
ten. Nach dem Verteilen der Funkunterlagen 
und einer kurzen Instruktion wurden die Funker 
auf die einzelnen Posten verteilt . Die Verbin
dungskontrolle um 09.30 Uhr klappte ausge
zeichnet. Um 09.45 Uhr wurde der Lauf 
schliesslich gestartet. Der St. Galler Waffenlauf 
ist mit seinen 18,1 km der kürzeste, welcher zur 
Schweizer Meisterschaft zählt . Unsere Aufgabe 
bestand wie jedes Jahr darin , dass wir jeweils 
die ersten fünf Läufer einer jeden Kategorie 
(Auszug, Landwehr, Landsturm und Senioren) 
dem Ziel zu melden hatten, damit dort der aktu
elle Stand des Laufes bekannt war. Ausserdem 
waren wir auch dafür verantwortlich , den ge
samten Sanitätsdienst aufrechtzuerhalten. Die
se beiden Aufgaben wurden zur besten Zufrie
denheit des Veranstalters erfüllt. Nachdem um 
12.20 Uhr auch der letzte Läufer im Ziel war, 
konnten wir mit den Abbrucharbeiten beginnen. 
Dank dem speditiven Einsatz eines jeden war 
diese Aufgabe in einer Stunde erledigt. Nach 
einem wohlverdienten Mittagessen war für uns 
dieser traditionelle Anlass am frühen Sonntag
nachmittag zu Ende. 

St. Galler Kinderfest 

Nach drei Jahren langer Wartezeit findet dieses 
Jahr wieder das SI. Galler Kinderfest statt. Für 
uns ein weiterer Grossanlass! Wir erstellen für 
den Organisator, die Schulverwaltung der Stadt 
SI. Gallen, wiederum die gesamte Personen
suchanlage. Ausserdem werden wir auch beim 
Umzug eine wichtige Funktion übernehmen. 
Das erste Datum für die Durchführung ist auf 
den Dienstag , 21 . Juni 1983, festgelegt wor
den. Der Personalbedarf für den Umzug beläuft 



sich auf etwa acht bis zehn Mann. Ich bitte euch 
deshalb, das Datum unbedingt für den EVU zu 
reservieren. Wir sind auf die Mithilfe jedes ein
zelnen Mitglieds angewiesen. 
Mit den Bauarbeiten beginnen wir am Samstag, 
7. Mai 1983, 09.00 Uhr. Wer erst am Nachmit
tag kann, kommt eben erst dann. Die weiteren 
Bautage sind jeweils die folgenden Samstage 
um die gleiche Zeit. Also, auf geht's! Wir sehen 
uns am 7. Mai 1983, 09.00 Uhr, auf dem Kin
derfestplatz. Treffpunkt Haupteingang. he 

Sektion Thurgau 

«Schnupperlehre" 

Zur ersten Übermittlungsübung des Jahres fan
den sich von den erfolgreichen Morsekursteil
nehmern lediglich sechs ein, um in die Geheim
nisse des Sprechfunks eingewiesen zu werden. 
Oliver Fasola, Roll Giezendanner, Richard Hä
berlin, Max Schönholzer und Damian Wirth Iies
sen sich am 19. März 1983 nicht vom Dauerre
gen abhalten. Übungsleiter tech Fw Hannes 
Peier empfing sie hierauf am Bahnhof Weinfel
den, zusammen rnit den Betreuern Josef Keller, 
Armin Fluri, Urs Engel und Stefan Trachsler. 

«Ist unser Telegramm korrekt aufgenommen 
worden?" fragen sich zwei Morsekursabsol
venten mit ihrem "Götti" , Na Sdt Armin Flury. 

Der unentbehrliche Paul Sieber hatte sich be
reits um administrative Belange gekümmert, 
während seine Ursula und FußuSo-Mutter den 
Küchendienst versahen. Die Netzleistalion in 
Ballshausen wurde zufolge meteorologischer 
Einflüsse auf Schlechtwetter-Programm umge
stellt, doch weder Hausi Ryser noch Beat Kess
ler - die dort Verantwortlichen - Iiessen sich 
dadurch aus dem Konzept bringen. 
Albert Kessler und Fritz Schmid sorgten dafür, 
dass die FuBuBo genügend geheizt war. Die 
Aussenstalionen übten unter Dach. Nicht nur 
die Sprechregeln galt es zu üben, auch den 
Netzplan, die Verschleierungsliste, die Erken
nungsliste sowie das Kartenlesen mit Koordina
ten-Ermitteln gehörten zum abwechslungsrei
chen Programm. Fragebogen vermittelten dann 
einige Einblicke in Starkstrombefehl , Erste Hil
fe/Kameradenhilfe, Leitungsbau und die ESM
Vorschriften (elektronische Schutzmass
nahmen). 
So kam dann der Abbruchbefehl am späteren 
Nachmittag den meisten gut gelegen. Als Hö
hepunkt konnte sich die praktische Demonstra
tion einer Funk-Fernschreib-Verbindung mit 
SE-222/KFF anschliessen. Dank des Entge
genkommens der Sektion Zürichsee rechtes 
Ufer lief die Verbindung auch in Telefonie wirk
lich theoriesaalmässig präzis ab vereinbartem 
Zeitpunkt. Ein Dank dem Operateur, der doch 
einen Teil seines freien Samstagnachmittags 
opferte! 

Sektion Thurgau: Morsekurslehrer Josef Keller 
(Mitte) mit «Götti", Na Sdt Urs Engel (rechts), 
betreuen zwei aufmerksame und begeisterte 
"Stiften". 

Ein währschaftes «Eingeklemmtes" und genü
gend Tranksame halfen den gestressten Teil
nehmern auch noch das kurze Webereferat des 
Berichterstatters ertragen. So gegen 18 Uhr 
muss dann auch der letzte wieder zu Hause 
angelangt sein. 
Fazit: Negativ zu werten ist die Werbung für 
den Anlass. Es hätten ruhig doppelt so viele 
«Stiften" sein können , ohne dass die Organisa
tion oder der Lehreffekt darunter gelitten hätte. 
Positiv ist das Resultat bezüglich Neumitglie
der: Oliver Fasola aus Märstetten hat sich be
reits zum Beitritt entschlossen. Er sei an dieser 
Stelle herzlich willkommen geheissen in der 
Sektion. Wer macht's ihm nach? 

An der Netzleitstation der Uem U I steuerten Gfr 
Hans Ryser (links), JM Beat Kessler und Uem 
Sdt Albert Kessler (Vater) die Stationen der 
Schnupperlehrlinge. (Fotos Jörg Hürlimann) 

Noch ein Eintritt 

Als Jungmitglied vor einigen Jahren einmal 
Sektionsmeister, hat sich Na Sdt Armin Fluri 
nach seiner Rückkehr in den Kanton Thurgau 
entschlossen, wieder mit der einheimischen 
Sektion aktiv zu sein. Auch er ist freundlich 
willkommen. 

Der Sektionsmeteorologe 

Kpl Hans Fatzer wird angelegentlich gebeten, 
seinen Einfluss bei den zuständigen Stellen 
geltend zu machen, dass der Familienbummel 
bei gutem Wetter durchgeführt werden kann. 
Dieser soll am Muttertag, 8. Mai 1983, über die 
Runden gehen. Eine persönliche Einladung mit 
Anmeldetalon ist an alle Mitglieder gesandt 
worden. Wer sich erst heute entschliessen 
kann, melde sich doch noch telefonisch beim 
Organisator (s. Einladung) an. Auf Wiederse
hen! Jörg Hürlimann 

Sektion Zug 

OKV-Military 

Manch einer mag sich gefragt haben, was das 
wohl sei. Doch aus der Zeitung oder am Anlass 
selbst konnte man sich über diese für Pferd und 
Reiter recht anspruchsvollen Prüfungen infor
mieren. Während am Samstag noch heftiges 
Schneetreiben herrschte, war es dann am 
Sonntag, den 27. März 1983, um so schöner. 
Herrliches, frühlingshaftes warmes Wetter mit 
Blick auf die verschneite Alpenweit liess die 
Funkerei an diesem gut organisierten Anlass zu 
einem Erlebnis werden. Neben Dressur, Sprin
gen und Trab mussten die Pferde einen Hinder
nisparcours von etwas mehr als 3 km Länge 
und mit 17 Hindernissen absolvieren. Unsere 
Aufgabe bestand darin , während dieser Cross
Prüfung (von 11.00 Uhr bis 15.30 Uhr) ein 
Funknetz mit SE-208 für Notfälle zu betreiben. 
Es galt, alle Sanitätsposten (für Menschen und 
Pferde) und die Reparaturequipe untereinander 
zu verbinden . Zum Glück wurde das Funknetz 
nicht für Notfälle benötigt, sondern es wurden 
nur organisatorische Meldungen übermittelt. Da 
während der Mittagszeit alle sieben Funker im 
Einsatz waren , gab es nur einen Lunch , doch 
nachher war noch genug Zeit, um in der Fest
wirtschaft den knurrenden Magen zu befriedi
gen, und da ein Walky-Talky des Organisators 
plötzlich den Dienst versagte, waren die alten 
SE-208 als Ersatz wieder gerade gut genug! 
Die EVU-Equipe hatte jetzt natürlich einen wei
teren Grund, um noch bis zum Ende der Veran
staltung um 18.00 Uhr das Personal in der 
Festwirtschaft auf Trab zu halten. Ich möchte 
Peter, Roll, Adrian, Beat, Charly und Markus für 
ihren Einsatz herzlich danken. 

Übermittlungsdienste zugunsten Dritter 

Wie alle Jahre stehen im Mai die beiden Ruder
regatten von Cham und Zug auf dem Pro
gramm. Alle, welche den Plausch am Ruder
sport oder sonst ein interessantes Wochenen
de erleben wollen , melden sich bitte möglichst 
bald bei der Sektionsadresse. Diegenauen Da
ten sind im Regionalkalender zu finden. 

Mitgliederbeitrag 

Bereits sind sehr viele Beiträge auf unser Bank
konto einbezahlt worden, wofür der Kassier 
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sehr dankbar ist. Diejenigen, welche ihren Obo
lus an die Sektion noch nicht entrichtet haben, 
machen wir darauf aufmerksam, dass die Zah
lungsfrist Ende Mai abläuft und der Kassier 
dann die Säumigen mit einem persönlichen 
Brief an ihre Pflichten erinnern wird . Bitte er
spart ihm diese Arbeit. hjh 

Sektion Zürich 

Die Mai-Ausgabe des PIONIER ist jeweils für 
einige Zeit die letzte, in der sich der 

Sektionskassier 

zu Wort meldet. Auch dieses Jahr dankt er 
nochmals allen Mitgliedern (es sind weitaus die 
meisten), welche den Beitrag entrichtet haben. 
Ein besonderes Dankeschön gilt auch wieder 
einigen, die grasszügig aufgerundet haben. Er 
muss aber auch wieder einzelne daran erin
nern, dass die Zahlungsfrist Ende April abge
laufen ist. Dass er jedoch überaus tolerant und 
grasszügig ist, beweist die Tatsache, dass er 
sich bereit erklärt hat, noch eine letzte Gnaden
frist einzuräumen. Mitte Mai ist aber endgültig 
«Nachnahme-Zeit" mit der Konsequenz, dass 
der Beitrag noch um die nicht unwesentlichen 
Portokosten erhöht werden muss. Benutzen 
Sie also die Gelegenheit noch, falls Sie sich zu 
den Säumigen zählen müssen. Fr. 40.- für Ak
tivmitglieder, einbezahlt auf unser PC 80-
15015, lösen das Problem. 
Zwischen Redaktionsschluss und Erscheinen 
dieser Nummer haben zwei wichtige Veranstal
tungen stattgefunden: die Delegiertenver
sammlung in Neuenburg und der Uem D am 
Zürcher Waffenlauf. Darüber werden wir in der 
nächsten Ausgabe berichten . Der 

Veranstaltungskalender 

weist aber auch einige interessante bevorste
hende Anlässe auf. Am aktuellsten sind der 
Uem D an der SOLA-Stafette am Samstag, 
7. Mai1983, und der Sprechfunk!EKF-Kurs mit 
Abschlussübung am 4. und 11. bzw. 14./ 
15. Mai 1983. Darüber informierten wir bereits. 
Zur Sprechfunk-Abschlussübung kann noch 
nachgetragen werden, dass sie uns in ein neu
es Gebiet führen wird , welches bisher noch nie 
Schauplatz einer Sektionsübung war (wenig
stens soweit ich mich zurückerinnern kann , und 
das sind doch schon einige Jahre). 
Inzwischen haben sich auch einige Daten des 
Jahresprogramms konkretisiert: Die Besichti
gung der VBZ-Leitstelle findet am 14. Septem
ber 1983 statt, und die genauen Daten des 
Herbst-Kurses lauten: 5. und 12. Oktober mit 
Abschlussübung am 15. oder 22. Oktober 
1983. Weitere Angaben erfolgen zu gegebener 
Zeit. 
Der Vorstand dankt allen Mitgliedern, welche 
das Rundschreiben in Sachen 

Katastrophenhilfe 

positiv beantwortet haben, so dass nun die 
Ergänzung der Alarmgruppen erfolgen konnte. 
Die betreffenden Mitglieder werden persönlich 
über das weitere Vorgehen informiert. Sollten 
Sie die Frist verpasst haben, jedoch auch noch 
daran interessiert sein , wenden Sie sich bitte an 
Dieter Müller, Michelstrasse 50, 8049 Zürich. 
Wer schon lange keinen Besuch mehr in un
serem 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer: Gut besuchte Generalversammlung. Die aufmerksame Runde vor 
dem Imbiss. (Bild sp) 

Sendelokal 

gemacht hat, sollte wieder einmal vorbeikom
men. Wir verfügen nun wahrhaftig über eine 
Klimaanlage , die die massiven Temperaturun
terschiede zwischen Sommer und Winter in 
dieser Liegenschaft auszugleichen vermag. 
Glauben Sie 's nicht? Sie werden ja sehen! 
Doch auch diesmal sei daran erinnert: Aller 
Komfort nützt wenig , wenn kein Lokal vorhan
den ist, und dass wir in einigen Jahren in diese 
Situation kommen könnten, wissen Sie ja. Eine 
auf den ersten Blick vielleicht auch unmögliche 
Idee könnte sich schliesslich zu einem guten 
Vorschlag entwickeln. Zögern Sie nicht mehr, 
dem Präsidenten auch die verrücktesten Mög
lichkeiten diesbezüglich mitzuteilen! WB 

Sektion Zürichsee rechtes 
Ufer 

Generalversammlung 1983 

Der 25. März 1983 soll in der Chronik unserer 
Sektion besonders erwähnt werden . Dafür 
sprechen folgende Fakten: 

Die diesjährige GV konnte erstmals im neu
renovierten Funkerlokal in Küsnacht durch
geführt werden. 

- 20 anwesende Mitglieder, was eine neue Re
kordzahl bedeutet, füllten den Versamm
lungsraum bis auf den letzten Platz. 
Zehn schriftliche und begründete Entschuldi
gungen stellen der Disziplin unserer Kamera
den ein gutes Zeugnis aus und sollen des
halb nicht unerwähnt bleiben . 
Der verdiente Imbiss nach der GV, heisser 
Super-Fleischkäse, zubereitet von Frau Berti 
Spring und pünktlich auf das Versammlungs
ende angeliefert, sowie Kartoffelsalat erster 
Klasse, fachmännisch hergestellt von unse
rem Chef JM, Andreas Leupin , mit rühriger 
Unterstützung des elterlichen Pfarrhauses 
Küsnacht, Iiessen mitsamt ausreichender 
Tranksame die Strapazen der langen Trak
tandenliste bald vergessen. 
Dass Kamerad Adj a D Pierre Weber die 
technische Einrichtung der Funkerbude auch 
noch mit der Spende eines erstklassigen KM-

Empfängers mit Band-Spread vervollständig
te , wurde ebenfalls mit lautstarkem Applaus 
verdankt. 

Zusammenfassend eine schöne, gelungene 
GV im «eigenen" Heim. 
Aus der reichhaltigen Geschäftsliste sind zu 
erwähnen: 
- Major Heinz Brodbeck ist nach vieljähriger 

Tätigkeit als Technischer Leiter aus dem Vor
stand zurückgetreten. Seine wertvolle und 
aktive Tätigkeit wurde entsprechend ver
dankt unter Überreichung eines launigen 
Präsents für Erste Hilfe in Spezialfällen. 

- Die würdige Nachfolge übernimmt Kamerad 
Obi! Rudolf Kübler. Seine Nomination wurde 
durch ehrenvolle Wahl mit Akklamation be
stätigt. 

Folgende Kameraden wurden nach langjähri· 
gerund verdienter Mitgliedschaft zu Verteranen 
ernannt und mit dem zugehörigen Abzeichen 
«geschmückt": 
- Pi Auf der Mauer Hans 
- Adj Bachofen Niklaus 
- Maj Brodbeck Heinz 
- Hptm Frischmuth Peter 
- Adj Guggenbühl Heinrich 
- Gfr Hungerbühler Ernst 
- Maj Kradoller Fritz 
- Gfr Räss Georg 
- Pi Suter Hugo 
- Adj Weber Pierre 
- Wm Wehrli Hansruedi 
Dass die letzten Kameraden das Funkerlokal 
erst gegen Mitternacht verliessen , spricht be· 
züglich kameradschaftlicher Atmosphäre in ge· 
mütlichem Rahmen für sich. C. F. 

Vorschau 

Der nächste PIONIER 6/1983 erscheint am 
31 . Mai 1983 und enthält unter anderem 
folgende Beiträge: 
Neues Sprechfunkgerät 
ldentification des navires-höpitaux (II) 
Redaktions- und Inserateschluss sind auf 
den 10. Mai 1983 um 12.00 Uhr festgesetzt 
und an die Redaktion PIONIER, Postfach 
712, 8026 Zürich, zu senden. • 
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EDITORIAL 

Wechsel in der Redaktion des 
PIONIER 
Auf Mitte des Jahres 1983 tritt Hptm Hansjörg Spring wegen beruflicher 
Beanspruchung von seinem Amt als Redaktor des PIONIER zurück. 
Hansjörg Spring ist 1969 der EVU-Sektion Zürichsee rechtes Ufer beigetreten , 
war dort von 1971 bis 1978 Präsident und ist seit 1975 Mitglied des Zentralvor
standes des EVU. Er hat 1977 im Jubiläumsjahr «50 Jahre EVU» die Redaktion 
des PIONIER übernommen; seit 1979 hat auch seine Frau Berti Spring intensiv 
in der Redaktion und bei der Inserateakquisition mitgearbeitet. Während seiner 
sechsjährigen Tätigkeit als Redaktor des PIONIER ist es Hansjörg Spring 
gelungen, dem Verbandsorgan trotz wechselnder Konjunkturlagen eine solide 
wirtschaftliche Grundlage zu geben. Er hat Herstellung und Versand auf einen 
heute üblichen Standard gebracht und dem PIONIER bezüglich Gestaltung und 
Inhalt ein ausgezeichnetes modernes Image verschafft. Dies führte zu einem 
allgemein verbesserten Bekanntheitsgrad mit dem entsprechenden positiven 
finanziellen Resultat. Der PIONIER ist heute nicht nur ein Informationsträger für 
die Sektion des EVU, sondern auch in weitem Masse ein Werbemittel für den 
Gesamtverband. Dass die Adressverwaltung heute durch Computer gewährlei
stet ist und der PIONIER pünktlich jeden Monat erscheint, gehört ebenfalls zu 
seinem Verdienst. Hansjörg Spring hat eine grosse Aufbauarbeit geleistet und 
sich in jeder Beziehung um den PIONIER - wie auch um den Verband -
verdient gemacht. Dafür gebührt ihm unser aller Dank, dafür wurde ihm an der 
Delegiertenversammlung 1983 als äusseres Zeichen unserer Anerkennung die 
Ehrenmitgliedschaft verliehen. Wir wünschen ihm und seiner Frau für die 
Zukunft alles erdenklich Gute und hoffen, ihn in unseren Reihen immer als 
willkommenen Freund und Ratgeber anzutreffen. H. Dinten 
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ZIVILE NACHRICHTENTECHNIK 

K. Voegelin, Chef Sparte Funktechnik, c lo Kummler + Matter AG (Zürich) 

Ein Sprechfunkgerät für die Zukunft 

Stornophone 4000 ist der Name eines neuen Sprechfunkgeräte-Programmes, welches von 
Storno entwickelt wurde. Das moderne, systemorientierte und mikroprozessorgesteuerte 
Handsprechfunkgerät ist vielseitig, flexibel und weist eine hohe Leistungsfähigkeit auf, 
welche neue Möglichkeiten eröffnet. Es ist ein Gerät, welches nebst den kleinen Abmessun
gen und kleinem Gewicht die neuen Forderungen der europäischen Postbehörden erfüllt. 

Die Hauptmerkmale dieser neuen Serie sind 
mit den Worten Qualität, technische Leistungs
fähigkeit und kleine Abmessungen sowie nur 
einen einzigen mechanisch beweglichen Teil 
und keine Verdrahtung zu finden. Moderne 
Technologien wie Dickfilmschaltungen, Storno
spezifisch integrierte Schaltungen, Mikropro
zessoren und Frequenz-Synthesizer wurden 
zur Konstruktion dieses Produktes verwendet. 
Das Stornophone 4000 deckt im wesentlichen 
die Bereiche von 66-88 MHz, 146-174 MHz 
und 360-470 MHz sowie in Zukunft das 900-
MHz-Band ab. Es erlaubt einen Simplex- oder 
Semiduplex-Betrieb. Ein abgerundetes Zube
hörprogramm macht dieses Produkt zu einem 
der modernsten Geräte auf dem Weltmarkt. 
Die mechanische Konstruktion hat Rücksicht 
auf die harten Umweltbedingungen genommen, 
so dass das Gerät sowohl bei -25 oc bis 40 oc 
in der Privatindustrie oder beim Militär einge
setzt werden kann. Neu für diese Produktefami
lie ist auch die Tatsache, dass das Gerät für die 
Schutzart IP 54 (spritzwasser- und staubdicht) 
ausgelegt wurde. Das Stornophone 4000 kann 
mit Selektivruf ZVEI, CCIR, Doppeltelegram
men und Pilotton ausgelegt werden. Dank dem 
Synthesizer kann das Gerät mit zehn Kanälen 
ausgerüstet werden . 

Mechanischer Aufbau 

Bei der Entwicklung des Stornophone 4000 
ging man von der Überlegung aus, dass das 
Gerät einen sehr einfachen modularen Aufbau 
haben sol lte. Die Erfahrungen früherer Entwick
lungen haben gezeigt, dass die mechanischen 
Bauteile durch die Verkleinerung und die zu
nehmende Kompliziertheit an Zuverlässigkeit 
einbüssen. Storno hat aus diesen Überlegun
gen die Konsequenzen gezogen und möglichst 
alle mechanischen Funktionen in elektronische 
umgewandelt. Das Ergebnis ist das Stornopho
ne 4000 mit einem einzigen mechanischen Teil , 
der Sendetaste. 
Die andern Funktionen des Gerätes werden mit 
einem aus acht Tasten gebildeten elektroni
schen Tastenfeld auf dem Deckel des Gerätes 
gesteuert. Dieses Tastenfeld zeichnet sich 
durch die folgenden Eigenschaften aus: was-
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LCD - Funktionsanzeige 
für alle 9 Eingabetasten 

Sende- und Empfängereinheit 

Sendetaste 

Wiederauflad
barer Ni-CD 

Aufbau des neuen Sprechfunkgerätes COP 4000 

ser- und staubdicht, widerstandsfähig gegen 
Temperaturschwankungen, robust und kleiner 
Verschleiss, minimale Betätigungskraft, keine 
beweglichen Teile. 
Der Betriebszustand des Gerätes wird mittels 
einer LCD-Fiüssigkristallanzeige dargestellt. 
Die Merkmale der Anzeigen sind: Leichte Ab
lesbarkeit bei hellem Licht und in der Dunkel
heit, automatische Abschaltung, minimale Lei
stungsaufnahme und kompakte Bauweise. 
Das Gehäuse des Gerätes besteht aus den drei 
Hauptteilen Rahmen, Geräteaufnahme und 
Deckel mit elektronischem Tastenfeld und An
zeige. Die Geräteaufnahme bildet mit dem Dek
kel zusammen eine robuste und wetterfeste 
Einheit. Der Rahmen besteht aus schlag- und 
bruchfestem Kunststoff, welcher das Gehäuse 
vor rauher Behandlung schützt. Der Rahmen 
nimmt zusätzlich die Batterie auf. 

Elektrischer Aufbau 

Ein Mikroprozessor steuert al le Funktionen des 
Funkgerätes. Dadurch wird die Bedienung logi-

scher, einfacher, und der Benützer wird auf 
Falschbedienungen aufmerksam gemacht. Die 
Batterie schaltet sich bei einem minimalen Wert 
selbständig ab und meldet dies akustisch. 
Durch die digitale Zeichenübertragung konnten 
die Bauteilabmessungen das Volumen des 
Stornophone 4000 verringert. Dank der Ver
wendung eines Synthesizers wird die Produk
tion vereinfacht und die Bereitstellung der Ge
räte verkürzt. Sämtliche Kundenfunktionen sind 
in einem PROM abgespeichert. 
Das Gerät wird nach modernsten Produktions
methoden automatisch fabriziert. 

Frontschale mit elektronischer 
..._..___ Eingabetastatur, Lautsprecher 

und Mikrofon 

Teststecker zur schnellen und 
preiswerten Geräteüberprüfung 

Alle elektronischen Funktionen sind auf drei 
Platinen vereinigt: Funkgerätmodul, Bedienmo
dul und TonrufmoduL Die ersteren Modulen 
werden nach einer neuen Technologie mit 
Chips auf gedruckte Leiterplatten produziert. 
Der Tonrufmodul ist als Dickfilmschaltung aus
gelegt. Alle Modulen sind gesteckt. Es werden 
keine Drähte verwendet. 

Technische Spezifikationen 

Das Stornophone 4000 entspricht den neue· 
sten Forderungen von CEPT 83 und ist bereits 
in verschiedenen europäischen Ländern typen
geprüft. Die schweizerischen PTT-Betriebe ha· 
ben es bereits nach CEPT zugelassen. 
Die wichtigsten technischen und allgemeinen 
Werte sind: 
Frequenzbereiche 

Ausgangsleistung 
Empfindlichkeit 

80, 160 und 370-450 
MHz 
2 Watt(± 1,5 dB} 
0,37 f.tV ('12 EMK) 



Betriebsart 
Kanalzahl 
Bandbreite 
Abmessungen 

Gewicht mit Batterie 
und Antenne 

Selektivruf 

Simplex oder Semiduplex 
bis 1 0 Kanäle 
2,5 MHz 
H 192,7 mm 
B 72,5 mm 
T min. 26,5 mm, 
max. 42,5 mm 

600 g 

Für das Stornophone 4000 wurde ein umfang
reiches Tonrufprogramm konzipiert. Der 
Schwerpunkt liegt beim sequenziellen Tonruf 
nach ZVEI 1, 2, 3, EEA, und CCIR, wobei 
sieben Tonfolgen und Doppeltelegramme mög
lich sind. Zusätzlich kann das Gerät mit einern 
Pilotton CTCSS ausgerüstet werden . Grup
pen-, Sammel- und Quittungsruffunktionen kön
nen zusätzlich programmiert werden. Beim ein
gebauten Tonsender können mittels dem Ta
stenfeld bis zu 1 00 Tonkombinationen einge
stellt werden. Die verschiedenen Rufe werden 
im Anzeigefeld dargestellt. 

Das 2-Piatz-Ladegerät kann 2 komplette Gerä
te oder 2 Akkus oder eine Kombination von 
beiden aufnehmen. Während des Ladens bleibt 
das COP 4000 voll betriebsfähig. 

Zubehör 

Ein umfassendes Zubehörprogramm rundet 
dieses moderne Gerät ab . Nebst Batterien mit 
450 und 750 mAh sind verschiedene Antennen, 
Tragtaschen , Klips, Tragriemen und Schutz
deckel vorhanden. Ladegeräte für 2 und 6 Bat
terien, in denen man die Batterie alleine oder 
mit Gerät laden kann , werden angeboten. Für 
die Kontrolle der Batterieladung ist ein separa
ter Batterietester tm Programm. Mit der Zeit 
wird weiteres Zubehör dazukommen. 

Zusammenfassung 

Stornophone 4000 ist eine ergonomisch gute 
und solide Konstruktion und garantiert auch 
unter härtesten Arbeits- und Umweltbedingun
gen eine hohe Zuverlässigkeit . Die Firmenge
schichte zeigt, dass Storno seit 1963 mit dem 
Stornophone 500 und ab 1973 mit dem Storno
phone 800 Pionierarbeit geleistet hat. Das Stor
nophone 4000 ist ein neuer Markstein in der 
Entwicklung und Lösung von Handfunkspre
chern auf dem Weltmarkt. 

Zusammenfassend die wichtigsten Merkmale 
der Gerätefamilie: 

- Einfache Bedienung 
Elektronisches Eingabefeld mit 8 Kontaktfel
dern und akustischer optischer Bestätigung 

- LCD-Anzeige 
Mit Beleuchtung und Schutzfilter für gutes 
Ablesen auch bei direkter Sonnenbestrah
lung und Dunkelheit 

- Mikroprozessor 
Mikroprozessorgesteuerte Logik 

- Robust 
Ein Sprechfunkgerät für den robusten Ein
satz , leicht bedienbar mit Handschuhen, 
spritzwasser- und staubdicht (Schutzart IP 
54) , nur ein mechanisches Element 

-Kompakt 
Moderne Elektronik-Bausteine bieten ein 
Höchstmass an Leistung und Betriebssicher
heit auf kleinstem Raum. 

- Leicht 
Das Gerät hat mit Batterie und Antenne ein 
Gewicht von nur 600 g. 

- Leistung 
Eine Ausgangsleistung von 2 Watt ; eine Ka
nalzahl von 1-10, CEPT-Spezifikationen 
nach PTT 

- Selektivruf 
Bis zu 99 Tonrufmöglichkeiten , Gruppenruf 
und Pilotton 

- Batterien 
Wiederaufladbare Ni-Cd-Batterien in zwei 
Kapazitätsgrössen 

- Ladegeräte 
Das Sprechfunkgerät COP 4000 mit einge
setzter Batterie kann direkt im Ladegerät auf 
Empfang betrieben werden. e 

Lieber Leser, liebe Leserin' 

Vor genau sechs Jahren ist mir das Amt des 
Redaktors des PIONIERS zuteil geworden. 
Seither sind 60 Nummern unter dem Zeichen 
asp" erschienen. Diese Nummern füllen Bände 
und schildern in eindrücklicher Weise die viel
fältigen Aktivitäten des Eidg. Verbandes der 
Übermittlungstruppen und der Schweiz. Ver
einigung der Feldtelegrafen-Offiziere und -Un
teroffiziere. 
Doch nicht so sehr der Umfang bildete das 
zentrale Anliegen meiner Tätigkeit. Neben den 
Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit, der Ge
staltung und der Herstellung konzentrierten 
sich die Bemühungen auf fachlich und publizi
stisch einwandfreies Handwerk. Stets die Be
dürfnisse des eiligen Lesers unserer Zeit vor 
Augen, sind Hunderttausende von Druckzeilen 
über den Redaktionstisch gelaufen mit dem 
Ziel, ohne Umschweife (und ohne Pannen) die 
Sektionen und ihre Mitglieder über die wesentli
chen Sachverhalte, Entwicklungen und Aspek
te zu informieren. Während der letzten drei 
Jahre war dies nur dank tatkräftiger und andau
ernder Mithilfe meiner Frau möglich. Sie leistete 
den wesentlichen Anteil in der Gestaltung der 
Zeitschrift und der Koordination der Betriebsab
läufe. 
Unsere Arbeit blieb nicht vor Anfechtungen ver
schont. Die Skala reichte von Klagen wegen 
Druckfehlern über Wünsche nach Aufsätzen 
bestimmter Sachgebiete bis hin zum Gedan
ken, man möge noch billiger besser den PIO
NIER produzieren. Ein Amt eines Redaktors zu 
übernehmen heisst Ansichten und Vorstellun
gen anderer zu tolerieren und respektieren zu 
lernen. Mich freut es, dass die Diskussionen im 
allgemeinen fair und sachlich geblieben sind, 
und gar zu oft durfte ich Kameradschaft und 
Sympathie verspüren. 
So nehmen nun die beiden asp 's" Abschied 
von einer ihrer Aufgaben, bedanken sich höflich 
für das entgegengebrachte Wohlwollen und 
wünschen ihrem Nachfolger und ihrer Zeit
schrift alles Gute. Sie scheiden aber nicht ohne 
das mahnende Wort in die Zukunft: ahebed' 
zäme'" Berti und Hansjörg Spring 

Bitte beachten Sie ab so
fort die neue Redaktions
adresse: 
Herrn Andre Häfliger, Zum
hofhalde 17a, 6010 Kriens. 

ALLE REDEn VOm FRIEDEn 
UnSERE ßRmll 
SCIIOTZT ltln! 
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AFTT ACTUELL 

Philippe Vallotton 

Assemblee des delegues 
a Neuchätel 

L' Assemblee des delegues 1983 s'est deroulee les 23 et 24 avril. Les rapports du Comite 
Central ont ete approuves, deux membres d'honneur ont ete nommes. 

Accueil 

Mobilise en septembre 1982, le comite d'orga
nisation a prepare cette journee jusque dans 
les details. Les participants avaient re<;:u une 
abondante documentation permettant de rallier 
rapidement les lieux de rassemblement, un fle
chage efficace conduisait les delegues et presi
dents aux salles de reunion, apres avoir pu 
stationner les vehicules civils a l 'abri des tra
casseries administratives. 

Seances 

Des 9 h I es membres du CC se mettaient au 
travail pour liquider les affaires courantes et 
preparer au mieux les reunions du week-end et 
l'avenir de l'association. 
L'apres-midi les delegues et presidents pou
vaient demander des precisions sur les diffe
rents rapports, exposer le contenu des motions, 
y apporter des complements d'information sur 
leurs preoccupations et desiderata, faire con
naissance des nouveaux candidats au CC. 
Le caissier fit part de l'augmentation, des l'an 
prochain , de Ia cotisation centrate afin d'aug
menter Ia liquidite courante ; les depenses ont 
en effet legerement augmente vu l'inflation et Ia 
cotisation est restee a son niveau actuel depuis 
pres de dix ans. 
La soiree se deroula au Chateau de Boudry, 
lieu tenu secret jusqu 'au dernier moment, afin 
que tous utilisent le tram, Ia destination n'offrant 
pas des places de parc suffisantes. 
C'est dans le cellier du monument que debuta 
Ia soiree. Le repas se deroula dans une vaste 
salle du chateau qui est aussi siege de Ia 
Confrerie des Vignolans, societe bachique neu
chateloise. 
Le president centrat tint a feliciter Madame Mül
ler a l 'occasion de son anniversaire, qui , pour Ia 
seconde annee, acceptait de sacrifier ce jour de 
fete pour une assemblee des delegues. 
Le menu delicat mettant en valeur les richesses 
de Ia region contribua au succes de Ia soiree. A 
23h le tram conduisait les participants dans le 
chef-lieu. 
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Assemblee des delegues 

Dimanche a 10h30 precises s'ouvrait !'Assem
blee des delegues dans Ia salle du Grand Con
seil. 
Le president pul saluer les invites parmi les
quels on reconnaissait plusieurs personnalites 
du DMF et de I'OFTRM dont le colonel 
Schmiedtin et Monsieur lselin. 
Les differents points de !'ordre du jour etaient 
votes les uns apres les autres sans discussion. 
Lors du vote des motions, Bienne retira Ia 
sienne et decida de ne Ia presenter que l'an 
prochain attendant de voir Ia nouvelle image du 
PIONIER (partie allemande) saus Ia conduite 
du nouveau redacteur. La motion de St-Gaii
Appenzell a ete repoussee a une forte majorite 
moins quelques abstentions et quelques appro
bations. 

Nominalions 

Trois nouveaux membres entrent au Comite 
central: Jean Fürst de Ia section de Neuchalet 
qui prend Ia fonction de secretaire aux proces
verbaux , Kilian Roth , Waller Wiesner, Richard 
Gamma, sans fonctions precises, pour se fami
liariser au travail du CC ; deux membres sont 
demissionnaires l'an prochain . 
Deux membres d'honneur ont ete nommes: 
Hansjörg Spring, redacteur pour taut son travail 
a l 'edification au niveau actuel de ce magazine 
durant 5 annees, et Albert Heierli, responsable 
centrat du materiet pour son activite efficace au 
sein du CC. 
Notans que Jürg Saboz et Dante Bandinelli ont 
assure Ia traduction simultanee des debats res
pectivement en fran<;:ais et en italien. 
En fin d'assemblee, le colonelSchmied/in rem
pla<;:ant du chef d'arme s'adressa aux delegues 
et membres de notre association et aux invites: 
«Je crois pouvoir dire que les activites de 
I'AFTT ont aujourd'hui une importance extraor
dinaire car nous sommes contranies a deux 
evolutions allant en sens contraire : 
d'un c6te, notre armee est de plus en plus 
poussee a Ia defensive au niveau de l'opinion 
publique, 
d'un autre cöte, nous sommes contranies avec 

les hautes exigences que nous pose l'introduc
tion de taut un eventail de systemes de tele
communications extremement modernes dans 
les annee a venir. La realisation de tels projets 
ambitieux comme les systemes de telecommu
nications des annees 90 exige une haute moti
vation de tous ceux qui sont concernes ; sur le 
chemin d'une teile motivation I'AFTT peut four
nir un soutien precieux dans Ia formation premi
litaire et preliminaire technique des jeunes, 
dans l'engagement de l'association en cas de 
catastrophe ; et dans ses nombreuses presta
tions de services lors des manifestations publi
ques eile contribua a faire connaitre les Irans
missions dans de !arges Cercles et egalement 
les faire apprecier d'autant plus que nous repre
sentons une arme qui fait que nous ne sommes 
connus ni par les scandales ni par le bruit mais 
au contraire nous sommes prestataires de ser
vice par excellence et que pour le grand public 
les Iransmissions sont des phenomenes natu
rels ; cependant nous devons egalement eire 
exigeants , d'une exigence qui decoule d'une 
image Iaujours dure de Ia menace existant 
dans le secteur de Ia conduite de Ia guerre 
electronique, dont, en partie pour des raisons 
de secret, l'homme de Ia rue ne sait pour Ia 
plupart du temps presque rien .. . II y a aussi 
certaines personnes qui se rendent campte 
qu 'il existe des Iransmissions que quand elles 
ne fonctionnent plus ; cela est peut-etre vrai 
mais cela ne sert a rien car nous devons mon
trer que les Iransmissions existent egalemenl 
quand elles fonctionnent normalement. 
Ces pensees doivent etre communiquees au 
grand public, a l 'homme de Ia rue dont j 'ai deja 
parle et peut-etre egalement a sa femme. 
Du cöte de l'office federal, nous ne pouvons 
nous occuper de cette lache que dans des cas 
d'exception ; nous avons souvent les mains 
liees mais vous pouvez le faire c'est pourquoi je 
voudrais vous donner le mot d'ordre de l'annee: 
c'est avec des petites choses qu 'on en realise 
de grandes mais aucun maillon ne doit man
quer a Ia chaine. " 
Apres l'assemblee, Monsieur Eric Moulin , presi
dent du Conseil generat de Ia Ville, represen
tant de Ia Ville et du Canton , offrit un vin d'hon
neur aux invites et felicita l'association pour son 
engagement hors service et sa disponibilite 
permanente dans l'aide en cas de catastrophe. 

Remerciements 

Nous tenons a remercier au nom du CC le 
Comite d'organisation pour ses preparatifs, Ia 
realisation de ces deux journees. Les partici
pants emporteront des souvenirs ensoleilles (el 
a peine humides) de Ia Romandie et plus parti
culierement des rives du Lac de Neuchatel. 
Accueil , organisation , manifestations, repas, Io
gement, cadeaux Iuren! regles a Ia perfection el 
dans les moindres details sans le moindre ac
croc a Ia satisfaction de tous. Nos meilleurs 
vceux a tous les membres de Ia section neuchä
teloise pour un avenir Iaujours aussi dyna
mique. 



TELI~COMMUNICATIONS CIVILES 

Philippe Eberlin, Conseiller technique du CICR 

ldentification des navires-höpitaux 
(II) 
PV. Cet article traite du problerne de l'identification des navires-höpitaux. L'auteur a assiste 
au conflit des Malouines dans les rangs du CICR. Le present article est en bonne partie le 
fruit des experiences vecues et des reflexions suscitees. La premiere partie de cet article, 
parue dans PIONIER 5/83, decrivait Ia procedure de notification des navires-höpitaux, des 
particularites de l'identification visuelle et dans l'infrarouge. Ci-dessous le lecteur s'infor
mera sur l'identification visuelle, par radio, par radar, par l'acoustique sous-marine sur Ia 
communication radio avec les flottes respectives. 

Signal distinctif lumineux: 
le feu bleu scintillant 

Les tests de visibilite du signe de Ia croix rouge, 
effectues en 1936, revelent Ia necessite pour 
un navire-höpital de disposer d'un signal dis
tinctif lumineux identifiable a grandes dis· 
tances. Cette question tut discutee a Ia Conte· 
rence diplomatique sur Ia reaffirmation et le 
developpement du droit international humani· 
taire, qui adopta le Reglement relatif a l 'identifi
cation annexe au Proteeoie I. L'article 6 de ce 
Reglement donne les caracteristiques du Ieu 
bleu scintillant prevu comme signal distinctif 
lumineux pour les aeronefs sanitaires et qui 
peut etre utilise egalement par les moyens de 
Iransports sanitaires terrestres et maritimes. 
Le 18 aoOt 1977, le secretaire general de Ia 
Conference diplomatique communiqua Ia Re
solution 18 de Ia Conference a !'Organisation 
Maritime Internationale. Cette resolution de· 
mandait qu 'il soit fait etat, dans le Code interna· 
tional de signaux, du Ieu bleu scintillant prevu a 
l'article 6 du Reglementannexe au Proteeoie I; 
eile demandait aussi l'insertion du signe distinc
tif dans ce Code. L'OMI repondit favorablement 
a ces demandes et adopta un nouveau chapitre 
XIV dans le Code international de signaux, qui 
entra en vigueur le 1 •• janvier 1980. Le chapitre 
XIV est intitule «ldentification des Iransports 
sanitaires dans les conflits armes" et il repro· 

F. Vallotton (1865-1925). 

lA=~.....,,_, Bois grave. 1894 

duit textuellement les articles 3, 4 et 6 du Regle· 
ment relatif a l 'identification, avec notamment 
I es caracteristiques du Ieu bleu scintillant ' . 
II n'a pas encore ete possible de trauver un 
fabricant qui fournisse le Ieu bleu scintillant 
prevu pour les aeronefs sanitaires et pour les 
navires-höpitaux. Les fabricants de feux bleus 
pour les pistes d'aerodrome devraient pouvoir 
fournir le Ieu bleu necessaire ; Ia principale diffi
culte est de disposer d'un bulbe bleu , en verre 
ou en plastique, resistant a Ia chaleur. 
Des essais ont ete faits a bord des navires
höpitaux dans I'Atlantique Sud, en 1982, avec 
des feux bleus fixes du type voiture de police . A 
l'ceil nu, de nuit, un tel Ieu etait identifiable a Ia 
distance de 2 milles. Avec des jumelles il etait 
identifiable a Ia distance de 7 milles. L'ideal 
serait de disposer d'un Ieu bleu scintillant cons
truit pour etre identifiable a Ia distance de 10 
milles, de jour et de nuit. 
Les navires-höpitaux, de nos jours, utilisent 
tous un ou plusieurs helicopteres pour Iranspor
ter les patients. Taut ce qui concerne Ia signali· 
sation et l'identification des aeronefs sanitaires 
est egalement valable pour les helicopteres 
sanitaires embarques sur les navires-h6pitaux2

. 

Ces helicopteres ne disposent pas encore de 
Ieu bleu scintillant. Dans I'Atlantique Sud, ils 
volaient avec tous leurs feux allumees. Oe jour, 
vus de face, avec leur phare d'atterrissage 
blanc allume, ils etaient reperables a grande 
distance, alors que leurs signes distinctifs res
taient invisibles. II y a Ia une possiblite d'identifi
cation non prevue dans le Reglement relatif a 
l'identification, mais comparable a l 'illumination 
des navires-höpitaux. 
Dans tous les Etats maritimes, les administra
tions navales devraient s'eflorcer de mettre a 
disposition les feux bleux scintillants neces
saires, prevus par le Code international de si
gnaux, pour equiper les navires-höpitaux et les 
aeronefs sanitaires3

. 

L'emplacement du Ieu bleu scintillant n'est pas 
precise, mais il va de soit qu 'en le pla<;ant le 
plus haut possible on lui donne une portee 
visuelle maximum. II devrait donc eire place en 
tele de mät, ou au-dessus des superstructures, 
de fac;on a ne pas gemer Ia navigation, en etant 

visible sur taut l'horizon. L'article 6 du Regle· 
ment relatif a l'identification donne les coordon
nees trichromatiques de Ia couleur bleue re
commandee: 

Iimite des verts: y = 0,065 + 0,805 x 
Iimite des blancs: y = 0,400 - x 
Iimite des pourpres : x = 0,133 + 0,600 y 

La frequence recommandee des eclats est de 
60 a 100 eclats par minute. Cette cadence n'est 
pas obligatoire, eile correspond a celle des feux 
anticollision des aeronefs. 

ldentification par radio: signal 
radio 

Le nouveau Reglement des radiocommunica
tions, adopte par Ia Conference Administrative 
Mondiale des Radiocommunications (CAMR 
70) , a Geneve, en 1979, est entre en vigueur le 
1•• janvier 1982. L'article 40 intitule «Transmis· 
sion d'urgence et de securite, et Iransports 
sanitaires» comprend une nouvelle section, Ia 
section II , qui reglemente le signal radio reserve 
exclusivement aux moyens de Iransport sani
taires. 
Les navires·h6pitaux et les navires et embarca· 
tions proteges par les Conventions de Geneve 
peuvent donc utiliser les dispositions de I'Article 
40 pour se faire identifier par radio et pour 
etablir des communications. Le texte de cet 
article, avec sa section II "Transports sani
taires ", a ete publie dans Ia Revue lnternatio· 
nale de Ia Croix-Rouge de juillet-aoOt 1982 (et 
PIONIER 3/83 Ndlr). 
L'emission du signal radio par un navire-höpital 
navigant dans une zone d'hostilites donne Ia 
possiblite aux navires de guerre de localiser le 
navire. Les stations de radio cötiers peuvent 
egalement capter ce signal, qu 'il s'agisse de 
stations militaires ou civiles, et en informer les 
autorites interessees. La position du navire se· 
ra communiquee aux avions survolant le sec
teur ainsi qu 'aux sous-marins. La connaissance 
de Ia position et des mouvements du navire 
prolege doit inciter les Parlies au conflit a pren· 
dre les precautions necessaires afin qu 'i l ne seit 
pas attaque par erreur. 
Les frequences a utiliser pour l'emission du 
signal radio sont indiquees au paragraphe 3201 
de I'Art. 40 du Reglement des radiocommunica· 
tions . Elles sont: 
- 500KHz 

frequence internationale d'appel et de de· 
tresse en radio·telegraphie - ondes hecto· 
metriques (MF) 

-2182KHz 
frequence internationale d'appel et de de
tresse en radio-telephonie - ondes hectome· 
triques (MF) 

- 156,8 MHz 
frequence internationale d'appel, de detresse 
et de securite utilisee par le service mobile 
maritime radio-telephonique a ondes metri
ques (VHF) . 

Les operateurs·radio connaissent ces Ire· 
quences et les procedures a suivre pour les 
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utiliser. La frequence de 156,8 MHz peut etre 
employee par les stations des navires et, uni
quement pour Ia securite, pardes stations d'ae
ronefs. Cela permet, en cas d'urgence, d'etablir 
une Iiaison navire-avion ou vice versa, en res
pectant les procedures du Reglement des ra
diocommunications. 

Communications 

Au printemps de 1982, lors du conflit deja men
tionne, les six navires-h6pitaux des deux par
lies au conflit ont echange des radiocommuni
cations en utilisant Ia frequence d'appel de 
2182 KHz. Toutes les communications ont ete 
faites en clair. L'usage de codes secreis etant 
interdit par l'article 34 de Ia 11• Convention, c'est 
egalement en clair que les navires-h6pitaux 
echangeaient des radiocommunications avec 
leurs bases a terre. II ne leur etait pas possible 
de communiquer directement avec les navires 
de guerre, taute communication en clair pou
vant reveler Ia position du navire de guerre a 
l'adversaire. De ce fait , les navires-h6pitaux 
n'etaient pas informes des mouvements de Ia 
flotte ni de l'evolution des Operations militaires a 
terre, ce qui les obligeaient a rester en attente 
dans une zone denommee «Red Cross Box" , 
assimilable a une zone neutralisee. Cette zone 
tut creee a environ 30 milles au nord du theätre 
des operations , en haute mer. Cette zone «Red 
Cross Box", d'un diametre d'environ 25 milles, 
tut egalement utilisee par les navires-h6pitaux 
pour des echanges, par helicopteres sanitaires, 
de blesses des deux parlies au conflit. 
Pour leurs Iiaisons a grandes distances avec 
leurs bases, les trois navires oceanographiques 
et le paquebot transformes en navires-h6pitaux 
utilisaient le radio-telex par satellite du reseau 
lnmarsat. Les messages telex etaient egale
ment echanges en clair , ce qui ne permettait 
pas d'informer en detail les navires-h6pitaux 
sur les missions d'evacuations sanitaires aux
quelles ils etaient appeles a participer. Par 
exemple, un ordre etait donne au navire-h6pital 
de s'approcher d'un point de Ia c6te afin d'aller 
a Ia rencontre des helicopteres evacuant les 
blesses du champ de bataille . Le navire devait 
se rendre au point fixe en evitant de s'appro
cher de trop pres des zones ou les navires de 
guerre et les avions pouvaient s'affronter a taut 
moment. Le commandemment naval dont de
pendait le navire-h6pital ne pouvait pas l'infor
mer directement, donc rapidement par une ra
diocommunication chiffree, de Ia situation mili
taire et des dangers dans Ia zone ou il navi
guait, ni de l'importance des effectifs de blesses 
a evacuer, de leurs blessures, des cas urgents, 
etc. 
La technologie moderne des radiocommunica
tions offre certainement des possibilites, qu'il 
faudrait etudier, pour qu 'en cas d'urgence une 
flotte de guerre puisse faire appel a ses propres 
navires-h6pitaux parmessageradio sans courir 
le risque de reveler sa position. Le navire
h6pital pourrait-il recevoir un message chiffre et 
le decodersans qui 'il ait Ia possiblite d'emettre 
lui-meme des messages chiffres? L'article 34 
de Ia 11• Convention est assez precis lorsqu 'il 
stipule: " ... Les navires-h6pitaux ne pourront 
posseder ni utiliser de code secret pour leurs 
emissions par TSF ou par taut autre moyen de 
communication"•. La question est posee aux 
experts navals: Ia presence d'un recepteur-de
codeur cryptographique a bord d'un navire-h6-
pital est-elle compatible avec l'article 34? Par 
ailleurs, en cas d'arraisonnement pour contr61e 
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du navire par l'adversaire, quel serait le sort du 
recepteur-decodeur et des messages chiffres 
deja rec;;us ou en cours de reception? II serait 
plus simple, semble-t-il , que les navires de 
guerre communiquent avec leurs navires-h6pi
taux par l'intermediaire de leurs bases terres
tres. 
Pour les navires-h6pitaux, les communications 
devraient etre decodees a terre et retransmises 
en clair au navire. Dans ce cas , d'importants 
retards peuvent se produire, car les communi
cations de combat ont Ia priorite et s'il n'y a pas 
de Iiaisons par satellite, les difficultes de propa
gation des ondes radioelectriques peuvent in
terrompre les communications avec les na
vires-h6pitaux. 
Le Reglement relatif a l'identification donne, au 
chapitre IV, des directives pour les communica
tions des moyens de Iransport sanitaires, qui 
font reference aux normes, pratiques et proce
dures etablies par I'Union Internationale des 
Telecommunications, !'Organisation Maritime 
Internationale et !'Organisation de I'Aviation Ci
vile Internationale. Rien n'est secret dans les 
regles et codes adoptes par les organisations 
internationales specialisee; les navires-h6pi
taux peuvent donc les utiliser. 

ldentification par radar 

Pour qu 'un navire puisse etre identiM par ra
dar, il laut qu 'il soit equipe d'un repondeur
radar, c'est-a-dire d'un recepteur-emetteur 
automatique (en anglais «transponder" ) 
comme en sont equipes a peu pres tous les 
avions, civils ou militaires, actuellement5

. De 
tels repondeurs-radars existent a bord des na
vires de guerre, qui peuvent donc s'identifier 
entre eux a des distances considerables, au
dela de l'horizon visuel, les antennes des re
pondeurs etant installees en tele de mät, le plus 
haut possible au-dessus du navire. 
L'Union Internationale des Telecommunica
tions (UIT) qui est chargee de Ia gestion du 
spectre des frequences electromagnetiques, 
lesquelles comprennent les frequences utili
sees par les radars, a charge son Comite con
sultatif international des radiocommunications 
(CCIR) d'etudier des normes applicables aux 
repondeurs radars de bord pour tous les na
vires6. La prochaine Conference administrative 
mondiale des radiocommunications des ser
vices mobiles , maritimes et aeronautiques 
(CAMR Mobile 83) qui s'est ouverte a Geneve 
le 28 fevrier 1983 pour une duree de trois 
semaines aura a examiner les rapports des 
travaux du CCIR et les propositions sur ce sujet 
qui seront presentees par les administrations 
nationales des telecommunications participant 
a Ia Conference. Ces normes, lorsqu 'elles se
ront adoptees, permettront de construire des 
repondeurs-radars normalises pour les navires. 
Taus les navires et embarcations proteges par 
les Conventions de Geneve pourront etre iden
tifies par radar. Les administrations nationales 
de telecommunications qui presentent des pro
positions relatives a l'identification par radar 
des navires-h6pitaux n'ignorent pas dans quel 
environnement electronique ces repondeurs ra
dar auront a fonctionner dans une zone d'hosti
lites aeronavales, ce qui impose une etude 
approfondie des caracteristiques a prevoir pour 
ces repondeurs. 
Les six navires-h6pitaux n'avaient pas de re
pondeurs radar normalises a bord et ils ne 
pouvaient pas etre identifies par radar. En re
vanche, leurs helicopteres-sanitaires etaient 
equipes des repondeurs radar prevus par les 

Regles de Ia securite aerienne editees par I'OA
CI , et ils affichaient en mode 3A le code 5000 
pour les helicopteres sanitaires Wasp et pour 
les autres helicopteres sanitaires les codes 
5010, 5020 ou 5600. II ne semble pas qu 'une 
coordination de ces codes radar ait ete deman
dee au centre de contr61e aeronautique regio
nal de I'OACI, qui se trouve en territoire argen
tin , ni au siege de I'OACI a Montreal . 

ldentification acoustique 
sous-marine 

Cette identification devrait permeitre aux sous
marins immergees d'identifier le bruit d'un na
vire-h6pital dans l'eau. II existe un systeme 
electro-acoustique sous-marin d'identification 
monte a bord de trois navires, battant pavillon 
suisse: m/s Regina, mit Rh6ne et mit Cervin. II 
s 'agit de prototypes d'un systeme qui emet, en 
code morse, l'indicatif d'appel du navire, sous 
l'eau, sur des frequences de 5KHz et 5,1 KHz. 
La necessite de pouvoir identifier un navire
h6pital en cas de guerre sous-marine a ete 
mentionnee dans un rapport de Ia Croix-Rouge 
neerlandaise a Ia x• Confenence internationale 
de Ia Croix-Rouge, a Geneve, le 30 mars 1921. 
II etait indique que le Gouvernement allemand 
demanda, le 2 juillet 1917, que des navires
h6pitaux soient escortes au moins par deux 
navires a raues a aubes, car " seul le bruit des 
raues a aubes peut etre reconnu a grandes 
distances par les sous-marins). Pres de trois 
quarts de siecle se sont ecoules et l'identifica
ton acoustique sous-marine n'en est qu 'a ses 
debuts, alors que les sous-marins, tres nom
breux, sont munis de systemes acoustiques de 
plus en plus sophistiques .. . 

Conclusion 

L'emploi d'armes teleguidees a Iangue portee 
par I es forces navales et aeronavales necessite 
une nouvelle methode d'identification pour les 
navires-h6pitaux et les autres navires ou em
barcations proteges par les Conventions de 
Geneve. Ces navires doivent etre respectes et 
proteges quelles que soient Ia distance de tir, 
les performances et Ia nature des armes mo
dernes utilisees en mer, dont Ia portee depasse 
Iaujours le champ visuel restreint du signe pro
tecteur. 
Le Protocole I, dans le Reglement relatif a 
l'identification qui lui est annexe, prevoit des 
signaux distinctifs pour combler les lacunes de 
l'identification uniquement visuelle, ainsi que 
l'usage des radiocommunications par les 
moyens de Iransport sanitaire. Pour les navires 
proteges, les signaux distinctifs necessaires 
sont: 
- le Ieu bleu scintillant, d'une portee d'environ 

10 milles marins, 
- I es signaux de radio, de radar et acoustiques 

sous-marins . 
L'experience a demontre l'importance des ra
diocommunications et l'utilite des Iiaisons par 
satellite lnmarsat pour les services sanitaires 
maritimes. 
II est permis de se demander si ces signaux 
distinctifs risquent d'etre utilises abusivement 
par un navire belligerant operant en haute mer? 
Rappeions qu 'il s 'agit de signaux distinctifs a 
Iangue portee qui revelent Ia position et les 
mouvements d'un navire protege, dOment noti
fi e et donc connu. Des lors, on verrait mal un 



navire belligerant utiliser abusivement Ia me
thode d'identificaton qui consiste a reveler sa 
position et ses mouvements et a se placer saus 
une surveillance constante de l'adversaire, dont 
Ia mefiance serait deja eveillee par l'absence 
de notification ou le manque de contröle d'une 
notificaton d'un navire. La notification d'un na
vire prolege et l'emploi simultane de tous les 
signaux distinctifs disponibles - notamment le 
signal par radio - devraient eliminer les risques 
d'usages abusifs des moyens d'identification 
exclusivement reserves aux moyens de Irans
port sanitaires. 
Vu Ia nature des armes modernes utilisees sur 
mer, on pourrait egalement se demander si les 
navires-höpitaux n'auraient pas droit a davan
tage de protection. Protection par exemple, 
contre des missiles, qui, ayant ete devies de 
leur trajectoire pardes contre-mesures electro
niques ou des leurres, pourraient eire diriges 
par leur tele chercheuse sur une autre cible, en 
l'occurrence un navire-höpital. Faut-il munir les 
navires-höpitaux d'un equipement defensif: de
tection de missiles s'approchant du navire, 
equipement electronique et leurres antimis
siles? 
Les six navires transformes en navires-höpi-

taux n'avaient pas ete construits en vue d'un 
usage medical, cependant, avec leurs helicop
teres, ils rendirent des service comparables a 
ceux de veritables navires-höpitaux, construits 
specialement comme höpitaux floltants. Gelte 
experience demontre qu'il est possible de se
lectionner d'avance certains navires et d'en 
prevoir Ia Iransformation pour disposer rapide
ment de navires-höpitaux en cas de besoin. 
Leur securite doit etre assuree et egalement 
preparee. C'est a cela que le CICR s'emploie 
depuis plusieurs annees en contribuant, cha
que Iais que cela est possible, a l'elaboration de 
nouvelles regles pour l'identification, par des 
moyens modernes, des navires-höpitaux et des 
moyens de Iransport sanitaire en general ; les 
experiences faites ont egalement demontre l'u
ti lite de ces travaux. 

1 Ce chapitre est en cours de revision a I'OMI, 
pour tenir campte des experiences mention
nees dans cet article. 
2 Aeronefs sanitaires, II" Convention, art. 39-
40. 
3 Voir dans Revue internationale de Ia Croix
Rouge, juillet-aout 1982 ou PIONIER 3/83: 

Ph. Eberlin «ldentification des aeronefs sani
taires". 
4 Le texte franc;:ais de l'article 34 mentionne 
«pour leurs emissions par TSF ou partaut autre 
moyen de communication" et le texte anglais 
«for their wireless or other means of communi
cation". Le texte espagnol utilise «emisiones". 
5 Voir dans Ia Revue internationale de Ia Croix
Rouge, juillet-aout 1982 ou PIONIER 3/83: 
Ph. Eberlin: «L'identification des aeronefs en 
periode de conflit arme": identification par radar 
secondaire. 
6 UIT - Recommendation N° 605 de Ia CAMR 
(Geneve 1979). • 

La redaction tient a remercier l'auteur d 'avoir 
autorise Ia publication de cet article dans notre 
magazine. 
L 'article original a paru dans Ia Revue interna
tionale de Ia Croix Rouge N° 738 sous le titre 
«ldentification des navires-h6pitaux et des na
vires proteges par !es Conventions de Geneve 
du 12 aoat 1949». 
Le lecteur Iira avec profit !es articles du meme 
auteur parus dans PIONIER ws 10, 11-12 
1982 et 3/83. 

TELECOMMUNICATIONS CIVILES 

De Copenhague: Camille Olsen 

Volonte de defense et armee 
croupion 
Le general Rogers, commandant en chef des forces de I'OTAN, vient de faire a Ia radio 
d'Helsinki ses excuses au peuple tinlandals pour les propos qu'il avait tenus au debut de 
janvier a l'occasion d'un entretien aceerde au plus grand quotidien du pays, le «Helsingin 
Sanomat•• (lndependant de tendance liberale). Dans cet interview, le general americain avait 
exprime ses «doutes•• sur Ia volonte reelle des Finlandais de defendre leur neutralite contre 
une eventuelle attaque sovietique. 

Ces declarations avaient aussitöt souleve un 
vent d'indignation, non seulement en Finlande 
meme, mais aussi dans les autres Etats nordi
ques ou l'on s'etait etonne qu 'une personnalite 
etrangere de celte importance pul s'exprimer 
aussi legerement. 
Maintenant, le general Rogers a fait amende 
honorable: il a avoue de banne gräce s'etre 
trampe et explique que, depuis, il avait eu Ia 
preuve que Ia Finlande etait prete a s'opposer a 
taute agression ou invasion exterieure " d'ou 
qu'elle vienne". 
Geltepreuve ou plutöt ces preuves ne s'etaient
elles pas multipliees ces dernieres semaines? 
Elles etaient deja apparues !in decembre donc 
avant !'interview du general, quand le cabinet 
Sorsa avait menace de demissionner parce que 
les communistes, representes par trois minis
tres au gouvernement de coalition de centre
gauche, avaient refuse de voter le budget mili
taire de 1983 dont les 19% d'augmentation 
devaient etre peu apres approuves a une tres 
!orte majorite de 175 voix contre 33 dans l'he-

micycle. On sait que le cabinet Sorsa devait 
rester en place et continuer sa lache sans 
l'appui des communistes dont il n'avait d'ail
leurs pas besoin. 

Budget modeste 

Malgre taut, les depenses militaires finlan
daises demeurent Iaujours les plus modestes 
d'Europe: 1,5% du produit national brut. Mais 
celte modestie leur est imposee par les stipula
tions du Pacte d · amitie conclu en 1948, entre 
Helsinki et Moscou. Toutefois, un recent son
dage a montre que plus du tiers de Ia popula
tion etait dispose pour qu 'un coup de pouce 
supplementaire soit donne a ces depenses, 7% 
seulement des personnes interrogees auraient 
reclame une diminution de credit et 50% se 
seraient estimees tres satisfaites de Ia politique 
de delense du gouvernement et des sommes 
qu'il y consacre. D'autre part, le general Erkki 

Laatikanen, charge de Ia surveillance du district 
le plus septentrianal du pays vient de reclamer 
que des manoeuvres plus frequentes et plus 
importantes aient lieu en Laponie pour eviter 
qu'en cas de confli t entre les deux blocs -
I'OTAN et les Etats du Pacte de Varsovie - ne 
se cree «Un vide dangereux dont pourraient 
profiter l'un ou l'autre des belligerants". La 
commission parlementaire du Parlement, re
pondant a celte demande, a suggere que 3000 
rappeles pour des periodes militaires soient 
envoyes chaque hiver en manoeuvres en Lapo
nie, mais les credits dont dispose aujourd'hui 
l'armee sont incapables de permeitre Ia realisa
tion de ces plans. Ce ne sont que 1500 soldals 
qui pourraient participer a ce genre d'exercice, 
a meme d'apporter aux mobilisables l'expe
rience d'un climat et d'un terrain que peu d'en
tre eux connaissent. Comment par consequent 
resoudre ce probleme? La commission parle
mentaire juge egalement indispensable que 
soient installes en Laponie de nouveaux radars 
capables de suivre le developpement technique 
des armements aeriens actuels. Les anciens 
radars qui s'y trouvent ne peuvent en eilet 
capter le vol des bombardiers a basse altitude. 

" Gazette de Lausanne" 11 fevrier 1983 
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MILITARE SVIZZERA 

Pace e difesa nazianale militare 
Su queste tema ha parlato il Cdt CA mont 3 Enrieo Franehini durante una eonferenze 
tenutasi a Bellinzona, organizzata da I Cireolo degli Uffieiali eon Ia parteeipazione di un buon 
numero di Sottuffieiali. 
Dietro mia riehiesta il Cdt ha gentilmente messo a disposizione il suo esposto per Ia 
pubblieazione sul PIONIER. 
Vedo in queste lavoro un tema ehe potrebbe esser, ansi dovrebbe essere, materiale 
didattieo per aleune lezioni di eiviea nelle nostre seuole. ln queste modo si presenterebbe 
una buona possibilita per instradare i giovani sul sentiero del buonpensante, del eittadino 
soldato ehe sa vivere una demoerazia sana e si eonvinee di voler difenderla aderende allo 
spirito nazianale ehe vuole Ia nostra armata eome una organizzazione saggia per Ia paee. 

Cosi disse il Cd! 

Queste mie eonsiderazioni si rileriseono essen
zialmente alla nostra dilesa nazionale. Aleuni 
eonlronti eon opinioni sostenute in altri paesi 
hanno il solo seopo di rilevare meglio l'essenza 
della nostra eoneezione della dilesa nazianale 
e del soldato. 
I documenti ehe sono alla base della mia espo
sizione sono: 
- il rapporto del Consiglio Iederale aii 'Assem

blea Iederaie sulla politica di sicurezza della 
Svizzera (concezione della dilesa) del 27 
guigno 1973 e 

- il regolamento di servizio 80 dell 'esercito 
svizzero. 

L'argomento «Pace e difesa nazionale" e tal
mente vasto, svariato e problematico ehe da 
sempre ha costituito oggetto di innumerevoli 
trattazioni e discussioni . Esso e molto attuale e 
occupa e preoccupa in modo particolare gli 
uomini di buona volonta ehe hanno veramente 
a cuore un avvenire dignitoso dell 'umanita. 
Nella mia eonferenza mi limiterb a poche consi
derazioni ; sulla pace, sulla nostra difesa nazia
nale e sul rapporto tra loro. 
1. Che eosa vuol dire pace? 
2. Senso e scopo della nostra difesa nazianale 

militare 
3. L'istruzione del soldato svizzero 
4. II rapporto tra pace e difesa nazianale mili

tare 
5. II rapporto tra dilesa nazianale militare e altri 

mezzi per assicurare Ia pace 
6. Un 'alternativa alla difesa nazianale militare 
7. Considerazioni finali 

1. Che cosa vuol dire pace? 

Per Ia reciproca comprensione ritengo anzittut
to necessario definire, eon sufficiente chiarez
za, il concetto di pace ehe sta alla base delle 
mie considerazioni. 
Dobbiamo constatare come si stia sempre piu 
fomentando tra Ia gente - inconsciamente Iai
volta, ma piu spesso intenzionalmente - Ia eon
fusione, attribuendo significati distorti , falsi a 
parole, espressioni e immagini ehe a noi finora 
sembravano inequivoeabili. Ciö e il easo, per 
esempio, dei concetti di democrazia, difesa, 
aggressione, distensione, liberazione, diritto, 
dovere e pace. 
Oggigiorno si definiscono democrazie forme di 
governo tra loro diametralmente opposte. Per 
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noi , il nostro Stato a democratico perche, in 
linea di massima, e governato direttamente o 
indirettamente secondo Ia volonta del popolo. 
Per altri , invece, una dittatura di stretta osser
vanza, dove il popolo oppresso non ha alcuna 
possibilita di far valere le sue ragioni , e pure 
una democrazia, anzi , almeno per Ia propagan
da, Ia vera democrazia. 
La difesa, secondo il nostro concetto, consiste 
unicamente nel respingere un attacco . Essa 
esclude azioni belliehe ehe perseguono conqui
ste territoriali. Per altri, invece, come vedremo 
piu avanti, Ia difesa include pure guerre di con
quista. 

Lo stesso accade eon il concetto di pace. Le 
considerazioni ehe seguono valgono sia per Ia 
pace interiore sia per quella esteriore. Vale a 
dire per Ia pace dell 'individuo, tra l'uomo e Dio 
(per i credenti) , tra le comunita et tra Stato et 
Stato. La pace interiore e Ia pace esteriore sono 
strettamente congiunte e si influenzano a vi
cenda. 
Questa pace non puö essere definita con preci
sione. Non si tratta, comunque, di una eondizio
ne definitiva e immutabile . A contrario. II dina
mismo, proprio della natura dell 'uomo, e una 
delle sue caratteristiche principali. Perciö non 
credo ehe Ia vera pace, penso a una pace 
generale, possa essere raggiunta una volta per 
sempre . E non puö nemmeno essere perfetta. 
Essa, Ia pace , eontinuera, in misura probabil
mente sempre maggiore, a subire minacee e 
oscillazioni , Ia cui portata dipendera in primo 
luogo dalla buona volonta e dall 'impegno di 
ogni uomo. La pace e una continua conquista 
ehe esige, dall 'individuo e dalla comunita, in
genti sforzi. Da ciö risulta il dovere prioritario di 
ogni individuo e di Iutte le comunita di collabo
rare attivamente e concretamente al suo incre
mento e al suo mantenimento. 
Se si pensa in questo modo, e io credo ehe ciö 
corrisponda alla natura ed alla dignita umana, 
Ia cosiddetta upace dei morti» non puö sicura
mente essere Ia pace alla quale noi aspiriamo. 
Per upace dei morti » si intende Ia sola pace 
biologiea. Essa significa poter respirare , man
giare, digerire, dormire, riprodursi , lavorare ; in 
poche parole sopravvivere , a condizioni perö 
ehe si rinunci a se stessi e ehe ei si assoggetti 
all 'arbitrio di un dominatore. La realizzazione 
del moto umeglio rosso ehe morto", della pace 
a qualsiasi costo , del pacifismo incondizionato 

porta inevitabilmente a questo tipo di pace. La 
pace di ch i, per sopravvivere, deve rinuneiare a 
una buona parte di se stesso e assoggettarsi 
all 'arbitrio di un tiranno. Con il passare del 
tempo tale situazione crea tensioni estrema· 
mente pericolose ehe costituiscono le cause 
prineipali di conflitti armati. Questa affermazio· 
ne non e una fantastieheria di una mente mala· 
ta. Purtroppo, in molti parti del mondo esiste 
una simile pace apparente, Ia pace della tiranni· 
de, ehe non e altro ehe una forma, momenta· 
nea e instabile , di tranquillita apparente, impo· 
sta con Ia forza. 
Ouando parlo di pace non penso sicuramente a 
questo genere di pace, perehe l 'uomo eben piu 
di un essere puramente biologico. 
Ma l'uomo non vuole solamente sopravvivere 
fisicamente, egli vuole vivere. Perciö deve poter 
usufruire di condizioni ehe permettano il massi· 
ma sviluppo delle sue immense forze spirituali e 
morali . Egli vuole essere emaneipato , in un 
ambiente evolutivamente ordinato ehe corri
sponda alla sua dignita, in cui possa pensare 
ed agire liberamente e cosi contribuire a creare 
un proprio mondo legittimo secondo le attitudini 
e le idee sue. 
La cosiddetta upace dei morti" , Ia pace degli 
sehiavi , non e degna dell 'uomo e non potra mai 
essere l'obiettivo della nostra vita. 
Le ultime vicende della Polonia- per citare tra 
gli innumerevoli esempi solo il piu recente -
devono illuminarci. Siccome circastanze ester· 
ne non permettono altre possibilita, i Polaeehi 
devono vivere urosso». Devono cioe rinuneiare 
a diritti umani tra i piu elementari , a valori 
essenziali etici e anche materiali ehe fanno Ia 
nostra esistenza degna di essere vissuta. E 
veramente bene e vantaggioso, di fronte a peri· 
coli reali e supposti , rassegnarsi , rinunciare alia 
lotta, buttare preventivamente il fucile alle orti· 
ehe per poi vivere «rosso»? 
Non e invece preferibile battersi , se necessario 
anche con le armi , per Ia difesa di quei supremi 
valori umani ehe i Polacchi , e tutti i popoli ehe 
non sono liberi, desiderano eon crescente ardo· 
re? E ciö, anche se Ia lotta dovesse significare 
Ia morte di molti da noi? 
Ma uvivere rosso" non garantisce neppure Ia 
sopravvivenza e tanto meno Ia pace . Cosa 
sarebbe di noi di tutti gli Europei liberi sei popoli 
ehe, con sacrifici immani , hanno sconfitto Hitler 
avessero agito secondo il moto «meglio bruni 
ehe morto"? Saremmo ancora in vita? 
Saremmo uomini liberi qui presenti? Oppure 
saremmo stati eliminati con un pretesto qualsia· 



si? 0 ci troveremmo forse in un manicomio o in 
un campo di concentramento? 
Queste sono domande ehe non dobbiamo mai 
dimenticare. Dare loro une risposta sicura e 
difficile, se non impossibile . Macionon importa. 
E invece determinante tenerle presenti nei mo
menti cruciali. Noi sappiamo infatti , con assolu
ta certezza, ehe un ordinamento mondiale ehe 
basa Ia sua esistenza sulla repressione, su 
manicomi, campi di concentramento e sulla eli
minazione fisica di chi Ia pensa diversamente e 
in totale contraddizione con Ia natura umana e 
con Ia volonta divina. 
La pace , a cui io mi riferisco, non si puo separa
re da altri valori ehe, tutti assieme, costituiscono 
Ia base indispensabile di una dignitosa esisten
za umana. Senza questi valori non puo esserci 
una pace vera e duratura. 
Molti hanno provato a definire, a descrivere Ia 
pace. Per il grande pensatore francese , Pascal , 
essa e il prodotto della Iiberia, della verita, della 
giustizia e della fratellanza. Cio corrisponde al 
mio modo di pensare. Quanta piu siamo liberi , 
onesti , giusti e solidali , tanto piu autentica e 
sicura puo essere Ia pace. 
Noi conosciamo abbastanza Ia natura umana 
per sapere ehe i suoi diffeti non permettono di 
attuare completamente questi valori fondamen
tali. E cio spiega l'imperfezione della nostra 
pace, Ia sua imprevedibile labilita ehe ci vuole 
sempre attenti e pronti , con mezzi idonei , a 
proteggerla anche in casi di emergenza. 
La pace alla quale io mi riferisco in seguito e 
questa pace relativa, instabile, spesso impon
derabile indissolubilmente legata alla liberta, 
alla giustizia ed alla solidareita. ln un mondo 
qual 'e il nostro non si puo realisticamente con
cepire una pace migliore . 
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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 11-V/rn e 

ccFriedenstauben» im Roten 
Arsenal 

Was Moskau erlaubt ist, gilt für Westeuropa 
nicht 

Der dreitägige Besuch des sowjetischen Vertei
digungsministers Marschall Dmitrij Ustinow in 
der DDR an der Spitze einer von den höchsten 

Vertretern der sowjetischen Streitkräfte beste
henden Delegation diente der Einschüchterung 
der europäischen NATO-Partner der USA und 
der Vortäuschung der Einigkeit und Entschlos
senheit des östlichen Militärbündnisses, die bei 
den Genfer INF-Verhandlungen eingenomme
ne kompromisslose Haltung Moskaus zu unter
stützen. 

Wenn zwei dasselbe tun 

Die sowjetische Propaganda gegen die Nach
rüstungspläneder NATO benützt oft das Argu
ment, dass es dem Westen dabei darum gehe, 
d1e neuen amerikanischen Mittelstreckenrake
ten vor die Haustür der Sowjetunion in Stellung 
zu bnngen, von wo sie deren gesamten euro
päischen Teil bis zum Ural in wenigen Minuten 
mit Atomsprengköpfen überfallen können. Dies 
behauptete kürzlich auch der Erste Stellvertre
ter des Leiters der Internationalen Abteilung 
des ZK der KPdSU, Wadim Sagladin , anläss
tich seines Besuches bei der KPOe-Leitung in 
Wien . Taten die Russen Westeuropa gegen
über bereits viel früher nicht dasselbe, als sie 
1975 die Aufstellung ihrer mit drei Sprengköp
fen versehenen , mobilen und deshalb schwer 
treffbaren SS-20-Raketen begonnen haben? 

Massive Aufrüstung der konventionellen 
Streitkräfte 

Die Sowjetunion hat hinter dem Vorhang der 
lautstarken Friedenspropaganda während der 
letzten zwanzig Jahre eine offensiv ausgerüste
te, enorme Streitkraft aufgebaut. Man sollte hier 
nur an die Marine denken, welche heute die 
modernste in der ganzen Weit ist. So entwickel
te Moskau auch in den letzten Jahren mehrere 
neue Waffentypen. Allein die Luftwaffe erhielt 
seit 1980 vier neue Typen von Kampfflugzeu
gen: Die zweisitzige, mit einem leistungsstärke
ren Radar als die amerikanische F-15 ausgerü
stete Kampfversion mit dreifacher Schallge
schwindigkeit des bish.erigen Aufklärungsflug
zeuges MIG-25, den Uberschalljäger MIG-29, 
den Kampfbomber SU-27 und die für Panzer
bekämpfung gedachte SU-25. 
Auf dem Marinesektor laufen jährlich zehn neue 
U-Boote vom Stapel. Demnächst soll auch das 
grösste U-Boot der Weit, das erste Schiff der 
«Taifun " ·Kiasse mit einer Wasserverdrängung 
von 25 000 t, in Dienst gestellt werden. Auch 
werden derzeit neun grosse Überwasserschif
fe , darunter ein Kreuzer mit Nuklearantrieb so
wie der erste sowjetische Flugzeugträger und 
der vierte zur «Kiew"·Kiasse gehörende und 
der U-Boot-Bekämpfung dienende Helikopter
träger gebaut. 
Was die Landstreitkräfte betrifft , werden die 
modernsten T-80-Panzer bereits der Truppe 
zugeteilt. Es wird zugleich eine neue Variante 
dieses Typs mit Gasturbinenantrieb erprobt. 

Die nukleare Aufrüstung 

Auf dem Gebiet der nuklearen Rüstung haben 
die Russen , trotz der Einfrierungserklärung 
Breschnews, den Bestand ihrer SS-20-Mittel
streckenraketen weiter ausgebaut. Laut jüng
ster NATO-Angaben besitzen sie bereits 351 
SS-20. Die Gesamtzahl ihrer auf Mittelstrek
kenraketen montierten nuklearen Sprengköpfe 
dürfte heute bei etwa 1240 liegen. Militärische 
Fachkreise schätzen , dass die Sowjetunion mit 
diesen Waffen viermal bessere Chancen hat, 
einen Sprengkopf ins Ziel zu bringen, als die 
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NATO mit ihrem veralteten Material. Auch ent
wickelten die Sowjets neue seegestützte Inter
kontinentalraketen, wie die SS-NX-20, mit 12 
Nuklearsprengköpfen und die Iuft- und seege
stützte Bummelrakete, die SS-N-12, mit einer 
Reichweite von 600 km. Zu der Familie der 
neuen sowjetischen Interkontinentalraketen ge
hören auch die noch unter Erprobung stehen
den Typen SS-N-18 Mod. X und die U-Boot
gestützte SS-N-19. Im Oktober und Dezember 
1982 wurden die ersten Schiessversuche mit 
einer neuen Variante der landgestützten Inter
kontinentalrakete SS-17 und am 8. Februar 
1983 mit der mobilen SS-16 im Testgebiet bei 
Plestsk durchgeführt. Mit dem letzten Test hat 
Moskau auch die Vereinbarungen von SAL T II 
gebrochen. 
Zur Tarnung und Unortbarmachung ihrer Inter
kontinentalraketen entwickelt die Sowjetunion 
ein neues System, das bereits in Erprobung 
steht und mit dem vorerst die SS-NX-20-, SS
N-19- und SS-N-18-Raketen ausgerüstet wer
den sollen. 
Hier sind nur die wichtigsten der neuesten Waf
fentypen der Sowjetunion erwähnt. Doch zei
gen schon diese die in aller Stille durchgeführ
ten enormen Rüstungsanstrengungen der Rus
sen, welche die NATO zu Gegenmassnahmen 
gezwungen haben. Doch schweigen darüber 
die "Friedenskämpfer". Für sie scheinen so
wjetische Waffen und Raketen allem Anschein 
nach nur Entspannung fordernde "Friedenstau
ben" zu sein. tml 

Asut-Seminar in Bern 

Elektronik verändert die Telekommunikation 

Unter diesem Thema organisierte die asut 
(Schweizerische Vereinigung von Fernmelde
Benützern) am Mittwoch, 1. Juni 1983, im Kon
gress- und Kursaal Bern ihr traditionelles Ta
gesseminar. Diese Tagung, die üblicherweise 
von rund 1000 Personen besucht wird, ist für 
alle Benützer moderner Kommunikationsmittel 
von grossem Interesse. Der Vormittag ist be-

) 

sonders der Sprachkommunikation gewidmet; 
Text- und Bildkommunikation werden am Nach
mittag behandelt. 
1975 wurde die Schweizerische Vereinigung 
der Fernmelde-Benützer, asut, gegründet. Seit
her führt sie jährlich eine solche Veranstaltung 
durch. Eines ihrer wichtigsten Ziele ist es, die 
Bedürfnisse von Benützern im Fernmeldesek
tor bei den Verwaltungen der Industrie zu ver
mitteln . Daneben widmet sich die asut der Ver
besserung und Erweiterung der Möglichkeiten 
an technischer Zusammenarbeit zwischen ih
ren Mitgliedern und den interessierten Organi
sationen und Industrien. Die asut-Mitglieder 
werden laufend über den Stand der im Bereiche 
des Fernmeldewesens gültigen nationalen und 
internationalen Organisationen informiert. 
Die Referate des diesjährigen Seminars wer
den ergänzt durch eine kleine Ausstellung mo
dernster elektronischer Nachrichtengeräte. So 
präsentiert eine Arbeitsgemeinschaft von drei 
Firmen die neue Telefonapparatefamilie Tritel. 
in der Schweiz werden im Tag durchschnittlich 
über sechs Millionen Teletongespräche geführt. 
Die Anforderungen an die verschiedenen Tele
lanapparate haben in letzter Zeit stark zuge
nommen. Um die Apparatefamilie der 80er Jah
re zu gestalten, haben die Firmen Autophon 
AG, Gfeller AG und Zellweger Uster AG die 
Arbeitsgemeinschaft Tritel gebildet. ln enger 
Zusammenarbeit mit den Schweizerischen 
PTT-Betrieben ist eine neue Generation von 
Telefonapparaten im Entstehen begriffen, wel
che die ganze Spannweite vom einfachsten 
Telefonapparat bis hin zum raffiniertesten Tele
fon umfasst. 
Die Firma Siemens-Aibis AG zeigt die neue 
vollelektronische Albis-Händleranlage ECS-C, 
bei der es sich um eine Sonderentwicklung aus 
der bekannten Albis-Haustelefonzentrale ECS 
400 handelt. Mit dieser Neuentwicklung konn
ten eine Reduktion des Platzbedarfes und des 
Installationsaufwandes sowie lötstellenfreie 
Überführung bei Leitungsmutationen innerhalb 
des Systems erfüllt werden. Durch den Einsatz 
von Microcomputern mit speicherorientierter 
Steuerung wird der Bedienungskomfort für den 
Händler wesentlich erweitert. Die vollelektroni
sche Albis-Händleranlage ECS-C eignet sich 
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Die neue Telefongeneration Tritel soll ab diesem Jahr in der Schweiz zum Einsatz gelangen. 
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für den universellen Einsatz zum Beispiel in 
Bestell-, Auskunfts- und Reservationsbüros wie 
auch bei Kundendiensten und Devisen-, Bör
sen- sowie Brokeranlagen. Diese vollelektroni
sche Händleranlage wird bei der Siemens-Aibis 
AG in Zürich-Albisrieden entwickelt und herge
stellt. 
Eine direkte Textkommunikation von Arbeits
platz zu Arbeitsplatz wird möglich mit dem elek
tronischen Meldungsvermittlungssystem DSX-
40 von Philips. Auf dem entsprechenden Termi
nal können ausgehende Meldungen telexge
recht aufbereitet und via Zwischenspeicher ins 
System eingegeben werden. Das System ist 
mit den externen Telexlinien verbunden und 
gibt die Meldung weiter, sobald der gewünschte 
Anschluss frei ist. 
Eingehende Meldungen gelangen elektronisch 
an die Arbeitsplätze der betroffenen Sachbear
beiter, wobei die verschiedensten Geräte mit
einander kommunizieren können. Die entspre
chenden Codes- und Geschwindigkeitsumset
zungen besorgt das System automatisch. 
Zusätzlichen Bedienungskomfort bieten Forma
tier- und Korrekturhilfen sowie verschiedenste 
Adressierungsmöglichkeiten. Das DSX-40 be
handelt alle ein- und ausgehenden Meldungen 
selbständig. Der Operator braucht nur noch in 
Ausnahmefällen einzugreifen , beispielsweise 
bei unzureichend adressierten oder verstüm
melten Meldungen. Bild + News 

13. Internationales Fernseh· 
symposium von Montreux 

itvs. Das seit Jahren weltweit renommierte In
ternationale Fernsehsymposium findet vom 
28. Mai bis 2. Juni 1983 zum 13. Male in Mon
treux statt. Es wird wieder von einer fernseh
technischen Ausstellung mit internationaler Be
teiligung ergänzt. 
Das Vortragsprogramm des Symposiums um
fasst vom 30. Mai bis 2. Juni 1983 vormittags je 
zwei Gastreferate international anerkannter 
Spezialisten zu aktuellen , grundsätzlichen Fra
gen mit anschliessender Diskussion, nachmit
tags eine beschränkte Auswahl von Vorträgen 
über technische Neuerungen der Industrie mit 
ebenfalls anschliessender Diskussion. Schwer
punkte werden u. a. das hochzeilige Fernsehen 
(High Definition TV) , Satelliten- und Kabelfern
sehen , Breitbandkommunikation und die Ent
wicklung des Fernsehempfängers zum Heim
terminal sein . 
Die vom 29. Mai bis 2. Juni 1983 parallel statt
findende fernsehtechnische Ausstellung verei
nigt über 160 Aussteller aus 16 Ländern und 
belegt die ganze verfügbare Fläche im Kon
gressgebäude und den angrenzenden Parks. 
Gezeigt werden professionelle Audio- und Vi
deotechnik, Zusatzeinrichtungen und Spezial
geräte für Fernsehstudios und Kabelbetriebe. 
Das 13. Internationale Fernsehsymposium 
stösst weltweit erneut auf reges Interesse. 
Nicht nur aus den «traditionellen " Besucherlän
dern Europas und Nordamerikas liegen bereits 
sehr zahlreiche Anmeldungen vor, starke Dele
gationen werden diesmal auch aus den Golf
staaten, Mittel- und Südamerika, aus Südost
asien und China erwartet. 
Montreux ist nach wie vor der Ort, wo man sich 
auf neutralem Boden ungezwungen den Über
blick über den neusten Stand der professionel
len Studio- und Sendelechnick verschafft und 
unter Fachleuten Gedanken austauscht. • 



Moskaus wachsende 
Flottenpräsenz 
im baltischen Raum 

Während Nordeuropa eine eminente Rolle in 
der sowjetischen «Friedenskampagne" spielt , 
wobei auch die Entmilitarisierung und Denu
klearisierung des gesamten skandinavischen 
und Ostseeraumes gefordert wird, bauen die 
Sowjets ihre Marineeinrichtungen in den balti
schen Häfen weiter aus. Vor allem ist das 
schwedische Verteidigungsministerium wegen 
dieser Aktivitäten der Russen besorgt. 

Ausbau in Liepaja 

Schwedische Diplomaten bestätigen Berichte 
baltischer Emigrantenorganisationen, laut wel
chen der lettische Hafen von Liepaja zum wich
tigsten Stützpunkt der sowjetischen baltischen 
Flotte ausgebaut wird. Dieselben Kreise rech
nen sogar mit der Möglichkeit , dass das Kom
mando der Flotte nach Fertigstellung der Bau
ten von Baltisk nach Liepaja übersiedelt werden 
könnte, wo gegenwärtig etwa 20 000 Menschen 
an der Vergrösserung der Hafenanlagen arbei
ten. Die gesamte Umgebung der Stadt wurde 
zum militärischen Sperrgebiet erklärt, so dass 
das bisher dort untergebrachte Fischereikombi
nat " Bolschewik " weiter nach Norden, nach 
Ventspils , verlegt werden musste. Weiterhin 
wird berichtet, dass sowjetische Bautruppen in 
Stärke von etwa 25 000 Mann auch an der 
Verlängerung zweier Piers in Paltiski , dem bis
her wichtigsten U-Boot-Stützpunkt an der Küste 
Estlands und am Bau eines neuen Hafens für 
die Marine unweit von Tallinn bei Muuga be
schäftigt sind . 
Einer der grössten Vorteile von Liepaja für die 
sowjetische Flotte besteht darin , dass der Ha
fen im Gegensatz zu den anderen wichtigeren 
baltischen Häfen wie Tallinn oder Leningrad , 
auch im kältesten Winter eisfrei bleibt. Schwe
dische Militärkreise rechnen damit, dass der 
Hafen auch als Heimatstützpunkt der ersten 
Einheiten der zur 27 000 t schweren "Taifun " 
Kiasse gehörenden grössten U-Boote der Weit 
dienen wird. Die Boote haben einen aus Titani
um gebauten Rumpf und werden u. a. mit zwan
zig SS-NX-20-Langstreckenraketen mit einer 
Reichweite von 8300 km bestückt. Die SS-NX-
20 tragen je zwölf voneinander unabhängige 
nukleare Sprengköpfe. 

Propaganda und Wirklichkeit 

Der Ausbau der baltischen Marinehäfen steht in 
krassem Widerspruch zu den jüngsten in Stock
holm gemachten Äusserungen des sowjeti
schen Generalmajors Nikolai Tscherwow, wo
nach die Sowjetunion bereit sei , 6 U-Boote der 
" Golf-11 "-Kiasse, die mit je drei nuklearen Mit
telstreckenraketen bestückt sind , aus der Ost
see abzuziehen . Diese Aktivitäten zeigen auch 
die «Aufrichtigkeit " der sowjetischen Kampag
ne hinsichtlich der Umwandlung der Ostsee 
und des Baltikums in eine «See des Friedens" . 
Wie von skandinavischer Stelle des älteren dar
auf hingewiesen wurde, sind ausser der So
wjetunion in keinem Land dieser Region Nukle
arwaffen stationiert. Sollten die Sowjets die von 
Generalmajor Tscherwow erwähnten sechs 
«Golf-11 " -U-Boote aus dem Baltikum abziehen 
würde dies keinesfalls bedeuten, dass damit 
auch alle Nuklearwaffen aus dem Ostseeraum 
entfernt worden sind . Kurz nach dem berüchtig
ten Zwischenfall , bei dem 1981 ein sowjeti
sches U-Boot der «Whisky» -Kiasse (Dienst
Nr. 137) vor Karlskrona in schwedischen Ge
wässern gestrandet war, hat das Institut für 
Aussenpolitik in Stockholm einen Bericht veröf-

!entlieht, laut welchem zusätzlich der sechs U
Boote der «Golf 11 " -Kiasse auch andere im 
baltischen Raum stationierte sowjetische U
Boote und Kriegsschiffe mit insgesamt 102 Nu
klearraketen ausgerüstet sind . Auch wurde in 
dem Bericht unterstrichen, dass praktisch alle 
U-Boote der baltischen Flotte über Torpedos 
verfügen , die mit Nuklearsprengköpfen verse
hen werden können , bzw. zum Teil bereits ver
sehen sind . Dazu kommen noch etwa 900 nu
kleare Waffen der Nordsee-Flette mit dem 
Hauptstützpunkt in Murmansk in Nähe der nor
wegischen Grenze. Indirekt bestätigte diesen 
Bericht auch der Oberkommandierende der so
wjetischen Marine, Flottenadmiral Groschkow, 
in seiner anlässlich des Tages der Seestreit
kräfte im Juli 1982 gehaltenen Festrede, in der 
er sich u. a. mit dem raschen Fortschritt der 
Ausrüstung seiner Schiffe mit nuklearen Waffen 
gerühmt hatte. Die baltische Flotte selbst be
steht heute aus 30 U-Booten (einschliesslich 
der 6 Boote der «Golf 11 »-Kiasse) , 50 grösseren 
und 292 kleineren Oberwasser-Kampfschiffen , 
25 amphibischen Fahrzeugen , 21 Hilfsschiffen 
und 1 00 Bombern der Marine-Luftstreitkräfte. 

STR entwickelt neues 
ergonomisches 
Tastatursystem 

tml 

Die STR verfügt durch ihre Aktivitäten in der 
Grassmengenfertigung elektromechanischer 
Bauelemente über ein umfangreiches Know
how in Kunststoffverarbeitung und Kunststoff
Präzisions-Spritzgusstechnik. 
Auf dieser Grundlage wurde im Rahmen eines 
gezielten Diversifikationsprogramms ein neues 
elektronisches Tastatursystem entwickelt. Pa
rallel zum technischen Entwicklungsprogramm 
der STR wurden die ergonomischen und ar
beitsmedizinischen Aspekte der Tastaturen 
durch das Institut für Hygiene und Arbeitsphy
siologie der ETH Zürich unter der Leitung von 
Prof. Dr. med. E. Grandjean untersucht. 

Das Ergebnis dieser Entwicklungs- und For
schungsprogramme ist eine ergonomische 
Tastaturfamilie, welche eine optimale Lösung 
für die verschiedenen Anwendungsbereiche 
von Tastaturen bietet. 

Schwerpunkt Ergonomie 

Die vielfältigen ergonomischen Merkmale und 
funktionellen Vorteile sind je nach Tastatur ver
schieden. Einige Beispiele : 
- Die Tastaturen sind sehr flach und laufen von 

der untersten Tastenzeile kontinuierlich in die 
Tischplatte aus . (Hand-Handballen-Armauf
lage) 

- Das Rastermass des Standard-Tastenele
ments wurde von den üblichen 19 x 19 mm 
W• Zoll) auf 19 x 17 mm (B x T) verringert. 
Dieses Mass ist den Reichdistanzen der Fin
ger besser angepasst und verringert Streck
und Krümmbewegungen . 

- Die Tastenelemente sind als Vollhubtasten 
ausgelegt (3,5 mm) und können wahlweise 
mit linearer oder mit Druckpunktcharakteri
stik (taktil) ausgerüstet werden . Die Tasten
betätigung ist sehr angenehm. 

Die neue Tastaturfamilie 

Es wurden eine ergonomische Tastatur, eine 
Standard-Tastatur und eine COMpact-Tastatur 
entwickelt, wobei bestehende Vorschriften be
züglich der Ausführung moderner Tastaturen 
voll berücksichtigt wurden. 
Die ergonomische Tastatur stellt einen wesent
lichen Fortschritt im arbeitsmedizinischen Sin
ne dar. Sie wurde mit dem Ziel entwickelt, eine 
entspannte Körper- und Sitzhaltung bei der Tä
tigkeit zu ermöglichen. 
Die Standard-Tastatur entspricht im wesentli
chen einer herkömmlichen Tastatur, welche für 
die Anwendungsbereiche Bildschirm-/Dialog
Terminals entwickelt wurde. Sie enthält jedoch 
die bereits erwähnten ergonomischen und funk
tionellen Verbesserungen . 
Die COMpact-Tastatur wurde als Bedienungs
und Befehls-Tastatur entwickelt und zeichnet 
sich durch eine sehr kompakte Bauweise aus. 
Für die Anwendungsbereiche Personal- und 
Hobbycomputer sowie für moderne lnforma-

Das von der STR entwickelte erste elektronische Schweizer Tastatursystem, bei dem auch neuesie 
ETH-Forschungsergebnisse in der Ergonomie voll berücksichtigt wurden. 
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tions- und Kommunikationssysteme bietet die
se Tastatur die optimierte Platzbedarflösung 
bezüglich Zuverlässigkeit und Bedienungskom
fort. 

Neue Lösungen in der Konstruktion und 
Elektronik 

Die technischen Verbesserungen sind in drei 
Bereiche aufgeteilt- Schaltprinzip, Tastenele
ment und Elektronik. 
Das induktive, kontaktlose Schaltprinzip des 
STR-Tastatur-Systems ergab sich aus den For
derungen nach einer professionellen Vollweg
tastaturmit hoher Zuverlässigkeit bei günstigen 
Kosten. Es bietet daher den Anwendern die 
kostengünstige Lösung einer Kontakttaste, ver
bunden mit den Eigenschaften, Vorteilen und 
der Zuverlässigkeit der Hall-Effekt-Taste. 
Die Konstruktion des Tastenelements ist so 
ausgelegt, dass verschiedene Rastermasse 
realisiert werden können. Das Tastenelement 
verfügt über keine elektrischen Anschlüsse, es 
wird auf der Platine lediglich mittels Schnapp
befestigung montiert. Die Bauhöhe beträgt nur 
20 mm einschliesslich Tastenkappe. Je nach 
Einsatzbereich ist das Tastenelement bei vol
lem Hub mit Linear- oder Druckpunktcharakteri 
stik erhältlich. Ebenso ist eine Statusanzeige 
mittels LED möglich. Flexibilität in der Anpas
sung an gegebene Schnittstellenbedingungen 
und Tastenzuordnung sind Voraussetzungen 
für die Berücksichtigung individueller Kunden
wünsche. Daher wurde eine Softwarelösung 
durch eine frei programmierbare Elektronik 
(EPROM-Mikroprozessor) entwickelt. Sowohl 
Tastaturbelegung wie auch Schnittstellenbedin
gungen können daher ohne Änderung des Pla
tinen-Layout den verschiedenen Anforderun
gen angepasst werden . 

Die internationale Fachwelt zeigt bereits 
Interesse 

Vorgespräche mit weltweit führenden Compu
terherstellern zeigten eine hohe Akzeptanz be
züglich der technischen , ergonomischen und 
ökonomischen Vorteile des STR-Tastatur-Sy
stems. Die ersten Resultate der Zusammenar
beit mit Anwendern werden an lässlich der Han
nover Messe 1983 der Öffentlichkeit vorgestellt. 

Standard Telefon und Radio AG (Zürich) 

Elektronisches Störsystem 
für den Tiger 

ln den USA ist die Erprobung des Prolotyps 
eines aktiven elektronischen Störsystems für 
das Kampfflugzeug Tiger erfolgreich abge
schlossen worden. Dieses System gestattet es , 
Feuerleitsysteme von Flugzeugen oder Flieger
abwehrmitteln so zu stören, dass gegnerische 
Angriffe mit radargesteuerten Waffen weitge
hend verunmöglicht werden . Dadurch wird die 
Überlebenserwartung der Tiger-Flugzeuge im 
Kampfeinsatz wesentlich erhöht. 
Die zunehmende Bedeutung elektronischer 
Stör- und Gegenmassnahmen in allen Berei
chen der modernen Kriegführung hat das Eidg. 
Militärdepartement 1980 veranlasst, sich am 
Projekt zur Entwicklung dieses neuartigen akti
ven Störsystems für das Flugzeug Tiger zu 
beteiligen. Die Entwicklungsarbeiten wurden 
von der Firma Northrop, dem Hersteller der 
Tiger-Flugzeuge, nach umfangreichen Vorstu
dien in Angriff genommen. Die elektronischen 
Geräte werden ausserhalb des Flugzeuges in 
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einem sich flach an die Rumpfunterseite an
schmiegenden Behälter mitgeführt. 
Nach Abschluss der Prototyp-Erprobung soll 
das Störsystem seriereif entwickelt werden. 
Erst dann kann entschieden werden , ob das 
System den eidgenössischen Räten im Rah
men eines Rüstungsprogrammes zur Beschaf
fung beantragt werden soll. EMD Info 

Neue Einweglichtschranke 

Der Trend zur Miniaturisierung setzt sich auch 
bei Lichtschranken immer mehr durch. Die 
neue ELESTA-Einweglichtschranke mit nur 
8 mm 0 erfüllt die Forderung nach geringem 
Platzbedarf. 
Der Sender ist in zwei verschiedenen Ausfüh
rungen erhältlich: mit sichtbarem Rot- oder un
sichtbarem lnfrarotlicht. Sender und Empfänger 
sind für den Anschluss an 10 ... 45 V= ausge
legt. Der Empfänger spricht auf beide Lichtar
ten an. Die Reichweite beträgt für sichtbares 
Rotlicht 2,5 m und für Infrarotlicht 4 m. 
Die hier vorgestellte Lichtschranke ist mit einem 
NPN-Open-Collector-Ausgang für eine Maxi
malbelastungvon 100 mN45 V= ausgestattet. 
Für Anwendungen mit PC 's bietet ELESTA eine 
PNP-Version mit identischen Belastungsdaten 
an. 
Die zulässigen Umgebungstemperaturen be
wegen sich von - 20 bis + 60 oc. Aufschraub
bare Polarisationsfilter können als Zubehör mit
geliefert werden. Elesta AG (Bad Ragaz) 

~ !Zf8mm 
2,5-~m ' 

Elesta AG bietet neue miniaturisierte Licht
schranken an. 

Neues von Rohde + Schwarz 

Im Frühjahrsheft der Technik-Firmenzeitschrift 
"Neues von Rohde & Schwarz" sind folgende 
Neuentwicklungen herausgestellt: der Signal
Generator SMK für alle Präzisionsmessungen 
an AM- und FM-Empfängern (einschliesslich 
Hi-Fi-Stereo und SSB) im Frequenzbereich 1 0 
Hz bis 140 MHz, der Automatic-RXJTX-Tester 
SMAT. mit dem sich innerhalb von Sekunden 
die wichtigsten für die Betriebsfähigkeit notwen
digen Parameter von AM- , FM- , M- und SSB
Funkgeräten überprüfen lassen, der Video
Störspannungsmesser UPSF 2 misst Lumi
nanzrauschen in Vollbild und Prüfzeile sowie 
Farbrauschen, wie es vor allem bei der magne
tischen Aufzeichnung von Videosignalen ent
steht. Weitere Beiträge befassen sich mit einem 
automatischen Netzwerkanalysator bis 2 GHz, 

der sich aus den R&S-Geräten Sweep Genera
tor SWP, Vector Analyzer ZPV mit s-Parame
ter-Testadapter und Process Controller PUC 
zusammensetzt, mit Einsatzbeispielen für den 
Messsender SMPC, mit der Fernsteuerung der 
VHF-UHF-Funkerfassungsempfänger ESM 
500 und mit VHF-UHF-Fiugsicherungssyste
men mit dicht benachbarten Sende- und Emp
fangsantennen. Neu sind ferner eine mobile 
Einheit Mast/Antenne für den VHF-UHF-Be
reich , der 100-W-VHF-Verstärker VU 215, der 
auch als Endstufe für Kleinsender und Umsei
zer dient, der 20-kW-UKW-Sender NU 421A1 
mit umfassendem Reservekonzept für höchste 
Zuverlässigkeit sowie der Telegrafie-Analysator 
GA 082 für F1 B- und F?B-Signale . Wertvolle 
Ratschläge zur Messung von bitseriellen Da
tenübertragungseinrichtungen gibt die Rubrik 
«Meßtip" . Raschi AG (Bern) 

UNIX-Kurse an der 
Computerschule Zürich 

Das Betriebssystem UNIX verbreitet sich auf 
modernen Kleinrechnern mit einer noch vor 
Jahresfrist unerwarteten Geschwindigkeit: 
UNIX ist heute für Rechner der Hersteller IBM, 
NCR, Digital Equipment, Sperry, General Auto
mation, Computer Automation , National Semi
conductors, Intel , Motorola, PCS, Codata, Ple
xus, Fortune, Wicat usw. erhältlich. Allein an 
der diesjährigen NCC wurden wiederum Dut
zende von UNIX-Systemen neu vorgestellt. 
Die Computerschule Zürich der Digicomp AG 
führt seit diesem Frühjahr UNIX- und C-Kurse 
in deutscher Sprache durch. Alle Kurse weisen 
ein ausgewogenes Verhältnis von Theorie und 
Praxis auf. Als Übungscomputersysteme ste
hen eine DEC-PDP-11-Anlage sowie neu ein 
Motorola-68 000-UNIX-System zur Verfügung. 
Dadurch können auch typische UNIX-Eigen· 
schalten im Bereich von Verbundsystemen de
monstriert und praktisch geübt werden. 
Für Führungskräfte werden eintägige UNIX
Orientierungs-Seminare durchgeführt. Dabei 
werden die wesentlichen Eigenschaften von 
UNIX präsentiert. Auch management-relevante 
Themen wie Software-Portabilität, Software
Entwicklungs-Management usw. gelangen zur 
Sprache. 
Eine (produkteneutrale) Diskussion der auf 
dem Markt befindlichen UNIX-Versionen (Ver
sion 7, System 111 , System V, Source- und Bi
när-Lizenzen) ergänzt alle Veranstaltungen und 
soll dem Teilnehmer eine bessere Markttrans
parenz als bei Herstellerkursen vermitteln. 
Die mit den ersten Kursen gesammelten Erfah
rungen haben bereits zu einer überarbeiteten 
Auflage der jedem Teilnehmer abgegebenen 
Kursdokumentation geführt. 

