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Wissen, wo man ist 
Vorausgesetzt, die Batterien funktionieren, weiss man mit einem 
GPS-Gerät immer genau, wo man sich befindet. 

Eine Landkarte sei gut, heisst 
es in einem Inserat; schade 
sei nur, dass sie nicht zeigen 
könne, wo man zur Zeit ist. 
Das Inserat verkauft GPS
(Giobal Positioning System)
Geräte, «Wunderkästchen» 
in Handygrösse, die auf 
Knopfdruck blitzschnell den 
ziemlich exakten Standort 
ihrer Trägers vermitteln . Was 
ist GPS? 

weltweit und rund im die Uhr 
eine absolute Positionsge
nauigkeit von acht bis zehn 
Metern in Echtzeit garantie
ren . Die Kosten bis heute 
werden auf über fünfzehn 
Milliarden Franken ge
schätzt. Für die zivile Anwen
dung ist das System erst seit 
den 90er-Jahren reif . 

Das Global Positioning Sy
stem ist ein satellitengestütz
tes Radionavigationssystem, 
das seit den 70er-Jahren vom 
Verte idigungsm ini ste rium 
der USA entwickelt worden 
ist: Vor fast genau zwanzig 
Jahren, am 22 . Februar 
1978, ist der erste Navstar
Satellit von der Vandenberg 
Air Force Base in Ka li fornien 
in den Raum geschossen wor
den . Das System soll den 
amerikanischen Streitkräften 

GPS setzt sich aus drei ver
sch iedenen Segmenten zu
sammen, dem Raumseg
ment, dem Kontrollsegment 
und dem Benutzersegment 

Am 22. Februar 7 978 wurdeder erste Satellitfürdas Global 
Positioning System in den Raum geschossen. 
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Das Raumsegment besteht 
aus 24 Satelliten, die in sechs 
Bahnebenen in einer Höhe 
von etwa 20 000 Kilometern 
in zwölf Stunden einmal um 
die Erde kreisen und Radiosi
gnale auf zwei Frequenzen 
(1,2 und 1,6 GHz) ausstrah
len . Durchschnittlich sechs 
Satelliten sind jederzeit von 
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jedem Punkt der Erde aus «in 
Sicht». 

Das Kontrollsegment besteht 
aus fünf Bodenstationen, ei
ner «Master Control Stati 
on » in Colorado Springs 
(USA) sowie global verteilten 
Kontrollstationen in Äqua
tornähe. Die Hauptaufgaben 
des Kontrollsegmentes sind 
die Überwachung des GPS
Systemszustandes, die Defi
nition und Haltung der GPS
Systemzeit und die Aufdatie
rung der Satelliten mit der 
neuesten Bahn- und Uhren
information . 

Das Benutzersegment 
schliesslich sind die Anwen-
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Le systeme GPS (Global 
Posit ioning System) se 
generalise: grace a des 
appareils precis et bon 
marche, on peut deter
miner sa position 
n'importe ou sur Ia Terre. 
Les satellites du Penta
gone le permettent. 

Un principe simple, des 
systemes sophistiques et 
24 satellites forment Ia 
base du GPS, con~u a 
l'origine pour les mili
taires, mais utilisable 
aujourd'hui dans une fou
le d'applications civiles. 
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Für Frauen und Männer, 
die das Abenteuer suchen 

Die abenteuerlichen Dinge 
liegen meist ganz nah ! Mit 
dem EVU kommt man zum 
al ltäg lichen Abenteuer: mit 
Funkeinsätzen zugunsten 
Dritter, mit Katastrophehilfe, 
mit Übungen im Freien und 
durch die ganze Nacht. 

Mit dem EVU kommt man zu 
neuen Freunden . Im EVU hat 
man es gemeinsam lustig, 
pflegt das Clubleben . Da hat 
das sture Handbuchbüffeln 
keinen Platz. 

Im EVU gibt's Zugang zu 
Hightech-Geräten. Im EVU 
haben kostenlose Funker
Lehrgänge schon manches 
«untechnische» Mitglied fas
zin iert. Denn mit Ieistungs-

L'aventure est en general 
taute proche. Avec I'AFTT, 
eile est meme quotidienne: 
engagements radio en fa
veur de tiers, aide en cas de 
catastrophe, exercices de 
nuit et de plein air. 

L'AFTI suscite de nouvelles 
amities. On s'y divertit en
semble, comme dans un 
club. Potasser des manuels 
n'est pas son affaire. 

L'AFTI permet de se familia
riser avec un equipement de 
pointe. Bien des membres 
peu doues pour Ia technique 
ont profite des cours gratuits 

fähigen Geräten macht das 
Funken einfach Spass. 

Im EVU ist man immer ganz 
vorne mit dabei - an Grass
anlässen, an Festen, auf Flüs
sen, in Wäldern und zusam
men mit Polizei und Feuer
wehr. 

Im EVU hat man den weite
sten Horizont, denn dem 
Funker sind keine Grenzen 
gesetzt! 

Lassen wir noch mehr Kame
radinnen und Kameraden 
daran teilhaben! 

d'operateur radio . Car il est 
gratifiant de transmettre 
avec des appareils perfor
mants. 

A I'AFTI, on a taujoursie nez 
dans Je vent - lors des gran
des rencontres, aux fetes, sur 
les rivieres, dans les bois, au 
coude a coude avec Ia police 
et les pompiers. 

A I'AFTI, l'horizon est plus 
vaste, car Ia radio ne connaTt 
pas de frontieres. 

lnvitons donc de nouveaux et 
nouvelles camarades a en 
profiter! 

Demnächst tönt der Start
schuss zum grossen Mitglie
der-Werbe-Wettbewerb! 
Wer wirbt am meisten neue 
Mitglieder? Demnächst gibt 
es Preise zu gewinnen: für die 

Le coup d'envoi du concours 
de recrutement va etre don
ne. Qui recrutera Je plus de 
nouveaux membres? Les re
cruteurs les plus actifs 

erfolgreichsten Werberinnen 
und Werber! Preise, die sich 
sehen lassen können. 

Und natürlich gehen auch die 
Neuen nicht leer aus ! 

Alle bereit? Dann kann es 
losgehen! 

Demnächst. 
in dieser Zeitschrift ! 

gagneront des prix qui se lais
sent voir. 

Les nouvelles recrues ne re
partiront pas non plus les 
mains vides. 

Taut le monde est pret? 
Allez, c'est parti ! 

La su ite au prochain nume
ro! 

Eidgenössischer Verband der Übermittlungstruppen EVU 
Association Federale des Troupes de Transmission AFTI 



der mit ihren Geräten. Fü r die 
unterschied lichsten Ansprü
che ist bereits eine grosse 
Zah l von Geräten in Betrieb, 
und es werden rasant immer 
mehr. 

Das amerikanische Verteidi
gungsmin isterium hat zwei 
Mögl ichkeiten, die Verfüg
barkeit und die Genauigkeit 
des GPS zu beeinflussen : 

Mit der «Selective Ava ilabili
ty», der selektiven Verfüg
barkeit, wird das Satell iten
signal künstlich verschlech
tert indem die Trägerfre
quenz unregelmässig verän-

ii' 
~ dert w ird. Zudem können die 
'0 ausgesendeten Satelliten-
~ bahnparameter verfä lscht 
=> 
..9< werden. 
~ 
~ ~ Mit dem «Anti-Spoofing» (to 

spoof: beschwindeln) w ird 2 
c-i ein Code verschlüsselt, und 
~ der neu entstandene Code 
00 r-- steht nur autorisierten -also 
;:j mil itärischen - Anwendern 
m 
~ der USA und der NATO zur 
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Wichtige Zeit 
Wie «weiss» der kleine 
Handempfänger, wann 
das Radiosignal vom Sa
telliten ausgesandt wor
den ist? (Auf diese Infor
mation ist der Empfänger 
angewiesen, um seine 
Entfernung zum Satel liten 
zu berechnen.) 

Satelliten und Empfänger 
sind synchronisiert; sie 
senden identische Zeitco
des zur exakt gleichen Zeit 
aus. 

Jeder Satellit hat vier 
Atomuhren an Bord - die 
natürlich nicht mit Atom
kraft arbeiten. Die Emp
fänger aber verfügen 
nicht über Atomu hren; sie 
können geringfügig un
genau sein. Das wird mit 
einer Messung zu einem 
vierten Satelliten und ei
ner anschliessenden Kor
rekturrechnung ausgegli
chen . 

Verfügung. Anti-Spoofing 
verhindert, dass GPS-Signale 
von fremden (feindlichen) 
Sendern simuliert werden 
und die amerikanische Ar
mee und ihre Verbündeten 
über ihr eigenes System be
trogen werden. 

Die Signale der GPS-Satelliten 
können von jedermann ko
stenlos mit einem handelsüb
lichen Empfänger empfan
gen werden. Geräte gibt es 
schon für unter 250 Franken. 
Das Handelsministerium der 
USA schätzt, dass bis zum 
Jahr 2005 das weltweite GPS
Geschäft einen Umfang von 
etwa 45 Mil liarden Franken 
erreichen und über 
100 000 Menschen beschäf
t igen wird. Damit ist das GPS 
eine überaus erfolgreiche In
vestition im Weltraum. 

Durch die Distanzmessung 
zu vier Satel liten - der vierte 
Satel lit wird zur Bestimmung 
des Synchronisat ionsfehlers 
der Empfängeruhr verwen
det - wird die Position des 
GPS-Benützers auf der Erd
oberfläche berechnet. 

Die Genauigkeit der Posi
tionsbestimmung beträgt bei 
diesem Verfahren in 95% 
aller Fä lle etwa 50 bis 1 00 
Meter für die horizontale 
Komponente (Breiten- und 
Längengrad) und etwa 100 
bis 200 Meter für die Höhe. 

Hauptursache für diese Ab
weichungen ist die oben er
wähnte künstliche Ver
sch lechterung der Satelliten
signale, aber auch der Zu
stand der Atmosphäre. Da
neben hängt die Positionsge
nauigkeit auch von der Sa
telllitenkonstellation, also 
der räumlichen Vertei lung 
über dem Horizont, ab. 

Als Mass für die Qualität einer 
bestimmten Satell itenkon
stellation werden die soge
nannten «Dil ution of Pre
cision»-Werte (Abschwä
chung der Präzision) verwen
det, die als das reziproke Vo
lumen des von allen sicht
baren Satelliten und dem 
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Beobachter vorgespannten 
Polyeders definiert sind. Tiefe 
Werte stehen für eine gute, 
hohe Werte für eine ungün
stige Satell itenkonstellation . 

Die Ungenauigkeiten, die 
dem System - teilweise be
absichtigt - eigen sind, kön
nen mit dem relativen 
Messverfahren umgangen 
werden: Beim relativen 
Messverfahren mit GPS wer
den immer mindestens zwei 
Empfänger verwendet, von 
denen einer auf einem koor
dinatenmässig bekannten 
Punkt aufgestellt wird. Ein 
bisschen rechnen - und 
schon hat man eine Genauig
keit im Meterbereich in Echt
zeit, mit verfeinerten Metho
den sogar im Zentimeter
und Mi llimeterbereich. Diese 
Genauigkeit ist bei bestimm
ten Aufgaben nötig : So setzt 
das Bundesamt für 
Landestopografie seit über 
zehn Jahren für einen gros
sen Teile seiner Aufgaben 
GPS ein. 

Noch sind bei weitem nicht 
alle Möglichkeiten ausge
schöpft, die GPS grundsätz
lich bietet: Ambu lanzen und 
andere Notfallfahrzeuge, 
Strassenbaumaschinen und 

Wo sind wir? 
Wir wissen nicht, wo wir sind 
und drücken auf den Knopf 
unseres GPS-Empfängers. 
Satell it A ist 22 000 Kilome
ter entfernt, berechnet un
ser Empfänger, indem er 
feststellt, w ieviel Zeit ein Ra
diosignal für seinen Weg 
vom Satellit zu uns benötigt. 
Das schränkt die Möglich
keiten unseres Standortes 
bereits ein: Wir sind irgenwo 
auf einer imaginären «Ku
gel» mit Rad ius 22 000 Kilo
meter und Satell itAals Mit
telpunkt. Gleichzeitig sind 
wir 25 000 Kilometer von 
Satellit B entfernt. Das 
schränkt die Möglichkeiten 
unseres Standortes noch 
weiter ein: Wir sind irgend
wo auf einem genau defi-

Techniker an den Ietzen Arbeiten 1J 
an einem Satelliten des Global ~ 
Positioning Systems, bevor er auf ~ 
seine Umlaufbahn geschossen ~ 
wird. ~ 

Erntegeräte können präzise 
geleitet werden; Antikolli 
sions- und Blindlandesyste
me für Flugzeuge werden 
darauf basieren; günstige 
private Navigationsinstru
mente für den alltäglichen 
Gebrauch, für Beruf, Sport 
und Freizeit funktionieren 
mit GPS- man darf gespannt 
sein, wie sich das System ent
wickelt. Satelliten einer neu
en Generation jedenfalls 
werden heute schon auf ihre 
Arbeit im Weltraum vorbe
reitet. 

nierten Kreis, dort, wo die 
beiden imaginären Kugeln 
rund um Satellit A und Satel
lit B sich schneiden . Nun sind 
w ir auch noch 
32 000 Kilometer von Satel
lit C entfernt, was heisst, 
dass wir nur an einem der 
beiden Orte sein können, an 
denen die imaginäre Kugel 
um Satellit C den oben er
wähnten Kreis schneidet. 

Aber an welchem der bei
den? Wir können nun noch 
eine vierte Messung vorneh
men oder eine Annahme 
treffen. Denn meist ist eine 
der beiden Möglichkeiten 
eine unmögliche Lösung: ir
gendwo im Weltraum zum 
Beispiel. 

.. 



S~hlankere NATO--
Die NATO passt sich den neuen Zeiten an und gibt sich eine 
gestrafftere Führungsstruktur. 

Norfolk (USA): Northwood: 
Strategisches Kdo 
Atlantik 

Regionales Kdo Ost 
Atlantik 

Norfolk (USA): 
Regionales Kdo 
West Atlantik 

Nortolk (USA): 
Angriffsflotte 
Atlantik 

Nortolk (USA) : 
Allilertes Unterseeboot-Kdo 
Atlantik 

Madrid: 
Subregionales Kdo 
Südwest 

Neapel: 
Luftwaffen
kommando 

Quelle: Nato. 

Alles wird sch lanker, auch die 
Nato. Im letzten Dezember 
haben die Nato-Verteidi
gungsminister die mi litäri 
sche Kommandostruktur an 
neue strategische Aufgaben 
angepasst. Das Ziel: eine 
sch lankere, flexiblere Orga
nisation, weniger Komman
doebenen und Hauptquar
t iere. 

Im Ka lten Krieg war die Kom
mandostruktur der Nato auf 
eine Haupaufgabe ausge
richtet: die Führung der 
Streitkräfte im Krieg mit dem 
Warschaupakt Aufmarsch 
der nationalen Korps in die 

Zum Thema auf dem 
Internet: 
http://www.nato.int 
http://www. nzz.ch 
(Ausführlicher Bettrag im Archiv) 

Einsatzräume, Verzöge
rungs- und Verteidigungs
kampf. Die Folge dieses 
Kriegbildes: Der prinzipiell 
statische Charakter der Dis
positionen auch im Bereich 
der Organisation der Kom
mandostrukturen war nicht 
zu übersehen. 

Nach der Wende von 1989/ 
90 erfolgte eine Gewichts
verlagerung von Kriegsvor
bereitung zum Krisenmana
gement mit diplomatischen, 
militärischen und wirtschaft
lichen Mitteln, zur Stabilisie
rung von Krisenherden mit 
Ad-hoc-AIIianzen . Dazu be
nötigten die in vielen Jahren 
gewachsenen Führungs
strukturen der Nato eine 
grundlegende Überholung. 

Bei der Ausarbeitung einer 
zeitgernässen Kommando-

Europa 

D Regionales 
Kommando 
Nord -Regionales 
Kommando 
Süd 

Die definitiven Bezeich
nungen der Kdo sind 
noch nicht festgelegt. 

NZZ 

strukturgalt es, die Beziehun
gen zu r Europäischen Si
cherheits- und Verteidi
gungsidentität und zum 
Konzept der Combined Joint 
Task Forces (CJTF) zu berück
sichtigen, worunter massge
schneiderte multinationale, 
aus verschiedenen Teilstreit
kräften zusammengesetzte 
Verbände zu verstehen sind . 
Zudem waren nicht nur neue 
Aufgaben, sondern auch die 
kollektive Verteidigung ge
mäss Nordatlantikvertrag im 
Auge zu behalten . Denn es 
sei unerlässlich, so der Vor
sitzende des Nato-Militäraus
schusses, sich auch auf heute 
eher unwahrscheinliche Ent
w ickl u n gsmög lieh keiten 
auszurichten . 

Die Nato-Planer haben eine 
gestraffte Organisations
form entwickelt. Statt 65 

übermittler 

Hauptquartiere wie bisher 
sollen künftig nur noch 20 
Hauptquartiere die Eckpfei
ler im Nato-Führungsnetz
werk bi lden . Auch gibt es 
statt vier nur noch drei Kom
mandoebenen. 

Auf oberster Stufe finden 
sich neben der kanadisch
amerikanischen regionalen 
Planungsgruppe wie bisher 
zwei Strategische Komman
dos: das Allied Command 
Atlantic und das Al Iied Com
mand Europe. Auf der zwei
ten Ebene stehen in Europa 
die Regionalen Hauptquar
tiere Allied Forces North Eu
rope (Afnorth) und Al lied 
Forces South Europe 
(Afsouth). (S. Karte) 

Die flexiblere Struktur dürfte 
die Zusammenarbeit zwi
schen den einzelnen Kom
mandobereichen dank Ver
einfachungen in den Füh
rungs- und Kommunika
tionssystemen erleichtern. 
Permanente Abschnittsgren
zen innerhalb Afnorth und 
Afsouth sind nicht festge
legt, um erhöhte Flexibil ität 
zu erlangen . Denn Konflikte 
lassen sich kaum mehr mit 
genügender Verlässlichkeit 
voraussagen - die «sicheren 
Voraussetzungen » aus der 
Zeit der Blockkonfrontation 
gibt es nicht mehr. 
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eure 
d' amaigrisse
ment 
a I'OTAN 
Tout maigrit. meme 
I'OTAN . Apres le tournant 
politique de 1989/90, Jes 
planificateurs de I'OTAN 
ont elabore un organi
gramme resserre . 
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Desormais, 20 quart iers § 

principaux (au lieu de 65) ~ 
formeront les piliers du ~ 
reseau de conduite de 

~ I'OTAN . Le nombre de ni- '" 
veaux de commande- ~ 

.21 ment passe de quatre a ~ 

trois. 
-o 



Die Wahrscheinlichkeit eines 
militärischen Konfliktes in Mit
teleuropa ist sehr gering ge
worden. Mit Recht wird des
halb das Schwergewicht in der 
Armee einerseits auf die Aus
bildung und andererseits auf 
den Einsatz der Armee zugun
sten der Zivilbevölkerung in 
besonderen Notlagen gelegt. 
Da in den letzten Jahren das 
der Armee zur Verfügung ge
stellte Budget laufend gekürzt 
wurde, muss der heutige Auf
trag noch effektiver als früher 
erfü llt werden. Trotz kürzeren 
Ausbi ldungszeiten muss jeder 
einzelne sein Handwerk be
stens beherrschen. Die Ziele 
sind berechtigt, nur sol lten 
meiner Meinung nach auch 
die Mittel, die zur Erfüllung 
dieser Forderung nötig sind, in 
der notwendigen Anzahl be
reitgestellt werden. in der 
Wirtschaft wurde schon früh 
erkannt, dass durch den Ein
satz modernster Telematik
Mittel die Effektivität erheblich 
gesteigert werden kann. Im 
militärischen Bereich wurde 
dies in der Zwischenzeit auch 
erkannt, nur lassen die Taten 
zu lange auf sich warten. Im 
besonderen denke ich an die 

Zivile Ar-mee-Telematik~ 
Der EVU-Zentralpräsident über zivi le Telematik-Mittel in den Ausbi ldungsdien
sten der Armee 

Durchdringung der Stäbe mit 
vernetzten PC -Arbeitsplätzen 
und entsprechenden periphe
ren Endgeräten . Nicht nur an 
meinem zivilen Arbeitsplatz, 
sondern auch zu Hause bin ich 
mich gewohnt - und andere 
Kameraden im Stab auch -, 
über einen «eigenen » PC mit 
moderner Software und Zu
gang auf effiziente Peripherie
geräte sowie einen Internet
Anschluss zu verfügen. Die 
Realität in einem Stabskurs 
sieht leider noch immer sehr 
viel anders aus. 

Da man sich im zivilen Bereich 
derart daran gewöhnt hat, 
sind Natel kaum mehr aus 
dem militärischen Alltag weg
zudenken. Manche Übung 
wäre ohne den Einsatz der 
privaten Handys nicht so rei
bungslos verlaufen oder sogar 
gescheitert. Grotesk wird es 

dann, wenn militärische Chefs 
in grösseren Übungen nur 
noch Zugführer einsetzen, die 
ein Natel besitzen. 

Der Einsatz von zivilen Telema
tik-Mitteln wie PC und Natel 
sind in den Ausbildungsdien
sten der Armee nicht mehr 
wegzudenken. Da zuwenig 
Geräte von der Armee zur Ver
fügung gestellt werden, kann 
nur derjenige effektiv arbei
ten, der über genügend priva
te Mittel verfügt und diese 
auch im Militärdienst verfüg
bar hat. Dies darf nicht länger 
so sein . 

Ich plädiere deshalb dafür, 
dass diese Lücken so schnell 
wie möglich geschlossen wer
den. 

Euer Zenra/präsident 
Hansjörg Hess 

:relematique civile a l'armee--. 
Reflexions du president central de I'AFTT sur l'utilisation de Ia telematique civi le dans les services de 
formation de l'armee. 

La probabil ite d'un conflit mili
taire en Europe centrale est 
devenue minime, aussi est-ce 
ä juste t it re que l'armee met 
desormais l'accent d'une part 
sur Ia formation et de l'autre 
sur son engagement au ser
vice de Ia popu lat ion civile 
dansdes Situations d'urgence. 
Comme, ces dernieres an
nees, le budget de l'armee n'a 
cesse d'etre reduit, celle-ci doit 
accomplir ses taches de ma
niere encore plus efficace. 
Malgre le raccourcissement 
des periodes de formation, 
chacun doit connaltre son tra
vail ä fond. Tous ces objectifs 
ont leur raison d'etre, mais 
j'estime qu' il faudrait aussi 

mettre ä disposition en suffi
sance les moyens necessaires ä 
leur realisation. II y a long
temps que l'economie a re
connu que l'uti lisation de 
moyens moderne de commu
nication est un facteur 
d'efficacite important. Dans le 
domaine militaire, on est ega
lement parvenu ä cette con
clusion, mais les actes ne sui
vent guere. Je pense notam
ment ä Ia generalisation des 
postes de travail avec ordina
teur personnel et autres ter
minaux peripheriques. Tant 
dans mon emploi civi l que chez 
moi je suis habitue- tout com
me bien d'autres camarades
ä disposerde «mon» PC dote 

de logiciels modernes et 
d' appareils peripheriques effi
caces, sans oublier l'acces ä 
Internet. Dans un cours d'etat
major, malheureusement, Ia 
realite est bien differente. 

On s'est si bien habitue aux 
Natel dans Ia vie civile que l'on 
ne pourrait pratiquement plus 
s'en passer ä l'armee. Plus d'un 
exercice ne se deroulerait pas si 
aisement sans le recours aux 
handys prives, ou echouerait 
meme completement. Mais Ia 
situation devient grotesque lor
sque les superieurs, au cours 
d'exercices importants, 
n'engagent plus que des chefs 
de section possedant un Natel. 

n'est plus possible 
d' envisager I es services de for
mation de l'armee prives du 
recours ä Ia telematique civile 
(Natel et PC). Comme l'armee 
met trop peu d'appareils ä dis
position, seuls ceux qui ont les 
moyens de se les offrir en prive 
et de les utiliser au service mi
litaire peuvent desormais tra
vailler de maniere efficace. 
C'est Ia un etat de choses qui 
ne saurait durer. 

C'est pourquoi j 'insiste pour 
que ces lacunes soient com
blees le plus rapidement possi
ble. 

Votre president centrat 
Hansjörg Hess 

1 ß ..__ _________ _ übt~~;mw/g~lJBIIIIIBIIII.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. 



Herr Divisionär Eymann, wor
um geht es beim Optimie
rungspaket «Progress»? 
Generell geht es vor allem 
darum, Bestandes- und Ka
derprobleme zu entschärfen 
und Kosteneinsparungen in 
Millionenhöhe zu bewirken . 

Haben die Übermittlungs
truppen auch Bestandes
und Kaderprobleme? 
Ja . Die Bestandesprobleme 
bei den Übermittlungstrup
pen rühren daher, dass sie in 
der Armee61 einen grossen 

Mit dem «übermittler» 
gesprochen hat Divisionär 
Waldemar Eymann, Un
terstabschef Personelles 
der Armee. Unser Ge
sprächspartner ist 54jäh
rig . 1968 ist er ins Instruk
tionskorps der Infanterie 
eingetreten; vorher war er 
als leitender Kaufmann in 
einem Handelsbetrieb tä
tig . 1991 bis 1995 war 
ihm die Leitung der Sekti
on Heeresorganisation im 
Stab der Gruppe für Ge
neralstabsdienste anver
traut. ln dieser Funktion 
war er massgeblich an der 
Überführung der Ar
mee61 in die Armee95 
mitbeteiligt Auf den 
1.1.1996 hat ihn der Bun
desrat zum Unterstabs
chef Personelles der Ar
mee ernannt. Er ist damit 
für alle Truppen-Personal
angelegenheiten der 
Schweizer Armee verant
wortlich. 

6 

Mit Pr-ogr-ess optimier-en 
Mit dem Optimierungspaket ccProgressn sollen Bestandesprobleme in der Armee ent
schärft und Kosten in Millionenhöhe eingespart werden. 

Anteil Landwehr und Land
sturm hatten . Dadurch trat 
eine Überalterung ein. Mit 
der Senkung des Lebensal
ters für die Militärdienst
pflicht der Offiziere auf das 
52 . und der Unteroffiziere, 
Gefreiten und Soldaten auf 
das42. Lebensjahr hatten die 
Übermittlungstruppen einen 
grossen Aderlass zu verkraf
ten. Dieser Aderlass konnte 
nicht wettgemacht werden 
mit der Zuweisung von An
gehörigen der Armee ande
rer Truppengattungen, weil 
sie die nötige Ausbildung 
nicht hatten. 

Die Übermittlungstruppen 
werden aber auf den 1. Januar 
1999 reorganisiert . Die 
wichtigsten Änderungen 
sind die Anpassung an die 
neuen Systeme wie IMFS, Op 
EA (Elektronische Aufklä
rung) System, Takt EA Sy
stem, Fk System SE 235, 
CNRI, MIDAS und andere. 
Somit ist «Progress» aus die
ser Sicht für die Übermitt
lungstruppen nicht mehr von 
Bedeutung . 

Kaderprobleme haben die 
Übermittlungstruppen auch . 
Sie werden vor allem durch 
die in den Stäben der Gros
sen Verbände notwendigen 
CUD, lk Of, Ristl Of und Uem 
Of hervorgerufen. (Siehe 
Kasten.) 

Im EVU sind auch die Tele
com-Truppen und die Stabs
sekretäre organisiert. Wie 
könnten Sie die obige Frage 
auf sie bezogen beantwor
ten? 
Die Telecombrigade ist neu 
an die Strukturen der 
Swisscom angepasst wor
den. Sie hat eine Einsparung 
von rund 800 Armee-Ange
hörigen gebracht. Somit ist 
sie von der Bestandesreduk-

tion «Progress» nicht mehr 
betroffen . Das notwendige 
Kader ist bei der Swisscom 
vorhanden und wird von ihr 
gestellt. 

Bei den Stabssekretären be
stehen Bestandesprobleme 
bei der Luftwaffe, bei den HQ 
Regimentern und beim 
Dienstpersonal für Schulen, 
insbesondere der Stabs- und 
Kommandantenschulen. Ge
nerell kann gesagt werden, 
dass bei den Stabssekretären 
eine Überalterung besteht. 

Bedarf für die Uem Trp: 

Oberstlt: 8 
Majore: 55 
Hptl : 280 

Der Grossteil der Stabssekre
täre ist in den Graden Subal 
ternoffizier und Hauptmann 
angesiedelt; Stabsoffiziere 
sind nur wenige. Das Kader
problem stellt sich bei ihnen 
nicht in besonderem Masse. 

Weiss man schon, wieviele 
der Kosteneinsparungen 
«auf Kosten» der Übermitt
lungstruppen, der Stabsse
kretäre und der Telecom
Truppen gehen? 
Die Frage kann noch nicht 
konkret mit Zahlen beant
wortet werden, der Anteil an 
Kosteneinsparungen wird 
aber eher gering sein . Der 
Anteil der Übermittlungs
truppen am Gesamtbestand 
der Armee ist mit Armee95 
gestiegen. Die Verzichtpla
nung mit OTF 99 hat nur 
kleine Einsparungen ge
bracht, da bei den Übermitt
lungstruppen die Telematik 
Schwergewicht in der Ar
mee95 und ff . ist. Dazu 
kommt, dass die Telecom-

brigade wie schon erwähnt 
bereits an die Strukturen der 
Swisscom angepasst worden 
ist und die Übermittlungs
truppen auf den 1. Januar 
1999 reorganisiert werden. 

Weiss man schon, wieviel der 
Sollbestandesreduktion «auf 
Kosten» der Übermittlungs
truppen, der Stabssekretäre 
und der Telecom-Truppen 
geht? 
Mit der Reorganisation 99 
der Übermittlungstruppen 
werden rund 1000 Angehö-

Bedarf für Stäbe Gs Vb, 
Astt usw.: 

108 
160 
90 

rige der Armee eingespart. 
Die Übermittlungstruppen 
warten nun die Auswirkun
gen von «Progress» ab. Die 
Telecombrigade ist in Bezug 
auf Bestände von «Progress» 
überhaupt nicht betroffen. 

«Progress» beinhaltet auch 
eine «beschränkte Erhöhung 
der Dienstleistungspflicht für 
gewisse Offiziere». Was 
heisst das konkret? 
Von «Progress» sind die Über
mittlungstruppen betroffen 
von der ausserordentlichen 
Dienstleistungspflicht der 
Hauptleute und Stabsoffi
ziere und bei der Optimie
rung der Ausbildung, insbe
sondere auch beim Prakti
schen Dienst der angehen
den Truppeneinheitskom
mandanten. Der Grossteil 
der Stabssekretäre ist in den 
Graden Subalternoffizier 
und Hauptmann angesie
delt; Stabsoffizier sind nur 
wenige. Sie sind Führungs
gehilfen und deshalb zum 



Beispiel vom Praktischen 
Dienst in den Schulen nicht 
betroffen. 

«Progress» wird die Stabsse
kretär-Hauptleute durch die 
ausserordentliche Dienstlei
stungspflicht betreffen, so
fern der Bestand an Stabsse
kretären der Formation, in 
der sie eingeteilt sind oder in 
Stabskursen und Stabsübun
gen der Stäbe der Grossen 
Verbände nicht auf andere 
Weise sichergestellt werden 
kann . Sie können aber nur 
herangezogen werden, 
wenn sie die ordentliche 
Dienstpflicht erfüllt haben 
und von der Armee in Aus
bildungsdiensten zwingend 
benötigt werden. 

Die ausserordentliche 
Dienstleistungspflicht be
trägt innerhalb von zwei Ka
lenderjahren für Führungs
gehilfen -a lso nicht nur für 
Stabssekretäre - in Stäben 
der Grossen Verbände 50 
Tage und für Führungsgehil
fen in Stäben von Truppen
körpern 40 Tage. 

Sie streben auch eine Inten
sivierung des Dialogs mit der 
Wirtschaft zwecks Optimie
rung der zivilen und militäri
schen Karriere an. 
Ja, es geht uns darum, mit 
der Wirtschaft zusammen 
den Weg zu finden, damit 
die Armee fähiges Kader er
hält. 

Wirtschaft und Armee be
anspruchen die gleichen Ka
der, nämlich die besten! Das 
heisst, dass die Schnittstelle 
Wirtschaft-Armee gemein
sam unter die Lupe genom
men werden muss, um aus 
konkurrenzierenden Inter
essen lagen das Optimum 
herauszuholen. Armee und 
Wirtschaft müssen die Aus
bildung der Kader als Part
ner soweit als möglich har
monisieren und gemeinsam 
angehen. 

Die Armeeleitung hat das 
Problem erkannt und will es 
nicht dabei bewenden las
sen. Sie hat festgestellt, dass 

«Progress»: Das Optimierungspaket soll Bestandesprobleme lösen und die Armee kostengünstiger machen 
- Fahnenübergaben wird es auch in Zukunft geben. 

die Zeiten, in denen die mili
tärische Karriere für die Elite 
unserer Gesellschaft und 
Wirtschaft ein Muss war, vor
bei sind . Sie sieht sich deshalb 
aus ihrer Aufgabe heraus ver
pflichtet, auf die Gesellschaft 
und die Wirtschaft aller Sek
toren zuzugehen, sich ihnen 
und ihr Bedürfnis zu erklären 
und Transparenz zu schaf
fen. Deshalb will sie mit ih
nen und nicht zu ihnen spre
chen. 

Der Wirtschaft ist Gelegen
heit zu geben, ihre Forde
rungen an die Ausbildung 
der Korporale und der Offi
ziersa nwärter einzubringen . 

Für die Armeeleitung ist das 
Tätigkeitsfeld im Dialog «Ar
mee- Wirtschaft» die Kader
gewinnung und -ausbil
dung. Die Produkte der Ar
mee für die Wirtschaft sind: 
Ausbildungsinhalte, Früh
führungserfahrung und So
zial kompetenz für Füh
ru ngsnachwuchs. 

Die Armee ist entschlossen, 
die Ausbildungsqualität auf 
mittlerer und höherer Stufe 
zu optimieren, damit der 
«Return on lnvestement» 
für die Wirtschaft steigt. Die 
Schere darf nicht immer 
weiter auseinanderklaffen. 
Wenn Wirtschaft und Ar
mee gleich grossen Nutzen 
aus guten Kadern ziehen, 
dann ist die Beziehung opti
mal. 

Für das Führen des Grass
unternehmens Armee in die 
Zukunft braucht es auch 
Leute mit internationaler Er
fahrung für internationale 
Milizeinsätze. 

Armee und Militärverwal
tung bieten der Wirtschaft 
auch Beweglichkeit bezüg
lich der Ableistung der Dien
ste ihrer Mitarbeitenden : Sie 
zeigt Verständnis für Dienst
versch iebungen . 

Das Grassunternehmen Ar
mee gehört nicht einem Un-

Bild: Armeefotodienst 

bekannten, sondern uns al
len . Es ist unser Dienstlei
stungsbetrieb, der zur Erhal
tung des nationalen und in
ternationalen Friedens bei
zutragen hat, der zivile Be
hörden bei schwerwiegen-

<<Progress>> 
«Progress», un ensemble 
de mesures, a pour pre
mier objet d'attenuer les 
problemes d'effectifs et 
de cadres de l'armee suis
se, et de realiser des eco
nomies de !'ordre du mil
lion de francs. 

Le divisionnaire Waldemar 
Eymann, chef du groupe 
du personnel de l'armee, 
s'est entretenu avec 
«transmission ». Son inter
view complete paraltra en 
franc;ais dans le prochain 
numero de «transmissi
on». 



den Bedrohungen der inne
ren Sicherheit oder bei Na
turkatastrophen unterstützt. 
Es sei in diesem Zusammen
hang an die Leistungen die
ses Grassunternehmens in 
Brig, im Misox und in Sach
se in erinnert. Land und Leute 
mit ihrer Gesellschaft und 
Wirtschaft haben daraus 
Nutzen gezogen, und sie 
müssen deshalb daran inte r
essiert se in, dass dieses Gras
sunternehmen gutes und lei
stungsfähiges Kader hat. 

Und was erwartet die Armee 
von der Wirtschaft? 
Die Armee muss Gesprächs
bereitschaft für die Zurver
fügungsstellung von Kader 
an die Armee in Einzelfällen 
voraussetzen können. Die 
Abwesenheiten wegen Mili
tärdienstes müssten von den 
Arbeitgebenden rechtzeitig 
eingeplant werden, damit 
Gesuche um Dienstverschie
bungen vermieden werden 
können. Auf der zivilen Seite 
sollte zudem von den Uni
versitäten, Technischen 
Hochschu len und andern 
Lehranstalten geprüft wer
den, inwieweit militärische 
Ausbi ldung an zivi le Lehr
gänge angerechnet werden 
kann. 

Die Armee ist im Vol lzug der 
Dienstleistungspflicht ihrer 
Angehörigen und in der Ge
w innung von fähigem und 
dienstwil ligem Kader in ho
hem Masse auf die Unter
stützung der Arbeitgeben
den angewiesen. Ohne die 
Unterstützung der Arbeit
gebenden in der angespro
chenen Weise wi rd es 
schwierig sei n, mittel- und 
langfristig den Bedarf der 
Milizarmee an gutem Kader 
zu decken. 

Ein Aufsatz in einer vom 
Österreichischen Landesver
te idigungsministeriums her
ausgegebenen Fachzeit
schrift sch liesst mit der Fest
stellung: 

«Ob das Milizsystem seine 
staatstragende Funktion als 
gesellschaftspolitische Klam-

mer zwischen Sprach- und 
Berufsgruppen auch an der 
Schwelle zum 21. Jahrhun
dert noch erfül lt, wird ganz 
wesentl ich davon abhän
gen, ob sich die Wirtschaft 
von kurzfristigen Wettbe
werbsvortei len leiten lässt 
und den Milizdienst ver
nachlässigt oder ob sich in 
den Schlüsselpositionen der 
W irtschaft eine Weitsicht 
durchsetzt, die das Milizsy
stem als langfristige Stand
ortvorteil der Schweiz er
ken nt und einen aktiven Bei
trag zu seiner Bewahrung 
leistet.» 

Ein weiteres Anliegen von 
«Progress» ist die Optimie
rung der Ausbildung. in ei
ner hochtechnologischen 
Truppe, wie das die Über
mittler sind, ein sehr wichti
ges Anliegen. Welche Pläne 
gibt es? 

Die Optimierung der Ausbi l
dung in der Rekrutenschu le 
wird neu organisiert. Es wird 
im Hinblick auf die verschie
denen neuen Systeme w ie 
IMFS festgelegt, wer, wo 
und worauf ausgebildet 
wird. Die Ausbildungsan lage 
für IMFS in Kloten mit super
modernen Ausbildungs
strukturen ist realisiert. Auch 
entstehen neue Ausbil
dungsanlagen für den Be
reich Informatik, mit deren 
Bau jetzt begonnen wird. 
Realisiert werden sie um 
2001 sein. 

Leistungsverzicht ist ein Teil 
von «Progress». Ist schon be
kannt. ob auch die Soll-Lei
stungen der Übermittler. der 
Stabssekretäre und der Tele
com-Truppen reduziert wer
den? 
Bei den Übermittlungstrup
pen wird es nur ganz gerin
gen Leistungsverzicht ge-

ben. Sehr moderne Systeme 
werden in den nächsten Jah
ren eingeführt: IMFS von 
1998 an, Op EA Systeme 
USW. 

Flüchtig betrachtet. schei
nen sich die beiden Aufga
ben «Sollbestand reduzie
ren» und «Bestandespro
bleme lösen» zu widerspre
chen. Genau betrachtet. 
kann beides im Einklang ste
hen: Bestandes-, also Rekru
tierungsprobleme kann man 
lösen, indem man den So/I
bestand reduziert. Wie er
hält man dann die Leistung 
aufrecht? 
Mit Optimieren, Effekt ivität 
und Effizienz der Ausb il
dung und mit modernem 
Gerät kann viel aufgefangen 
werden. 

Herr Divisionär Eymann, 
herzlichen Dank für Ihre in
teressanten Informationen I 

Suppression du service obligatoire? 
«Supprimons le service obli
gatoire», demande Jürg 
Martin Gabriel, 57 ans, pro
fesseur ord inaire de relations 
internationales a I'EPFZ et 
president de Ia section de 
polemologie. Car l'ennemi 
n'existe plus; n'y a-t-il pas 
deja huit ans que I'OTAN a 
raye le mot menace de son 
vocabu laire 7 La politique de 
secu rite de Ia Su isse tient par-

tiellement campte de ce nou
vel etat de fait, mais sa con
ception fondamentale n'a 
pas evolue. Eile continue a 
entretenir une armee de 
masse, a envisager un en
nemi et une menace. 

La priorite, affirme le profes
seur Gabriel, n'est plus desor
mais Ia defense, mais Ia gesti
ondes crises, qui peut prend-

Dienstpflicht abschaffen? 
«Dienstpfl icht abschaffen 1 » 
fordert Jürg Martin Gabriel 
(57), ordentlicher Professor 
für Internationale Beziehun
gen an der ETH Zürich und 
Vorsteher der Abteilung für
M il itärwissenschaften. Denn 
den Feind, den gebe es nicht 
mehr; die Nato habe das 
Wort Bedrohung schon vor 
acht Jahren aus ihrem Voka
bular gestrichen. Der neuen 
Lage trage die schweizeri
sche Sicherheitspolitik zwar 

zum Teil Rechnung, aber an 
der Art und Weise, wie die 
Schweiz ihre Sicherheitspoli
tik verstehe, habe sich nichts 
geändert. Noch immer unter
halte man ein Massenheer, 
rechne mit einem Feind und 
einer Bedrohung. 

Zukünftige Priorität sei, so Pro
fessor Gabriel, nicht die Vertei
digung, sondern das Krisen
management, ein Beitrag zur 
Sicherheit auch ausserhalb 

re Ia forme d'une contributi
on hors de nos frontieres a Ia 
securite internationale. A cet 
effet, une armee de 60 a 
80 000 hommes suffit, ce qui 
rend le service obligatoire su
perflu. Les Fran<;ais, I es Bri
tanniques, les Neerlandais ne 
l'ont- ils pas aboli? Meme les 
Americains l'ont fait. au beau 
milieu de Ia guerre du Viet
nam. 

unserer Grenzen . Dazu genü
ge ein Heer von 60 000 bis ~ 

80 000 Mann, und Dienst- ~ 
pflicht sei nicht nötig: Franzo- ! 
sen, Briten, Holländer und ~ 
sogar die Amerikaner mitten ~ 
im Vietnamkrieg hätten die c; 
Dienstpflicht abgeschafft. ~ 

-" •=> 
0> 
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«Sackgasse Neutralität», J. M. : 
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Des transporteurs geants 
pour Ia Suisse? 

L'etat-major general a lance 
une etude sur les besoins fu
turs en transporteurs aeriens. 
Comme les missions interna
tionales revetent de plus en 
plus d'importance dans notre 
armee, irfaut examiner quelle 
categorie d'avions entre en li
gne de campte. 

L'eva luation portera sur dif
ferents modeles, y compris 
d'Europe de I'Est. En mai 
1998, un Hercules C -130J et 
un Alenja C-231, plus petit, 
arriveront a Bern-Belpmoos 
pour y etre testes. 

Notre illustration: I'Hercules C-
130 de Lockheed Martin vole 
depuis presque 45 ans, dans 
des versions toujours amelio
rees. A l'origine, I'Hercules 
etait destine au transport de 
troupes et de materiel, sans 
exigences particulieres quant a 
Ia qualite des pistes; 
aujourd'hui, il existe toutes les 
varietes concevables. 
L'Hercules peut transporter 
plus de 90 combattants ou 
quelque 20 tonnes de fret, et 
les debarquer soit en parachu
te soit sur de mauvaises pistes 
d'atterrissage. 

Riesen für die Schweiz? 
übermittler: Grosse Flieger für 
ein kleines Land: Stimmt es, 
dass die Schweizer Armee die 
Riesenflugzeuge C-730 Her
cu/es anschaffen will, wie in 
der Presse zu lesen war? 

Bruno Frangi: Schauen wir die 
Sache von vorne an: Der Ge
neralstab hat den Auftrag für 
eine Studie gegeben, die über 
die Lufttransport -Bedürfnisse 
der Zukunft Aufschluss geben 
sol l. Internationalen Aufgaben 
wird in unserer Armee eine 
immer grössere Bedeutung 
zugemessen, man denke nur 
an den Gelbmützeneinsatz in 
Ex-Jugoslawien und an frie
denserhaltende Aktionen. 
Jetzt geht es nur darum abzu
klären, welche Kategorie in 
Frage kommen könnte: 18 bis 
20 oder neun bis zehn Tonnen 
Nutzlast. Erst nach Beantwor
tung dieser Frage wird die Sa
che weiterverfolgt 

übermittler: Dann ist also die 
Modellfrage noch vollständig 
offen? 

Bruno Frangi : Richtig. Selbst
verständlich werden auch an
dere Model l in die Evaluation 
einbezogen, also auch osteu
ropäische. Im Mai 1998 wer
den eine C -130J Hercules und 
eine kleinere C-23J Alenja auf 
dem Flughafen Bern
Belpmoos zur Begutachtung 
eintreffen. 

übermittler: Die geplanten 
Stückzahlen sind schon be
kannt? 

Bruno Frangi: Nein, es wäre 
noch verfrüht, sich Gedanken 
zu den benötigten Stückzah
len zu machen. 

übermittler: Wenn man zum 
Schluss kommt, dass man 
Grassflugzeuge für zukünfti
ge Aufgaben benötigt: könnte 
man sie im Bedarfsfalle auch 
leasen statt kaufen ? 

Bruno Frangi : Man wird die 
Vor- und Nachteile beider 
Möglichkeiten abwägen und 
die bessere Lösung in den Rü
stungprogrammantrag auf
nehmen. 

übermittler: Mit welchem Zeit
rahmen rechnet man ? 

Bruno Frangi : Allerfrühestens 
wird der Beschaffungsantrag 
1999 einen entsprechenden 
Posten beinhalten. 

übermittler: Vielen Dank für 
Ihre Auskünfte. Eine letzte und 
landestypische Frage: Werden 
für die Grasstransporter unse
re Kavernentore verbreitert 
oder die Flugzeuge mit 
Schwenkflügeln angeliefert? 

Bruno Frangi: Eine Hercules 
würde wirklich etwas ratlos 
vor einem Kavernentor ste
hen ... Die Stationierungsfrage 
ist natürlich noch offen. 

Vor über vierzig Jahren, am 
23. August 7954, hob eine 
C-730 Hercules zum ersten 
Flug ab ! Seither ist das er
folgreiche Flugzeug von 
Lockheed Martin immer wie
der überarbeitet worden. 
Ursprünglich war die Hercu
les bestimmt zum Truppen
und Materialtransporter 
ohne hohe Ansprüche an Pi
stenqualität; heute gibt es 

Unsere Fragen beantwor
tet hat Bruno Frangi (51), 
Journalist und Mitarbeiter 
des Informationsdienstes 
der Gruppe Rüstung des 
VBS. 

alle denkbaren Arten von 
Sonderausführungen: Am
bulanzen, Fliegende Festun
gen, Suchflugzeuge, Radar
stationen und vieles mehr. 
über 90 Kämpfer oder etwa 
20 Tonnen Fracht kann die 
Hercules befördern und nach 
einer Landung auch auf 
schlechten Pisten oder per 
Fallschirm absetzen. 

Technische Daten: 
Antrieb: Vier Allison T-56-A-
77 Turboprop von je 4050 PS 
Reisegeschwindigkeit: ca. 
550 kmlh 
Reichweite: 4000 Kilometer 
Flug höhe. 7 0 000 Meter 
Spannweite: 40,4 Meter 

Aus dem VBS 
Ideen, Köpfe und mehr: Interessantes aus 
dem Departement für Verteidigung 

Diensttage · jours de service 
Letztes Jahr haben 232 000 
Armeeangehörige über 6, 7 
Mi llionen Diensttage gelei
stet. Damit hat die Anzahl 
der Diensttage im Vergleich 
zu 1996 um rund vier Prozent 
abgenommen . 

En 1997, 232 000 militaire 
ont accompli plus de 6,7 mil
lians de jours de service. Le 
nombre des jours de service 
est en diminution d'environ 
4% par rapport a l'annee 
precedente, 1996. 

Schulen· ecoles 
Bis 22.5. : Kloten, Uem RS 62/ER tm 62 
Bis 22.5.: Bülach, Uem RS 63/EM tm 63 
Bis 22 .5. : Jassbach, Uem RS 64/ER tm64 
13.7. - 23.1 0. : Kloten, Uem RS 262/ER tm 262 
13.7. - 23.10. : Bülach, Uem RS 263/ER tm 263 
13.7.- 23.10.: Jassbach, Uem RS 264/ER tm 264 
22.6.- 31 .7.: Kloten, Uem UOS 262/ESO tm 262 
22.6. - 3 1.7.: Bü lach, Uem UOS 263/ESO tm 263 
22 .6. -17.7.: Bülach/Herisau, Uem UOS 263/ESO tm 263 
22 .6. - 3 1.7.: Jassbach, Uem UOS 264/ESO tm 264 
30.3.- 29.5. : Bülach, Tc OS/EO tc 
22.6.- 16.10.: Bülach, Uem OS 262/EO tm 262 



Journee de l'armee 98 

Les 12 et 13 juin 1998, aura 
lieu a Frauenfeld Ia prochaine 
journee nationale de l'armee, 
qui sera organisee dans le 
cadre des festivites celebrant 
les «150 ans de I'Etat federal 
suisse». 

Ladernieregrande manifesta
t ion ana logue avait attire a 

Emmen, en 1991, des dizai
nes de mi lliers de visiteurs ve
nus de Suisse et de l'etranger. 
Un programme identique 
sera offert sur I'AIImend de 
Frauenfeld ces vendredi et sa
medi-la, au cours duquel une 
demontration des prestations 
de l'armee de milice suisse 
sera offerte au public. 

Nouvelles du DPS 
Des idees, des tetes, et bien plus - Departement federal de 
Ia defense 

Moins d'objecteurs 
L' an passe- Ia premiere an
nee effectivement ecoulee 
depuis l'entree en vigueur de 
Ia loi federale sur le service 
civil - les tribunaux militaires 
ont juge 41 cas d'object ion 
de conscience. La tendance a 
Ia baisse de ces cas, consta
tee jusqu'a present. continue 
sur sa lancee. En 1987, 601 
personnes etaient condam
nees pour objection de 
conscience; cela representait 

Fortsetzung von Seite 4 

Hauptquartiere aller Stufen 
könnten in der geplanten Zu
sammensetzung je nach 
Konstellation CJTF-Operatio
nen grösseren oder kleineren 
Umfanges selbständig leiten. 
Die neuen Strukturen w ur
den so ausgesta ltet. dass 
Streitkräfte aus Ländern, die 
nicht der Nato angehören, in 
Ad-hoc-AIIianzen von Fa ll zu 
Fal l problemlos integriert 
werden könnten . An die Ver
stärkung von CJTF-Haupt-

1 

le 26,6% de l'ensemble des 
jugements prononces par les 
tribunaux militaires. Pour 
taute l'annee qui a precede 
l'entree en vigueur de Ia LSC, 
1995, 256 personnes ont ete 
condamnees pour 41 mises 
en accusation en 1997. Le 
nombre des objecteurs de 
conscience non privilegies 
est passe de 432 en 1987 a 
79 en 1995, pour se limiter a 
39 l'an dernier. 

quartieren durch Stabs-Mo
dule aus Armeen, die sich an 
der Partnerschaft für den 
Frieden beteiligen, ist eben
fal ls gedacht worden . 

Das geplante organisatori
sche Koordinatennetz w ird 
es auch erlauben, die Koope
ration mit der augenblicklich 
eher etwas im Hintergrund 
stehenden Westeuropäi
schen Union (WEU) im Rah
men der Europäischen Si-

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes der 
Übermittlungstruppen (EVU). der Telecom
Offiziere und -Unteroffiziere und der Se
k ret~ re 

Organe officiel de l'association des troupes 
de transmission, des officiers et sous-of
ficiers h?lecom et des secretaires 

Organa ufficiale dell'associazione delle 
truppe di trasmissione, deg li ufficiali e 
sottu f f iciali te lecom e dei segretari 

Erscheint im 5. Jahrgang I Parait dans Ia 
Seme anneei Esce nel so anno, 6x p.a.: 

Höhere Diensttauglichkeit 

1997 sind 28'424 Schweizer 
oder 87,2 Prozent der Stellungs
pfl ichtigen diensttauglich er
klärt worden. Das ist die höchste 
Rate seit fünf Jahren. 132 frei
w illige Frauen wurden ausge
hoben, 32 mehr als im Vorjahr, 
wie das Departement für Vertei
digung (VBS) mitteilte. 

Die Motivation der Stellungs
pflichtigen mit Jahrgang 
1978 ist im Urteil des Chefs 
der Aushebung, Oberst im 
Generalstab Andre Wyss, 
sehr positiv, die körperliche 
Leistungsfähigkeit der jungen 
Männer sei weiterhin gut. 
Wie im Vorjahr wurde eine 
leichte Abnahme der unge-

Armeetag 98 
Am Freitag, 12., und Samstag, 
13. Juni 1998, findet in Frau
enfeld im Rahmen der Feiern 
« 150 Jahre Bundesstaat 
Schweiz» der nächste natio
nale Armeetag statt. 

Der letzte vergleichbare Gros
saniass hat 1991 Zehntausende 

cherheits- und Verteid i
gungsidentität zu intensi
vieren . 

Wie General Naumann in 
Genf erläuterte, hofft man in 
Brüssel, die neue Komman
doordnung bis zum 1. April 
1999, an lässlich des 50-Jahr
Jubiläums der Nato, in die 
Tat umzusetzen. Die An
passu ngen der Nato-Kom
mandoordnung bedarf nach 
den Worten des Vorsit-

Ende I fin I fino Januar, März, Mai, Juli, 
September, November 

Adressänderungen und Abonoemente I 
changements d'adresse et abonnementsl 
cambiamenti d'indirizzo ed abbonamenti: 
Bruno Heutschi, Postfach. 3132 Riggisberg 
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Dorfstrasse 11 , 5405 Baden-Dättwil 
Telefon 056 493 43 63 
Fax 056 493 35 51 

nügenden Resultate der 
Sportprüfungen vermerkt. 
30,1 (Vorjahr 28) Prozent wur
den mit «sehr gut», 41.4 
(42,1 ) Prozent mit «gut», 25,6 
(26.4) Prozent mit «genü
gend» und 2,9 (3,5) Prozent 
mit «ungenügend» bewertet. 

454 Stellungspflichtige oder 
1,39 Prozent der Diensttaugli
chen erklärten am Aushe
bungstag mündlich ihr Interes
se, zivilen Ersatzdienst leisten 
zu wol len . Die zuständigen 
Kommissionen hatten letztes 
Jahr 265 Gesuche für waffen
losen Militärdienst zu behan
deln, das sind 26 Gesuche 
weniger als 1996. 

von interessierten Besucherin
nen und Besuchern aus dem ln
und Ausland nach Emmen ge
lockt. Auf der Frauenfelder All
mend w ird an den beiden Tagen 
ein identisches Programm ge
boten: eine Leistungsschau der 
Schweizer Milizarmee. Datum 
reservieren 1 

zenden des Nato-Militäraus
schusses im übrigen auch 
nach der Integration der drei 
ostmitteleuropäischen Län
der Polen, Tschechien und 
Ungarn in die Allianz keiner 
nochmaligen Reform . Hin
gegen ist es denkbar, dass 
beispielsweise bei einer all
fälligen späteren Aufnahme 
Österreichs, Sloweniens 
oder Rumäniens weitere Ad
aptationen nötig werden 
könnten. 
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Hinweise für die Benüt
zung der Prognosen 

Die Prognosen werden mit 
dem Rechenprogramm 
IONCAP des «Institute fo r 
Telecommunication Sci 
ences», Boulder, Colorado, 
USA, mehrere Monate im 
voraus erstellt. 

Definitionen der Abkür
zungen: 

R: Prognostizierte, ausge
glichene Sonnenfleckenre
lat ivzahl 
MUF: Maximum Usable Fre
quency. Wird im Monat in 
50% der Zei t erreicht oder 
überschrit ten 
FOT: Frequency of Opti 
mum Traff ic. Dieser Wert 
wird im Monat in 90% der 
Ze it erre icht oder über
schritten. 
MEZ: Mitteleuropäische 
Ze it 
MESZ: Mitteleuropäische 
Sommerzeit 

Die Prognosen gelten exakt 
für eine Strecken länge von 
150 km über dem Mittel
punkt Bern . Sie sin d aus
reichend genau für jede 
beliebige Raumwel lenver
bindung innerha lb der 
Schweiz. 

Die Arbeitsfrequenzen sol
len unterha lb der FOT lie-

März R=51 

MUF(MHz) 4.S 4.4 4.4 4.1 

FOT (MHz) 3.8 3.8 3.7 3.5 

MESZ 
HEEC 00 01 02 03 
OEEC 

April R=59 

MUF (MHz) S.O 4.7 4.4 4.4 

FOT(MHz) 4.3 4.0 3.8 3.7 

MESZ 
HEEC 00 01 02 03 
OEEC 

Pr-ognosen · Previsions-
Die Frequenzprognosen des EMD für die Monate März und April1998 
Previsions radio pour les mois de mars et avril 1998 

gen. Frequenzen in der 
Nähe der FOT liefern die 
höchsten Empfangsfeld
stärken . 

lndication pour l'utilisa
tion des previsions 
radio 

Les previsions sont etablies 
plusieurs mois a l'avance 
par ordinateu r avec le pro
gramm IONCAP de 
!'«Institute for Telecommu
nicat ion Sciences», Bou lder, 
Colorado, USA. 

Definitions: 

R: Prevision du nombre rela
tif (en moyenne) normalise 
des taches solaires 
MUF: Maximum Usable Fre
quency Courbe atteinte ou 
depassee mensuellement a 
ra ison de 50 % du temps 
FOT: Frequency of Opti
mum Traffic. Courbe attein
te ou depassee mensuelle
ment a raison de 90 % du 
temps 
MEZ: Heure de I'Europe 
centrale, HEC 

3.7 4.0 S.O 6.3 7.3 7.9 8.2 

3.2 3.4 4.3 S.4 6.2 6.7 7.0 

04 OS 06 07 08 09 10 

4.9 S.7 6.3 6.8 7.3 7.7 7.9 

4.2 4.8 S.4 S.8 6.2 6.S 6.7 

04 OS 06 07 08 09 10 

MESZ: Heure d'ete de 
I'Europe centrale, HEEC 
Les previsions s'appli-quent 
exactement a des Iiaisons 
de 150 km de rayon autour 
de Berne comme centre . El
les sont suffisamment pre
cises pour assurer 
n'importe quelle Iiaison par 
ondes atmospheriques a 
l'inte-rieur de Ia Suisse. 

Les frequences de travail 
doivent se tenir au dessaus 
de Ia FOT. Les frequences 
situees au voisinage de Ia 
FOT donnent une intensite 
maximale du champ au lieu 
de reception. 

Norme per l'impiego dei 
previsioni radio 

Le previsioni vengono re
datte diversi mesi in antici
po tramite l'ordi-natore con 
il programma INOCAP del 
«Institute for Telecommuni
cation Sciences», Boulder, 
Colorado, USA 

I dati forn iti sono defi
niti nel modo seguente: 

8.5 8.6 8.6 8.S 8.4 8.2 7.8 

7.2 7.3 7.3 7.2 7.1 6.9 6.7 

11 12 13 14 1S 16 17 

8.0 8.0 8.0 8.0 7.9 8.0 7.9 

6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.7 

11 12 13 14 1S 16 17 

R: Numero relativo delle 
macchie solari pronosticate 
e compensate 
MUF: Maximum Usable Fre
quency. Viene raggiunto o 
superato nel 50% dei casi 
ogni mese. 
FOT: Frequency of Optimum 
Traffic. Viene ragg iunto o 
superato nel 90% dei casi 
ogni mese. 
MEZ: Ora deii ' Europa cen
trale, OEC 
MESZ: Ora estiva dell' Euro
pa centra le, OEEC 

Le previsioni sono valide 
esattamente per una di
stanza di 150 km attraverso 
un punto centrale costituito 
da Berna . Esse sono suf
ficientemente precise per 
qualsiasi collegamento me
diante onde spazia li entro i 
confini svizzeri. 