Digicomp AG (Zürich) 

Sowjets und westeuropäische 
Friedensgeneräle 

pj. Die Sowjetunion und ihre einseitig gegen die 
NATO ausgerichteten Friedensgruppen gera
ten zunehmend in Bedrängnis. ln Dänemark 
wurden lngmar Wagner, Mitglied des Kommu
nistischen Weltfriedensrates und des Zentral
komitees der dänischen Kommunistischen Par
tei, 200 000 DM gestohlen, von denen sich spä
ter herausstellte , dass sie von einem Ostblock-



«Moskau bittet zur Anprobe" 

land zur Finanzierung der Friedensbewegung 
in Dänemark zur Verfügung gestellt wurden. 
Pech für die Sowjets auch in Italien: Im Januar 
verweigerte die italienische Friedensbewegung 
dem früheren NATO-General Nino Pasti und 
seiner Gruppe «Kampf für den Frieden" wegen 
deren offensichtlichen prosowjetischen Kurses 
die Mitgliedschaft. Ebenfalls nicht mitmachen 
wollen in Frankreich die Sozialisten im von der 
kommunistischen Gewerkschaft GGT kontrol
lierten französischen Friedenskomitee. Begrün
dung: Das Komitee verfolge einseitig sowjeti
sche Ziele und sei gegen die französischen 
Interessen gerichtet. Insgesamt, so zitierte das 
amerikanische Nachrichtenmagazin " Time" 
vor kurzem einen Beamten des US-Aussenmi
nisteriums, dürfte die «Sowjetunion bis heute 
bis zu 1 ,2 Milliarden Franken in die Friedensbe
wegungen eingeschleust" haben. • 

Japan bestellt digitale 
Haustelefonzentrale 

Der erste Auftrag an einen ausländischen Liefe
ranten für digitale Haustelefonzentralen wurde 
kürzlich von der japanischen Nippon Telephone 
and Telegraph Public Gorparation (NTI) an 
International Telephone and Telegraph Gorpo
ration vergeben. 
Dieser Auftrag im Wert von 5 Mio. Dollar für 400 
ITI-31 00-PABX-Systeme ist "ein bedeutender 
Schritt vorwärts in der Zusammenarbeit zwi
schen den USA und Japan in wichtigen Berei
chen der Fernmeldetechnik und anderen mo
dernen Technologien", sagte Rand V. Araskog, 
Vorsitzender und Präsident der ITI nach einer 
Zusammenkunft mit Dr. H. Shinto, Präsident 
derNTI. 
Im Rahmen des Vertrags, welcher dieses Jahr 
in Kraft tritt und bis 1985 läuft, werden die !TI
Systeme 3100 in dem von der NTI lancierten 
Projekt zur vollständigen Digitalisierung ihres 
landesweiten Fernmeldenetzes einen wichtigen 
Beitrag leisten. Das System 3100 ist mit inte
grierten Datenübertragungseinrichtungen aus
gerüstet, welche das Kernstück von Systemen 
mit integriertem Sprech-/Datenverkehr durch 
digitalen Anschluss an Büroautomatisationsge
räte bilden. 

«Wir sind sehr zufrieden, dass es der ITI ge
lungen ist. die von der NTT gestellten Anforde
rungen auf konkurrenzfähiger Basis zu erfül
len", sagte Mr. Araskog. «Unsere Wahl als 
Lieferant festigt ITI's Stellung als weltweit füh
rendes Unternehmen auf dem Gebiet der digi
talen Vermittlungstechnik." 

Standard Telefon und Radio AG (Zürich) 

Moskaus Weltgewerkschafts
bund gründet "Europa· 
Komitee» gegen NATO 

Aufgrund eines Beschlusses des Büros des 
kommunistischen Weltgewerkschaftsbundes 
(WGB) in Prag wird die Organisation für die 
Durchführung der mit dem Weltfriedensrat 
(WFR) gemeinsam ausgearbeiteten und koor
dinierten Kampagne gegen die Nachrüstungs
pläne der NATO ein «Europa-Komitee der Ge
werkschaften" errichten. 
Die Aufgabe des Komitees wird vor allem in der 
Tarnung des WGB und darin bestehen, die 
nicht unter kommunistischem Einfluss stehen
den westlichen Gewerkschaften in diese Front 
einzubeziehen und die vorgesehenen «Kampf
aktionen" zu koordinieren. 

Die Vorbereitung des Planes befindet sich be
reits in einem fortgeschrittenen Stadium. Die 
erste diesbezügliche Besprechung fand Mitte 
November in Kopenhagen statt, an der 41 Ge
werkschaften aus 28 Ländern teilnahmen. 
Dann folgte in der zweiten März-Hälfte eine 
weitere Tagung in Budapest, an der die Doku
mente für die Gründung des Komitees und ein 
Entwurf für dessen Statuten ausgearbeitet wur
den. Das Komitee sollte u. a. erreichen, dass 
die Arbeiter in jenen westlichen Betrieben, in 
denen Bestandteile von Atomwaffen erzeugt 
werden, die Arbeit verweigern und Sabotageak
te durchführen. Ausserdem sollten die Gewerk
schaften künftig sämtliche «Kampfaktionen,. 
der «Friedenskräfte» organisieren und massiv 
unterstützen. 
Um diese Pläne aufeinander abzustimmen, 
werden der WGB und seine Fachgruppen an 
der vom WFR vom 14. bis 19. Juni 1983 in Prag 
veranstalteten «Weltversammlung der Völker 
für Frieden und Leben- gegen einen nuklearen 
Krieg» stark vertreten sein. Vorher wird noch 
die Leitung des WGB mit dem Präsidium des 
WFR eine gemeinsame Sitzung abhalten. 
Die «Weltversammlung", zu der 2300 Delegier
te in Vertretung rund 200 internationaler und 
nationaler Organisationen aus 67 Ländern ein
geladen worden sind, soll eine neue Phase des 
gegen die NATO gerichteten Kampfes einlei
ten. Laut Aktionsprogramm des WFR wird die
ser seinen Höhepunkt im Herbst erreichen, wo
bei die ferngelenkten «Friedenskämpfer»- die 
eine kleine, doch lautstarke Minderheit der Be
völkerung bilden - bei den Massendemonstra
tionen auch von der Anwendung von Gewalt 
nicht zurückschrecken sollten, um die westeu
ropäischen Regierungen in ihrer Verteidigungs
politik zu einer Kapitulation vor den Wünschen 
Moskaus zu zwingen. tml 

Abschliessbare Schutzhaube 
für Tischgehäuse 

Mit der neuen, formschönen Schutzhaube von 
ELMA sind die Bedienungselemente gegen un
befugten ZugriH und zum Teil gegen Staub 
geschützt. Die Anzeigen sind durch das trans
parente, rauchblaue Acrylglas gut sichtbar. Der 
lichte Raum für Frontplattenaufbauten beträgt 
48 mm. Mit zwei Schrauben kann die Haube 
auch nachträglich an Tischgehäusen des Typs 
14 angebracht werden. ELMA AG (Wetzikon) 

ELMA AG liefert neue. formschöne Schutzhauben in Acrylglasausführung für Tischgehäuse. 
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Ablieferung von neuen 
Schulflugzeugen für die Armee 

Die Ablieferung der neuen Schulflugzeuge vom 
Typ Pilatus PC-7 an die Schweizer Armee ver
läuft planmässig . Zurzeit befinden sich 16 Ma
schinen im Besitz der Fliegertruppe. Sie erset
zen die alten Kolbenmotorflugzeuge vom Typ 
P-2. Die leistungsfähigeren Turboprop-Flug
zeuge PC-7 ermöglichen eine erheblich intensi
vere Grundausbildung der Piloten. Bereits im 
Frühjahr wird im Tessin die Ausbildung einer 
Piloten-Rekrutenschule auf dem neuen Schul
flugzeug beginnen. Bis zu diesem Zeitpunkt 
sollen 18 Maschinen abgeliefert sein. 

40 PC-7-Schulflugzeuge wurden mit dem Rü
stungsprogramm 1981 /1 bestellt. Das Parla
ment bewilligte dazu einen Kredit von 110 Mio. 
Franken. Die Beschaffung wird Ende 1983 ab
geschlossen sein . Lieferant ist die Firma Pilatus 
Flugzeugwerke AG in Stans. 
Die Beschaffung der PC-7 ist praktisch für die 
gesamte schweizerische Flugzeugindustrie von 
Bedeutung, indem rund 60 Mio. Franken im 
Inland beschäftigungswirksam werden. Die Fir
ma Pilatus wurde vertraglich verpflichtet, einen 
wesentlichen Teil des Lieferumfanges an ande
re in der Schweiz produzierende Unternehmen 
zu vergeben. Dies hat zur Folge, dass heute 
über 100 einheimische Zu Iieferanten mit kleine
ren und grösseren Aufträgen an der Fabrikation 
der PC-7 mitwirken. EMD Info 

SCHWEIZ. VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFENOFFIZIERE 
UND ·UNTEROFFIZIERE 

Comite central 

President central 
Plt Roland Burdei 
Rue de Ia Prulay 49, 1217 Meyrin 
Adresse postale: Direction d'arrondissement 
Rue du Stand 25, 1211 Geniwe 
B (022) 22 31 13, P (022) 82 64 28 

Secretaire 
Cap Andre Langet 
Av. des Morgines 43, 1213 Petit-Lancy 
B (022) 22 31 13 

Caissier 
Adj sof Arthur Lafferma 
Av. des Morgines 47, 1213 Petit-Lancy 
B (022) 22 31 13 

Membre adjoint (tir) 
Cap Jules Plan 
Bd Georges-Favon 3, 1204 Geneve 
B (022) 22 31 13 

Presse 
Plt Alexandre Gros 
Ch. de Ia Foge 19, 1299 Commugny 
B (022) 31 16 55 

Rapport annuel du president 
sur l'activite de l'annee 1982 
(jusqu'a avril 1983) 

Chers camarades, 

Les evenements politiques internationaux cites 
dans le rapport annuel du president 1981 sont 
tous encore plus ou moins actuels. Certains ont 
diminue en intensite, ou ne font plus part de 
l'actualite; d'autres sont apparus. Les pro
blemes demeurent pour l'occupation de !'Af
ghanistan, le regime etabli en Pologne et les 
iles Malouines, mais les nouveaux points 
chauds sont les pays d'Amerique centrale et le 
Liban. Sur le plan suisse, les erneutes dans les 
grandes villes ont beaucoup perdu de leur viru
lence. On remarque une contestation Iaujours 
plus vive pour tout ce qui tauche il notre armee; 
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Ia place d'armes de Rothenthurm provoque de 
nombreuses reactions . Sur le plan de l'arme
ment, les dirigeants de notre armee doivent 
prochainement faire leur choix pour l'acquisition 
d'un nouveau char d'assaut, lache pas tres 
facile , vu les interets en jeu. 

Activites du comite centrat 

Le comite central s'est reuni 6 fois , pour traiter 
les affaires courantes et preparer l'assemblee 
generale 83. A noter les points particuliers sui
vants: 
- Mise il jour et reimpression des Statuts de 

notre association , suite a Ia modification ac
ceptee lors de l'assemblee generale 1982. 

- Reactualisation de Ia circulaire d'action de 
propagande pour les futurs nouveaux mem
bres . Cette circulaire a ete refaite en 3 lan
gues: fran<;:ais, allemand et italien. 

- Organisation de l'assemblee generale an
nuelle sur 2 jours, pour permeitre il taut le 
monde d'y participer, ceci specialement pour 
les GL eloignes et notamment Bellinzone qui 
reprendra Ia charge du comite central d'ici 
quelques mois. 

Activites hors service 

C'est avec des taux de participation plus ou 
moins eleves que chacun des 17 groupes lo
caux ont pris part au concours decentralise de 
tir au pistolet. On a enregistre les resultats de 
263 tireurs , ce qui , par rapport il l'annee der
niere, represente exactement le meme nombre 
de participants . 

Activites des groupes locaux 

Les activites suivantes nous ont ete annon
cees: 

- GL Bäle: 
Participation (1 equipe) au «Dibidäbi-Safari 
82" . Soireejeu de quilles et fondue. 

- GL Bellinzone: 
Reunion extraordinaire en vue de Ia reprise du 
comite central . 

- GL Berne et Thoune: 
Rencontre de fin d'annee il Belp. 

- GL Bienne: 
Concours de tir il 300 m de Ia DAT et participa
tion il l'organisation de Ia fete cantanale de tir 
1983. 

- GL Coire : 
Participation il Ia marche de 2 jours, Coire-St
Luziensteig-Coire. 

- GL Lausanne et Sion: 
Tir au pistolet il Vevey, puis visite du musee 
«Vieux Vevey" . 

- GL Lucerne: 
Deux equipes ont participe au «Dibidäbi-Safari 
82 " . Une de ces equipes a gagne ce rallye et le 
GL de Lucerne en organisera donc l'edition 
1983. 

- GL Rapperswil: 
Participation au «Dibidäbi-Safari 82 " (2 
equipes) . 

- GL St-Gall: 
Organisation du «Dibidäbi-Safari 82" (Ftg
Coup). Trois sous-officiers ont participe a 
l'exercice de Iransmission «Capito" . 

- GL Winterthour: 
Participation au «Dibidäbi-Safari 82". 

- GL Geneve: 
Organisation d'un cours de tir au pistolet, dont 
une seance theorique et une pratique. 

Mutations 

Durant l'annee 1982, nous avons enregistre les 
mutations suivantes: 
- admissions 21 
- demissions 2 
- deces 3 
Le comite central a dü malheureusement pren
dre acte du deces de 3 de nos membres: 

le 27.7.1982 
Capa S Enrico Pedrazzini (1911 ), 
GL Bellinzone 

le 15.10.1982 
Hptm August Fatzer (1899), GL Zurich 

le 21 .11 .1982 
DC Wilhelm Blatter (1933) , GL Berne 

A fin avril1983, l'effectif de notre association se 
presentait comme suit: 

6 membres d'honneur 
117 veterans 
514 membres actifs 

au total 637 membres 

Indemnife de voyage 

Au vu des augmentations des tarifs CFF et afin 
d 'ameliorer nos finances, le comite central 
pense qu 'il est necessaire d'augmenter Ia parti· 
cipation aux frais de deplacement: fr. 20.- au 
lieu de fr. 15.-. Cette proposition , qui a egale· 
ment ete faite par le GL de Bellinzone, vous 
sera presentee lors de l'assemblee generale 
1983. J'espere que vous aurez compris les 
raisons de cette proposition et l'approuverez. 
Dans le cas contraire , il pourrait en resulter de 
serieuses difficultes financieres ces prochaines 
annees. 

Gonefusions 

C'est dans le courant de l'ete 1983 que le 
comite central actuel arrivera au terme de ses 2 
ans d'activite. Au nom de mes collegues de 
Geneve, je Iiens a remercier les groupes locaux 
et le Cdmt tg et tf camp qui ont collabore il nos 
travaux durant ces deux annees. En esperant 
que les efforts deployes dans nos differentes 
activites seront poursuivis, nous souhaitons 
plein succes aux collegues du groupe local de 
Bellinzone qui vont nous succeder. 

Geneve, le 5 mai 1983 
le president centrat 
plt R. Burdet 



Billet de Romandie 

Que pensent /es Suisses de leur armee et 
de son r61e? 

Le DMF a realise un sondage d'opinion sur son 
image de marque et sur l'armee. Si nous le 
publions dans ces colonnes plutöt que sous 
Panorama c'est en vue de mettre en evidence 
l'opinion des Romands par rapports aux autres 
Conlederes. A Ia Ieelure des resultats le lecteur 
constatera que l'opinion generale des citoyens 
et assez differente de celle que les medias 
nous laissent croire. C'est encourageant et 
prouve d'une bonne information de nos auto
rites. 
Dans l'ensemble, l'armee suisse a une bonne 
cote aupres de l'opinion publique, surtout en 
Suisse alemanique, sans toutefois que l'on 
puisse dire clairement pourquoi, sinon qu'elle 
est necessaire. 
Les Suisses font confiance a leur armee. lls ne 
viven! pas dans l'angoisse d'un conflit atomi
que. lls craignent plutöt une ruee de chars ou 
d'avions dans un delai tres court, mais sont 
persuades que l'armee remplirait sa mission, 
soit Ia defense du territoire des Ia frontiere. En 
revanche, le maintien de Ia neutralite et, sur
tout, Ia dissuasion sont pour eux des notions 
inconnues, ou presque. Les citoyens-soldats ne 
semblent pas beaucoup mieux informes sur les 
affaires de l'armee que ceux qui ne sont pas 
astreints au service militaire. Mais les femmes 
et les jeunes surtout, souvent plus critiques, 
demandent a etre davantage inlormes. C'est ce 
qui ressort d'un sondage d'opinion recemment 
organise par le DMF. 
Cette etude d'image a ete demandee par le 
Service d'information du DMF dans le cadre 
d'une serie de decisions prises par le Chef du 
departement en 1981 pour Ia mise en ceuvre 
d'une «Politique de communication du DMF et 
de l'armee" . 
II s'agissait de sonder l'opinion que se fait le 
public du Departement militaire federal et de 
l'armee, tant sur le plan rationnel que sur le plan 
affectif, et d 'apprecier aussi l'etat de son infor
mation dans le domaine militaire. 
Le problerne majeur a ete d'interroger indivi
duellement les femmes, lesquelles voulaient 
souvent faire appel a leur mari, leur pere ou leur 
frere. Les enqueteurs ont observe l'interet que 
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le sujet suscitait chez bon nombre de per
sonnes - les femmes egalement, une fois 
qu'elles avaient decide de repondre, ainsi que 
les jeunes. 
Les questions posees portaient sur les connais
sances rationnelles, les connaissances subjec
tives et des questions touchant a l 'information. 

L 'image aupres du grand public 

Oe maniere genera/e, on observe un clivage 
sensible entre Ia Suisse alemanique et Ia 
Suisse latine. Toutefois, si l'on constate que les 
Romands, et surtout les Tessinois sont plus 
critiques, plus negatifs, moins enthousiastes, 
plus indiffer~nts ou plus ignorants, il n'y a pas 
de renversement de tendance sur les questions 
de fond . Les Romands sont aussi plus avides 
d 'informations que le reste de Ia Suisse. 
Dans l'ensemble, notre armee a une bonne 
cote, surtout en Suisse alemanique, sans que 
l'on puisse dire clairement pourquoi, sinon 
qu'elle est necessaire. Les critiques sont en
core plus dispersees. 
L'armee est populaire, bien organisee, son ar
mement est bon; eile est plutöt bien comman
dee, tres bien entrainee et bien renseignee sur 
ses adversaires eventuels. Si sa dimension est 
ideale, son prix est en revanche juge bien as
sez eleve, sinon trop. (En fait, les depenses 
militaires de Ia Suisse sont, partele d'habitant, 
nettement inferieures a celles des pays de 
I'OTAN.) 
La mission principale de l'armee, a savoir Ia 
delense du territoire des Ia frontiere, est bien 
connue, et Ia grande majorite est persuadee 
que l'armee s'eflorcerait de remplir cette mis
sion. Les autres aspects de Ia mission passen! 
nettement a l'arriere-plan: le maintien de Ia 
neutralite et surtout Ia dissuasion sont des no
tions inconnues. On mentionne de temps en 
temps l'aide a Ia population civile, mais jamais 
le service d'ordre. 
La majorite du pays ne vit pas dans l'angoisse 
d'un conflit atomique mais s'attend plutöt a une 
ruee de chars ou d'avions dans un delai tres 
court, pour un engagement dont Ia duree n'est 
guere previsible, mais qui ne serait certaine
ment pas que de quelques jours. 
II est a noter que les plus critiques quant a Ia 
reputation de l'armee voient les delais d'alerte 
plutöt plus brefs que les autres. 
Une large majorite pense que l'armee serait 
prete a remplir sa mission dans le delai tres bref 
qu'un adversaire lui laisserait, que ses reserves 
seraient vraisemblablement suffisanies pour te
nir plusieurs trimestres, que ses effectifs sont 
nombreux bien qu'inferieurs - ce qui est faux
a ceux des pays qui nous entourent. Une majo
rite pense qu 'en cas de conflit Ia Suisse pourrait 
compter sur un appui militaire exterieur. 
La majorite des Suisses font preuve d'une belle 
confiance a l'egard de leur armee. Au demeu
rant, l'opinion des gens est fondee avant tout 
sur des connaissances intuitives. La plupart 
des donnees chiffrees sont inconnues. Dans ce 
meme ordre d'idees, l'ignorance des principes 
de Ia dissuasion doit etre mise en parallele avec 
Ia conviction que lorsque l'ennemi aura attaque 
on saura bien a temps lui resister, voire le 
mettre a Ia porte. 
L'aspect affectif joue un grand röle et tres peu 
fondent leur jugement sur des connaissances 

realistes des faits. On pense que Ia Situation 
actuelle est plutöt bonne; il n'est donc pas 
necessaire de consentir des efforts supplemen
taires financiers ou personnels, d'autant plus 
que l'on serait certainement aides, croit-on, de 
l'exterieur en cas de conflit. Cela explique en 
partie l'attitude devant les depenses militaires, 
par ailleurs largement sous-estimees. Ces Ob
servations sont encore plus prononcees en 
Suisse latine. 
En general, l'opinion des militaires est fondee 
sur des connaissances techniques meilleures 
que le reste de Ia population. Cependant, des 
qu 'il s'agit de chiffres (notamment financiers), 
les militaires sont aussi ignorants que les au
tres. C'est ainsi qu'ils sous-estiment les de
penses reelles. 

L 'image aupres du public des femmes 

Dans l'ensemble, les lemmes reagissent 
comme I es hommes, mais elles sont moins bien 
renseigneeis. Les nuances sont de toute ma
niere faibles et il n'y a aucune inversion de 
tendance. 
S'agissant de Ia menace, les femmes en faible 
majorite pensent egalement a Ia guerre classi
que, mais une !orte minorite mentionne Ia me
nace atomique. Une sur cinq signale Ia possibi
lite d'engagements chimiques et bacteriologi
ques. 
Elles sont moins optimistes que les hommes en 
ce qui concerne le delai de mobilisation, mais 
une solide majorite pense que l'armee serait 
prete dans ce delai. La moitie d'entre elles 
imagine que le combat sera relativement bref 
(moins d'un mois). Oe maniere generale, elles 
sont plutöt moins optimistes que les hommes et 
moins nombreuses a compter sur un appui 
militaire exterieur en cas de conflit. 
Les femmes en savent moins que les hommes, 
mais Ia difference est faible. La moitie d'entre 
elles souhaite etre mieux informees, non pas 
sur les questions techniques, mais sur les pro
blemes generaux. Leurs opinions paraissent 
quelque peu calquees sur celles des hommes, 
mais elles sont legerement plus prudentes et 
critiques. 

L 'image aupres du public des jeunes 
(15 a 19 ans) 

Les jeunes entre 15 et 19 ans reagissent assez 
differemment des adultes. lls connaissent 
beaucoup moins bien le problerne que leurs 
aines, et sont a Ia fois nettement plus reserves 
et critiques. 
Alors que Ia moitie d'entre eux est dans l'expec
tative (ne se prononce pas ou affirme une opi
nion mediane), l'autre moitie se repartit a parts 
quasi-egales entre les positifs et les negatifs. 
La majorite trouve que notre armee n'est ni 
populaire ni impopulaire, que son armement est 
plutöt bon, qu'elle est plutöt bien organisee, que 
ses chefs ne sont ni bons ni mauvais (mais 
plutöt bons que mauvais). L'armee est assez 
bien renseignee sur l'ennemi potentiel, et bien 
entrainee. Sa taille est ideale; les depenses en 
sa faveur sont un peu trop importantes. Seul un 
gros dixieme considere les depenses consa
crees a Ia defense comme insuffisantes; le 
reste se repartit en parts egales entre les satis
faits du statu quo et ceux qui pensent qu'on en 
fait trop. 
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Les jeunes connaissent mal I es questions tech
niques et les chiffres, mais sont assez au cou
rant des grands principes et commeltent les 
memes erreurs que leurs aines. lls sont moins 
informes, par moins de sources differentes. 
Mais l'information par les camarades ou con
naissances alteint un niveau eleve (pres de Ia 
moitie). A !'inverse, ils sont unebelle majorite a 
souhaiter davantage d'informations. 

Gonefusions quant a l"incidence des 
evi!mements ponctuels sur l 'image, et r61e des 
mass media 

Dans son ensemble, le public ne manifeste 
guere Ia sensibilite et l'emotivite que beaucoup 
craignent a l'endroit d'evenements ponctuels 
tels que les accidents, les decisions diverses du 
commandement ou de l'administration , les ma
nifestations, etc . qui sont relatees par les mass 
media. Ces evenements ont certes ete men
tionnes, mais dans une proportion plut6t res
treinte, et n'ont de taute evidence pas eu de 
consequences significatives sur l'opinion. 
En ce qui concerne les mass media, on peut 
donc affirmer que les evenements ponctuels 
aux consequences limitees ont moins d'in
fluence sur l'image qu 'une succession d'evene
ments convergents dans le temps et l'espace. 
Cependant, le vecu direct ou indirect et les 
contacts avec l'entourage sont d'une influence 
sans doute bien plus grande. 
Le sondage montre que l'image de l'armee ou 
du DMF ne depend que faiblement du niveau 
de connaissance des personnes interrogees: le 
fait, par exemple, de surestimer les effectifs ou 
des sous-evaluer les depenses militaires n'est 
propre ni aux partisans ni aux opposants. 

Image de l'armee et image du DMF 

On s'est efforce de savoir si le public faisait Ia 
distinction entre l'image de l'armee et celle du 
DMF. Dans l'ensemble , le DMF apparait bien 
comme l'administration de l'armee, mais son 
image est beaucoup plus imprecise et incom
plete. • 

SCF vaudoises: une belle banniere 

Le 17 avril a Lausanne, les SCF vaudoises 
inauguraient leur banniere en presence de 
nombreux invites dont le divisionnaire Chäte
lan, des membres des autorites cantanales et 
communales et Madame Andree Weitzel , ehe! 
du SCF pendant 23 ans. 
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Durant celte ceremonie impeccable il revint a Ia 
doyenne de I'Association (81 ans) d'amener Ia 
banniere et a Ia presidente ehe! de col P. Raulet 
de Ia deployer, le taut dans une ordonnance 
parfaite. 
Dans son allocution celle-ci definit elle-meme le 
r61e de cet etendard : 
Le drapeau que nous inaugurons aujourd 'hui 
est un symbole. 
Symbole d'une societe totalisant 42 ans d'äge 
et dont certains membres Iondateurs sont en
core ici , aujourd 'hui , sur celte place. Si le sim
ple fourreau qu'elles revetaient dans les an
nees 40 a fait place a un uniforme ajuste, 
l'esprit, lui , a traverse les annees avec pour fil 
conducteur une seule et unique volonte : servirl 

Servir son pays' Servir dans /'armee! 

Des mots qui pour nous SCF signifient une 
double mission : 
celle de citoyenne d'abord , invitant a l'usage 
des droits et devoirs democratiques, 
et celle, plus particuliere, de femme engagee 
volontairement dans les rangs d'une armee 
voulue par le peuple. 
EI si le nouveau statut qu 'on entend donner, 
des l'an prochain , a notre service nous octroie 
quelques droits , il nous incite surtout a prendre 
conscience des devoirs qui sont les n6tres: 
un engagement efficace, 
un travail impeccable, 
un comportement sans faille. 
La credibilite de notre service est a ce prix. Eile 
depend de nous, eile est saus notre responsa
bilite. Je souhaite que Ia banniere que nous 
inaugurons aujourd 'hui en soit un vivant rappel. 
Gelte banniere sera egalement notre signe de 
ralliement. 
De manifestation en manifestation, dans notre 
canton et aux quatre coins de Ia Suisse, je 
souhaite qu 'a chaque fois qu 'elle apparaitra on 
l'accueille avec plaisir, avec respect. 
Membres de I'Association Vaudoise des SCF, 
ce drapeau vous appartient: 
soyez-en fieres, soyez-en dignesl 
Deux mots sur l'association de nos sc:eurs 
d'armes: 
L'Association Vaudoise des SCF regroupe hors 
service dans ses rangs les femmes engagees 
dans le Service Complementaire Feminin de 
I'Armee. Ses membres proviennent des can
tans du Vaud (Ia majorite) , Fribourg, Geneve, 
Neuchätel et Jura, laute d'associations simi
laires dans ces cantons. 

Membres 

Peuvent devenir «membre actif " de celte asso
ciation les SCF de tous les grades, de toutes 
les categories SCF et de tous les äges. Les 
SCF liberees du service choisissent generale
ment le statut de «membre passif" ou devien
nent «membre honoraire " selon leurs annees 
de societariat. 

Effectif 

L'AVSCF campte actuellement 120 membres 
dont plus des % sont des membres actifs. 
On campte egalement une dizaine de membres 
fondateurs, affilies depuis 1940, annee de 
constitution de celte association; parmi ces 
«fondatrices" eilans Mme Andree Weitzel , an
cien ehe! SCF. 

Sur Je plan suisse 

L'AVSCF est une des 20 associations regio
nales de SCF affiliees a I"Association suisse 
des SCF, donteile est unedes sections les plus 
actives. 

Activites 

Des concours d'armee a ski de fand aux 
courses d'orientation militaires en passant par 
des cours de tir (f ass et pist) et des rallyes en 
jeep, les activites sont tres variees. 
Conferences, reunions amicales et stamms 
mensuels viennent completer ces activites bien 
suivies. 
Ses membres participent egalement aux stands 
de propagande SCF organises en Suisse ro
mande. 

Particularites 

L'effectif de celte association est en croissante 
progression: fin 1980: 64 membres, 1981: 86, 
1982: 109, avril1983: 120. 
Le taux de participation aux activites organi
sees par I'AVSCF est egalement a relever. II 
varie de 20 a 50%, ce qui est tres eleve pour 
une association militaire hors service. 
Parmi quelques chiffres relevons-en quelques
uns: 436 candidates SCF ont ete instruites en 
1982 Ia plus grande partie comme conductrices 
sanitaires (120) , suivies de Iransmissions d'EM 
(62) , pigeons 5e position (34). Le plus grand 
contingent d'inscriptions dans les cantans ro
mands est fourni par les Vaudoises. 
Un grand bravo, Mesdames, et recevez ici 
l'hommage de notre admiration. Votre engage
ment vous honore, votre activite hors service 
nous cantorte dans notre conviction au sein de 
notre association Ph. Valfoton 

Armee suisse 83, Edition «24 Heures" 

Notre armee bouge! Ses principes strategi
ques, son organisation, son materiel evoluent 
d'annee en annee, ce qui garantit Ia meilleure 
adaptation de notre instrument de defense. Ce 
Iivre presente celte evolution , taut en fournis
sant au citoyen-soldat une collection des don
nees et des prescriptions les plus recentes 
concernant l'armee suisse actuelle. Preface par 
le commandant de corps Roger Mabillard, chef 
de l'instruction, le guide «Armee suisse 83" 
constitue Ia suite logique et necessaire du pre
cedent volume: Armee suisse 82. 

Armee suisse 83 repond a frais questions: 

Pourquoi? Quels sont les objectifs generaux de 
Ia politique de securite? Quels principes presi
dent a l'organisation du Service actif? 
Comment? De quelle maniere s'articulent les 
differents corps de troupes et les services auxi
liaires? Comment fonctionne l'administration? 
Que contient le droit militaire? De quoi sont faits 
les documents? 
Qui? Qui dirige, combat, transporte, fabrique, 
repare, soigne, etc.? 
Le formal pratique et agreable de ce Iivre cor
respond a sa destination : permeitre aux cadres 
comme aux soldals de se tenir au courant des 
dernieres modifications de l'organisation mili
taire, de se reperer dans Ia jungle des abrevia
tions , reglements et signes conventionnels, 
bref, de mieux saisir notre defense nationale 
dans sa complexite. 
Armee suisse 83, un Iivre de reference de 380 
pages, au formal 11 x 16 cm; un manuel riche
ment illustre de photographies en noir et en 
couleurs, au prix de lancement de Ir. 16.80 (des 
le 1 er septembre 1983, fr. 1 9.80) . En vente aux 
Editions 24 Heures, Avenue de Ia Gare 39, 
1 003 Lausanne, ainsi que dans les librairies et 
les kiosques. 



Note de Ia redaction 

Ceux qui pretendent taut savoir sur l'armee 
remarqueront a Ia Ieelure de cet ouvrage com
bien ils sont ignares. 
lls decouvriront avec interet des photos de no
tre materiel , prendront connaissance des Iais et 
coutumes de guerre, de l'articulation et organi
sation de l'armee, des moyens de combat et 
d'appui , du droit penal militaire. Des droits et 
devoirs des militaires, des informations sur le 
nouveau plan directeur de l'armee prevue. Une 
Ieelure passionnante et une reponse a une 
foule de questions que chacun de nous s'est 
posee. Oe loin plus passionnant et plus interes
sant que tous I es cours de theories entendus en 
service. 

Section genevoise 

Au moment de rediger ce billet, le scribe de 
service rapparte Ia deception du president suite 
au (taut) petit echo rencontre par l'appel de Ia 
section neuchateloise pour sa manifestation 
dans le val de Travers. La section de Geneve 
n'a pas tellement de membres, mais taut de 
meme ... 
Le caissier ne se fait pas beaucoup d'illusion, 
mais se permet de relancer les retardataires . 
Sept malheureux n'ont pas encore repondu a 
notre Giacomadjudent. 
Les 18.6 et le 3.9, I'ASSO organise deux week
ends a l'occasion du 1258 anniversaire de Ia 
section genevoise. L'AFTI sera de Ia fete. Le 
president et surtout Giacomadjudentechnic ren
seignent volontiers les membres a ce sujet. 
Au moment ou ces lignes paraitront, le mara
thon de Geneve (course internationale) aura eu 
lieu. L'AFTI genevoise y etait. Pour les specia
listes, l'interet technique et l'interet sportif 
etaient evidents . 
Les Fetes de Geneve auront lieu comme d'ha
bitude. Les dates ? 5, 6 et 7 aout 1983 (a 
marquer dans votre agenda) 
40e anniversaire de Ia section: si taut marche 
comme prevu, Ia section se dirigera vers Bex le 
11 ou le 12 juin prochain pour visiter les salines. 
Aux dernieres nouvelles , l'interet n'etait pas 
evident. Meme pour une sortie recreative ... Que 
faire? 
A l'assemblee des delegues et autres presi
dents qui a eu lieu a Neuchatel, notre Bolpresi
dent avait taut pris avec lui: uniforme, arme et 
bagage. Seul lui manquait l'attribu le plus visi
ble du soldat suisse: Ia cravate. Apres une 
manceuvre dont il a le secret, le president avait 
comble le vide de son col. Personne n'a pu dire 
si c'etait Ia plus belle (eile etait noire comme 
toutes les autres) , mais moi je peux vous dire 
que c'etait Ia plus neuve. Seulle prix ne m'a pas 
ete communique. Et une cravate civile car l'ar
senal etait ferme. Trahison.. M.A.S. 

Section La Chaux-de-Fonds 

Non, nous ne !es avons pas oublies 

Deux membres assidus de notre section payent 
actuellement leurs gallons de sous-officier a 
Bülach. A l'annonce de Ia journee portes ouver
tes, ils n'ont pas manque de nous faire savoir a 
quel point <;a leur ferait plaisir d 'entrevoir un air 

de fran<;ais au milieu de cette salade de dialec
tes d'outre Sarine. 
Les copains, c'est les copains, mais ces bon
nes paroles sont restees incomprises long
temps dans les tetes actives des montagnards 
et c'est en plein inexplique que quatre gais 
lurrons courageux ont mis sur pied une opera
tion qui pourrait s'intituler: "Que votre volonte 
soit faite." 
Durant taut le trajet, il y eu peu de mots echan
ges, peut-etre parce qu 'il etait impossible de 
s'entendre dans le brouhaha des soupapes et 
de tous les autres bruits insolites qui faisaient 
leur apparition au fil des kilometres dans Ia cox 
de service. (Un des participants nous a promis 
Ia Mercedes pour Ia prochaine viree. Qu 'on se 
le disel) 
Sur place, l'organisation etait parfaite et le pot
au-feu excellent et nourrissant. 
C'est vers 14 h, Ia panse bien tendue, que les 
paroles des capains s'eclaircirent d'un seul 
coup. 
L'heure choisie pour l'assaut final etait 14 h 30, 
juste avant le «garde a VOUS». 
Trois, deux ... EI chantons en cceur le pays 
romand ... , quelle belle chorale nous formions 
pour satisfaire le vceu demi-secret de deux 
sous-off en plein desespoir. 
Taut le monde ne l'a pas entendu de cette 
oreille, evidemment, et a peine le premier COU
plet acheve, les officiers suisses allemands 
nous ont somme de nous taire ; ce que nous 
avons fait sportivement pour ne pas provoquer 
de scandale en cette belle journee de prin
temps; et c'est partiellement satisfaits que nous 
avons regagne nos montagnes. En taut cas les 
gars, on a fait ce qu 'on a pu! 
Bonnechance quand meme pour vos dernieres 
semaines. • 

EVU-REGIONALJOURNAL 

Regionalkalender 

Sektion Bern 

Jeden Freitag ab 20.30 Uhr: EVU-Stamm im 
Restaurant Bürgerhaus in Bern 

Sektion Biet-Bienne 

Samstag/Sonntag, 11./12. Juni 1983: Töff
Weekend. 
Sonntag, 3. Juli 1983: Übermittlungsdienst Bra
derie-Umzug. 
7.-24. Juli 1983: Berner Kantonalschützenfest 

Sektion Mittelrheintal 

Samstag/Sonntag, 18./19. Juni 1983: Zweitägi
ge Übermittlungsübung «Verbindung" mit KFF 
58/68 und SE-222. Viele Dislokationen . Die 
Übung findet im ganzen Raum Ostschweiz 
statt. 

Sektion Thurgau 

Samstagnachmittag bis Sonntagmittag, 11./ 
12. Juni 1983 um 13.30 Uhr: Fachtechnischer 
Kurs (Themen gemäss persönlicher Einla
dung) . Besammlungsort: Frauenfeld beim 
Brunnen des Kasernenplatzes Mättel. 

Aus technischen Gründen 
kann die Seite EVU-Kontakt
adressen leider erst wieder in 
der nächsten Ausgabe er
scheinen. 

L'ASTT Ticino agli onori! 

Duranie l'assemblea generale dei delegati a 
Neuchatel ci e stata riservata una grossa sor
presa. 
Per aver avuto Ia confluenza numerica maggio
re di soci e aver svolto una buona attivita gior
nalistica, Ia nostra Sezione, per Ia prima volta, 
ha potuto presentarsi sul podio dei premiati e 
vedersi assegnare il premio FIBAG. 
II motto «Vogliamo allargare Ia cerchia dei soci" 
deve essere presa sul serio. 
Per questo motivo prego tutti i componenti dei
I'ASTI di campiere un sforzo nel reclutamento 
di soci. 
Solo se ci seguono i giovani possiamo sperare 
in una continuita di qualsiasi attivita umana, non 
perultimo della specie stessa. baffo 

Sektion Zürich 

Mittwoch, 15. und 22. Juni 1983; Kurs Katastro
phenhilfe (gemäss persönlicher Einladung). 

Zentralvorstand 

Adj Uof A. Heierli ist vom 16. Juli bis 24. Juli 
1983 und vom 29. Juli- 22. August 1983 abwe
send. Bitte Materialgesuche rechtzeitig einrei
chen. e 

Sektion Aarau 

Veranstaltungen 

Am 13. und 14. August 1983 findet der Über
mittlungsdienst am Concours hippique statt. 
Für das Wochenende vom 3./4. September 
1983 ist eine zweitägige Wanderung vorgese
hen. Nähere Angaben sind dem Rundschreiben 
zu entnehmen. Anmeldung an Jürg Basler, 
Uerkeweg 7, 5035 Unterentfelden, oder im 
Funklokal. 
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Unsere Kameraden Gerold Schmid und Karl 
Tannerhaben geheiratet. Wir wünschen beiden 
weiterhin viel Glück und Erfolg. CHLC 

Sektion Baden 

Der Morsekurs 82183 

wurde Ende April abgeschlossen. Leider nah
men nicht alle Teilnehmer an den Prüfungen 
teil, was jedoch unsere Freude über den Silber
blitz von Mathias Kälin nicht schmälert. «isa" 
dankt den beiden Kurslehrern und Sektionska
meraden Christoph Leuschner und Frank Hot
tinger für den grossen Einsatz herzlich. 

An der «grossen Stube" 

wurde weiter gearbeitet. Alle Fenster wurden 
neu eingekittet und dem ehrwürdigen Ofen ein 
neuer Kamin verpasst (es raucht jetzt auch 
draussen). Bevor allerdings die Malerarbeiten 
beginnen können, muss Ordnung im Magazin 
hergestellt sein, das Inventar neu aufgenom
men werden und der Platz für die Basisnetz
Aktivitäten hergerichtet sein. 
Wer hat Zeit um mitzuhelfen? Peter Knecht 
nimmt gerne Anmeldungen entgegen. isa 

Sektion beider Basel 

Auch wenn ich wandeln muss in Todesschat
ten, kein Unglück fürchte ich, denn Du bist bei 
mir. Psalm 22 

Wir trauern um unsern lieben Kameraden 
t Kurt Rehmann-Bossert, 191 6, der am 22. Ja
nuar 1983 ganz plötzlich von diesem Leben 
Abschied nehmen musste. 

Ein lieber Kamerad hat uns verlassen! 

An der Generalversammlung 1981 erfuhren wir, 
dass Kurt am Vortag einen Herzinfarkt erlitten 
hatte. Kurz zuvor revidierte er noch bei guter 
Gesundheit unsere Kasse. Kurt hat das Amt 
eines Kassenrevisors lange Jahre mustergültig 
ausgeübt. Bedingt durch seinen Wohnsitz in 
Laufenburg war es ihm nicht möglich, regel
mässig an den «alltäglichen" Arbeiten der Sek
tion teilzunehmen. Aber an offiziellen Anlässen 
war er oft und gern gesehen. Wir vermissen ihn. 

Waltil 

Sektion Bern 

Wir gratulieren 

Anlässlich der Delegiertenversammlung vom 
24. April 1983 in Neuenburg wurde Albert Hei
erli zum Verbandsehrenmitglied ernannt. Es 
soll ja bekanntlich zwei Gründe geben, um je
manden zum Ehrenmitglied zu wählen: Damit 
einer endlich seinen Rücktritt erklärt oder als 
Ansporn zum Weitermachen. 
Wir sind uns alle einig, dass bei Albert das 
letztere zutrifft. 
Als neuer Beisitzer wurde in den Zentralvor
stand unser Aktivmitglied und ehemaliger Prä
sident Kilian Roth gewählt. Dank seiner gros
sen EVU-Erfahrung wird er im ZV sicher man
chen wertvollen Tip und Impuls geben können. 

hw 
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Jungmitglieder 

Wie der Weinliebhaber weiss, gibt es unter
schiedlich gute Jahrgänge. Ebenso ist es mit 
unseren Jungmitgliedern. Der Jahrgang 1983 
scheint ein ausgezeichneter zu sein, dürfen wir 
doch als Neueintritte folgende Funkerkursab
solventen in unserer Sektion begrüssen: 
Martin Blume, Laurent Bourgin, Lorenz Buri, 
Max Fahrni, Daniel Jungi, Hanspeter Kauf
mann, Philipp Kieffer, Beat Kleiner, Robert 
Lach, Rene Niederhauser, Mare Renaud, Chri
stoph Schmid, Markus Stämpfli, Michael 
Strauss, Beat Trachsel, Roll Wälti, Andreas 
Wiest, Roland Zahnd und Daniel Zuber. 
Wir heissen diese JM herzlich willkommen und 
hoffen, dass ihr aktives Mitwirken in der Sektion 
ebenso zahlreich wie die Beitritte sein wird. 

Gelegenheit bietet sich auch im Juni anlässlich 
des 

JM-Kurses I Fachtechn.-Kurses 

Dienstag, 7. Juni 1983, 20.00 Uhr: Verschl. 
Sprache I Kartenlehre. 
Montag, 20. Juni 1983, entgegen versandtem 
Programm 19.30 Uhr: Theorie Empfänger 1 
KW-Empfang 
Montag, 27. Juni 1983, ebenfalls schon 19.30 
Uhr: Bau eines einfachen Empfängers. 

Schiessanlässe 

18. Juni Eidg. Pistolenfeldschiessen von 7.30 
bis 11.00 Uhr Voranmeldung im Stand. bf 

Sektion Biei-Bienne 

Personelles 

Am 18. Juni 1983 um 14.00 Uhr werden sich 
Pia Binggeli und Jürg Sialder in der Kirche Siel
Mett vermählen. Dem Brautpaar wünschen wir 
auf dem gemeinsamen Lebensweg in die Zu
kunft alles Gute. 
Eine interessante Jungmitgliederübung über
zeugte David Bachmann und Peter Berner 
(Lyss) sowie Siefan Blum (lpsach) und Jürg 
Spycher (Siel) derart, dass sie kurz darauf un
serer Sektion beitraten. Während die ersten 
beiden den Sprechfunkkurs besuchten, absol
vierten die letzteren den Fernschreiberkurs. Wir 
begrüssen sie in unserem Kreis herzlich. 
Damit sind in diesem Jahr schon zahlreiche 
Neueintritte aus den Funkerkursen zu verzeich
nen. Es würde den Schreibenden freuen, wenn 
er auch mal andere Quellen nennen könnte. 
Die Mundpropaganda der Mitglieder dürf1e ver
mehrt für die Werbung neuer Mitglieder, gleich 
welcher Kategorie, eingesetzt werden. Auch 
Frauen und Fräuleins sind herzlich willkommen. 
Unterlagen und Auskünfte können bei P. Stähli, 
Telefon 41 14 31 , verlangt werden. 
Neueintritte verpflichten' Aufgrund persönlicher 
Gespräche, Informationen mit Dias und Film 
und einer Teilnahme an einer Übung etc. wer
den (zukünftige) Übermittler geworben. Da
durch werden diese verschiedene Vorstellun
gen von der Vereinstätigkeit haben. Es gilt, sie 
nicht zu enttäuschen. Alle Mitglieder sind auf
gerufen, den Vorstand mit ihren Ideen, ihrem 
Organisationstalent und ihrer Mithilfe zu unter
stützen . Insbesondere auch deshalb, weil zur
zeit der Posten eines Jungmitglieder-Obmanns 
nicht besetzt ist. 

Nun bleibt noch ein Kartengruss weiterzuleiten: 
Aus der OS in Bülach sandte uns Kamerad Urs 
Fasler eine Karte. Der 100-km-Marsch habe er 
noch vor sich, schrieb er. Das war Mitte April. 
Inzwischen wird er wohl beim zweiten 1 00-km
Lauf sein, allerdings als Funktionär, am 3./ 
4. Juni mit dem EVU. Pest 

Erlebnisbericht von der JM-Übung "Effort" 

Bei strahlendem Wetter versammelten sich um 
12.45 Uhr die Jungmitglieder vom UOV Siel, 
Panionier-Fahrverein Ligerz und EVU Siel vor 
der Magglingenbahn. ln Magglingen führte uns 
H.P. Wagner kurz durch den Motorenraum so
wie die Steuerzentrale der Bahn. 
Um das Zusammengehörigkeitsgefühl unter 
den drei beteiligten Vereinen zu stärken, hatte 
der Übungsleiter, Georges Mollard, gemischte 
Gruppen gebildet. Über Funk (SE-125) wurden 
den einzelnen Gruppen die Koordinaten des 
ersten Postens mitgeteilt. Am Restaurant Hoh
matt vorbei kamen wir zu einer Waldhütte, wo 
eine Hälfte der Patrouille mit Militärfahrrädern 
drei Posten im Wald ausfindig zu machen hatte. 
Die anderen mussten einen Fragebogen über 
Allgemeinwissen ausfüllen. Nachdem die Velo
fahrer mit hochroten Köpfen zurück waren, 
konnte es weitergehen nach Lamboing, doch 
musste man eine Sperrzone umgehen. Der 
zweite Posten war wohl für viele eine Überra
schung: Man hatte mit einem Sturmgewehr zu 
schiessen. 

Nun hatte Petrus kein Erbarmen mehr mit uns. 
Während des Marsches zur Twannbach
schlucht fing es an zu regnen. ln der Schlucht 
musste nochmals ein Fragebogen ausgefüllt 
werden, der für jeden teilnehmenden Verein 
einige Sachtragen enthielt. Als wir trotz Regen 
verschwitzt und mit Blasen an den Füssen in 
Twann ankamen, nahmen wir zuerst einmal 
eine Erfrischung in der llge zu uns. Mit 1 '/,stün
diger Verspätung konnten wir dann endlich die 
Örtlichkeiten der Seepolizei besichtigen. 
Danach übersetzten wir mit Pontons auf die 
St. Petersinsel. Dort hatte der Postenchef 
schon Feuer angezündet, an denen jede Pa
trouille als Abschlussüberraschung noch ein 
Brot backen musste, wobei recht erstaunliche 
Ergebnisse resultierten. Verpflegung war reich
lich vorhanden. Als am Schluss noch die Brote 
von der Jury begutachtet wurde, kam die Stirn· 
mung trotz strömendem Regen auf den Höhe
punkt. Die meisten Teilnehmer sahen den 
Übungsleiter und die beiden Damen der Jury 
am folgenden Tag im Spital, und sie klopften 
dementsprechende Sprüche. Ich kann aber 
versichern, dass er am Sonntag wohlauf war, 
sah ich ihn doch auf dem Strandboden bei 
seinen ersten wackeligen Rollschuhversuchen. 
Nach der Prämierung der Brote wurden noch 
die drei besten Patrouillen geehrt. Bei der Be
kanntgabe der Rangliste tönte ein Gejubel der 
siegreichen Mannschaften durch die Nacht. Da
nach ging es mit Pontons zurück nach Twann, 
von da mit dem Zug nach Siel, wo man sich 
verabschiedete. 
Die ganze Übung wurde inspiziert von Hptm 
Suter (Bern) und begleitet von einem Filmteam. 
Ein grosses Lob muss den Organisatoren zuge
sprochen werden, die alles unternommen hat
ten, damit ihre Schützlinge einen aufregenden 
und spannenden Tag verbringen konnten. 
Wenn man herumhörte, konnte man nur Positi
ves hören. Es wurden auch Wünsche für einen 
nächsten Anlass solcher Art laut. Diese wurden 
von der Übungsleitung nicht unbedingt abge
schlagen. Auf die JM-Übung 1984! 

Rangliste: 1. Patr. 9, 70 Pkt. (G. Mallet, S. Spy
cher, Jenni); 2. Patr. 4, 63,75 Pkt. (B. Edel-



mann, R. Burri, M. Hänzi, M. Steifen) ; 3. Patr. 
3, 58,5 Pkt. (P. Wyss, S. Blum, M. Hasler) ; 
4. Patr. 6, 58 Pkt.; 5. Patr. 5, 56,5 Pkt.; 
6. Patr. 8, 55,5 Pkt. ; 7. Patr. 7, 54,5 Pkt. ; 
a. Patr. 1, 52,25 Pkt. ; 9. Patr. 2, 52 Pkt. 

M. Steffen 

Sektion Mittelrheintal 

Herzlich willkommen 

heissen wir 11 Jungmitglieder sowie 1 Aktivmit
glied, welche diesen Frühling Mitglieder unse
rer Sektion geworden sind. Bei den Jungmit
gliedern sind es: Ralf Altherr, Diepoldsau; Ed
win Arpagaus, Domat/Ems; Adrian Baumgart
ner, Balgach; Marianne Sommer, St. Margre
then; Thomas Brasse!, St. Margrethen; Kurt 
Göldi, Domat/Ems; Phillipp Knobelspiess, Au 
SG; Urs Lenz, Au SG; Riccardo Menegon, 
Chur; Adrian Sieber, Widnau und Urs Tinner, 
Haag. ln die Reihe der Aktiven gesellt sich neu 
Waller Düsel, Buchs SG. 

Landesweite Funkverbindungen 

Unseren Neuen stellen wir heute das Basisnetz 
vor. Jeden Mittwochabend betreiben viele EVU
Sektionen dieses Basis-Kurzwellenfunknetz. 
Was ist denn das? Jede Station, die am Basis
netz teilnimmt, stellt mit Hilfe des Krypta-Funk
fernschreibers (KFF 58/68) und des Sender
Empfängers (SE-222) Verbindungen her. 
Selbstverständlich mischen auch wir Mitlei
rheintaler regelmässig im Basisnetz mit. Die 
meisten Funkkontakte stellen wir mit dem Fern
schreiber her. Es ist jedoch auch möglich, mit
tels Sprechfunk eine Gegenstation zu errei
chen. Schliesslich kommen auch die Mörseler 
auf ihre Rechnung. 
Nicht selten haben wir Verbindungen mit Bern, 
Neuenburg oder Thun, aber auch nähergelege
ne Sektionen wie Schaffhausen, Thurgau oder 
Uzwil sind unsere Partner. 

Ein Jungmitglied stellt auf dem Krypta-Funk
fernschreiber eine Verbindung zu einer andern 
Sektion her. Auf dem Manuskripthaller ist die 
Rufzeichenliste befestigt. 

Jeden zweiten Mittwoch ist Wettbewerb. Hier
bei gilt es, möglichst viele Verbindungen herzu
stellen und Telegramme zu übermitteln. Dass 
sich unsere Sektion auch auf diesem Sektor mit 
ihren Leistungen sehen lassen darf, ist zur 
Hauptsache das Verdienst einiger Jungmit
glieder. 

Wann und wo 

ist denn das Basisnetz? Wie erwähnt findet es 
jeden Mittwochabend statt, und zwar im Ausbil
dungsgebäude der Firma Wild Heerbrugg AG in 
Heerbrugg. Wir treffen uns jeweils um 19.30 
Uhr (resp. 20.00 Uhr) vor diesem Gebäude. 
Wir laden Euch also, liebe Neuen, herzlich zu 
diesen Abenden ein. Sie bieten in fachtechni
scher wie auch in kameradschaftlicher Hinsicht 
nur Positives. Der Vorstand 

Ein kleines Anliegen 

hat schliesslich noch unser Kassier. Er wäre 
froh, wenn alle Säumigen, welche ihren Jahres
beitrag noch nicht entrichtet haben, dies in den 
nächsten Tagen nachholen würden. All jenen, 
die dies bereits gemacht haben, dankt er be
stens. Hansjörg Binder 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

Übung Rheinfall 

Am Wochenende des 16./17. April 1983 fand 
im Raum Thayngen die Übermittlungsübung 
RHEINFALL der Sektionen Zug und St. Gallen
Appenzell statt. Wie kamen diese zwei nicht 
gerade benachbarten Sektionen dazu, im weit 
entfernten Kanton Schaffhausen eine Übung zu 
veranstalten? Dazu muss man wissen, dass zu 
dieser Zeit die Fk Kp 111/11 in Thayngen im 
Dienst war, dass ihr Kp Kdt, Hptm Bruno Briner, 
langjähriges Vorstandsmitglied der Sektion Zug 
war und dass ich als Präsident von St. Gallen
Appenzell in derselben Kompanie Zugführer 
und Mal Of war. Um die Kriegsmaterialverwal
tung zu entlasten, wurde nämlich mit den 
Funkstationen der WK-Einheit gearbeitet. 
Für die siebenköpfige St. Galler Delegation be
gann die Übung mit einer Auffrischung der 
Funksprechregeln im Sektionslokal. Anschlies
send verschob man sich mit Privatfahrzeugen 
nach Thayngen, wo gegen 13.30 Uhr die Be
fehlsausgabe stattfand. 
Die Organisation und Leitung der Übung lag in 
den Händen der Zuger Kameraden Hansjörg 
Hess und Peter Wagenbach. Über die verfolg
ten Ziele und den zeitlichen Ablauf lesen Sie 
mehr in der Spalte der Sektion Zug. 

SI. Galler Kinderfest 

Wenn dieser PIONIER erscheint, werden die 
Bauarbeiten für die Lautsprecheranlage auf 
dem Festplatz in vollem Gange sein. Um einen 
reibungslosen Ablauf des farbenfrohen Um
zugs zu gewährleisten, brauchen wir acht bis 
zehn Helfer, die per Funk dafür sorgen, dass 
Marschtempo und Abmarschzeiten der ver
schiedenen Gruppen genau aufeinander abge
stimmt sind . Das erste Datum für die Durchfüh
rung ist Dienstag, der 21. Juni 1983. Für An
meldungen ist in unserem Postfach noch reich
lich Platz vorhanden. 

Quer durch Dreilinden 

Für dieses populäre St. Galler Wettschwimmen 
am Sonntag, den 3. Juli 1983, benötigen wir 

vier Funker, die einen SE-208 zu bedienen 
verstehen und nicht gerade sonnen- und was
serscheu sind. Nähere Auskünfte erteilt unser 
Sektionskassier. fm 

Sektion Schaffhausen 

DV 1983 in Neuchätel 

Es war 09.45 Uhr am Samstag, 23. April 1983, 
als einige EVU'Ier des EVU Schaffhausen sich 
in der Schalterhalle des Bahnhofs versam
melten. 
Es waren nicht so viele wie im letzten und im 
vorletzten Jahr, aber sie hatten alle gute Laune 
und es versprach, an den zwei vor uns liegen
den Tagen lustig zu werden. 
Punkt 10.03 Uhr setzte sich der Zug Richtung 
Zürich in Bewegung. Ungefähr in Bülach packte 
unseren Präsidenten plötzlich die Umsteige
Aufregung. Er hatte Angst, wir hätten vielleicht 
zu wenig Zeit und wusste nicht mehr sicher wie 
wir in Zürich weiterfahren mussten. Unser Ziel 
war Neuenburg, die DV 1983 des EVU. 
Wir konnten ihn dann beruhigen, nahmen den 
richtigen Zug und kamen 12.50 Uhr gut in Neu
enburg an. Die zweite Aufregung erlebten wir 
dann beim Suchen unserer Unterkunft, der Zi
vilschutzanlage. 
Aber Präsident und Vizepräsident waren trotz
dem pünktlich an der Präsidentenkonferenz 
und wir übrigen pünktlich am Programm für 
Begleitpersonen. 
Ein Bus brachte uns nach Valagin, wo wir das 
Schloss besichtigten. Das Schloss existierte 
wahrscheinlich schon in der Mitte des 12. Jahr
hunderts, da schon damals von einem Herrn 
von Valagin die Rede war. Heute ist nur noch 
ein kleiner Teil des Schlosses zu besichtigen, 
der grössere Teil war im 18. Jahrhundert abge
brannt. Wir sahen einige schöne Sachen: Mö
bel, Zinngeschirr und Klöppeldeckchen. 
Ebenso gut wie das Schloss blieb uns aber von 
diesem Nachmittag eine kleine Konditorei, die 
wir zufällig in Valagin entdeckten, in Erinne
rung. 
Patric wahrscheinlich vor allem das Chocolat
Mousse, Mak, Bea und mir vor allem die feinen 
Brötchen und Cremerollen. Mm Mm! 

Ein besonderer Abend 

fing mit dem Aperitif an, den wir in einem wun
derschönen Weinkeller des Schlosses Baudry 
einnahmen. 
Es gab dieses Jahr keine Unterhaltung und 
keinen Tanz, aber ein einmaliges Abendessen. 
Ein Fleischfondue nach Neuenburger Art, mit 
vielen feinen Saucen und anderen Kleinig
keiten. 
Ich möchte den Neuenburgern ein Kompliment 
machen und ein herzliches Dankeschön aus
sprechen. Es war wirklich etwas Besonderes. 
Auch das Übernachten in der Zivilschutzanlage 
war ein Erlebnis. Wir hatten mehr als genug 
Platz und schliefen auch ganz gut. Aber vor 
allem waren wir am morgen sehr schnell hel l
wach. Was so eiskaltes Wasser alles aus
macht! 

Die Delegiertenversammlung am 
Sonntagmorgen 

besuchten wir dann zu viert. Zwei, die abstimm
ten, zwei, welche zuschauten. 
Die DV fand im Ratssaal Schloss Neuchätel 
statt . Für mich war es die erste DV, an der ich 
teilnahm. Ja, ich fühlte mich fast verpflichtet 
dazu, als Sektionskorrespondentin über die Ge-
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schäfte des EVU etwas zu wissen und infor
miert zu sein. Ich habe es auch nicht bereut. Es 
war ein interessanter Morgen. 
Zum Schluss: «Ein merci beaucoup pour les 
beaux jours a NeuchiHel d'EVU de Schaffhou-
se. virus 

Sektion Thun 

Fachtechnischer Kurs EKF 83 

Eine erfreuliche Anzahl Teilnehmer besuchte 
übers Wochenende vom 16./17. April 1983 die
sen interessanten Kurs. 
Bereits das Einführungsreferat unseres Präsi
denten Hptm Ulrich Flühmann liess aufhorchen. 
Anhand aktuellster Geschehen wurde uns die 
Bedeutung sowie die Möglichkeiten der elektro
nischen Kriegsführung vor Augen geführt. Fra
gen und Ergänzungen beschäftigten uns alle 
dermassen, dass selbst die Pausendiskussio
nen diesem Thema gewidmet wurden. 
Der Film Funkstille im Sektor Adler sowie die 
Tonbildschau EKF bildeten den geeigneten 
Übergang zur theoretischen Ausbildung umfas
send: Sprechfunk, Tarnung, Papierführung und 
Gehörtraining. 
Die tags darauf angeordnete Sprechfunkübung 
enthielt die praktische Anwendung des theoreti
schen Unterrichts mit Schwergewicht bezüg
lich: Sprechfunkregeln, Funkdisziplin , Tarnung 
der Uem sowie Einhalten der ESM-Vor
schriften. 
Es war für die Übungsleitung einfach, aufgrund 
der ausgewerteten Unterlagen sämtlichen Teil
nehmern - wie diese ja selbst gemerkt haben 
dürften - zu beweisen, dass es einiges an 
Flexibilität, Kenntnis der Materie und Übung 
bedarf, um unter subtilen Störeinflüssen fehler
frei zu übermitteln. 
Im Namen aller danke ich an dieser Stelle dem 
Kursleiter Lt Heinrich Grünig und seinen gut 
vorbereiteten Mitarbeitern für die gelungene 
Durchführung dieses Kurses. Max J. Wey 

Sektion Thurgau 

Motorengedröhn 

Nach manchem Jahr durfte die Sektion Thur
gau wieder den Verantwortlichen des ACS 
Thurgau und den Teilnehmern des ACS-Auto
slaloms am 23. April in Bürglen zur Verfügung 
stehen. Dreizehn Mann betrieben ein Funknetz 
mit den bewährten SE-208 und dies von mor
gens sechs bis abends halb sieben Uhr. Das 
Sicherheitsnetz musste glücklicherweise seine 
Bewährungsprobe nicht antreten; die tadellose 
Organisation wie auch die Disziplin von Zu
schauern und Fahrern verhinderten den Ernst
fall. Erfreulich auch, dass gegen neunzig Kon
kurrenten am Start waren, weniger erfreulich 
hingegen, dass sich hier doch wieder EVU
Mitglieder an einem solchen werbewirksamen 
Anlass nicht im EVU-Kombi zeigten! Müssen 
wir unbedingt schlechter abschneiden als Orga
nisationen wie Verkehrskadetten und CB-Fun
kergruppen? 

Gleichentags 

nahmen Sektions-Präsident und-Vizepräsident 
in Neuenburg an der Präsidentenkonferenz teil. 
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Wm Jakob Kunz und Motf Hans Lenzin als 
offizielle Delegierte staunten nicht schlecht, 
dass hier eine stattliche Anzahl von Schlach
tenbummlern teilnahm. Dass sich auch da eini
ge Teilnehmer von der Uniformpflicht drückten, 
gab ihnen zu denken. Sehr positiv lautete aber 
das Urteil über den schlichten und trotzdem so 
gut gelungenen Anlass, wie ihn die Sektion 
Neuchätel durchgeführt hat. 

Gueti Besserig 

wünscht die Sektion dem Zentral-Vizepräsiden
ten Adj Uof Balthasar Schürch. Zu einem Be
such der FuBuBo ist er bereits für die «Erho
lungszeit" freundlich eingeladen. 

Gratulation 

Diese geht an die beiden neuen (und sehr 
verdienten Ehrenmitglieder: Redaktor Hptm 
Hansjörg Spring- ihm auch noch etwas verspä
tet zum dritten Bändeli - und an Zentralmate
rialverwalter Adj Uof Albert Heierli. Beide haben 
auf ihrem Gebiet viel dazu beigetragen, dass 
die Sektion Thurgau als «gut funktionierender 
Laden» bezeichnet werden kann. Den neuen 
ZV-Mitgliedern gilt die Gratulation ebenfalls. 
Hier sei stellvertretend für alle lediglich der 
neue Chef Katastrophenhilfe, Waller Wiesner, 
besonders hervorgehoben, weil sich der Thur
gau von ihm einige neue Impulse verspricht. 

Familienbummel 

Petrus war den Bummlern nicht sehr wohl ge
sinnt am ersten Datum, dem 8. März 1983. 
Nun, ob es beim zweiten Datum, dem Auf
fahrtstag, besser gekommen ist, das liest der 
geneigte Leser dann im nächsten PIONIER. 

Fachtechnischer Kurs 11.112. Juni 1983 

Allein schon der Kursort, die neurenovierten 
Gebäude der nun doch schon weitherum be
kannten Kartause lttingen, ist ein Grund, diesen 
Ausbildungs-Anlass zu besuchen. Eine persön
liche Einladung ist jedem Mitglied persönlich 
zugestellt worden. Wer sie nicht mehr zur Hand 
hat: im Regionalkalender steht'sl Anmeldung 
mit Postkarte - wenn Talon verlegt - an Kurt 
Kaufmann, Brächli 9, 9548 Matzingen. 

Jörg Hürlimann 

Sektion Zürich 

Zürcher Waffenlauf 

Der Vermerk «Spezialaufgabe» auf dem Aufge
bot einiger Mitglieder zum Übermittlungsdienst 
am Zürcher Waffenlauf am 17. April 1983 liess 
erwartungsgernäss einige Fragen aufkommen. 
Diese Aufgabe stand im Zusammenhang mit 
der Verlegung des Start-/Zielgeländes dieser 
Veranstaltung auf das Areal der Hochschul
sportanlage Fluntern. So speziell war sie je
doch in der heutigen Zeit der Motorisierung 
auch wieder nicht, ging es doch im Wesentli
chen um Verbindungen zugunsten der Ver
kehrsargans und der Parkplatzorganisation. 
Wie sich zeigte, traten diesbezüglich aber we
sentlich weniger Probleme auf als befürchtet, 
so dass dieses vorsorglich aufgebaute Netz 
bald wieder abgezogen werden konnte. 
Das Netz zur Resultatübermittlung funktionierte 
fast einwandfrei, wenn man vom zeitweisen 
Ausfall des Gerätes auf dem Spitzenfahrzeug 
absieht. Die Reaktion der Netzleitstelle, die vor
erst über das Sanitätsnetz den Grund des 
Schweigens der «Spitze" eruierte, und das auf 

der Forch stationierte Ersatzgerät zu einem flie
genden Austausch auf die Strecke dirigierte, 
gebührt Anerkennung. Mir war als Einsatzleiter 
bei diesem «Handel" auf alle Fälle nicht ganz 
wohl. Ich dachte mir: «Wenn das nur gut geht!». 
Nun, es ist gut gegangen, und im Nachhinein 
konnte ich auf die wiederholte Frage, warum 
auf dem Spitzenfahrzeug kein Reservegerät 
vorhanden war, ruhig antworten: Das haben wir 
nicht nötig, ein Austausch ist ja inner! kürzester 
Zeit möglich. Oder werde ich wohl nächstes 
Jahr doch ein Ersatzgerät mitgeben? 
Die Resultatübermittlung war insofern einfach, 
als der Ausgang des Laufes bald einmal klar 
war und die Spitzenläufer, allen voran Albrecht 
Maser, auch uns bekannt waren. Sonst müss
ten wir uns einmal mehr die Frage stellen, 
warum die Startnummern bei Waffenläufen so 
getragen werden müssen, dass sie meist unle
serlich (da «verchruglet») sind. Ein Ablesen zur 
Übermittlung ist kaum möglich. Ich werde dies
bezüglich einmal mehr Verbesserungsvor
schläge an der OK-Schlusssitzung einbringen. 
Funktechnisch bildete die Verlegung des Ziels 
ebenfalls Vorteile, waren die Verbindungen 
doch wesentlich besser als jeweils zum alten, 
am Waldrand und einem Abhang gelegenen 
Zielgelände. 
Ich möchte an dieser Stelle noch den Dank des 
Organisators, der mit unserer Arbeit vollauf zu
frieden war, an alle Teilnehmer dieses Uem D 
weiterleiten. Ich hoffe, auch nächstes Jahr wie
der auf euch zählen zu dürfen, am 27. Zürcher 
Waffenlauf vom 29. April 1984. 
Der Juni steht in unserer Sektion im Zeichen 
der 

Katastrophenhilfe-Organisation 

Ein Ausbildungskurs findet am 15. und 22. Juni 
1983 jeweils ab 19.30 Uhr im Sendelokal Gess
nerallee statt, und eine Einsatzübung zur Über
prüfung des Konzeptes und der Einsatzbereit
schaft unserer Gruppe wird am Samstag, 
25. Juni 1983 durchgeführt. Die Teilnahme ist 
beschränkt auf Mitglieder der Katastrophenhil
fe-Organisation der Region Zürich, und der Be
such des Kurses ist Voraussetzung für die Teil
nahme an der Übung. Die entsprechende An
meldung ist noch möglich. Auskunft erteilt Die
ter Müller, Michelstr. 50, 8049 Zürich . 
Es ist kaum zu glauben, aber wahr: in einem 
Monat beginnen bereits die 

Sommerferien 

Da die nächste Ausgabe des PIONIER erst 
Mitte Juli 1983 erscheint, wünsche ich denjeni
gen Mitgliedern, die Gelegenheit dazu haben, 
die besten Ferienwünsche, möchte aber gleich
zeitig darauf aufmerksam machen, dass unser 
Sendelokal Mittwochabend auch in der Ferien
zeit geöffnet und das Basisnetz in Betrieb ist. in 
der nächsten Ausgabe werden wir Sie an dieser 
Stelle über den Einsatz des EVU am Eidgenös
sischen Turnfest in Winterthur im Sommer 1984 
informieren. WB 

Vorschau 

Der nächste PIONIER 7-8/1983 erscheint 
als Doppelnummer am 12. Juli 1983. 
Redaktions- und Inseratenschluss sind auf 
den 20. Juni 1983, um 12.00 Uhr festge
setzt. Beiträge sind zu senden an die neue 
Redaktion PIONIER, Herrn Andre Häfliger, 
Zumhofhalde 17a, 6010 Kriens, zu senden. 

• 
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EDITORIAL 

Neue PIONIER-Redaktion 
Nouvelle redaction du PIONIER 

Mit der vorliegenden 
Nummer des PIONIER 
hat Andre Häfliger (27) 
die Redaktion des PIO
NIER übernommen. 
Andre Häfliger ist in der 
Sektion Luzern des 
EVU zu Hause und be
kleidet im Militär den 
Grad eines Leutnants; AndreHäfliger 

er ist Qm im Stab einer 
Heereseinheit, zivil ist er Redaktor 
bei einer der führenden Tageszei
tungen in Luzern. Wir wünschen 
Herrn Häfliger einen guten Start und 
hoffen auf die tatkräftige Unterstüt
zung durch die Sektionskorrespon
denten des EVU. Nachdem die Re
gionalredaktionen nun auch wieder 
alle besetzt sind, dürfte einer rei
bungslosen Berichterstattung nichts 
mehr im Wege stehen. 
An der Delegiertenversammlung in 
Neuenburg hat die EVU-Familie zur 
Kenntnis genommen, dass die neue 
PIONIER-Redaktion mehr auf Wün
sche aus der Leserschaft eingehen 
wird. Der Nummer 9 des PIONIER 
vom September 1983 wird ein Fra
gebogen beiliegen, der Ihnen die 
Möglichkeit gibt, Ihre Wünsche und 
Anregungen bezüglich Inhalt des 
PIONIER kund zu tun. Wir bitten Sie 
heute schon, davon regen Gebrauch 
zu machen, um den PIONIER mög
lichst interessant, aktuell und le
bensfähig zu gestalten. 

Der Zentralvorstand EVU 
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Avec ce numero, Mon
sieur Andre Häfliger, 
ne en 1956, reprend Ia 
redaction de notre ma
gazine. Le nouveau re
dacteur en chef est rat
taehe a Ia section de 
Lucerne, porte le grade 
de Lieutenant et est in
corpore dans le QM de 
l'etat-major d'une unite 

d'armee. Dans Ia vie civile il est jour
naliste d'un des meilleurs journaux 
de Lucerne. Nous SOUhaitons a 
Monsieur Häfliger un bon debut 
d'activite et esperons le plein appui 
des correspondants des sections. 
Maintenant que tous les postes sont 
assures, le journal devrait connaltre 
un avenir sans obstacle. 
A !'Assemblee generale des dele
gues a Neuchätel, Ia grande famille 
AFTT apprit que Ia nouvelle redac
tion serait encore plus attentive aux 
souhaits des lecteurs. lls trouveront 
dans le No 9 un questionnaire leur 
permettant d'exprimer vooux et sou
haits sur Ia ligne redactionnelle sou
haitee. Nous vous souhaitons d'en 
faire bon usage pour Ia realisation 
d'un PIONIER toujours plus actuel et 
plus interessant. 

Le Comite Gentraf AFTT 
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ZIVILE NACHRICHTENTECHNIK 

P. Zimmermann, Leiter der Verkaufsabteilung Bahnelektronik der Firma Hasler AG, Bern 

Teloc-2000-Fahrtenschreiber auf 
dem Advanced Passenger Train der 
British Rail 

Es wird Im folgenden Artikel eine Anwendung von Teloc-2000 beschrieben, bei der in einer 
Versuchsphase vor allem Abweichungen der Neigung der Wagenkasten eines neuen Hoch
geschwindlgkeitszuges in Abhängigkelt von den gefahrenen Geschwindigkeiten und von 
den Idealneigungen aufzuzeichnen waren. Die speziellen, Teloc-2000 betreffenden Ver
suchsbedinungen werden angegeben. 

Einleitung 

Die British Rail arbeiten seit einigen Jahren an 
der Entwicklung eines neuen, elektrisch betrie
benen Hochgeschwindigkeitszuges, des soge
nannten Advanced Passenger Train APT. Die
ser wird die Aufgabe übernehmen, die Bahn
verbindungen zwischen Glasgow und London 
zeitlich zu verkürzen . Zurzeit befahren die drei 
Prototyp-Zugseinheiten die Strecke in 4'12 Stun
den mit einer maximalen Geschwindigkeit von 
200 km/h. 
Es ist vorgesehen, zukünftig die Höchstge
schwindigkeit auf 250 km/h zu steigern. Bei 

diesen hohen Geschwindigkeiten werden die 
Wagenkasten in den Kurven geneigt. Diese 
Massnahme reduziert die Querbeschleunigun
gen für die Passagiere und erhöht damit den 
Fahrkomfort. Die Massnahme erfordert jedoch 
andererseits eine recht komplexe Steuerung. 
So sieht das Steuerungskonzept vor, dass je
der Wagenkasten individuell gesteuert und ent
sprechend dem jeweiligen Kurvenradius und 
der momentan gefahrenen Geschwindigkeit ge
neigt wird . Da der maximale Fahrkomfort nur 
dann entsteht, wenn beim Auftreten einer Quer
beschleunigung die entsprechende Neigung 
schon eingeleitet ist, erfolgt zwischen den ein
zelnen Wagen ein Signalaustausch. Durch die-
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sen leiten die vorausfahrenden Wagen für die 
nachfolgenden jeweils bereits die Neigung ein. 
Kompliziert wird die Steuerung durch zahlrei
che, zu beachtende Sicherheitsaufgaben. So 
muss insbesondere verhindert werden, dass 
sich ein Wagenkasten nach der falschen Seite 
neigt (in der Fachsprache «ausleeren» ge
nannt). Dieser Aspekt gilt unabhängig davon, 
dass durch die Schienenführung sichergestellt 
ist, dass sich zwei Züge mit gegeneinander 
geneigten Wagen ohne Kollision kreuzen kön
nen. Die Erprobung der Neigungssteuerung un
ter allen klimatischen Bedingungen hat Jahre 
gedauert und führte zu einigen Verzögerungen 
bei der lnbetriebsetzung des APT. 

Teloc-2000 
in der Versuchsanordnung 

Die Aufgabe von Teloc-2000 bei den APT der 
British Rail besteht vor allem darin, laufend das 
richtige Funktionieren der Neigungssteuerung 
zu überprüfen. Hierzu wird mittels einer speziel
len Einrichtung ständig die Abweichung der 
Wagenkastenneigung von der jeweiligen Ideal
neigung ermittelt und durch das Streifenregi
striergerät von Teloc-2000 als Kurve aufge
zeichnet, und zwar parallel zur jeweils gefahre
nen Geschwindigkeit und zu anderen Werten . 
Abb. 1 zeigt das Blockschema der verwendeten 
Anlage Teloc-2000. Die Geschwindigkeitser
fassung erfolgt mit Hilfe einer induktiven Sonde, 
welche an einer Radachse eine Zahnscheibe 
abtastet. Dabei ergibt sich bei einem Raddurch
messer von 853 mm und einer Geschwindigkeit 
von 180Meilen pro Stunde eine Frequenz von 
1800 Hz. Diese Frequenz durchläuft ein Ein
gangstiller und eine Schaltung für die Rad
durchmesserkorrektur und wird dann im Ein
schub zur Messung der Istgeschwindigkeit V;51 

in eine geschwindigkeitsproportionale Span
nung von 0 bis 6 V umgewandelt. Diese Span
nung dient im Registriergerät zur Aufzeichnung 
der Istgeschwindigkeit 
Für den Anschluss externer Anzeigegeräte wird 
die Spannung weiter über einen Ausgangsver
stärker in einen eingeprägten Strom von 0 bis 
2,5 mA umgewandelt. Zusätzlich zur genannten 
Spannung und zum Strom gibt der Einschub 
zur Messung der Istgeschwindigkeit normierte 
und raddurchmesserkorrigierte Wegimpulse 
zur wegabhängigen Vorschubsteuerung des 
Registriergerätes ab. Diese Impulse werden zu
sätzlich einem Impulsuntersetzer SPUS zuge
führt , dessen Aufgabe darin besteht, 1-km-lm
pulse zum Setzen von Wegmarken im Regi
striergerät zu erzeugen. 
Bei der beschriebenen Anwendung von Teloc-
2000 kommt dem Streifenregistriergerät zentra
le Bedeutung zu. Dieses ist durch zwei gegen
einander um 2 mm versetzte Schreibstifte mit 
einer maximalen Auslenkung von 40 mm einge
richtet für die unabhängige Aufzeichnung von 
zwei Analogwerten . Weiter ermöglicht es durch 
neun Zusatzstifte die Aufzeichnung von Digital
werten . Von den neun Zusatzstiften sind sechs 
für Einfach- und drei für Doppelregistrierungen 
eingerichtet. 



Im einzelnen werden bei der beschriebenen 
Anwendung von Teloc-2000 folgende Werte 
aufgezeichnet: 

Analogaufzeichnungen 

• Aufzeichnung der Istgeschwindigkeit mit 
Werten von 0 bis 180 Meilen pro Stunde 
mittels des ersten Schreibstiftes. 

• Aufzeichnung der Abweichung der Wagen
kastenneigung von der ldeallage. Hierzu wird 
der zweite Schreibstift so angesteuert, dass 
seine Ruhestellung, d. h. seine Stellung bei 
verschwindendem Neigungsfehler, in der 
Mitte der Skala für Analogaufzeichnungen 
liegt. Die Auslenkung bei Neigungsfehlern 
nach der einen oder anderen Seite beträgt 
pro Grad jeweils einen Millimeter. Aufgrund 
der Mittellage des Zeigers bei richtiger Nei
gung ist das Gerät somit in der Lage, Nei
gungsfehler bis zu ± 20 Grad aufzu
zeichnen. 

Digitalaufzeichnungen 

Es werden folgende Signale registriert : 
• Aufzeichnung von acht Positionen des Fahr

motoren-Leistungshebels durch drei der 
neun Zusatzschreibstifte in Form eines 3-Bit
Binärcodes (Stifte 1 bis 3). 

• Aufzeichnung des Ansprechens des Schleu-
derschutzes (Stift 4). 

• Aufzeichnung von Streckensignalen (Stift 5). 
• Aufzeichnung von 1-km-Wegmarken (Stift 6). 
• Die restlichen, doppelauslenkenden Stifte 7 

bis 9 haben keine feste Zuordnung und die
nen zur Aufzeichnung beliebiger, bei Test
fahrten interessierender Signale. 

• Die Registrierung der Zeit erfolgt, wie bei 
Teloc-2000 üblich, mit Hilfe eines Minuten
Schreibstiftes, welcher durch kontinuierlich 
gezogene Auf- und Abstriche von je 1 0 Minu
ten Dauer zwischen sechs Referenzlinien 
durch Interpolation eine Auflösung fast bis 
zur Sekunde ermöglicht. Die vollen Stunden 
werden durch Stundenschlag markiert. 

• Der Streifentransport des Registriergerätes 
beträgt 5 mm pro Stunde im Stillstand und 5 
mm/km bei Fahrt. Bei einer Streifenlänge von 
etwa 40 m können somit annähernd 8000 km 
Fahrt pro Stunde registriert werden . 

Ermittlung des 
Neigungsfehlers 

ln der Zugseinheit befindet sich ein Beschleuni
gungsmessgerät, welches bei falscher Lage 
des Wagenkastens eine seitliche Beschleuni
gung ermittelt. Dieses Fehlersignal wird in einer 
nachgeschalteten Verstärkerschaltung so ver
stärkt, dass pro 1 Grad Neigungsfehler linear 
eine Spannung von 0,1 V entsteht. Bei einem 
maximalen Neigungsfehler von ± 20 Grad re
sultiert somit ein Signal von ± 2 V. Diese Span
nung steht am entsprechenden Eingang des 
Teloc-2000 an und wird von einer speziellen 
~nalog-lnterfaceschaltung AUF übernommen. 
Uber eine galvanische Entkoppelungsstufe er
folgt zuerst eine Trennung von der Signalquel
le. Im Anschluss daran wird eine Pegelumset
zung in der Art vorgenommen, dass bei einer 
Eingangsspannung von 0 V der registrierende 
Schreibstift in der Mitte des Aufzeichnungsfel
des positioniert ist. Jede Spannungsänderung 

von 0,1 V ergibt eine Auslenkung von 1 mm. 
Die totale Auslenkung beträgt damit, wie bereits 
erwähnt, ± 20 mm. 

Schlussbemerkungen 

ln der Anwendung bei den APT der British Rail 
überwacht das Teloc-2000-System das Nei
gungssteuersystem, welches bei derart hohen 
Zugsgeschwindigkeiten erforderlich ist. Dabei 
bestätigt sich, dass das Teloc-2000-System 
dank seiner bemerkenswerten Anpassungsfä
higkeit in der Lage ist, neue Anforderungen zu 
erfüllen und damit auf neu entwickelten Bahn
fahrzeugen seinen Teil zur Verkehrssicherheit 
und zum Komfort der Reisenden beizutragen. 

Literatur 

Winkler, E., Johner, E., Schaad, D.: Teloc-
2000, eine neue Gerätegeneration für Weg
und Geschwindigkeitsmesssysteme für Bah
nen, Hasler-Mitt. 40 (1981) 3,91-104. 

Der Autor 

P. Zimmermann, 51, El.-lng. HTL, trat 1972 als 
technischer Assistent des Verkaufschefs Indu
strie- und Bahnapparate in die Hasler AG ein 
und übernahm in dieser Eigenschaft die Einfüh
rung der damals neuen elektronischen Weg
und Geschwindigkeitsmessanlagen Teloc-E. Er 
leitet heute die Verkaufsabteilung Bahnelektro
nik und ist für alle Aktivitäten dieses Verkaufs
bereiches verantwortlich. 

Im September sind über 350 Aussteller unter dem Berliner Funkturm 

Berlin 1983: 
Weltmarkt der Konsumelektronik 

Europas bedeutendste Ausstellung für Produkte der Unterhaltungs-, Informations- und 
Kommunlkatlonselektronlk, die Internationale Funkausstellung Berlln 1983 (2. bis 11 . Sep
tember) ist nicht nur eine der grössten Veranstaltungen Ihrer Art auf der Welt, sondern 
ebenso ein international führender Präsentationsplatz elektronischer Innovationen. Über 
350 Aussteller und rund 200 zusätzlich vertretene Firmen (Stand: Anfang Mal 1983) aus 
Europa, Asien und Amerika, darunter alle Branchenunternehmen von Rang, haben sich mit 
Ihren neuesten Entwicklungen angemeldet. Ihnen stehen auf dem Berliner Messegelände 
unter dem Funkturm eine Ausstellungsfläche von 90 000 m2 brutto (ungefähr 55 000 m2 

netto) ln 25 Hallen und zwei Pavillons, ein 40 000 m2 grosses Freigelände sowie das ICC 
Berlln mit slenen 80 Sälen und Räumen zur Verfügung. 

pd. Satellitenfernsehen und Satellitenrundfunk, 
Kabelfernsehen und Kabelrundfunk, Zweika
nalton-Farbfernsehen, Videotext und Bild
schirmtext, die Videotechnik mit Platte, Kasset
te und Kamera, die Audiotechnik mit Hi-Fi-Ste
reo, Tonbandnutzung und Kompakt-Schallplat
te, die Digital- und Mikroprozessortechnik, das 
Heimcomputergebiet, die Studio- und die An
tennentechnik - kurzum, das weite Feld der 
Konsumelektronik breitet sich in seiner ganzen 
Dynamik vor dem Besucher aus. Rund 90 Posi
tionen umfasst das Warengruppenverzeichnis, 
Hunderte grosser und kleiner Innovationen er
leben ihr internationales Debüt, neue Geräte
und Anlagemodelle in kaum übersehbarer Zahl 
starten in die Märkte der Weit. 

Bewährtes 
Ausstellungskonzept 

Die nicht nur im deutschen Sprachgebrauch als 
Funkausstellung weithin bekannte Veranstal
tung ist Publikumsausstellung und Handels
messe zugleich . Sie verwirklicht damit ein Kon
zept, das Verbraucherinformation , Absatzförde-

rung und Branchenkontakt sinnvoll und effektiv 
vereint. Während die Hersteller aus aller Weit 
ihre Neuentwicklungen auf einem sachgerecht 
angeordneten Messeareal vor dem internatio
nalen Fachhandel präsentieren und dieser an 
Ort und Stelle seine Orderverhandlungen führt, 
kann sich der Verbraucher bereits auf das ihm 
anschliessend zur Auswahl stehende Marktan
gebot einstimmen lassen. Damit ist Handel und 
Industrie auch die wichtigste Möglichkeit gege
ben, die Zielrichtung des Publikumsinteresses 
detailliert zu testen. 1981 zählte die Internatio
nale Funkausstellung Berlin - sie findet alle 
zwei Jahre in Berlin statt - rund 423 000 Besu
cher, unter ihnen etwa 55 000 Fachbesucher 
aus mehr als 30 Ländern. 

Fachbesucher-Service 

Dem Fachbesucher aus Handel und Industrie 
bietet die Internationale Funkausstellung Berlin 
1983: Information, Kontakt und Geschäft. Die 
Konzentration des internationalen Angebots 
und der internationalen Innovationen, aber 
auch die Anwesenheit des internationalen 
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Branchen-Managements machen die Funkaus
stellung zu einer Weltbörse der Konsumelektro
nik. Spezielle Service-Einrichtungen erleichtern 
dem Fachbesucher Reise, Aufenthalt und Kon
takt. So gibt es preisgünstige Pauschal-Reise
Arrangements, die die Hotelreservierung bein
halten, ein mit kundigen Hilfskräften besetztes 
Empfangs- und Auskunftsbüro für ausländische 
Besucher sowie ein Kontaktzentrum für den 
Fachhandel. 
ln diesem Kontaktzentrum erhalten der interna
tionale Fachhandel und das Fachhandwerk In
formationen über die Neuheiten der ausstellen
den Industrie, über Einkaufs- und Vertriebsfra
gen sowie über berufsspezifische Belange. Ei
ne modern ausgestattete Musterwerkstatt zeigt 
im praktischen Betrieb mehrere Arbeitsplätze 
zur Wartung und Instandsetzung in verschiede
nen Gerätesparten. 

Neutrale 
Verbraucherinformation 

Ganz verbrauchernah präsentieren sich drei In
stitutionen. Die «Video-Weit '83» des Deut
schen Video-Instituts (DVI) ist auf der Funkaus
stellung der prädestinierte Ort, an dem sich der 
Verbraucher firmenneutral einen Überblick über 
die drei Videosysteme verschafffen, mit ver
schiedenen Kameratypen spielen, einen kom
pletten Programmüberblick erhalten und 
schliesslich auch die Bildplatte, die Videospiel
systeme und den Heimcomputer kennenlernen 
kann. Ein wichtiges Thema ist die schnelle und 
einfache Demonstration der Programmierbar
keit von Videosystemen. Ein Wettbewerb soll 
den schnellsten und präzisesten Bediener von 
Videorekordern ermitteln. Und eine Programm
schau macht neben dem aktuellen Angebot 
speziell auf Angebote aus den Bereichen Rat
geber und Schulung aufmerksam, die bislang 
noch wenig bekannt sind. 
Mit einem Hi-Fi-Digitai-Zentrum beteiligt sich 
das Deutsche High-Fidelity-Institut. Es hat sich 
drei Aufgaben gesetzt. Die Qualität digitaler 
Musikaufnahmen wird demonstriert, indem zu
nächst «live» produzierte Musikstücke an
schliessend über eine hochwertige Wiederga
beanlage abgespielt werden. ln einem Vortrag 
über die Digitaltechnik werden Systeme und 
Besonderheiten der Compact Disc erläutert, 
aber auch die Verbesserungen auf der analo
gen Seite (DOM, CX-Codierung) behandelt und 
schliesslich alle Verfahren klanglich vorgeführt. 
Für Fragen der digitalen Audiotechnik steht ei
ne Fachberatung zur Verfügung. Ganz im Zei
chen der neuen Medien steht der Beitrag der 
Stiftung Warentest Dabei geht es insbesonde
re um die Umsetzung der Informationen über 
ihre Warentests und Dienstleistungsuntersu
chungen im Bildschirmtext. Die Informationen 
und Testergebnisse können dabei erstmals im 
neuen Btx-Standard (CEPT-Standard) abgeru
fen werden. 

Technisch-Wissenschaftliches 
Rahmenprogramm 

Eine Funktion besonderer Art , die die Funkaus
stellung prägnant von ähnlichen Veranstaltun
gen unterscheidet, ihre internationale Bedeu
tung jedoch unterstreicht, ist einerseits die Er
läuterung aktueller technischer Entwicklungen 
und Abläufe im gesamten Rundfunk- und Fern
sehwesen und andererseits eine Darstellung 
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der kommunikationstechnischen Zukunft. Bei
des geschieht im Rahmen eines Technisch
Wissenschaftlichen Rahmenprogramms, an 
dem sich in- und ausländische Institutionen so
wie Senderorganisationen, Post- und Fernmel
deverwaltungen und Hochschulinstrtute mit 
praktischen Demonstrationen beteiligen. Auf 
diese Weise wird allgemein Verständnis für den 
technischen Fortschritt in Gegenwart und Zu
kunft bewirkt. 
Mit der Internationalen Funkausstellung Berlin 
1983 bricht die Digitaltechnik, seit langem 
Grundlage der professionellen Elektronik, nun 
auch in breiter Front in die Unterhaltungselek
tronik ein . Ihre Eigenschaften und Auswirkun
gen dem engagierten Verbraucher am realisier
ten Beispiel verständlich zu machen, aber auch 
dem Fachbesucher den aktuellen Entwick
lungsstand zu demonstrieren, ist Sinn und 
Zweck des diesjährigen Programms, an dem 
sich zahlreiche Institutionen beteiligen. Wie 
weit die Digitaltechnik über das Konsumgerät 
hinausgeht, zeigen Satellitenfunk und Kabel
fernsehen - zwei Ausstellungsbeteiligungen, 
die auf grasszügig interessante Weise ihre Lei
stungen bekunden. 

Partner: Sendeanstalten und 
Bundespost 

Als weitere Aufgabe hat sich die Funkausstel
lung die Kontaktpflege zwischen den Senderor
ganisationen und ihren «Kunden", den Rund
funkhörern und Fernsehzuschauern, gestellt. 
Den ganzen Tag über laufende Programmpro
duktionen in allen Fernseh- und Rundfunkspar
ten, Einblicke in die redaktionelle und techni
sche Studio- und Sendearbeit, Diskussionen 
vor Kamera und Mikrofon über Medien- und 
Alltagsprobleme und schliesslich das direkte 
Gespräch zwischen Programm-Machern und 

Publikum führen beide Seiten zusammen und 
dienen somit gegenseitiger Information. 
ccFür Sie dabei" heisst das diesjährige Motto 
der Beteiligung von ARD und ZDF, die erstmals 
- und zwar im täglichen Wechsel- Produktions
orte und Technik gemeinsam nutzen. Sie wol
len damit Sparsamkeit wie auch Leistungsstär
ke des öffentlich-rechtlichen Rundfunksystems 
dokumentieren. Die reichhaltige Präsentatio
nen werden jedoch getrennt gestaltet. Eine Pre
miere stellt ein zweites Fernseh-Vormittagspro
gramm dar, das bundesweit ausgestrahlt wird. 
Mit rund 30 Stunden Liveübertragungen räumt 
die ARD der Funkausstellung einen grösseren 
Raum als früher ein . Auf das 20jährige Beste
hen seines Programms geht das ZDF beson
ders ein. Auch der ARD-Hörfunk hat sein Motto: 
«Haste Töne- 60 Jahre Radio». Auf drei Spiel
flächen bieten 12 Rundfunkanstalten in über 70 
Livesendungen und einigen Dutzend Produktio
nen einen Querschnitt durch ihre Programme. 

Bildschirmtext im Vordergrund 

Bildschirmtext steht bei der Deutschen Bundes
post im Vordergrund. Bundespostminister Chri
stian Schwarz-Schilling wird ihn mit seinen neu
en international abgestimmten Darstellungs
möglichkeiten selbst vorstellen. Vorgeführt wird 
ferner die künftige Übertragung von Fernseh
und Hörfunkprogrammen über Rundfunksatelli
ten. «Benutzt" wird dazu der Testsatellit OTS 2 
(Orbitai-Test-Satellite). Über ihn und die Bo
denstationen in Berlin/Funkausstellung, Darm
stadt und Harnburg werden auch Video-Konfe
renzgespräche übertragen. Unter Mitwirkung 
der Ausstellungsbesucher und prominenter 
Künstler, Sportler und Politiker werden der 
Saarländische Rundfunk und die Bundespost 
Hörfunkprogramme produzieren und über die 
Europawelle Saar ausstrahlen. 

Viertes STR-Symposium 1983 an der ETH Zürich: 

Bioelektronik: 
Chance fürdie Schweizer Wirtschaft? 

Bereits zum vierten Mal wurde am 15. Juni im Auditorium Maximum der ETH Zürich das 
STR-Symposium durchgeführt. Dieses Jahr stand die von der Standard Telephon und Radio 
AG (STR) organisierte Veranstaltung im Zeichen neuer Möglichkeiten in Forschung und 
Entwicklung: Der Mensch, der sich der Technik bisher als cctotes» Werkzeug bedient hatte, 
beginnt, sich die komplexen Systeme der Natur zum Vorbild zu nehmen. 

Die Forschungsarbeiten in künstlicher Intelli
genz, Computer- und Biotechnologien steuern 
in eine Verflechtung verschiedenster, bisher 
voneinander unabhängige Wissensgebiete, 
denn bereits heute kann aufgezeigt werden, 
dass Biotechnologien Möglichkeiten bieten , 
Grenzen zu überschreiten, die die Physik der 
herkömmlichen Elektronik setzt. 

Diverse Fachgebiete 
Damit ist auch bereits die Frage beantwortet, 
weshalb sich die STR, ein Unternehmen der 
Nachrichtentechnik, mit Fachgebieten wie Bio
technologie, Artificiallntelligence (künstliche In
telligenz) und sogar mit Neurophysiologie zu 
einem Zeitpunkt beschäftigt, an dem von einer 



Anwendung in der Industrie noch keine Rede 
sein kann. Allein die Möglichkeit, dass Bauteile, 
wie Biochips, in den nächsten 10 bis 50 Jahren 
auch in der Telekommunikation eingesetzt wer
den können, sollte jedoch einem zukunftsge
richteten modernen Unternehmen genügen, 
sich am neuesten Stand der Forschung zu 
orientieren. Nicht nur deshalb, weil Innovation
besonders in naher Zukunft - lebensnotwendig 
ist, sondern auch aus der Besorgnis heraus, die 
an unseren Hochschulen in der Forschung täti
gen Wissenschafter nicht mit ihrem gesamten 
Wissen ins Ausland abwandern zu lassen. 

"Sicherheit 
des Arbeitsplatzes» 

Roger Hochreutiner, der Leiter der «Neue 
Technologien" der STR, hat dieses Anliegen in 
seinem Referat sehr deutlich zum Ausdruck 
gebracht und wieder einmal daran erinnert, 
dass die einzigen natürlichen Ressourcen der 
Schweiz- nebst einigen sehr schönen Wasser
fällen - die Fachkenntnis, das Wissen und der 
Einfallsreichtum ihrer Bürger seien. Dies - so 
betonte Hochreutiner - sei die einzige Sicher
heit des Arbeitsplatzes Schweiz. 
Dass sich die Standard Telephon und Radio 
AG auch öffentlich mit diesem Thema beschäf
tigt, mag seinen Grund darin haben, ein Zei
chen zu setzen, da einzelne Unternehmen je 
länger, je weniger in der Lage sind, For
schungsprojekte im Alleingang zu bewältigen. 

Anerkannte Referenten 

Um sicherzustellen, dass am STR-Symposium 
nicht Science fiction oder unqualifizierte Pro
phezeiungen verbreitet werden, wurden Refe
renten von Universitäten und Hochschulen aus 
jenen Ländern verpflichtet, die in der Grundla
genforschung, zum Beispiel Biotechnologie, in
ternational anerkannt sind (Schweiz, Japan, 
Deutschland, USA). Dass dabei die ETH Zürich 
mit an vorderster Front steht, mag uns mit Stolz 
erfüllen, bedeutet aber auch die Verpflichtung, 
dieses Niveau zu halten. 
Gernäss dem Titel des Symposiums «Von den 
elektronischen zu den biologischen Technolo
gien" wurde versucht, die Referate so zu ord
nen, dass der Weg der Entwicklung von der 
Elektronik zur Biotechnologie aufgezeigt wer
den konnte. 

ccBiomoleküle-
Zukunft der Elektronik» 

Unter dem Titel «Biomoleküle - Zukunft der 
Elektronik" gab Professor Hans Frauenfelder 
von der Universität of lllinois einen Überblick 
über die ungeheure Zahl von molekularen Sy
stemen, von denen noch viel zu wenige be
kannt sind, als dass man hoffen dürl1e, sie 
schon bald als Träger bioelektronischer Bautei
le zu verwenden. Aufgrund seiner Forschungen 
vermutet er aber, dass hier ein ungeheures 
Potential verborgen ist, weil sich auch einfach
ste biologische Systeme selbst organisieren, 
reparieren und fortpflanzen können. «Eigen
schatten , die kein Festkörper, kein Glas und 
kein Chip besitzt. " 

ln einem Überblick über die Integration in der 
Halbleitertechnik zeigte Professor Hans Reiner 
(SEL Stuttgart) die Grenzen auf, die der kon
ventionellen Elektronik gesetzt sind. Seiner 
Meinung nach verlagern sich die technischen 
Probleme der Grassintegration von der Tech
nologie hin zur Erstellung und Überprüfung der 
Struktur. Dies sei eine Folge der Tatsache, 
dass integrierten Schaltungen im Gegensatz zu 
biologischen Systemen jede Fähigkeit zur 
Selbststrukturierung und Selbstreparatur fehle. 

Zu neuen Ufern aufbrechen 

Aus Japan schliesslich, jenem Land, das sich 
bereits heute mit dem Bau eines «Biocompu
ters" befasst, kam mit Professor Aizawa auch 
die Ansicht, dass der zunehmende Einblick in 
die Komplexität von lebenden Systemen die 
Forscher ermutigt, zu neuen Ufern in der Bio
elektronik aufzubrechen. Möglicherweise wer
den Biosensoren die ersten kommerziell ein
setzbaren bioelektronischen Module sein. 
Durch das stärkere Zusammenwirken von Bio
technologie und Mikroelektronik liegt eine zwei
te Generation von integrierten und intelligenten 
Biosensoren im Bereich der Möglichkeit. 
Professor Klaus Mosbach (ETH Zürich) berich
tete in seinem Referat über seine Forschungen 
an neuartigen Biosensoren, wie zum Beispiel 
die Enzymelektrode, die zwar noch nicht indu
striell anwendbar sind - es gibt noch viele Pro
bleme, zum Beispiel der Verfahrenstechnik, zu 
lösen -, die aber zur berechtigten Hoffnung 
Anlass geben, dass «lebendige" Eiweissmole
küle als elektronische Bauteile genutzt werden 
können. 

Die «künstliche" Intelligenz - Artificial lntelli
gence- scheint seit dem Bau der ersten Com
puter ein näher gerücktes Ziel der Forschung 
zu sein. Die Probleme jedoch, die hier zu lösen 
sind, übersteigen vorläufig selbst die Kapazität 
von natürlicher, menschlicher Intelligenz. 

ccArtificial lntelligence» 

Professor Pople von der University of Pitts
burgh gab in seinem Referat eine kurze Einfüh
rung in das Gebiet der Artificial lntelligence, in 
dem er Methoden und Schwierigkeiten in deren 
Entwicklung aufzeigte. Seine Ausführungen il
lustrierte er anhand eines von ihm entwickelten 
Systems (CADUCEUS), einem Entscheidungs
tindungssystem für die Medizin. 
Ganz andere Probleme erforscht Professor 
Klaus Hepp (ETH Zürich). Sie stehen jedoch 
ebenfalls in Zusammenhang mit biologischen 
Systemen, nämlich denen des menschlichen 
Körpers. Er versuchte in seinem Referat, die 
Möglichkeiten der Anwendung von biologi
schen Mikroprozessoren aus der Sicht der Neu
rophysiologie aufzuzeigen. Auch in der medizi
nischen Grundlagenforschung wird die Anwen
dung biologischer Mikroprozessoren als «neu
robiologische Prothese" mit grossem Interesse 
verfolgt, wobei das zentrale, noch ungelöste 
Problem die funktionelle Verbindung der Ner
venzellen des implantierten Bioprozessors mit 
dem Zentralnervensystem zu sein scheint. 
«Möglicherweise schon im nächsten Jahrhun
dert», meint er, «können sich auch in der Bio
technologie interessante Hybridstrukturen und 
Mensch-Maschinen-Wechselwirkungen ver
wirklichen lassen." 

TELECOMMUNICATIONS CIVILES 

Jean-Rene Bollier, president de I'AFTT, GenEwe 

MIG et AFTT: un service aux tiers 

P.V. La section genevoise de notre association a realise un service ou Ia communication se 
presenta sous de nombreux aspects techniques. Son president nous en decrit le dispositif 
et sa realisation. (Titres et sous-titres sont de Ia redaction.) 
Le dimanche 29 mai dernier se deroulait le Marathon International de GenEwe (MIG), a 
l'organisation duquel notre section a contribue. Avec plus de 1450 coureurs inscrits un 
demi-millier de collaborateurs, un public tres nombreux et un temps particulierement 
radieux cette manifestation sportive a constitue un enorme succes. 

Installations et Iiaisons 

Lors des deux editions precedentes du MIG le 
comite d'organisation, preside par Monsieur 
Claude Haesi recemment elu au Conseil admi
nistratif de Ia ville de Geneve, avait Iai! appel a 
un groupement de «Citizen band" pour assurer 
les transmissions. Cette annee les organisa
teurs ayant besoin d'un dispositil technique
ment plus vaste et plus fiable ont Iai! appel a 
nous. Voici brievement enumerees les täches 
qui nous ont ete confiees: 

• lnstaller et exploiter trois sonorisations de 
quartier reliees par ligne militaire au PC de 
Plainpalais. 

• Assurer pendant Ia manifestation soit env. 5 
heures le bon fonctionnement de ces sonos 
en ayant l'un d'entre nous sur place equipe 
d'un ZODIAC afin d'ajuster les reglages a 
distance et le cas echeant donner l'alarme au 
PC si une panne grave devait intervenir. 

• lnstaller une petite regie au PC permettant 
d'ajuster les niveaux de chacun des trois 
circuits; et tirer trois lignes sur env. 100 me-
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tres a travers Ia plaine pour etablir Ia Iiaison 
avec les lignes militaires. 

• lnstaller deux stations fixes avec mäts d'an
tenne de 8 metres de haut et teleantennes 
afin d'assurer une banne Iiaison avec les 
stations mobiles. 

• Fournir un reseau de deux stations avec le 
PC situees a bord de deux voitures-chrono
metres dont le but etait de tenir les organisa
teurs informes de Ia progression de Ia course 
des hommes et de celle des femmes. 

• Fournir un autre reseau de deux stations 
avec le PC afin de coordonner les vehicules 
de ramassade de coureurs ayant aban
donne. 

• Mettre a disposition deux de nos ZODIAC 
equipes de casques a une importante radio 
libre regionale pour permeitre a deux de 
leurs reporters d'assurer le compte-rendu en 
direct de Ia progression du marathon. 
Comme les reportages etaient effectues a 
partir de motos suivant Ia course a travers Ia 
ville, les circuits de reception ont ete particu
lierement etudies et soignes. Cette retrans
mission etait effectuee aussi bien par Ia so
norisation de Plainpalais, installee par le ser
vice des sports, par les trois sonorisations 
installees par I'A.F.T.T. dans les quartiers 
exterieurs qu'a l'antenne de Ia «radio libre». 

Problemes techniques 
et solutions 

Les trois quartiers sononses par nos soins 
etaient distants de deux a trois kilometres du 
PC a vol d'oiseau, mais en etudiant les detours 
que faisaient ces lignes par les differents cen
traux, intermediaires, ces distances etaient cer
tainement doublees voire triplees. Ces points 
se situaient a Ia place du marche a Carouge, a 
Ia Place du Perron et a Ia rue Grenus. A chaque 
endroit il nous a fallu installer un translateur 
telephonique afin de preserver Ia symetrie et 
l'isolation electrique, un amplificateur alimente 
par le reseau et plusieurs haut-parleurs diriges 
de maniere optimale. Si aux trois emplace
ments les connections telephoniques ne pre
sentaient pas trop de problemes, nous avons 
du en revanche faire preuve d'une certaine 
malice pour raccorder les amplificateurs au re
seau. Mais finalement gräce a Philippe Konrad 
qui avait mis ce materiel a disposition et les 
trois membres a qui etait devolue Ia täche de 
raccorder ce materielle dimanche matin et d'en 
surveiller le bon fonctionnement, les travaux 
d'installation effectues le samedi apres-midi se 
sont deroules sans surprise. Apart peut-etre ce 
bätiment commercial de Ia place du Perron a 

SCHWEIZER ARMEE 

Neues Regiment in Zug gegründet 
Auf der Schützenmattwiese in Zug wurde 
am Montag, 30. Mai, ein neues Regiment 
der Schweizer Armee gegründet: Das Ge
birgsarmeekorps 3 verfügt seit dem 1. Ja
nuar über das Übermittlungsregiment 3 -
nun übergab Korpskommandant Enrico 
Franchini das rund 1400 Mann starke Regi
ment dem neuen Kommandanten Rino 
Rossi. Das neu geschaffene Regiment be
steht aus den Übermittlungsabteilungen 23 
und 25 und absolvierte seinen Wiederho
lungskurs bis zum 18. Juni in der Zentral
schweiz. 
An der Übergabe des schon Anfang Jahr 
gegründeten Übermittlungsregiments 3 
nahmen rund 1000 Soldaten, Unteroffiziere 
und Offiziere der Schweizer Armee teil. Mu
sikalisch umrahmt wurde die Regiments
und Fahnenübergabe vom Spiel des Ge
birgsinfanterieregiments 30 - diese Solda
ten wurden eigens aus dem Tessin nach 
Zug geführt, damit sie die Feier mit ihrem 
Spiel verschönern konnten. Neben dem Zu
ger Regierungsrat und einer Delegation des 
Zuger Stadtrats verfolgten auch recht viele 
Zuschauer die Übergabe auf der Schützen
mattwiese. 
Die Übergabe des Regiments wurde von 
Korpskommandant Enrico Franchini, der 
Kommandant des Gebirgsarmeekorps ist, 
vorgenommen. 

«Wichtiger Truppenkörper" 

Vor den Soldaten führte Franchini aus: 
«Das neue Übermittlungsregiment 3 ist für 
das Alpenkorps ein eminent wichtiger Trup
penkörper." Von den vier Armeekorps der 
Schweizer Armee habe nur das Gebirgsar
meekorps 3 ein Übermittlungsregiment: 
«Dies ist bedingt durch die Ausdehnung 
und die Eigenart seines Operationsraums." 
Die Bildung dieses Regiments habe einer 

6 PIONIER 7·811983 

Oberst Rino Rossi 

Notwendigkeit entsprochen und bezwecke 
eine wesentliche Verbesserung des Uber
mittlungs- und Nachrichtenwesens. 
Die Tatsache, dass das nun offiziell gegrün
dete Regiment bereits 1981 ad hoc in Funk
tion trat und mit der Zustimmung der eidge
nössischen Räte im Rahmen der Revision 
der Truppenordnung 61 letztes Jahr grünes 
Licht bekam, erwähnte Korpskommandant 
Franchini während der offiziellen Feier im 
«Zurlaubenhof" : «Der bereits getestete Re
gimentskommandant ist mir gut bekannt; 
ihm sowie seinen engsten und sorgfältig 
ausgewählten Mitarbeitern vertraue ich vor
behaltlos. " Denn um seinen Aufgaben ge
recht zu werden, müsse das Übermittlungs
regiment ein «Eiite»-Verband sein. 

Ausbildungslücken eliminieren 

Der Wichtigkeit des neuen Regiments ist 
sich auch Oberst Rino Rossi bewusst, der 

l'interieur duquel nous devions nous raccorder 
et dont les acces restaient infranchissables. 
Mais un coup de telephone a Securitas a eu 
l'effet d'un «Cesame ouvre-toi» apres que leur 
agent, alerte par radio, fut accouru pour nous 
ouvrir cette porte recalcitrante. 
Malgre Ia longueur des lignes telephoniques Ia 
qualite sonore etait irreprochable et les com
mentaires entremeles de musique provenant 
du podium d'animation de Plainpalais ont sur
pris plus d'un spectateur. 
Lors de Ia mise en place de tout le dispositif 
sont apparues quelques divergences entre les 
differents organismes charges d'installer ces 
appareillages. Mais gräce a une excellente col
laboration de taute part les interconnexions onl 
ete effectuees correctement et l'ensemble des 
prestations a ete assure a Ia satisfaction de 
tous. 
Je Iiens a remercier tous les membres qui ont 
consacre une part importante de leur week-end 
a cette manifestation dont le caractere original 
etait evident. Je Iiens egalement a exprimer ma 
gratitude a Philippe deja eile pour l'excellente 
preparation de son materiel ainsi que M. Arthur 
Lafferma du service des derangements de Ia 
DAT, membre du comite du Telegraphe de 
Campagne, et ses autres collaborateurs de Ia 
DAT, pour l'assistance qu'il nous ont apportee. 

das Übermittlungsregiment führen wird: 
«Dem Regiment wird im Rahmen der Ge
birgsarmeekorps eine wichtige und beson
ders verantwortungsbewusste Aufgabe, die 
Sicherung der Verbindungen zwischen den 
grossen Verbänden, übertragen», führte 
Rossi vor den rund 1000 Angehörigen der 
Schweizer Armee in Zug aus. 
Das neu gegründete Regiment rücke nun 
erstmals zu seinem Wiederholungskurs ein, 
in den Jahren 1981 und 1982 habe es je
doch als Ad-hoc-Formation die Feuertaufe 
bestehen können. «Die Ergebnisse waren 
gut bis sehr gut und haben uns gezeigt, wo 
organisatorische Änderungen notwendig 
sind und Ausbildungslücken geschlossen 
werden müssen." Der Wiederholungskurs 
biete nun Gelegenheit dazu, diese Lücken 
zu eliminieren. 

«Beitrag für den Frieden» 

Dem göttlichen Segen empfahl die Fahne 
des neuen Regiments Hauptmann Albert 
Fuchs, der Pfarrer zu Stans und Feldpredi
ger des neuen Regiments ist. Auf der 
Schützenmattwiese führte Fuchs aus, nicht 
nur die Armee, sondern auch das menschli
che Leben sei auf die Übermittlung ange
wiesen. Im Bewusstsein, dass dem Schwei
zervolk die Heimat geschenkt worden sei, 
habe jeder Soldat den Auftrag, zu diesem 
Wert Sorge zu tragen: «Die Landesverteidi
gung ist die Verteidigung dieser Werte." 
Feldprediger Fuchs empfahl das neue Regi
ment dem Schutze Gottes: «Möge es einen 
Beitrag für den Frieden leisten und mit allen 
Kräften für die Landesverteidigung ein
stehen. " 
Das am Montag offiziell gegründete Über
mittlungsregiment 3 wird bis zum 18. Juni 
seinen Wiederholungskurs im Raume Zug, 
Ägeri , Baar, Cham, Gisikon und Küssnacht 
am Rigi absolvieren. Die Regimentsleitung 
ist in Küssnacht stationiert. 



150 Jahre Schweizerische 
Offiziersgesellschaft 

Am 24. November 1983 wird die Schweizeri
sche Offiziersgesellschaft (SOG) 150 Jahre alt. 
Während die Gründungsversammlung im Jahre 
1833 in Winterthur aus 103 Zürcher, 26 Thur
gauer, 5 St. Galler und einigen Schaffhauser 
Offizieren bestand, wird die Jubiläumsfeier die
sen Herbst am 21. und 22. Oktober in Fribourg 
stattfinden und Offiziersdelegationen aus sämt
lichen Kantonen umfassen. 

Jubiläumsfeier in Fribourg 

Unter der Leitung von Oberst Bernhard 
Schuppli, Ermatingen, und Major Michel Gend
re, Fribourg, hat der Zentralvorstand der SOG 
eine Arbeitsgruppe eingesetzt, welche die Jubi
läumsfeier plant. Vorgesehen sind am Freitag, 
den 21. Oktober, nachmittags, eine Präsiden
tenkonferenz im Aigle Noir in Fribourg, an
schliessend um 16.00 Uhr inderSalle du Grand 
Conseil ein Referat des Ausbildungschefs der 
Armee, Korpskommandant Roger Mabillard, 
und um 17.00 Uhr eine Kranzniederlegung vor 
dem Rathaus. 
Am Samstag, den 22. Oktober findet von 
09.30-11.30 Uhr in der Universität Fribourg ein 
Festakt mit den Präsidenten und Delegierten 
der SOG statt, zu dem zahlreiche Ehrengäste 
aus Politik und Armee eingeladen werden. Im 
Zentrum des Festaktes stehen Ansprachen des 
Chefs des Eidgenössischen Militärdeparte
ments, Bundesrat Georges-Andre Chevallaz, 
des Generalstabschefs, Korpskommandant 
Jörg Zumstein, und des SOG-Zentralpräsiden
ten Oberst Roland Bertsch, Romanshorn. 

Festschrift mit bibliophiler Ausgabe 

Als Jubiläumsgabe der SOG an ihre Mitglieder 
bereitet eine Redaktionskommission unter der 
Leitung von Divisionär Frank Seethaler, Gümli
gen, Oberst im Generalstab Paul Ducotterd, 
Fribourg, und Brigadier Alessandro Torriani, 
Agno, eine Festschrift vor, die als Beilage zur 
«Allgemeinen Schweizerischen Militärzeit
schrift», zur «Revue Militaire Suisse» und zur 
«Rivista Militare della Svizzera ltaliana" in einer 
Auflage von 50 000 Exemplaren erscheinen 
soll. 
Die Festschrift wird auf 80 Seiten neben 16 
Illustrationen und einem kurzen historischen 
Abriss aus der Feder von Major Herve de 
Weck, Porrentruy, im wesentlichen zukunftsge
richtete Beiträge zu Fragen der Gesamtverteidi
gung und der Stellung und Aufgabe des Offi
ziers enthalten. Es sind Beiträge in allen vier 
Landessprachen zugesichert. Jeder Beitrag soll 
auch in einer Kurzfassung in den anderen drei 
Landessprachen erscheinen. 
Von der Festschrift " 150 Jahre Schweizerische 
Offiziersgesellschaft" wird eine bibliophile Aus
gabe in beschränkter Auflage gedruckt, die zum 
Preise von Fr. 30.- beim Verlag der «Allgemei
nen Schweizerischen Militärzeitschrift», Huber 
& Co. AG, Frauenfeld, ab Juli 1983 subskribiert 
werden kann. Die Auslieferung der Festschrift 
ist auf Ende Oktober vorgesehen. 

Die Schweizerische Offiziersgesellschaft heute 

Gernäss ihren Sitzungen setzen sich die Mit
glieder der Schweizerischen Offiziersgesell
schaft für die Wahrhaftigkeit des Landes ein, 
fördern die ausserdienstliche Weiterbildung der 
Offiziere und pflegen die Kameradschaft. 
Mit ihren 35686 Mitgliedern (am 31. März 

Wechsel in hohen Posten 
der Armee und des EMD 
Der Bundesrat hat die folgenden Mutationen in hohen Posten der Armee und des 
Eidgenössischen Militärdepartements (EMD) beschlossen: 

Rücktritte 

Unter Verdankung der geleisteten Dienste 
werden auf den 31 . Dezember 1983 in 
den Ruhestand entlassen: 

Korpskommandant Enrico Franchini, 
Kommandant des Gebirgsarmeekorps 3 
Korpskommandant Arthur Moll, Komman
dant der Flieger- und Fliegerabwehr
truppen 
Divisionär Oskar Käch, Kommandant der 
Territorialzone 2 

Unter Verdankung der geleisteten Dienste 
werden auf den 31 . Dezember 1983 aus 
dem Kommando, resp. aus der Funktion 
entlassen: 

Brigadier Fram;is Hochuli, nebenamtlicher 
Kommandant der Grenzbrigade 3 
Brigadier Peter von Deschwanden, ne
benamtlicher Kommandant der Reduitbri
gade 21 
Brigadier Gerold Hilty, nebenamtlicher 
Kommandant der Reduitbrigade 22 
Brigadier Waller Wink/er, nebenamtlicher 
Kommandant der Festungsbrigade 23 
Brigadier Hans-Rudolf Schild, Stabschef 
der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen 

Ernennungen 

Auf den 1. Januar 1984 werden ernannt: 

Divisionär Roberto Moccetti, bisher Kom
mandant der Gebirgsdivision 9, zum Kom
mandanten des Gebirgsarmeekorps 3, 
unter gleichzeitiger Beförderung zum 
Korpskommandanten 
Divisionär Ernst Wyler, bisher Chef Füh
rung und Einsatz der Flieger- und Flieger
abwehrtruppen, zum Kommandanten der 
Flieger- und Fliegerabwehrtruppen, unter 
gleichzeitiger Beförderung zum Korps
kommandanten ; Divisionär Michel Mont
fort, bisher zugeteilter Divisionär beim 
Ausbildungschef, zum Kommandanten 
der Felddivision 2; Divisionär Edmund 
Müller, bisher Unterstabschef Logistik im 
Stab der Gruppe für Generalstabsdienste, 
zum Kommandanten der Felddivision 8; 
Oberst Walter Zimmermann, bisher Kom
mandant der Militärschule II an der ETHZ, 
zum Kommandanten der Gebirgsdivision 
9, unter gleichzeitiger Beförderung zum 
Divisionär; Divisionär Henri Butty, bisher 
Kommandant der Felddivision 2, zum 

1983) aus allen Landesteilen und in allen Offi
ziersgraden ist die Schweizerische Offiziersge
sellschaft repräsentativ für das schweizerische 
Offizierskorps und spielt in der schweizerischen 
Militärpolitik eine wichtige Rolle. Die Gesell
schaft gliedert sich zur Zeit in 25 kantonale 
Gesellschaften, 79 lokale Untersektionen und 
16 Fach- und Waffensektionen, darunter auch 
die Gesellschaft der FHD-Dienstchefs und -Ko
lonnenführerinnen. 

Kommandanten der Territorialzone; Divi
sionär Rudolf Bucheli, bisher Komman
dant der Felddivision 8, zum Komman
danten der Territorialzone 2; Oberst Urs 
Bender, bisher zugeteilter Stabsoffizier 
des Chefs Führung und Einsatz der Flie
ger- und Fliegerabwehrtruppen, zum Un
terstabschef Logistik im Stab der Gruppe 
für Generalstabsdienste, unter gleichzeiti
ger Beförderung zum Divisionär; Brigadier 
Waller Dürig, bisher Direktor des Bundes
amtes für Militärflugplätze und Komman
dant der Flugplatzbrigade 32, zum Chef 
Führung und Einsatz der Flieger- und Flie
gerabwehrtruppen, unter gleichzeitiger 
Beförderung zum Divisionär; Oberst Wer
ner Glanzmann, bisher Stellvertretender 
Direktor des Bundesamtes für Militärflug
plätze, zum Direktor des Bundesamtes für 
Militärflugplätze und Kommandant der 
Flugplatzbrigade 32, unter gleichzeitiger 
Beförderung zum Brigadier; Oberst Jac
ques Saucy, Milizoffizier, zum nebenamtli
chen Kommandanten der Grenzbrigade 3, 
unter gleichzeitiger Beförderung zum Bri
gadier; Oberst Emil Hollenweger, Milizoffi
zier, zum nebenamtlichen Kommandan
ten der Reduitbrigade 21, unter gleichzei
tiger Beförderung zum Brigadier; Oberst 
Paul Tschümperlin, Kommandant der In
fanterie-Offiziersschule Zürich, zum ne
benamtlichen Kommandanten der Reduit
brigade 22, unter gleichzeitiger Beförde
rung zum Brigadier; Oberst Benno Bau
mann, Kreisinstruktor der Infanterie, zum 
nebenamtlichen Kommandanten der Fe
stungsbrigade 23, unter gleichzeitiger Be
förderung zum Brigadier; Obert Jean
C/aude Kunz, Kommandant der Flieger
und Fliegerabwehr-Offiziersschulen Dü
bendorf, zum nebenamtlichen Stabschef 
der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen, 
unter gleichzeitiger Beförderung zum Bri
gadier. Ebenfalls auf den 1. Januar 1984 
zum Brigadier befördert wird der Kom
mandant der Generalstabskurse Oberst 
Eugen Schwammberger, der seine Funk
tion beibehält. 
Der bisherige Kommandant der Territo
rialzone 1, Divisionär Rene Planche, wird 
auf den 1. Januar 1984 mit der Funktion 
des Verteidigungsaltaehe für Frankreich, 
Portugal und Spanien, mit Sitz in Paris, 
betraut. Er löst Divisionär Bernard de 
Chastonay ab, der Ende 1983 in den Ru
hestand tritt. 

Alle drei Jahre wird eine andere kantonale Offi
ziersgesellschaft zum Vorort gewählt. Diese 
Gesellschaft stellt jeweils den Präsidenten, den 
Kern und die Infrastruktur des Zentralvorstan
des, der mit Vertretern der verschiedenen 
Sprachregionen und der Fach- und Waffensek
tionen ergänzt wird und die Geschäfte der ge
samtschweizerischen Gesellschaft besorgt. 
Von 1982 bis 1985 ist der Thurgau Vorort. 

Major Hans Glarner, Zollikon 
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Motto: «Übermittlung im Zeichen der Zeit•• 

~.ahresrapport der Offiziere der 
Ubermittlungstruppen in Kloten 
Unter dem Motto «Übermittlung im Zeichen der 
Zeit» stand der 18. ausserdienstliche Jahres
rapport der Offiziere der Übermittlungstruppen 
(JARAP 83) , der am 7. Mai 1983 auf dem Waf
fenplatz Kloten durchgeführt wurde. Divisionär 
Josef Biedermann, Waffenchef der Übermitt
lungstruppen, und zwei weitere Referenten 
orientierten die über 300 Teilnehmer- Offiziere 
sowie Vertreter von Behörden, Armeeleitung 
und Verwaltung -, über das Armeeleitbild und 
den Ausbauschritt 1984-1987, über den Stand 
der Rüstungsplanung sowie über aktuelle Aus
bildungsproblerne bei den Übermittlungs
truppen. 
Das neue Armeeleitbild (der längerfristige Be
zugsrahmen für die künftige Gestaltung der Ar
mee) mit dem Ausbauschritt 1984-1987 (einem 
mittelfristigen Plan im Rahmen des Armeeleit
bilds) bezweckt ein Maximum an Kampfkraft
stärkung. Oberst i Gst Werner Jung, Chef der 
Abteilung Armeeplanung, charakterisierte die 
Schwergewichte des Ausbauschrittes : Zeitge
winn (Beschleunigung der Mobilmachung und 
einer ersten Kampfbereitschaft), Erhöhung der 
Panzervernichtungs-Kapazität, sowie Verbes
serung der Abwehr von Kampfhelikoptern und 
Tieffliegern. 
Divisionär Biedermann gab einen Überblick 
über den aktuellen Stand der Rüstungsplanung 
bei den Übermittlungstruppen. Zusammen mit 
der Gruppe für Generalstabsdienste, der Grup-

pe für Rüstungsdienste und der Industrie konn
ten etliche Geräte und Systeme (darunter das 
Kurzwellen-Funkgerät SE-430 und verschiede
ne Chiffrierzusätze) entwickelt werden, deren 
Beschaffung nun eingeleitet werden soll. 
All diese Anstrengungen sind , laut Divisionär 
Biedermann, Etappen auf dem Weg zum näch
sten Hauptvorhaben der Übermittlungstruppen: 
dem integrierten militärischen Fernmeldesy
stem der neunziger Jahre (IMFS-90). 
Aktuellen Ausbildungsproblemen widmete 
Oberst i Gst Werner Schmidlin, Stellvertreter 
des Waffenchefs der Übermittlungstruppen, 
sein Referat. Es gehe darum, die Weichen für 
die kommenden Jahrzehnte, mit einem Ausbil
dungsprogramm zu stellen, das auf die Einfüh
rung des neuen Materials und modernisierter 
Einsatzgrundsätze abgestimmt sein müsse. 
Gerade im Hinblick auf das Grassprojekt IMFS-
90 sei die Ausbildung mit grundlegenden Neue
rungen konfrontiert. Hand in Hand mit den neu
en Stoffplänen gehe dabei eine Straffung der 
Ausbildung in der Rekrutenschule und eine 
besser den Bedürfnissen angepasste Offiziers
ausbildung. 

ln ihrer nächsten Ausgabe wird der PIO
NIER auszugsweise Referate dieses 
Jahresrapportes abdrucken. 

Rapport annuel des officiers des 
troupes de transmission a Kloten 
Place SOUS Ia devise «transmission a l'heure 
d'aujourd 'hui» , le 18• rapport annuel hors ser
vice des officiers des troupes de Iransmission a 
eu lieu le 7 mai 1983 sur Ia place d'armes de 
Kloten. Le divisionnaire Josef Biedermann, chef 
d'armee des troupes de transmission, ainsi que 
deux autres orateurs ont renseigne plus de trois 
cents participants-officiers et representants des 
autorites, de Ia direction de l'armee et de l'admi
nistration - sur le plan directeur de l'armee et 
l'etape de realisation 1984-1987, sur Ia situa
tion de Ia planification de l'arment, aisni que sur 
les problemes actuels de l'instruction dans les 
troupes de transmission . 
Le nouveau plan directeur de l'armee (cadre 
referentiel a Iangue echeance de l'organisation 
future de l'armee) et l'etape de realisation 
1984-1987 (programme a moyenne echeance 
dans les limites du plan directeur) ont pour but 
de renforcer au maximum Ia force combative. 
Le colonel EMG Werner Jung, chef de Ia divi
sion planification de l'armee, a releve les ac
cents principaux de l'etape de realisation: gain 
de temps (acceleration de Ia mobilisation et 
d'une premiere aptitude au combat), renforce
ment des moyens antichars, ainsi qu 'ameliora
tion de Ia defense contre les helicopteres de 
combat et les avions evoluant a basse altitude. 
Le divisionnaire Biedermann a decrit Ia planiii-

8 PIONIER 7-8/1983 

cation actuelle en matiere d'armement dans les 
troupes de transmission. De concert avec le 
groupement de l'etat-major general, le groupe
ment de l'armement etl'industrie, de nombreux 
appareils et systemes (notamment Ia station 
radio a ondes courtes SE-430 et divers appa
reils complementaires de chiffrage) ont ete de
veloppes et leur acquisition pourra des lors etre 
mise en ceuvre . Selon le divisionnaire Bieder
mann, tous ces projets sont autant d'etapes en 
vue de Ia realisation du systeme mil itaire de 
telecommunication integre des annees nonante 
(IMFS-90). 

Le colonel EMG Werner Schmidlin, suppleant 
du chef d'armee des troupes de transmission , a 
consacre son expose a des problemes actuels 
relatifs a l'instruction. II Importe, pour les pro
chaines decennies, de poser les jalons d'un 
nouveau programme d'instruction cantarme 
aux exigences du nouveau materiel et aux prin
cipes d'engagement plus modernes. C'est pre
cisement en vue du grand projet IMFS-90 que 
l'instruction est soumise a des Innovations fon
damentales. Conjointement a l'introduction de 
nouvelles matieres, il s'agit de renforcer l'ins
truction dans les ecoles de recrues et d'adapter 
Ia formation des officiers aux exigences mo
dernes. 

Neuer Direktor der 
Zeughausbetriebe gewählt 

pd . Der Bundesrat hat Hansjörg Müller, von 
Basel und Hundwil (AR) , zum neuen Direktor 
der Zeughausbetriebe bei der Kriegsmalerial
verwaltung (KMV) gewählt. Hansjörg Müller tritt 
sein Amt als Nachfolger von Direktor Max Lüthi, 
der altershalber aus dem Bundesdienst aus
scheidet, am 1 . Februar 1984 an. 
Nach seiner Ausbildung zum Drogisten und 
mehrjähriger Tätigkeit als Kaufmann war Hans
jörg Müller, geboren 1927, von 1952 bis 1954 
im Instruktionsdienst der damaligen Abteilung 
für Zivilschutz tätig, bevor er ins Eidgenössi
sche Zeughaus Bern hinüberwechselte. 1956 
trat er dann zum zentralen Personaldienst des 
Eidgenössischen Militärdepartements über, wo 
er 1970 zum Sektionschef gewählt wurde. Am 
1 . Januar 197 4 übernahm Hansjörg Müller die 
Leitung der Abteilung Personal und Finanzen 
der KMV, und seit Anfang Februar 1982 führt er 
als interimistischer Chef die Betriebssektion der 
Direktion der Zeughausbetriebe. ln der Armee 
bekleidet er den Grad eines Obersten. 

Rücktritt des Direktors der 
Munitionsfabrik Thun 

Der Bundesrat hat Dr. Fritz Blatter, Direktor der 
Eidgenössischen Munitionsfabrik Thun, unter 
Verdankung der geleisteten Dienste von sei
nem Amt auf den 30. Juni 1983 entbunden. Er 
hat damit dem Wunsch von Dr. Blatter entspro
chen, aus gesundheitlichen Gründen die Lei
tung der Munitionsfabrik abgeben zu können. 
Bis ein Nachfolger bestimmt ist, übernimmt ein 
Direktionsausschuss unter Leitung des Direk· 
torsder Rüstungsbetriebe, Fritz Dannecker, die 
Führung der Munitionsfabrik Thun. 
Dr. Fritz Blatter tritt in die neu geschaffenen 
Zentralen Dienste der Gruppe für Rüstungs· 
diensie (GRD) über, wo er im Bereich Fachstel· 
len und Forschung arbeiten wird . 

Eidgenössisches Militärdepartement, 
Information 

Zitate unserer Zeit 

Viele nennen ihr Arbeiten «Krampten». 
Strengen sie sich derart übermenschlich 
an? Arthur Weidmann 

Die Sterne funkeln in jeder Konstellation 
gleich freundlich. Ist das für uns nicht viel
sagender als ihre Stellung? Arthur Weidmann 

Ein Lob der Psychologie: Sie trägt viel zum 
besseren Verständnis unter den Menschen 
bei. Aber sie entbindet uns nicht von per
sönlichen Zeichen der Liebe, vom guten 
Vorbild und von unserer Selbstbeherr
schung. Arthur Weidmann 

Satt werden ist kein Problem. Die Frage ist, 
ob mit gesunder Ernährung und mit ver· 
nünftiger Menge, damit wir uns nicht krank 
essen. Das braucht vor jeder Mahlzelt ein 
bewusstes Nachdenken. Arthur Weidmann 



La Teh!matique franc;aise 
a Säo Paulo 

Le systeme bresilien de Videotex de Ia 
TELESP, Compagnie des Telephones de Säo 
Paulo, a ete inaugure officiellement le 28 avril 
1983, avec l'installation du 1 ooo• terminal. 
MATRA, Ma1tre d'ceuvre de l'ensemble du sys
teme, avait signe en 1981 un contrat portant sur 
Ia fourniture de 1500 terminaux: 1000 TIE 210 
de type Teletel a usage domestique et de 500 
TIE 315 de type Minitel a usage professionnel. 
La phase operationneUe avait debute le 15 de
cembre 1982 avec les 300 premiers terminaux. 
TELESP compte plus d'une soixantaine de 
fournisseurs de services parmi lesquels une 
trentaine de banques et les plus grands sup
ports d'information bresiliens: televisions, jour
naux: 0 ESTADO de Säo Paulo, 0 GLOBO, 
JORNAL DO BRASIL .. . 
Cet interet des grandes societes bresiliennes 
est complete par celui des usagers car TELESP 
re<;;oit 4000 demandes de consultation par jour, 
ce qui est tout a fait remarquable pour un 
systeme pilote, 3 mois apres son demarrage. 
Cette premiere exploitation operationnelle a l'e
tranger contribue a Ia promotion de Ia telemati
que fran<;;aise pour laquelle MATRA joue un 
röle determinant, car outre cette reference bre
silienne: 

- MATRA a obtenu Ia maitrise d'ceuvre du 
systeme Videotex commande par le Minis
tere des Communications Koweitien qui sera 
operationnel a l'automne 1983, 

- et a signe avec Ia Societe Tymshare des 
contrats et accords de distribution portant sur 
560 000 terminaux de teleinformatique, fabri
ques dans les usines TEMAT du Groupe 
MATRA a Douarnenez. 

Actuellement, apres les USA, le Bresil , le Ko
weit , MATRA negocie avec plusieurs adminis
trations et institutions etrangeres qui prevoient 
d'entreprendre des services professionnels ou 
publies de videotex. La presence actuelle de 
MATRA a l'exportation, en parallele avec les 
actions de Ia DGT et d'INTELMATIQUE, joue 
un röle important pour Ia penetration internatio
nale de Ia Technologievideotex fran<;;aise. 

Matra 

PANORAMA 

Programme d'armement 1983 

(PV) Le Conseil federal propose son pro
gramme 1983 d'armement. 
Nous publions ci-dessous le budget, quelques 
commentaires generaux ainsi qu 'une sommaire 
description de quelques armements compor
tant de l'electronique interessant plus particulie
rement les transmetteurs. 

Vue d 'ensemble 

Credit en Part 
millions de suisse 

francs en% 

Fusils d'assaut 
90 de 5,6 mm 83,0 100 
Munitions du Fusil d'assaut 
90 de 5,6 mm 97,0 45 
Munitions du char de 
grenadiers 63/73 81 ,5 100 
Systemes de direction des feux 
de l'artillerie 83 FARGO 265,0 75 
Avionique du Mirage 111 RS 30,0 20 
Radars d'atterrissage 
et appareils IFF 69,3 10 
Canons de DCA 
54 de 20 mm 68,0 100 
Roquettes de demarrage 
pour Bloodhound 65,0 0 
Lance-mines de forte-
resse de 1 2 cm 43,0 100 
Munitions pour 
1 m fort 12 cm 41 ,3 70 
Munitions des canons 
antichars de 9 cm 128,5 60 
App auxiliaires de chiffrage 
de conversation SVZ-B 108,6 100 
Stations radio SE-430 175,0 100 
App respiratoires a circuit 
ferme 84 19,0 5 
Tenues de camouflage 83 42,8 100 
Simulateurs de tir pour 
Dragon 74,0 60 
App de pointage de mani-
pulation pour Dragon ___1__cQ 100 

Totalprogramme 
d'armement 1983 1392,0 73 

Au vu des difficultes economiques dont souffre 
notre pays, un effort tout particulier a ete fourni 
pour que Ia part suisse du programme d'arme
ment de 1983 soit aussi elevee que possible. 
Dans le present programme d'armement, /es 
trois quarts de Ia valeur d 'ensemble des acqui
sitions proposees pourront etre fabriques en 
Suisse, ce qui aura des effets positifs sur le 
marche de l'emploi . La valeurdes commandes 
adjugees a des entreprises suisses est de /'or
dre d'un milliard de francs, une somme qui 
correspond a un volume d'emploi de 10000 
hommeslannee. Autrement dit, 2000 per
sonnes pourront etre employees a plein temps 
pendant quatre a six ans. 

Les credits proposes comprennent aussi les 
frais du materiel de rechange, d'entretien et 
d'enseignement ainsi qu 'un supplement pour 
risques et le rencherissement estime jusqu 'a Ia 
livraison complete du materiel. 

Avionique du mirage /II RS 

II est envisage d'equiper nos 18 Mirages d'ex
ploration (111 RS) d'un systeme de navigation 
par inertie et de remplacer l'actuelle radio de 
bord et le systeme d'identification ami-ennemi 
par des equipements nouveaux. Le Mirage 111 
RS disposera ainsi de Ia meme avionique que 
celle des avions Tiger. 
Les tests pratiques avec un Mirage 111 RS 
equipe a titre d'essai de ces trois nouveaux 
systemes ont ete concluants. Les perfor
mances de cet avion d'exploitation ont pu eire 
sensiblement accrues, notamment en ce qui 
concerne l'exactitude de Ia navigation et Ia non
dependance des conditions meteorologiques et 
de l'heure du jour. L'utilisation d'appareils exis
tant deja dans l'avion Tiger offre des avantages 
logistiques. 
La Iransformation des avions aura lieu a Ia 
Fabrique Iederaie d'avions a Emmen; eile de
vrait etre terminee vers fin 1986. 

Installations de radar d 'atterrissage et appareils 
d 'identification ami-ennemi (IFF) 

II est prevu de moderniser les installations de 
radar d'atterrissage equipant une partie de nos 
aerodromes de guerre. Les installations ont ete 
acquises a Ia suite de l'approbation des pro
grammes d'armement de 1969 et de 1970. 
Outre Ia modernisation, le present programme 
d'armement prevoit encore l'achat de quatre 
nouvelles installations. Depuis l'introduction 
des avions Tiger, les missions par mauvais 
temps sont plus frequentes. Les installations de 
radar d'atterrissage disponibles sur les divers 
aerodromes ne suffisent plus, ni quantitative
ment ni qualitativement, aux nouvelles possibi
lites d'engagement de l'aviation. 
Au cours des annees ecoulees, le constructeur 
americain, Ia maison ITI-Gilfillan, a perfec
tionne les installations de radar d'atterrissage. 
Geiles dont nous disposans actuellement sont 
du type Quadradar Mark IV. Elles sont basees 
sur Ia technologie des tubes, alors que les 
installations ameliorees, connues sous le nom 
de Quadradar Mark V adoptent Ia technologie 
des semi-conducteurs. L'adaptation des instal
lations deja en fonction sur nos aerodromes se 
fera au moyen d'un echange de tiroirs electroni
ques complets. Pratiquement tous les elements 
electroniques seront touches par cette modifi
cation. 
Toutes les installations de radar d'atterrissage, 
donc aussi celles proposees dans le present 
message d'armement, seront equipees d'un 
systeme d'identification ami-ennemi (IFF). L'o
perateur poste a Ia console radar de l'aero
drome est ainsi en mesure d'identifier un avion 
sans faire appel au systeme Florida. Une teile 
independance est d'autant plus necessaire que 
les avions disposant d'un equipement de navi
gation par inertie, les Tiger par exemple , peu
vent atteindre Ia zone de prise en charge par le 
radar d'atterrissage, sans information exte
rieure. 
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Appareils auxiliaires de chiffrage de 
conversation SVZ-B 

L'adversaire peut intercepter facilement les Iiai
sons radiotelephoniques et les utiliser a ses 
propres fins. C'est Ia raison pour laquelle il 
s'impose aujourd'hui Ia necessite de coder les 
conversations radiotelephoniques selon des 
procedes qui prennent beaucoup de temps et 
de les faire decoder par le destinataire. Afin de 
parer a cette Situation, il est prevu d'equiper les 
stationsradio du type SE-227, SE-412 et SE-
035 d'appareils auxiliaires electroniques de 
chilirage de conversation. Cela permettra d'ac
croitre d'une maniere decisive le degre de se
curite des Iiaisons telephoniques tactiques et 
d'accelerer sensiblement leur deroulement. 
L'appareil propose est un produit de Ia maison 
Crypto S.A. a Zoug. II peut etre montedans des 
vehicules a roues ou a chenilles, des helicop
teres ou des ouvrages. 
La livraison du materiel s'etalera jusqu'a mi-
1988. 

Stations radio SE-430 

Les stations radio assurant encore aujourd 'hui 
les Iiaisons a l'echelon le plus eleve, aussi bien 
sur le plan civil que sur le plan militaire, datent 
des annees 50 a 60. Techniquement, elles sont 
demodees et de moins en moins fiables. II est 
donc prevu de les remplacer par un equipement 
moderne, a savoir Ia station radio SE-430. 
La station radio SE-430 comprend un systeme 
emetteur-recepteur fonctionnant dans Ia 
gamme des ondes courtes. Eile est destinee 
avant tout aux services de telegraphie. L'utilisa
tion a des fins telephoniques est cependant 
possible. 
L'emetteur peut eire pilote sur place ou a dis
tance; dans les deux cas une unite de com
mande sert d'intermediaire. Le systeme emet
teur/recepteur offre une garantie de 1 00% 
quant a Ia precision de reception de Ia fre
quence. 
Des microprocesseurs simplifient Ia commande 
du systeme; ils surveillent le service a l'aide de 
sondes incorporees et annoncent d'eventuels 
derangements sur des voyants a chiflres lumi
neux ou par des signaux acoustiques. A Ia 
pression d'une tauche, ils effectuent automati
quement des autodiagnostics detailles qui ren
seignent en quelques minutes sur l'etat de fonc
tionnement de Ia station radio. Oe plus, ces 
tests facilitent l'entretien du materiel par une 
localisation automatique des causes de 
pannes. 
Outre les antennes et les vehicules, l'acquisi
tion des stations radio SE-430 comprend le 
materiel suivant: appareils pour le chilirage des 
donnees (TC 535), appareils de codage de Ia 
parole (VZ-430), telescripteurs, groupes elec
trogenes et materiel de telecommande. Toute
fois, seule une partie de ces accessoires devra 
eire acquise a Ia eh arge du credit propose dans 
le message d'armement de 1983, car plusieurs 
groupes et sous-groupes pourront etre repris 
des anciennes stations radio. 
La station radio SE-430 a ete developpee, a Ia 
demande du groupement de l'armement, par Ia 
maison Ze/lweger Uster S.A. La livraison doit 
avoir lieu avant 1989. 

Tenues de camouflage 83 

Environ Ia moitie de nos soldals sont equipes a 
l'heure actuelle de Ia tenue de combat. Les 
autres portent des habits d'exercice pour le 
travail, c. -a.-d. des uniformes d'ancienne or
donnance. Ceux-ci sont utilises plusieurs fois 
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par annee et sont de ce fait soumis a une usure 
importante, Iaissani entrevoir Ia fin des stocks 
existants. La coupe et Ia grandeur des habits 
d'exercice laissent souvent a desirer. En outre, 
Ia depense d'energie pour laver et secher ces 
vetements en fil de laine cardee est importante. 
Une acquisition subsequente d'habits d'exer
cice serait donc peu judicieuse. 
La tenue de camouflage 83 est une version 
simplifiee de l'actuelle tenue de combat et coO
tera sensiblement moins eher que celle-ci. II est 
prevu de l'acquerir pour en equiper toutes les 
troupes qui ne possedent pas encore Ia tenue 
de combat. Eile sera fabriquee et Iivree par 
l'industrie textile suisse. L'adjudication des 
commandes se fera d'apres le principe de Ia 
libre concurrence. 
La tenue de camouflage 83 se compose d'une 
veste, d'un pantalon et d'un bannet avisiere. Le 
tissu est le meme que celui utilise pour Ia tenue 
de combat des equipages de chars. 
La nouvelle tenue de camouflage est con<;ue de 
maniere a pouvoir servir plus tard de tenue de 
combat. Eilesera alors completee d'un paque
tage de combat. 

Difficultes avec l'assurance 
militaire 

Pourquoi une association des patients 
militaires? 

pd. «L'Association des patients militaires 
suisses" (APMS). fondee en 1940 au debut du 
service actif, est resteefidele jusqu'a ce jour a 
ses objectifs d'alors: 

• conseiller les membres de l'armee et de Ia 
protection civile frappes par Ia maladie ou 
l'accident en service militaire et les survi
vants de patients militaires dans les ques
tions d'assurance militaire et de Ia vie quoti
dienne, 

• preter assistance juridique par des specia
listes et des avocats, prendre en charge les 
frais d'une teile assistance sur le campte de 
notre fondation (reconnue par le Departe
ment de l'interieur), 

• aider dans des situations difficiles, 
• ameliorer Ia Iai sur l'assurance militaire. 

Les efforts permanents de I'APMS soutenus 
par un Parlament comprehensif ont permis 
d'obtenir Ia Iai progressiste actuelle sur l'assu
rance militaire, dont peuvent beneficier tous les 
membres de l'armee. 
Par des «actions donateurs" specifiques, nous 
sommes parvenus a mettre a disposition les 
moyens necessaires pour une protection juridi
que eflicace. Depuis sa fondation, I'APMS a 
depense plus de 600 000 francs pour Ia protec
tion juridique et Ia prevoyance. 
Des sections constituees dans toutes les re
gions du pays, de meme que le journal parais
sant trimestriellement, creent les contacts ne
cessaires entre les membres. 
Les prestations de I'APMS profitent a tous les 
membres de l'armee et non seulement a nos 
membres. Nous recevons encore et Iaujours 
des demandes de recrues, soldals et ofliciers 
desirant connaitre leur position en matiere d'as
surance militaire. 
Le secretariat central vous donnera de plus 
amples renseignements: Association des pa
tients militaires suisses, Secretariat central, 
Neuengasse 7, 30 11 Berne, telephone 031 
22 58 30 (Je matin). 

Probleme mit der 
Militärversicherung 

Weshalb ein Bund der Militärpatienten? 

pd. Der 1940 zu Beginn des Aktivdienstes ge
gründete «Bund Schweizer Militärpatienten .. 
(BSMP) ist seiner damaligen Zielsetzung 

• Beratung der im Militärdienst erkrankten oder 
verunfallten Armee- und Zivilschutzangehöri
gen und der Hinterlassenen von verstorbe
nen Militärpatienten in Angelegenheiten der 
Militärversicherung und Fragen des täglichen 
Lebens, 

• Rechtsverbeiständung durch Fachleute und 
Anwälte, Übernahme der Rechtsverbeistän
dungskosten durch unsere Stiftung (vom De
partement des lnnern anerkannt), 

• Hilfe in Notlagen, 
• Verbesserung des Militärversicherungsge

setzes bis heute treu geblieben. 

Ständige Bemühungen des BSMP mit Unter
stützung eines verständigen Parlamentes führ
ten zum heute fortschrittlichen Militärversiche
rungsgesetz, das allen Armeeangehörigen zu
gute kommt. 
Durch gezielte Gönneraktionen gelang es, die 
notwendigen Mittel für den Rechtsschutz bereit
zustellen. Der BSMP hat seit seiner Gründung 
mehr als 600000 Franken für Rechtsschutz 
und Fürsorge ausgegeben. Sektionen in allen 
Teilen des Landes stellen den notwendigen 
Kontakt unter den Mitgliedern her, ebenso die 
vierteljährlich erscheinende Zeitung. 
Die Leistungen des BSMP kommen allen Ar· 
meeangehörigen zugute, nicht nur den Mitglie· 
dern. Wir erhalten immer wieder Gesuche von 
Rekruten, Soldaten und Offizieren zur Prüfung 
ihrer Militärversicherungsangelegenheit. 
Das Zentralsekretariat erteilt gerne nähere Aus
kunft: Bund Schweizer Militärpatienten, Zentral· 
Sekretariat, Neuengasse 7, 3011 Bern, Telefon 
031 22 58 30 (vormittags). 

Elektroausrüstung für 
Schwergetriebeprüfstand 

Von der F. Tacke KG, Rheine, erhielt AEG· 
Telefunken den Auftrag zur Lieferung der ge· 
samten elektrischen Ausrüstung einschliesslich 
der Rückkühlanlage im Gesamtwert von rund 
1 ,5 Mio. DM für einen neuen Universai-Getrie· 
beprüfstand. Auf ihm werden Mühlen-, Schiffs· 
und Turbogetriebe mit Leistungen bis 30 MW 
getestet, die bis zu 140 t wiegen. 
Die Prüfanlage, deren erste Baustufe 1983 in 
Betrieb gehen soll, wird für Abnahmeprüfungen 
und zur Bestimmung des Wirkungsgrades ein· 
gesetzt. Als Antriebs- bzw. Belastungsaggrega· 
te dienen zunächst drei, im Endausbau vier 
stromrichtergespeiste Gleichstrommaschinen 
mit je 500 kW Nennleistung, die Lastprüfungen 
mit 1 MW Antriebsleistung zulassen. Die Ma· 
schinen können im Tandembetrieb mit gleich· 
mässiger Lastaufteilung, getrennt oder - zum 
definierten Verspannen der Prüflinge - gemein· 
sam in mehreren Kombinationen betrieben wer
den. Jedes Aggregat hat eigene Regeleinrich· 
Iungen, so dass alle Maschinen drehzahlgere· 
gelt und im Verspannbetrieb die Lastmaschinen 
zusätzlich drehmomentgeregelt gefahren wer· 
den können. Das Drehmoment wird ohne stör· 
anfällige mechanische Sensoren, wie Messwel· 
len, aus den elektrischen Daten der Prüfma· 
schine rechnerisch ermittelt. Dadurch ist die 



Schwachstelle «Messwellenbruch", die zur 
Überlastung des Prüflings führen konnte, aus
geschlossen. Ausserdem berücksichtigt die Re
chenschaltung auch Reibwerte von Anpas
sungsgetrieben, die bei der Prüfung eingesetzt 
werden. Torsionsschwingungen im Prüfstands
aufbau und Pendelungen durch Getriebelose 
unterdrückt eine elektrische Schwingungs
dämpfung. Durch Dämpfungsregelung passt 
sie sich der Getriebeübersetzung selbsttätig an. 

Die «Schweizer 
Schiffahrtszeitung" 1983 
ist erschienen 

RFP. Die illustrierte «Schweizer Schiffahrtszei
tung» 1983 vermittelt auf 20 Seiten eine Fülle 
von Informationen über die fahrplanmässige 
Schiffahrt auf 14 Seen und 3 Flüssen unseres 
Landes. Bezaubernde Ausflugsziele sind le
bendig beschrieben. Auf einer Tabelle wird 
über die Anzahl und Platzzahlen der Schiffe, 
über das Angebot der Schiffsrestauration, über 
das Nachtprogramm und über Sonderfahrten 
jeder Schiffahrtsgesellschaft orientiert. Auch 
sämtliche Schiffsfahrpläne sind enthalten. Auf 
einer grossen Übersichtskarte werden die ins
gesamt 231 Schiffsstationen dargestellt, mit 
Angaben über Bahn-, Bergbahn-, Postautoan
schlüsse, Strandbäder, Schlösser, Museen 
usw. Herausgeber ist der VSSU, Verband 
Schweizerischer Schiffahrts-Unternehmungen. 
Die Zeitung liegt zum kostenlosen Bezug an 
den Schaltern der Schiffsstationen und an vie
len Bahnschaltern auf. 

Optisches 140-Mbit/s· 
Übertragungssystem von STC 
zwischen London und Basildon 
in Betrieb genommen 

pd. Zwei Weitverkehrssysteme mit optischen 
Kabeln hoher Kanalkapazität für Fernseh-, Mu
sik- und Telefonübertragung sind von der Stan
dard Telephonesand Cables (STC) den Natio
nal Networks von British Telecom übergeben 
worden. Diese 140-Mbills-Systeme werden auf 
der 4 7 km langen Strecke zwischen London 
und Basildon, Essex, eingesetzt. 
Die Systeme ermöglichen den gleichzeitigen 
Betrieb von bis zu 1920 Fernsprechverbindun
gen oder die Übertragung anderer digital co
dierter Signale, wie Farbfernseh- und Musikpro
gramme hoher Qualität sowie Datensignale. 
Die optischen 140-Mbills-Übertragungssyste
me von STC ermöglichen eine kostengünstige 
digitale Übertragung. Sie sind für den Einsatz 
im Fernnetz geeignet und erfüllen alle techni
schen Bedingungen des nationalen und inter
nationalen Fernverkehrs. Die Zuverlässigkeit 
des Betriebs bei der hohen Übertragungsrate 
ist durch die Verwendung eines 850-nm-Lasers 
als Lichtquelle und einer Lawinen-Fotodiode als 
Detektor gesichert. Die Übertragung erfolgt 
über multimodale Gradientenfasern, getrennt 
für jede Übertragungsrichtung. Die Abstände 
zwischen den Verstärkern betragen 8 bis 10 km 
(für ein äquivalentes 140-Mbills-System auf 
Koaxialkabelleitungen beträgt die Verstärker
feldlänge 2 km) . Die Strecke zwischen London 
und Basildon umfasst 45 Fabrikationslängen 
des optischen Kabels, gespleisst und verlegt in 
bestehenden Kabelkanälen. 

Positionsanzeige mit grossem 
Messbereich 

Die neue Positionsanzeige VISULESTA II ist 
zur Nachrüstung genauso geeignet wie zur Be
stückung neuer Werkzeugmaschinen. Durch 
den grossen Messbareich von 0-19 m und die 
Möglichkeit der Auflösung von 10,5 oder 1 flm 
ergibt sich ein besonders weites Einsatzfeld. 
Die grosse, leicht ablesbare Istwertanzeige mit 
7'12 Dekaden wird gleichzeitig auch als Hilfsan
zeige eingesetzt. Die Umschaltung auf Istwert
anzeige erfolgt funktionsbedingt, wobei sich die 
zuletzt eingegebenen Werte durch Tastendruck 
wieder abrufen lassen. 
Bei der Positionsanzeige VISULESTA II ist so
wohl ein «Fahren gegen Null" im Absolutmass 
als auch das Arbeiten mit Kettenmassen mög
lich. Eine Mittelpunktbestimmung, beispielswei
se von Löchern oder das Arbeiten ab beliebi
gem Nullpunkt, kann in jeder Bearbeitungspha
se ohne Veränderung des bereits bestimmten 
Bezugspunktes vorgenommen werden. Werk
zeugkorrekturen können nach Eingabe des je
weiligen Werkzeugdurchmessers durch Ta
stendruck beliebig oft erfasst resp. berücksich
tigt werden. Nach jeder Netzeinschaltung be
ginnt automatisch ein Restprogramm, das all
fällige Fehler anzeigt. 
Die Bezugspunktautomatik und die Umschalt
möglichkeiten von Radius/Durchmesser, mm/ 
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Definition der Werte: 
R Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher Son

nenfleckenrelativzahl 
MUF (Maximum Usable Frequency) Medianwert 

der Standard-MUF nach CCIR 
FOT (Frequence Optimum de Travail) Günstige Ar

beitsfrequenz, 65% des Medianwertes der 
Standard-MUF, entspricht demjenigen Wert 
der MUF, der im Monat in 90% der Zeit er
reicht oder überschritten wird. 

LUF (Lowest Useful Frequency) Medianwert der 
tiefsten noch brauchbaren Frequenz für eine 
effektiv abgestrahlte Sendeleistung von 100 
W und eine Empfangsfeldstärke von 10 dB 
über 1 ~tV/m .. 

Mitgeteilt vom Bundesamt für Ubermittlungstruppen, 
Sektion Planung 

inch, 5 flm-/1 0 flm-Auflösung und Absolut-/Dif
ferenzwertanzeige sind schon zu selbstver
ständlichen Bestandteilen der ELEST A-Posi
tionsanzeigen geworden. 
Als Option sind für den Einsatz an Messmaschi
nen ein Druckerausgang sowie ein Zusatz mit 
Signal-, Ein- und Ausgängen erhältlich. VISU
LEST A II ist für 1 , 2 oder 3 Achsen und als Ein
oder Aufbauversion lieferbar. Die Ausführungs
variante für Drehmaschinen ermöglicht die 
summierte Anzeige der gefahrenen Wege der 
Zo- und Z-Achse. Elesta AG (Bad Ragaz) 

Anzeige- und Bedienfeld der Positionsanzeige 
V/SULESTA II. 

Definitions: 
R Prevision du nombre relatif (en moyenne) nor

malise des taches solaires de Zurich 
MUF Maximum Usable Frequency 

Valeur moyenne de Ia courbe standard (MUF) 
selon les normes du CCIR 
Courbe alteinte ou depassee mensuellement 
a raison de 50% du temps 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Frequency optimale de travail 
Correspond a 65% de Ia valeur moyenne de Ia 
courbe standard (MUF) 
Courbe alteinte ou depassee mensuellement 
a raison de 90% du temps 

LUF Lowest Useful Frequency 
Valeur moyenne de Ia frequence minimale 
encore utilisable 
Est valable pour une puissance d'emission 
effective de 1 00 W et pour une intensite du 
champ au lieu de reception de 10 dB par 
1 rtVim 

Communique par l'office federal des troupes de Irans
mission, Section planification 

Definizione dei dati: 
R Numero relative delle macchie selari pronosti

cate e compensate, di Zurige 
MUF Maximum Usable Frequency 

Valore medio del MUF standard seconde 
CCIR 
Viene raggiunte e superate nel 50% dei casi 
ogni mese 

FOT Frequency ef Optimum Traffic 
Frequenza oltimale di lavoro 
Equivale all '85% del valore medio de MUF 
standard 
Viene raggiunto o superato nel 90% dei casi 
ogni mese 

LUF Lewest Useful Frequency 
Valore medie della frequenza minima utilizza
bile 
Vale per una petenza d'emissiene effettiva
mente irradiata di 100 W e un 'intensita di 
campe di ricezione di 10 dB a 1 f~V/m 

Communicato daii'Ufficio federale delle truppe di tra
smissione, Sezione di planificazione 
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Elektron AG übernimmt 
LOH ER-Generalvertretung 

Die Elektron AG, unabhängige schweizerische 
Generalvertretung für die technischen Arbeits
gebiete von AEG-Telefunken, hält mit AEG 
Elektromotoren in der Schweiz seit vielen Jah
ren eine beachtliche Marktposition, welche im 
vergangenen Jahr nochmals ausgebaut wer
den konnte . Einen weiteren Impuls in diesem 
Sektor erwartet die Elektron AG seit der ab 
1 . Januar 1983 zusätzlich übernommenen Ge
neralvertretung der LOHER GmbH Elektromo
torenwerke (BRD). 
Zwischen AEG un LOHER besteht seit vielen 
Jahren eine enge Zusammenarbeit auf ver
schiedenen Spezialgebieten der Antriebstech
nik. Marktveränderungen in Deutschland führ
ten in den letzten Monaten zu einer schrittwei
sen Intensivierung dieser bestehenden Verbin
dungen und schliesslich zu einem Ende 1982 
unterzeichneten Kooperationsvertrag . 
Im Zuge dieser Kooperation war es nahelie
gend, in der Schweiz eine Zusammenfassung 
des Vertriebes von AEG- und LOHER-Eiektro
motoren herbeizuführen. Die bisherige LOHER
Vertriebsniederlassung in der Schweiz, die LO
HER-ITM AG, Ollen, wurde geschlossen und 
die bisher von Ollen aus für LOHER tätigen 
Vertriebsingenieure in die Elektron AG über
nommen. 
LOHER ist seit über 60 Jahren in der Antriebs
technik tätig. ln mehreren Werken mit rund 
1600 Mitarbeitern fertigt LOHER Norm- und 
Spezialmotoren wie explosionsgeschützte und 
druckfestgekapselte Ausführungen aller Art, 
Aufzugs- und Hochspannungsmotoren sowie 

~!IP.!~~~ Sammelordner 1 in roter 
PIONIER-Farbe 
aus wider
standsfähigem 
Kunststoff 

Sammelordner PIONIER 
Auf dem Rücken mit auswechselbarer 
bedruckter Etikette PIONIER 1983 
versehen mit solider 2-Loch-Mechanik 

Preis 
(zuzüglich Versandspesen) Fr. 6.50/Stück 

Gleicher Sammelordner, gefüllt mit 
komplettem Jahrgang 1982: 

Preis 
(zuzüglich Versandspesen) 

Fr. 22.1 0/Stück 
Sonderangebot: 
Artikelverzeichnis 1982: gratis 

Bestellungen sind mit einer Postkarte 
erbeten an: 
Redaktion PIONIER 
Andre Häfliger 
Zumhofhalde 17 a, 6010 Kriens 
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drehzahlgeregelte Antriebe. Zu den besonde
ren Stärken von LOHER gehört auch die an
spruchsvolle Massfertigung für problematische 
und gefährliche Einsatzgebiete in der Chemie, 
Petrochemie, dem Schiffs- und Offshore-Sek
tor. Elektron AG (Au ZH) 

Permanente 
Flachkabelverbindungen 

3M (Schweiz) AG bringt neue Flachkabelver
bindungen für Leiterplatten auf den Markt. 

ln Elektronikgeräten werden oft Flachkabelver
bindungen verwendet, welche auf einer Seite 
mit einem steckbaren Pfostenverbinder und auf 
der andern Kabelseite mit einem nicht lösbaren 
Leiterplattenverbinder bestückt sind. Diese per
manent eingelöteten Flachkabelverbinder wur
den bisher vorwiegend in der vierreihigen Ver
sion mit versetzten Lötstiften verwendet. Seit 
kurzer Zeit werden auch vermehrt zweireihige 
Leiterplattenverbinder mit Lötkontakten im Ra
ster 2,54x2,54 mm eingesetzt. ln der bekann
ten U-Kontakttechnik werden die Verbinder in 
einem einfachen Arbeitsgang mit den grauen 
oder farbcodierten Flachkabeln verpresst und 
anschliessend in die Printplatte eingelötet. Die 
neue Leiterplatten-Verbinderreihe ist in den 
Kontaktzahlen von 10 bis 64 lieferbar. Die ge
samte Serie kann mit einer Universalmontage
platte verarbeitet werden. Bei starker mechani
scher Beanspruchung können die neuen zwei
reihigen Leiterplattenverbinder mit einem zu
sätzlichen Zugentlastungsbügel bestückt wer
den. 3M (Schweiz) AG 

Gute und schlechte 
Videokassetten? 

Ufp. Der Besitzer eines Videorecorders findet 
für die Beschaffung von Kassetten übersichtli
che Verhältnisse. Er muss lediglich wissen, 
welchem System sein Recorder angehört: 
VHS, Beta oder Video 2000. ln fast allen Fällen 
genügt es sogar, wenn er dem Verkäufer den 
Markennamen seines Gerätes angeben kann. 
Grund dafür ist die Kompatibilität aller Kassel-

ten innerhalb eines bestimmten Videosystems. 
Jede VHS-Kassette kann auf jedem VHS-Re
corder abgespielt werden. 
Das heisst freilich noch nicht, dass auch alle 
Kassetten von gleicher Qualität sind. Selbst 
unter den Markenkassetten gibt es gewisse, 
wenn auch kleine Unterschiede. Einige Herstel
ler bieten auch zwei verschiedene Qualitäten 
zu unterschiedlichem Preis an. Diese Differen
zierungen sind für den Konsumenten allerdings 
weltgehend bedeutungslos; wichtig ist nur, 
dass er eine Kassette der bekannten Marken 
wählt und nicht irgendein markenloses Billig- · 
band. Nach Testberichten von Fachzeitschrif
ten weisen solche Billigbänder nämlich einen 
wesentlich höheren Bandabrieb auf, was zu 
einer schnellen Versehrnutzung der Videokopf
trommel führt und sich sehr bald auf die Bild
qualität auswirkt. Zudem lässt die Präzision der 
Gehäuse bei solchen Billigkassetten oft zu 
wünschen übrig. Leider gibt es auch bei unbe
spielten Kassetten bereits Fälschungen auf 
dem Markt, bei denen ein Markenname täu
schend ähnlich nachgeahmt wird. Da hilft nur, 
bei Tiefstpreisangeboten besonders vorsichtig 
zu sein. t 

Hybrid für Schaltnetzteile 

Für eine neue Serie von Einbaustromversor
gungen in Euro~Format (DIN 41494) entwickel
te Philips ein neuartiges Hybrid. Dieser Schalt
kreis ersetzt mehr als 40 diskrete Bauteile und 
übernimmt die komplette Steuerung und 
Schutzschaltung bei primär geschalteten Netz
geräten. Die geringere Anzahl Bauteile bedeu
tet erhöhte Zuverlässigkeit; die mittlere Ausfall
zeit beträgt 50 000 h bei 40 oc Umgebungstem
peratur. 
Grosser. Wert wurde auf Sicherheit gelegt. 
Durch Ubereinstimmung mit wichtigen interna
tionalen Normen eignen sich die Stromversor
gungen insbesondere für den Einsatz von Büro· 
maschinen, Datenverarbeitung/Fernmeldege· 
räten, Elektromedizin sowie Test- und Messge· 
räten. Für einige dieser Anwendungen ist die 
Forderung «Sicherheitskleinspannung" zu er· 
füllen . ln vielen automatischen Systemen ist 
Fernbedienung der Stromversorgung notwen· 
dig. Rechner benötigen ein Netzausfallsignal, 
welches üblicherweise die Stromversorgung er· 
zeugen muss. Die neue Generation der Philips· 
Schaltnetzteile trägt all diesen Forderungen 
Rechnung. Die Ausgangsspannung ist jeweils 
über einen Potentiometer an der Frontplatte 
einstellbar. Die 60-W-Geräte sind im Einfach· 
Euro-Format (3 HE), die 150-W- bis 450-W· 
Geräte im Doppel-Euro-Format (6 HE) aufge· 
baut. Philips AG (Zürich) 

Ein neu entwickeltes Hybrid erhöht die Zuver· 
Iässigkeit der Einbaustromversorgungen von 
Philips. 



Neuer Abteilungschef beim 
BAUEM 

pd. Auf Ende Juni 1983 trat der Chef der Abtei· 
lung Truppe und Einsatz beim Bundesamt für 
Übermittlungstruppen (BAUEM) Oberst Rudolf 
Ritter, zum Stab der Gruppe für Generalstabs· 
diensie über. Während seiner zehneinhalbjähri· 
gen Tätigkeit beim BAUEM stellte er seine 
Kenntnisse auf den Gebieten der Führung, Or· 
ganisation, Einsatz und Ausrüstung von Über· 
mittlungsmitteln der Bundesverwaltung, unse· 
rer Armee und der Gesamtverteidigung unse· 
res Landes in überdurchschnittlichem Masse 
zur Verfügung. 
Zu seinem Nachfolger wählte der Bundesrat auf 
den 1. Juli 1983 den bisherigen Chef der Sek· 
tion Planung beim BAUEM, Major i Gst Ulrich 
Emch, dipl. El.·lngenieur und Betriebsing. ETH. 

ITT setzt Beiruter Telefonnetz 
instand 

pd. Die ITI·Tochter FEDERAL ELECTRIC 
CORPORATION (FEC) erhielt einen ersten 
Auftrag in der Höhe von 6,5 Millionen Dollar für 
die Instandstellung eines Teils des Beiruter Te· 
lefonsystems. 
Der Auftrag wurde vom libanesischen Postmini· 
sterium erteilt und wird von der US-Agentur für 
internationale Entwicklungsprojekte finanziert. 
FEC erhielt den Auftrag gegen starke Konkur
renz (darunter AT und T sowie Continental Te· 
lephone). 
ln den letzten acht Jahren wurde das Telefon· 
netz durch die militärischen und zivilen Unru
hen stark beschädigt. Die libanesische Post· 
und Telefongesellschaft hat nun für die lnstand· 
stellung des Telefonnetzes ein erstes Gebiet 
bestimmt, das den grössten Teil von Beirut 
umfasst. 
Der Vertrag sieht vor, dass ITI acht Telefon· 
zentralen inklusive der primären und sekundä· 
ren Verteilkabel, die diese Stationen bedienen, 
untersucht sowie die notwendigen Reparaturen 
durchführt. 

Die zwei· bis dreimonatige Untersuchung wird 
ungefähr 85 000 Telefonleitungen umfassen, 
wobei angenommen wird, dass etwa 30% da· 
von nicht mehr funktionsfähig sind. Die gesam
te Instandstellung wird innerhalb von sechs Mo
naten beende! sein. 
FEDERAL ELECTRIC CORPORATION ist die 
weltweit tätige Service-Tochtergesellschaft von 
ITI. Gegenwärtig bearbeitet sie Aufträge in 16 
US-Staaten und 11 Ländern auf 5 Kontinenten. 

IBM kündigt neuen Computer 
an- das IBM-System/36 

pd. Die IBM Schweiz hat das IBM-System/36 
angekündigt. Das IBM-System/36 stellt einen 
neuen Computer mit einer neuen Betriebssy· 
stemarchitektur dar. Es eignet sich als Ein· 
Stiegsmodell für kleinere Betriebe, als Nachfol· 
ger für System/34-Benützer mit höheren An· 
sprüchen und als Teil eines Computernetzes. 
Das Einsatzgebiet umfasst die Datenverarbei· 
tung, Textverarbeitung, Kommunikation und 
«Personal Computing". 
Die neue Systemeinheit IBM 5360, das Herz 
des IBM-Systems/36, ist kompakt, einfach zu 
bedienen und beansprucht keinen besondern 
Computerraum. Die maximale Hauptspeicher
grösse beträgt 512 kBytes. Der eingebaute Ma· 
gnetplattenspeicher kann eine Kapazität von 
bis zu 400 MBytes aufweisen. Neben dem zen· 
tralen Prozessor arbeiten unabhängige Prozes· 
soren für die Eingabe/Ausgabe-Operationen. 

Neu aufgebautes Programm 

Das Systemsteuerprogramm ist neu aufgebaut 
worden und zeichnet sich durch einen grossen 
Funktionsreichtum, sehr weitgehenden Mehr· 
programmbetrieb, einfache Bedienung und 
Schutz der Daten vor unberechtigtem Zugriff 
aus. Auch da stehen hoher Komfort und einfa· 
ehe Bedienung im Vordergrund . 
Anschliessbar sind eine grosse Zahl von Ein
gabe/ Ausgabe-Einheiten: Diskettenmagazin· 
Laufwerk, Magnetbandeinheiten, Bildschirmge· 

Das IBM-System/36 ist der neuesie Computer von IBM. Es eignet sich als Einstiegsmode/1, als 
Nachfolgemodell für System/34-Benützer oder als Teil eines Computernetzwerkes. Das System/36 
lässt sich für Daten- und Textverarbeitung einsetzen, ist kommunikationsfähig und benützerfreund· 
lieh. 

räte (Monochrom und in Farbe), Zeilendrucker, 
Typenraddrucker und serielle Zeichendrucker. 

Weiter Einsatzbereich 

Das IBM-System/36 hat - dank modernster 
Hardware und Software - einen äusserst wei· 
ten Einsatzbereich. Es eignet sich gleichwohl 
für die Datenverarbeitung, für Büroautomation, 
für Endbenützer und als Teil eines Computer
netzwerks. Das System/36 unterstützt bis zu 30 
lokale und 64 entfernt arbeitende Datenstatio· 
nen. Für die Datenkommunikation stehen die 
Übertragungsarten SNNSDLC (Systems Ne!· 
work Architecture/Synchronous Data Link Con· 
trol) und/oder BSC (Binary Synchronaus Com
munications) zur Verfügung. 
Das IBM-System/36 richtet sich als Einstiegs· 
modell an Erstbenützer, an System/34-Kunden, 
deren Ansprüche an die EDV gewachsen sind, 
und an grössere Unternehmungen als Compu· 
ter auf Abteilungsebene, wobei der Benützer 
die Autonomie bestimmen kann (selbständiger 
Abteilungscomputer/Teil eines Computer· 
netzes). 
Das System/36 ist mit dem System/34 kompati· 
bel, das heisst alle Programme des Systems/34 
laufen auch auf einem System/36. Dadurch 
steht ein sehr reichhaltiges Angebot an Anwen· 
dungsprogrammen zur Verfügung (branchen· 
unabhängig und branchenspezifisch). 

Die Kosten 

Das Preis-Leistungs-Verhältnis in diesem Grös· 
senbereich ist nochmals beträchtlich verbessert 
worden. Auf fünf Jahre umgerechnet betragen 
die Kosten für eine Einstiegskonfiguration des 
Systems/36 (Hardware, Unterhalt und Betriebs· 
Software) Fr. 1640.- je Monat (ohne Verzin· 
sung). 
Das IBM-System/36 wird im Werk von Santa 
Palomba (südlich von Rom) hergestellt. Die 
ersten Auslieferungen in der Schweiz sind auf 
September 1983 geplant. 

Neuer IBM·Farbbildschirm 

pd. Die IBM Schweiz hat einen IBM-Farbbild· 
schirm zum IBM Personal Computer angekün
digt. Der Farbbildschirm ist von hoher Qualität 
und stellt eine bedeutende Verbesserung bei 
der Anzeige von Daten und Grafiken dar. Er ist 
ebenso nützlich für die Textverarbeitung und 
-anzeige. Der Farbbildschirm wiegt 12 kg und 
kann, wie der bestehende Monochrom-Bild· 
schirm, direkt auf die Systemeinheit gestellt 
werden. Der Bildschirm misst in der Diagonale 
33 cm und gestattet das Arbeiten mit 16 Far· 
ben. Die Bildkapazität beträgt 25 Zeilen zu je 80 
Zeichen. Der Anschluss an die Systemeinheit 
erfolgt über den «IBM Color/Graphie Monitor 
Adapter», der eine Erweiterungsposition bean· 
sprucht. 

Erweiterungen beim IBM 
Personal Computer 

pd. Die IBM Schweiz hat bedeutende Erweite· 
rungen für den IBM Personal Computer ange· 
kündigt. Die Neuerungen sind: 
• «Binary Synchronaus Adapter»: Gestattet 

den Anschluss des Personal Computer an 
ein Netzwerk mit BSC (Binary Synchronaus 
Communications)·Protokoll 
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• 
Wenn Sie sich DIE 

einmal 
vorknöpfen ••• 

. . . dann ist Ihr Problem mit der Verdrehsicherung 
schon fast gelöst, 
. .. dann haben Sie die Wahl zwischen 7 Knopfgrössen 
für über 10 Achsdurchmesser, 
. . . dann können Sie viele Farben mit glänzender 
oder matter Oberfläche aussuchen, 
... dann haben Sie ein reichhaltiges Zubehör
Sortiment im Baukastenprinzip zur Hand, 
. .. dann bekommen Sie Universal-Klemmen, passend 
in Form und Farbe zu unserem A-Programm , 
... dann profitieren Sie von der guten ELMA-Oualität. 

(ELMA Halle 23 
lneltec 83 stand 351 

ELMA Electronic AG, CH -8620 Wetzikon 
Telefon 01 I 933 01 41 , Telex 875 401 116/ 583 
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• «Binary Synchronaus 3270 Emu/ation Pro
gram» : Versetzt den Personal Computer in 
die Lage, mit einem Zentralsystem als 3270-
Gerät in Verbindung zu treten. 

• Technisch-wissenschaftlicher Zusatzprozes
sor, 8087: Vervielfacht die Geschwindigkeit 
bei Gleitkommaoperationen, logarithmischen 
und trigonometrischen Funktionen. 

• IBM Personal Computer APL (A Program
ming Language): Eine universell verwendba
re Programmiersprache, geeignet für kom
merzielle Anwendungen und technisch-wis
senschaftliche Berechnungen. 

• «Professional Editor»: Offeriert weitgehende 
Möglichkeiten für die Überarbeitung von Tex
ten, Programmen und Daten am Bildschirm. 

• «Basic Primer" : Ein Instruktionshandbuch
auf dem Bildschirm - für die Erlernung der 
am häufigsten gebrauchten Basic-Program
mierbefehle. 

• «UCSD P-System Runtime Support": Be
triebssysteme für Programme, die für das 
UCSD P-System Version IV.03 geschrieben 
worden sind. 

• «File Command» : Ein Programm, das er
laubt, rasch und leicht DOS-Commands zu 
generieren, Plattendateien zu verwalten und 
Programme durchzuführen. 

Neue Fehlersuchanleitung für 
die Flussmittelentfernung 

pd. Du Pont hat eine neue sechsseitige Bro
schüre zusammengestellt, die nützliche Hinwei· 
se auf Abhilfemassnahmen enthält, falls die 
Flussmittelentfernung von gedruckten Leiter
platten Probleme aufwerfen sollte. Die Fehler
suchanleitung gibt einen Überblick über die 
möglichen Ursachen dauernder oder zeitweise 
auftretender Rückstände, die beim Wellenlöten 
oder bei der Reinigung auftreten oder durch 
das Fluss- oder Lösemittel verursacht werden 
können , und empfiehlt Abhilfemassnahmen für 
jeden einzelnen Fall. 
Da die Verträglichkeit zwischen Flussmittel und 
Lösemittel von ausschlaggebender Bedeutung 
ist, wurde in die Broschüre auch eine Liste der 
üblichen Flussmittel und des Typs «Freon" 
Fluorkohlenwasserstoff-Lösemittel aufgenom· 
men, der das jeweilige Flussmittel erwiesener· 
massen erfolgreich beseitigt. 
Die neue Broschüre ist erhältlich bei: Du Pont 
de Nemours International S.A., Büro N 220, 
Postfach, CH-1211 Genf 24 . 

Technologieforum Berlin '83 
wird verschoben 

Neuer Termin : 27.-30. November 1984 

pd. Das Technologieforum Berlin '83, das vom 
28. November bis zum 1. Dezember stattfinden 
sollte, wird um ein Jahr verschoben. Als neuer 
Termin wurde der Zeitraum 27.-30. November 
1984 festgelegt. Damit folgt die AMK Berlin 
Ausstellungs-Messe-Kongress-GmbH einer 
einstimmigen Empfehlung des Fachbeirates für 
das Technologieforum Berlin . Er sprach sich in 
seiner Sitzung am 9. Juni für eine Verschie
bung der Veranstaltung aus, um allen Beteilig
ten eine längere Vorbereitungszeit einräumen 
zu können. Dam Fachbeirat gehören unter an· 
derem Forschungseinrichtungen verschiedener 
Hochschulen und Bundesministerien, Vertreter 
des Senators für Wirtschaft und Verkehr, der 



Industrie, der Erfinder, der Patentwirtschaft, 
des deutschen Industrie- und Handelstages, 
der Industrie- und Handelskammer zu Berlin 
sowie der Europäischen Gemeinschaften an. 
Vorsitzender ist Professor Dr. Günter Spur (Ge
schäftsführender Direktor des Instituts Werk
zeugmaschinen und Fertigungstechnik der 
Technischen Universität Berlin und Institutslei
ter des Fraunhofer Instituts für Produktionsan
lagen und Konstruktionstechnik IPK Berlin). 

DIDACT A 84 in Basel: 
Vom Lernen zum Verstehen 

Vom 20. bis 24. März 1984 findet in den Hallen 
der Schweizer Mustermesse in Basel die Inter
nationale Lehrmittelmesse, DIDACTA 84, statt. 
Sie steht unter dem Motto "Vom Lernen zum 
Verstehen». 
Dieses Motto ist nicht nur ein guter Slogan - es 
widerspiegelt trefflich einen unaufhaltsamen 
Trend. Nicht mehr das Eintrichtern, Pauken und 
Auswendiglernen ist gefragt, sondern das Ler
nen durch Verstehen . Eine immer komplexer 
werdende Weil verlangt von den Heranwach
senden, dass sie zur Bewältigung der vielfälti
gen Realitäten ein Instrumentarium an Fähig
keiten mitbringen, das weniger auf der Grundla
ge des memorierten Wissens als auf der analy
tischen Fähigkeit durch das Verstehen beruht. 
Auf dem Weg «Vom Lernen zum Verstehen " 
sind gut ausgebildete Fachkräfte nötig, die ih
rerseits auf die Unterstützung durch didaktische 
Hilfsmittel aller Art angewiesen sind, um den 
Unterricht erfolgreich gestalten zu können . 
Von Belang sind dabei die allgemeine Schul
ausstattung ebenso wie die Demonstrations
und Experimentalgeräte, das Buch als immer 
noch wichtiges Lehrmittel ebenso wie die neue
ren audiovisuellen und elektronischen Lehrmit
tel, unter denen der Mikrocomputer zunehmend 
an Bedeutung gewinnt. Diesen Bedarf decken 
die Firmen, die im Internationalen Verband der 
Lehrmittelfirmen «Worlddidac" zusammenge
schlossen sind, der als Veranstalter der DI
DACTA 84 auftritt. Die DIDACTA 84, die welt
weit grösste Lehr- und Lernmittelmesse, wird 
von zahlreichen Sonderschauen, Kongressen 
und Tagungen begleitet sein. 
Weitere Auskünfte über die DIDACTA 84 bei: 
Sekretariat DIDACTA 84, Postfach, CH-4021 
Basel, Telefon 061 262020, Telex 62685 fairs 
eh. 

Semi·Rigid·Kabel ccMIL·C·17E» 
geprüft 

pd. Zwölf Semi-Rigid-Kabel , welche bei Uni
form Tubes, lnc. , entwickelt und fabriziert wur
den, haben die MIL-C-17E-Qualifikation erfolg
reich abgeschlossen. Sie finden diese Produkte 
nun auf der QPL-17-Liste. 
Die Aussendurchmesser dieser Kabel variieren 
zwischen 0.034" (0,86 mm) und 0.25" 
(6,35 mm). 
Neben Aussenleitern aus Kupfer blank und 
Kupfer verzinnt können Sie auf Kundenwunsch 
auch versilberte und vergoldete Oberflächen 
anfordern. Ein grosses Lager dieser Produkte 
wird von HUBER + SUHNER AG, der Ur
Generalvertretung für Europa, Indien, Israel , 
Australien , Neuseeland und Afrika gehalten. 
HUBER + SUHNER AG, 9100 Herisau 
(Schweiz), Bereich Hochfrequenz- und Mikro
wellentechnik 

Neu von Panasonic: ein Autoradio mit vielen Extras 

Neu: Autoradio mit 
HiFi·Luxuskomfort wie ein 
Heimgerät 

pd. Jetzt gibt es den mikroprozessorgesteuer
ten Voii-Logik-Auto-Reverse-Kassettenspieler 
auch im Auto, als Glanzstück im neuen Pana
sonic-CQ-074-Autoradio. Der Bedienungskom
fort bei der Wiedergabe erreicht die Leistungs
fähigkeit modernster Heim-HiFi-Kassetten
decks. Man kann die ersten paar Sekunden 
jedes Musikstück auf einem Band abrufen, 
dann die eine Musikaufnahme ganz abhören, 
ferner beliebige Wiederholungen programmie
ren usw. Zur Ausrüstung des UKW-Stereo/MW/ 
LW-Gerätes zählen: 

• 6 Verkehrsfunkkanäle mit Suchlauftaste und 
Stummschaltung, bis eine Verkehrsdurchsa
ge beginnt. Verkehrsdurchsagen lassen sich 
auch automatisch empfangen, selbst wenn 
eine Kassette abgehört wird. 

• 18 Stationen für sofortigen Abruf vorpro
grammierbar. 

• Bequeme Senderabstimmung durch Druck
tasten und driftfreier Empfang dank mikro
pressorgesteuerter PLL -Quartz-Synthesizer
Schaltung. 

• Der Senderdurchlauf findet automatisch die 
nächste Station auf dem Frequenzbereich . 
Die Senderdurchlaufempfindlichkeit ist um
schaltbar für DX- und Ortssenderempfang. 

• Die Frontplatte des Geräts ist herunterklapp
bar und gibt die weniger benutzten Bedie
nungselemente frei : Dolby, Loudness, Bass, 
Mono/Stereo, Treble, Balance und Bandsor
tenwahl Fe/Cr02. 
Das 074 wird mit einer mit dem Hauptgerät 
verbundenen Kabelbedienung mit 12 Funk
tionstasten für die komplette Steuerung von 
Radio und Kassettenbetrieb geliefert. An die 
Fernbedienungseinheit können 2 Kopfhörer 
angeschlossen werden , so dass die Mitfah
rer für sich allein hören können. Es ist sogar 
möglich, über den Kopfhörer Kassetten zu 
hören, während der Fahrer Radio hört. Aus
gangsleistung: 5G-400 Watt. 

Lucas Service (Switzerland) 
AG wird 
Transmark Automanet AG 

pd. Die englische Produzentenfirma für Auto
scheinwerfer, Beleuchtungsanlagen, Batterien, 
Ersatzteile und Zubehör, Lucas lndustries, ver
kaufte ihre rentable Schweizer Generalvertre
tung und gleichzeitig Importeurin für die Auto
ersatzteil- und Zubehörmarken Lucas, CAV, 
Ducellier, Champion, Carello, Rotodiesei/Con
diesel, Roosa Master, Hartridge, Panasonic, 
Podding, Carsonics zwecks Entlastung von ih
rer Kapitalbindung im Schweizer Handelsge
schäft. 
Lucas Service (Switzerland) AG ändert wohl 
ihren Namen, bleibt aber durch die neue Besit
zergruppe Transmark Holding, seit 1946 Lucas 
Service in den Niederlanden, gewissermassen 
in der Familie. 
Das wirkt sich für die ehemalige Lucas Service 
(Switzerland) AG in Ebmatingen ZH, die neu als 
Transmark Automanet AG (Automanet für «Au
tomotive Marketing Network») firmiert, positiv 
aus. Alle bisherigen Vertretungen sind gesi
chert, und die Dynamik und Beweglichkeit wird 
dank der Investitionsfreudigkeit der Transmark 
Holding zunehmen. 
Personalveränderungen sind allein im Manage
ment erfolgt: Der bisherige Marketing-Leiter 
Jean-Pierre Monnier übernahm per 1. Mai die 
Geschäftsleitung. Pierre Hasenauerist jetzt Di
rektor und Generalmanager von Lucas Service 
Deutschland GmbH in Köln. 

Zukunftsmusik mit 
Stereofernsehen 

UFP. Seit anderthalb Jahren sendet das ZDF 
einen kleinen Teil seiner Musikprogramme in 
Stereo. Schon zu Beginn der Stereo-Ära wuss
te man, dass die Konkurrenzanstalt ARD noch 
längere Zeit nicht gleichziehen würde. Ebenso 
war bekannt, dass das Schweizer Fernsehen 
aus finanziellen Gründen vorläufig auf Stereo
sendungen verzichten muss. Das ZDF strahlt 
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auch in diesem Jahr die gleiche Zahl Stereoton
sendungen aus wie im Herbst 1981 . Die tech
nisch ebenfalls möglichen Zweikanalton-Aus
strahlungen wurden noch nicht eingeführt. 
Dabei würde der Zweikanalton ungeahnte Per
spektiven eröffnen: Spielfilme in der Original
sprache und gleichzeitig mit deutsch synchroni
siertem Ton wären nur ein Beispiel; Reden, 
Diskussionen usw. mit gleichzeitiger Überset
zung und anderes. Ein kleiner Lichtblick bahnt 
sich auf der Programmseite an: Die Zahl der 
bespielten Videokassetten mit Stereoton ist 
dauernd im Steigen, und die Bildplatten, die 
zurzeit auf dem Markt eingeführt werden, ha
ben, soweit vom Originalprogramm her mög
lich, zum grösseren Teil Stereoton. Nach 
Schätzungen werden in der Schweiz bei der 
Anschaffung eines Heimfernsehers mit Bild
schirmgrösse ab 56 Zentimeter zu 50 Prozent 
Modelle mit Stereoton gewählt. Daraus geht der 
Wunsch hervor, ein zukunftssicheres Gerät zu 
erwerben. Schliesslich spielt auch die bei Mo
nowiedergabe verbesserte Tonqualität eine ge
wisse Rolle. 
Die nähere Zukunft wird beim Stereotonfernse
hen nach und nach eine Aktivierung bringen. 
Die ARD dürfte ab Herbst 1983 oder spätestens 
1984 mit Stereosendungen beginnen. ln der 
Schweiz wird kaum vor 1985, wahrscheinlich 
sogar noch später, mit Stereo-TV zu rechnen 
sein . Der TV-Käufer ist mit Stereogeräten je-

Hat Zukunft: Stereofernsehen 

denfalls gut beraten. Denn ein moderner Fern
seher hat heute eine Lebensdauer von etwa 
acht Jahren, und bis 1991 kann die Stereoland
schaft schon ganz anders aussehen. Zudem 
sind die Mehrkosten für ein Stereomodell im 
Vergleich zur gleichartigen Monoausführung in 
einem vertretbaren Rahmen, so dass sich auch 
von diesem Gesichtspunkt aus das Sparen 
kaum lohnt. 

SCHWEIZ. VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFENOFFIZIERE 
UND -UNTEROFFIZIERE 

Jahresbericht des Präsidenten 

Geschätzte Kameraden, 

die im Jahresbericht 1981 des Präsidenten er
wähnten internationalen, politischen Ereignisse 
sind immer noch mehr oder weniger aktuell. 
Einige haben an Gewicht verloren , andere sind 
an deren Stelle getreten. 
Die Probleme der Besetzung Afghanistans 
durch die Sowjets, die politische Herrschaft Po
lens und die Lage auf den Falkland-lnseln wer
den durch neue Brennpunkte, Zentralamerika 
und den Libanon, abgelöst. 
Was unser Land betrifft, haben die Aufruhre in 
den grossen Städten an Heftigkeit verloren. 
Man bemerkt aber eine immer grösser werden
de Ablehnung für alles, was unsere Armee be
trifft : Der Waffenplatz in Rothenthurm hat schon 
etliche Reaktionen bewirkt. 
Was den Rüstungsplan anbelangt, müssen sich 
die Führungsorgane unserer Armee für den 
Kauf eines Panzers entscheiden, eine Wahl, 
die nicht leichtfällt, wenn man bedenkt, was für 
Interessen auf dem Spiel stehen. 

Tätigkeit des Zentralvorstandes 

Der Zentralvorstand trat sechsmal zusammen, 
um die laufenden Geschäfte zu behandeln und 
die HV 1983 vorzubereiten. 
Folgende Punkte sind zu beachten: 
• Erneuerung und Neudruck der Statuten un

serer Vereinigung , deren Änderung an der 
HV 1982 genehmigt wurde. 
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• Neugestaltung der Werbeaktion für die künf
tigen Mitglieder. Dieses Zirkular wurde in drei 
Sprachen verfasst: Französisch, Deutsch 
und Italienisch. 

• Organisation der HV verteilt auf zwei Tage, 
die es besonders den weit abgelegenen 
Ortsgruppen ermöglichen soll , daran teilzu
nehmen. Bellinzona wird in einigen Monaten 
das Amt des Zentralvorstandes über
nehmen. 

Ausserdienstliche Tätigkeiten 

Die 17 Ortsgruppen haben mit mehr oder weni
ger Teilnehmern am Pistolenfernwettkampf teil
genommen. Die Resultate von 263 Schützen 
wurden registriert; dies ergibt die genau gleiche 
Anzahl Schützen wie im Vorjahr. 

Tätigkeiten der Ortsgruppen 

Es wurden uns folgende Tätigkeiten mitgeteilt: 

• OG Basel 
Mitwirkung (1. Mannschaft) an der «Dibidäbi
Safari 82". Kegelabend, Fondue. 

• OG Bellinzona 
Ausserordentliche Versammlung in Hinsicht 
der Übernahme des Zentralvorstandes. 

• OG Bern und Thun 
Zusammenkunft am Jahresende in Belp. 

• OG Biet 
Schiesswettkampf auf 300 m der KTD, Mit
wirkung bei der Organisation des Kantonalen 
Schützenfestes 1983. 

• OG Chur 
Mitwirkung am Zweitagesmarsch Chur
St. Luzisteig-Chur. 

• OG Lausanne und Sitten 
Pistolenschiessen in Vevey, mit anschlies
sendem Besuch des Museums «Altes 
Vevey ... 

• OG Luzern 
Zwei Mannschaften haben an der «Dibidäbi
Safari 82" teilgenommen. Eine dieser Mann
schaften hat dieses Rally gewonnen, die OG 
Luzern wird somit die Ausgabe 1983 organi
sieren. 

• OG Rapperswil 
Zwei Mannschaften an der «Dibidäbi-Safari 
82". 

• OG St. Gallen 
Organisation der «Dibidäbi-Safari 82". Drei 
Unteroffiziere haben an der Übermittlungs
übung «Capito" teilgenommen. 

• OG Winterthur 
Teilnahme an der «Dibidäbi-Safari 82". 

• OG Genf 
Organisation eines Pistolenschiesskurses: 
Theorie und Praxis. 

Mutationen 

Während des Jahres 1982 wurden folgende 
Mutationen zur Kenntnis genommen: Neuein
tritte: 21 ; Austritte: 2; Todesfälle: 3. 
Der Zentralvorstand musste leider vom Tode 
dreier unserer Mitglieder Kenntnis nehmen. 
Am 27.7.1982 Capa S Enrico Pedrazzini 
(1911), OG Bellinzona. 
Am 15.10.1982 Hptm August Fatzer (1899), 
OG Zürich. 
Am 21 .11 .1982 DC Wilhe/m Blatten ( 1933), OG 
Bern. 

Ende April 1983 betrug der Effektivbestand un
serer Vereinigung: 6 Ehrenmitglieder, 117 Ve
teranen, 514 Aktive, total 637 Mitglieder. 

Reisevergütung 

ln Anbetracht der Tariferhöhungen der SBB 
und um unsere Finanzen zu verbessern, ge
denkt der Zentralvorstand den Selbstbehalt bei 
Reisespesen auf Fr. 20.- zu erhöhen (bisher 
Fr. 15.-). Dieser Antrag, der auch von der OG 
Bellinzona gemacht wurde, wird an der Haupt
versammlung 1983 vorgeschlagen . Ich hoffe, 
dass Sie die Gründe dieses Antrags erkennen 
und ihn genehmigen werden. 
Andernfalls müssen wir in den kommenden 
Jahren mit einigen finanziellen Schwierigkeiten 
rechnen. 

Schlussfolgerung 

Im Laufe des Sommers 1983 ist die zweijährige 
Amtsdauer des gegenwärtigen Zentralvorstan
des abgelaufen. 
Im Namen meiner Kollegen in Genf möchte ich 
mich bei den Ortsgruppen und dem Kdo Ftg 
und Ftf D, die uns während der zwei Jahre bei 
unsern Arbeiten mitgeholfen haben, bedanken. 
ln der Hoffnung, dass die Bemühungen in unse
ren verschiedenen Tätigkeiten weitergeführt 
werden, wünschen wir unsern Kollegen der 
Ortsgruppe Bellinzona viel Erfolg. 

Der Zentralpräsident: 
Oblt Roland Burdet 



SVIZZERA E MILITARE 

Pace e difesa nazianale militare 
II Cdt di Corpo d'armata Enrieo Franehini tratta nella seeonda parte della sua relazione 
<<Senso e seopo della nostra difesa nazianale mllitare». Egli mette in evidenza lo seopo e Ia 
motivazione del nostro esereito; riesee, eon parole sempliei, eonvineere il Iettore ehe il 
nostro Stato deve poter disporre dello strumento dl forza l'armata ehe serve per realizzare 
una polltlea di sieurezza nel nostro paese; eon un eserelto della paee. baffo 

Senso e scopo della nostra 
difesa nazionale militare 

Quando si parla della nostra difesa nazianale 
militare comunemente si pensa al nostro eser
cito. Ma questa difesa consta pure di altri ele
menti ehe io trascuro perehe non servono al 
fine della mia esposizione. Quindi, piu ehe della 
difesa nazianale militare, parierb soprattutto 
dell 'esercito. 
II nostro esercito e lo strumento di forza dello 
Stato. Esso e uno dei mezzi ehe servono alla 
realizzazione della politica di sicurezza del no
stro paese. II regolamento di servizio dell'eser
cito svizzero dice (cito): 
«La politiea di sieurezza ha il eompito di assieu
rare al nostro paese Ia paee e Ia possibilita di 
autodeterminazione. Essa impiega tutti i mezzi 
atti al raggiungimento di questo seopo" (fine 
della eitazione). 
L'autodeterminazione presuppone Ia liberta 
d'azione, l'indipendenza. 
La pace nell'indipendenza permette una liberta 
d'azione ottimale e favorisee cosll'autodetermi
nazione. Ma l'indipendenza non e possibile 
senza liberta d'azione. La pace, l'indipendenza, 
l'autodeterminazione e Ia liberta d'azione sono 
in stretta connessione tra di loro, si condiziona
no a vieenda. 
La nostra politica di sicurezza deve anzitutto 
creare le condizioni al nostro Stato di esistere e 
di agire secondo le nostre legittime e certarnen
Ie pacifiche aspirazioni. ln caso di aggressione 
essa deve tendere a ridurre al minimo gli effetti 
negativi della guerra sul nostro paese e sulla 
nostra popolazione. Anche l'esereito e subordi
nato agli scopi della nostra politica di sicurezza. 
Con Ia sua potenza, esso deve in primo luogo 
contribuire ad evitare Ia guerra, ad assleurare Ia 
pace al nostro paese nel contesto di tutta I'Eu
ropa. Esso deve mostrare in modo netto, a tutti 
coloro ehe vogliono capire, Ia volonta indomabi
le di difesa del nostro popolo e renderli coscien
ti ehe un attacco contro Ia Svizzera puo difficil
mente essere remunerativo. 
Cio presuppone l'esistenza di un esercito atto 
alla guerra. Un esercito debole non puo assol
vere questo compito prioritario: sarebbe un 'illu
sione, un autoinganno, piu dannoso ehe utile 
con conseguenze fatali in caso di guerra. Me
glio allora nessun esercito. 
Un esereito puo essere considerato atto alla 
guerra se i suoi uomini sono animati da una 
!orte volonta di difesa e se e organizzato, equi
paggiato ed addestrato seeondo le esigenze 
presumibili di un eonflitto armato in Europa. 
Esso presuppone pure capi capaci e degni 
della massima fidueia. 
Ci si puo chiedere se le minacce attualmente 
esistenti e le loro tendenze evolutive giustifichi
no un tale apparato di disuasione, Ia presenza 
di un esercito. Purtroppo, giorno per giorno, 

dobbiamo constatare di una minaccia ehe non 
puo essere sottovalutata e ehe risulta principal
mente da queste constatazioni: 
• in Europa e in continuo aumento il piu eleva

to potenziale bellico di tutti i tempi; 
• tale potenziale e inegualmente distribuito: 

manca un equilibrio tra le forze dei due bloc
chi di stati deii'Est e deii'Ovest; 

• una potenza mondiale, I'Unione Sovietica, 
tende chiaramente ad allargare Ia sua sfera 
di Influenza diretta suii'Europa e sul mondo 
intero. 

• gli Stati Uniti non vogliono rinunciare alla loro 
parte di potenza mondiale, non possono; 

• I'Europa ha un'importanza geopolitica, milita
re ed economica determinante; 

• non esiste un 'Europa unita e !orte, esistono 
solo Stati europei politieamente e militarmen
te deboli e per i quali, oggi come prima, gli 
interessi nazionali eclissano quelli continen
tali. 

Da questa realta consegue ehe I'Europa verra 
sempre piu a trovarsi al centro di enormi tensio
ni tra le due massime potenze mondiali. Con cio 
non si vuole pero affermare Ia prossimita di una 
terza guerra mondiale. 
Considerando l'incalcolabile e terrificante po
tenza di distruzione dei mezzi militari ehe po
trebbero agire su un eventuale teatro operativo 
europeo, il nostro esercito, secondo un 'opinio
ne ehe viene sempre piu propagato, non avreb
be alcun senso, anzi esso coneorrebbe persino 
a provoeare Ia guerra. 
A tale affermazione si puo replicare ehe: 
• Ia potenza oggi militarmente piu !orte, I'Unio

ne Sovietica, oltre al suo potenziale di armi 
AC, dispone di una considerevole superiorita 
di forze convenzionali (div. av, c arm, art, 
DCA) pronte all'impiego; cio le consente di 
eominciare e condurre una guerra senza far 
ricorso diretto a mezzi di distruzione di 
massa; 

• in una eventuale guerra in Europa non e 
assolutamente detto ehe vengano impiegati 
mezzi AC; ritorsioni potrebbero avere effetti 
troppo negativi; inoltre ehi vuole conquistare 
I'Europa non ha aleun Interesse a causare 
distruzioni oltre misura; 

• eontro tentativi di pressione o di ricatto dall'e
sterno, Ia nostra resistenza deve poter conta
re su una torza armata credibile. Un vuoto 
militare rende illusoria ogni resistenza. II po
tenziale AC(B) delle potenze mondiali perse
gue anzitutto e sempre piu obiettivi politici. 
Senza tarne uso diretto, esso permetto di 
ammorbidire o di paralizzare Ia volonta politi
ca di quei popoli ehe, per debolezza, si ras
segnano a priori a subire. 

Dal punto di vista della condotta dello Stato Ia 
rinuncia all 'esercito, solo perehe ci sono paesi 
ehe in caso di guerra hanno Ia possibilita di 
impiegare i cosiddetti mezzi di distruzione di 
massa, sarebbe irresponsabile. 

II nostro esercito non aspira al potere, non 
cerca Ia Iama, non mira a conquiste. Esso deve 
proteggere Ia pace nella liberta e nel diritto, se 
possibile promuoverla e, in caso di necessita, 
difenderla opponendosi con Ia forza alla vio
lenza. 
L'esercito quale unico strumento di torza del 
nostro Stato entra in azione solo se Ia nostra 
politica di sicurezza non riesce a salvaguardare 
Ia pace senza far uso della forza. Noi conside
riamo legittima una guerra puramente difensiva 
ehe ci viene imposta. Riteniamo invece illegitti 
me tutte le guerre di aggressione, ehe noi di
sapproviamo decisamente. 
Se questa concezione fosse condivisa da tutti , 
a livello mondiale, ed i suoi principi venissero 
attuati da tutti gli Stati, sarebbe automaticamen
te eliminato il pericolo di ogni guerra. Ma cio, 
per ora, non e altro ehe una utopia. 
Molti Stati non condividono Ia nostra concezio
ne della guerra legittima; e, cio ehe e particolar
mente grave, tra questi ci sono potenze mon
diali. 
Come paragone vorrei citare un esempio ehe ci 
interessa molto da vicino. 
II congresso mondiale comunista del 1967 ha 
stabilito (cito): 
«I marxisti-leninisti eonsiderano Ia lotta per Ia 
paee eome l'adempimento della loro missione 
storiea ... La lotta per Ia paee eontro il militari
smo e un movimento demoeratieo generale ... 
Essa e strettamente legata al/a lotta per il soeia
lismo, perehe il soeialismo e diretto eontro l'im
perialismo ehe e Ia eausa della guerra" (fine 
della eitazione). 
Dal punto di vista comunista, dunque, Ia lotta 
per Ia pace coincide praticamente con Ia ulotta 
per Ia trasformazione soeialista". 
La grande «Eneielopedia sovietiea" del 1974 
eonferma questa concezione (cito): 
"" perieolo della guerra si affievolisee nella 
misura in eui aumenta l'influsso del soeialismo" 
(fine della eitazione). 
I marxisti-leninisti giudicano Ia legittimita o me
no di una guerra sulla base delle «eonnessioni 
internazionafi". 
Nella eitata encielopedia si puo Ieggere (cito): 
" ... A eausa della sua natura elassista, Ia Stato 
soeialista pu6 fare solo guerra legittima" (fine 
della eitaz.) Seeondo il "Voeabolario della politi
ea estera edel diritto internazionale", pubbliea
to della ROT nel 1980, l'ideologia comunista 
eonsidera legittima una guerra 
• se serve a promuovere Ia rivoluzione mon-

diale 
• se e una guerra di liberazione nazianale 
• se e una guerra eivile rivoluzionaria. 

in altre parole, secondo queste idee, si puo 
affermare ehe legittime sono tutte le guerre 
scatenate e condotte da uno Stato eomunista o 
da paesi del terzo mondo contro Stati non co
munisti, cosl come tutte le guerre civili condotte 
da comunisti per Ia conquista del potere. Tutte 
le altre guerre sono invece illegittime. Alla luce 
di questa ideologia si puo facilmente capire 
cosa intende I'URSS per pace, diritto interna
zionale, coesistenza, distensione o disarmo. 
Quest ' ultimo, per esempio, puo concernere so
lo gli Stati non comunisti le cui guerre, in ogni 
easo, non possono essere ehe illegittime. Quin
di tale disarmo deve essere promosso al massi
mo e con qualsiasi mezzo. 
Possiamo cosl capire, per esempio, perehe 
I'URSS appoggia senza riserve, sfrontatamente 
ogni movimento pacifista in Occidente, ma non 
ne tollera nel suo impero. Mi sembra superfluo 
sottolineare Ia discrepanza, addirittura il netto 
contrasto, circa Ia legittimita della guerra, tra Ia 
nostra concezione e quella dei marxisti-leni
nisti. (eontinuazione sul prossimo numero) 
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ASTT INFORNAZIONI 
REGIONALl 

La Redazione nuova 

Come sappiamo era previsto un cambiamento 
nella redazione del PIONIER. 
HJ Spring, e non voglio tralasciare di nominare 
Ia sua gentile consorte Berti ehe ha svolto un 
ruolo importante, lascia o meglio lasciano Ia 
redazione. I Ticinesi augurano loro ogni felicita! 
II numero ehe state leggendo e gia opera della 
Redazione nuova. II redattore in capo si chiama 
Andre Häfliger abitante a Kriens LU, Zumhof
halde 17a. 
Per Ia Svizzera tedesca subentra una rappre
sentante del gentil sesso ed esattamente Heidi 
Wiesner di Basilea. La Signora Wiesner, perso-

na simpatica e aperta, ci e gia famigliare, Ia 
vediamo a Iutte le manifestazioni della ASTI 
accanto a suo marito Walti ehe Ia parte del CC 
a partire da quest'anno comme responsabile 
del reparto catastrofe. 
Poi rimangono le due «Vecchie volpin Philippe 
Valloton e baffo. Chissa se qualehe buonpen
sante deii'ASTI Ticino, magari con quelle lar
ghe strisce dorate sulle spalle, ha qualchecosa 
da raccontare? Ricevo ben volentieri qualehe 
contributo. baffo 

Vacanze 

Dal 1. 7.-31 .8.1983 mi trovo in montagna. II 
numero telefonico 092 27 14 70 risponde in 
quel periodo. Solo sul Naret dovete venire di 
persona per parlarmi. Felici vacanze a tutti! 

baffo 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Billet de Romandie 

Le redacteur nous quitte 

Le numero de juin etait le dernier magazine 
presente sous Ia responsabilila de notre cama
rade Hansjörg Spring qui a assure Ia conduite 
du journal au CC et dirige Ia partie en Iangue 
allemande durant huit annees. II a repris le 
flambeau de son predecesseur, donne une 
nouvelle ligne redactionnelle et redresse les 
finances. Des sa nomination il a ete ouvert a 
une collaboration etroite avec Ia Suisse ro
mande pour presenter un journal a tous les 
Iransmetteurs de notre association. 
Nous tenons a remercier notre camarade pour 
son travail. Nos felicitations vont aussi a son 
epouse, Berti Spring, qui, bien que non-titulaire 
officielle, s'occupait de Ia recherche d'articles, 
de publicite, de Ia correction des epreuves en 
allemand, de Ia redaction germanique de PA
NORAMA, de Ia coordination des redactions 
regionales, de Ia mise en page de PIONIER. 
Certains ont pu parler de routine; il s'agissait a 
chaque numero d'un combat taut azimuts. 
De Ia Romandie nous voulons souligner leur 
esprit de collaboration intelligente entre les re
gions pour une integration redactionnelle des 
trois langues. La censure ne porta parfois que 
sur Ia longueur des textes afin de ne pas alour
dir le prix de revient du journal , eile etait com
pensee par Ia livraison de quelques articles 
redactionnels en frangais. II serait trop fasti
dieux de compter les envois expres, les nom
breux coups de telephone a travers Ia Suisse 
ou I'Europe pour assurer une qualite de redac
tion et des delais de livraison. 
Merci Berti et Hansjörg pour cette huitantaine 
de numeros. 

Vive le nouveau redacteur 

II s'appelle Andre Häfliger, nous vient de Ia 
section de Lucerne, reside a Kriens, est journa
liste. A Ia redaction de ces lignes, une seance 
de coordination avec les redactions regionales 
n'avait encore eu lieu. Seul un telephonerapide 
permit un premier contact. II comprend le fran
gais et parle l'allemand et l'italien. Bienvenue, 
eher Andre! 
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Desprojets sont en attente de realisation : dans 
le prochain numero vous recevrez un question
naire vous permettant d'informer les redactions 
et le CC de vos goüts et desiderata d'articles 
que vous desireriez pouvoir Iire dans ce maga
zine. 
Vos reponses seront analysees avec grand in
teret. Les grandes options de ce magazine 
resteront valables: 
etre le journal de notre amicale 
servir les buts de notre association 
donner un maximum d'informations militaires et 
paramilitaires pour Ia formation continue des 
transmetteurs. 
Enfin Ia redaction n'est pas un lieu ferme; eile 
s'ouvre a tous ceux qui desireraient apporter 
Suggestionset articles. Philippe Vallotton 

Reflexions 

Aucun numero ne paraitra en aoOt; notre Fete 
nationale sera l'objet de discours et analyse sur 
notre pays. 
Pour notre part nous soumettans a votre re
flexion /es propos emis sur Ia Paix emis par 
Monsieur le Garnmandant de Corps de mon
tagne 3, Enrico Franchini, lors d'une confe
rence donnee a des officiers. Le texte camptet 
de Ia conference est pub/ie dans PIONIER No 
6183 et suivants en italien. La traduction en 
franr;ais est de Ia redaction romande (PV). 
( ... ) «La paix des morts" ne peut en aucun cas 
eire Ia paix a laquelle nous aspirons. Par «paix 
des morts" nous entendons Ia paix biologique, 
c'est-a-dire respirer, manger, digerer, dormir, 
se reproduire, travailler, en un mot survivre, a 
condition cependant de renoncer a soi-meme et 
de se soumettre a l'arbitraire d'un dominateur. 
La realisation du slogan «mieux vaut etre rouge 
que mortn, de Ia paix a n'importe quel prix, du 
pacifisme inconditionnel ammene inevitable
ment a ce genre de paix, c'est-a-dire une paix 
qui, pour permettre de survivre, oblige a renon
cer a une partie de soi-meme et de se soumet
tre a l'arbitraire d'un tyran. Avec le temps de 
telles Situations creent des tensions tres dange
reuses qui constituent les causes principales 
des conflits armes. Gelte affirmation n'est pas 
une fanlaisie d'un esprit malade. Malheureuse
ment dans maints endroits de Ia planete il 
existe une teile paix apparente, une paix de Ia 
tyrannie qui n'est rien a·nutre qu 'une forme, 
momentanee et instable, de tranquillite appa-

rente imposee par Ia force. Quand pour ma part 
je parle de paix, je ne pense pas a celle-ci, car 
l'homme est plus qu 'un etre purement biolo
gique. 
L'homme ne veut pas seulement vivre physi
quement, il veut vivre, donc pouvoir jouir de 
conditions qui permettent le developpement 
maximum de ses forces spirituelles et morales. 
II veut eire emancipe dans un environnement 
qui corresponde a sa dignite ou il puisse penser 
et agir librement et ainsi contribuer a Ia creation 
d'un monde de legitimite conforme a ses atti
tudes et ses idees. 
La paix des morts, et des esclaves n'est pas 
digne de l'homme et ne pourra jamais eire 
l'objectif de notre vie. 
( ... ) Vivre rouge ne garantit pas non plus Ia 
survie et encore moins Ia paix. Que serait-il 
advenu de nous, Europeens libres, si les peu
ples qui, avec des sacrifices humains, ont battu 
Hitler avaient raisonne selon le slogan «mieux 
vaut etre bruns que morts»? Serions-nous en
core en vie? Serions-nous des hommes libres 
maintenant ou bien, au contraire, aurions-nous 
ete elimines SOUS un pretexte quelconque OU 

nous trouverions-nous dans un asile psychiatri
que ou un camp de concentration. ( ... ) Beau
coup on essaye de definir Ia paix. Pour Pascal, 
grand penseur frangais, eile est le produit de Ia 
liberte, de Ia verite, de Ia justice, de Ia fraternite. 
Plus nous serons libres, honnetes, justes et 
solidaires, plus Ia paix sera authentique et sOre. 