Le frequenze di lavoro devo
no mantenersi al di sotto 
della FOT. Le frequenze piu 
vicine alla FOT danno le 
massime intensita del cam
po di ricenzione . 

7.3 6.6 S.9 S.3 S.O 4.7 4.S 

6.2 S.6 S.O 4.S 4.2 4.0 3.8 

18 19 20 21 22 23 00 

7.4 6.8 6.1 S.7 S.4 S.2 S.O 

6.3 S.8 S.2 4.8 4.6 4.4 4.4 

18 19 20 21 22 23 00 

1~8~------------------ üb~~,#X.~;g~r _________________ __..j 11 



Zentralvorstand EVU 
Comite central Am 

Conference des presidents et As
semblee des delegues 1998 
Comme il n'a pas ete possib le de trau
ver une sect ion disposee a organiser Ia 
Conference des presidente et 
!'Assemblee des delegues, le Comite 
central est une fois de plus monte a Ia 
breche. Pour limiter les frais le plus 
possib le, nous avons decide de tenir I es 
deux reunions le meme jour, soit Ia 
Conference des presidents le matin et 
!'Assemblee des delegues l'apres-midi . 
Ces deux manifestations auront lieu 
samedi 18 avril 1998 dans Ia grande 
sal le de I'Höpital cantanal d' Aarau. Au
cun programme n'est prevu pour les 
accompagnant(e)s. 

Nouveaux uniformes 
Depuis le 1.1.1998, tous les membres 
du Comite central peuvent taueher le 
nouvel uniforme de sortie et Ia tenue de 

gelung bis in einem Jahr auf die Sekti
onsvorstände ausgeweitet werden. 

Da der Tarnanzug 90, der in Heimfas
sung abgegeben wird, in ausserdienst
lichen Übungen nicht getragen werden 
darf, wird leihweise jedem Mitglied ei
nes militärischen Vereins ein Ex-TAZ-90 
abgegeben. Die Sektionsvorstände 
wenden sich bitte an das nächstgele
gende Kantonale Zeughaus oder an 
den Zentralmaterialverwalter. 

Der Zentralpräsident 

EVU im Internet 
e-mail: evu@bluewin.ch 
Homepage: 
http://www.rheintalweb.ch/evu 

Zentralpräsident 
Maj Hansjörg Hess 
Morgenhölzlistr. 34, 8912 Obfelden 
G 071 913 72 20, Fax G 071 911 63 38 
P 01 776 13 90, e-mail: 
hansjoerg. hess@hpw.siemens.ch 

Jr-ansmission info 
Adresses de contact du Comite central et des presidents des 
sections, communications et annonces de manifestations 

camouflage 90.11 estvraisemblable que 
cette disposition s'etendra egalement 
aux chefs de section d'ici a une annee. 

Comme Ia tenue de camouflage 90, 
destine a etre garde a Ia maison, ne 
peut pas etre portee lors des exercices 
hors service, chaque membre d'une 
societe militaire recevra en pret une 
tenue de camouflage 90 Ex. Les chefs 
de section sont pries de se mettre en 
rapport avec l'arsenal cantonalle plus 
proehe ou avec I' Administration cen
trale du materiel. 

Le president central 

Präsidentenkonferenz und Dele
giertenversammlung 1998 
Da sich keine Sektion hat finden lassen, 
die die Präsidentenkonferenz und die 
Delegiertenversammlung durchführt, 
w ird auch dieses Mal der Zentralvor
stand in die Bresche springen. Damit 
der Aufwand gering gehalten werden 
kann, haben wir uns entsch lossen, bei
de An lässe an einem Tag durchzufüh
ren: die Präsidentenkonferenz am Mor
gen und die Delegiertenversammlung 
am Nachmittag. Die beiden Anlässe 
finden definitiv am Samstag, 18. April 
1998, im grossen Hörsaal des Kantons
spita ls in Aarau statt. Für Begleitperso
nen wird ke in spezielles Programm or
ganisiert. 

Neue Uniformen 

Seit 1.1. 1998 kön nen alle Zentralvor
standsmitgl ieder die neue Ausgangs
uniform und den Tarnanzug 90 (TAZ 90) 
fassen . Wahrscheinlich kann diese Re-

Vizepräsident 
Adj Uof Heinz Riedener, Dietrichshal
denstrasse 1 Ob, 9430 St. Margrethen 
P 071 740 08 71, G 061 288 32 73 
Natei0793224231,FaxG0612886284 
e-mail:heinz.riedener@mhs.swissbank.com 

Zentralsekretär 
Fw Bruno Heutschi, Postfach 
3132 Riggisberg 
P 031 809 11 67, Fax 031 819 53 97 
G0318194931 
e-mail: bruno.heutschi@bluewin .ch 

Assistent Zentralsekretär 
Arie Gerszt, Grabenstrasse 45 
7002 Chur 
P 081 257 07 37, Fax 081 257 07 33 
e-mail: admin@gerszt.ch 

Chef Operationen 
Oberst i Gst Werner Kuhn 
Hohlenweg38,3053Münchenbuchsee 
P 031 869 23 18, G 031 819 49 92 
Fax G 031 819 53 97 
E-mail: werner.kuhn@ugfu.admin.ch 

Chef Einsatz 
Fw Benno Jost, Drosselweg 5 
4564 Obergerlafingen 
P0326756086,N~el0792502964 

G 032 675 35 36, Fax G 032 675 33 36, 
e-mai l: b.jost@bluewin .ch 

Chef Finanzen 
Hans Stähli, Ulmizstrasse 115 
3144 Gasel 
G 03 1 634 31 25, Fax G 031 634 35 00 
p 031 849 27 17 
e-mail: hans.staehli@bluewin.ch 

Über-mittler intern 
Kontaktadressen von Zentralvorstand und Sektionspräsidenten, 
Mitteilungen und kommende Veranstaltungen 

Chef Ausbildung Region Ost 
Adj Uof Ruedi Kilchmann 
Buchthalerstr. 143,8203 Schaffhausen 
P 052 625 10 18, G 052 304 97 01 
Fax G 052 304 93 93 

Chef Ausbildung Region West 
Adj Uof Markus Halter, Postfach 1 09 
3612 Steffisburg 
P 033 437 89 31, G 031 771 00 66 
Fax G 031 771 07 08 
e-mail: m.halter@bluewin.ch 

Chef Vordienstliche Ausbildung 
Lt Daniel Smole, Oetenbachgasse 3 
8001 Zürich 
p 012102925 
e-Mail:dsmole@swissonline.ch 

Chef Basisnetz 
Hptm Fritz Michel, Im Acker 2 
9512 Rossrüti 
P 0719113542,G071911 1974 
Fax P nach tel. Voranmeldung 
e-Mail: fritz.michel@bluewin .ch 

Chef Werbung und PR 
Lt Werner Gartenmann 
Bernstr. 48, 3053 Münchenbuchsee 
p 031 869 39 78 

Protokollführer 
Kpl Peter Stähli , Falkenstrasse 35 
2502 Biel 
P 032 342 09 54, G 032 344 13 31 
Fax G 032 342 25 36 

Weitere Verbandsadressen 

Revisionsstelle 
Markus Gilgen, Länggässli 1, 3604 Thun 
p 033 336 28 21 

Redaktion übermittler 
Redaktion «übermittler>> 
Hurter & Partner 
Jürg Hurter, Dorfstrasse 11 
5405 Baden-Dättwil 
G 056 493 43 63, Fax 056 493 35 51 
e-Mail:j.hurter@bluewin.ch 

Redactrice regionale fran~aise 
Anouk Parel, Bruchackerstrasse 5 
2575 Gerolfingen,Tel P 032 396 26 73 

Redazione di lingua italiana 
Gianni Castelli, Al Pian del Gaggio 
Via Moranda 33, 6645 Brione/Minusio 
P091 7438892,~x091 7432232 

Sektionen 

Sektion Aarau 
Rudolf Wasem, Kirchbergstrasse 131 
5032 Rohr 
P 062 824 44 54, G 062 837 26 46 
Funklokal 062 822 68 45 (mittwochs) 

Mit Beginn des neuen Jahres möchten 
wir im übermittler regelmässig über 
unsere Aktivitäten schreiben. 

1997 wartrotz der Absage eines lang
jährigen Kunden sehr arbeitsreich. 
Nebst den Aufträgen, die uns der Renn
verein und der Kaval lerieverein über
tragen haben, waren wir am Motorrad
bergrennen in Zetzwil im Einsatz. Es 
war eine interessante und anspruchs
volle Aufgabe. Mit dem Waffenlauf 
Ende September in Reinach gingen 
unsere Einsätze für dieses Jahr zu Ende. 
Auch den gemütlichen Teil unsererVer
einstätigkeit haben w ir gepflegt. Zur 
Tradition ist die Auffahrtswanderung 
geworden, die wir dieses Jahr von Küt
tigen über den Jura nach Wittnau 
machten. Auch die mehrtägige Wan
derung mit Ruth und Jürg, ein fester 
Bestandteil unseres Vereinslebens, 
führte uns in diesem Jahr ins Gams. 

Unser letztes Vorhaben wurde letztes 
Jahr ei nfach so durchgeführt. Wir tra
fen uns in Oberentfelden und mar
schierten gemütlich auf den Rütihof 
zum Fondue. Eigentlich schade, dass 
die Beteiligung nicht grösser war. 

Zurzeit sind wir jeden M ittwochabend 
ab 20.00 Uhr im Funklokal und unsere 
Funkstation SE 430 steht allen interes
sierten Mitgliedern zur Verfügung. 

Wir möchten unsere Mitglieder auf die 
GV 98 aufmerksam machen. Die GV 
wird am Samstag, 28. März, im Restau
rant Traube in Küttigen durchgeführt. 
Sie beginnt um 19.00 Uhr mit einem 
feinen Essen. 

Sektion Baden 
Urs Blickenstorfer, Oberdorfstrasse 12 
8112 Otelfingen, P 0 1 844 52 91 

Basisnetz-Betrieb 
MittwochabendsBasisnetz-Betrieb mit 
dem Ziel, zwei Telegramme mit einer 
anderen Sektion auszutauschen. Jeder 
Fl-, A 1- oder A3JU-Interessent ist auf
gefordert, einmal selbst ein QSL abzu
wickeln. Eine günstige Gelegenheit 
es ist wirklich gratis! U.Spitteler 

Sektion beider Basel 
Sirnon Schläpfer, Höhlebachweg 34 
4132 Muttenz 
P 061 462 00 70, G 061 285 57 34 
Pi Haus: 061 312 04 44 

Monatsstamm 
Nach w ie vor jeden ersten Mittwoch 
eines jeden Monats ab 19.30 Uhr im 
Rest. Weiherhof 
(Endstation 18er Tram) 



Jahresprogramm 
Bitte beachtet die Terminverschie
bungen im März. Der Monatsstamm 
findet am 11. März 1998 statt. Klar, 
wer wird schon an der Fasnacht ei
nen Stamm ausserhalb der Inner
stadt besuchen . Und zudem sind ja 
doch so und soviele unserer Mit
glieder aktiv am Jahresereignis be
schäftigt . 

Generalversammlung 
Den Termin bitte rot im Kalender an
streichen. Erstmals werden wir den 

Sektion Bern 
Postfach 5948, 3001 Bern 
Hansjürg Wyder, Kummweg 18 
3645 Gwatt (Thun), G 031 333 03 35 
Sendelokal: 031 332 01 64 

Basisnetz 
jeweils vierten Mittwoch im Monat, 
jeweils von 19.30 bis 21 .30 Uhr im 
Uem-Zentrum der EVU-Baracke am 
Guisanplatz (Betriebsmöglichkeiten: 
Basisnetz EVU mit SE-430, Amateur
funk und Katastrophenfunk SKH) 

Versuch sta rten, in unseren eigenen Stammtisch 

Sektion Biel-Seeland 
Postfach 855, 2501 Biei-Bienne 
Andreas Zogg, Bruchackerstrasse 5 
2575 Gerolfingen 
P 032 396 26 73 G 032 365 62 62 Fax 
G 032 361 20 30 
e-Mail :azogg@compuserve.com 
Sektionslokal: 032 365 73 70 
(Mi-Abend) 
Internet: http://besu.ch/evubiel 

Höck + Basisnetz 
im "Wellen-Kel ler ", Alleestrasse 35a, 
2503 Biel, jeden Mittwoch ab 20 Uhr. 

Räumen ei nen solchen An lass durch- jeden Freitag ab 20.00 Uhr im Restau- Vorschau 
zuführen. Den Platz hierf ür haben rant Bürgerhaus, Neuengasse, Bern Donnerstag, 30. März: «Treffpunkt 
die <<ewi g jungen >> Veteranen unse- Feuerwehr>>; Näheres siehe Zirkular. 
rer Sektion bere itgestellt. Gesucht 

Winterausmarsch 
Schade, eine jahrzehntelange Tradi
tion hat ihr Ende gefunden. Eigent
lich nicht verwunderlich, wenn man 
bedenkt, dass die «Laufequ ipe>> am 
letzten Winterausmarsch aus dem 
Organisator und 2 (zwei) M itläufern 
bestanden hat. Aber, wer weiss, vie l
leicht wird auch diese Institution 
wieder einmal auferstehen. Schade 
wäre es auf jeden Fall, wenn der 
Winte rausmarsch so sang- und 
klanglos verschwinden würde. Die 
Jungen, und die Jungegebliebenen, 
mögen sich an der Nase nehmen. 

Ausklang Wintersaison 
Einen letzten Fondueabend werden 
wirsicher noch durchführen.Voraus
sichtliches Datum dürfte die erste 
Hä lfte Apr il sein. Ev., ohne als 
Scherz aufzufassen, der 1. April, an
stelle des Monatsstammes. Der Ter
min wird sicher an der GV mitgete ilt 
werden. Ausser «Stammgästen » 
wären auch neue Gesichter will
kommen. 

Gesucht: Funker für 39. Schweizeri
schen 2-Tage-Marsch 1998: «S' Iouft 
öppis z'Bärn>>. 

Unter diesem Motto werden auch 
dieses Jahr w ieder mehrere Tausend 
Marschbegeisterte aus dem ln- und 
Ausland am 39. Schweizerischen 2-
Tage-Marsch teilnehmen. Am Wo
chenende des 9. Und 10. Mai wird 
man in Bern von amerikanischen Ma
rinesoldaten bis zu Schweizer Famili
en mit Kind und Hund zahlreiche in
teressante Marschteilnehmer zu se
hen bekommen. Trotz der Strapazen 
während des Tages wird dann am 
Abend im Festzeltjeweils tüchtig ein
geheizt . 

FTK <<Kurzwelle» 
Der diesjährige FTK hat die Kurzwelle 
zum Thema. Er wird wiederum in zwei 
Teilen ablaufen: Theorieabend am 18. 
3. sowie eine praktische Übung am 
Samstag, 25.3.1998. Nähere Angabe 
werden mit der Ausschreibung folgen . 

Internet 
Unser Präsident hat unsere Internet
Hornepage völlig neu gestaltet und ein 
Besuch ist wirklich lohnenswert! Nicht 
nur das Erscheinungsbild, auch die 
Adresse hat geändert: http://besu.ch/ 
evuBiel. 

Ka-We 

Section La Chaux-de-Fonds 
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds 
Claude-Andre Schaller, Combe-Grieu
rin 33, 2300 La Chaux-de-Fonds 
P 032 913 56 68, B 032 729 97 06 

Manifestations 
Taus les mardis, mercredis et jeudis, 
trente jeunes suivent les cours de 
morse dans le cadre des cours premili
taires . 

Taus les mercredis, nous nous retrou-

Sektion Luzern 
Postfach 2703, 6002 Luzern 
Anton Furrer, Gasthof zum Engel 
6044 Udligenswil LU 
P 041 371 13 04, Fax 041 371 11 71 
Sendelokal 041 310 08 16 

Sektion M ittelrheintal 
Martin Sieber, Plattenstrasse 44 
8152 Glattbrugg 
P 01 808 38 35, Fax G 01 808 20 86 
Sendelokai :071 744 27 64 
e-Mail: martin .a.sieber@cspb.com 
Internet: http://www.rheintalweb.ch/ 
evu/mr 

Terminkalender 
11 .3.: Basisnetzabend im «FUBU" 
Leitung: B.Müller 
18.3.: Basisnetzabend im «FUBU" 
Leitung: B.Müller 
25.3.: Basisnetzabend im «FUBU" 
Leitung: B.Müller 
28.3.: Uem U «SEARC H & HUNT» 
Leitung: P.Müller 

Wenn dieser Übermittler erscheint, 
wird die EVU Sektion Mittelrheintal 
schon drei Anlässe durchgeführt ha
ben, und der vierte steht unmittelbar 
vor der Türe. Wenn Ihr auch dabei ge
wesen seid, dann habt ihr Euch schon 
40 Meisterschaftspunkte gesichert. 
Und weitere interessante Anlässe wer
den folgen.lhr seht also: Auch für 1998 
werden die Sektionsverantwortlichen 
ein Jahr voller spannender, packender, 
lehrreicher, informativer, lustiger, ge
selliger, kameradschaftlicherund wich
tiger Veranstaltungen organisieren. 
Natürlich hoffen wir, mit diesem Pro
gramm möglichst alle Mitglieder anzu
sprechen und dadurch die stagnieren
den Teilnehmerzahlen wieder nach 
oben zu drücken. Also, es gilt das Mot
to: <dede(r) ist mindestens einmal an 
einem Anlass mit dabei!>> OK? 

Sende- und «Arbeits»abende 
finden nach wie vor (mit Ausnahme 
der Stammdaten) jeden Mittwoch ab 
19.30Uhr an der Gelie rtstrasse statt. 
Es gibt noch mehr als genug zu tun. 
Aber die Arbeit lohnt sich. 

Der 2-Tage-Marsch ist ein internatio
naler Grossanlass geworden, an dem 
umfangreiche Informations- und 
Übermittlungsbedürfnisse anfal len, 
welche wir vom EVU Bern seit Jahren 
erfolgreich befriedigen. So stellen wir 
auch diesesJahrwieder die Übermitt
lungsmittel (u.a. Funknetz mit Relais 
und Telefonzentrale) zur Verfügung. 
Die Funkgeräte und das andere Über
mittlungsmaterial sind bereits be
stellt. Was uns noch fehlt, sind rund 
40 motivierte Übermittlungsfunktio
näre. 

vons a notre local, Jardiniere 79, des Rückschau : GV 1998 

Inventar 
wird noch immer gesucht. Vorallem 
Stüh le und Büchergeste lle (ode r 
ähn liches). Unsere, teilweise mehr 
als ein halbes Jahrhundert alten Sitz
gelegeneheiten so llten langsam der 
Verbrennung zugeführt werden. 
Aber bevor der nötige Nachschub 
vorhanden ist ? An der G .V. wollen 
wir auf jeden Fall Stehplätze vermei
den 11 

Also: anste ll e der teuren Abfa ll ent
sorgu ngsgebühren (e scheen Wort 1) 

den EVU berücksich tigen . Unsere 
Sitzflächen danken im voraus. 

Informationen 
wurden allen Mitgliedern noch im 
letzten Jahr zu Hauf mitgetei lt. Bitte 
entnehmt zumindest das innere Blatt 
Eurem Infoheft Damit istjedermann 
auf dem laufenden. Oder mehr oder 
weniger zumindest. 

s' Myggeli 

Um bei uns an diesem Wochenende 
als Funker mitzumachen, sind keine 
grossen Vorkenntnisse nötig . Was Sie 
mitbringen sollten, ist etwas Motiva
tion und Spass an der Übermittlung . 
Wenn Sie also am Samstag, 9. Mai, 
oder am Sonntag, 10. Mai, bei uns 
als Übermittlungsfunktionär mit
machen möchten, melden Sie sich 
doch bitte bei: Andre Krähenbühl, 
Spiegelstrasse 34, 3095 Spiegel, 
Tel. 031 972 56 20. 

Es sind übrigens auch Teiln ehmer an
derer Sektionen und Nicht-EVU-Mit
glieder herzlich willkommen. 

Wir freuen uns schon jetzt mit Ihnen 
zusammen auf einen erfolgreichen 2-
Tage-Marsch 1998. 

Willkommen 
Wir begrüssen unsere drei neuen Mit
glieder Erwin Dänzer, Mare Halbei
sen und Roman Litscher ganz herz
lich! 

19h30. 54. Generalversammlung, neues Vor

Section de Geneve 
Case postale 2022, 1211 Geneve 2 
Jean-Rene Bollier, 2, eh. du Bornalet 
1242 Satigny 
P 022 753 17 76, B 022 799 12 97 
fax B 022 799 14 60 
Internet: www.gerszt.ch/evu-ge 
e-mail:tser01 @email.sps.mot.com 

Reseau de base 
Resp.: B. Millier(tel. 022 79815 59). Les 
mercredis soirs de 19h30 a 21 h30 au 1, 
chemin de Bornalet, 1242 Satigny, au 
domicile du president ou un local a ete 
amenage. 

Sektion Glarus 
Remo Pianezzi, Loch 21, Postfach 113, 
8752 Näfels 
P 055 622 35 15, Fax 055 612 17 29 
SendelokaL 058 721 15 06 (Mi-Abend) 

Sektion Lenzburg 
Hanspeter lmfeld, Grundhof 1 
4600 Olten 
P 062 212 24 65, G 062 206 71 11 

standsmitglied: Am 17. Januarfand die 
Versammlung im Rest. Sternen, Kries
sem, statt.ln seinem Jahresbericht hielt 
unser Präsident, Martin Sieber, Rück
schau auf das vergangene VereinsJahr. 
Peter Müller stellte uns das wie üblich 
üppig bestückte Jahresprogramm vor. 
Unterdem Traktandum Wahlen musste 
für das scheidende Vorstandsmitglied 
Heinz Riedener ein Ersatz gewählt wer
den. Fündig wurde man in der Person 
von Ralf Untersander, der neu als Chef 
Finanzen wirken wird. Herzlich will
kommen im Vorstand! Der ebenfalls 
aus dem Vorstand scheidende Markus 
Ullius wird nicht ersetzt. Die daraus 
resultierende Mehrbelastung für die 

Verwenden Sie bitte für Ihre 
Sektionsmitteilungen die 
e-maii-Adresse der Redak
t ion - j. hurter@bluewin -
oder Disketten (Windows/ 
DOS). 

1~--------------------------- üb,~rJIJi#,\eJ, g~; _______________________ ...J 1 



übrigen Vorstandsmitglieder soll neu 
durch drei Assistenten gemindert wer
den. Es sind dies Marco Kurer, Arie 
Gerszt und Beat Müller. Der FAMAB, 
traditionsgernäss im Ansch luss an die 
GV, ist unter anderem auch immer ganz 
im Zeichen der Sektionsmeisterschaft 
So konnten auch in diesem Jahrwieder 
die fleissigsten Mitglieder ausgezeich
net werden. Es sind dies: Beat Mü ller, 
Sektionsmeister 1997; Thomas Rup
panner, 2. Rang und Gewinner des 
Jungmitgliederwanderpokals; Peter 
Mattle, 3. Ra ng; Rene Marquart, 4. 
Rang. in der Jungmitgliedermeister
schaft folgten auf Rang 2 Arie Gerszt 
sowie im 3. Rang Franeo Pajarola. 
Herzl ichen Glückwunsch den Erst
plazierten ! Übrigens: Aktuel le Berichte 
und Infos sind auch auf unserer 
Sektions-Horne-Page im Internet je
derzeit abrufbar. Die Ad resse lautet: 
http :1/rhei ntalweb. ch/evu/m r unter 
Aktuelles. 

Ph. Nägele 

Zum Absch luss das t rad it ionel le «Ge
reimte» von ZHD Rene: 

Rega + HV 98 
Weiterbildung muss halt sein. 
Deshalb fanden wir uns ein 
Bei der REGA in St . Gallen 
ln den Helikopter-Ha llen 

Kurz ein Film, der uns verrät, 
worum's bei der REGA geht: 
Hier ein Heli, dort ein Gerät 
Und w ie bei Alarm es geht. 

Der Pilot, ein Doktor später 
Und dazu ein Sa nitäter 
Sind das Team, das Ei nsatz f liegt, 
wenn Befehl es dazu kriegt. 

Da ! Alarm I - für uns die Wende! 
Uns're Schau ist rasch zu Ende: 
Holzer-Unfal l bei Schwellbrunn, 
und schon steh'n allein wir nun. 

Ruhig suchen darauf wir 
einen Ort mit Stuh l und Bier. 
Später geht's nach Kriessem dann, 
dass man HV halten kann. 

Unser Präsi grü sst uns jetzt 
Und wer feh lt, sagt er zu letzt 
Mit 12 Stimmen gilt das Mehr 
Carmen liebt das Zählen sehr. 

Wie es üblich gelten soll: 
Philipp liest das Protokoll , 
lässt das Jahr für uns passieren, 
dass wir nichts davon verlieren. 

Für ein wenig Plausch dabei; 
Dass es nicht zu ruhig sei, 
hört den Cyrill man sich regen, 
doch man freut sich halt deswegen. 

Martin meldet den Verzicht 
Auf viel Präsidialbericht, 
aber wil l beleuchten halt 
den und jenen Sachverhalt. 

Und der Heinz erzäh lt mit Rasse 
W ie es steht um uns're Kasse. 
Gibt viel Detai ls uns bekannt, 
denn vie l Zeit hat er verwandt. 

Adrian als Revisor 
Liest den Prüfbericht uns vor. 
Mit Urs Lenz hat er geschaut, 
dass das Resultat erbaut. 

Alsdann haben wir vernommen: 
Unsre Jungen sind im Kommen: 
Aktiv werden nicht mehr neue 
über junge Alt-Getreue. 

Heinz, der jahrelang mit Klasse 
Hat geschaut für uns're Kasse 
Gibt das Amt für einmal heiter 
An ein neues Mitglied weiter. 

Eine Jumbo-Flasche Wein 
Soll ihm kleines Zeichen sein, 
dass wir dankbar sind und hoffen, 
dass wir den Geschmack getroffen. 

Somit wählen miteinander 
wir den Ralf, den Untersander. 
Auch der Vorstand wird gewählt, 
damit auch nicht einer fehlt. 

Auch der Markus Ul li us 
Macht beim Vorstandsleben Schluss. 
Assistenten leisten nun 
Was im Vorstand ist zu tun . 

Unser Budget. ohne Frust 
Sch/iesst zwar ab leicht mit Verlust, 
doch der Beitrag in die Kasse 
wi rd im alten Stand belassen. 

Das Programm für's neue Jahr, 
ruft nach einer grossen Schar, 
die viel Einsatz zeigt und Rasse 
für viel «Äggschn>> voller Klasse. 

Dies und das wird noch gesagt. 
Deshalb hat man ja getagt 
Und jetzt wartet jedermann, 
dass man FAMAB feiern kann. 

Uem U «SEARCH & HUNT» 
Samstag, 28.3. 1998: Dieser Anlass soll 
vor al lem «unseren>> Jungen aus den 
laufenden Morsekursen gewidmet 
sein. Es sind aber auch alle übrigen 
herzlich zur Teilnahme aufgefordert. 
Zeigen wir <<unserem >> Nachwuchs, 
was die EVU Sektion Mittelrheintal 
stark macht 1 

Anmeldungen an den C Logistik, Ph. 
Nägele, Tel.: 075 392 13 37 oder 
071 858 83 32 
e-Mail: nphilipp@naegele.Jol .li 
Fax 075 392 13 37 

Section de Neuchätel 
Eric Benoit, Römerweg 6 
3232 Anet- Ins 
P0323131325,G 0318194931 
FaxG031 8195397, 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Postfach 522, 900 1 St. Gallen 
Fritz Michel, Im Acker 2, 9512 Rossrüti 
P 071 911 35 42, G 071 911 19 74 
Funklokal : 071 245 86 53 

Sektion Schaffhausen 
Martin Röh l, Chilewise 26, 8197 Rafz 
P 01 869 25 42, G 01 298 78 32 
G 01 298 78 32, Fax G 01 298 78 88 
p 01 869 25 42 

Provisorisches Jahresprogramm 
1998 des EVU Schaffhausen 
ProvisorischesJahresprogramm: 
Jeweils am Mittwoch ab 19.30 Uhr: 
Basisnetzbetrieb, Fachsimpeln und Ge
mütlichkeit im EVU-Häuschen 
bis 31.12.98: Renovationsarbeiten im 
EVU-Hüsli 
14.3.98: Zentralfachtechnischer Kurs 
21.3.98: Uem zugunsten 2.1nternatio
naler Schaffhauser Militärwettkampf 
28.3.98: Abschlussübung Morsekurs 
zusammen mit EVU Thurgau 
18./19.4.98: Präsidentenkonferenz I 
Delegiertenversammlung 
9./16.5.98:Fachtechnischer Kurs MK-7 
(Fehlerdiagnose, Störungsbehebung) 
6.6.98: Fachtechnischer Kurs Laut
sprecheranJage LVA-92 
12./13.6.98: Armeetage in Frauenfeld 
20.6.98: EVU-Ausflug 
25.7.98: Uem zugunsten Lind/i
Schwimmen in Schaffhausen 
08.8.98: Triathlon KJS Büsingen, an
schliessend Grillplausch 
21./22 .8.98: Katastrophenhilfe-Ein, 
satzübung zusammen mit EVU Thur
gau 
19.9.98: Fachtechnischer Kurs F-4/Lei
tungsbau motorisiert 
17.10.98: Katastrophenhilfe-Verbin
dungsübung EVU Thurgau 
7.11 .98: Fondue-Plausch im EVU
Häuschen 
14.11 .98: Herbst-Präsidentenkonfe
renz 
22.1.99: 69. ordentliche Generalver
sammlung 
2.1nternationaler Schaffhauser Militär
wettkampf vom 21. März 1998 

Nachdem der Nachfolgeanlass zum 
traditionellen Nachtpatrouillen lauf des 
UOV Schaffhausen 1997 unter der Be
zeichnung Internationaler Militärwett
kampf erstmals in neuer Gestalt statt
fand, bringt die zweite Auflage dieses 
Wettkampfsam 21. März 1998 eine 
Rückkehr zum Wettkampfkonzept des 
Nachtpatrouillenlaufs. Entsprechend 
wird der gesamte Wettkampf erst nach 
Einbruch der Dunkelheit beginnen. 
Dabei werden die Patrouillen acht Po
sten und einen Skore-OLzu absolvieren 
haben. Wettkampfraum werden das 
Langriet in Neuhausen und der Neu
hauser Wald sein. Für uns gilt es dabei 
wie immer, die Funkverbindungen zwi
schen den interessanten Posten im 
Wettkampfgelände zu betreiben und 
eine Verbindung zum Wettkampfzen
trum im Zeughaus Schaffhausen zu er
stellen. Für diesen spannenden Über
mittlungsanlass benötigen wir wieder
um za hlreiche, witterungsgeprüfte 
Übermittler. Es würde mich freuen, 
möglichst viele von Euch an diesem 
Anlass begrüssen zu dürfen. Eine per
sön liche Einladung wird folgen. 

MartinRöhl 

Sektion Solothurn 
Postfach 1335, 4502 Solothurn 
Walter Trachsel, Buchenstrasse 79 
4500 Solothu rn 
Natel : 079 251 03 79 
p 032623 88 84 
Klublokal : 032 685 44 11 

übernli#ler 

Sektion Thun 
Postfach 403, 3606 Thun 6 
Martin Gugger, Klosternweg 1 
36 12 Steffisburg 
P 033 437 51 46, G 031 323 79 01 
e-Mail : ts@delec.ch 

Sektion Thurgau 
Beat Kessler, Weilhauserweg 26 
8500 Frauenfeld 
P 052 722 21 91, G 052 723 11 11 
Funklokal: 07 1 622 10 01 
e-mai l: w6frey2@HWVZH.ch 
Homepage: ww.gerszt.ch/evutg 

An erster Stelle einmal herzlichen Dank 
an alle, die mit ihren Artikeln mitgehol
fen haben, an dieser Stelle jeden Monat 
etwas Lesenswertes zu präsentieren. 
Euer Berichterstatter hofft auch für die
ses Jahr auf tatkräft ige Mithilfe und ist 
für jede Zei le und Anregung Eurerseits 
dankbar. 

Allen Mitgliedern des EVU Thurgau 
wünsche ich von Herzen ein gutes und 
gesundes 1998! 

Funklokal Weintelden 
Zweimal im Monat(immeram 2. und4. 
Mittwochabend) ist Betrieb im Basis
netz - es wird stets mindestens ein 
Vorstandsmitgl ied da sein ! 

Mitglieder 
Erfreuliche Nachrichten von unseren 
Mitgliedern: Marius Zahnd und Rolf 
Hagen werden zu Wachtmeistern be
fördert, Werner Heeb wi rd Oberstleut
nant i. Gst. Ihnen allen gratu lieren wir 
herzlich. 

Als neu es Mitglied dürfen wir Christian 
Just begrüssen. Willkommen beim EVU 
Thurgau; wir hoffen, Du fühlst Dich 
wohl bei uns! 

Mitteilungen 
Für das Jahr 1998 werden B. Kessler 
und M . Frey die Versandaufgaben über
nehmen . Dies kann in einigen Fällen 
bedeuten, dass Einladungen u.ä. eini
ges früher als gewohnt oder auch sehr 
knapp eintreffen. Also immer die Ein
sendetermine genau beachten. 

Termine 
28.3. Fun kerku rs-Absch I ussü b u ng 

SH/ TG in Weinfelden 
Juni : Armeetage - es wird sich dabei 
um einen mehrtägigen Einsatz han
deln! 

Sezione Ticino 
Casella postale 1031 ,6501 Bellinzona 
Claudio Tognetti, Via Motta 27 
6500 Bellinzona 
p 091 825 24 23, u 091 807 50 77 
Villetta Ceneri: 091 946 40 11 

Calendario provvisorio per i/1998 
Gennaio/febbraio: Esercizio con prove 
di collegamento con apparecchi radio 
SE 125, in vista de/la gara internaziana
le organizzata daii'ASSU, in program
ma per il 17,18 e 19 aprile prossimo. 
L'itinerario della gara si snodera nella 
zona del bellinzonese. 



Association Suisse des Of et sof Telecom 

Assemblee Generale 1997 a Morat 

Au coeur de Morat, cite historique, le 
president central, le cap Claude Brohy 
souhaite Ia bienvenue, a tous les partici
pants, et plus particulierement aux per
sonnalites militaires, membres d'honneur 
et invites. 

Madame Christiane Feldmann, syndique 
de Ia Ville de Morat, et Monsieur Claude 
Grandjean, conseiller d' Etatfribourgeois, 
souhaitent Ia bienvenue a tous et se 
rejouit du choix du lieu. 

«Associazione Svizzera degli Ufficiali e 
Sottufficiali Telecom>>. 

La caisse centrale clöt l'exercice avec un 
benefice de Fr. 7335.50 et un avoir de 
Fr. 55 599. 10. 

Conformement aux statuts, art. 12, Ia 
periode administrative du comite prend 
fin. Le GLde Lausanne avec le maj Buxcel 
se sont declares prets a assumer les 
taches et les devoirs du comite central de 
notre association pour les deux annees a 

126 personnes ont le droit devote, d'ou venir. 
Ia majorite absolue est fixee a 64 voix. 

Avec les modifications provoquees par 
Armee 95 et le futur changement du nom 
de notre unite de cdmt (br Telecom 40), il 
estaccepte de modifier le nom dans l'art. 
1 des statuts de Ia maniere suivante: 
«Association Suisse des Of et sof Tele
com>>, «Schweizerische Vereinigung der 
Telecom-Offiziere und -Unteroffiziere>>, 

Biographie du nouveau president 

Anatole Buxcel, ingenieur ETS, de Ro
mainmötier, a vu le jour le 4 juin 1947 a 
Zürich. II est entre au service de Telecom 
PTI en 1974. Anatole Buxcel a effectue 
son ecole de recrues a Kloten en 1968 
comme pionnier transmission construc
teur et son ecole. de sous-officiers en 

Le contingent des vieux Grenadiers tribourgeois defile. 

Schweizerische Vereinigung der Telecom-Offiziere und -Unteroffiziere 

Generalversammlung 1997 in Murten 

Im Herzen der historischen Stadt Murten 
heisst Zentralpräsident Hauptmann 
Claude Brohy al le Anwesenden zur 
66. Generalversammlung herzlich will
kommen, besonders ranghohe Militärs, 
Ehrenmitglieder und Ehrengäste. 

Die Versammlung wird begrüsst durch 
Christiane Feldmann, Stadtpräsidentin 
von Murten, und Claude Grandjean, 
Freiburger Staatsrat. 

126 Personen haben das Stimmrecht. 
Die absolute Mehrheit beträgt 64. 

menswechsel unserer Kommandoein
heit (Telecom-Brigade 40) wird beschlos
sen, den Namen imArtikel1 der Statuten 
folgendermassen zu ändern: 

«Association Suisse des Of et sof Tele
com>>, «Schweizerische Vereinigung der 
Telecom-Offiziere und -Unteroffiziere>>, 
«Associazione Svizzera degli Ufficiali e 
Sottufficiali Telecom» 

Die Zentralkasse schliesst ihre Rechnung 
mit einem Überschuss von Fr. 7335.50 
und einem Guthaben von Fr. 55 599.10. 

1970 au meme endroit. II est promu 
Sergent pi en 197 4 avec comme specia
lisation les R902. II est incorpore aux 
troupes TI en 1977 et effectue son ecole 
d'officiers Tg camp a Bülach en 1978. II 
est promu 1•' lieutenant 1984 et capi
taine le 1988. II accede au grade de 
major le 1995. L'Assemblee approuve a 
main levee l'election du nouveau presi
dent. 

Anatole Buxcel remercie de l'honneur et 
de Ia confiance qu'on lui temoigne et 
presente le nouveau comite: secretaire: 
Plt Stephane Gay; caissier: lt Blaise Cot
tier; responsable des tirs: adj sof Pascal 
Guinnard. 

Le comite propose Ia nomination de deux 
nouveaux membres d'Honneur: le col. 
Karl Wuhrmann: ancien cdt S du tfg et 
Ff du camp, le br Peter Sollberger: cdt de 
Ia br Telecom 40. 

M. Brohy retrace les etapes militaires 
importantes de Ia vie de ces personnes et 
leur remet un Iivre-souvenir sur le canton 
de Fribourg accompagnes par I es applau-

Lausanne mit Maj Buxcel 
hat sich bereiterklärt, die 
Aufgaben und pflichten 
des Zentralkomitees un
serer Vereinigung für die 
nächsten zwei Jahre zu 
übernehmen. 

Biografie des neuen 
Präsidenten 

Anatole Buxcel, lng. HTL, 
wurde 1947 in Zürich ge
boren und stammt aus 
Romainmötier. Seit 1974 
arbeitet er im Dienste 
der Swisscom. Anatole 
Buxcel absolvierte seine 
Rekrutenschule 1968 in 
Kloten als Übermittlungs
pionier und 1970 seine 

Unteroffiziersschule am selben Ort. 197 4 
wird er zum Wachmeister befördert mit 
Spezialgebiet R902. 1977 wird er in die 
TI-Truppen integriert und absolviertseine 
Ftg Offiziersschule 1978 in Bülach. 1984 
wird er zum Oberleutnant befördert und 
1988 zum Hauptmann. Den Grad eines 
Majors erhält er 1995. Die Versammlung 
billigt mit erhobener Hand die Wahl des 
neuen Präsidenten. 

Anatole Buxcel dankt für das Vertrauen, 
dasihm bezeugt wird, und stelltdasneue 
Komitee vor: Sekretär: Oblt Stephane 
Goy; Kassier: Lt Blaise Cottier; Schützen
verantwortlicher: Adj Uof Pascal Guin
nard. 

Das Komitee schlägt die Ernennung von 
zwei neuen Mitgliedern vor: Oberst Karl 
Wuhrmann, ehemaliger Kdt Ftg und Ftf 
D; BrigadierPeterSollberger, KdtTelecom 
Br40. 

Folgende Personen erhalten in diesem 

dissements de I' As
semblee. Chacun des 
deux prend Ia parole pour 
adresser des remerciements. 

Les personnes suivantes ont re\U 
le titre de veteran cette annee: M. le 
Cap Georges Brunisholz, Fribourg, M. 
I'Adj sof ArthurLafferma, Petit-Lancy, M. 
le Sgtm Jean Gaussens, Froideville, M. 
I'Adj sof Gerald Trolliet, Lausanne, M. 
I' Adj sof Roland Hild, La Chaux-de-Fonds, 
M. le Cap Romeo Pirotta, Neuchatel, M. 
I'Adj sof Martial Sandoz, Neuchatel, M. 
I'Adj sof Jean-Lucien Schenk, La Chaux
de-Fonds, M.le Major Raymond de Mor
sier, Sion, M. le Cap Herbert Erni, Reinach, 
M. l' Adj sof Rudolf Meier, Niederbipp, M. 
I'Adj sofFritz Schütz, Uttigen, M. le Cap 
Anton Peter, Adligenswil. 

Apres I' assemblee, tous les participants sui
vent les fifres et tambours du contingent 
des Vieux grenadiers tribourgeois et se 
rendentdans Ia Cour du Chateau de Morat. 
C' est Ia, saus un soleil printanier, que se 
deroulera l'aperitif anime par le concert du 
Telecom Brass-Band de Fribourg. 

Lafferma, Petit-Lancy, M. le Sgtm Jean 
Gaussens, Froideville, M. I' Adj sof Gerald 
Trolliet, Lausanne, M. I'Adj sof Roland 
Hild, La Chaux-de-Fonds, M. le Cap Ro
meo Pirotta, Neuchatel, M.l' Adj sof Mar
tial Sandoz, Neuchatel, M. I'Adj sof Jean
Lucien Schenk, La Chaux-de-Fonds, M.le 
Major Raymond de Morsier, Sion, Herr 
Hptm Herbert Erni, Reinach, Herr Adj Uof 
Rudolf Meier, Niederbipp, Herr Adj Uof 
Fritz Schütz, Uttigen, Herr Hptm Anton 
Peter, Adligenswil. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmerfol
gen nach der Versammlung den pfeifern 
und Tambouren des Kontingentes Alter 
Freiburger Grenadiere in den Hof des 
Schlosses Murten. Dort wird bei schöner 
Frühlingssonne der Aperitif serviert, und 
die Telecom Brass-Band von Freiburg 
spielt dazu. 

Wegen der durch die Armee 95 hervor- Gernäss Statuten geht die Amtsdauer Jahrden Titel Veteran: M.le Cap Georges Le nouveau president, le lt-col Anatole 
gerufenen Änderungen und dem Na- des Vorstandes zu Ende. Die Ortsgruppe Brunisholz, Fribourg, M. I'Adj sof Arthur Buxcel 
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17, 18,19 aprile :Esercizio ASSU. 
12, 13 giugno: Giornate 1998 
dell'esercito a Frauenfeld. 
Giugno: Esercizio Locarno 1, con prove 
di collegamento con apparecchi radio 
SE 226 e SE 125, nellocarnese e nella 
Val le Maggia. 
Luglio: gita estiva, con meta ancora da 
definire 
Luglio: Esercizio Locarno 2, con prove di 
collegamento con apparecchi radio SE 
226 e SE 125, nellocarnese e nella valle 
Verzasca. 
Settembre: Esercizio con prove di col
legamento con apparecchi radio SE 
125, SE 227 ed eventualmente SE 226 
nella regionedel mendrisiotto. 
3 ottobre: Gara d' orientamento del Cir
colo Ufficiali di Lugano. 
Novembre: Trasmissioni per il Tiro in 
Campagna del Circolo Ufficiali di 
Lugano. 
Novembre: Visita, con meta ancora da 
definire e cena finale.Vi ricordiamo in
altre ehe tutti i mercoledl sera, presso Ia 
nostra vi lletta del Monte Ceneri, ven
gono effettuati i collegamnti d"sercizio 
con SE 430 (telex, fonia, cw) con le altre 
sezion i svizzere, e vi invitiamo quindi di 
tanto in tanto a passare a t rovarci. 

Durante il1 998, verranno inoltre effet 
tuate alcune istruzioni (con date da 
stabi lire) su apparecchi del tipo SE 4 12, 
ABC -AC, SE 430, nelle sue piu svariate 
versioni, e R 915. 

Rete Base? lnformatica? SE 430? 
Chissa se con l'anno nuovo ve rrra fi
nalmente distribuito un programma, 
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comune a tutte le sezioni, per poter 
finalmente gestire il traffico rtty in 
modo semplice e sopratutto rapido. Si 
tratta senza alcun dubbio di un arduo 
quesito. 

E certo ehe bisogna Iodare coloro ehe 
fino ad oggi si sono sforzati di portare 
avanti il progetto e hanno sfornato un 
programma di gestione, ehe per6 
(parere personale, senza alcuna critica) 
ci e sembrato assai indigesto, inducen
doci immediatamente a ritornare al 
«vecchio» sistema di trasmissione: il 
nostro ben amato telex. 

Siamo oramai nel1998; gia si parla di 
sostituire l'attuale sistema SE 430 con 
uno piu moderne, piu funzionale, piu 
rapido, e noi, non siamo ancora riusciti 
ad utilizzare al meglio quello ehe al 
momento abbiamo. 

Vista ehe Ia tecnica fa passi da gigante, 
vorremmo sperare ehe prima o poi an
ehe nel nostro settore una piccola << no
vita>> possa arrivare. Una «novita >> per6 
comune a tuttele sezioni, una versione 
unica. 

Sektion Uri-Aitdorf 
Alois Brand, Gotthardstrasse 56 
6467 Schattdorf 
P 041 870 28 20, G 041 870 28 19 

Sektion Uzwil 
Andreas Hug, Schulstrasse 21 a 
9536 Schwarzenbach 
P 071 923 72 30, G 071 923 23 51 
Fax G 071 923 33 91 

Basisnetz 
Das Basisnetz w irdjewei lsvon 19.30 bis 
22.00 Uhr am ersten und dritten Mitt
woch im Monat betrieben. 

Veranstaltungen 
19.-2 1.6.: ü Veh ikel quattro 
13.6. oder 20.6.: Riverrafting 
22. und 23.8.: Katahi-Übung 

Section Valais-Chablais 
Eric Kalbfuss, Rue de Ia Blantsette 
1967 Bramais 
P 027 203 54 44, B 027 324 41 11 
Loca l Lavey 024 486 96 42 

Reseau de base 
Taus /es mercredis, nous nous retrou
vons a notre loca l, a Lavey, et ceci des 
19h30 avec le responsable Christophe 
Rodu it, et Ia nouvelle station SE-430. 

Section Vaudoise 
Case postale 37, 1000 Lausa nne 24 
Andre Dugon, 6, eh. du parc de Ia 
Rouveraie, 1 018 Lausanne 
P0216476477 

SektionZug 
Hansjörg Hess, Morgenhölzlistrasse 34 
8912 Obfelden 
P 01 776 13 90, G 071 913 72 20 
Fax G 071 911 63 38, e-mail: 
hansjoerg. hess@hpw.siemens. eh 

Generalversammlung '98 
Am 30. 1.1998 führten wir traditions
gemäss unsere Generalversammlung 

im Restaurant Bären in Zug durch . Die 
statutarischen Geschäfte gaben nicht 
viel zu reden, da der gesamte Vorstand 
sich der Wiederwahl stellte und keine 
brisanten Themen traktandiert waren. 
Den Jahreswettbewerb gewann unser 
Technischer Leiter Peter Wagenbach, 
den zweiten Rang belegte Kar/ Hörsch, 
und sehr zu Freude aller Anwesenden 
konnte Hugo Spittler den dritten Rang 
erobern. Auch an dieser Stelle gratulie
re ich allen drei <<Medaillengewinnern >> 
ganz herzlich und rufe ihnen zu: Nur 
weiter so! Mit einem grossen Applaus 
wurden unsere zwei neuen Mitglieder 
Stefan Häfliger und Reto Duss in unse
rem Kreisewillkommen geheissen. Un
sere Gäste Kreiskommandant Adolf 
Durrer, Pau/ Merz, Präsident MMGZ 
und Kurt Blöchlinger, Kripo-Chef der 
Kantonspolizei Zug, gratulierten uns 
zum ersten Platz bei der gesamt
schweizerischen Übung «Helvetica>> 
und munterten uns auf, nun den ersten 
Platz beim Sägli-Wanderpreis anzu
visieren. 

Nach dem ersten, offiziellen Teil wurde 
der frischprämiierte Video <<Radiowel
lenausbreitung» vom Armeefilmdienst 
gezeigt. Er fand bei allen sehr grossen 
Anklang, da er auf sehr verständliche 
und eindrückliche Art die möglichen 
Tücken bei der Ausbreitung von Radio
wellen darstellt. Bei einem feinen Im
biss und gemütlichem Plaudern über 
dies und das Iiessen wir den schönen 
Abend ausklingen. 

Tätigkeitsprogramm 1998 
28.3. : Katastrophenhilfe-übung 
Kanton Zug 
24. und 25.4.: Übermittlungsdienst 
am Marsch um den Zugersee 
27.4.: Planungsabend 
16.5.: Katastrophenhilfe-übung 
Kanton Uri 
24.8. : Planungsabend 
26.9.: Übermittlungsdienst am Zuger 
OL 
24.10.: Katastrophenhilfe-Übung 
Kanton Glarus 
Der Vorstand würde sich über eine 
grosse Teilnehmerzahl sehr freuen . 

Sektion Zürcher Oberland 
vakant 
Sendelokal: 01 94015 75, int.2070 

Sektion Zürich 
Postfach 5017,8022 Zürich 

hjh 

Michel Meier, Ferd.-Hodler-Strasse 22 
Postfach 3293, 8049 Zürich 
P 01 340 14 04, G 01 744 733 33 
Fax G 01 744 73 99 
Sektionslokal: 01 242 43 00 
e-mail: michel.meier@econis.com 

Sekretär-Sektionen 

Sekretär-Sektion Bern 
Georges Gunzinger, Kirchenrain 20 
3173 Oberwangen 
P 031 981 30 27, G 031 324 21 42 
Fax G 031 324 22 91 
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Sekretär-Sektion Ostschweiz 
Jürg Maron, Gottheitweg 1 
8590 Romanshorn 
P 071 461 22 65, G 071 31 1 31 27 
FaxG0713113227 

Sekretär-Sektion Zentralschweiz 
Antonio Fernandez 
Meggenhornstrasse 6, 6045 Meggen 
P 041 377 27 72, G 041 21 0 38 70 
Fax G 041 21 0 45 05 

Jahresversammlung 
18.3. 1998, 18.30 Uhr, Restaurant 
Pfistern, Luzern (2 . Stock) 
1. Begrüssung, Traktandenliste; 2. 
Jahresbericht des Präsi denten; 3. 
Be richte des Kassiers und der Revi
soren, Dechargeerteilung; 4. Wah
len (sofe rn notwendig); 5. Sekti
onsbudget; 6. Tätigkeitsprogramm 
1998/99, DV EVU vom 18.4.98 in 
Aarau; 7 . Zukunft des Stabssekreta
riates nach «Armee95 >>, Projekt 
<<Prog ress>> und Planung 
<<A rmee200X »; 8. Verschiedenes; 
9. Traditioneller zwei ter Teil. 

Sekretär-Sektion Zürich 
Marcus Wiegand, Kirchplatz 5 
Postfach 318, 840 1 W interthur 
P 071 671 10 90, Fax P 071 671 10 94 
G 052 2133 121, FaxG0522 140074 

Stammtisch 
Bis auf weiteres jeden 1. Mittwoch im 
Monat in der Bierhalle <<Zum Kropf >> 
neben unserem bisherigen Stammlokal 
«Strohhof». 

Nächste Stamm-Daten: 4.3.98, 1.4.98. 

Sekretär-Sektion Romandie 
Cap Federico D. Andreani 
Le C hatelard, 1416 Pully 
P und Fax P 021 887 70 43 

Comite Central Association des 
Officiers et Sous-Officiers Telecom 

Zentralvorstand Veinigung der 
Telecom-Offiziere und -Uof 

President Central 
Lt-Col Buxcel Anatole, c/o Swisscom, 
agence de Lausanne, Av. des Berg ieres 
42, 1 000 Lausanne 22 
B0213444752,FaxB0213444164 

Secretaire central 
Plt Goy Stephane, c/o Swisscom, 
agence de Lausanne, Av. des Bergieres 
42, 1000 Lausanne 22 
B 021 344 29 88, Fax B 021 344 56 43 

Caissier central 
Lt Cottier Blaise, c/o Swisscom, agence 
de Lausanne, Av. des Bergieres 42 
1000 Lausanne 22 
B 021 344 24 13, Fax B 021 344 56 43 

Responsable technique central 
Adj Guinnard Pascal, c/o Swisscom, 
agence de Lausanne, Av. des Bergieres 
42, 1 000 Lausanne 22 
B 021 344 23 32, Fax 021 344 49 46 
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Telefon ohne Grenzen 
Einfache, kostengünstige und leichte Geräte erlauben heute weltweite Satelli
tenverbindungen auch im zivilen und privaten Bereich. 

Fast unerschwingliche 
75 000 Franken hat vor zehn 
Jahren ein Satellitentelefon 
gekostet und mit seinen 60 
Kilogramm Gewicht ganz 
bestimmt keine langen 
Fussmärsche durch unweg
sames, telefonkabinenarmes 
Gelände zugelassen. Die Zei
ten haben sich rasant geän
dert: Heute wiegen die Gerä
te etwa drei Kilogramm, sie 
schlagen mit rund 6000 
Franken zu Buche, sind einfa
cher zu bedienen und «kön
nen» mehr. 

8 Zwischenstaatliche 
·~ Organisation 
·c: 
::> 

~ Wer Satellitentelefonie sagt, 
~ meint-vorläufig noch-auch 
~ INMARSAT Über 80 Staaten 
~ und Anbieter von Telekom-
<= 
±! Leistungen, unter ihnen auch 

liten, die in 35 700 Kilome
tern Höhe in der immer glei
chen relativen Position über 

Telephone 
sans 
frontieres 

...., ..... ______ .." i:ö die Swisscom, haben sich zur 

La telephonie par satellite 
represente un element im
portant des telecommuni
cations civiles. Ou qu'on se 
trouve entre les 76• par
alleles Nord et Sud, eile 
permet de communiquer 
avec n'importe quel abon
ne de Ia terre entiere. Ce 
systeme depend de 
I'INMARSAT (Organisation 
internationale des tele
communications mariti
mes par satellites), qui a 
son siege a Londres et dont 
font partie plus de 80 Etats 
et compagnies de tele
communications, notam
ment Swisscom. L'organi
sation exploite quatre sa
tellites, situes a 35 700 km 
d'altitude. L'utilisation du 
telephone par satellite de
vient toujours plus simple 
et toujours moins couteu
se. Alors qu'il y a 1 0 ans un 
appareil pesait 60 bons ki
los et coutait 75 000 
francs, Je poids et Je prix se 
sont considerablement 
alleges: de nos jours, !es 
appareils ne pesent plus 
que 3 kilos et coutent envi
ron 6000 francs. 

Eine der Bodenstationen, die die Verbindung zwischen den INMARSA T
Sate/liten und dem öffentlichen Telefonnetz aufrechterhalten. 

Une des stationsau so/ assurant Ia Iiaison entre !es sate/lites /NMARSAT 
et le reseau public de telephone. 

Inhalt 
• Editorial du president 
• Über das Jahr 1997 
• Regards sur l'annee 1997 
• Optimiser gräce a ccProgressn 
• Informations DPS/ Aus dem VBS 
• Frequenzprognosen /Previsions radio 
• Intern I info 
• DV/AD/AD 1998 
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«Internationalen maritimen 
Satelliten-Organisation IN
MARSAT» zusammenge
schlossen. INMARSAT hat in 
den siebziger Jahren von 
Cape Canaveral aus vier Satel
liten in den Weltraum schies
sen lassen, auf denen die Tele-
kommunikation über Satelli
tentelefon basiert. 

Drei Segmente 

INMARSAT-Kommunikation 
besteht aus drei Segmenten : 
Das Raum-Segment umfasst 
die vier geostationären Satel-

ETHICS ETH- B IB 
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Für Frauen und Männer, 
die das Abenteuer suchen 

Die abenteuerlichen Dinge 
liegen meist ganz nah! Mit 
dem EVU kommt man zum 
alltäglichen Abenteuer: mit 
Funkeinsätzen zugunsten 
Dritter, mit Katastrophehilfe, 
mit Übungen im Freien und 
durch die ganze Nacht. 

Mit dem EVU kommt man zu 
neuen Freunden. Im EVU hat 
man es gemeinsam lustig, 
pflegt das Clubleben. Da hat 
das sture Handbuchbüffeln 
keinen Platz. 

Im EVU gibt's Zugang zu 
Hightech-Geräten. Im EVU 
haben kostenlose Funker
Lehrgänge schon manches 
«untechnische» Mitglied fas
ziniert. Denn mit Ieistungs-

L'aventure est en general 
toute proche. Avec I'AFTI, 
eile est meme quotidienne: 
engagements radio en fa
veur de tiers, aide en cas de 
catastrophe, exercices de 
nuit et de plein air. 

L'AFTI suscite de nouvelles 
amities. On s'y divertit en
semble, comme dans un 
club. Potasser des manuels 
n'est pas son affaire. 

L'AFTI permet de se familia
riser avec un equipement de 
pointe. Bien des membres 
peu doues pour Ia technique 
ont profite des cours gratuits 

fähigen Geräten macht das 
Funken einfach Spass. 

Im EVU ist man immer ganz 
vorne mit dabei - an Grass
anlässen, an Festen, auf Flüs
sen, in Wäldern und zusam
men mit Polizei und Feuer
wehr. 

Im EVU hat man den weite
sten Horizont, denn dem 
Funker sind keine Grenzen 
gesetzt! 

Lassen wir noch mehr Kame
radinnen und Kameraden 
daran teilhaben! 

d'operateur radio. Car il est 
gratifiant de transmettre 
avec des appareils perfor
mants. 

A I'AFTI, on a toujours le nez 
dans le vent - lors des gran
des rencontres, aux fetes, sur 
\es rivieres, dans les bois, au 
coude a coude avec Ia po\ice 
et les pompiers. 

A I'AFTI, l'horizon est plus 
vaste, car Ia radio ne connalt 
pas de frontieres . 

lnvitons donc de nouveaux et 
nouvel\es camarades a en 
profiter! 

Demnächst tönt der Start
schuss zum grossen Mitglie
der-Werbe-Wettbewerb! 
Wer wirbt am meisten neue 
Mitglieder? Demnächst gibt 
es Preise zu gewinnen: für die 

Le coup d'envoi du concours 
de recrutement va etre don
ne. Qui recrutera le plus de 
nouveaux membres? Les re
cruteurs \es plus actifs 

erfolgreichsten Werberinnen 
und Werber! Preise, die sich 
sehen lassen können. 

Und natürlich gehen auch die 
Neuen nicht leer aus! 

Alle bereit? Dann kann 
losgehen! 

gagneront des prix qui se lais
sent voir. 

Les nouvelles recrues ne re
partiront pas non plus \es 
mains vides. 

Tout le monde est pret ? A' 
lez, c'est parti ! 

Eidgenössischer Verband der Übermittlungstruppen EVU 
Association Federale des Troupes de Transmission AFIT 



dem Äquator «stehen » und 
die Benützer auf See, in Flug
zeugen oder in entlegenen 
Gebieten mit dem Boden
Segment verbinden (s. Abbil
dung 1 ). Die notwendige 
Energie beziehen die Satelli
ten aus Solar-Kraftwerken. 
Kontrolliert werden sie vom 
Hauptsitz der INMARSAT in 
London; jedem ist ein Gebiet 
zugewiesen, das einer ozea
nischen Region entspricht, 
aber natürlich auch die ent
sprechenden Landgebiete 
einschliesst: Atlantik-Ost, At
lantik-West, Indischer Oze
an, Pazifik . Zwischen 76° 
nördlicher und südl icher Brei
te decken die vier Satelliten 
jeden Winkel ab; nur in den 
polaren Regionen ist es nicht 
möglich, über das Satelliten
telefon zu plaudern, weil 
eine «Sicht»verbindung zu 
einem der Satel liten unerläs
slich und nahe der Pole nicht 
möglich ist. 

Das Boden-Segment umfasst 
etwa 40 Bodenstationen (s. 
Bild Seite 1) an den Küsten 
der Weltmeere, vier Koordi
nationsstationen - eine für 
jede Satel litenregion - und 
das Kontrollzentrum in Lon
don. 