Section Geneve 

Rien de tres special a signaler dans les affaires 
courantes. C'est le train-train habituel, mises 
deux petites manifs a part, ou Ia section a 
participe avec deux ou trois «Zodiac» . 
EI puisqu'il est question de train-train, cela m'a
mene tres agreablement a parler de Ia sortie du 
40" anniversaire de Ia section. 
Plantons le decor: Geneve Cornavin. Dimanche 
12 juin 1983. Les participants a Ia sortie - ils 
sont 18 et je les rejoindrai a Lausanne avec ma 
petite famille- montent dans le train (reserve). 
A Lausanne, il taut changer. Ulric Z. deploie 
toute sa science (il n'est pas tout seul) pour 
trauver le quai ou passe le bon train. EI croyez
moi, 22 Genevois qui cherchent un quai et le 
train qui va avec a Ia gare de Lausanne, <;:a ne 
passe pas inapergu. Et bien justement pas
sons. Quai 5: tout le monde embarque. Desti
nation Bex. Vous allez voir, l'histoire ne man
que pas de sei. Un peu de train-tram (cela 
Change du train-train) et une petite heure S 
pied. Nous voici en Siberie. Je veux dire a 
l'entree de Ia mine de sei. Retrain (electrique 
cette fois). 1560 metres de galerie dans l'obs· 
curite quasi totale. Taut le monde descend. 
Quelqu'un se cogne, gu ... le «aie», dans Ia mine 
de sei (excusez-moi, j'ai pas pu Ia retenir). 
Nous continuons a pied pour Ia visite. Un vrai 
gruyere cette mine du Bouillet: 50 km de gale· 
ries. 4 siecles d'histoire nous recouvrent, nous 
revelent Ia tenacite de nos ancetres, mais aussi 
les drames vecus. A ce moment le guide an· 
nonce qu'il y a parfois du grisou dans les gale· 
ries. Qa met de l'ambiance. Nous passans au 
musee puis au bistrat avant de reprendre le 
meme train, en sens inverse. La visite a ete 
passionnante mais peut-etre aussi un peu de
cevante : pas Ia moindre trace de sei gemme. 
Neanmoins, comme dit un guide celebre: me· 
rite le detour. 
En sortant, rebistrot. Repas de midi. Petita 
bouffe modeste. Ambiance sympa. Cafes et 
pousse offerts par Ia section. Puis descente 
dans le plus grand dasordre (dite descente a Ia 



genevoise) jusqu 'a Ia station BVB (le train-tram 
de tout a l'heure). Ulric Z. (mais non, patate, 
pas Zorro .. . ) son fils et ma Iiiie descendent tous 
seuls. Jenesaispas au juste ce qui s'est passe 
mais ma Iiiie m'a dit: «je ne l'ai pas vu tomber, 
j'ai seulement vu Ulric quand il a fini de glisser 
sur le .. . ». (La bienseance empeche de rappor
ter le terme utilise. J 'en ai fait Ia remarque a ma 
Iiiie.) 
Puis retour en train (alors que certains avaient 
reve se faire mener en bateau). Je suis descen
du a Lausanne. Alors pour les derniers details, 
appelez notre Bolpresident. II vous donnera les 
derniers potins. Effet du sei? Je ne sais pas, 
maispersonne n'etait geie. M.A.S. 

P.-S. : Lundi matin, Giacomadjudant est redes
cendu a Ia mine. A Geneve. Les galeries sont 
moins longues, mais en revanche il y a un 
ascenseur qu 'il a dit. En somme il n'y a que l'air 
libre qui lui fait un dröle d'effet. Une preuve? 
Vous l'avez deja entendu imiter les animaux de 
basse-cour ou ceux de l'etable? Saisissant... 

Section de La Chaux-de-Fonds 

Rallye de I'ACS 

C'est avec un peu de retard qu 'arrive ce compte 
rendu tres succinct de ce qui s'est passe un 
certain 7 mai des 4 h au local et des 6 h sur le 
terrain, plus precisement, en ce qui concerne Ia 
section La Chaux-de-Fonds, dans Ia regiondes 
Verrieres. 
Le rendez-vous etait fixe avec les membres de 
I'ACS chez «Lulu» a 6h precises, n'est-ce pas, 
monsieur le president, afin de faire connais
sance avec les commissaires de course, de 
boire quelque Chose de chaud, de recuperer 
son pique-nique pour midi et d'ecouter les der
nieres recommandations du chef de l'epreuve 
speciale qui nous avait ete confiee par I'AFTT 
de Neuchätel. 
Vers 7 h 30 nous avons contröle une derniere 
fois le materiel avant de gagner nos emplace
ments au bord de Ia piste. 
Les stations que nous utilisons etaient nos 
bonnes vieilles, lourdes et perimees SE-208 qui 
n'ont certainement pas contribue a renforcer Ia 
credibilite de l'armee suisse qui possede pour
tant du materiel bien plus performant et fiable ... 
Enfin, malgre cela, !out le monde a fourni le 
maximum afin que nous remplissions notre 
contrat le mieux possible. 
Donc vers 8 h, prise de Iiaison entre les diffe
rents postes et attente sous Ia pluie du premier 
depart prevu aux environs de 9h. 
II allait se succeder une bonne centaine de 
pilotes, forts et moins forts mais tous aussi 
temeraires sur un circuit bien trace a travers les 
forets jurassiennes. Jusqu 'a 22h, il y eut trois 
passages pour les pilotes licencies et deux pour 
les non licencies, entrecoupes de longues 
pauses durant lesquelles les conversations en
tre radios et commissaires allaient bon train au 
bistrot des Cernets qui etait en quelque SOrte un 
point de regroupement spontane. 
Nous etions de retour a La Chaux-de-Fonds 
aux environs de 23 h apres avoir demonte et 
contröle le materiel. Preuve que tout s'est bien 
passe, nous avons eu droit aux remerciements 
des organisateurs et le rendez-vous est deja 
pris pour Ia prochaine edition . 

Rapprochement entre I'ASSO et /'AFIT 

Mercredi 18 mai dernier, sous l'impulsion de 
notre caissier qui es! membre du comite des 

deux associations, il y a eu un rapprochement 
entre I'AFTT et I'ASSO au niveau de leurs 
dirigents respectifs. Cette reneentre a eu pour 
but surtout de faire connaissance avec en point 
de mire l'organisation d'un exercice de grande 
envergure en commun. 
Nous avons ete tres bien re<;;us dans leur local 
ou un souper avait ete prepare. A nous donc 
maintenant de leurs rendre Ia pareille une de 
ces prochaines! 
En tout cas, Ia Iiaison est etablie et le courant a 
l'air de passer. Merci donc pour votre accueil 
tres chaleureux. C 

Section Neuchätel 

1983 restera dans toutes les memoires de nos 
membres comme 

l'annee des grands evenements: 

il y a eu l'assemblee des presidents et des 
delegues mais aussi le superservice de Irans
missions du Criterium de I'ACS neuchätelois. 
Ce que cela a represente pour Ia section de 
Neuchätel est difficilement saisissable pour 
ceux qui n'ont pas ete plonges la-dedans. Je 
veux dire: dans ce tourbillen de seances de 
preparation, de demarches, etc. Un grand mer
ci encore a tous ceux qui se sont devoues, soit 
dans Ia preparation, soit en participant aux eve
nements ou encore en permettant Ia continua
tion , parallelement, des activites normales. 
Ce fut une grande joie pour tous les participants 
de Ia reneentre annuelle de retrouver les co
pains de toute Ia Suisse et chacun a fete <;;a au 
plus pres de sa conscience! On nous en a cite 
un qui l'a tellement fete et jusqu 'a l'aube, qu 'il 
n'a pas entendu son reveil-matin et a roupille 
jusqu'au dimanche soir. Assemblee des dele
gues, verree au chäteau de Neuchätel, c'est 
son collegue de Ia section de Roestiwil qui les 
lui a racontes .. . le surlendemain. Lui, il a juste 
pu prendre Ia derniere correspondance pour 
rejoindre Bobonne! 
Mettre en lice environ 70 stations et trouver le 
personnel necessaire, il n'y a que notre presi
dent pour se lancer dans un pareil truc. Tout le 
monde avait parie qu'il se casserait Ia g .. . Et, 
non, <;;a a marche! Le service de Iransmission 
pour le Criterium de I'ACS neuchätelois a ete 
un franc succes, les organisateurs ont ete tres 
satisfaits des prestations de I'AFTT et il est 
presque sOr que nous aurons a renouveller 
regulierement nos prouesses. Nous le devons, 
bien sOr, a l'aide formidable que nous devons a 
des membres des sections de Ia Chaux-de
Fonds, Geneve, Bienne, Vaud et Thoune. Ex
cusez-moi si j'en oublie. 
Parce que si l'on n'avait pas pu trouver des 
amis devoues en dehors de notre section ... 
c 'etait Ia catastrophe. Oui, tout s'est bien passe, 
malgre un flottement aux departs des epreuves 
qui n'etait pas dO a I'AFTT. C'est le savoir-faire 
des Iransmetteurs qui a sauve Ia situation et 
l'improvisation a ete Ia regle et Ia seule solution 
dans bien des cas. Le temps epouvantable qui 
regnait dans Ia Val-de-Travers ce jour-la a de
traque toute Ia machine minutieusement reglee 
par I'ACS, auparavant. Moi, qui ecris ces lignes, 
je ne peux oublier ces spectacles que j'ai vus : 
en quelques minutes, trois bolides devies par 
les flaques d'eau atterrir sur le toit en contrebas 
de Ia route et, un autre, percuter deux poteaux 
de telephone . Les conducteurs a peine emo
tionnes, pataugeant dans les päturages trans
formes en marecages. 

La vie de Ia section continue tout de meme: 
stams, reseau de base des mercredis et co
mites. Tant pis pour ceux qui ne sont pas 
presents et merci a Ia jolie phalange de juniors 
qui nous font Ia joie d'etre toujours a Ia täche. 
Gräce a eux, Ia section de Neuchätel a le vent 
en poupe: eile a de quoi voir l'avenir en rose. 
J'en souhaite autant a toutes les autres sec
tions. EI ce n'est pas peu, je vous prie .de le 
croire. EPG 

Section Vaudoise 

Felicitations 

Les membres de I'AFTT restent jeunes; jugez 
plutöt: entre a Ia section il prend bientöt Ia 
charge de chef juniors qu 'i l assume durant 
quelques annees, puis il a une activite profes
sionnelle bien remplie. Alerte quinquagenaire, il 
decide, coup sur coup, de fonder un foyer et 
une entreprise d'informatique. Nos meilleurs 
vceux de succes, prosperite a Claude Henriod, 
a Madame Henriod-Dayer et a sa firme r. du 
Valentin 34, Lausanne, tel. 23 88 95. 

40" anniversaire de Ia section 

Pour commemorer le 40• anniversaire de notre 
section le Comite d'organisation dirige par Du
gon et Emery a invite les membres a visiter le 
chäteau d'Aigle et a passer Ia soiree et Ia nuit 
chez Stuki au Col des Mosses. 
II nous presenta avec fierte l'helice authentique 
qu 'il venait de recevoir. 
Chaque membre present re<;;ut un cadeau de 
friandises, cigarettes et une boite d'allumettes 
decoree d'un TL, appareil de Iransmission qui 
marqua de nombreux transmetteurs. La deco
ration de ce dernier cadeau etait de Ia main de 
notre Nanette (pardon, eile appartient mainte
nant a Savary). 
II appartint au Maitre de Ceremonie, Andre 
Dugon, de retracer les etapes de notre section. 
Nous en mentionnons ci-dessous quelques
unes: Fondation de Ia section en 1943 apres 
avoir ete sous-section de Bienne. En 1948 fon
dation du groupe aviation DCA; en 1953 les 
listes mentionnent 42 juniors, en 1954 126 
membres, 1955 creation du groupe alarme. 
1957, memorable sortie chez F. Chalet: 109 
membres, 24 juniors ; 1956 Assemblee des de
legues en terre vaudoise a Chillon, et en 1975 a 
Coppet. 
Puis trois membres re<;;urent un cadeau pour 
leur 40 ans d'activite dans nos rangs: Marco 
Secretan, Albert Roulet, Ed. Truan. Le Comite 
tint a marquer concretement sa reconnaissance 
a Andre Dugon qui ne compte «que» 38 ans de 
presence dont 35 au Comite aux titres de chef 
de materiel , caissier, responsable du service 
aux tiers et vice-president. 
Merci a tous nos camarades qui, sans que nous 
les citions tous, ont porte cette section jusqu 'a 
ce jour par leur travail, leur demarches. 

40" bis 

Le mercredi 7 septembre nous nous reunirons 
des 17.00h au local pour une commemoration
bis . Cette reunion permettra de retrouver les 
membres qui n'ont pu s'eloigner de Lausanne 
ou rejoindre nos locaux depuis quelques mois, 
annees. Cette commemoration sera aussi l'oc
casion de rencontrer les Autorites et Corps 
constitues pour presenter ou representer notre 
Association . 
Venez donc nombreux, Ia frequentation sera de 
qualite . Ph. V. 
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EVU Aktuell 

Delegiertenversammlung 23.124.4. 1983 in 
Neuenburg 

wi. Im Anschluss an die Ausführungen von Phi
lippe Valloton (Pionier 6/83) über die Delegier
tenversammlung 1983 noch einige Bemerkun
gen in deutscher Sprache, welche dieses Mal 
aus Rücksicht des welschen Durchführungsor
tes an zweiter Stelle erscheinen. 
Speziell herausgreifen möchte ich zwei The
men: Zuerst, und das scheint mir neben dem 
geschäftlichen Teil sehr wichtig , steht das ge
sellschaftliche Ereignis. Einerseits sind viele 
Teilnehmer bereits vom Aktivdienst entlassen 
und werden von der raschen Entwicklung der 
Technik geradezu überrollt. Darum ist ein sol
ches gesamtschweizerisches Treffen mit Teil
nehmern aller Altersstufen für jeden eine Be
reicherung. Die Jungen profitieren von der rei
chen Erfahrung der Avancierten und die Älteren 
von der neuesten Ausbildung der jungen Gene
ration. 
Zweitens ist eine Verständigung über alle 
Sprachgrenzen hinweg nicht überall selbstver
ständlich. Was im WK auf Anordnung gefördert 
wird, nämlich die Verständigung zwischen 
Sprache und Kultur innerhalb unserer Landes
grenzen zu aktivieren, scheint im EVU bereits 
Tatsache zu sein. Erstaunlich herzlich sind die 
Beziehungen zwischen Welschen, Tessinern 
und Deutschschweizern. Eine Simultanüberset
zung bedeutet für viele Veranstalter von Tagun
gen einen sehr grossen Aufwand an Kosten 
und Umtrieben. Im EVU erfolgt dies live und 
wird von allen Teilnehmern sehr geschätzt. 
Ich möchte es nicht unterlassen, der Sektion 
Neuenburg auch an dieser Stelle für die hervor
ragende Vorbereitung und Durchführung der 
DV herzlich zu danken und überleiten zur Wie
dergabe der kurzen Ansprache des Zentralprä
sidenten anlässlich der DV vom 24.4.1983. 

D V 1983 Neuenburg, kurze Ansprache des 
Zentralpräsidenten vor der Begrüssung 

Vor einem Jahr konnten wir erleben wie sich um 
die Falklandinseln eine Krise zuspitzte, die 
dann auch tatsächlich in einen, wenn auch kur
zen Krieg ausmündete. Dieser Kleinkrieg ist 
vorbei und es ist auch schon fast wieder Gras 
darüber gewachsen. Wenn man zurückblickt, 
haben sich einige Tatsachen ergeben, die auch 
für uns wichtig sind: Nur bestens ausgerüstete 
Soldaten haben in einem modernen Krieg eine 
Chance. Die modernen Waffensysteme werden 
immer besser und komplexer und stehen prak
tisch allen Parteien zur Verfügung. Auch in 
einem modernen Krieg spielen Zufall und Glück 
eine nicht unbedeutende Rolle. 
Wenn wir vom EVU ein wenig dazu beitragen 
können , dass unsere Soldaten bestens ausge
bildet sind und in einem Ernstfall, und für diesen 
dient ja unsere Armee, eine bessere Chance 
haben, dann ist unsere Aufgabe als aussermili
tärischer Verband erfüllt. Wir müssen alles tun, 
um zur Aufrechterhaltung der Wehrbereitschaft 
beizutragen. 
Als normaler Staatsbürger müssen wir aber 
auch sehen, dass eine moderne Armee Geld 
kostet, viel Geld sogar, und dass man dafür 
manchmal auch Opfer bringen muss. Die Frei
heit hat ihren Preis. Seien wir vom EVU vorbild
liche Staatsbürger. 
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Zentralvorstand 

Der Chef Kurse ist vom 15. Juli bis 8. August 
abwesend. Die Post bleibt liegen, Kursanmel
dungen können nicht bearbeitet werden. 

Adj Uof A. Heierli ist vom 16. bis 24. Juli 1983 
und vom 29. Juli bis 22. August 1983 abwe
send. Bitte Materialgesuche rechtzeitig einrei-
chen . • 

Regionalkalender 

Sektion Baden 

Fachtechnischer Kurs SE-222 als Einführung in 
das Basisnetz. Mittwoch, 17. August 1983, 
19.30 Uhr, Sektionslokal 
1. Stamm nach der Sommerpause. Mittwoch, 
17. August 1983, ab 19.30 Uhr, Sektionslokal 
am Schadenmühleplatz, Baden 

Sektion Thurgau 

Samstag, 20. August 1983: Uem Dienst: Euro
pameisterschaften der Military-Reiter in 
Frauenfeld (Geländeritt). 

EVU-Sektion Bern 

Jeden Freitag ab 20.00 Uhr: Stamm im Rest. 
Bürgerhaus Bern. 

Sektion Biei-Bienne 

Samstag/Sonntag, 13./14. August 1983: Orien
tierungsfahrt mit Jeeps. 

Sektion Zug 

Samstag, 3. September 1983, 8 Uhr: Uem 
Übung «BIBER,. im Werkhof Zug. 

Sektion Zürich 

Samstag/Sonntag, 27./28. August 1983: Über
mittlungsdienst und Leitungsbau an den Zür
cher Wehrsporttagen. 

Sektion Baden 

Wir dürfen gratulieren, 

nämlich Gabi Brunner zur Gruppenführerin und 
Urs Blickenstorfer zum Zugführer. Wir wün
schen beiden viel Befriedigung in dieser neuen 
Aufgabe. 

Viele gehen in die Ferien, 

und der Vorstand wünscht allen schöne, sonni
ge und erholsame Tage. Auch Marianne Hü
schin ist abwesend. Unser Stamm fällt daher 
bis nach den Sommerferien aus. Wir treffen uns 
wieder am 17. August, wie im Zirkular ange
geben. 

Das Basisnetz, 

von seinem Leiter vor kurzem als «Äther-Jog
ging .. bezeichnet, soll reaktiviert werden . So 
hat es unsere Genera!vt:1sammlung beschlos
sen. Der Vorstand glaubt an die Notwendigkeit, 

die Kenntnisse der Funkstation SE-222 aufzu
frischen. Urs Blickenstorfer wird daher in einem 
fachtechnischen Kurs diesen Stoff vermitteln. 
Der Kurs beginnt am 17. August im Sektions
lokal. 
Wäre das nicht eine sehr gute Gelegenheit, 
neue Mitglieder einzuführen? Sie wissen doch 
für jedes geworbene Mitglied gibt es Punkte fü; 
die Jahresmeisterschaft! isa 

Sektion beider Basel 

Rückblick auf die DV 1983 

Vielversprechend lag die Einladung für die De
legiertenversammlung vor mir. Eine gute Doku
mentation, welche in mir die Reiselust, wieder 
einmal die schöne Stadt Neuenburg zu besu
chen , weckte. Auch das Programm, das noch 
einige Überraschungen erwarten liess, war 
sehr einladend. 
Sicher waren dies neben der Teilnahme an der 
DV wesentliche Gründe, dass soviel unserer 
Sektionsmitglieder die Reise nach Neuenburg 
antraten. 
Dank guter Organisation war es dieses Jahr 
möglich, dass die «Basler,. zusammen im glei
chen , sehr guten und komfortablen Hotel woh
nen konnten. Sicher auch mit ein Grund, wes
halb wir an die vergangene DV sehr gute Erin
nerungen haben. Dies ist zwar nur ein Detail, 
denn der sehr gut gelungene Abend vom 
Samstag in Baudry übertraf alle Erwartungen in 
bezug auf den gesellschaftlichen als auch auf 
den kulinarischen Genuss. Sogar der diesen 
Frühling nicht gerade freundliche Wettergott 
hatte mit den Übermittlern ein Einsehen und 
stellte zumindest für die Heimkehr den Regen
hahnen ab - nur die ganz späten Heimkehrer 
wurden nassl 
Doch nun zur DV selbst, die für Basel noch sehr 
positive Schwerpunkte brachte. Nachdem Neu
enburg über sehr viele historische Bauwerke 
verfügt, hatten wir Gelegenheit, im sehr schö
nen Schloss - und zwar im ehrwürdigen Rats
herrensaal - der DV beizuwohnen. Der Basler 
Sektion wurde viel Ehre zuteil. Nebst dem am
tierenden Zentralpräsidenten wurden noch zwei 
weitere aus unseren Reihen in den ZV gewählt, 
und zwar unser Präsident als Beisitzer und der 
Vizepräsident als Koordinator für Katastrophen
einsätze. 
Für die kulturell interessierten Schlachten
bummler war inzwischen ein Museumsbesuch 
organisiert worden, welcher sehr dankbare Zu
hörer und Zuschauer fand. Walti II 

Sektion Bern 

Filmabend 

Am Montag, 15. August, 20.00 Uhr führt uns ein 
Operateur des Armeefilmdienstes in der Mann
schaftskaserne, Papiermühlestrasse 15, Film
saal Nr. 5, neue Produktionen vor: 
• «Erprobung neuer Kampfpanzer .. ; 
• «Sechs Stunden für ein Leben,.: 
• «I Iove su .. . 
Für diese allgemein interessierenden Filme 
sind sämtliche Mitglieder (und Anhang) herzlich 
eingeladen. 
Die Kasernenverwaltung bittet, die öffentlichen 
Parkplätze an der Papiermühlestrasse zu be-



nützen, da auf dem Kasernenareal keine sol
chen zur Verfügung stehen. 

Jungmitglieder 

Nach der sommerlichen Unterbrechung stürzen 
wir uns mit frischem Elan in die JM-Kurse: 
Dienstag 9. August, 19.00 Uhr: Übermittlungs
übung im Gelände. 
Montag, 15. August: Filmabend (siehe oben). 
Montag, 22. August: Schlussabend, nähere In
formationen erhaltet Ihr schriftlich. bf 

Wir suchen für das Mol Bergrennen am Schal
lenbarg Funktionäre zur Mithilfe der Sektion 
Thun. 
Letzter Schiesstag: 27. August 1983, 07.30 bis 
11.30 Uhr. Das Ausschiessen findet am 
17. September statt (genaues Programm folgt). 

bh 

Sektionsausflug 1983 

Die diesjährige Exkursion sah einen Besuch 
unseres südlichen Nachbarkantons vor. 60 
EVUier jeder Altersstufe lernten das Wallis von 
seiner Prospektseite her kennen. Nach drei
stündiger Fahrt sahen wir oberhalb von uns 
Parabolspiegel und andere, einen futuristi
schen Hauch verbreitende Anlagen- die Satel
liten-Bodenstation von Leuk. 
Unter kundiger Führung konnten wir quadrat
meterweise Bedienungskonsolen, unterirdische 
Labyrinthe ausgelegt mit unzähligen Kabeln 
und weitere verwirrende technische Einrichtun
gen bewundern, die unserem Land Verbindung 
mit dem Fernmeldesatellitensystem lntelsat er
möglichen. 
Nach einem kulinarischen Zwischenhalt in Sy
stem-Leuk hielten unsere beiden Cars vor der 
Weinkellerei Provins in Sitten. Zuerst wurden 
uns Dutzende von imposanten Zahlen an den 
Kopf geworfen, ein Film erläuterte das Funktio
nieren der Genossenschaft Provins, deren Ab
füllanlagen, Lager- und Speditionseinrichtun
gen und, last but not least, Kellereien wir auch 
im Original sehen durften. Die abschliessende 
Degustation bestätigte das bekannte Gesetz, 
dass sich die Phonstärke proportional zum kon
sumierten edlen Tropfen verhält. 
Entgegen anderslautenden Gerüchten muss 
hier klargestellt werden, dass !rotz der thera
peutischen Auswirkungen - spezielle Erläute
rungen erhielten die weiblichen Teilnehmer -
Vino nicht von der Krankenkasse übernommen 
wird. 
Zum Schluss bleibt dem Berichterstatter ein 
herzliches Dankeschön den Organisatoren, ins
besondere Hansjürg Wyder und Werner 
Scherz, für diesen mustergültig aufgezogenen 
und geleiteten Anlass. bf 

Sektion Biei·Bienne 

Personelles 

Für einmal kann in der Berichterstattung der 
folgenden Ereignisse eine logische Reihenfolge 
eingehalten werden. Um überhaupt in dieser 
Rubrik erwähnt zu werden, muss man schon 
Mitglied des EVU sein. Zu diesem Schritt hat 
sich Andreas Zogg aus Gerolfingen entschlos
sen. Im Wintersemester besuchte er den Fern
schreiberkurs. Wir heissen ihn in unseren Rei
hen willkommen. 

Pfingsten liegt zwar schon weit zurück. Den
noch gratulieren wir Anita Ochsner und Bern
hard Hugo recht herzlich zur Verlobung. Einen 

Schritt weiter sind Heidi Bosshard und Jürg 
Kapp. Sie haben am 11 . Juni in der Kirche 
Greifensee geheiratet. Für den gemeinsamen 
Lebensweg wünschen wir ihnen viel Glück. 

Das freudigste Ereignis aber wurde bei unse
rem Technischen Leiter gefeiert. Am 9. Juni 
erblickte die kleine Dominiqua Rita Wagner das 
Licht der Weil. Der Familie Wagner gelten un
sere besten Wünsche für die gemeinsame Zu
kunft. 

25. 100-km-Lauf 

Für den Einsatz am Jubiläumsanlass gratulie
ren und danken wir allen 40 Sektionsmitglie
dern und den acht Nichtmitgliedern recht herz
lich. Sie alle haben zum guten Gelingen beige
tragen. Alle Ressorts (Telefon, Telex, Funk und 
Zeitmessung) meldeten einen reibungslosen 
Verlauf. Kleinere Probleme, die sich natürlich 
nicht vermeiden liessen, löste man an Ort und 
Stelle. 
Der 25. Lauf war ein Lauf der Rekorde. 4268 
Teilnehmer aus 22 Nationen nahmen die be
schwerlichen 100 km unter die Füsse. Darunter 
auch der OK-Präsident, Franz Reist, der es sich 
nicht nehmen liess, seinen 25. Lauf mit allen 
übrigen Läufern und Wanderern zu absolvie
ren . Unglaublich, aber wahr: Bereits beim er
sten Posten nach 13 km wurden innerhalb von 
zwei Stunden 600 I Rivella, 1200 I Wasser, 
20 kg Brot und 500 Salztabletten an die Läufer 
abgegeben. Rekord, besser gesagt ein Minus
rekord, auch bei der Anzahl Läufer, die aufge
geben haben. Statt der üblichen 29% beende
ten nur gerade 18% den Lauf nicht. 
Auf jeden Fall bestanden haben den Lauf mit 
oder ohne persönlichen Rekord : der Sieger Pe
ter Rupp aus Langnau am Albis in der Rekord
zeit von 6 Stunden und 47 Minuten; Franz 
Reist, OK-Präsident, 11.12; Albert Heierli, EVU
Materialverwalter, 14.44 und in einer Viererpa
trouille in der Militärkategorie unser Mitglied 
Annerösli Wälti in 20.32. Ihnen und allen übri
gen Läufern gilt unsere Anerkennung. Herzli
che Gratulation. 

Uem UMAROWA 

Nach fünf Jahren haben sich die Vorstände der 
EVU Sektion Biel und des Landesteils Biei
Seeland der Gesellschaft der Militärmotorfahrer 
des Kantons Bern (GMMB) entschlossen, wie
der eine gemeinsame Übung durchzuführen. 
Was kann dies somit anderes sein als eine 
Orientierungsfahrt mit Jeeps von der GMMB 
und Funkgeräten von uns? Diejenigen, die be
reits eine solche Fahrt mitgemacht haben, wis
sen, was sie erwartet. Die andern sollen sich 
überraschen lassen. Ganz sicher ist, dass ne
ben den fachtechnischen Postenaufgaben 
auch der Plausch und die Kameradschaft nicht 
zu kurz kommen. 
Die Übung beginnt bereits am Samstagnach
mittag. ln etwa 2-Minuten-Abständen werden 
die Partrouillen von Biel wegfahren. Doch viel 
mehr sei hier nicht verraten. Sicher ist, dass es 
noch eine Nachtetappe gibt, soweit dies mit der 
Sommerzeit möglich ist. Die letzte Etappe wird 
am Sonntagmorgen gefahren. 
Weil auch die Kameraden des Unteroffiziers
vereins von Biel eingeladen werden, ist die 
Bildung von 25 Patrouillen vorgesehen. Der 
Vorstand hoff1 auf eine grosse Beteiligung. 
Wenn man diese vom 1 00-km-Lauf ansieht, so 
sollte es eigentlich nicht fehlschlagen. Auch 
Funktionäre werden nötig sein. Bitte beachtet 
die Zirkulare und vergesst den Anmeldetermin 
nicht! Pest 

Sektion Lenzburg 

Regionalturnfest Lenzburg 

Die Schlacht ist geschlagen! ln unzähligen Bau
und Betriebsstunden sind die Verbindungen für 
das Regionalturnfest erstellt worden. Der gros
se Leitungsbau hatte aber auch seine Tücken, 
insbesondere dann, wenn man Leitungen 
mehrmals, weil sie heruntergerissen wurden, 
neu erstellen musste. Männiglich staunte, dass 
man mit ausgedientem Armeematerial qualita
tiv recht anspruchsvolle Anlagen erstellen 
kann. Hier hilft natürlich auch der Einfallsreich
tum alter «EVU-Hasen» mit. Solche Tätigkeit 
kann und muss für die Jungen ein Vorbild sein. 
Ich danke allen recht herzlich, die sich für die 
vielen Arbeitseinsätze zur Verfügung gestellt 
haben. Ich danke aber auch Euren Gattinnen, 
die viele Abende auf Eure Anwesenheit ver
zichtet haben. 

Sendeferien 

Das EVU-Lokal ist ab 11 . Juli bis 14. August 
1983 geschlossen. Anschliessend an die Som
merferien wartet ein umfangreicher Aufräum
und Parkdienst auf seine Erledigung. Hoffent
lich kann ich auch da auf Eure Mithilfe zählen. 

Schafmatthock 

Es sei erneut daran erinnert, dass am 27.1 
28. August 1983 der Schafmatthock stattfindet. 
Entsprechende Einladungen folgen. hpi 

Sektion Luzern 

Erst am 6. Mai konnte unsere 48. Generalver
sammlung im Restaurant Militärgarten durch
geführt werden. Um 20.15 konnte der Präsi
dent, Anion Furrer, 23 Mitglieder begrüssen, 
immerhin 20 Prozent. 
Nach der Begrüssung durch den Präsidenten 
und der Wahl von Albert Schilliger zum Stim
menzähler, konnte zur Abwicklung der Traktan
den geschritten werden. Protokoll der letzten 
GV sowie die Jahresberichte wurden unter Ver
dankung genehmigt. Der Bericht des Material
verwalters konnte nicht genehmigt werden, da 
keiner erstellt wurde und auch der Materialver
walter durch unentschuldigte Abwesenheit 
glänzte. Der Berichterstatter findet es einen 
Affront gegenüber seinen Vorstandskollegen 
und den Mitgliedern, unentschuldigt der Gene
ralversammlung fernzubleiben. 
Die Jahresrechnung schloss mit einem kleinen 
Überschuss ab und wurde dem Kassier ver
dankt und gleichzeitig der Vorstand entlastet. 
Der Antrag auf Erhöhung der Jahresbeiträge 
gab zu einer lebhaften Diskussion Anlass. Mit 
einer Stimme Enthaltung wurden die neuen 
Jahresbeiträge angenommen. Sie betragen 
neu für Aktive Fr. 32.-, Veteranen Fr. 27.-, 
Jungmitglieder Fr. 20.- und Passive Fr. 37.-. 
Nebst 13 Austritten sind 13 Eintritte zu vermer
ken, so dass der Mitgliederbestand von 110 
konstant blieb. Als Neumitglieder begrüssen wir 
die Aktiven Maya Hassler, Dora Hofstetter, 
Ester Müller, Hanspater Bless, Marcel Krum
menacher, Christian Mani, Rudolf Muggli, 
G. R. Meisser, Peter Seeholzer, Hans Troxler 
sowie die Jungmitglieder Rita Huber, Hanspa
ter Krähenbühl und Beat Portmann. 
Die Demission aus dem Vorstand haben Gerold 
Gut, Kassier, Leo Waller, Aktuar, und Thomas 
Weibel, Jungmitgliederobmann, eingereicht. 
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Wir danken diesen Kameraden für ihren Ein
satz für die Sektion. Zwei Kameraden stellen 
sich für eine Wiederwahl zur Verfügung, über
nehmen jedoch andere Posten. Die restlichen 
verwaisten Chargen konnten ebenfalls wieder 
mit ausgezeichneten Leuten besetzt werden. 
Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: 
Anion Furrer, Präsident, bisher; Kassier: Albert 
Bühlmann, neu; Aktuarin: Monika Acklin, neu; 
Mutationsführer: Gerold Gut, neu; Verkehrslei
ter: Christian Hagmann, bisher; Technischer 
Leiter: Leo Waller, neu; Sendeleiter: Charles 
Oe Pierre, bisher; Jungmitgliederbetreuerin: 
Milly Käppeli , neu; Materialverwalter: Eduard 
Baumann, bisher. Als 1. Rechnungsrevisor 
wurde Herman Portmann und als 2. Revisorin 
Ester Müller gewählt. 
Die Strubkanne wurde dieses Jahr von Monika 
Acklin gewonnen, gefolgt von Marcel Schmidlin 
und Herman Portmann. Herzliche Gratulation! 
Um 22.30 Uhr konnte der Präsident die lebhaft 
und speditiv verlaufene Generalversammlung 
schliessen. Der Vorstand wird sich bemühen, 
die nächste GV wieder auf Ende Januar oder 
Anfang Februar anzusetzen. e. e. 

Mitgliederkartei 

Um die Mitgliederkartei wieder a jour zu brin
gen, haben alle Mitglieder einen Fragebogen 
erhalten. Wir bitten diejenigen Mitglieder, die 
diesen Fragebogen noch nicht retourniert ha
ben, dies sofort nachzuholen. Die Adresse lau
tet: Gerold Gut, Weinberglistrasse 41 , 6005 
Luzern. e. e. 

Neuer Kreistelefondirektor 

Kreistelefondirektor Robert Huber tritt auf Ende 
September in den wohlverdienten Ruhestand. 
Wir danken Herrn Huber für die jahrelange gute 
Zusammenarbeit und wünschen ihm im Ruhe
stand noch viele Jahre Glück und Zufriedenheit. 
Seinem Nachfolger, Herrn Franz Schgör, wün
schen wir viel Erfolg und Befriedigung im Amt 
als Kreistelefondirektor und hoffen auch weiter
hin auf gute Zusammenarbeit. e. e. 

Sektion Mittelrheintal 

Neues Führungssystem 

Anlässlich der Übermittlungsübung «Verbin
dung» vom 18./19. Juni 1983 testete Übungs
leiter Heinz Riedener ein neues Führungssy
stem. 
Bereits für die Materialkontrolle wurden die 
über 20 Anwesenden in zwei Stationsmann
schaften SE-222/m eingeteilt, wobei eine erste 
Überraschung anlässlich dieser Übung aufwar
tete. Stationsführer der SE-222-Stationen wa
ren nicht etwa bewährte Mitkämpfer seit Jah
ren, sondern Kurt Sieber, der dieses Frühjahr 
die RS als Fk Pi bestand und Waller Zäch, der 
zwar bereits ausgehoben ist, jedoch noch nicht 
einmal die RS bestanden hat. Ganz klar war 
dann natürlich, dass diesen zwei jungen Kame
raden erfahrenere Füchse als Stellvertreter zu
geteilt wurden. 
Nach einer ganz genauen Materialkontrolle 
ging's in den Einsatz. Am Samstag wurden im 
ganzen drei Standorte bezogen, am Sonntag
morgen folgte ein vierter. Jeweils musste mit 
Mast eine Verbindung hergestellt, betrieben 
und unterhalten werden, wobei die Jungmitglie
der der Sektion - wie natürlich auch die Aktiv
mitglieder - einmal mehr glänzten, mit Einsatz
wille und Drang zur Verbindung, wenn auch die 
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letzte Betriebsbereitschaftszeit am Sonntag
morgen auf einer Seite nicht ganz erreicht wur
de, weil es einen der «Luftheuler» mehr der 
anderen Station nachzog und er dadurch einen 
kleineren Umweg fuhr. Aber wie heisst es so 
schön: Aus Fehlern lernt man! 
Oie Übung bot Gelegenheit, die vielen teilneh
menden Jungmitglieder aus den Funkerkursen 
von Heerbrugg und Chur im Bereich SE-222 
auf den ähnlichen Stand zu bringen wie diejeni
gen, die schon länger aktiv sind, wie auch der 
«Besuch" im Toggenburg eine erfreuliche Ab
wechslung bot, denn Skihütten kann man auch 
im Sommer bewohnen - auch wenn die Aktiv
mitglieder, die zufolge verschlossener Türen 
durch Jungmitglieder, die Schlafstätte durch ein 
Fenster im ersten Stock besteigen müssen! 

Rad-Weltmeisterschaft 1983 in Altenrhein 

Bei diesem Grossanlass wird der EVU Mitlei
rheintal definitiv, wenn auch nicht in allzu gros
ser Anzahl im Einsatz stehen. Als Chef Über
mittlung des Verkehrs- und Polizeikomitees der 
Rad-WM 83 benötige ich von Freitagabend 
2. September bis Sonntagabend 4. September 
1983 durchgehend eine gewisse Anzahl Über
mittler der Sek1ion (24-Stunden-Betrieb). Ter
min bitte reservieren, detaillierte Einladung 
folgt! Heinz Riedener 

" Team 83» brachte Abwechslung 

Am Samstag führte unsere Sektion den Anlass 
«Team 83» durch. Für einmal stand nicht die 
übermittlungstechnische Arbeit, sondern die 
körperliche Ertüchtigung im Vordergrund. 
Gegen 20 Mitglieder trafen sich in Freizeitklei
dung mit gutem Schuhwerk, um St. Margrethen 
zu umwandern. Vom Bahnhof St. Margrethen 
ging es Richtung Rhein park, auf Wanderwegen 
zum Eselschwanz, über die Passerelle nach 
Romenschwanden, zur Blockhütte und auf dem 
Holzpfad zum GletscherhügeL Auf diesem Weg 
waren vier Posten zu passieren, wo jeweils 26 
Fragen mit dem vorhandenen Allgemeinwissen 
zu beantworten waren. 
Natürlich folgte den körperlichen Leistungen ein 
gemeinsames Nachtessen und gemütliches 
Zusammensein, wobei beim einen oder andern 
trotzdem «Übermittlung» mit zu den Ge
sprächsthemen zählte. 
Mit diesem Anlass steht unter den gesellschaft
lichen Terminen nur noch der Familienabend 
von Anfang Dezember fest; alle übrigen Betäti
gungen sind fachtechnischer Art. 

Heinz Riedener 

Sektion Schaffhausen 

Uebung «Kombi» 

Der Samstag, 4. Juni, versprach ein Prachtstag 
zu werden. Genau das richtige Wetter für eine 
Übung des EVU. Das dachten sicher auch die 
elf EVUier, die sich eben dazu, schon um 7.30 
Uhr, beim Mehrzweckgebäude in Schaffhausen 
trafen. Es waren eigentlich trotz der frühen 
Stunde alle wach und gut gelaunt. Das erste 
Gelächter gab es schon beim Anpassen der 
«Tenü blau». Diese waren gar nicht massge
schneidert und für Frauen wahrscheinlich über
haupt nicht gedacht. Mit einiger Fantasie, die 
Brigitte und ich anwendeten beim Anpassen, 
sahen wir dann doch einigermassen akzeptabel 
aus. 
Kurze Zeit später fuhr,;:; wir dann mit zwei 
Fahrzeugen Richtung Wil, um dort unsere Pinz-

gauer mit SE-412 und SE-227 abzuholen. Andy 
verteilte uns dort auch noch Feldstecher, Kom
pass, Karten und natürlich auch noch die 
Übungsunterlagen. 
Unsere Fahrer überprüften dann schnell das 
Wichtigste, und zusammen richteten wir die 
Fahrzeuge ein, brachten die Antennen an usw. 
und machten uns wieder auf den Weg Richtung 
Zürcher Weinland, wo der erste Teil unserer 
Übung über die Bühne gehen sollte. Mit der 
Ortsangabe und der Angabe zweier Koordina
ten suchte jede Gruppe ihren Standplatz auf, 
um dort dann weitere Angaben der Übungslei
ter (Andy und Thomas Sch.) entgegenzu
nehmen. 
Dies waren die Angaben weiterer zwei Koordi
naten, anhand derer ein weiterer Standplatz 
gefunden werden musste. Ein Mann blieb im 
Pinzgauer beim SE-412 zurück, und zwei Mann 
machten sich mit dem SE-217, Feldstecher, 
Kompass und Karte auf den Marsch, diesen 
Standplatz zu erreichen. Als wir dann diesen 
Standplatz erreicht hatten, durften wir ein Ku
vert öffnen, das einige Fragen enthielt zur Um
gebung. Wir verschleierten unsere Antworten, 
gaben sie über unser SE-227 weiter an unseren 
Mann am SE-412, und dieser gab sie dann 
weiter an die Zentrale. 
Leider konnte unsere Gruppe diese Fragen 
nicht beantworten, weil uns beim Errechnen 
unseres Standortes ein Fehler unterlaufen war. 
Thomas H. und ich wunderten uns schon etwas 
über den Weg, den wir zurücklegen sollten, und 
das noch bei dieser Hitze und erst noch auf 
Teerstrassen. Aber tapfer machten wir uns auf 
den Weg und marschierten wacker los. Erst als 
dann von der Zentrale die Weisung kam, das 
Kuvert zu öffnen, merkten wir, dass wir an 
einem ganz falschen Ort waren. Müde und ver
schwitzt setzten wir uns unter einen «Chriesi
baum•• und warteten, bis uns Urs mit seinem 
Pinz zum Mittagessen abholte. 
Der zweite Teil der Übung, am Nachmittag, war 
wieder gleich aufgebaut, nur in etwas anderer 
Umgebung. Unsere Gruppe hatte aus den Feh
lern des Morgens gelernt, und auch wir konnten 
unsere Aufgabe lösen und waren erst noch 
zuerst in Neuhausen, wo es dann so gegen 
16.30 Uhr an die Reinigung der Fahrzeuge 
ging. 
Sicher freute sich nach diesen Strapazen auch 
jeder von uns auf das wohlverdiente Bad oder 
die Dusche. Alles in allem haben wir sicher von 
dieser Übung profitiert, und ich möchte Andy 
und Thomas an dieser Stelle danken für die 
tolle Organisation. virus 

MWD-Kurs, ein Hit 

Fachtechnischer Kurs «MWD» für alle mit befri
steten oder unbefristeten militärischen Fahr
ausweisen. Jalons haben tatsächlich zwei ver
schiedene Seiten, dies merkte sogar Hansrue
di, nachdem sein Jalon immer nach rechts zeig
te, egal, wie er es drehte. 
Am ersten Kursabend instruierten uns die 
Fachlehrer der Gesellschaft Militärmotorfahrer 
Schaffhausen, kurz GMMSH, über das richtige 
Beschriften der Wegweiser. Im städtischen Ver
kehrsgarten wurde die Theorie umgesetzt und 
eine Strecke praxis- und vorschriftsgernäss ja
loniert. Beim wärmenden Kaffee lernten wir, 
welche Punkte beim Fassen eines Fahrzeugs 
unbedingt zu beachten sind. 
Am folgenden Samstagmorgen galt es ernst. 
Jeder Kursteilnehmer fasste im AMP ein Fahr· 
zeug. Nach den nötigen Übernahmekontrollen 
wurden die Fahrzeuge fachmännisch mit EVU 
beschriftet. Die Anwärmrunde im Waffenplatz
areal führte uns zu einem Feldherrenhügel, wo 



uns Andy die weiteren Befehle erteilte. Mit Kar
te, Massstab und Kompass bestimmten wir die 
anzufahrenden Punkte. Eine Zwischenstrecke 
wurde sofort «Fotosafari» getauft. Die Route 
wurde anhand von Ansichtskarten mit einge
zeichneten Pfeilen gesucht. 
Gerade als die Mägen lauter knurrten als die 
Motoren, erreichten wir die Rotisserie GMMSH. 
Feuer, Würste, Getränke, ja sogar Harassen 
zum Sitzen waren vorhanden. Unsere Fahrleh
rer zeigten , dass sie nicht nur im Fach «MWD» 
Spezialisten sind. 
Fahren im Gelände. Unsere Instruktoren hatten 
einen Rundkurs mit Jalons ausgesteckt, und 
nach letzten und heissen Ratschlägen schick
ten sie uns ins Gelände. Was wir jetzt erlebten, 
kann man kaum beschreiben. Dank der voran
gegangenen nassen Woche war das Terrain 
ideal präpariert. Aus den Wasserlachen wurde 
bald tiefer Morast, und alle Teilnehmer hätten 
die Prüfung «Schlammfahren» bestens bestan
den. Wir konnten die Fahrzeuge Jeep, Pinzgau
er 4x4 und Pinzgauer 6x6 bis an die Grenzen 
des Möglichen prüfen. Unmögliches wurde 
auch versucht. Patric wird jedoch vor dem 
nächsten Versuch, aus einem Pinzgauer ein 
Amphibienfahrzeug zu machen, einen Intensiv
kurs «Schwimmen in trüben Gewässern» ab
solvieren. 
Nachdem alle Teilnehmer das nötige Fahrge
fühl erlebt und die Finessen intus hatten, wur
den die Fahrzeuge zum AMP gefahren. Auch 
das Reinigen will gelernt sein. Jedesmal, wenn 
ich glaubte, es geschafft zu haben, fuhr Markus 
in eine versteckte Ecke und zog lachend brau
ne Lehmknollen hervor. Knapp bevor die Frau
enfelder Wasserversorgung zusammenbrach, 
waren alle Fahrzeuge militärisch sauber (beina
he klinisch rein) und abgabebereit Zu guter 
Ietzt wurden noch die Papiere bereinigt, Fahr
tenkontrollen und Zustandsrapporte ausgefüllt. 
Der MWD-Kurs war ein Hit. Im Namen der 
Teilnehmer danke ich Andy für die Organisa
tion . Besonderen Dank den Instruktoren der 
GMMSH, Jürg Reist, Waller Christen und Mar
kus Fehr, für die interessanten und lehrreichen 
Anweisungen und Ratschläge. ki 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

St. Galler Kinderfest 

Ein Tag vor Redaktionsschluss sind die Wetter
prognosen für den 21 . Juni nicht gerade ermun
ternd. Es wäre ja auch fast eine Sensation, 
wenn dieses grösste St. Galler Volksfest einmal 
am ersten vorgesehenen Datum durchgeführt 
werden könnte. So werden wohl die vielen Ei
tern, Lehrer und Schüler noch etwas Geduld 
üben müssen, bis ihnen der Wettergott hold ist. 
Der EVU jedenfalls ist vorbereitet. Während 
vieler Stunden seit dem 21 . Mai haben unsere 
unermüdlichen Helfer Matthias, Jürgen, Heinz, 
Roll, Wolfgang, Rene und Fritz über 2 km Lei
tungen gelegt und 27 Lautsprecher auf dem 
Festgelände montiert. Vier Verstärker sorgen 
dafür, dass die Vermisstmeldungen und ande
ren Durchsagen in jedem Winkel des Platzes 
klar und deutlich verstanden werden. Ein be
sonderer Dank gebührt unserem Chefelektriker 
und Ehrenmitglied Erich Morger, der die Ver
stärkerzentrale einmal mehr mustergültig ein
gerichtet hat- eine Augenweide. Es ist fast zu 
schade, nach dem Fest wieder alles abzureis
sen. Über den Verlauf des Umzuges (auch mit 
EVU-Beteiligung), Länge und Gewicht der Brat
würste, den Getränkekonsum usw. können wir 
leider erst im nächsten PIONIER berichten. 

Fachtechnischer Kurs R-902 und MK-514 

Unser diesjähriger Kurs ist einem der modern
sten und leistungsfähigsten (fast) drahtlosen 
Übermittlungsmittel unserer Armee gewidmet. 
Mit der Kleinrichtstrahlstation R-902 und dem 
Mehrkanalgerät MK-5/4 lassen sich 4 bzw. 8 
Telefongespräche und nötigenfalls ebensoviele 
Fernschreibkanäle gleichzeitig übertragen. Für 
alle, die bis jetzt nur die verschiedenen Funk
stationen kennen, ist dies eine neue Gelegen
heit, ihre Kenntnisse zu erweitern . Der Kurs 
findet an vier Abenden in den Monaten Septem
ber und Oktober statt. 
Eine Wochenend-Übung soll anschliessend 
zeigen, was vom Gelernten hängengeblieben 
ist, und vor allem auch zur Pflege der Kamerad
schaft dienen. Daten und Zeiten stehen im 
nächsten PIONIER. fm 

Sektion Thun 

Sommerprogramm 

Es scheint, dass das Interesse an den Sende
abenden (Mittwoch) in der letzten Zeit abge
flacht ist. Ich möchte im Interesse des Sendelei
ters und der Referenten nicht nur die Jungmit
glieder, sondern auch alle andern EVU-Ange
hörigen, zum Besuch des bereits laufenden 
Sommerprogrammes freundlich einladen. Eine 
abwechslungsreiche Tätigkeit, geleitet von er
fahrenen Kameraden, verspricht einige interes
sante Funkbudenabende. Die ausgewählten 
Themen heissen: Minigolf, Film, Basisnetzbe
trieb, Leitungsbau, Antennenbau, Orientie
rungs/auf, Funkübung mit SE-208. 
Falls genügend Interessenten zu finden sind, 
wird im August ein Zeltweekend durchgeführt. 
Wer zu den Kursbesuchen nicht mit einem Pro
gramm eingeladen wurde, kann sich über die 
Daten und Detai:s in der Funkbude orientieren. 
Abschliessend wünsche ich allen eine schöne 
Sommerzeit und den im Militärdienst weilenden 
Kameraden erlebnisreiche Tage bei guter Stirn
mung. OS 

Sektion Thurgau 

Auttahrts-Biuescht 

Schlag halb zehn begrüsste am 12. Mai 1983 
der Präsident als Verantwortlicher die 20 Zwei
und 2 Vierbeiner bei der evangelischen Kirche 
Amriswil. Südwärts ging 's am alten Wasserrad 
vorbei im Angesicht des Ostschweizer Himala
jas, des Säntismassivs, zum Weiherschloss 
Hagenwil. Zu den frohen Zechern trafen hier 
noch die beiden Rysers aus Triboltingen mit 
dem dritten Vierbeiner. Über Zihlschlacht er
reichte dann die Gruppe um halb eins den 
Mittagsrastplatz nahe der Biessenhofer Weiher. 
Eigentlich wären es nun 22 Teilnehmer (ohne 
die Hunde mitzuzählen) gewesen. Doch waren 
es 27: Die fünfköpfige Familie Kaufmann harrte 
bei den Biessenhofer Weihern, um ebenfalls zu 
picknicken. Die von der Hauptgruppe ausge
sandte Spähereinheit war aber leider nicht fün
dig geworden. Vielleicht klappt 's nun 1984 wie
der einmal , dass alle zusammenkommen? Nun, 
Hausi Rysers Grill bestand seine Feuerprobe 
glänzend. Zum Dessert gab der Chefbrätler die 
neuesten Witze in bekannt hervorragender Art 
zum Besten . Zum Kaffee lud anschliessend das 
«Aipenrösli» in Schocherswil . Möhls kühler Saft 

vom Fass erlabte manch durstige Kehle. Müde, 
aber zufrieden, gelangten die Wanderer um 
1605 Uhr wieder am Ausgangspunkt an . 

Neue Möglichkeiten in uraltem Gemäuer 

Zum fachtechnischen Kurs begrüsste am 
11 . Juni Kurt Kaufmann die nur 14 Teilnehmer 
um halb zwei Uhr in Frauenfeld . Ab 1400 Uhr 
hiess es dann in der Herberge des neurenovier
ten Klosterareals der Kartause lttingen die Zim
mer beziehen und die mannigfaltigen Themen 
des Kurses in Angriff zu nehmen. Gfr Paul 
Sieber war dem Kursleiter Kurt eine unentbehr
liche Stütze. Für die einen eine Vertiefung, für 
die anderen sogar Neuland: Die elektronische 
Kriegführung im allgemeinen und die elektroni
schen Schutzmassnahmen im besonderen 
wurden sowohl theoretisch als auch praktisch 
sehr intensiv behandelt und beachtet. Über den 
Erfolg gab am Sonntagvormittag danndie un
bestechliche (aber nicht unfehlbare) Uberwa
chungsgarnitur Auskunft. Dabei traten auch ei
welche Konditionsmängel zutage, herrührend 
vermutlich von der bis 2300 Uhr dauernden 
Verbindungsübung vom Samstag. Die daran 
anschliessenden kameradschaftlichen Stunden 
forderten doch etliches von den Kräften der 
Teilnehmer. Bereits am Sonntag früh trafen 
sich die 16 (Arm in Flury war noch dazu gestos
sen) zu einer Führung durch die Kartause und 
die Museen. Alle waren begeistert und beein
druckt. Die meisten werden bei nächster Gele
genheit den Besuch wiederholen und vertiefen. 
Der Kurs darf als gelungen bezeichnet werden . 
Die Teilnehmer werden dem Schreiber dieser 
Zeilen Recht geben: Wer nicht dabei war, hat 
etwas verpasst' 

Gratulationen 

Mit den besten Wünschen für ihre weitere Lauf
bahn gehen Gratulationen an 

- Werner Heeb jun. in Steinebrunn zur Breve
tierung als Hauptmann sowie an 

- Lukas Büchi (Wigoltingen) und 
- Stefan Trachsler (Kreuzlingen), welche in 

Bülach bzw. Dübendorf zur Zeit des Redak
tionsschlusses die Unteroffiziersschule ab
solvieren. 

Kameradschaftliche Grüsse gelten auch jenen 
Mitgliedern, die als «Lehrlinge» in einer Rekru
tenschule abgehalten werden, namentlich Neu
mitglied (herzlich willkommen!) Jens Martignoni 
aus Wigoltingen, der bei der Artillerie in Frauen
feld seine Kenntnisse auf verschiedenen Ge
bieten erweitert bzw. holt. 

Seenachtsfest Kreuzfingen 

Trotz ursprünglicher Absage soll es nun doch 
am 30. Juli stattfinden. Ob dabei wieder die 
Dienste der Sektion in Anspruch genommen 
werden , ist noch nicht bestimmt. Das Aufgebot 
würde dann aber individuell erfolgen. Ganz si
cher aber findet ein noch grösserer Anlass zu
vor statt: 

Europameisterschaft in Frauenfeld 

Am 20. August (Samstag) heisst es für die Sek
tion Thurgau «Alle Mann auf Deck!» ; dabei sind 
aber auch alle weiblichen Mitglieder aufgeru
fen: Es gilt den Übermittlungsdienst am Gelän
deritt, dem Piece de resistance der EM der 
Vielseitigkeitsreiter (auch Military genannt) zur 
Zufriedenheit der Organisatoren und internatio
nalen Gäste so zu erfüllen, wie man es seit der 
letzten Veranstaltung von den Thurgauern er
wartet. Aus diesem Grunde erwartet der Vor-
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stand die Anmeldung aller, die unsere SE-208 
betreiben können. 

Ferienzeit 

Gute Erholung wünscht all jenen, die nun oder 
demnächst ihre wohlverdienten Ferien genies
sen können. Jörg Hürlimann 

Einen herzlichen Dank 

unserem Sektionsberichterstatter Jörg Hürli
mann. Er leistet mit seinen sachlichen und in
teressanten Berichten gute Dienste zur Infor
mation unserer Mitglieder. Es gibt kaum eine 
PIONIER-Ausgabe ohne einen Bericht unserer 
Sektion. 
Jörg, für diese grosse Arbeit danke ich Dir im 
Namen der Sektion recht herzlich! 

Der Präsident 

Sektion Zug 

Uem Übung «Rheinfall" 

Um 08.00 Uhr am 16. April versammelten sich 
über 30 Teilnehmer im Funklokal Daheim in 
Zug. Sie wurden bereits bei der Begrüssung 
durch den Übungsleiter, Peter Wagenbach, 
über unsere zweitägige Übung mit einem Be
such bei der Fk Kp 111/11 orientiert. Sie erfuhren 
aber nur soviel, dass die Spannung für den 
ganzen Tag erhalten blieb. Gerade anschlies
send gab Hansjörg Hess einen kurzen Abriss 
über die ESM-Vorschriften und die Sprechre
geln der Armee, damit jeder sein Wissen für die 
kommende Übung aufpolieren konnte. Kurz vor 
10.00 Uhr bestiegen wir die vier bereitstehen
den VW-Busse, die von Motorfahrern der 
MMGZ pilotiert wurden. Sie fuhren uns ins Ein
satzgebiet nach Thayngen im Kanton Schaff
hausen. Dort wurden wir von der Fk Kp 111/11 
gastfreundlich in Empfang genommen und 
gleich zum Mittagessen an den Tisch gebeten. 
Kurz nach 13.00 Uhr begaben wir uns zum 
Fahrzeugpark der Fk Kp 111/11, deren Komman
dant übrigens unser langjähriges Mitglied Bru
no Briner ist, wo wir nun auch unsere Kamera
den von der Sektion SI. Gallen-Appenzell 
trafen. 
Niemand stritt sich, ob nun die SI. Galler oder 
die Zuger das schöne Wetter mitgebracht hät
ten. Alle freuten sich über die herrliche Früh
lingssonne. Bevor der technische Teil der 
Übung gestartet wurde, durfte nun jeder noch 
eine zehnminütige Fahrt mit einem Schützen
panzer erleben . Nicht nur auf der flachen Stras
se, nein, auch in einer nahegelegenen Kiesgru
be konnten wir selber erfahren, wie es schüttelt 
und rüttelt in einem solchen Ungetüm. Gleich
zeitig machte der Übungsleiter die Befehlsaus
gabe an die Stationsführer. Das von ihm befoh
lene Funknetz umfasste zwei Kdo Fk Stationen, 
die eine eingebaut in einem Kdo Schützenpan
zer, die andere in einem VW-Bus und fünf 
Sprechfunk-Stationen SE-412, eingebaut in die 
alten Mowag. 
Nachdem alle Stationsmannschaften ihr Mate
rial übernommen hatten und die Funktionskon
trolle gemacht war, konnte es losgehen auf die 
befohlenen Standorte. Die Betriebsbereit
schaftszeit um 16.00 Uhr konnte ganz knapp 
eingehalten werden. Mit Eifer und Interesse 
gingen vor allem die vielen jungen Absolventen 
des vordienstlichen E-Kurses ans Werk. End
lich, nach 40 Stunden trockener Ausbildung im 
Theoriesaal, konnten sie an einer grossen 
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Funkstation ihr Gelerntes anwenden. Da jede 
Station an jede Gegenstation mindestens ein 
Telegramm zu übermitteln hatte, war einiges 
los auf dem Netz. Nach dieser intensiven Be
triebsphase musste dann schon bald wieder 
der Übungsabbruch durchgegeben werden, so 
dass gernäss Zeitplan um etwa 20.00 Uhr alles 
Material sauber geputzt und vollständig wieder 
auf dem Fahrzeugpark stand, gerade so, wie es 
die Wehrmänner am Morgen nach der Material
kontrolle hinterlassen hatten. Der Kdt und der 
Mal Of, LI Fritz Michel, überwachten die Arbei
ten und waren nach abgeschlossenem Park
dienst überzeugt, dass sie für ihre bereits am 
Montagmorgen beginnende Übung ohne Be
denken einsteigen konnten. 
Bei den meisten knurrte der Magen schon ganz 
ordentlich, als wir endlich fertig waren. Aber 
nun, noch vor dem Nachtessen, mussten die 
Kantonnamenie bezogen werden, denn wer will 
schon mitten in der Nacht noch sein Bett ma
chen müssen? Die Zeiger standen fast auf 
21 .00 Uhr, als alle vor dem Schulhaus versam
melt waren, um endlich zu erfahren, wohin es 
ging: Restaurant Schlössli Wörth, direkt am 
Rheinfall. Bei Rahmschnitzel und Nudeln, dem 
fantastischen Ausblick auf den schäumenden 
und tosenden Rheinfall, nahm die Übung 
«Rheinfall" ihren Fortgang. Rundherum konnte 
ich nur zufriedene Gesichter entdecken. Auch 
die beiden Schaffhauser Kameraden, die unse
re Übung inspiziert hatten, fanden bei ihrer 
Übungsbesprechung fast nur lobende Worte. 
Vor allem hoben sie den Eifer und die Initiative 
der jungen Teilnehmer hervor. Etwa um 23.00 
Uhr begaben wir uns auf den Rückweg nach 
Thayngen, wo der nächste Fixpunkt bekanntge
geben wurde: 08.00 Uhr Morgenessen. Über 
das Nachtleben in Thayngen gäbe es an dieser 
Stelle recht viel zu schreiben: Erinnerst Du Dich 
noch? 
Am nächsten Morgen nach dem Frühstück führ
te uns unser Inspektor, Werner Hägeli, durch 
die Schaffhauser Altstadt und zum Munot. Es 
war sehr interessant. Werner, nochmals besten 
Dank. Nachher verabschiedeten wir uns von 
unseren SI. Galler Kameraden, und wie vorge
sehen konnte ich die Teilnehmer in Zug kurz 
vor Mittag nach Hause entlassen. Abschlies
send möchte ich nochmals der Fk Kp 111/11 
danken, dass wir bei ihr zu Gast sein durften. 

Basisnetz 

Leider muss ich Euch mitteilen, dass unsere 
Basisnetzstation wieder in den WK musste. Be
reits Mitte Mai wurde sie wieder ins Zeughaus 
zurückgeschoben. Wir hoffen, dass die Insland
stellungsarbeiten nach dem WK zügig erledigt 
werden, so dass unser KFF nach den Sommer
ferien wieder zur Verfügung stehen wird. 

Gratulation 

Es kommt nicht alle Tage vor, dass in der 
Armee ein neues Regiment geschaffen wird. 
Seit dem 30. Mai- es fand zu Beginn des WK in 
Zug eine denkwürdige Fahnenübernahme statt 
- ist dieses neue Regiment, das aus den beiden 
Uem Abt 23 und 25 besteht, im Dienst. Unser 
langjähriges EVU-Mitglied Rino Rossi befeh ligt 
das neue Uem Rgt 3. ln Ihrer neuen Funktion, 
Herr Oberst Rossi, wünschen wir Ihnen viel 
Erfolg. 

Kurs R-902/MK-5414 

Da sich nur zwei Mitg ::~der für diesen Kurs 
angemeldet hatten, wurde gernäss einstimmi-

gem Beschluss des Vorstandes auf die Durch
führung dieses Kurses verzichtet. 

Uem Übung «Biber" 

Am 3. September 1983 wird unsere zweite 
Übermittlungsübung über die Bühne gehen. Es 
werden neben Richtstrahl- und Mehrkanalgerä
ten auch Fernschreiber Stg 1 00 und eine Feld
telefonzentrale zum Einsatz gelangen. Diese 
Übung wird im Kanton Schwyz durchgeführt 
und hat zum Ziel, für die Kantonspolizei Schwyz 
in einem Katastrophenfall Telefonverbindungen 
aus dem Raum Lachen über den Sattel in ihre 
Kdo-Zentrale erstellen zu können. Bitte reser
vieren Sie sich dieses Datum. 
Für die kommenden Sommerferien wünsche 
ich allen schönes Wetter und gute Erholung. 

Todesfall 

Louis Queloz ist tot. Nach langer, schwerer 
Krankheit wurde er Mitte Mai in die Ewigkeit 
abberufen. Tief bewegt stand unsere Fahnen
delegation am 13. Mai an seinem Grab, um von 
ihm endgültig Abschied zu nehmen. Louis Que
loz war bereits bei den Anfängen des EVU 
dabei und half durch seine aktive Tätigkeit mit, 
dem Verein eine solide Basis zu geben. Im 
Stammbuch kann man seinen Namen seit dem 
Sommer 1948 verfolgen. Seine letzten Aktivitä
ten im EVU, ich konnte sie noch selber miterle
ben, waren in den Jahren 1972/73, als er, dem 
Vorstand angehörend, mithalf, das Vereins
schiff zu lenken. 
Alle, die ihn kannten, erinnern sich gerne an 
sein heiteres Wesen und seine Kameradschaft. 
Louis, Dich werden wir nicht vergessen. hjh 

Sektion Zürich 

Im Gegensatz zum letzten Jahr haben wir uns 
beinahe in einen Sommerschlaf begeben. Aber 
eben nur beinahe, denn unser Sendelokal an 
der Gessnerallee ist auch während der Som· 
merferien jeweils am Mittwochabend in Betrieb 
und somit geöffnet. Wer weiss, vielleicht finden 
auch Sie wieder einmal den Weg dorthin zu 
einem gemütlichen Hock. Sind Sie jedoch ir
gendwo nah oder fern im Urlaub, möchten wir 
diesen selbstverständlich nicht stören und wün· 
sehen Ihnen gute Erholung und schöne Ferien. 
Nach den Sommerferien haben wir jedoch be
reits wieder interessante 

Veranstaltungen 

auf dem Programm. Einmal gilt es, wie alle 
Jahre die Übermittlungsbedürfnisse der Zür· 
eher Wehrsporttage zu befriedigen. Diese fin· 
den am Wochenende 27./28. August in der Ka· 
serne und im Raum Adlisberg statt. Es geht wie 
immer um einen Leitungsbau (am Samstag) 
und um den Betrieb eines Funknetzes am 
Sonntag. Interessenten an einer Teilnahme (wir 
brauchen noch solche!) wollen sich bitte im 
Sendelokal in die Teilnehmerliste eintragen 
oder bei Waller Brogle melden. 
Am 10. September schliesslich findet wieder 
einmal eine unserer beliebten Plauschübungen 
statt. Darüber sei selbstverständlich noch 
nichts Genaueres verraten. Angaben über den 
Treffpunkt und die Ausrüstung sind zu gegebe· 
ner Zeit am Anschlagbrett im Sendelokal er
sichtl ich, und einiges wird auch im nächsten 
Pionier an dieser Stelle publiziert werden. 
Das wär's für diesmal, auch der Sektionskorre· 
spondent nimmt's für einmal etwas ruhiger. WB 
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EDITORIAL 

Kommunikation 
ein elementares Bedürfnis 

Der Besitz einer Information ist praktisch wertlos, wenn die Mittel fehlen, um diese 
Information weiterzugeben. Als solches Mittel hat das Funkgerät in den letzten Jahren 
stark an Bedeutung gewonnen, sowohl im militärischen als auch vor allem im zivilen 
Bereich. 
Vermehrt muss man sich aber gezwungenermassen heute auch elektronischer Schutz
massnahmen und elektronischer Gegenmassnahmen bewusst werden. Stark verein
facht heisst dies, dass Funkverbindungen gegen unbefugtes Abhören geschützt und 
gegen Störungen gesichert werden müssen. Dies ist oft nur mit einem grösseren 
Aufwand zu erreichen. 
Gerade dieses Aufwandes wegen wird im zivilen Bereich oft darauf verzichtet, und 
daher auch bei Übermittlungsdiensten zugunsten Dritter des EVU von den Auftragge
bern dafür wenig Verständnis aufgebracht. Dies veranlasst mich, solche potentiellen 
Benützer von Funkverbindungen dazu aufzurufen, die Notwendigkeit des Mittels Funk 
jeweils ernsthaft zu prüfen und andern Möglichkeiten entgegenzustellen. 
Eine Funkverbindung ist ein Führungsmittel oder ein organisatorisches Hilfsmittel. Sie 
kann keinesfalls eine fehlende Führungsstruktur ersetzen oder organisatorische Mängel 
beheben. Dessen sollten wir uns vermehrt bewusst werden, wollen wir verhindern, dass 
der unsachgemässe Einsatz des stark in Mode gekommenen Kommunikationsmittels 
Funk zu elektronischer Umweltverschmutzung führt, um es einmal mit einem Mode
schlagwort auszudrücken. 
Kommunikation ist für uns ein elementares Bedürfnis. Wir sollten sie nicht gefährden. 
Die Technik soll uns Hilfsmittel zur Kommunikation zur Verfügung stellen, sie soll uns 
jedoch nicht davon abhängig machen. 
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ZIVILE NACHRICHTENTECHNIK 

Rudolf Weder, Hombrechtikon: 

Kartenleser zu Telefonapparat 
Es wird ein Kartenleser beschrieben, der als Zusatz in einem entsprechenden Gehäuse mit 
dem Telefonapparat Modell 70 der PTT-Betriebe benützt werden kann. Verwendet mit einer 
Haustelefonzentrale, gestattet er beispielsweise die automatische Freigabe einer Amtslei
tung mit Gebührenerfassung. Somit können in Hotels oder Spitälern die Gesprächstaxen 
dem Besitzer der persönlichen Karte auf einfache Art verrechnet werden. Nebst dem 
technischen Konzept wird noch die Installation des Apparates erläutert. 

Einleitung 

Die Kartenleseeinrichtung besteht aus einem 
Telefonapparat TS 70 und dem Kartenleserun
tersatz KLU. Mit deren Hilfe hat der Benützer 
die Möglichkeit, die auf einer Teilnehmerkarte 
gespeicherten Informationen automatisch an 
eine entsprechend ausgerüstete Haustelefon
zentrale zu übermitteln. 
Die Bedienung des Kartenlesers geschieht mit 
der Teilnehmerkarte, indem diese bis zum An
schlag in den Untersatz eingeschoben wird. 
Beim Herausziehen der Karte werden die auf 
der Karte gespeicherten Informationen gelesen 
und in tonfrequente Signale (nach CCITT Q23) 
umgewandelt. 
Diese Signale werden nun zur weiteren Verar
beitung und Auswertung automatisch zur Tele
fonzentrale bzw. Gebühren- und Datenerfas
sungseinheit (GDE) gesendet. 
Folgende Haustelefonzentralen erlauben den 
Anschluss von Telefonapparaten mit Kartenle
sern: 
- ESK 8000 Siemens Albis AG; 
- ECS 400 Siemens Albis AG; 
sowie später auch die Zentrale 
- GFX 1 Gfeller AG. 
Das zu diesen Anlagen konzipierte Modul GDE 
für die Gebühren- und Datenerfassung ist voll
elektronisch aufgebaut und mikroprozessor ge
steuert. 

Einsatzmöglichkeiten 

Berechtigungsschaltung 

Die Informationen auf der Teilnehmerkarte er
lauben, die Amtsberechtigungen automatisch 
festzulegen. So kann der Benützer z. B. 
- nur im lokalen Netz, 
- im lokalen und nationalen Netz, 
- im lokalen, nationalen und internationalen 

Netz telefonieren. 

Gebührenerfassung 

Mit den Teilnehmerkarten ist es möglich, Ge
spräche ohne Bargeld zu führen. Die Gebühren 
werden automatisch dem persönlichen Konto 
verrechnet. Diese Möglichkeit wird vor allem in 
Spitälern und Hotels angewendet. ln der Haus
telefonzentrale können die Gesprächstaxen mit 
einem festen oder variablen Zuschlag versehen 

Kartenleseruntersatz mit entferntem Gehäuse
oberteil 

Datensender 

Der Kartenleser als Datensender gestattet -
ohne komplizierte Prozeduren - Kontrolldaten 
von vielen geografisch weitverstreuten Sendern 
an eine zentrale Datenerfassungseinheit zu 
senden. Diese Anwendung eignet sich für Zu
trittskontrollen, Lagerbewirtschaftung usw. 
Zurzeit wird der Kartenleser vor allem in Spitä
lern eingesetzt. Jeder Patient und jeder Spital
angestellte erhält seine persönliche Karte. Bei 
Benützung werden die auf der Karte gespei
cherten Informationen automatisch an die Tele
fonzentrale übermittelt, die die empfangenen 
Daten auswertet, registriert und eine Amtslei
tung freigibt. Nach Beendigung des Amtsge-

werden. Vor- und Rückseite einer Teilnehmerkarte 
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spräches werden die Gebühren und die Ge
sprächsdaten in der Haustelefonzentrale er
fasst. 

Aufbaudes 
Kartenleseruntersatzes 

Der Kartenleseruntersatz setzt sich aus den 
folgenden Einheiten zusammen: 
- dem TS-70-Untersatzgehäuse; 
- der Kartenführung ; 
- den drei Elektronikprintplatten; 
- dem sechsadrigen Verbindungskabel vom 

Kartenleseruntersatz zum Telefonapparat 
TS 70. 

Teilnehmerkarte 

Die Teilnehmerkarte besteht aus einer Klar
sichtfolie, in der sich ein Kartonträger mit einem 
abgedeckten Lochstreifen befindet. Diese Ab· 
deckung ist nur für Infrarotstrahlen durchlässig. 
Die Klarsichtfolie schützt die Teilnehmerkarte 
vor Versehrnutzung und dient zugleich als Füh
rung des Kartonträgers. Auf der Vorderseite ist 
eine Bedienungsanleitung in Form eines Pikto· 
gramms aufgedruckt. Auf der Rückseite ist ein 
Teil der Karteninformationen sichtbar. Auf dem 
Lochstreifen sind bestimmte Informationen fest 
codiert. Der Code wird mit Hilfe von Infrarot· 
strahlen gelesen. 

Codierung der 
Teilnehmerkarte 

Auf jede Teilnehmerkarte lassen sich höch· 
stens 19 Zeichen codieren, wovon sechs kun
denspezifisch sind und neun Ziffern zur Nume· 
rierung der Karte dienen. Vier Zeichen werden 

0 
0 
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Teilnehmerkarte 

b a a b 
Leitung Telefon 

Blockschema des Kartenlesers 

für Steuerungsfunktionen benötigt. Somit kann 
jedem Benützer eine persönliche Teilnehmer
karte erstellt werden . Aus Gründen der Be
triebssicherheit sind normalerweise keine offe
nen Besitzerinformationen auf der Karte ange
bracht. 

Kontrolle der Informationen 

Eine Überwachung im Kartenleser sorgt dafür, 
dass nur dann Informationen akzeptiert wer
den, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 
- Es müssen 19 Zeichen gernäss der Codeta-

belle und Stoppzeichen an der letzten Stelle 
vorhanden sein. 

- Die Zeit zwischen der Aktivierung des Kar
tenleseruntersatzes und dem Einlesen vom 
Stoppzeichen muss kleiner als fünf Sekun
den sein, d. h., der Benützer muss die Teil
nehmerkarte innerhalb fünf Sekunden wieder 
herausziehen. 

- Bei Benützung der Karte muss das Mikrotel 
vom Telefonapparat abgehoben sein. 

Bei falschen Manipulationen wie 
- verkehrtes Einschieben der Karte, 
- Karte während des Herausziehens wieder 

hineinschieben, 
- Karte nicht herausziehen, 
- Einschieben von fremden Gegenständen in 

den Apparat 
übermittelt der Kartenleseruntersatz eine Ein
zelfrequenz an die Telefonzentrale, und der 
Benützer erhält den Besetztton. 

Programmiermöglichkeiten 

Durch Einfügen von Kurzschlusssteckern im 
Kartenleser können folgende Programmierun
gen vorgenommen werden: 
- Betrieb ohne Begleitzeichen ; 
- Betrieb mit Begleitzeichen; 
- Verwendung des zusätzlichen Gabelkontak-

tes des Telefonapparates. 
Je nach Zentralentyp ist eine Informationsüber
tragung mit oder ohne Begleitzeichen erforder
lich . 

Wenn der zusätzliche Gabelkontakt im Telefon
apparat verfügbar ist, kann er für den Kartenle
ser verwendet werden. in diesem Falle wird die 
Einheit durch die Teilnehmerkarte erst aktiviert, 
wenn vorgängig der Telefonhörer abgehoben 
worden ist. Wird der zusätzliche Gabelkontakt 
für andere Zwecke benützt, so kann der Karten
leser unabhängig von der Lage des Hörers 
(aufgelegt oder abgehoben) aktiviert werden . 

Blockschemas 

Aktivierung. Beim Einschieben der Teilnehmer
karte in den Kartenleseruntersatz wird ein Kon
takt betätigt, der die Sprechleitung (a/b-Adern) 
auf den Kartenleseruntersatz umschaltet. Der 
interne Taktgenerator startet und aktiviert die 
optische Lesestrecke. 
Einlesen. Während des Herausziehens der 
Teilnehmerkarte wird die Information von der 
Karte gelesen und über den 8-bit-Datenbus in 
den Schreib-Lese-Speicher abgelegt. Die Syn
chronisation geschieht über die Transportloch
Erkennung. 
Kontrolle. Die Überwachung erkennt das Ende 
der Karteninformation oder der Karte. Sind Feh
ler aufgetreten (falsche Bedienung oder Lese
fehler), so wird nur die Frequenz I = 1477 Hz 
gesendet und die Leitung auf den Telefonappa
rat zurückgeschaltet. Der Benützer erhält in 
diesem Fall von der Zentrale das Besetztzei
chen. 
Aussenden. Nach der Kontrolle wird die gespei
cherte Information dem Tongenerator zuge
führt, der die entsprechende Frequenzkombi
nation erzeugt und über das Leitungsinterface 
im Sendetakt an die Zentrale übermittelt. Falls 
die gespeicherte Information einen Pausen
code enthält, wird die Sendepause 
(0, 15 s ... 2,25 s) aktiviert. Diese blockiert wäh
rend einer bestimmten Zeit das weitere Aus
senden der Karteninformation . 
Abschaffung. Ist die letzte gespeicherte Infor
mation gesendet, wird die Sprechleitung auf 
den Telefonapparat zurückgeschaltet, und bei 
Berechtigung erhält der Benützer den Summ
ton von der Amtstelefonzentrale. Der Kartenle
seruntersatz ist jetzt wieder ausser Betrieb. 
Bedienung des Kartenleseapparates. Jeder Be
nützer des Kartenleseapparates bedient die 
Anlage mit Hilfe seiner persönlichen Teilneh
merkarte. Die Bedienungsanleitung ist in Form 
eines klaren und sachlichen Piktogramms auf 
der Teilnehmerkarte aufgedruckt und somit 
sprachunabhängig für jeden Anwender ver
ständlich. 

Aufbau einer internen Verbindung. Der Aufbau 
einer internen Verbindung geschieht folgender
massen: 

leleloroopparat 
m1t Kartenleser-

Hauslele fonzentrale 

ESK 8000 , ECS 400 

I I 

Amtszentrale 

I I 

a m-----8 

1. Mikrotel abheben und Summton der Hauste
lefonzentrale abwarten. 

2. Interne Teilnehmernummer beim Telefonap
parat einstellen. 

3. Nach Beendigung des Gesprächs das Mi-
krotel auflegen. 

Aufbau einer externen Verbindung. Bei einem 
externen Verbindungsaufbau werden die Infor
mationen auf der Teilnehmerkarte von der Ge
bühren- und Datenerfassungseinrichtung (Be
standteil der Haustelefonzentrale) ausgewertet 
und führen zur Freigabe einer Amtsleitung mit 
gleichzeitiger kundenspezifischer Gebührener
fassung. 
1 . Mikrotel abheben und Summton der Hauste

lefonzentrale abwarten. 
2. Teilnehmerkarte bis zum Anschlag in den 

Kartenleseruntersatz einschieben und inner
halb von 5 Sekunden wieder herausziehen. 

3. Summton der Amtszentrale abwarten (falls 
die Informationen auf der Karte unzulässig 
waren, wird das Besetztzeichen der Hauste
lefonzentrale gesendet). 

4. Gewünschte Teilnehmernummer wählen. 
5. Nach Beendigung des Gesprächs Mikrotel 

auflegen. 

Vorbereitungen 

Vor dem Anschliessen des Kartenleserunter
satzes muss folgendes abgeklärt werden: 
- Da der Kartenleser in einem TS-70-Unter

satzgehäuse eingebaut ist, sollte der Tele
fonapparat ebenfalls ein TS-70-Modell sein. 

- Falls die Telefonzentrale keinen Wechsel der 
Wahlart zulässt, ist ein Tontastenwahi-Tele
fonapparat zu verwenden . 

- Benötigt die Telefonzentrale, an die der Kar
tenleseruntersatz angeschlossen ist, das Be
gleitzeichen? 

- Ist der zusätzliche Gabelkontakt des Telefon
apparates für den Kartenleseruntersatz ver
fügbar? 

Der Kartenleseruntersatz wird dann durch das 
Einfügen von Kurzschlusssteckern entspre
chend programmiert. 

Anschliessen 

Zuerst wird die Anschlussschnur am Telefonap
parat abgezogen und im Kartenleseruntersatz 
auf den Stecker J1 gesteckt. 
Nachher wird das kurze, sechsadrige Verbin
dungskabel des Kartenleseruntersatzes in den 
Telefonapparat gesteckt, und die beiden Ein
heiten werden verschraubt. 

Technische Daten 

Der Kartenleseruntersatz wird zwischen Tele
fonapparat und Anschlusskabel in die Sprech
leitung (a/b-Adern) des Telefonnetzes einge
schlauft. 
Speisung: 

Impedanz: 
Gleichstrom
widerstand : 

Informations-

Polaritätsunabhängige Speisung 
aus dem Telefonnetz. Der Kar
tenleseruntersatz arbeitet bei ei
nem Schleifenstrom von 
10 ... 80 mA. 
600 Ohm bei 300 .. . 3400 Hz 
~ 400 Ohm bei 20 mA Schlei
fenstrom 
~ 6 kOhm bei Gleichstrombe-
gleitzeichen 

kapazität : Maximal 19 signifikante Zeichen 
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SCHWEIZER ARMEE 

Div J. Biedermann, Waffenchef der Übermittlungstruppen 

Aktueller Stand der 
~üstungsplanung bei den 
Ubermittlungstruppen 

Die allgemeine Verknappung der Finanzen auf dem Rüstungssektor hat auch bei den 
Übermittlungstruppen zur Folge, dass harte Prioritäten gesetzt werden müssen. Da das 
Bundesamt für Übermittlungstruppen (BAUEM) jedoch schon seit geraumer Zeit alle Pro
jekte entsprechend ihrer Wichtigkeit in eine von drei Prioritätsklassen einstuft, ist gewähr
leistet, dass dringliche Beschaffungen fristgerecht realisiert werden können. Vor diesem 
Hintergrund referierte der Waffenchef der Übermittlungstruppen, Divisionär J. Biedermann, 
am diesjährigen Jahresrapport in Kloten über den aktuellen Stand der Programme. Wir 
geben seine Ausführungen in der Folge auszugsweise wieder. 

Gegenwärtig liegen die Akzente in den Be
schaffungsvorhaben der Übermittlungstruppen 
auf folgenden vier Grossprojekten: 
- Kurzwellen-Funkstation SE·430, 
- Integriertes Militärisches Fernmeldesystem 

der neunziger Jahre (IMFS-90), 
- Sprachverschlüsselungszusatz für SE-227/ 

412, 
- Textverarbeitungssystem TVS-85. 
Diese Vorhaben sowie eine Anzahl weiterer 
Projekte sollen an dieser Stelle kurz vorgestellt 
werden . 

Die Kurzwellenfunkstation 
SE-430 

Mit dem in der Schweiz (Zellweger, Uster) ent
wickelten Kurzwellenfunkgerät SE·430 soll eine 
Reihe von veralteten, zum Teil bereits liquidier
ten Geräten ersetzt werden , nämlich: SE-018, 
Se-402, SE-410, SE-222, SE-415. 
Indem all diese Geräte durch einen einzigen 
Nachfolgetyp ersetzt werden, können sowohl 
Ausbildung wie Unterhalt wesentlich verein
facht und verbilligt werden. 
Generell lässt sich zum SE-430 folgendes 
sagen: 
HF-Verbindungen haben auch heute noch -
trotz der empfindlichen Reaktion der Ionosphä
re auf A-Explosionen - ihre Berechtigung. 
Das Funkgerät SE-430 ist - unabhängig vom 
Zwischengelände - ein rasch einsetzbares 
FernmeldemitteL Auf den oberen Stufen wer
den die SE-430 die primären Führungsverbin
dungen des Draht-Richtstrahi-Netzes, bezie
hungsweise des zukünftigen IMFS-90 der Ar
mee überlagern. Sie werden dann eingesetzt 
und so lange betrieben, als die andern Fern
meldemittel entweder nicht mehr praktikabel 
oder unzweckmässig sind. 
Die Funkstation SE-430 wird die Bereitstellung 
von ortsfesten, teilmobilen und mobilen HF
Verbindungen im Schreib- und Sprechbetrieb 
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auf den Stufen Landesregierung, Armee und 
Heereseinheit ermöglichen. 
Falls das Rüstungsprogramm 83 vom Parla
ment genehmigt wird, können die SE-430 ab 
1986 bei der Truppe eingeführt werden. 

Das Integrierte Militärische 
Fernmeldesystem IMFS-90 

Heute ist das PTT-Netz auch im Krieg als 
Hauptträger der Drahtverbindungen für die hö
here Führung vorgesehen. Damit sind Mängel 
verbunden: Das PTT-Netz ist nach kommerziel
len Gesichtspunkten ausgelegt und vor allem 
im nuklearen Krieg (elektromagnetischer Im
puls!) nicht überlebensfähig. Massnahmen, um 
das PTT-Netz in beschränktem Rahmen kriegs
tauglich zu halten, sind bis jetzt durch EMD
Kredite finanziert worden. in Zukunft müssen 
jedoch zusätzlich andere Wege beschritten 
werden . 
Zur Aufrechterhaltung der wichtigen landeswei
ten Verbindungen für die Landesregierung, die 
Armee bis auf Stufe Regiment, einschliesslich 
Flieger- und Flabtruppen und Territorialzonen, 
planen wir deshalb ein Integriertes Militärisches 
Fernmeldesystem, welches im Frieden und 
Krieg für die Armee und von der Armee betrie
ben wird. 
Grob gesagt besteht dieses Fernmeldesystem 
aus zwei Teilsystemen: dem Übertragungsnetz 
und den automatischen Vermittlungszentralen. 
Das Übertragungsnetz umfasst die Verbin
dungsleitungen, während die automatischen 
Vermittlungszentralen den gewünschten Teil
nehmer im Netz suchen und die Verbindung 
herstellen. 
Für die Übertragung werden folgende Baustei
ne benötigt und zu einem landesweiten Richt
strahi-Gitternetz zusammengefügt: 
- Richtstrahlstationen R-915 und R-902/TDM, 
- Chiffriergeräte CZ-1 , 
- Mehrkanalausrüstungen MK-7. 

Diese Bausteine liegen heute als Schweizer 
Entwicklungen vor und sollen in die Rüstungs· 
programme der nächsten Zeit, das heisst ab 
1984, eingestellt werden . 
Damit ist allerdings noch kein Integriertes Mili· 
tärisches Fernmeldesystem geschaffen; denn 
der Betrieb eines landesweiten Richtstrahlgit· 
ternetzes erfordert automatisch arbeitende 
Knotenvermittlungszentralen, welche aufgrund 
der Wahleingabe des Teilnehmers (mittels 
Wählscheibe oder Tasten) den gesuchten Teil· 
nehmer im Netz finden, läuten und die Verbin· 
dung herstellen. 
Die Vermittlungszentralen sind heute in Pla· 
nung und figurieren im FEVP, dem For· 
schungs-, Entwicklungs- und Versuchspro· 
gramm. Die Beschaffung der Vermittlungszen· 
tralen wird erst 1990 möglich sein , so dass die 
Inbetriebnahme des Gesamtnetzes in den frü· 
hen neunziger Jahren erfolgen kann. 
Mit dem IMFS-90 entsteht ein flexibles, Iei· 
stungsfähiges, abhorchsicheres, EMP·ge· 
schütztes, automatisches und weitgehend ge· 
gen Störungen und Zerstörungen gefeites 
Fernmeldesystem. Es wird gemeinsam von den 
Armee-Übermittlungstruppen, den Übermill· 
lungsformationen der Grossen Verbände, so· 
wie den Flieger- und Flab-Nachrichten- und 
Übermittlungsformationen betrieben. 
Der permanente Systemteil steht im strategi· 
sehen Normalfall im Dauerbetrieb und deckt die 
Fernmeldebedürfnisse der Gruppe für General· 
Stabsdienste und der Flieger- und Fliegerab· 
wehrtruppen ab. 

Der Sprachverschlüsselungs· 
zusatz SYZ·B 

Dass sozusagen aus heiterem Himmel ein 
Sprachverschlüsselungszusatz zu den längst 
eingeführten Funkgeräten SE-227/412 be· 
schafft werden soll, hat seinen Grund: 
lnfolge mehrjähriger Verzögerungen bei der 
Beschaffung der Funkstation SE-225 mussten 
(und müssen heute noch) zur Bedarfsdeckung 
immer wieder grössere und kleinere Serien von 
SE-227/412 gekauft werden. Deshalb finden 
sich die Übermittlungstruppen in der unange· 
nehmen Lage, bis über das Jahr 2000 hinaus 
mit Funkgeräten arbeiten zu müssen, deren 
Technologie aus den fünfziger Jahren stammt. 
Eine Kampfwertsteigerung für die an sich robu· 
sten und guten Funkstationen SE-227/412 
drängt sich demnach auf. 
in Form eines aufschnallbaren Zusatzes wurde 
ein digitales Verschlüsselungsgerät bei der Fir· 
ma Crypto AG, Zug, gefunden, welches optimal 
zum SE-227/412 passt und im Rüstungspro· 
gramm 1983 eingestellt ist. 
Rund ein Viertel der Funkstationen kann mit 
dem SVZ-B ausgerüstet werden. Die Vorteile 
für den Einsatz sind erheblich: Das manuelle 
Verschleierungsprozedere entfällt, die Ge· 
sprächsdauer wird kürzer und damit die Peilung 
durch den Gegner erschwert. Vor allem ist aber 
der Gesprächsinhalt absolut geschützt. 
Falls die Beschaffung im Parlament durch· 
kommt, wird der Sprachverschlüsselungszu· 
salz ab 1985 bei der Truppe eingeführt und 



unter anderem zur Folge haben, dass der Kom
mandant wieder vermehrt selber mit dem Funk 
arbeiten kann und das Netz nicht mehr den 
Funkern überlassen muss. 

Das Textverarbeitungssystem 
TVS-85 

Mit einem Textverarbeitungssystem soll den 
Höheren Stäben endlich ein Mittel in die Hand 
gegeben werden, mit welchem die heute um
ständliche redaktionelle Arbeit und insbesonde
re die einen hohen Aufwand erfordernde über
mittlungsgerechte Aufbereitung (Lochstreifen) 
erheblich rationalisiert werden kann . 
Das TVS-85 lässt sich kurz in folgender Form 
charakterisieren: 
Das von der Sektion Betrieb bediente System 
erlaubt das Erfassen, Korrigieren, Ändern, Er
gänzen, Ausdrucken, Lochen und Archivieren 
von Information in Text- und Tabellenform. 
Es besteht aus einer Zentraleinheit mit zwei 
Arbeitsplätzen sowie gemeinsamen Peripherie
geräten. 
Ein hoher Bedienungskomfort erleichtert den 
Betreibern - es sind dies Stabssekretäre, Be
triebspioniere, Bürogehilfen, Uem HO und FHD 
-die Arbeit am System. 
Das Bedienungspersonal arbeitet bei der Text
verarbeitung eng mit den Stabsangehörigen zu
sammen. Im Bereich des Armeekommandos ist 
ein Einsatz im Rahmen der Untergruppen vor
gesehen; bei den übrigen Stäben hält die Sek
tion Betrieb die Geräte im Rahmen der Kanzlei 
zur Verfügung. 
Grösse und Gewicht der Anlageteile erlauben 
den Transport und den Aufbau des Systems an 
beliebigen Standorten. 
Es soll ein handelsübliches Gerät beschafft 
werden . Demnächst wird eine Erprobung mit 
zwei Fabrikaten beginnen, um eine Einstellung 
ins KMB 85 zu ermöglichen. 

Weitere Vorhaben 

Mit dem VHF-Peiler 85 muss eine Lücke im 
wichtigen Bereich der Elektronischen Kriegfüh
rung geschlossen werden. 
Mit dem als Pilotsystem vorhandenen Material 
- in Form von zwei Peilstationen mit den not
wendigen Übermittlungs- und Steuersystemen, 
welche auf Pinzgauer 6x 6 eingebaut sind -
wird dieses Jahr eine vertiefte Truppenerpro
bung durchgeführt. 

Die Truppentauglichkeit soll bis Ende 1983 er
klärt und die Beschaffung möglichst rasch ein
geleitet werden . 
Mit dem Pupinspulenkasten PUK 82 kann eine 
über das Sprachband gleichmässigere und vor 
allem kleinere Dämpfung des Nachrichtensi
gnals erzielt werden. 
Erste Versuche haben ergeben, dass über pu
pinisierte F-2E-Leitungen eine Verständigung 
bis fast 60 Kilometer knapp möglich und bis zu 
50 Kilometer in brauchbarer Qualität vorhanden 
ist. Dies entspricht ungefähr einer Verdoppe
lung der Reichweite - und erst noch mit passi
ven Mitteln. 
Zusammen mit den Pupin-Versuchen laufen 
auch Tests mit dynamischen Mikrofonkapseln, 
welche die Verbesserung noch unterstützen. 
Besonders auf Feldeinsatz und Bedienungs
freundlichkeit ist das Pegelmessgerät T-03 aus
gerichtet. Bei 800 Hz gestattet das Gerät, Lei
tungsdämpfungen bis zu 60 dB zu messen. Die 
Auslieferung wird ab 1984 erfolgen. 

ARMEE SUISSE 

Jean-Robert Daumas et Sven Ortoll 

La guerre navale: 

lnfolge Überalterung muss der Unimog 1 I ab 
1983 liquidiert und durch einen normalen Ge
lände-PW (Jeep-Nachfolger) mit verlängerter 
Ladebrücke ersetzt werden. Als Kandidaten für 
ein neues Leitungsbaufahrzeug stehen gegen
wärtig noch der Land Rover 11 0 und der Steyr
Puch G.32 im Rennen . Die Erprobung ist abge
schlossen, und nach dem Typenentscheid 
durch den Rüstungschef wird eine Beschaffung 
mit dem Kriegsmaterialbudget 1986 angestrebt. 

Schlussbemerkung 

Die hier vorgestellten Systeme und Geräte, 
zum grossenTeil in Zusammenarbeit von BAU
EM, Gruppe für Generalstabsdienste, GRD und 
Industrie zur Reife gebracht, werden die Über
mittlungstruppen in ihrem Bestreben unterstüt
zen, auch in den kommenden Jahrzehnten die 
Führungsmittel für die Armee sicherzustellen. 

une question d'electronique 
PV. La guerre des Malouines a ete une guerre presque classlque. Avlons, bateaux, hommes, 
fusils se trouvaient sur le champs de batallle. Cependant de nouveaux armements sont 
apparus: les missiles. Cet article decrlt cet armement, son fonctlonnement et les parades 
qui ont ete inventees. Les sous-tltres sont de Ia redaction. 

L'electronique devient de plus en plus le facteur 
dominant dans !es combats modernes. La 
guerre navale n'echappe pas a cette regle car, 
lorsqu'il est pris en chasse par un missile qui 
approche a 1 000 km/h, seule une reponse ra
pide donc automatique permettra a un navire 
d 'eviter Ia destruction. 

Batailledans I'Atlantique Sud 

Mardi 4 mai 1982. Le jour commence a decliner 
sur I'Atlantique Sud. Soudain , un Super-Eten
dard de l'aviation argentine quitte le ras des 
vagues et monte en chandelle a quelques mil
liers de pieds. La, le pilote decouvre sur son 
ecran radar une soixantaine de points lumi-

neux: Ia flotte anglaise. L'un de ces points es! 
nettement detache des autres et doit se trouver 
a peine a une einquantains de kilometras de 
l'avion : c'est le Sheffield , bätiment specialiss 
dans Ia Iutte antiaerienne, qui se trouve en 
«piquet radar», c'est-a-dire en mission de sur
veillance, a l'avant du dispositif naval britan
nique. 
Le Super-Etendard, avion con<;:u et realiss par 
Ia societe Marcel Dassault, dispose de toutes 
sortes de perfectionnements qui transforment 
un bon appareil , c'est-a-dire une bonne cellule 
et un bon moteur, en une veritable machine de 
guerre parfaitement adaptee a sa mission. Ces 
«plus ., technologiques sont essentiellement au 
nombre de trois. D'abord, un systeme de navi
gation extraordinairement precis, constitue 
d'une centrale inertielle et d'un calculateur qui 
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permet au pilote de connaitre en permanence 
sa position, avec une marge d'erreur depassant 
rarement 1 00 metres dans le plan horizontal. 
C'est gräce a ce systeme que le pilote argentin 
a pu diriger son appareil au ras des flots jusque 
vers Ia zone ou evolue l'escadre britannique. 
Deuxieme point fort : un radar AGAVE, aux per
formances exceptionnelles (il peut detecter des 
bätiments a plus de 150 km) . C'estlui qui per
met en ce moment au pilote de situer parfaite
ment Ia position des differents navires. Enfin , 
dernier atout du Super-Etendard: son arme
ment, avec, entre autres, le missile AM 39 de Ia 
famille Exocet, fabrique par I'Aerospatiale. 
Sur son ecran radar, le pilote argentin selec
tionne le point isole representant le Sheffield. 
Automatiquemenl, les coordonnees du navire, 
distance et gisement, sont transmises au calcu
lateur de I'Exocet. Parvenue a moins de 40 
kilometres de sa cible, le Super-Etendard pique 
brutalement, tandis que le pilote appuie sur le 
bouton de mise a Ieu. A peine le missile largue, 
l'appareil vire de bord et regagne l'abri des 
basses altitudes. Pour lui , Ia mission esttermi
nee: il ne reste plus au pilote qu 'a esperer avoir 
ete repere trop tardivement par les radars an
glais pour eire rattrape par les Chasseurs de Ia 
Navy. Le missile, lui , n'a plus besoin de per
sonne: il est du type Iire and forget (Iire et 
oublie) , autrement dit il se dirige de fagon auto
nome vers sa cible. 
Dans un premier temps, I'Exocet suit le cap 
qu 'on lui a mis en memoire juste avant le tir. II 
stabilise son altitude a quelques metres au
dessus des vagues gräce a un radio-altimetre. 
En Iangage specialise, il fait du sea skimming 
(du rase-mer). Parvenu a moins de 10 km de sa 
cible, il passe en phase autoguidee: son autodi
recteur, qui est un radar de poursuite, se met en 
raute et explore en distance et en direction Ia 
zone ou se trouve le Sheffield . Une fois Ia cible 
identifiee, le radar «s'accroche» sur eile et 
guide le missile jusqu'a l'impact. 
A bord du destroyer, le radar de surveillance 
aerienne a bei et bien Signale l'apparilion, puis 
Ia disparition rapide du Super-Etendard. De 
plus, les systemes d'ecoute ont decele l'emis
sion radar de l'avion , lorsque celui-ci reperait sa 
cible . Mais le missile lui-meme n'a ete detecte 
qu'au taut dernier moment, alors qu'il se trou
vait a moins de 5 km du navire. Encore une Iais, 
ce sont les systemes d'ecoute qui ont «enten
du» les signaux radar de l'autodirecteur de 
I'Exocet. Aussitöt !'alerte a ete donnee: un cer
tain nombre de contre-mesures destinees a 
leurrer l'engin ont ete engagees. Mais il etait 
trop tard : il restait a peine une douzaine de 
secondes, et le missile approchait ineluctable
ment a pres de 1000 km/h. Seul , a cet instant, 
un missile anti-missile aurait pu stopper sa pro
gression. Le Sheffield n'en possedait pas . 

Les missiles 

Qu 'un navire de guerre moderne, fleuron de Ia 
Royal Navy, ait pu eire aussi facilement mis 
hors de combat, par un seul missile, souleve 
des questions et suscite le doute. Au cours des 
siecles, lautes les marines du monde ont eu a 
affronter successivement differents dangers: 
les abordages d'abord, puis les canonnades, 
ensuite les sous-marins, plus tard les avions, 
aujourd 'hui les missiles. Jusqu 'ici elles ont Iau
jours trouve des systemes de defense et de 
riposte (blindage, Iutte anti-sous-marine, de
fense antiaerienne) . Seraient-elles impuis
santes devant les missiles? En 1967 deja, Ia 
corvette israelienne Eilath avait ete detruite par 
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deux missiles Styx, de fabrication sovietique, 
lances par une vedette egyptienne. Brei, les 
missiles ont-ils signe l'arret de mort des ma
rines? 
Les experts ne le pensent pas. Les missiles 
antichars n'ont pas condammne les chars, ni 
les missiles antiaeriens les avions de bombar
dement ou de combat. Simplement, l'apparition 
des missiles antinavires a oblige les marines 
modernes, d'une part, a trauver des systemes 
de parade, d'autre part, a definir une nouvelle 
strategie. Ce sont ces deux axes que nous 
allans successivement examiner. 
Mais voyons d'abord le nouvel ennemi: le mis
si/e. Dans Ia guerre navale, il peut etre mer-mer 
(Iire d'un bateau vers un autre bateau), air-mer 
(Iire d'un avion ou d'un helicoptere en direction 
d'un bateau) ou mer-air (Iire d'un bateau en 
direction d'un objet volant qu 'il vaut mieux iden
tifier) . Certains missiles peuvent eire tires a 
partir d'un sous-marin, mais il ne s'agit Ia que 
d'une variete d'engins mer-mer. 
Les missiles utilises sur les theatres d'opera
tions maritimes se differencient egalement par 
leur mode de propulsion . Un grand nombre sont 
animes par un ou plusieurs moteurs-fusees a 
poudre (c 'estle cas des Exocet): d 'autres sont 
propulses par un turboreacteur (moteur a reac
tion de meme type que les reacteurs d'avion) 
ou par un statoreacteur (genre particulier de 
reacteur, constitue par une simple tuyere sans 
aucun organe mobile) . L'avantage des moteurs 
a poudre reside, d'une part, dans Ia rapidite de 
leur mise a Ieu (eile est instantanee, alors que 
les turboreacteurs demandent parfois plusieurs 
dizaines de secondes pour tourner a plein re
gime); d'autre part, dans le peu d'entretien 
qu 'ils necessitent, tandis que les missiles a 
reacteur reclament des soins constants (il laut, 
par exemple, faire tourner les moteurs de 
temps a autre afin de les maintenir en etat) . En 
contrepartie, turboreacteurs et statoreacteurs 
ont une plus grande autonomie: en theorie, 
pres d'une heure de vol , contre quelques mi
nutes seulement pour I es moteurs a poudre. De 
plus, ils sont plus difficilement detectables, car 
emettant moins d'infrarouges. 
Les missiles se distinguent encore les uns des 
autres par leur «Silhouette radar» (plus leur 
diametre est faible , moins ils sont detectables 
par les radars de veille) , leur charge explosive, 
leur vitesse, leur portee et, enfin, leur mode de 
guidage. 

Le choix entre tel ou tel modele depend a Ia fois 
de considerations tactiques et de l'usage que 
l'on veut faire du missile. En ce qui concerne Ia 
portee et Ia vitesse, par exemple, l'element 
discriminateur est l'eloignement de Ia cible a 
atteindre. S'agit-il d 'une cible transhorizon, si
tuee au-dela de l'horizon radar du lanceur (cet 
horizon resulte de Ia courbure de Ia Terre) , ou 
d'une cible plus proche? Dans le premier cas, 
etaviiesse subsonique, il faudra qu 'un disposi
tif relais (avion , helicoptere, satell ite) reinforme 
le missile sur Ia position de sa cible, car celle-ci 
aura entre-temps bouge. Sinon, apres avoir 
parcouru une Iangue distance sur Ia base des 
coordonnees introduites au moment de son 
depart, l'engin perdra un temps precieux, lors 
de Ia mise en raute de son radar autodirecteur, 
a essayer de retrouver sa cible, multipliant du 
meme coup les risques d'etre non seulement 
detecte, mais detruit. 

Guidage 

Le mode de guidage, lui aussi , peut etre un 
element de choix entre un modele ou un autre. 

Grosso modo, le guidage d'un missile s'effec
tue de cinq manieres differentes: 

1. Le missile peut iHre telecommande par fit. 

Dans ce cas, un fil relie l'engin a un centrede 
commande et, se deroulant a grande vitesse, 
Iransmet au projectile les instructions neces
saires a sa progression en direction de Ia cible. 
Les AS 11 et AS 12 (missiles surface-surface) 
qui equipent certains patrouilleurs de Ia marine 
frangaise sont de ce type. Leur portee varie 
entre 3 et 5,5 km . 

2. Le missile peut etre telecommande par 
radio. 

Dans ce cas, les instructions ne transitent plus 
par un fil , mais sont communiquees directe
ment au recepteur radio du projectile. Les AS 
30, missiles air-surface dont sont dotes les 
Etendard de I'Aeronavale, appartiennent a 
cette categorie. 

3. Le missile peut etre pourvu d 'un guidage dit 
«8Ctif» 

C'est le cas des Exocet. Nous en cannaissans 
maintenant le principe: 15 secondes avant Ia 
mise a Ieu, le pilote de l'avion porteur fait entrer 
dans le calculateur du missile Ia position de Ia 
cible: le projectile entame alors sa course au 
ras des flots en suivant ces directives, constam
ment maintenu dans le droit chemin par une 
centrale a inertie. Parvenu a quelques kilome
tres de sa cible, il declenche son systeme auto
directeur: desormais, c'est son propre radar qui 
va conduire sa trajectoire. Ce mode de guidage 
est dit «actif», parce que, en dernier ressort, 
c 'est le missile lui-meme qui , au moyen d'un 
radar emetteur et recepteur, se renseigne sur Ia 
position de sa cible. 

4. Le guidage est dit «semi-actif" 

quand l'autodirecteur du missile n'emet pas lui
meme de signaux radar, mais se contenie d'ex
ploiter l'echo renvoye par Ia cible lorsqu'elle est 
«eclairee» par un autre radar (en general celui 
du navire ou de l'avion lanceurs). Dans ce cas, 
le radar du missile ne camporte qu 'un systeme 
de reception : il ne «palpe» plus sa cible, mais 
fonce dans Ia direction d'ou vient l'echo. Les 
Masurca, missiles fabriques par Matra et equi
pant Ia Iregate lance-engins Suffren, sont de ce 
type. 

5. Enfin, le guidage est dit "passif" 

quand l'autodirecteur du missile se branche sur 
les signaux radio, radar ou infrarouges emis 
volontairement ou non par Ia cible. Dans ce 
cas, c'est Ia cible elle-meme qui attire le projec
tile. L'AS 37 Martel , missile air-surface antira
dar mis au point par Matra, se dirige selon ce 
principe. 
On le voil , l'electronique, et en particulier le 
radar, occupent une place primordiale dans le 
fonctionnement des missiles. Aussi n'est-il pas 
etonnant que l'on retrouve cette meme electro
nique et ce meme radar dans les contre-me
sures mises au point pour proleger les navires 
contre les engins telecommandes ou auto
guides. Voila pourquoi l'on utilise volontiers au
jourd 'hui les expressions de «guerre electroni
que» ou de «bataille d'ordinateurs" pour carac
teriser ce nouveau type de combats ou assail
lants et defenseurs rivalisent d'ingeniosite dans 
l'exploitation des ondes electromagnetiques et 
des calculateurs ultra-rapides . 

Contre-mesures 

Entrons donc maintenant dans le vaste do
maine des contre-mesures et, taut d'abord , pre
cisons Ia term inologie en usage. Fondamenta-



lement, il existe deux types de contre-mesures: 
les contre-mesures passives, ou ESM (Eiectro
nic Support Measurements), et les contre-me· 
sures actives, ou ECM (Eiectronic Countermea
sures . 

Les contre-mesures passives 

ont pour objet de renseigner sur les «mesures" 
prises par l'adversaire. Elles prennent des ap· 
pellations differentes selon Ia nature des si· 
gnaux qu 'elles sont chargees de detecter: CO
MINT, ou Communication lntelligence', pour 
les signaux relevant des telecommunications; 
ELINT, ou Electronic lntelligence, pour les si· 
gnaux radar; SIGINT pour les signaux electro
magnetiques emis volontairement ou non; 
RINT pour les radiations diverses. 
Cette detection peut avoir un but tactique im· 
mediat (par exemple, prevenir le pilote d'un 
appareil qu 'il est suivi par un missile) ou une 
finalite plus lointaine (par exemple, une meil· 
leure connaissance des moyens adverses, afin 
de pouvoir eventuellement mieux les contrer). 
Les celebres «chalutiers" sovietiques dont les 
lieux de «peche" se situent volontiers aux 
abords des champs de tir du CEM (Centre 
d'essais de Ia Mediterranee, a l'lle du Levant) 
ou du GEL (Centre d'essais des Landes) , ou 
sont experimentes les nouveaux armements 
frangais, participent a cette activite de rensei· 
gnement a long terme. 

Les contre-mesures actives, 

elles, ont pour objet d'empecher les moyens 
adverses de remplir Ia mission qui leur est 
assignee. Elles consistent soit en un brouillage 

1 Le mot «lntelligence" est a prendre ici au sens de 
"renseignement", comme dans «lntelligence Ser
vice ,,. 
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offensif declenche contre les radars de veille ou 
les radars de designation d'objectif , soit en un 
brouillage d'autoprotection contre les radars de 
conduite de tir ou les autodirecteurs d'engins. 
Ces definitions posees, examinons plus en de
tail Ia panoplie des contre-mesures, et com
mengons par les contre-mesures passives en 
nous limitant aux systemes d'ecoute radar les 
plus representatifs. 
Ces systemes sont utilises soit de fagon pure
ment passive (ils sont uniquement charges de 
donner l'alerte et d'informer sur Ia nature de Ia 
source radar detectee), soit en Iiaison avec des 
brouilleurs actifs dont ils commandent automa
tiquement Ia mise en raute. Un dispositif d 'e· 
coute radar est en general compose de trois 
elements: 
- un recepteur /arge bande 

qui, selon son degre de perfectionnement, 
permet ou bien de definir I es principaux para
metres du radar intercepte (frequence de 
fonctionnement, rythme des impulsions, lar
geurs des impulsions) ou bien d'obtenir des 
renseignements plus detailles sur le type de 
Ia modulation emise et meme sur Ia forme du 
diagramme de l'antenne d'un radar panora
mique; 

- un calculateur, 
le plus souvent a microprocesseur, qui traite 
automatiquement l'information et analyse de 
fagon approfondie le signal. Cette analyse 
est indispensable si l'on veut isoler et definir 
avec precision un emetteur donne parmi les 
centaines, voire les milliers, d'emissions 
amies ou ennemies. L'identification se fait 
par comparaison avec le contenu d'une bi· 
bliotheque de «signatures" radar. Ces biblio· 
theques, qui peuvent contenir les caracteris· 
tiques de plusieurs milliers de radars, sont 
constamment tenues a jour en fonction des 
renseignements obtenus sur les materiels 
adverses ; 

- une console de visualisation 
qui fournit a l'operateur des renseignements 
synthetiques et camporte eventuellement 
des alarmes visuelles ou sonores graduees 
selon une hierarchie de menaces. Ajoutons 
que Ia direction du radar intercepte peut ega
lement etre visualisee sur un ecran panora· 
mique gräce a des techniques de radiogonio· 
metrie (comparaison des signaux regus par 
plusieurs antennes differentes). 

Cela dit, savoir que l'on fait l'objet d'une surveil· 
lance radar ou bien que l'on est poursuivi par un 
radar pointe ou un autodirecteur d'engin ne 
suffit pas. II taut pouvoir reagir efficacement, en 
general dans des delais extremement courts. 
C'est alors qu 'interviennent les contre-mesures 
actives, dont voici un echantillonnage signifi· 
catif. 

Le chaff 

Atout seigneur, tout honneur: commengons par 
l'ancetre des contre-mesures actives, le chaff2

, 

ou nuage de leurres electromagnetiques, dont 
les premieres utilisations remontent a Ia Se· 
conde Guerre mondiale. L'idee de base etait 
simple: eile consistait a deployer un nuage fait 
de millians de petites languettes de papier ar
gente, qui , vu sur les ecrans radar de l'epoque, 
se presentait comme l'echo d'un avion ou d'un 
bateau veritables. 
Quarante ans apres, les chaff font toujours 
partie des equipements de contre-mesures, en 
particulier pour Ia protection des bätiments de 

2 Mot anglais signi fiant littE! ralement " paille hachee ... 

guerre. lls ont cependant evolue et il en existe 
aujourd'hui differents types : les black chaff par 
exemple, qui sont constitues de particules 
riches en carbone et qui , de ce fait, absorbent 
une grande partie de l'energie des ondes radar, 
si bien qu 'une cible dissimulee derriere un tel 
nuage est difficilement detectable. 
Les leurres electroniques les plus repandus 
restent cependant ceux qui simulent un fort 
echo radar. Fonctionnant dans une large bande 
de frequences, ils ne necessitent pas une con
naissance exacte des radars qu'ils doivent 
brouiller, et peuvent meme brouiller plusieurs 
radars a Ia fois . lls se presentent le plus sou
vent sous forme de fils dielectriques (non con
ducteurs) metallises, aussi fins que possible 
afin de braver Ia pesanteur et de rester suspen· 
dus dans les airs un maximum de temps. Ce 
sont, par exemple, des fils de nylon ou de laine 
de verre recouverts d'aluminium, de cuivre ou 
de zinc, et baptises familierement «cheveux 
d'ange». 
Tres differents sont les leurres "a effet cen
tro'ide" , car ils visent a tromper non plus un 
radar de surveillance, mais l'autodirecteur d'un 
missile deja accroche sur sa cible. Le principe 
consiste, en premier lieu, a superposer a l'i· 
mage radar, optique ou infrarouge que «Voit» le 
missile, une image creee de toutes pieces par 
le leurre, image plus importante que celle du 
bätiment vise, mais tout aussi credible pour le 
missile. Si cette premiere phase est reussie, 
l'autodirecteur du missile se verrouille sur le 
barycentre de l'ensemble image leurre-image 
bätiment, autrement dit il accroche son radar a 
Ia double image du leurre et du navire (c 'est ce 
qu'on appelle l'effet centro'lde). II taut ensuite 
entralner le missile dans une zone non dange
reuse pour le navire. Cette seconde phase ex
ploite le vent relatifl qui eloigne le leurre du 
bätiment. L'autodirecteur, qui poursuit en gene
ral l'image Ia plus attractive, donc celle du 
leurre, conduit progressivement le missile loin 
du bätiment. 
Pour que le procede soit pleinement efficace, il 
taut que les leurres aient une duree de deploie
ment tres courte et que leur placement soit 
effectue de fagon parfaite, tenant campte a Ia 
fois de Ia direction du vent, de celle du bätiment 
et de Ia largeur du faisceau radar du missile 
(car le leurre doit se trauver a l'interieur de ce 
faisceau s'il veut «accrocher" l'autodirecteur) . 
Seul un ordinateur peut faire tous ces calculs 
avec une rapidite comparable a celle de Ia 
menace. 
Un bon exemple de lance-leurres a effet cen
tro'ide est le systeme Dagaie, developpe et 
fabrique en commun par Ia CSEE (Compagnie 
des signaux et entreprises electriques) pour le 
lanceur, et Ia societe Lacroix pour les muni· 
tions. Ce systeme comprend : 

- un ou deux affOts mobiles, suivant Ia taille du 
bätiment, pouvant recevoir chacun dix «Va· 
lises» (charges de leurres) soit de type elec· 
tromagnetique, soit de type infrarouge. Le 
chargement normal se compose de cinq va
lises de chaque type, et un tir de leurrage 
standard projette une valise de chaque type ; 

- un calculateur qui , synthetisant les informa
tions sur Ia menace (presence, direction), les 
donnees bätiment (cap, vitesse) et les don
nees vent (force, direction) , elabore Ia proce· 
dure de tir et ordonne le Ieu; 

- un coffret indicateur de manceuvre, inslalle 
sur Ia passerelle, qui signale au commandant 
I es manceuvres susceptibles d'accroltre l'effi· 
cacite du leurrage. 

3 La vitesse du vent combin8e avec ce lle du navi re. 
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Cependant, !out systeme de contre-mesures 
suscitant a plus ou moins breve echeance des 
contre-contre-mesures, les chaff n'echappent 
pas a Ia regle. Les radars et les autodirecteurs 
modernes exploitent deja, et exploiteront de 
mieux en mieux, les differences existant entre 
un echo de chaff et un veritable echo de cible . 
Quelles sont ces differences? 
Tout d'abord , leur viiesse d'evolution. Un nuage 
de chaff, qui se deplace au gre des vents, 
avance forcement moins vite qu 'un destroyer 
ou , a plus forte raison , qu'un avion. Or, lors
qu 'une cible es! animee d'une viiesse radiale 
par rapport au radar, Ia frequence des signaux 
renvoyes par cette cible differe de celles des 
signaux emis correspondants, ce glissement 
etant proportionnel a Ia viiesse radiale de Ia 
cible par rapport au radar. C'est ce que l'on 
appelle l'effet Doppler-Fizeau. II est des lors 
possible d'eliminer tous les echos dont le glis
sement Doppler est trop faible pour correspon
dre a des cibles reelles. Ainsi, !out radar equipe 
d'un filtrage Doppler ne sera que tres peu 
trampe par les leurres. 
Lorsque Ia discrimination par le glissement 
Doppler n'est pas possible, dans le cas de 
navires tres Ienis par exemple, il existe nean
moins d'autres moyens de distinguer une cible 
d'un leurre. Un veritable echo radar de cible 
n'est pas Ia reflexion d'une onde unique ren
voyee par un point unique de Ia cible, mais Ia 
superposition d'un grand nombre de petits 
echos quasi ponctuels qui se chevauchent les 
uns les autres, creant un systeme mouvant 
d'interferences. Ainsi un echo radar de cible est 
un phenomene fluctuant, et Ia frequence de ces 
fluctuations est une des caracteristiques de Ia 
signature radar de Ia cible. Or, le spectre de 
fluctuation d'un echo de chaff a peu de points 
communs avec le spectre d'un echo de navire. 
L'analyse des fluctuations d'echo es! donc un 
moyen de separer le vrai du faux. 
D'autre part, un radar emet Iaujours une onde 
ayant une certaine polarisation , c'est-a-dire une 
onde dont les vibrations se font dans un certain 
plan. Eclairans cette notion de polarisation par 
un exemple: supposons que nous fixions une 
corde parunedes ses extremites et que, tenant 
l'autre extremite a Ia main, nous lui imprimions 
des secousses dans tous les sens: Ia corde va 
osciller dans toutes les directions. 
Supposons maintenant que nous placions l'ex
tremite libre de Ia corde, juste avant Ia main, 
entre deux planches dressees verticalement et 
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tres proches l'une de l'autre : quelle que soit Ia 
fagon dont nous secouions Ia corde, eile ne 
vibrera plus que dans le sens vertical, car les 
deux planches l'empecheront d'osciller horizon
talement. Son mouvement sera polarise dans le 
sens vertical . Pour les ondes electromagneti
ques, c'est Ia meme chose: elles peuvent avoir 
une polarisation rectiligne, horizontale, verticale 
ou circulaire (tournante). Cependant taute re
flexion sur une cible est en partie depolarisante; 
cela signifie que l'echo contiendra une part 
d'energie possedant une polarisation autre que 
celle de l'onde incidente. Cette depolarisation 
est meme fonction de Ia nature du materiau qui 
renvoie l'onde: eile peut donc etre utilisee pour 
differencier une cible d'un leurre. 
Enfin, le deploiement de chaff dans l'espace ne 
saurait en aucune fagon simuler Ia veritable 
forme d'un navire, et, par nature, l'echo d'un 
nuage de chaff es! plus ou moins uniformement 
reparti sur taute Ia profondeur de ce nuage. Or, 
l'evolution actuelle des radars conduit a une 
precision de plus en plus grande dans l'estima
tion des distances4

. Le pouvoir discriminateur 
d'un radarmoderne (c 'est-a-dire son aptitude a 
distiguer deux points separes) est actuellement 
en distance, de l'ordre du metre; il sera bientöt 
de l'ordre du centimetre. Cette precision , alliee 
aux progres constants des capacites de traite
ment numerique, ouvre des possibilites nou
velles en matiere de reconnaissance des 
formes. L'apparition d'une veritable imagerie 
radar en temps reel devrait, dans les pro
chaines decennies, restreindre considerable
ment le röle de leurres electromagnetiques. 

Le brouillage 

Mais les contre-mesures actives ne se Iimiten! 
pas aux leurres; elles englobent une autre acti
vite capitale: le brouillage. Pour le grand public, 
l'aspect le plus familier du brouillage est l'action 
qui consiste a rendre inaudible une emission de 
radiodiffusion. Du celebre «Iei , Londres" de Ia 
BBC noye dans le concert des brouilleurs alle
mands aux deboires actuels des radios libres, 
les exemples ne manquent pas de l'utilisation 
du procede qui consiste a superposer un signal 
parasite a un signal utile, afin soit d'occulter, 
soit de denaturer l'information contenue dans 
ce dernier. C'est exactement le meme but que 
poursuivent les systemes modernes de brouil
lage actif que nous allans maintenant essayer 
de decrire. D'emblee, disans qu 'il existe deux 
types de brouillage actif: le brouillage de confu
sion et le brouillage de deception . 
Le brouillage de confusion est un brouillage dit 
«inintelligent" , qui se contenie d'occulter le si
gnal utile par un signal quelconque, en general 
un bruit plus puissant que le signal utile. 
Par opposition , le brouillage de deception est 
dit «intelligent" parce qu 'il SUperpose a Un echo 
radar un autre echo presentant suffisamment 
de vraisemblance pour que le radar le consi
dere comme l'onde en retour de sa propre 
emission. 
Pourquoi ne se contente+on pas du brouillage 
de confusion? Tout simplement parce que les 
progres des techniques radar ameliorent sans 
cesse leur capaeile a extraire un signal d'un 
environnement bruyant. 
Prenons un exemple concret. Vous etes dans 
un restaurant particulierement tapageur. Le vo-

4 La mesure de Ia distance a laquelle se trouve une cible se fait 
8. partir du retard entre le signal 8mis et I'Scho re~u . 8tant 
entendu que J'onde radar se propage a Ia vitesse de Ia lumiere. 
Un retard de 0, 1 millisecende correspond a une distance de 15 
kilometres. 

lume sonore depasse celui de votre voisin de 
table. Pourtant, vous arrivez a suivre sa conver
sation . Cela, gräce a votre cerveau, qui parvient 
a extraire le signal utile, en l'occurrence ce que 
dit votre voisin , du brouhaha ambiant. Soudain, 
un avion a reaction passe en rase-mattes, et 
vous perdez le fil de Ia conversation : vous 
venez d'etre victime d'un brouillage de confu
sion. Quelques minutes plus tard, a une table 
voisine, quelqu 'un se leve et se met a parler 
avec force. Votre attention est attiree et, de 
nouveau, vous perdez le fil de Ia conversation. 
Vous avez ete victime, cette fois , d'un brouil
lage de deception. Maintenant que Ia difference 
entre les deux types de brouillage a ete claire
ment etablie, voyons Ia fagon dont on les ob
tient, et commengons par les brouilleurs de 
confusion, ou brouilleurs a bruit. 
Leur principe est simple puisqu'ils se conten
tent d'emettre, dans Ia direction supposee de Ia 
menace et dans Ia bande de frequences du 
radar adverse, un bruit de fond uniforme de 
grande puissance, de teile sorte que le radar 
vise ne distingue plus l'echo de sa propre emis· 
sion. 
Notans au passage que l'efficacite d'un brouil· 
leur a bruit ne depend pas seulement de Ia 
puissance de son emetteur, mais aussi de Ia 
maniere dont cette puissance est focalisee en 
direction de Ia menace. C'est pourquoi l'on 
utilise plutöt Ia notion de puissance rayonnee 
(PR). La puissance rayonnee par une antenne 
est fonction de deux parametres: d'une part, Ia 
puissance emise; d'autre part, le cöne d'emis· 
sion de cette antenne. Plus ce cöne est etroit, 
plus Ia puissance rayonnee est concentree. On 
peut donc avoir une meme puissance rayon
nee, soit en emettant a forte puissance avec 
une large ouverture de cöne (antenne peu di· 
rective), soit en emettant a faible puissance, 
mais dans un cöne tres etroit (antenne tres 
directive) . 
L'obtention de fortes puissances d'emission 
dans les bandes de frequences radar est un 
problerne ardu qui est aujourd 'hui resolu par 
l'emploi d'amplificateurs a TOP (tubes a ondes 
progressives), dont Ia puissance va de Ia cen· 
taine de watts a Ia dizaine de kilowatts, et qui 
offrent l'avantage de couvrir de grandes lar· 
geurs de bandes. On peut ainsi couvrir Ia bande 
de 1 a 16 GHz (gigahertz) avec seulement deux 
TOP. 
Quant aux antennes d'emission, Ia solution Ia 
plus simple est d'avoir plusieurs antennes fixes 
faiblement directives, couvrant chacune un 
large secteur angulaire. C'est cette disposition 
qui est le plus souvent retenue sur les avions, 
ou l'on a generalement une antenne qui 
rayonne vers l'avant et une autre vers l'arriere, 
et sur les bateaux de petite taille, ou l'on a une 
antenne a tribord et une autre a babord. La 
seule chose a faire, apres detection de Ia me· 
nace par les moyens d'ecoute appropries, est 
d'orienter l'emission de bruit vers le secteur qui 
convient. 
Toutefois, il semble que l 'avenir appartienne 
aux antennes tres directives, bien qu 'elles pre· 
sentent deux inconvenients: d'une part, elles 
sont plus encombrantes; d'autre part, en raison 
de Ia tinesse de leur pinceau, elles exigent 
d'etre tres exactement ajustees a Ia direction de 
Ia menace. Cet ajustement, autrefois mecani· 
que, se fait de plus en plus par des techniques 
de balayage electronique qui permettent de 
diriger tres rapidement (en quelques millise· 
condes) un faisceau directif dans l'axe de Ia 
menace. Gräce a cette rapidite d'orientation, il 
est meme possible de traiter plusieurs menaces 
en meme temps, et ainsi de faire face a une 
attaque massive de missiles. Ce point est im· 



portant, car les batailles navales de l'avenir 
seront caracterisees par des tirs en salve de 
plusieurs missiles, afin , precisement, de saturer 
les defenses adverses. Le systeme multifais
ceau de Raytheon , utilise dans Ia marine ameri
caine, est capable de faire face simultanement 
a 75 menaces differentes. 
Les brouilleurs a bruit sont cependant insuffi
sants, car, s 'ils font perdre au radar adverse 
l'information concernant Ia distance qui le se
pare de sa cible, ils ne l'empechent pas de 
conna1tre Ia direction dans laquelle se trouve le 
brouilleur, donc Ia cible. Certes, Ia perte de 
l'information distance peut etre genante dans le 
cas d'un radar de veille, ou l'operateur ne voit 
plus sur son ecran qu 'un trait continu dans Ia 
direction du brouilleur, et non plus un echo 
ponctuel; mais, dans le cas d 'un autodirecteur 
de missile, eile est beaucoup moins embarras
sante. En effet, un autodirecteur possede pres
que Iaujours un dispositif qui l'avertit lorsqu 'il 
est brouille; il fait alors du homing, ou poursuite 
sur brouilleur, c 'est-a-dire qu 'il se laisse diriger 
de fac;on passive par l'emission du brouilleur. Si 
celui-ci est inslalle sur Ia cible (bateau ou 
avion) , le missile atteindra son but sans coup 
ferir. 
Afin d'eviter un aussi fächeux resultat , digne de 
l'arroseur arrose, on fait emettre le brouilleur de 
fac;on intermittente, suffisamment Iangtamps 
pour que l'autodirecteur perde Ia notion de dis
tance, mais suffisamment brievement pour qu'il 
n'enclenche pas Ia poursuite sur brouilleur. Si 
taut se passe bien , l'autodirecteur se remet en 
mode de recherche de cible: il est donc suscep
tible de s'accrocher sur un echo de chaff, si le 
nuage a ete deploye au bon moment. (Remar
quons en passant que l'efficacite des contre
mesures repose souvent sur l'utilisation combi
nee de plusieurs moyens. Cela suppose Ia defi
nition de veritables tactiques, chacune repon
dant a un type de menace donne.) 

Voleur de fenetres 

A ceux qui trouveraient bien hasardeux de lais
ser un autodirecteur errer en position de re
cherche jusqu 'a ce qu 'il veuille bien s 'accrocher 
sur un nuage de chaff , signalans qu 'il existe 
une methode plus active pour se debarrasser 
du missile assaillant: eile consiste a utiliser des 
brouilleurs speciaux, dits «Valeurs de fenetre». 
Ce type de brouilleur est plus exactement un 
repondeur, c'est-a-dire un recepteur-reemet
teur: il rec;oit le Signal emis par l'autodirecteur 
du missile, l'amplifie et le restitue avec un retard 
variable. Pourquoi cette amplification, et pour
quoi ce retard? La reponse est simple. En am
plifiant le signal avant de le reemettre, le repon
deur cree un signal plus puissant que l'echo 
normal, et le radar assaillant, attire par cette 
puissance, Ia considerera comme l'echo reel et 
centrera sa «fenetre de poursuite», c'est-a-dire 
son dispositif de guidage, sur ce faux echo. 
D'ou le nom de «Valeur de fenetre " donne a ce 
type de brouilleur. Quant au retard , il a pour but 
de tromper le radar sur Ia distance qui le separe 
de sa cible : en recevant un echo legerement 
retarde, le radar «voit " Ia cible plus loin qu 'elle 
n'est en realite. Cependant il Ia «Voit " Iaujours 
dans Ia direction du brouilleur. Cela signifie 
que, Ia cible demeurant sur Ia trajectoire du 
missile, un impact raste possible, surtout si l'on 
a affaire a un engin volant a bassa altitude. 
De plus, Ia encore des contre-contre-mesures 
ont ete mises en place. Un autodirecteur peut 
esquiver ce genre de brouillage ; par exemple , 
en cas de dedoublement d'echo, en ne s'inte
ressant qu 'a l'echo le plus proche. Conclusion: 

le brouillage en distance, s'il est efficace, n'en 
demeure pas moins insuffisant. II laut aussi un 
brouillage angulaire qui perturbe Ia mesure de 
Ia direction dans laquelle se trouve Ia cible. 
Pour cela, Ia premiere solution qui vient a l'es
prit consiste a ne plus placer le brouilleur sur Ia 
cible. Cette idee a donne naissance a taute une 
serie de brouilleurs denommes out of axis (hors 
de l'axe). Ce sont soit des brouilleurs a bruit, 
soit des brouilleurs repondeurs, soit de simples 
reflecteurs radar passifs. Ces derniers, egale
man! appeles «renforc;ateurs d 'echo", ont Ia 
propriete de Iaujours reflechir les ondes radar 
dans Ia direction d'arrivee. Citons dans cette 
categorie les reflecteurs de Lunaberg ou, plus 
simplement, les triedres metalliques bien con
nus des navigateurs de plaisance (installes au 
sommet des mäts, ils permettent aux voiliers 
d 'etre mieux vus par les radars de navigation 
des bätiments de gras tonnage). 
L'objectif de tous ces brouilleurs est d 'attirer 
vers eux l'attention des radars ou des missiles 
adverses, et il existe bien des fac;ons de les 
deployer. Citons-en quelques-unes, et com
menc;ons par /es brouilleurs dits «consomma
bles" (expandable jammer) , parce qu 'ils sont 
prevus pour ne servir qu 'une fois. Quand, par 
exemple , un avion est pris en chasse par un 
missile, il se prolege en larguant un brouilleur 
de ce type, soit directement en chute libre, soit 
suspendu a un parachute ou a un petit ballon. 
C'est d'ailleurs Ia contre-mesure Ia plus fre
quemment employee a l'encontre des missiles 
antiaeriens a autodirecteur passif infrarouge, 
qui «accrochent" leur systeme de detection sur 
le point le plus chaud de l'avion. Un appareil 
poursuivi par un tel missile largue un pol chauf
fant (ou hol dog) dont le rayonnement infra
rouge est plus puissant que celui de son mo
teur. 
Une solution plus onereuse consiste a placer 
les brouilleurs dans de petits avions sans pilote, 
que l'on designe sous le nom de drones. Lors
qu'il s'agit plus specialement de proleger des 
navires, on largue des brouilleurs Ioges dans 
des bouees ou attaches a des ballans tractes . 
Contre les missiles mer-mer, on utilise egale
ment des helicopteres transportant au bout d'un 
cäble, a une centaine de metras saus eux, des 
rentorr;ateurs d 'echo. Ce dernier stratagerne a 
ete pratique avec succes par les Israelians au 
cours de Ia guerre de 1973. A cöte de ces 
methodes, qui ne sont finalement que des pro
cedes de substitution d'echo, il existe d'autres 
techniques qui visent a perturber plus ou moins 
directement le guidage lui-meme des engins. 
Evoquons rapidement les tactiques d'evolu
tions aeriennes dites de jinking. Lorsque, dans 
une patrouille, un avion est averti par ses 
moyens d'ecoute qu'il est poursuivi par un radar 
pointe, tous les appareils de Ia patrouille enta
ment aussitöt un veritable ballet de figures croi
sees et entrelacees, tant et si bien que le radar 
assaillant, confronte a des dedoublements d'e
chos, saute sans arret d'un avion a un autre. II 
en resulte une grave perturbation du systeme 
de guidage du missile, et de fortes chances 
pour que ce dernier passe entre I es avions sans 
en taueher aucun. 
Ce procede qui consiste a saumeitre un radar a 
de rapides variations angulaires d'echos est 
d 'ailleurs a Ia base des techniques de «brouil
lage cooperatif ". L'exemple le plus simple est 
celui de deux navires distants de quelques cen
taines de metras et equipes chacun de brouil
leurs repondeurs emettant alternativement a 
une cadence adequate. Allire des deux cötes, 
le missile assaillant finit par se diriger vers un 
point virtuel, sorte de barycentre radioelectrique 
situe entre les deux navires. 

Encartometres 

II n'est pas possible de clore ce panoramades 
contre-mesures actives sans parler de cer
taines techniques particulierement subtiles dont 
l'objectif est Iaujours d'empecher ou de pertur
ber Ia mesure angulaire effectuee par le radar, 
mais cette fois en agissant directement sur son 
systeme de mesure, en l'espece sur son ecar
tometre. Qu 'est-ce qu'un ecartometre? C'est, 
dans un autodirecteur, un dispositif qui mesure 
a chaque instant l'ecart entre Ia direction du 
missile et celle de Ia cible. Cette mesure est 
traduite par un signal, appele signal d'ecarto
metrie, dont l'amplitude est proportionnelle a 
l'ecart angulaire entre Ia direction de Ia ligne de 
visee de l'antenne et Ia direction de Ia cible. 

Pour comprendre de quelle fac;on est elabore le 
signal d'ecartometrie, et donc de quelle fac;on 
on peut le modifier, il nous laut voir d'un peu 
plus pres le fonctionnement d'un radar de pour
suite. 

Les radars de poursuite sont de deux types: !es 
radars a balayage conique (scanning) et /es 
radars monopulses. 

Arretons-nous sur les premiers . Dans un radar 
a balayage conique, le cöne d'emission n'est 
pas fixe : l'axe de ce cöne tourne sur lui-meme 
en decrivant un cöne autour de l'axe principal 
de l'antenne. Pourquoi cette rotation? Disans 
de maniere imagee: pour mieux palper Ia cible. 
II laut en effet savoir que dans un radar, quel 
qu 'il soit (radar de veille ou radar de poursuite) , 
l'energie rayonnee n'est pas Ia meme danstaut 
le volume du cöne d'emission: eile est plus !orte 
au centre et diminue au fur et a mesure que l'on 
va vers Ia peripherie. En consequence, l'echo 
renvoye par une cible est plus ou moins puis
sant selon Ia partie du cöne a laquelle appar
tient l'onde incidente: si Ia cible se trouve en 
plein centre du cöne, l'echo qu'elle renverra 
sera tres important ; si , par contre, Ia cible est 
touchee par un bord du cöne, eile renverra un 
echo nettement plus faible. En Iaisani tourner le 
cöne d'emission, on fait constamment varier Ia 
zone du cöne qui trappe Ia cible. II en resulte 
une succession d'echos des differentes valeurs 
qui peuvent etre graphiquement representes 
par un sinuso'ide . Lorsque Ia cible se trouve 
dans le prolongement direct de l'axe principal 
de l'antenne, Ia fraction de cöne qui Ia tauche a 
Iaujours Ia meme importance, et tous les echos 
ont Ia meme valeur: Ia sinuso'ide se change 
alors en ligne plate. 

Le principe du guidage angulaire d'un autodi
recteur consiste donc a Iransformer constam
ment un signal d'ecartometrie sinuso'idal en un 
signal d'ecartometrie plat, cela en incurvant sa 
trajectoire au fur et a mesure de Ia progression 
de Ia cible, afin de Iaujours rester pointe sur 
eile . 

lmaginons maintenant qu 'un brouilleur repon
deur place sur Ia cible capte les impulsions 
emises par le radar de poursuite et les reemette 
puissamment en les modifiant quelque peu de 
fac;on qu 'elles produisent un signal d'ecartome
trie sinuso'idal . Le radar va en conclure que son 
antenne n'est plus exactement dans Ia direction 
de Ia cible et il va corriger sa trajectoire de 
fac;on a ratrauver un signal d'ecartometrie plat. 
C'est naturellement le brouilleur qui , en modi
fiant progressivement Ia modulation des impul
sions qu 'il reemet, va ramener un signal d'ecar
tometrie plat et donner l'illusion au radar qu 'il a 
retrouve sa cible . En resume, le radar va poin-
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ter son antenne sur une cible qui n'existe pas, 
avec toutes les consequences que l'on imagine 
pour le guidage du missile ou pour l'orientation 
des canons s'il s'agit d'une conduite de tir anti
aerien. 
Un autre moyen de perturber un autodirecteur 
consiste a tromper son CAG (contröle automati
que de gain). Le CAG est un systeme annexe 
que l'on trouve sur les radars de poursuite et 
dont le röle est de corriger les fluctuations de 
l'echo. En effet, plus un radar se rapproehe de 
sa cible, plus l'echo qu'il rec;:oit est puissant. Or, 
cette puissance pourrait troubler Ia banne 
marche du radar si eile n'etait moderee par le 
CAG. En termes techniques, on dit que le CAG 
a pour fonction de centrer sur une valeur 
moyenne le niveau des signaux rec;:us de fac;:on 
a Ia demoduler a un niveau a peu pres constant 
et independant des fluctuations de l'echo. Si 
maintenant un brouilleur repondeur surajoute a 
l'echo des impulsions breves et puissantes, le 
CAG va les prendre en campte et rabaissera 
d'autant le niveau generat des signaux, ce qui 
aura pour effet d'occulter presque complete
ment l'echo. Prive d'information, le systeme de 
guidage va se deregler, et l'autodirecteur se 
remettra en position de recherche ou bien s'e
garera, ayant perdu son cap. 

Brouillage interferometrique 

Un autre type de brouillage angulaire, bien con
nu des specialistes, est le brouillage «interfero
metrique" (cross eyed, en anglais) . Pour l'es
sentiel, il s'appuie sur le phenomene bien con
nu des interferences, qu 'elles soient lumi
neuses ou sonores. On sait qu'elles resultent 
de Ia superposition de deux vibrations de meme 
longueur d'onde qui s'ajoutent ou se retran
chent selon qu'elles sont en phase ou en oppo
sition de phase. Dans le cas precis d'un radar, 
lorsque les signaux arrivent en opposition de 
phase, ils s'annulent, et Ia position de Ia cible 
devient indeterminee. C'est cet effet qui est 
exploite par les brouilleurs cross eyed. La cible 
a proteger, bateau ou avion, est equipee de 
deux brouilleurs repondeurs qui , apres avoir 
capte Ia modulation radar de l'autodirecteur, Ia 
renvoient en opposition de phase. Resultat: le 
radar rec;:oit en retour un echo nul et n'est plus 
renseigne sur Ia direction de sa cible. 
Un mot, enfin, sur un de"rnier type de brouillage 
angulaire: le brouillage en polarisation croisee. 
Nous avons vu precedemment ce qu 'etait Ia 
polarisation d'une onde. Or, une antenne radar 
est etudiee pour recevoir une polarisation don
nee (horizontale, verticale, circulaire, elliptique, 
etc.). Si , par exemple, on envoie a une antenne 
faite pour recevoir une polarisation verticale 
des signaux dont Ia polarisation est horizontale 
(polarisation «croisee" par rapport a Ia verti
cale) , cette antenne sera quasiment «Sourde" 
aux signaux en provenance de Ia cible, et verra, 
par contre, un echo dans une autre direction. 
Un brouilleur peut donc exploiter cette Situation 
en emettant dans une polarisation croisee par 
rapport a celle de l'antenne du radar. 
Pour en terminer definitivement avec ce chapi
tre, il nous laut encore parler d'un dernier type 
de contre-mesures que l'on pourrait qualifier 
d '«agressives" , parce qu 'elles visent non plus a 
perturber Ia trajectoire d'un missile, mais a de
truire le missile lui-meme. Ces contre-mesures 
"agressives" peuvent se ramener en fait a 
deux dispositifs offensifs: le canon antimissile 
et le missile antimissile. 
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Canon et missile antimissile 

Le canon antimissile 

est une sorte de DCA specialement adaptee a 
Ia Iutte antimissile. Le systeme le plus sophisti
que en Ia matiere est le Phalanx produit par Ia 
firme General Dinarnies et en service dans Ia 
marine americaine. II s'agit d'un canon a 6 
tubes capable de tirer 3000 obus de 20 mm a Ia 
minute. Son magasin contient en generat 1 000 
obus, quantite jugee suffisanie par le construc
teur pour detruire jusqu'a 5 cibles (missiles ou 
avions survenant a basse altitude) . 
La conduite de tir proprement dite est assuree 
par un radar Pulse Doppler qui prend en charge 
de fac;:on autonome Ia veille, Ia detection, l'eva
luation de Ia mence, Ia poursuite de Ia cible et 
l'ouverture automatique du Ieu. Au cours du tir, 
le radar calcule l'ecart angulaire entre Ia cible et 
Ia rafale de projectiles, dont certains sont munis 
de repondeurs radar; il corrige automatique
ment Ia direction du tir en ramenant cet ecart a 
zero. Des essais ont dementre que ce principe 
de conduite de tir en boucle fermee etait d'une 
grande efficacite, puisqu'il permet d'obtenir 
pres de 100% de succes sur cible unique et 
plus de 90% sur cibles multiples. 
Selon General Dynamics, le radar du Phalanx 
serait capable de detecter a «Iangue distance" 
des objets de 1 cm de diametre; il serait meme 
parvenu a suivre Ia trajectoire d'obus de 
127 mm. L'ouverture du Ieu se declenche ge
neralement quand Ia cible est a 1800 m du 
navire. Des que le calculateur considere une 
cible comme «detruite", le sisteme prend auto
matiquement en charge les cibles suivantes, a 
commencer par Ia plus proche. 

Le missile antimissile, 

a l'instar du canon antimissile, est le dernier 
rempart de protection d'un navire. Lorsqu'un 
engin assaillant est detecte par un radar de 
veille, l'information est aussitöt Iransmise a un 
radar de poursuite, lequel commande le tir d'un 
missile antimissile pour une interception a 
courte distance (entre 2 et 6 km). Pourvu d'un 
detonateur infrarouge de proximite, le missile 
antimissile explose des qu 'il est parvenu a quel
ques metres de sa cible. 
Pour etre efficace, un missile antimissile doit 
etre capable d'une tres grande acceleration de 
depart (de !'ordre de 15 a 20 G, alors que les 
avions les plus rapides ont une acceleration de 
6 ou 7 G) et posseder un systeme de guidage 
tres precis. 
Le Sea Wolf, qui equipe Ia Royal Navy, et le 
Sea Sparrow utilise par I'US Navy et, dansdes 
versions quelque peu differentes, par les di
verses marines de I'OTAN, font partiedes rares 
antimissiles actuellement operationnels. Le 
projet franc;:ais SAN comportera vraisemblable
ment un missile telecommande par un radar de 
poursuite (situe sur le navire) qui prendra en 
charge conjointement Ia cible et l'antimissile et 
donnera les ordres necessaires pour aligner le 
second sur Ia premiere. 

Lecron des Malouines 

Si l'impact d'un Exocet sur le Sheffield n'a pas 
marque Ia fin de Ia marine de surface, il a 
pourtant souligne a quel point Ia strategie na
vale doit evoluer en fonction de Ia menace 
representee par les missiles antinavires. L'Exo
cet a ainsi assure sa fonction , c'est-a-dire cou
ler un navire, mais pour l'ensemble des etats
majors il a surtout montre, si besoin etait, a quel 

point il existe un desequilibre entre un avion 
equipe de missiles et un navire sans protection 
aerienne. 
Ce n'est en effet que pendant les quelques 
secondes ou l'avion ennemi effectue sa desi
gnation d'objectif qu'une detection par le navire 
est possible. En admettant que l'avion ait ete 
repere, il se trouve alors hors de portee de 
l'armement du navire ; pour ce dernier, il ne 
reste plus qu 'a detecter le missile Iire par l'a
vion. Au mieux, le radar de surveillance ae
rienne du navire pourra «voir" le missile a une 
vingtaine de kilometres de distance, mais, dans 
Ia pratique, c'est dans les derniers kilometras 
qu 'i lle perc;:oit, c'est-a-dire dix a vingt secondes 
avant l'impact. Ace moment, l'autodirecteur du 
missile est en emission, et les divers moyens 
d'ecoute du navire ne peuvent manquer de Ia 
percevoir. 
Dans ces conditions un navire isole n'a pas 
beaucoup de chances de survie. Oe son cöte, 
une flotte de haute mer ne pourra se proleger 
que si eile beneficie d'un appui aerien impor
tant, de teile maniere que les avions ennemis 
soient interceptes avant d'etre en mesure de 
tirer leurs missiles. Cela implique un volume 
d'auto-defense beaucoupplus etendu qu 'autre
fois , articule autour d'un ou de plusieurs porte
avions. Bien evidemment, Ia maniere de dispo
ser les unites d'une flotte dependra de divers 
facteurs. 
Taut d'abord, Ia nature de sa mission: simple 
demonstration de force au !arge d'un pays, 
protection d'une zone sous-marine economi
quement importante, defense d'un territoire 
lointain, etc. Cette disposition depend ensuite 
de Ia nature de Ia menace et, dans le cas qui 
nous interesse, c'est-a-dire quand Ia menace 
est aerienne, du rayon d'action des avions et 
des missiles ennemis. En tenant campte de Ia 
distance a laquelle se trouvent les bases ou les 
porte-avions ennemis et de Ia possibilite d'un 
ravitaillement en vol, on peut prevoir un cöne 
d'attaque (ou meme un cube si les avions peu
vent venir de toutes les directions). 
Un autre facteur determinant pour Ia composi
tion d'une flotte reside dans Ia nature de ses 
moyens: ses moyens de detection peuvent etre 
tres avances (satellites, avions AWACS) ou 
beaucoup plus limites. Ses bateaux, ses 
avions, son armement Ia conduisent a se tenir 
hors de portee de l'adversaire en cas d'avan
tage de distance de frappe, a se rapproeher au 
contraire en cas d'inferiorite de portee. Oe plus, 
ses mouvements seront faits a grande vitesse, 
de preference apres le passage des satellites 
espions, afin de conserver sa position secrate 
pendant quelques heures. Enfin, Ia meteo joue 
un röle non negligeable, car si Ia mer est for
mee et s'il y a un fort vent, les radars verront en 
generat moins bien au vent que saus le vent; 
par contre si le temps est beau, les portees 
radar seront meilleures. Oe plus, les mouve
ments d'une flotte dans un combat classique se 
feront avec un arriere-plan de dissuasion nu
cleaire, et donc seront brides par des conside
rations qui ne s'accorderont pas forcement 
avec Ia meilleure strategie. Ces donnees etant 
prises en campte, uneflotte repartira ses forces 
autour d'un coeur constitue d'un porte-avions et 
de bätiments de soutien logistique (petroliers 
ravitailleurs, navires-ateliers, etc.). Meme s'il 
fait un peu figure de monstre antidiluvien en 
raison de sa taille, de sa lourdeur et surtout de 
sa vulnerabilite face a des attaques sous-ma
rines ou pas missiles, le porte-avions est le seul 
moyen de s'assurer, loin de pays , Ia ma1trise 
des airs. Sa puissance etant avant taut celle de 
ses avions, il y a evidemment des differences 
notablas entre les diverses marines. Des unites 



de I'US Navy groupees autour d'un porte
avions susceptible de mettre en ceuvre pres de 
100 avions et helicopteres, dont des avions 
d'assaut, de reconnaissance et surtout des 
avions d'interception extremement sophisti
ques comme les F 14 Tomcat, qui sont capa
blas d'attaquer 6 appareils ennemis a Ia fois, ne 
se comporteront pas comme des unites regrou
pees autour d'un porte-avions plus modeste. 

On a pu constater a quel point Ia flotte anglaise 
a ete penalisee dans Ia guerre des Malouines 
par le fait qu'elle ne possedait plus, depuis Ia 
mise en retraite du porte-avions Ark Royal, que 
des porte-aeronefs utilisant essentiellement 
des helicopteres et des avions d'assaut Sea 
Harrier. Ces avions, qui ont l'avantage d'etre a 
decollage court ou vertical (ADAC/ADAV), ont 
le desavantage d'avoir un faible rayon d'action 
et, surtout, d'etre con<;us plus pour l'assaut que 
pour l'interception d'avion ennemis. II est vrai
semblable que les pertes anglaises auraient ete 
moins lourdes s'ils avaient pu s'assurer une 
plus grande maitrise des airs, c'est-a-dire s'ils 
avaient eu de veritables porte-avions, compor
tant a Ia fois des avions d'assaut et des avions 
d'interception (cas du Ark Royal). On peut 
maintenant supposer que, a Ia suite de cette 
guerre, I es credits qui devaient eire utilises pour 
Ia dissuasion nucleaire seront en partie reo
rientes vers Ia marine traditionnelle. On peut 
aussi supposer qu'en France Ia decision de 
construire 2 porte-avions nucleaires (destines a 
remplacer le Fach et le Clemenceau au debut 
des annees 1990) sera activee pour Ia meme 
raison. 

Le porte-avions et les bätiments de soutien 
logistique et de debarquement seront escortes 
par diverses Iregates et des bätiments lance
missiles destines a assurer une protection im
mediate anti-sous-marine et antiaerienne. En
suite, un certain nombre de barrages succes
sifs seront etablis autour de ce cceur afin de lui 
assurer un volume de securite suffisant. On 
disposera egalement une serie de navires 
lance-missiles a environ 100 milles nautiques 
du porte-avions. Ces bätiments serviront de 
piquet rapproche, c'est-a-dire etendront Ia zone 
contrölee par les radars du porte-avions. En
suite, une deuxieme serie de navires lance
missiles sera etablie en piquet radar eloigne, 
soit a 200 nautiques environ du porte-avions. 
Ces bateaux, associes aux avions de veille 
eloignee, assureront une extension suffisanie 
de Ia zone de detection pour que Ia flotte ne soit 
exposee aux attaques ennemies. Par contre, 
ces eclaireurs seront eux-memes particuliere
ment vulnerables. 

En theorie, une escadrille ennemie desireuse 
d'aller couler Ia cible privilegiee que represente 
le porte-avions devra d'abord passer le premier 
piquet radar, s'exposant par Ia meme a eire 
attaquee par les missiles mer-air des navires; 
eile devra ensuite franchir le second piquet 

Zusammenfassung 

Der Kampf auf See: 
eine Angelegenheit der Elektronik 

Im modernen Kampf wird die Elektronik immer 
mehr das dominierende Element. Der Kampf 
auf See kann dieser Tatsache auch nicht ent
kommen, denn auf eine mit 1000 km/h an na
hende Rakete ist nur mit einer raschen, also 
automatischen Antwort eine Rettung des Schif
fes möglich. 
Die neuen (modernen) Feinde der Seeflotte 
sind: 
• die See-See-Rakete: von einem Schiff abge

feuert und auf ein Schiff gerichtet; 
• die Luft-See-Rakete: von einem Flugzeug 

oder Helikopter abgefeuert und auf ein Schiff 
gerichtet; 

• die See-Luft-Rakete: von einem Schiff abge
feuert und auf ein noch zu identifizierendes 
Luftziel gerichtet. 

Die verschiedenen Raketentypen unterschei
den sich durch andersartige Antriebe (Treibla
dung oder -molaren), durch die «Radar-Silhou
ette" Oe kleiner desto weniger sichtbar), ihre 
Sprengladung und Geschwindigkeit, ihre 
Reichweite und Steuerung. Man kennt fünf ver
schiedene Steuerungsarten: 
1. Drahtsteuerung, die Rakete ist durch einen 
Draht mit der Kommandostelle verbunden, ihre 
Reichweite beträgt 3-5,5 km. 
2. Funksteuerung, die Befehle werden der Ra
kete per Funk übermittelt. 
3. «Aktive" Steuerung, vor dem Abwurf wird 
die genaue Position des Zieles dem eingebau
ten Rechner eingegeben, was einen autono
men Flug bis wenige Kilometer vor das Ziel 
ermöglicht, danach führt das eingebaute Steu
ersystem (mit Radar) die Rakete automatisch 
ins Ziel. 

radar et eile risquera alors d'etre attaquee par 
Ia chasse embarquee sur le porte-avions. Ce 
n'est qu'apres cette double epreuve qu'elle 
pourra larguer ses missiles (par exemple a une 
distance qui correspond a Ia portee d'un Exocet 
AM 39, soit environ 70 km). A ce moment-la, il 
ne restera plus aux navires qu'a lancer leur 
arsanal de contre-mesures electroniques, 
nuages de chaff et autres brouillages et, en 
dernier recours, si le missile n'a pas ete de
tourne, a utiliser leurs eventuels missiles anti
missiles, canons Phalanx ou, pourquoi pas, a 
tirer simplement de gras obus en direction du 
missile, en esperant qu'une gerbe d'eau le de
viera au passage. 
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4. «Semiaktive" Steuerung, die Rakete verfügt 
über keinen eigenen Radar, sondern wird durch 
die Echosignale des abwerfenden Flugzeugs 
oder Schiffes ins Ziel geführt. 
5. «Passive» Steuerung, die Rakete wird durch 
Funkradar oder lnfrarotsignale, die vom Ziel 
ausgestrahlt werden, gesteuert. 

Die Elektronik, im besonderen der Radar, 
nimmt in der Raketentechnik einen breiten 
Platz ein, und es ist nicht verwunderlich, dass 
diese Elemente auch in den Gegenmassnah
men anzutreffen sind. 
Passive Gegenmassnahmen haben das Ziel 
über die durch den Gegner getroffenen Mass
nahmen zu informieren und klären Funk, Radar 
und andere Radiationen auf. Entsprechende 
Systeme verfügen in der Regel über einen 
Breitbandempfänger, einen Rechner und eine 
Visualisierungskonsole. 
Die aktiven Gegenmassnahmen verhindern 
den gegnerischen Mitteln ihr Ziel zu erreichen 
durch Stören von dessen Radarsignalen. Dar
unter der " chaff", englischer Ausdruck für eine 
Wolke, die aus Millionen von Partikeln besteht, 
die elektromagnetische Ausstrahlungen leitet 
oder reflektiert, und dient der Vortäuschung 
eines Zieles. Das Stören kann nicht «intelli
gent» sein, dabei geht es darum, das Nutzsi
gnal, z. B. eines Radars, durch ein stärkeres zu 
stören. Beim «intelligenten» Stören wird das 
Störsignal dem Nutzsignal ähnlich sein, um so 
zur Täuschung zu führen. 
Die Anti-Raketen-Kanone ist eine Art Flab-Ka
none, die gegen Raketen eingesetzt wird 
(sechsrohrige, radargesteuerte Kanone, die 
3000 20-mm-Geschosse in der Minute auswer
fen kann). 
Die Anti-Rakete-Rakete wird nach der Radarer
fassung der gegnerischen Rakete automatisch 
abgefeuert und wird auf einer Reichweite von 
2-6 km eingesetzt. Sch. 

L'avenement des missiles antinavires n'a pas 
fait que souligner l'importance des porte
avions; ces missiles a petite charge etant da
vantage con<;us pour blesser et rendre inutilisa
ble un navire que pour le couler, le blindage qui 
avait ete plus ou moins abandonne pourrait 
redevenir d'actualite. II conviendrait egalement 
de repenser Ia structure interne d'un navire, 
que ce soit en protegeant mieux le centre d'o
perations, autrement dit le systeme nerveux 
electronique du bätiment, ou en prevoyant des 
corridors d'acces aux machineries moins 
larges, afin de pouvoir contrer plus aisement les 
incendies, ou encore en utilisant l'acier plutöt 
que l'aluminium. 
Sur ce dernier point, l'incendie de Ia Iregate 
Antelope est un exemple a mediter: l'aluminium 
dont le point de fusion est assez bas (660°) 
brOie facilement a l'air libre et rend donc Ia Iutte 
contre les incendies extremement difficile. Evi
demment, ce genre d'ameliorations se fait au 
detriment du navire, taut du moins au detriment 
du confort des marins. 
L'avenement des missiles n'a donc pas perime 
les marines de surface, mais il a contribue a 
diminuer le fasse existant entre les grandes et 
les petites marines. Un petit pays qui aurait 
beaucoup de cötes a defendre et peu de terri
toire a proleger pourra s'equiper a moindres 
frais de vedettes lance-missiles capablas d'at
taquer les plus puissants croiseurs. 
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Bildspeicher C-1900 für 
Echtzeit-Bilderfassung 

pd. Der neue Bildspeicher C-1900 von Hama
matsu, dem bedeutenden japanischen Herstel
ler von Computer-Bild-Verarbeitunssystemen, 
erlaubt die Erfassung zweier Fernsehbilder in 
Echtzeit Der Speicher verfügt über einen 8-Bit· 
Video-ND-Wandler sowie über eine Speicher· 
kapazitätvon 2x512x512x8 Bit. Eine einfa· 
chere Version mit einer Quantisierung von 6 Bit 
ist ebenfalls lieferbar. 
Gegenüber den bisherigen Hamamatsu-C-
1 000-Kameraköpfen ist die Bildspeichereinheit 
C-1900 voll kompatibel. Die Kamera-Kontroll
Einheit entfällt, da die C-1900 deren wesent· 
lichste Funktionen übernimmt. 
Verschiedene Schnittstellen (GPIB, RS-232C, 
Centronics, Parallel) sind lieferbar und erleich· 
tern den Anschluss des Bildspeichers an die 
verschiedensten Computer· Typen. 
Die Bildspeichereinheit C-1900 eignet sich für 
den Einsatz in industriellen Bildverarbeitungs
Systemen wie auch in der Forschung und Ent
wicklung . Optimale Resultate werden bei Zu· 
sammenschaltung mit Hamamatsu-C-1 000-Ka
meraköpfen erreicht, doch ist auch der An· 

Frequenzprognose 
September 1983 
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Definition der Werte : 
R Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher Sen· 

nenfleckenrelativzahl 
MUF (Maximum Usable Frequency) Medianwert 

der Standard-MUF nach CCIR 
FOT (Frequence Optimum de Travail) Günstige Ar· 

beitsfrequenz, 85% des Medianwertes der 
Standard-MUF, entspricht demjenigen Wert 
der MUF, der im Monat in 90% der Zeit er· 
reicht oder überschritten wird. 

LUF (Lowest Usefu l Frequency) Medianwert der 
tiefsten noch brauchbaren Frequenz für eine 
effektiv abgestrahlte Sendeleistung von 100 
W und eine Empfangsfeldstärke von 10 dB 
über 1 ~V/m 

Mitgeteilt vom Bundesamt für Übermittlungstruppen, 
Sektion Planung 
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Erlaubt die Erfassung zweier Fernsehbilder in Echtzeit: der neue Bildspeicher C-1900 von 
Hamamatsu. 

schluss einer normalen CCIR-Norm-TV-Kame· 
ra möglich. 
Nähere Unterlagen und Auskünfte sind erhält· 
lieh bei 
Digicomp AG, Birmensdorferstrasse 94, 8003 
Zürich, Tel. 01 461 12 13, Telex 812035. 

Definitions: 
R Prevision du nombre relatif (en moyenne) nor

malise des taches solaires de Zurich 
MUF Maximum Usable Frequency 

Valeur moyenne de Ia courbe standard (MUF) 
selon les normes du CCIR 
Courbe alteinte ou depassee mensuellement 
il raison de 50% du temps 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Frequency optimale de travail 
Cerrespond il85% de Ia valeur moyenne de Ia 
courbe standard (MUF) 
Cou rbe alteinte ou depassee mensuellement 
il raison de 90% du temps 

LUF Lowest Useful Frequency 
Valeur moyenne de Ia frequence minimale 
encore utilisable 
Est valable pour une puissance d'emission 
effective de 100 W et pour une intensite du 
champ au lieu de reception de 10 dB par 
1 ~V/m 

Communique par I 'office federal des troupes de trans· 
mission, Section planification 

Definizione dei dati: 
R Numero relative delle macchie solari pronosti· 

cate e compensate, di Zurigo 
MUF Maximum Usable Frequency 

Valore medio del MUF standard secende 
CCIR 
Viene raggiunto o superate nel 50% dei casi 
ogni mese 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Frequenza ottimale di lavoro 
Equivale all'85% del valore medio de MUF 
standard 
Viene raggiunto o superate nel 90% dei casi 
ogni mese 

LUF Lowest Useful Frequency 
Valore medio della frequenza minima utilizza· 
bi le 
Vale per una potenza d'emissione effettiva· 
mente irradiata di 100 W e un 'intensitil di 
campe di ricezione di 10 dB a 1 ~V/m 

Communicato dai/'Ufficio federale delle truppe di tra· 
smissione, Sezione di planificazione 

Direktoren ernannt 

Reorganisation der Gruppe für Rüstungs· 
dienste 
pd . Der Bundesrat hat im Zusammenhang mit 
der Reorganisation der Zentralverwaltung der 
Gruppe für Rüstungsdienste (GRD) Rene Hu· 
ber zum Stellvertreter des Rüstungschefs und 
Direktor der Zentralen Dienste ernannt. Zum 
Direktor des Rüstungsamts 1 wurde Jean-Ciau· 
de Dutoit gewählt, zum Direktor des Rüstungs· 
amts 2 Altred Nyffeler und zum Direktor des 
Rüstungsamts 3 Ulrich Lanz. Die Gewählten 
traten ihr neues Amt am 1. Juli 1983 an. 
Die Reorganisation der GRD-Zentralverwaltung 
auf Juli 1983 sieht anstelle der bisherigen Bun· 
desämter für Rüstungstechnik und -beschaf· 
fung drei neue Rüstungsämter vor, die nach 
Materialkategorien geordnet sind. Die ebenfalls 
neu geschaffenen Zentralen Dienste überneh· 
men Funktionen, die über den Zuständigkeits· 
bereich der drei Rüstungsämter hinausgehen, 
sowie Personalwesen, Forschung usw. Ihr Di· 
rektor kann als Stellvertreter des Rüstungs· 
chefs diesen gleichzeitig wesentlich von Ne· 
benaufgaben entlasten. 



PTT-genehmigte Telefonstation TS 70 GE mit Gebührenanzeige 

Das Tastentelefon mit 
Gebührenanzeiger 

pd. Der eingebaute Gebührenanzeiger im neu
en Telefon TS 70 GE zeigt die Taxen des 
laufenden Gesprächs bis Fr. 999.90 an . Für nur 
Fr. 6.40 Miete im Monat bringt dieser Apparat 
die ideale Lösung überall da, wo Gespräche 
gleich beglichen werden müssen oder für alle, 
die kostenbewusster telefonieren wollen. Wird 
der Hörer aufgelegt, bleibt die Anzeige noch 
etwa 35 Sekunden erhalten. So kann man die 
Taxe in aller Ruhe ablesen. Telefoniert man vor 
dem Ablaufen dieser Zeit wieder, wird die An
zeige beim Abheben des Hörers sofort auf Null 
gestellt. 
Das TS 70 GE kann überall anstelle einer ge
wöhnlichen Station angeschlossen werden 
(ausgenommen sind einige Ortskreise mit älte
ren Zentralentypen) . Autophon hat den Apparat 
entwickelt, Auskunft über das Abonnement er
teilt jeder Telefoninstallateur oder die Fernmel
dekreisdirektion, Telefon 113, für 20 Rappen. 

Jittererzeugung bei Bitraten 
bis 140 Mbit/s 

pd. Für die Untersuchung von schnellen Digital
systemen hat Wandel & Goltermann vor eini
gen Monaten das Bitfehlermessgerät PF-4 für 
Bitraten bis 140 Mbit/s auf den Markt gebracht. 
Jetzt kommt ein neuer Jittermodulator, der PFJ-
4, hinzu. Er nimmt das vom PF-4 kommende 
Taktsignal, moduliert es entsprechend dem ge
wünschten Jitterhub bei der gewünschten Jit
terfrequenz und gibt den phasenmodulierten 
Takt an das Bitfehlermessgerät zurück. Damit 
können definierte «verjitterte" Digitalsignale bei 
den Bitraten 2048, 8448, 34368 und 139264 
kbitls erzeugt werden . Wird mit externem Takt 

gearbeitet, kann dieser kontinuierlich von 1 ,5 
bis 45 Mhz verändert werden. Betrieb bei 
139264 kbit/s und Fremdtakt ist ebenfalls mög
lich. 
ln der CCITI-Empfehlung 0.171 sind die Forde
rungen an Jittermessgeräte für Digitalsysteme 
enthalten. Der Jittermodulator PFJ-4 von Wan
del & Goltermann übertrifft die in dieser Emp
fehlung genannten Daten. Dies besonders bei 
der wichtigsten Geräteeigenschaft: Erzeugba
rer Jitterhub in Abhängigkeit von der Jitterfre
quenz. 
Neben dem eigentlichen Taktmodulator hat der 
PFJ-4 auch noch einen eingebauten Generator 
zur Erzeugung von Modulationsfrequenzen 
zwischen 1 Hz und 5 MHz. Er gestattet sinus
und rechteckförmige Phasenmodulation des 
zugeführten Taktsignals und damit des abgege
benen Digitalmusters. Bei externem Modula
tionssignal ist der Frequenzbereich 0 Hz bis 7 
MHz. 

.r.----~~ LL} 
·- . . ~ 
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PFJ-4 - der neue Jittermodulator zum PF-4 

Umfrage an alle Abonnenten 
und Leser des PIONIER 

Geschätzte Leser, 
Um uns eine bessere Meinung über das Er
scheinungsbild des PIONIER machen zu kön
nen, bitten wir Sie, den beigelegten Fragebo
gen auszufüllen und uns bis 15.9.1983 mitzutei
len, was Sie am PIONIER gut, was Sie weniger 
gut finden, was Ihrer Meinung nach zu viel oder 
zu wenig Beachtung findet. Teilen Sie uns aber 
auch mit, wenn Sie zusätzliche Bemerkungen 
zum PIONIER haben, entweder auf dem unten
stehenden leeren Platz oder auf einem separa
ten Blatt, das Sie dann mit dieser Karte in 
einem Couvert einsenden wollen. 
Allen die mithelfen, durch ihre Vorschläge und 
Anregungen oder einfach durch Ausfüllen die
ses Fragebogens, den PIONIER zu verbessern 
sei an dieser Stelle schon bestens gedankt. 
Mit freundlichen Grüssen 
Zentralvorstand EVU + Redaktion PIONIER 

Questionnaire aux abonnes et 
lecteurs de PIONIER 

Afin de nous faire une meilleure opinion de vos 
desirs des sujets a publier dans PIONIER nous 
nous permettans de vous adresser un question
naire que nous vous prions de remplir et nous 
retourner d'ici au 15 septembre 1983. Vous 
nous indiquerez ce que vous y appreciez, ce 
que vous desireriez voir perfectionner ou sup
primer. Si vous avez des remarques particu
lieres faites-les nous parvenir par Ietire separee 
ou par une remarque dans les emplacements 
libres. Nous remercions tous ceux qui auront 
pris Ia peine de consacrer quelques instants a 
cette enquete pour contribuer a l'amelioration 
de Ia qualite de ce magazine. 
Recevez, chers lecteurs, nos cordiales saluta
tions. 
Comite central AFTT + Redaction PIONIER 

Mit der beschriebenen Messeinrichtung PF-4/ 
PFJ-4 von Wandel & Goltermann ist z. B. die 
Messung der Jitterverträglichkeit an den Ein
gängen digitaler Übertragungseinrichtungen 
möglich . 
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Statische Stromversorgungen 

pd. Die neue UPS-Standardreihe 150 bis 2500 
VA von Philips wird höchsten Ansprüchen be
züglich Zuverlässigkeit und Funktionssicherheit 
gerecht. Die kleinen «Kraftwerke» sind von Un
terbrüchen oder Störungen des Lieferwerkes 
unabhängig und liefern konstante, saubere 
220-V-50-Hz-Sinusspannung. Die Überbrük
kungszeit bei Netzausfall von 20 Minuten (Stan
dard) kann durch Zuschalten externer Batterien 
bis zu 60 Minuten verlängert werden. Diese 
Geräte sind überall dort unentbehrlich, wo 
Netzunterbrüche unangenehme oder sogar 
nicht wieder gutzumachende Störungen verur
sachen wie zum Beispiel bei Computern, Bank
terminals, Registrierkassen, Sicherheitsanla
gen, Telekommunikation, automatischen Tank
stellen, Radaranlagen, Verkehrsregelanlagen 
usw. 

Philips-PM-3267-1 00-MHz-Oszi//oskop der Economy-Klasse 

1 OO·MHz-Oszilloskop der 
Economy-Klasse 

pd. Zuverlässigkeit und Bedienungskomfort 
neuer Geräte steigen ständig - trotz sinkender 
Preise. So auch beim Philips-Oszilloskop PM 
3267, das einen MTBF-Wert von 20 000 Stun
den (nach MIL HDBK 217) aufweist. Dieses 
1 00-MHz-Zwei-/Dreikanai-Oszilloskop eignet 
sich dank entsprechender Konstruktion - dop
pelt schutzisoliert, rüttel- und stossgeprüft- für 
den Betrieb unter schwierigen Umgebungsbe
dingungen und kann auch mit einer externen 
24-Volt-DC-Quelle betrieben werden. Drei Dar
stellungskanäleund alternierende Zeitbasisdar
stellung erlauben das detaillierte Untersuchen 
komplexer Signale. Das Gerät hat eine helle, 
über den ganzen Bildschirm von 8x 10 cm 
scharfzeichnende Oszilloskopröhre. 
Triggermöglichkeiten: unabhängige Triggerung 
der Haupt- und verzögerten Zeitbasis, Compo
site-Triggerung, TV-Triggerung mit automati
scher Umschaltung von Zeile auf Bild. Automa
tische Spitzenwerttriggerung über die volle 
Bandbreite vereinfacht die Bedienung. Eine 
Triggeranzeige ist besonders dann nützlich, 
wenn es um den Nachweis einzelner Ereignis
se über lange Messzeiten geht. 
Mit dem Typ PM 3267 wird die Reihe der 50-
MHz-Oszilloskope PM 3215 und PM 3217 zu 
höheren Frequenzen fortgesetzt. 

Hochleistungs-Fernkopierer 
Panafax UF 800 

pd. Schnell ist er, der kompakte Tischgerät
Fernkopierer Panafax UF 800. Mit 9600 bits/s 
kann er eine A4-Seite in 20 Sekunden übertra
gen und arbeitet damit schneller als ein ge
wöhnlicher CCITI-G3-Apparat. Ein weiterer 
Vorzug ist die 16stufige Grautonskala, mit der 
selbst Fotos in brillanter Qualität übermittelt 
werden. Jedermann kann den Panafax ohne 
Anlernen sofort bedienen. Dank dem thermi
schen Druckersystem entfällt das Nachfüllen 
von Toner, Entwickler usw. Einlegen einer neu
en Kopierpapierrolle ist alles. Bei dem G2/G3-
kompatiblen Gerät hat man auch an die Zukunft 

auch in den kommenden digitalen Datennetzen 
eingesetzt werden (Schnittstellen V24, X21 ). 
Eine Reihe von Vorkehrungen sorgt dafür, dass 
Dokumente nicht in falsche Hände geraten kön
nen: An der aufleuchtenden Identifikationsnum
mer beim Sendegerät kann man prüfen, ob 
man den richtigen Empfänger gewählt hat. Ab
rufen von eingelegten Dokumenten aus einem 
unbedienten Sendegerät (Polling) kann nur, 
wer dafür vorgesehen ist. Vertrauliche Stellen 
in einem Schriftstück können für die Übertra
gung unterdrückt werden , indem man am linken 
Blattrand eine Markierung anbringt. Nebst Si
cherheit garantiert der Panafax UF 800 auch 
Ordnung: Auf jede Kopie druckt er oben Datum, 
Zeit, ID-Code und Seitenzahl. Automatisch er
stellt er über alle seine Aktivitäten ein Journal. 
Das Gerät wird ab Spätherbst bei den PTI zu 
mieten sein. 

lneltec 
Autophon AG, Halle 1, Stand 371 
Stauflacherstrasse 145, 3000 Bern 22, Telefon 
031 42 66 66 

Statische, unterbrechungsfreie Stromversor
gungen 150 bis 2500 VA von Phifips 

. . 
c::u: ·~=-c:s BBB 

c::u::!:lCJ t<~ IIB\1 111 ': 

gedacht: Es kann sowohl im Telefonnetz als Schneller Fernkopierer Panafax UF 800, überträgt auch Halbtöne 
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Neue Generation von stabilen, leichten und servicefreundlichen X- Y-Schreibern 

Neue Generation von X·Y· 
Schreibern 

pd. Die jüngsten Philips-X-Y-Schreiber sind 
nicht nur im Styling gut in Form: Rückgrat der 
neuen Modelle ist ein neuentwickeltes kohlefa
serverstärktes Kunststoff-lntegralchassis, auf 
dem die elektronischen und mechanischen 
Baugruppen als Module montiert sind . Stabili
tät, geringes Gewicht und Servicefreundlichkeit 
- Eigenschaften, die sonst nur bei Geräten 
höherer Preislage zu finden sind - resultierten 
aus dieser Bauweise. 
Sechs Basismodelle gestatten die Wahl zwi
schen DIN A3 und A4, ein oder zwei Schreibsy
steme, ausgedehnte Eingangsbereiche und zu
sätzliche Papiertransporteinheiten. Allen Gerä
ten ist eine hohe Schreibgeschwindigkeit und 
Genauigkeit bei einer niedrigen Drift eigen. Die 
maximale Vektorgeschwindigkeit des Schreib
systems ist grösser als 145 cm/s bei einer Be
schleunigung bis zu 2000 cm/s2 in der X-Rich
tung und 5000 cm/s2 bei der V-Richtung . Ein 
laserabgeglichenes Unear-Potentiometer ga
rantiert aussergewöhnliche Linearität. Mit Aus
nahme der OEM-Version haben alle Modelle 
eine eingebaute Zeitbasis für V-I-Aufzeichnun
gen. Papiertransporteinheiten gestatten den 
A3- und A4-Versionen den Betrieb mit automa
tischem Blattvorschub oder Langzeit-V-t-Auf
zeichnungen. 
Auf komfortable Bedienung wurde besonderer 
Wert gelegt. So können z. B. von jeder Position 
des Schreibsystems aus horizontale und verti
kale Linien jeder Länge gezeichnet werden. 
Null-Linien, Grenz- und Sollwerte sind einfach 
darzustellen und erleichtern das Ablesen und 
Interpretieren von Messwerten . Im X-l-Betrieb 
hebt der Schreibstift automatisch ab, und die 
elektrostatische Papierhalterung garantiert 
blitzschnelles Einrichten. 

Neues Sichtgerät speichert, 
vergleicht, bewertet und stellt 
ein 

quenzspektren. Wobbelbare Pegelmesser wie 
z.B. SPM-16 und SPM-19 von Wandel & Gol
termann haben dank Mikroprozessor und vielen 
ICs ein hohes Mass an Messkomfort, Vielseitig
keit und Messgenauigkeit. Über die IEC625 
(IEEE488)-Schnittstelle ist der Einsatz in auto
matischen Messsystemen gewährleistet. Um all 
diese Eigenschaften auch im Wobbelbetrieb 
voll nutzen zu können, wurde das Speieher
sichtgerät SG-4 entwickelt, das auf der electro
nica erstmals in Funktion vorgeführt wird. 
Besonders auffallend an diesem Sichtgerät ist 
die einfache Bedienung. Über die Schnittstelle 
tauschen Pegelmesser und Sichtgerät Daten 
und Befehle aus. Relevante Empfängerpara
meter werden auf dem Bildschirm eingeblen
det. Anweisungen des Sichtgerätes veranlas
sen den Empfänger zur Änderung des Messbe
reichs und der Frequenzeinstellung. Die zeit
aufwendige Bildschirmeichung entfällt. Es ge
nügt, das Gerät einzuschalten, den Eigentest 
und die Eichung abzuwarten - anschliessend 
kann die gewünschte Kurvendarstellung abge
rufen werden. Das kompCJ.kte Sichtgerät SG-4 

pd . Das Sichtgerät ist ein fester Bestandteil von 
Wobbelmessplätzen und ermöglicht die lücken-
lose Darstellung von Messkurven und Fre- SG-4 - das neue pP gesteuerte Sichtgerät 

liefert stets (auch bei langsamen Frequenzab
läufen) ein stehendes, flackerfreies und repro
duzierbares Bild auf einem variablen, elektro
nisch erzeugten und geeichten Innenraster mit 
alphanumerischer Beschriftung. 
Das Sichtgerät hat zwei Kurvenspeicher und ist 
damit geradezu ideal geeignet für Abgleichar
beiten. Seide Kurven lassen sich gemeinsam, 
getrennt oder als Differenz auf dem Bildschirm 
darstellen. Die digitale Signalverarbeitung er
möglicht die genaue Bestimmung von Pegel 
und Frequenz an jedem Punkt der Kurve. Pro
grammier- und speicherbare elektronische To
leranzmasken ersetzen spezielle zu hohen Ko
sten gefertigte Rasterscheiben. Ein Videoaus
gang gestattet die Dokumentation der Messkur
ven auf einem Videoplotter oder den Anschluss 
eines Monitors. Ebenso lassen sich Grafikplot
ter anschliessen. Alle Funktionen des Sichtge
rätes SG-4 mit Ausnahme der Bildhelligkeit sind 
über die IEC625 (IEEE488)-Schnittstelle durch 
einen Rechner steuerbar. Damit lassen sich 
komfortable, voll automatentaugliche Wobbel
messplätze für den Frequenzbereich 50 Hz bis 
160 MHz aufbauen. 

Steuerbarer Rauschklirr· 
Messplatz RK·1 00 

pd. Die maximale Übertragungskapazität mo
derner Frequenzmultiplex-Kabelsysteme liegt 
heute bei 10800 Fernsprechkanälen. Das ent
spricht einer oberen Bandgrenze des Basis
bandsignals von etwa 60 MHz. Ausserdem gibt 
es noch Einseitenband-AM-Richtfunksysteme 
mit Übertragungsbändern im Bereich 59 bis 89 
MHz. Für Geräusch- und NPR-Messungen im 
Frequenzbereich 6 kHz bis 100 MHz hat jetzt 
die Firma Wandel & Goltermann den Rausch
klirr-Messplatz RK-100 entwickelt und stellt ihn 
in Hannover erstmals dem Fachpublikum vor. 
Zwei Aspekte standen bei der Entwicklung des 
RK-1 00 besonders im Vordergrund : 
- volle Steuerbarkeil des Gerätes, über die 

IEC-625-Schnittstelle als auch eine BCD
Schnittstelle zum Anschluss der Steuer- und 
Auswerteeinrichtung RKS-25; 
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- einfachste Bedienung bei manuellem Be
trieb. So genügt z. B. bei Schleifenmessun
gen in der Betriebsart NPR bereits die Sen
depegelverstellung, um nach ungefähr 6 sec. 
den NPR-Wert ablesen zu können. 

Weitere Bedienvorteile sind die digitale Messer
gebnisanzeige für Geräuschpegel-, Geräusch
leitungs- und NPR-Werte, die Messwert-Ten-

Steuerbarer Rauschklirr-Messplatz RK-1 00 

Mutations dans les postes 
superieurs de l'armee et du 
DMF 

Le Conseil federal a decide les mutations sui
vantes dans les postes superieurs de l'armee et 
du Departement militaire federal (DMF): 
(NDLR: Nous ne eiterans que les Latins) 

Nominalions 

Sont nommes au 1 er janvier 1984: 
- Je Divisionnaire Roberio Mocetti, actuelle

ment commandant de Ia division de mon
tagne 9, en qua!ite de commandant du corps 
d 'armee de montagne 3, et promu en meme 
temps commandant de corps 

- Je Divisionnaire Michel Montfort, actuelle
ment divisionnaire adjoint au chef de l'ins
truction, en qualite de commandant de Ia 
division de campagne 2 

- Je Divisionnaire Henry Butty, actuellement 
commandant de Ia division de campagne 2, 
en qualite de commandant de Ia zone territo
rial 1 

- Je Colonel Jacques Saucy, en qua!ite de 
commandant de Ia brigade fronfiere 3 en tant 
qu'officier de milice et promu en meme temps 
brigadier 

Le Divisionnaire Rene Planche, commandant 
de Ia zone territoriale 1, entre en fonction le 1 er 

janvier 1984 en qualila d 'attacM de defense 
pour Ia France, Je Portugal et I'Espagne, avec 
siege a Paris. II remplace le Divisionnaire Ber
nard de Chastonay qui prend sa retraite a Ia fin 
de 1983. 

Curriculum vitae des officiers superieurs laiins 
appeles a de nouvelles fonctions 

Le Divisionnaire Roberio Moccetti, 1926, de 
Bioggio Tl , prend le commandement du corps 
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denzanzeige und die Kontrollmöglichkeit des 
relativen Pegels. 
Ein umfangreiches Filter- und Umsetzerain
schubprogramm (entsprechend den neuasten 
CCITT/CCIR-Empfehlungen) und viele Sonder
filter garantieren breitgefächerte Einsatzmög
lichkeiten des neuen Messplatzes an Übertra
gungssystemen bis 1 0 800 Fernsprechkanälen. 

d 'armee de montagne 3, a Ia suite du Comman
dant de corps Enrico Franchini. Apres avoir 
suivi les ecoles au Tessin, il a aludie a I'Ecole 
polytechnique Iederaie de Zurich, ou il a obtenu 
le diplöme d'ingenieur civil EPF; par Ia suite et 
jusqu 'en 1952, il a ete officier instructeur des 
troupes du genie puis il a travaille aux Forces 
motrices de Maggia et Blenio en qualite de chef 
de Ia Division des constructions et de membre 
de Ia direction de l'entreprise. En dehors de sa 
profession, il a ete membre, de 1969 a 1972, du 
Grand Conseil communal de Locarno, qu'il a 
preside pendant deux ans. Avec sa nomination 
en qualite de divisionnaire et de commandant 
de Ia division de montagne 9, le 1•r janvier 
1979, il a reintegre le corps des instructeurs. 
Alternant avec des services en qualite d'officier 
EMG aupres du corps d'armee de montagne 3 
(1967) et de Ia brigade Irantiere 9 (1970/71), 
Robert Moccetti a commande, comme officier 
de milice, de 1963 a 1966 le bataillon de genie 
9, en 1968/69 le bataillon de fusiliers 294, en 
1972/73 le regiment d'infanterie de montagne 
30, de 1973 a 1975, le regiment d'infanterie de 
montagne 30. Comme officier de milice, il a 
commande Ia brigade Irantiere 9 depuis le de
but de 1976. 

Le Divisionnaire Michel Montfort, 1929, de Ge
neve, succede au Divisionnaire Henri Bully a Ia 
tiite de Ia division de campagne 2. Apres ses 
ecoles a Berne et a Lausanne, il a obtenu le 
certificat federal de maturite. II a ensuite tra
vaille comme redacteur dans l 'economie privee, 
avant d 'entrer, en 1956, dans le corps des 
instructeurs d'infanterie. De 1964 a 1966, il a 
etudie a I'Ecole superieure de guerre a Paris 
puis il a fait partie, jusqu'en 1970, du corps 
enseignant de cours d'etat-major general etdes 
ecoles centrales. Apres cinq annees d'activite a 
!'Etat-major du groupement de l'etat-major ge
neral, Michel Monfort a commande en 1976/77 

les ecoles de recrues d'infanterie motorisee a 
Biere. En 1978, il a ete nomme divisionnaire et 
sous-ehe! d'etat-major du Groupement de l 'ins
truction, puis divisionnaire adjoint au Chef de 
l'instruction a partir du 1•r janvier 1983. Alternant 
avec des services en qualite d'officier d'etat· 
major general, il a commande le bataillon de 
fusiliers motorise 3 et le regiment d'infanterie 4. 
Le Divisionnaire Henri Bully, 1925, de Rueyres
les-Pres FR, succede au Divisionnaire Rene 
Planche en qualite de commandant de Ia zone 
territoriale 1. Licencie en droit de I'Universite de 
Fribourg, il a complete sa formation par un 
stage en qualite de juriste dans l'administration 
du canton de Fribourg, ainsi que dans l 'econo
mie privee. Apres son entree, en 1952, dans le 
corpsdes instructeurs d'infanterie, il a assume, 
entre des stages d 'etudes en France et aux 
Etats-Unis d'Amerique, le commandement des 
ecoles de recrues antichars et des ecoles d'offi
ciers d'infanterie, ainsi que Ia fonction d'instruc
teur d 'arrondissement de l'infanterie. Henri Bul
ly a pris en 1978, comme divisionnaire, le com
mandement de Ia division de campagne 2. A Ia 
troupe, il a commande, en alternance avec des 
services comme officier d'etat-major general, le 
bataillon de fusiliers de montagne 15 et le regi
ment d 'infanterie 1. En 1976, il a accede a Ia 
fonction de chef d'etat-major de Ia zone territo
riale 1. 
Le Colonel Jacques Saucy, 1933, de Develier 
JU, succede comme officier de milice au Briga
dier Francis Hochuli, en qualite de commandant 
de Ia brigade Irantiere 3. II a fait ses ecoles a 
Delemont et a Porrentruy avant d'etudier le 
droit a I'Universite de Berne, ou il a obtenu son 
brevet d 'avocat en 1959. Le Colonel Saucy 
dirige une etude d 'avocat a Delemont et preside 
Ia Banque cantanale du Jura. Outre les ser
vices accomplis a !'Etat-major general, le Colo
nel Saucy a commande le bataillon de fusiliers 
110 de 1968 a 1972, puis le regiment d'infante
rie 9. 

Lecteur de carte pour appareil 
telephonique 

Resume. On decrit un lecteur de carte, Ioge 
dans un boitier approprie pouvant etre utilise 
avec un apparei l telephonique modele 70 de 
!'Entreprise des PTT. Utilise en relation avec un 
central telephonique d 'abonne, ce dispositif 
permet, par exemple, l'acces automatique a 
une ligne reseau avec saisie des donnees de 
taxation correspondantes. Ainsi , les laxes de 
conversation peuvent etre mises en campte de 
fac;:on simple aux possesseurs d'une carte per· 
sonnalisee, dans les hötels ou I es höpitaux. Les 
questions d'installation sont egalement abor· 
dees. 

Lettore di schede per 
apparecchio telefonico 

Riassunto. Si descrive un Iettore di schede ehe, 
in una custodia appropriata, puo essere impie· 
gato, quale dispositive accessorio, con l 'appa
recchio telefonico modello 70 deii'Azienda delle 
PTT. Utilizzato con un centralino telefonico, il 
Iettore permatte per esempio lo sblocco auto· 
matico di una linea rete con rilevamento delle 
relative lasse. in alberghi e ospedali e ora sem-



plice mettere in conto al titolare di una tessera 
personale le lasse di conversazione. Si spiega
no il concetto tecnico e l'installazione dell 'im
pianto. 

Le DMF vous informe 

Le chef de /'armement a Washington 

Le chef de l'armement, M. Charles Grossenba
cher, et le directeur de I' Office federal de l'achat 
d'armements, M. Rene Huber, se trouvaient du 
6 au 12 juin a Washington ou ils ont eu des 
entretiens avec les secretaires d'Etat des Minis
teres de Ia Defense et des Affaires etrangeres 
et leurs collaborateurs. La visite servait avant 
tout a Ia verification de l'etat de projets d'arme
ments en cours ou planifies. 
Des prises de contact regulieres avec l'adminis
tration americaine s 'etant averees utiles, il est 
prevu de les renouveler periodiquement. 
Apres les entretiens avec les representants du 
Gouvernement a Washington , le chef de l'ar
mement Grossenbacher et le directeur Huber 
ont visite plusieurs grandes entreprises qui pro
duisent du material d'armement achete ou eva
lue par Ia Suisse. 

Depart du directeur de Ia Fabrique de munitions 
de Thoune 

Le Conseil federal a libere de ses fonctions au 
30 juin 1983 M. Fritz Blatter, directeur de Ia 
Fabrique Iederaie de munitions de Thoune, 
avec remerciements pour les services rendus. II 
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a ainsi donne suite au desir de l'interesse de 
pouvoir, pour des raisons de sante, quitter Ia 
direction de Ia Fabrique de munitions. 
Dans l'attente de Ia designation d'un succes
seur, Ia Fabrique de munitions de Thoune sera 
dirigee par un conseil preside par M. Fritz Dan
necker, directeur de I'Office de Ia production 
d 'armements. 
M. Blatter est Iranstere dans les services cen
traux du Groupement de l'armement (GDA) re
cemment crees, ou il travaillera dans le do
maine de Ia recherche des services techniques 
specialises. 

Nouveau directeur des exploitations des 
arsenaux 

Le Conseil federal a nomme M. Hansjörg Mül
ler, de Bäle et Hundwil AR, en qualite de direc
teur des exploitations des arsenaux de l'lnten
dance du material de guerre (IMG). M. Hans
jörg Müller succede ainsi au directeur Max Lüthi 
qui quitte le Service de Ia Confederation le 1 er 

fevrier 1984 pour raison d'äge. 
A l'issue de sa formation de droguiste et apres 
une Iangue activite en qualite de commerc;:ant, 
M. Hansjörg Müller, ne en 1927, a assume des 
täches dans le service d'instruction de Ia Divi
sion de Ia protection aerienne de l'epoque 
avant de passer a !'Arsenal federal de Berne. 
En 1956, il est entre au service central du 
personnel du Departement militaire federal , ou 
il a ete nomme chef de section en 1970. Le 1 er 

janvier 1974, M. Hansjörg Müller a pris Ia direc
tion de Ia Division personnel et finances de 
I'IMG et, depuis le debut de fevrier 1982, il 
exerce Ia fonction de chef par interim de Ia 
Section exploitation de Ia Diraction des exploi
tations des arsenaux. A l'armee il est colonel. 

Revisiongenerale de /'ordonnance sur Ia 
circulation militaire 

Le Conseil federal a reuni en une seule et 
unique ordonnance les prescriptions concer
nant Ia circulation militaire, contenues jusqu 'ici 
dans deux ordonnances, l'une du Conseil fede
ral , l'autre du Departement militaire. II a en 
outre procede a une revision generale de l'or
donnance et a decide quelques legeres modifi
cations. La nouvelle ordonnance sur Ia circula
tion militaire (OCM) est entree en vigueur le 1 er 

juillet 1983. 
Voici quelques-unes des modifications appor
tees : 

- Comme les prescriptions civiles concernant 
les vitesses s'appliquent egalement aux vehi
cules a moteur de l'armee, on a renonce a 
fixer des limites de viiesse particulieres pour 
I es motos et les voitures automobiles legeres 
militaires. 

- Les voitures a moteur militaires de 3,5 t qui 
sont attribuees a demeure aux services de 
l'administration militaire a partir du 1 er juillet 
sont munies d'un tachygraphe ou d'un enre
gistreur de fin de parcours. 

- Tous les nouveaux camions militaires d'un 
poids total superieur a 3,5 tonnes sont desor
mais aussi equipes d'un enregistreur de fin 
de parcours. Cet appareil indique Ia viiesse 
ainsi que l'usage des clignoteurs de direction 
et des Ireinspendant les derniers 520 metres 
environ parcourus. 

- Les vehicules militaires qui ne sont pas entie
rement conformes aux prescriptions civiles 
en matiere de construction et d'equipement 
peuvent desormais etre mis a Ia disposition 
d 'organes civils pendant une periode limitee, 
pourvus de plaques de contröle de l'adminis
tration. Par consequent, il ne sera plus ne-

cessaire de munir de plaques de contröle 
cantanales les vehicules militaires attribues 
pour moins de deux semaines aux cantans et 
aux communes qui organisent des cours 
d'instruction de Ia police, des pompiers ou de 
Ia protection civile. Ce changement de pla
ques obligatoire auparavant empechait prati
quement pratiquement les organismes de 
protection civile des communes de louer des 
vehicules militaires pour de courtes periodes. 

- Les quelque 3500 bicyclettes des soldals 
cyclistes doivent avoir aussi a l'avenir un 
eclairage fixe pendant le service de Ia troupe. 
Les 10 000 bicyclettes attribuees au material 
de corps sont deja equipes d'un tel eclairage. 

- Lors des contröles de Ia circulation organises 
par Ia police civile, les services militaires de 
police s'acquitteront desormais uniquement 
de contröles techniques, sans avoir de con
tact direct avec les civils. 

Le DMF communique 

Systeme de brouillage electronique pour 
le Tiger 

Aux Etats-Unis on vient de terminer avec 
succes Ia mise a l'essai du prolotype d'un 
brouilleur electronique actif pour l'avion de 
combat Tiger. Ce brouilleur permet de perturber 
les systemes de conduite de tir d'avions et de 
moyens de DCA de teile fac;:on que les attaques 
ennemies avec des armes guidees par radar 
perdent beaucoup de leur efficacite. II en re
sulte un accroissement important des chances 
de survie des avions Tiger dans l'engagement 
de guerre. 
Du fait de l'importance toujours plus grande que 
les mesures de brouillage electronique et les 
contremesures correspondantes revetent dans 
tous les domaines de Ia guerre moderne, le 
Departement militaire federal a decide de parti
ciper au projet du developpement de ce nou
veau brouilleur actif destine a l'avion Tiger. 
Apres d'amples etudes preliminaires, le deve
loppement a ete entrepris par Ia maison NOR
THROP, constructrice des avions Tiger. L'ap
pareillage electronique est Ioge a l'exterieur de 
l'avion, dans un boitier fixe sous le fuselage. 
Apres Ia mise a l'essai du prototype, il est prevu 
d'amener le systeme de brouillage a Ia maturite 
de serie. Ce n'est qu 'a ce moment-la que l'on 
pourra decider si le systeme est susceptible 
d'etre inscrit dans un programme d'armement. 

Visite du Chef de /'Etat-major generat 
en Finlande 

Le Commandant de corps Jörg Zumstein , Chef 
de I' Etat-major general, sejournera en Finlande 
jusqu 'au 14 avril . lnvite par le General Lauri 
Sutela, Commandant en chef des forces l'ar
mee finlandaises, il visitera differentes troupes 
et installations de l'armee et de l'aviation finlan
daises. Le Commandant de corps Zumstein 
sera accompagne par le Divisionnaire Edmund 
Müller, Sous-chef d'Etat-major logistique de I'E
tat-major general. 
Le General Sutela a ete l'höte en octobre 1980 
du Commandant de corps Hans Senn, alors 
Chef de I'Etat-major general, qui s'etait lui
meme rendu en Finlande en 1979. 

Petit Hongrin : 
information sur Ia protection de Ia nature 

La Commission «Militaire et protection de Ia 
nature Petit-Hongrin», qui existe depuis 1979, a 
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publie un opuscule d'information sur les 
beautes naturelles de Ia place de tir des blindes 
du Petit-Hongrin , situe dans les Alpes Vau
doises. La brochure fournit des indications sur 
Ia Iaune, Ia !Iore, Ia geologie et les eaux et 
souligne Ia necessite de proleger ce paysage 
naturel. Eile est destinee en premier lieu aux 
usagers militaires de Ia place de Iire des blindes 
Ia plus importante de Suisse, mais est aussi 
mise a Ia disposition des associations interes
sees de Ia protection de Ia nature et des sites ; 
eile existe en tran9ais et en allemand. C'est Ia 
premiere fois qu 'une teile brochure est publiee. 
Le Departement militaire federal (DMF) , les 
autorites Iederaies et cantanales de Ia protec
tion de Ia nature, ainsi que Ia section vaudoise 
de Ia Ligue suisse pour Ia protection de Ia 
nature sont representes dans Ia commission 
«Militaire et protection de Ia nature Petit-Hon
grin». La commission surveille le developpe
ment de Ia !Iore et de Ia Iaune ainsi que Ia 
presence simultanee des activites d'instruction 
de Ia troupe et de Ia protection de Ia nature. 
Environ 3000 hectares, dans cette region du 
Petit-Hongrin , sise dans les Alpes vaudoises, 
ont ete acquis il y a quelques annees par le 
DMF, ou Ia plus grande place de tir des blindes 
de l'armee a ete amenagee. L'ensemble de 
cette region etant important au point de vue de 
Ia protection de Ia nature, il a ete inscrit, avec 
l'accord du DMF, dans l'inventaire federal des 
paysages dignes d'etre proteges. 
Une commission «Militaire et protection de Ia 
nature Petit-Hongrin» veille a Ia coordination 
des interets de l'armee, de Ia Iaune et de Ia 
!Iore. Les experiences faites jusqu 'ici sont tres 
positives et elles confirment que l'armee et Ia 
protection de Ia nature peuvent exister aussi 
bien ensemble que parallelement. 
En depit d'exercices militaires intenses (tirs 
d'armes lourdes, notamment des blindes), Ia 
!Iore et Ia Iaune sont restees intactes sur l'en
semble de Ia place. Gräce a Ia raute militaire de 
haute capacite, les visiteurs civils ont egale
ment pu acceder a Ia region fort attrayante et 
pittoresque du Petit-Hongrin. 
C'est Ia premiere fois qu 'une brochure d'infor
mation particuliere sur l'environnement naturel 
est publiee pour une place de tir et d'exercice 
de Ia troupe . La presentation simple et facile
ment comprehensible de quelques caracteristi
ques de Ia region a pour but d'eveiller l'interet 
pour unezonenaturelle protegeefort riche ainsi 
que pour son maintien, de meme que de don
ner l'envie de visiter cette contree apres le 
service. 

Outre un bref descriptif geographique de Ia 
region , Ia brochure fournit des indications sur Ia 
constitution des ciselures des rochers dues a 
l'erosion et des grottes, et eile mentionne les 
genres caracteristiques des animaux et des 
fleurs dans les regions seches et humides. Une 
carte (1 : 100 000) et quelques regles de com
portement completent cet opuscule . 
L'excellente cohabitation de l'armee et de Ia 
protection de Ia nature sur Ia place de tir du 
Petit-Hongrin n'est pas un cas unique. Plu
sieurs places d'armes existant depuis des de
cennies ont meme vu se creer dans leur peri
metre des zones naturelles protegees d'une 
importance particuliere gräce a une exploitation 
extensive et a une accessibilite limitee, liee a 
leur usage militaire. Certaines plantes et cer
tains animaux y trouvent des espaces vitaux qui 
ne se rencontrent que tres rarement ailleurs 
dans notre pays. Quelques-unes de ces re
gions, par exemple une partie de Ia place 
d'armes de Thoune, sont protegees depuis, de 
nombreuses annees deja. 

18 PIONIER 9/1983 

Reorganisation du 
Groupement de l'armement: 
nomination de nouveaux 
directeurs 

Dans le cadre de Ia reorganisation de l'adminis
tration centrale du Groupement de l'armement 
(GDA), le Conseil tederal a nomme M. Rene 
Huberen qualite de directeur suppleant du chef 
de l'armement et directeur des services cen
traux. Par ailleurs, M. Jean-C/aude Dutoit a ete 
nomme directeur de I'Office d'armement 1, 
M. Altred Nyffeler directeur de I'Office d'arme
ment 2 et M. Ulrich Lanz directeur de I'Office 
d'armement 3. Les nouveaux directeurs ont pris 
leurs fonctions le 1 er juillet 1983. 
La reorganisation de l'administration centrale 
du GDA de juillet 1983 prevoit le remplacement 
des deux Offices federaux de Ia technique d'ar
mements et de l'acquisition d'armements par 
trois offices d'armement classes par categorie 
de materiel. Les services centraux nouvelle
ment crees assumeront des täches qui dechar
geront les attributions des trois offices d'arme
ment, telles que gestion du personnel, re
cherche, etc. En sa qualite de directeur sup
pleant, le directeur des services centraux pour
ra en meme temps se charger de nombreuses 
täches qui incombaient jusqu 'ici au chef de 
l'armement. 
M. Jean-Ciaude Dutoit, 1938, de Maudon (VD) , 
a obtenu son diplöme d'ingenieur en electricite 
EPF en 1964. Le 1 er juillet 1964, il est entre au 
Service technique militaire en qualite de colla
borateur specialise en matiere de systemes 
electroniques des avions. En automne de Ia 
meme annee, il est envoye aux USA dans le 
cadre des tests et examens de l'equipement 
electronique du Mirage. A son retour, au milieu 
de 1966, il s'occupe principalement de l'electro
nique du Mirage. Le 1 er juillet 1969, M. Dutoit 
est nomme chef de Ia section avionique. En 
1977, il prend Ia direction de Ia division techni
que 4, «Materie! aeronautique" . Le 1er juillet 
1980, il est nomme directeur suppleant de 1'01-
fice federal de Ia technique d'armements. Offi
cier de mil ice, M. Dutoit est lieutenant-colonel 
EMG. DMF 

DMF Informations 

Ventes de cuisines roulantes 

L'intendance du materiel de guerre se propose 
de liquider un certain nombre de remorques
cuisines, modele 42, et les offre en vente. Les 
cuisines mobliles sont chauffees au bois ou au 
charbon et elles disposent d'un foyer et de deux 
chauderons d 'une contenance de 11 0 litres 
chacun . Elles peuvent rendre de precieux ser
vices lors de tetes en toret, en plein air ou de 
societe mais aussi pour les besoins de Ia pro
tection civile. 
Completement equipees, ces remorques coü
tent 4925.- trancs. Les commandes doivent 
etre soumises a l' lntendance du materiel de 
guerre, case postale 3000, Berne 25. Des ren
seignements supplementaires sont fournis pas 
le no de telephone (031 ) 67 20 70. 

Modification de /'ordonnance sur /es contra/es 
militaires 

Le Conseil tederal a modifie l'ordonnance sur 
les contröles militaires avec effet au 1er aoüt 
1983. La nouvelle version simplifie les Obliga
tions de certains citoyens astreints aux declara-

tions a l'etranger- par exemple, les personnes 
en voyage d'etude, les globe-trotters ou les 
monteurs d'entreprises dont le siege est en 
Suisse- ainsi que des Suisses de l'etranger qui 
sejournent temporairement dans notre pays. 
Eile permet en outre de reduire quelque peu le 
travail administratif et le coüt des contröles. En 
meme temps , l'ordonnance sur les contröles a 
ete adaptee aux plus recentes dispositions 
d'autres textes legaux. 

La remorque cuisine modele 42. D 'un poids de 
1250 kilogrammes, elle peut porter une charge 
utile de 1100 kilogrammes; en etat de marche, 
sa longueur est de 4 metres, sa hauteur de 2, 10 
metres et sa largueur de 2,30 metres. 

Livraison des premiers 
camions militaires Saurer 

La maison Saurer vient de livrer au Groupe
ment de l'armement, dans les delais, les 15 
premiers camions militaires tout-terrain. II s'agil 
en l'occurrence d'un premier Iot des 1200 ca
mions inscrits au programme d'armement de 
1982. Dans I es semaines a venir, il est prevu de 
soumettre les vehicule livres a des tests et 
contröles detailles afin d'obtenir Ia certitude 
qu 'ils possedent les qualites specifiees dans le 
cantrat d'achat. 
La livraison de taute Ia serie devra etre termi· 
nee fin 1985. 

Nouvel attache de defense en 
Pologne et en RDA 

Le 31 juillet 1983, le Lieutenant-colonel EMG 
Eduard Keck prendra ses fonctions en qualite 
de nouvel attache de defense en Pologne et en 
Republique democratique allemande, avec re· 
sidence a Varsovie. 
Le Lieutenant-colonel Keck succede au Colonel 
Urs Breu, qui rentre au pays. 

Rothenthurm: Les recours 
viennent par paquets ... depuis 
Zurich 

Le 26 juillet Ia procedure de depöt des plans est 
arrivee a terme et, avec eile, le delai pour Ia 
presentation des recours contre Ia procedure 
d'expropriation touchant diverses parcelles ne· 
cessaires pour Ia place d'armes de Rothen· 
thurm. Jusqu 'a Ia date precitee, Ia Chaneeilarie 
du Canton de Schwytz et Ia Chancellerie de Ia 
Commune d'Oberägeri ZG ont enregistre le 
recours de proprietaires directement ou indirec· 
tement touches par Ia place d'armes, ainsi que 
d'organisations diverses. Une vue d'ensemble 
su r le nombre des recours et les divers argu· 
ments invoques sera possible seulement lors· 



que ces documents auront ete tries par le presi
dent de Ia Commission Iederaie d'estimation . 
11 est interessant de relever qu 'un juriste zuri
chois, qui est deja apparu dans celte affaire, a 
Iivre en une fois taute une collection de recours. 
En outre, une «Communaute d'interets pour Ia 
sauvegarde de Ia qualite de l'habitat a Rothen
thurm" a fourni aux proprietaires d 'immeubles 
un schema de recours en les encourageant a 
empecher Ia realisation de Ia place d'armes. 
Taus ces recours invoquent le fait que Ia place 
d'armes n'est pas necessaire, que des erreurs 
formelles ont ete commises dans Ia procedure 
d'expropriation, que le paysage unique sera 
defigure par Ia place d'armes et que Rothen
thurm sera rabaisse au rang de village militaire. 
II laut cependant relever que, depuis Ia redac
tion de cet argumentaire standard, le Conseil 
des Etats a reconnu expressement Ia necessite 
de Ia place d'armes dans sa seance du 21 juin ; 
il a egalement accorde les credits necessaires 
a Ia realisation de Ia place et, ce, sans opposi
tion. 
Le projet qui est actuellement adopte tient en
tierement campte des interals de Ia protection 
de Ia nature. Quant aux experts militaires, ils 
s'accordent a reconnaitre que Ia place se prete 
parfaitement aux exigences militaires; c'est 
egalement vrai du point de vue de Ia securite, 
contrairement a l'avis emis par un opposant a Ia 
place d'armes qui est parti de donnees de base 
erronees. 
La place d'armes sera necessaire, meme lors
que l'effectif des recrues diminuera; cela est du 
reste deja demontre par le fait que, cet ete, ce 
ne sont pas moins de 20 compagnies de re
crues qui doivent etre logees en dehors des 
casernes. Les recrues et cadres de l'ecole de 
recrues des troupes legeres 227 qui sont entres 
en service il y a deux semaines a Schwy1z, 
Goldau et Rothenthurm appartiennent du reste 
a celte categorie. Une visite des cantonne
ments de ces trois localites permeltrait de cons
tater Ia precarite des conditions dans Issquelles 
nos jeunes soldals doivent vivre en ces jours 
d'ete. 

Electrona SA, Fabrique 
d'accumulateurs, Boudry (Ne) 
a lneltec 83 Bäle du 6 au 
10.9.1983 (Halle 3 stand 445) 

Les balteries doivent constamment suivre l'evo
lution croissante de Ia technique. 
Dans le domaine des installations de secours, 
c'est-a-dire des batteries stationnaires et des 
chargeurs et onduleurs s'y rapportant, il laut 
tenir campte des exigences suivantes: 
- cahiers des charges de Ia clientele de plus en 

plus complexes (bureaux d 'ingenieurs, admi
nistrations publiques, industries, etc) 

- nouvelles reglementations en matiere de 
construction d'installations 

- courants electriques plus eleves 
- autonomie temporelle minimale et maximale 

de Ia balterie 
- puissance et densite d'energie accrues des 

balteries. 
Electrona S.A. prouve a l' lneltec 83 qu 'elle Iien! 
rigoureusement campte de toutes ces exi
gences, en exposant des produits de haute 
qualite. 

Garantie de securite 

Ce slogan definit notre gamme de produits. 
Electrona entend par Ia : 
- securite dans le choix de l'installation opti

male 

- securite de fonctionnement garantie pour 
toutes les installations de secours 

- assurance d'un service de premiere qualite 
pendant toute Ia duree de vie de Ia balterie 

- livraison garantie de toutes les pieces de 
rechange, meme apres plusieurs annees 

- instruction precise du personnel responsable 
de l'installation. 

Nouveau 

Balteries industrielles en execution resistant 
aux chocs. Gelte technique de construction re
pond aux plus hautes exigences du Departe
ment Federal de Justice et Police (Office fede
ral pour Ia protection civile). Depuis quelques 
temps deja, ces balteries sont obligatoires pour 
les centrales nucleaires, installations de protec
tion civile, tunnels routiers, installations de se
curite, etc. 

Une autre nouveaute a signaler: l'unite de se
cours B 4031. Gelte unite compacte, simple a 
monter, est branchee directement entre Ia prise 
secteur et le consommateur. 80 millisecondes 
apres une panne de reseau , celte installation 
fournit un courant sinuso'ldal regulier au con
sommateur. Eile travaille automatiquement et 
ne demande aucun entretien. Trois construc
tions differentes permeltent une puissance de 
sortie de quelque 600VA et des durees de 
secours allant jusqu'a cinq heures. La meilleure 
preuve de son fonctionnement impeccable est 
tournie par l'installation de demonstration bran
chee sur l'eclairage de notre stand. A Ia moin
dre coupure de courant, notre stand restera 
eclaire. 

Le nouveau chariot de remplissage d 'eau 
distillee Aqua-Jet 

a ete con<;:u et developpe par nos ingenieurs. 
Gräce a un systeme de commande indepen
dant, il est desormais possible de remplir cha
que element d'une batterie de traction ou sta
tionnaire de maniere correcte, precise et 
propre. 

Le bouchon de batterie revolutionnaire AntiEx, 

cours des deux dernieres annees, bon nombre 
de nouvelles mais aussi d'anciennes installa
tions ont ete equipees de bouchons AntiEx . 
En tant que representants de leur groupe de 
produits respectif sont exposes: 
- des balteries stationnaires avec bac en ebo

nite et en plastique 
- des batteries monobloc transportables 
- des installations de charge de differentes 

capacites pour balteries stationnaires 
- un aper<;:u de Ia fabrication des departements 

«injection plastique" et «electronique" 
- un chariot de remplissage Aqua-Jet pour bat-

teries industrielles. Electrona SA 

TM 1, le nouveau b!h!phone 
electronique en France 

Le nouveau poste telephonique electronique de 
Matra, le TM 1, sera commercialise a partir de 
Ia mi-juillet, dans les grands magasins et les 
grandes surfaces d'equipement menager de Ia 
region parisienne. II sera ensuite disponible sur 
l'ensemble du territoire a partir de Ia mi-octobre. 
Poste telephonique multi-fonctions, d'ou son 
nom, le TM. 1, offre sept types de service: 
- un clavier 
- une ecoute amplifiee sur haut-parleur 
- une prise de ligne sans decrocher; une 

tauche speciale permet d'obtenir Ia tonalite 
sans decrocher 

- dix numeros en memoire 
- un rappel du dernier numero compose 
- une fonction secret sur le combine; eile per-

met de parler a l'entourage sans etre enten
du du correspondant 

- quatre sonneries musicalas au choix 
D'esthetique moderne, le TM 1 sera propose 
en couleur ivoire ou bordeaux. 
Agree par I es PTI, il sera commercialise au prix 
de 1250 FF sous Ia marque Matra Communica
tions . 
Le TM 1 est le premier poste de Ia nouvelle 
generation electronique arrivant sur le marche 
grand public. II sera fabrique par les usines 
Temat du Graupe Matra a Pont-de-Buis, en 

eliminant les risques d'explosion , a ete pre- Bretagne. 
sente comme nouveaute a l' lneltec 81. Au Matra, Branche telecommunication 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Section de Neuchätel 

La vie a repris au local de Colombier depuis le 
17 aout et nous avons diverses choses a faire 
en celte seconde moitie de l'annee. Nous vous 
demandons de prendre note de ces quelques 
dates: 

25 septembre: Fete des Vendanges de Neu
chiltel 

9 octobre: sortie en tamil/es 

17 octobre: debut probable des cours premili
taires. 