Die Bodenstationen stellen 
die Verbindung zwischen 
dem Satelliten und der natio
nalen oder internationalen 
Telekommunikations-Gesell
schaft her. Sie werden nicht 
von INMARSAT, sondern von 
Telekom-Unternehmen kom
merziell betrieben. Die Koor
dinationsstationen leiten den 
Verkehr innerhalb einer Regi
on von und zu den Satelliten, 
zu anderen Koordinations
stationen und zum Kontroll
zentrum. 

Die einzelnen Anwender sind 
das Benutzer-Segment. Sie 
senden und empfangen Ge
spräche, Daten, Telexe und 
Fax-Mitteilungen auf See, 
auf dem Land und immer 
häufiger auch in Flugzeugen. 
Zum Einsatz gelangen in 
Schiffe, Flugzeuge und Land
fahrzeuge eingebaute wie 
auch tragbare Geräte. 

Verbindungsaufbau 

Nach dem Einschalten des 
Gerätes empfängt es vom 
Satelliten eine Initialmeldung 
auf dem «common chan
nel». Die ozeanische Region 
und die Bodenstation sind 
meist vorprammiert und 
werden bei bestimmten Ge
räten automatisch gesucht. 
Der Verbindungaufbau er
folgt mit einer automati
schen Mitteilung, einem 
«call request» an die Kon
trollstation . Ein Arbeitskanal 
über eine Bodenstation wird 
zugeteilt. Jetzt wird die Tele
fonnummer des gewünsch
ten Teilnehmers eingewählt, 
und das Gespräch oder die 
Datenübermittlung begin
nen. Nach Beendigung des 
Gespräches geht das Terminal 
wieder auf den «common 
channel», auch «stand by 
channel» genannt. zurück. 

Wer einen Teilnehmer in der 
Weite der Weit erreichen 
will, wählt die entsprechen
de INMARSAT-Vorwahl - sie 
verb indet ihn mit der Boden
station - und die Teilnehmer
nummer. Der Teilnehmer 
muss natürlich auf Empfang 
sein. 

Da man manchmal nicht 
weiss, wo sich der Satelliten
telefon-Besitzer aufhält, ist 
es gelegentlich nötig, mehre
re Regionen anzuwählen. 
Dieser «Mangel» wird zur 
Zeit mit einem System beho
ben, das nach dem Wählen 
einer Vorwahl den Teilneh
mer automatisch sucht. 

Satellitentelefon 

mitAo~ 

Telefon · Telefax · PC 

Fast ein Hauch von Geheimagent-aufjeden Fall aber Satellitentelefonie 
im Trockenen: Antenne mit Saugnapf am Fenster befestigen, und bereit 
ist das tragbare Satellitentelefon auch im lnnern von Räumen. Hersteller 
warnen übrigens vor dem starken elektromagnetischen Feld, das die 
Antenne ausstrahlt; sie empfehlen, man solle sich nicht davor aufhalten. 

On joue a l'agent secret? En taut cas, on peut telephonerau sec: il suffit 
de f1xer l'antenne a Ia fenetre par une ventouse pour que le telephone 
portatif par satellite soit utilisable meme a l'interieur. Les fabricants 
mettent toutefois en garde contre le champ magnetique engendre par 
l'antenne et recommandent d'eviter de se tenir a proximite. 

Verschiedene Systeme 

Erhältlich sind fünf INMAR
SAT-Standards (s.a . Abb. 2): 

Standard A war das erste 
Satelliten-Telefon zur Über
tragung der Stimme. Es 
funktioniert analog; mit ge
ringem Aufwand können 
Neugierige jeden Gedanken
austausch mitverfolgen. 

Standard B soll A ablösen; B
Geräte funktionieren digital, 

Satellit 

sind aber immer noch schwer 
und - wie Standard A - vor 
allem für den Einbau auf 
Schiffen geeignet. 

Standard C ist auf Telex- , 
Daten- und Fax-Übertragung 
(vom mobilen zum stationä
ren Teilnehmer) beschränkt; 
Telefongespräche übertra
gen C-Geräte nicht. 

Standard M-Geräte sind klei
ner und mobiler. Sie übertra
ge digital Sprache, Daten 

Bodenstation 

öffentliches 
Telefonnetz 

Teilnehmer
anschluss 

Telefon · Telefax · PC 

Abbildung 1. Funktion der INMARSAT-Satellitentelefonie 
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derem in Tadschikistan, Geor
gien, Ex-Jugoslawien, Namibia 
und Korea. 

Betriebskosten 

Geräte und Betriebsrechnung 
erhält der einzelne Benützer 
nicht von INMARSAT, sondern 
von privaten Anbietern. Die 
bedeutendsten Hersteller von 
kleinen Satellitentelefonen 
sind europäisch : Nera aus Nor
wegen und Thrane & Thrane 
aus Dänemark. 

~ Neben der Anschaffung fallen 
"" Kosten an für eine einmalige 
Qj 
c: 
[':' 

~ 

~ 
Ein «TT-3060A Capsat Mobile Telephone» von Thrane & Thrane. Der 
aufgeklappte «Deckel» dient als Satelliten-Antenne. 

Lizenz (50.-), für die monatli
che Konzession (19.60) und 
für die beanspruchte Kommu
nikationszeit (6.- bis 15.- pro 
Minute). 

Un telephone mobile «TT-3060A Capsat» de Thrane & Thrane; Je Die Zukunft 
«couvercle» ouvert sert d 'antenne. 

und Fax, aber keine Telexe. Es 
wird zur Zeit abgelöst durch 
Standard Mini-M (s. Bilder Sei
te 4), die mit drei Kilogramm 
merklich handlicher sind . 

Einfachste Bedienung 

Die alltägliche Bedienung ei
nes Satel litentelefones ist sehr 
einfach geworden: Einschal
ten, Deckelantenne aufklap-

pen, sich selbst einmal zum die 
eigene Achse drehen, auf das 
Satellitensignal achten - wäh
len, fertig! 

Schweizer Einsatz 

Die Schweizer Behörden ha
ben Satellitentelefone für die 
Armee und für das Katastro
phenhilfekorps gekauft: Zum 
Einsatz gelangen sie unter an-

Die Entwicklung geht weiter: 
INMARSAT arbeitet an sei
nem System P, auch ICO ge
nannt, der satellitengestütz
ten Telekommunikation mit 
Kleinstgeräten, ähnlich der 
gebräuchlichen «Handys». 
Letztere wird INMARSAT P in 
sein Netz einbeziehen; man 
wird also mit den entspre
chenden neuen Multinorm
Geräten zwischen einer Satel
litenverbindung oder- so vor
handen- einer Kommunikati-

Die INMARSAT-Standards 

Standard A Standard B Standard M/Mini-M* Standard C 

Stimme Analog Digital Digital 
3kHz 16 kbiVs 4,8 kbiVs 

vocoding 
Daten 9.6 kbiVs bis 9,6 kbiVs bis 2,4 kbiVs 600biVs 
Fax Gruppe3 Gruppe 3 Gruppe3 Gruppe3 

9,6 kbiVs 9,6 kbiVs 2,4 kbiVs 
Telex 50 biVs 50 biVs 50 biVs 

22 Kanäle 56 Kanäle 
Notsignal nur auf See nur auf See nur auf See nur auf See 
High Speed Data ja ja nein nein 
EIRP* * 36dBW 27dBW 19dBW 14dBW 

=4kW =500W =90W 25W 
Band 50kHz 20kHz 10kHz 5kHz 
Abhörsicherheit tief hoch hoch hoch 
Antennen-
Durchmesser 90-120cm 90cm 25- 50cm 15cm 
Gewicht 50 kg 40 kg 9 kg 5 kg 

* Mini-M-Geräte sind mit 3 kg wesentlich leichter, und haben einen EIRP-Wert von 17dBW 
** EIRP: Equivalent Isotropie Radiated Power 

Abbildung2 

Auch die Satellitentelefone wer- § 
den immer kleiner. Unser Bild gibt ·~ 
einen Eindruck davon . ·~ 
Les telephones par satellite de- ~ 
viennent eux aussi toujours plus ~ 
petits, comme Je montre cette a; 
il/ustration ;§! 

~ 
Qj 
c: 

~ 
on über GSM wählen kön- cc 
nen. Zwölf zusätzliche Satelli
ten 10 355 Kilometern über 
der Erde sind das Rückgrat 
von INMARSAT P 

INMARSAT ist aber nicht 
(mehr) die einzige Organisati
on, die der zivilen Satel liten
kommunikation eine Infra
struktur zur Verfügurg stellt: 
neue Satelliten - man spricht 
von etwa fünf bis sechs Syste
men in den nächsten Jahren
werden kommen. So sind von 
den geplanten 66 nur 700 Ki
logramm leichten und mitein
ander kommunizierenden Sa
telliten des Projektes «Iridium» 
bereits über vierzig an ihren 
Bestimmungort 780 Ki lome
ter über der Erde transportiert. 
Wie INMARSAT P wird auch 
«Iridium» die Telekommunika
tion an jedem Punkt der Erde 
mit kleinsten Handgeräten er
möglichen und die gängigen 
«Handys» einbeziehen. 

Und natürlich ist auch Bill Ga
tes von Microsoft im Geschäft: 
Er plant ein Datenübetra
gungssystem mit seinen eige
nen Satelliten. 

4 lilllliillllllilililllllllllllllllllü~~@~~~~;;JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII2198 



Georg Stucky, FDP-Natio
na lrat aus Zug, hat vor kur
zem in einem längeren 
Aufsatz in der ASMZ unter 
anderem treffend darauf 
hingewiesen, dass die Ar
mee freiwil lig ihre Ausga
ben massiv reduz iert. 

Letztes Jahr ist von linker 
Se ite, vom «lnitiativkomi
tee U mvertei Iu ngsin itiati
ve» die Volksinitiative 
«Sparen be im Mi litär und 
der Gesamtverteidigung -
für mehr Frieden und zu
kunftsgerichtete Arbe its
plätze» eingereicht wor
den. Verlangt wird die Hal
bierung der Armeeausga
ben. Diese Initiative ist 
noch nicht vors Volk ge
kommen - und ba ld wird 
sie auch nicht mehr nötig 
sein, weil ihr Ziel schon fast 
erre icht ist. 

Alle Volksinitiativen auf 
Internet: www.admin.ch 

Vorauseilender- Gehor-sam 
Der EVU-Zentralpräsident über das Sparen auf dem Buckel der Armee 

Der Bundesrat handelt 
nämlich in dieser Sache in 
einer Art vorauseilendem 
Gehorsam, ohne das Er
gebnis der Abstimmung 
abzuwarten. 

Natürlich muss der Finanz
haushalt des Bundes wie
der ins Lot gebracht wer
den. Aber warum gerade 
ausschliesslich auf dem 
Buckel der Armee 7 

ln anderen Bereichen wird 
das Geld ohne lange Über
legungen geradezu unter 
das Volk vertei lt . Meist wird 
das altbekannte Giesskan
nenpr inzip angewendet, 
damit ja niemand zu kurz 
kommt. 

Die Versuche, Gelder gezielt 
dort einzusetzen, wo sie 
auch wirklich benötigt wer
den, sind äusserst zaghaft 
und können leider erst im 
Ansatz erkannt werden. Und 
da im nächsten Jahr wieder 
Wahlen sind, wird auch die
ses zarte Pflänzchen bedau
erlicherweise nur langsam 
wachsen. Wer will es schon 
mit jemandem verderben ... 

Verdorben werden kann 
aber viel : Denn die Armeezi
trone kann meines Erach
tens ohne Schaden nicht 
mehr weiter ausgepresst 
werden. 

Euer Zenra/präsident 
Hansjörg Hess 

Une obeis-sance tr-op zelee 
Le president central de I' AflT s'exprime au sujet des economies realisees sur le dos de l'armee 

Georg Stucky, conseiller na
tiona l PRD de Zoug, a recem
ment soul igne avec perti
nence, dans un expose tres 
fouille presente a Ia «Allge
meine Schweizerische Ar
mee-Zeitschrift», que l'ar
mee reduit volontairement 
et massivement ses depen
ses. 

L'annee derniere, des milieux 
de Ia gauche, a savoir le Corni
teen faveur de !'initiative pour 
une nouvelle repartition fi-

Alle Initiativen auf 
Internet: www.admin.ch 

nanciere, ont depose une in
itiative populaire intitulee 
«Des economies dans le do
maine de l'armee et de Ia 
defense nationale, en faveur 
de Ia paix et d'emplois repon
dant aux exigences de 
l'avenir». On y demande que 
les depenses de l'armee 
soient reduites de moitie. Cet
te initiative n'a pas encore ete 
soumise au peuple- et ce ne 
sera bientot plus necessaire 
de le faire, etant donne que 
son but n'est pas loin d'etre 
atteint. 

Dans ce domaine, en effet, le 
Conseil federal manifeste une 
obeissance par trop zelee, 

sans attendre les resultats de 
Ia votation . 

II est clair que le budget de Ia 
Confederation doit etre assai
ni, mais pourquoi faut-il que 
cela se fasse uniquement aux 
depens de l'armee? 

Dans d'autres domaines, on 
distribue pratiquement 
l'argent avec generosite et 
sans beaucoup de reflexion, 
en recourant le plus souvent 
au bon vieux principe de 
I' arrosoir, afin de ne Ieser per
sonne. 

Les efforts pou r consacrer des 
fonds aux objectifs vraiment 

necessaires sont fort hesi
tants et extremement disper
ses. Et comme nous aurons 
des elections federales 
l'annee prochaine, cette pe
tite plante fragile ne va, mal
heureusement, pousser que 
tres lentement, car qui vou
drait gacher ses chances 
d'etre elu? ... 

Pourtant, on risque de gacher 
bien des choses si l'on oublie 
que le citron de l'armee ne 
saurait etre presse davantage 
sans encourir de grands ris
ques. 

Votre president centra/ 
Hansjörg Hess 

V98~------------------- übK~~~~~:;~r.__ _________________ _....J 



.----.----Über- das J ah 1997----, 
Jahresbericht des Zentralpräsidenten zuhanden der 70. ordentlichen 
Delegiertenversammlung des EVU vom Samstag, 18. April1998 in Aarau 

Das einzig Dauerhafte sind 
die Veränderungen. Kaum ist 
das Leitbi ld der Armee95 eini
germassen umgesetzt. zeich
nen sich weitere Umstruktu
rierungen im Rahmen des 
Projektes «Progress» und der 
«Armee 200X» ab. Auch das 
neue Fernmeldegesetz mit 
der Umstrukturierung der PTI 
hat Anpassungen auf unserer 
Seite notwendig gemacht. 
Welchen Stellenwert die aus
serdienstliche Ausbildung in 
Zukunft noch haben wird, ist 
für mich eine offene Frage. 
Auf jeden Fall kann heute 
festgestellt werden, dass die 
«Militärzitrone», und dazu 
gehören wir auch, weiter aus
gepresst werden wird. Viel
leicht solange, bis sie keinen 
Saft mehr hergibt. Natürlich 
sieht unser europäisches Um
feld anders aus als in den 
dreissiger Jahren. Aber ob 
dieser Prozess ohne Schaden 
weitergetrieben werden 
kann, ist meines Erachtens 
sehr fraglich. 

ln diesem rauhen Umfeld ist 
es wahrlich nicht einfach, den 
EVU auf Kurs zu halten. Im 
Zentralvorstand haben wir 
uns trotzdem vor einem Jahr 
hohe Ziele gesetzt (s. Tabelle). 

Die Zielerreichung des Zen
tralvorstandes zeigt ein sehr 
unterschiedliches Bild. Von 
den sechs Zielen konnten 
zwei erreicht werden: 

Ziele 

Mit allen Kameraden des 
Zentralvorstandes und teil
weise sogar mit den Sektions
präsidenten konnten Zielver
einbarungen abgeschlossen 
werden. 

Dank der Initiative des BAUT, 
Abt Uem Trp konnte auch ein 
neues Konzept für die vor
dienstliche Ausbildung erar
beitet und verabschiedet wer
den. 

ln der gesamtschweizeri
schen Übung «Helvetica» 
und bei Katastrophenhilfe
Übungen haben viele Kame
raden des Zentralvorstandes 
einen guten Überblick über 
das Können der EVU-Mitglie
der gewinnen können. Erste 
Sch lüsse wurden gezogen 
und Massnahmen eingelei
tet. 

Die restlichen zwei Ziele wur
den sehr deutlich verfehlt. Die 
rasch sinkenden Mitglieder
zahlen und der Einbruch bei 
den geleisteten Mannstun
den sind deutliche Alarm
zeichen. 

Statt eines Mitgliederzu
wachses von 1 % hat der 
Verband wie im vorletzten 
Jahr einen Mitglieder
schwund um mehr als 4% 
hinnehmen müssen, was ei
ner Reduktion von 81 Mit
gliedern entspricht. Der neue 
Mitgliederbestand betrug per 

3112.97 1743. Nur vier Sek
tionen hatten einen beschei
denen Zuwachs zu verzeich
nen. ln drei Sektionen gab es 
mehr als neun Austritte.ln vier 
Sektionen denken die Vor
stände intensiv über die Ver
einsauflösung nach. 

Die geleisteten Mannstunden 
nahmen im letzten Jahr um 
30 % ab. Verantwortlich da
für waren die Sektionen Bern 
(- 5000 Mannstunden), Va
lais-Chablais (-1200) und 
Ticino (-1 000). Fünf Sektio
nen vermochten ihre Anzahl 
Mannstunden zu steigern. Die 
Spitzenreiter sind die Sektio
nen Mittelrheintal, La Chaux
de-Fonds und Solothurn. ln 
den Sektionen Mittelrheintal, 
Valais-Chablais, La Chaux-de
Fonds und Biei-Seeland leiste
te jedes Mitglied durchschnitt
lieh mehr als 50 Stunden für 
den Verein. Bravo! Der ge
samtschweizerische Durch
schnitt lag bei 15 Stunden, 
was etwa zwei Ausbildungs
tagen entspricht. Dies ist im
mer noch ein gutes Ergebnis. 
Der Zentralvorstand dankt al
len Mitgliedern für das aktive 
Mitmachen. Den Sektionsvor
ständen gebührt für die Vor
bereitung und Durchführung 
der Anlässe ein ganz beson
derer Dank. 

Der neue Chef Einsatz ist zu
sammen mit den verantwort
lichen Bundesstellen daran, 

Ergebnisse 

Vereinbaren von Zielen mit allen Kameraden im Zentralvorstand 
Erfassen der Ausbildungsqualität der Kurse und Übungen 

i.O. 
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in den Sektionen 
Mitgliederzuwachs von 1% 
Steigerung der Aktivitäten auf über 35 000 Mannstunden 
Verabschiedung der neuen Weisung Katastrophenhi lfe 
Einigung auf ein neues Konzept im Bereich der vordienstlichen 
Ausbildung mit dem BAUT, Abteilung Ausbildung Uem Trp 

75% 
-4,5% 
23 100 
nein 

i.O . 

die Weisung Katastrophen
hilfe zu überarbeiten und den 
neuen Gegebenheiten anzu
passen. Die Kontakte mit den 
Rettungstruppen sind viel
versprechend. Anlässlich sei
ner Besuche bei den Katastro
phenhilfe-Übungen der Sek
tionen konnte er feststellen, 
dass sehr gute Arbeit geleistet 
wird. 

Die Technische Kommission 
musste auf die Organisation 
eines zentralfachtechnischen 
Kurses verzichten. Der Be
reich Betrieb (Uem Zentrum, 
Kanzlei) ist in der Armee der
zeit in einem solchen Um
bruch, dass zuerst die neuen 
Einsatzgrundlagen abgewar
tet werden müssen. 

Anlässlich der gesamtschwei
zerischen Übung «Helvetica», 
die von der Sektion beider 
Basel organisiert wurde, sind 
die Mitglieder der Techni
schen Kommission und viele 
Zentralvorstandsm itg I ieder 
als Schiedsrichter eingesetzt 
worden. Während in den Be
reichen Draht und Funk keine 
grösseren Mängel beobach
tet werden konnten, stellten 
die neuen Richtstrahlgeräte 
R-915 und der F-4 Bau einige 
Sektionen vor fast unlösbare 
Aufgaben. Auch im Bereich 
Führung mussten da und dort 
Schwachstellen festgestellt 
werden . Diese Lücken wollen 
wir in den nächsten Jahren 
schliessen. 

ln der vordienstlichen Ausbil
dung konnte zusammen mit 
den verantwortlichen Mitar
beitern des BAUT ein neues 
Konzept verabschiedet wer
den . Jungmitglieder, die eine 
bestimmte Anzahl Übungen 
oder Kurse im Rahmen der 
Sektionsaktivitäten besu
chen, erhalten vom BAUT 
eine Aushebungsempfeh
lung, was die Chance, zu den 
Übermittlungstruppen einge
teilt zu werden, wesentlich 
erhöht. Für die Sektionen ent
steht dadurch kein zusätz
licher Aufwand. Allerdings 
muss diese Neuerung noch 
richtig bekanntgemacht wer
den. 



Im letzten Jahr sind etwa 2500 
Absolventen der Frühlings
und Sommer-Übermittlungs
Rekrutenschulen mit einem 
Werbebrief angeschrieben 
worden . Daraus resultierten 
sieben Neueintritte. Die per
sönliche Werbung in der Offi
ziersschu le brachte vier Neu
mitg lieder. Erfahrungsgernäss 
bringen unsere Referate in 
den Fachlehrgängen zum 
Technischen Uof nicht sehr 
viel, da die meisten Teilnehmer 
bereits Mitglied beim EVU 
sind. 

Unsere Hornepage im Inter
net wird sehr gut besucht. 
Vier neue Mitglieder melde
ten sich auf diesem Wege. Im 
Gegensatz zum modern ge
sta lteten Auftritt im Internet, 
ist unser Werbematerial veral
tet und muss überarbeitet 
werden. 

Unsere finanzielle Basis ist 
nach wie vor sehr gesund. 
Einmal mehr konnte der Kas
sier einen Ertragsüberschuss 
erwirtschaften . Allerdings 
machen uns die ständig 
wachsenden Debitoren sehr 
zu schaffen . Einige Sektionen 
bekunden grosse Mühe, den 
finanzie llen Verpflichtungen 
gegenüber der Zentralkasse 
nachzukommen. Ich hoffe, 
dass die Säumigen ihren 
Pflichten ba ld nachkommen 
werden . 

Damit die Arbeit im Zentra l
vorstand zielgerichtet erledigt 
werden konnte, traf sich der 
Vorstand zu fünf offiziellen 
Vorstandssitzungen sowie zu 
einigen speziellen Arbeitssit
zungen. Für die überaus gros
se Arbeit möchte ich meinen 
Kameraden im Zentralvor
stand ganz herzlich danken . 

Im weiteren möchte ich den 
verschiedenen Stellen im 
EMD, der Untergruppe Füh
rungsunterstützung, der Un
tergruppe Personelles, dem 
Bundesamt für Unterstüt
zungstruppen Abteilung 
Übermittlung und dem Heer 
fü r die sehr gute Zusammen
arbeit und die äusserst wert
volle Unterstützung unserer 

Regar-ds su~ I' nnee 199--7 
Rapport annuel du president central, presente a Ia 70• Assemblee ordinaire des delegues de 
I'AFTT, le samedi 18 avril1998 a Aarau 

S'il y a une chose qui est con
stante, c'est que tout change. 
A peine le projetArmee 95 est
il a peu pres realise que de 
nouvel les restructurations se 
dessinent dans le cadre du pro
gramme «Progress» et «Ar
mee 200X». La nouvelle loi sur 
les telecommunications, tout 
comme Ia restructuration des 
PTI, a egalement necessite 
quelques adaptations de notre 
part. Quelle sera, a l'avenir, Ia 
place accordee a Ia formation 
hors service? voila une questi
on dontj'ignore Ia reponse. De 
toute fa~on, on peut constater 
d'ores et deja que le «citron 
militaire», dont nous faisons 
aussi partie, continuera a etre 
presse, peut-etre jusqu 'a ce 

Objectifs 

qu'il n'ait plus de jus a donner. 
Certes, I'Europe presente un 
visage bien different de celui 
qu'elle avait dans les annees 
1930, mais le processus mis en 
ceuvre va+il pouvoir etre 
poursuivi sans dommage? voi
la qui me semble des plus dou
teux. 

Dans ce climat hostile, il n'est 
certes pas facile de faire garder 
le cap a I'Affi, mais pourtant 
le Comite central s'etait fixe, il 
y a une annee, des objectifs 
ambitieux (voie encadre). 

Les resultats obtenus par le 
Comite central sont variables. 
Sur les six objectifs definis, 
deux ont ete atteints. 

Etablir les objectifs avec tous les membres du Comite central 
Faire le point sur Ia qualite des cours et des exercices dans les 
sections 
Augmenter les effectifs de 1% 

Avec tous les membres du Co
mite central, voire parfois avec 
les presidents de section, nous 
avons pu nous mettre d' accord 
sur les objectifs. 

Grace a !'initiative de 
I'OFARSA, division troupes de 
transmission, il a ete possible 
de definir une nouvelle con
ception de Ia formation premi
litaire et de l'adopter. 

Dans le cadre de l'exercice na
tional «Helvetica» et des exer
cices d'aide en cas de catastro
phe, de nombreux membres 
du Comite central ont pu se 
faire une idee d'ensemble des 
capacites des membres de 
I'Affi. Les premieres conclusi-

Resultats 

atteint 

75% 
-4,5% 

Augmenter les activites a plus de 35 000 heures-hommes 
Adoption de Ia nouvelle directive sur l'aide en cas de catastrophe 
Accord sur une nouvelle conception de Ia formation premilitaire 
avec I'OFARSA, division formation troupes de transmission 

23 100 
pas atteint 

atteint 

Aktivitäten ganz herzlich 
danken, auch wenn wegen 
der Umorganisation im EMD 
unsere Anliegen nicht immer 
mit höchster Priorität haben 
behandelt werden können. 
Unsere Probleme fanden bei 
den Mitarbeitern immer ein 
offenes Ohr, und man be
mühte sich stets, eine für bei
de Seiten gute Lösung zu fin
den. Einschliessen in meinen 
Dank möchte ich auch die 
Sektion ausserdienstliche 
Ausbildung und Militärsport 
beim Heer. 

Ganz speziel l möchte ich 
aber den Präsidenten und 

ihren Vorstandskameraden 
der 30 Sektionen für ihre 
enorme Arbeit bestens dan
ken , die sie auch im verga n
genen Jahr wieder für die 
Sache des EVU geleistet 
haben . 

Im Jahr 1998 stehen für mich 
sieben Schwerpunkte im Vor
dergrund: 

Erstellen von neuen Wer
beunterlagen 
Mitgliederzuwachs um 
1% (+ 18 Mitglieder) 
Steigerung der Aktivitäten 
auf über 30 000 Mann
stunden 

Durchführen eines zentral
fachtechnischen Kurses 
Ausbildungslücken erken
nen und schliessen 
Aktivieren der etwa zwölf 
inaktiven Sektionen 
Verabschiedung der neuen 
Weisung Katastrophen
hilfe 

Ich freue mich auf ein weite
res interessantes und erfolg
reiches Jahr und hoffe auch 
auf Ihre Unterstützung. 

Eidgenössischer Verband 
der Übermittlungstruppen 

Euer Zentralpräsident 
Major Hansjörg Hess 
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ons en ont ete tirees, suivies de 
mesures concretes. 

Deux autres objedifs n'ont 
pas ete atteints, tant s'en 
faut. La diminution rapide 
des effectifs et Ia forte baisse 
des heures-hommes effec
tuees constituent des si
gnaux d'a larme tres clairs . 

Au lieu d'augmenter ses ef
fect ifs de 1%, I'Association 
a connu l'annee derniere 
une baisse de plus de 4%, 
soit 81 membres. Au 31 
decembre 1997, notre ef
fectif se montait ainsi a 
1743. Quatre sections seule
ment ont beneficie d'une 
croissance modeste; dans 
trois sections, les demissions 
ont ete superieures a 9 et les 
comites de quatre autres en
visagent serieusement leur 
dissolution . 

L'annee derniere, les heures
hommes effectuees ont di
minue de 30%, notamment 
du fait des sections de Berne 
(- 5000 heures-hommes), 
du Valais-Chab lais (- 1200) 
et du Tessin (- 1 000). Cinq 
sections sont parvenues a 
augmenter le nombre des 
heures-hommes effectuees. 
Au premier rang figurent 
ce lles du Mittelrheintal, de 
La Chaux-de-Fonds et de 
Soleure. Dans I es sections du 
Mittelrheintal, du Valais-Ch
ablais, de La Chaux-de
Fonds et de Biei-Seeland, 
chaque membre a consacre 
en moyenne plus de 50 heu
res a I'Association. Un grand 
bravo ! La moyenne suisse 
s'est elevee a 15 heures, ce 
qui correspond a peu pres a 
deux journees de formation 
et constitue donc un bon 
resultat. Le Comite central 
remercie tous les membres 
de leur participation et tient 
a exprimer sa reconnais
sa nce particuliere aux comi
tesdes sections qui ont veille 
au bon deroulement des 
manifestations. 

En collaboration avec les au
torites federales concer
nees, le nouveau chef des 
engagements est en train de 
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remanier Ia directive de 
l'aide en cas de catastrophe 
pour l'adapter aux nouvelles 
conditions. Les contacts 
avec les troupes de sauveta
ge sont tres prometteurs. 
Present lors des exercices 
d'aide en cas de catastro
phe, le chef des engage
ments a pu constater que du 
tres bon travail y est effec
tue . 

La Commission technique a 
du renoncer a organiser un 
cours technique central. 
Dans l'armee, le secteur «ex
ploitation» (centre transmis
sions, chancellerie) est actu
ellement en pleine reorgani
sation, ce qui nous oblige a 
attendre les nouveaux prin
cipes des engagements. 

A l'occasion de l'exercice na
tional « Helvetica», organise 
par les sections des deux 
Bales, les membres de Ia 
Commission technique et de 
nombreux membres du Co
mite central ont fonctionne 
comme arbitres. Si dans les 
domaines «telegraphie» et 
«radio» on n'a pas constate 
de graves lacunes, les nou
veaux appareils a faisceau 
dirige R-915 et Ia mise en 
place de F-4 ont pose des 
problemes quasi insurmon
tables a certaines sections. 
De meme, dans le domaine 
de Ia conduite, certains 
points faibles sont apparus. 
Nous avons bien l'intention 
de remedier a ces lacunes au 
cours des annees a venir. 

En ce qui concerne Ia forma
tion premilitaire, nous avons 
adopte une nouvelle con
ception, d'entente avec les 
collaborateurs concernes de 
I'OFARSA. Les jeunes mem
bres qui suivent un nombre 
determine d'exercices ou de 
cours dans le cadre des acti
vites des sections re<;oivent 
de I'OFARSA une recom
mandation en vue du recru
tement, ce qui augmente 
considerablement leurs 
chances d'etre incorpores 
dans les troupes de trans
mission . Cela ne represente 
pas de travail ni de frais sup-

plementaires pour les sec
tions, mais il faudra faire 
connaltre cette innovation 
comme eile le merite. 

L'annee derniere, nous 
avons ecrit a quelque 2500 
recrues des troupes de 
transmission ayant su ivi les 
ecoles de printemps et d'ete 
pour les inviter a adherer a 
notre Association, ce qui 
nous a va lu 7 nouveaux 
membres, tandis que les ef
forts de recrutement per
sonnels a l'ecole d'officiers 
nous en ont valu 4. 
L'experience a montre que 
nos exposes dans les cours 
de formation de sous-of
ficiers techniciens n'ont pas 
grand effet, etant donne 
que Ia plupart des partici
pants sont deja membres de 
I'AFTT 

Notre site Internet est bien 
frequente et 4 nouveaux 
membres se sont annonces 
grace a lu i. En revanche, 
notre materiel de propagan
de est desuet et devra etre 
modifie. 

Quant a notre assise finan
ciere, eile demeure tres soli
de. Une fois encore, le cais
sier a boucle ses comptes sur 
un excedent de recettes. 
Pourtant l'augmentation 
croissante du nombre de nos 
debiteurs nous cause du 
souci. Certaines sections 
nous font part des grandes 
difficultes qu'elles ont a 
remplir leurs ob ligations fi
nancieres a l'egard de Ia 
caisse centrale . J'espere que 
les retardataires s'acquitte
ront de leurs dettes sans 
trop tarder. 

Pour assurer Ia banne execu
tion du trava il, le Com ite 
central s'est reuni officielle
ment a cinq reprises ainsi 
que pour quelques seances 
de travail specia les. Je tiens a 
remercier chaleureusement 
tous mes camarades du Co
mite de Ia somme de travai l 
qu'ils ont accomplie. 

Je tiens egalement a remer
cier diverses insta nces de 

l'ancien DMF, le groupe de 
l'a ide au commandement,le 
groupe du personnel de 
l'armee, !'Office federal des 
armes et des services 
d' appui, division transmissi
ons, ainsi que les Forces ter
restres, de leu r excellente 
co llaboration et de l'appui 
precieux apporte a nos acti
vites. Bien que, du fait de Ia 
reorganisation du Departe
ment, nos problemes 
n'aient pas toujours pu etre 
traites de maniere priori 
taire, nous avons toujours 
trouve des oreilles attentives 
et Ia volonte de parvenir a 
des solutions acceptables 
par tous. Je n'oublierai pas 
de remercier aussi Ia section 
de l'instruction hors du se r
vice et du sport mil itaire des 
Forces terrestres. 

Enfin, mes remerciements 
tout particuliers s'adressent 
aux presidents de nos 30 
sections et a leurs com ites 
de !'enorme travai l accomp
li, au cours de l'annee 
ecoulee, pour Ia cause de 
I'AFTT 

Pour 1998, je souhaiterais fi
xer sept priorites: 

Realisation de nouveau 
materiel de propagande 
Augmentation des effec
tifs de 1% (soit 18 nou
veaux membres) 
Augmentat ion des activi
tes a plus de 30 000 heu
res-hommes 
Realisation d'un cours 
technique central 
Recensement des lacunes 
en matiere de formation 
et efforts pour les combler 
Redonner vie aux quelque 
12 sections inactives 
Adapter Ia nouvelle direc
tive en matiere d'aide en 
cas de catastrophe. 

Je me rejouis de vivre avec 
vous une nouvelle annee in
teressante et couronnee de 
succes, persuade de pouvoir 
compter sur votre appui. 

Association federale des 
troupes de transmissions 

Le president central: Major 
Hansjörg Hess 
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Le programme «Progress)) a pour but d'attenuer les problemes d'effectif et d'economiser des millions. 
Interview du divisionnaire Eymann 

Divisionnaire Eymann, en 
quoi consiste /e programme 
«Progress» ? 
II s'agit avant tout d'attenuer 
les problemes d'effectif et de 
cadres, et de realiser des eco
nomies de plusieurs millians 
de francs . 

Les troupes de transmission 
connaissent-elles aussi des 

«transmission» s'est ent
retenu avec le divisionnai
re Waldemar Eymann, 
chef du Graupe du per
sonne! de l'armee. Notre 
interlocuteur a 54 ans. En 
1968, il est entre au corps 
des instructeurs d'infan
terie, apres avoir ete cadre 
dans une entreprise de 
commerce. De 1991 a 
1995, il a dirige Ia section 
Organisation de l'armee a 
l'etat-major du Groupe 
des services centraux de 
l'etat-major general. Ace 
titre, il a participe notable
ment au passage d' Armee 
61 a Armee 95. Au 1•• 
janvier 1996, le Conseil 
federal l'a nomme chef du 
Groupe du personnel de 
l'armee. II est donc re
sponsable de tous les ob
jets personnels des trou
pes de l'armee suisse. 

probfernes d'effectif et de 
cadres? 
Oui. Les problemes d'effectif 
des troupes de transmission 
proviennent de ce que, dans 
le programme Armee 61, el
les ava ient un fort contingent 
de Landwehr et de Land
sturm, d'ou vieill issement 
excessif. Quand l'age de sor
tie des officiers a ete abaisse 
a 52 ans et celui des sous
officiers, appointes et soldats 
a 42, les troupes de transmis
sion ont subi une forte saig
nee, qui n'a pu etre compen
see par l'attribution de mili
taires venus d'autres armes, 
lesquels n'auraient pas ete 
formes. 

Mais /es troupes de transmis
sion vont etre reorganisees 
au 1•• janvier 1999. Les chan
gements principaux sont 
l'adaptation aux nouveaux 
systemes tels que RITM, OP 
EA System (reconnaissance 
electronique), Takt EA Sy
stem, rad io ER 235, CNRI, 
MIDAS et autres. De ce point 
de vue, «Progress» n'a plus 
d'importance pour les trou
pes de transmission . 

Les troupes de transmission 
connaissent aussi des proble
mes de cadres, notamment a 
cause des chefs trm, Of infm, 
Of ondi, Of trm requis par les 
etats-majors des grandes 
unites (voir encadre). 

L'Am regroupe aussi !es 
troupes de telecommunicati
on et /es secretaires d'etat
major Quelle serait votre 
reponse en ce qui !es con
cerne ? 
La brigade telecommunicati
ons a ete adaptee aux struc
tures de Swisscom, ce qui a 
reduit de 800 tetes le contin
gent mi litaire . Eile n'est donc 
plus touchee par «Progress». 

Swisscom dispose des cadres 
necessaires et les fournit. 

En ce qui concerne les secre
taires d'etat-major, il y a des 
problemes d'effectif dans 
l'aviation, les QG de regi
ments et le personnel de ser
vicedes ecoles, notamment I' 
ecole de commandement et 
d'etat-major. On peut dire 
qu'en general, les secretaires 
d'etat-major accusent un 
vie ill issement. 

Besoins pour les trp trm 

lt col 8 
majors 55 
cap 280 

La majorite des secretaires 
d'etat-major consiste en of
ficiers subalternes et en capi
taines. II n'y a que peu 
d'officiers d'etat-major. Le 
problerne des cadres ne s'y 
pose donc pas de fac;on ai
gue. 

Sait-on deja quelle part des 
economies sera realisee «aux 
depens» des troupes de 
transmission, des secretaires 
d'etat-major et des troupes 
de telecommunication ? 
On ne peut pas encore re
pondre a Ia question en chif
fres, mais cette part sera 
plutöt modeste. Par rapport 
a l'effectiftotal de l'armee,la 
partdes troupes de transmis
sion a augmente avec le pro
gramme Armee 95 . Les re
ductions prevues par OCTF 
99 ne seront que minimes 
puisque, pour les troupes de 
transmission, Ia telematique 
est deja une des priorites 
d'Armee 95 et suivants. A 
quoi s'ajoute le fait, deja 
mentionne, que Ia brigade 

des telecommunications a 
deja ete adaptee aux struc
tures de Swisscom et que les 
troupes de transmission vont 
etre reorganisees au 1 er jan
vier 1999. 

Sait-on deja quelle part de Ia 
reduction des effectifs theo
riques s'effectuera «aux de
pens» des troupes de trans
mission, des secretaires 
d'etat-major et des troupes 
de te/ecommunication? 

Besoins pour les etats-ma
jors GU, frac EMA etc. 

108 
160 
90 

En 1999, Ia reorganisation 
des troupes de transmission 
economisera 1 000 mil itaires. 
Les troupes de transmission 
attendent maintenant les 
consequences de «Pro
gress». Du point de vue de 
l'effectif, Ia brigade telecom
munications n'est absolu
ment pas affectee par «Pro
gress ». 

«Progress» comprend aussi 
une «augmentation limitee 
du service obligatoire pour 
certains officiers». Qu'est-ce 
que cela signifie concrete
ment? 
«Progress» prevoit une obli
gation extraordinaire de ser
vir pour les capitaines et les 
officiers d'etat-major, ainsi 
que l'amelioration de Ia for
mation, notamment du ser
vice pratique des futurs com
mandants de troupes. La 
majorite des secretaires 
d'etat-major consiste en of
ficiers subalternes et en capi
taines. II n'y a que peu 
d'officiers d'etat-major. Ce 
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sont des auxiliaires de condui
te, qui ne sont par exemple 
pas concernes par le service 
pratique dans les ecoles. 

«Progress» affectera I es capi
taines secretaires d'etat-ma
jor soumis a l'obligation ex
traordinaire de servir, pour 
autant que le contingent de 
secretaires de Ia formation a 
laquelle ils sont rattaches, ou 
des cours et exercices d'etat
major des grandes unites, ne 
puisse etre assure autre
ment. lls ne peuvent cepen
dant etre appeles que s'ils 
ont rempli le service obliga
toire ordinaire et que l'armee 
a imperieusement besoin 
d'eux pour des services de 
formation. 

Pour les auxiliaires de condui
te - pas seulement les secre
taires d'etat-major, donc -, 
l'obligation extraordinaire de 
servir est de 50 jours en deux 
annees civiles dans les etats
majors des grandes unites, et 
de 40 jours dans les corps de 
troupes. 

Vous entendez egalement 
renforcer Je dia/ogue avec 
/'economie pour optimiser 
/es carrieres civile et militaire. 
Oui, nous tenons a trouver, 
avec le concours de 
l'economie, des solutions qui 
fournissent a l'armee des 
cadres capables. 

L' economie et l'armee sollici
tent les memes cadres, c'est
a-dire l'elite ! C'est dire qu'il 
faut examiner ensemble le 
chevauchement armee I eco
nomie, afin de tirer le maxi
mum de ce conflit d' interets. 
II faut que l'armee et 

1 

l'economie envisagent au
tant que possible Ia formati
on des cadres comme un 
partenariat et I' amenagent 
ensemble. 

La direction de l'armee a re
connu le probleme, mais 
n'en restera pas Ia . Eile a 
constate que l'epoque ou Ia 
carriere militaire etait indis
pensable pour l'elite de Ia 
societe et de l'economie est 
revolue . En vertu de sa missi
on, eile se considere obligee 
d'interpeller Ia societe et tous 
les secteurs de l'economie, 
de leur expliquer son systeme 
et ses besoins, et de susciter 
Ia transparence. Eile entend 
donc dialoguer avec eux, et 
non leur tenir des discours. 

L'economie aura ainsi Ia pos
sibilite de faire entendre ses 
vceux en matiere de formati
on des caporaux et des aspi
rants . 

Pour Ia direction de l'armee, 
l'objectif du dialogue armee I 
economie est de recruter et 
de former des cadres. Les 
benefices que l'economie en 
retire sont le contenu de Ia 
formation, I' experience pre
coce du commandement et 
les competences sociales des 
jeunes cadres. 

L'armee est decidee a optimi
ser Ia qualite de Ia formation 
aux echelons intermediaire 
et superieur, afin que 
l'economie voie s'ameliorer 
ses « retours sur investisse
ments». II faut que les deux 
branches cessent de 
s' ecarter. Les rapports seront 
optimaux quand l'armee et 
l'economie retireront les me-

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes der 
Übermittlungstruppen (EVU), der Telecom
Offiziere und -U nteroffiziere und der 
Sekretäre 

Organe officiel de l'association des troupes 
de transmission, des oHiciers et sous-of
ficiers telecom et des secretaires 

Organa ufficiale dell'associazione delle 
truppe di trasmissione, degli ufficiali e 
sottufficiali telecom e dei segretari 

Erscheint im 5. Jahrgang I Paralt dans Ia 
Seme annee I Esce nel s• anno, 6x p.a. : 
1998: Anfang I debut I ai primi di Juni, 

mes benefices de cadres per
formants. 

A l'avenir, Ia conduite de Ia 
grande entreprise qu'est 
l'armee necessitera aussi des 
personnes dotees d' expe-ri
ence dans les engagements 
internationaux de milice. 

L'armee et l'administration 
militaire offrent aussi a 
l'economie une certaine 
souplesse dans l'accom
plissement des devoirs mili
taires de ses collaborateurs; 
elles font preuve de comp
rehension pour les ajourne
ments de service. 

La grande entreprise «Armee 
suisse» n'est pas aux mains 
d'un inconnu, mais de nous 
tous ! Eile est notre entrepri
se de services chargee de 
maintenir Ia paix nationale et 
internationale, et d'assister 
les autorites civiles en cas de 
grave menace contre Ia secu
rite interieure ou de catastro
phe naturelle. Rappeions a 
cet egard les prestations de 
cette grande entreprise a Bri
gue, au val Mesocco et a 
Sachseln, prestations dont 
ont profite le pays, les gens, 
Ia societe et l'economie. Ces 
derniers ont donc interet a ce 
que Ia grande entreprise 
mentionnee ait des cadres 
capables et performants. 

Et qu'est-ce que /'armee at
tend de l'economie? 
Dans certains cas, l'armee es
pere trauver une interlocutri
ce ouverte pour parler de Ia 
mise a disposition de cadres 
militaires. Les absences pour 
raison de service militaire de
vraient etre planifiees a temps 

August. Oktober, Dezember 
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par les employeurs, de fac;on 
a eviter les demandes de ren
voi. Du cote civil, il faudrait en 
outre que les universites, 
technicums et autres etab lis
sements d' en-seignement 
examinent dansquelle mesu
re Ia formation militaire pour
rait etre prise en campte dans 
Ia formation civi le. 

Pour l'execution du service 
obligatoire des conscrits et le 
recrutement de cadres capa
bles et disposes a servir, 
l'armee depend dans une lar
ge mesure de l'appui des 
employeurs, faute de quoi il 
sera difficile, a moyen et a 
long terme, de couvrir les 
besoins en cadres militaires 
competents. 

Un article paru dans une re
vue specialisee editee par le 
ministere autrichien de Ia 
defense nationale se conclut 
en ces termes: 

«Que le systeme de milice 
remplisse toujours sa fonc
tion politique de creuset des 
groupes linguistiques et soci
aux au seui l du 21 e siede de
pendra avant tout du choix 
que fera l'economie: se lais
sera-t-eile guider par ses 
avantages concurrentiels a 
court terme, en negligeant le 
Service de milice, OU ies elites 
economiques seront-el les as
sez clairvoyantes pour recon
naltre que le systeme de mi
lice est pour Ia Suisse un 
atout a long terme, qu'illeur 
incombe de defendre? » 

Un autre objectif de «Pro
gress» est d 'ameliorer Ia for
mation. Dansune arme aussi 
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Armeetag 98 
Am Freitag, 12., und Samstag, 
13. Juni 1998, findet in Frau
enfeld im Rahmen der Feiern 
« 150 Jahre Bundesstaat 
Schweiz» der nächste natio
nale Armeetag statt. 

Der letzte vergleichbare Gros
saniass hat 1991 Zehntausende 

von interessierten Besucherin
nen und Besuchern aus dem ln
und Ausland nach Emmen ge
lockt. Auf der Frauenfelder All
mend wird an den beiden Tagen 
ein identisches Programm ge
boten: eine Leistungsschau der 
Schweizer Milizarmee. Datum 
reservieren! 

...---Aus dem VBS 
Ideen, Köpfe und mehr: Interessantes aus 
dem Departement für Verteidigung 

Journee de l'armee 98 

Les 12 et 13 juin 1998, aura 
lieu a Frauenfeld Ia procha ine 
journee nationale de l'armee, 
qui sera organisee dans le 
cadre des festivites celebrant 
les « 150 ans de I'Etat federal 
suisse». 

La derniere grande manife
station analogue avait atti re a 

technique que !es transmissi
ons, cela est vital. Que projet
te-t-an? 
La formation amelioree des 
recrues est en voie de reorga
nisation . Vu Ia diversite des 
nouveaux systemes comme 
RITM, on decidera qui sera 
forme a quel systeme et ou. 
Le centre de formation a 
RITM de Kloten est pret et 
dispose de structures tout ce 
qu'il y de plus moderne. Oe 
nouveaux centres de forma
tion sont en construction 
pour l'informatique. lls se
ront acheves vers 200 1. 

L'abandon de certaines pre
stations est une partie deja 
connue de «Progress». Sait
on si !es prestations theo
riques des troupes de trans
mission, des secretaires 
d'etat-major et des troupes 
de telecommunication se
ront reduites ? 
Dans les troupes de trans
mission, les reductions se-

Emmen, en 1991, des dizai
nes de mil liers de visiteu rs ve
nus de Suisse et de l'etranger. 
Un programme identique 
sera offert sur !'Allmend de 
Frauenfeld ces vendredi et sa
medi-la, au cours duquel une 
demontration des prestations 
de l'armee de milice su isse 
sera offerte au public. 

ront minimes. Oe nouveaux 
systemes tres modernes vont 
etre introduits: RITM en 
1998, les systemes Op Ea, 
etc. 

Vus superficiellement. !es 
deux objectifs <<reduire 
l 'effectif theorique» et 
«resoudre /es problemes 
d'effectif» semblent se cont
redire. Oe pres, an s'aperc;oit 
qu 'ils se completent: an 
resout le probleme 
d'effectif, c'est-a-dire de re
crutement. en reduisant 
/'effectif theorique. Mais 
comment maintenir !es pre
stations? 
Grace aux travaux 
d'optimisation, a l'efficacite 
de Ia formation et aux ap
parei ls modernes, on peut 
rattraper beaucoup de cho
ses. 

Divisionnaire Eymann, merci 
de ces renseignements in
teressants ' 
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ouvelles u DPS 
Des idees, des tetes, et bien plus - Departement federal de 
Ia defense 

Öko-Patrone 
Mit dem Sturmgewehr 90 
werden in Zukunft «bleifreie» 
Patronen verschossen: «GP 90 
Futur» heissen sie. Derzeit sind 
Versuche mit einer neuen Ent
wicklung- einer Erfindung der 
Schweizerischen Munitions
unternehmung in Thun - im 
Gange. Eine «Versiegelung» 
am Patronenheck hat die Auf
gabe zu verhindern, dass im 
Moment des Schusses Blei ver
dampft. Bald soll auch ein in 
Wimmis entwickeltes Treibla
dungspulver das Geschoss aus 
den Läufen jagen : Das heute 
noch eingesetzte Pulver 
stammt aus Belgien. 

Unteroffizier 
als Beruf 
18 Monate Ausbildung für 
40 Deutschschweizer, elf Ro
mands und drei Tessiner: ln 
Herisau läuft der zweite ver
längerte Lehrgang der einzi
gen Berufsunteroffiziers
schu le der Schweizer Armee. 
ln ihren Lehrgängen sind bis 
heute über 900 lnstrukturen 
ausgebildet worden. Zusam
men mit den Zusatz- und 
Weiterausbi I du ngsleh rgän
gen haben rund 8000 Teil
nehmer eine Grund- oder 
Weiterausbildung erhalten . 
Neben der Grundausbildung 

offeriert die Schule auch 
Lehrgänge für Stabsadju
danten, Administratoren, 
Schulsekretäre und Fach leh
rer sowie Sprach- und lnfor
matikkurse. Drei Schüler 
stammen aus den Übermitt
lungstruppen . 

Sous-officier 
de carriere 
Depuis plus de vingt ans a 
Herisau, I'Ecole des sous-of
ficiers de carriere de l'armee 
(ESCA) ancienne Ecole cen
trale des sous-officiers in
structeurs (ECI) a permis a 
plus de 900 instructeurs 
d'acquerir leur formation 
professionnelle de base. 
L'ecole a elargi son offre avec 
des stages de formation de 
perfectionnement pour ad
judants d'etat-major, pour 
administrateurs ou secretai
res d'ecoles, pour en
seignants specialistes com
me aussi avec des cours de 
langues et des cours 
d'informatiques. Des 1975, 
l'ecole a fourni , avec ses sta
ges de formation supple
mentaire, une formation a 
plus de 8000 participants. 

Trois eleves dans le cours ac
tue! proviennent des troupes 
de transmission. 

Schulen · ecoles 
Bis 22.5.: Kloten, Uem RS 62/ER tm 62 
Bis 22.5.: Bülach, Uem RS 63/EM tm 63 
Bis 22.5 .: Jassbach, Uem RS 64/ER tm64 
13.7.- 23 .1 0.: Kloten, Uem RS 262/ER tm 262 
13.7. - 23.1 0.: Bülach, Uem RS 263/ER tm 263 
13.7.- 23.10.: Jassbach, Uem RS 264/ER tm 264 
22.6. - 31.7.: Kloten, Uem UOS 262/ESO tm 262 
22.6.- 31.7.: Bülach, Uem UOS 263/ESO tm 263 
22.6. -17.7.: Bülach/Herisau, Uem UOS 263/ESO tm 263 
22 .6. - 31 .7.: Jassbach, Uem UOS 264/ESO tm 264 
30.3.- 29.5.: Bülach, Tc OS/EO tc 
22.6.- 16.10.: Bülach, Uem OS 262/EO tm 262 



Hinweise für die Benüt
zung der Prognosen 

Die Prognosen werden mit 
dem Rechenprogramm 
IONCAP des «Inst itute for 
Telecommunication Sci
ences », Bou lder, Colorado, 
USA, mehrere Monate im 
voraus erstellt. 

Definitionen der Abkür
zungen: 

R: Prognostizierte, ausge
glichene Sonnenf leckenre
lativzah l 
MUF: Maximum Usable Fre
quency. Wird im Monat in 
50% der Zeit erre icht oder 
überschritten 
FOT: Frequency of Opti
mum Traffic. Dieser Wert 
wird im Monat in 90% der 
Zeit erreicht oder über
sch ritten. 
MEZ: M itte leuropäische 
Ze it 
MESZ: Mitteleuropäische 
Sommerzeit 

Die Prognosen gelten exakt 
für eine Streckenlänge von 
150 km über dem Mittel
punkt Bern . Sie sind ausrei
chend genau für jede belie-
bige Raumwellenverbin-
dung innerha lb der 
Schweiz. 

Die Arbeitsfrequenzen sol 
len unterhalb der FOT lie-

April/avril R=59 

MUF(MHz) 5.0 4 .7 4.4 4.4 

FOT(MHz) 4.3 4.0 3.8 3.7 

MESZ 
HEEC 00 01 02 03 
OEEC 

Mai/mai R=63 

MUF(MHz) 5.5 5.2 5.1 5.3 

FOT(MHz) 4.7 4.5 4 .3 4.5 

MESZ 
HEEC 00 01 02 03 
OEEC 

F gn sen · Previsions-
Die Frequenzprognosen des EMD für die Monate April und Mai 1998 
Previsions radio pour les mois de avril et mai 1998 

gen. Frequenzen in der 
Nähe der FOT liefern die 
höchsten Empfangsfeld
stärken. 

lndication pour l'util isa
tion des previsions ra
dio 

Les previsions sont etablies 
plusieurs mois a l'avance 
par ordinateur avec le pro
gramm IONCAP de 
I'« Institute for Te lecommu
nication Sciences», Boulder, 
Colorado, USA. 

Definitions: 

R: Prevision du nombre rela
tif (en moyenne) normalise 
des taches solaires 
MUF: Maximum Usable Fre
quency Courbe atteinte ou 
depassee mensuellement a 
raison de 50 % du temps 
FOT: Frequency of Opti
mum Traffic. Courbe attein 
te ou depassee mensuelle
ment a raison de 90 % du 
temps 
MEZ: Heure de I' Europe 
centrale, HEC 

4.9 5.7 6.3 6.8 7.3 7.7 7.9 

4.2 4.8 5.4 5.8 6.2 6.5 6.7 

04 05 06 07 08 09 10 

5.8 6.3 6.8 7.2 7.4 7.5 7.5 

4.9 5.4 5.8 6.1 6.3 6.3 6.4 

04 05 06 07 08 09 10 

MESZ: Heu re d'ete de 
I'Europe centrale, HEEC 
Les previsions s'appli-quent 
exactement a des Iiaisons 
de 150 km de rayon autou r 
de Berne comme centre. El 
les sont suff isamment pre
cises pour assu rer 
n'importe quelle Iiaison pa r 
ondes atmospheriques a 
l'inte-rieur de Ia Suisse. 

Les frequences de travail 
doivent se tenir au dessaus 
de Ia FOT. Les frequences 
situees au voisinage de Ia 
FOT donnent une intensite 
maxima le du champ au lieu 
de reception. 

Norme per l'impiego dei 
previsioni radio 

Le prevision i vengono re
datte diversi mesi in antici
po tramite l'ordi-natore con 
il programma INOCAP del 
«Institute fo r Telecommuni 
cation Sciences» , Bou lder, 
Colorado, USA 

I dati forniti sono defi
niti nel modo seguente: 

8.0 8.0 8.0 8.0 7.9 8.0 7.9 

6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.7 

11 12 13 14 15 16 17 

7.6 7.6 7.5 7.5 7.5 7.7 8.0 

6.4 6.5 6.4 6.3 6.4 6.6 6.8 

11 12 13 14 15 16 17 

R: Numero relativo delle 
macchie sola ri pronost icate 
e compensate 
MUF: Maximum Usable Fre
quency. Viene raggiunto o 
superato nel 50% dei cas i 
ogni mese. 
FOT: Frequency of Opti
mum Traffi c. Viene ragg iun
to o superato nel 90 % dei 
casi ogni mese. 
MEZ: Ora deii ' Eu ropa cen
trale, OEC 
MESZ: Ora estiva dell' Eu ro
pa centrale, OEEC 

Le previsioni sono va lide 
esattamente per una di 
stanza di 150 km attraverso 
un punto centrale costi t uito 
da Berna. Esse sono suf
ficientemente precise per 
qualsiasi collega mento me
diante onde spaz iali ent ro i 
confini svizzeri. 

Le frequenze di lavoro devo
no manteners i al di sotto 
della FOT. Le frequenze piu 
vicine al la FOT danno le 
massime intensita del cam
po di ricenzione. 

7.4 6.8 6.1 5.7 5.4 5.2 5.0 

6.3 5.8 5.2 4.8 4.6 4.4 4.4 

18 19 20 21 22 23 00 

8.0 7.7 7.2 6.6 6.2 5.9 5.5 

6.8 6.6 6.1 5.6 5.3 5.0 4.7 

18 19 20 21 22 23 00 
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Übermittler i ter 
Kontaktadressen von Zentralvorstand und Sektionspräsidenten, 
Mitteilungen und kommende Veranstaltungen 

Zentralvorstand EVU 
Comite central Am 

Conference des presidents et As
semblee des delegues 1998 
Comme il n'a pas ete possible de trau
ver une section disposee a organiser Ia 
Conference des presidente et 
!'Assemblee des delegues, le Comite 
central est une fois de plus monte a Ia 
breche. Pour limiter les frais le plus 
possible, nous avons decide de tenir les 
deux reunions le meme jour, soit Ia 
Conference des presidents le matin et 
!'Assemblee des delegues l'apres-midi. 
Ces deux manifestations auront lieu 
samedi 18 avril 1998 dans Ia grande 
salle de I'Höpital cantanal d' Aarau . 

Zentralsekretär 
Fw Bruno Heutschi, Postfach 
3132 Riggisberg 
P 031 809 11 67, Fax 031 819 53 97 
G0318194931 
e-mail: bruno.heutschi@bluewin .ch 

Assistent Zentralsekretär 
Arie Gerszt, Grabenstrasse 4') 
7002 Chur 
P 081 257 07 37, Fax 081 257 07 33 
e-mail: admin@gerszt.ch 

Chef Operationen 
Oberst i Gst Werner Kuhn, Hohlen
weg 38, 3053 Münchenbuchsee 
P0318692318,G0318194992 
FaxG0318195397 

Transmissio • 
I fo 

Adresses de contact du Comite central et des presidents des 
sections, communications et annonces de manifestations 

Aucun programme n'est prevu pour les 
accompagnant(e)s. 
(ordre du jour: page 15) 

Le president central 

Präsidentenkonferenz und 
Delegiertenversammlung 1998 
Da sich keine Sektion hatfinden lassen, 
die die Präsidentenkonferenz und die 
Delegiertenversammlung durchführt, 
wird auch dieses Mal der Zentralvor
stand in die Bresche springen. Damit 
der Aufwa nd gering gehalten werden 
kann, haben wir uns entschlossen, bei
de Anlässe an einem Tag durchzufüh
ren: die Präsidentenkonferenzam Mor
gen und die Delegiertenversammlung 
am Nachmittag. Die beiden Anlässe 
finden definitiv am Samstag, 18. April 
1998, im grossen Hörsaal des Kantons
spita ls in Aarau statt. Für Begleitperso
nen wird kein speziel les Prog ramm or
ganisiert. 
(Traktandenliste: Seite 15) 

Der Zentralpräsident 

EVU im Internet 
e-mail : evu@bluewin .c 
Homepage: 
http://vwvw.rheintalweb.ch/evu 

Zentralpräsident 
tVlaj Hansjörg Hess 
Morgenhölzl ist r. 34, 89 12 Obfelden 
G071 9137220,Fax G 07 1 911 6338 
P 01 776 13 90, e-mai l: 
hansjoerg.hess@hpw.siemens.ch 

Vizepräsident 
Adj Uof Heinz Riedener, Dietrichshal
denstrasse 1 Ob, 9430 St. Margrethen 
P 071 740 08 71, G 061 288 32 73 
Natel0793224231, FaxG0612886284 
e-rnail:heinz.riedener@mhs.swissbank.com 

E-mail: werner.kuhn©ugfu.admin .ch 

Chef Einsatz 
Fw Benno Jost, Drosselweg 5 
4564 Obergerlafingen 
P 032 675 60 86, Natel 079 250 29 64 
G 032 675 35 36, Fax G 032 675 33 36, 
e-mail: b.jost@bluewin.ch 

Chef Finanzen 
Hans Stähli, Olmizstrasse 115 
3144 Gasel 
G 031 634 31 25, Fax G 031 634 35 00 
p 031 849 27 17 
e-mai l: hans.staehli@bluewin.ch 

Chef Ausbildung Region Ost 
Adj Uof Ruedil<ilchmann, Buchthaler
strasse 143, 8203 Schaffhausen 
P 052 625 10 18, G 052 304 97 01 
Fax G 052 304 93 93 

Chef Ausbildung Region West 
Adj Uof Markus Halter, Postfach 1 09 
36 12 Steffisburg 
P 033 437 89 31, G 03 1 771 00 66 
Fax G 031 77 1 07 08 
e-mail : m.halter@bluewin.ch 

Chef Vordienstliche Ausbildung 
Lt Daniel Smole, Oetenbacligasse 3 
8001 Zürich 
p 012102925 
e-Mail:dsmole@swissonline.ch 

Chef Basisnetz 
Hptm Frltz Michel, Im Acker 2 
9 51 2 Rossrüti 
P 0719 113542,G0719111974 
Fax P nach tel. Voranmeldung 
e-Mail: f ritz.michel@bluewin.ch 

Chef Werbung und PR 
Lt Werner Gartenmann, Bernstrasse 
48, 3053 Münchenbuchsee, P 031 
869 39 78 

Protokollführer 
Kpl Peter Stähli, Falkenstrasse 35 
2502 Biel 
P 032 342 09 54, G 032 344 13 31 
Fax G 032 342 25 36 

Weitere Verbandsadressen 

Revisionsstelle 
Markus Gilgen, liinggässli 1, 3604 Thun 
p 033 336 28 21 

Redaktion übermittler 
Redaktion «übermittler» 
Hurter & Partner 
Jürg Hurter, Dorfstrasse 11 
5405 Baden-Dättwil 
G 056 493 43 63, Fax 056 493 35 51 
e-Mail : j .hurter@bluewin.ch 

Redactrice regionale fran~aise 
Anouk Parel, Bruchackerstrasse 5 
2575 Gerolfingen, Tel P 032 396 26 73 

Redazione di lingua italiana 
Gianni Casterli, Al Pian del Gaggio 
Via Moranda 33, 6645 Brione/Minusio 
P 091 743 88 92, Fax 091 743 22 32 

Sektionen 

Sektion Aarau 
Rudolf Wasem, Kirchbergstrasse 131 
5032 Rohr 
P 062 824 44 54, G 062 837 26 46 
Funklokal 062 822 68 45 (mittwochs) 

Bis dieser Übermittler erscheint, wird 
unsere GV 98 bereits Vergangenheit 
sein. Unsere Tätigkeiten, die wir an der 
Vorstandssitzung zusammengetragen 
haben, sehen wie folgt aus: 

Tätigkeitsprogramm 1998 
18.4.: Delegiertenversammlung inAarau 
1 0.5. : pferderennen 
17.5.: Pferderennen 
21.5 .: Auffahrtswanderung 
7 .6.: Pferderennen 
14.6.: pferderennen 
9.8.: pferderennen 
15. und 16.8.: Concours Hippique 
21. bis 23.8.: Concours Hippique 
13.9.: Pferderennen 
27.9.: UemD am ReinacherWaffenlauf 
29.1 1.: Wanderung zum Fondue 
14.12.: Betriebsbesichtigung 

Ich hoffe, dass mit diesem interessan
ten Angebot viele Mitglieder sich ange
sprochen fühlen und ihr Interesse mit 
einer Teilnahme bekunden. 

Zudem möchte ich allen unsere SE 430 
empfehlen. Sie stehtallenfür Übermitt
lungen mit andern Sektionen bereit. 

Sektion Baden 
Urs Blickenstorter, Oberdorfstrasse 12 
8112 Otelfingen, P 01 844 52 91 

Basisnetz-Betrieb 
Mittwoch abends Basisnetz-Betrieb mit 
dem Ziel, zwei Telegramme mit einer 
anderen Sektion auszutauschen. Jeder 
F1-, A 1- oder A3JU-Interessent ist auf
gefordert, einmal selbst ein QSL abzu
wickeln. Eine günstige Gelegenheit -
es ist wirklich gratis! 

U. Spitteler 

Sektion beider Basel 
Simon Scnläpfer, Höhlebacliweg 34, 
4132 Muttenz 
P 061 462 00 70, G 06 1 285 57 34 
Pi Haus: 061 312 0444 

DieGeneralversammlung vom 18. März 
1998 hat unter anderm beschlossen: 

Monatsstamm 
Der bisherige Baizenstamm, am jewei
len 1. eines jeden Monats, wird ab 
sofort aufgehoben . Der Grund ist ein
deutig . Die Baiz ist zu klein ! Jeweilen 
ein bis zwei Sektrensmitgl ieder pro 
Abend sind eindeutig zu viel. Ersatz: 
Der Stamm wird ins Pi-Stübli an der 
Geliertstrasse verlegt. Zeit: jeweilen 
auch ab ca . 19.30. Auf diese Art kann 
unter Umständen auch das Angeneh
me einmal mit dem Nützlichen verbun
den werden . Man weiss ja nie ! 

Sektionsmitteilungen 
erfolgen nach einer Abstimmung ohne 
Gegenstimme ab sofort nur noch über 
das sektionsinterne Infoheft Nur auf 
diese Art kann gesichert werden, dass 
Termine nicht erst dann veröffentlicht 
werden, wenn sie bereits seit längerer 
Zeit überschritten sind. Bei allen Lesern, 
sofern überhaupt vorhanden, welche 
unsere Infos nicht direkt erhalten, ver
abschiedet sich vorerst einmal 

s'Myggeli 

Sektion Bern (siehe auch Serte 16) 
Postfach 5948, 3001 Bern 
Hansjürg Wyder, Kummweg 18 
3645 Gwatt (Thun), G 031 333 03 35 
Sendelokal: 031 332 01 64 

Basisnetz 
jeweils vierten Mittwoch im Monat, 
jeweils von 19.30 bis 21 .30 Uhr im 
Uem-Zentrum der EVU-Baracke am 
Guisanplatz (Betriebsmöglichkeiten : 
Basisnetz EVU mit SE-430, Amateur
funk und Katastrophenfunk SKH) 

Stammtisch 
jeweils 4. Mittwoch im Monat in der 
EVU-Barracke ab 19.30 zusammen mit 
dem Betrieb Basis-Netz. Getränke sind 
im gemütlichen «Kafi-Egge» erhältlich. 

Willkommen 
Wir begrüssen Frau Renate Stalder als 
neues Aktivmitglied ganz herzlich! 

Schiesstage 
Die 1. Schiesstage finden am 22 . und 
23.4.98 statt. Weitere Daten: Tätig
keitsprogramm. 

Programm und Beitrag 
Bitte beachten Sie die separat versand
ten Einzahlungsscheine mit Tätigkeits
programm. Für prompte Zahlung dan
ken wir bestens! 

Dringend gesucht 
Gesucht: Funker für 39 . Schweizeri
schen 2-Tage-Marsch 1998: «S' Iouft 
öppis z'Bärn ». 

Unter diesem Motto werden auch 
dieses Jahr wieder mehrere tausend 
Marschbegeisterte aus dem ln- und 
Ausland am 39. Schweizerischen 2-
Tage-Marsch teilnehmen . Am Wo
chenende des 9. Und 10. Mai wird 
man in Bern von amerikanischen Ma
rinesoldaten bis zu Schweizer Famili
en mit Kind und Hund zahlreiche in
teressante Marschteilnehmer zu se
hen bekommen. Trotz der Strapazen 
während des Tages wird dann am 
Abend im Festzelt jeweils tüchtig ein
geheizt .. . 

Der 2-Tage-Marsch ist ein internatio
naler Grossanlass geworden, an dem 
umfangreiche Informations- und 
Übermittlungsbedürfnisse anfallen, 
welche wir vom EVU Bern seit Jahren 
erfolgreich befriedigen . So stellen wir 
auch dieses Jahr wieder die Übermitt-
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lungsmittel (u.a. Funknetz mit Relais 
und Telefonzentrale) zur Verfügung. 
Die Funkg.eräte und das andere Uber
mittlungsmaterial sind bereits bestellt. 
Was uns noch fehlt, sind rund 40 
motivierteüberm ittlungsfunktionäre. 

Um bei uns an diesem Wochenende 
als Funker mitzumachen, sind keine 
grossen Vorkenntnisse nötig. Was Sie 
mitbringen sollten, ist etwas Motiva
tion und Spass an der Übermittlung. 
Wenn Sie also am Samstag, 9. Mai, 
oder am Sonntag, 10. Mai, bei uns als 
Übermittlungsfunktionär mitmachen 
möchten, melden Sie sich doch bitte 
bei: Andre Krähenbühl, Spiegelstrasse 
34, 3095 Spiegel, Tel. P: 031 972 56 20, 
Tei.G:03 1 8194931. 

Es sind übrigens auch Teilnehmer an
derer Sektionen und Nicht-EVU-Mit
glieder herzlich willkommen. 

Wir freuen uns schon jetzt mit Ihnen 
zusammen auf einen erfolgreichen 2-
Tage-Marsch 1998. 

Sektion Biei-Seeland 
Postfach 855, 2501 Siel-Bienne 
Andreas Zogg, Bruchackerstrasse 5 
2575 Gerolfingen 
P 032 396 26 73 G 032 365 62 62 Fax 
G 032 361 20 30 
e-Mai l :azogg@compuserve .com 
Sektionslokal: 032 365 73 70(Mi-Abend) 
Internet: http://besu .ch/evubiel 

Höck + Basisnetz 
im "Wel len-Kel ler", Alleestrasse 35a, 
2503 Biel, jeden Mittwoch ab 20 Uhr. 

Section La Chaux-de-Fonds 
Case postale, 2301 La Cnaux-de-Fonds 
Claude-Andre Schaller, Combe-Grieu
rin 33, 2300 La Chaux-de-Fonds 
P 032 913 56 68, B 032 729 97 06 

Manifestations 
Tous les mardis, mercredis et jeudis, 
trente jeunes suivent les cours de 
morse dans le cadre des cours premi
litaires. 

Tous les mercredis, nous nous retrou
vons a notre loca l, Jardiniere 79, des 
19h30. 

Section de Geneve 
Case posta e 2022, 1211 Geneve 2 
Jean-Rene Bol lier, 2, eh . du Bornalet 
1242 Satigny 
P022 75317 76,8 022 799 12 97 
fax 8 022 799 14 60 
Internet: www.gerszt.ch/evu-ge 
e-mail:tser0 1 @email.sps.mot.com 

Reseau de base 
Resp.: B. Millier(tel . 022 798 15 59). Les 
mercredis soirs de 19h30 a 21 h30 au 1, 
chemin de Bornalet. 1242 Satigny, au 
domicile du president ou un local a ete 
amenage. 

Sektion Glarus 
Remo Pianezzi, Loch 21, Postfach 113, 
8752 Näfels 
P 055 622 35 15, Fax 055 612 17 29 
Sendelokal : 058 72115 06(Mi-Abend) 

Sektion Lenzburg 
Hanspeter lmfeld, Grundhof 1 
4600 Olten 
P 062 212 24 65, G 062 206 71 11 

Sektion Luzern 
Postfach 2703, 6002 Luzern 
Anton Furrer, Gasthof zum Engel 
6044 Udligenswil LU 

P 041 371 13 04, Fax 041 371 11 71 
Sendelokal 041 31 0 08 16 

Sektion Mittelrheintal 
Martin Sieber, Plattenstrasse 44 
8152 Glattbrugg 
P 01 808 38 35, Fax G 01 808 20 86 
Sendelokai :071 744 27 64 
e-Mail : martin .a.sieber@cspb.com 
Internet: http://www.rheintalweb.ch/ 
evu/mr 

Section de Neuchätel 
Eric Benoit, Römerweg 6, 3232 Anet-lns 
P 032 313 13 25, G 031 819 49 31 
FaxG031 8195397, 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Postfach 522, 9001 St. Gallen 
Fritz Michel, Im Acker 2, 9512 Rossrüti 
P 071 911 35 42, G 071 911 19 74 
Funklokal : 071 245 86 53 

Sektion Schaffhausen 
Martin Röhl, Chilewise 26, 8197 Rafz 
P 01 869 25 42, G 01 298 78 32 
G 01 298 78 32, Fax G 01 298 78 88 
POl 869 25 42 

Provisorisches Jahresprogramm 
Jeweils am Mittwoch ab 19.30 Uhr: 
Basisnetzbetrieb, Fachsimpeln und Ge
mütlichkeit im EVU-Häuschen 
bis 31.12 .98: Renovationsarbeiten im 
EVU-Hüsli 
18. und 19.4.98: Präsidentenkonferenz 
und Delegiertenversammlung 
9. und 16.5.98: Fachtechnischer Kurs 
MK-7 (Fehlerdiagnose, Störungsbe
hebung) 
6.6.98: Fachtechnischer Kurs Lautspre
cheranlage LVA-92 
12113.6.98: Armeetage in Frauenfeld 
20.6.98 : EVU-Ausflug 
25.7.98: Uem zugunsten Lindli
Schwimmen in Schaffhausen 
8.8.98: Triathlon KJS Büsingen, an
schliessend Gri llplausch 
21. und 22.8.98: Katastrophenhilfe
Einsatzübung zusammen mit EVU 
Thurgau 
19.9.98: Fachtechnischer Kurs F-4 I 
Leitungsbau motorisiert 
17.10.98: Katastrophenhilfe-Verbin
dungsübung EVU Thurgau 
7.11.98: Fondue-Plausch im EVU
Häuschen 
14.11.98: Herbst-Präsidentenkonfe
renz 
22.1.99: 69 . ordentliche Generalver
sammlung 

Sektion Solothurn 
Postfach 1335, 4502 Solothurn 
Walter Trachsel, Buchenstrasse 79 
4500 Solothurn 
Natel 079 251 03 79, P 032623 88 84 
Klublokal : 032 685 44 11 

Sektion Thun 
Postfach 403, 3606 Tnun 6 
Martin Gugger, Klosternweg 1 
3612 Steffisburg 
P 033 437 51 46, G 031 323 79 01 
e-Mail: ts@delec.ch 

Sektion Thurgau 
Beat Kessler, Weilhauserweg 26 
8500 Frauenfeld 
P 052 722 21 91 , G 052 723 11 11 
Funklokal : 071 622 10 01 
e-mail: w6frey2@HWVZH.ch 
Homepage: ww.gerszt.ch/evutg 

Hauptversammlung 
Unsere Hauptversammlung war auf 
den 7. Februar im Restaurant Plättlizoo 
angesetzt. Pünktlich im 14.15 ergriff 
Präsident Beat Kessler das Wort. Nach 

Begrüssung der Anwesenden und der 
Gäste verlas er seinen Jahresbericht. 
Alle Einsätze konnten zur Zufriedenheit 
der Auftraggeber erfüllt werden; die 
Familienübungen erwiesen sich wie
derum als attraktive und gut besuchte 
Auflockerungen im Jahresprogramm 
1997. Was die vordienstlichen Kurse 
betrifft: Es werden nur noch A-Kurse 
durchgeführt. Die Mitgliederstatistik 
zeigt einen Rückgang um 1 Mitglied 
(neu 77: AM 32, VM 26, JM 8, PM 11). 
Die Probleme am Basisnetz (SE 430) 
sind behoben, und es soll endlich wie
der mehr Betrieb im Netz herrschen: 
jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat ist 
das Funklokal Weintelden offen. Als 
wichtige Akzente für die Zukunft sieht 
Beat Kessler, einerseits die Mitglieder
za hlen mindestens zu halten, anderer
seits die Aktivität an den Anlässen zu 
erhöhen . Er drückte den Behörden, 
dem Vorstand, den Mitgliedern und der 
Katahi seinen Dank aus und auch all 
jenen, die den EVU Thurgau 1997 un
terstützt haben. Daran ansch liessend 
erfolgten die Jahresberichte der 
Übungsleiter T. Müller und M. Frey und 
des Katahi-Leiters M. Müller. Eine Ka
tahi-Übung sol l im Oktober 1998 statt
finden. Die R-915 erweisen sich als 
Mangelware; auch das Mat.-Bestellen 
hatte 1997 so seine Tücken! Die Dele
gierten für die DV in Aarau werden zu 
einem späteren Zeitpunkt vom Vor
stand selbständig gewählt. Ein Vor
schlag aus dem Vorstand zur Einfüh
rung flexibler Jahresbeiträge führte zu 
einer angeregten Diskussion. Die Idee 
dahinter: Wer fleissig die An lässe und 
Übungen frequentiert, erhält dafür 
Punkte, und je mehr er von diesen hat, 
desto geringer wird sein Mitgliederbei
trag. Es ging dabei weniger um finanzi 
elle Aspekte, vielmehr sollte etwas ge
gen die seit Jahren sinkenden Teilneh
merzahlen unternommen werden. Der 
Vorschlag wurde aus versch iedenen 
Gründen abgelehnt: Die längerfristigen 
Auswirkungen dieses Punktesystems 
auf Mitgliederbestand und Finanzen 
erschienen vielen als zu schwer ab
schätzbar, das Risiko gesamthaft gese
hen zu gross. So bleiben die alten Bei
träge bestehen. DasAndenken unseres 
verstorbenen Mitgl ieds F. Salisberg (Ra
gaz) wurde mit einem Schweigemo
ment geehrt. Aus dem Verein ausge
schlossen werden M. Fecker und R. 
Vogelsanger. Die Rangliste der Sekti
onsmeisterschaft liest sich folgender
massen: Aktivmitglieder: 1. Marius 
Zahnd, 2. Robin Zahnd, 3. Rolf Hagen. 
Jungmitglieder: 1. Reto Köstli. Die Ver
leihung der Max- Beer-Medaille an H. 
Ryser und K. Kaufmann (30 Jahre Frau
enfelder Militärwettmarsch) w ird die
ses Jahr definitiv vorgenommen, nach
dem die Anmeldung letztes Jahr unter
gegangen war. Zum Sch luss ergriff Herr 
A. Bisehoff (KAPO Thurgau) das Wort 
und dankte dem EVU Thurgau und der 
Katahi für die geleistete Arbeit und die 
Zusammenarbeit. Er zeigte sich von 
unserem Einsatz beeindruckt und be
tonte die Wichtigkeit unserer Übun
gen. Bei dieser Gelegenheit erlaubte er 
einen Blick in die Zukunft (Priorisierung 
Natel D, teilweise Einführung des neu
en Tetrapoi-Sicherheitsfunknetzes bis 
2001 ). Trotz aller neuen Mittel bleibe 
aber das Zusammenwirken mit dem 
EVU interessant. Selbstverständlich hat 
ZHD Rene Marquart ein Gedicht zur HV 
spontan verfaßt und vorgetragen I 

Jedes Jahr, man ist fast froh, 
trifft man sich im «Piättli>>-Zoo. 
Thurgaus Funker, tolle Leute, 
treffen sich zur HV heute. 

Gar viel Gäste sind erschienen, 
die Respekt und Gruss verdienen. 
Alsdann grüsst der Präsident 
die und jene, die man kennt. 

Jemand muss die Stimmen zählen: 
Zwei Kollegen sind zu wählen. 
Junior und Senior 
nehmen diese Arbeit vor. 

Weil das Protokoll versandt, 
gibt man's mündlich nicht bekannt. 
Präsi und die Ressort-Leiter 
geben ihren Rückblick weiter: 

Vieles, hört man, fast als Lohn 
leistet man in der Sektion, 
doch ein bisschen Leute mehr 
freute manchen Leiter seh r. 

Andreas aus Florida 
ist vor drei Uhr auch noch da, 
samt der Gabi, der's gelingt, 
dass sie uns stets Frohmut bringt. 

Unser Peider, der mit Klasse 
stets besorgt ist um die Kasse, 
hat, im Abschluss steht es drin, 
abgeschlossen mit Gewinn. 

Andi, noch fast atemlos, 
schuf die Revision famos. 
Peider lässt er nicht entei len 
ohne Decharge zu erteilen. 

Weil die DV dieses Jahr 
nirgends sehr willkommen war, 
wählt die Delegierten man, 
w ie 's der Vorstand selber kann. 

Viel zu reden gibt's Projekt, 
das die Teilnahm' besser weckt. 
Rappen-Punkte7 Kompliziert 
scheint das Ganze konzipiert. 

Nicht ein jeder sieht die Grenzen 
und die ganzen Konsequenzen. 
Kann ein «Alter» nicht mehr kommen, 
wi rd ihm hierfür Geld genommen. 

Köbi Hörni, dieser kecke, 
sturmerprobte alte Recke, 
wi ll ein Defizit bezahlen, 
wen n man lässt die Beitragszahlen. 

Dieser Vorschlag findet Gnade, 
denn das and' re wäre schade. 
Danke Köbi, treuer Mann, 
der so gut vermitteln kann! 

Mutationen, Zuwachs oft, 
was man lieber hat erhofft. 
Einem Toten wird gedacht, 
wie man's an der HV macht. 

Auch das Programm ist es wert, 
dass man dies und das erklärt, 
Leute braucht es sowieso, 
und man ist um jeden froh . 

Bei «Diverses>> gibts zu hören 
was wir an Gehalt verlören, 
wenn diverse der Kollegen 
nicht die Kameradschaft pflegen. 

Verwenden Sie bitte für Ihre 
Sektionsmitteilungen die 
e-maii-Adresse der Redakti
on - j .hurter@bluewin -
oder Disketten (Windows/ 
DOS). 
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Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) 
Association Federale des Troupes de Transmission (AFTT) 
Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione (ASTI) 
Zentralvorstand · Comite centra l · Comitato centrale 

70. ordentliche 
70e Assemblee 
70a Assemblea 

Delegiertenversammlung 
ordinaire des Delegues 
ordinaria Delegati 

Samstag, 18. April 1998, 1415 h · samedi, 18 avril 1998, 1415 h · sabato, 18 aprile 1998, ore 
1415 · Hörsaal Kantonsspital Aarau, 5000 Aarau 

Traktandenliste · Ordre du Jour · Trattande 

1. Begrüssung durch den Zentralpräsidenten 
Salutations du president central 
Saluto del presidente centrale 

2. ln Memoriam der verstorbenen Verbandsmitgl ieder 
in memoriam des membres deo?des 
in memoriam dei soci defunti 

3. Feststellung der Anzahl der Delegierten und Wahl der Stimmenzähler 
Fixation du nombre des delegues et nomination des scrutateurs 
Accertamento del numero dei delegati e nomina degl i scrutatori 

4. Protokoll der 69. ordentlichen Delegiertenversammlung vom 13. April 1997 in Lugano 
Proces-verbai de Ia 69e assemblee ordinaire des delegues du 13 avril 1997 a Lugano 
Verbale della 69a assemblea ord inaria dei delegat i del 13 aprile 1997 a Lugano 

5. Jahresbericht des Zentralvorstandes 
Rapport annuel du comite central 
Rapporto annuale del comitato centrale 

6. 
a Rechnungsablage der Zentralkasse 

Presentation des comptes de Ia caisse centrale 
Rapporto finanzario della cassa centrale 

b Revisorenbericht 
Rapport du reviseur 
Rapporto del revisore 

7. Dechargeerteilung an den Zentra lvorstand 
Decharge au comite central 
Voto di f iducia per il comitato centra le 

8. Ergänzungswahlen in den Zentralvorstand 
Elections complementaires au comite central 
Elezioni complementare del comitato centrale 

9. Vergebung der Wanderpreise und Ehrungen 
Attributtion des prix et honorations 
Distribuzione dei premi e onorificenze 

10. Verschiedenes 
Divers 
Varie 

Zentralpräsident 
President central : 
Presidente centrale: 

Zentralsekretär : 
Secretaire central : 
Segretario centrale: 

sig Maj!Magg Hansjörg Hess sig Fw!Sgtm Bruno Heutschi 

Ehren tun wir sechs Getreue, 
die stets krampfen, stets aufs Neue. 
Mit Medai llen w ird geehrt 
wer im Spitzenrang verkehrt. 

Ehrung gibts noch kurz darauf 
für den Funkam Waffenlauf. 
30 x war stets dabei 
Kurt und Hausi, nebenbei. 

Allgemeine Diskussion: 
Die und jene Funkperson 
hat noch was, mehr nebenbei, 
was erwähnenswert noch sei. 

Die ist auch die wi rklich beste 
Redenszeit fü r unsere Gäste. 
Adam Bisehoff dankt dabei 
uns als Gast der Polizei. 

Martin Sieberzeigt anhand 
der Aktion im Rheintai-Land, 
w ie man's macht, dass Junge kommen, 
dem Verein zu Nutz und Frommen . 

Auch der Mann vom Untersee 
ze igt uns eine Ziel-Idee, 
Heini lädt zum Vortrag ei n 
freut sich, dass er hier kann sein. 

Fasnachtsumzug Arbon (1 . März) 
1900 Personen und 53 Sujets- das sind 
die Eckdaten des 98er Arboner Umzugs. 
Fi rmenfusionen, der wackere Bischof 
Haas, die40-Tönner, die Bundesfinanzen 
- alles wurde mit Humor und Phantasie 
auf die Schippe genommen. Und mitten
drin ein paar Unentwegte ernsthaft bei 
der Arbeit: natürlich die Thurgauer Fun
ker. Keine Zwischenfälle, alles ruhig. Wir 
hatten schon anstrengendere Einsätze! 
Leckere Momente: das gratis offerierte 
Mittagessen und der Schlusspunkt in 
Form belegter Brote oder einer Suppe. 

Regen tropft am 1. März. 
Fasnachts-Umzug ist! -Kein Scherz! 
Überwindung ist gefragt, 
denn er wird nicht abgesagt. 

SeeparkArbon- Mittagszeit: 
sechs Getreue sind bereit. 
Erst gibt's Zmittag, und dann geht's 
zum Gerätbezug, wie stets. 

Bunte Masken, Wagen, Gruppen, 
Guggen und Konfettischnuppen. 
Jetzt- um Zwei- geht's langsam los, 
und die Stimmung wird famos. 

Denn, in dem Moment, o Wonne, 
zeigt erst zaghaft sich die Sonne, 
leicht wird's wärmer, beinah' schön. 
ln den Strassen herrscht Gedröhn. 

Unser Auftrag: zu erreichen, 
Stau und Löcher auszugleichen . 
Nach zwei Stunden ist's vorüber. 
(Ich bin nicht betrübt darüber ... ). 

Man gibt das Gerät zurück, 
sagt sich «Tschau>>, erzählt ein Stück. 
Wir gehören halt zur Crew: 
Fasnachts-Funker «EVU >>: 

Roman, Beat, engagiert 
und der Michi, gar maskiert, 
Rene, Bert, bald <<Inventar>>, 
auch der Vinzenz mit uns war. 

Rene Marquart 

Termine 
18. und 19.4.: Delegiertenversamm
lung 
9. und 16.5. : Fachtechn. Kurs Schaff
hausen (MK-7) 
Mai: Sporttag Weintelden 
6. und 7 ., 11. bis 14.6.: Armeetage 98 

Funklokal 
Betrieb im Funklokal Weinfelden: 
1. und 15.4., 6. und 20.5., 17.6. 

Texte: Vinzenz Murara 

Sezione Ticino 
Casella postale 1031,6501 Bellinzona 
Claudio Tognetti, Via Motta 27 
6500 Bellinzona 
p 091 825 24 23, u 091 807 50 77 
Villetta Ceneri : 091 946 40 11 

Calendario provvisorio per il1998 
17, 18,19 aprile: Esercizio ASSU . 
12,13 giugno: Giornate 1998 dell ' eser
cito a Frauenfeld . 
Giugno: Esercizio Locarno 1, con prove 
di collegamento con apparecchi radio 
SE 226 e SE 125, nellocarnese e nella 
Valle Maggia. 
Luglio: gita estiva, con meta ancora da 
definire 
Luglio: Esercizio Locarno 2, con prove di 
collegamento con apparecchi radio SE 
226 e SE 125, nellocarnese e nella valle 
Verzasca. 
Settembre: Esercizio con prove di col
legamento con apparecchi radio SE 
125, SE 227 ed eventualmente SE 226 
nella regionedel mendrisiotto. 
3 ottobre: Gara d'orientamento del Cir
colo Ufficiali di Lugano. 
Novembre: Trasmissioni per il Tiro in 
Campagna del Circolo Ufficiali di Luga
no. 
Novembre: Visita, con meta ancora da 
definire e cena finale.Vi ricordiamo in
altre ehe tutti i mercoledi sera, presso Ia 
nostra villetta del Monte Ceneri, ven
gono effettuati i collegamnti d"sercizio 
con SE 430 (telex, fonia, cw) con le altre 
sezioni svizzere, e vi invitiamo quindi di 
tanto in tanto a passare a trovarci. 
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Durante i/1998, verranno inoltre effet
tuate alcune istruzioni (con date da 
stabilire) su apparecchi del tipo SE 412, 
ABC-AC, SE 430, nelle sue piu svariate 
version i, eR 915. 

Rete Base? lnformatica? SE 430? 
Chissa se con l'anno nuovo verrra fi
nalmente distribuito un programma, 
comune a tutte le sezioni, per poter 
f inalmente gestire il traffico rtty in 
modo semplice e sopratutto rapido. Si 
tratta senza alcun dubbio di un arduo 
quesito. 

t certo ehe bisogna Iodare coloro ehe 
fino ad oggi si sono sforzati di portare 
avanti il progetto e hanno sfornato un 
programma di gestione, ehe pero 
(parere personale, senza alcuna critica) 
ci e sembrato assai indigesto, inducen
doci immediatamente a ritornare al 
«vecchio» sistema di trasmissione: il 
nostro ben amato telex. 

Siamo oramai nel 1998; gia si parla di 
sostituire l'attuale sistema SE 430 con 
uno piu moderno, piu funzionale, piu 
rapido, e noi, non siamo ancora riusciti 
ad utilizzare al meglio quello ehe al 
momento abbiamo. 

Vista ehe Ia tecnica fa passi da gigante, 
vorremmo sperare ehe prima o poi an
ehe nel nostro settore una piccola « no
vita>> possa arrivare. Una «novita» per6 
comune a tuttele sezioni, una versione 
unica. 

Sektion Uri-Aitdorf 
Alois Brand, Gotthardstrasse 56 
6467 Schattdorf 
P 041 870 28 20, G 041 870 28 19 
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Sektion Uzwil 
Andreas Hug, Schulstrasse 21 a 
9536 Schwarzenbach 
P 071 923 72 30, G 071 923 23 51 
Fax G 071 923 33 91 

Basisnetz 
Das Basisnetzwird jeweils von 19.30 bis 
22.00 Uhr am ersten und dritten Mitt
woch im Monat betrieben . 

Veranstaltungen 
19.-21 .6.: ü Vehikel quattro 
13.6. oder 20.6.: Riverrafting 
22. und 23.8.: Katahi-Übung 

Section Valais-Chablais 
Eric Ka l6fuss, Rue de Ia Blantsette 
1967 Bramais 
P 027 203 54 44, B 027 324 41 11 
Local Lavey 024 486 96 42 

Reseau de base 
Tous !es mercredis, nous nous retrou
vons a notre local, a Lavey, et ceci des 
19h30 avec le responsable Christophe 
Roduit, et Ia nouvelle station SE-430. 

Section Vaudoise 
Case postale 37, 1000 Lausanne 24 
Andre Dugon, 6, eh . du parc de Ia 
Rouvera ie, 1018 Lausanne 
P021 647 64 77 

Sektion Zug 
Hansjörg Hess, Morgenhölzlistrasse 34 
8912 Obfelden 
P 01 776 13 90, G 071 913 72 20 
Fax G 071 911 63 38, e-mail: 
hansjoerg.hess@hpw.siemens.ch 

Tätigkeitsprogramm 1998 
24. und 2 5.4.: Ubermittlungsdienst am 
Marsch um den Zugersee 
27.4.: Planungsabend .. 
16.5.: Katastrophenhilfe-Ubung Kan
ton Uri 
24.8.: Planungsabend 
26.9.: ÜbermittlungsdienstamZugerOL 
24.10.: Katastrophenhilfe-übung Kan
ton Glarus 

E-Mail und Fax via Bern Radio. 
20 Mitglieder der Sektionen Bern und Thun haben am 11 . Februar die 
Kurzwellenfunkstation Bern Radio in Riedern bei Bern besichtigt und 
live die weltweiten Verbindungen zu Schiffen und Flugzeugen über 
Kurzwelle miterlebt Als neuste Betriebsart wurde d ie automat ische 
Funkvermittlung von E-Mail und Fax vorgeführt: Mit einer einfachen 
Funkstation ist es möglich, E-Mails und Fax-Meldungen über Kurzwelle 
zu versenden oder zu empfangen . 

Bern Radio bietet eine Vie lzahl beeindruckender Leistungen, einige 
davon vollautomatisch . Neben anderen Kommun ikationsarten hat die 
Kurzwellen-Übermittlung eine besondere Bedeutung, weil sie nicht 
von Drittstaaten abhäng ig ist. Das ist in all denjenigen Fällen besandes 
sinnvoll, in denen sichere Verbindungen in Krisen- oder Katastrophen
fällen erforderlich sind. ln einer seiner nächsten Ausgaben geht der 
«übermittler» näher auf Bern Radio ein. 

Der Vorstand würde sich über eine Wer die Besichtigung verpasst hat, kann Bern Radio im Internet 
grosse Teilnehmerzahl sehr freuen . hjh besuchen, und zwar unter http://www.bernradio .ch 

Sektion Zürcher Oberland 
vakant 
Sendelokal: 01 94015 75, int.2070 

Sektion Zürich 
Postfach 5017, 8022 Zürich 
Michel Meier, Ferd.-Hodler-Strasse 22 
Postfach 3293, 8049 Zürich 
P 01 340 14 04, G 01 744 733 33 
Fax G 01 744 73 99 
Sektionslokal: 01 242 43 00 
e-mail: michel.meier@econis.com 

Sekretär-Sektionen 

Sekretär-Sektion Bern 
Georges Gunzinger, Kirchenrain 20 
3173 Oberwangen 
P 031 981 30 27, G 031 324 21 42 
Fax G 031 324 22 91 

Sekretär-Sektion Ostschweiz 
Jürg Maron, Gottheitweg 1 
8590 Romanshorn 
P 071 461 22 65, G 071 311 31 27 
FaxG0713113227 

Sekretär-Sektion Zentralschweiz 
Antonio Fernancfez 
Meggenhornstr. 6, 6045 Meggen 
P 041 377 27 72 , G 041 210 38 70 
Fax G 041 210 45 05 

Sekretär-Sektion Zürich 
Marcus Wiegand, Kirchplatz 5 
Postfach 318, 8401 Winterthur 
P 071 671 10 90, Fax P 071 671 10 94 
G 052 213 31 21, Fax G 052 214 00 74 

Stammtisch 
Bis auf weiteres jeden 1. Mittwoch im 
Monat in der Bierhalle << Zum Kropf>> 
neben unserem bisherigen Stammlokal 
«Strohhof>>. Nächste Daten: 6.5., 
3.6.98. 
Zur Generalversammlung wird geson
dert eingeladen. 

Sekretär-Sektion Romandie 
Cap Federico D. Andreani 
Le Chatela rd, 1416 Pully 
P und Fax P 021 887 70 43 

Comite Central Association des 
Officiers et Sous-Officiers Telecom 

Zentralvorstand Veiniauna der 
Telecom-Offiziere und -Uof 

President Central 
Lt-Col Buxcel Anatole, do Swisscom, 
agence de Lausanne, Av. des Bergieres 
42, 1000 Lausanne 22 
B0213444752,FaxB02 1 3444164 

Secretaire central 
Plt Gay Stephane, do Swisscom, 
agence de Lausanne, Av. des Bergieres 
42, 1000 Lausanne 22 
B 02 1 344 29 88, Fax B 02 1 344 56 43 

Caissier central 
Lt Cottier Blaise, do Swisscom, agence 
de Lausanne, Av. des Bergieres 42, 
1 000 Lausanne 22 
B0213442413, Faxß0213445643 

Responsable technique central 
Adj Guinnard Pascal, do Swisscom, 
agence de Lausanne, Av. des Bergieres 
42, 1000 Lausanne 22 
B 021 344 23 32, Fax 021 344 49 46 

Nächste Ausgabe I prochai
ne edition I prossima edizio
ne 
Anfang Juni 1998 
Redaktionsschluss/ envoyez 
vos textes jusqu'au I inviate i 
vostri testi fino a\15.5 .1998 

16~----------------- üb:.f~lfflW'g;;)··············l2198 



•• u 
3/98 Schweizerische Zei tschrift des Verbandes der Übermittlungstruppen, der Telecom-Offiziere und -Unteroffiziere und der Sekretäre 

Revue suisse de l'association des troupes de transmission. des officiers et sous-officiers teh?com et des secretaires 
Rivista svizzera dell'associazione delle truppe di trasmissione, degli ufficiali e sottufficiali telecom e dei segretari 

stenromantik---
Leuchttürmesindauch heutenochein lebenswichtiges Kom
munikationssystem an den Küsten der Meere. 

Das Herzdes Seemannsschlägt ruhiger, und das Herzdes Binnenländers 
schlägt höher: eine idyllische Ansicht des Leuchtturms Westerhever
sand. 

Inhalt 
• Editorial du president 
• Flagge zeigen! 
• Frequenzprognosen/Previsions radio 
• High-Tech für die Armee 
• OTAN: eure d'amaigrissement 
• Informations DPS/ Aus dem VBS 
• Intern/info 
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Viele der folgenschweren 
Schiffsunfä lle der letzten 
Jahre mit oft unermessli
chen Schäden sind in Situa
tionen geschehen, in denen 
der Schiffstandort oder die 
Abweichung vom Fahrwas
ser ungewiss oder unbe
kannt waren - trotz Satelli
tennavigation und technisch 
ausgefeilten drahtlosen 
Funkverbindungen! Das 
zeigt, dass der gute alte 
Leuchtturm nicht nur eine 
hübsche Zierde der Küsten Ii
nie, sondern auch heute 
noch unersetzliches Kom
munikationsmittel in der 
Schiffahrt ist. 

Aus Mauerwerk, Beton oder 
Stahl, manchmal auch ganz 
profan als Metallpfosten 
ragt der Leuchtturm als so
genanntes Tagessichtzei
chen und Leuchtfeuer eini
ge wenige Meter bis 50 
Meter in den Himmel. 

Das Innere des Leuchtturms 
bietet üblicherweise Platz für 
ein kleines Kraftwerk. für 
Vorräte, Unterkunft, Was
serstandsmesser, Nebel-, 
Sturm- und Sturmflutwarn
an lagen und manchmal auf 
fü r eine Radarstation. Zuver
lässigkeit ist oberstes Gebot; 
deshalb sind Einrichtungen 
oft doppelt vorhanden, be
sonders, wenn der Turm nur 
gelegentlich von seinem 

Wärter besucht wird . Bau
art, Form, Farbe, Kennung 
und Nebelsignale der 
Leuchttürme sind im Ver
zeichnis der Leuchtfeuer 
und Signalstellen genau be
schrieben, eine internationa
le Regelung, wie die maleri
schen roten Querstreifen zu 
verteilen sind, existiert je
doch nicht. 

Von allen Schiffahrtszeichen 
- den optischen, akusti
schen und funktechnischen 
- ist das optische die älteste 
und heute noch am weite
sten verbreitete Methode 
zur Warnung und Richtung. 
Zum Einsatz gelangen ne
ben den Leuchttürmen Feu
erschiffe (die nichts mit der 
Feuerwehr zu tun haben ... !) 
und Leuchttonnen . Gegen
über den Feuerschiffen ha
ben die Türme viele Vorteile. 
Der wichtigste: Sie bewegen 
sich nicht. mag es noch so 
stürmen. Ausserdem leuch
ten sie nicht nur: An der 
Küste sind sie auch markan
te Tagesmarke und Ziel auf 
dem Radarbildschirm . 

Der bekannteste Leucht-
turmder Antike gilt als eines 
der sieben Weltwunder: Auf 
der Insel Pharo bei Alexan
dria wurde er 283 v. Chr. als 
Tagessichtzeichen erbaut. 

Fortsetzung Seite 3 
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Zwei, die perfekt zusammenpassen. 

Alcatel Schweiz AG, Defense Division 

Friesenbergstrasse 75, 8055 Zürich 

Tel. 01 465 26 13, Fax 01 465 32 00 

Die neu gegründete Allianz Thomson-CSF/Aicotel Defense startet gut gerüstet 

in die Zukunft. Mit rund 50000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sind wir die 

bedeutendste europäische Gruppe im Sicherheits- und Verteidigungselektro

niksektor und verlügen über die umfassendste Produktepolette. Damit schoflen 

wir die notwendige Voraussetzung, um unseren Kunden weiterhin modernste 

Entwicklungen und langfristige Systembetreuung in einem immer kleiner wer

denden Markt zu garantieren. 

Auch die Schweizer Armee ist durch die eingeleitete Erneuerung ihrer Kommu

nikationsanlogen mit unseren innovativen Systemen gut für die Zukunft gerüstet. 

So bilden die transportablen Richtstrohlstotionen R-916 von Alcotel Schweiz 

das Rückgrat der Sprach- und Datenübertragung im Integrierten Militärischen 

Fernmeldesystem IMFS, und die VHF-Funkgerätefamilie SE 135/235/435 von 

Thomson-CSF ermögl icht auch den hochmobilen Truppen eine sichere Kommu

nikation, selbst unter schwierigen Umwelt- und EKF-Bedingungen. 

Beide Systeme werden in der Schweiz produziert und machen unsere Armee in 

diesem Bereich auch in Zukunft unabhängig. 

~ ntOMSON·CSF 

Thomsan-CSF !Schweiz) AG 

Morgenstrasse 83b, 3018 Bern 

Tel. 031 991 62 66, Fax 031 991 29 II 



«Klassisch-romantisch» von den Wellen umspült oder in ungewöhnli
cher Form und mit allen modernen Schikanen ausgestattet: Leuchttür
me sind auch in den Zeiten der Satellitennavigation wichtige Kommu
nikationsmittel an den Meeresküsten. Vl.n.r..· Der Leuchtturm Vogel-

Fortsetzung vonSeite 1 

Seit dem 1. Jahrhundert 
wurde er befeuert, und bis 
ins 12. Jahrhundert leistete 
er manchem Segler gute 
Dienste . Den Namen Pharo 
hat er dem Wort für Leucht
turm in einigen Sprachen 
übertragen. 

ln vergangenen Jahrhun
derten brannten auf der 
Sp itze der Leuchttürme Bin-

[ senbündel, Holzscheite, 
.:; Kerzen oder Steinkohle -
i natürlich mit wenig Leucht
"' kraft und Tragweite, aber 
~ doch genügend stark, um 
] Fischern und anderen See
J!! fahrern «heimzu leuchten». 
~ Erst 1765 wurde der Para-
'" 

Q; 
'0 
c: 
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c: 
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Leuchttürme 
zuhause 
Wir danken Reinhard 
Scheiblieh für die Fotogra
fien der Leuchttürme. Im 
Verlag Steinbacher Druck 
GmbH, 49082 Osnabrück, 
ema i l@stei nbacher. de, 
sind Posterkollektionen 
mit Bildern des bekannten 
Leuchtturmfotografen er
schienen . 

bolspielel eingeführt, und 
ein Binnenländer, der 
Schweizer Aime Argand. 
trug Wesentliches zu r Ver
besserung der Leuchttürme 
bei: Dank seiner Erfindung, 
einem hohlen Docht, wur
den Luftzufuhr und damit 
Verbrennung und Lichtkraft 
der Leuchtturm-Öllampen 
1783 verbessert. Über 100 
Jahre blieb die Argandsche 
Lampe die beste Befeue
rung für Leuchttürme. 

Einen Nachteil hat der Para
bolspiegel: Durch die Streu
ung gehen 70 bis 80% des 
Lichtes verlo ren. 1820 löste 
der Franzose Fresnel dieses 
Problem mit dem Einsatz 
von Glasprismen, und ein 
anderer findiger Kopf steu
erte die drehbare Lampe 
bei - stellte man bis anhin 
Lichter im Kreis, ging nun, 
mit der Einführung des 
Dreh-Feuerhäuschens, ihr 
Verbrauch rapide zurück. So 
machte die Entwicklung 
grosse Fortschritte, bis die 
Leuchttürme auf dem heu
t igen Stand waren. Heute 
erzeugen drehbare Glüh
lampen-Leucht«feuer» und 
Linsen für den Betrachter 
Blitze, ein Blinken oder fe-

sandbei Cuxhaven, ein Riese von 45 Metern Höhe über Meeresspiegel 
mit Landedeck für Helikopter und Eingangspodest für Schiffbrüchige; 
der trutzige Turm «Roter Sand» und ein Detailblick auf das Laternen
oder Feuerhaus des eher kleinen Leuchtturms Sylt-List. 

stes Licht. Diese Blitzmu
ster, die Kennung, ermögli
chen erst ein Unterscheiden 
der einzelnen Türme . 

Die Lichterscheinung des 
Feuers verläuft in einem be-

Der berühmteste Leucht
turm: die 1886 von G. Eif
fel in New York erbaute 
Freiheitsstatue. 

stimmten , w iederkehren
den Rhythmus, der gekenn
zeichnet ist durch den 
Wechsel von weissem oder 
farbigem Lichtschein und 
Unterbrechungen des 
Lichts . Neben dem festen 
Licht gibt es solches, das 
blinkt, blitzt, funkelt oder 
schnell funkelt. Die Unter
schiede? Die Zahl und Dau
er der Lichterscheinungen: 
Der Seefahrer muss Leucht
türme mit Kennungen aus
einanderhalten können, die 
varieren von zweisekündi 
gem Aufleuchten bis zu 
120maligem Funkeln pro 
Minute. Die Tragweite ist 
oft enorm: Der oben ge
zeigte Leuchtturm Vogel
sand hat eine Tragweite von 
fast 50 Kilometern. 

Leuchttürme sind zwar zu
verlässig, aber ganz so ein 
fach ist ihr «Ablesen» nicht. 
Temperaturschwankungen 
und andere Umwelteinflüs
se lassen die Kennung ver
ändert erscheinen; im 
Schneetreiben zählt man 
die Zahl der Blitze nicht rich
tig ; farbige Sektoren kön
nen im Eis weiss erscheinen. 
Alles halb so schlimm : Wer 
am Steuer se ines Schiffes 
steht, mag sich in der Iden
tifikation der Leuchtturm
kennung täuschen - etwas 
weiss er immer: Wo ein 
Leuchtturm steht, fährt 
kein Schiff... Höchstens 
zwischen zweien hindurch, 
wenn es sich um Torfeuer 
handelt. 

Das «Ablesen» sei nicht ein
fach? Dann stelle man sich 
erst das Erbauen vor, draus
sen im Meer, bei 30 Meter 
hoher Gischt, 22 Kilometer 
vor der Küste. Gelungen ist es 
bei Plymouth - schon 1703! 

Übrigens Ob es bald keine 
Leuchttürmw~rterwitze mehr 
gibt? Leuchttürme werden 
heute nämlich immer häufi
ger ferngesteuert und 
-überwacht. 
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Für Frauen und Männer, 
die das Abenteuer suchen 

Die abenteuerlichen Dinge 
liegen meist ganz nah! Mit 
dem EVU kommt man zum 
alltäglichen Abenteuer: mit 

L' AFTI perme e se f mili 
riser avec un equipement de 
pointe. Bien des membres 
peu doues pour Ia technique 
ont profitedes cours gratuits 

Funkeinsätzen zugunsten 
Dritter, mit Katastrophehilfe, 
mit Übungen im Freien und 
durch die ganze Nacht. 

Mit dem EVU kommt man zu 
neuen Freunden. Im EVU hat 
man es gemeinsam lustig, 

men mit Polizei und Feuer
wehr. 

pflegt das Clubleben. Da hat Im EVU hat man den weite-
das sture Handbuchbüffeln 
kein n Pla . • 

anlässen, an Festen, auf Flüs
sen, in Wäldern und zusam-

Infos fü r die ganze Schweiz: 
EVU, Postfach, 3132 Riggisberg. 
evu@bluewin.ch 
www.rheinta lweb.ch/evu 

Pour qui aime 
l'aventure 

d'operateur radio. Car il est 
gr i 1 nt de transmettre 

es apparei ls perfor-

A I'AFTI, on a toujours le nez 
dans le vent- lors des gran
des rencontres, aux fetes, sur 
les rivieres, dans les bois, au 
coude a coude avec Ia police 
et les pompiers. 

Nous invitons de nouveaux et 
nouvelles camarades a en 
profiter! 

Informations: 
AFTI, case postale, 3132 Riggisberg. 
evu@bluewin.ch 
www. rheinta lweb.ch/evu 

Eidgenössischer Verband der Übermittlungstruppen EVU 
Associat ion Federale des Troupes de Transm ission AFTT 
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Was ist in den letzten Jahren 
aus der Armee geworden? 
Viel hat sich geändert; Bür
gerinnen und Bürger sind ge
spannt zu sehen, wie sich die 
Armee entwickelt hat und 
wie sie heute vor ihnen steht. 
Es ist sch \iess\ich ihre Armee, 
und die meisten haben ihre 
Un iform getragen oder tra
gen sie noch heute. 

Erstmals präsentiert sich un
sere Armee als «Armee95» 
an den Armeetagen 1998 in 
Frauenfeld einer breiten Öf
fent lichkeit. Zehntausende 
von Besucherinnen und Be
suchern werden erwartet. 
Sie alle beweisen einmal 
mehr, dass das Verhältnis 
zwischen Bürger und Soldat 
viel enger ist als eine starke 
Verbundenheit: Bei uns ist 
der Soldat ein Bürger. 

An den Armeetagen wird 
sich zeigen, dass die Armee 
ein dynamisches und effizi
entes Dienstleistungsunter
nehmen ist . Richtig : ein 
Dienstleistungsunternehmen . 

F-lagge zeigen!~~~-----. 
Der EVU-Zentralpräsident über die neue Armee und ihre ~<Special Forces)), die 
Übermittler mit dem goldenen Blitz 

Getragen von Bürgerinnen 
und Bürgern, erbringt das 
Unternehmen Armee 
Dienstleistungen für uns 
alle. Klar, man hofft, man 
brauche sie nie, aber man 
ist froh zu wissen, dass man 
sie in Anspruch nehmen 
kann. 

in Frauenfeld werden sich 
auch die militärischen Dach
verbände im besten Licht zei
gen - neben anderen unser 
Verband, der EVU. 

Unser Projektleiter Heinz Rie
dener hat sich viel vorge
nommen : Der EVU wird in 
Frauenfeld Flagge zeigen. 
Mit viel Engagement und 
Selbstbewusstsein werden 
wir für unseren Verband wer-

ben und ihn einer breiten Öf
fentlichkeit bekannt ma
chen. 

Im EVU gibt's Freundschaften 
und «Action» - und zudem 
handfeste Vorteile. Haben 
Sie gewusst, dass sich eine 
aktive EVU-Mitgliedschaft 
für alle lohnt, die vor der 
Aushebung stehen und zu 
den «Special Forces» wollen, 
zu den Übermittlern mit dem 
goldenen Blitz? 

Besuchen Sie unseren Stand 
oder einen unserer «Clubs» 
im ganzen Land. Wir zeigen 
Ihnen, wie wir sind: kompe
tent, frisch und modern! 

Euer Zentralpräsident 
Hansjörg Hess 

Osef se montr-er-!~--,-----, 
Le president central de I' Am s'exprime au sujet de Ia nouvelle armee et de ses c<Special Forces)), 
les transmissions a l'eclair dore. 

Qu'est- il arrive a l'armee ces 
dernieres annees' Bien des 
choses ont change, et les 
citoyennes et citoyens n'en 
reviennent pas de voir a 
quel point l'armee qu i se 
presente actuellement a 
eux s'est modifiee. En finde 
compte, il s'agi t de «leur» 
arm ee, car bon nombre 
d'entre eux (et elles) ont 
porte \'uniforme ou le 
portent encore. 

C'est aux Jou rn ees de 
\'armee 1998, a Frauenfeld, 
que \'Armee 95 se presen
tera pour Ia premiere fois au 
grand public. Des dizaines 
de milliers de spectateurs et 

spectatrices sont attendus, 
manifestant une fois encore 
que \es Iiens entre les Ci
toyens et \es soldats sont 
extraordina irement serres, 
pu isque chez nous le so ldat 
est citoyen . 

On verra aux Journees de 
\' armee que celle-ci est une 
entreprise de services dyna
mique et efficace. Nous 
avons bien dit « une entre
prise de Services»: grace a Ia 
co llaboration des citoyens 
et citoyen nes, I' armee offre 
des prestations a chacun 
d'entre nous. Bien sO r, tous 
esperent n'en avoir jamais 
besoin, mais on est bien 

3/98 .___ _________ _ 

content de savoir qu'on 
peut y faire appel. 

A Frauenfeld, \es associati
ons militaires faltieres se 
presenteront aussi sous 
leur meilleur jour, et Ia n6t
re, I'AFTT, ne saurait man
quer. 

Heinz Riedener, notre re
sponsable de projet, a des 
plans ambitieux: I'AFTT en
tend bien hisser \es couleurs 
a Frauenfeld . Avec beau
coup d'engagement et de 
conviction, nous ferons de 
Ia propagande pour notre 
association pour Ia presen
ter au grand public. 

L'AFTT, c'est Ia camaraderie 
et «de \'action »- sans comp
ter que\ques avantages bien 
tangibles. Saviez-vous qu ' il 
vaut Ia peine de faire partie 
de I'AFTT avant le recrute
ment. si \'on souhaite etre 
incorpore dans \es «Special 
Forces» de Ia transmission et 
porter l'eclai r dore? 

Venez nous voir a notre 
stand ou dans l'un de nos 
«Clubs » dans tout le pays . 
Vous decouvrirez que nous 
sommes competents, actifs 
et modernes! 

Votre president central 
Hansjörg Hess 
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Hinweise für die Benüt
zung der Prognosen 

Die Prognosen werden mit 
dem Rechenprogramm 
IONCAP des «Institute for 
Telecommunication Sci
ences», Boulder, Colorado, 
USA, mehrere Monate im 
voraus erste ll t. 

Definitionen der Abkür
zungen: 

R: Prognostizierte, ausge
glichene Sonnenfleckenre
lativzahl 
MUF: Maximum Usable Fre
quency. Wird im Monat in 
50% der Zeit erreicht oder 
überschritten 
FOT: Frequency of Opti
mum Traffic. Dieser Wert 
w ird im Monat in 90% der 
Zeit erreicht oder über
schritten. 
MEZ: M itteleuropäische 
Ze it 
MESZ: Mitteleuropäische 
Sommerzeit 

Die Prognosen gelten exakt 
für eine Streckenlänge von 
1 50 km über dem Mittel
punkt Bern . Sie sind ausrei
chend genau für jede belie-
bige Raumwellenverbin-
dung innerha lb der 
Schweiz. 

Die Arbeitsfrequenzen sol
len unterhalb der FOT lie-

Juli/juillet R=68 

MUF (MHz) 5.7 5.3 5.0 5.2 

FOT (MHz) 4.9 4.5 4.3 4.4 

MESZ 
HEEC 00 01 02 03 
OEEC 

Augusttaofit R=70 

MUF (MHz) 5.1 4.8 4.6 4.7 

FOT (MHz) 44 4.1 3.9 4.0 

MESZ 
HE EC 00 01 02 03 
OEEC 

6 

Pr-egnosen · Previsions----. 
Die Frequenzprognosen des EMD für die Monate Juli und August 1998 
Previsions radio pour les mois de juillet et aoOt 1998 

gen. Frequenzen in der 
Nähe der FOT liefern die 
höchsten Empfangsfeld
stärken . 

lndication pour l'utilisa
tion des previsions ra
dio 

Les previsions sont etablies 
plusieurs mois a I' avance 
par ordinateur avec le pro
gramm IONCAP de 
I' «Institute for Telecommu
nication Sciences», Boulder, 
Colorado, USA. 

Definitions: 

R: Prevision du nombre rela
tif (en moyenne) normalise 
des taches solaires 
MUF: Maximum Usable Fre
quency Courbe atteinte ou 
depassee mensuellement a 
raison de 50 % du temps 
FOT: Frequency of Opti
mum Traffic. Courbe atte in
te ou depassee mensuelle
ment a raison de 90 % du 
temps 
MEZ: Heure de I'Europe 
centrale, HEC 

5.6 6.1 6.5 6.8 7.0 7.1 7.1 

4.8 5.2 5.5 5.7 5.9 6.0 6.0 

04 05 06 07 08 09 10 

5.3 6.1 6.8 7.2 7.3 7.3 7.3 

4.5 5.2 5.8 6.1 6.2 6.2 6.2 

04 05 06 07 08 09 10 

MESZ: Heure d'ete de 
I'Europe centrale, HEEC 
Les previsions s'appli-quent 
exactement a des Iiaisons 
de 1 50 km de rayon autour 
de Berne com me centre. El
les sont suffisamment pre
cises pour assurer 
n'importe quelle Iiaison par 
ondes atmospheriques a 
l'i nte-rieur de Ia Su isse. 

Les frequences de travail 
doivent se tenir au dessaus 
de Ia FOT. Les frequences 
situees au voisinage de Ia 
FOT donnent une intensi te 
maximale du champ au lieu 
de reception. 

Norme per l'impiego dei 
previsioni radio 

Le previsioni vengono re
datte dive rsi mesi in antici 
po tramite l'ord i-natore con 
il programma INOCAP del 
«Institute for Telecommuni
cation Sciences», Boulder, 
Colorado, USA 

I dati forniti sono defi
niti nel modo seguente: 

7.0 6.9 6.8 6.7 6.7 6.9 7.3 

6.0 5.9 5.8 5.7 5.7 5.9 6.2 

11 12 13 14 15 16 17 

7.3 7.2 7.1 7.0 7.0 7.3 7.8 

6.2 6. 1 6.0 5.9 6.0 6.2 6.6 

11 12 13 14 15 16 17 

R: Numero relativo delle 
macchie solari pronosticate 
e compensate 
MUF: Maximum Usable Fre
quency. Viene ragg iunto o 
superato nel 50% dei cas i 
og ni mese. 
FOT: Frequency of Opti
mum Traffic. Viene raggiun
to o superato nel 90 % dei 
cas i ogni mese . 
MEZ: Ora deii'Europa cen
trale, OEC 
MESZ: Ora estiva dell' Euro
pa centra le, OEEC 

Le previsioni sono va lide 
esattamente per una di
sta nza di 1 50 km attraverso 
un punto centrale costituito 
da Berna. Esse sono suf
ficientemente precise per 
qualsiasi collegamento me
diante onde spaziali entro i 
confini svizzeri . 

Le frequenze di lavoro devo
no mantenersi al di sotto 
della FOT. Le frequenze piu 
vicine alla FOT danno le 
massime intensita del ca m
po di ri cenzione. 

7.6 7.5 7. 1 6.6 6.3 6.0 5.7 

6.4 64 6.1 5.6 5.3 5.1 4.9 

18 19 20 21 22 23 00 

8.0 7.6 7.0 6.3 5.8 5.5 5. 1 

6.8 6.5 5.9 5.4 5.0 4.7 4.4 

18 19 20 21 22 23 00 
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Taktische 
Aufklärung High-Tech für- die Ar-mee 
Neun elektron ische Aufklä
rungssysteme für die taktische 
Stufe lösen vera ltete Systeme 
ab und ergänzen die mit dem 
Rüstungsprogramm 1996 in 
Beschaffung stehenden Sy
steme der operativen Stufe so
woh l im Frequenzbereich als 
auch in der Reichweite. 