En outre, nous recommandons a tous ceux qui 
le peuvent de s'inscrire pour aider nos colle
gues de La Chaux-de-Fonds a l'occasion de Ia 
Fete de Ia Montre, 
soit !es 2, 3 et 4 septembre 1983. 
Au plaisir de vous voir nombreux les mercredis
soirs. 

Section vaudoise 

La section reprend ses activites habituelles: 
reseau de base 
service aux tiers 

40e anniversaire bis 

N'oubliez pas notre commemoration Iausannai
se qui aura lieu au local (Centre de Laisirs de 
Grand-Vennes) le mercredi 7 septembre des 
17.30 heures, avec aperitif et presence de re
presentants des corps constitues, militaires et 
civiles. 
A bient6t. 

Questionnaire 

Merci de reserver un bon accueil au question
naire imprime dans ce numero. II orientera le 
Comite Central et les redactions. II contribuera 
a elaborer un journalproehe de vos vreux. P. V. 
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Regionalkalender 

Sektion Aarau 

Terminmeldung 
4.9.1983 Umzug 700 Jahre Stadtrecht Aarau 

17.9.1983 Herbst-Pferderennen 
25.9.1983 Herbst-Pferderennen 
Für die einzelnen Anlässe werden noch Leute 
gebraucht. Man melde sich am Mittwochabend 
im FunklokaL Ch.L.C. 

Sektion Baden 

Abschlussübung zum fachtechnischen Kurs 
SE-222. Samstag, 27. Oktober, 9.00 Uhr, Sek
tionslokaL 

Sektion beider Basel 

Nordwestschweiz. UOV-Tag in Liestal. 
Samstag, 24. September 1983 
Besammlungsort: nach Angabe. 
Anmeldungen: Richard Gamma, Neuweilerstr. 
26, 4054 Basel. 

Sektion Bern 

Jeden Freitag ab 20.30 Uhr: Stamm im Restau
rant Bürgerhaus, Bern. 

Sektion Biet-Bienne 

Funkerkurse Teilnehmerbesammlung. Montag, 
12. September 1983, Filmsaal Gewerbeschule 
Siel. 
Auskunft: G. L. Mollard, Logengasse 3, 2502 
Siel, Tel. P. 22 42 65. 

Sektion Luzern 

Samstag, 11. September 1983: Habsburger 
Patrouillenlauf. 
Mittwoch, 14. September 1983: Schweizeri
sche Jugendsporttage in Luzern. 

Sektion Mittelrheintal 

Fachtechnischer Kurs SE-412/227. Samstag/ 
Sonntag 1 0./11.9.1983. 

Sektion St. Ga//en-Appenze/1 

Fachtechnischer Kurs R-902/MK-5/4. Mittwoch, 
21. September 1983, 19.30; Samstag, 24. Sep
tember 1983, 13.30. 
Besammlungsort: Funklokal, Zeughaus 
St.Gallen. 
aSektion SI. Gallen-Appenzell 
Übermittlungsübung «Sitter". Samstag/Sonn
tag, 15./16. Oktober 1983. Samstag, 15. Okto
ber, 09.00 Uhr. 
Besammlungsort : Zeughaus St. Gallen. 

Sektion So!othurn 

Herbstwanderung. Samstag/Sonntag, 24./ 
25. September 1983. 
Besammlungsort: gernäss separater Einla
dung. 

Sektion Thurgau 

« Übermittlungsübung im Gelände" (bitte schon 
jetzt vormerken!). Samstag/Sonntag, 15./ 
16. Oktober 1983, gernäss persönlicher Einla
dung. 

Sektion Zürich 

Übermittlungs-Piauschübung. 
Samstag, 10. September 1983. 
Besammlungsort: gernäss Angaben im Sende
lokal. 
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Sektion Zürich 
Besichtigung der Funkleitstelle der VBZ. Mitt
wochabend, 14. September 1983. 
Besammlungsort: Sendelokal Gessnerallee. 

Sektion Baden 

Für viele ist die langersehnte Urlaubszeit nur 
allzuschnell zu Ende gegangen. Die schönen 
Tage, in denen man dem Müssiggang frönen 
konnte, gehören der Vergangenheit an. Auch in 
unserer Sektion regen sich nun wieder die Gei
ster. 

Kurs SE-222 

ln den letzten drei Augustwochen haben etliche 
den fachtechnischen Kurs SE-222 besucht, der 
die Vorbereitung unserer erneuten Mitwirkung 
im Basisnetz bildete. Mit einer auf Samstag, 
27. Oktober 1983, angesetzten Abschluss
übung wollen wir diesen Kurs abrunden. Diese 
Übung gelangt im Umkreis von Baden zur 
Durchführung. Nach dem technischen Einsatz, 
in dem alle ihr Geschick nochmals unter Beweis 
stellen können, wollen wir uns noch zu einem 
gemütlichen Hock zusammensetzen. ub 

Sektion beider Basel 

Satus-Verbandsfest vom 25./26. Juni 1983 

«10500 am Satus-Turnfest in Basel". Dies ist 
ein Titel aus der Tageszeitung . Für diesen 
Grossauftrag (vor allem Telefon) hat der EVU 
beider Basel seine Dienste zur Verfügung ge
stellt. 
Dank dem Organisationstalent unseres Präsi
denten und dem pausenlosen Einsatz unseres 
PTT-Spezialisten Hans Helfenbarger konnten 
die Auf- und Abbauarbeiten reibungslos durch
geführt werden. Vom Montag, 20. Juni, bis 
Montag, 27. Juni, war unsere Sektion im Ein
satz. Sei es am Vormittag, Nachmittag oder 
Abend, jeder machte sein Möglichstes. 
Sogar unsere lieben Witfrauen von verstorbe
nen Kameraden sind uns zu Hilfe gekommen. 
Besonders erwähnen möchte ich unsere liebe, 
nicht mehr ganz junge, aber noch junggebliebe
ne Marianne. Von morgens 07.00 Uhr bis 
abends 19.00 Uhr versah sie den Dienst an der 
Zentrale. Da zu diesem Anlass auch Gäste aus 
dem Ausland eingeladen waren, konnte Ma
rianne ihre internationalen Beziehungen recht 
umfangreich pflegen. Fragte man sie hinterher, 
wie ihre Eindrücke vom Fest waren, so antwor
tete sie spontan: «Es waren anstrengende Ta
ge, und mit dem Essen, da hat's auch gehapert, 
aber ich bin froh, dass ich noch mithelfen 
konnte." 
Ich möchte auch an dieser Stelle allen Helfern 
danken, die trotz Ferienvorbereitungen unsere 
Sektion an diesem Anlass vertraten. 

Schänzli-Rennen, 14. August 1983 

Es ist bereits wieder zur Tradition geworden, 
dass der EVU die Übermittlung an den Basler 
Pferderennen auf dem Schänzli übernimmt. 
Dies bedeutet, einen freien Sonntag zu opfern, 
bringt jedoch viel Abwechslung. Da das zweite 
Rennen dieses Jahres vor Redaktionsschluss 
noch vor uns liegt, möchte ich im nächsten 
PIONIER Näheres darüber berichten. 

Sektion Bern 

Personelles/Gratulationen 

Wir danken Albert Heierli für die Kartengrüsse 
aus Holland und gratulieren ihm zu seiner er· 
folgreichen «Premiere" beim 4-Tage-Marsch 
über 160 km. 
Wir gratulieren Edith und Hanspater Gerber zur 
Geburt ihrer Tochter Daniela. 
Franziska Schreiber und Hans Jossi , die am 
17. September 1983 heiraten, wünschen wir 
auf Ihrem gemeinsamen Lebensweg alles Gute 
und viel Glück. 

Neumitglieder 

Als neues Mitglied begrüssen wir herzlich Ma
deleine Gornioley. 

Totentafel 

Am 26. Juni 1983 ist Oberst Richard Hagen 
(1897-1983) in seinem Haus in Rüfenacht ge
storben. 
Er war bei der Gründung des Eidg. Militärfun
ker-Verbandsam 25. September 1927 in Worb 
mit dabei. 
ln den damals gebildeten ersten Zentralvor
stand wurde er als Verkehrsleiter gewählt. Von 
Anfang an war er ein aktives Mitglied unserer 
Sektion. 1929 bis 1930 war er Vizepräsident 
Für die Ausbildung der Funker hat Kamerad 
Hagen sehr viel geleistet. Im Jahre 1939, wie
der als Zentralverkehrsleiter, leitete er den Zen
tralkurs «Führung der Stationspapiere". Wäh
rend der Kriegsmobilmachung wurde durch das 
Armeekommando ein Armee-Morsekurs befoh· 
len, der von unserem Major Hagen organisiert 
wurde. Am Jubiläums-Anlass «50 Jahre EVU" 
in Worb war unser Kamerad trotz grossen Geh· 
behinderungen zum letzten Mal unter uns. RZi 

Leider hat uns ebenfalls für immer verlassen: 
Oswald Hänzi , EVU-Mitglied seit 1937. Allen 
Hinterbliebenen entbieten wir unser herzliches 
Beileid. 

Fachtechnischer Kurs 1983 

Der Kurs war, im Gegensatz zum letztjährigen, 
mit einer durchschnittlichen Beteiligung von 1,2 
ein voller Erfolg. Dies gilt für den ersten Teil mit 
dem Thema «EKF/SE-227» wie für den zweiten 
«Theorie/Bau eines Empfängers» . Die grosse 
Vorarbeit und die Instruktionen für den Bau 
eines Empfängers wurden durch Jürg Rüfli und 
ein paar wenige Mitarbeiter geleistet. 
Der Erfolg der Vorarbeiten und der selbst zu 
leistenden Arbeiten wie Spulen wickeln usw. 
konnte am Schluss durch jedermann selbst ge· 
testet werden. Der Empfänger, welcher die 
Energie vom Sender bezieht, wurde zu guter 
Letzt noch mit einem persönlichen Täfelchen 
beschriftet und wird wohl in mancher Stube mit 
Stolz aufgestellt. su 

Übermittlungsübung!F Div 3 

Am 4. und 5. Juni 1983 konnte der Übermitt· 
lungsdienst zugunsten der F Div 3 zur vollen 
Zufriedenheit durchgeführt werden . Die Jung· 
mitglieder erhielten erstmals ein ordentliches 
Tenue und nicht wie bisher das Bourbaki-Te· 
nue (blau) . 
Der erste, gemütliche Teil fand anschliessend 
bei dem Freitag-Abendrapport bei angenehmer 
Temperatur in einem Gartenrestaurant ober· 
halb Thun statt. Der zweite Teil musste an· 
schliessend an den Einsatz für die F Div 3 
zusätzlich mit den Absolvierenden eines Uem 
Kurses verdient werden . ln Zweiergruppen galt 
es, verschiedene Posten zu finden und Aufga· 
ben zu lösen wie z. 8. Verschleiern , Antennen· 



bau SE-227, Kartenkunde, Panzererkennung, 
usw. Unterwegs mussten verschleierte Meldun
gen übermittelt und empfangen werden. su 

Zentralkurs für FHD 

Der Zentralkurs des FHD-Verbandes beinhaltet 
unter anderem das Thema Übermittlung: Die 
EVU-Sektionen Thun und Bern haben es über
nommen, die FHD für dieses Thema entspre
chend auszubilden. 
Das Ausbildungsprogramm sieht wie folgt aus: 
Mittwoch, 31. August 1983, 19.30 Uhr: Einfüh
rung in die Elektronische Kriegsführung . Mitt
woch, 14. September, 19.30 Uhr: Ausbildung 
SE-125. Ort: EVU-Baracke, Guisanplatz in 
Bern. Samstag, 24. September, ganzer Tag: 
Felddienstübung in Raume Bern. Der Parcours 
wird im Jeep gefahren. Teilnahme in Uniform. 
An diesem Kurs können ebenfalls EVU-Mitglie
der teilnehmen. Anmeldung bis spätestens 
15. September 1983 an die offizielle Sektions
adresse. Das detaillierte Programm wird den 
Angemeldeten rechtzeitig zugestellt. 

Herbstausflug/ Ausschiessen 

Gernäss Programm findet der Herbstausflug/ 
Ausschiessen am Samstag, 17. September 
1983, statt. Das Programm wird zugestellt; wir 
erwarten eine zahlreiche Teilnahme unserer 
Mitglieder. 

Weitere Veranstaltungen 

Für kommende Anlässe suchen wir noch Funk
tionäre: 
9./1 0. und 11. September 1983: Bergrennen 
am Gurnigel. 
24. und 25. September 1983: Motorrad Berg
rennen am Schallenberg. 
16. Oktober 1983: Gymkhana der GMMB im 
Sand SchönbühL 
Der Veteranenstamm findet am 30. September 
statt. Die Einladung folgt separat. bh 

Promemoria 

Leider haben verschiedene Mitglieder ihren 
Jahresbeitrag noch nicht bezahlt. Um dem Kas
sier unnötige Arbeit zu ersparen, bitten wir die 
säumigen Mitglieder, den entsprechenden Jah
resbeitrag sofort auf PC 30-4708 einzuzahlen. 

bh 

Zitate unserer Zeit 

Freudenerlebnisse im Strassenverkehr darf 
man nicht von andern erwarten. Man muss 
sie selber inszenieren: mehr freundliche 
Handzeichen, Dankgesten, Vortritt gewäh
ren, Rücksicht nehmen.- Beginnen wlr's! 

Arthur Weidmann 

Das grosse Gedränge und Gerangel von 
Wahlkandidaten verleitet zur Annahme, 
dass mit einem politischen Amt ein wohlge
füllter Futtertrog verbunden sei. 

Arthur Weidmann 

Wer reinigt die Strassen, baut die Routen 
des öffentlichen Verkehrs, errichtet Schu
len, sorgt für Ordnung, gleicht soziale Be
nachteiligung aus, räumt Unfälle zusam
men, garantiert den Betrieb von Spitälern, 
hält Aufsicht über Lebensmittel, gewährt 
den Schutz des Individuums, wenn nicht der 
Staat, der aus uns allen besteht? Verdient er 
nicht auch Anerkennung statt nur Kritik und 
Schimpf? Arthur Weidmann 

Sektion Biei·Bienne 

Jules Schaltenbrand t 
Fy. Ein bekannter Bieler, alt Kreistelefondirek
tor Jules Schaltenbrand, ist am 20. Juni 1983 
nach langer, schwerer Krankheit in seinem 
84. Altersjahr gestorben. 
Er besuchte die Schulen und das Technikum in 
Siel und trat dann, nach dem Ersten Weltkrieg, 
in die Dienste der PTI. ln vorderster Linie er
lebte er den gewaltigen Aufschwung der Fern
meldetechnik und der Telefonie im besonderen. 
Jules Schaltenbrand arbeitete während 46 Jah
ren bei der Kreistelefondirektion Siel, die er seit 
1944 bis zu seiner Pensionierung im Jahre 
1964 zielstrebig und erfolgreich leitete. 
Seine grosse Energie und Schaffenskraft stellte 
er ganz der Entwicklung des Fernmeldewesens 
und damit der Öffentlichkeit zur Verfügung. 
Durch die Herausgabe eines Lehrkurses über 
Telefonie hat er sich weit über die Landesgren
zen hinaus einen Namen geschaffen. Der in 
Fachkreisen als «Kurs Schaltenbrand" äus
serst geschätzte und gesuchte Lehrkurs war 
jahrzehntelang das einzige umfassende Lehr
mittel über Telefonie. Auch die Ingenieurschule 
Siel schätzte das grosse Fachwissen des Ver
storbenen und zog ihn deshalb während vieler 
Jahre als Lehrer und Prüfungsexperten für 
Elektrotechnik und Telefonie bei. 
Im Militär kommandierte er die TI-Betriebs
gruppe 6. 
Der Zeitabschnitt Jules Schaltenbrands bleibt 
für immer als gewichtiges Kapitel in den Anna
len der Telefongeschichte des Kreises Siel ver
ankert. 

Personelles 

Wiederum weilen einige unserer Mitglieder in 
der Rekrutenschule. ln letzter Sekunde ver
nahm man, dass Martin Egli diese absolviert. 
Leider war es zu spät, um seinen Aufenthaltsort 
zu erfragen. Daniel Bläsi weilt jedenfalls in Bu
re. Sein Kartengruss wird hiermit weitergeleitet. 
Als Korporale unter den Rekruten erfüllen Beat 
Nobs in Bülach und Hubert Rawyler bei den 
Grünen (Fribourg?) ihre Pflicht. Ihnen allen 
wünschen wir für die letzte Hälfte noch recht 
angenehme Tage und viel Erfolg. 
Folgende internationale Kartengrüsse sind ein
getroffen: aus Spitzbergen im hohen Norden 
von Robert Lüthi und Gattin; aus Korsika von 
unserem Präsidenten, Max Häberli; aus den 
griechischen Flitterwochen von Pia und Jürg 
Stalder und vom «Rest» der Familie Bläsi und 
Christoph Hollenweger aus der Toscana. Den 
eifrigen Schreibern besten Dank. 

2. lnsei-Ligerz-Schwimmen 

Dieser Anlass fand am 6. August 1983 in Ligerz 
statt. Vier Jungmitglieder waren dabei im Ein
satz und sorgten für die Verbindungen aus den 
Booten zur Sanität und zum Ziel. Die Wasser
temperatur betrug 19° C, mit 1 TC lag die Luft
temperatur etwas tiefer. Dies hielt auch unsere 
Funker von einer Direktreportage als Schwim
mer ab. 
Der Start erfolgte für die rund 70 Schwimmer 
und Schwimmerinnen genau um 18 Uhr auf der 
Insel. Die Schwierigkeit bestand nämlich darin, 
dass die Kursschiffe ihre Zeiten einhalten konn
ten, bzw. dass sie nicht behindert wurden. Der 
Schwimmtross erreichte immerhin eine Länge 
von 700 m. Der Erste erreichte das Ufer in 
Ligerz nach 20 Minuten, der letzte nach etwa 40 
Minuten. Die Strecke betrug etwa 1075 m. 
Einen zweiten Höhepunkt bildeten die 2mal 5 
Fallschirmspringer. Trotz den leicht böigen 

Winden zeigten 3 zusammen ein sogenanntes 
Kappenrelativ. Die Landung erfolgte natürlich 
auf, bzw. in den See, wo die Springer vom 
Rettungsdienst aufgefischt wurden. 
Gemütlicher ging es anschliessend in der Fest
hütte zu und her. Dafür sorgte das OK, der 
Pontonier-Fahrverein Ligerz. 

Ferienpass 

Zum 2. Mal beteiligte sich die Sektion Siel am 
Ferienpass, organisiert vom Schulamt Siel für 
daheimgebliebene Schulkinder. Mit den Kursen 
«Rio von Tango antworten" und «Amateurfunk 
und Funkpeilung" (neu) waren wir recht erfolg
reich. Die durchschnittliche Teilnehmerzahl war 
jedenfalls höher als im Vorjahr. Es beteiligten 
sich insgesamt 69 Mädchen und Buben. 
Im ersten Kurs ging es vor allem um den sinn
vollen Einsatz der ÜbermittlungsmitteL Ausser
dem wurde den Teilnehmern verschiedene Ge
räte vorgeführt, so auch die alte Pi Z- an der 
sie ganz besondere Freude hatten - der Loch
streifenstanzerund der KFF. An der Übungsan
lage lernten sie anschliessend die Sprechre
geln. Zum Schluss folgte eine kleine Übung 
gernäss Drehbuch. 
Der zweite Kurs wurde von Kamerad Jacques 
Hurni geleitet und befasste sich eher mit den 
Funkwellen. Zuerst erfolgte eine kleine Einfüh
rung über die Ausbreitung der Radiowellen. 
Dann löteten die Kinder noch eine Diode auf 
einen vorbereiteten Diodenempfänger (Anten
ne, Spule und Kondensator) und hörten zur 
Überraschung aus dem angeschlosssenen 
Kopfhörer Musik oder Palaver, je nach Sender. 
Die anschliessende Demonstration einer 
Sprechfunk- und Morseverbindung gab einen 
Einblick in die Tätigkeit eines Funkamateurs. 
Der Abschluss bildete eine Peilübung. Diese 
fand so viel Anklang, dass sich die Hälfte der 
Teilnehmer am Samstagnachmittag nochmals 
zu einer Übung trafen. 
Auch für einige Mitglieder der Sektion war es 
zum Teil eine Ferienbeschäftigung. Andere 
wiederum blieben für diesen Einsatz der Arbeit 
fern . Allen sei hiermit noch einmal recht herzlich 
gedankt für ihre Mithilfe beim Bieler Ferien pass. 

Funkerkurse 

Schon bald beginnen wieder die Funkerkurse. 
Am 12. September findet die Teilnehmerbe
sammlung im Filmsaal der Gewerbeschule Siel 
statt. Evtl. Interessenten melden sich bei Geor
ges L. Mollard, Logengasse 3, 2505 Siel, Tel. P 
22 42 65. Pest 

Sektion Luzern 

4. Schweizerische Jugendsporttage 

Am 18./19. Juni 1983 fanden bei schönem und 
heissem Wetter die «Jugitage" des Schweiz. 
Katholischen Turn- und Sportverbandes auf 
den Sportanlagen Gersag in Emmen statt. 
Mit sechs Fk Sta SE-208 plus drei Reservestat
ionen war auch unsere Sektion vertreten. Fol
gende Posten mussten am Samstag ab 14 Uhr 
von uns besetzt werden: Tk-Präsident, Spea
kerturm, Informationsstand, Leichtathletikplatz, 
Ziei-OL und Festzelt (als Standort des OK) . 
Unsere Aufgabe war die Übermittlung von Mel
dungen des OK und der Tk. Es zeigte sich bald, 
dass der Speaker die meist verlangte Persön
lichkeit war, besonders, wenn wieder ein Mit
glied des OK gesucht werden musste. 
Durch unseren Präsidenten musste am Sams
tagvormittag noch ein Telefon für das Rech-
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nungsbüro in einem Schulzimmer installiert 
werden . Am Samstag gegen 19 Uhr konnten 
die einzelnen Posten eingezogen werden, mit 
Ausnahme desjenigen des OL. Dieser blieb in 
Funkkontakt mit dem Infostand, bis die OL
Gruppe, die sich verlaufen hatte, gefunden wor
den war. 
Am Sonntag sollte um 7 Uhr das Fk-Netz wie
der in Betrieb sein. Leider blieb es bei Wollen . 
Denn unser Präsident, der noch zwei Mitglieder 
bringen sollte, blieb mit Motorschaden bei der 
Anfahrt auf der Strecke. Die restlichen «drei " 
organisierten ein provisorisches Funknetz: 
Speaker-lnfostand-Ziei-OL. Gegen 10 Uhr war 
dann das Netz komplett. Im Gegensatz zum 
Samstag klappten die Verbindungen nun nicht 
mehr so gut. Einige oxydierte Kontakte auf der 
Empfängerseite machten uns zu schaffen. 
Wenn man nach einiger Zeit keinen Empfang 
mehr hatte, musste nur schnell ein Wellen
wechsel vorgenommen oder das Gerät kurz 
ausgeschaltet werden , und die Verbindungen 
klappten wieder. 
Gegen 15 Uhr, als auch die letzte Gruppe, 
welche sich beim OL verlaufen hatte, gefunden 
war, konnten die Teilnehmer entlassen werden. 
Der Präsident musste leider etwas länger blei
ben, denn das Telefon im Rechnungsbüro 
konnte erst gegen 17 Uhr demontiert werden . 
Wir danken den Mitgliedern, die das erste schö
ne Wochenende der Sektion geopfert haben, 
recht herzlich. 

Ruderregatten auf dem Rotsee 

Am 2. und 3. Juli wurden auf dem Rotsee die 
Schweizermeisterschaften der Ruderer durch
geführt. Und, traditionsgemäs eine Woche spä
ter, die internationalen Ruderregatten. 
Unsere Aufgabe hat sich gegenüber früher et
was geändert, jedoch nicht vereinfacht. Bauten 
wir früher bis spät abends unsere Telefonleitun
gen von einem Ende des Sees zum andern, so 
können wir heute nur noch die Telefone an den 
Kabelüberführungen anschliessen, da jetzt al
les fest verkabelt ist. 
Am Start müssen wir weiterhin einige Kabel in 
den See legen. So zum Startturm eine Zeit
messleitung, je eine Telefonleitung Start-Ziel , 
Start-Zentrale und Alignieur-Starter. Früher 
kam noch das Alignieurkabel dazu, welches 
vom Alignieur zu den einzelnen Startplätzen im 
See führte. Das alles gab manchmal beim Ab
bau den berühmten Tintenfisch. Heute fällt die
ses Kabel mit den ungleichlangen Enden und 
den wasserdichten Kopfhörern weg. Auf die 
Weltmeisterschaft 1982 wurde auf Drahtlos um
gestellt. ln jedem Kopfhörer, welcher der Start
boy auf dem Startnachen zu tragen hat, befin
det sich ein kleiner Empfänger. Der Sender 
befindet sich beim Aligneur. Dieser kann nun 
drahtlos, vom Ufer aus, jeden einzelnen Start
boy dirigieren. 
Was sich an der Weltmeisterschaft 1982 aus
gezeichnet bewährt hatte, wollte am Freitag
abend, vor dem ersten Einsatz, plötzlich nicht 
mehr klappen . Toni und Fäz setzten sich hin , 
studierten und probierten , und am Samstag 
früh um 2 Uhr klappte alles ausgezeichnet, 
nachdem die Sendeleistung verdreifacht wor
den war. 
Die Lautsprecher auf den einzelnen Startna
chen blieben weiterhin bestehen. Am Ziel 
musste neu noch etwa 800 m Kabel auf die 
andere Seeseite verlegt werden zur Anzeigeta
feL Leider kann die Funkverbindung vom Be
gleitboot zur Lautsprecheranlage nicht mehr 
durch unsere Sektion ausgeführt werden . 
Wie gewohnt sind beim Abbruch und Malerial
rückschub immer zuwenig Leute vorhanden. 
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Dankbar sind wir den zwei Neumitgliedern Mar
cel Krummenacher und Gian-Reto Meisser für 
ihren ersten vollen Rotsee-Einsatz. Besten 
Dank allen übrigen Kameradinnen und Kame
raden für die vielen Arbeitsstunden am Rotsee. 

Habsburger Patrouillenlauf 

Gesucht werden dringend Mitglieder für den 
Habsburger Patrouillenlauf vom 11. Septem
ber 1983. Es kommen zehn bis zwölf SE-125 
zum Einsatz ; ferner für Mittwoch, 14. Septem
ber, zur Mithilfe am Schweizerischen Schul
sportlag in Luzern, wo ebenfalls SE-125 einge
setzt werden . Bitte meldet euch recht zahlreich! 
Anmeldungen sind zu richten an: Postfach 842, 
6002 Luzern oder an den Präsidenten. Es ist 
auch nicht verboten , sich am Mittwochabend im 
Sendelokal anzumelden. e. e. 

Sektion Mittelrheintal 

Fachtechnischer Kurs SE-412/227 

Am Wochenende des 10./11 . September 1983 
führt unsere Sektion einen fachtechnischen 
Kurs durch. Neu wird die Umgebung sein, neu 
im Einsatz ist aber auch der technische Leiter, 
Kpl Rene Hutter. Für viele Jungmitglieder ist 
auch die Funkstation SE-412 ein Novum. An 
diesem zweitägigen Anlass gibt es keine ge
meinsame Übernachtung ; der Kurs wird am 
Samstagabend unterbrochen (ca. 18 Uhr) und 
geht dann am Sonntagmorgen um ca. 8 Uhr 
weiter. Entlassung ist am Mittag. 

Rad-WM 1983 

Überunsern jüngsten Anlass zugunsten Dritter, 
den Radweltmeisterschaften, die im August 
durchgeführt werden, berichten wir im nächsten 
PIONIER. 

Basisnetz 

Der Basisnetzbetrieb wird bei uns voraussicht
lich am Mittwoch, 7. September 1983, wieder 
aufgenommen. Wer diese landesweiten Funk
verbindungen schon kennt und davon fasziniert 
ist, der kommt so oder so. Aber auch weitere 
Kollegen sind herzlich eingeladen, daran teilzu
nehmen. Treffpunkt ist jeden Mittwochabend 
um 19.30 (2000) Uhr vor dem Ausbildungsge
bäude der Firma Wild Heerbrugg AG in Heer
brugg . 

Mutationen 

Wir freuen uns, als neues Jungmitglied Mene
gon Aldo, Chur, begrüssen zu können. Gerne 
hoffen wir, Dich, lieber Aldo, recht oft an unsern 
interessanten Anlässen zu sehen. Als Austritt 
vermerken wir Andreas Hanns, Widnau . 

Der Vorstand 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

St. Ga/ler Kinderfest 

Wie hätte es auch anders sein können! Am 
21 . Juni ernährte sich die Stadt St. Gallen von 
Bratwürsten, aber nicht auf dem Festplatz, son
dern still und gemütlich zu Hause am Mittags
tisch. 
Nachdem das Fest- wie erwartet- verschoben 
worden war, wurden die St. Galler aufgerufen, 
die Metzger und Bäcker nicht auf ihren x-tau
send Bratwürsten und Bürli sitzen zu lassen. 
Ihre zweite Grassproduktion aber fand am 
24. Juni tatsächlich ihre Abnehmer auf dem 
Festplatz. 

Mit Fahnen und Böllerschüssen wurde an die
sem Freitagmorgen das Unfassbare verkündet: 
Das Kinderfest findet statt! Einige mochten an 
einen üblen Scherz glauben, denn der Himmel 
präsentierte sich eher grau als blau. Doch den 
Stadtvätern war es offenbar ernst. So galt es 
auch für den EVU, alle verfügbaren Kräfte zu 
mobilisieren. Unsere erste Aufgabe bestand 
darin, mit SE-125 dafür zu sorgen, dass sich 
der farbenprächtige Festumzug auf seiner gan
zen Länge einigermassen im gleichen Tempo 
fortbewegte. Das tönt leichter, als es tatsächlich 
war, marschieren doch die Erstklässler noch 
nicht so zügig wie die Musikanten der Blaska
pellen . Und wenn plötzlich ein Musikverein mit
ten im Aufstieg zum Festplatz ein Platzkonzert 
gab, so konnte das die Verantwortlichen schon 
Nerven kosten. 
Auf dem Festgelände war während des ganzen 
Tages unsere Lautsprecheranlage im Einsatz. 
Unzählige Durchsagen und Suchmeldungen 
(«Oä Hansli suecht sin Papi .. . " usw.) schallten 
über den Platz, bis Matthias, unser Einsatzlei
ter, endlich den Abbruchbefehl geben konnte. 
Innerhalb von etwa drei Stunden waren fast alle 
Lautsprecher demontiert und die Kabel aufge
spult. Danach zeigte sich einmal mehr das phä
nomenale Fassungsvermögen eines VW Golf, 
mit dem wir anschliessend unser Material ins 
Funklokal zurücktransportierten. Nachdem die 
zunehmende Dunkelheit unseren Abbrucheifer 
gedämpft hatte, gönnte sich der harte Kern der 
Arbeitswütigen noch ein währschaftes Bett
mümpfeli aus Bratwurst, Bürli und Mineralwas
ser aus der Festwirtschaft. 
Der Wettergott übrigens hatte sich von der 
Festfreude der St. Galler anstecken lassen und 
zeigte vom Beginn des Umzugs an sein freund
lichstes Gesicht, bis im Laufe des Nachmittags 
ein kurzes, aber kräftiges Gewitter niederging. 

Quer durch Dreilinden 

Geradezu sagenhaftes Wetterglück hatten die 
Organisatoren dieses traditionellen St. Galler 
Volksschwimmens. Der strahlende Sonnen
schein sorgte für eine grosse Zahl von Schwim
mern und Zuschauern , die das idyllische Bad 
am Stadtrand bevölkerten. 
Der EVU sorgte für Funkverbindung zwischen 
Anmeldung , Start, Ziel und Auswertung und 
betrieb erstmals an diesem Anlass auch die 
Lautsprecheranlage. So erfuhr das Publikum 
direkt, wer da mit wem in welcher Kategorie um 
die Wette schwamm bzw. rannte . Ja, tatsäch
lich, der mittlere der drei Weiher hatte an die
sem 3. Juli so wenig Wasser, dass er im Lauf
schritt umrundet werden musste. Dass nach 
getaner Arbeit auch für uns ein erfrischendes 
Bad dazugehörte, versteht sich von selbst. 



Personelles 

Wir freuen uns über drei neue Mitglieder. Ernst 
Altherr aus Appenzell war schon im EVU aktiv, 
bevor er sich zur Mitgliedschaft entschlossen 
hat. Uns allen bleibt sein Überraschungsbe
such am letzten fachtechnischen Kurs noch in 
bester Erinnerung. 
Frau Rasmarie Hoyer aus St. Gallen ist als Uem 
FHD dem EVU beigetreten und Peter Manser 
aus Uzwil wird die Schar der Jungmitglieder 
vergrössern. Wir heissen unsere «Neuen" 
recht herzlich willkommen und hoffen, dass sie 
viele schöne Stunden mit uns erleben werden. 

Fachtechnischer Kurs R-902/MK-514 

Wir haben uns entschlossen, diesen Kurs zeit
lich konzentrierter durchzuführen als ursprüng
lich vorgesehen. Am Mittwoch, 21 . September, 
treffen wir uns um 19.30 Uhr im Funklokal, um 
das Material kennenzulernen und um uns mit 
etwas Theorie und Papier herumzuschlagen. 
Der Hauptteil des Kurses findet im Freien statt 
(trockenes Wetter vorausgesetzt). Am Sams
tag, 24. September, lernen wir die wichtigsten 
Finessen von R-902 und MK-5/4 kennen. 
Zu gestandenen Profis, welche die Verkabe
lung ohne Ckeckliste schaffen, werden wir es 
wohl kaum bringen. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr 
vor dem Zeughaus St. Gallen. Bitte Anmelde
karte in der Agenda benützen. 

Übermittlungsübung «Sitter" 

Reserviert Euch das Wochenende vom 15. und 
16. Oktober 1983. Wir erstellen mit Richtstrahl 
Verbindungen im Raum Ostschweiz. Die 
Übung beginnt am Samstag, 15. Oktober, um 
09.00 Uhr, beim Zeughaus St. Gallen und endet 
dort am Sonntag, 16. Oktober, nach dem Mit
tagessen. Verpflegung und Übernachtung ge
hen zu Lasten der Sektionskasse. Anmeldun
gen bitte bis Anfang Oktober an unsere Post
fachadresse senden! Wir freuen uns auf mög
lichst viele Teilnehmer. fm 

Neue Adresse 

Geändert hat die Adresse unseres Präsi
denten Heinz Riedener. Sie lautet neu: 
Kornaustrasse 21. Unverändert bleibt hin
gegen die Postadresse: Postfach 645, 9430 
St. Margrethen. Neu ist auch die Geschäfts
telefonnummer: 071 20 25 50. Die private 
Nummer ist weiterhin 071 71 43 91. 

Sektion Solothurn 

Totentafel 

Liebe Kameradinnen, liebe Kameraden, 
wir haben die schmerzliche Pflicht, Euch · über 
den Hinschied unseres Kameraden Hansruedi 
Balmer in Kenntnis zu setzen. Die Nachricht 
vom unerwarteten, plötzlichen Tod hat uns alle 
hart getroffen. Tief erschüttert nahmen wir am 
2. August Abschied von einem lieben und hilfs
bereiten Kameraden. Hansruedi sagte nie nein, 
wenn man ihn für einen Anlass benötigte. Noch 
am letzten EKF-Kurs war er ein begeisterter 
und interessierter «Mitpröbler". Um so unfass
barer ist für uns sein Ausscheiden mitten aus 
einem hoffnungsvollen Leben, kurz vor seinem 
21. Geburtstag. Lieber Hansruedi , wir werden 
Dich stets in bester Erinnerung behalten . 

Der Vorstand 

Wettkampftage und EKF-Kurse 

Lang, lang ist's her; wieder einmal erscheint ein 
Bericht aus unserer Sektion' Ich kann Euch 

jedoch versichern, dass wir in der Zwischenzeit 
nicht untätig waren. Einige Anlässe mussten 
sorgfältig und mit grossem Zeitaufwand vorbe
reitet und durchgeführt werden. Ich erinnere nur 
an die « Wettkampftage der Hellgrünen Verbän
de" in Solothurn, die bereits am Donnerstag
nachmittag begannen und derentwegen die Te
lefonzentrale von diesem Tag an durchgehend 
bis Sonntag gegen Abend von uns besetzt wer
den musste. Ich möchte an dieser Stelle auch 
den Dank und die Anerkennung des OK-Präsi
denten für die von uns geleistete Arbeit weiter
geben. 
Auch der von unserem technischen Leiter, 
Heinz Büttiker, wiederum sorgfältig durchge
führte EKF-Kurs betreffend EGM- und ESM
Massnahmen bei der Übermittlung war äus
serst lehrreich und entsprechend gut besucht. 
An beiden Mittwochabenden waren jeweils 
über 16 Mitglieder anwesend. Filme, praktische 
Einsätze und Störaktionen lockerten das eher 
«trockene" Programm in angenehmer Weise 
auf. 

Übermittlungsübung 

Eine Übermittlungsübung ist in diesem Herbst 
vorgesehen. Einzelheiten lagen bei Redak
tionsschluss noch nicht vollständig vor. Die 
Orientierung erfolgt auf dem Zirkularwege. 

Herbstwanderung 

Schon lange war es der Wunsch vieler, wieder 
einmal eine EVU-Wanderung durchzuführen. 
Diese findet nun am Wochenende vom 24. und 
25. September 1983 statt und führt uns ins 
Urnerland. Oberhalb Amsteg liegt der Arnisee, 
den wir mit einer Luftseilbahn erreichen. Von 
dort beginnt ein rund zweistündiger Aufstieg zu 
der auf 2000 m gelegenen Sunniggrat-Hütte. 
Wir geniessen einen wunderschönen Ausblick 
auf die benachbarten Berge und sehen bis weit 
hinunter zum Vierwaldstättersee. Der etwa drei
stündige und anspruchsvolle Abstieg führt uns 
über den Berggrat, vorbei an sich abwechseln
der Alpenflora und Gebirgslandschaft. Das ge
naue Reiseprogramm mit Anmeldetalon erfolgt 
mit separater Post. 

Wir gratulieren 

Am 5. August 1983 verheiratete sich Waller 
Trachsel mit Annemarie Flückiger. Wir wün
schen dem jungvermählten Paar auf dem ge
meinsamen Lebensweg alles Gute, viel Glück 
und Sonnenschein. ks 

Sektion Thurgau 

Seenachtfest Kreuztingen 

Am 6. August 1983 wurde der Sektionsbericht
erstatter vom Vorstandsmitglied Motf Hans 
Lenzin am Seenachtfest vertreten. Hier sein -
leicht gekürzter - Bericht: Dunkle Wolken hin
gen am Himmel und «übergaben" sich von Zeit 
zu Unzeit über dem Kreuzlinger Hafen, als wir 
uns um 15.00 Uhr «zum Dienst" meldeten. 
Übungsleiter Kurt Kaufmann gab den Auftakt 
mit der Begrüssung. Die kurze Befehlsausgabe 
und die Verteilung der Verpflegungsbons folg
ten anschliessend. 
Auf 16.30 Uhr war die Verbindungsaufnahme 
festgesetzt ; sie wurde auch von allen eingehal
ten. Laut Netzplan waren acht Posten zu beset
zen , nach einer Änderung durch das OK waren 
es dann dieser nur noch sechs. Die Einsatzzeit 
war festgelegt bis 02.00 Uhr am Sonntagmor
gen . Es galt, ein Sicherheitsnetz zu betreiben 

und das OK bei seinen Bestrebungen, das Fest 
möglichst pannenlos durchführen zu können, 
tatkräftig zu unterstützen. So wurden denn per 
Funk Würste hin und her verschoben, da der
selben hier zuviel und dort gar keine waren; 
Abfalleimer wurden angefordert, elektrische 
Stromzufuhr von der «Musik" verlangt, so nach 
dem Motto «je lichter desto Ton" usw. 
Zum Glück- alle Beteiligten waren darüber froh 
- blieb es bei der Durchgabe harmloser Mel
dungen, unangenehme fielen keine an. 
Durch den Übungsleiter geht an alle ein herzli
cher Dank für 's Mitmachen. Ein spezielles 
Kränzchen sei unseren beiden älteren Kamera
den Franz Brunnerund Hans Ryser gewunden, 
die es sich beide nicht nehmen liessen, wacker 
dabei und uns Jungen und Jüngeren und sicher 
auch dem einen oder anderen der Älteren ein 
Vorbild zu sein. Und wann sieht man Dich wie
der einmal, sei es am Mittwochabend in der 
«FuBuBo" oder am nächsten Einsatz? 
Soweit also Hans Lenzin , dem ich für den Son
dereinsatz bestens danke! Über den Übermitt
lungsdienst an der Europameisterschaft der Mi
litary-Reiter in Frauenfeld folgt ein Bericht in der 
nächsten Ausgabe des PIONIER. 

Jörg Hürlimann 

Sektion Uzwil 

Basisnetz 

Ab 24. August jeden Mittwochabend von 19.30 
bis 22 Uhr wieder Sendeabend. Am ersten und 
dritten Mittwoch im Monat ist Wettbewerb mit 
SE-222/KFF. Eine Ablösungsliste regelt die 
Türöffnung. Sollte es einmal nicht klappen, bitte 
Tf 51 31 01 (Präsident) oder 51 37 65 (Vizeprä
sident) anrufen. 

Funkerkurs 

Die Kurseröffnung ist auf Dienstag, 13. Sep
tember 1983, festgesetzt. Interessenten kön
nen sich direkt zum Besammlungslokal im 
Mehrzweckgebäude beim Marktplatz Niederu
zwil begeben, Beginn 19.45 Uhr. 

Hauptversammlung 

Verschiedene Umstände sind Grund für die ver
spätete Berichterstattung, die anschliessend in 
gekürzter Form erfolgt: 
Die Traktanden wurden gernäss Statuten abge
wickelt. Nach dem Appell und den Berichten 
wurden die Jahresbeiträge für Aktiv- und Pas
sivmitglieder bestimmt und auf der Höhe des 
Vorjahres belassen. Die Jungmitglieder bezah
len ebenfalls den gleichen Beitrag wie für 1982. 

Wechsel im Präsidium 

Wie Wahlen gaben einiges zu besprechen. 
Hans Gernperle wollte schon seit mehreren 
Jahren als Präsident zurücktreten. Nachdem 
sich Othmar Niedermann bereit erklärte, als 
Sekretär zu amtieren, konnte sich Dieter Häm
merli als neuer Präsident vorschlagen lassen. 
Einstimmig und mit Akklamation wurde der bis
herige Sekretär zum Präsidenten gewählt. Neu 
in den Vorstand wurden Andreas Hug und Tho
mas Bertolf gewählt. Nach der konstituierenden 
Sitzung des Vorstandes setzt sich dieser wie 
folgt zusammen: Präsident: Dieter Hämmerli, 
Vizepräsident: Hans Gemperle, Berater: Albert 
Kohler, Jungmitgliederobmann: Thomas Ber
tolf, Sekretär: Othmar Niedermann, Kassier: 
Anton N. Scharrer und Sendeleiter: Andreas 
Hug. 
Ein herzliches Dankeschön an Bruno Koller, 
der nach fast 20jähriger Vorstandstätigkeit zu
rückgetreten ist. Hans Gemperle, der neue Vi-
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zepräsident, hatte die Vereinsspitze seit 1963 
innegehabt. Während dieser langen Zeit hat er 
dafür gesorgt, dass die Aktivitäten des Vereins 
nie erloschen. Über mehrere Jahre war er auch 
Sendeleiter und in dieser Eigenschaft sehr oft 
allein am Sektionssender. Hoffen wir, die Durst
strecke sei für die Sektion für längere Zeit vor
über. 
Über das Arbeitsprogramm wurde nicht viel dis
kutiert, die Vorschläge des Vorstandes fanden 
Zustimmung. 
Eine besondere Ehre wurde dem scheidenden 
Präsidenten zuteil durch die Pflicht, gleich drei 
Kameraden zu Veteranen zu ernennen: Bruno 
Keller, Gallus Zöllig und Georg Künzli. Mit der 
allgemeinen Umfrage war die Hauptversamm
lung beende!. 

Todesfälle 

Gleich zwei Kameraden sind innerhalb von 
zwei Monaten gestorben! 

Robert Ambühl t 
Als unsere Sektion noch jung war, schrieb der 
initiative Robert Ambühl Geschichte. Er über
nahm das Amt des Präsidenten am 20. Juli 
1946 und beantragte mangels Beteiliung als 
erstes die Liquidation der Sektion. Die Mitglie
der waren etwas müde vom gerade zu Ende 
gegangenen Krieg. Durch das überraschende 
Vorgehen des neuen Präsidenten erwacht, ent
wickelte sich die Sektion zu grosser Aktivität. 
Nicht nur für die Übermittlungstechnik, sondern 
auch für gesellschaftliche Anlässe sorgte der 
initiative Präsident. Damals wurde auch das 
Sektionsbuch begonnen, worin noch viele Ein
zelheiten dieser Jahre nachzulesen sind. 
Im Jahre 1955 ist Robert Ambühl aus berufli
chen Gründen aus Uzwil weggezogen und hat 
damit die Vereinsleitung weitergegeben. Der 
Abschiedsabend im Kreise des Vorstandes im 
September 1955 setzte den gebührenden 
Schlusspunkt. Sporadisch erschien er zu Ver
einsanlässen, ohne die Umstände der langen 
Anreise zu scheuen. An der Hauptversamm
lung im Jahre 1966 wurde er zum Ehrenmitglied 
ernannt, als Dank seiner Aufopferung für unse
ren Verein. 
Bereits im Jahre 1980 machte sich bei Robert 
Ambühl eine heimtückische Krankheit bemerk
bar, die sich Ende 1982 nochmals verschlim
merte und ihm verbot, an der Jubiläumsfeier 40 
Jahre EVU-Sektion Uzwil teilzunehmen. Robert 
Ambühl starb am 8. Juni 1983, er ruhe in 
Frieden. 

Othmar Niedermann t 
Am Freitag, dem 5. August 1983, nahm die 
versammelte Trauergemeinde auf dem Fried
hof und in der Kath . Kirche in Niederuzwil Ab
schied von Othmar Niedermann. 
Allzufrüh wurde einem hoffnungsvollen Leben 
ein schroffes Ende gesetzt. Seine grosse Freu
de, das Tummeln im kühlen Nass, wurde ihm 
zum Verhängnis. Um den Verstorbenen trauern 
der Vater, Verwandte, Arbeitskollegen, ehema
lige Mitschüler, Kameraden der Übermittler und 
seine Schüler des Funkerkurses Uzwil. 
Nach dem erfolgreichen Abschluss der Maschi
nenschlosserlehre bei der Firma Senninger 
wechselte Othmar zu zwei weiteren Arbeitsstel
len, um auch andere Betriebe kennenzulernen. 
ln seiner Freizeit, schon als 17jähriger, bereite
te er sich im Funkerkurs auf die Rekrutenschule 
vor. Dies war auch sein erster Schritt in der 
Anwendung der Elektronik, die ihn mehr und 
mehr faszinierte. Nach der Rekrutenschule 
stellte er seine Kenntnisse dem Funkerkurs 
Uzwil als Lehrer zur Verfügung. ln den vergan-
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genen fünf Winterkursen haben etwa 50 Schü
ler Othmar Niedermann als korrekten, aber viel 
Einsatz verlangenden Lehrer kennengelernt 
Auch im EVU arbeitete er immer fleissig mit, 
war er doch schon als Jungmitglied dabei. Seit 
1980 war er im Vorstand und betreute die Jung
mitglieder. An der Hauptversammlung im Fe
bruar 1983 wurde ihm das Amt des Sekretärs 
übertragen. 
Durch Selbststudium erwarb sich der Verstor
bene die Kenntnisse zur Herstellung von Elek
tronikbausteinen für Lichtorgeln. Als nächster 
Schritt folgte der Bau von Schleifkontakten für 
die Modelleisenbahn WESA. Auf diese Weise 
wuchs er in den Bau von Modelleisenbahnen 
hinein, bis zum Entschluss, die Herstellung des 
ganzen Modellbauprogrammes der WESA zu 
übernehmen. Die professionelle Vermarktung 
konnte er nicht mehr realisieren. 
Othmar, Du fehlst uns. Hi 

Sektion Zürich 

Nach der wie üblich etwas ruhigeren Ferienzeit 
bietet unser Angebot im September zwei attrak
tive und interessante Veranstaltungen. Sie kön
nen die Bemühungen und die Arbeit der Orga
nisatoren durch eine Teilnahme belohnen. 
Am 10. September findet die bereits einmal an
gekündigte 

Plauschübung 

statt. Die Erfahrung hat gezeigt, dass. solche 
Anlässe immer auch eine gute Gelegenheit zur 
Pflege der Kameradschaft bieten. Wie der Titel 
sagt, soll es dabei nicht durchwegs todernst 
zugehen wie vielleicht an einer Übermittlungs
übung. Trotzdem sollen natürlich die übermitt
lungstechnischen Aspekte nicht vernachlässigt 
werden, und diesbezügliche, minimale Anforde
rungen erforderlich sein. Über den Treffpunkt 
und die Ausrüstung gibt das Anschlagbrett im 
Sendelokal Auskunft. Wem ein persönlicher 
Augenschein nicht möglich ist, kann sich je
weils am Mittwochabend telefonisch erkundi
gen und anmelden: 01 211 42 00. Weitgehend 
der Technik widmet sich ein weiterer Anlass, 
der am Mittwochabend, 14. September 1983, 
stattfinden wird. Für diesen Abend hat Franc;:ois 
Hochstrasser eine Besichtigung der 

Funkfeitstelle der VBZ 

(Verkehrsbetriebe der Stadt Zürich) für uns or
ganisiert. Sicher haben Sie sich schon Gedan
ken über die Ausrüstung dieser Stelle gemacht, 
wenn Sie in einem Zürcher Tram eine entspre
chende Durchsage hörten, oder sogar die Ap
paraturen in den Führerständen eines Trams 
oder Autobusses beobachteten. Fachleute wer
den uns die erst kürzlich wieder auf den mo
dernsten Stand gebrachten Einrichtungen und 
auch die Organisation und die Möglichkeiten 
des Betriebsfunks der grössten Schweizer 
Strassenbahnunternehmung erläutern und uns 
auf unsere Fragen Auskunft geben. Sicher wer
den Sie bei dieser Gelegenheit einige interes
sante und auch Ihnen bisher unbekannte De
tails erfahren. 
An dieser Stelle möchte ich auch wieder einmal 
erwähnen, dass zur Teilnahme an unseren An
lässen selbstverständlich auch Leser dieser 
Spalte, die nicht der Sektion Zürich angehören, 
herzlich eingeladen sind . 
Der Vorstand hat entschieden, wieder einen 
gewissen Bestand der beliebten Kombis einzu
kaufen. Somit haben wir wieder alle Grössen an 
Lager, und Interessenten können ein solches 

Kombi bei unserem Materialverwalter, Martin 
Weber, am Mittwochabend im Sendelokal sehr 
preisgünstig erwerben. Es eignet sich insbe
sondere als Tenü bei Übermittlungsdiensten, 
wo es die einheitliche Kleidung der teilnehmen
den Mitglieder gewährleistet, aber auch an 
Übermittlungsübungen, die in Uniform durchge
führt werden. Auch die EVU-Stoffabzeichen 
sind wieder erhältlich. 

Funklokal 

Damit dieses Problem nicht ganz vergessen 
geht, soll es wieder einmal erwähnt werden. Wir 
sind immer noch auf der Suche nach einer Idee 
für ein zukünftiges Sendelokal, im Fall, dass 
uns das bisherige nach der Kasernenverlegung 
nicht mehr zur Verfügung stehen sollte. W 8 

Sektion Zürichsee 
rechtes Ufer 

Katastrophen-Übermittlungsübung «Rista» 

Am 25. Juni 1983 wurde die EVU-Katastro
phen-Hilfsorganisation der Region Zürich in Zu
sammenarbeit mit der Kantonspolizei Zürich 
«beübt». Als Schadenereignis wurde ein Zu
gunglück im Bahnhof Wila (Tösstal) ange
nommen. 
Zum Einsatz gelangten Risti-Mittel , R-902 und 
MK-5/4, wobei zwei Endstellen und drei Relais
stationen - Üetliberg, Hörnli , Berg bei Wila -
betrieben wurden. Die Schaltung der Mehrka
nalausrüstungen umfasste zwei Fernschreib
und zwei Telefonleitungen. Dass die neue 
Fernschreibzentrale der Kantonspolizei mit au
tomatischer Metdungsvermittlung in das Be
triebskonzept einbezogen wurde, war ein zu
sätzlicher Aspekt für eine praxisnahe Übung. 
Der Mannschaftsbestand rekrutierte sich aus 
27 Mitgliedern der Sektion Zürich sowie 3 Vete· 
ranen , 3 Aktivmitgliedern und 1 Jungmitglied 
der Sektion Zürichsee rechtes Ufer. Nach Beur
teilung der Übungsleitung wurde die Aufgaben
stellung erfüllt, und der grosse Einsatzwille der 
Angehörigen der Katastrophenorganisation 
blieb nicht unerwähnt. 
Als Erkenntnisse resultierten u.a., dass das 
Einsatzkonzept und die Organisation der EVU
Katastrophenhilfe keinerlei wesentlicher Verän
derungen bedarf. Zu verbessern gilt es jedoch 
die Detailausbildung des einzelnen Mannes so· 
wie die jährliche Überprüfung des Alarmdispo· 
sitivs. Um eine genügende Kontinuität zu errei· 
chen, ist 1984 eine weitere Katastrophen-Über
mittlungsübung mit leicht erhöhten Anforderun
gen vorgesehen. 

Betrieb Basisnetz EVU 

Ab September 1983 beginnt die zweite Wettbe
werbsperiode des laufenden Jahres. Es ergeht 
deshalb wiederum der dringende Appell an alle 
Mitglieder unserer Sektion, wenigstens 1 bis 2 
Abende der nachfolgend aufgeführten Betriebs
daten für den EVU-Basisnetzbetrieb zu reser
vieren . Vor allem Jungmitglieder sollten die Ge
legenheit benützen, sich in die Bedienung der 
Fk-Station SE-222 einführen zu lassen. 
Die Betriebszeit dauert pro 1. und 3. Mittwoch 
jeden Monats von 19.30 bis 21.00 Uhr. 

Betriebsorganisation 

7. September 1983 
21 . September 

5. Oktober 
19. Oktober 

2. November 

Stationsleiter 

Niklaus Bachofen 
Heinz Wehrli 
Heinz Wehrli 
Carlo Gennheimer 
Felix Küstahler 

C. F. 
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EDITORIAL 

Politik ... 
Der politisch interessierte Leser ist heute einer immensen Flut von Informationen 
ausgesetzt. Er mag sich daher oftmals in der Rolle eines Richters fühlen, vor dem die 
verschiedenen Autoren oder Gruppen wie streitende, rechtheischende Parteien erschei
nen. Tragen diese ihre Ansicht mit genügender Gewandtheit vor, könnte er sogar 
oftmals geneigt sein, einer jeder von ihnen recht zu geben. Doch dann erscheint ein 
Rezensent auf der Bildfläche und wendet ein, dass unmöglich alle gleichermassenrecht 
haben können, zumal doch der eine das Gegenteil von dem behauptet, was der andere 
sagt- und dem Leser bleibt gar nichts anderes übrig , als auch dem Rezensenten recht 
zu geben. 
Diese altbekannte - hier etwas abgewandelte - Anekdote enthält eine Lehre : Es 
könnten in der Tat alle recht haben, würde nicht ein jeder darauf bestehen, allein recht 
zu haben. 
Man ist geneigt, alles Geschehen in unserer Weit als grossesSpiel zu betrachten, dem 
von vornherein gewisse Regeln zugrundegelegt werden. Allein diese sind objektiver 
Erkenntnis zugänglich. Das Spiel ist weder mit dem Satz seiner Regeln noch mit der 
Kette von Zufällen, die seinen Ablauf individuell gestalten, identisch. Es besteht weder 
nur aus Regeln, noch aus Zufällen allein, weil es durch beides bestimmt wird. Und es hat 
unendlich viele Aspekte - so viele man eben in Form von Fragen und individueller 
Gestaltung hineinprojiziert. 
Der Politiker nimmt oftmals für sich in Anspruch, die Voraussetzungen für ein Iebenswer
tes Leben zu schaffen, zu erhalten und zu sichern. Er sollte dabei jedoch die Spielregeln 
des Lebens beachten, und auch seinen Gegner am Spiel teilnehmen lassen. Jeder 
Mensch ist Teilnehmer an diesem grossen Spiel, dessen Ausgang für ihn offen ist. Er 
muss seine Fähigkeiten voll entfalten, um sich als Spieler zu behaupten, und nicht 
Spielball des Zufalls zu werden. Er darf dies jedoch nicht als alleiniges Recht in 
Anspruch nehmen, sondern muss dabei auch seinen Mitmenschen gewähren lassen, 
und ihn als Partner akzeptieren. Die Regeln verlangen dies. 
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SCHWEIZER ARMEE 

Bericht über die Sprechfunkübung der EVU-Sektion Zürich vom 14./15. Mai 1983 

Erfahrungen mit Sprechfunk im 
« EKF-Kiima» 

Da dieses Jahr das Thema Sprechfunk!EKF im EVU besonders aktuell ist und e1mge 
Mitglieder unserer Sektion anlässlich des Zentralkurses in Bülach in diesen Belangen eine 
interessante Ausbildung geniessen durften, schien es uns richtig, wieder einmal einen 
Sprechfunkkurs mit Übung durchzuführen. 

Der Kurs fand an zwei Abenden statt. Es wur
den die Sprechregeln und das richtige Verhal
ten bei EKF instruiert. Daher war dieser Kurs 
einerseits der ausserdienstlichen Weiterbildung 
der Wehrmänner und andererseits dem EVU 
selbst überaus nützlich. Denn bei Übermitt· 
lungsdiensten zugunsten Dritter ist das Verhal
ten am Funkgerät ein wichtiges Aushänge· 
SChild. 
Die Abschlussübung fand übers Wochenende 
statt. Bestens ausgebildet und mit viel Taten
drang geladen traf man sich am frühen Sams
tagmorgen beim Sendelokal an der Gessneral
lee. Zwei Detachemente der Übungsleitung wa
ren zu diesem Zeitpunkt schon unterwegs auf 
ihre Einsatzstandorte. Die Übungsleitung liess 
sich nicht von Anfang an in die Karten blicken. 
Es sollte nämlich keine normale Sprechfunk
übung werden , sondern eine Übung im «EKF
Kiima». Was dies genau bedeutete, erfuhren 
die Teilnehmer erst später. Wohl kursierten Ge
rüchte, und mancherlei Vermutung wurde ge
äussert. 

Vielfältige Einsätze 

Die Überwachungsmannschaft hatte die Aufga
be, den gesamten Funkverkehr auf Tonband 
aufzunehmen und allfällige Fehler oder Indis
kretionen für die Übungsbesprechung zu sam
meln. Ausserdem musste die Gruppe die mo
mentane Arbeitsfrequenz des Übungsnetzes 
dem Stördetachement mitteilen. Dazu verfügte 
die Gruppe über einen komplett ausgerüsteten 
Funküberwachungswagen, einen UKW-Kreuz
dipol und einen Überwachungsempfänger mit 
Panoramazusatz. Diese technisch sehr interes
santen Geräte waren die grosse Attraktion der 
Übung. Sie konnten am nächsten Tag von allen 
Teilnehmern studiert und unter fachkundiger 
Anleitung auch betrieben werden . Unser Dank 
gilt dem BAUEM für das Überlassen des Ieuren 
Materials. 
Probleme ergaben sich bei dieser Gruppe, da 
die Stromversorgung zuwenig Leistung für den 
gleichzeitigen Betrieb aller Geräte lieferte. Dies 
hinderte die Gruppe nicht daran, einige ge
lungene Aufnahmen des Funkverkehrs zu ma
chen, welche anlässlich der Übungsbespre
chung für Heiterkeit sorgten . 

die zwecks elektronischer Täuschung später 
wieder über das SE-412 abgespielt wurden. 
Auch .dieses Material wurde den Teilnehmern 
am folgenden Tag vorgeführt. 
So verlief der Samstagnachmittag schnell, und 
schliesslich verschob man sich zur Jugendher
berge Schaffhausen. Hier begann ein Teil der 
Übungsleitung mit der Auswertung der Ton
bandaufnahmen und der Telegramme. Die Teil
nehmer hatten die Gelegenheit, den Munot zu 
besichtigen. Dies unter kundiger Führung durch 
den Chef der Technischen Gruppe der Sektion 
Zürich , der für die Gesamtleitung der Übung 
verantwortlich war. 

Übungsbesprechung 

Gespannt war man natürlich auf die Übungsbe
sprechung vom Sonntagmorgen. Kurz gesagt, 
die Übungsleitung war mit den gezeigten Lei
stungen sehr zufrieden. Die Funkdiszipl in wur
de auch unter den erschwerten Bedingungen 
gut eingehalten. Die Vorschriften über elektro
nische Schutzmassnahmen wurden korrekt an· 
gewendet. Die übermittelten Telegramme er
wiesen sich mit einer Ausnahme als fehlerlos. 
Negativ war nur, dass in der Aufregung zuwei
len der Spruch DDSS vergessen wurde. Aus· 
serdem sollte die Liste mit den Funkunterlagen 

Überwachungsempfänger (im oberen Teil der 
Panoramazusatz) 

stets bereitliegen. So geht nach einem Aufruf 
kein Blätterrascheln durch den Äther. 
Doch diese Kleinigkeiten konnten den sehr gu· 
ten Gesamteindruck nicht verwischen . Nicht 
verschwiegen sei, dass es Ruedi Egli gelang, 
einen kleinen Wettbewerb zu gewinnen. 
Bei der nun folgenden zweiten Funkübung, 
diesmal ohne EKF, wurde darauf geachtet, die 
oben genannten Unachtsamkeilen zu ver
meiden. 
Schneller als erwartet näherte sich aber das 
Ende der Sprechfunkübung 83. Nach der Vor· 
führung der technischen Attraktionen und dem 
Mittagessen fuhr man gemeinsam nach Kloten. 
Dort wurden die Fahrzeuge gewaschen, das 
Material gereinigt, alles kontrolliert und zur Auf
gabe vorbereitet. 

Technische Gruppe 
EVU Sektion Zürich 

Die Arbeit der Störmannschaft war für die Teil
nehmer viel direkter spürbar. Diese Gruppe be
nützte eine SE-412 ABC im Pinzgauer als Stör
sender. Ein Adapter erlaubte es, wahlweise die 
oben erwähnte Störung oder ein Rauschen 
auszusenden. Mit der Funküberwachungsaus
rüstung wurden Tonbandaufnahmen gemacht, Die Demontage der Dipolantenne: einem Jungrritnlied vom Präsidenten erklärt. 
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ZIVILE NACHRICHTENTECHNIK 

Nationalrat Dr. Paul Wyss: 

Kommunikation- ein 
Wirtschaftszweig voller Chancen 

Ein führender EDV-Hersteller bezeichnete kürzlich seinen neuesten Computer nicht mehr 
als Daten-, sondern als lnformationsverarbeitungssystem. Diese sprachliche Nuance ist 
berechtigt und von grosser Tragweite, denn modernste Computer «veredeln•• Rohdaten mit 
Hilfe leistungsfähigster Mikroprozessoren und komfortabelsten Programmen zu Informatio
nen, die für den Nutzer einen bestimmten Wert darstellen. Ein quasi industrieller Vorgang 
also, bei dem der Rohstoff (Fakten, Daten) zu einer Handelsware (Information) verarbeitet 
wird, welche entweder direkt zum Endverbraucher geleitet oder aber als Halbfabrikat für 
eine weitere Bearbeitungsstufe verwendet wird. Die wichtigsten an diesem Prozess beteilig
ten Industrien sind die Computerindustrie, welche die Bearbeitungswerkzeuge, eben die 
lnformationsverarbeitungssysteme, liefert, und die Kommunlkationsindustrie, welche die 
Vertriebsnetze entwickelt. 

Als weitere Komponenten in diesem System 
sind die Veranstalter, die Belreiber und die 
Nutzer zu nennen. Die Veranstalter sind Unter
nehmen, welche die Aufbereitung von Informa
tionen zu Produktionen professionell vorneh
men und dann über das Kommunikationsnetz 
des Belreibers dem Markt, den Nutzern zulei
ten. Ein konkretes Beispiel: Der Veranstalter 
«Videopress», eine Gruppe von Schweizer Ver
legern, bereitet Daten und Fakten mit Hilfe von 
modernsten, computergestützten Bildschirm
textgeräten zu «Teletext»-lnformationen auf, 
welche von der SAG mit Hilfe des Breitband
kommunikationsnetzes der PTT (Fernsehkanä
le) den Nutzern zugeleitet werden. 
Die Informationsverarbeitung und -Verteilung 
stellt einen hochtechnisierten und insbesonde
re in den letzten Jahren stark expansiven Wirt
schaltszweig mit sehr starkem Innovationspo
tential dar. Dabei ist zudem insbesondere die 
beteiligte Hardware-Industrie (Herstellung von 
Computern, Kommunikationssystemen und 
Endgeräten) durch z. T. zweistellige jährliche 
Wachstumsraten und einen hohen Cash-flow 
gekennzeichnet. 

Chance im Software-Sektor 

lung von Telefongesprächen oder auch Fern
sehprogrammen eingesetzt. Genutzt werden 
sie fast ausschliesslich von staatlichen Fern
meldebetrieben. Seit einigen Jahren gibt es 
experimentelle Kommunikationssatelliten, wel
che nicht mehr der interkontinentalen Verbin
dung dienen, sondern als Relaisstationen direkt 
über dem zu versorgenden Kontinent im Weit
raum «stehen". Diese Rundfunksatelliten ver
stärken ein in einem Studio produziertes und zu 
ihrem Standort gesandtes Rundfunksignal und 
verbreiten es je nach Leistung über einen gan
zen Kontinent und zwar so, dass die Signale 
von jedermann mit einer relativ einfachen An
tenne empfangen werden können. Die Techno
logie für einen ersten solchen operationeilen 
Satelliten ist von der Hardware-Industrie ver
fügbar, doch verzögern sich Projekte für ein 
kontinentales Fernsehen aus mehreren 
Gründen: 

Hohe Kosten 

Zum einen stellt die Projektierung, Herstellung 
und Lancierung eines Rundfunksatelliten sowie 
die Schaffung und der Betrieb der dazugehö
renden Produktionsstätten (Studios) ein Projekt 
in der Grössenordnung von rund 500 Millionen 
Franken dar, und zum anderen bestehen in den 
meisten Ländern, in welchen solche Projekte 
entwickelt werden, eine Reihe von rechtlichen 

Schwierigkeiten oder zumindest Unsicherhei
ten in bezug auf den Betrieb eines Rundfunksa
telliten. So braucht der Belreiber - in diesem 
Zusammenhang auch Nutzträger genannt - ei
ne Sendekonzession und muss sich im techni
schen Bereich an die Auflagen des Netzträgers, 
des Belreibers des Kommunikationsnetzes - in 
der Regel die PTT - , halten. 
Aber gerade in diesen Schwierigkeiten liegt ei
ne grosse Chance. Wer sie als erster löst, zum 
Beispiel in einem «joint venture» - einer ge
mischtwirtschaftlichen Unternehmung - zwi
schen staatlichem Netzträger und privatwirt
schaftlichem Nutzträger, wird als Pionier inter
national einen für längere Zeit kaum einzuho
lenden Vorsprung erlangen. Und diese Pionier
rolle könnte die Schweiz durchaus überneh
men. Dank der zentralen Lage, der Mehrspra
chigkeil und der politischen und wirtschaftlichen 
Stabilität ist unser Land geradezu prädestiniert, 
ein Rundfunksatellitenprojekt im Sinne völker
verbindender Kommunikation zu realisieren. 
Der Empfangsbereich eines schweizerischen 
Rundfunksatelliten erfasst in Zentraleuropa alle 
Kulturkreise, mit denen wir durch drei Landes
sprachen verbunden sind. 

Förderverein in Basel 

Es ist kein Zufall, dass kürzlich gerade in der 
Region Basel ein Förderverein für den Satelli
tenrundfunk und andere Kommunikationssyste
me entstanden ist. Verschiedene Kreise aus 
Wirtschaft und Politik haben die idealen geo
grafischen und medienpolitischen Vorausset
zungen unserer Region für die Ansiedlung von 
Unternehmungen im Medienbereich und die 
damit verbundene erwünschte Diversifikation 
der regionalen Wirtschaftsstruktur erkannt und 
begonnen, auf verschiedenen Gebieten der 
neuen Medien tätig zu werden. Stichworte sind 
etwa Videotex, über welches im kommenden 
Herbst ein erster schweizerischer Kongress in 
Basel stattfinden wird, oder die Promotion des 
Projektes eines schweizerischen Rundfunksa
telliten, für dessen Studios unsere Grenzregion 
als Standort in hohem Masse geeignet wäre. 
Mit dem sehr empfehlenswerten Beitritt zu die
sem Förderverein wird ein sowohl beschäfti
gungspolitisches als auch medienpolitisches 
Anliegen von grosser künftiger Bedeutung für 
Basel und die Region unterstützt. Ein Anliegen, 
welches das Engagement möglichst breiter 
Kreise aus Politik und Wirtschaft unserer Re
gion erfordert! 

Wie kann nun ein Land wie die Schweiz an 
diesem florierenden Wirtschaftszweig teilha
ben? Wohl kaum mehr auf dem Hardware
Sektor. Hier haben sich amerikanische, japani
sche und einige deutsche Unternehmen zu 
stark etabliert und beherrschen den Markt. Hin
gegen bietet der Software-Sektor (Produktion 
von Information im weitesten Sinn mit Hilfe der 
Hardware) noch viel Raum für innovative, risi
kofreudige und finanzkräftige Unternehmen. 
Die von der Kommunikationsindustrie entwik
kelten, viel zitierten neuen Medien werden 
längst noch nicht entsprechend den ihnen inne
wohnenden Möglichkeiten genutzt, oder aber 
ihre volle Nutzung scheitert vorerst noch an 
politischen Hürden. 

ALLE REDEn VOm FRIEDEn 

Nehmen wir zum Beispiel die Kommunikation 
via Satelliten : Seit fast 20 Jahren werden Tele
kommunikationssatelliten für die interkontinen
tale Punkt-zu-Punkt-Verbindung zur Übermitt-

UnSERE ßRmEI 
SCIIOTZT ltln ! 
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AUSLÄNDISCHE ARMEEN 

Amerikanische Flugzeuge schwerer zu entdecken 

Beträchtliche Fortschritte in der 
«Stealth»-Technologie 

Im ständigen Auf und Ab der technologischen Vorteile für Defensiv- und Offensivwaffen 
scheint die amerikanische Luftwaffe im Begriff zu stehen, im Vergleich zu den sowjetischen 
Luttabwehrmitteln, insbesondere deren Radarsysteme, einen Vorteil herauszuarbeiten. Ver
antwortlich dafür sind die Fortschritte in der «Stealth••-Technologie (stealth =heimlich), die 
die Flugzeuge der Entdeckung durch Radaranlagen praktisch entzieht. 

Die Arbeiten konzentrieren sich auf die beiden 
neuen strategischen Bomber, den B-1 B und 
den noch unbenannten «Stealth»-Bomber. Im 
Vordergrund steht im Moment der B-1 B, von 
dem 1986 100 Exemplare mit Gesamtkosten 
von 20 Mrd. Dollar einsatzbereit sein sollen . ln 
der gegenwärtigen Planung ist vorgesehen , zu 
Beginn der neunziger Jahre 110 «heimliche" 
Bomber zum Einsatz zu bringen. Allerdings 
wird bereits der B-1 B von den Fortschritten der 
«Stealth»-Anwendung profitieren. Unter ande
rem wrden alle eckigen Teile des Flugzeugs 
eliminiert. Bereits ist es gelungen, die von Ra
darstrahlen erfasste Fläche gegenüber dem B-
1A um das Zehnfache und gegenüber dem B-
52 um das Hundertfache zu reduzieren. 

Neue Technologie und neue 
Materialien 

Die «Stealth»-Maschine wird das Radarecho 
derart verringern, dass es auf den Schirmen 
nicht mehr angezeigt wird . Das neue Flugzeug 
wird mehr einem fliegenden Flügel als einer 
herkömmlichen Maschine gleichen. Die Trieb
werke werden auf der Hinterseite der Flügel 
oder oben statt wie bisher unten montiert, um 
sie vor den Radarstrahlen zu «verstecken". 
Neue Materialien, die die Radarstrahlen absor
bieren, sind für den Bau vorgesehen , darunter 
Kohlenstoff und Fiberglas, die gleichzeitig Ieich-

ter und stärker als Stahl oder Titan sind. Weite
re Studien zielen auf die Entwicklung einer Be
malung ab, die Strahlen nicht reflektiert. 
Diese Anstrengungen sind notwendig gewor
den, um die Eindringfähigkeit der bemannten 
strategischen Bomber in den sowjetischen Luft
raum zu gewährleisten. Die Luftverteidigung ist 
von den Sowjets in den letzten Jahren unabläs
sig verstärkt worden . Sie stützt sich heute auf 
rund 10 000 Abschussrampen für Luftabwehr
raketen an 1400 Standorten, 7000 Warnvor-

EVU AKTUELL 

Ftg-Rallye 1983 

Am 28. Mai fand das diesjährige Ftg-Rallye in 
der Urschweiz statt. Die Ortsgruppe Luzern als 
Sieger von 1982 «durfte" somit die Organisa
tion übernehmen. 
Das OK setzte sich als erstes Ziel , von dieser 
Formel wegzukommen. Nach einer kurzen Um
frage seitens unseres Obmannes stellte sich 
freundlicherweise die Ortsgruppe Rapperswil 
unabhängig vom Sieger für die Durchführung 
1984 zur Verfügung . Das OK mit der Ortsgrup
pe Luzern möchte sich hiermit sicher im Namen 
aller teilnehmenden Ortsgruppen für diese erst
malige (hoffentlich nicht einmalige) Anerbietung 
herzlich bedanken. Dadurch war natürlich das 
Motto für 1983 gegeben: 

«Jetzt darf gewonnen werden . .. " 

Unter der initiativen Leitung des OK-Chefs Jo
sef lten wurde ein recht anspruchsvoller Par
cours mit dem Namen «Coupe 043" zusam
mengestellt. Das OK wurde mit 19 Anmeldun
gen belohnt. Am Austragungstag durften wir 
dann 18 Teams beim Morgartendenkmal will
kommen heissen. 
Überraschenderweise waren auch etliche Ftg
Götter unserer Veranstaltung wohlgesinnt, ver
sprach doch der Tag nach tagelanger Kälte und 
ausgiebiger Nässe angenehm trocken unu 
warm zu werden . 

richtungen, 2250 Abfangjäger und rund 9000 
Fliegerabwehrgeschütze. Die bald 30jährigen 
B-52-Bomber gelten trotz allen elektronischen 
Gegen- und Täuschungsmitteln als zunehmend 
verwundbar, und ihr Eindringungsvermögen ist 
wachsenden Zweifeln ausgesetzt. 

Weitere Einsatzmöglichkeiten 

Die «Stealth» -Technologie wird von der US Air 
Force auch für den Bau eines neuen Kampf
flugzeuges ins Auge gefasst, das damit im Luft
kampf neben den überlegenen Flugeigenschaf
ten der amerikanischen Maschinen einen zu
sätzlichen Vorteil ins Gefecht führen könnte. 
Die neuen Cruise Missiles (Marschflugkörper) 
werden ebenfalls von der «Stealth»-Technolo
gie profitieren, was um so mehr notwendig ge
worden ist, als die sowjetischen Fortschritte bei 
der Entdeckung der Cruise Missiles mit Hilfe 
verbesserter «Look-down " -Radars die lang
sam fliegenden Flugkörper zunehmend gefähr
den. Neue Triebwerke, für die vermehrt Kunst
stoffe verwendet werden , sollen das «Radar
bild " verringern helfen und gleichzeitig noch die 
Reichweite auf über 2600 km steigern. 

E. Salzmann 

Einmal am Steuer eines Rennwagens. 

Bereits beim Start wurde nach den Massstäben 
gerätselt, und nach unterschiedlichen Ausle
gungen befand man sich auf den Spuren der 
Habsburger, die zum Posten 1 führten. Hier 
wurde gratuliert (kurz vorher wurde ein be
stimmtes Wahlergebnis bekannt) und ermittelt, 
wo sich die Grenzen in der Schweizer Ge
schichte und in Eurogeografie abzeichnen. 
Nach kurzer Fahrt vorbei an typischen Inner
schweizer Bauernhöfen galt es wiederum, eini
ge knifflige Fragen zu beantworten. Nachdem 
at;, '- das Bundeshaus mehr oder weniger mas-



siv verschoben wurde (Lösungsweg 600 /200), 
war es dann natürlich eine Routineangelegen
heit, als erklärte «Prokifolienexperten" diese 
richtig aufzulegen ... 

Harte Postenarbeit 

Aufregung dann am Posten 3: Manchem gerie
ten die Hände ins Zittern ob der da blutenden 
Schönheit. Als sich die Schwerverletzte zum 
Teil auch noch selbst richtig hinlegen musste, 
erinnerte man sich doch schwach an vergesse
ne Ausbildung in der Ersten Hilfe. Wie wohltu
end ist doch darauf eine beruhigende Schiff
fahrt. Schön und romantisch gelegen die Insel 
Schwanau im Lauerzersee. 
Nachher ging 's zum Mittagessen in den Tier
park Goldau. Herrlich aufgebaut im ehemaligen 
Bergsturzgebiet von Goldau. Seltene Tiere wur
den hier angetroffen und sogleich getauft. Auch 
das Mittagessen war voller Überraschungen. 
Dem Slogan «Fabelhaft ist Apfelsaft" muss 
man hier wohl zustimmen . .. ! Nach lebhaften 
Diskussionen heisst es die zweite Tageshälfte 
in Angriff nehmen. 
ln der Telefonzentrale Steinen erfährt man, wie 
klar und durchdacht doch die Symbole der 
Dienstnummern in den Telefonbüchern sind , 
und auch, wie man ohne Instruktion mit einer 
selbst zusammengezitterten Telefonstation in
nerhalb von fünf Minuten telefonieren kann, ist 
doch ein Erlebnis. Trotz assortierten Wegwei
sern fand man die Zentrale Brunnen (wir be
suchten wenn möglich alle umliegenden Denk
mäler . .. ). Hier war wohl mancher das erste Mal 
am Steuer eines Rennwagens. Doch auch die
ses Problem wurde mit Bravour gelöst. Zu die
sem Posten möchte ich noch eine Entschuldi
gung des Lastwagenchauffeurs an einige 
Teams anbringen: Er habe leider nach der Hälf
te der Patrouillen vergessen , die Kette zu wech
seln . Dadurch seien die letzten Teilnehmer be
nachteiligt gewesen, denn in anfänglich leuch
tend rostroter Farbe sei es einfacher gewesen, 
diese auf dem mattgrauen Asphalt auszulegen. 
Trotzdem wurde diese Aufgabe von allen Equi
pen mit mehr oder weniger grossem Kraftauf
wand in erstaunlich kurzer Zeit bewältigt. ln 
Schwyz konnte die Entstehung der Eidgenos
senschaft studiert werden , waren doch die mei
sten zum ersten Mal im Bundesbriefarchiv. Im 
anschilessenden Rundgang durch das Städt
chen konnten viele alte Bauwerke und vor allem 
der schöne «Dorfplatz" bewundert werden. 
Anschilessend fuhr man Richtung Muotathal. 
Am 28. Mai munkelt man in Schwyz, sei eine 
recht seltsame Personenbewegung in der Ge
gend der Kiesgrube Rüti vorgekommen. Man 
habe versucht, sie zu identifizieren, was leider 
sehr schwer gewesen sei. Anhand ihrer Bewaff
nung könnten es Indianer gewesen sein. Ko
misch sei auch gewesen, dasstrotzdieser laut
losen Watte ab und zu ein dumpfer Knall zu 
hören gewesen sei , da dieser aber nur sehr 
sporadisch ertönte, habe man von einer genau
en Untersuchung abgesehen, um so mehr, als 
diese wie vom Erdboden verschluckt, ver
schwunden seien ... ! 
Nach kurzer Fahrt gelangte man zum vorletzten 
Posten. Dieser war identisch mit der Suworow
Brücke. Hoch über der Muota (39,9 m) fand 
man interessante Hinweise dieses russischen 
Generals. Mit der Koordinate 28 und auf einer 
kurvenreichen Strasse fuhr man dem Ziel ent
gegen, endlich, Morschach I Nochmals waren 
unter Zeitdruck einige Antworten zu geben, und 
jeder war froh , dieser lästigen Fragerei endlich 
entronnen zu sein. Inzwischen haben sich die 
Ftg-Götter fast ausnahmslos hinter uns gestellt, 
was uns eine recht schöne Rundsicht in die 
Irisch verschneiten Berge bescherte. 

Rangliste Ftg-Rallye 1983 

1. Renault-Flitzer, OG Rapperswil, Jung Urs/Aerne 
Kurt; 2. UTO, OG Zürich, Gubser Arnold/Keller Jakob; 
3. WiWi , OG Winterthur, Breitenmaser Othmar/Ber
negger Jakob; 4. Schlossgeister, OG Rapperswil , Pe
terhans Franz/Mont Werner; 5. Riesengaudi, OG Zü
rich , Riesenmay Klaus/Gaulschi Fredi ; 6. 055-Biocher, 
OG Rapperswil , Tschudi Jürg/Hürlimann Josef; 
7. Rhygwäggi , OG Basel, Furrer David/Bitterli Waller ; 
Säntis,OG St.Gallen, Matsch Waller/Wirz Roll; 
9. Klimbim, OG Zürich, Geissbühler JakobiBosshart 
Ernst ; 10. Matra, OG Winterthur, Steifen Rene/Koller 
Max; 11 . Aquarium, OG St. Gallen, Meienhofer Alfred/ 
Müggler Hans; 12. Doke, OG SI. Gallen , Dornbierer 
Heiner/Keller Max; 13. Füürvogel , OG Winterthur, 
Schneider Jakobi leu Werner; 14. Grischun, OG Chur, 
Denoth Gian/Riedi Josef; 15. Limmat, OG Zürich, 
Schaffner Hermann/Brunner Lienhard ; 16. Obersee
rueche, OG Rapperswil , Kreis Peter/Schaffner Adolf; 
17. Schkarnutz, OG Chur, Bühlmann Hans/Neurauter 
Arthur; 18. Fledermaus, OG Rapperswil , Marke! Willy/ 
Comolli Jules. Ob's wohl ein Treffer wird? 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

La Svizzera, uno Stato federale 
«made in Switzerland» 

Trasmettere e il compito dell'operatore nel settore della trasmissione dopo aver installato, 
montato e fatto funzionare il materiale e le apparecchiature in maniera corretta ehe devono 
servire per collegamenti ottiml, permettendo una trasmissione altrettanto ottima. 
II contenuto dei telegrammi e del messaggl, evidentemente, varia secondo Ia sltuazione 
strategica, le necessita, le informazloni e le decisioni. 
ln tempo di «pace>>, quando l'unlco nemlco puo essere «Ia qulnta colonna», un messaggio 
informativo come questo sottopostoci da parte della nostra Sandra lsotta, nel momento 
particolare delle elezioni federali, assume un'importanza particolare. baffo 

Passaporio 

No. 00001 
Norne: 
Data di nascita: 
Luogo di nascita: 
Capitale: 

Connotati: 

Statura: 
Abitanti: 

Particolarita 

26 cantoni 

'Helvetia' 
1° agosto 1291 
Rütli 
Berna 

km2 41288 
6314200 (1980) 

Struttura della Confederazione elvetica 

La Svizzera e uno stato federale. I Cantoni , in 
origine Stati autonomi, hanno rinunciato nel 
1848 ad una parte del loro potere politico, a 
favore della costituzione di uno Stato federale, 
Ia Svizzera. 
Fino al 1848 i singoli cantoni formavano «SOI
tanto " una federazione di Stati. ln effetti ciascu
no era, in linea di massima, autonome, con 
esercito e posta propri. Anche l'amministrazio
ne della giustizia era autonoma e a volle Ia 
'; 'O 'la per una stessa colpa variava da c~ n tone a 

cantone. II trasporto delle merci tra cantoni era 
soggetto al pagamento di dazi. 
La Svizzera ora e una democrazia, una demo
crazia popolare e il potere appartiene al popolo. 
Le autorita agiscono per conto e sotto Ia super
visione del popolo e dei suoi rappresentanti. 
Esistono due forme di democrazia: Ia democra
zia diretta e quella indiretta. 
La democrazia diretta da al popolo il diritto di 
voto e di eleggibilita. Ad esempio elegge le 
proprie autorita: Consiglio Nazianale e Consi
glio degli Stati. Perö puö decidere anche su 
questioni piu specifiche, ad esempio sull 'obbli
gatorieta delle cinture di sicurezza o sulla piani
ficazione del territorio. 
Nella democrazia indiretta il popolo ha soltanto 
il diritto di eleggibilita. Le questioni specifiche 
vengono decise dal Parlamento, eletto dal po
polo, o dal Governo in carica. L'elettore puö 
"correggere" queste decisioni dando il proprio 
voto in occasione di votazioni ehe seguiranno. 
Qual'e Ia forma di democrazia della Svizzera? 
II nostro paese ha una democrazia semidiretta, 
ehe viene anche detta referendaria. II diritto di 
eleggibilita e di voto l'awicinano alla democra
zia diretta. Gli elementi della democrazia indi
retta sono invece contenull nella facolta di eleg
gere un Parlamento quale organo legislative. 
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II parlamento federale: un sistema bicamerale 

II Parlamento e suddiviso in due Camere: il 
Consiglio Nazianale e il Consiglio degli Stati. 
I membri di queste due Camere vengono eletti 
del popolo . 
I membri delle due Camere hanno gli stessi 
poteri. Le due Camere sono equiparate nei 
diritti. 

Consiglio nazianale 

Rappresenta il popolo. 
Comprende 200 seggi, 1 rappresentante popo
lare ogni 30 000 abitanti. II Consiglio nazianale 
rappresenta il popolo nel suo complesso, cioe 
tutti i cinque milioni e mezzo di Svizzere e di 
Svizzeri . 
I 200 seggi sono ripartiti tra i Cantoni proporzio
nalmente alla popolazione di residenza. ln que
sto modo gli Zurighesi eleggono 35 Consiglieri 
nazionali mentre i cittadini di Uri, Nidwaldo e 
Appenzello interno solo uno ciascuno. 
I Consiglieri nazionali ticinesi sono 8: Alma 
Bacciarini, Pierfelice Barchi e Massimo Pini per 
il PLR, Camillo Jelmini, Gianfranco Cotti e Gio
van Battista Pedrazzini per il PPD, Dario Rob
biani per il PST e Werner Carobbio per il PSA. 

Consiglio degli stati 

Rappresenta i Cantoni. 
Comprende 46 seggi. II Consiglio degli Stati 
rappresenta i Cantoni. Ogni cantone hat diritto 
a 2 seggi, i semi-cantoni a uno solo. I due seggi 
agli Stati sono necessari per correggere, trami
te appunto questo ramo del Parlamente, lo 
strapotere dei cantoni a forte densita di popola
zione in seno al Nazionale. 
I Consiglieri agli stati ticinesi sono: Luigi Gene
rali per il PLR e Alberio Stefani per il PPD. 

Gon quali strumenti lavora il parlamentare? 

II parlamentare legifera, dibatte e decide. Pub 
perb anche farsi promotore di nuove leggi e 
pretendere di venir informato dal Consiglio Fe
derale su questo o quell 'oggetto. ln particolare 
pub avvalersi dei seguenti strumenti a sua di
sposizione: 

Strumenti forti 

- l'iniziativa parlamentare singola 
- Ia mozione 

Strumenti deboli 

- il postulato 
- l'interpellanza 
- l'interrogazione 

L 'iniziativa parlamentare singola 

Con l'iniziativa parlamentare singola ogni mem
bro delle Camere (o parecchi assieme) pub 
proporre un nuovo decreto, o il cambiamento di 
uno gia esistente, sia sul piano legislativo sia su 
quello costituzionale. 
II disegno di legge viene poi elaborato dal Par
lamento. 

La mozione 

Mediante Ia mozione ogni membro delle Game
re (o parecchi assieme) sollecita Ia stessa cosa 
ehe pub essere oggetto dell'iniziativa singola. 

II postulato 

Mediante lo strumento del postulato ogni mem
bro delle Camere (o parecchi assieme) pub 
incaricare il Consiglio Federale di presentare un 
rapporto o delle proposte al Parlamento su di 
un determinato oggetto. 

Composizione del Parlamento e rapporto di forze all'inizio del 1981 

Totale membri 
del gruppo 

Gruppo democratico-cristiano 

Gruppo radicale-democratico 

Gruppo socialista 

Gruppo deii'Unione democratica di Centro 

Grupo indipendente ed evangelico 

Gruppo liberale 

Gruppo del Pdl, PSA, POCH 

Le elezioni per il rinnovo delle Camere Federali 
si svolgeranno il prossimo 23 ottobre. 
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62 

62 

60 

28 

11 

11 

7 

Consiglio 
nazianale 

44 

51 

51 

23 

11 

8 

7 

Consiglio 
degli Stati 

18 

11 

9 

5 

3 

L 'interpellanza 

Con l'interpellanza almeno 11 consiglieri nazio
nali o 4 consiglieri agli stati possono chiedere 
schiarimenti al Consiglio Federale. 

L 'interrogazione 

Con l'interrogazione ogni parlamentare (o pa
recchi assieme) pub chiedere schiarimenti al 
Consiglio Federale. La risposta del Consiglio 
Federale pub essere data per scritto o oralmen
te. Ne Ia richiesta ne Ia risposta vengono di
scusse alle Camere. 

II supremo autore della /egge: II Popolo 

I diritti di referendum o di iniziativa attribuiscono 
al popolo svizzero Ia facolta di decidere anche 
su questioni concrete specifiche. Per questo Ia 
democrazia elvetica si differenzia dalla maggior 
parte delle altre democrazie. 
Esistono pochi stati ehe riconoscono analoghi 
diritti, come, ad esempio taluni stati membri 
degli USA. Nelle altre democrazie il popolo puo 
esercitare spesso solo il diritto di voto. Le deci
sioni sui problemi concreti vengono prese da 
chi e stato eletto. 
Agli svizzeri vengono alterte due possibilita. 

II referendum 

Chi non e d'accordo con una decisione legislati
va presa dal Parlamento pub chiedere il giudi· 
zio del popolo. 
II referendum e un'inchiesta effettuata a poste
riori, medianie Ia qualeil cittadino esprime il suo 
parere in merito a una deliberazione costituzio· 
nale o legislativa. 
Vi sono 2 forme di referendum: 

II referendum obbligatorio: 

per Iutte le questioni costituzionali e richiesta 
una decisione del popolo e dei Cantoni. 

II referendum facoltativo: 

Pub essere lanciato per le leggi e i decreti 
federali e per i trattati conclusi con l'estero. II 
popolo sara chiamato ad esprimersi con il suo 
voto solo se cib viene richiesto da 50 000 citta· 
dini con diritto di voto o da 8 cantoni entro il 
termine di 3 mesi. 
Dal 1848 al 1978 vennero approvate oltre 1300 
leggi e decreti federali: 

118 con referendum obbligatorio 
- 1 200 secondo il regime del referendum Ia· 

coltativo 
ln 81 casi , sui 1200 nei quali sarebbe stato 
possibile il ricorso al referendum, Iu raccolto un 
numero sufficiente di firme, per cui venne effet· 
tuata Ia relativa votazione. ln 33 casi il popolo si 



dichiaro d 'accordo con il Parlamente. ln 48 casi 
espresse un'opinione diversa e respinse il dise
gno di legge. 

L 'iniziativa 

Chi vuol inserire un nuovo articolo nella Costitu
zione puo obbligare il Consiglio Federale e il 
Parlamento a farlo . 
100 000 cittadini con diritto di voto possono 
proporre, medianie il diritto d 'iniziativa, una mo
difica costituzionale e pretendere una votazione 
in materia. 
Nelle modiliehe costituzionali si distinguono: 

La revisione parziale: 

introduce uno o piu articoli nella Costituzione 
Iederaie o modifica quelli gia contenuti. 

La revisione totale: 

rielabora tutta Ia Costituzione federale . 
Esistono due tipi di iniziativa: 

Jniziativa come progetto gia elaborato 

II testo costituzionale definitive viene formulato 
in modo esatto e preciso dai promotori. Costitui
sce Ia regola. 

lniziativa come proposta generate 

La formulazione esatta del testo costituzionale 
viene lasciata al Parlamente. E molto rara. 
Un'iniziativa deve essere posta in votazione 
popolare quando ha ottenuto - entro 18 mesi -
l'appoggio di 100 000 firme valide di cittadini 
con diritto di voto. Se il lancio dell'iniziativa e 
riuscito, spettera al Consiglio Federale e al 
Parlamento occuparsene. 
Dal 1848 al 1978 si e votato su oltre 121 
richieste popolari. Le probabilila di far accettare 
un'iniziativa sono scarse. lnfatti delle 121 inizia
tive sottoposte a votazione popolare ne furono 
accettate solo 7. 
II secondo articolo parlera del Consiglio Fede
rale e della Cancelleria federale. Sandra lsotta 

Esercizio neve e sole 

Duranie il fine settimana del 9/10.7.83 ci siamo 
trovati in montagna. 
La descrizione dell 'esercizio seguira sul prossi
mo numero. 

Cari giovani! 

Anche voi sapete ehe una societa puo vivere 
solo se entrano soci nuovi. 
Noi contiamo sui giovani! 
Provate di trovare, ognuno, un socio nuovo. 
II corso tecnico sulla telescrivente Stg 100 do
vrebbe stimolare il vostro interesse. baffo 

Pace e difesa nazionale 
militare 

L'esposizione del Cdt CA Enrico Franchini con
tinua con un argomento caldo, nostro ehe puo 
riconsolidare il senso patriottico e civico svizze
ro nell'animo di quel cittadino ehe potrebbe aver 
perso, per l'inquinamento morale provocato da 
qualehe persona o frazione politica, Ia convin
zione sulla validita delle nostre istituzioni e sulla 
schietta moralila umana ehe deve animare Ia 
nostra popolazione per garantire Ia continuita 
della societa umana svizzera. 
Come si difendono pacificamente questi valori 
lo leggiamo nell'esposto del nostro Cdt. 
Cosl conclude E. Franchini Ia prima parte : 
«Credo di poter affermare ehe Ia nostra conce
zione, ehe nel Iimite delle nostre possibilita 
cerchiamo onestamente di attuare, non favori
sce certarnenie il sorgere di una guerra" . baffo 

L 'istruzione del soldato svizzero 

Desidero toccare un unico aspetto dell 'istruzio
ne (educazione) dei nostri soldati: quello uma
no. II regolamento di servizio del nostro esercito 
contiene le prescrizioni seguenti: 
- ogni militare si attiene al diritto internazianale 

pubblico di guerra; 
- gravi crimini possono essere puniti con Ia 

morte ; 
- chi commette un'azione ehe Ia legge o il 

diritto internazianale pubblico di guerra quali
fica di delitto o crimine dovra rendere conto ; 

- i militari conoscono e rispettano le prescrizo
ni contenute nel «Manuale illustrato concer
nente le leggi e gli usi di guerra". 

II diritto internazianale pubblico di guerra ha lo 
scopo di rendere Ia guerra meno disumana. A 
questo fine prescrive, per esempio: 
- il nemico ehe si arrende o ehe e senza difesa 

non puo essere attaccato ; 
- l'impiego di veleni di ogni tipo e proibito; 
- sono vietati gli stratagemmi di guerra ispirati 

dalla malvagita; 
- i prigionieri di guerra devono essere protetti 

contro Ia violenza di militari o di persone civili; 
- i prigionieri devono essere trattati con uma

nita; 
- Ia popolazione civile nemica deve essere 

trattata in modo umano; 
- i bambini devono essere protetti con ogni 

mezzo. 
Nell'introduzione al manuale citato prima, si 
puo Ieggere (cito): « ... Noi (svizzeri) dobbiamo 
fare tutto quanto e in nostro potere per rispetta
re le regale del diritto di guerra ehe concernono 
noi stessi e il nemico" (fine della citazione. 
Noi facciamo il possibile per influenzare, educa
re i nostri soldati nello spirito di queste prescri
zoni. II nostro soldato non viene istruito come 
assassino. Egli sa ehe: 
- in prima luogo egli e al servizio della pace; 
- nel nostro paese il servizio armato e legittimo 

solo come mezzo di difesa; 
egli deve uccidere solo in caso estremo, per 
legittima difesa, per proteggere i suoi came
rati , i suoi familiari, amici e conoscenti , Ia 
comunita e il paese cui egli appartiene e 
verso il quale ha degli obblighi; 
egli sa inoltre ehe in guerra- cio ehe non e un 
paradosso- deve rispettare i principi umani
tari . 

La difesa nazianale militare e in primo luogo un 
problema etico. La soluzione comporta anche, 
per esempio, le risposte ehe ognuno deve dare 
a queste domande: se una famiglia innocente 
viene aggredita, ehe cosa e morale o cristiano? 
II comportamento del padreehe lascia trucidare 
o privare della Iiberia i suoi figli e Ia moglie 
senza opporre resistenza, oppure quello dell 'al
tro padre ehe, impegnando Ia propria vita, di
fende il suo prossimo con l'impiego di mezzi 
adeguati - se necessario anche con le armi? 
Un padre in tale situazione ha «solamente" il 
diritto, oppure «anche" il dovere di proteggere 
Ia sua famiglia, opponendosi alla violenza, se 
necessario, anche con Ia forza? 
Che cosa vale di piu: Ia vita di uomini innocenti 
aggrediti , oppure quella degli aggressori privi di 
ogni scupolo? 
Per quanto mi concerne le risposte a queste 
domande sono chiare, ed e percio ehe sono 
anche soldato. Ma come soldato svizzero so 
pure ehe, secondo le mie capacita, devo fare 
prima di tutto il possibile per prevenire, senza 
usare Ia forza, un'aggressione . Se cio non do
vesse riuscire allora combatterei da uomo pre
vidente ehe ha rispetto incondizionato dell 'es
sere umano. Nel nostro esercito si Iende essen
" , ~ :•·nente a inculcare questo spirito ai 31J idati. 

Ma diamo di nuovo uno sguardo alla ROT per 
un ulteriore confronto. 
I ragazzi e le ragazze della ROT (URSS) ricevo
no una prima istruzione premilitare di base all 'e
ta di 14 e 15 anni (spart campestre, tiro, uso 
della carta topografica, servizio sanitario, prote
zione atomica) . 
Segue poi un 'istruzione di due anni per prepa
rarli alle diverse funzioni e carriere nelle forze 
armate della ROT. Solo dopo inizia Ia vera e 
propria istruzione militare. 
Secondo informazioni provenienti dalla ROT, 
negli ultimi dieci anni , in media 8 arruolati su 10 
chiamati a servire nell 'esercito popolare nazia
nale hanno seguito l'istruzione premilitare. 
Questa militarizzazione della societa viene 
completata con «l'educazione patriottico-mili
tare". 
Che cosa cio significhi e stato scritto da uno dei 
migliori esperti militari sovietici (cito): « ... ln 
caso di guerra ci troviamo di fronte un nemico 
forte e crudele, educato nello spirito di assoluta 
intolleranza verso il nostro sistema. Percio biso
gna suscitare nei soldati un odio viscerale verso 
il nemico. L'esperienza delle guerre per Ia dife
sa della patria socialista insegnano ehe non si 
puo vincere l'avversario senza aver imparato 
ad odiarlo con tutta l'anima" (fine della cita
zione) . 
lo non credo ehe l'aspirazione alla vera pace 
possa conciliarsi con l'odio . 

II Consiglio federale: l 'esecutore supremo 

II Consiglio Iederaie e responsabile dell 'applica
zione delle leggi adottate dal parlamento e dal 
popolo ; e l'esecutore supremo e l'autorita dire
toriale della Confederazione. Da un lato e l'or
gano governativo del nostro paese, dall 'altro eil 
vertice della Amministrazione. E responsabile 
dell'esecuzione delle leggi decise dal Parla
mento e dal popolo. 
II nostro governo ha molti compiti: funzioni pret
tamente esecutive, come l'amministrazione del
le finanze federali o Ia nomina di un alto funzio
nario, ma anche compiti ehe si scostano dal
l'ambito di un esecutivo classico. Ad esempio 
elabora dei nuovi disegni di legge ehe poi ver
ranno presentati al Parlamento per essere di
battuti. Percio ha pure una grande influenza 
sulla legislazione. II Consiglio Iederaie ha inol
tre il diritto di emanare le ordinanze esecutive 
concernenti decisioni prese dal Parlamento e 
dal popolo. 

PIONIER 10/1983 7 



Le ordinanze d'esecuzione regolano i dettagli di 
una legge. Sono necessarie, in quanto malte 
leggi stabiliscono soltanto Ia cornice o il quadro 
generale di una legge, oppure ancora discipli
nano nelle sue grandi linee una certa materia. 
in questo modo il Consiglio Iederaie diventa 
autore della legge. 

L 'elezione del Consiglio federale 

All'inizio di una nuova legislatura il Consiglio 
nazianale e quello degli Stati eleggono i sette 
membri del Consiglio Iederaie per Ia durata di 4 
anni . 
Nel frattempo nessun consigliere Iederaie puo 
venir revocato dalla sua carica o essere costret
to a dimettersi. 

Chi sono gli attuali consiglieri federali? 

Pierre Aubert: 
Dipartimento degli affari esteri e Presidente del
la Confederazione per il 1983 

Willy Ritschard: 
Dipartimento delle finanze e vice-presidente 

Kurt Furgler: 
Dipartimento dell'economia pubblica 

Georges-Andre Chevallaz: 
Dipartimento militare 

Leon Schlumpf: 
Dipartimento dei trasporti , delle comunicazioni 
e dell'energia 

Alphans Egli: 
Dipartimento dell'interno 

Rudolf Friedrich: 
Dipartimento di giustizia e polizia. 

II sistema collegiale 

II sistema collegiale svizzero e unico al mondo. 
II nostro paese non viene governato da una 
sola persona, ma da un gruppo, ehe e compo
sto di 7 membri. 
Nel sistema collegiale le decisioni politiche non 
vengono mai prese da un singolo consigliere 
federale, ma da tutto il Consiglio nel corso della 
seduta ordinaria ehe si svolge normalmenie 
una volta alla settimana. 

Composizione del Consiglio federale, /ungo il 
corso degli anni, secondo il partito: 

1848-1891 1891-1919 1919-1930 1930-1943 

PRD tttt++t tttttt ttttt t+tt 
PDC t tt tt 
UDC t 
PS 

1943- 1953 1954-1959 dal 1959 

PRD ttt ttt tt 
PDC tt ttt tt 
UDC t t t 
PS t tt 

II presidente della Confederazione 

II presidente della Confederazione non e un 
capo di Stato e Ia sua carica non va confusa 
con quella dei presidenti degli Stati esteri. Non 
ha maggior peso politico ne e piu in altro dei 
suoi sei colleghi. E «Soltanto" il "Primus inter 
pares". Suoi compiti principali sono: 
- presiedere Ia seduta del Consiglio federale ; 
- svolgere funzioni di rappresentanza in occa-

sione di visite di stato. 
II presidente della Confederazione e il suo so
stituto, il vice-presidente, vengono eletti per Ia 
durata di un anno daii'Assemblea Federale in 
riunione plenaria. 
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Gli 89 consiglieri federali ehe si sono susseguiti 
dal 1848 ad oggi erano: 
- 56 di lingua tedesca; 
- 26 di lingua francese ; 
- 6 di lingua italiana; 

1 di lingua romancia. 

I consiglieri federali ticinesi: 

Stefano Franscini dal 1848 al 1857, liberale; 
Givan Battista Pioda dal 1857 al 1864, liberale; 
Giuseppe Motta dal 1911 al 1940, conserva
tore; 
Enrico Celio dal1940 al1949/50, conservatore; 
Giuseppe Lepori dal 1955 al 1959, conserva
tore; 
Nello Celio dal 1967 al 1973, radicale. 

La Cancelleria federale 

Ci6 ehe e per il comune Ia Cancelleria comuna
le con il segretario comunale, e per lo Stato Ia 
Cancelleria Iederaie con il cancelliere federale. 
I suoi compiti: 
- servizio amministrativo in generale 
- verbale delle sedute del Consiglio Iederaie 
- servizi di traduzione 
- preparazione di tutti gli atti ufficiali 
- divulgazione di tutte le pubblicazioni ufficiali , 
ecc. 
Capo della cancelleria Iederaie e il signor Wal
ler Buser, ci sono poi due vice-cancellieri: Fran
gois Couchepin e Achille Casanova. 

Sandra /sotta 

Perche? 

Quali siano i pensieri dei gentili Iettori e soci, 
per Ia mancata pubblicazione della parte italia
na, sono facilmente intuibili. 
Ad ogni modo non si tratta di una mancanza da 
parte mia ma bensi di una inspiegabile decisio
ne presa nella stamperia. 
Evidentemente sono intervenuto con una deci
sione determinata dal pensiero di tutta Ia stirpe 
italica ehe si sente svizzera a pieni diritti e ehe 
non tollera simili atteggiamenti nel contesto fe
derativo svizzero. in mancanza di spazio si 
doveva tralasciare Ia pubblicazione della parte 
tecnica ma mai cose concernenti Ia vita delle 
sezioni tanto meno quelle di una intera regione. 

baffo 

La Sezione Ticino in trasferta 

Come stabilito dal programma 1983 il Comitato 
ha deciso, per motivi tecnici favorevoli, di tene
re il corso tecnico STG 100 i prossimi 
8 e 9 ottobre presso Ia Caserma di Drognens a 
Romont FR. 
La trasferta si fara con auto private, vitto e 
alloggio sono previsti alla Caserma. 
lnvitiamo i giovani e i meno giovani a partecipa
re a queste due giornate ehe Ia Sezione Ticino 
vivra altre Gottardo. Com 

TELECOMMUNICATIONS CIVILES 

Soch~te Suisse de Radiodiffusion et Television 

Radio Suisse Internationale 

Si vous quittez Ia Suisse pour vos vacances ou pour des raisons professionnelles vous ne 
pourrez capter vos emetteurs habituels; mais vous ne serez passans nouvelles de Ia mere
patrie car des Informations transmises de Ia Suisse par ondes courtes vous parviendront ou 
que vous soyez gräce a nos emetteurs nationaux. Cet article decrit un service mal connu 
des Confederes. 

Double mission 

La concession accordee a Ia SSR par le Con
seil federal assigne a Ia Radio Suisse interna
tionale (RSI) une double täche: 
- resserrer les Iiens qui unissent au pays les 

Suisses demeurant a l'etranger, 
- contribuer au rayonnement de Ia Suisse dans 

le monde. Cette mission, RSI Ia remplit en 
diffusant chaque jour, 24 heures sur 24, des 
emissions sur ondes courtes. 

Programmes 

RSI emet 16 heures 45 min par jour vers I'Eu
rope et les zones limitrophes (emission omnidi
rectives) et 22 heurespar jour vers l ' outre-m ,~r 

(emissions directives. 

Au total les programmes se repartissent ainsi: 
Frangais . 18% 
Allemand 22% 
Italien . . 18% 
Anglais . 19% 
Espagnol 5% 
Portug~s 5% 
Arabe . . 3% 
Romanehe 0,5% 
Esperanto . 1% 
Divers (musique, religion) . . 8% 

Lesemissions se repartissent ainsi: 
Afrique et Proehe Orient. . . . . 30% 
Moyen-Orient, Extreme-Orient, 
Australasie . . 15% 
Amerique centrale et Nord 1 O% 
Amerique du Sud . . . . 10% 
Europe et zone limitrophes 
; "missions omnidirectives) 35% 



Du lundi au vendredi, 

Radio Suisse Internationale offre a ses audi
teurs un programme d'actualites suisses et in
ternationales: nouvelles, commentaires , inter
views, reportages, revues de presse. 

Samedi et dimanche, 

les programmes sont axes sur des emissions 
culturelles, documentaires et de divertisse
ment. Dessujets d'actualites qui n'ont souvent 
pu qu 'etre effleures pendant Ia semaine sont 
approfondis le week-end et presentes de ma
niere a donner aux auditeurs suisses ou non 
suisses une image comprehensible de notre 
pays . 
Radio Suisse Internationale est le moyen d 'in
formation le plus rapide et le plus direct que 
possede Ia Suisse en direction de l'etranger. 
Tout ce qui se passe en Suisse, toutes les 
informations qui parviennent sur les telex par le 
moyen des agences internationales peuvent 
eire communiquees avec une grande prompti 
tude a un auditoire international . Pour le Suisse 
de l'etranger, une information rapide, non cen
suree, en provenance de Ia mere-patrie est 
d'une importance capitale, surtout en periode 
de crise ou en cas de conflits. 
Mais Radio Suisse Internationale ne se con
tenie pas de l'atout de Ia rapidite . L'equilibre, 
l'impartialite , Ia justesse des inlormations sont 
indubitablement plus importants, comme Ia pra
tique le montre tous les jours. Sur les quelque 
30 buHetins de nouvelles que Ia redaction cen
trale compile chaque jour a partir d'un immense 
eventail de depeches, il n'est pas une informa
tion qui passe a l'antenne si eile n'a pas ete 
confirmee au moins par une seconde source 
sure. L'auditeur d'Australie, d'Afrique centrale 
ou du Bresil doit pouvoir etre certain que l'infor
mation qui lui parvient de Suisse est authen
tique. 

Moyens financiers 

Le budget 1982 s'eleve a 11 mio . de francs. II 
se repartit comme suit: 
Direction, administration 19% 
Programmes 64% 
Technique . . . 17% 

Moyens techniques 

Pour ses emissions RSI dispose de differents 
emetteurs (puissance d'emission : env. 
3000 kW) 
Schwarzenbourg: 
3 emetteurs BBC de 250 kW (de 6 a 26 MHz) 
2 emetteurs Hasler de 100 kW (de 6 a 21 MHz) 
1 emetteur Marconi de 250 kW (de 6 a 26 MHz) 

Heures et frequences d 'emission de RSI 

Sottens: 
1 emetteur BBC de 500 kW (de 9 a 21 MHz) 

Lenk: 
2 emetteurs BBC de 250 kW (de 3 a 30 MHz) 

Samen: 
1 emetteur BBC de 250 kW (de 3 a 30 MHz) 

Beromünster: 
2 emetteurs BBC de 250 kW (6.165 et 
9.535 MHz) 

Quels etrangers ecoutent RSI? 

Pour connaltre son degre d'ecoute Ia RSI se 
base sur le courrier regu soit environ 25 a 
30 000 lettres par an . 
Eile s'appuie aussi sur differents sondages ef
fectues par des organismes etrangers ou par 
des radios etrangeres: 
- Aux Etats-Unis, Radio Suisse Internationale 

serait unedes cinq stations/es plus credibles 
d'ondes courtes (Gal/up 1973). 

- Radio Suisse Internationale campte plus de 
200 000 auditeurs dans le seul Etat de Sao 
Paulo, Bresil (Enquete BBC). 

- En Israel, Radio Suisse Internationale 
compte au moins 20 000 auditeurs (Enquete 
BBC, 1977). 

- Sur 22 stations d'ondes courtes, Radio 
Suisse Internationale est parmi !es cinq /es 
plus ecoutees au Bresil (Enquete du journal 
«Estado de Säo Paulo", 1972). 

- Radio Suisse Internationale est parmi /es huit 
stations les plus ecoutees par les DX'ers aux 
Etats-Unis (North American Shortwave Asso
ciation , 1976). 

- Radio Suisse Internationale se trouve au cin
quieme rang parmi les dix stations qui diffu
sen! «les informations les plus completes et 
de Ia meilleure qualite" (Club Ondes courtes 
du Quebec, 1978). 

- Radio Suisse Internationale est cinquieme 
parmi 14 stations qui diffusen! les meilleurs 
bulletins d'informations (Canadian SWL In
ternational , 1978). 

- Radio Suisse Internationale est seconde sur 
dix stations preferees dans le monde franco
phone (Club des Amis des Radios franco
phones du monde, 1977). 

Que recherchent les auditeurs 
de RSI? 

Les responsables de l'emetteurs ont procede a 
un sondage d'opinion de l'auditoire a l'occasion 
de l 'envoi du cahier des programmes. 
II lui fut demande de repondre a quatre motiva
tions d'ecoute de notre emetteur national et 
d'autres emetteurs. 1200 auditeurs ont re
pondu. 

RSI est tout d'abord ecoute pour l'actualite in
ternationale (68%). II se situe en 3" position sur 
ce plan derriere BBC (78%), Radio France 
(66%), et devant Voice of America (66%) et 
Deutsche Welle (60%). Les auditeurs s'interes
sent aussi a l'opinion de Ia Suisse sur l'actualite 
internationale et aux informations concernant 
notre pays ; cependant les auditeurs de Iangue 
franr;aise, allemande et italienne s'interessant 
plus a l'activite internationale alors que I es audi
teurs de Iangue anglaise et portugaise desirent 
des informations sur Ia Suisse. 
Les Suisses residant a l'etranger sont surtout 
interesses aux activites en Suisse mais suivent 
dans une meme proportion que les auditeurs 
etrangers les activites internationales diffusees 
par notre emetteur. 
Les auditeurs etrangers ecoutent d 'autres 
emetteurs diffusant en ondes courtes: BBC 
(40%), Deutsche Welle (25%) , Voice of Ameri
ca (22%), Radio Nederland, Radio Canada in
ternational, Radio Suede (19%), ORF, Radio 
Moscou (15%), Radio Afrique du Sud (14%), 
Radio France Internationale (13%) . 
S'ils desirent conna1tre /'opinion du pays emet
teur les auditeurs interroges accordent leur re
cepteur sur Radio Moscou (75%) , RSI (67%), 
Radio Suede (67%) BBC (63%); en queue vient 
ORF avec 48% . 
Pour conna1tre /es informations internationales 
les auditeurs ecoutent Ia BBC (78%), Radio 
France (69%). Ia Suisse (68 %), Ia Voix de 
I'Amerique (66%) mais peu Radio Moscou 
(37%) . 
Seuls 52% se branchent sur notre station pour 
le divertissement ; ils preferent Radio Pays-Bas 
(67% ), ORF (66% ), Ia radio australienne (61%) 
et Ia radio sudafricaine (58% mais peu Radio 
Moscou (26%) . 

Un peu d'histoire 

C'est en 1934 que fut proposee Ia creation 
d 'emission en direction de l'etranger. Le 1 "' 
aoüt de cette annee l'emetteur de Prangins 
diffusa sa premiere emission en direction de 
I'Amerique. 
En 1935, des l'automne des emissions regu
lieres sont diffusees en allemand, frangais , ita
lien en direction de I'Amerique du Nord et du 
Sud. 

En 1938 les programmes sont completes par 
des programmes en anglais et espagnol. 
Le 6 mai 1939 Schwarzenburg emet avec un 
emetteur de 25 kW, malheureusement exacte
ment deux mois plus tard il est detruit par le Ieu; 
il faudra une annee pour qu'il entre a nouveau 
en fonction .. 
En 1941, les emissions sont completees par 
des programmes en portugais. 

Langue Heure Frequences pour I'Europe et les regions Frequences pour Ia zone mediterraneenne, I'Afrique et 
le Proche-Orient (en MHz) (h . d'ete europ.) 

frangais 12.30 
13.30 
21 .30 

allemand 13.00 
14.00 
19.30 

italien 14.30 
22.00 

limitrophes (en MHz) 

3.985 , 6.165, 9.535 
3.985, 6.165, 9.535 
3.985, 6.165, 9.535 

3.985, 6.165, 9.535 

3.985, 6.165, 9.535 

3.985 , 6.165, 9.535 
3.985, 6.165, 9.535 

15.430, 17.795, 21.520, 25.780 
15.430, 17.795, 21.520, 25.780 
15.415, 17.830, 17.850, 21.570 

15.430, 17.795, 21.520, 21 .780 
15.125, 17.830, 21.750, 21 .520 

15.430, 17.795, 21.520, 25.780 
15.415, 17.830, 17.850, 21.570 
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1946 VOit l'entree en Service du 1 er emetteur de 
100kW. 
1964 RSI s'adresse en Iangue arabeetdiffuse 
des programmes en fran<;ais en direction de 
I'Afrique. Deux emetteurs de 250 kW entrent en 
service a Schwarzenburgen 1966. 
1970. Nouveau schema des programmes: des 
informations quotidiennes sont diffusees en 
sept langues vers tous les continents avec au 
moins une demi-heure de programme par Ian
gue et par continent. 
En 1971 le conseiller national propose l'intro
duction de programmes en russe . Le Conseil 
rejette cette proposition pour des raisons finan
cieres. 
En 1972 Sottens possede un emetteur de 
500 kW, ses antennes sont orientables. 
En 1978 le Service suisse des ondes courtes 
change de nom et des le 5 novembre s'appelle 
Radio Suisse Internationale. 

528 Assemblee generale des 
30 et 31 mai 1983 a Geneve 

Aujourd'hui notre emetteur d'ondes courtes 
peut etre entendu dans le monde entier. Le 
tableau ci-contre donne des informations pour 
Ia reception en Europe, Ia zone mediterra
neenne, I'Afrique et le proehe Orient. Pour les 
autres regions ou pour connaltre le detail des 
programmes le lecteur peut demander un petit 
fascicule 
a Service de presse, 
Radio Suisse Internationale, 
Gase postale, 
3000 Berne 15 
qui l'adressera gratuitement. Un dernier conseil 
enfin: si vous restez en Suisse branchez-vous, 
vous aussi, sur cet emetteur; vous pourrez 
comparer les differents services de Ia Societe 
Suisse de Ia Radiodiffusion et television. Vous 
aurez meme Ia joie et Ia chance d'entendre une 
emission manquee sur votre emetteur regional 
habituel. 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

C'est le lundi 30 mai 1983 a 14.00 h que 133 
invites et membres de notre association se 
retrouvent a Ia salle des fetes de Thönex pour 
participer a notre 52• Assemblee generale. 
Moins de deux heures plus tard , saus le soleil, 
nous partans en car a travers Ia campagne 
genevoise et arrivons au Chateau Barillet a 
Bourdigny ou nous sommes rec;;us par M. Jean 
Revaclier, president de Vin-Union. La, dans un 
magnifique decor, un aperitif nous est offert. Le nouveau Gornife centrat (GL Bellinzone} Le Gornife central sortant (GL Geneve} 

En debut de soiree, retour a Thönex pour parti-
ciper tous ensemble a un excellent souper dans 
une ambiance sympathique. 
Apres une nuit plus ou moins courte a Ia ca-
serne, nous sommes environ 90 a nous rendre 
a I'Aeroport. Nous y assistans a d'interessantes 
demonstrations et visites du Service de secu
rite, des installations de Radio-Suisse et de 
l'aeroport en general. 
Cette deuxieme journee se termine par un re
pas en commun a Ia Brasseriede I'Aeroport. 

En conclusion ... 

Cette assemblee generale, le comite central a 
voulu l'organiser sur deux jours. Ce n'etait evi
demment pas Ia solution Ia plus facile, mais en 
entendant les echos et les avis de certains 
participants, on peut objectivement penser que 
ces deux jours furent une reussite. 

Nomination des veterans (classe 1923} 
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Demonstration du Service de securite de I 'Ae
roport de Geneve-Gointrin 

Le 26 septembre 1983 

Actuellement le comite central sortant liquide 
les affaires courantes, met de !'ordre dans les 
documents et fait le bilan des 2 annees pas
sees. Taut cela, car le 26 septembre 1983 nous 
rencontrons a Lucerne cinq membres du GL de 
Bellinzone qui , des cette date, assumerons 
pour un minimum de 2 ans les differentes Ionc
lions du comite central de notre association . 

Au revoir ... 

C'est ainsi que pour nous se termine une täche 
que nous avons essaye de faire le mieux possi
ble. Nous etions tantöt debordes, tantöt dans 
une periode plus calme; mais cette experience 
a ete interessante et nous en garderans un bon 
souvenir. 

En esperant que vous aussi garderez un bon 
souvenir du comite central de Geneve (cuvee 
1981-1983), nous vous remercions de votre 
collaboration et vous adressons a tous nos plus 
cordiales salutations. 

Au nom du Gornife central 
Je president 
Plt Burdei R. 



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) 67 3615 P (031 ) 86 28 49 

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 
Gfr Peter Vontobel 
Am Pfisterhölzli 52, 8606 Greifensee 
p (01) 9400474 

Redaktor des PIONIER 
LI Andre Häfliger 
Zumhofhalde 17a, 6010 Kriens 
G(041)281111 P(041)457444 

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

Chef Kurse 
Obi! 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 
Av. Victor Ruffy 17, 1012 Lausanne 
B (021) 229166 p (021 ) 334111 

Chef Funkhilfe 
Wm Waller Wiesner 
Stutzweg 23, 4434 Hälstein 
p (061) 97 20 13 

Jungmitglieder-Obmann 
Wm Dante Bandinelli 
Via F. Zorzi 2, 6512 Giubiasco 
p (092) 27 11 66 

Protokollführer 
Kpl Hans Fürst 
2063 Fenin 
G/P (038) 36 15 58 

Beisitzer 
Major Kilian Roth 
Beethovenstrasse 40, 3073 Gümligen 
G (031) 673564 P (031) 522960 

Hptm Richard Gamma 
Neuweilerstrasse 26, 4054 Basel 
p (061) 391958 

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 
Postfach 191 , 4015 Basel 15 
Richard Gamma, Neuweilerstrasse 26 
4054 Basel , (061) 391958 

Sektion Bern 
Postfach 1372, 3001 Bern 
Hansjürg Wyder 
Mösliweg 9, 3098 Köniz 
G (031) 534041 
Sendelokal (031) 420164 (Mi-Abend) 

Sektion Blei-Bienne 
Max Häberli, Jakob Stutz-Strasse, 
8336 Oberhittnau 
G (052) 32 28 25 P (01) 950 35 55 
Postfach 855, 2501 Biel 

Section La Chaux-de-Fonds 
Gase postale, 2301 La Ghaux-de Fonds 
Jean-Michel Fontana, Leopold-Robert 42, 
2300 La Ghaux-de-Fonds 
p (039) 234137 

Section de Geneve 
Jean-Rene Bollier 
Gase postale, 1242 Satigny 
B (022) 99 12 97 p (022) 53 11 07 

Sektion Glarus 
Kurt Müller, Fronalpstrasse 20, 8752 Näfels 

Sektion Langenthai 
Herber! Schaub 
Weidgasse 1, 4900 Langenthai 

Sektion Lenzburg 
Hanspeter lmfeld 
Langhagstrasse 20, 4600 Ollen 
G (062) 242233 P (062) 217661 

Sektion Luzern 
Anion Furrer 
Alter Hubelweg 4, 6331 Hünenberg 
p (042) 36 38 80 
Telefon Sendelokal (041) 41 0816 

Sektion Mittelrheintal 
Heinz Riedener, Kornaustrasse 21 
Postfach 645, 9430 St. Margrethen 
G (071) 202550, P (071) 714391 

Section de Neuchätel 
Franc;ois Mueller 
Gerisiers 1, 2023 Gorgier 
B (038) 2111 71 p (038) 5527 41 

Sektion Olten 
Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Postfach 414, 9001 SI. Gal len 
Fritz Michel 
Waldeggstrasse 1 0, 9500 Wil 
p (073) 23 5987 

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

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

Sektion Solothurn 
Kurt Studer, Lerchenweg 9, 4528 Zuchwil 
G (065) 21 21 21 , int. 408 P (065) 253394 

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

Sektion Thun 
Ulrich Flühmann, Ahornisstrasse 18/22 
3627 Heimberg 
G (031) 673530 P (033) 378127 

Sektion Thurgau 
Jakob Kunz, Wigoltingerstrasse 
8555 Müllheim 
G (052) 861212 P (054) 80101 

Sezione Ticino 
Gasella postale 100, 6501 Bellinzona 
Tognetti Glaudio, Via Molla 27, 6500 Bellinzona 
u (092) 245651 p (092) 252423 

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

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

Sektion Uzwil 
Dietrich Hämmerli , Eichweidstrasse 22 
9244 Niederuzwil 
Postcheckkonto 90-13161 
p (073) 5131 01 

Section Vaudoise 
Gase postale 37, 1 000 Lausanne 24 
Jean-Luc Jeannet, 1099 Les Gullayes 
B (021) 217111 p (021) 931156 

Sektion Zug 
Hansjörg Hess, Morgenhölzlistrasse 34 
8912 Obieiden 
P (01) 7600565 G (01) 4954188 

Sektion Zürcher Oberland 
Postfach 3, 8612 Uster 2 
Derungs Waller, 8121 Bengien 
G (01) 40 33 88 
Sendelokal (01) 940 15 75 (intern 2070) 

Sektion Zürich 
Postfach 5017, 8022 Zürich 
Werner Meier, Schönenwerdstrasse 15/3 
8952 Schlieren 
p (01) 7301390 
Sendelokal (01) 211 42 00 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Garl Furrer 
Seestrasse 193, 8802 Kilchberg 
P(01)7151191 
Sendelokal (01) 910 55 16 
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Gegensprechen über Hunderte 
von Kilometern 

pd. Bei der Inbetriebnahme neuer und der War
tung vorhandener Nachrichten-Übertragungs
systeme sind Streckenmessungen durchzufüh-

Sprecheinrichtung SZU-969 

Frequenzprognose 
Oktober 1983 
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Definition der Werte: 
R Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher Son

nenfleckenrelativzahl 
MUF (Maximum Usable Frequency) Medianwert 

der Standard-MUF nach CCIR 
FOT (Frequence Optimum de Travail) Günstige Ar

beitsfrequenz, 85% des Medianwertes der 
Standard-MUF, entspricht demjenigen Wert 
der MUF, der im Monat in 90% der Zeit er
reicht oder überschritten wird . 

LUF (Lowest Useful Frequency) Medianwert der 
tiefsten noch brauchbaren Frequenz für eine 
effektiv abgestrahlte Sendeleistung von 1 00 
W und eine Empfangsfeldstärke von 10 dB 
über 1 ~V/m 

Mitgeteilt vom Bundesamt für Übermittlungstruppen, 
Sektion Planung 
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PANORAMA 

ren, bei denen wechselweise gesendet und ge
messen werden muss. 
Häufig fehlt an den Messorten die Möglichkeit 
für eine telefonische Verständigung zwischen 
den Messpartnern. Zur Lösung dieses Pro
blems wurde von Wandel & Goltermann die 
uSprecheinrichtung SZU-969" entwickelt. Sie 
ermöglicht bei Messungen z. B. an Verstärkern 
auf der Strecke oder an Datenleitungen in Ver
bindung mit dem jeweils benutzten Messgerät 
eine Sprechmöglichkeit über den Messkanal. 
Die kompakte, auch mit Batterien betreibbare 
Sprecheinrichtung enthält ausser dem eigentli
chen Sprech- und Mithörteil (Mikrofon und Laut
sprecher) auch eine Wähltastatur, die den Be
trieb als Fernsprechapparat ermöglicht. 
Folgende Betriebsarten sind vorgesehen: 
- Sprechen mit der Gegenstelle 
- Hören des Sende- und Sprachsignals der 

Gegenstelle 
- Hören des Sprachsignals der Gegenstelle 

bei unterdrücktem Messsignal 
- Betrieb als Fernsprechapparat (Gieichstrom

halteschleife) 
- Betrieb als Handapparat 
- Aufschaltung des Empfängers auf die Zwei-

drahtleitung 
- Aufschaltung des Senders auf die Zweidraht

leitung 
- Aufschaltung des Senders mit am Ausgang 

parallel liegendem Empfänger 

Definitions: 
R Prevision du nombre relatif (en moyenne) nor

malise des taches solaires de Zurich 
MUF Maximum Usable Frequency 

Valeur moyenne de Ia courbe standard (MUF) 
selon /es normes du CCIR 
Courbe alteinte ou depassee mensuellement 
a raison de 50% du temps 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Frequency optimale de travail 
Gorrespond a 85% de Ia valeur moyenne de Ia 
courbe standard (MUF) 
Courbe alteinte ou depassee mensuel/ement 
a raison de 90% du temps 

LUF Lowest Useful Frequency 
Valeur moyenne de Ia frequence minimale 
encore utilisab/e 
Es! valable pour une puissance d'emission 
effective de 100 W et pour une intensite du 
champ au lieu de reception de 10 dB par 
1 ~VIm 

Communique par l'office federal des troupes de Irans
mission, Sec/ion planification 

Definizione dei dati: 
R Numero relative delle macchie solari pronosti

cate e compensate, di Zurigo 
MUF Maximum Usable Frequency 

Valare medio del MUF standard secondo 
CCIR 
Viene raggiunto o superate nel 50% dei casi 
ogni mese 

FOT Frequency of Optimum Traffic 
Frequenza ottimale di /avoro 
Equivale a/1'85% del valore medio de MUF 
standard 
Viene raggiunto o superate nel 90% dei casi 
ogni mese 

LUF Lowest Usefu/ Frequency 
Valare medio della frequenza minima utilizza
bile 
Vale per una potenza d'emissione effettiva
mente irradiata di 100 W e un'intensita di 
campe di ricezione di 10 dB a 1 f'V'm 

Communicato da/I 'Ufficio federale delle truppe c.. ·-~

smissione, Sezione di planificazione 

Phifips PM 5390: HF-Synthesizer mit vielseiti
gen Modulations- und Sweepmöglichkeiten 

HF-Synthesizer mit 
vielseitigen Modulations· und 
Sweepmöglichkeiten 

pd. Der voll programmierbare, in bewährter Mi· 
kroprozessortechnik gebaute HF-Synthesizer 
PM 5390 von Philips gestattet sowohl AM und 
FM wie auch Video-Modulation. Zusätzlich bie
tet er komfortable Sweepmöglichkeiten, auto
matischen oder manuellen Betrieb sowie 
schrittweise Frequenzablage. 
Seine Daten: Frequenzbereich 0,1 MHz bis 
1020 MHz, Stabilität von 1 x 1 o-6

, HF-Aus
gangssignal von - 127 dBm bis -7 dBm (für 
Leistungen bis zu + 13 dBm gibt es den Typ PM 
5390 S) AM, FM und Video-Modulationsmög
lichkeiten mit oder ohne internem oder exter
nem AM- oder FM-Ton, Frequenzablageein
stellung und Sweep, Programmspeicher für 
acht volle Einstel lungen. Alle Funktionen sind 
auch über ein standardmässig eingebautes 
IEEE/IEC-625-Interface fernsteuerbar, was den 
Einbau des Gerätes in ein Messsystem ermög
licht. 
Dieser Synthesizer wurde für ein breites An
wendungsfeld in industrieller Elektronik, Audio, 
Video, Schulung und Telekommunikation ge
baut. Er deckt die Nachfrage nach einer vielsei
tigen, leicht bedienbaren HF-Quelle mit ausge
dehnten Modulationsmöglichkeiten. 

Seminar ccUNIX·Systeme» 

Am 2. November 1983 findet im Hotel Interna
tional in Zürich-Oerlikon ein UNIX-Produkte-Se
minar der Digicomp AG statt. Vorgestellt wird 
das Programm der Systemfirma PCS GmbH 
(München), welche die Digicomp AG exklusiv in 
der Schweiz vertritt. 
Neben UNIX-orientierten Referaten werden 
verschiedene Systeme in der Praxis demon
striert. Das PCS-QU-68 000/UNIX-System ver
bindet die drei Weltstandards UNIX, Motorola 
68 000 und O-Bus miteinander zu einem äus
serst flexiblen und leistungsfähigen Super-Mi
krocomputersystem. Neu wird an der Tagung 
eine «Graphik-Workstation" gezeigt, welche 
hochauflösende Bit-Map-Graphik in Verbin
dung mit einer «Maus" und entsprechender 
Software erlaubt. Für die Papierausgabe steht 
ein Laserprinter zur Verfügung. Weitere The
men der Tagung betreffen UNIX-Datenbanken, 
Netzwerke, Newcastle-Connection usw. 
Beachtenswert ist die kürzliche Bekanntgabe 
einer Zusammenarbeit der PCS mit der ameri
'·'> .,ischen Venture-Firma CADMUS Computer 



Systems lnc. Die Kooperation mit der amerika
nischen Firma, welche mit einem Startkapital 
von rund 1 0 Mio. Dollar ausgerüstet wurde, 
dürfte die Verbreitung der gemeinsamen, nun 
CADMUS-QU-68 000 genannten Produktepa
lette erheblich begünstigen. 
Das Programm des ganztägigen Seminars ist 
erhältlich über Telefon 01 461 12 13 bzw. bei 
Digicomp AG, Birmensdorferstrasse 94, 8003 
Zürich. 

Messtechnische Grundlagen 
und Anwendungsbeispiele der 
Nachrichten· 
Übertragungstechnik 

pd. Kommunikation, sei es über Telefon, Telex, 
Telefax, Teletext oder Rundfunk und Fernse
hen, ist heute zur Selbstverständlichkeit gewor
den. Computeranlagen tauschen in einem weit
verzweigten Datenübertragungsnetz Informa
tionen aus. Dies erfordert immer schnellere und 
bessere Übertragungswege. Die Nachrichten
netze werden immer weiter ausgebaut und ver
mascht, die Übertragungstechniken komplizier
ter und spezialisierter. 
Entsprechend schnell schreitet die Entwicklung 
der Übertragungsmesstechnik voran. Die ein
zelnen Übertragungssysteme verlangen spe
zielle Messgeräte. Dabei kommen unterschied
liche Messmethoden zur Anwendung, um die 
wichtigen Kenngrössen einer Übertragungsein
richtung messen und überwachen zu können. 
Wandel & Geilermann hat in einer 38seitigen 
Broschüre die messtechnischen Grundlagen 
und die Lösung wichtiger Messaufgaben zu
sammengestellt. Sie enthält einzelne Kapitel 
über die Spannungs- und Pegelmesstechnik, 
die Übertragung analoger Datensignale, die 
Verzerrungsmesstechnik, die PCM-Messtech
nik und die Übertragung digitaler Datensignale. 
Ein weiteres Kapitel beschreibt die Technik und 
die Einsatzmöglichkeiten automatischer Mess
systeme. 

Die Broschüre enthält ein umfangreiches Fach
wissen in konzentrierter Form. Sie wird an alle 
Interessenten kostenlos abgegeben. Schreiben 
Sie an Wandel & Goltermann, Abteilung VW, 
Postfach 45 in 7 412 Eningen 5, oder rufen Sie 
07121 /891-570 an . 

i...-l~ . .. 
Messtechnische Grundlagen und Anwendungs-
beispiele (Broschüre der Telecommunications 
Technology) 

Fahrzeugfunkgerät Radiovox 155, Version mit 1000 Selektivrufadressen und 10 Kanälen 

Professionelles Allzweck· 
Sprechfunkgerät Radiovox 155 

pd. Mit dem Radiovox 155 lassen sich die un
terschiedlichsten Anforderungen an ein Funk
gerät realisieren. Durch verschiedene Fronttei
le, die auch abgesetzt montiert werden können, 
sind folgende Kombinationen möglich: Bis 16 
Kanäle mit max. 99 Selektivrufadressen, 10 
Kanäle/1 000 SR-Adressen oder ein Kanal/ 
100 000 SR-Adressen. Die Sendeleistung lässt 
sich den jeweiligen funktechnischen Anforde
rungen anpassen, und zwar von 0,1 bis 25 W 
im 4- und 2-m-Bereich und von 0,1 bis 12 W im 
70-cm-Bereich. Das Radiovox wurde als kom
paktes, robustes Fahrzeugfunkgerät konzipiert, 
ist aber auch als Kleinfixstation erhältlich. 

Höhere Empfindlichkeit in der 
Flammen-AAS durch ST AT 

pd. Empfindlichkeit und Nachweisgrenze der 
Flammen-Atomabsorptionsspektrometrie wer
den durch ein einfaches Zubehör - ST AT ge
nannt- um Faktor 3 ... 5 verbessert. STAT (Sial
ted Tube Atom Trap) besteht aus einem Quarz
rohr mit zwei gegeneinander versetzten Längs
schlitzen, das im optischen Strahlengang paral 
lel zum Brennerschlitz justiert und mit einem 
drehbaren Halter am Brenner befestigt ist. Zum 
Zünden der Flamme (Luft'Azetylen , Luft'Was
serstoff oder Argon/Wasserstoff) wird das Rohr 
aus dem Strahlengang geklappt und nach dem 

Zünden wieder eingefahren. STAT kann an je
den SP9- oder PU-9000-Brenner montiert 
werden . 
Die Tabelle zeigt typische Werte für Empfind
lichkeit und Nachweisgrenze mit und ohne 
STAT. 

Emissionsspektrometer für die 
Aluminiumindustrie 

pd. Nach der erfolgreichen Einführung des 
Emissionsspektrometers PV 8020 in der Eisen
und Stahlindustrie stellt Philips jetzt ein ähnli
ches, auf die Bedürfnisse der Aluminiumindu
strie zugeschnittenes Gerät vor. Das computer
gesteuerte Luftspektrometer PV 8020/03 misst 
simultan bis zu 20 Elemente, die in Zusammen
arbeit mit der Industrie festgelegt wurden . Im 
Vordergrund standen Anforderungen der Gies
sereien und der verarbeitenden Industrie hin
sichtlich Prozesskontrolle und Qualitätssiche
rung. Das Spektrometer befriedigt jedoch auch 
viele Ansprüche der Aluminiumhütten. Ein 
Standardgerät anstelle eines individuell an die 
Kundenwünsche angepassten Instrumentes 
verbindet dabei erprobtes Leistungsvermögen 
mit dem ökonomischen Vorteil der Serienferti
gung. 
Lasertechnik für die Justierung des optischen 
Systems (1 m) verbürgt hohe Genauigkeit, die 
thermische Isolierung und die Schwingungsiso
lation garantieren stabilen Betrieb. Durch Mo
noalternanzanregung wird grosse Analysen
empfindlichkeit und -genauigkeit erzielt. Hoch-

STAT konventionelle Flamme 
Element Flammentyp Empfindlich- Nachweis- Empfindlich- Nachweis-

keit grenze keit grenze 

Pb Lult/C2H2 0,03 0,0035 0,10 0,005 
AS Ar/H2 0,06 0,008 0,3 0,09 
Se Ar/H2 0,08 0,015 0,26 0,1 
Cd Luft'C2H2 0,004 0,0005 0,01 0,001 
Cu Luft'C2H2 0,015 0,001 0,035 0,002 
Sn Luft'H2 0,10 0,015 0,35 0,06 
Zn Luft'C2H2 0,004 0,0004 0,010 0,0008 
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Emissionsspektrometer PV 8020103 von Phifips 
für die Aluminiumindustrie 

energie-Vorfunken kann zur Homogenisierung 
schwieriger Materialien wie hypereutektischer 
Siliciumlegierungen eingesetzt werden . Ein Zu
satz optimiert die Bedingungen für Spurenana
lyse. Mit einer speziellen Interface-Elektronik im 
dynamischen Bereich 300000:1 lassen sich mit 
jeder Spektrallinie stabile Messbedingungen in 
einem weiten Konzentrationsbereich verwirkli
chen. 
Ein Tischcomputer HP 85 mit Grafikmöglichkei
ten steuert das System und führt die analy1i
schen Berechnungen aus, für die umfangreiche 
Software verfügbar ist. Der Dialogbediener mit 
Spektrometer erfolgt über Bildschirm. Ergebnis-

- - -- - Sammelordner 
in roter 
PIONIER-Farbe 
aus wider
standsfähigem 
Kunststoff 

Sammelordner PIONIER 
Auf dem Rücken mit auswechselbarer 
bedruckter Etikette PIONIER 1983 
versehen mit solider 2-Loch-Mechanik 

Preis 
(zuzüglich Versandspesen) Fr. 6.50/Stück 

Gleicher Sammelordner, gefüllt mit 
komplettem Jahrgang 1982: 

Preis 
(zuzüglich Versandspesen) 

Fr. 22.1 0/Stück 
Sonderangebot: 
Artikelverzeichnis 1982: gratis 

Bestellungen sind mit einer Postkarte 
erbeten an: 
Redaktion PIONIER 
Andre Häfliger 
Zumhofhalde 17 a, 6010 Kriens 
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se sind entweder auf dem Monitor abzulesen 
oder in Form einer Hardcopy ab Drucker des 
HP 85 erhältlich. Leistungsfähige Algorithmen 
für die Regressionsanalyse erleichtern die Kali
brierung des Instrumentes. Die Software ist in 
BASIC geschrieben und kann durch den Benüt
zer ergänzt oder erweitert werden. 

Hochwertige Steuer· und 
Regelungselektronik aus 
Winterthur 

pd. Die Konzernabteilung Industrielle Elektronik 
von Sulzer wurde vor 20 Jahren gegründet. 
Schon damals erkannte man, dass der moder
ne Maschinen- und Anlagenbau ohne Elektro
nik nicht mehr denkbar sein wird. 
Heute sind rund 250 Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter in der Planung, Entwicklung, Projektie
rung und Ausführung, in der Produktion, der 
Prüfung und im Kundendienst tätig. Das um
fangreiche Know-how von über 50 hochqualifi
zierten Elektronik-lngenieuren steht den Sul
zer-Produktebereichen und -Kunden zur Verfü
gung. 
Eigene Prozessrechneranlagen und Mikropro
zessorlabors, ausgerüstet mit modernsten Ge
räten, bilden die erforderliche Infrastruktur, um 
auf wissenschaftlicher Basis vielschichtige Pro
bleme angehen zu können. Jährlich verlassen 
über 60 000 Prints die Lötstrasse und werden 
anschliessend computerunterstützten Quali
tätstests unterzogen. 
An der lneltec werden einige ausgewählte Pro
dukte aus dem breitgefächerten Tätigkeitsge-

biet mit Schwerpunkt auf der industriellen Steu. 
er- und Regelungstechnik im Maschinenbau 
und der Verfahrenstechnik vorgestellt. Im Mit· 
Ieipunkt stehen das universell einsetzbare Sul· 
zer-Regelsystem und zahlreiche moderne Bau. 
gruppen auf Mikroprozessorbasis. 

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 !her· 
mische Druckprinzip mit einem festen Druck· 
kopf bieten Gewähr für einen langlebigen war· 
tungsfreien Betrieb. Durch den Einsatz eines 
Mikroprozessors und hochintegrierter IC'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 
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 

Elektronische Steuerung und Regelung für ~!r"" sechsdüsige Pettonturbine mit 180 MW Wellen/ei· 
stung 



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) 

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 
zulässige Temperaturbereich jetzt von -55 bis 
+ 125 oc. 

Die zulässige Betriebstemperatur der Long
Life-Eikos «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 30 000 Stunden 
haben. 

Die neue Alu-Eiko-Serie ist zunächst für Kapa
zitäten von 1000 bis 150 000 11F ausgelegt, die 
Nennspannungen liegen zwischen 16 und 
100 V. Die Lebensdauer aller Typen dieser Se
rie beträgt bei + 40 oc rund 500 000 Betriebs
stunden. Die Abhängigkeit von der Temperatur 
konnte soweit gemildert werden , dass die neu
en Alu-Eikos bei + 85 oc sogar zwölfmallänger 
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) 

Überspannungsschutz SPU4120, Meteolabor AG, Wetzikon 

Überspannungsschutz für 
elektronische Anlagen 

EDV-Anlagen sowie Mess- , Steuer- und Regel
anlagen zählen , aufgrund ihrer räumlichen Aus
dehnung, zu den durch Blitzschläge stark ge
fährdeten Objekten. Meteolabor AG, Wetzikon , 
bringt für solche Geräte und Anlagen einen neu 
entwickelten Überspannungsschutz in 19"
Technik auf den Markt. Der Überspannungs
schutz SPU4/20 (Surge Protection Unit) bietet 
in der Grundausführung mit 6 Höheneinheiten, 
bei maximaler Bestückung, einen sicheren 
Überspannungsschutz für 160 Daten- oder Si
gnalleitungen. Der netzseitige Schutz ist für 
Geräte bis max. 3x 220/380 V/20 A ausgelegt. 
Ableitstossströme aus Überspannungen kön
nen netz- und datenleitungsseitig bis 20 kA 
(Form 8/20) pro Draht sicher abgeleitet werden. 

Die spezielle Anordnung der einzelnen Elemen
te des SPU4/20 bietet Gewähr, dass auch bei, 
direkten Blitzeinschlägen keine schädliche Po
tentialdifferenz zwischen den Datenleitungen 
und der Netzzuleitung entsteht. 

Fahrküchen werden verkauft 

pd. Die Kriegsmaterialverwaltung will sich von 
einer Anzahl Küchenanhängern Modell 42 tren
nen und bietet diese darum zum Kauf an. Die 
mobilen Küchen werden mit Holz oder Kohle 
geheizt und verfügen über einen Kochherd mit 
zwei Kesseln zu je 110 Liter Inhalt. Für Wald-, 
Garten- und sonstige Vereinsfeste, aber auch 
für Zivilschutzzwecke können die Anhänger gu
te Dienste leisten. Sie kosten , komplett ausge-

Der Küchenanhänger Mode/142. Er wiegt 1250 Kilo, erträgt eine Nutzlast von 1100 Kilo und misst 
fAhrbereit - 4 Meter in der Länge, 2, 10 Meter in der Höhe und 2,30 Meter in der Breite. 
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rüstet, 4925 Franken. Bestellungen nimmt die 
Kriegsmaterialverwaltung, Postfach, 3000 Bern 
25, entgegen. Nähere Auskünfte lassen sich 
telefonisch über 031 67 20 70 einholen. 

Prozessanalyse mit 
programmgesteuertem 
Röntgendiffraktometer 

pd. Mit dem intelligenten Steuergerät für Rönt
gendiffraktemeter Philips PW 171 0 lassen sich 
Programme für den automatischen Analysen
ablauf einfach und schnell erstellen. Ein Bei
spiel ist die Bestimmung von Anatas in Rutil , 
eine der ältesten Anwendungen der Röntgen
beugung. Beide Komponenten sind Modifikatio
nen des Titandioxids. Rutil ist seiner hohen 
Reflexion wegen ein wichtiger Rohstoff für die 
Pigmentherstellung, Anatas dagegen ist un
brauchbar. Die Konzentration von Anatas in 
Rutil muss deshalb niedrig sein; sie wird mit der 
Röntgendiffraktametrie überwacht. Das Analy
senprogramm steuert den automatischen Pro
benwechsel und die Datenerfassung, führt die 
Eichung und Datenweiterverarbeitung durch 
und berechnet die Konzentration. 

Intelligentes Steuergerät PW 1710 für Röntgen
diffraktometer von Philips 

Erstflug einer verbesserten 
Mirage·lll S 

in Emmen hat der Erstflug eines Mirage-111-S
Kampfflugzeuges stattgefunden, welches mit 
sogenannten «Entenflügeln" und weiteren 
aerodynamischen Verbesserungen ausgerü
stet worden ist. Von diesen Änderungen wird 
eine wesentliche Erhöhung der Manövrierfähig
keil des Flugzeuges im Kurvenkampf erwartet. 
Die Gruppe für Rüstungsdienste (GRD) führt im 
Eidgenössischen Flugzeugwerk Emmen seit 
rund zwei Jahren eine Entwicklung durch mit 
dem Ziel, die bald zwanzigjährigen Mirage
Flugzeuge unserer Flugwaffe so zu modernisie
ren, dass ihr Kampfwert noch bis in die neunzi
ger Jahre erhalten bleibt. 
Im Vordergrund dieser Arbeiten stehen aerody
namische Verbesserungen der Flugzeugzelle. 
Ausser den «Entenflügeln" wurde diese mit 
kleinen Leitflächen an der Nase ausgerüstet; 
ferner waren Anpassungen einiger Geräte not
wendig. in umfangreichen Studien und Modell
versuchen im Windkanal hat das Eidgenössi
sche Flugzeugwerk eine Lösung erarbeitet, 
welche ein optimales Verhältnis zwischen Lei
stung und Kosten ergibt . 
Die nun angelaufene Erprobung wird bis Mitte 
1984 dauern. 

Eidgenössisches Militärdepartement, 
Information 
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Neuer Kampfpanzer: 
Bundesrat für Leopard 2 

Der Bundesrat hat sich eingehend mit der Fra
ge der Beschaffung eines neuen Kampfpanzers 
für die Schweizer Armee befasst und dabei den 
Kauf des Panzers Leopard 2 beschlossen. 
Der Bundesrat ermächtigte das Eidg. Militärde
partement, dem Parlament mit dem Rüstungs
programm 1984 die Beschaffung eines ersten 
Loses von 210 neuen Kampfpanzern des Typs 
Leopard 2 zu beantragen. Dafür ist ein Kredit in 
der Grössenordnung von 2,5 Mrd. Franken zu 
veranschlagen. 35 Panzer sollen gekauft und 
175 in Lizenz gebaut werden. Gleichzeitig soll 
ein Kredit von rund 100 Mio. Franken für die im 
Zusammenhang mit der Einführung neuer 
Kampfpanzer erforderlichen Bauten verlangt 
werden. Die entsprechende Botschaft ist dem 
Bundesrat anfangs 1984 zuzustellen . 

Eidgenössisches Militärdepartement, 
Information 

Nouveau char de combat: Le 
Conseil federal opte pour le 
Leopard 2 

Le Conseil federal a examine de maniere ap
profondie le problerne de l'acquisition d'un nou
veau char de combat et a decide d'equiper 
notre armee du Leopard 2. 
Le Conseil federal a autorise le Departement 
Militaire Federal a soumettre au parlement 
dans le cadre du programme d'armement 1984 
Ia proposition d'acquerir une premiere serie de 
210 chars du type Leopard 2 (35 seront achetes 
directement au fabricant et I es autres 175 fabri
ques saus licence) ainsi qu 'a demander l'ouver
ture d'un credit de !'ordre de 2,5 milliards de 
francs affectes a cette acquisition. Simultane
ment le DMF demandera l'ouverture d'un credit 
de quelque 1 00 millians de francs destines au 
financement de Ia construction des bätiments et 
ouvrages que l'introduction du nouveau char 
rendra necessaires. Le message y relatif devra 
iHre soumis au conseil federal au debut de 
1984. 

Departement Militaire Federal 
Information 

Depart du directeur de Ia 
Fabrique de munitions de 
Thoune 

Le Conseil federal a libere de ses fonctions au 
30 juin 1983 M. Fritz Blatter, directeur de Ia 
Fabrique Iederaie de munitions de Thoune, 
avec remerciements pour les services rendus. II 
a ainsi donne suite au desir de l'interesse de 
pouvoir, pour des raisons de sante, quitter Ia 
direction de Ia Fabrique de munitions. 
Dans l'attente de Ia designation d'un succes
seur, Ia Fabrique de munitions de Thoune sera 
dirigee par un conseil preside par M. Fritz Dan
necker, directeur de !'Office federal de Ia pro
duction d'armements. 
M. Blatter est Iranstere dans les services cen
traux du Groupement de i'armement (GDA) re
cemment crees, ou il travaillera dans le do
maine de Ia recherche des services techniques 
specialises. 

Departement militaire tederal, information 

Du Pont de Nemours publie un 
nouveau guide de recherche 
des defauts rencontres lors de 
l'elimination des flux de 
soudure 

pd. du Pont de Nemours vient de publier une 
nouvelle brochure qui fournit des conseils utiles 
et indique des mesures a prendre lorsque l'eli
mination des flux de soudure des cartes a cir
cuits pose un probleme. 
Ce «Guide de Ia recherche des causes des 
defauts" analyse les causes possibles d'une 
contamination permanente ou intermittenie 
pouvant provenir du soudage a Ia vague ou du 
nettoyage, des flux ou du solvant, et il suggere 
les mesures que l'on peut prendre dans chaque 
cas. 
Etant donne que Ia compatibilite entre le !Iux et 
le solvant revet une importance essentielle, Ia 
brochure fournit egalement une Iiste des !Iux 
couramment utilises ainsi que le type de solvant 
fluorocarbone «Freon" qui permet d'eliminer 
efficacement le !Iux employe. 
On peut se proeurer Ia nouvelle brochure en 
s'adressant a: Du Pont de Nemours lnternatio
naiS.A. , BureauN220, Casepostale, CH-1211 
Geneve 24. 

Nouveau directeur des 
exploitations des arsenaux 

pd. Le Conseil federal a nomme M. Hansjörg 
Müller, de Bäle et Hundwil (AR), en qualite de 
directeur des exploitations des arsenaux de 
l'lntendance du materiet de guerre (IMG). M. 
Hansjörg Müller succede ainsi au directeur Max 
Lüthi qui quitte le service de Ia Confederation le 
1 "' fevrier 1984 pour raison d'äge. 
A l'issue de sa formation de droguiste et apres 
une Iangue activite en qualite de commen;ant, 
M. Hansjörg Müller, ne en 1927, a assume des 
täches dans le service d'instruction de Ia Divi
sion de Ia protection aerienne de l'epoque 
avant de passer a !'Arsenal federal de Berne. 
En 1956. il est entre au service centrat du 
personnet du Departement militaire federal , ou 
il a ete nomme ehe! de section en 1970. Le 1 ~ 
janvier 1974, M. Hansjörg Müller a pris Ia direc
tion de Ia Division personnet et finances de 
I'IMG et, depuis le debut de fevrier 1982, il 
exerce Ia fonction de chef par interim de Ia 
Section exploitation de Ia Direction des exploi
tations des arsenaux. A l'armee il est colonel. 

Departement militaire federal, Information 



Regionalkalender 

Sektion Baden 

Abschlussübung Fachtechnischer Kurs SE-
222: Samstag, 22. Oktober 1983, 09.00 Uhr, 
SektionslokaL 

Sektion Bern 

Stamm : Freitag , ab 20.30 Uhr, im Restaurant 
Bürgerhaus, Bern. 

Sektion Luzern 

Krienser Waffenlauf: Sonntag, 16. Oktober 
1983, 9.00 Uhr, im Dorfschulhaus. 

Sektion Mittelrheintal 

Übermittlungsübung zusammen mit der Sektion 
Schaffhausen : Sa/So, 29./30. Oktober 1983. 
Eingesetzt werden die verschiedensten Über
mittlungsmitteL 

Sektion Thurgau 

Übermittlungsübung «Steil", Sa/So, 15./ 
16. Oktober 1983 gernäss persönlicher Einla
dung ; Ob. Mätteli, Frauenteld. 

Sektion Zürich 

Fachtechnischer Kurs Leitungsbau: 1. Kurs
abend Mittwoch, 19. Oktober 1983, 19.30 Uhr, 
Sendelokal Gessnerallee. 

pion· 
Coupon 
für pTeisgünstige 
Kleininserate 

EVU·REGIONALJOURNAL 

Sektion Baden 

Hptm Hans Huser t 
Wir trauern um unser Veteranenmitglied, Hptm 
Hans Huser, der am 24. August 1983 nach 
langer Krankheit im 62. Altersjahr verstorben 
ist. Hptm Huser trat 1954 in die Sektion ein, 
wurde 1974 zum Veteranenmitglied ernannt 
und war stets bereit, uns sein Wissen im Briet
taubendienst zur Verfügung zu stellen. Er ruhe 
in Frieden. 

Neumitglied 

Als neues Aktivmitglied begrüssen wir herzlich 
Peter Sempertaus Oberrohrdorf. Er ist für viele 
kein Unbekannter mehr, hat er doch am 222-
Kurs teilgenommen. 

Kurs SE-222 

Die Abschlussübung des fachtechnischen Kur
ses SE-222 findet am Samstag, 22. Oktober 
1983 statt (und nicht am 27. wie im letzten 
PIONIER gemeldet). Weitere Angaben werden 
folgen. Der Chronist freute sich im voraus über 
die rege Beteiligung (u.a. vier Absolventen des 
Morsekurses) und dankt Urs, dem Kursleiter, 
für den erfolgreichen Einsatz. Mit dieser kom
petenten Einführung sollte eigentlich unser Mit
machen im Äther-Jogging gesichert sein. isa 

Sektion beider Basel 

aAmaweheibemäwa" 

isch wieder emol am Schänzli dra. 
D Riter und au alli Ross, 
aber au dr ganzi OK-Tross, 
dien sich ganz und allewill -
denn Sicherhalt isch unser Ziil -
verloo uff die vo dääne mit em Funk und Droot, 
will s Schänzlirenne nur mit libermittlig goot. 
Drumm saage mir au Dangg all dääne, wo das 
soo guet dien kenne, 
und fraie-n-is uff 's nägschti Renne . Walti II 

Möchten Sie etwas verkaufen. tauschen oder kaufen? 
Dann istein Kleininserat im PIONIER dasgeeignete 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 
-~~------- ---------------

f--r • _l____-f---~ .. __ ..,j-~~-,---+---'-.J....___._-_j -- f=-~"J 4I+ 7i_l_l i I -~ , L--l ! , 
-~'-~ ~ -----L.l _ _:_ __ 

Mein Inserat soll1 x , 2 x, 3 x erscheinen. 
Gewünschte Ausgaben (Monat): 

Bitte einsenden an: 

Meine Adresse: 

Name: 

Vorname: 

Strasse: 

PLZ/Ort: 
- ----

Telefon : Zeitschriftenverlag , Postfach . 8712 Stäfa , 
Telefon 01 928 11 01 

---- - ----- -----------
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Sektion Bern 

Die «Gymkhana» der GMMB findet am 16. Ok
tober im Sand Schönbühl statt. 

Personelles 

Wir danken Ueli Wiedmer und Albert Heierli für 
die Kartengrüsse aus Bangladesch und Spa
nien. 
Wie jedes Jahr sind auch jetzt wieder Mitglieder 
unserer Sektion in den verschiedenen Rekru
tenschulen . Wir wollen alle daran erinnern , 
dass auf jeden Kartengruss ein Päckli folgt, 
also den Absender nicht vergessen. Ihnen allen 
wünschen wir für die restliche RS-Zeit alles 
Gute und viel Erfolg. bh 

Uem-NOLOG 

Für den Nachtorientierungslauf vom Samstag, 
den 12. November, werden wir vermutlich nicht 
nur die Uem-Geräte zur Verfügung stellen, son
dern auch noch einzelne Funker. Provisorische 
Anmeldungen an die offizielle Sektionsadresse. 

Sektion Biei·Bienne 

Personelles 

Nachdem der Nachtrag im letzten Heft nicht 
erschienen ist, sei es nun hiermit nachgeholt: LI 
Urs Fasler verdient in der Rekrutenschule Frei
burg seinen Grad ab. Vom gleichen Ort haben 
wir inzwischen eine Karte von Kpl Huber! Ra
wyler erhalten. Besten Dank. 

MAROWA 

Für alle, die noch nicht wissen , was das heisst: 
Max- Robert- Waller. Diese Übung gehört nun 
auch schon der Vergangenheit an . Bei schön
stem Sonnenschein trafen sich die Übermittler 
und Motorfahrer am Nachmittag bei der Gewer
beschule Biel. Nach einer kurzen Befehlsaus
gabe starteten die 15 Patrouillen, ausgerüstet 
mit Jeep und Funkgerät, zur ersten Etappe. 
Diese führte durch den Berner Jura, einer ein
malig schönen Landschaft. Doch da waren 
auch noch Postenaufgaben zu lösen. So muss
te eine SE-208 mit Handgenerator in Betrieb 
genommen werden , da das eigene SE-227 
«nicht einsatzfähig " war. Über die Funkstation 
SE-222 erhielt man eine weitere Meldung. Ein 
Fragebogen, Distanzenschätzen und HG-Wer
fen waren weitere Postenaufgaben. 

Der Postenchef, Präsident Max Häberli, hilft 
einem Jungmitglied bei der Funkstation SE-
222. 

Damit der Plausch nicht zu kurz kam, warteten 
auf dem zweitletzten Posten Velos, die es in 
sich hatten: Zunächst war auf dem sogenann-
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ten Steppemaser ein Parcours abzufahren. Der 
Parcours selbst war nicht schwierig , doch das 
Fahren. Das Velo war mit verkehrten Zahnrä
dern ausgerüstet, d. h. , man musste unheimlich 
schnell pedalen , um vorwärtszukommen. Der 
zweite Mann absolvierte den gleichen Parcours 
mit einem fast normalen Velo . Er musste nur 
rückwärts treten, um vorwärts zu fahren . Ein 
ferngesteuerter Sattelschlepper war eine weite
re Attraktion. 

Die Wanne musste vom Fahrer mit dem Kran 
präzise in ein Quadrat am Boden gesetzt 
werden. 

Die zweite Etappe spielte sich in der Nacht ab. 
Zu einem ganz besonderen Erlebnis wurde das 
Schlauchbootfahren auf dem Meienriedseelein. 
Es soll nicht so einfach gewesen sein. Ein 
Fussmarsch mit einem Peilgerät führte auf eine 
andere Art zu einem Posten. Speziell für die 
Übermittler war eine Fernbesprechung einzu
richten, während die Fahrer später einen «Irr
garten » zu befahren hatten, natürlich mit An
hänger. Etwas Besonderes bot das Rak-Rohr
Schiessen mit Leuchtspureinsatz. Die erzielten 
Resultate sollen sehr gut gewesen sein . Später 
war noch ein Tarnscheinwerferfahren auf dem 
Programm. 
Nach einer kurzen Nacht erfolgte der Malerial
rückschub ins Zeughaus Biel und nach Burg
dorf. Bereits um 10.45 Uhr konnte zur Rangver
kündung geschritten werden. Den Übungslei
tern der GMMB Biei-Seeland und des EVU 
danken wir recht herzlich für die gute Organisa
tion. Ebenfalls gedankt wird den beiden Inspek
toren, Adj Schürch und Adj Bosshard, für ihr 
Lob und für ihre aufbauende Kritik. Speziell 
erwähnt werden muss noch die Küchenmann
schaft. Sie liess die Übung erst zu einem Fest 
werden . Vielen Dank. Pest 

Sektion Luzern 

Vom Habsburger Patrouillenlauf und vom 
Schweiz. Schulsporttag erscheint ein Bericht im 
nächsten PIONIER, da diese beiden Veranstal
tungen erst nach Redaktionsschluss durchge
führt werden. 

Krienser Waffenlaut 

Für die Streckensicherung mit SE-125 am 
Krienser Waffenlauf vom 16. Oktober benöti
gen wir zehn bis zwölf Kameradinnen und Ka
meraden. Das Datum wurde vom 23. auf den 
16. Oktober 1983 vorverschoben . 
Wir sind von 9 bis 13 Uhr im Einsatz. Nebst 
einer Zwischenverpflegung erhä lt jeder Teil
nehmer noch ein Mittagessen . Anmeldungen 
bitte sofort an die Sektiunsadresse, oder jeweils 
am Mittwochabend im SendelokaL Für aico/ 'l i
gen, die nicht mehr wissen , wo sich das Sende-

lokal befindet : vom Eichhof her, auf dem Kaser
nenareal, direkt nach der Behindertenwerkstät
te (frühere Soldatenstube) , die Treppe hoch 
und rechts. e. e 

Nachtdistanzmärsche 

Anfang November wird der Zentralschweizeri
sche, am 3./4. Dezember 1983 der Berner Di
stanzmarsch durchgeführt. Vorgesehen ist ein 
gemeinsames Training von 10 bis 16 km ab 
Anfang Oktober, jeweils am Freitagabend. In
teressenten melden sich bitte bei Wm Leo Wal
ler, Tel . P 23 08 40, oder Gfr Armin Weber, Tel. 
P 55 11 63. e. e 

Sektion Mittelrheintal 

Eine Weltmeisterschaft im Sektionsgebiet 

Zur selben Zeit, als der letzte PIONIER zum 
Versand gelangte, erlebte die Sektion Mitlei
rheintal Hochbetrieb. 
Nachdem ich mich seit gut zwei Jahren als 
Mitglied des Verkehrs- und Polizeikomitees der 
Rad-WM 1983 für den Bereich Übermittlung 
kümmerte, gelangten am Anlass selbst etliche 
Mitglieder zum Einsatz. Vorerst wurden einige 
Tage vor dem Anlass in Buriet im Unterge
schoss des Stützpunktes der Autobahnpolizei 
Telefonanschlüsse montiert, dazu kamen dann 
kurz vor dem Anlass eine Telefonzentrale 64130 
sowie einige interne Teilnehmer mit Armeetele· 
Ionen 53. Diese Übermittlungseinrichtungen 
wurden daraufhin während dem Wochenende 
vom Freitagabend, 18.00 Uhr, bis am Sonntag
abend, etwa 18.00 Uhr, durchgehend zugun
sten der Verkehrsleitzentrale dieses Grassan
lasses betrieben, so dass die Mitglieder in drei 
Gruppen jeweils sechs Stunden im Einsatz 
standen. Dank einer hervorragenden Zusam· 
menarbeit zwischen den beteiligten Organen, 
dem Verkehrs- und Polizeikomitee der Rad· 
WM, der Kantonspolizei , der Str Pol Kp 11 , den 
Verkehrskadetten und den beteiligten Feuer· 
wehren mussten in bezugauf das Verkehrskon· 
zept keine Überraschungen erlebt werden , und 
die Arbeit der Übermittler hielt sich infolgedes· 
sen ziemlich im Rahmen. 

Trotzdem war der Einsatz für den Organisator 
sehr wichtig, und der Chef des erwähnten Ko· 
mitees, Ernst Metzler, Balgach, war mit den 
erbrachten Leistungen der Übermittler sehr zu· 
frieden . Hoffen wir, dass sich dieser Einsatz 
werbemässig auswirken wird und wir deshalb 
auch zukünftig mit interessanten Einsätzen zu· 
gunsten Dritter rechnen können. 

Adj Uof Heinz Riedener, Präsident 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

Übermittlungsübung «SITTER" 

Nach genau zehn Jahren Richtstrahlabstinenz 
erstellen wir am 15. und 16. Oktober 1983 
wieder einmal Verbindungen mit R-902 und 
MK-5/4. Bei dieser zweitägigen Übung werden 
wir erstmals in den neuen Kombis arbeiten, die 
Aktive und Jungmitglieder gleich gut kleiden. 
Die Abgabe erfolgt zu Beginn der Übung, am 
Samstagmorgen um 9 Uhr beim Zeughaus 
St. Gallen. Aktivmitglieder bringen bitte Achsel· 
schlaufen, Gradabzeichen, B-Mütze, Gurt und 
Militärhemd mit Krawatte oder Trikothemd mit. 
Nähere Einzelheiten über den Übungsablauf 
stehen in der letzten Agenda. 
Kurzentschlossene, die sich bis jetzt noch nicht 
Ylgemeldet haben, können dies telefonisch 



umgehend bei einem Vorstandsmitglied nach
holen (Adressen in der Agenda Nr. 1/83). 

Basisnetz 

Nach längerer Sommerpause beteiligen wir uns 
seit September auch wieder am Basisnetzbe
trieb. Am 1. und 3. Mittwoch des Monats sind 
wir jeweils ab 19.30 Uhr dabei. Nach dem 
9. November folgt ein kurzer Winterschlaf bis 
zum Frühling 1984. 

Funkerkurs 

Neuer Leiter der vordienstlichen Kurse in 
St. Gallen ist Marco Rissi aus Eggersriet. Wir 
freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammen
arbeit, speziell im Bereich der Jungmitglieder
werbung . Die Kurse laufen im Oktober wieder 
an. Auch der EVU ist mit einem Kurslehrer 
daran beteiligt. 

Korrigenda 

Der Präsident der Sektion St. Gallen-Appenzell 
heisst übrigens immer noch Fritz Michel. Nach 
der Lektüre des letzten PIONIERS hätte man 
daranzweifeln können. Durch ein Versehen der 
Druckerei wurde nämlich die Adressänderung 
von Kollege Riedener statt unter der Sektion 
Mittelrheintal in unserer Spalte eingesetzt. Die
ses kleine Missgeschick gibt mir gerade Gele
genheit zum Hinweis, dass wir nächstes Jahr 
eine gemeinsame Übermittlungsübung zusam
men mit der Sektion Mittelrheintal vorgesehen 
haben. fm 

Anmerkung der Redaktion, Sorry 

Sektion Schaffhausen 

Familienbummel 83 

Für mich war es ein Glück, dass der Familien
bummel 83 verschoben werden musste, sonst 
hätte ich einen erlebnisreichen, schönen Tag 
verpasst. Eigentlich hätte er an Auffahrt stattfin
den sollen, wurde aber wegen der Wetterver
hältnisse auf den 19. Juni verschoben. 
Diesmal ging der grosse Marsch von Schieil
heim aus, da Patric es war, der die Arbeit der 
Organisation übernommen hatte. Eine fröhliche 
Schar von elf Erwachsenen und sieben Kindern 
nahm von Schieilheim aus den Weg Richtung 
Oberhallauerberg unter die Füsse. Natürlich 
passten wir unser Tempo den Kindern an, und 
so ging es recht gemütlich. Das Wetter war 
schön, und damit es uns nicht zu heiss wurde, 
wehte immer ein Lüftchen. Es war ein schönes 
Gebiet, das wir durchwanderten. Der Weg führ
te uns durch Wiesen an Kornfeldern und schö
nen Waldrändern vorbei. 
Als gegen Mittag unsere Mägen zu knurren 
begannen, suchten wir einen schönen Platz 

F. Vallotton (1 86S-1925). 
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zum Braten und fanden auch einen. Die Män
ner begannen Holz zu sammeln, und die Kinder 
halfen begeistert dabei. So brannte bald ein 
richtiges Lagerfeuer, und das Braten konnte 
losgehen. Die Kinder hatten noch eine kleine 
Wiese, wo sie spielen und sich austoben 
konnten . 
Ja, Patric hatte schon einige Mühe, uns nach 
der gemütlichen Mittagsrast wieder in Bewe
gung zu setzen. Aber wir mussten weiter, denn 
es wartete ja noch eine Überraschung auf uns. 
Auf einem Parkplatz auf dem Oberhallauerberg 
wartete eine «Rösslikutsche» auf uns. Begei
stert stiegen wir ein und Iiessen uns in gemütli
chem Tempo durch den Kieltgau führen, zurück 
nach Schleitheim. Natürlich hatte Patric auch 
nicht vergessen, für unser Wohl zu sorgen, und 
hielt für diese Fahrt eine ganze Kühlbox voller 
Getränke bereit. Unterwegs stiess noch Carla 
zu uns. 
Ich glaube, wir waren uns alle einig, dass diese 
Fahrt ein ganz besonderes Erlebnis war, und 
das nicht nur für die Kinder. Um den Tag noch 
richtig abzurunden, waren wir dann bei Studers 
noch zu Kaffee und Kuchen eingeladen, und 
«Mak» hatte eine feine Erdbeercreme für uns 
zubereitet. An dieser Stelle möchte ich Catheri
ne und Patric nochmals herzlich für ihre Einla
dung, die Arbeit und die tolle Organisation 
danken. 
Ein herzliches Dankeschön! virus 

Sommerpause 

Nachdem nun ein sehr schöner, sehr heisser 
Sommer hinter uns liegt und Ihr, liebe Mitglie
der, hoffentlich alle schöne Ferien verbracht 
habt, möchte ich Euch aufrufen, wieder rege an 
unseren Anlässen mitzumachen. Ich hoffe, 
möglichst viele von Euch beim Basisnetz-Wett
bewarb zu treffen, der am 7. September wieder 
begonnen hat. 
Auch an unserem «Häuschen» gibt es noch 
einiges zu schaffen. 
Also nicht vergessen, Mittwoch, 19.30 Uhr: 
EVU! virus 

Sektion Thun 

Übung der Funkhilfegruppe Interlaken 

Unser Kamerad Willi Heutschi berichtet über 
eine Übung, die am Sonntag, den 15. Mai 1983 
stattfand. An der Übung nahmen teil, zwei Fun
ker der EVU-Sektion Thun und sechs Mann des 
SAC, welche vor einiger Zeit als Funker ausge
bildet wurden. Zum Einsatz gelangten 8 Funk
geräte SE-125 und 3 Geräte des SAC. 
Übungsbeginn: 13.00 Uhr mit Befehlsausgabe 
des Übungsleiters (Chef der SAG-Rettungssta
tion lnterlaken) bei den Alphütten im Traubach
tal auf 1347 m. 
Übungsannahme: Eine Schulklasse (8. Schul
jahr) war unterwegs auf einer Wanderung vom 
vorderen Hohgant (2163 m) her über die «Stei
nigi Matte», durchs Gopital in Richtung Trau
bachtal. Im Gebiet der Rahflue wurden plötzlich 
drei Schüler vermisst. Oberhalb der Felsen, 
nordwestlich der Traubachalp-Hütten verun
glückten einige Schüler und Schülerinnen und 
blieben mit Verletzungen verschiedener Art zu
rück. Die übrigen konnten Alarm auslösen. 
Aufgabe: 
1. Rettung von 9 Verletzten (z. T. mit Bein- und 

Armfrakturen) in sehr steilem Gelände mit
tels Rettungsbrette·1. Sicherungen mit Seil. 

2. Transport dieser Verunglückten bis zur Ver
wundetensammelsteile Grosse Alphütte. 

3. Rettung eines Verunglückten aus einer Fels
wand mittels Flaschenzuges nach oben. 

4. Rettung eines Verunglückten aus einer Fels
wand mittels Grammingersitzes nach unten 
(z. T. überhängend). 

5. Suchaktion in 3 Suchgruppen im hinteren 
Traubachtal im Gebiet der Rahflue. 

6. Einrichten eines Verwundetenzentrums. 
Als KP-Stao wurde die neue Alphütte bestimmt 
(grösste Alphütte im Berner Oberland) . Die to
pografische Lage des Traubachtals dürf1e funk
technisch für Direktverbindungen ins Tal etwel
che Schwierigkeiten bieten. Diese Vermutun
gen bestätigten sich dann, indem die vorgese
hene Verbindung vom KP Alp Traubach zur 
KAPO Interlaken nicht zustande kam. (Nach 
Abschluss der Übung kam dann diese Verbin
dung mittels Relais vom Luegibrüggli aus zu
stande.) 
Fazit: Bei einem Ernstfalleinsatz in diesem Ge
biet, müsste eine FK-Station in Habkern (Tele
fonanschluss) stationiert werden. (Die Verbin
dung «Bären» Habkern-Alp Traubach funktio
nierte einwandfrei.) Die übrigen Verbindungen 
klappten tadellos. Im Einsatz waren acht Gerä
te SE-125 sowie drei Geräte des SAG Grindel
wald mit K- und Helikanal. An der Übung nah
men schätzungsweise über 80 Personen teil 
(SAG-Rettungsstation lnterlaken, Mitglieder 
des SAC und des Samaritervereins Habkern 
mit Familienangehörigen). 
Erfahrungen: Eine Station blockierte mit allzu 
vielem Redeschwall zeitweise den Verkehr all
zu stark. Bei einer nächsten Übung muss die
sem Umstand energisch abgeholfen werden. 
Nachdem seit August 1978 kein Ernstfall eintrat 
und auch keine Übungen mehr stattfanden, 
funktionierten die Verbindungen ausserordent
lich gut. Die Sprechdisziplin war sogar mit einer 
Ausnahme ausgezeichnet. Ich kann hier den 
SAG-Kameraden, die seinerzeit als Funker 
ausgebildet und hier als Funker eingesetzt wa
ren, ein gutes Zeugnis ausstellen. 
Materialfassung und Rückschub ins E+Z Inter
laken klappten einwandfrei. DSIWH 

Übermittlungsdienst 

Am 27./28. August führte der Delta Club Thun 
die Schweizer Clubmeisterschaft im Deltaflie
gen durch. Die Übermittlung an diesem Anlass 
wurde unserer Sektion übertragen. Am Sams
tag früh versammelten sich neun unserer Mit
glieder, vor allem JMs beim Bahnhof und fuhren 
nach Lattebach ins Niedersimmental, wo die 
Meisterschaft abgehalten wurde. Unsere Auf
gabe war, in erster Linie ein Sicherheitsnetz 
aufzubauen, welches auch für die Wettkampf
leitung zur Verfügung stand. Um 08 00 Uhr 
waren alle Geräte, insgesamt 13 SE 125, im 
Netz bereit. Bei strahlend schönem Wetter 
konnte nach einem Briefing am Landeplatz zum 
Start auf 1560 m Höhe verschoben werden. 
Über 11 0 Deltapiloten flogen am Samstag zwei
mal die vorgeschriebene Strecke und versuch
ten eine Ziellandung. 
Diese Landung war ein schwieriges Unterfan
gen, der Zuschauer wurde oft an die amüsan
ten Aufsetzmöglichkeiten eines Albatrosses 
erinnert. 
lnfolge Unterschätzen der Flughöhe gab es etli
che Aussenlandungen in Maisfeldern und Kar
toffeläckern. Riesiges Glück hatte ein Pilot, der 
durch eine Böe an eine senkrecht abfallende 
Felswand geschleudert wurde, an einem Ge
büsch hängenblieb, jedoch ohne körperlichen 
Schaden davonkam. Drei Minuten nach der 
Alarmierung über Funk war die SRFW aufgebo
ten. Mit einem auf dem Landeplatz anwesen
den Rundflughelikopter wurde der Unfallplatz 
besichtigt, und dem wenige Zeit später eintref
fenden SRFW-Heli konnten auf diese Weise 
genaue Angaben gemacht werden. in grandio-

PIONIER 10/1983 19 



ser Präzisionsarbeit setzte der Pilot Ueli Solter
mann einen Arzt beim Deltapiloten ab und holte 
ihn samt Fluggerät nach einiger Zeit aus seiner 
misslichen Lage ins Tal herunter. 
Dem amüsanten Team der SRFW sei an dieser 
Stelle nochmals herzliehst gedankt. 
Am Sonntag wurde ein drittes Mal gestartet, 
auch diesmal bei schönstem Wetter. Nebst den 
üblichen Landeproblemen ereignete sich dies
mal kein grösserer Zwischenfall , vom Touchie
ren einer Niederspannungsleitung eines lan
denden Piloten abgesehen . Aufgelockert wurde 
das Programm durch Vorführungen in der Luft, 
ein Doppeldecker zeigte seine Akro-Übungen , 
ein Segelflieger landete auf dem Zielfeld, und 
Modellflugzeuge beeindruckten die Zuschauer. 
Alles in allem für den Veranstalter ein gelunge
ner Anlass, das besondere Lob, das der EVU 
erhielt, freute uns alle natürlich besonders. 
Es hat sich für den Veranstalter sicherlich be
zahlt gemacht, eine gut ausgebildete und aus
gerüstete Organisation für einen solchen An
lass zu engagieren. H. P. Vetsch 

Felddienstübung «Monsun" 1984 

Nachdem unsere Sektion längere Zeit keine 
grössere Übung mehr durchführte, haben wir 
uns entschlossen, für 1984 eine grosse Übung 
vorzubereiten. 
Zusammen mit den Sektionen Bern, Biel und 
Solothurn wird ein Div-Uem-Netz auf die Beine 
gestellt. Einige andere militärische Vereine wer
den sich daran beteiligen . Diese zweitägige 
Übung wird uns von Thun wegführen. Weitere 
Angaben folgen. 
Als Vorbereitung wird am Wochenende, dem 
12./13.11 .1983, ein fachtechnischer Kurs 
durchgeführt. 
Die Themen sind : 
- Tl-Zentrale 64 
- Fernschreiber Stg 100 
- Leitungsbau 
Die Organisatoren erhoffen sich eine grosse 
Teilnehmerzahl und freuen sich auf Deine An
meldung. H. P. Vetsch, Postfach 55, 3607 
Thun, Tel . 033 36 86 37. 

Sektion Thurgau 

Bewährungsprobe für die Sektion 

Der Geländeritt der Military-Europameister
schaft in Frauenfeld am 20. August 1983 mit 
dem Einsatz von über dreissig Funkgeräten 
SE-208 bedeutete nicht nur für Reiter und Pfer
de eine Belastungsprobe, nein, auch unsere 
Sektion war hier gefordert wie kaum je zuvor. 
Für den Einsatzleiter Adj Uof Kurt Kaufmann 
begann es allerdings schon etliche Zeit vorher: 
Seine vorausschauende und minuziöse Pla
nung bewährte sich einmal mehr. Bis auf zwei 
kleine Mängel - ein Empfangsteil gab seinen 
Geist auf, und beim Hindernisnetz kamen zu
viele Meldungen auf- klappte alles vorzüglich. 
Nicht grundlos dankte deshalb der offizielle 
Platzspeaker am Ende der Veranstaltung über 
das gesamte weitläufige Lautsprechernetz dem 
EVU für den erfolgreichen Einsatz. 
Ohne die Hilfe der beiden befreundeten Sektio
nen Schaffhausen (zwei Funker sowie Geräte) 
und Mittelrheintal (zwölf Geräte) sowie von Offi
zieren , Unteroffizieren und einsatzfreudigen 
Rekruten der Artillerie-Übermittlungs-Rekruten
schule Frauenfeld wäre der Anlass von der 
Sektion Thurgau nicht zu bewältigen gewesen. 
Der Dank des Organisationskomitees sei dar
um auch hier an sie weitergeleitet. 
Für den Berichterstatter war es besonders er-
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treulich , wieder einmal Gesichter zu sehen, 
welche sonst nur noch beim Durchsehen der 
Adressliste vor dem geistigen Auge erscheinen. 
(Hoffentlich werden sie nun wieder etwas mehr 
bei den verschiedenen Veranstaltungen dabei 
sein!) Nach dem weisen Ratschluss des OK 
konnte bei 20 der 24 Stationen im Hindernis
netz auf die Durchgabe der Null-Fehler-Mel
dung verzichtet werden , wodurch die «Verstop
fung " blitzartig verschwand. Nun konnten sich 
die meisten der Übermittler ihrer fantastischen 
Standorte bei den Hindernissen erst richtig er
freuen. Zum Teil waren sie besser plaziert als 
das Fernsehen. Das Wetter trug das Seine 
dazu bei, dass sich alle - vom Jungmitglied bis 
zum Hauptmann - über ihren Einsatz freuen 
konnten. 
Nicht weniger erfreulich, dass das «blaue" Netz 
schlecht ausgelastet war: Es diente der Verbin
dung zu den veterinären und humanmedizini
schen Diensten . Hier waren ausser einem lä
dierten Pferd lediglich zwei Schlüsselbeinbrü
che (einer mit Hirnerschütterung) zu betreuen. 
Glr Paul Sieber durfte jedoch bei der Steuerung 
dieses Netzes nicht weniger aufmerksam sein 
als Ursula Hürlimann, zusammen mit dem frü
heren Präsidenten im «roten" Netz. Und auf
passen «Wie die Häftlimacher" mussten auch 
die beiden Speaker-Betreuer auf der Tribüne, 
Präsi Wm Jakob Kunz und Vize Hans Lenzin . 
Obwohl der Einsatz von 8.00 bis gegen 
18.00 Uhr dauerte, wurde es keinem langweilig . 
So freut sich nun männiglich auf den nächsten 
Anlass dieser Art. 

Willkommen 

Als neues Aktivmitglied darf die Sektion Leut
nant Christoph Regli aus Frauenfeld begrüs
sen. Hoffentlich wird es ihm möglich sein , sich 
trotz des Studiums ab und zu für den EVU 
einzusetzen. Übrigens, wird sich der eine oder 
andere fragen: Regli? Nun, die Antwort ist da, 
sein Vater heisst Franz und ist praktisch allen 
Mitgliedern der Sektion Thurgau bekannt. 

Ein neuer Höhepunkt 

Sowohl als übermittlungstechnischer Anlass als 
auch bezüglich Höhe über Meer des Übernach
tungspunktes wird die Übermittlungsübung im 
Gelände «STEIL" vom Wochenende 15./ 
16. Oktober als Höhepunkt in die Sektionsge
schichte 1983 eingehen. Sie wird bestimmt je
dem Teilnehmer etwas bieten. Noch nicht an
gemeldet? Das Anmeldeformular verlegt? So
fort versuchen, ob 's noch geht: Tel. 054 9 67 06 
anrufen, es lohnt sich bestimmt. 

Vorstandssitzung 31.8.1983/Gratulationen 

Hier verlautete, dass am Seenachtfest vom 
30. Juli 1983 in Kreuztingen an die zehn Über
mittler, unter der bewährten Leitung von Kurt 
Kaufmann, den Übermittlungsdienst zur Zufrie
denheit der Veranstalter durchführten. 
Ausser einer herzlichen Gratulation an Erich 
Bühlmann zur Beförderung zum Adj Uof, sen
det der Vorstand auch beste Genesungswün
sche an die beiden Veteranenmitglieder Max lta 
(Ehrenmitglied) und Ernst Mohn I. Ein ganz 
besonderer Dank und beste Wünsche für den 
ruhigeren Teil des Lebensabschnitts geht an 
Freimitglied Marcel Olbrecht in Frauenfeld, aus 
Anlass seiner Pensionierung. Die Sektion ist 
sich seines Wohlwollens stets dankbar bewusst 
gewesen und hoff1, ihn auch einmal in der «Fu
BuBo" oder bei einer Übung begrüssen zu 
dürfen . Ein herzlicher Glückwunsch geht auch 
an Aktivmitglied Margrit Mohn, welche am 
20. August in den Hafer: der Ehe eingelaufen 
ist. Sie wird nun als Frau Uberto in der M .. _ •;o_ 

derliste geführt. 

Korrespondentenkurs des EVU 

Der Berichterstatter der Sektion hat erneut die 
Durchführung eines Korrespondentenkurses 
angeregt. Falls ein solcher zustande kommt, 
wäre es gut zu wissen, wer daran teilnehmen 
möchte und könnte . Interessenten melden sich 
deshalb bei Jörg Hürlimann. 

Sektion Zug 

lnfolge Überlastung des Präsi = Pi-Korrespon
denten erscheint der Beitrag über die Übung 
«Biber" erst in der nächsten Nummer. Vielen 
Dank für Euer Verständnis. h. h 

Sektion Zürich 

Zürcher Wehrsportttage 

Der Übermittlungsdienst an den Zürcher Wehr
sporttagen gehört der Vergangenheit an. Es 
handelt sich dabei um einen Anlass, den wir 
seit Jahren mit Draht und Funk betreuen, daher 
bot er auch vom Konzept her keinerlei Schwie
rigkeiten und konnte alle Bedürfnisse des Ver
anstalters zufriedenstellend abdecken. Haupt
aufgabe ist jeweils die Errichtung einer Leitung 
vom Zielgelände des Geländelaufes auf der 
«Dreiwiese" auf dem Adlisberg zur Kaserne. 
Diese Leitung wird teilweise über das Zivilnetz 
geschaltet, was letztes Jahr nicht problemlos 
erfolgte, wie Sie sich vielleicht zu erinnern ver
mögen. Daneben ist jedoch ein etwa 800 m 
langes Stück mit Felddraht im Fussbau zu er
stellen , und bei dieser Gelegenheit zeigte sich, 
dass eine Auffrischung der Kenntnisse in dieser 
«Disziplin" nicht schaden könnte. Der Vorstand 
hat sich daher entschlossen, diesen Herbst 
noch einen Fachtechnischen Kurs mit dem 
Thema: 

Elemente des Leitungsbaus 

durchzuführen. Er findet an den Mittwochaben
den, 19. und 26. Oktober, jeweils ab 19.30 Uhr 
im Sendelokal Gessnerallee statt, und am 
Samstag, 5. November, wird dazu eine Ab· 
Schlussübung durchgeführt. Der Kurs will zei· 
gen, welche Möglichkeiten und Vorschriften im 
Leitungsbau bestehen und auch damit zusam· 
menhängende Bereiche aus dem Drahtsektor 
bekanntmachen. Unter anderem wird in einem 
Film zu sehen sein , wie es gemacht werden 
soll , und es soll viel Gelegenheit zur prakli· 
sehen Arbeit bestehen. Wir versichern Ihnen, 
dass es sich keineswegs um ein langweiliges 
Thema handelt, wie vielleicht aufgrund von Vor· 
urteilen vermutet wird . 
Der Kurs findet anstelle der geplanten Geräte· 
ausbildung im Sektor Funk statt, die aus techni· 
sehen Gründen auf das nächste Jahr verscho· 
ben werden muss. Damit die Funker jedoch 
nicht glauben, für sie sei diesen Herbst über· 
haupt nichts mehr los, sei noch einmal auf die 
Daten des 

Basisnetz- Wettbewerbs 

aufmerksam gemacht. Am 5. und 19. Oktober 
sowie am 2. November, jeweils ab 10.00 Uhr, 
ist Betrieb an unserer Basisnetzstation, und es 
wäre schön, wenn der Operateur, der sie in 
letzter Zeit jeweils betreut und hoffentlich ein 
gutes Resultat erreicht hat, einmal Ablösung 
bekommen würde. Wer sich nicht mehr zutraut, 
mit der SE-222 gleich in einen Wettbewerb zu 
steigen, kann auch an den übrigen Mittwoch· 
abenden seine Kenntnisse auffrischen oder so· 
-,r ein «QSO" versuchen. Wie wär 's? WB 
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EDITORIAL 

Umfrage 
Unsere Zeitschrift befasst sich oft mit technischen Fragen. Eine Umfrage bei unseren 
Lesern - eine Zusammenfassung finden Sie in dieser Nummer - hat ergeben , dass 
Fragen betreffend die Schweizer Armee sowie ausländische Streitkräfte auf grosses 
Interesse stossen. 
Aus Anlass des Rücktritts von Bundesrat Georges-Andre Chevallaz, Vorsteher des 
Eidgenössischen Militärdepartementes, widmen wir diese Ausgabe des PIONIER dem 
verdienstvollen Magistraten. Um Ihnen auch die vielen weniger bekannten Verdienste 
von Bundesrat Chevallaz näherzubringen , publizieren wir, ausser einem Interview für 
den PIONIER, Auszüge eines Referates, das er dieses Jahr in Basel hielt sowie einen 
Hinweis auf seine Publikationen. 
Wir hoffen, mit diesen etwas breiter abgestützten Themen auf Ihr Interesse zu stossen 
und entsprechend Ihren Wünschen eine ansprechende Verbandszeitung zu gestalten. 

Sondage 
Notre magazine a souvent traite des questions techniques. Un sondage recent aupres 
de nos lecteurs, dont les resultats sont publies dans les pages interieures, montre 
l' interet aux questions touchant l 'armee suisse et les armees etrangeres. 
A l 'annonce du depart du titulaire actuel du DMF, les redactions regionales ont estime 
qu 'il serait interessant de consacrer quelques pages aux opinions de Monsieur 
Georges-Andre Chevallaz sur le federalisme, exprimees dans un discours devant Ia 
Chambre de Commerce de Bale en juin 1983, et sur des questions militaires qui 
n'avaient pas ete abordees dans des discours durant son mandat. Nous desirions 
donner un autre portrait de ce Vaudois au Conseil federal que celui tres connu mais 
partiel que nous donnent les agences de presse et les grands medias. 
Nous sommes certains que cette ligne redactionnelle elargie de notre magazine 
renforcera encore Ia Iideiite des lecteurs a l 'organe de notre association. 
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ARMEE SUISSE 

Interview de Monsieur le Conseiller federal G.-A Chevallaz: 

Les associations et journaux 
militaires ont un röle important 
a jouer dans le domaine 
de l'information fondamentale. 
PV. La presse a annonce en octobre Ia decision du chef du DMF de se retirer a Ia fin de 
l'annee. Nous nous sommes permis de lui poser quelques questions touchant a l'economie 
nationale, a l'information developpee par l'armee depuis plus de deux ans, au röle des 
associations et journaux militaires, aux investissements futurs du DMF. 

Commandes profitables pour 
toute Ia Suisse? 

PIONIER: Parmi /es nouvelles acquisitions du 
DMF, i/ a ete annonce qu 'une grande partie 
serait confiee a l'industrie suisse. Ces com
mandes profiteront-elles a lautes /es regions de 
Suisse? 

G.-A. Chevallaz: Ces commandes ne peuvent 
pas profiter de maniere parfaitement egale a 
toutes les regions du pays pour Ia simple et 
banne raison que toutes les branches de l'in
dustrie ne sont pas representees partout. C'est 
ainsi que, notamment dans le domaine metal
lurgique, Ia Suisse romande n'est souvent pas 
en mesure de faire des offres repondant a nos 
besoins. De par Ia force des choses, il y aura 
donc fatalement une certaine inegalite geogra
phique dans Ia repartition des commandes. 
Nous nous efforc;:ons toutefois, selon Ia nature 
des besoins de l'armee, de Iaujours compenser 
d'une maniere ou d'une autre les desequilibres 
constates. Cela n'est pourtant pas Iaujours pos
sible etant donne Ia diversite des structures 
economiques des regions et des cantons. 
On peut cependant relever qu'au cours de ces 
dernieres annees le DMF a considerablement 
augmente ses commandes a l'industrie du 
pays, et nous tendons Iaujours a une repartition 
de 30% a l'etranger et 70% a Ia Suisse. Cela 
dit, les imperatifs proprement militaires, techni
ques et tactiques, de meme que les considera
tions d'ordre financier ont une priorite dans le 
choix du materiel. 

Communication amelioree 
avec le citoyen? 

PIONIER: Durant votre mandat vous avez 
nomme Monsieur Margot, charge des relations 
publiques du DMF. Notre magazine a abon
damment publie /es communiques. Pensez
vous que /es realisations du titulaire ont ame
liore Ia communication avec le citoyen? 

G.-A. Chevallaz: Nous sommes reconnaissants 
au PIONIER de publier regulierement et Iideie
ment les communiques du DMF dans leur inte-
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gralite. Ces communiques, comme le nombre 
de nos conterences de presse, ainsi que notre 
participation officielle aux emissions de Ia radio 
et de Ia television temoignent, me semble-t-i l, 
du gros effort consenti par le DMF pour tenir Ia 
presse systematiquement et rapidement au 
courant des activites et des problemes du de
partement et de l'armee. Les services d'infor
mation du DMF ont notamment developpe leurs 
relations avec les redactions elles-memes, en 
tenant campte du fait que I es journalistes accre
dites sont deja quasi submerges par Ia masse 
d'informations qui les sollicite quotidiennement. 
Je crois pouvoir dire que, dans les milieux de Ia 
presse, on s'accorde a reconnaitre les effets 
positifs de notre nouvelle politique d'intorma
tion, laquelle se veut avant taut offensive, c'est
a-dire dynamique et ouverte. A cet egard, l'ex
perience professionnelle de M. Margot, chef de 
l'information, et de son premier collaborateur, 
M. Strasser, chef de Ia Section information, ont 
certainement contribue au succes de cette poli
tique d" information, succes que les " Rencon
tres Suisses" ont tout recemment reconnu 
dans un rapport qu'elles viennent de consacrer 
a Ce Sujet. 

Guerre nucleaire: 
Informations objectives par le 
DMF? 

PIONIER: La derniere decennie a montre un 
desinteret pour l'armee; cet etat d 'esprit est en 
train de changer. Parallelement on voit naitre 
des mouvements pacifistes a Ia recherche 
" d 'autres solutions" . Une recente emission a Ia 
TV romande (Agora) a montre une angoisse 
diffuse d 'un prochain conflit qui n 'engagerait 
que des moyens nucleaires. N 'y a-t-il pas une 
information objective a apporter par le DMF? 

G.-A. Chevallaz: Le DMF s'emploie a fournir a 
Ia presse une information aussi objective, ra
pide et complete que possible. Nous souhaite
rions parfois contribuer davantage a l'informa
tion du journaliste et de l'opinion publique sur 
des aspects fondamentaux de Ia defense natio
nale, qu'il s'agisse de problemes d'acquisition 
du materiet de guerre, de financement, d'orga
nisation, d'instruction ou, comme vous le rele
vez, d'«etat d'esprit» dans l'opinion publique. 
On doit cependant bien observer que Ia presse 
s'interesse avant tout aux problemes d'actualite 
- surtout lorsque celle-ci est brOiante -, et 
qu 'elle n'est guere disposee a Iransmetire a 
froid l'information de base dont ses lecteurs et 
ses auditeurs pourraient avoir besoin. 
Pour sa part, chaque fois qu'ille peut, le chef du 
DMF ne manque pas une occasion de repondre 
aux questions qu 'on se pose dans Ia population 
en ce qui concerne particulierement Ia menace 
nucleaire, les possibilites de notre armee et les 
moyens materiels a engager pour maintenir 
notre troupe en etat de combattre. Nos officiers 
generaux en font autant de leur cöte. II n'appar· 
tient pas, en revanche, aux services d'informa
tion de se livrer a des actions de propagande, et 
il ne serait pas non plus normal que les mili· 
Iaires aient a justifier eux-memes l'existence et 
les exigences d'une defense militaire voulue 
par Ia constitution et largement approuvee par 
le peuple. C'est plutöt l'affaire du pouvoir politi
que, par magistrats ou deputes interposes. 

Le röle des associations et 
leurs journaux 

PIONIER: Quel est a vos yeux /e r61e que 
doivent assumer /es associations militaires et 
leurs journaux? 
Ne pensez-vous pas que, vu /es specialistes 
dans ses rangs, des missions pourraient /eur 
etre confiees (contr61e de materiet dans /es 
ptotections civiles p.ex. ou d 'autres missions Ii 
sa hauteur), permettant de decharger /es fonc
tionaires federaux et d 'assurer differents ser
vices malgre /'arret du recrutement du person
nel tederal? 

G.-A. Chevallaz: Pour enchainer avec Ia ques· 
tion precedente, je dirai d'abord que les asso· 
ciations militaires et leurs journaux ont certaine· 
ment un röte important a jouer dans le domaine 
de l'information Iondamentale comme aussi 
lorsqu'il s'agit de defendre ouvertement et pu· 
bliquement Ia cause d'une defense militaire 
forte. 
Quant a savoir si vos specialistes pourraient 



contribuer a soulager nos fonctionnaires de cer
taines täches techniques, c'est sans doute une 
question qui mEnite examen. On doit cependant 
relever qu 'une administration publique ne peut 
pas deleguer tout ou partie de sa responsabilite 
a des prives, et que cette responsabilite a sou
vent un caractere politique au sens large du 
terme. Au demeurant, nous avons deja souvent 
en recours a des prives pour des expertises, et 
les militaires de notre armee de milice sont 
souvent appeles a mettre leurs qualites profes
sionnelles au profit de l'armee, que ce soit dans 
le cadre de leur cours ordinaire ou lors de 
services speciaux. On doit cependant eviter de 
diffuser les responsabilites et de melanger les 
competences. 

Les futurs investissements de 
l'armee 

PIONIER: Quels seront /es gras investisse
ments que devra presenter votre successeur 
pour Ia modernisation de notre armee? 

G.-A. Chevallaz: Cesgros investissements sont 
essentiellement dictes, pour les cinq annees a 
venir, par le nouveau plan directeur de l'armee. 
Mon successeur sera evidemment libre de met
tre les accents ou ille voudra, en tenant campte 
des volontes exprimees par Ia CDM et au sein 
des chambres federales. Les exigences de Ia 
planification financiere de Ia Confederation lui 
imposeront aussi d'inevitables servitudes. Dans 
ce cadre-la, on peut neanmoins prevoir que les 
plus gros investissements seront consacres a 
l'acquisition du fusil d'assaut 1990, du char de 
combat Leopard II , d'un engin antichar pour les 
regiments d'infanterie, d'helicopteres de Irans
port et de combat, sans parler de !'indispensa
ble modernisation de l'aviation, de Ia DCA et de 
l'artillerie. 

Note de Ia redaction romande 

Nous tenons ici a remercier Monsieur le Con
seiller federal Georges-Andre Chevallaz pour 
ses reponses; nous sommes d'autant plus re
connaissants qu 'elles nous sont parvenues le 
20 octobre malgre un agenda militaire federal 
tres charge qui comprenait non seulement des 
receptions de delegations militaires etrangeres 
mais encore des seances extraordinaires du 
Conseil federal dues a Ia mort subite deM. Wil
ly Ritschard et l'acceptation ad interim de Ia 
direction du departement federal des finances 

avec entre autres charges Ia presentation du 
budget federal 84 a Ia presse, aux commissions 
parlementaires et devant le Parlement. 
Pour l'avoir approche lors de son mandat politi
que a Lausanne et contacte lors de son sejour a 
Berne nous pouvons temoigner ici de sa cons
tante disponibilite aux questions et sollicitations 
des citoyens. 
Nous ne saurions terminer cet article sans lui 
souhaiter une paisible (et sans doute feconde) 
retraite sur I es bords du Leman. Ph. Vallotton 

Auszug aus der Ansprache von 
Bundesrat G.·A. Chevallaz, 
Chef des EMD, ccDie Brücken 
über die Saane» 

. . . Das Nebeneinander unterschiedlicher Bevöl
kerungen , ob durch Sprache, Religion , durch 
Ideologie oder Hautfarbe, ist an sich nichts 
Natürliches. Eine Gemeinschaft auf nationalem 
oder lokalem Niveau ist oft mehr allergisch als 
brüderlich mit Mitbürgern, die nicht dem Durch
schnittskaliber entsprechen. Denken wir nur an 
unser Verhalten gegenüber den Ausländern . 
"Die Hölle, das sind die andern" , sagte 
J.-P. Sartre. Wie steht es um die Schweiz, de
ren 4 Sprachen, 55 Dialekte, die 2 Konfessio
nen und die 27 Verfassungen eigentlich alle 
Voraussetzungen für einen Zwist erfüllen? Ent
gegen dessen, was man sich im Ausland vor
stellt, gibt es kein schweizerisches Wunder. Die 
geschichtlichen Ereignisse und die föderalisti 
sche Struktur der Politik, eine gewollte Kon
struktion , erlaubt uns das friedliche Zusammen
leben zweier Konfessionen , von vier Sprachen 
und unzähligen Dialekten , die uns auch morgen 
die brüderliche Koexistenz in der Vielfalt unter
schiedlicher Lebensformen sichern muss. 
Im Vergleich zu unseren Nachbarn ist die 
Schweiz weder eine Nation noch ein überlebtes 
nostalgisches Reich. Zweifellos gelang es den 
Zusammenhalt zu festigen , die militärische Ein
heit zu wahren , die Wirtschaft zu koordinieren , 
den sozialen Ausgleich in den letzten 130 Jah
ren nahezu zu perfektionieren. Aber die 
Schweiz blieb, was sie immer gewesen ist: eine 
kantonale Koalition von Widerständen , erpicht 
auf ihre Vorteile, die oft zu heftigen Auseinan
dersetzungen führen; aber insgesamt sind alle 
einer überragenden Autorität , komme sie nun 
von innen oder von aussen, feindlich gesinnt. 
Die Vorbehalte gegenüber der Europäischen 
Gemeinschaft, die Frage der Neutralität im Zu
sammenhang mit dem UNO-Beitritt repräsen
tieren den gleichen Geist des Widerstandes. 

Georges-Andre Chevallaz 
Les ponts sur Ia Sarine 

PV. Comme indique dans notre editorial nous desirons consacrer quelques pages a 
notre chef du Departement militaire federal. Le grand public connait l'homme politi
que. II ignore souvent les convictions de ce Vaudois nourri d'histoire, de Iitterature 
suisse et etrangere, de philosophie. 
Nous publions ci-dessous de larges extraits d'un discours prononce cette annee a 
Bäle devant Ia Chambre de Commerce. 
L'auteur y souligne les particularites cantanales d'une part et les generalites helveti
ques de l'autre. Nous pensons interessant de faire connaitre a nos lecteurs regrou
pes en sections locales l'opinion de cet ancien professeur d'histoire. Ses propos 
devraient renforcer encore Ia cohesion de notre association. Ses propos sont 
presentes en allemand dans ce numero. 

ln eigener Sache 

Geschätzte Leser 

Aus persönlichen Gründen ist es Herrn 
A. Häfliger nicht mehr möglich , die PIO
NIER-Redaktion weiterzuführen. Wir 
haben an der letzten Präsidentenkonfe
renz bereits darüber orientiert. 
Mit sofortiger Wirkung übernehmen 
Waller und Heidi Wiesner von der Sek
tion beider Basel diese Aufgabe. Wir 
danken ihnen dafür, dass sie sich spon
tan bereit erklärt haben, einzuspringen. 
Adressieren Sie deshalb bitte alles mit 
der PIONIER-Redaktion Zusammen
hängende wie folgt: 
Redaktion PIONIER, Postfach 77, 4434 
Hälslein . 

Chers lecteurs 

Für den Zentralvorstand 
H. Dinten 

Pour des raisons personnelies il n'est 
plus possible a Monsieur Häfliger d'as
sumer Ia redaction de PIONIER. Nous 
avons informe les presidents lors de 
notre derniere seance. 
Nous avons confie cette fonction a Wal
ler et Heidi Wiesner de Ia section des 
deux Bäles. Nous les remercions d'avoir 
immediatement pris ce travail en main. 
Desarmais veuillez s.v.p. leur adresser 
tout ce qui concerne Ia redaction cen
trale. 

Pour Je comite central 
H. Dinten 

... Das ist auch der Grund, weshalb es keine 
einheitliche deutsche Schweiz gibt, die einer 
kompakten französischen Schweiz gegenüber 
steht. Es gibt deutschschweizer und welsche 
Kantone; es gibt das Tessin, und es gibt über 
die Sprachgrenzen hinweg Überlagerungen, hi
storische oder wahlverwandtschaftliche Zunei
gungen oder eine sonstige Respektbezeugung. 
Die Romandie ist ein künstliches Gebilde, ge
nau wie die deutschschweizerischen Kantone 
unterschiedlich sind. Das wird uns, wenn wir 
föderalistisch bleiben wie bisher, vor allgemei
nem und leidenschaftlichem ethnischem Anta
gonismus bewahren , den andere nur zu gut 
kennen. 
Dieser grundsätzliche Föderalismus erklärt das 
Überleben und die Lebendigkeit des sprachli
chen Partikularismus: die Dialekte bei den 
Deutschschweizern , das Französisch bei den 
Romands mit leichtem Patois. Das erlaubte 
uns, die beiden Sprachen über die Zeit zu ret
ten , wie den Dualismus der Religion, und dies 
ohne grosse Wanderbewegungen und ohne 
Durcheinander der verschiedenen Bevölke
rungsteile . 
. . . Eine vereinheitlichte und zentralistische 
Schweiz, eine zentral, kollektiv, anonym regier
te und von den Gewählten kaum mehr zu kon
trollierende Verwaltung mit % der Beamten aus 
der Deutschschweiz, was zur Folge hat, dass 
90% aller Akten in deutsch redigiert sind , wäre 
nicht mehr die Schweiz. Sie würde durch ein 
Gemisch von Explosivstoffen auseinanderbre
chen , oder sie würde in eine anonyme Masse 
versinken und früher oder später von den Nach
barn absorbiert. 

. Paradoxerweise besteht unser erster Schritt 
zur Gemeinschaft, unsere erste Bindung, die 
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erste «Brücke über die Saane", in den Diversi
täten des Landes, den Romands, den Tessi
nern, den Rätoromanen und dem deutschen 
Pluralismus. Verschiedenheiten, die uns eini
gen und die sich in unsere föderalistischen 
Strukturen eingliedern. 
Die zweite "Brücke über die Saane" muss als 
eine Art Festung betrachtet werden. Es ist, 
nachdem sich die Kantone in einem Nebenein
ander oft bekämpften, sich zu einer Koalition 
des Widerstandes gegen fremde Prinzen, ge
gen die Gefahren von aussen, gegen jeden 
Willen, uns zu unterwerfen, gegen die von aus
sen kommenden Ideologien, eine gemeinsame 
Verteidigung , die Armee. Die aus kantonalen 
Kontingenten zusammengesetzte Armee 
schlug die Habsburger, Karl den Kühnen und 
Fran<;:ois I. Die Armee im Jahre 1848: Die Rolle 
der Offiziere, der militärischen Vereine, der 
Schützengesellschaften spielten eine bedeu
tende Rolle im allgemeinen Zusammenfinden 
und bei der Schaffung der eidgenössischen 
Armee. Bei den Mobilisalianen von 1870, 1914 
und 1939, als der Totalitarismus uns an allen 
Grenzen bedrohte, war der Zusammenhalt des 
Landes die «raison d'etre". Über allem Vertrau
en und dem Willen zur Verteidigung sind es 
doch die Kontakte, die Schulter an Schulter in 
der Armee geknüpft werden. 
Es ist aber auch die Kenntnis des Landes, 
seiner Strassen, seiner Wege, der Durchgänge, 
die verbarrikadiert werden , des Waldes, wo die 
Patrouille sich aufhält, des Passes, den wir 
überschreiten, und des Dorfes, das uns nach 
den Übungen aufnimmt. Die Armee ist, über 
ihren Auftrag der Verteidigung , die uns die letz
ten 200 Jahre erspart geblieben ist, hinaus, die 
Stütze der Kenntnis und des Zusammenhaltes 
des Landes, das heisst also die stärkste Brücke 
über die Saane. 
Eine militärische und gleichzeitig eine politische 
Brücke. Die kantonalen Unterschiede, die 
Denkweise, die unterschiedlichen Charaktere 
und die unterschiedliche Handlungsweise hin
dern uns nicht daran, dass die drei Sprachbe
zirke in der Politik proportional vertreten sind . . . 
. . . Beide Landesteile weisen ein ähnliches mi
kropolitisches Spektrum auf: die Lebendigkeit 
in Genf und Basel, die konservativen Festun
gen der Innerschweiz und jene des Wallis und 
von Freiburg. Die Zuneigung der Berner und 
Waadtländer zu ihrem Kanton und gegenseitig 
ist trotz der seinerzeitigen Lektion der Gnädi
gen Herren spürbar. 

.. . Über den Unterschieden in der Sensibilität, 
in der Ausdrucksweise, den Nuancen der politi
schen Farbe, den anders gesetzten Akzenten , 
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ob man jenseits oder diesseits der Alpen , west
lich oder östlich der Saane lebt, über den klei
nen Konflikten , über dem kantonalen Mikrokli
ma mit eigenem Erretter, über ihrem Preis und 
ihrem Recht der Selbstbestätigung existiert ein 
politisches Makroklima schweizerischer Prä
gung, finden sich viele Traditionen der direkten 
Demokratie , das Referendum, oft genützt bis 
zur Provokation der politischen Abstinenz . Es 
gibt eine Tradition zu starker Opposition gegen 
die Behörden, gegen bestimmte Menschen, ge
gen die einzelnen Parteien, gegen das eidge
nössische Bern, gegen den Staat und gegen 
die Wirtschaftsmacht. Trotzdem findet sich ein 
starker Wille der Befriedung in den Diversitäten, 
die viel öfters zum Grau des pragmatischen 
Kompromisses als zur Konfrontation nach einer 
gefärbten Ideologie neigt. Es gibt eine " schwei
zerische Demokratie" von Genf bis Romans
horn, die ihre eigenen Widersprüche, ihre eige
ne Langsamkeit, das eigene Misstrauen, Vor
sicht, Egoismen und Engstirnigkeit hat, aber 
sich auch durch eine starke Tradition freiheitli
cher Politik, freier Urteilstindung ohne Druck 
und mit einer starken Bindung an das Land 
auszeichnet. Eine Demokratie nach Schweizer 
Art? Die Schweizer wären nur ungern bereit, 
die eigene Kammermusik für die grosse Oper 
der Konfrontationen , wie sie im Ausland aufge
führt wird , aufzugeben ... 
... Diese Solidarität auf wirtschaftlichem und so
zialem Gebiet, die nicht nur in einer Richtung 
ausgeübt wird, ist auch eine der Brücken über 
die Saane. Die föderalistische Struktur, die je
dem Kanton erlaubt in der Vielfalt seine eigene 
Identität zu finden, republikanisches Klima mit 
direkter Demokratie, Pragmatismus und Befrie
digung, Gruppierung des Landes um die Lan
desverteidigung, Ergänzungen jeder Art auf 
wirtschaftlich-industriellem Gebiet, Solidarität 
auf sozialem Gebiet, dies alles sind Brücken 
über die Saane oder Tunnel durch den Gott
hard. Sie alle erklären die Zusammensetzung 
und die Kompliziertheit der Schweiz, ihr Zusam
menhalt auf der Linie der verschiedenen Eth
nies, gegen Nationalismus und Separatismus, 
den man anderweitig kennt . 
Es ist allerdings nicht ungefährlich zu glauben, 
dieses idyllische Bild bleibe uns für alle Ewig
keit erhalten. Dieses Land lebt nicht nur aus der 
Kraft seiner Traditionen und der erlangten Stär
ke. Es ist eine tägliche Konstruktion, und wir 
müssen dem Unterhalt der Brücken die nötige 
Aufmerksamkeit schenken, nachdrücklich die 
Kenntnisse und das gegenseitige Vertrauen 
zwischen dem mehrheitlich deutschen und den 
minderheitlieh anderssprachigen Landesteilen 
bewahren ... 