Im Rüstungsprogramm 1988 der Schweizer Armee stehen modernste Systeme auch für 
die Übermittlung. 

Die Systeme haben folgende 
Eigenschaften: 

Sie erlauben, die Funkaktivitä
ten auf einer geografischen 
Karte sichtbar zu machen und 
sch rittweise in eine elektroni
sche Lage umzusetzen. 

Alle wesentlichen Funksigna
le, auch solche modernster 
Art, wie zum Beispiel Fre
quenzhüpfer, werden über ei
nen im Vergleich zum operati
ven System nach oben erwei
terten Frequenzbereich er
fasst, analysiert und lokali 
siert . 

Die Verarbeitung und Aus
wertung erfolgt mit lei
stungsfähigen Rechnerpro
grammen, wobei die Inter
pretation und Umsetzung in 
Nachrichten durch den Be
nutzer erfolgt. 

Die Lagedarstellung erfolgt 
auf einem Bildschirm und 
kann über das systemeigene 
Nachrichtenterminal dem 
taktischen Kommandanten 
übermittelt werden . 

Im Erstellen, Betreiben und 
Unterhalten der System be
stehen grosse Ähnlichkeiten 
zu den operativen Systemen. 
Deshalb ergeben sich ein re
duzierter Ausbildungsbedarf 
und geringe Logistikbedürf
nisse. 

, 
Machen Sie sich selber ein~ Bi~d. \"""" 

Bestellen Sie die Broschure. J 

Srralegisc er Wandel 
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schweizerischer Sicherheitspolitik 
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Ein System besteht 

aus einer Auswertezentrale 
mit vier Arbeitsplätzen zur 
Analyse, Interpretation und 
Führung sowie einem fünften 
für die Störführung und Über
wachung des Systems, 

drei abgesetzten Erfassungs
posten, die für den Betrieb 
keine Bedienung benötigen, 

einem abgesetzten Nachrich
tentermina l für die Anzeige 
der elektronischen Lage im 
Kommandoposten des takti
schen Verbandes, 

drei Richtstrah lverbindungen 
zwischen den Erfassungspo
sten und der Auswertzentrale, 

einer Verbindung zum Störsy
stem, 

einer Datenverbindung zum 
operativen System des über
geordneten Verbandes oder 
zum taktischen System des 
Nachbarverbandes, 

Transportmitteln (zwei gelän
degängigen Lieferwagen, drei 
geländegängigen Fahrzeu
gen mit Anhängern) und Ge
neratoren . 

Lieferant der neun Systeme ist 
die gleiche israelische Firma 
Elta, welche auch die operati
ven Aufklärungssysteme lie
fert . Durch direkte Beteiligung 
werden 20 Prozent des Auf
trages in der Schweiz beschäf
tigungswirksam. Elta hat sich 
verpflichtet, 80 Prozent des 
Auftragsvolumens durch Ge
gengeschäfte auszugleichen. 

Die Lieferungen des Materials 
für 166 Millionen Franken er
folgen von 2001 bis 2002. 

Datenautobahn 
für Regierung 
Ein neues Richtstrahi-Breit
ba ndü bertragu ngssystem 
wird als «Datenautobahn» 
die wichtigen Standorte der 
Landesreg ierung, der Armee 
und zivile Einrichtungen der 
Flugsicherung verbinden. Das 
System ist ein modernes, sta
tionäres, auf ziviler Technik 
basierendes, digitales Über
tragungsnetz mit grosser Ka
pazität, das den Raum 
Schweiz als vermaschtes 
Ringnetz überspannt und 
vielfach auf bereits bestehen
den Höhenanlagen basiert. Es 
besteht aus handelsüblichen 
Komponenten. Damit kön
nen die Kosten reduziert wer
den . Da es sich dabei um die 
neue SDH-Technologie (Syn
chronous Digital Hierarchy; 
ziviler Standard für die Tele
kommunikation) handelt, 
wurde mit den Budgets für 
Ausrüstung und Erneue
rungsbedarf der Jahre 1995 
und 1996 (AEB) für je zehn 
Millionen Franken Material 
gekauft. Es diente zuerst zur 
Verifikation des komplexen 
Systemverhaltens und zur 
Schulung. Danach wurde das 
Material an den Höhenstand
orten als Teil der ersten Be
schaffungsphase eingebaut. 
Mit dem AEB 98 wurden für 
dreizehn Millionen Franken 
die gernäss Einsatzkonzept 
noch fehlenden Elemente für 
die Komplettierung dieser er
sten Phase bewilligt. 

Die Lieferung im Wert von 75 
Millionen Franken erfolgt 
von 1999 bis 2003 . Zur Un
terbringung des Materials 
sind bauliche Anpassungen 
an bestehenden Anlagen 
sowie fünf neuen Übermitt
lungsanlagen nötig. 
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.-----OTAN: C:ur-e d'amaigr-issement 
Pour s'adapter aux temps nouveaux, I'OTAN resserre ses structures de commandement 

Norfolk (USA) Northwood 
Com.reg. 
Atlantique Est 

Com. strategique 
Atlantique 

Norfolk (USA) Northwood 
Com. Com.nig. 

Atlantique Quest 

Norfolk (USA) 
Flotte d' attaque 
Atlantique 

Norfolk (USA) 
Com. allie sous-marins 
Atlantique 

Madrid 
Com. ss-reg. 
Sud-Quest 

Naples 
Com. 
aviation 

source: Nato. 

Comme tout le monde, 
I'OTAN tient a garder Ia ligne. 
En decembre dernier, les mi
nistres de Ia defense des pays 
de I'OTAN ont decide 
d'adapter les structures de 
commandement aux nouvel
les taches strategiques. Leur 
objectif: disposer d'une Or
ganisation plus souple et effi
cace, reduire le nombre des 
niveaux de commandement 
et de leurs quartiers ge
neraux. 

Pendant Ia guerre froide, Ia 
structure de commandement 
de I'OTAN etait axee sur une 
tache principale, a savoir Ia 
conduite d'une guerre avec 
les armees du Pacte de Varso
vie: mobilisation des armees 
nationales dans les zones 
d'engage-ment. combats de 
retardement et de defense. 
Ce principe avait une conse-

8 

quence manifeste: le carac
tere eminemment statique 
des dispositifs se retrouvait 
egalement dans l'organisa
tion des structures de com
mandement. 

Apres le grand tournant de 
1989- 1990, on a cesse de 
mettre l'accent sur les prepa
ratifs de guerre pour passer a 
Ia gestion des crises, par des 
moyens diplomatiques, mili
taires et economiques et a Ia 
stabilisation des foyers de cri
se grace a des alliances ad 
hoc. Pour repondre a ces 
nouvelles taches, /es struc
tures de commandement de 
I'OTAN, quelque peu fossili
sees avec les annees, ont dü 
subir un renouvellement fon
da mental. 

Lors de l'elaboration d'une 
structure de commande-

D 

Europe 

Commandement 
regional 
Nord 

Commandement 
regional 
Sud 

Les appellations 
definitives des 
commandements ne 
sont pas encore fixees. 

NZZ 

ment adaptee aux exigences 
de /'epoque, il s'est agi de 
tenir campte des relations 
avec Ia conception euro
peenne de Ia securite et de Ia 
defense et avec Ia concepti
on des Combined Joint Task 
Forces (CJTF); il faut entendre 
parIades troupes multinatio
nales «su r mesure», compo
sees de divers corps de de
fense . En outre, i/ s'agissait 
de ne pas perdre de vue non 
seu lement /es nouvelles 
taches mais egalement Ia 
defense collective teile que Ia 
prevoit le Traite de 
I'Atlantique Nord. En effet, /e 
Comite militaire de I'OTAN a 
estime indispensable de ne 
pas negliger non plus /es 
eventualites meme les plus 
invraisemblables. 

Les responsables ont donc 
imagine pour I'OTAN une for-

me d'organisation resserree. 
Au lieu de 65 quartiers ge
neraux, il n'y en auraplus que 
20, qui constitueront les 
pierres angulaires du reseau 
de commandement. De 
meme, les quatre niveaux de 
commandement seront rem
places par trois. 

Au niveau superieur, on trou
ve, a cöte du groupe regional 
de planification americano
canadien, deux commande
ment strategiques (comme 
jusqu 'a present): I'AIIied 
Command Atlantic et I'AIIied 
Command Europe. Au ni
veau suivant figurent, en Eu
rope, les quartiers generaux 
regionaux, Allied Forces Nor
th Europe (Afnorth) et Allied 
Forces South Europe 
(A fsouth) (cf carte). 

Cette structure plus souple 
devrait faciliter Ia collaborati
on entre les divers secteurs 
de commandement, en sim
plifiant les systemes de com
mandement et de communi
cation. II n'existe pas de fron
tiere permanente entre Afn
orth et Afsouth, ce qui aug
mente leur souplesse. En ef
fet, il n'est plus guere possi
ble de prevoir avec certitude 
les conflits, du fait que /es 
«presupposes incontourna
bles» ont disparu avec 
l'epoque de l'affrontement 
des blocs. 

Les quartiers generaux de g 
tous niveaux pourraient. aux .~ 
termes de Ia restructuration ~ 
prevue, mener a bien de ~ 
maniere autonome des :§ 
operations CJTF de petite ou § 

~ 
grande envergure. Les nou- :; 
velles structures ont ete con- ~ 
c;ues de maniere a ce que /es ~ 
armees de pays non mem- ~ 
bres de I'OTAN puissent, le j 

lii 
'0 
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ISO 9001 
auch für die Übermittler! 

Ein bemerkenswerter Mei
lenstein : Am 16. Juni erhält 
das Bundesamt für Unter
stützungstruppen BAUT als 
erstes Bundesamt das Zertifi 
kat ISO 9001 für die militäri-

sehe Ausbildung. Dem Bun
desamt für Unterstützungs
truppen gehören die Artille
rie, die Genie- und die Fe
stungstruppen und die Über
mittler an. 

.---Aus dem VBS 
Ideen, Köpfe und mehr: Interessantes aus 
dem Departement für Verteidigung 

Zahlen. Daten. Fakten. 

Das EMD informiert Im prak
tischen Handorgelsystem
Postkartenformat und schon 
in der zweiten Auflage. Über 
alles, was es über die Armee 
in Stichworten zu schreiben 

suite Je Ia page 8 

cas echeant, etre integrees 
sans autre dans le cadre 
d'alliances ad hoc. De meme, 
on a egalement prevu que les 
quartiers generaux des CJTF 
puissent etre renforces par 
des modules d'etat-major 
d'armees faisant partie du 
Partenariat pour Ia paix. 

Le reseau de coordonnees 
d'organisation prevu per
mettra egalement 
d' intensifier Ia collaboration 
avec I' Union de I'Europe occi
dentale (UEO), actuel lement 
quelque peu en retrait, dans 
le cadre de Ia conception eu
ropeenne de Ia securite et de 
Ia defense. 

und zu wissen gibt Das wirk
lich übersichtliche und inter
essante Faltblatt gibt es bei 
der EDMZ in 3000 Bern. 
Noch vor dem nächsten WK 
bestellen, es kostet nichtsl 

Comme l'a expose le general 
Naumann a Geneve, on es
pere a Bruxelles que Ia nou
velle structure de comman
dement sera mise en place 
pour le 1 er avril 1999, a 
l'occasion du cinquantenaire 
de I'OTAN. Selon le president 
du Comite militaire de 
I'OTAN, l'integration de Ia 
Pologne, de Ia Republique 
tcheque et de Ia Hongrie 
n'imposera pas de modifier 
les adaptations prevues ni de 
proceder a de nouvelles re
formes. En revanche, il est 
possible qu'en cas 
d'integration future de 
I'Autriche, de Ia Slavenie ou 
de Ia Raumanie il faille operer 
quelques ajustements. 

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes der 
Übermittlungstruppen (EVU), der Telecom
Offiziere und -U nteroffiziere und der 
Sekretäre 

Organe officiel de l'association des troupes 
de transmission, des officiers et sous-of
ficiers telecom et des secretaires 

Organa ufficiale dell'associazione delle 
truppe di trasmissione. degli ufficiali e 
sottufficiali telecom e dei segretari 

Erscheint im 5. Jahrgang I Parait dans Ia 
5emeannee1Esce nels• anno, 6x p.a .: 1998: 

Nouvelles du DPS 
Des idees, des tetes, et bien plus- Departement federal de 
Ia defense 

Journee de l'armee 98 

Les 12 et 13 juin 1998, aura 
lieu a Frauenfeld Ia prochaine 
journee nationale de l'armee, 
qui sera organisee dans le 
cadre des festivites celebrant 
I es « 150 ans de I'Etat federal 
suisse». 

La derniere grande manife
station analogue avait attire a 
Emmen, en 1991, des dizai
nes de milliers de visiteurs ve-

Armeetag 98 
Am Freitag, 12., und Samstag, 
13. Juni 1998, findet in Frau
enfeld im Rahmen der Feiern 
« 150 Jahre Bundesstaat 
Schweiz» der nächste natio
nale Armeetag statt. 

Der letzte vergleichbare Gros
saniass hat 1991 Zehntausende 
von interessierten Besucherin
nen und Besuchern aus dem in-

nus de Suisse et de l'etranger. 
Un programme identique 
sera offert sur !'Allmend de 
Frauenfeld ces vendredi et sa
medi-la, au cours duquel une 
demontration des prestations 
de l'armee de milice suisse 
sera offerte au public. 

Visitez I' Am et I es troupes 
de transmission pendant Ia 
journee de l'armee! 

und Ausland nach Emmen ge
lockt. Auf der Frauenfelder All
mend wird an den beiden Tagen 
ein identisches Programm ge
boten: eine Leistungsschau der 
Schweizer Milizarmee. 

Besuchen Sie den EVU und 
die Übermittlungstruppen 
am Armeetag in Frauen
feld! 

Schulen · ecoles 
13.7.- 23.10.: Kloten, Uem RS 262/ER tm 262 
13.7.- 23.10 .: Bülach, Uem RS 263/ER tm 263 
13.7. - 23.10.: Jassbach, Uem RS 264/ER tm 264 
22.6.- 31.7 .: Kloten, Uem UOS 262/ESO tm 262 
22.6. - 31 .7.: Bülach, Uem UOS 263/ESO tm 263 
22.6. -17.7. : Bülach/Herisau, Uem UOS 263/ESO tm 263 
22.6.- 31.7.: Jassbach, Uem uos 264/ESO tm 264 
22.6. - 16.10.: Bülach, Uem OS 262/EO tm 262 

Anfang I debut I ai primi di August, Oktober, 
Dezember 
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cambiamenti d'indirizzo ed abbonamenti : 
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Über-mittler- intern 
Kontaktadressen von Zentralvorstand und Sektionspräsidenten, 
Mitteilungen und kommende Veranstaltungen 

Zentralvorstand EVU 
Comite central Am 

Am 18. April hat in Aarau die Delegier
tenversammlung stattgefunden. Die 
Rechnung w urde ohne Gegenstimmen 
abgenommen. Wegen ausbildungsbe
dingten längeren Abwesenheiten von 
Markus Halter musste im Ressort Aus
bildung ein neuer Betreuerfür die Regi
on Ost in den Zentralvorstand gewählt 
werden. Mit grossem Applaus wurde 
PeterWagenbach von der Sektion Zug 
gewählt. Ich gratuliere Peter zu rWahl 
und wünsche ihm Spass an der Arbeit 
im ZV. Den Sägli-Wanderpreis gewann 
die Sektion Schaffhausen, und der 
Wanderpreis der Ehrenmitglieder ging 
an die Sektion MittelrheintaL Die näch
ste Delegiertenversammlung wird von 
der Sektion Zürich organisiert. Wie es 
d ie Tradition w ill , wird am Samstag, 10. 
April99, die Präsidentenkonferenz und 
am Sonntag, 11 . April, die Deleg ierten
versammlung durchgeführt. Mit Ap
plaus nahmen die Delegierten die Einla
dung nach Zürich an. hjh 

Div Ernst Honegger 
Wir haben die pflicht, Ihnen Kenntnis zu 
geben vom Hinschied des Herrn Divisio
när Ernst Honegger, ehemaliger Waf
fenchef der Übermittlungstruppen. Er 
starb am 22.3.1998 im 84. Lebensjahr 
an den Folgen einer längeren Krank
heit. Er warseit 1974 Ehrenmitglied des 
Eidgenössischen Verbandes der Über
mittlungstruppen sowie Mitglied in den 
EVU-Sektionen Bern und beider Basel. 
Wir werden ihm ein ehrendes Anden
ken bewahren. 

Der Zentralvorstand 

EVU im Internet 
e-mai l: evu@bluewin .ch 
Homepage: www.rheintalweb.ch/evu 

Zentralpräsident 
Maj Hansjörg Hess, Morgenhölzli
strasse 34, 89 12 Obfelden 
G 071 913 72 20, Fax G 071 911 63 38 
P 0 1 776 13 90, e-mai l: 
hansjoerg. hess@hpw.siemens.ch 

Vizepräsident 
Adj Uof Heinz Riedener, Dietrichshal
denstrasse 1 Ob, 9430 St. Margrethen 
P 07 1 740 08 71, G 061 288 32 73 
Natel 079 322 42 31, Fax G 061 288 62 84 
e-mail :heinz.riedener@swissbank.com 

Zentralsekretär 
Fw Bruno Heutschi, Postfach 
3132 Riggisberg 
P 031 809 11 67, Fax 031 819 53 97 
G 03 1 819 49 31 
e-ma i I: bru no. heutschi@b/ uewi n .eh 

Assistent Zentralsekretär 
Arie Gerszt, Grabenstrasse 45 
7002 Chur 
P 081 257 07 37, Fax 081 257 07 33 
e-mail: admin@gerszt.ch 

Chef Operationen 
Oberst i Gst Werner Kuhn, Hohlen
weg 38, 3053 Münchenbuchsee 
P 031 869 23 18, G 031 819 49 92 
Fax G 031 819 53 97 
E-mail: werner.kuhn@ugfu.admin .ch 

Chef Einsatz 
Fw Benno Jost, Drosselweg 5 
4564 Obergerlafingen 
P 032 675 60 86, Natel 079 250 29 64 
G 032 675 35 36, Fax G 032 675 33 36, 
e-mail: b.jost@bluewin.ch 

Chef Finanzen 
Hans Stähli, Ulmizstrasse 115 
3144Gasel 
G 031 634 31 40, Fax G 031 63435 00 
P031 8492717 
e-mail: hans.staeh/i@b/uewin.ch 

Chef Ausbildung 
Adj Uof Markus Halter, Postfach 1 09 
36 12 Steffisburg 
P 033 437 89 31, G 031 771 00 66 
Fax G 031 771 07 08 
e-mail: m.halter@bluewin.ch 

Chef Ausbildung Region Ost 
Adj Uof Ruedi Kilchmann, Buchthaler
strasse 143, 8203 Schaffhausen 
P 052 625 1 0 18, G 052 304 97 01 
Fax G 052 304 93 93 

Chef Ausbildung Region West 
Hptm Peter Wagenbach, Schulhaus
strasse 4, 6312 Steinhausen 
P0417411568,G0417284126 
Fax G 041 728 49 09, e-Ma il: 
peterf.wagenbach@swissonline.ch 

Chef Vordienstliche Ausbildung 
Lt Daniel Smole, Rötistrasse 60, 45 15 
Oberdorf, P 01 62 1 80 65 
e-Mail:dsmole@swissonline.ch 

Chef Basisnetz 
Hptm Fritz Michel, Im Acker 2 
9 512 Rossrüti 
P 0719113542,G0719111974 
Fax P nach tel. Voranmeldung 
e-Mail: fritz.miche/@bluewin.ch 

Chef Werbung und PR 
Lt Werner Gartenmann, Semstrasse 
48, 3053 Münchenbuchsee 
G 031 352 12 08, Fax G 031 352 25 
57, p 031 869 39 78, 079 301 75 52 

Protokollführer 
Kpl Peter Stähli, Falkenstrasse 35 

2502 Siel 
P 032 342 09 54, G 032 344 13 3 1 
Fax G 032 342 25 36 

Weitere Verbandsadressen 

Revisionsstelle 
Markus Gi lgen, Länggässli 1, 3604 Thun 
p 033 336 28 21 

Redaktion übermittler 
Redaktion «übermittler>> 
Hurter & Partner 
Jürg Hurter, Dorfst rasse 11 
5405 Baden-Dättwil 
G 056 493 43 63, Fax 056 493 35 51 
e-Mail: j.hurter@bluewin.ch 

Redactrice regionale fran~aise 
Anouk Pare/, A lte Semstrasse 3, 2558 
Aegerten, Tel P 032 373 37 12, G 032 
342 42 33 

27.9.: Uem D am Reinacher Waffenlauf 
29.11 :Wanderung zum Fondue 
14.12.: Betriebsbesichtigung 

Zudem möchte ich allen unsere SE 430 
empfehlen. Sie stehta llen für ÜBermitt
lungen mit andern Sektionen bereit. 
otto 

Sektion Baden 
Urs Blickenstorfer, Oberdorfstrasse 12 
8112 Otelfingen, P 01 844 52 91 

Basisnetz-Betrieb 
Mittwoch abends Basisnetz-Betrieb mit 
dem Ziel, zwei Telegramme mit einer 
anderen Sektion auszutauschen. Jeder 
Fl-, A 1- oder A3JU-Interessent ist auf
gefordert, einmal selbst ei n QSL abzu
w ickeln . Eine günstige Gelegenheit -
es ist w irklich gratis! 

U. Spitteler 

Transmission info 
Adresses de contact du Comite central et des presidents des 
sections, communications et annonces de manifestations 

Redazione di lingua italiana 
Gianni Castelli , A l Pian del Gaggio 
Via Moranda 33, 6645 Brione/Minusio 
P 091 743 88 92, Fax 091 743 22 32 

Sektionen 

Sektion Aarau 
Rudolf Wasem, Kirchbergstrasse 131 
5032 Rohr 
P0628244454,G 0628372646 
Funkloka l 062 822 68 45 (mittwochs) 

Bereits sind wir mit den Aufgaben und 
Einsätzen aus unserem Tätigkeitspro
gramm beschäftigt. Am 10. Mai wurde 
auf dem Rennplatz mit den Pferderen
nen der Auftakt dieser Rennsaison er
öffnet. Für interessierte Pferdefan wer
den unter der Internetadresse http:// 
www.pferderennen.ch die einzelnen 
Rennvereine vorgeste llt. Zudem wer
den nach den Rennen immer die Resul
tate der einzelnen Rennen angezeigt. 
Unsere Hauptaufgaben, die Betreuung 
von Telefonie, Lautsprecher und Funk, 
müssen auch immerwieder den aktuel
len Bedürfnissen angepasst werden. 
Wer sich angesprochen füh lt, ist an 
einem Renntag herzlich willkommen. 
Anruf zwecks Übergabe eines Eintritts
billets genügt. 

An dieser Stelle möchte ich allen unser 
Tätigkeitsprogramm w ieder schmack
haft machen. 

Tätigkeitsprogramm 1998 

14.6.: Pferderennen 
9 .8.: Pferderennen 
15 . und 16.8. : Concours Hippique 
21.- 23.8: Concours Hippique 
13.9.: Pferderennen 

Sektion beider Basel 
Simon Schläpfer, Höh lebachweg 34, 
4132 Muttenz 
P 061 462 00 70, G 061 285 57 34 
Pi Haus: 061 312 04 44 

Im Nordwesten, frei nach Erich Maria 
Remarque, nicht Neues. Oder zum in
dest nichts, was unseren Mitgliedern 
nicht schon aus dem Infoheft 3/98 be
kannt sein dürfte . Eine Ausnahme: Im 
«Sommerferienprogramm» kommt 
noch ein Plauschabend bei Marcel R. ins 
Programm. Wir si nd von ihm und seiner 
Frau in ihren Garten eingeladen. Was es 
gibt, wird auch nicht lange ein Geheim
nis bleiben, daher im voraus se i's ge
sagt. Männis längst verm isste Militär
käseschnitten. Hätten wir noch einen 
Setzer/ehrling, würde der jetzt hier 
schreiben: se lbertschu ld, wärest Du an 
der Übung in Lieschtel gewesen! Aber 
eben, wir haben keinen mehr. Einen 
Setzerlehrling. Näheres hierzu jeweilen 
im Pi -Stübli an den Mittwochabenden. 

Das Infoheft verlegt und nicht mehr im 
Bilde 7 Andere Interessenten 7 Kein Pro
blem! Demnächst jederzeit auf dem 
Laufenden. Der EVU beider Basel geht, 
wie könnte es auch anders sein, ins 
Internet. Wi r sind erreichbar unter 
http :1/evu-base/ . hypermart . net. 
Auf Wiedersehen am nächsten Mitt
woch an der Gellertstrasse. Oder auch 
im Internet. Mygge/i 

Im März dieses Jahres verstarb unser 
Sektionsmitgl ied Erich Honegger 
(1913- 1998), ehemaliger Waffenchef 
der Uebermittlungstruppen . 

Lieber Ernst, wir danken Dir für all die 
fü r unseren Verband und unsere Sekti -
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on im Stillen geleistete Arbeit. Wirwer
den Dich in guter Erinnerung behalten. 

Sektion Bern 
Postfach 5948, 3001 Bern 
Hansjürg Wyder, Kummweg 18 
3645 Gwatt (Thun), G 031 333 03 35 
Sendelokal: 031 332 01 64 

Basisnetz 
jeweils vierten Mittwoch im Monat, 
jeweils von 19.30 bis 21.30 Uhr im 
Uem-Zentrum der EVU-Baracke am 
Guisanplatz (Betriebsmöglichkeiten: 
Basisnetz EVU mit SE-430, Amateur
funk und Katastrophenfunk SKH) 

Stammtisch 
jeweils 4. Mittwoch im Monat in der 
EVU-Barracke ab 19.30 zusammen mit 
dem Betrieb Basis-Netz. Getränke sind 
im gemütlichen «Kafi-Egge >> erhältlich. 

Sektion Biei-Seeland 
Postfach 855, 2501 Siel-Bienne 
Andreas Zogg, Bruchackerstrasse 5 
2575 Gerolfingen 
P 032 396 26 73 G 032 365 62 62 Fax 
G 032 361 20 30 
e-Mai l:azogg@compuserve.com 
Sektionslokal : 032 365 73 70 (M i
Abend), Internet: http://besu.ch/evu
biel 

Höck + Basisnetz 
im «Wellen-Keller>>, Alleestrasse 35a, 
2503 Biel, jeden Mittwoch ab 20 Uhr. 

Von Events und Non-Events 
ist dieses Mal die Rede. Doch schön der 
Reihe nach: Als Event gedacht, aber 
wegen Unfalls unseres technischen Lei
ters Andreas Spring ist unser Fachtech
nischer Kurs über Kurzwelle und SE 226 
leider zum Non-Event geraten. Ob der 
Kurs anstelle der Felddienstübung An
fang September stattfindet oder heuer 
ausfal len muss, steht bei der Nieder
schrift dieser Zeilen noch nicht fest. 

Garantiert zu keinen Non-Event wer
den die diesjährigen «Bieler Lauftage >> 
resp. der 40 . 100 km-Lauf von Biel . Zur 
geraden Zahl hat sich das OK einiges 
einfal len lassen, so dass auch wir als 
Übermittler gefordert sein werden. 
Sind bisher die Teilnehmer des Militär
rnarathons von Biel nach Brunnenthai 
dem 1 ODer-Feld vorausgeeilt, so flitzen 
heuer vor dem Hauptanlassen Roll
schuhläuferoderzu neudeutsch Skater 
vom Start biszum Guisan-Piatz und von 
dort zum Eisstadion zurück, das ganze 
1, 2 oder 5 Mal, was Distanzen von 8, 
16 oder 40 km entspricht. Die Mara
thonläufe (1/1 , Halb-, Viertel-, Militär-) 
konzentrieren sich neu auf den Sams
tagnachmittag, ab und nach Biel. Neu 
werden auch Läufe für Kinder über 0,5 
bis 3 km angeboten. Man sieht: Arbeit 
wird es für uns in Hülle und Fülle geben 
-also packen wir es gemeinsam an! 
Das ruft allen zu: Ka-We 

Section La Chaux-de-Fonds 
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds 
Claude-Andre Schaller, Combe-G rieu
rin 33, 2300 La Chaux-de-Fonds 
P0329135668,80327299706 

Manifestations 
Tous /es mardis, mercredis et jeudis, 
trente jeunes suivent /es cours de 
morse dans /e cadre des cours premili
taires. 

Taus /es mercredis, nous nous retrou
vons a notre /ocal, Jardiniere 79, des 
19h30. 

Section de Geneve 
Case postale 202~2"". ""1 "'<2":1'1 ':"1 ~G,.e"""neve 2 
Jean-Rene Bollier, 2, eh. du Bornalet 
1242 Satigny 
P 022/753 17 76, B 022/799 12 97 
fax B 022/799 14 60 
internet: www.gerszt.ch/evu-ge 
e-mail:tser01 @email .sps.mot.com 

Reseau de base 1998 
Resp.: Claude Valentin (tel. 022/798 33 
33) Rue des Vallandes 3, 1207 Geneve, 
les mercredis soirs au 1, chemin du 
Borna/et, 1242 Satigny, au domici/e du 
president ou un local a ete amenage. 

Prochaines manifestations: 
Centres aeres de Versoix 
Pour le montage, /e rendez-vous est 
fixe au lundi 22 juin a 18 h., devant le 
Restaurant des Gravines. 
Ledernontage est deja planifie pour le 
lundi 31 aoOt a 18 h., meme rendez
vous. Ace propos je rappeile /'adage 
bienconnu: <<Qui lesoir monteraetplus 
tard demontera, avec ses copains man
gera>>. A bon entendeur. 

Fete de Geneve 
Elles sont agendees du 5 au 9. aoOt 
1998. Profitez pour en faire de meme. 
On ne sait pas ce qui nous attend, mais 
mieux vaut etre pret et etre nombreux. 

Notre section decroche ... 
Oui, nous avons enfin decroche le 1 er 
prix 1997 pour /e reseau de base, et 
cela grace a nos deux principaux mem
bres passionnes, Claude Valentin et 
Bernard Millier (ai nsi qu'a un jeune qui 
croche, Bertrand Maag) qui, mercredi 
apres mercredi, oeuvrent de concert 
sur /es ondes de notre reseau de base 
national. Le president ava it promis le 
champagne, ce sera chose due. On l'a 
surpris (le president, pas le champa
gne) dans plusieurs magasins en train 
de se renseigner sur /es bonnes mar
ques de cette petillante boisson. Et 
comme une bonne nouvelle ne vient 
jamais seule, Ia section du Bout-du-Lac 
a encore decroche une deuxieme p/a
ce du prix des membres d'honneur 
pour notre performance en matiere de 
recrutement en 1997. On va sabler, 
peut etre meme sabrer, lors de Ia pro
chai ne seance de comite. Bref, c;a va 
gicler. ERA 

Sektion Glarus 
Remo Pianezzi, Loch 21, Postfach 113, 
8752 Näfels 
P 055 622 35 15, Fax 055 612 17 29 
Sendelokal: 058 72115 06 (Mi -Abend) 

Sektion Lenzburg 
Hanspeter lmfeld, Grundhof 1 
46000/ten 
P 062 212 24 65, G 062 206 71 11 

3/98,___ __________ _ 

Sel<tion Luzern 
Postfach 2703, 6002 Luzern 
Anton Furrer, Gasthof zum Engel 
6044 Udligenswil LU 
P 041 371 13 04, Fax 041 371 11 71 
Sendelokal 041 31 0 08 16 

Sektion Mittelrheintal 
Martin Sieber, Plattenstrasse 44 
8152 Glattbrugg 
P 01 808 38 35, Fax G 01 808 20 86 
Sende/oka/:071 744 27 67 
e-Mail: martin.a .sieber@cspb.com 
Internet: http://www.rheintalweb.ch/ 
evu/mr 

Terminkalender 
20.- 21.6.: Uem U <<VEHIKEL QUAT
TRO >>, Leitung : P.Mattle 
24.6.: Basisnetzabend im << FUBU >> , Lei
tung: B.Müller 
1.7.: Basisnetzabend im << FUBU », Lei
tung: B.Müller 
8.7 .: Basisnetzabend im << FUBU >>, Lei
tung: B.Müller 
5.8 .: Basisnetzabend im << FUBU >>, Lei
tung: B.Müller 
8.- 9.8.: Ei zG Dritter Aeroshow Alten
rhein, Leitung: P.Mattle 
12.8.: Basisnetzabend im << FUBU », Lei
tung : B.Müller 
19.8.: Basisnetzabend im «FUBU >>, Lei
tung: B.Müller 
21.8.: Schiesstraining <<SC HUSS QUAT
TRO>>, Leitung: P.Nägele 

Willkommen im Club! 
Anlässlich des Abschlusses der diesjäh
rigen Morsekurse entschlossen sich fol
gende Personen, dem EVU beizutreten: 
Jungmitglied Si lvio Gambon, Domat
Ems (GR); Jungmitglied Ronni Thöni, 
Zizers (GR); Jungmitglied Andreas 
Wüst, Montlingen (SG); Jungmitglied 
Mathias Röthenbacher, Buchs (SG); 
Aktivmitglied Marcel Eberle, Montlin
gen (SG); Aktivmitglied Stefan Hutter, 
Kriessem (SG). 

Schon vor etwas längerer Zeit zu uns 
gestessen sind: Jungmitglied Michael 
Andrist, Heerbrugg (SG); Jungmitglied 
Mare Weber, St.Margrethen (SG); Aktiv
mitglied Michael L'Homme, Berneck (SG) 

Wir vom Vorstand wünschen Euch viel 
Spass im EVU und freuen uns, Euch an 
einem der nächsten Anlässe persönlich 
begrüssen zu dürfen! 

EVU-Geburtstags-Besuchsfahrt zu 
Thomas Ruppanner 
Mitte RS ist es Brauch: 
Wen man kennt, besucht man auch. 
Der Ruppanner Themas sei 
jetzt in Jassbach auch dabei. 

«Pi-EM>> hatte die Idee: 
Wir im Süd' vom Bodensee 
suchen unsern Themas auf, 
fahren 'mal nach Jassbach ' rauf. 

Kurer Marco macht's korrekt: 
S'ist geheim, um was es geht ! 
Jedermann ist sich im Klaren : 
Themas darf von nichts erfahren ! 

Militärisch soll es sein. 
Also fährt der << Funkverein >> 

mit dem Puch, in Uniform, 
und die Vorfreud' ist enorm. 

Just an dem Besuchstag halt 
wird er zwanzig Jahre alt. 
Wir acht Mann, Aktiv und Junge, 
sind frühmorgens auf dem Sprunge. 

Leider warten halt die Braven, 
denn der Marco hat verschlafen. 
Doch dann fahren die Gestressten 
auf der Autobahn gen Westen. 

<< Pi-Em>> steigt in Kemptthal zu, 
und im Regen geht's im Nu 
Bern zu, wo man kurz nach Kiesen 
wechselt in das Land der Wiesen . 

Oberdiessbach dann, und Linden, 
wo wirschier im Schneeverschwinden: 
Föhn daheim am Bodensee. 
Hier bei Jassbach wirbelt Schnee. 

Die illustre Gästeschar 
holt das Militärper Car. 
Parkplatz wäre kaum zu finden, 
und so parkt man bis nach Linden. 

Doch der Puch mit uns fährt vor 
dicht vor das Kasernentor, 
und wir schlendern im Gedränge 
der erwartungsfrohen Menge. 

Auch Ruppanners sind schon da: 
Vater Ernst- die Frau Mama. 
Dass nicht ganz allein man sei, 
ist ihr Nachbar mit dabei. 

Leutnant Rico, der aus Chur, 
ist auf «Abverdiener-Tour>>. 
Zufall! Doch wie es so geht, 
hat zum Gruss er uns erspäht. 

Robin Zahnd- beim Abverdienen, 
bei <<Vehikel» oft erschienen : 
Seine Leute sind auch da: 
Vater, Bruder und Mama. 

Nun läuft's militärisch stramm ! 
Jassbachs Präsentierprogramm: 
Funken, Draht, ein wenig Drill, 
den man zackig zeigen will. 

Guter Duft strömt in die Weit : 
Er lockt mich zum Feldkoch-Zelt. 
Schenkeli direkt vom Brenner 
schmecken herrlich, sind ein Renner. 

Doch das Volk flieht nach und nach 
vor dem Schneefall unters Dach. 
Die Rekruten-Kafi-Beiz 
zeigt erwärmend ihren Reiz. 

Doch jetzt darf man nicht vergessen 
das spendierte Gäste-Essen: 
G'schnetzlets, Rübli und Spiralen 
lassen die Besucher strahlen . 

Thomas' Vater lädt uns ein, 
wenn man will ein wenig Wein . 
Ein Zitronentörtchen gar 
schmeckt als Dessert wunderbar. 

Bald heisst's wieder abmarschieren . 
Themas hat zu referieren 
über~ Morsen - wie's entstand, 
und was man dazu erfand. 

Alles hat einmal ein Ende, 



ruhiger wird's im Gelände. 
Und am HV im Geviert 
wird dem homas gratuliert. 

Ma (efördert zu Soldaten 
die Rekruten, gut geraten .
Nachher: Gäste und Rekruten 
sieht man Richtung Heimat sputen. 

Mit Ruppanners im Verein 
fuhren wir nach Bern hinein, 
um mit Karte statt mit Franken 
unsern Puch vol l Most zu tanken . 

Statt zu schneien, regnet 's wieder 
auf die Autobahn hernieder. 
Würenlos! Aufs «Mövenpick» 
richten alle wir den Blick. 

Ernst Ruppanner lädt zur Pause 
in dem gastlich netten Hause, 
offeriert uns allen Znacht. 
Ihm hat's Freude, viel, gemacht. 

Diese Kameradschafts-Geste 
-der Besuch zum Wiegenfeste
habe Eindruck ihm gemacht, 
und so zahle er den Znacht. 

Lieber Ernst- auch Deine Frau: 
Nach der flotten RS-Schau 
habt Ihr, auch wenn's komisch tönt, 
uns den Tag so fein gekrönt. 

Merci drum in aller Namen, 
die mit Euch zum Thomas kamen ! 
Froh gestärkt ging's nun im Nu 
ostwärts, uns'rer Heimat zu. 

Kemptthal : «Pi-Em» steigtvom Wagen, 
lässt uns allen «Adiö» sagen. 
Dunkel wird's, und ohne Pause 
bringt der Marco uns nach Hause. 

Marco, beinah' routiniert 
hast Du usern Puch chauffiert. 
Deine Mannschaft dankt auch Dir, 
dass uns sicher fühlten wir. 

ZHD Rene, 4.4.98 

Vorschau: Einsatz zu Gunsten Drit
ter- Aeroshow '98 
Wie schon vor einigen Jahren dürfen 
wir auch dieses Mal wieder das Telefon
netz an der wohl grössten Flugzeug
schau Europas betreuen . Zur Zeit kön
nen zum Umfang der Arbeiten noch 
keine genauenAngaben gemacht wer
den. Wir halten Euch abervia Hornepa
ge (Internet) und e-Mail auf dem lau
fenden . Wir zählen auf Deinen Einsatz, 
damit dieser Anlass aus unserer Sicht 
zum Erfolg wird . 

Datum: Donnerstag, 6.8.1998 bis 
Sonntag, 9.8.1998 

Anmeldungen an den C Logistik, Ph. 
Nägele, Tel. : 075 392 13 37 oder 071 
85883 32 
e-Mail: nphil ipp@naegele.lol.li, Fax 075 
392 13 37 

Schiesstraining 11SCHUSS QUATTRO» 
Dieser An lass steht ganz unter dem 
Motto «Vermitteln+ anwenden». Wir 
werden aufdie Distanzvon 25m unsere 
Schiessfertigkeit mit der Armeepistole 

üben. Mitglieder, welche keine Ausbil
dung in der Handhabung der Pistole 
gehabt haben oder sich sogar zum er
sten Mal mit der Schiesstechnik ver
traut machen, erhalten zuerst eine 
gründliche Instruktion und schiessen 
dann ein reduziertes Programm. 

Datum: Freitag, 21.8.1998 

Anmeldungen an den C Logistik, Ph . 
Nägele, Tel. : 075 392 13 37 oder 
071 858 83 32, 
e-Mail : nphilipp@naegele.lol.li, Fax 075 
392 13 37 

Section de Neuchätel 
Eric Benoit. Römerweg 6, 3232 Anet-lns 
P 032 313 13 25, G 031 819 49 31 
Fax G 031 819 53 97, 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Postfach 522 , 9001 St. Gallen 
Fritz Michel, Im Acker 2, 9512 Rossrüti 
P 071 911 35 42, G 071 911 19 74 
Funklokal : 071 245 86 53 

Sektion Schaffhausen 
Martin Röhl, Chilewise 26, 8197 Rafz 
P 01 869 25 42, G 01 298 78 32 
G 01 298 78 32, Fax G 01 298 78 88 
P018692542 

Jahresprogramm 1998 des EVU 
Schaffhausen 
Jeweils am Mittwoch ab 19.30 Uhr: 
Basisnetzbetrieb, Fachsimpeln und Ge
mütlichkeit im EVU-Häuschen. 

1.1.-31.12.: Renovationsarbeiten im 
EVU-Hüsli 
6.6.: Fachtechnischer Kurs MK-7 (Feh
lerdiagnose, Störungsbehebung) 
12.-13.6.: Armeetage in Frauenfeld 
20.6.: EVU-Ausflug 
25.7.: Uem zugunsten Lindli-Schwim
men in Schaffhausen 
8.8. : Triathlon KJS Büsingen, anschlies
send Grillplausch 
21.-22.8.: Katastrophenhilfe-Einsatz
übung zusammen mit EVU Thurgau 
19.9.: Fachtechnischer Kurs F-4/Lei
tungsbau motorisiert 
17.10.: Katastrophenhilfe-Verbindungs
übung EVU Thurgau 
7.11.: Fondue-Plausch im EVU-Häus
chen 
14.11 .: Herbst-Präsidentenkonferenz 
22.1.99 .: 69 . ordentliche Generalver
sammlung 

Rückschau: Fasnachtsumzug vom 
20. Februar1998 
Auch dieses Jahr fanden sich wieder 
einige (wenige) Unentwegte aus den 
Reihen des EVU Schaffhausen, welche 
sich fü r einen Einsatz unter erschwer
ten Bedingungen zur Verfügung stel l
ten. So galt es an diesem Nachmittag 
im Konfettiregen und im ohrenbetäu
bendem Musiklärm den Fasnachtsum
zug durch die Schaffhauser Altstadt zu 
lotsen. Dank dem Einsatz der Lärm
sprechgarnituren und der Mikrateis 
zum SE-125 gelang dies erstaunlicher
weise sehr gut. Im Gegensatz zu frühe
ren Einsätzen war es möglich, Meldun
gen in verständlicher Qualität zu sen
den und zu empfangen. Entsprechend 

konnten die Übermittler auf den Ablauf 
des Umzug erfolgreich Einfluss nehmen 
und korrigierend eingreifen. Allgemein 
auffallend war, dass sich die traditionel
le Fasnacht immer mehr zu einer Street 
Parade in Kleinformat entwickelt: So
wohl die Kostümealsauch die Lautstär
ke der auf den Wagen mitgeführten 
Stereoanlagen sowie die gespielte Mu
sik lassen diesen Schluss zu . Im übrigen 
verlief der Anlass im üblichen Rahmen 
ohne besondere Vorkommn isse. Zu 
bemerken bleibt einzig, dass die Über
mittler diesmal nicht mit Kälte und Näs
se zu kämpfen hatten, sondern in den 
Gassen der Altstadt in den Genuss ei
ner für die Jahreszeit ungewohnten 
Wärme kamen. Unter diesen Umstän
den kann auch ein eingefleischter 
Nichtfasnächtler einem solchen Über
mittlungseinsatz einen Gewissen Reiz 
abgewinnen. 

2.1nternationaler Militärwett
kampf- Es lebe der Nachtpa
trouillenlauf 
Am 21. März 1998 wa r es wieder ein
mal soweit. Dreizehn kä ltefeste EVU
Ier meldeten sich im Zeughaus Schaff
hausen, um ihr Stehvermögen in der 
Kälte unter Beweis zu stellen. Zugleich 
hatten alle die Mög lichkeit, ihre Multi
funktionalität unter Beweis zu stellen . 
Neben der aktiven Mithilfe bei der Be
treuung dereinzelnen Posten (Themen : 
Stgw-Schiessen 150 m, Kartenlehre, 
Stgw-Simulatorschiessen, Panzer
faust, Pistolenschiessen, Überraschung 
mit Hau-den-Lukas und Büchsenwer
fen, Kameradenhilfe, HG-Zielwurf, 
Skore-OL) waren zwei EVU-Mitglieder 
zugleich im Transporteinsatz, indem sie 
den Sanitätspinzgauer steuerten und 
den Gepäcktransport zwischen Start 
und Ziel des OL besorgten (die mehr
hundertköpfige GMMSH leidet offen
bar unter Personalnot) . Daneben galt 
es natürlich noch, unzählige Meldun
gen zwischen dem Wettkampfzentrum 
im Zeughaus Schaffhausen und dem 
Wettkampfgebiet im Langriet/Neu
hauserWald zu übermitteln. Dies berei
tete keinerlei Probleme; das Relais 
oberhalb von Uhwiesen garantierte 
eine einwandfreie Verbindung (hof
fentlich ist unser Vizepräsident inzwi
schen wieder aufgetaut), so dass auf 
den Posten auf den Einsatz der Fernan
tennen verzichtet werden konnte. Be
denklich war allerdings, dass sich bei 
der Funktionskontrol le vor dem Einsatz 
zwei SE-227 als defekt erwiesen, ob
schon sie erst kürzlich geprüft worden 
waren. Zum Glück wird dieses Material 
bald einmal durch die leistungsfähige
ren SE-235 ersetzt werden . Im übrigen 
verlief der Einsatz im üblichen Rahmen, 
das heisst, es war wie einst am Nacht
patroui llenlauf; insbesondere waren 
wir auch heuer biszwei Uhr morgens im 
Äther präsent. Für diesen ausseror
dentlichen Einsatz gebührt allen Frei
willigen des EVU Schaffhausen ein 
grosses Dankeschön. Zum Schluss ist 
gebührend zu erwähnen, dass von al
len militärischen Vereinen der EVU 
Schaffhausen die stärkste Delegation 
stellte, die nur noch von den abkom
mandierten Angehörigen des Fe-

stungswachtkorps zahlenmässig über
troffen wu rde! Darauf dürfen wir zu 
Recht stolz sein. Martin Röhl 

Prima98 
Die diesjährige Morsekursabschluss
übung fa nd am 28. März bei unseren 
Thurgauer Kollegen in Weintelden 
statt. Kurz nach der Ankunft im Tho
mas-Bornhauser-Schulhaus, wurden 
wir (die Funktionäre !) sogleich durch 
Michael Frey unseren Posten zugeteilt, 
mit Material eingedeckt und im Eiltem
po aus dem Tempel gescheucht. Zeit
gleich traten die Morseschüler den 
Gang durch die Fassstrasse an, sodass 
sie im Nu imTAZ 90 dastanden. 
Befehlausgabe, und schon wurden die 
ei nzelnen Patrouil len mit Fahrzeuge 
auf die Posten verteilt, der weitere Teil 
des Parcours musste zu Fuss zu rückge
legt werden . 
Auf den einzelnen Posten mussten 
nebst Kompass-Kartenkunde und Mor
sen geben und nehmen auch Diszipli
nen bewältigt werden, welche nicht im 
Übungslokal geübt werden konnten . 
Zum Beispiel musste das Distanzen 
schätzen unter Beweis gestellt werden. 
An einem andern Posten musste ein 
Fragebogen zum Thema Starkstrom
befehl und Sprechfunk gelöst werden 
und hernach über eine selbst erstellte 
Faxverbindung zurZentrale übermittelt 
werden, in welcher sogleich die Aus
wertung erfolgte. Beim Dart- und Was
serpistolenschiessen konnten die Ziel
genauigkeit und Konzentration gete
stet und bewiesen werden . Fernmelde
risch ging es danach an derThur zu und 
her: Hier galt es eine erwürdige Pi Zen 
37 zum «Laufen » zu bringen (keine 
Angst, sie hat bis heute keine Füsse). 
War nun die handbediente Vermitt
lungstechnik einigermassen verdaut, 
musste bei Robin sogleich ein mattig 
strenger Text mit Umweg über den 
Morsix getastet werden. Wurde nun 
auch diese Hürde gemeistert, ging es 
ab zum Fritz Schmid, welcher mit un
nachgiebigem Auge die Koordinaten 
kontrollierte, welche die Gruppe über 
SE 227 bekamen und in die Karte über
trugen . Wahrlich, dieser Posten war 
kein Zuckerschlecken. 
Der obligate Kameradenhilfeposten 
fehlte auch nicht; hier konnte mal wie
der nach Herzenslust die Seitenlage
rung geübt werden. 
Das ganze Spektakel wurde vom Herrn 
Petrus mit dem entsprechend ange
nehmen Wetter gewürdigt, sodass alle
samt mit positven Erinnerungen von 
diesem Ereignis zu berichten wissen 
werden . Adrian Widmer 

Vorschau: Armeetage vom 12.-13. 
Juni 1998 in Frauenfeld 
Wir Ihr der Tagespresse sicherl ich ent
nehmen konntet, w ird in Frauenfeld 
eine Leistungsschau der Schweizer Ar
mee durchgeführt. Der Vorstand hat in 
seiner letzten Sitzung besch lossen, auf 
einen sektionsweisen Besuch dieses 
Anlasses zu verzichten . Statt dessen 
hat er dem Zentralvorstand EVU für 
beide Tage je zwei Freiwi llige gemeldet, 
die sich zur Betreuung des EVU-Werbe
stands zur Verfügung stellen . Dies soll 
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Systeme integriert? 

Oder von uns integriert? 

Bei der Systemintegration geht Ascom eigene Wege. 

Mit Kompetenz, Weitsicht und Sinn fürs Detail 

verbinden wir unterschiedliche Technologien, Systeme 

sowie Hard- und Software von verschiedenen 

Herstellern zu massgeschneiderten schlüsselfertigen 

Lösungen. Lösungen, die sich im praktischen 

Einsatz bewähren und unseren Kunden einen klaren 

Mehrwert bieten. Zum Beisp iel der Schweizer 

Armee mit dem integrierten mi litärischen Fernmelde

system IMFS. 

Ascom führt Sie auf dem direktesten Weg vom 

Problem zur Lösung, als Generalunternehmer, Systemin

tegrator oder Projektmanager. 

Der Ascom Konzern ist ein international tätiges Unter

nehmen für Telekommunikation und Dienst

leistungsautomation mit weltweit 12 000 Mitarbeitern. 

Ascom Systec AG, Gewerbepark, CH-5506 Mägenwil, 

Telefon 062 889 59 01, Fax 062 889 59 90, 

http://www.ascom.ch/systec, E-Mail infosec@ascom.ch 

ascom denkt weiter 



Euchjedoch nich hindern, den Armee
tagen zusa men mit andern Sektions
mitgliedern einen Besuch abzustatten. 
Es wä .e schön, Euch am EVU-Stand 
begrüssen zu dürfen. AufWiedersehen 
i Frauenfeld! 

20. Juni 1998: EVU-Ausflug 
Aller guten Dinge sind drei. Dieses 
Motto gilt auch noch fü r den diesjähri
gen Sommerausflug des EVU Schaff
hausen vom Samastag, 20. Juni 1998, 
nachdem der letztjährige Anlass buch
stäblich ins WasserfieL Bei guter Witte
rung wollen wirdie Gelegenheit benut
zen, um mit Weidlingen auf dem Rhein 
Wasser und Sonne zu geniessen. Natür
lich gilt es, einen schönen Grillplatz zu 
erstacheln . Sollte es nötig sein, den 
Regenfluten zu trotzen, werden wir das 
sehenswerte Ortsmuseum Rafz besich
tigen und uns ein Bild von der Lebens
weise unserer Vorfahren (vor noch 
nicht allzu langer Zeit) machen. Natür
lich wi rd anschliessend die Gemütlich

Zahnd bekanntgegeben. Sie sind aber 
nicht zu Wachtmeistern, sondern zu 
technischen Feldweibeln befördert 
worden. Entschuldigung für diesen 
Fehler! 

Termine: 
Die Familienübung Knacknuss muss 
vorverlegt werden auf den 4. -6.9., da 
am Wochenende vom 12.9. im ganzen 
Kanton Jubi läumsfeiern stattfinden. 

11 .7.: FTK Sprechfunk 
8.8.: Seenachtfest Kreuzlingen 
21.- 22.8.: KATAHI -E insatzübung in 
Schaffhausen 

Betrieb im Funklokal Weinfelden: 
26.8., 28.1 0., 2.12. , jeweils ab 19.00 
Uhr. Neben dem Basisnetzbetrieb w ird 
auch die Gesel ligke it nicht zu kurz 
kommen- es gibt Kaffee und Kuchen 
und Punkte für die Sektionsmeister
schaft Vinzenz Mura·ro 

keit nicht zu kurz kommen. Eine sepa- Wm Oskar Häberli 
rate Einladung wird folgen. Die Sektion Thurgau trauert um ihr 

ln der Nacht vom Freitag, 21., auf den 
Samstag, 22 . August 1998, findet wie
der eine 

Katastrophenhilfeeinsatzübung 
des EVU Schaffhausen statt. Darum 
sind alle Angehörigen des Übermitt
lungsdetachements (Übermittler wie 
auch Motorfahrer) und weitere Interes
sierte (a uch Morsekursteilnehmer) ge
beten, sich diesen Termin vorzumer
ken. Übungsbeginn wird am Freitag
abend um ca. 20.00 Uhr sein, Übung
sende am Samstagmittag um ca . 
12.00. Darum bitte folgenden Termin 
freihalten : Fre itag/Samstag, 21./22. 
August 1998. Martin Röhl 

Sek.tion Solothurn 
Postfach 1335, 4_S0;:,;2·..:,Sc-o""'lo~th_u_rn __ 

Walter Trachsel, Buchenstrasse 79 
4500 Solothurn 
Natel: 079 251 03 79, P 032623 88 84 
Klublokal: 032 685 44 11 

Aktivmitglied Wm Oskar Häberli, FWK 
Reg 7, Bottighofen, 27.8.40-20.4.98. 
Oskar Häberli war seit dem 1.1 .75 Ak
tivmitglied der Sektion Thurgau . Als Gfr 
der damaligen FW Kp7 gehörte er zu 
unserem FW-Quartett mit Präsident 
Franz Brunner, mit Paul SieberundErich 
Bühlmann, alle mit Stao Kreuzlingen. 
Versch iedene Einsätze fachtechn ischer 
Natur wechselten mit Tätigkeiten zu 
Gunsten Dritter. 1979 sah ihn als facht 
lnstrSE227/412, und 1990durftenwir 
sei ne Hilfe bei der Übung Mobile bean
spruchen. Dazwischen übermittelte er 
sieben Mal Resultate von unterwegs 
am «Frauenfelder» und leistete weite
re Einsätze zGD. 1984 wurde er zum 
FW Kpl und 1986 zum FW Wm beför
dert. Ab 1980 war er kurze Zeit Beisit
zer im Vorstand der Sektion, und 1993 
wurde er zum Veteran ernannt. Seit 
1992 war Oskar Häberli beruflich der
art engagiert, dass er kaum noch aktiv 
mit uns sein konnte, umso mehr als 
auch die Feldschützen Bottighofen und 
der UOV Kreuzlingen von seiner Mitar
beiter profitieren durften. Bottighofen 
machte ihn gar zum Kommandanten 
der dortigen Feuerwehr. ln der FWK 
Reg 7 am Ausbildungszentrum Kreuz
lingen war der gelernte Elektriker als 
hervorragender Spezialist Haustechnik 
beschäftigt. Nach seinen Ferien 1997 
im hohen Norden machte sich eine 
heimtückische Krankheit bei Oski breit, 
der er nun trotz mutiger Gegenwehr 
erlegen ist. Jörg Hürlimann und der 
ZHD haben als kleine Abordnung der 
Sektion Oski auf seinem letzten Gang 
begleitet, und Erich Bühlmann war als 
Angehöriger des FWK mit dabei. Im 
Lauf der kirchlichen Feier in Scherzin-

Calendario provvisorio per il1998 
12,13 giugno: Giornate 1998 dell' eser
ci to a Frauenfeld. 
Giugno: Esercizio Locarno 1, con prove 
di collegamento con apparecchi radio 
SE 226 e SE 125, nellocarnese e nella 
Va lle Maggia. 
Luglio: gita estiva, con meta ancora da 
definire 
Luglio: Esercizio Locarno 2, con prove di 
collegamento con apparecchi radio SE 
226 e SE 125, nellocarnese e nella va lle 
Verzasca . 
Settembre: Eserci zio con prove di col
legamento con apparecchi radio SE 
125, SE 227 ed eventualmente SE 226 
nella regionedel mendrisiotto. 
3 ottobre: Gara d'orientamento del Cir
colo Ufficiali di Lugano . 
Novembre: Trasmiss ioni per il Tiro in 
Campagna del Circolo Ufficiali di Luga
no. 
Novembre: Visita, con meta ancora da 
definire e cena fina le.Vi ricordiamo in
altre ehe tutti i mercoledl sera, presso Ia 
nostra villetta del Monte Ceneri, ven
gono effettuati i collegamnti d"sercizio 
con SE 430 (telex, fonia, cw) con le altre 
sezioni svizzere, e vi invitiamo quindi di 
tanto in tanto a passare a t rovarci. 
Durante il1998, verranno inoltre effet
tuate alcune istruzioni (con date da 
stabilire) su apparecchi del tipo SE 412, 
ABC-AC, SE 430, nelle sue piu svariate 
versioni, eR 915. 

Rete Base? lnformatica? SE 430? 
Chissa se con l'anno nuovo verrra fi
nalmente distribuito un programma, 
comune a tutte le sezioni, per poter 
finalmente gestire il traffico rtty in 
modo sempl ice e sopratutto rapido . Si 
tratta senza alcun dubbio di un arduo 
quesito. 

E certo ehe bisogna Iodare coloro ehe 
fino ad oggi si sono sforzati di portare 
avanti il progetto e hanno sfornato un 
programma di gestione, ehe pero 
(parere personale, senza alcuna critica) 
ci e sembrato assai indigesto, inducen
doci immediatamente a ritornare al 
«vecchio» sistema di trasmissione: il 
nostro ben amato telex. 

Siamo oramai nel 1998; gia si parla di 
sostituire l'attuale sistema SE 430 con 
uno piu moderno, piu funziona le, piu 
rapido, e noi, non siamo ancora riuscit i 
ad util izzare al meglio quello ehe al 
momento abbiamo. 

Vista ehe Ia tecnica fa passi da gigante, 
vorremmo sperare ehe prima o poi an
ehe nel nostro settore una piccola « no
vita>> possa arrivare. Una «novita>> pero 
comune a tuttele sezioni, una versione 
unica. Unsere Sektion hat zwei gebrauchte 

Pager übrig (ascom swissphon dataline 
400). Die Abonnementskosten betra
gen Fr. 5.30 pro Monat; die Geräte 
funktionieren in der ganzen Schweiz. 
An Mitg lieder der Sektion Thurgau 
würden sie gratis, an andere Sektionen 
günstig abgegeben. Wer Interesse hat 
- bitte melden bei B. Kessler! 

gen nahm sein Kommandant, Major 
Möhl, mit einem ergreifenden Nachruf Älois Brand, Gotthardstrasse 56 
Abschied von seinem Mitarbeiter. ZHD 6467 Schattdorf 

Im letzten Übermittler wurde die Beför
derung von Ralf Hagen und Marius 

Sezione Ticino 
Casella postale 1031,6501 Bellinzona 
Claudio Tognetti , Via Motta 27 
6500 Bellinzona 
p 091 825 24 23, u 091 807 50 77 
Vi lletta Ceneri: 091 946 40 11 
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P 041 870 28 20, G 041 870 28 19 

Andreas Hug, Schulstrasse 21 a 
9536 Schwarzenbach 
P 071 923 72 30, G 071 923 23 51 
Fax G 07 1 923 33 91 

Basisnetz 
Das Basisnetz wirdjeweilsvon 19.30 bis 
22.00 Uhr am ersten und dritten Mitt
woch im Monat betrieben . 