. . . Ich möchte drei Punkte der notwendigen 
Wachsamkeit hervorheben : 
- die unumgängliche Notwendigkeit, sich ge

genseitig besser kennenzulernen; 
- die Beteiligung der Minderheit bei wirtschaft

lichen und politischen Entscheidungen ; 
- den Versuch der Zentralisation und die Not

wendigkeit der Erhaltung der föderalistischen 
Strukturen .. 

.. . Die erste Voraussetzung für den Zusammen
halt des Landes ist die Notwendigkeit, sich ge
genseitig besser kennenzulernen, um sich ge
genseitig besser verstehen zu können. Oft hat 
man gesagt und wird es wiederholen, «die 
Schweiz ist ein Land, wo man sich verträgt, weil 
man sich nicht versteht" . Dieses Paradoxon, 
das zweifellos einen Kern Wahrheit enthält, darf 
uns nicht genügen. Man kann gegenseitig eine 
ausgewogene Übereinkunft erzielen , aber man 
kann nicht ewig auf sie bauen. Wir müssen uns 
besser verstehen . Man muss an dieser Stelle 
jenen ein Lob spenden, Herausgeber oder Mä
zen, Editions de I'Aire, Bertil Galland, den Stif
tungen , Begegnungszentrum Waldegg und 
Oertli , die mit Übersetzungen und Zusammen
künften zu diesem gegenseitigen Verständnis 
beitragen. 
Die gegenseitige Unkenntnis begünstigt die 
Vorurteile , die summarischen Verurteilungen, 
die Minoritäts- und die Überlegenheitskomple
xe. Sie ist die Basis für kleine Zwischenfälle, für 
Ungeschicklichkeiten, die an sich ohne Bedeu
tung sind , aber die rasch, durch Empfindlichkei
len gefördert, unangenehme Ausmasse anneh
men können und die in der Geschichte oft ent
scheidend, aber oft auch schädlich waren . 

Leider, ich bin gezwungen es zu sagen: Wir 
kennen und verstehen uns heute weniger gut, 
als vor 50 Jahren. Wir kennen uns weniger gut: 
Der Wohlstand , die Ferien, die Überwindung 
der Distanzen, die Charterflüge bringen uns die 
Costa Brava und Korfu näher als Zäziwil oder 
Filisur. Das Welschlandjahr, oder «Ia vache 
enragee", die die jungen Waadtländer in die 
Deutschschweiz essen kamen, um in Uebeschi 
oder Bubendorf leben zu lernen, haben an Be
deutung viel verloren. Man will entweder rasch 
viel verdienen, um das Motorrad zu bezahlen 
oder fühlt sich von der grossen weiten Welt 
angezogen. Die Studenten erweiterten ihre Bil
dung in den andern Sprachgebieten- Deutsch
land oder Paris. Englisch und Amerika sind 
heute attraktiver und die Wissenschafter aus 
der Deutsch- und Westschweiz verstehen sich 
bald leichter auf Englisch, als in einer ihrer 
Muttersprachen. Es wird wohl nur noch einige 
Jahre dauern, bis man sich auch am Redner-



pul! im Nationalrat der englischen Sprache be
dient. Diese Anfänge müssen uns mit Besorg
nis erfüllen .. 
Gestatten Sie mir einige Besonderheiten der 
Romands hervorzuheben. Wenn diese sich an
schicken, in engen Kontakt zu den Deutsch
schweizern zu treten , haben sie es mit zwei 
Sprachen zu tun , mit dem Schriftdeutsch , das 
im Parlament und in der klassischen Tragödie 
gesprochen wird und mit den Dialekten, die sich 
in der Deutschschweiz viel hartnäckiger erhal
ten ; sie werden in der Regel am Radio , in den 
Laboratorien, in den taktischen Kursen , beim 
Jassen und bei der geschäftlichen Konversa
tion gebraucht, derweil sich das Patois der Ro
mands viel stärker nivelliert. Das mag an sich 
eine erfreuliche Erscheinung sein , die die geo
graphische Herkunft verrät und bestätigt. Für 
die Romands ist sie eine doppelte Schwierig
keit. Es ist klar, dass sich der Romand in der 
Regel nicht eben gross bemüht- wir gestehen 
es unumwunden -, deutsch oder Dialekt zu 
sprechen, denn damit trüge er dazu bei , die 
Verwaltungsarbeiten zu einer einzigen Sprache 
zu vereinfachen und dispensierte die Deutsch
schweizer, französisch zu lernen. Wenn die 
Deutschkenntnisse in der Romandie auch nicht 
zunehmen, in der Deutschschweiz sind die 
Französischkenntnisse rückläufig. Das Ro
mantsch, unter sich selbst unterschiedlich, sei
ne geringe Ausdehnung und ohne ausländi
sche Referenz, ist, wie bekannt, bedroht. Hier 
gibt es Probleme. Und glauben Sie mir, ein 
Bundesrat aus der Westschweiz, der in den 
Kommissionen in seiner Muttersprache spricht 
und debattiert, hat einen schweren Stand, !rotz 
aller Bemühungen, ihm mit Courtoisie zu be
gegnen. 
Kürzlich bekam ich folgende Karte von Solda
ten: "Wir sind 6 Romands in einer Kompanie 
aus Deutschschweizern. Wir beklagen uns 
nicht. Aber wir haben für Ihren schweren Stand 
viel Verständnis." Das ist eine ziemlich präzise 
Zusammenfassung der Lage. Das erklärt auch 
die Schwierigkeiten für den Bund, mittlere Ka
der aus dem Tessin und der Welschschweiz zu 
rekrutieren. Man findet genügend Direktoren, 
Vizedirektoren , Divisionäre und sogar Bundes
räte, aber nicht jene, die die allgemeinen Ver
waltungsarbeiten verrichten oder Gesetze aus
arbeiten. 
Man muss bei dieser Gelegenheit der deutsch
schweizerischen Mehrheit attestieren, dass sie 
der Minderheit bei den wichtigsten Verantwor
tungen in der Politik, der Verwaltung, der Ar
mee und der Diplomatie ihren Teil zugesteht. ln 
der Regel überspringt sie sogar die strikte Pro
portionalität und beweist den guten Willen der 
Mehrheit, der Minderheit eine Repräsentanz 
einzuräumen, die es dieser gestattet, an den 
wichtigen Entscheidungen und den wichtigen 
Verantwortungen teilhaftig zu sein. Es wäre zu 
hoffen, dass dies auch für die grossen lndu
striekomplexe, wie es schon vielfach der Fall 
ist, in personeller Hinsicht in den Direktionen 
und den Verwaltungsräten , zutreffen würde. 
Die Schweiz in ihren unterschiedlichen Struktu
ren kann ihre Probleme nicht mit summarischen 
Mehrheitsbeschlüssen lösen. Ohne sich wegen 
des Widerstandes paralysieren zu lassen - es 
muss ja eine Entscheidung fallen - muss die 
Mehrheit die Minderheit anhören und ihre Stim
me werten , bevor endgültig entschieden wird. 
Das mathematische Gewicht ist nicht unbedingt 
auch das Gewicht der Klugheit. . 
· .. Die Brücken über die Saane sind zahlreich , 
stark frequentiert in beiden Richtungen. Es ist 
an uns, den Verkehr zu verstärken und die 
Brücken nicht zu historischen Denkmälern ver
kümmern zu lassen. Es ist wichtig , dass unser 

Föderalismus lebendig bleibt, sich den heutigen 
Realitäten anpasst, denn er ist das Rückgrat 
des brüderlichen Zusammenlebens mit gegen
seitiger Achtung und mit Respekt vor unserer 
Vielfalt. 
Der junge Karl Hediger stellt im «Fähnlein der 
sieben Aufrechten" von Gottfried Keller fest: 
"Wie kurzweilig ist es, dass es nicht einen 
eintönigen Schlag Schweizer gibt, sondern 
dass es Zürcher und Berner, Unterwaldner und 
Neuenburger, Graubündner und Basler gibt, 
und sogar zweierlei Basler. Dass es eine Ap
penzeller Geschichte gibt und eine Genfer Ge
schichte. Diese Mannigfaltigkeit in der Einheit, 
welche Gott uns erhalten möge, ist die rechte 
Schule der Freundschaft, und erst da, wo die 
politische Zusammengehörigkeit zur persönli 
chen Freundschaft eines ganzen Volkes wird , 
da ist das Höchste gewonnen." 

Nous ne voudrions terminer ce "Portrait" sans 
mentionner un ouvrage: Les Raisons de I'Es
poir, recueil de questions posees par un philo
sophe, Claude Jaquillard, ä Monsieur Cheval
laz. Celui-ci en avait non seulemenent accepte 
le jeu mais encore decide de repondre ä chaud; 
il occupait alors le poste de «Ministre des Fi
nances". Le meneur de jeu y pose des ques
tions parfois simples, parfois profondes, Iau
jours pertinentes. Sans se derober l'auteur y 
repond avec sa sensibilite d'homme, sa re
flexion d'historien, son experience politique. 
Nous en extrayons une traitant de Ia vision du 
monde d'aujourd'hui. 
Nous recommandons Ia Ieeiure de cet ouvrage 
ä tous les lecteurs desirant cerner mieux en
core sa vraie personnalite. 

C/aude Jaquillard: Vos propos me paraissent 
Iaujours sous-tendus par un optimisme que je 
qualifierais de stoiCien. Cette attitude stoi
cienne presuppose, du moins en apparence, 
une certaine indifference a l 'egard de Ia sout
trance et de l 'affectivite. A aucun moment vous 
ne cherchez a dramatiser Ia Situation bien que 
l 'histoire de ce siecle ne soit qu 'une succession 
de catastrophes et de tragedies: guerres, geno
cides, enfermement concentrationnaire sont 
monnaie courante. Huit hommes sur dix sont 
sous-alimentes, Ia degradation de l'environne-

EVU/AFTT 

ment a pris une ampleur phenomenale, !es 
grandes puissances se livrent un combat 
acharne pour etab/ir OU GOnsolider /eur hege
monie. Partout, nous assistans a Ia montee du 
totalitarisme. Ne pensez-vous pas que votre 
stoiCisme risque de constituer un nouvel encou
ragement au citoyen de cultiver son jardin, alors 
qu 'il serait urgent de le placer devant Ia realite 
des faits? 

G.-A. Chevallaz: Si je me revele, sans le vou
loir, sb1cien, c'est peut-etre precisement parce 
que je n'ai pas une vision entierement optimiste 
des choses de l'histoire et de son eution . Je ne 
pense pas que nous puissons trauver Ia for
mule ideale qui nous ramenerait au jardin d'E
den, parIavertu d'un systeme politique ou d'un 
miracle religieux. "Le Royaume n'est pas de ce 
monde." Nous ne pouvons pas partir en Croi
sade: les croisades, ambigues, ont d'ailleurs 
mal tourne . Je crois que nous serons Iaujours 
affrontes ä des problemes de souffrance, de 
difficultes, d'exploitation des faibles. Je crois 
que cette dramatique es! une constante de 
l'humanite. Et dans ces conditions, je prefere 
etre optimiste, et par Ia meme stofcien si vous 
voulez, en me disant qu 'il faul entreprendre 
quand meme; il faul realiser quand meme. II 
faul etre optimiste en depit de toutes les diffi
cultes. Si je n'avais pas un certain optimisme, je 
ne tiendrais pas dans Ia fonction que j'occupe, 
soyez-en bien certain. Mais c'est un optimisme 
qui n'est pas un optimisme, comment pourrait 
on dire, totalement idealiste, c'est un optimisme 
pratique, concret, realiste. En constatant que 
nous pouvons ameliorer les choses, petit ä 
petit, en faisant preuve de patience, de tenacite 
et de constance; mais pas par de grands bran
le-bas. Les grands branle-bas amenent genera
lernen! des resultats pires que le mal qu 'ils 
voulaient corriger. EI les victimes ne sont pas 
tellement ceux qui ont tenu glorieusement le 
devant de Ia scene, mais taute Ia masse des 
petites gens qui paient en misere Ia facture de 
Ia rhetorique. 

Extrait de: Les Raisons de I'Espoir, p. 115-116 
par G.-A. Chevallaz, Edition de I'Aire, Lau
sanne 1979, avec l'aimable et gracieuse autori
sation de I'Editeur. 

Präsidentenkonferenz 

Die diesjährige Herbst-Präsidentenkonferenz 
fand auf dem Waffenplatz der Sanitätstruppen 
bei strahlendem Herbstwetter in der Kaserne 
Maudon statt. Von 10.00 Uhr bis zum Mittages
sen konnten die Präsidenten und die Mitglieder 
des ZV in einer interessanten Führung die mo
dernen Einrichtungen einer Kaserne besichti
gen, die im Ernstfall in ein Regionalspital umge
wandelt werden kann. 
Die wichtigsten Informationen aus der Präsi
dentenkonferenz sind: 

Zentralkurs 1984 

Dieser wird in der Nähe von Bern stattfinden 
und ist für die technischen Leiter der Sektionen 
sowie die Übungsinspektoren reserviert; The
ma: Instruktionen über Brieftauben und SE-

226. Vorgesehenes Datum: 14/15. Januar 
1984. 

EKF-Kurs 

Da das technische Material für diesen Kurs 
nicht unbeschränkt zur Verfügung steht, sind 
die Präsidenten gebeten, dem Chef der Techni
schen Kommission ihre Wünsche zwecks Koor
dination unter den Sektionen so bald wie mög
lich bekanntzugeben. 

Nachfolge für den Chef der Technischen 
Kommission 

Bis heute wurde aus den Sektionen kein Nach
folger für die Übernahme dieser Funktion ge
meldet. Allfällige Interessenten sind gebeten, 
sich beim Zentralpräsidenten zu melden. Von 
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Vorteil sind Organisationstalent und gute 
Deutschkenntnisse, wenn möglich bilingue. 

Liquidität der Zentralkasse 

Wie bereits an der Delegiertenversammlung in 
Neuchätel mitgeteilt, ist die Zentralkasse zwar 
ausgeglichen, krankt aber gegenwärtig an ge
nügender Liquidität. Aus diesem Grund können 
die Sektionen und Inspektoren erst nach Ein
gang der Bundessubventionen entschädigt 
werden. Der Zentralkassier schlägt deshalb 
vor, den Zentralbeitrag von Fr. 5.- auf Fr. 8.- zu 
erhöhen. ln einer Konsultativabstimmung in 
Neuchätel haben die Präsidenten dieser Ände
rung zugestimmt. Der Zentralbeitrag ist seit lan
ger Zeit unverändert und wird damit lediglich an 
die Teuerung angeglichen. 

Basisnetz 

Bis zum Berichtsdatum haben 18 Sektionen im 
Basisnetz mitgemacht. Sektionen, die im Basis
netz nicht mitmachen, müssen mit dem Rück
zug der SE-222 rechnen. ln absehbarer Zeit 
werden dem EVU für das Basisnetz SE-226 zur 
Verfügung gestellt. 

Delegiertenversammlung 1984 in Aarau 

Das definitive Datum wurde für den 7./8. April 
1984 festgelegt. 
Die Präsidentenkonferenz konnte relativ früh 
abgeschlossen werden, so dass auch die Ro
mands einmal zu vernünftiger Stunde heimkeh
ren konnten. Einen besonderen Dank den Her
ren Dinten und Heierli für die Organisation die
ser interessanten Tagung. Philippe Vallotton 

Succession du chef technique 

Aucun candidat n'a ete pressenti par le CC. Les 
personnes interessees a cette fonction sont 
priees de s'adresser au president central. II a 
ete souligne que de grandes connaissances 
techniques ne sont pas obligatoires, seuls sont 
recommandes le sens de l'organisation et de 
bonnes connaissances de l'allemand. 

Liquidite pour Je caissier central 

Comme indique a l 'assemblee des delegues de 
Neuchätel, notre caissier, s 'il pourra boucler les 
comptes avec un leger benefice, manque par 
contre de liquidite. Ainsi il ne peut indemniser 
sections et inspecteurs qu 'apres avoir regu les 
subventions federales. Pour pallier a cette ca
rence il propose de majorer Ia cotisation cen
trale de fr. 3.- passant de fr. 5.- a fr. 8.-. Les 
presidents ont donne leur accord lors d'un vote 
consultatif a Neuchätel. Cette cotisation n'a pas 
ete modifiee depuis de nornbreuses annees 
malgre l'inflation. 

Assemblee des presidents Reseau de base 

Ce reseau rencontre jusqu 'a 18 sections par 
mercredi soir. Dans le futur les SE 222 pour
raient etre retirees et remplacees par de SE 
226. 

C'est Ia caserne de Maudon qui accueillait cette 
annee l'assemblee d'automne des presidents 
saus un soleil d 'automne, dans le voisinage des 
troupes sanitaires avec, en prime, le fruit de 
vendanges tessinnoises importees par «baffo .. , 
redacteur en Iangue italienne de notre maga
zine. 
De 10 heures a midi I es presidents et I es mem
bres du CC ont pu visiter Ia plus moderne 
caserne de Suisse et ses installations annexes, 
y decouvrir les dispositifs existants permettant 
Ia Iransformation rapide de ces bätiments en 
höpital regional en cas de catastrophe ou de 
guerre. Ces installations valent Ia visite (en 
banne sante exclusivement). Sachez cepen
dant qu'un bon accueil vous sera reserve en 
tant que blesse dans Ia region. 

Durant Ia seance plusieurs informations ont ete 
communiquees: 

Cours central 84 

II aura lieu pres de Berne, sera reserve aux 
chefs techniques des sections et aux inspec
teurs exclusivement pour des raisons mate
rielles, et portera sur l'instruction pigeons-voya
geurs et SE 226. La date retenue: 14-15 janvier 

Kaserne Maudon 
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1984. Eile sera confirmee par circulaire. II est 
recommande, pour des questions d'intendance 
et de personnel, de respecter les delais d'ins
cription 

Cours CGE 

Nous ignorons si nous aurons du materiel pour 
l'instruction dans les sections. Cependant les 
presidents sont pries de fixer une date de cours 
et de Ia transmettre au chef technique pour que, 
le cas echeant, une rotation du materiel en pret 
se deroule de fagon harmonieuse. 

PIONIER-Umfrage 

L 'assemblee des delegues 1984 !es 7 et 8 avril 
1984 a Aarau 

La seance se termina assez töt pour que les 
participants venus, une fois n'est pas coutume, 
en Romandie puissent regagner leur domicile a 
des heures raisonnables. Un merci particulier a 
Messieurs Dinten et Heierli pour l'organisation 
de cette journee interessante a plus d'un point. 

Philippe Vallotton 

ln der Septembernummer wollten Zentralvorstand und Redaktion die Meinung der PIONIER
Leser zum Inhalt des PIONIER wissen. 

198 Leser haben bis Ende September geant
wortet; der Grossteil mit der vorgedruckten Ant
wortkarte, andere mit zusätzlichen Briefen. Der 

grösste Teil hat mit Ankreuzen auf die gestell
ten Fragen nach «mehr,. oder «weniger,. rea
giert. 
Es gingen 181 Antworten aus der deutschen, 
14 aus der französischen und 3 aus der italieni
schen Schweiz ein. Die Übersicht gibt folgen
des Bild : 

Der eindeutige Schwerpunkt liegt bei «mehr" 
über unsere Armee, über fremde Armeen, über 
neue Uem-Geräte sowie EKF-Technisches; bei 
den «weniger,. sind es die lndustriemitteilun
gen, technische Artikel, über Elektronik und 
zivile Nachrichtentechnik. 
Mit einer Vielzahl von Anregungen wurden zu· 
sätzliche Wünsche, die sich vor allem auf Be· 
richte aus Schulen und Kursen, heutige Organi
sation der Uem Trp sowie einige Spezialgebiete 
der Übermittlung beziehen. Ganz generell kann 
gesagt werden, dass der Grossteil der antwor
tenden Leser das heutige Niveau des PIONIER 
zu schätzen wissen, andererseits aber doch 
mehr in Richtung populärwissenschaftliche In
formationen tendieren. 
Die Redaktion des PIONIER in Zusammenar
beit mit dem Zentralvorstand wird sich bemü
hen, diesen Leserwünschen nach Möglichkeit 
gerecht zu werden; es dürfte aber nicht immer 
einfach sein, die richtigen Korrespondenten zu 
finden, andererseits den Gehalt der Artikel 



durch die bekannten Einschränkungen wegen 
der Geheimhaltung nicht allzusehr zu be
schränken . 
Abschliessend kann gesagt werden , dass das 
«Konzept Spring " im grossen und ganzen rich
tig ist ; die Regionalredaktoren der drei Regio
nen werden demnächst zusammenkommen, 
um in einer detaillierten Analyse der Umfrage 

weitere Massnahmen zur Steigerung der Quali
tät des PIONIER zu besprechen. 
Der Zentralvorstand und die Redaktion des 
PIONIER danken allen Lesern, welche die Um
frage beantwortet haben; hat sich doch gezeigt, 
dass das Interesse am PIONIER recht gross ist 
und dass sich die aufgewendete Mühe gelohnt 
hat. H. Dinten 

34 Ich bin mit dem PIONIER zufrieden und wünsche keine grossen Änderungen 
Je suis satisfait de l'etat actuel de PIONIER et ne souhaite pasdes grandes modifica
tions 

mehr/plus 
11 Technische Artikel/articles techniques 
34 Reportagen EVU/reportages AFTI 

weniger/moins 
16 
5 

51 Allg. Militärisches/informations militaires generales 
62 Funktechnisches/radio-techniques 

11 
4 
7 
6 
3 
3 

26 Drahttechnisches/techniques Iiaisons fil 
79 Über unsere Armee/articles sur armee suisse 
79 Über fremde Armeen/articles sur armees etrangeres 
84 Über neue Uem Geräte/sur nouveaux appareils Iransmetteurs 
18 Über Elektronik/sur l'electronique 14 

8 
11 
24 

7 
3 

11 

53 Mitteilungen BAUEM/communications OFTRM 
37 Mitteilungen EMD/communications DMF 
11 lndustriemittei lungen/communications de l'industrie 
29 Richtstrahltechnisches/technique faisceaux hertziens 
64 EKF-Technisches/technique CGE 
13 Über Brieftauben/sur pigeons voyageurs/Melde-Hunde 
29 Zivile Nachrichtentechnikltelecommunications civiles 14 

10 
11 

5 Panorama/panorama 
11 Regionaljournal/informations regionales 
30 Sektionsmitteilungen/communications des sections 8 

Ph. Vallotton 

Des transmetteurs motives 

Le CC souhaitait connaitre l'opinion nationale des lecteurs de notre magazine. Un sondage 
a ete effectue au mois de septembre. Nous publions ci-dessous les resultats du depouille
ment. 

Les reponses 

198 lecteurs ont repondu durant le mois de 
septembre. Certains par carte-reponse, d'au
tres par lettre. Plusieurs envois ne mention
naient que les noms des expediteurs ; le plus 
grand nombre portaient de petites croix en face 
des rubriques; les rubriques «plus " l'emportent 
(786 croix) sur " moins" (233) . Les croix sont 
considerees par les redactions comme des de
sirs et non comme des critiques. 
181 reponses sont redigees en allemand, 14 en 
franc;:ais, 3 en italien. 187 affirment Iire l'alle
mand, 78 le frangais, 22 l'italien publiedans nos 
colonnes . 

Vos souhaits 

Si les reponses des groupes affirmant Iire une 
autre Iangue sont precises, elles ne permettent 
cependant d'extraire avec precision des pour
cents exacts de Ia realite. (Serait-il exact que 
'!" des Romands de notre association lisent 
l'allemand?) 
Les desirs sont interessants: vous desirez plus 
d'informations sur 

- Nouveaux appareils 84 
- Notre armee 79 
- Armees etrangeres 79 
- Guerre electronique 64 
- Technique radio 62 
- Office fed . trp trm 53 
- Informations militaires, generales 51 
- Reportages AFTI 34 
- Communications techniques 40 
- Communications DMF 37 
- Communications des sections 30 
- Faisceaux diriges . 29 

Si l'on tient campte des avis negatifs, les 8 
premieres rubriques ne subissent aucun chan
gement d 'ordre, les 10 autres mentionnees 
dans le sondage ne subissent des permutations 
que d'un rang. Les redactions se mettront au 
travail pour satisfaire encore mieux vos desirs 
redactionnels. 
Vous avez ete quelques-uns a demander des 
informations sur les groupes trm et sur leurs 
cours de repetition . La suggestion est interes
sante ; eile sera etudiee de pres pour sa realisa
tion qui demande des correspondants dans 

chaque troupe. II faul d'ores et deja savoir 
qu 'une certaine discretion est de mise sur leur 
l'activite . Les murs ont des oreilles et les Iee
teurs etrangers des photocopieuses. ' 

Les Romands 

Pour l'auteur de ces lignes le depouillement 
etait passionnant. Quel bilan apres 6 ans de 
publications en Iangue franc;:aise, apres quasi
ment 50 ans d'edition pauvre en Iangue de 
Molierel 
Si les peuples heureux n'ont pas d'histoire, les 
lecteurs romands " ne font pas d'histoires" (di
raient les Vaudois) . Ceux qui ont repondu ont 
generalement apprecie le recent article sur les 
missiles, et Ia ligne presentee. L'analyse des 
reponses demontre que vous avez les memes 
interets que vos camarades d'arme du reste de 
Ia Confederation et l'ordre de vos preferences 
est le meme pour les quatre premieres rubri
ques. Pour le reste les avis ne sont pas signifi
catifs. Vous souhaitez des resumes de l'edito
rial des articles redactionnels parus en alle
mand . 
(La redaction est comblee d'apprendre que nos 
camarades d'outre-Sarine souhaiteraint, eux 
aussi , Iire des resumes de Ia prose franc;:aise.) 

Les conclusions a tirer 

Les molians recemment parues montrent 
qu'elles sont des tempetes dans un verre d'eau. 
De leurs sections les reponses sont aussi par
venues; sans ras de maree, sans reflet de 
mecontentement. Le «concept Spring" de notre 
magazine etait juste; il n'est pas immuable. Les 
redacteurs des trois regions se proposent de se 
reunir prochainement pour une analyse de vos 
desiderata, des methodes de travail pour y 
repondre, des collaborations a envisager pour 
ameliorer encore Ia qualite de ces pages. Elles 
savent qu 'elles ont des lecteurs motives qui 
s'interessent a l'arme et a l'armee qu'ils ser
vent, aux questions qui s'y rattachent. Le son
dage n'eOt-il servi qu 'a cette demonstration, il 
en valait Ia peine. 

In unserer 

Unent
behrlicher 
Schiffsfunk 
sorgt für 
Sicherheit in 
der Seefahrt 

Abendschule 
für Schiffsfunker 
und Radioamateure 

führen wir Sie in Lehrgängen bis 
zur Prufung 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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Philippe Vallotton 

Rendons a. .. 
... /'association des oft et sof tg de camp. 

Une erreur s'est glissee au bouclement de l'edi
tion 10/83 de PIONIER lors du titrage des arti
cles. 
Ainsi nos camarades genevois du telegraphe 
de campagne qui avaient soigneusement orga
nise et realise Ia s2• assemblee de leur asso
ciation pour finir en beaute leur mandat se sont 
vus prives des lauriers legitimes lors de Ia paru
tion de leur article. 
Le Comite central AFTT responsable du journal 
et Ia redaction regionale en Iangue franc;;aise, 
chargee de Ia Ieeiure du bon a tirer, tiennent a 
adresser leurs sinceres excuses pour ce «Vol" 
involontaire. 

... OG Luzern 

lls profitent de ces lignes pour adresser aussi 
leurs excuses au GL de Lucerne organisateur 
du Rallye Fg 83 pour le rapport paru saus Ia 
banniere EVU Aktuell. 
Enfin les lecteurs perspicaces auront deduit 
d'eux-memes que l'article sur les missiles paru 

FTG AKTUELL/ASSOCIATION DES OFF ET SOF TG DE CAMP 

dans PIONIER 9/83 ne concernaient pas l'ar
mee suisse mais les armees etrangeres. Les 
miliciens suisses se contentent de servir "a 
l'etranger" entre les deux Corees et au Vatican. 

... ASTT lnformazioni regionali 

Les missiles auront un «tauche" de plus a leur 
actif: vu Ia longueur de l'article et les nom
breuses rubriques en franc;;ais , les lignes soi
gneusement preparees par notre collegue 
Dante Bandinelli, dit «baffo" , ont taut simple
ment saute. 
Souhaitons que les differents lecteurs ne tien
dront pas rigueur aux volontaires s'affairant 
pour Ia banne marche du journal. 
Le CC a pris les mesures necessaires afin que 
des incidents ne se reproduisent (presque) 
plus. 
Le CC AFTI tient a remercier les lecteurs de 
l'association-sceur qui ont pris Ia peine de re
pondre au sondage sur les vceux des lecteurs 
de ce magazine. lls y trouveront des commen
taires dans ce numero. 

Comunicato 

II Comitato centrale ha gia cominciato con i 
preparativi in vista deii'Assemblea generale 
1984. Questa avra luogo a Bellinzona venerdi, 
1. giugno 1984. 

Vogliate gia sin d'ora riservare questa data. Vi 
attendiamo numerosi . Ulteriori informazioni se
guiranno piu tardi . 

Per il Comitato Centrale 
II Presidente cap R. Huber 

Mitteilung 

Der Zentralvorstand hat bereits mit den Vorbe
reitungen für die Generalversammlung 1984 
begonnen. Sie wird in Bellinzona stattfinden 
und zwar: Freitag den 1. Juni 1984. 
Wir hoffen mit einer grossen Anzahl Teilneh
mern zählen zu dürfen und bitten Sie, dieses 
Datum in Ihrer Agenda zu reservieren . Weitere 
Angaben folgen später. 

Für den Zentralvorstand 
Der Präsident Hptm R. Huber 

Communique 

Le Comite central est deja au t'ravail pour pre
parer Ia prochaine Assemblee generale 1984. 
Eile aura lieu a Bellinzone et precisement ven
dredi le 1 er juin 1984. 
Nous esperons pouvoir compter sur une banne 
participation. Veuillez donc reserver cette date 
dans votre agenda. Des precisions vous par
viendront plus tard . 

Pour le Comite Central 
Le President cap R. Huber 

OPTISCHE + SCHWEIZER 
SOLDATo~DOCB 

I I 
DATEN

UBERTRAGUNG 

~ qenerol optronluco.-p. 

Laserlink 8000/13000 
• Breitband-Über

tragungssysteme 
7-250 MHz 

• Wellenlängen 830 nm 
und 1300 nm {1,3 Jlm) 

• Eingebaute AGC 
• Kompatibel mit Tektro

nix 500 Serie 
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Aktuell- mutig- informativ
kritisch 

Der SCHWEIZER SOLDAT ist die 
unabhängige Zeitschrift für das Kader 
unserer Armee. 

Sie fördert das Interesse an militär
politischen und wehrtechnischen Fragen . 

Sie bemüht sich um eine gesunde 
Einstellung zur landesverteidigung. 

Sie informiert über die militärischen 
Aktivitäten in der Wett. 

Si~ ist das Sprachrohr des Schweizeri
schen Unteroffiziers- sowie des FHD
Verbandes. 

Mit einem persönlichen Abonnement sind 
Sie immer am Puls des militärischen 
Geschehens. 

Ansichtsexemplare durch: 
Verlag Schweizer Soldat 
8712 Stäfa 
Telefon 01 928 11 01 
intern 235 



Un vrai conte de Noel 

11 etait une fois de vieux telepheriques dans des 
arsenaux, des alpages eleves, un ingenieur, 
des fondations genereuses, un commandant de 
corps comprehensif. Nous publions ci-dessous 
un communique du DMF. A Ia lecture, on se 
souviendra du message de Noe/ ußienveillance 
envers/es hommes de banne volonte". (Ph. V.) 

Le DMF a decide, il y a quelque temps, de 
liquider les stocks de telepheriques mobiles de 
deux kilometras du type ZP-200 (systeme a 
navette, 2 cäbles) . lls ne repondent en effet 
plus aux exigences de Ia troupe. M. Raimond 
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AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Bollag, ingenieur en telepheriques a Ia retraite, 
proehe de Ia population de montagne, a estime 
qu 'il etait possible de faire encore un bon usage 
de ces installations parlaitement entretenues. 
En creant des Iiaisons permanentes entre les 
alpages d'acces difficile et Ia vallee, elles pour
raient contribuer au maintien ou a Ia reprise de 
l'exploitation de zones d'alpage et sauver ces 
regions de l'abandon et du retour a l'etat sau
vage . 
C'est ainsi que M. Raimond Bollag a elabore un 
plan pour l'utilisation de ces telepheriques mili
taires mis hors d'usage. San enthousiasme a 
ete payant. Les offices du DMF charges de Ia 
Iiquidation de ce materiet lui ont accorde d'im
portantes reductions de prix. Un groupement 
" Telepheriques militaires pour /es regions de 
montagne" a ete cree ; il comprend, outre le 
promoteur, l'uAssociation suisse pour l'equipe
ment technique de l'agriculture •• (Riniken) et le 
«Groupement suisse pour Ia population de 
montagne" a Brougg. II est le point de contact 
pour les interesses qui etudie des projets, les 
coordonne , les suit et assume Ia fonction d'in
termediaire a l'egard du DMF et des bailleurs 
de Iands. Par un don fort genereux de 
100 000 francs, Ia Fondation du jubile du Credit 
suisse a permis a cette campagne intelligente 
de demarrer et de reserver les installations, en 
meme temps qu 'elle a fourni au groupement 
une base financiere. L'aide aux populations de 
montagne et Ia Fondation Kuffner ont egale
ment pu etre gagnees a cette cause. 
La collaboration spontanee de commandants 
militaires et de l'administration a ete fort rejouis
sante aussi. C'est ainsi qu 'a Ia mi-octobre un 
deuxieme telepherique, apres celui qui est deja 
en exploitation dans le Val Onsernone, sera 
amenage dans le Centovalli ; il partira de Gorca
polo pour atteindre l'alpage de Gort di Picc. 
L'installation est montee par un detachement 
de Ia compagnie de telepheriques Vll/49, qui 
accomplit son cours de complement; il est as
siste techniquement par l'adj so! Martin Bucheli, 
specialiste des telepheriques de Ia place 
d'armes du genie de Bramgarten qui a ete mis a 
disposition specialement a cet effet par I'Office 
federal du genie et des fortifications. Au sur
plus, le Commandant de corps Enrico Franchini 
a sacrifie quelques-unes des rares heures de 
vol auxquelles il a droit en sa qualite de com
mandant du corps d'armee de montagne 3 pour 
que les pyl6nes puissent eire Iransportes par 
voie aerienne, le 3 octobre , a leurs emplace
ments difficiles d'acces. DMF Info 

celui d'une demaiseile dont le nom m'echappe 
sur le moment (mille excuses!)? A cette occa
sion , Ia section lui a offert Ia traditionnelle pince 
a Spaghetti dont l'usage a donne lieU a mille 
plaisanteries pas Iaujours racontables dans 
une publication serieuse comme le PIONIER. 
EI maintenant on me demande de faire du 
remplissage car les informations officielles sont 
termines. C'est bien gentil, mais ou voulez-vous 
que je trouve quelque chose. J'ai deja longue
ment parle des cravattes du past-president, de 
Ia barbe de l'actuel, de Giacommadjudent et de 
Marguerite, des kilometres de Tournier, des 
conn ... , pardon, des ladaises du chroniqueur. 
Ou voulez-vous donc que je trouve encore une 
information? Ah si , j 'allais oublier: Chappuis a 
coupe sa barbe et personne ne l'a remarque. II 
en a ete choque et dec;u . Pas de quoi couper 
les cheveux en quatre. M.AS. 

P.-S. Un nouveau traducteur a /'Assemblee des 
Presidents 

C'est avec grand plaisir que nous signalans a 
nos camarades genevois appeles a reelire tout 
prochainement leur comite que leur president 
actuel a consacre une part importante de Ia 
seance a Ia traduction simultanee pour les pre
sidents ne possedant que mal Ia Iangue de 
Dürren matt. Bravo et merci. Ph. V. 

Section Vaudoise 

Objets trouves 

II a ete oublie dans notre Local un manteau de 
pluie militaire appartenant a un caporal d'infan
terie suisse . Pour que les inventaires federaux 
soient a jour il peut etre retire au bureau de Ia 
redaction sur presentation du Livre! de service, 
et de tir, avec mention des tirs et cours effec
tues ou a delaut du paiement de Ia taxe Iede
raie reglementaire . 

Assemblee generate 

La date n'est pas fixee avec precision mais eile 
aura lieu un mercredi soir de janvier, a Lau
sanne, avec collation habituelle. Merci de le 
noter dans votre agenda dans Ia rubrique priori
taire . Ph. V. 
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Definition der Wette: 
R Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher Son

nenfleckenrelativzahl 
MUF (Maximum Usable Frequency) Medianwert 

der Standard-MUF nach CCIR 
FOT (Frequence Optimum de Travail) Günstige Ar

beitsfrequenz, 85% des Medianwertes der 
Standard-MUF, entspricht demjenigen Wert 
der MU F, der im Monat in 90% der Zeit er
reicht oder überschritten wird. 

LUF (Lowest Useful Frequency) Medianwert der 
tiefsten noch brauchbaren Frequenz für eine 
effektiv abgestrahlte Sendeleistung von 100 
W und eine Empfangsfeldstärke von 10 dB 
über 1 LtV/m 

Mitgeteilt vom Bundesamt für Übermittlungstruppen, 
Sektion Planung • 

Assemblee generate le 9. 12. 1983 

Premiere chose importante a noter, l'assem
blee generale de Ia section fixee au vendredi 
9 decembre a 20 h. au local. Que chacun note 
cette date et s'en souvienne le moment venu! 
Pour beaucoup c'est l'unique occasion de ren
contrer les autres membres de Ia section . Ce 
serait dommage de Ia rater. 
Autre chose importante: nous avons le plaisir 
d'accueilli r un nouveau membre junior repon
dant au patronyme de Bechenit Eric. II est ne en 
1967. Le comite de ia section ainsi que les 
membres lui souhaitent une cordiale bien
venue. 
Vous avais-je dit que notre ami Martin (pronon
cez Martine) van Pernis avait uni son sort a 
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ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Pace e difesa nazianale militare 
II Cdt di corpo d'armata E. Franchini ci disse: «lo non credo ehe l'aspirazione alla vera pace 
possa conciliarsi con l'odio." 
II pensiero del Cdt era anche il pensiero di quelle persone ehe nel 1291 si promisero, 
reciprocamente, l'eterna pace e fratellanza. Una nazione animata dai pensieri basilari umani 
ehe si manifestano nelle istituzioni politiche per il tramite della costituzione, elaborata 
secondo Ia volonta democratica, possibilita alla popolazione una vita felice con una cultura 
di alto livello. 
Nella parte seguente il Cdt tratta il rapporto tra pace e difesa nazianale militare. Si chiede, 
dopo altre domande ehe trovano risposte precise, se il nostro armamento potrebbe favorire 
una guerra. 
E. Franchini cita Schiller: «La persona piu buona non puo viverein pace se cio dispiace al 
vicino perverse." Sicuramente possiamo consentire all'affermazione del nostro Cdt quando 
lui sostiene ehe Hitler non avrebbe potuto dilagare con le sue brutalita se tutte le nazioni 
deii'Europa avrebbero optato per una difesa seria della pace in tempo utile. baffo 

II rapporto tra pace e difesa nazianale militare 

A questo riguardo si possono fare le seguenti 
domande: 
- Sono Ia pace e Ia nostra difesa militare due 

concetti antitetici? 
- Possono coesistere? 
- Hanno un rapporto di causa ed effetto? 
- II nostro armamento favorisce Ia guerra? 

Sulla base di quanto ho esposto finora credo di 
poter senz 'altro asserire ehe Ia pace e Ia nostra 
difesa militare non sono per nulla in contrasto. 
Esattamente come l'esistenza della polizia non 
esclude in nessun caso Ia quiete e l'ordine nella 
nostra societa. Al contrario. E proprio Ia polizia 
ehe, conformemente ai suoi compiti , da un con
tributo determinante al mantenimento della 
quiete e dell 'ordine nel nostro paese, come lo 
vogliono Ia nostra costituzione e le nostre leggi. 
Essa e pure armata e si oppone con Ia forza ad 
atti di violenza, ma solamente in caso di legitti
ma difesa (difesa adeguata contro attacchi ai 
diritti propri e di terzi) e in stato di necessita 
(intervento nei diritti di persone estranee ai fatti 
a difesa di diritti propri o di terzi) . 
Non si tratta nemmeno unicamente di una coe
sistenza o di una semplice presenza parallela. 
E molto di piu. Si tratta di uno stretto rapporto di 
reciprocita. La pace nella giustizia e nella liberta 
e l'obiettivo cui si deve tendere con ogni mezzo 
degno dell 'uomo. Come ho gia affermato, Ia 
difesa nazianale militare rappresenta uno di 
questi mezzi. Essa costituisce lo strumento 
principale di dissuasione e, in situazioni di 
emergenza, in caso di aggressione, essa e 
l'unico mezzo di forza del nostro Stato. Essa e 
sempre e in ogni modo subordinata allo scopo 
poco prima indicato, alla pace nella giustizia e 
nella liberta. 
ln questo modo io vedo il rapporto tra pace ed 
esercito. Ripeto: Ia pace e lo scopo. ln conside
razione della situazione mondiale attuale, l'e
sercito costituisce un mezzo legittimo ed indi
spensabile a tale fine. 
Alla domanda se il nostro armamento favorisce 
Ia guerra, vorrei rispondere quanto segue: 
un 'arma e uno strumento pericoloso. Ma, gene
ralizzando , non si puo affermare ehe essa pro
muova l'aggressivita dell 'uomo. Se cosi fosse, 
l'aggressivita, uno spirito bellico molto pronun
ciato dovrebbe distinguere il nostro popolo. Ma 
non e proprio il caso, benche, per principio , ogni 
svizzero venga accuratamente istruito nell 'uso 
delle armi e disponga sempre, anche a domici
lio , della sua arma personale , munizioni com
prese. 
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Non e l'arma ehe provoca Ia guerra, bensi 
(c ito): «II malvagio sempre in cerca di litigi." 
Ricordo pure Ia famosa asserzione di Schiller: 
«La persona piu buona non puo vivere in pace 
se cio dispiace al vicino perverso." 
II diritto di avere una forza armata dipende dalla 
minaccia esistente o prevedibile e dall 'impiego 
cui essa e destinata. 
Una forza armata ehe serve anche a soddisfare 
diaboliche brame di potere, a provocare disordi
ni e discordie , a ricattare e a condannare con 
massimo rigore. Tutt 'altra cosa, invece, se si 
tratta di proteggersi contro l'abuso della forza 
da parte di aggressori (vedi Finlandia, Grecia , 
Polonia). Hitler con le sue forze armate non 
avrebbe probabilmente potuto devastare I'Eu
ropa se le potenze opposte, al momento oppor
tuno , Iossero state pronte moralmente e mate
rialmente a stroncare agli inizi Ia sua azione. 
Se si prevedono situazioni in cui il mantenimen
to della pace non puo essere garantito senza 
l'effetto dissuasivo della forza, Ia preparazione 
di un esercito adeguatamente armato e legit
tima. 
Dal punto di vista della condotta dello Stato 
essa e una necessita dettata da una saggia 
politica di sicurezza ehe e il compito piu impe
gnativo, ma anche piu nobile e importante, della 
nostra somma autorita politica. 
Preparazione militare e guerra sono due con
cetti da distinguere nettamente. La nostra pre
parazione militare ha come primo scopo di evi
tare Ia guerra. Noi siamo fermamente e sincera-
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Sektion Aarau 

Übermittlungsdienst Wintermeisterschaften , 
F Div 5 in Kandersteg: 20./22. Januar 1984. 

Sektion beider Basel 

Generalversammlung: Freitag, 2.12.1983 
Gräberbesuch: Samstag, 17.12.1983 
Winterausmarsch: Sonntag, 4.3.1984 
Delegiertenversam mlung EVU: Samstag/Sonn
tag , 7./8 .4.1984 
Besammlungsari gernäss separaten Einla
dungen. 

Sektion Bern 

Generalversammlung: Montag , 30. Januar 

mente intenzionati di avere un esercito atto alla 
guerra per non doverla fare. II nostro esercito 
serve alla guerra solo se questa ci viene impo
sta. ln questo caso avremmo vilmente tradito i 
nostri soldati , se essi dovessero combattere 
insufficentemente equipaggiati e mal preparati . 

(continua sul p n) 

A Moudon 

Durante il finesettimana, dal 7 al 9 ottobre, si 
sono svolte due sedute del CC e Ia conferenza 
dei presidenti. Problemi vari , in modo particola
re nei diversi decasteri , hanno dato motivo di 
approfondite discussioni. Piaceri e dispiaceri si 
sono alternati. Ma si e constatato nel CC una 
elevata volonta e un senso di responsabilila 
ehe, con un buon senso civico, permette una 
conduzione coerente della nostra associazione. 
Fra una seduta e l'altra abbiamo potuto visitare 
una piazza d'armi modello nel settore delle trp 
san. Ancora una volta ci e stato proposto il 
quesito concernente Ia redazione del PIONIER. 
I coniugi Heidi e Waller Wiesner si sono messi 
a disposizione per dare di nuovo al nostro gior
nale quel' aspetto ehe rispetti Ia nobilta della 
trasmissione e lo spirito di buona volonta di tutti 
quelli ehe aderiscono aii 'ASTT, intenti a mante
nere le nostre istituzioni democratiche soste· 
nendo Ia necessita e l'indispensabilita della no
stra armata di pace. baffo 

Sezione Ticino 

Sezione Ticino a Romont 

25 giovani e meno giovani , guidati dal dir tec 
G. Pedrazzini e dal presidente sezionale C. To
gnetti, hanno frequentato , lontano dalle nostre 
terre, a Romont nel Friburghese, un corso tec
nico sulla Stg 100. 
Cose mai udite , ma una Sezione viva fa questo 
e altro per rimanere attiva, nell 'intento di mante
nere un buon livello cognitivo a favore della 
nostra integrita nazianale a livello culturale, di
fesa dalla nostra armata alla quale noi teniamo. 
Sul numero di gennaio 1984, per questioni re
dazionali conosciuti, potra uscire un istoriato sui 
diversi avvenimenti dell 'anno ehestaper termi
nare. baffo 

1984, 20.00 Uhr, Restaurant Burgerhaus. Ein
ladung folgt. 

Sektion Blei-Bienne 

Vereinsabend: Samstag, 10. Dezember 1983, 
19.15 Uhr, Mensa der Gewerbeschule Biel. 
Generalversammlung: Fre itag, 27. Januar 
1984. Anträge zuhanden der GV bis 11.1.1 984 
an die Sektionsadresse. 

Sektion Genevoise 

Assemblee generale: vendred i, 9.12.1983, 
20.00 h, Local de Ia section. 

Sektion Luzern 

Klausabend: Freitag , 9. Dezember 1983, 
20 Uhr. Besammlungsort wird später bekannt
gegeben. 



Sektion St. Gallen-Appenzell 

Hauptversammlung : Freitag, 20. Januar 1984, 
19.30 Uhr, Restaurant Dufour, St. Gallen. 

Sektion Thurgau 

Chlaushock: Samstag, 26. November (statt 
3. Dezember!), gemäss persönlicher Einla
dung, Gasthof "Stelzenhof" Weinfelden. 

Sektion Uri!Aitdorf 

Chlaushock: Samstag, 26. November 1983, 
19.30 Uhr. Besammlungsort gemäss persönli
cher Einladung. 

Sektion Zürich 

Chlaushöck: Mittwoch, 7. Dezember 1983, ab 
19.30 Uhr. Besammlungsort " im Felde". 

Sektion Aarau 

EVU-Wanderung Jochpass-Melchsee-Frutt 

11 .50 Uhr Besammlung Bahnhof Aarau. So 
hiess es auf dem Programm, das uns Jörg 
Basler ein paar Wochen vorher verteilt hatte. 
Kurz vor 12 Uhr trafen die EVU-Mitglieder mit 
Familie auf dem Perron 2 ein. Es lachte uns 
eine auf Karton gezeichnete Sonne mit der 
Überschrift EVU AARAU entgegen. Der SBB
Beamte meldete, dass für uns am Schluss des 
bald einfahrenden Zuges Plätze reserviert sei
en . ln Olten stiegen wir um in den Intercity nach 
Luzern . Mit verschiedenen Bergbahnen er
reichten wir den Jochpass (2200 m ü. M.) und 
steuerten als erstes dem angeschriebenen 
Haus zu. Ein feiner Schneewind säuselte um 
das Restaurant, Nebel drückte über die Berg
gipfel auf uns zu. Nach der kleinen Stärkung 
marschierten wir dem Engstlensee entgegen. 
Einige hundert Meter hinter uns schlich ein 
geisterhafter Nebel nach. Auch mit einigen Re
gentropfen gelang es Petrus nicht, das fröhliche 
Grüppchen einzuschüchtern. 
Nach anderthalb Stunden erreichten wir das 
Nachtlager, eine von aussen unansehnliche 
Holzhütte. Beim Eintreten waren alle positiv 
überrascht, denn eine sehr schöne und saube
re Innenausstattung kündete eine angenehme 
Nacht an. Um 19.30 gab es das zum voraus 
bestellte Nachtessen; Schweinsbraten oder 
Schnitzel. Dazu tranken die Durstigen Bier, die 
Schlemmenden Wein und die Kinder Mineral
wasser. Eine Musikbox trällerte alte Scheiben 
aus den sechziger und siebziger Jahren von 
einer Ecke, und der Boniswiler Männerchor, der 
im hinteren Raum speiste , rätselten , über das 
Wetter. Die «Jodler " meinten, es würde am 
Sonntag regnen , doch die "Drahtlosen " konter
ten den Herren, denn wir hatten ja die Sonne 
gleich mitgebracht. 
Fast vergessen machte sich die vierbeinige Tri
xi zwischendurch mit . wau, wau bemerkbar. 
Spät abends schlüpften wir unter die Decken. 
Mit Ausnahme des schnarchenden Intermez
zos und Trixis knurrenden Einlagen war 's die 
ganze Nacht ruhig. Am Morgen um sieben Uhr 
befahl uns dann Trixi mit lautem Gebell: «Tag
wach , aufstehen' " 
Ein herrlich blauer Himmel glänzte durchs Fen
ster, so dass auch die müdesten Morgenmuffel 
munter wurden. Das Morgenessen, Brötli und 
Kaffee , mundete allen gut. Nach dem Essen 
stiegen wir zur Tannalp auf, wo er nach kurzer 
Pause unserem Mittagsplatz entgegenkletter
ten. Ein hölzernes Kreuz schmückte den Hügel, 
wo wir das hochalpine Menü aus dem Ruck
sack verspeisten. Alle genossen die herrl iche 
Aussicht zum Engstlensee, Tannsee und 
Melchsee. 

Der Abstieg auf den Kuhpfaden bereitete etwas 
Mühe, aber alle erreichten den Melchsee gut. 
Das Restaurant am See kam gerade recht , 
denn Nebel schlich über den See, und so hat
ten wir alle guten Grund, einen heissen Kaffee
fertig zu genehmigen. Zum Abschluss wander
ten wir um den See, der Bergbahn entgegen, 
welche uns zur Stöckalp hinab in den Regen 
beförderte. ln Sarnen warteten wir auf die Brü
nigbahn, die uns mit Verspätung nach Luzern 
verschob . ln Aarau angekommen, verabschie
deten wir uns mit der Hoffnung, dass Jürg auch 
im nächsten Jahr wieder ein EVU-Reisli organi
siert. H. R. W.2 

SOS 

Der EVU Aarau braucht Geld. Der Kassier bittet 
die restlichen 15 Mitglieder, die den Beitrag 83 
noch nicht bezahlt haben, dies sofort nachzu
holen. 
Beiträge 83: 
Aktive/Veteranen Fr. 30.-
Passive Fr. 25.-
Jungmitglieder Fr. 15.-
Wir gewähren keinen Kredit , dafür sind wir billi
ger. CH. L. C. 

Sektion beider Basel 

3891 im Rückspiegel 

Wer eine EVU-Science-fiction-Geschichte er
wartet, den muss ich allerdings enttäuschen. Es 
handelt sich ganz einfach um das bald vergan
gene Jahr 1983, von hinten aufgerollt. Dement
sprechend auch mal das Schlechte zuerst: Die 
Mitgliederzahl hat leider erneut abgenommen. 
Aber das werden wir doch nicht hinnehmen, 
dass uns alle «Ausländer" mit «Die Bebbis sind 
nicht mehr ganz 100" foppen können' Bezüg
lich unseres Pionierhauses sei wieder einmal in 
Erinnerung gerufen, dass wir immer noch etwas 
Besseres und vor allem preislich Vernünftiges 
suchen. 
Nun aber schnell zu Erfreulicherem: Es beginnt 
wie fast jedes Jahr mit «topsecret" , nämlich mit 
dem Winterausmarsch, bestens organisiert von 
Walti II ; sogar den richtigen Winter im Aus
marsch bekamen die zahlreichen Teilnehmer 
zu spüren. 
Rundum auch zufriedene Gesichter am neuen 
grossen Stammtisch im Restaurant Metzgern. 
Böse Zungen behaupten , die EVU-Mitglieder 
(natürlich nur die am Mittwochstamm teilneh
menden) brächten dank der vorzüg lichen Kü
che bereits mehr (leider nur Kilos, nicht Anzahl) 
auf die Waage. 
Von den zahlreichen Einsätzen zugunsten Drit
ter war bereits mehrmals die Rede. Unsere 
Kräfte (Niggi , Beat und der Schreibende) ka
men nochmals an der NUT 83 vom 24. Septem
ber in Liestal zum Zug, bzw. zum Funkgerät. 
Hier müsste ich eigentlich mit der Geschichte 
aufhören, denn der Rückspiegel - der ganze 
Wagen hingdaran-blieb leider vor dem UOV
Heim auf dem Seltisberg stecken; der Automat 
war mehr matt als Auto' 
Für das Folgende brauche ich aber den Rück
spiegel kaum. Die GV vom 2. Dezember ist 
gerade vorbei. Ich konnte zahlreiche Ehrungen 
vornehmen . 
Alois Stocker (seines Zeichens Kursinspektor 
der vordienstlichen Uc:n-Kurse in Basel und 
JM-Obmann der Sektion) erhält den Veteranen
kranz an sein EVU-Abzeichen. 
Er hatte nie eine lange Leitung und fand immer 
den richtigen Anschluss. Von unserem Chef 
Draht, Hans Helfenberger, ist die Rede , der 

nach 20jähriger, unermüdlicher Tätigkeit im 
Vorstand auf die GV seinen Rücktritt einge
reicht hat. 
Auch der nächste ist noch immer dabei , wenn 
die Späne fliegen, d. h. wenn es Arbeit gibt: 
Walter Hofmann, kurz Walti I, seit 50 Jahren 
dabei, Ehrenmitglied unserer Sektion und zu
dem am 1. 12.1983 70 Jahre jung. Wenn das 
keinen Spruch wert ist! 

Sind Kabel zu rollen an Einsatzorte, 
Braucht der EVU Basel sonstwie Transporte, 
Willst Du gar vom Wein eine neue Sorte, 
Walti eins, mit siebzig Jahren 
tut er noch fleissig VW fahren. 
Wir wünschen Dir nebst Vielerlei, 
dass ja kein Wurm im Holz Dir sei' 

Weshalb wir unsere «Waltis" numerieren müs
sen? Weil auch Walti II , Walter Wiesner, auf 40 
Jahre aktive Mitarbeit zurückblicken kann. 
Allen Ausgezeichneten herzliche Gratulation! 
Zum Schluss aber auch herzlichen Dank an 
alle, die sich während des vergangenen Jahres 
für den EVU eingesetzt haben. Ich wünsche 
allen frohe Festtage und einen guten Rutsch ins 
1984. Richard 

Stammdaten der Sektion beider Basel: 

Mittwoch bleibt Mittwoch, also 16.1 1.1983, 
30.11 '1983, 14. 12.1983, 28. 12.1983, 
11 . 1 . 1984, 25.1 . 1984, wie üblich am "runden 
Tisch" in der «Metzgern ", St.-Johanns-Vor
stadt 43. 

Sektion Bern 

aChlouseabe" 

Der diesjährige «Chlouseabe" findet am Frei
tag , 9. Dezember, um 20.00 Uhr, im Hotel Bern, 
Zeughausgasse 9, in Bern statt. Die detaillierte 
Einladung wird Ihnen zugestellt. Wir hoffen, 
recht viele unserer Mitglieder, natürlich mit 
Frau, Freundin, Ehegatte oder Freund begrüs
sen zu können. 

Feriengrüsse 

Für die Karte aus London danken wir Ralf Lei
ser. Ob das Sujet Ralf wohl zur Gründung einer 
eigenen Familie inspiriert hat? 

Kommende Übermittlungsdienste 

Vom 3. bis 5. Februar 1984 findet in der Lenk 
wiederum der Winterwettkampf der F Div 3 
statt. Unsere Sektion wurde wie in vergange
nen Jahren mit dem Übermittlungsdienst beauf
tragt. Bekanntlich kommt bei diesem Anlass die 
Geselligkeit nicht zu kurz. Gerne erwarten wir 
viele EVU-Funktionäre bzw. -Funktionärinnen. 
Der Anmeldetalon dieses Anlasses wird Ihnen 
zugestellt. 

GV 1984 

Notieren Sie sich schon jetzt das Datum unse
rer kommenden Generalversammlung; diese 
findet am Montag, 30. Januar 1984, um 
20.00 Uhr im Restaurant Bürgerhaus statt. Die 
Einladung mit der Traktandenliste wird Ihnen 
Ende 1983 zugestellt. 
Wir danken allen , die an den Anlässen des 
vergangenen Jahres teilgenommen haben. Der 
Vorstand wird sich bemühen, auch im nächsten 
Jahr ein abwechslungsreiches Programm zu 
bieten . Zum Jahreswechsel wünschen wir allen 
unseren Mitgliedern und ihren Familien alles 
Gute, Gesundheit und viel Glück im Stall. 
«Rütschet guet übere" 
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Sektion Biei-Bienne 

Vereinsabend 

Dieser Anlass findet am Samstag, 1 0. Dezem
ber 1983, statt. Im Vordergrund steht die Pflege 
der Kameradschaft. Daneben werden wieder
um zur Rückzahlung fällige Anteilscheine aus
gelost. Der Vorstand hofft auf eine grosse Teil
nehmerschaft. Anmeldeformulare folgen auf 
dem Einladungsschreiben. 

Generalversammlung 

Bereits wurde das Datum für die Generalver
sammlung fixiert: Freitag, 27. Januar 1984. Bit
te diesen Termin im Kalender vormerken. An
träge zuhanden der GV sind schriftlich abzufas
sen und bis Mittwoch, 11. Januar, an die Sek
tionsadresse zu senden. Pest 

Sektion Luzern 

Personelles 

Auf Ende Jahr tritt Divisionär Bucheli vom Kom
mando der F Div 8 zurück. Wir danken Divisio
när Bucheli für die gute und kameradschaftliche 
Zusammenarbeit. Im neuen Kommando sowie 
für den weiteren Lebensweg wünschen wir ihm 
alles Gute und viel Vergnügen an der Ab
schiedsfeier am 18. November. 

Habsburger Patrouillenlauf 

Am Sonntag, den 14. September 1983, fand in 
Meierskappet der Habsburger Patrouillenlauf 
statt. Auf der 9,5 km langen Strecke durch den 
Wald, oberhalb des Dorfes, mussten 22 Posten 
anhand einer Karte angelaufen werden. Mit 25 
SE-125 war auch unsere Sektion an der Orga
nisation beteiligt. Da der Lauf über den Berg bis 
nach Honau führte, musste auf dem Michaels
kreuz eine Relaisstation eingerichtet werden. 
Dieses Relais wurde vorsorglich schon am 
Samstagnachmittag eingerichtet. 
Am Sonntag war schon um 5 Uhr Antreten , da 
die Funkgeräte noch auf die einzelnen Posten 
verteilt werden mussten. Als um 6 Uhr die erste 
Patrouille startete, war auch das Funknetz in 
Betrieb. Trotz einsetzenden Regens harrten un
sere Mitglieder auf ihren Posten aus und konn
ten um 17 Uhr entlassen werden. 
Der Veranstalter, UOV Amt Habsburg, war mit 
unserer Arbeit sehr zufrieden. Seinen Dank lei
te ich weiter an die Mitglieder: Monika Acklin, 
Gian-Reto, Hanspeter und Toni. 

Schweizerische Schulsporttage 

Die zum 14mal ausgetragenen Schulsporttage 
wurden am 14. September erstmals in Luzern 
durchgeführt. Über 2100 Jugendliche und rund 
450 Helfer trugen zum guten Gelingen dieses 
Anlasses bei. 
Da der Ausbau der Allmendanlagen noch nicht 
beende! ist, mussten die verschiedenen Sport
arten auf die Umgebung verteilt werden. Es 
fanden Wettkämpfe statt in Emmen, Hochdorf, 
Horw, Kriens, Reussbühl und Luzern. Da die 
aus der ganzen Schweiz angereisten Sekun
dar- und Mittelschüler(innen) auf die verschie
denen Plätze geführt werden mussten, standen 
drei Busse und einige Kleinbusse für den 
Transport zur Verfügung. Mit 18 SE-125 baute 
unsere Sektion ein Funknetz auf. Jeder Chauf
feur erhielt ein Funkgerät und konnte so jeder
zeit von der Leiisteile beim Kickerssportplatz 
abgerufen werden. Da mit den SE-125 nicht 
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alle Aussenposten direkt erreicht werden konn
ten, wurde auf dem Bramberg ein Relais er
stellt. Alle Verbindungen klappten ausgezeich
net, wofür Regula Acklin und Toni Furrer ver
antwortlich waren. 
Regierungsrat Dr. Waller Gut anerkannte be
sonders die hervorragende Organisation, an 
der auch unsere Sektion mitbeteiligt war. Der 
Leiter des Kantonalen Sportamtes, Herr Albert 
Bründler, war sehr zufrieden mit unserer Arbeit 
und dankte unseren beiden Funkern. 

Sendelokal 

Die fahrbaren Untersätze für die Lagergestelle 
sind im Sendelokal eingetroffen. Für die Monta
ge sucht der Präsident Helfer! Wer sich zur 
Verfügung stellen kann, melde sich bei der 
Sektionsadresse oder am Mittwochabend im 
SendelokaL Der Zeitpunkt für den Arbeitsbe
ginn wird den Angemeldeten später bekanntge
geben. 

Klausabend 

Für den am 9. Dezember vorgesehenen Klaus
abend erhält jedes Mitglied eine Einladung, in 
welchem Ort und Zeit bekanntgegeben werden. 
Anmeldung nicht vergessen! e. e. 

Sektion Mittelrheintal 

SE-412/ABC und SE-227 im Einsatz 

Einen interessanten fachtechnischen Kurs führ
te unsere Sektion am Wochenende des 10./11 . 
September 1983 durch. Während des andert
halbtägigen Kurses kamen zwei Kommando
wagen SE-412/ABC L 1 t und zehn Funkstatio
nen SE-227 zum Einsatz. 
Am Samstagmorgen, 10. September 1983, 
konnte Übungsleiter Kpl Rene Hutter, erstmals 
in dieser Funktion, bei der Zivilschutzanlage 
Widnau die zirka 15 Kursteilnehmer begrüssen. 
Neben Aktivmitgliedern waren auch dies mal 
die Jungmitglieder ausgezeichnet vertreten. 
Übungsphase 1: ln diesem Teillernten die Teil
nehmer die während dieses Kurses eingesetz
ten Funkstationen kennen. Dazu gehörte auch 
die Auffrischung der Sprechfunkregeln. Nach
stehend eine Zusammenfassung der wesentli
chen Daten der Funkstationen. 
SE-412/ABC: Die im Kommandowagen einge
baute Funkanlage dieses Typs ist eine fre
quenzgesteuerte VHF-Sprechfunkausrüstung. 
Sie besteht aus zwei Sendern/Empfängern (A 
+ C) und einem Zusatzempfänger (B) . Die Sta
tion SE-412 wird auf dem Niveau Divisionen 
und Brigaden eingesetzt. Der Frequenzbereich 
ist 3Q-76 MHz (100% identisch mit der Station 
SE-227) . Das Gerät hat 920 Kanäle mit 50-kHz
Abständen. Die Reichweite (ca. 25 km) ist we
sentlich höher als jene der Station SE-227. 
Gespiesen wird die SE-412 entweder durch die 
im Pinzgauer integrierte Batterie oder durch 
das Aggregat. 
SE-227: Die Funkstation SE-227 wird von den 
Zügen bis hinauf in die Division eingesetzt. 
Meistens braucht man sie für Überwachungs
zwecke. Ihre Reichweite ist je nach Standort 3 
bis 12 Kilometer. Die Speisung erfolgt durch 
eine 15-Volt-Batterie. 
Übungsphase 2: Vor dem Samstagmittag hat
ten die Teilnehmer Gelegenheit, die beiden 
Fernantennen aufzustel len . Die eine ist für die 
Station SE-227 bestimmt und kann auch für 
den B-Teil der Station SE-41 2 verwendet wer
den. Die zweite Fernantenne wird zusammen 
mit der Station SE-412 eingesetzt. 

Übungsphase 3: Nach einem guten Mittages
sen im " Ochsen", Widnau, konnten die «Lehr
linge., die Geräte im praktischen Einsatz testen. 
Hierzu wurde ein Sechsernetz aufgebaut. Fünf 
Zweiergruppen erhielten je zwei Funkstationen 
SE-227, während die sechste Zweiergruppe die 
im Pinzgauer integrierte SE-412, die als Netz
leitstation gedacht war, bediente. Um die am 
Samstagmorgen repetierten Sprechfunkregeln 
zu vertiefen, wurden nach einem Drehbuch ver
schiedene Meldungen übermittelt und von der 
jeweiligen Gegenstation quittiert. Da noch nicht 
alle Teilnehmer die Materie inwendig be
herrschten, schlichen sich des öftern Fehler 
ein. Es kamen Hintergrundgeräusche vor, Mel
dungen wurden oft zu langsam quittiert, oder 
dem Merksatz " Denken, Drücken, Schlucken, 
Sprechen» wurde zuwenig Beachtung ge
schenkt, was dazu führte, dass beispielsweise 
schon vor dem Drücken der Taste mit Sprechen 
begonnen wurde. Dies besserte sich merklich 
in der 
4. Übungsphase: am Sonntagmorgen, 11. Sep
tember, dem zweiten Kurstag. Die Lernenden 
hatten zu diesem Zeitpunkt die meisten anfäng
lichen Schwierigkeiten überwunden. Während 
in der vorangegangenen Phase (Samstagnach· 
mittag) nur Klartexte zu übermitteln waren, galt 
es nun, die Meldungen zu verschlüsseln bzw. 
zu entschlüsseln. 
Die Übungsbesprechung: ln der abschliessen
den Besprechung zeigte sich der Kursleiter Re· 
ne Hutter mit den gebotenen Leistungen zufrie· 
den. Er dankte den Mitmachenden für ihr Inter
esse und den Einsatz. Hansjörg Binder 

10. Schweizerischer Feldweibeltag 1983 

Ganz militärisch hiess es Einrücken am 
30. September 1983 (Freitag!) 21.00 Uhr, Ka· 
serne Herisau. Noch «schlimmer» war der 
nächste Termin, nämlich Tagwache 03.30 Uhr! 
Daraufhin folgte ein Übermittlungseinsatz in 
zwei Sprechfunknetzen. 10 SE-125 standen zur 
Verfügung des Chefs Wettkampf und bildeten 
die Verbindungen zwischen dem Wettkampfbü· 
ro und den einzelnen Wettkampfposten, 4 SE· 
227 standen zur Verfügung der Organisation, 
insbesondere für die Belange Material und 
Transporte. 
Ab zirka 06.00 Uhr bis in den Nachmittag hinein 
standen die Übermittler unserer Sektion im Ein· 
satz, wobei erwähnt werden darf, dass die 
Mehrheit der anwesenden EVUier Jungmitglie· 
der waren und ihre Aufgabe mit Bravour er· 
füllten. 
Wie das Organisationskomitee des 10. SFwT 
1983 mitteilte, haben wir " mit dem ÜbermiN· 
lungsdienst dazu beigetragen, dass die Sektion 
St. Gallen-Appenzell des Schweizerischen 
Feldweibelverbandes bzw. das OK 10. SFwT 
1983 einen in die Geschichte des Schweizeri· 
sehen Feldweibelverbandes eingehenden 
10. Schweizerischen Feldweibeltag organisie· 
ren und durchführen konnte " . 
Dass auch dieser Anlass - kürzlich hatten wir 
eine Weltmeisterschaft! - , bei dem über 700 Fw 
und Adj Uof an verschiedenen Wettkampfplät· 
zen und in der Organisation im Einsatz stan· 
den, so erfolgreich gemeistert wurde, dafür ge· 
bührt auch mein Dank an alle «Funker». 

Adj Uof H. Riedener, Präsident 

«Necker" 

Am Wochenende des 29./30. Oktober 1983 
wurde die zweitägige Übermittlungsübung 
«Necker» in Personalunion mit der Sektion 
Schaffhausen durchgeführt. Eingesetzt wurden 
die verschiedensten ÜbermittlungsmitteL 
Ein ausführlicher Bericht folgt im nächsten PIO· 
NI ER. 



Sektion St. Gallen·Appenzell 

Fachtechnischer Kurs R-902 und MK-514 vom 
21.9.1983 und 24.9.1983 

Am Mittwochabend versammelten sich neun 
Kursteilnehmer im Funklokal unserer Sektion, 
um von Kursleiter Fritz Michel in die Geheimnis
se dieser Anlagen eingeweiht zu werden. Fol
gende Punkte standen auf dem Programm die
ses Abends: 

Materialkenntnisse 
Einsatzmöglichkeiten 
Betriebsunterlagen: 

o Befehl für die Einstellung des MK-5/4 
o Stationsbelegungsplan 
o SHF-Pian 
o NF-Pian 
o technische Verschleierungsliste 

Aufbau der ganzen Anlage nach Checkliste 

Nach einer umfangreichen theoretischen Ein
führung , bildeten wir zwei Gruppen und bega
ben uns zu je einer vollständigen Station. Wäh
rend die einen die Richtstrahlstation selber auf
stellten , kümmerten sich die anderen um das 
MK-5/4. Das Aufstellen und Inbetriebnahmen 
war gar nicht so schwierig. Allerdings musste 
man sich genauestens an die abgegebene 
Checkliste halten. Nachdem die ganze Anlage 
aufgebaut war, nahmen wir durch zwei Funk
lokalräume hindurch Verbindung miteinander 
auf. Dies sollte nur demonstrieren, wie die gan
ze Sache dann im Gelände tönen sollte. Nach 
rund dreistündigem Kurs erklärte Kursleiter 
Fritz Michel das Soll für erreicht. 
Am Samstag, 24.9.1983, versammelten sich 
noch sieben Kursteilnehmer, um im Breitfeld , 
St. Gallen, das am Mittwoch in der Theorie Ge
lernte in die Praxis umzuwandeln. Mit einem 
Pinzgauer 6x 6 und unseren Zivilfahrzeugen 
fuhren wir ins Breitfeld . Im Einsatz war folgen
des Material : 4 R-902 sowie 4 MK-5/4. 
Um notfalls sofort miteinander in Verbindung 
treten zu können , wenn etwas nicht klappen 
sollte, wurden die beiden Stationen fürs erste 
einmal nicht allzuweit auseinander gestellt . Der 
Aufbau ging ohne Mühe vorüber. Auch die Ver
bindungsaufnahme über den Dienstkanal 
klappte vorzüglich . Als aber das MK-5/4 ange
hängt wurde , ging nichts mehr. Wir haben so 
ziemlich alles unternommen , aber die Verbin
dungen über das MK-5/4 wollten einfach nicht 
funktionieren . Schliesslich vermuteten wir einen 
Gerätedefekt. (Hinterher haben wir dann von 
unserem, Kursleiter erfahren, dass eine Fehlm
anipulation am MK-5/4 für das Nichtfunktionie
ren der Telefonverbindungen verantwortlich 
war.) Kleine Ursache, grosse Wirkung! So ha
ben wir an diesem Samstag eigentlich mehr 
gepröbelt als telefoniert und Meldungen über
mittelt. Nützlich war der Samstag aber auf je
den Fall. Der Einsatz eines jeden teilnehmen
den Mitgliedes war sehr gut, so dass eigentlich 
an der Schlussübung alles gut gehen sollte. 

Übermittlungsübung «Sitter" vom 15.1 
16.10.1983 

Am 15.10.1983, 9.00 Uhr morgens, besammel
ten wir uns beim alten Zeughaus St. Gallen. 
Erstmals waren sämtliche Mitglieder mit dem 
gleichen Tenü bekleidet. Vorgängig der Übung 
wurden nämlich noch 20 einteilige, feldgraue 
Comb1s angeschafft . Zwei unserer Kameraden 
hatten allerdings schon viel früher Tagwache . 
Matth1as Zül lig und Bruno Krenger mussten 

nach Bronschhofen fahren , um dort die zwei 
Pinzgauer 6x 6 zu fassen . Auch Übungsleiter 
Fritz Michel war dort anwesend, um seinen 
Jeep zu holen. Pünktlich um 9.00 Uhr fuhren wir 
vom alten Zeughaus zum neuen Zeughaus, um 
dort das umfangreiche Material in Empfang zu 
nehmen. Folgendes Material war im Einsatz : 2 
R-902, 2 MK-5/4, 2 Tl Zen 57 sowie 8 A Tl. 
Nachdem die beiden Gruppen eingeteilt und die 
Stationsführer ernannt waren, schwirrten wir ab 
ins Gelände. Während die eine Gruppe auf dem 
Tannenberg bei Engelburg Station bezog, fuhr 
die andere Gruppe nach Pfin bei Muolen. Sofort 
nach Eintreffen bauten wir die Station auf. Eine 
gut eingeteilte Gruppe ist die wichtigste Voraus
setzung, dass die Verbindungen dann auch zur 
rechten Zeit bereit sind. Die erste Gruppe auf 
dem Tannenberg war früher bereit, weil die 
zweite Gruppe einen wesentlich längeren An
fahrtsweg hatte . Zudem bekam die zweite 
Gruppe die Tücken des Geländes zu spüren, 
denn der erste Standort war derart ungünstig, 
dass keine Verbindung zustande kommen woll
te. Eine kleine Verschiebung von etwa 15 m 
nach rechts behob aber diese Schwierigkeiten. 
Nachdem die ersten Meldungen ausgetauscht 
waren , kam der Abbruchbefehl unseres 
Übungsleiters. Um 12.30 Uhr trafen wir uns alle 
im Restaurant Traube, Gossau, zu einem fei
nen Mittagessen. Kurz nach 13.30 Uhr bezogen 
die beiden Gruppen die neuen Standorte . Die 
Distanz zwischen den beiden Stationen war 
nun schon wesentlich grösser als am Morgen. 
Diesmal klappte alles vorzüglich, so dass wir, 
nachdem je eine Meldung empfangen und ge
sendet wurde, Richtung St. Gallen weiterziehen 
konnten. 

Dort wartete der Höhepunkt der ganzen Übung 
auf uns. Während die eine Station nach Dreilin
den, bei St. Gallen fuhr, bezog die andere Sta
tion direkt bei der OLMA ihren Standort, und 
zwar unmittelbar neben dem Radiostudio. Zu
sammen mit Freddy Weber von Radio DRS war 
nämlich vor der Übung ein Interview vereinbart 
worden, das im Regionaljournal, Ausgabe Ost
schweiz , vom 15.10.1983 gesendet werden 
sollte . Nachdem die Verbindungsaufnahme er
folgt war, begann man im Radiostudio mit der 
Aufzeichnung . Zuerst wurde unser Übungslei
ter, Präsident Fritz Michel , von Freddy Weber 
über die Übung, den Übungsablauf und über 
die eingesetzten Stationen befragt. Anschiiss
send meldete sich direkt von Dreilinden auch 
noch Jürgen Bauer zu Wort, der über den EVU 
allgemein und die bisherigen Eindrücke der 
Übung befragt wurde. Schliesslich kam auch 
noch der Übungsinspektor Adj Uof Jakob Henzi 
zu Wort, der sich sehr lobend über den bisheri
gen Übungsverlauf äusserte. Um 18.00 Uhr 
wurde dann der Beitrag im Regionaljournal 
auch tatsächlich gesendet. Von den gesamthaft 
15 Minuten Regionaljournal bestritt diesmal der 
EVU St. Gallen-Appenzell fast die Hälfte. Eine 
wahrlich erfreuliche Tatsache. 
Nachdem alle das Regionaljournal gehört hat
ten , fuhren wir mit unseren Wagen nach Appen
zell , wo wir das Nachtessen einnahmen und 
dann schliesslich auch übernachteten. Bei ei
nem sehr guten Essen (Appenzeller Spezialität) 
pflegten wir auch ausgiebig die Kameradschaft. 
Es sei noch nachgetragen, dass wir vorgängig 
dem Nachtessen die Möglichkeit hatten, die 
Kantonspolizei Appenzell zu besichtigen. Unser 
Kamerad Ernst Altherr zeigte und erklärte uns 
sein Arbeitsgebiet. Vielc;n Dank im nachhinein 
dafür Ernstl 
Um etwa 22.30 Uhr verliessen wir das Restau
rant und besichtigten noch kurz das Dorf Ap
penzell. Während die einen anschliessend ins 
Bett gingen, nahmen die anderen im Hotel Ap-

penzell noch einen Schlummertrunk, bevor um 
etwa 00.15 Uhr auch der letzte EVUier in der 
«Klappe" war. 
Bereits um 7.00 Uhr wurde Tagwache «gebla
sen " . Nach einem ausgiebigen Frühstück be
gaben wir uns um etwa 8.30 Uhr wieder zu 
unseren Fahrzeugen, um den letzten Übungs
standort zu beziehen. Während die eine Grup
pe Richtung Gäbris losfuhr, begab sich die an
dere Gruppe Richtung Solegg. Nun bekamen 
wir aber die Tücken des Geländes voll zu spü
ren. Zudem war diese Verbindung die weiteste, 
die wir bisher herstellten. Die Verbindung wollte 
einfach nicht klappen . Es schien so, als sei 
unser Standort auf dem Gäbris vollkommen 
falsch. Auch ein hin und her Schieben der 
Richtstrahlstation hat nicht viel geholfen. End
lich, nach einigem Hin und Her hatten wir eine 
Verbindung, wenn auch nicht die allerbeste. 
Eine Tanne befand sich direkt in der Verlänge
rung unserer Richtstrahlstation. Es war interes
sant zu beobachten , wie der Empfangszeiger 
auf dem SE-Teil des R-902 mit der Tanne 
schwankte . Nachdem die Verbindungen nun 
hergestellt waren , konnten die Meldungen aus
getauscht werden. 
Kurz vor 10.30 Uhr gab Übungsleiter Fritz Mi
chel den AbbruchbefehL Schnell wurde alles 
zusammengeräumt. Anschliessend fuhren wir 
ins Zeughaus St. Gallen zurück, wo vor dem 
wohlverdienten Mittagessen noch die Material
kontrolle auf uns wartete. Diese war aber er
staunlich schnell vorbei. Nachdem alles zur Zu
friedenheit abgegeben war, begaben wir uns 
ins Restaurant St. Leonhard, wo noch ein feines 
Mittagessen auf uns wartete. 
Ich möchte an dieser Stelle del'l zehn EVUiern 
für den Einsatz bestens danken. Ein spezieller 
Dank gilt dem Übungsinspektor Adj Uof Jakob 
Henzi, der bei der Übung immer da war, wenn 
sich ein Problem ergab und dieses jeweils mit 
grossem Sachverstand auch löste. Ein weiterer 
Dank gilt Herrn Frei vom Zeughaus St. Gallen, 
der wegen uns bereitwillig wieder einmal eine 
Samstag/Sonntagschicht einlegen musste. Ge
samthaft gesehen haben wir viel gelernt beim 
Kurs als auch auf der Übung . he 

Sektion Schaffhausen 

Eisenbahnausbildungsanlage in der ETH 
Zürich-Höngg 

Am Freitag , 7. Oktober, besuchten 14 EVU
Mitglieder die Eisenbahnausbildungsanlage in 
der ETH auf dem Hönggerberg. Im folgenden 
Bericht möchte ich euch diese Anlage kurz 
vorstellen . 
Ziel und Zweck der Anlage: 
Sie dient dem Institut für Verkehrsplanung und 
Transporttechnik!IVT für die Ausbildung von 
Studenten mit vertieftem Studium im Gebiete 
der Verkehrsplanung und der Transporttechnik. 
Den SBB und Privatbahnen für die Ausbildung 
und Instruktion ihres Personals. Interessierten 
Besuchern als Einführung in das Wesen des 
Eisenbahnbetrieb!ls und zum Erkennen der 
sich dabei stellenden Probleme. 
Die Anlage und deren Ausrüstung: 

lggswil: 
- Kopfbahnhof 
- Ausgangspunkt einer weder für Wechselbe-

trieb noch für signalmässigen Einspurbetrieb 
ausgerüsteten Doppelspurstrecke im kon
ventionellen Linksverkehr 

- mechanisches Stellwerk, Typ «Bruchsal J" 
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Ypslikon : 
- Durchgangsbahnhof 
- Übergang von der Doppelspurstrecke auf 

zwei Einspurstrecken mit automatischem 
Streckenblock 

- Zwischenperron mit niveaufreiem Zugang 
- Domino-67-Gieisbildstellwerk 

Zetthausen: 
- Durchgangsbahnhof an Einspurstrecke 
- Zwischenperron mit A-niveau-Zugang 
- Schalterstellwerk lntegra 

Pewald : 
- Kopfbahnhof 
- Ausgangspunkt von zwei Einspurstrecken 

mit vorangehendem kurzem gemeinsamem 
Einspurabschnitt 

- Domino-69-Gieisbildstellwerk 

Weiter finden wir die Haltestelle Oberg mit in 
Ypslikon zentralisierter Blockstelle sowie eine 
Dienststation zwischen Pewald und lggswil. An
statt die Züge in diesen Kopfbahnhöfen wenden 
zu müssen, können diese richtungstreu via 
Dienststation übergeführt und wieder bereitge
stellt werden. 
Die bis ins kleinste Detail nachgebildete Signa
lisierung entspricht den Vorschriften der SBB 
und arbeitet nach der gleichen Sicherheitsver
antwortung wie das Vorbild. Sämtliche Fahrbe
griffe der Vor- und Hauptsignale sind vor
handen. 
Dies ein ganz kurzer Einblick in diese Anlage 
der ETH Zürich und hoffentlich auch für andere 
Sektionen eine Anregung für einen Ausflug. 

virus 

Sektion Thun 

Todesanzeige 

Wir erfüllen die schmerzliche Pflicht, Sie vom 
Hinschied unseres Kameraden 
Gustav Hagnauer, 
Gründungs- und Ehrenmitglied, 
in Kenntnis zu setzen. Wir werden ihm ein 
ehrendes Andenken bewahren. 

Eidg. Verband der Übermittlungstruppen, Sek
tion Thun 
Am 19. September 1983 erhielten wir die trauri
ge Nachricht über das Unglück unseres verehr
ten und geschätzten Kameraden Gusli Hag
nauer. Anlässlich einer Bergtourerkundung am 
Wasserngrat stürzte Gusli ab und verschied. 
Die EVU-Sektion Thun verlor einen !reuen Ka
meraden. OS 
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Grosseinsatz am Schallenberg 

Nachdem vor zwei Jahren das nationale Molar
radbergrennen am Schallenberg infolge tödli
chen Unfalls eines Konkurrenten im Samstag
straining abgebrochen wurde, startete ein an
derer Moloclub dieses Jahr erneut den Ver
such, ein solches Rennen durchzuführen. 
Unter Mitwirkung unserer Sektion - verstärkt 
mit Leuten der Sektion Bern - wurde diese 
zweitägige Veranstaltung am Wochenende 
vom 24./25.9.1983 mit grossem Erfolg sowie 
bei Bilderbuchwetter abgehalten. 
Zum Einsatz gelangten über 35 Geräte SE-125, 
rund 4000 m Draht, Telex sowie Telefonan
schlüsse. Besten Dank den Sektionen Biel und 
Solothurn für die Zurverfügungstellung ihrer ei
genen Geräte, den Helfern der Sektion Bern 
sowie allen Beteiligten, die sich für diese zwei 
Tage opferten. Spezielles Lob denjenigen, die 
bereits am Mittwoch- und Donnerstagabend 
beim Leitungsbau behilflich waren. Max J. Wey 

Funkhilfe 

Am 11.8.1983 stand unsere Funkhilfegruppe 
Interlaken unter der Leitung von Kamerad Willi 
Heutschi erneut im Einsatz. Insgesamt 47 
Mann der Kantonspolizei, der SAG-Rettungs
station Beatenberg, des EVU und freiwillige 
Helfer beteiligten sich an einer Suchaktion im 
Gebiet des Niederhorns. 
Im aufgebauten Funknetz wurden zehn SE-125 
des EVU und drei Funkgeräte der SAG-Ret
tungsstation Grindelwald eingesetzt. Über die 
Suchaktion berichtet Willi Heutschi : 
06.35: Alarm durch Ruedi Hodler, SAG-Ret
tungschef lnterlaken. Situation: Seit Dienstag
nachmittag (9.8.1983) ab etwa 13.0Q-
13.45 Uhr wurden im Alpeninstitut Waldegg 
(Beatenberg) die beiden Schüler Rene Kabmer 
und Micha Blickensdorfer, beide 14jährig, ver
misst. Zuletzt wurden die beiden vom Personal 
des Bergrestaurants am Mittwochnachmittag 
etwa 15.30 Uhr auf dem Niederhorn gesehen. 
Tenü: Leicht und dunkel bekleidet, Turnschuhe. 
Im Verlaufe des Mittwochabends wurde eine 
Heli-Suchaktion erfolglos abgebrochen. Eine 
ad hoc aufgestellte Suchmannschaft aus Inter
laken und Beatenberg suchte bis Mitternacht 
ebenfalls ergebnislos. Es wurde eine grosse 
Suchaktion auf Donnerstag beschlossen. Be
sammlung 08.30 Uhr am West-Bahnhof. 
06.40: Tel. an EVU Thun, Ueli Flühmann, be
treffend zusätzlichen Geräten, wenn in INT 
nicht mehr als sechs Geräte erhältlich sind. 
06.50: Tel . an Z+ INT. Bestellung von zehn 
Geräten, nach kurzer Diskussion bewilligt. 
07.15: Tel. an BAMF INT: Abmeldung und An
forderung von Kurt Brunner (EVU). 

07.40: Fassen der zehn Geräte im Z+INT. 
08.00: Ankunft am Besammlungsort. 
08.15: Bereitstellung der Geräte. Bei der Funk
tionskontrolle fiel ein Gerät aus (Empfänger). 
Problemloser Umtausch im Z+INT. Der altbe
währte Grundsatz «Prüfe vor jedem Einsatz 
deine Geräte" hat sich wieder einmal bestens 
bestätigt! Nicht auszudenken, was sonst pas
siert wäre. 
08.30: Besammlung der Suchmannschaft am 
West-Bahnhof. 
09.00: Befehlsausgabe im Hotel Regina aul 
Waldegg (Beatenberg). 
09.20: Drei Suchtrupps werden mobil ins Justis
tal verschoben. 
09.30: Abfahrt mit Sesselbahn ab Beatenberg 
auf das Niederhorn. 
10.00: 1. Verbindungsaufnahme mit den drei 
Trupps im Justistal (Kilo 1-3). 
10.05: Orientierung und Einteilung der restli
chen Leute (Kilo 4, 5, 6, 7, 9 und 1 0). 
10.30: Verbindungsaufnahme mit allen Statio
nen i. o. Eine Verbindungskontrolle wird vom 
KP alle 30 Min. durchgeführt. Bis Mittag blieb 
die Suchaktion erfolglos. Aufgrund des schlech
ten Wetters, (Regen und teilweise dichter Ne
bel), werden die Trupps auf dem Niederhorn 
zum Mittagessen zusammengezogen, nicht zu
letzt auch deshalb, damit sie sich trocknen und 
etwas Warmes essen konnten. Ab 12.40 sind 
vier Polizisten mit Suchhunden im Gebiet des 
Spierenwaldes im Einsatz. 
14.05: Aufbruch für alle Gruppen mit neuen 
Aufträgen . Zum Teil musste über Felswände 
und Felsbänder abgeseilt werden. 
14.15: Dislokation des KP ins Hotel Regina aul 
Waldegg. 
15.34: Abbruch der Suchaktion auf Weisung 
der KAPO INT. 
16.30: Eintreffen der letzten zurückgerufenen 
Suchtrupps. 
Die Teilnehmer werden ausführlich durch den 
Rettungschef über die Gründe des Abbruchs 
orientiert. Aufgrund des Radioaufrufes vom Mit
tag haben sich die Vermissten bei ihren Ange
hörigen im Unterland gemeldet. 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass 
der Funkverkehr einwand- und störungsfrei ver
laufen ist. Die Sprechdisziplin wurde von allen 
strikte eingehalten. Die beiden Trupps hinter 
dem Gemmenalphorn waren zeitweilig nur 
schwach hörbar, was sich wieder normalisierte, 
als sie wieder Direktsicht zum KP hatten. Aus 
diesem Grunde wäre es wünschenswert, wenn 
am andern Thunerseeufer (etwa Meielisalp) ein 
Relais stationiert werden könnte. Im weiteren 
sollte bei einer so grossen Suchaktion auf dem 
KP 1 Fk-Gerät als Reserve zur Verfügung ste
hen. WH/OS 

Sektion Thurgau 

Wie maches de die FHD? Un esoo mache sys: 

Präsident Wm Jakob Kunz, durch einen Artikel 
im «Schweizer Soldat - FHD" darauf aufmerk
sam gemacht, liess sich von der Präsidentin 
des Thurgauer FHD-Verbandes, Gfhr Rita 
Schmid, zur Übermittlungsübung mit Fahrzeu
gen einladen. So fand er sich am 17. Septem
ber um 13.30 Uhr als Gast in Frauenfeld ein. 
Schon bald waren die Teilnehmerinnen in Über
kleidern (Tenue blau) geschützt und mit Karten, 
Leuchigamaschen und Taschenlampen ausge
rüstet. ln Pinzgauern wurde die kostbare La
dung dann an einen «unbekannten" Gelände
punkt disloziert. Nun hiess es sich selbst orien
tieren und darauf zu Fuss einen Turm auf ei-



nem Aussichtspunkt anzusteuern. Dies ge
schah in Gruppen, welche dort nach dem Merk
wort «SNORDA" ( Eselsleiter für Standort, Nor
den, Ortschaften, Richtungen, Distanzen und 
Achsen) geografisch unterrichtet wurden. Nach 
dem zweiten Fussmarsch standen elektroni
sche Kriegsführung (EKF) und elektronische 
Schutzmassnahmen (ESM) bei Adj Uof Bader 
auf dem Programm. Das SE-125, die Sprech
funkregeln und damit die Redewendungen folg
ten direkt anschliessend. 
Bei der logisch angebauten Übung sah sich 
Köbi dann plötzlich als Teilnehmer, da sonst 
nur eine «halbe Zweiergruppe" übriggeblieben 
wäre. Das Prüfblatt «Erfolgskontrolle" war noch 
auszufüllen, dann ging es mit SE-125, Funkun
terlagen und einem Stahlrössli ab ins Feld. Bei 
letzterem fehlte anscheinend ein Klapptisch: 
Funkerkennung, Meldungen notieren, Kartenle
sen und -markieren ist freihändig nicht einfach. 
Noch schwieriger wurde es, als Petrus den 
Feuchtigkeitsregler auf «Tropfen" umschaltete 
und die Dämmerung Dynamo- und Taschen
lampeneinsatz erforderte. Köbis Kommentar: 
... aber die Frauen haben tapfer gekämpft. 
Erst gegen 21.30 Uhr trafen die vom Schweiss 
und vom Regen feuchten Teilnehmerinnen zum 
wohlverdienten Nachtessen ein. Über Appetit
losigkeit klagte niemand! 
Wann darf die Sektion Thurgau des EVU auf 
einen Gegenbesuch hoffen? 

Übermittlungsübung «Steif" 

Steil hinauf ging's nämlich zum abendlichen 
Treffpunkt: Es war die Naturfreundehütte 
Strahlegg am Schnebelhorn. Aktuar Albert 
Kessler übernahm die Aufgaben des Hütten
warts, seine Familienmitglieder (Ehefrau Hanni 
und Tochter Maya) zauberten ein hervorragen
des Menü auf den Tisch des Hauses, vom 
feinen Kuchen und dem Kaffee mit «Siitewage" 
nicht zu reden. Ihnen gehört der Dank aller 
Teilnehmer sowie der Kassierin , denn Albert 
übernahm ja auch die Funktion des Tagesfou
riers. 
Da leider bis zum Redaktionsschluss wegen 
Schulferien (?) der Bericht des Übungsleiters 
nicht in die Hände des Schreibbeauftragten ge
fallen ist, muss der technische Teil der Übung 
nach Möglichkeit im neuen Jahre geschildert 
werden. 

Schnuppertehrlinge 

Mathias Kunz (der Apfel fällt nicht weit vom 
Präsidenten) und- auch aus Müllheim- Daniel 
?teinemann beteiligten sich ebenfalls an der 
Ubung «Steil". Beide sind auch in Zukunft will
kommen beim EVU. 

Achtung! Der Chiaus kommt früher 

Die Mitglieder und ihre Angehörigen werden im 
Restaurant Stelzenhof ob Weintelden bereits 
am Samstagnachmittag des 26. Novembers er
wartet. Bitte den Coupon aus der persönlichen 
Einladung gut ausgefüllt rasch absenden, damit 
alle entsprechenden Vorbereitungen getroffen 
werden können. 
Viel Glück im neuen Jahr wünschen Ihnen der 
Vorstand und Jörg Hürlimann 

Sektion Uri/Aitdorf 

Felddienstübung «Biber" 

Man darf es gleich vorwegnehmen: Die von der 
Sektion Zug und Uri gemeinsam durchgeführte 
Felddienstübung «Biber" war ein grosser Er
folg. Allerdings nicht vom personel len Au f-

marsch der Sektion Uri her. Einen Beitrag über 
diese Übung vom 3. September 1983 findetihr 
unter der Sektion Zug. 

Familienwanderung im Bedrettotal 

Immerhin 17 Mitglieder und Angehörige besam
melten sich am Bettag, 18. September, in Alt
dorf zur Familienwanderung 1983. Ziel unserer 
Wanderung war die Strada alta Airolo-Bedretto 
(Ronco). Dieser Wanderweg ist weniger be
kannt als der klassische Höhenweg am östli
chen Talhang der Leventina, den wir in zwei 
Etappen bereits in den vergangenen Jahren 
durchwandert haben, jedoch keinesweg weni
ger herrlich. 
Strahlend blauer Himmel auch über der Süd
rampe des Gotthardtunnels. Es wehte zwar 
noch ein kühler Wind als wir die Autos in Airolo 
verliessen. Mühelos Iiessen wir uns von der 
Seilbahn «Sasso della Boggia" hinauf nach 
Pesciüm fahren (1750 m) , von wo aus man eine 
schöne Sichtgeniessen kann: die obere Leven
tina, der Gotthardpass mit dem Val Tremola 
usw. Gestärkt mit einem Kaffee begann unsere 
Wanderung talaufwärts ins Bedrettotal, über 
Alpweiden, durch Lärchenwald , geschlossenen 
Hochwald, durch lauschige Tälchen in eine Oa
se der Stille und Erholung. Wir wanderten auf 
einem Alpweg auf einer fast gleichmässigen 
Höhe von 1700 bis 1800 Meter ü. M. Im Val 
Ruino, in einer prächtigen Alpenlandschaft, 
machten wir die Mittagsrast. 
Weiter führte der Weg vorbei an wilden Natur
schönheiten, die durch ihre Farbenpracht be
zauberten, über Alpen mit neuen Brunnen und 
Stallgebäuden. Eine der schönsten Wegstrek
ken war der Aufstieg zum höchsten Punkt unse
rer Wanderung, nach Folcra di mezzo 
(191 0 m). Nun folgte noch der Abstieg nach 
unserer letzten Station, dem Nestchen Ronco, 
bevor wir zum Ausgangsort Airolo zurückkehr
ten. Frisch aufgetankt und mit vielen schönen 
Eindrücken kehrten wir heim. 

Herbstzeit, Waffenlaufzeit, das gilt auch für 
Altdorf! 

Traditionsgernäss am zweiten Oktobersonntag, 
9. Oktober 1983, machte der Waffenlauftross in 
der Urner Metropole halt. Auch die 39. Auflage 
war sowohl qualitativ, wie auch quantitativ her
vorragend besetzt. Der Altdorier Waffenlauf ist 
der Lauf der Idealisten, nicht nur auf der Teil
nehmer-, sondern auch auf der Organisatoren
seite. Unter OK-Präsident Hans Hellmüller 
standen rund 250 Helferinnen und Helfer aus 
militärischen und zivilen Organisationen im Ein
satz und garantierten auch dieses Jahr für ei
nen reibungslosen Ablauf. Wenn eine Organi
sation alljährlich ihren Anlass am gleichen Ort 
und zu gleicher Zeit, mit den oft gleichen Leuten 
durchführt, wird die Arbeit zur Routine, wobei 
jeder weiss, was er machen muss. So brachten 
auch die meisten Mitglieder unserer Sektion 
langjährige «Aitdorfer"-Erfahrung mit. Darum 
konnte unser Verkehrsleiter Franz Zgraggen an 
der Versammlung am Sonntagmorgen im Per
sonalhaus DAG seine Orientierung über den 
Einsatz und Ablauf kurz fassen und gleich die 
Postenverteilung vornehmen. 
Die Übermittlung erfolgte mit den bestens be
währten SE-125. Pünktlich um 9.00 Uhr be
gann ein spannender und erbitterter Kampf wie 
schon lange nicht mehr. Der Angriff galt dem 
fünffachen «Aitdorfer Tc:.gessieger" und immer 
noch unbestrittenem Waffenlaufkönig Albrecht 
Moser. Verständlich, dass sich oft bei den Po
sten die Leute ansammeln, um etwas über den 
Stand zu erlauschen. Dank der ausgezeichne
ten Übermittlung konnte der Speaker, Zacha-

rias Büchi, die vielen Zuschauer im Ziel ständig 
über die Situation an der Spitze des Laufes 
orientieren. Schliesslich gelang es Kudi Sieger 
auch, kurz vor dem Ziel, Moser an seinem 6. 
Tagessieg in Altdorf "en suit" zu hindern. 
Zum Schluss gebührt all denen Dank, die ein
mal mehr in irgendeiner Funktion zum guten 
Gelingen dieser wertvollen Veranstaltung - ei
ne der ältesten und grössten Urner Sportveran
staltungen - beigetragen haben; ebenso all je
nen Übermittlern, die Jahr für Jahr immer wie
der dabei sind und mit ihrem Einsatz die rei
bungslose Durchführung dieser Veranstaltung 
ermöglichen. 

Bald ist's wieder soweit 

und ein weiteres Jahr vorüber. Dies ist bereits 
der letzte «Pionier" für 1983. Noch steht ein 
Vereinsanlass aus. Am Samstag, 26. Novem
ber, findet der traditionelle Chiausabend statt. 
Wo und in welcher Form dieser Abend stattfin
det, erfahrt Ihr aus der persönlichen Einladung. 
Der Vorstand wünscht schon heute allen Mit
gliedern und ihren Angehörigen ein schönes 
Weihnachtsfest und ein glückliches neu es Jahr. 

Tr. 

Sektion Zürich 

Chlaushöck 

Unser diesjähriger Jahresschluss-Anlass, näm
lich der beliebte Chlaushöck, findet dieses Jahr 
am Mittwochabend, 7. Dezember, statt. Für ein
mal haben sich Organisatoren gemeldet, die 
beabsichtigen, diesen gemütlichen Abend nicht 
wie in den letzten Jahren gewohnt im Sendelo
kal durchzuführen. Bei Redaktionsschluss die
ser Spalte ist leider noch nichts Genaueres 
über den Ort zu erfahren, jedoch soll er diesmal 
eine ganz exklusive Atmosphäre ermöglichen. 
Genauere Angaben und der Treffpunkt werden 
den Sektionsmitgliedern noch mitgeteilt, 
ebenso die erforderliche Ausrüstung in beklei
dungstechnischer und kulinarischer Hinsicht. 

Comitato centrale 

Presidente centrale 
Gap Riccardo Huber 
v. Lepori 5, 6500 Bellinzona 
lndirizzo postale: Direzione di Circondario 
delle Telecomunicazioni, 6500 Bellinzona 
Uff (092) 24 55 52, Pr (092) 25 33 21 

Segretario 
Gap Pierfernando Grossi 
6513 Monte Carasso 
Uff (092) 24 54 26 

Cassiere 
Capo S Pietro Colombo 
Casa dei Gelsi, 6802 Rivera 
Uff (092) 24 54 23 

Membro (tiro) 
Gap Dino Doninelli 
v. Fleming 6, 6500 Bellinzona 
Uff (092) 24 53 51 

Stampa 
Magg Ernesto Galli 
v. Borromini, 6500 Bellinzona 
Uff (092) 24 52 05 

WB 
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Das BAUEM sucht: 
Angesichts stetig wachsender Ausbildungsbedürf
nisse - erwähnt sei die bevorstehende Einführung 
eines Textverarbeitungssystems- benötigen wir für 
baldigen Amtsantritt einen 

jungen Instruktions-Unter· 
offizier (Fw oder Adj Uof) der 
Fachrichtung Betrieb 

Das Anforderungsprofil für unseren neuen Mitarbei
ter mit Dienstort Kloten umfasst 

solides technisches Wissen auf dem Sektor 
Betrieb 
sehr gute Französischkenntnisse 

- didaktisches Gefühl 

Sind Sie unser neuer Spezialist? 
Dann nehmen Sie bitte umgehend Kontakt auf mit 
Oberst i Gst W. Schmidlin, Stellvertreter des Waf
fenchefs der Übermittlungstruppen 
beim Bundesamt für Übermittlungstruppen, 
3003 Bern, Telefon 031 67 35 03. 

Für die Erstellung und den Unterhalt von militäreigenen Telefon
kabelanlagen suchen wir einen 

Kabel messtech n i ker 

Haupttätigkeiten: 
Führung und Einsatz der unterstellten Kabelmonteure 
Mithilfe bei der Ausarbeitung von Projekten 
Kabelmessungen im Zusammenhang mit Neubauten 

- Kabelfehlereingrenzungen 

Wir erwarten: 
- Befähigung zur Personalführung 
- Abgeschlossene Berufslehre in der Elektrobranche 
- Gute theoretische Kenntnisse in der Elektrotechnik 
- Wenn möglich Erfahrung auf dem Gebiet des Telefonkabelbaus 

oder der Kabelmesstechnik 
- Gewandtheit im schriftlichen Ausdruck 
- Gute mündliche Französischkenntnisse 

Wir bieten: 
- Gründliche Einführung in das Arbeitsgebiet 
- Vielseitige Tätigkeit 
- Vorteilhafte Sozialleistungen 
- Gleitende Arbeitszeit 

Dienstort: 
Bern 

Bewerbungen mit Lebenslauf und Zeugniskopien sind an das 
Bundesamt für Genie und Festungen , Rodtmattstrasse 110, 3003 
Bern, zu richten. Für weitere Auskünfte stehen wir unter der 
Telefonnummer 031 67 30 26 gerne zur Verfügung. 
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L'OFTRM cherche: 
Du fait de l'accroissement continuel des exigences 
de l'instruction , eilans par exemple l'introduction 
d'un systeme de traitement de textes, nous avons 
besoin d'un 

jeune sous-officier instruc· 
teur (sgtm ou adj) pour le 
domaine de l'exploitation 

Notre nouveau collaborateur doit 

- posseder une solide formation technique 
dans le secteur de l'exploitation 
etre de Iangue materneile fran((aise, avec de 
bonnes connaissances de l'allemand 
disposer d'une habilete didactique 

Est-ce vous, notre nouveau collabo· 
rateur? 

Prenez donc contact avec le colonel EMG 
W. Schmidlin , suppleant du chef d'arme des troupes 
de Iransmission aupres de 
I'Office federal des troupes de Iransmission 
3003 Berne, telephone 031 67 35 03. 

Kennen Sie sich in Elektronik und Digitaltechnik 
aus? Haben Sie sogar Erfahrung mit prozessorge
steuerten Systemen? Und die Gabe, Personal zu 
führen? 

PTT 

Die Fernmeldekreisdirektion Basel sucht einen 

dem sie die Leitung einer prozessorgesteuerten Zentrale 
zur Vermittlung des Datenverkehrs anvertrauen möchte. 
Dem neuen Mitarbeiter bieten wir eine ausbaufähige 
Position mit guten Aufstiegsmöglichkeiten. Wir erwarten 
von ihm Initiative und Durchsetzungsvermögen und die 
Fähigkeit, einer Gruppe von Fernmeldespezialisten vor
zustehen. Gute Kenntnisse auf dem Gebiete der Elektro
nik sowie die Bereitschaft, an Ausbildungskursen über 
die neuen Vermittlungssysteme teilzunehmen setzen wir 
ebenfalls voraus. 
Wenn Sie über Englischkenntnisse verfügen , Schweizer 
Bürger (vielleicht sogar im Idealalter von 28-40 Jahren?) 
und interessiert sind , so möchten wir Sie gerne kennen
lernen. Rufen Sie einfach Herrn Fehlmann (Telefon 061 
55 52 24) an ; er wird Sie über die Stelle, die zeitgernäs
se Entlöhnung, die ausgebauten Sozialleistungen, Ihre 
Weiterbildungsmöglichkeiten sowie die Arbeitsbedin
gungen gerne orientieren. 

Fernmeldekreisdirektion, 4002 Basel 
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