Veranstaltungen 
19.-2 1.6.: ü Vehikel quattro 
13.6. oder 20.6.: Riverrafting 
22. und 23.8.: Katahi-Übung 

Section Valais-Chablais 
Eric Kalbfuss, Rue de Ia Blantsette 
1967 Bramais 
P 027 203 54 44, B 027 324 41 11 
Loca l Lavey 024 486 96 42 

Reseau de base 
Taus les mercredis, nous nous retrou
vons a notre loca l, a Lavey, et ceci des 
19h30 avec le responsable Christophe 
Roduit, et Ia nouvelle station SE-430. 

Du 19 au 23 mars Ia section du Vala is
Chablais a mis sur pied le cours <<R EPE
TITO» basesur l'instruction R 902- MK 
7 - CZ 1. Ce cours a ete organise par 
Nicolas Lugari et Eric Kalbfuss. Ces 5 
journees ont ete suivies par 15 mem
bres, soit pour une, deux ou Ia tota lite 
de ces journees. 

Le 19 mars a ete consacre a <<tauchen> a 
l'arsenal d'Aigle 2 Puch, 2 Pinz 6x6, 2 
remorques95 bachees, 5 R 902, 4MK 7, 
4 CZ 1, 2 ca isses de telephones et 15 sacs 
de couchages. Taut ce materiel a ete 
achemine a Champi llon/Yvorne, ou not
re section a pu obtenir le soutien des 
gardes fortifications de St-Maurice pour 
utiliser un ouvrage comme cantonne
ment et soutien logistique. On a mis en 
dep6t le materiel dans l'ouvrage, selon 
des mesures speciales prevues pour le 
stockage du materiel secret CZ 1 . 

Le 20 mars a permis aux membres 
presents, pas forcement les memes 
que Ia veille, de monter une station R 
902 1e matin a l'exterieurde l'ouvrage, 
alors que l'apres-mid i eta it consacree 
au mantage dans Ia salle de theorie de 
l'ouvrage de 4 stations MK 7, de 4 
stations MUX et de 4 stations CZ 1 
(pour les inities pour ce dernier ap
parei l). 

Le 21 mars fut consacre, en presence de 
15 membres, au mantage et a 
I' exploitation sur un grand terrain plat et 
a portee de voix de 4 ensemble complets 
deR 902 - MK 7 - CZ 1 d'un reseau entre 
2 PC supposes via un relais . Cette jour
nee, Ia plus instructive et interessante, 
fut agrementee par Ia visite du sgtm 
Alain Croset, instructeur d'infanterie, et 
du cpl Jer6me Schwab de I' ASSO section 
de Vevey, La soiree, fort conviviale, fut 
agrementee par uneraclettefort appre
ciee par les convives. Un grand merci au 
racleur, notre devoue Christophe Ro
duit. 

Le 22 mars, avec 11 participants, a 
permis le matin de monter 2 stations 
MK 7 - MUX- CZ 1 pour les uns, alors 
que les autres se sont consacres au 
service de parc du materiel et au char
gement du dit materiel dans les remor
ques et vehicu les. 



Als Nummer 1 wird man herausgefordert. 

www.swisscom.com 

Hier unsere Antwort. 

Swisscom ist fit für den Wettbewerb. Denn 

wir bringen nicht nur eine erstklassige 

Infrastruktur und ein komplettes Angebot 

moderner Telekommunikationslösungen 

mit, sondern garantieren Ihnen mit geziel

ten Investitionen auch in Zukunft den 

Anschluss an die ganze Weit der Telekom

munikation- zuverlässig, unkompliziert 

und zu attraktiven Konditionen. 

Keine Frage: Swisscom ist die Nummer 1 

im Schweizer Telekommunikations

markt. Wir ruhen uns aber nicht auf 

Lorbeeren aus, sondern setzen uns 

jeden Tag dafllr ein, unseren Kunden -

vom Privattelefonierer bis zum Grassun

ternehmen - komplette und massgeschnei

derte Telekommunikationslösungen, ausge

wogene Preise und echte Mehrwerte anzubie

ten. Ein vollkommen digitalisiertes Netz bildet 

die Basis für künftige Erfolge. Die Swisscom 

Weltneuheit OneNumber ist nur ein Beispiel 

zukunftsweisender Innovationen mit ganz rea

lem Nutzen. Diese Telefonnummer ist keinem 

Anschluss, sondern einer Person zugeordnet. Zu 

Hause, im Geschäft oder im Ausland sind Sie 

unter derselben Nummer erreichbar, im Fix- wie 

im Mobilnetz. 

Swisscom setzt auch in der Mobiltelefonie 

neue Standards. So vermarkten wir das von uns 

entwickelte NA TEL • easy erfolgreich in der gan

zen Weit. Und wir investieren weiter in die 

Zukunft, indem wir unsere Präsenz in den grenz

nahen Regionen Deutschlands, Österreichs, 

Frankreichs und Italiens verstärken. Schliesslich 

bringt unser Management genügend Erfahrung 

aus dem freien Wettbewerb mit und weiss, 

dass nicht stehenbleiben darf, wer erfolgreich 

bleiben wi ll . 

Wir freuen uns auf einen fairen Wettbewerb. 

c 



Le 23 mars fut Ia reddition de taut le 
materiel et veh icules a l'arsenal d 'Aigle 
avec Ia presence de 7 participants. Puis 
nos 7 comperes se replierent sur Lavey
Village ou, au Cafe National, ils firent 
honneur a un repas copieux. 

La participation de nombreux membres 
a ces 5 journees est fort encourageant 
pour l'avenir et nous esperons que les 2 
cours prevus en juin, 5 jours, (R 902 , 
centrale tf 57, construction fils) et sep
tembre, 4 jours, (SE 430) se derouleront 
avec une forte participation de nos 
membres. 

La section Valais-Chablais est fiere de 
son succes! «TT quintal» 

Section Vaudoise 
Case postale 37, 1000 Lausanne 24 
Pierre Emery, P 079 213 29 83, B 021 
618 83 62 

SektionZug 
Hansjörg Hess, Morgenhölzlistrasse 34 
8912 Obfelden 
P 01 776 13 90, G 071 913 72 20 
Fax G 071 911 63 38, e-mail: 
hansjoerg . hess@hpw.siemens.ch 

Marsch um den Zugersee 
Wie alle Jahre sorgte die Sektion Zug am 
Marsch um den Zugersee wieder für die 
Verbindungen unter den 4 Streckenpo
sten und dem StarVZiel. Termingerecht 
konnte das Netz den Organisatoren zur 
Verfügung gestellt werden. Im Gegen
satz zu anderen Jahren war das Bedürf
nis nach einem Funknetzwenigergross, 
da bald jeder Funktionär mit einem pri
vaten Na tel ausgerüstet war. 
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Katastrophenhilfe-Übung Uri 
Am 9. Mai, trafen sich über 15 begeister
te EVUier und MMGZier bei herrlichstem 
Wetter vor dem Autobahnstützpunkt 
der Kapo Uri in Flüelen . Vorher wurden 
im Zeughaus Zug die Fahrzeuge geholt 
und im Zeughaus Seewen das Material 
gefasst. Unser Auftrag bestand darin, 
vom Autobahnstützpunkt in Seewen 
eine Richtstrahlverbindung für 3 Telefo
ne und einen Fax zum f ikt iven Schaden
platz bei Wassen zu erstellen. Da für die 
Erreichung eines Relaisstandortes eine 
kleine Seilbahn benutztwerden musste, 
konnte die Betriebsbereitschaftszeit 
nicht so eng angesetzt werden. Trotz
dem klappte die Verbindung von der 
Endstelle in Flüelen bis zum letzten Re
la is vor Wassen sehr schnell. Nur die 
Endstelle in Wassen konnte noch nicht 
erreicht werden. Als die Betriebsbereit
schaftszeit immer näher rückte, ent
schloss sich unser Übungsleiter, Kari 
Hörsch, in den Puch zu sitzen und selber 
nachzuschauen. Nach einem kurzen 
Augenschein bemerkte er den Fehler: 
Die Richtung der Antenne des Richt
strahlgerätes war einige Grad falsch. 
Nachdem die Antenne auf die Haupt
keule der Gegenstation gerichtet war, 
ging es nur noch ein paar Minuten, bis 
alles lief, da beide Endstellen mit dem 
Prüfadapter bereits überprüft worden 
waren. Wir hatten Glück, denn nur eini
ge Augenblicke später trafen die Vertre
ter der Kapo Uri zur Inspektion ein. Der 
Stationsführer konnte aber erleichtert 
melden, dass alle Verbindungen funktio
nieren. Die Kapo war sehr beeindruckt 
\Jnd erwähnte, dass sie anlässlich der 
Unwetterkatastrophe im Kanton Uri vor 
ein paar Jahren froh um eine solche 
Verbindung gewesen wäre und dass sie 
heute ohne Zögern den EVU aufbieten 
würde. Kurz vor 14.00 blies der Übungs
leiter zum Abbruch, und ca. drei Stun
den später war alles Material wieder im 
Zeughaus Seewen palettiert. Hungrig 
wie Löwen verschoben wir uns in ein 
Restaurant nach Sisikon, wo es «Gügge
li im Körbli>> gab. Es schmeckte allen 
hervorragend. Zufrieden über den er
lebnisreichen Tag zusammen mit unse
ren Urner Kameraden, ging es nach Son
nenuntergang w ieder heimwärts. Es 
war ein toller Tag . 

Tätigkeitsprogramm Herbst '98 
24.8.: Planungsabend 
26.9.: Übermittlungsdienst am Zuger 
OL 
24.10.: Katastrophenhilfe-Übung Kt. 
Glarus hjh 

Sektion Zürcher Oberland 
vakant 
Sendelokal: 01 94015 75, int.2070 

Sektion Zürich 
Postfach 5017, 8022 Zürich 
Michel Meier, Ferd .-Hodler-Strasse 22 
Postfach 3293, 8049 Zürich 
P 01 340 14 04, G 01 744 733 33 
Fax G 01 744 73 99 
Sektionslokal: 01 242 43 00 
e-mail: michel.meier@econis.com 

Sekretär-Sektionen 
Homepage: www.gerszt.ch/evu-sekr/ 

Sekretär-Sektion Bern 
Georges Gunzinger, Kirchenrain 20 
3173 Oberwangen 
P 031 981 30 27, G 031 324 21 42 
Fax G 031 324 22 91 

Hauptversammlung vom 20.4.98 
Die diesjährige HV fand unter der Lei
tung des Präsidenten , Hptm G. Gunzin
ger, im Restaurant zum Braunen Mutz 
statt. Zwei ehemalige Mitglieder des 
früheren Stabssekretärverbandes ver
starben im Berichtsjahr. Mit einer 
Schweigeminute ehrten die anwesen
den Mitglieder die beiden Kameraden 
Ru hier und Haab. 
Traktanden 
1. Das Protokoll wird später den Mit
gliedern zugestellt, da sich der Sekretär 
aus beruflichen Gründen kurzfristig 
abmelden musste. 
2. Jahresbericht des Präsidenten : Die 
Rede gliederte sich in drei Teile: Rück
blick, Ausblick, Allgemeines. Am Luft
pistolenschiessen in Münsingen nah
men acht Kameraden teil. Ausgezeich
net organisiert (wie alle Jahre) durch 
Herr und Frau Blatt. Der Sommerhöck 
in der Ruchmüli zog nur gerade drei 
Sekretäre an, trotz schönem Wetter 
und heissem Grill. Hingegen mobilisier
teder Fondueabend zehn Personen. An 
der DV 97 in Lugano vertrat W. Garten
mann die Sektion . Er wurde gleichzeitig 
in den ZV des EVU gewählt und über
nahm den Posten PR/Werbung . Herzli
che Gratulation! An der Pr Konf vom 
15.11.97 war die Sekretärsektion mit 
drei Mann (zusätzlich 1 ZV-Mitglied) 
vertreten, notabene als einzige Sekre
tärsektion I Auch die DV 98 in Aarau 
wurde besucht. 
Im laufenden Jahr werden wiederum 
die An lässe Luftp istolenschiessen, 
Sommerhöck und Fondueabend orga
nisiert. Im Juli ist noch eine Tagsatzung 
der Sekretäre in Weggis geplant. Im 
Vordergrund stehen die Neuorganisat i
on und Mitgliederwerbung. Weitere 
Anlässe nach Absprache. 
Zum Sch luss geht ei n Dankeschön an 
die Vorstandsmitglieder für die gelei
stete Arbeit und den Anwesenden ein 
Dank für die aktive Teilnahme an den 
Anlässen. 
3. Kassabericht Die Überprüfung der 
Kasse durch Revisor R. Bronner viel po
sitiv aus. Besonders die saubere und 
übersichtliche Buchführungwurde her
vorgehoben . Trotz kleinem Verlust ist 
das Sektionsvermögen noch über Fr. 
4000.-. 
4. Wahlen : Der bisherige Vorstand stellt 
sich für ein weiteres Jahr zur Verfü
gung: Präsident: Hptm G. Gunzinger, 
Vize und Sekretär: Oblt W. Garten
mann, Kassier: Lt T. Rappo, Beisitzer: 
Hptm A. Hegi und Hptm A . Krienbühl. 
5. Jahresbeiträge: Der Mitgliederbei
trag für Aktive bleibt bei Fr 48 .- und 
der Ehrenmitglieder bei Fr 38.-. 
6. Tätigkeitsprogramm: Luftpistolen
schiessen am 8.6.98, Tagsatzung in 
Weggis am 7.7.98, Picknick am 
24. 7.98, Fondueabend am 16.11 .98. 
7. Verschiedenes: Die Mitgliederwer
bung steht im Vordergrund. Anlässlich 
der Tagsatzung wird das Vorgehen be
sprochen. Pendent sind weiterhin die 

Verwenden Sie bitte fü r Ihre 
Sekt ionsmittei lungen die 
e-maii-Adresse der Redakti
on - j .hurter@bluewin -
oder Disketten (W indowsl 
DOS). 

sektionseigenen Statuten . 
Der Präsident 

Sekretär-Sektion Ostschweiz 
Jürg Maron, Gottheitweg 
8590 Romanshorn 
P 071 461 22 65, G 071 311 31 27 
Fax G 071 311 32 27 

Sekretär-Sektion Zentralschweiz 
Antonio Fernandez, Meggenhorn
strasse 6, 6045 Meggen 
P 041 377 27 72, G 041 2 10 38 70 
Fax G 041 21 0 45 OS 

Sekretär-Sektion Zürich 
Marcus Wiegand, Kirchplatz 5, Post
fach 318, 8401 Winterthur 
P 071 671 10 90, Fax P 071 671 10 94 
G 052 213 3 1 21, Fax G 052 214 00 74 

Stammtisch 
Bis auf weiteres jeden 1. Mittwoch im 
Monat in der Bierhalle «Zum Kropf>> 
neben unserem bisherigen Stammlokal 
«Strohhof» . 

Sekretär-Sektion Romandie 
Cap Federico D. Andreani, Le Chatel
ard, 1416 Pully 
P und Fax P 021 887 70 43 

Comite Central Association des 
Officiers et Sous-Officiers Telecom 

Zentralvorstand Veinigung der 
Telecom-Offiziere und -Uof 

President Central 
Lt-Col Buxcel Anatole, c/o Swisscom, 
agence de Lausanne, Av. des Bergieres 
42, 1000 Lausanne 22 
B 02134447 52, Fax B 021 34441 64 

Secretaire central 
Plt Goy Stephane, c/o Swisscom, 
agence de Lausanne, Av. des Bergieres 
42, 1000 Lausan ne 22 
B 021 344 29 88, Fax B 021 344 56 43 

Caissier central 
Lt Cottier Blaise, c/o Swisscom, agence 
de Lausanne, Av. des Bergieres 42, 
1 000 Lausanne 22 
B 021 344 24 13, Fax B 021 344 56 43 

Responsable technique central 
Adj Guinnard Pascal, c/o Swisscom, 
agence de Lausanne, Av. des Bergieres 
42, 1000 Lausanne 22 
B 02 1 344 23 32, Fax 02 1 344 49 46 

Nächste Ausgabe I prochai
ne edition I prossima edizio
ne 
Anfang August 1998 
Redaktionsschluss I envoyez 
vos textes jusqu 'au I inviate i 
vostri testi f ino al15. 7.1998 
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Neues Notfunknetz 
Die verschiedenen Rettungs- und Sicherheitsdienste erhalten ein ver
bundenes Funknetz- und behalten ihre Eigenständigkeit. 

ln der Schweiz wird es ein neu
es Sicherheits- und Rettungs
Funknetz geben: «Polycom ». 
Bereits haben Benutzerorgani
sationen mit Zugriff auf total 
etwa 30 000 Funkgeräte ihre 
Absicht bekundet, bei der Ab
lösung ihrer jetzigen Geräte 
zum TETRAPOL-Standard zu 
wechseln, auf dem Polycom 
basiert. Anfang 1999 kann das 
erste Teilnetz in Betrieb ge
nommen werden. TETRAPOL, 
entwickelt von Matra für die 
französische Armee, ist als 
Standard bereits in vielen Län
dern eingeführt. 

Die Notwendigkeit eines 
Dienst- und Kantonsgrenzen 
überschreitenden Kommuni
kationsnetzes bei Sicherheits
und Katastropheneinsätzen 
hat sich immer wieder gezeigt 
- zum Beispiel beim Bahnun
glück in Zürich-Affoltern, bei 
der Unwetterkatastrophe in 
Sachseln, bei der Sicherung 
des Zionistenkongresses in Ba
sel. Auch im Hinblick auf die 
Sicherheitsanforderungen der 
EXPO 2001 auf dem Gebiet 
von vier Kantonen ist ein klarer 
Bedarf für eine bereichsüber
schreitende Kommunikation 
gegeben. 

Der EVU mit einem 
neuen «Bild»: Neue, 
attraktive Prospekte 
für die Mitglieder
werbung sind ab so
fort beim Zentralse
kretariat erhältlich -
bestellen Sie, und 
setzen Sie sie ein! 

L'Am modernise sa 
presentation: de 
nouveaux prospec
tus attrayants desti
nes aux recrutement 
de membres sont 
disponibles des 
maintenant aupres 
du Secretariat cen
tral. Passes vos com
mandes et utilisez
les! 

werden von Swisscom Mobile 
erstel lt respektive gewährlei
stet. Der Swisscom obliegt die 
technische Überwachung des 
Gesamtnetzes. Sie hat indes
sen keinen Zugang zu den ln
formationsinhalten, da die 
Kommunikation End-zu-End
verschlüsselt ist. 

sich weiterhin autonom ver
walten. Dank Polycom können 
sie nun aber jederzeit mitande
ren Gruppen kommunizieren 

Inhalt 
• Die Festung Reuenthai 
• Editorial du president 
• Frustrant! 
• Sekretäre geben Gas 
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und Verbindungen über terri
toriale oder organisatori
sche Grenzen hinweg Sicher-

Fortsetzung Seite 3 

Mit dem Projekt Polycom wird 
nun die Basis für ein gesamt
schweizerisches Sicherheits
und Rettungs-Funknetz ge
legt. Infrastruktur und Betrieb 

Die Kantone und andere Orga
nisationen, zum Beispiel die 
REGA oder der Zivilschutz, bil
den auf der gemeinsamen In
frastruktur in sich geschlosse
ne Benutzergruppen, welche 
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l'armee suisse, I es Forces spe
ciales a l'eclair dore! 

Taus ceux qui participent a 12 
manifestations passionnan
tes de I' AFTI re<;;oivent Ia re
commandation en vue du re
crutement. Taus ceux qui 
participent avec succes a un 
cours de morse sont meme 
certains de faire partie des 
transmetteurs! 

truppe di trasmissione 
dell'esercito svizzero, le trup
pe speciali con illampo dora
to! 

Tuttichi partecipano a dodici 
entusiasmanti manifestazio
ni deii'ASTI, riceveranno Ia 
raccomandazione per il re
clutamento. Tutti chi fre
quentano con successo un 
corso morse, sono pratica
mente certo ehe diventeran
no radiotelegrafista. 

zer Armee, die Special Forces 
mit dem goldenen Blitz! 

Wer an zwölf spannenden 
Funkanlässen des EVU mit
macht, erhält die Empfeh
lung für die Aushebung Wer 
einen Morsekurs abschliesst, 
ist sogar auf sicher bei den 
Übermittlern! 



La Suisse re<;oit un nouveau re
seau de securite et de secour: 
«Polycom». Des organisations 
d'uti lisateurs representant envi
ron 30 000 appareils radio ont 
deja fait part de leur intention 
de passer au standard TETRA
POL, norme sur laquelle se base 
Polycom, lors du remplacement 
de leurs reseaux actuels. La con
struction debutera en 1998, et 
une premiere partie pourra etre 
mise en service au debut 1999. 
TETRAPOL a ete developpe par 
Matra pour I' armee fran<;aise et 
est devenu standard dans beau
coup de pays. 

La necessite d'un reseau de 
commun ication ent re les ser
vices et au-dela des frontieres 
cantanales pour des engage
ments de securite ou en cas 
de catastrophe apparue plu
sieurs fois dans /e passe, par 
exemple pendant Ia catastro
phe de Sachseln, l'accident 
de train de Zurich-Affoltern, 
Ia securite du Congres sion i
ste mondial a Bale. Les exi
gences de securite dans le 
cadre de I'EXPO 200 1, qui 
s'et endra sur quatre cantons, 
illustrent Ia necessite d'un re
seau permettant de commu
niquer au-dela des frontieres 
cantona /es. 

Le projet Polycom etablit /es 
bases d'un reseau radio de se-

stellen. Dies war bisher nicht 
oder nur mit erheblichen Ein
schränkungen, zum Beispiel 
ohne Verschlüsselung, mög
lich. 

Zur Abdeckung der ganzen 
Schweiz werden in den kom
menden zehn Jahren rund 500 
Basisstationen errichtet. Die 
gesamten Infrastrukturkosten 
belaufen sich auf gegen 500 
Millionen Franken, vorfinan
ziert durch die Swisscom. Der 
Betrieb wi rd durch eine Jahres
gebühr, welche von der Art der 
Nutzung abhängig ist, finan
ziert. 

Im staatlichen und privaten Si 
cherheits- und Rettungswesen 

curite et de sauvetage couvrant 
tout le territoire suisse. 
L'infrastrudure et l'exploitation 
seront respedivement construi
tes et assurees par Swisscom 
Mobile. Swisscom est charge de 
Ia surveillance technique de 
l'ensemble du reseau, mais n'a 
par contre - les communicati
ons sont chiffrees point a point 
- aucune possibilite d'acces au 
contenu des informations 
echangees. Les cantans et 
autres organisations, par ex
emple Ia REGA ou Ia protection 
civi le, formeront des groupes 
d'utilisateurs fermes utilisant 
tous Ia meme infrastrudure, 
mais geres de fa<;con autono
me. 1/s pourront dorenavant, 
grace a Polycom, commu
niquer en tout temps entre eux 
et assurer des Iiaisons au-de/a 
des organisations et des fron
tieres territoriales. Cela n'etait 
pas possible jusqu'a au
jourd'hui, ou alors avec 
d'importantes restridions, par 
exemple sans chiffrage. 

Af in de couvrirtout le territo
ire suisse, environ 500 stati
ons de base seront edifiees 
durant les dix prochaines an
nees. L'i nvest issement ne
cessai re a cette infrastruc
ture sera d 'environ 500 milli
ans de francs. Swisscom en 
assurera /e prefinancement. 
L'exploitation sera financee 

in der Schweiz sind rund 80 
000 Funkgeräte im Einsatz. Die 
betroffenen Organisationen 
müssen mittel- bis langfristig 
rund 120 bis 200 Millionen 
Franken für die Beschaffung 
investieren. 

1997 errichtete Swisscom im 
Kanton Tessin ein Pilotnetz mit 
Bündelfunk in TETRAPOL
Norm, in welchem verschie
denste Organisationen die 
dienstüberschreitende Kom
munikation unter Wahrung 
der eigenen Netzhoheit testen 
konnten. Aufgrund dieser 
praktischen Erfahrungen er
hielt das Projekt breite Unter
stützung von Institutionen des 
Bundes, unter anderem der Ar-

Nouveau systeme 
Les divers services de secours et de securite vont etre dotes d'un 
reseau radio integre - tout en conservant leur autonomie. 

parunetaxe annuelle qui de
pendera du degre d 'utilisati
on du reseau. Les organis
mes publies ou prives suisses 
oeuvrant dans les domaines 
de Ia securite et du sauveta
ge uti lisent actuellement en
viron 80 000 appareils radio. 
Une somme de 120 a 200 
millians de francs devra etre 
prevue a moyen et a long 
terme pour l'acquisition de 
ces nouveaux apparei ls. 

En 1997, Swisscom a etabli 
au Tessin un reseau radio pi
lote uti lisant un systeme a 
ressources partagees confor
me au Standard TETRAPOL. 
Les organisme interesses ont 
pu tester les communicati
ons interservices, mais avec 
une ga rantie d'independan
ce. Au vu de ces essais pra
tiques, le projet a re<;u le sou
tien de Ia Confederation (ar
mee, protection civile, du 
Corps des gardes-frontiere), 
des cantans ainsi que des 
CFF et de Ia REGA. 

La construction de Ia premiere 
partie du reseau va com
mencer sous peu. Apres deux 

mee, des Zivilschutzes und des 
Grenzwachtkorps, der Kanto
ne sowie der SBB und der 
RE GA. 

Ein erstes Teilnetz wird in Kür
ze errichtet. Nach zweimona
tigem Betrieb folgen etappen
weise weitere Teilnetze. Die 
Priorität liegt dabei in den 
Grenzregionen, wo das bishe
rige Kommunikationsnetz des 
Grenzwachtkoprs zu ersetzen 
ist, sowie bei jenen Kantons
und Stadtpolizeikorps, die 
ihre Systeme erneuern müs
sen . 

Nach heutiger Ablösungspla
nung wird der grösste Migrati
onsschub von alt auf Polycom 

mois de service, /es autres par
ties seront mises en chantier 
par etape. 

La priorite est accordee aux 
zones frontieres, car le reseau 
radio actuel du Corps des gar
des-frontiere doit etre rem
place, ainsi qu 'aux corps de 
policedes cantans et des vii/es 
qui doivent renouveler leurs re
seaux radio. Selon Ia planifica
tion des remplacements, le 
gros du passage au vers le 
reseau Polycom devrait avoir 
lieu en 2000- 2004. 

Parallelement a Ia construdion 
du reseau Polycom, les contacts 
seront intensifies avec d' autres 
utilisateurs potentiels dans les 
domaines de Ia securite ou du 
sauvetage: h6pitaux, sanitaires, 
sapeurs-pompiers. 

Le choix du Standard TETRAPOL 
assure l ~ integration de Ia Suisse 
a I'Europesur le plan radio. Cela 
est particulierement important 
pour les zones frontieres, de 
fa<;on a ce qu'en cas de cata
strophe les differents inter
venants puissent communiquer 
au-dela des frontieres. 

in den Jahren 2000 bis 2004 
erfolgen. 

Parallel zum Netzausbau wer
den Kontakte zu potentiellen 
Polycom-Nutzern intensiviert, 
besonders zu Spitälern, Sani
tätsdiensten, Feuerwehren 
und anderen Instanzen der 
Sicherheit und Rettung. 

Die Wahl des TETRAPOL-Stan
dards gewährleistet die funk
mässige Integration der 
Schweiz in Europa. Dies ist ins
besondere für die Grenzregio
nen wichtig, da damit bei be
sonderen Ereignissen prob
lemlos auch über die Landes
grenzen hinweg kommunziert 
werden kann. 



Festung Reuenthai 
Die einst wichtige Festung Reuenthai ist ein vielbesuchtes privates 
Museum geworden. 

Nützliches 
Festungsmuseum Reuenthal, 5324 Reuenthai Aargau, 
Telefon 056 245 55 88, Sekretariat: Telefon und Fax 
01 301 06 16 

Das Festungsmuseum Reuenthai ist von Anfang April bis 
Ende Oktober jeweils an Samstagnachmittagen von 13.30 
bis 17.00 Uhr geöffnet. 
Gruppenbesuche werden nach Anmeldung auch an ande
ren Wochentagen (ausgenommen an Sonntagen) möglich. 
Dauer einer Führung ca. zwei Stunden. Anmeldungen bitte 
an das Sekretariat. 
Die Innentemperatur der Festung beträgt ca. 14C0

; warme 
Kleidung ist empfehlenswert. 
Eintrittspreise: Erwachsene Fr. 1 0.-, Kinder von sechs bis 16 
Jahren: Fr. 5.-. 
Zum Festungsmuseum gelangen Sie mit dem PTI-Rufbus 
auf Bestellung (056 246 10 46) ab Bahnhof Koblenz, zu Fuss 
(2,2 km) mit dem Car oder mit dem Privatwagen (Parking für 
beide vorhanden) . 

Das Artilleriewerk Reuen
thai liegt auf der Nordseite 
des Dorfes Reuenthai im 
Aargau (Gemein de Fuii
Reuenthal), auf einer Anhö
he oberhalb des Rheins zwi
schen Koblenz und Leib
stadt, etwa gegenüber dem 
deutschen Städtchen Waids
hut. 

Es wurde vom Frühjahr 1937 
bis April 1939 erbaut und 
sofort der Truppe überge
ben . Mit seinen beiden 7,5-
cm-Kanonen als Hauptbe
waffnung hatte es im 
Kriegsfall den Auftrag, ei
nen Rheinübergang von 
deutscher Seite im Bereich 
unterhalb des Stauwehres 
Albbruck-Dogern zu verhin
dern. Das Artilleriewerk 
Reuenthai war während des 
Aktivdienstes 1939/45 fast 
dauern besetzt. Das Werk 
wurde ursprünglich für 90 
Wehrmänner gebaut, wo
bei der Bestand bis Juni 
1944 auf über 1 50 Mann 
erhöht wurde. Die Festung 
Reuenthai war das einzige 
bereits vor dem 2. Weltkrieg 
fertiggestel lte Artilleriewerk. 
Die Baukosten schätzte man 
- ein Jahr vor der Fertigstel
lung des Hauptbaus - auf 
rund 1,4 Millionen Franken. 

Die beiden 7,5-cm-Bunker
kanonen waren übrigens 
schweizerische Neuentwick
Iungen: Es handelte sich um 
ein halbautomatsiches Ge
schütz, das mit bis zu 20 

Der Eingang zur gut getarnten 
Festung Reuenthai (oben) und 
Vermittlungspult aus alten Tagen. 

übermjttler 

Schuss pro Minute abgefeu
ert werden konnte. 

Nach dem Krieg verlor das 
Artilleriewerk Reuenthai in
fo lge der rasanten Entwick
lung der Militärtechnik und 
-taktik zusehends an Bedeu
tung. 1979 wurden die bei
den Geschütze demontiert. 
Als das Werk im Sommer 
1988 militärisch endgültig 
ausgedient hatte, ging es in 
den Besitz der Gemeinde 
Fuii-Reuentha l über. Der 
Verein Festungsmuseum 
Reuenthai konnte die Fe
stung übernehmen und hat 
das Werk w ieder mit der 
ursprüng lichen Originalbe
waffnung und -ausrüstung 
bestückt. ln verschiedenen 
Räumen der Festung wurde 
eine interessante Ausstel
lung über Bewaffnung und 
Ausrüstung der Schweizer 
Armee sowie ausländischer 
Streitkräfte aus der Zeit des 
Zweiten Welktri eges einge
richtet . 

RaU!hen verboten 
Oerense Ue rumer 
Proibito di lumare --



Der EVU macht Ernst und 
geht in die Offensive. Mit 
einer grossangelegten Wer
beaktion wird der Zentral
vorstand zusa mmen mit den 
Sektionen dem Mitg lieder
schwund entgegenwirken. 

F-r-ust!--------------, 

Im jetzigen schw ierigen 
Umfeld der ausserdienstli
chen Verbände keine leich
te Aufgabe. Die permanen
ten Veränderungen in der 
Armee gehen auch an den 
Verbänden nicht spurlos 
vorbei. So hat die Redukti 
on des Dienstpflichtalters 
von 50 auf 42 Jahre das 
Interesse an ausserdienstli
cher Tät igkeit merkl ich sin
ken lassen. 

Trotzdem hat sich der Zen
tra lvorstand mit dem The
ma intensiv auseinanderge
setzt und besch lossen, zu r 
Intensivierung der Mitglie
derwerbung einen Wettbe
werb auszuschre iben . Wer 
die meisten Neumitglieder 
wi rbt, erhä lt einen attrakti
ven Preis. Nicht nur der er-

Der EVU-Zentralpräsident über Bemühungen 
des EVU und eine Absage der Luftwaffe. 

ste, sondern auch andere, 
die sich angestrengt haben, 
so llten von diesem Preis 
profitieren können. 

Prei se, die man kaufen 
kann, sind heutzutage 
wenig begehrt. Also ha
ben wir uns etwas Pfiffi
ges und Einmaliges aus
gedacht. Auch sollte der 
Prei s mit der Armee zu 
sammenhängen. 

Was liegt da näher als ein 
Flug mit dem «Super 
Puma »' Die Armeetage in 
Frauenfeld haben wieder 
einmal bewiesen, welche 
Anziehungskraft die Luft
waffe hat. Mit Begeiste
rung und vo ll er Elan sind 
nun alle an die Vorberei-

tungen des Wettbewerbes 
gegangen, und ein Ge
such an die Luftwaffe wur
de geschrieben. Vier Wo
chen später haben wir die 
Antwort erhalten : Leider 
eine Absagel Natürlich 
begreifen wir, dass die Ar
mee sparen muss und 
überhaupt, wenn da jeder 
kommen wollte .. 

Wir sind nicht jeder! 

Wir sind sehr enttäuscht, 
dass unsere freiwillige Tä
tigkeit zur Stärkung des 
Wehrwillens durch die Ar
mee nicht honoriert wer
den kann. 

Euer Zentralpräsident 
Hansjörg Hess 

F-r-ustr-ant !----------
Le president central de I'AFTT s'exprime au sujet des 
efforts de I' Association et d'un refus des forces aeriennes. 

L' AFTT passe a I' offensive le 
Comite central, d'entente 
avec les sections, veut Iutter 
contre Ia diminution des 
effectifs en lanc;ant une 
grande campagne de pro
pagande . 

Voila une tache qui n'est pas 
facile dansie climat defavor
able que connaissent actu
ellement I es associations ex
t erieures a l'armee. Les 
cha ngements qui affectent 
en permanence cette der
niere les touchent aussi. 
C'est ainsi, pa r exemple, 
que l'abaissement de Ia Ii 
mite d'age du service de 50 

a 42 ans a eu des effets tres 
defavorables su r l' interet 
pour les activites hors ser
vice. 

Tres preoccupe par cette 
question, le Comite cen
trallui a acco rde une gran
de attention et decide, 
dans le cad re de ses efforts 
de recrutement, d'organiser 
un concours, offrant un 
pr ix a ce lui qui aurait ame
ne le plu s grand nombre 
de nouveaux membres . 
Mais ce prix devait aussi 
etre offert a tou s ceux qui 
auraient fait des efforts de 
recrutement, et ce ne de-

vait pas etre un objet qui 
s'achete, car de tel les re
compenses ne sont guere 
appreciees. 

C'est pourquoi nous avions 
pense a quelque chose 
d'original et d 'unique, en 
rapport avec l'a rmee: un vol 
en «S uper Puma»! Les Jour
nees de l'armee, a Frauen
feld, ont montre une nou
ve lle fois quel attrait exer
cent les forces aer iennes. 
Nous nous sommes mis a 
preparer le concours avec 
enthousiasme et une de
mande a ete adressee aux 
forces aeriennes. Quatre 

übermi~ler 

semaines plus tard, Ia re
ponse nous parvenait: 
c'etait un refusl Bien en 
tendu , nous savons que 
l'a rmee doit fa ire des eco
nomies et ne peut pas satis
faire n'importe qui, mais 
nous ne sommes pas 
n ' importe quil 

Nous sommes tres dec;us de 
constater que notre enga
gement benevole en vue de 
renforcer Ia volonte de se 
defendre n'est pas mieux 
recompense par l'a rmee. 

Votre president central 
Hansjörg Hess 



Sekretäre geben Gas • Für alle Sekretäre wird im 
Herbst 1998 eine erste Lands
gemeinde in der Ostschweiz 
veranstaltet. Die erste Tagsatzung der Sekretär-Sektionen im EVU hat stattgefunden. 
• ln den zentralfachtechn i
schen Kursen des EVU sind die 
Anliegen der Sekretäre ange
messen zu berücksichtigen. 

ln Weggis fand die erste Tags
atzung derVertretervon Sekre
tär-Sektionen statt. Nach einer 
Standortbestimmung wurden 
Schritte für die Aktivierung be
schlossen. Gemeinsame Wer
bung und eine Landsgemein
de für alle Stabssekretäre wer
den realisiert . 

Die Sekretär-Sektion Bern hat 
die Initiative ergriffen und zu 
einer ersten Tagsatzung der 
Vertreter der Sekretär-Sektio
nen im EVU nach Weggis ein
geladen. Dieeinzelnen Sektio
nen haben, vier Jahre nach der 
neuen Gestaltung im Rahmen 
der «Armee 95 » und nach 
dem Zusammensch luss mit 
dem EVU, viele Mitglieder ver
loren. Diese Tagsatzung war 
notwendig geworden für eine 
ausgiebige Standortbestim
mung über die Stellung der 
Stabssekretäre in Armee und 
EVU. Die Integration der 
Stabssekretäre in die Über
mittlungstruppen ist an sich 
reibungslos verlaufen, wenn
gleich etliche negative Er
scheinungen in Ausbildung 
und Einsatz festgestellt wer
den mussten. Insgesamt hat 
der Sekretär mit der «Armee 
95 » und der zunehmenden 
lnformatisierung weniger 
und andere Aufgaben als bis
her. Es zeigte sich auch, dass 
die Sekretär-Sektionen des 
EVU nur Stabssekretäre als 
Mitglieder aufweisen, die 
kaum für Feldübungen mit 
den Übermittlungsgeräten 
zu motivieren sind . ln den ein
zelnen Sektionen werden zu 
wenig Aktivitäten angebo
ten, um neue Mitglieder und 
insbesondere auch junge Se
kretäre anzuwerben. So ha
ben die Sektionen seit dem 
1.1.95 mit einer (1) Ausnah
me kein neues Mitglied erhal
ten. Die Werbung war inexi
stent! 

Diese Situation brachte es fer
ner mit sich, dass die verschie
denen Anliegen der Stabsse
kretäre im VBS kaum noch Be
achtung fanden, weshalb 
die wesentlichen Änderungen 
ohne Mitwirkung der Betroffe
nen beschlossen wurden (neu
es Reglement über die Militäri
schen Schriften, Wegfall des 
Stabslehrganges für Kanzlei
chefs, Verlängerung OS auf 
neu 17 Wochen (?), neuer 
Dienstweg über Informatikof
fiziere in den Stäben). 

Es ist nach Ansicht der Teilneh
mer höchste Zeit, dass die Fä
den wieder in die Hand ge
nommen werden. Entspre
chende Vorsch läge wurden 
eingehend diskutiert. 

Die beiden Ehrenmitglieder 
Hptm Richard Bronner und 
Hptm Altred Hegi, aus Bern, 
berichteten, weshalb sie sich 
seinerzeit für die Sache ein
gesetzt hatten. Es ging auch 
damals immer darum, die 
Ausbildung zu verbessern, 
den Jungen Mitgliedern ent
sprechende Informationen 
und Erfahrungen weiterzu
geben (heute würde man 
dazu Coaching sagen) und 
die Kameradschaft zu pfle
gen. Diese drei Forderungen 
für die Verbandstätigkeiten 
wurden auch von den jünge
ren Anwesenden gestellt. 
Eine Steigerung der Mitg lie
derzah len hängt ab von der 
Attraktivität des Angebotes 
der Sektionen. Es w ird daher 
neben der Werbung auch ein 
Aktionsprogramm für die 
Sektionen geplant. Dazu ge
hört auch die Bereinigung der 
finanziellen Probleme. 

Der an der Tagsatzung eben
falls anwesende Zentralpräsi
dent des EVU, Major Hansjörg 
Hess, sicherte den Stabssekre-

tären al le mögliche Unterstüt
zung von Seiten des EVU-Zen
tralvorstandes zu. 

Die Tagsatzung hat den nach
stehenden Aktionsplan verab
schiedet 

• Die Mitgliederwerbung wird 
in den Sekretär-Sektionen ge
meinsam an die Hand genom
men. 
• Die Sekretär-Sektionen tre
ten innerhalb des EVU gemein
sam auf und vertreten ihre 
An liegen auch direkt. 

Mit einer Orientierung über die 
Schweizerische Fachkommissi
on für Berufsbildung im Gast
gewerbe, das Schulzentrum in 
Weggis und die Ausbildung im 
Gastgewerbe, leitete Major 
Heinz Berger den zweiten Teil 
ein. 

Nach über sechs Stunden Dau
er konnte Hptm Georges Gun
zinger als Vorsitzender die 1. 
Tagsatzung der Vertreter der 
Sekretär-Sektionen schl iessen. 
Viel Arbeit wartet auf al le Be
teiligten. Es ist Zeit, sie anzu
packen. 

Beförderungen · Promotions 
Association Suisse des Officiers et Sous-Officiers Tele
com · Vereinigung der Telecom-Offiziere und -Uof 

Au sein de Ia Brigade Telecom 40, les Officiers suivants ont 
ete promus au 1.7.98/lm Rahmen der Telecom Brigade 40 
wurden folgende Offiziereper 1.7.98 befördert: 

Au grade de Lieutenant Colonel/zum Oberstleutnant: 
Werner Steiner SC ai Stab Tc Br 40; Pierre-Andre Probst Chef 
Netze Stab Tc Br 40 

Au grade de Major/zum Major: 
Reto Held Of Netze Stab Tc Br 40; Radu Rüedisühli Of 
Netze Stab Tc Br 40 und Führung Tc Betr Gr 8; Peter 
Merki Chef ACSD ai Stab Tc Br 40; Francis Javet Kdt Tc 
Betr Gr 4; Ernst Henggeler Kdt Tc Betr Gr 11; Roger 
Wüthrich Kdt Tc Betr Gr 15 

Au grade de Capitaine/zum Hauptmann: 
Martin Walter Det Chef Tc Betr Gr 7; Küffer Thomas Of Ubm 
und Sportot Stab Tc Br 40; Jacques Viette AC-Schutzof Tc 
Betr Gr 4; Yannick Perruchoud AC- Schutzof Tc Betr Gr 5; 
lvano Zehnder AC- Schutzof Tc Betr Gr 12; Urs Mü llerDet 
ChefTc Betr Gr 14; Justin Meyer AC- SchutzofTc Betr Gr 17 

Monsieur le Brigadier Erich Beck, Cdt de Ia Brigade Telecom 
40, et le comite centra l felicitent les officiers pour leur 
brillante promotion et leur souhaitent beaucoup de satisfac
tion dans leur nouvelle fonction. 

Brigadier Erich Beck, Kdt der Telecom Brigade 40, und das 
Zentralkomitee gratulieren den Offizieren für ihre Beförde
rung und wünschen ihnen viel Erfolg in ihrerneuen Funktion . 

übermittler 



28.10.98: Dr. HA Jäger, Sie
mens AG, München 
Was folgt als nächster 
Schritt auf die Installation 
von schnellen Uebertra
gungsstrecken? - Transpa
rente faseroptische Kam
munikationsnetze mit Fa
ser- und Wellenlängenmul
tiplex 
Gegenwärtig ist im Weitver
kehrssegment des Telekom
mun ikationsmarktes eine 
starke Dynamik bei Mehrwel
len lä ngen-Übertragu ngssy
stemen (wavelength division 
mult iplexing, WDM) zu beob
achten. ln diesem Beitrag wird 
ein als "WDM-G ridconnect" 
bezeichnetes Netzkonzept für 
faseroptische Kommunikati
onssysteme vorgestellt, das 
auf der WDM-Technik be
ruht. Diese Struktur stellt eine 
neuartige Lösung im Rahmen 
einer regulären Gittertopolo
gie dar. Der WDM-Gridcon
nect ist für den Einsatz in Ma
schen netzen geeignet, in de
nen stets ein möglichst gros
ser Antei l des Transitverkehrs 
an den Netzknoten optisch 
transparent durchgereicht 
werden soll. Zwischen den 
Knoten eines bestimmten 
Netzabschnitts kann eine 
vollständige Vermaschung 
besonders einfach erzielt 
werden, wenn sowohl von 
WDM als auch von der Ueber
tragung über mehrere para l
lele Fasern Gebrauch ge
macht wird (space division 
multip lexing, SDM) 

11 .11 .98: B. Rhomberg, 
Thomson - CSF Schweiz, Zü
rich 
Das Richtstrahlsystem R-
905 für die Schweizer Ar
mee 
Das Richtstrah lsystem R-905 
für die Schweizer Armee befin
det sich seit Febcuar 1998 bei 
der Gruppe Rüstung in der Er
probung. Der Vortrag zeigt, 
welche Schritte nötig waren, 
um auf der Basis eines zivilen 
Richtfunkgerätes der neuesten 
Generation eine voll feldtaugli
che Richtstrahlstation zu reali
sieren. Einige Spezialitäten wie 
der Synthesizer und das ab
stimmbare Diplexer-Fi lter wer
den beschrieben. 

Noch gescheiter- werden 
Vorträge zum Thema nlnformationstechnik und Armee)) im Wintersemester 
1998/99 in der ETH Zürich 

Um eine weite Absetzbarkeit 
zwischen Sender I Empfänger 
und KP zu ermöglichen, wurde 
eine feldtaugliche optische Ue
bertragung von Grund auf ent
wickelt. Kabel, Stecker, Echo
kompensation und Möglich
keiten der Kabeldiagnose wer
den beschrieben. 

25 .11.98 Prof. Dr. H. Baltes, 
Laborfür physikalische Elektro
nik, ETH, Zürich 
Mikrosensoren 
Sensoren sind elektronische 
Bauelemente, die physikali
sche oder chemische Signale 
umwandeln in elektrische Si
gnale. Mikrosensoren werden 
mit Methoden der Mikroelek
tronik hergestellt. Es wird über 
C MOS-integrierte Sensoren 
und Mikromechanik berichtet. 
Beispiele betreffen lnfrarotde
tektoren, W indmesser, Ultra
schallsensoren und chemische 
Sensoren für f lüchtige organi
sche Substanzen in Luft. 

9.12.98: Prof. Dr.U. Maurer, 
Departement Informatik, ETH, 
Zürich 
Kryptographie als Basis
technologie der Informati
onsgesellschaft 
Die Kryptographie hat sich in 
den vergangenen 20 Jahren 
von einer fast re in militärischen 
Disziplin zu einer Wissenschaft 
von zentraler Wichtigkeit in 
der Informationsgesellschaft 
entwickelt. Die Anwendungen 
reichen vom klassischen Pro
blem der sicheren Datenüber
tragung über die Sicherung 
des lnternets und digitale Si
gnaturen bis zu hochaktuel len 
Themen wie digita les Geld, 
Electronic Commerce und si
chere Abstimmungen über ein 
Datennetz. ln diesem Vortrag 
werden die grundlegenden 
Konzepte sowie heutige und 
zukünftige Anwendungen der 
Kryptographie diskutiert. 

6.1.99: Dr. Y. Gao, HUBER + 
SUHNER AG, Herisau 
Mobilfunksignale über 
Glasfaser 
Ein Mobilfunknetz ist aus heu
tiger Sicht erst dann genügend 
gut, wenn die Netzteilnehmer 
überall und zu jeder Zeit er
reichbar sind. Diese Anforde
rung bedingt eine geogra
phisch lückenlose Funkversor
gung. Die Praxis zeigt aber, 
dass diese Aufgabe für die 
Funknetzbetreiber nicht ein
fach zu lösen ist: Neben der 
Wirtschaftlichkeit sind auch 
die technischen Aspekte zur 
Lösung dieses Problems aus
serordentlich anspruchsvoll. So 
gilt es z.B. sicherzustellen, 
dass die Verbindung auch im 
Falle der Fahrt eines Zuges 
durch einen Tunnel nicht un
terbrochen wird. Eine mögli
che Lösung dieses Problems 
bietet der Einsatz von faser
opti sehen Repeatern, welche 
zur Abdeckung von Funklö
chern eingesetzt werden. 

Nach einer kurzen Auffüh 
rung der Grundlagen werden 
unterschiedliche Anwen
dungsmöglichkeiten der Mo
bilfunkübertragung über Glas
faser präsentiert. Einige prak
tische Beispiele wie Funkver
sorgung in Tunneln und Ge
bäuden werden aufgezeigt 
und deren Funktionsweise er
läutert Den Schluss bildet die 
Diskussion der Synergie von 
Mobilfunk und Fiberoptik. 

20.1.99: Dr. E. Rütsche, Ascom 
Systec AG, Mägenwil 
Sicherheit und Trust in elek
tronischen Geschäftspro
zessen 
Geschäftsprozesse mit Kun
den und Lieferanten (Eiectro
nic Commerce) sowie inner
halb des Unternehmens kön
nen mit den Mitteln der Infor
matik optimiert werden. Die 

übermittler 

erfolgreiche Umsetzung ver
langt jedoch Mechanismen, 
welche die Sicherheit und 
Vertrauenswürdigkeit der 
Transaktionen garantiert. Die 
wesentlichen Sicherheitsan
forderungen und Sicher
heitsmechanismen wie Ver
schlüsselung, digitale Signa
tur und Schlüsselmanage
ment im Trustcenter werden 
diskutiert und am konkreten 
Be ispiel Secure Corporate 
Email präsentiert 

3.2 .99: W. Kuhn, General
stab, Untergruppe Füh rungs
unterstützung, Bern 
Der Computer als Lei
stungsträger der Elektro
nischen Aufklärung am 
Beispiel des Operativen 
Elektronischen Aufklä
rungssystems 
Mit der Ablieferung des 1. 
Seriesystems des Operativen 
Elektronischen Aufklärungs
systems beginnt für die EKF 
Formationen eine neue Aera. 
Die Informatikunterstützung 
für die Detektion, Datenauf
bereitung und Resultatver
breitung führt zu einer Multi
plikation der Leistungsfähig
keit der Elektronischen Auf
klärung auf der operativen 
Stufe. 
Das System wird vorgestellt, 
und die Auswirkungen auf 
die heutigen Strukturen in 
der Armee werden aufge
zeigt 

Die Vorträge finden jeweils 
von 17.1 5 bis etwa 18.30 
Uhr im Hörsaal G3 im 
Hauptgebäude der ETH Zü
rich, Rämistrasse 101, statt 
Diskussionsmöglich keit. 
Auskunft: Telefon 031 324 
35 06 



Hinweise für die Benüt
zung der Prognosen 

Die Prognosen werden mit 
dem Rechenprogramm ION
CAP des «Institute for Tele
communication Sciences », 
Boulder, Colorado, USA, 
mehrere Monate im voraus 
erstellt 

Definitionen der Abkür
zungen: 

R: Prognostizierte, ausgegli
chene Sonnenfleckenrela
tivzahl 
MUF: Maximum Usable Fre
quency. Wird im Monat in 
50% der Zeit erreicht oder 
überschritten 
FOT: Frequency of Optimum 
Traffic. Dieser Wert wird im 
Monat in 90% der Zeit er
reicht oder überschritten. 
MEZ: Mitteleuropäische 
Ze it 
MESZ: Mitteleuropäische 
Sommerze it 

Die Prognosen gelten ex
akt für eine Streckenlänge 
von 150 km über dem Mit
telpunkt Bern . Sie sind aus
re ichend genau für jede 
be liebige Raumwellenver
bindung inn erhalb der 
Schweiz . 

Die Arbeitsfrequenzen sollen 
unterhalb der FOT liegen. Fre
quenzen in der Nähe der FOT 

August/aout R- 70 -

MUF (M Hz) 5.1 4.8 4.6 4.7 

FOT (M Hz) 4.4 4.1 3.9 4.0 

MESZ 
HEEC 00 01 02 03 
OEEC 

September/septembre R=94 

MUF (MHz) 5.1 4.9 4.5 4.4 

FOT (MHz) 4.4 4.1 3.8 3.7 

MESZ 
HEEC 00 01 02 03 
OEEC 

Pr-ognosen • Previsions 
Die Frequenzprognosen des EMD für die Monate August und September 1998 
Previsions radio pour les mois de aout et septembre 1998 

liefern die höchsten Emp
fangsfeldstärken. 

lnd icat ion pour l'utilisa
tion des previsions radio 

Les previsions sont etablies 
plusieurs mois a l'avance 
par ordinateur avec le 
programm IONCAP de 
I'« Institute for Telecomrnu
nication Sciences », Soul 
der, Colorado, USA. 

Definitions: 

R: Prevision du nombre rela
tif (en moyenne) norma lise 
des taches sola ires 
MUF: Maximum Usable Fre
quency Courbe atte inte ou 
depassee mensuellement a 
raison de 50 % du temps 
FOT: Frequency of Optimum 
Traffic. Courbe atteinte ou 
depassee mensuellement a 
raison de 90 % du temps 
MEZ: Heure de I'Europe 
centra le, HEC 
MESZ: Heure d'ete de 
I'Europe centra le, HEEC 
Les previsions s' appliquent 
exactement a des Iiaisons de 
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4.5 5.2 5.8 6.1 6.2 6.2 6.2 
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4.9 6.0 7.1 7.7 8.1 8.4 8.7 

4.2 5.1 6.0 6.6 6.9 7.2 7.4 

04 05 06 07 08 09 10 

150 km de rayon autour de 
Bernecommecentre. Ellessont 
suffisamment precises pour as
surer n'importe quelle Iiaison 
par ondes atmospheriques a 
l'interieur de Ia Suisse. 

Les frequences de travail 
doivent se tenir au dessaus 
de Ia FOT Les frequences 
situees au voisinage de Ia 
FOT donnent une intensite 
maxima le du champ au lieu 
de reception. 

Norme per l' impiego dei 
previsioni radio 

Le prev isioni vengono redat
te dive rsi mesi in anticipo 
trami te l'ordinatore con il 
programma INOCAP del 
«Institute for Telecommu ni
cation Sciences», Boulder, 
Colorado, USA 

I dati forniti sono defi
niti nel modo seguente: 
R: Numero re lativo delle 
macchie so lari pronosticate 
e compensate 
MUF: Maximum Usable Fre
quency. Viene ragg iunto o 
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7.4 7.4 7.3 7.2 7.2 7.2 7.0 

11 12 13 14 15 16 17 
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superato nel 50% dei casi 
ogni mese. 
FOT: Frequency of Optimum 
Traffi c. Viene raggiunto o 
superato nel 90 % dei cas i 
ogni mese. 
MEZ: Ora dei i 'Europa cen
trale, OEC 
MESZ: Ora estiva dell' Euro
pa centrale, OEEC 

Le previsioni sono val ide 
esattamente per una dista n
za di 1 50 km attraverso un 
punto cent ra le costi tu ito da 
Berna . Esse sono sufficiente
mente precise per qualsiasi 
co llegamento med iante 
onde spaziali entro i confini 
svizzeri . 

Le freq uenze di lavoro devo
no mantenersi al di sotto 
della FOT Le frequenze piu 
vicine alla FOT danno le mas
sime intensita del campo di 
ri cenzione. 
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Fr. 33.30 + Fr. 18.60 = Fr. 51.90 
Sage einer, Zahlen seien nicht 
interessant und Statistik sei 
langweilig! - Im Jahre 1997 hat 
ein Diensttag Fr. 33.30 geko
stet Die Ausbildungsmunition 
hat mit Fr. 18.60 zu Buche ge
schlagen, was Gesamtkosten 
von Fr. 51.90 für einen Dienst-

tag ergibt Geamthaft sind 6 
724 836 Diensttage geleistet 
worden - fast die Hälfte in 
Rekrutenschulen und für jeden 
Einwoher einen. Und die ha
ben 224 Millionen gekostet 
(inkl. sechs Millionen Land
schaden). 

Aus dem VBS 
Ideen, Köpfe und mehr: Interessantes aus dem 
Departement für Verteidigung 

Neu: Leistungsausweise 
Certificats de prestations 
Lors d'une experience pilote 
lancee cet ete dans six ecoles 
de recrues, des certificats de 
prestations seront etablis pour 
Ia premiere fois pour I es cadres 
par les commandants d'ecole. 
Cette experience a pour but de 
donner aux jeunes cadres de 
l'armee un certificat ecrit de 
travail qui doit les aider lors de 
Ia rercherche de travail . 

Les cadres sont souvent tres 
jeunes et ont peu d'experience 
du commandement dans le 
domaine professionnel. Un 
certificat de prestations de 
l'armee pourrait ameliorer leur 
chance de reussir leur carriere 
professionnelle . Ce certificat 
porte notamment une appre
ciation sur le style de comman
dement et Ia competence so
ciale. En cas de reussite de 
l'experience pilote, les certifi
cats de prestations seront re
mis l'annee prochaine dans 
toutes les ecoles de recrues. 

Im Rahmen eines Pilotversu
ches werden diesen Sommer 
in sechs Schulen erstmals Lei
stungsauweise für Kadermit
glieder durch den Schulkom
mandanten erstellt. Ziel ist es, 
den jungen Armeekadern ein 
schriftliches Arbeitzeugnis 
mitzugeben, das bei der Stel
lensuche behilflich sein soll. 
Angehörige des Armeeka
ders, die ihren Praktischen 
Dienst leisten, sind vielfach 
noch sehr jung und verfügen 
über wenig Führungserfah
rung im beruflichen Bereich. 
Ein Leistungsauweis der Ar
mee könnte die Chancen für 
eine erfolgreiche Berufslauf
bahn verbessern. ln diesem 
sollen unter anderem der Füh
rungsstil und die soziale Kom
petenz bewertet werden. Ver
läuft der Pilotversuch erfolg
reich, werden die Leistungs
ausweise nächstes Jahr in al
len Rekrutenschu len abgege
ben. 

Offizie lles Organ des Eidg. Verbandes der 
Übermi ttlungstruppen (EVU), der Telecom
Offiziere und -Unteroffiziere und der Se
kretäre 

Organe officiel de l'associat ion des troupes 
de transmission, des officiers et sous-of
ficiers telecom et des secretaires 

Organa ufficiale dell'associazione delle 
truppe di trasmissione, degli ufficiali e 
so ttufficia li telecom e dei segretari 

Erscheint im 5. Jahrgang/Parait dans Ia Seme 
annee/Esce nel 5' anno, 6x p.a.. 1998: 

Nouvelles du DPS 
Des idees, des tetes, et bien plus - Departement federal de 
Ia defense 

Zahlen 
Chiffres 
Numeri 
«Die Armee in Zahlen » 
scheint ein Schlager zu sein : 
Soeben hat das VBS (ehem. 
EMD) die zweite Auflage die
ses Jahres herausgegeben . 
Auf 20 kostenlos bei der 
Druckmaterialzentrale zu be
stellenden Seiten im prakti
schen Westentaschenformat 
wird Wissenswertes über die 
Armee dargelegt: Gliederung 
der Armee, Sold, Ausgaben, 
Kosten pro Diensttag, wichti
ge Adressen und Telefon
nummern: Jetzt gleich bei der 
Druckmaterialzentra le be
stellen! 

No-Handy-Zone 
Die grosse Schweizer Zeitung 
mit dem «Blick» fürs Wichti
ge hat es gemeldet: Rekruten 
im Liebes- und Kommunika
tions-Engpass' 

Weil heute so vi ele Rekruten 
ein Handy besitzen, ist das 
Mobil-Netz jeweils zu Beginn 
des Ausgangs zusammenge
brochen -zu viele Herzen an 
der drahtlosen Leitung! Die 
Swisscom hat schnell rea
giert: Von 39 Waffenplätzen 
sind bereits 35 mit Zusatzsta
tionen aufgerüstet worden. 
Vier fehlen . No-Handy-Über
mittlungs-Zone ist auch der 
Waffenplatz der - Übermitt
lungs-RS 264 .. . ! 

Tage der Angehörigen 
Journees des proches 
5.9 ., 19.9.: Kaserne La Poya, Fribourg, Uem RS/ER tm 213 
5.9.: Dübendorf, Theodor-Reai-Kaserne, Uem RS/ER tm 243 
5.9 .: Kaserne Kloten, Uem RS/ER tm 262 
29.8.: Kaserne Bülach, Uem RS/ER tm 263 
5.9.: Kaserne Jassbach, Uem RS/ER tm 264 

Nicht nur Söhne und «Schätze» wollen besucht sein, auch 
ehemalige Lehrlinge, Nachbarn, Göttibuben und - EVU
Mitglieder! 

Schulen · ecoles 
13.7.- 23.10.: Kloten, Uem RS 262/ER tm 262 
13.7. - 23.10.: Bülach, Uem RS 263/ER tm 263 
13.7 . . -23. 10.: Jassbach, Uem RS 264/ER tm 264 
22.6.- 16. 10.: Bülach, Uem OS 262/EO tm 262 

Anfangidebut/ai primi di Oktober, De
zember 

Adressänderungen und Abonnemente/ 
changements d' adresse et abonnements/ 
cambiamenti d'indirizzo ed abbonamentc 
Bruno Heutschi, Postfach, 3132 Riggisberg 

Verlag, Redaktion, lnserate!Editeur. redadion et 
annonces/editore, redazione ed annunci: 
Hurter & Partner 
Dorfstrasse 11, 5405 Baden-Dättwil 
Telefon 056 493 43 63 
Fax 056 493 35 51 
e-mail : j .hurter@bluewin.ch 

Redaction de Iangue franc;aise: 
Anouk Prel, Bruchackerstrasse 5, 2575 
Gerolfingen, Tel. P 032 86 26 73 

Redazione d1 lingua italiana: 
Gianni Castelli, Al Pian del Gaggio, 
Via Moranda 33, 6645 Brione/Minusio 
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Übermittler intern 
Kontaktadressen von Zentralvorstand und Sektionspräsidenten, 
Mitteilungen und kommende Veranstaltungen 

Zentralvorstand EVU 
Comite centrar AFTI 

Leider mussten wir am Freitag, 24. Juli, 
von unserem Ehrenmitglied Frau Alice 
Hess-Naef für immer Abschied neh
men. Sie verstarb im Altervon 88 Jahren. 
Einige Vertreter der Ehrenmitglieder, der 
Sektion Zürich und des Zentralvorstan
des mit ihren Fahnen haben Al ice Hess zu 
ihrer letzten Ruhestätte auf dem Fried
hof Manegg in Adliswil begleitet. Wir 
werden sie in ehrender Erinnerung be
halten. 

Le vendredi 24 juillet. nous avons eu le 
chagrin de perdre notre membre 
d 'honneur, Madame Alice Hess
Naef, decedee a l'age de 88 ans. Des 
representants des membres 
d'honneur, de Ia section de Zurich et du 
Comite central, avec leurs drapeaux, 
ont accompagne Alice Hess a sa der
niere demeure, au cimetiere Manegg, 
a Adliswil . Nous garderans d'elle un 
souvenir vivant. 

A l'occasion de Ia prochaine Assem
blee des delegues, nous devrons re
pourvoir deux postesau sein du Corni
te central. Nous eherehans un/e re
dacteur/trice des proces-verbaux 
et un/e caissier/ere. Je serais tres 
heureux que des candidatures nous 
parviennent d'autres regions que de Ia 
Suisse alemanique. Le Comite central 
accueillerait aussi avec plaisir des rep
resentants de sections avec secretaire. 
Nous lanc;ons enfin un appel particulier 
aux femmes. Tous ceux et celles qui 
s'i nteressent a l'une de ces fonctions 
sont pries de prendre contact avec le 

pn!>sident central. 

Anlässlich der nächsten Delegiertenver
sammlung müssen zwei Chargen im Zen
tralvorstand neu besetzt werden. Wir su
chen einen Protokollführer und einen 
Kassier. Es würde mich freuen, wenn sich 
nicht nur Deutschschweizer melden wür
den. Auch Vertreter der Sekretärsektionen 
wären im Zentralvorstand hochwillkom
men. Ein besonderer Appell geht an unsere 
Damen. Kameradinnen und Kameraden, 
welche an einer der beiden Aufgaben 
Interesse bekunden, melden sich bitte 
beim 

Zentralpräsidenten 

Zentralfachtechnischer Kurs 
in Absprache mit dem Bundesamt für 
Untersütztungstruppen, Abteilung 
Übermittlungstruppen, findet der dies
jährige Zentralfachtechn ische Kursam 
Samstag, 28. November 1998, auf 
dem Waffenplatz Bülach statt. 

ln Posteanarbeit werden die folgenden 
Themen behandelt: Einführung TMS-
430 (Telematikset zu HF Funkstation 
SE-430); Arbeit im KP: MI DA, WINSEC, 
ev. BA GsVb; Verband: Adminsitrati
ves, Neu es aus dem ZV, Richtstrahlpra
xis . 
Wir hoffen auf zah lreiche Beteiligung r 

Oberst i Gst Kuhn 
Chef Technische Dienste 

EVU im Internet 
e-mail: evu@bluewin.ch 
Homepage: www.rheintalweb.ch/evu 

Zentralpräsident 
Maj Hansjörg Hess, Morgenhölzl i
strasse 34, 8912 Obfelden 
G 071 913 72 20, Fax G 071 911 63 38 
P 01 776 13 90, e-mail: 
hansjoerg.hess@hpw.siemens.ch 

Vizepräsident 
Adj Uof Heinz P. Riedener. Dietrichshal
denstrasse 1 Ob, 9430 St. Margrethen 
P 071 740 08 71, G 061 288 32 73 
Natel 079 322 42 31, 
Fax G 061 288 62 84 
e-mail: heinz.riedener@ubs.com 

Zentralsekretär 
Fw Bruno Heutschi, Postfach 
3132 Riggisberg 
P 031 809 11 67, Fax 031 819 53 97 
G 031 819 49 31 
e-mail: bruno.heutschi@bluewin.ch 

Chef Operationen 
Oberst i Gst Werner Kuhn, Hohlen
weg 38, 3053 Münchenbuchsee 
P 031 869 23 18, G 031 819 49 92 
Fax G 031 819 53 97 
E-mail: werner.kuhn@ugfu.admin.ch 

Chef Einsatz 
Fw Benno Jost, Drosselweg 5 
4564 Obergerlafingen 
p 032 675 60 86, 
Natel 079 250 29 64 
G 032 675 35 36, Fax G 032 675 33 36, 
e-mail: b.jost@bluewin.ch 

Chef Finanzen 
Hans Stäh li, Ulmizstrasse 115 
3144 Gasel 
G 031 634 31 40, Fax G 031 634 35 00 
p 031 849 27 17 
e-mail: hans.staehli@bluewin.ch 

Chef Ausbildung 
Adj Uof Markus Halter, Postfach 109 
3612 Steffisburg 
P 033 437 89 31, G 031 771 00 66 
Fax G 031 771 07 08 
e-mail: m.halter@bluewin.ch 

Chef Ausbildung Region Ost 
Adj Uof Ruedi Kilchmann, Buchtha
ferstrasse 143, 8203 Schaffhausen 
P 052 625 10 18, G 052 304 97 01 
Fax G 052 304 93 93 

Chef Ausbildung Region West 
Hptm Peter Wagenbach, Schu lhaus
strasse 4, 6312 Steinhausen 
P0417411568,G0417284126 
Fax G 041 728 49 09, e-Mai l: 
peterf.wagenbach@swissonline.ch 

Chef Vordienstliche Ausbildung 
Lt Daniel Smole, Rötistrasse 60 
4515 Oberdorf, P 01 621 80 65 
e-Mail:dsmole@swissonline.ch 

Chef Basisnetz 
Hptm Fritz Michel, Im Acker 2 
9512 Rossrüti 
P0719113542,G0719111974 
Fax P nach tel. Voranmeldung 
e-Mail: fritz.michel@bl uewin.ch 

Sektionen 

Sektion Aarau 
Rudolf Wasem, Kirch bergstrasse 131 
5032 Rohr 
P 062 824 44 54, G 062 837 26 46 
Funkloka l 062 822 68 45 (m ittwochs) 
in der Zwischenzeit sind bereits vier 
Renntage auf der Aarauer pferderenn
bahn störungsfrei über die Bühne ge
gangen. ich danke den fleissigen Helfern 
ganz herzlich. An den letzten beiden 
Renntagen wünschte der ARV, dass wir 
vor dem Start und vor der Siegerehrung 
ein Signet über die Lautsprecheranlage 
einspielen. in der kurzen Zeit, die uns zur 
Realisierung dazu zur Verfügung stand, 
brachte Ernst eine ausgezeichnete Lö
sung zustande. Am vierten Renntag 
musste die Möglichkeit für zwei gleich
zeitig eingesetzte Lautsprecheranlagen 
geschaffen werden. Auch dieses Pro
blem löste Ernst perfekt. Bis dieser Über-

Transmission info 
Adresses de contact du Comite central et des presidents des 
sections, communications et annonces de manifestations 

Chef Werbung und PR 
Lt Werner Gartenmann, Bernstrasse 
48, 3053 Münchenbuchsee 
G 031 352 12 08, Fax G 031 352 25 
57, p 031 869 39 78, 079 301 75 52 

Protokollführer 
Kpl Peter Stähli, Falkenstrasse 35 
2502 Biel 
P 032 342 09 54, G 032 344 13 3 1 
Fax G 032 342 25 36 

Weitere Verbandsadressen 

Webmaster 
Arie Gerszt, Grabenstrasse 45 
7002 Chur 
P 081 257 07 37, Fax 081 257 07 33 
e-mai l: admin@gerszt.ch 

Revisionsstelle 
Markus Gilgen, Länggässli 1 
3604 Thun 
p 033 336 28 21 

Redaktion übermittler 
Redaktion «übermittler» 
Hurter & Partner 
Jürg Hurter, Dorfstrasse 11 
5405 Baden-Dättwil 
G 056 493 43 63, Fax 056 493 35 51 
e-Mail: j hurter@bluewin.ch 

Redactrice regionale franc;;aise 
Anouk Parel, Alte Bernstrasse 3 
2558 Aegerten, Tel P 032 373 37 12, 

G 032 342 42 33 

Redazione di lingua italiana 
Gianni Castelli, Al Pian del Gaggio 
Via Moranda 33, 6645 Brione/M inusio 
P 091 743 88 92, Fax 091 743 22 32 

mittler erscheint ist bereits wieder der 
erste Renntag nach den Sommerferien 
vorbei. 

Auch für das Aargrandiss imo, das vom 
1 0. bis 12. September in Aarau statt
f indet, sind w ir um unsere Dienstlei
stungen angefragt worden. Unser Ein
satz ist in den Infostellen vorgesehen, 
wo wir das Kommunikationsnetz auf
rechterhalten und auch die vielfältigen 
Publikumsfragen selber behandeln. 
Weitere Helfer sind auch zu diesem 
Einsatz herzlich wi llkommen. 

Tätigkeitsprogramm 1998 
15. und 16.8. Concours Hippique 
21.- 23.8. Concours Hippique 
10.-12 .9. Aargrandissimo 
13. 9. Pferderennen 
27.9. Uem D am ReinacherWaffenlauf 
29. 11 . Wanderung zum Fondue 
14.12. Betriebsbesichtigung 

Ich hoffe, dass mit diesem interessan
ten Angebot viele Mitglieder sich an
gesprochen füh len und ihr Interesse 
mit der Teilnahme bekunden . Zudem 
möchte ich allen unsere SE 430 emp
fehlen. Sie steht allen für Übermittlun
gen mit andern Sektionen bereit. 

Sektion Baden 
Urs Bl ickenstorfer, Oberdorfstrasse 12 
8112 Otelfingen, P 01 844 52 9 1 

Fachtechnischer Kurs 1998 
Themen: A 1, A2J, Tg-Regeln und Ver
kehrsvorschri ften, Bedienung eines Fk
Gerätes 
12.8.98, 1900 Uhr: Vorkurs 
15.8.98, 1330 Uhr Übung mit SE226 

übermittler 



Basisnetz-Betrieb 
Mittwoch abends Basisnetz-Betrieb 
mit dem Ziel, zwei Telegramme mit 
einer anderen Sektion auszutauschen. 
Jeder F1-, A 1- oder A3JU-Interessent 
ist aufgefordert, einmal selbst ein QSL 
abzuwickeln. Eine günstige Gelegen
heit- es ist wirklich gratis I 

U. Spilleier 

Sektion beider Basel 
Simon Schläpfer, Höhlebachweg 34, 
4132 Muttenz 

Andreas Zogg, Bruchackerstrasse 5 
2575 Gerolfingen 
P 032 396 26 73 G 032 365 62 62 
Fax G 032 361 20 30 
e-Mail:azogg@compuserve.com 
Sektionslokal: 032 365 73 70 (M i
Abend), 
Internet: http://besu.ch/evubiel 

Höck + Basisnetz 
im "Wellen-Keller", Alleestrasse 35a, 
2503 Biel, jeden Mittwoch ab 20 Uhr. 

P 061 462 00 70, G 061 285 57 34 Renate Nobs-Pellet 
Pi Haus 061 312 04 44 

Neues aus Basel ? 
Kein Problem I Dasinfoheft der Sektion 
sagt alles (oder noch mehr). Verlegt, 
oder schon in der Altpapiersammlung 
7 Auch kein Problem I PC und Modem 
einschalten und eingeben: evu
basel@hypermart. net Reto hat sich 
alle Mühe gegeben. Fal ls noch nicht 
eingesehen, sofort nachholen! 

Stamm 
Bitte nochmals vormerken, dass wir den 
Baizenstamm nicht mehr durchführen I 

Ein Ein- bis Zweimann- (ab und zu auch 
einmal -frau) Betrieb ist mehr als lang
weilig. Unsere Abende finden also im
mer im Pi-Stübli an der Geliertstrasse 
120 statt. Zudem lässt sich damit auch 
das Angenehme mit dem Nützlichen 
verbinden. Zumindest ab und zu. 

Termine 
sind ja in der Regel im Infoheftfestgena
gelt Zudem sind wir heute noch mitten 
in den Sommerferien, so dass sich 
«Winteraktivitäten)) am falschen Platze 
vorkommen müssten. Aber ainewääg: 
Vorzumerken ist schon heute (von we
gen der Termine mit den lnfosl ), dass 
Mitte Oktober der erste Fondueabend 
eingeplant ist. Ab in die Startlöcher, 
wenn die Mitteilung offiziell erfolgt. 
Vorweg: Alles bleibt beim alten. Sowohl 
der Preis, wie auch die dankbare Entge
gennahme von Sponsorenbeiträgen in 
Form von Kirschflaschen und Desserts I 

Und damit wünscht allen noch einen 
schönen Rest Sommerferien 

s'Myggeli 

Sektion Bern 
Postfach 5948, 3001 Bern 
Hansjürg Wyder, Kummweg 18 
3645 Gwatt (Thun), G 031 333 03 35 
Sendelokal 031 332 01 64 

Basisnetz 
jeweils vierten Mittwoch im Monat, 
jeweils von 19.30 bis 21.30 Uhr im 
Uem-Zentrum der EVU-Baracke am 
Guisanplatz (Betri ebsmög lichkeiten: 
Basisnetz EVU mit SE-430, Amateur
funk und Katastrophenfunk SKH) 

Stammtisch 
jeweils 4. Mittwoch im Monat in der 
EVU-Barracke ab 19.30 zusammen mit 
dem Betrieb Basis-Netz. Getränke sind 
im gemütlichen «Kafi-Egge)) erhält
lich. 

Sektion Biet-Seeland 
Postfach 855, 2501 Biei-B ienne 

heisst unser neu es Sektionsmitglied. Sie 
ist in unserer Sektion schon lange keine 
Unbekannte: Einerseits ist sie die Ge
mahlin unseres Mitgliedes Beat Nobs, 
andererseits hilft sie schon seit über 10 
Jahren bei unseren Einsätzen zu Gun
sten der Bieler Lauftage mit, meistens 
im Fax-Dienst beim Kontrollposten Gos
sliwil. Renate, wir heissen Dich in unse
rer Sektion herzlich w illkommen und 
wünschen Dir im EVU-Kreis weiterhin 
anregende, spannende aber auch ge
mütliche Stunden. 

40. 100 km-Lauf (Bieler Lauftage) 
«Business as usual>> kann vom 40. 100 
km-Lauf und den übrigen Läufen im 
Rahmen der "Bieler Lauftage" vermel
det werden. Nicht nur mitgeholfen ha
ben unsere Mitglieder, w iederum er
folgreich unter die 1 00 km-Läuferschar 
mischten sich Anne-Rosa Wälti und 
Kurt-W Lüthi. Ihre Laufzeiten betru
gen 18:17.32 resp. 15:42.54. Bravo! 

Nächste Anlässe 
Einen Mix aus geselligen und «techni
schen>> Anlässe bieten wir unseren Mit
gliedern in den nächsten Monaten: Am 
Abend des 28.8.1998 findet der Schlus
sabend für alle Helferinnen und Helfer 
der Bieler Lauftage im Kongresshaus Biel 
statt (wer zu den Funktionärs-Jubilaren 
zählte, wi rd in der nächsten «übermitt
ler>>-Nummer verraten !). Am Samstag, 
5.9., findet unsere auf einen Tag «kom
primierte>> Felddienstübung statt, und 
acht Tage später führt unsere Sonntags
Wanderung über den Grenchenberg. 
Am 26.9. findet der diesjährige RUBI 
statt, wo w iederum einige Funker benö
tigt werden und am (Sonn-)Tag darauf 
kann jedes Mitglied beim Minigolf-Tur
nier in Gerolfingen sein Feingefühl unter 
Beweis stellen. 

Besammlungszeiten, Orte und weitere 
Einzelheiten sind den noch erscheinen
den Zirkularen zu entnehmen. Mög
lichst viele unserer Mitglieder auf die 
vorgestellten Anlässe «gluschtig>> ge
macht zu haben, das hofft Ka-We 

Section La Chaux-de-Fonds 
Case postale 
2301 La Chaux-de-Fonds 
Claude-Andre Schaller, Combe-Grieu
rin 33, 2300 La Chaux-de-Fonds 
P0329135668,B0327299706 

Manifestations 
Taus les mardis, mercredis et jeudis, 
trente jeunes suivent les cours de 
morse dans le cad re des cours premi
litaires. 

Taus les mercredis, nous nous retrou- 9.9. Basisnetzabend im << FUBU >>, Lei
vons a notre local, Jardiniere 79, des tung: B.Müller 
19h30. 16.9. Basisnetzabend im «FUBU >>, Lei

Section de Geneve 
Case postale 2022, 1211 Geneve 2 
Jean-Rene Bollier, 2, eh. du Bornalet 
1242 Satigny 
P 022/753 17 76, B 022/799 12 97 
fax B 022/799 14 60 
internet: www.gerszt.ch/evu-ge 
e-mail:tser01 @email.sps.mot.com 

Reseau de base 1998 
Resp.: Claude Va lentin (tel. 022/798 33 
33) Rue des Vallandes 3, 1207 Geneve, 
I es mercredis soirs au 1, chemin du 
Bornalet, 1242 Satigny, au domicile du 
president ou un local a ete amenage. 

Prochaines manifestations: 
Centres aeres de Versoix 
Le demontage est deja planifie pour le 
lundi 31 aoüt a 18 h , rendez-vous de
vant le Restaurant des Gravines. A ce 
propos je rappeile l'adage bien connu: 
«Qui le soir montera et plus tard demon
tera, avec sescapains mangera>>. A bon 
entendeur. 

Fete de Geneve 
Elles sont agendees du 5 au 9 aoüt 
1998. Profitez pour en faire de meme. 
On ne sait pas ce qui nous attend, mais 
mieux vaut etre pret et etre nombreux. 

Sektion Glarus 
Remo Pianezzi, Loch 21, Postfach 113, 
8752 Näfels 
P 055 622 35 15, Fax 055 612 17 29 
Sendelokal: 058 721 15 06 (Mi
Abend) 

Sektion Lenzburg 
Hanspeter lmfeld, Grundhof 1 
4600 Olten 
P 062 212 24 65, G 062 206 71 11 

Sektion Luzern 
Postfach 2703, 6002 Luzern 
Anton Furrer, Gasthof zum Engel 
6044 Udligenswil LU 
P 041 371 13 04, Fax 041 371 11 71 
Sendelokal 041 31 0 08 16 

Sektion M ittelrheintal 
Martin Sieber, Plattenstrasse 44 
8152 Glattbrugg 
P 01 808 38 35, Fax G 01 808 20 86 
Sendelokal:071 744 27 67 
e-Mail: martin.a.sieber@cspb.com 
Internet: http://wwwrheintalweb.ch/ 
evu/mr 

Terminkalender 
12.8. Basisnetzabend im «FUBU >>, Lei
tung: B.Müller 
19.8. Basisnetzabend im «FUBU >>, Lei
tung: B.Müller 
21.8. Schiesstra ining «SCHUSS QUAT
TRO>>, Leitung: Ph.Nägele 
22. und 23.8. Katastrophenhilfe
übung, Leitung: P.Müller 
26.8. Basisnetzabend im «FUBU >> , Lei
tung: B.Müller 
2.9., Basisnetzabend im «FUBU )) , Lei
tung: B.Müller 
4. und 5.9. SM der mil. Motorfahrer in 
Chur, Leitung: P.Mattle 

tung: B.Müller 
19.9. Ei zG Dritter am Altstätter Städt
lilauf, Leitung: P.Mattle 
23.9. Basisnetzabend im «FUBU >> , Lei
tung: B.Müller 
26. und 27.9. 37 . Bündner 2-Tage
Marsch, Leitung: P.Müller 
30.9. Basisnetzabend im «FUBU >>, Lei
tung: B.Müller 
3. und 4.1 0. Uem U «RIMOB >> , Leitung: 
P.Müller 
7.1 0. Basisnetzabend im «FUBU >> , Lei
tung: B.Müller 
10.1 0. Anlass «UPDATE '98 >> im 
«FUBU >>, Leitung: Ph.Nägele 

Fachtechnischer Kurs Kat astro
phenhilfe-Detachement vom 22. 
August 
Siehe Ausschreibung der Sektion St. 
Gallen-Appenzell 

Uem Übung «SEARCH CINQUE» 
21 Teilnehmer haben sich am Samstag
morgen in aller Früh' im AMP 
Bronschhofen eingefunden. Unterstützt 
wurden wir traditionsgernäss wieder von 
einigen Fahrern der GMMO. Der erste 
Zwischenfall war bereits vor Beginn zu 
verzeichnen: Ein Pinz, eingesetzt für den 
Teilnehmertransport, erlitt bei der Aus
fahrt Wil eine Panne, da die Kupplung 
versagte, und er musste abgeschleppt 
werden. Zwischendurch einmal eine an
dere Übung ... Nach der Befehlsausgabe 
im Truppengebäude verschoben sich die 
verschiedenen Gruppen mit den Funk
fahrzeugen an den ersten Standort. Hier 
mussten nach Drehbuch verschiedene 
Verbindungen getestet und die Ergebnis
se auf einem Blatt dokumentiert werden, 
damit die ermittelten Daten für weitere 
Übungen zur Verfügung stehen. Teilweise 
mussten auch geeignete Standorte ge
sucht werden. Klappte die Verbindung, 
verschob sich die Gruppe an einen neuen 
Standort, und das ganze Spiel begann 
von vorne. Nach einem gemütlichen 
Nachtessen verschob sich der ganze Tross 
nach Stans, wo w ir unser Nachtlager be
zogen. Die bestellten Betten waren kom
plett belegt (zwei Teilnehmer haben sich 
etwas spät angemeldet). Bei einem 
Schlummertrunk (teilweise bei Tanz) ha
ben wir den Geburtstag unseres Hofhilfs
koch Andy Mayer gefeiert. Am Sonntag 
musste jede Gruppe nochmals einen 
Standort anfahren und einige Verbindun
gen testen, anschliessend verschoben w ir 
uns Richtung lbergeregg, wo unsere Pa
trouille «Turbo >> , bestehend aus zwei 
Rheintaler Feuerwehrleuten, bereits ein 
Feuer angezündet hatte, so dasswir unse
re Würste bei schönstem Wetter braten 
konnten. Anschliessend Rückfahrt nach 
Bronschhofen und Fahrzeugabgabe. 

Vordienstliche Morsekursausbil
dung im EVU ... 
... zur Vorbereitung zum Spezialisten der 
Telekommunikation bei den Übermitt
lungstruppen mit der Möglichkeit der 
Ausbildung zum Radioamateur in un
entgeltlichen vordienstlichen Kursen . 
(Jeweils ab September bis im März). 
Eintrittsalter: 16 Jahre. 

übermittler 



Anmeldungen und Unterlagen sind 
beim Bundesamt für Unterstützungs
truppen, Abteilung Uebermittlungs
truppen, Sektion Ausbildung, VAA, 
3003 Bern zu bestellen. Tel. 031 324 
63 11 oder 1 0, Fax 031 324 35 10. 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, 
um Euch für diese Werbetätigkeit auch 
«einzuspannen». Erfahrungen haben 
gezeigt, dass nun einmal die «Mund
zu-Mund-Propaganda>> die beste Wer
betätigkeit ist. Also helft uns aktiv mit! 
Es gibt sicherlich in Euerem privaten 
Umfeld Jugend liche, die Interesse hät
ten, an diesen Kursen teilzunehmen . 
Im weiteren hätten wir wiederum po
tentielle Jungmitgl ieder gefunden für 
unsere ausserdienstliche Tätigkeit. 

Die Sektion Mittelrheintal führt diese Kur
se in Heerbrugg (SG)sowieinChurdurch. 

Anmeldungen sind bis am 31 . August 
an dieobenerwähnte Adresse zu richten . 
Bei Fragen stehe ich gerne für Auskünfte 
bereit. 

Martin Sieber, Präsident 

Schiesst raining «Schuss Quattro>> 
Dieser Anlass steht ganz unter dem 
Motto: Vermitteln + anwenden . Wir 
werden auf die Distanz von25m unse
re Schiessfertigkeit mit der Armeepi
stole üben. Mitg lieder, welche keine 
Ausbildung in der Handhabung der 
Pistole gehabt haben oder sich sogar 
zum ersten Mal mit der Schiesstechnik 
vertraut machen, erhalten zuerst eine 
gründliche Instruktion und schiessen 
dann ein reduziertes Programm. 
Datum: Freitag, 21. August 1998 
Letzte Anmeldungen an den C Logi
stik, Ph. Nägele, Telefon 075 392 13 37 
oder 071 858 83 32, e-mail : nphilipp@ 
naegele.lol.li oder philippnaegele@ 
starrag.ch, Fax 075 392 13 37 

Katastrophe! 
Hoffentlich nicht am 22. und 23. August. 
Dann nämlich steigt unsere alljährliche 
Übung, an welcher w ir den praktischen 
Einsatz für den Katastrophenfall üben. 
Dieses Mal w ird es vermehrt im Sinne 
eines FTK sein, an welchem wir unser 
«Telematik-Wissen» für einen solchen 
Einsatz auffrischen werden. Achtung: 
Dieser Anlass bildet die Grundlage für die 
Uem U «RIMOB >>. Weitere, detaillierte 
Auskünfte erteilt Peter Müller, Tel. 079 
414 58 88. 
Datum: Samstag, 22. August, und 
Sonntag, 23. August 1998 
Anmeldungen an den C Logistik, Ph. 
Nägele, Telefon: 075 392 13 37 oder 
071 858 83 32, e-mail nphilipp@ 
naegele.lol.li oder philippnaegele@ 
starrag.ch, Fax 075 392 13 37 

Schweizerische Militär-Motorfah
rer Tage im Raum Chur 
Am 4. und 5. September 1998 finden die 
Schweizerischen Militär-Motorfahrer 
Tage im Raum Chur statt. Wir betreiben 
dabei ein umfangreiches Funknetz. Für 
diesen Einsatz brauchen wir dringend 
noch einige Helfer (besonders auch für 
den Freitag). Der Aufbau wird am Mitt
woch und Donnerstagabend (2. und 3. 

Sept) gemacht. Weitere Auskünfte bei 
Peter Mattle, Nordstrasse 12, 9450 Alt
stätten, Telefon. Geschäft 071 767 83 84. 
Datum: Freitag, 4. September, und 
Samstag, 5. September 1998 
Anmeldungen an den C Logistik, Ph. 
Nägele, Tel.: 075 392 13 37 oder 071 
858 83 32, e-mail nphilipp@ 
naegele.lol.li oder philippnaegele@ 
starrag.ch, Fax 075 392 13 37 

Einsatz zu Gunsten Dritter am 
Städtli lauf 
Auch dieses Jahr fehlt dieser Einsatz nicht 
auf unserer Terminliste. Dieser für uns 
schon fast zur Routine gewordene Anlass 
bietet die Gelegenheit, die einfachen 
Grundregeln des Sprechfunkverkehrs 
wieder einmal «a jour>> zu bringen und 
das Publikum mit den aktuellsten Daten 
zu versorgen. Weitere Auskünfte bei Pe
ter Mattle, Nordstrasse 12, 9450 Altstät
ten, Telefon G 07 1 767 83 84. Bist Du 
schon angemeldet7 
Datum: Samstag, 19. September 1998 
Anmeldungen an den C Logistik, Ph. 
Nägele, Telefon 075 392 13 37 oder 
071 858 83 32, e-mail nphilipp@ 
naegele.lol.li oder philippnaegele© 
sta rrag .ch, Fax 075 392 13 37 

37. Bündner 2-Tage-Marsch 
Letztes Jahr wegen Terminkollisionen 
ausgelassen, dieses Jahr wieder im Pro
gramm ! Wer wagt sich an die ca. 35-
km-Distanz und zeigt damit, wie fit er 
(oder sie) ist ? Den Teilnehmern winkt 
ein kameradschaftlicher Anlass mit 
bleibenden Erinnerungen. Teamgeist 
und Durchhaltewillen werden dabei 
gefordert sein. Weitere Auskünfte bei 
Peter Müller, Tel. 079 414 58 88. 
Datum: Samstag, 26. September, und 
Sonntag, 27. September 1998 
Anmeldungen an den C Logistik, Ph. 
Nägele, Telefon: 075 392 13 37 oder 
071 858 83 32, e-mail: nphilipp@ 
naegele.lol.li oder philippnaegele@ 
starrag.ch, Fax 075 392 13 37 

Übermittlungsübung «RIMOB>> 
Gernäss unserem Chef Ausbildung «eine 
Übung der Sonderklasse>>. Dieser Übung 
wird ein nicht alltäglicher Auftrag zu 
Grunde liegen. Hand aufs Herz: Oder 
habt ihr schon mal eine mobile Richt
strahlstation gesehen, geschweige denn 
betrieben ? Also Ihr seht. ein Anlass der 
einiges an Spannung undtechnischen Raf
finessen verspricht. Weitere Auskünfte er
teilt Peter Müller, Telefon 079 414 58 88. 
Datum: Samstag, 3. Oktober, und 
Sonntag, 4. Oktober 1998 
Anmeldungen an den C Logistik, Ph . 
Nägele, Telefon 075 392 13 37 oder 
071 858 83 32, e-mail: nphilipp@ 
naegele.lol.li oder philippnaegele@ 
starrag.ch, Fax 075 392 13 37 

Anlass «UPDATE '98» 
Unser Funkbunker hat einige Verände
rungen nötig . Diese sogenannten 
«Updates>> möchte ich gemeinsam mit 
Euch realisieren: 
Datum: Samstag, 10. Oktober 1998 
Zeit: 8.00 Uhr - 11.45 Uhr: Update 
Phase 1; 11 .45 Uhr- 12.45 Uhr: Mit
tagspause; 12.45 - 16.00 Uhr: Update 
Phase 2 

Ort: Funkbunker «Schäfli>>, 9430 
St.Margrethen 
Folgende Punkte w ill ich real isieren: An
tennenabstimmgerät nach aussen verle
gen; neue Führung des Koaxialkabels; 
neue Führung des Stromkabels für Aus
senlampe; Stahlabdeckung für Stromka
bel im Bunker; Stutzen der Bäume (Äste 
sind im Weg): Einbau einer Frischluftzu
fuhr; Fixe Installation der Verbindung PC 
- TC535; Wer hat noch weitere ldeen7 

Ich benötige dazu Eure Hilfe sowie 
diverses Material und Werkzeuge. Das 
Material werde ich nach Bedarf be
schaffen. Das Werkzeug tei lweise. 

Am Endewird die Anlagegetestet Inbe
triebnahme der Sendeanlage; Inbetrieb
nahme der Kommunikation PC-SE-430. 

Ich freue mich auf eine rege Teilnahme. 
Weitere Auskünfte, Ideenvorschläge 
und Anmeldung bei Ph . Nägele, Tele
fon 075 392 13 37 oder 071 858 83 
32, e-mail: nphilipp@naegele.lol.li 
oder philippnaegele@starrag.ch, Fax 
075 392 13 37. 

Section de Neuchätel 
Eric Benoit, Römerweg 6 
3232 Anet- Ins 
P 032 313 13 25, G 031 819 49 31 
Fax G 031 819 53 97, 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Postfach 522, 9001 St. Gallen 
Fritz Michel, Im Acker 2, 9512 Rossrüti 
P 071 911 35 42, G 071 911 19 74 
Funklokal: 071 245 86 53 

Rolf Erismann 1955- 1998 
Völlig unerwartet erreichte uns Ende Juni 
die Nachricht vom Tod unseres Kamera
den Ralf Erismann. Er starb an den Folgen 
einer heimtückischen Krankheit und hin
terlässt eine junge Familie mit drei Kin
dern. 

Im Februar 1973 trat Ralf als Jungmit
glied in die Sektion St. Gallen ein. Bereits 
drei Jahre später wurde er als Nachfolger 
seines Vaters in den Sektionsvorstand 
gewählt, wo er die Kasse hütete. Von 
1978 bis 1981 amtierte er als Präsident. 
Nach seinem Rücktritt aus dem Vorstand 
war er nur noch selten an Anlässen anzu
treffen. Das St. Galler Kinderfest aber 
liess er sich kaum entgehen. Fast jedes 
Mal durften w ir auf seine Mitarbeit bei 
der Umzugsleitung und als Sprecher auf 
dem Festplatz zählen. Seine Stimmewird 
uns am Kinderfest 1999 fehlen. 

Seinen Angehörigen drücken wir un
ser aufrichtiges Beileid aus; wir versi
chern ihnen, dass wir Ra lf im EVU ein 
ehrendes Andenken bewahren wer
den. 

Fachtechnischer Kurs Katastro
phenhilfe-Detachement vom 22. 
August 
Damit unser Uem Det aus den Sektionen 
St. Gallen-Appenzell, Mittelrheintal und 
Uzwil einsatzfähig bleibt, ist es nötig, sich 
auch fachtechnisch weiterzubilden. Statt 
einer Übung im Gelände f indet deshalb 
ein Intensivkursam Samstag, 22. August, 

übermittler 

auf dem Waffenplatz Bülach statt. Die 
Teilnehmer aus allen drei Sektionen reisen 
bereits am Freitagabend selbständig zur 
Kaserne Bülach, wo sie um 19.30 Uhrdas 
Nachtessen in der Kantine erwartet. Mit
zubringen sind die persönlichen Über
nachtungsutensilien. Später Einrückende 
müssen bis 22.00 Uhr ihr Bett in der 
Kaserne bezogen haben. Kursteilnehmer, 
welche nicht übernachten, besammeln 
sich am Samstagmorgen um 07.15 Uhr 
am Kaserneneingang. Angehörige der 
Armee rücken im Dienstanzug ein. Wer 
nicht mit Uniform ausgerüstet ist, absol
viert den ganzen Kurs in Zivilkleidung. 

Um unseren Aufwand in vernünftigen 
Grenzen zu halten, verwenden wir die 
Ausbildungsräume und das Material der 
Uem RS 263. Für dieses Entgegenkom
men der Schule bedanken wir uns jetzt 
schon ganz herzlich. Jeder Kurstei lneh
mer sollte nach dem Ausbildungstag in 
der Lage sein. das RIMUS-Material (R-
902, MK-7/CZ-1)selbständig in Betrieb zu 
nehmen. Er durchschaut und beherrscht 
mit Hilfe von Checklisten jene Betriebsar
ten und -zustände, welche in einem 
Katastrophen-Engagement zum Einsatz 
kommen. Er versteht die Systemzusam
menhänge und vermag Fehler systema
tisch einzugrenzen. Er kennt auch die 
logistischen Anforderungen an einen 
Richtstrahlstandort und die organisatori
schen Abläufe bei einem allfä ll igen Ernst
falleinsatz. 

Für Unterkunft und Verpflegung entste
hen den Teilnehmern keine Kosten (Aus
nahme: Getränke). Das Kursende ist am 
Samstagabend um 17.30 Uhr vorgese
hen, so dass die Zeit für die Reise in den 
individuellen abendlichen Ausgang 
noch reichen sollte. Anmeldungen sind 
bis 15. August an den Sektionspräsiden
ten zu richten. 

Ostschweizer Meisterschaft der 
Militärradfahrer am 13. Septem
ber 
Für diesen Einsatz in Wil SG suchen wir 
eine Handvoll Helfer, welche ein kleines 
Funknetz betreuen und die Lautspre
cheran lage betreiben. Unser Auftrag 
dauert vom frühen Sonntagmorgen bis 
am Mittag. Anmeldungen nimmt der 
Sektionspräsident entgegen. 

Blick hinter die Kulissen eines EVUs 
Diesmal ist mit EVU nicht unser Verband 
gemeint, sondern ein Energie-Versor
gungs-Unternehmen. Am Samstag, 19. 
September, besuchen wir das Elektrizi
tätswerk des Kantons Thurgau. in der 
Erlebniswelt des Energiezentrums Ar
bon w ird Hochspannung garantiert. 
Weitere Einzelheiten sind in der AGEN
DA 3/98 nachzulesen, ebenso Adressen 
und Termine für die Anmeldung.fm 

Sektion Schaffhausen 
Martin Röh l, Chilewise 26, 8197 Rafz 
P 0 1 869 25 42, G 0 1 298 78 32 
G 0 1 298 78 32, Fax G 0 1 298 78 88 
p 01 869 25 42 

Jahresprogramm 1998 
bis 31 . 12. Renovationsarbeiten im 
EVU-Hüsli 



8.8.98 Triathlon KJS Büsingen, an
schliessend Grillplausch 
21. und 22.8. Katastrophenhilfe-Ein
satzübung zusammen mit EVU Thurgau 
19.9. Fachtechnischer Kurs F-4/Lei
tungsbau motorisiert 
17. 1 0. Katastrophenhilfe-Verbindungs
übung EVU Thurgau 
7 .11. Fondue-Plausch im EVU-Häuschen 
Herbst-Präsidentenkonferenz in Bern 
28.1 1. Zentra lfachtechnischer Kurs 
Tms-430 etc. in Bülach 
22 .1.99 69. ordentliche Generalver
sammlung 

Katastrophehilfe-Einsatzübung 
vom 21. und 22. August 
Nach der Einsatz-Nachtübung vom Sep
tember 1996 wollen wi r unser Katastro
phenhilfe-Übermittlungsdetachement 
einem weiteren Einsatztest unterziehen, 
um so weitere Erfahrung zu sammeln 
und Schwachstellen aufzudecken. Aus
gangspunkt wird ein vom Kantonalen 
Führungsstab und der Kantonspolizei er
teilter Übermittlungsauftrag bilden. Um 
die Aufgabe etwas zu erschweren, wird 
der Einsatz in der Nacht von Freitag auf 
Samstag erfolgen. Dabei ist beabsichtigt, 
alles mögl ichst wirklichkeitsnah durch
zuspielen: Alarmierung, Fahrzeug- und 
Materialfassung (Kaserne Bülach und 
Zeughaus Schaffhausen), Richtstrahlpla
nung, Verbindungsaufbau, Übermitt
lungseinsatz. Zum Einsatz gelangen R-
902, MK-7/CZ-1, F-4 und Endgeräte. 

Auf uns vom EVU Schaffhausen, unter
stützt durch unsere Kameraden vom EVU 
Thurgau, wartet eine harte und lange, 
aber sicher interessante Nacht. Gefordert 
sein werden neben Stehvermögen vor 
allem Flexibilität, Improvisationsgabe so
wie der Wille zu eigenständigem und 
situationsgerechtem Denken und Han
deln. 

Die Tei lnahme ist für alle Mitglieder des 
Katastrohenhilfe-Übermittlungsdeta
chements obligatorisch. Teilnahmebe
rechtigt sind alle Interessierten (auch 
die Teilnehmer der vordienstlichen 
Morsekurse), die PSU-geprüft sind. 

Angehörige der Armee, die Aktivmitglie
der oder aktive Mitglieder (Veteranenmit
glieder) des EVU Schaffhausen sind. Dies 
gilt namentlich auch für diejenigen Mit
glieder, die bereits mit der Kampfbeklei
dung 90 ausgerüstet sind, da der in Heim
fassung abgegebenen TAZ 90 in ausser
dienstlichen Übungen nicht getragen 
werden darf. Da das Abgabegesuch vom 
Sektionspräsidenten und von der UG 
Ausb Fhr SAAM in Bern bewilligt werden 
muss, bitte ich Interessenten, sich bei mir 
zu melden. 

Martin Röhl 

Motorisierter Leitungsbau F-4 
vom 19. September 
Schon mehrmals hat ein Fachtechnischer 
Kurs Leitungsbau F-4 im Jahresprogramm 
figuriert. Dieses Jahr soll es nun gelten. 
Wir wollen mitzwei bis drei Bau-Puch, die 
wir fertig ausgerüstet von der Schule 
Bülach fassen werden, unsere Erfahrun
gen im Umgang mit dem Kabel F-4 sam
meln. Ziel ist es, möglichst abwechslungs-

.. 
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reiche Leitungstrassen zu legen und den 
Umgang mit dem F-4 Kabel intensiv zu 
schulen und die Abstimmung innerhalb 
des Bautrupps zu üben. Dies ist besonders 
auch mit Blick auf die Katastrophenhilfe 
von Bedeutung, weil sich insbesondere 
die Randenhochfläche mit Richtstrahl 
kaum erschliessen lässt. Um die(Verkehrs
)Unfallgefahren möglichst klein zu halten, 
werden wi r abseits stark befahrener Stras
sen im Schaffhauserland unterwegs sein. 
Der Vorstand würde sich sehr freuen, 
wenn sich möglichst viele Mitglieder und 
weitere Interessenten den Samstag, 19. 
September 1998, freihalten würden 

Martin Röhl 

Zentraler Fachtechnischer Kurs 
vom 28. November 
Die Technische Kommission des EVU 
führt im November auf dem Waffenplatz 
Bülach den diesjährigen Zentralfach
technischen Kurs durch. Themen sind: 
Einführung TMS-430 (Telematikset zur 
Funkstation SE-430); Arbeit im KP: MI-

' 

Übungsbeginn ist am Freitagabend um 
ca. 19.30 Uhr (Aiarmierung). Das 
übungsende ist auf Samstagmittag 
12.00 Uhrfestgesetzt Der EVU am Armeetag 98 
Die Übung wird von der Kantonspolizei 
und vom Kantonalen Führungsstab in
spiziert werden, weshalb es gilt, sich 
möglichst gut zu «verkaufen». 

Wer noch keine persönliche Ein ladung 
erhalten oder Fragen hat, melde sich 
bitte beim Präsidenten. 
Im Namen des Chefs Katatstrophenhi/

fe 
Martin Röhf 

Leihweise Abgabe der Kampfbe
kleidung 90 
Da der TAZ 83 liquidiert wurde, besteht 
seit Anfang 1998 die Möglichkeit, leih
weise Ausrüstungsgegenstände der 
Kampfbekleidung 90 als persönl iche Aus
rüstung zu fassen. Bezugsberechtigt sind 
sowohl eingeteilte als auch ehemalige 

Nach einer Vorbereitungszeit von 
mehr als einem Jahr präsentierte sich 
der EVU am 12. und 13. Juni 1998 in 
Frauenfeld . Innerhalb der Ausstellung 
der Landeskonferenz militärischer 
Dachverbände (LKMD) konnte auch 
unsere Vereinigung auf ihre vor- und 
ausserdienstliche Tätigkeit aufmerk
sam machen und darüber informieren . 

Dank der aktiven Mitw irkung der Sek
tionen beider Basel, Mittelrheintal, 
Schaffhausen, Thurgau und Zug in der 
Halle der Kaserne Auenfeld in Frauen
feld und der Sektionen Neuenburg und 
Luzern als Gegenstation eines SE-430-
Netzes der Übermittlungstruppen darf 
der Anlass als erfo lgreich taxiert wer
den. Zudem war es für mich als Projekt
leiter höchst angenehm, mit den Betei-

ligten zusammenzuarbeiten, und ich 
bedanke mich recht herzlich dafür. 

Was fand am EVU-Stand statt? Ge
spräche mit Jugendlichen in bezugauf 
die Möglichkeiten der neuen vor
dienstlichen Ausbildung bis zum Aus
hebungsvorschlag; Gespräche mit El
tern von Jugendlichen zum selben The
men kreis; Gespräche mit verschiede
nen Übermittlern bei den Übermitt
lungstruppen und den Übermittlungs
diensten der verschiedenen Waffen
gattungen zum Angebot des EVU in 
Form von Kursen und Übungen. 

Was hätte besser gemacht werden 
können, und was soll bei einem zu
künftigen Armeetag anders gemacht 
werden 7 Für die LKMD und insbeson-

übermittler 

DAS, WINSEC, ev. BA Grosser Verbände; 
EVU-Internes: Administratives, Neues 
aus dem Zentralvorstand, Richtstrahl
praxis. 

Pro Sektion sind mehrere Teilnehmer 
erwünscht. Interessenten (n icht nur 
Vorstandsmitglieder!) melden sich bit
te beim Präsidenten . Weitere Informa
tion folgen baldmöglichst. 

Martin Röhl 

Sektion Solothurn 
Postfach 1335, 4502 Solothurn 
Walter Trachsel, Buchenstrasse 79 
4500 Solothurn 
Natel 079 25 1 03 79, P 032623 88 84 
Klublokal: 032 685 44 11 

Sektion Thun 
Postfach 403, 3606 Thun 6 
Martin Gugger, Klosternweg 1 
3612 Steffisburg 
P 033 437 51 46, G 031 323 79 01 
e-Mail: ts@delec.ch 

dere für den EVU hätte im Vorfeld des 
Armeetag 98 Werbung gemacht wer
den können. Der Standort ist unmittel
bar neben den Übermittlungstruppen 
zu wählen. Die Nähe des militärischen 
Anwenders von Telematik-Mitteln und 
des EVU würde unter anderem durch 
die Ausstellung von Geräten positiv 
wirken. Auf die geografische Auftei
lung der (aktiven) Sektionen zum bes
seren Verständnis zum «wo kann ich 
was tun?» muss im Rahmen der Plaka
te/Präsentationen eingegangen wer
den . 

Weitere Feststellungen nehme ich 
selbstverständlich gerne entgegen I 

Heinz Riedener 
Zentral-Vizepräsident 



Sektion Thurgau 
Beat Kessler, Weilhauserweg 26 
8500 Frauenfeld 
P 052 722 21 91, G 0 1 823 24 05 
e-mail: w6frey2@HWVZH.ch 
Homepage: www.gerszt.ch/evutg 

21. und 22.8. KATAHI-Einsatzübung in 
Schaffhausen, obligatorisch für alle 
KATAHI-Mitglieder 
4 .9. Vorstandssitzung 2/98 im Funklo
kal Weintelden 
11. - 3.9. Fam/Uem-Übung <<Knack
nuss», organisiert von A. Mayer und M. 
Frey, in der Innerschweiz (Anmeldun
gen limitiert auf 40 1) 
12. und 13.9. pfaditag im Raum Weinfel
den; Postenlauf wi rd mit R-902 und 
wahrscheinlich SE-227 mit FA unter
stützt. 
19.9. Exkursion, organisiert von P. Sie
ber, im Bodensee-Raum 
17. 1 0. KATAHI-Verbindungsübung, ob
ligatorisch für alle KATAHI-Mitg lieder 

Betrieb im Funklokal Weintelden 
26 8, 28. Oktober, 2. 12., jeweils ab 
19.00 Uhr. Neben dem Basisnetzbe
t rieb wird auch die Geselligkeit nicht zu 
kurz kommen - es gibt Kaffee und 
Kuchen und Punkte für die Sektions
meisterschaft! 

Sezione Ticino 
Casella postale 1031 ,6501 Bellinzona 
Claudio Tognetti, Via Motta 27 
6500 Bell inzona 
p 091 825 24 23, u 09 1 807 50 77 
Villetta Ceneri : 091 946 40 11 

Calendario provvisorio per il1998 
Settembre : Esercizio con prove di col
legamento con apparecchi radio SE 
125, SE 227 ed eventua lmente SE 226 
nella reg ione del mendrisiotto. 
3 ottobre: Gara d'orientamento del 
Circolo Ufficiali di Lugano. 
Novembre: Trasmissioni per il Tiro in 
Campagna del Circolo Ufficiali di Lu
gano. 
Novembre: Visita, con meta ancora da 
definire e cena finale.Vi ricordiamo in
altre ehe tutti i mercoledi sera, presso Ia 
nostra vi lletta del Monte Ceneri, ven
gono effettuati i col legamnti d"sercizio 
con SE 430 (telex, fonia, cw) con le altre 

· sezion i svizzere, e vi invitiamo quindi di 
tanto in tanto a passare a trovarci. 
Durante il1998, verranno in alt re effet
tuate alcune istruzioni (con date da 
stabi lire) su apparecch i del tipo SE 412, 
ABC-AC, SE 430, nelle sue piu svariate 
version i, e R 9 15. 

Rete Base? lnformatica? SE 430? 
Chissei se con l'anno nuovo verrra fi
nalmente distribuito un programma, 
comune a tutte le sezioni, per poter 
fi na lmente gestire il traffico rtty in 
modo semplice e sopratutto rapido. Si 
t ratta senza alcun dubbio di un arduo 
quesito. 

E certo ehe bisogna Iodare coloro ehe 
fino ad oggi si sono sforzati di portare 
avanti il progetto e hanno sfornato un 
programma di gestione, ehe perö 
(pa rere persona le, senza alcuna critica) 
ci e sembrate assai indigesto, inducen
doci immediatamente a ritornare al 

1 

«vecchio» sistema di trasmissione: 
nostro ben amato telex. 

Siamo oramai nel 1998; gia si parla di 
sostituire l'attuale sistema SE 430 con 
uno piu moderne, piu funzionale, piu 
rapido, e noi, non siamo ancora riusciti 
ad uti lizzare al meglio quello ehe al 
momento abbiamo. 

Vista ehe Ia tecnica fa passi da gigante, 
vorremmo sperare ehe prima o poi 
anche nel nostro settore una piccola 
«novita» possa arrivare. Una «novitci >> 
perö comune a tutte Je sezioni, una 
versione unica. 

Sektion Uri-Aitdorf 
Alois Brand, Gotthardstrasse 56 
6467 Schattdorf 
P 041 870 28 20, G 041 870 28 19 

Sektion Uzwil 
Andreas Hug, Schulstrasse 21 a 
9536 Schwarzenbach 
P 071 923 72 30, G 071 923 23 51 
Fax G 071 923 33 91 

Die Sektion Uzwil heisst folgende 
Jungmitglieder recht herzlich willkom
men: Allen Martin, Bebie Michael, 
Bösch Lu kas, Brunschwi ler Remo, 
Brühlmann Matthias, Berrer Hannes, 
Eberle Roland, Enderli Florian, Fäh Er
win, Fuego Oliver, Germann Daniel, 
Giovanettoni Nicolas, Gübeli Christian, 
Heuberg er Markus, Häusermann Alex
ander, Hollenstein Lukas, Kaufmann 
Christoph, Kleger Stefan, Knecht M i
chel, Kümin Thomas, Kündig Michael, 
Mannhart Stefan, Möckli Dario, Möckli 
Manuel, Müller Ch ristoph, Müller Mar
t in, Reuter Felix, Ri ngeisen Daniel, Sie
ber Domenic, Sommer Martin, Steiner 
Björn, Stengel Manuel, Sti llhart Joel, 
Su lzer Roberto, Zollinger Mathias. 

Wir hoffen, dass die Jungmitglieder 
sich in unerem Verband wohlfühlen 
nundeine gute Kameradschaft pflegen. 

Basisnetz 
Das Basisnetz wi rd jewei ls von 19.30 
bis 22 .00 Uhr am ersten und dritten 
Mittwoch im Monat betrieben. 

Fachtechnischer Kurs Katastro
phenhilfe-Detachement vom 22. 
August 
Siehe Ausschreibung der Sektion St. 
Gallen-Appenzell 

Wettkampfsübung «Vehikel 
Quattro» 
An einem Samstag bei schönstem 
Wetter durften wi r uns auf unsere 
Übung freuen. Einfach warsie nicht: Es 
gab auf unserem Weg zah lreiche Po
sten zu lösen, die alle rangiert wu rden. 
Erste Hilfe, Sprechfunk, Schiessübung 
und Panzerabwehr hiessen die The
men, zu denen man seine Kenntnisse 
beweisen konnte. Den ersten Platz 
nahm die Gruppe Uranus ein, gefolgt 
von Primus und Falke. Am Sonntag, 
nach dem Abbruch des Lagers, ging es 
Richtung Bronschhofen und St. Gallen 
zum Ausräumen der Lkws und zum 
Einordnen des Materials, bevor wi r 
wieder- spät! - nach Hause kamen. 

Björn, Jungmitglied 

Fachtechnischer Kurs Sprechfunk
regeln 6. und 13.6. 
Schon am Morgen um acht Uhr ver
sammelten wir uns im Funklokal, nach
dem wir den überfluteten Kel lerei n
gang überw unden haben. Leider feh l
ten uns die Schwimmwesten. Stefan 
begrüsste uns, und Andy informierte 
uns noch kurz über die «Vehikel Quat
tro>> -Wettkampfsübung. Anschlies
send sahen w ir einen Film über den 
Sprechfunk und dessen Regeln . Wir 
wurden in zwei Gruppen aufgetei lt 
und probierten zuerst einmal die 
Übungsfunkgeräte SE- 125 aus . Nach 
anfängl ichen Schwierigkeiten beka
men w ir die Funkgeräte langsam unter 
Kontrolle. Nach der Pause wendeten 
w ir noch ei nmal das Gelernte an: Zwei
und Mehrfachverbindungen, Funker
kennungen; Endlich konnten w ir das 
Buchstabieren, dass w ir schon seit 
Wochen «geübt >> hatten, brauchen. 
Vor dem Mittagessen versuchten w ir 
uns als Platoon-Veteranen (unter an
derem mit Codes w ie «Anna, Rosa, 
Sophie, Carlo, Hippolyt>> ... ). Danach 
schauten wir den mit zeh n Oscars aus
gezeichneten Film «Funksti lle im Sek
tor Adler>> an. 50 Hotdogs erwarteten 
uns, etwa 15 Kursteilnehmer, bereits, 
als wir fert ig waren. Bevor jedoch die 
fünf letzten Dogs nicht verschwunden 
waren, bekamen wir kein Dessert ... 

Die Mittagspause verbrachten wi r mit 
freiem Funken, Radio hören und Be
richtschreiben. Am Nachmittag übten 
w ir im Freien das praktische Funken. 
Der lehrreiche Ku rs hat uns sehr gut 
gefallen und vor allem die lockere At
mosphäre fanden w ir gen ial. Sie trug 
zu einem guten Lernk lima und einem 
ausgezeich neten Kurstag bei. Wir sind 
gespannt auf den nächsten Ku rs I 

Martin, Christoph und Manuel, 
Jungmitglieder 

Fachtechnischer Kurs Starkstrom
befehl 9.5.98 
Etwa 15 Teilnehmer trafen sich am 
Morgen zu Beginn des Kurses im Fk
Lokal Uzwi l und schauten sich ei nen 
Film über den Sta rkstrombefehl an. 
Nachher teilten w ir uns in zwei Grup
pen auf. Die erste Gruppe befasste sich 
mit Theorie, die zweite lernte im Freien 
Drähte spleissen. Dann w urden der 
Mastwurf - ein Knoten - erlernt und 
ein Kabel zur Probe verlegt, um die 
Knöpfe zu üben. Wei l wir noch ein 
wenig Zeit hatten, erklärte uns der 
Präsident Fachbegriffe über den 
Sprechfunkverkehr. Nach einem voll
ständigen Menü wurden am Nachmit
tag Kabel verlegt und der Telefonver
kehrgeübt 

Markus, Nicolas und Joel, 
Jungmitglieder 

Fachtechnischer Kurs Starkstrom
befehl16.5.98 
Um 8 Uhr, als wi r uns alle im Funklokal 
versammelt hatten, wu rden wir vom 
Präsidenten des EVU Uzwil herzlich 
begrüsst. Nachdem w ir in zwei Grup
pen eingeteilt worden waren, schaute 
die eine Gru ppe einen Fil m über die 
Gefahren des elekt rischen Stromes, 
während die anderen sich mit spleissen 

auseinandersetzten. Unter Anleitung 
von Stefan Bösch und Andi Hug erlern
ten w ir den Mastwurf. Wir schlugen 
Pflöcke in ein W ieslein und verlegten 
Kabel mitdiesem Knoten. Auch Feldte
lefone probierten wir aus. Nach einer 
kurzen Pause versa mmelten w ir uns 
erneut im Funklokal, wo uns Andi Hug 
die Funkbereitschaftsgrade und die 
ESM erk lä rte. Um 11.30 Uhr genossen 
wi r die von Anita Bösch zubereiteten 
Brötchen und Kuchen. Nach einer lan
gen Mittagspause erwarteten uns am 
Nachmittag die Verlegung von TI-Lei
tu ngen und dasAusprobieren der Tele
fone, bevor w ir um etwa 16.30 Uhr 
entlassen w urden . 

W ir fanden diesen Ku rs sehr interes
sant, lehrreich und spannend. Auch 
das Wetter war uns freundl ich gesinnt. 
So kön nen w ir auf einen ausgezeich
neten Kurstag zurückblicken. 

Remo, Manuel und Daniel, 
Jungmitglieder 

Section Valais-Chablais 
Eric Kalbfuss, Rue de Ia Blantsette 
1967 Bramais 
P 027 203 54 44, B 027 324 41 11 
Loca l Lavey 024 486 96 42 

Reseau de base 
Taus les mercredis, nous nous retrou
vons a notre loca l, a Lavey, et ceci des 
19h30 avec le responsable Chri stophe 
Roduit, et Ia nouvelle station SE-430. 

Exercice 
Du mercredi 10 au lundi 15 juin 1998 la 
section AFTI du Vala is-Chablais a fait 
un exerci ce dans Je Va lais central. Les 
elements de Ia section etaient basesau 
ca mp militaire de «La Pinede>> sur Ia 
commune de Conthey et les terrains 
d'exercices se situaient entre Je camp 
de «La Pinede>> et les terrains de Ia 
caserne de Sion. Ce cours a ete organ i
se et conduit par Nico las Luga ri , chef 
technique et Eric Kalbfuss, notre pre
sident. 

L'effectif des participants, lors de ces 
journees, a oscil le entre 10 et 12 parti 
ci pants. Ont participe les membres su i
vants . Bernard Bach, Pascal Sender, 
Gregoire Chappot, Sebastien Cotture, 
Raymond de Morsier, Charles Gira rdet, 
Jean-Michel Hitter, Eric Kalbfuss, Nico
las Lugari , Jeremie Lugari, Christian 
Quenzer et Christophe Roduit . 

Le mercredi 1 0 juin, Eric Kalbfuss et 
Nico las Lugari ont eherehe au PAA de 
Sion un bus VW et un Pinz 6x6 pour 
vehiculer, Je lendemai n avec d'autres 
collegues, le materiel de transmission 
depuis l'a rsena l d 'Aigle jusqu'au cam p 
«La Pinede». 

Le jeudi 11 juin, jour ferie en Vala is 
(Fete Dieu), Ia section a «tauche>> a 
Aig le 2 vehicu les Puch, 1 remorque de 
construction telephone et une remor
que Stinger bachee a 1 essieu. Les 2 
vehicules Puch ont ete transformes en 
veh icu le de construction te lephone, 
soit l'un des veh icu les avec 12 bobines 
de fils F2E et l'autre vehicules avec 4 
bobines F4, plus une remorque derou
leu r pour F4. D'autre part, le materiel 



Die abenteuerlichen Dinge 
liegen meist ganz nah! Mit 
dem EVU kommt man zum 
al ltäglichen Abenteuer : mit 

L' aventure est en general tau
te proche. Avec I' AFTI, eile 
est meme quotidienne: enga
gements radio en faveur de 
tiers, aide en cas de catastro
phe, exercices de nuit et de 
plein air. 

L' AFTI suscite de nouvelles 
am ities. On s'y divertit en
semble, comme dans un club. 
Potasser des manuels n'est 
pas son affaire. 

L'AFTI permet de se familiari
ser avec un equipement de 
pointe. Bien des membres 
peu doues pour Ia technique 
ont profite des cours gratuits 

Funkeinsätzen zugunsten 
Dritter, mit Katastrophehilfe, 
mit Übungen im Freien und 
durch die ganze Nacht. 

d'operateur radio. Car il est 
gratifiant de transmettre avec 
des appareils performants. 

A I'AFTI, on a toujours le nez 
dans le vent- lors des gran
des rencontres, aux fetes, sur 
les rivieres, dans les bois, au 
coude a coude avec Ia police 
et les pompiers. 

A I'AFTI, l'horizon est plus 
vaste, car Ia radio ne conna1t 
pas de frontieres. 

Nous invitons de nouveaux et 
nouvelles camarades a en 
profiter! 

Mit dem EVU kommt man zu 
neuen Freunden. Im EVU hat 
man es gemeinsam lustig, 
pflegt das Clubleben. Da hat 
das sture Handbuchbüffeln 
keinen Platz. 

Im EVU gibt's Zugang zu 
Hightech-Geräten. Im EVU 
haben kostenlose Funker
Lehrgänge schon manches 
«untechnische» Mitglied fas
ziniert. Denn mit leistungsfä
higen Geräten macht das 
Funken einfach Spass. 
Im EVU ist man immer ganz 

vorne mit dabei - an Grass
anlässen, an Festen, auf Flüs
sen, in Wäldern und zusam-

Informations: 

men mit Poli zei und Feuer
wehr. 

Im EVU hat man den weite
sten Horizont, denn dem 
Funker sind keine Grenzen 
gesetzt! 

Wir lassen noch mehr Kame
radinnen und Kameraden 
daran teilhaben! 

Infos für die ganze Schweiz: 
EVU, Postfach, 3132 Riggisberg . 
evu@bluewin .eh 
www.rheintalweb.ch/evu 

AFTI, case postale, 3132 Riggisberg . 
evu@bluewin .ch 
www.rheintalweb.ch/evu 

Eidgenössischer Verband der Übermittlungstruppen EVU 
Association Federale des Troupes de Transmission AFTT 



suivant a ete charge, soit: 2 R902 com
plet, 4 MK7, 4 CZ1, 8 caisses batteries, 
20 sacs de couchage, 10 toiles de ten
te, jumelles, boussoles, batteries etc. 
Tausceselements on ete entreposesau 
camp mil itaire «La Pinede >> dansl'apres
midi apres un repas pris en commun au 
«National>> a Lavey-Vi llage. 

Le vendredi 12 juin au matin, au 
ca mp de «La Pinede>>, nous avons 
etale taut le materiel de construction 
existant pour une patrouille de con
struction telephone et explique a 
tous les participants l'usage et Ia mise 
en oeuvre de tous ces equipements. 
Pu is nous avons procede a Ia con
stru ct ion de 2 lignes telephones F2E 
a l' inter ieur du camp avec suspension 
aux chena ux, accrochage sur pylöne 
metallique, accrochage sur poteaux 
de bois, traversee de raute, en 
l'occurrence Ia place de parc du camp 
militaire. Ces 2 lignes ont permis, 
ensuit e, de monter et de tester 2 
stations MK7 completes. 

L'apres-midi du vendred i, par un temps 
tres venteux, fut consacre, sur Ia place 
d' arme de Ia caserne de Sion, au subtil 
raccordement du fil F2E sur un FAK, sur 
un poteau-cable, sur une ligne de 
bronze etc. Puis retour au camp de «La 
Pinede >> pour le mantage de 4 MK7 
complets comportant 2 Stations ex
terieures et une station transit equipee 
de 2 MK7 uti lisant les 2 lignes F2E 
construites Je matin. 

Le samedi 13 juin au matin, ce fut Ia 
su ite de l'apres-midi du vendredi pour 
parfaire le mantage et I es Iiaisons entre 
2 MK7 exterieures et 2 MK7 servant de 
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transit. Quelques imperfections rele
vees Ia vei lle ont pu etre corrigees. 

L'apres-mi di du samedi, ce fut 
l 'etablissement et l'exploitation d'une 
Iiaison R902 avec MK7 entre les bara
ques de Ia place d' arme de Sion et 
Diolly entre Sion et Saviese (2.7 km). 
Cette journee, pleine d'enseignement, 
se termina Je soir a «La Pinede>> au
tour d'une fondue servie dans 2 ca
quelons fort differents. La soi ree se 
prolongea pour certains fort tard 
dans Ia nuit. 

Le dimanche 14 juin, apres une «dia
ne>> fort tardive, I es 2 lignes F2E fu rent 
repliees, le materiel fut contröle et 
charge su r les vehicu les. Le cam p «La 
Pinede>> fut «poutze» propre en ordre 
et le materiel et les vehicules furent 
«rapatrieS >> a Aigle. 

Le lundi 15 juin, ce fut Ia reddition du 
materiel et vehicules a l'a rsenal d'Aigle, 
y.c. ledernontage des equ ipements de 
construction des 2 Puch puis le reman
tage des 2 Puch saus forme «banali
see>> Ce fut termine juste en fin de 
matinee. Repas de midi au «National » 
a Lavey-Village, puis Ia reddition 
l'apres-midi au PAA de Sion du bus VW 
et du Pinz 6x6. Puis reddition du ca mp 
de «La Pinede>>. 

Ces journees ont ete d'une activite 
debordante et Ia connaissance des 
transmissions ameliorees. La section a 
ete contente de son engagement et 
une releve de jeunes membres 
s'annonce tres rejouissante. 
n quintal 

Section Vaudoise 
Case postale 37, 1000 Lausanne 24 
Pierre Emery, P 079 213 29 83, B 021 
618 83 62 

Sektion Zug 
Hansjörg Hess, Morgenhölzlistrasse 34 
89 12 Obfelden 
P 01 776 13 90, G 071 913 72 20 
Fax G 071 91 1 63 38, e-mail : 
hansjoerg. hess@hpw.siemens.ch 

Tätigkeitsprogramm Herbst '98 
Montag, 24. August: Planungsabend 
Samstag, 26. Sept.: Uebermittlungs
dienst am Zuger OL 
Samstag, 24. Okt.: Katastrophenhilfe
Uebung Kt. Glarus 
Der Vorstand würde sich über eine 
grosse Tei lnehmerza hl sehr freuen. 

Sektion Zürcher Oberland 
vakant 

hjh 

Sendeloka l 01 94015 75, int.2070 

Sektion Zürich 
Postfach 50 17, 8022 Zürich 
Michel Meier, Ferd .-Hodler-Strasse 22 
Postfach 3293, 8049 Zürich 
P 01 340 14 04, G 01 744 733 33 
Fax G 01 744 73 99 
Sektionslokal 01 242 43 00 
e-mail: michel.meier@econis.com 

Sekretär-Sektionen 
Homepage: www.gerszt.ch/evu-sekr/ 

Sekretär-Sektion Bern 
Georges Gunzinger, Kirchenrain 20 
3173 Oberwangen 

Am 17. Oktober treffen sich die Stabssekretäre in der Ostschweiz: 

Stabssekretäre: Landsgemeinde 
in Neuchlen-Anschwilen 

Die «Stabssekretären-Front>> bewegt 
sich: Kürzlich trafen sich in der Inner
schweiz die Präsidenten der Sekretär
Sektionen, um über neue Zielsetzun
gen zu diskutieren (siehe separater 
Bericht auf Seite 6). Im Herbst sind 
nun alle Offiziere, Unteroffiziere und 
Soldaten, die im Bereich Stabssekre
tariat Dienst tun, zur Teilnahme an 
der 1. Landsgemeinde der Stabsse
kretäre eingeladen . An diesem eintä
gigen Rapport werden konkrete 
Massnahmen zur Reaktivierung der 
Stabssekretärsektionen in der gan
zen Schweiz verabschiedet. 

Als Termin wu rde der Samstag, 17. 
Oktober 1998, festgelegt. Organi
siert wird der Rapport durch die Se
kretär-Sektion Ostschweiz, welche 
bei dieser Gelegenheit ihren Kamera
den aus der übrigen Schweiz den 
modernen Waffenplatz in Neuchlen
Anschwilen präsentieren wird . Der 
An lass beginnt um 1 0 Uhr mit einem 
Pistolenschiessen (Präzision/NGST 

Stufe I für ausgebildete Mitglieder) . 
Nach dem gemeinsamen Apero und 
M ittagessen werden die Teilnehme
rinnen und Teilnehmer durch die mo
derne Anlage geführt und über die 
neuesten Technologien in der Ausbi l
dung von Rekruten und Unteroffizie
ren informiert. Der Nachmittag steht 
ganz im Zeichen der neuen Ziele und 
ihrer Umsetzung. Der Schlussrapport 
ist auf 16.30 Uhr angesetzt. 

Alle eingeschriebenen Mitglieder und 
Interessenten einer Sekretär-Sektion 
werden automatisch zur 1. Landsge
meinde eingeladen. Weitere Interes
sierte erhalten Infos bei: 

Sekretär-Sektion Ostschweiz 
Michael Knaus, Telefon G 071 463 34 
64, Fax G 071 463 64 05 
e-mail : ligewa@tgnet.ch 

Oblt Michael Knaus, Fritz-Jörg-Weg 
6, 9213 Hauptwil, Telefon und Fax 
071 422 63 47 

übermittler 

Verwenden Sie bitte für Ihre 
Sektionsmitteilungen die 
e-maii-Adresse der Redakti
on- j.hurter@bluewin .ch 
oder Disketten (Windows/ 
DOS). 

P 031 981 30 27, G 03 1 324 21 42 
Fax G 031 324 22 91 

Sekretär-Sektion Ostschweiz 
Jürg Maron, Gotthelfweg 1 
8590 Romanshorn 
P 071 461 22 65, G 071 3 11 31 27 
FaxG07131 1 3227 

Sekretär-Sektion Zentralschweiz 
Antonio Fernandez 
Meggenhornstrasse 6, 6045 Meggen 
P 04 1 377 27 72, G 04 1 210 38 70 
Fax G 041 210 45 05 

Sekretär-Sektion Zürich 
Marcus Wiegand, Kirchplatz 5, Post
fach 318, 8401 Winterthur 
P 071 671 10 90, Fax P 071 671 10 94 
G 052 213 31 21, Fax G 052 214 00 74 

Stammtisch 
Bis auf weiteres jeden 1. Mittwoch im 
Monat in der Bierhal le «Zum Kropf» 
neben unserem bisherigen Stammlo
kal «Strohhof». 

Sekretär-Sektion Romandie 
Cap Federico D. Andreani, Le Chatel
ard, 1416 Pully 
P und Fax P 021 887 70 43 

Comite Central Association des 
Officiers et Sous-Officiers Telecom 

Zentralvorstand Veinigung der 
Telecom-Offiziere und -Uof 

President Central 
Lt-Col Buxcel Anatole, c/o Swisscom, 
agence de Lausanne, Av. des Bergieres 
42, 1000 Lausanne 22 
B0213444752, FaxB 021 3444164 

Secretaire central 
Plt Goy Stephane. c/o Swisscom, 
agence de Lausanne. Av. des Bergieres 
42, 1 000 Lausanne 22 
B 021 344 29 88, Fax B 021 344 56 43 

Caissier central 
Lt Cottier Blaise, c/o Swisscom, agence 
de Lausa nne, Av. des Bergieres 42, 
1 000 Lausanne 22 
B 021 344 24 13, Fax B 021 344 56 43 

Responsable technique central 

Nächste Ausgabe/prochaine 
edition/prossima edizione 
Anfang Oktober1998 
Re da ktionssch I uss/envoyez 
vos textes jusqu'au/inviate i 
vostri testi fino al22.9.1998 
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IMFS für- Gr-osse Ver-bände 
Das Integrierte Militärische Fernmeldesystem IMFS ist das moderne Telekommunikations
system für beweglich eingesetzte Grosse Verbände. 

Flexibilität und Mobilität sind 
im militärischen und zivi len 
Bereich immer wichtiger. 
Damit wachsen die Ansprü
che an die Kommunikations
systeme. Dies gilt insbeson
dere für die Führungsk 
munikation im n der 
dynamischen Raumverteidi
gung . IMFS integriert 
Sprach-, Fax- und Datenver
kehr in ein leistungsfähiges 
Kommunikationssystem. 

Charakteristisch ist der orts
unabhängige, flexible Einsatz 
der Vermittlungs-, Übertra
gungs- und Endausrüstun
gen. Die Vermaschung des 
Netzes erhöht die Störungs
resistenz . 

Das IMFS bringt den Grossen 
Verbänden (Korps, Divisio
nen, Brigaden) bis auf die 
Stufe Regiment I Bataillon 
flexible, schnelle und sichere 
Kommunikationsmittel mit 
hoher Kapazität für Sprache 
und Daten . Im Einsatzraum 
werden an taktisch und to
pographisch geeigneten 
Stellen Vermittlerstationen 
eingerichtet und untereinan
der mit bündelchiffrierten 
Richtstrahlstrecken verbun
den. 

Das Integrierte Militärische Fernmeldesystem IMFS sucht sich seinen Weg selbst · RITM: 

Interoperabilität 

Das IMFS gewährleistet die 
Interoperabilität mit öffentli-

Ia recherche automatisee d'itineeraires 

chen Netzen und anderen 
Inhalt Netzen der Armee. Solche 

Partner können sein: 
• Grandes Unites: RITM 

öffentliche Wählnetze der 
• Ou sont nos femmes? 

Swisscom und von anderen 
• Wo sind unsere Frauen? 

· das Automatische Fernmel-
• Noch gescheiter werden 

denetz (AF-Netz) der Armee: 
• Frequenzprognosen/Previsions radio 
• Informations DPS/Aus dem VBS 

Fortsetzung Seite 2 
• Intern/info 

Seite 
Seite 
Seite 
Seite 
Seite 
page 
Seite 

3 
5 
5 
6 
8 
9 

10 



permanentes Führungsnetz 
mit modernen Teilnehmer
vermittlungsanlagen ziviler 
Techn ik 

TRANET, das transparente 
Datenkommunikationsnetz 
mit Routern ziviler Technik 
· SE-235-Netze und 
· Truppennetze. 

Peripherie 

Teilnehmerausrüstungen für 
die interaktive Sprachkom
munikation, wie Telefone 
und Funkgeräte, sind nach 
wie vor wichtige Kommuni
kationsmittel für die Führung 
aller Stufen . Mit dem Einzug 
rechnergestützter Führungs
und Informationssysteme 
wird jedoch der Datenver
kehr sprunghaft ansteigen. 
Das IMFS gewährleistet 
Sprach- und Datenverbin
dungen in hoher Qualität. 

Die Bedienung der Endgeräte 
ist ebenso einfach wie bei 
modernen zivilen Teilneh
meranlagen . Die digitalen 
Teilnehmerstationen DTS 
bieten den Komfort ziviler 
Telefone einschliesslich Dis
play für Benutzerführung, 
Kurzwahl, Wahlwiederho
lung, Gesprächsweiterlei
tung, Rückfragen, Konfe
renz, usw. 

Sprach- und Daten-Endgerä
te können an bis zwölf Kilo
meter abgesetzten Endstel
len betrieben werden . 

Herz ist der Vermittler 

Herz des IMFS ist der Vermitt
ler (Vm) aus der neuen Multi
role- Gerätegeneration . 

Der Vermittler kann, je nach 
Konfiguration, bis zu 480 
Kanäle blockierungsfrei 
durchschalten . Er kann flexi
bel aktuellen Bedürfnissen 
entsprechend ausgebaut 
werden. 

Eine Karte mit einem INTEL 
80486 Prozessor mit RAM 
und ROM sorgt für die richti
gen Abläufe des Switching 
Systems. Eine Timing-Karte 

2 
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Das Integrierte Militärische Fernmeldesystem IMFS: fast unbegrenzte Möglichkeiten 

erzeugt alle für das Swit
ching notwendigen Taktsi
gnale in der geforderten 
Genauigkeit oder regeneriert 
sie aus den ankommenden 
Signalen. 

Die Timing-Karte enthält zu
dem die Schnittstelle zum 
Netzmanagement-Terminal . 
Nebst den erwähnten Hast
Karten kann ein einziger Ver
mittler mit bis zu 16 Karten 
für die Anschlüsse von Teil
nehmerleitungen, Netzüber
gangsleitungen sowie Bün
delleitungen für die Querver
bindungen zwischen den ein
zelnen Vermittlungseinrich
tungen, die normalerweise 
über Richtstrahlverbindun
gen übertragen werden, aus
gestattet werden. 

Im IMFS-Vermittler sind fol
gende Schnittstellenkarten 
eingesetzt: 

6 Ansch lüsse digital 
2-Draht EUROCOM 
6 Anschlüsse analog 
2-Draht 
6 Anschlüsse für analoge 
Netz- übergänge zu ande
ren Netzen (z.B. Swisscom) 
1 bis 2 Bündelansch lüsse 
Ue nach Kapazität) a 512, 
1 024 oder 2048 kBit/s. 

Zusätzliche Schnittstellenkar
ten mit weiteren analogen 

und digitalen Schnittstellen 
stehen bereits heute zur Ver
fügung, so dass bei künfti
gem Bedarf diese auch im 
IMFS eingesetzt werden 
könnten. 

Im Ext remfal l kann ein Ver
mittler so bestückt werden, 
dass 96 Teilnehmerleitungen 
(reiner Vermittler für lokalen 
Verkehr) oder 16 Richtstrah l
strecken (reiner TrunkVer
mittler) angeschlossen wer
den können. 

Der IMFS-Vermittler weist 
eine Vielzahl von Leistungs
merkmalen auf, die den zivi
len Gewohnheiten der Be
nützer und den besonderen 
Anforderungen im taktischen 
Einsatz Rechnung tragen: 
dazu gehören: 

Kurzwahl 
Indexwah l 
Umleiten 
Umlegen 
Makeln 
Vorrangstufen (1 0 Stufen) 
Anklopfen 
Automatische 
Weiterleitung bei besetzt 
Verbindungswieder
herstel lung 
Teilnehmergruppen 
Aus Eintei lung und Funkti 
on herleitbare standortun 
abhängige Teilnehmer
nummer. 

Drei Vermittler-Typen 

Für IMFS sind 3 verschiedene 
Vermittlertypen vorkonfigu
riert 
Knoten-Vermittler für die 
Knotenvermittlungsei nrich
tungen: viele Bündel, wenige 
Endstellen (Tei lnehmer) 
KP-Vermittler für die Kom
mandoposten der Grossen 
Verbände: wenige Bündel, 
viele Endste llen (Tei lnehmer) 
Klein-Vermittler für die KP 
der Regimenter und Bataillo
ne und für die Reservestabs
gruppe; teilweise mobil, auf 
Fahrzeug: wenige Bündel, 
wenige Endstellen . 

Routing 

Das ausgeklügelte Routing 
ermöglicht es, dass die Teil
nehmer unabhängig von ih
rem Standort problemlos im 
Netz gefunden werden kön
nen. Die Verbindungen wer
den immer auf dem kürze
sten Weg aufgebaut. 

Bei Ausfällen auf dem Verbin
dungsweg (Ausfälle von 
übertragu ngsausrüstu ngen 
oder von Knotenvermittlern) 
sucht sich das System auto
matisch einen neuen Verbin
dungsweg. Das System ist 
daher sehr robust gegen 
technische Ausfälle, Sabotage
Akte und EKF-Störungen . • 
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L'importance de Ia flexi bilite 
et de Ia mobilite ne cesse 
d'a ugmenter. C'est surtout 
vrai pour les communications 
de conduite de Ia defense 
dynamique. RITM est un sy
steme performant qui inte
gre Ia transmission de don
nees, de Ia voix et des fax. 

La mobilite et Ia f lexibilite 
d'utilisation des terminaux et 
des equipements de commu
tation et de transmission 
sont un des atouts du RITM . 
Le maillage du reseau renfor
ce de plus sa resistance aux 
perturbations. Les Grandes 
Unites (corps, divisions, bri
gades) jusqu 'aux regiments/ 
bataillons profitent d'un 
moyen de communication 
flexible, rapide, sur et a gran
de capacite pour Ia voix et les 
donnees. Les commutateurs 
sont installes dans le secteur 
d'engagement a des empla
cements choisis en fonction 
de facteurs tactiques et/ou 
topographiques. Ces com
mutateurs sont relies entre 
eux par des faisceaux hert
ziens chiffres. 

lnteroperabilite 

Le RITM est compatible avec 

. ~-:;- des reseaux publies et d'au
~ tres reseaux de l'armee: 
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reseaux telephone com
mutes de Swisscom et/ou 
d'autres operateurs 
reseau de telecommunica
tion automatique (TA) de 
l'armee: reseau de condui
te permanent, equipe de 
commutateurs modernes 
de technique civi le 
TRANET - reseau transpa
rent de communication de 
donnees, equ ipe de rou
teurs provenant de Ia tech
nique civile 
reseaux SE-235 
reseaux de Ia troupe. 

] Terminaux conviviaux 
~ 
c: 

~ I I -ö L'uti lisation de p us en p us 
2 courante de systemes assistes 
~ par ordinateur accroit le trafic i de donnees. C'est pour re
N pondre au mieux aux besoins 
~ que le RITM permet une 

1 2. I OV. 19 8 
~~l ~Ef<' 

Grandes unites: RllM-
Le Reseau Integre de Telecommunications Militaires: infrastructure de telecommuni
cation automatique et flexible pour les Grandes Unites engagees de maniere mobile. 

transmission de haute qualite 
de Ia voix et des donnees. 

L'utilisation des terminaux est 
aussi simple que celle des 
equipements civils les plus 
recents. Les stations d'abon
nes numeriques (DTS) offrent 
tout le confort des telepho
nes civils: affichage pour le 
g uidage-uti lisateu r, fonct ions 
numerotation abregee et re
petition, renvoi d'appels, 
double appel, conference, etc. 

Commutateur au coeur 

Le commutateur peut, selon 
Ia configuration, acheminer 
jusqu 'a 480 canaux sans 
pour autant provoquer de 
blocage. 

Une ca rte equipee d'un pro
cesseur INTEL 80486, avec 
memoire RAM et memoire 
ROM, assure le bon fonction
nement du systeme de com
mutation . Une ca rte timing 
genere, avec Ia precision exi
gee, tous les signaux d'horlo
ge requis ou les regenere a 
partir des signaux entrants. 
De plus, cette carte a une 
interface pour le terminal de 
gestion du reseau. 

En plus, un commutateur 
peut etre equipe de 16 cartes 
pour le raccordement abon
nes, pour les interfaces avec 
d'autres reseaux ou encore 
pour les faisceaux hertziens 
reliant les differents equipe
ments de commutation. 

Les cartes interfaces su ivan
tes equipent le commutateur 
RITM: 

6 raccordements nume
riques bifilaires EUROCOM 

6 raccordements 
analogiques bifilaires 
6 raccordements 
pour interfaces 
analogiques de 
reseau (comme 
Swisscom) 
1 a 2 raccordements 
de faisceau (se lon Ia 
capacite) a 51 2, 
1024 ou 2048 kbits/s. 

D' autres ca rtes interfaces 
sont aujourd 'hui disponi
bles avec d 'autres interfaces 
soit numeriques soit analo
giques. A insi, quels que 
soient les besoins a venir 
de Ia Suisse, toutes ces car
tes pourront etre integrees 
dans le RITM . 

Dans ce rtains cas extre
mes, il est meme possible 
de raccorder 96 lignes 
d'abonnes (commutateur 
pour le seul trafic local) ou 
16 lignes a faisceau x hertzi
ens (commutateur de 
faisceaux) . 

Le commutateur RITM dis
pose de fonctionnalites satis
faisant aux habitudes des 
utilisateurs civils et aux exi
gences de l'engagement 
tactique: 

selection abregee 
selection par indice 
deviation 
renvoi 
changement 
d'interlocuteur 
niveau de preseance 
(10 niv) 
signa l d'appel 
transfert automatique 
d'appel 
retabl issement de Ia 
comm 
groupes d'abonnes 

numeros tf decoulant de 
l'incorporation et de Ia 
fonction, et independants 
du lieu. 

3 types de commutateurs 

Trois differents types de 
commutateurs sont precon
figures: 

Commutateur nodal pour 
les equipements de commu
tation nodale: nombreux Iiai
sons p. faisceaux, peu de ter
minaux (abonnes) 

_ Commutateur PC pour les 
postes de commandement 
des Grandes Unites: peu de 
Iiaisons par faisceaux, nom
breux terminaux (abonnes) 

Commutateur corps de trp 
pour les PC des regiments et 
des bataillons et pour les 
groupes d'etat-major de re
serve: peu de Iiaisons par 
faisceaux, peu de terminaux 
(abonnes) . 

Routage 

Le rautage intelligent permet 
de retrouver sans aucune dif
ficulte les abonnes, ou qu'ils 
se trouvent sur le reseau. Les 
Iiaisons prennent de plus tou
jours l'acheminement le plus 
court. En cas de defaillance 
en un endroit de Ia Iiaison 
(defa illances des equipe
ments de transmission ou des 
commutateurs nodaux), le 
systeme cherchera automa
tiquement un nouveau trajet 
de Iiaison. Le systeme est fia
ble et donc peu sujet aux 
defaillances techniques, aux 
sabotages et aux perturba
tions dues a Ia guerre elec
tronique. • 
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Change Ar-my Communications 
Neue Ausbildungskonzeption bei den Übermittlungstruppen seit 1.7.1998 

Neue Systeme, neue Funktio
nen, neues Denken : die Aus
bildung muss mitziehen -
und sie tut es auch , w ie dies 
der Chef Planung Schulen in 
seinem Übersichtsbeitrag 
programmatisch - Change 
Army Communications» -
kundtut 

Von Oberst i Gst 
Hanspeter Steiner 
Chef Planung Schulen 
AUEM, BAUT 

Die Telematik und die Elektro
nische Kriegführung in der 
Armee ändern sich mit der 
Einführung neuer Geräte und 
Systeme in einem Ausmass, 
wie wir es bis anhin noch nie 
erlebt haben. 

Der Wandel von Analog zu 
Digital beeinflusst die Ausbil-

dung in Schulen und Kursen 
der Übermittlungstruppen in 
den Bereichen 

Ausbi ldung des 
Berufskaders 
Aushebung 
Ausbildung in den 
Rekruten- und 
Unteroffiziersschulen 
Funktions- und Verbands
Ausbildung 
Ausbildungsmethodik 
Doktrin I Einsatzfü hrung 
Reglemente 
Ausbi I du ngsi nfrastruktu r 
Unterstützung der Truppe 
in den Umschulungs
ku rsen. 

Berufskader-Ausbildung 

Die Instruktoren und Fach
lehrer wu rden in den ve r
gangenen Monaten inten
siv in Fabrik- und internen 

Kursen an den neuen Syst e
men und Geräten ausge
bildet 

Zur fundi ert en Schulung der 
Kernteams wa ren Kurse 
auch im Ausland be i den 
Lieferfirmen nötig. Instruk
toren reisten nach England , 
Frankreich, Deutsch land , 
Österreich und Isra el. 

Man nahm dabei bewusst 
Personal-Engpässe in unse
ren Schu len und Lehrgän
gen in Kauf. Der Ausbil
dungschef der Uem Trp legt 
grossen Wert darauf, dass 
mög lichst viele se iner In
struktoren die verschiede
nen Kurse lückenlos besu
chen können, um auch in 
Zukunft bei der Instrukto
ren-Einsatzplanung die nö
t ige Handlungsfreiheit zu 
behalten. 

Aushebung 

Die Anforderungsprofile und 
die Aushebungsfunktionen 
w urden angepasst Wir un
terscheiden fünf Aushe
bungsfunktionen: 

Uem Pi 
Ristl Pi 
lk Pi 
EKF Pi 
Fk Pi I Pz Fahrer. 

in den Rekrutenschulen er
halten die ausgehobenen 
Übermittler aufgru nd ihrer 
Eignung und Ausbildung eine 
zusätzl iche Bezeichnung 
(sog. PISA Funktion) So ist es 
möglich, dass ein Informatik
Pionier als «Ri chtstrah i
Pionier IMFS Verm itt ler» aus
gebi ldet wi rd . 

Zudem werden für die Über
mittlungstruppen ausgeho
ben: 

Motorfahrer 
Truppenhandwerker 
(Ausb ildung in Lyss) 
Trp Köche 
Büroordonnanzen 
Sekretäre. 

Funktions- und 
Verbandsausbildung 

Die «Weisung für die Ausbil
dung der Übermittlungstrup
pen» (WA-UEM)wurde kom
plett überarbeitet 

Aufgrund der Vorgaben in 
der WA-UEM und den Aus
bi ldungskonzepten neuer 

Nostalgische Übermittler-An
sieht. 

(Bild: Armeefilmdienst) 



Meine Besuche in den Rek
rutenschulen und die Stati
stiken zeigen, dass die Zahl 
der Frauen in der Armee 
steigt 

Viele lassen sich sogar auch 
an der persönlichen Waffe 
ausb ilden. Bravo ! 

Nur - leider merken wir im 
EVU noch wen ig davon . Mit 
Sicherheit liegt es nicht an 
den Frauen. Vie lmehr frage 
ich mich, was machen wir 
Männer falsch? Warum ge
lingt es uns nicht, mehr 
Frauen fürs Mitmachen zu 
begeistern, und zwar nicht 

Wo sind unser-e F-rauen?-
Der EVU-Zentralpräsident über die Mitarbeit der Frauen in Armee und EVU 

nur als Aktivmitglied in ei
ner Sektion, sondern auch 
im Zentralvorstand? 

Wie im politischen Bereich 
halte ich auch bei uns nichts 
von Quoten W ir Männer 
sind aufgerufen, mehr zu 
tun für unsere Frauen, da
mit sie nicht den Eindruck 

haben, wir möchten sie 
nicht in unseren Gremien 
mitarbeiten lassen. Das Ge
genteil ist der Fall! Also, 
meldet Euch einfach, Eure 
Mitarbeit ist gefragt und 
hochwillkommen. 

Euer Zentralpräsident 
Hansjörg Hess 

.----OU sont nos femmes? 
Le president central de I'AFTTet Ia presence des femmes dans l'armee et I'AFTT 

Comme je l'a i constate lors 
de mes visites aux ecoles de 
recrues et comme le mon
trent les statistiques, le 
nombre des f emmes dans 
l'armee est en augmentati
on. Nombreuses sont celles 
qui demandent auss i a etre 
formees au maniement 
d 'un e arme personnelle. 
Bravo I 

Telematik- und EKF-Systeme 
erste llten die Schul- und 
Lehrgangskommandos Lehr
pläne und Lektionsp läne. Die 
Überprüfung und Anpas
sung erfolgt in den Sommer
schu len 1998 bzw. 2000 
(EKF). 

Methodik 

«Step by step» ist nur be
dingt möglich. Die Systeme 
sind vernetzt und die einzel
nen Geräte lassen sich nur im 
Verbund ausbilden. Wir 
wollen daher in Zukunft un-

Malheureusement, cette 
tendance ne se remarque 
guere ausein de I'AFTT, et il 
est certain que cela ne tient 
pas aux femmes. Je me de
mande plutöt ou nous, les 
hommes, faisons fausse 
route. Pourquoi ne sommes
nous pas capables de con
vaincre les femmes de parti
ciper, non seu lement en tant 

sere Kader und die Rekruten 
am System und nicht am ein
zelnen Gerät schulen. Dafür 
setzen wir moderne audio
visuelle Mittel, Informatik 
und Simulatoren ein . 

Doktrin I Einsatzführung 

Mit der Einführung neuer Sy
steme wandelt sich auch die 
Doktrin. Dies wird in den 
Offiziersschulen und den 
Technischen Lehrgängen der 
Übermittlungstruppen ver
mittelt Es leuchtet daher ein, 
dass diese beiden Komman-

que membres actifs des sec
tians mais aussi au sein du 
Comite central' 

Je ne crois pas que les quo
tas representent une soluti
on, pasplus qu 'en politique. 
C'est nous, les hommes, qui 
sommes appeles faire da
vantage d'efforts afin que 
les femmes n'aient pas le 

dos grosses Interesse an der 
Konzeption der zukünftigen 
Übermittlungsdoktrin zeig
ten. 

ln intensiver Arbeit, mit Un
terstützung der Untergruppe 
Führungs- unterstützung, 
wurden die beiden Doktrin
Reglemente «Uem D» und 
«Führung und Einsatz der 
Uem- und Ristl Abt der Gs 
Vb» neu erstellt Sie liegen 
im Entwurf vor und sind 
Grundlage für die Schulen, 
Lehrgänge und Umschu
lungskurse. 

sentiment de n'etre pas les 
bienvenues dans nos in
stances, alors que c'est 
!'i nverse qui est vrai! 
N'hesitez pas, Mesdames, 
et annoncez-vous! Votre 
collaboration est souhaitee 
et sera appreciee. 

Votre president central 
Hansjörg Hess 

Mit einer konsequent durch
gesetzten Einsatzführung im 
Bereich Telematik betreten 
wir Neuland. Die Einsatzstelle 
ist das Einsatzzentrum zu
künftiger Telematiksysteme. 
Wir werden darum in den 
Technischen Lehrgängen ab 
1999 mit Schwergewicht die 
Einsatzführung schulen. Wir 
sind zuversichtlich, dass uns 
bis dann die nötige Infra
struktur und informatik-

Fortsetzung Seite 6 



25 Jahre Jassbach Dokumentation 97.28 d 

Eine illustre Gästeschar hat 
sich am 15. Oktober in 
Jassbach zusammenge
funden : Es galt, ein Viertel
jahrhunder Übermittlungs
schu len Jassbach abzu
sch liessen. Mit Musik, Prä-

sentationen der Ausbi l
dung, Fachreferaten und 
einem Imbiss der Gäste 
wurde die für die Übermitt
lung in der Schweizer Ar
mee bedeutende Einrich
tung gefeiert . 

Geheim? Nein : «Die Doku
mentation ist nicht klassi
fiziert und kann som it breit 
gestreut werden . Die Doku
mentation wi rd periodisch 
auf den neuesten Stand ge
bracht .» 

Information a ls Waffe 
Auf fast 1 00 Seiten und zwi
schen schmucklos-nüchte r
nen grauen Deckeln bietet 
die «Kleine Heereskunde » 
des VBS einen breiten und 
tiefen Einblick in das 
Schweizeri sche Heer. Das 
bescheidene Heft ist gut ge
tarnt, denn es steht durch-

aus auf Fachbuchnivea u. 
Von der Strategie des Hee
res über die Bewaffnung - in 
illustri erten und detaillier
ten Aufstellungen - und 
Ausbildung bis zur Militäri
schen Unfallverhütung s
kommission wird alles er
klärt . 

Chancen und Risiken der ln- das Thema des neuen, bei-

Die Publikation ist brand
aktuel l und erst seit Mitte 
1998 gültig. Das Heft kann 
bezogen werden be i der 
Eidg. Druck- und Material
zentra le, 3003 Bern, Telefon 
03 1 322 39 12. 

formation in Krise und Krieg: spielgespickten Buches von 

Fortsetzung von Seite 5 

unterstützte Planungs-Tools 
zur Verfügung stehen. 

Reg lemente 

Verschiedene neue Regle
mente wurden in den ver
gangenen Monaten erstellt. 
Bestehende werden überar
beitet, damit sie mit der neu
en Einsatzdoktrin kongruent 
sind . Allein für das IMFS wer
den zehn neue Reglemente 
zur Verfügung stehen . Diese 
Dokumente entstanden in 
enger Zusammenarbeit mit 
den Lieferanten . 

Eine solche Kooperation 
spart Geld, und wir können 

6 

Peter Forster, Kommandant 
des Schweizer Info-Regi
mentes. Verlag : Huber & Co. 
AG , Frauenfeld. 

A l'oeeasion de Ia proehaine Assemblee des delegues, nous devrons 
repourvoir deux postes au sein du Comite eentral. Nous eherehans 

un/e redacteur/trice des proces-verbaux 
et un/e caissier/ere. 

Je serais tres heureux que des candidatures nous parviennent d'autres 
regions que de Ia Suisse alemanique. Le Comite eentral aeeueil lera it aussi 
avee plaisir des representants de seetions des secretaires. Nous lan~ons 
enfin un appel partieulier aux femmes . Tous eeux et eelles qui s'interessent 
a l'une de ces fonetions sont pries de prendre eontaet avee le 

auf die bis anhin bekannten 
Benutzerhandbücher ver
zichten . Bis zu den Umschu
lungskursen für die franzö
sisch- und italienischspre
chenden Formationen liegen 
die Übersetzungen vor. 

Ausbildungsinfrastruktur 

Dank weitsichtiger Planung, 
rechtzeitiger Verfügbarkeit 
der Finanzen und seh r guter 
Arbe it der Bauplaner und -
realisatoren verfügen wir 
heute neu über ein Aus
bildungszentrum für das 
IMFS sowie über ein Zen
trum für die Richtstrahl
und Verbandsausbi ldung, 
das Radio-Village. 

Weiter waren w ir in der 
g~lichen Lage, die vor-

handene Ausbildungs infra
struktur sanieren und den 
neuen Bedürfnissen anpas
sen zu können. Am 15. Juli 
1998 beginnen wir in Klo
ten mit dem Bau eines Zen
trums für die Informatik
Ausbildung. Dieses soll den 
Schu len und Kursen ab 
Sommer 2000 zur Verfü
gung stehen. 

Unterstützung für IMFS-UK 

Es ist uns ein grosses An
liegen, dass die Einführung 
der neuen Systeme bei der 
Truppe ein Erfolg wird. 

Für die Umschulungs- (UK) 
und Einführungskurse der 
Formationen der Übermitt
lungstruppen stehen eigene 
Teams aus Berufskadern zur 

president centra!. 

Verfügung Die Deta ils sind 
in den entsprechenden Be
fehlen des Chefs Versuchs
stab UG FU geregelt. 

Niveau 

Die Einführung der neuen 
Systeme ste llt für das 
Berufskader der Abteilung 
überm itt I u n gstru p pe n 
(AUEM) im Bundesamt für 
U nte rst üt zu n gstru p pen 
(BAUT) eine grosse Heraus
forderung dar. 

Noch nie wu rden in so kur
zer Zeit so vie le neue Syste
me eingeführt. Wir sind 
aber zuvers ichtlich, dass wir 
auch in Zukunft die Aus
bildung unserer Kader und 
Rekruten auf hohem Niveau 
sich erste llen können. • 



11. 11 .98: B. Rhomberg, 
Thomson - CSF Schweiz, 
Zürich 
Das Richtstrahlsystem 
R-905 für die 
Schweizer Armee 
Das Richtstrahlsystem R-905 
für die Schweizer Armee befin
det sich seit Februar 1998 bei 
der Gruppe Rüstung in der Er
probung . Der Vortrag zeigt, 
welche Schritte nötig waren, 
um auf der Basis eines zivilen 
Richtfunkgerätes der neuesten 
Generation eine voll feld
taugliche Richtstrahlstation zu 
realisieren. Einige Spezialitäten 
wie der Synthesizer und das 
abstimmbare Diplexer-Filter 
werden beschrieben. 

Um eine weite Absetzbarkeit 
zwischen Sender I Empfänger 
und KP zu ermöglichen, wurde 
eine fe ldtaugliche optische 
Übertragung von Grund auf 
entwickelt. Kabel, Stecker, 
Echokompensation und Mög
lichkeiten der Kabeldiagnose 
werden beschrieben. 

25.11. 98: Prof. Dr. H. Baltes, 
Labor für physikalische Elek
tronik, ETH, Zürich 
Mikrosensoren 
Sensoren sind elektronische 
Bauelemente, die physikali
sche oder chemische Signale 
umwandeln in elektrische 
Signale. Mikrosensoren wer
den mit Methoden der Mikro
elektronik hergestel lt. Es wird 
über CMOS-integrierte Sen
soren und Mikromechanik 
berichtet. Beispiele betreffen 
lnfrarotdetektoren, Windmes
ser, Ultraschallsensoren und 
chemische Sensoren für flüch
tige organische Substanzen in 
Luft. 

9.12. 98: Prof. Dr.U. Maurer, 
Departement Informatik, ETH, 
Zürich 
Kryptographie als Basis
technologie der 
Informat ionsgesellschaft 
Die Kryptographie hat sich in 
den vergangenen 20 Jahren 
von einer fast rein militäri
schen Disziplin zu einer Wis
senschaft von zentraler Wich
tigkeit in der Informations
gesellschaft entwickelt. Die 
Anwendungen reichen vom 

Noch gescheiter- wer-den 
Vorträge zum Thema cdnformationstechnik und Armeen im W intersemester 
1998/99 in der ETH Zürich 

klassischen Problem der siche
ren Datenübertragung über 
die Sicherung des lnternets 
und digitale Signaturen bis zu 
hochaktuellen Themen wie 
digitales Geld, Electronic Com
merce und sichere Abstim
mungen über ein Datennetz. 
in diesem Vortrag werden die 
grundlegenden Konzepte so
wie heutige und zukünftige 
Anwendungen der Krypto
graphie diskutiert. 

6.1. 99: Dr. Y. Gao, HUBER & 
SUHNER AG, Herisau 
Mobilfunksignale 
über Glasfaser 
Ein Mobilfunknetz ist aus heu
tiger Sicht erst dann genügend 
gut, wenn die Netzteilnehmer 
überall und zu jeder Zeit er
reichbar sind. Diese Anforde
rung bedingt eine geogra
phisch lückenlose Funkversor
gung. Die Praxis zeigt aber, 
dass diese Aufgabe für die 
Funknetzbetreiber nicht ein
fach zu lösen ist Neben der 
Wirtschaftlichkeit sind auch 
die technischen Aspekte zu r 
Lösung dieses Problems aus
serordentlich anspruchsvoll. So 
gilt es z. B. sicherzustellen, dass 
die Verbindung auch im Falle 
der Fahrt eines Zuges durch 
einen Tunnel nicht unter
brochen wird. Eine mögliche 
Lösung dieses Problems bietet 
der Einsatz von faseroptischen 
Repeatern, welche zur Ab
deckung von Funklöchern ein
gesetzt werden. 

Nach einer kurzen Aufführung 
der Grundlagen werden unter
schiedliche Anwendungsmög
lichkeiten der Mobilfunküber
tragung über Glasfaser prä
sentiert. Einige praktische Bei
spiele wie Funkversorgung in 
Tunneln und Gebäuden wer
den aufgezeigt und deren 
Funktionsweise erläutert. Den 
Schluss bildet die Diskussion 

der Synergie von Mobilfunk 
und Fiberoptik. 

20.1. 99: Dr. E. Rütsche, Ascom 
Systec AG, Mägenwil 
Sicherheit und Trust 
in elektronischen 
Geschäftsprozessen 
Geschäftsprozesse mit Kun
den und Lieferanten (Eiectro
nic Commerce) sowie inner
halb des Unternehmens kön
nen mit den Mitteln der Infor
matik optimiert werden. Die 
erfolgreiche Umsetzung ver
langt jedoch Mechanismen, 
welche die Sicherheit und Ver
trauenswürdigkeit der Trans
aktionen garantiert. Die we
sentlichen Sicherheitsanfor
derungen und Sicherheits
mechanismen wie Verschlüs
selung, digitale Signatur und 
Schlüsselmanagement im 
Trust-center werden diskutiert 
und am konkreten Beispiel 
Secure Corporate Email prä
sentiert. 

3. 2. 99: W. Kuhn, Generalstab, 
Untergruppe Führungsunter
stützung, Bern 

Der Computer als Lei
stungsträger der Elektroni
schen Aufklärung am Bei
spiel des Operativen Elek
tronischen Aufklärungssy
stems 
Mit der Ablieferung des 1. Se
riesystems des Operativen 
Elektronischen Aufklärungssy
stems beginnt für die EKF For
mationen eine neue Aera . Die 
Informatikunterstützung für 
die Detektion, Datenaufberei
tung und Resultatverbreitung 
führt zu einer Multiplikation 
der Leistungsfähigkeit der 
Elektronischen Aufklärung auf 
der operativen Stufe. 
Das System wird vorgestellt, 
und die Auswirkungen auf die 
heutigen Strukturen in der 
Armee werden aufgezeigt. 

Die Vorträge finden jeweils 
von 17.15 bis etwa 18.30 
Uhr im Hörsaal G3 im 
Hauptgebäude der ETH 
Zürich, Rämistr. 101, statt. 
Diskussionsmög I ich keit. 
Auskunft: 
Telefon 031 324 35 06 

Wie viele Übermittler? 
1997 haben die Übermittlungstruppen folgende AdAs 
(Angehörige der Armee) ausgebildet. 

Einheitskommandanten 13 
Offiziere, Zugführer (Praktischer Dienst) 69 
Feldweibel, Fouriere 28 
Unteroffiziere 262 
Rekruten 1282 
Offiziersschüler 76 

Total 1730 

Bei diesen AdAs handelt es sich um solche, die in einer 
Uem RS ausgebildet worden sind und nicht nur um reine 
silbergraue AdAs (Motf, Kü Chefs etc.) 

8L_ ___________ _ übt~~,~i;f}~ef g~, __________________ __J 



Hinweise für die Benüt
zung der Prognosen 

Die Prognosen werden mit 
dem Rechenprogramm ION
CAP des «Inst itute for Tele
commun ication Sciences», 
Boulder, Colorado, USA, 
mehrere Monate im voraus 
erstellt. 

Definitionen der 
Abkürzungen: 

R: Prognostizierte, ausge
glichene Sonnenfleckenre
lativzahl 
MUF: Maximum Usable Fre
quency. W ird im Monat in 
50% der Zeit erreicht oder 
überschritten 
FOT: Frequency of Opti
mum Traffic. Dieser Wert 
wird im Monat in 90 % der 
Ze it erreicht oder über
sch ritten . 
MEZ: Mitteleuropäische 
Zeit 
MESZ: Mitteleuropäische 
Sommerzeit 

Die Prognosen gelten exakt 
für eine Streckenlänge von 
150 km über dem Mittel
punkt Bern . Sie sind aus
reichend genau fü r jede 
beliebige Raumw ellenver
bindung innerhalb der 
Schweiz. 

Die Arbeitsfrequen zen sol
len unterhalb der FOT lie-

Pr-ognosen · Previsions----, 
Die Frequenzprognosen des EMD für die Monate November und Dezember 1998 
Previsions radio pour les mois de aout et septembre 1998 

gen . Frequenzen in der 
Nähe der FOT liefern die 
höchsten Empfangsfeld
stärken. 

lndication pour 
l'utilisation 
des previsions radio 

Les previsions sont et abli es 
plusieurs mois a l'avance par 
ordinateur avec le pro
gramm IONCAP de I'« Insti
tute for Telecommunica
tion Sciences», Boulder, 
Colorado, USA. 

Definitions: 

R: Prevision du nombre rela
tif (en moyenne) normalise 
des taches so laires 
MUF: Maximum Usa ble Fre
quency Cou rbe atte inte ou 
depassee mensuellement a 
raison de 50 % du temps 
FOT: Frequency of Opti
mum Traffic. Cou rbe attein 
te ou depassee mensuelle
ment a raison de 90 % du 
temps 
MEZ: Heure de I' Europe 
centrale, HEC 

MESZ: Heure d'ete de 
I'Europe centra le, HEEC. 
Les previsions s'appli-quent 
exactement a des Iiaisons de 
150 km de rayon autour de 
Berne comme centre. Ell es 
sont suffisam ment precises 
pour assurer n' importe 
quelle Iiaison par ondes at
mospher iques a l'interieur 
de Ia Su isse . 

Les frequences de travail 
doivent se tenir au dessaus 
de Ia FOT. Les frequen ces 
situees au vois inage de Ia 
FOT donnent une intensite 
maxima le du champ au lieu 
de reception . 

Norme per l'impiego dei 
previsioni radio 

Le previsioni vengono redat
te diversi mesi in anticipo 
tramite l'ordinatore con il 
programma INOCAP del 
«Institute for Telecommuni 
cation Sciences», Boulder, 
Colorado, USA 

I dati forniti sono definiti 
nel modo seguente: 

R: Numero relativo delle 
macchie so lari pronost icate 
e compen sate 
MUF: Maxim um Usable Fre
quency. Viene raggiunto o 
su perato nel 50 % dei casi 
og ni mese. 
FOT: Frequency of Optimum 
Traffic. Viene raggiunto o 
superato nel 90 % dei casi 
ogn i mese. 
MEZ: Ora deii 'Europa cen 
trale, OEC 
MESZ: Ora estiva dell ' Euro
pa centra le, OEEC 

Le previsioni sono va lide 
esattamente per una dis
tanza di 1 50 km attraverso 
un punto centrale costituito 
da Berna . Esse sono suf
fi cientemente precise per 
qualsiasi co llegamento me
diante onde spaziali entro i 
confini svizze ri . 

Le frequen ze di lavoro devo
no mantenersi al di sotto 
della FOT. Le frequenze piu 
vicine alla FOT danno le mas
sime intensita del ca mpo di 
ri cenzione. 

November/novembre R=105 

MUF (MHz) 4.6 4.6 4.6 4.3 3.7 3.8 5.1 7.4 9.5 10.8 11.4 11.7 11 .7 11.5 11 .3 10.8 9.6 8.2 6.9 5.9 5. 1 4.7 4.6 4.6 4.6 

FOT (MHz) 3.9 3.9 3.9 3.7 3.2 3.2 4.4 6.3 8.1 9.1 9.7 9.9 9.9 9.8 9.6 9.2 8.2 6.9 5.8 5.0 4.3 4.0 3.9 3.9 3.9 

MEZ 
HEC 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 
OEC 

Dezember/decembre R=110 

MUF (MHz) 4.1 4.2 4.3 4.2 3.7 3.4 4.1 6.2 8.6 10.3 11 .1 11.4 11.4 11.3 10.9 10.2 9.0 7.5 6.2 5.2 4.5 4.0 3.9 4.0 4.1 

FOT (MHz) 3.5 3.6 3.6 3.5 3.2 2.9 3. 5 5.2 7.3 8.8 9.5 9.7 9.7 9.6 9.3 8.6 7.6 6.4 5.3 4.4 3.8 3.4 3.3 3.4 3.5 

MEZ 
HEC 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 
OEC 



Schulen · ecoles · scuole 1999 

Uem RS 62 
ER trm 62 
SR trm 62 

Uem RS 63 
ER trm 62 
SR trm 62 

Uem RS 64 
ER trm 64 
SR t rm 64 

Uem RS 262 
ER trm 262 
SR trm 262 

Uem RS 263 
ER trm 263 
SR t rm 263 

Uem RS 264 
ER trm 264 
SR trm 264 

Uem UOS 62 
ESO trm 62 
SSU trm 63 

Uem UOS 63 
ESO trm 63 
SSU trm 63 

Uem UOS 64 
ESO trm 64 
SSU trm 64 

Uem UOS 262 
ESO trm 262 
SSU trm 262 

Uem UOS 263 
ESO trm 263 
SSU trm 263 

Uem UOS 264 
ESO trm 264 
SSU trm 264 

Uem OS 1 
EO trm 1 
SU trm 1 

Uem OS 2 
EO trm 2 
SU trm 2 

8.2. bis 21 .5. Kloten 

8.2. bis 21.5 Bülach 

8.2. bis 21 .5. Jassbach 

12 .7. bis 22.10. Kloten 

12.7. bis 22 .10. Bülach 

12.7. bis 22.10. Jassbach 

18.1. bis 26.2. Kloten 

18.1. bis 26.2. Bülach 

18.1. bis 26.2. Jassbach 

21.6. bis 30.7. Kloten 

21 .6. bis 30.7. Bülach 

21.6. bis 30.7. Jassbach 

1.2 . bis 28.5. Bülach 

21.6. bis 15.10. Bülach 

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes der 
Übermitt lungst ruppen (EVU). der Te lecom
Offiziere und -Unteroffiziere und der 
Sekretäre 

Organe officiel de l'association des troupes 
de transmission, des officiers et sous
officiers telecom et des secretai res 

Organa ufficiale dell'associazione delle 
truppe di trasmissione, degli ufficiali e 
sottufficiali telecom e dei segretari 

Erscheint im 5. Jahrgang I Parait dans Ia 
Seme annee I Esce nel so anno, 6x p.a.: 

5/98 .___ ________ _ 

Nouvelles du DPS 
Des idees, des tetes, et bien plus - Departement federal de 
Ia defense 

Les chiffres cles 1998 

Developpement en valeur 
reelle des depenses pour le 
domaine militaire 1990 a 
2001, depenses parjourdes 
service et par militaire en 
1997 etc. : «Chiffre cles 
1998» du DPS sait tout 
Gratuit par I'Office central 
federal des imprimes 

<<Drei Aufgaben. Ein 
Departement. VBSn: ln 
einem schlanken Heft 
zeigen die VBS-Leute, was 
sie tun und wofür VBS 
steht Zu beziehen bei vbs. 
admin .ch. 

.-----Aus dem VBS 
Ideen, Köpfe und mehr: Interessantes aus 
dem Departement für Verteidigung 

Elektronische Kriegsführung 

Das Rüstungsprogramm 
1998 im Umfang von 1315 
Mio . Franken - im Vorjahr 
1997 waren es noch 1600 
Mio. - gibt rund 1300 Per
sonen während fünf Jahren 
Arbeit Es sieht unter ande-

rem 241 Mio. Invest it ionen in 
die elektronische Kriegs
führung vor : 166 Mio. wer
den für elektronische Auf
klärungssysteme, 75 Mio. fü r 
eine Richtst rahl- « Datenauto
bahn ». 

Kennzahlen 1998 

Die realen Entwicklungen der 
Ausgaben für den Militärbe
reich 1990 bis 2001, die Ver
änderungen im Verlauf der 
Legislaturperioden, Kosten 

1998: Anfang I debut I ai primi di Dezember 
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Über-mittler- inter-n 
Kontaktadressen von Zentralvorstand und Sektionspräsidenten, 
Mitteilungen und kommende Veranstaltungen 

Zentralvorstand EVU 
Comite central AFTT 

Präsidentenkonferenz 
Samstag, 14.11.1998, 0930 bis 13.00 
Uhr, Siemens-Al bis AG, Belpstrasse 26, 
3007 Bern 

Conference des presidents 
Samed i, 14.11.1998, 09.30 a 13.00 
heures, Siemens-Aibis SA, Belpstrasse 
26, 3007 Berne. 

Zentralfachtechnischer Kurs 
ln Absprache mit dem Bundesamt für 
Untersütztungstruppen, Abteilung 
Übermittlungstruppen, findet der dies
jährige Zentralfachtechnische Kursam 
Samstag, 28. November 1998, auf 
dem Waffenplatz Bülach statt. 
ln Posteanarbeit werden die folgenden 
Themen behandelt: Einführung TMS-
430 (Telematikset zu HF Funkstation 
SE-430); Arbeit im KP: MIDAS, 
WINSEC, ev. BA GsVb; Verband: Ad
minsitratives, Neuesaus dem ZV, Richt
strah lpraxis. 
Wir hoffen auf zahlreiche Beteiligung! 
Oberst i Gst Kuhn 

Chef Technische Dienste 

Delegiertenversammlung 1999 
des EVU 
Die EVU Sektion Zürich lädt Sie herzlich 
ein, an der Delegiertenversammlung 
des EVU am 10. und 11. April1999 in 
Zürich teilzunehmen. Die Vorberei
tungsarbeiten sind bereits voll ange
laufen. Wir bitten alle Präsidenten, De
legierten und übrigen Interessierten, 
sich diesesWachenende vorzumerken. 

Es ist uns gelungen, als würdigen Ort 
für die Delegiertenversammlung am 
Sonntagmorgen prachtvolle Räum
lichkeiten im Schweizerischen Landes
museum zu reservieren. 

Über die weiteren geplanten Anlässe 
an diesem Wochenende und die orga
nisatorischen Belange werden wir Sie 
demnächst orientieren. 

Wir würden uns über das Interesse 
vieler Kameradinnen und Kameraden 
aus der ganzen Schweiz an der DV 
1999 in Zürich seh r freuen. 

Walter Brogle, OK-Präsident 

Assemblee des delegues 
de I'AFTT 1999 
La section Zurichoise de I'AFTI vous 
invite cordialement a assister a 
I' Assemblee des delegues de I' AFTI, I es 

10 et 11 avril1 999, a Zurich. 

Les preparatifs vont bon train. Nous 
prions tous les presidents, delegues et 
autres membres interesses de reserver 
ces deux jours Nous nous sommes 
assures, pour !'Assemblee du dirnan
ehe matin, de pouvoir utiliser l'une des 
magn ifiques salles du Musee national 
suisse. 

Nous vous informerons prochaine
ment sur les autres activites prevues 
pour cette finde semaine, ainsi que sur 
les modalites d'organisation. 

Nous nous rejouissons d'avance de 
l'interet de beaucoup de camarades de 
Ia Suisse taute entiere pour cette As
semblee des delegues 1999. 

Walter Brogle 
president du Comite d'organisation. 

EVU im Internet 
E-Mail: evu@bluewin.ch 
Homepage: www. rheintalweb.ch/evu 

Zentralpräsident 
Maj Hansjörg Hess, Morgenhölzli
strasse 34, 891 2 Obfelden 
G 071 913 72 20, Fax G 071 91 1 63 38 
P 01 776 13 90, E-Mail : 
hansjoerg. hess@h 1 pw.siemens.ch 

Vizepräsident 
Adj Uof Heinz P. Riedener 
Dietrichshaldenstrasse 10 b 
9430 St. Margrethen 
P 071 740 08 71, G 061 288 32 73 
Natel 079 322 42 31, Fax G 061 288 62 84 
E-Mail: heinz.riedener@ubs.com 

Zentralsekretär 
Fw Bruno Heutschi, Postfach 
3132 Riggisberg 
p 031 809 11 67 
G 031 818 04 52, Fax G 031 818 03 04 
E-Mail: bruno.heutschi@bluewin.ch 

Chef Operationen 
Oberst i Gst Werner Kuhn 
Hohlenweg 38, 3053 Münchenbuchsee 
P 031 869 23 18, G 031 818 03 34 
Fax G 031 818 03 04 
E-mail: werner.kuhn@ugfu.admin.ch 

Chef Einsatz 
Fw Benno Jost. Drosselweg 5 
4564 Obergerlafingen 
P 032 675 60 86, Natel 079 250 29 64 
G 032 675 35 36, Fax G 032 675 33 36, 
E-Mail: b.jost@bluewin.ch 

Chef Finanzen 
Hans Stähli, Ulmizstrasse 115 
3144 Gasel 
G 031 634 31 40, Fax G 031 634 35 00 

p 031 849 27 17 
E-Mail: hans.staehli@bluewin.ch 

Chef Ausbildung 
Adj Uof Markus Halter, Postfach 109 
3612 Steffisburg 
P 033 437 89 31, G 031 770 55 55 
Fax G 031 770 55 56 
E-Mail: m.halter@bluewin.ch 

Chef Ausbildung Region Ost 
Adj Uof Ruedi Kilchmann 
Buchthalerstrasse 143 
8203 Schaffhausen 
P 052 625 10 18, G 052 304 97 01 
Fax G 052 304 93 93 

Chef Ausbildung Region West 
Hptm PeterWagenbach 
Schu lhausstrasse 4, 63 12 Steinhausen 
P0417411568,G041 7284126 
Fax G 041 728 49 09, E-Mai l: 
peterf.wagenbach@swissonline.ch 

Redactrice regionale fran~aise 
Anouk Pa rel, Alte Bernstrasse 3 
2558 Aegerten 
Te l P 032 373 37 12, G 032 342 42 33 

Redazione di lingua italiana 
Gianni Castelli, Al Pian del Gaggio 
Via Moranda 33, 6645 Brione/Minusio 
P 09 1 743 88 92, Fax 091 743 22 32 

Sektionen 

Sektion Aarau 
Rudolf Wasem, Kirchbergstrasse 13 1 
5032 Rohr 
P 062 824 44 54, G 062 837 26 46 
Funklokal 062 822 68 45 (mittwochs) 

Tätigkeitsprogramm 1998 
29.1 1. Wanderung zum Fondue 
14. 12. Betriebsbesichtigung 

Das Jubeljahr der Eidgenossenschaft 

Transmission info 
Adresses de contact du Comite central et des presidents des 
sections, communications et annonces de manifestations 

Chef Vordienstliche Ausbildung 
Lt Daniel Smole, Rotistrasse 60 
45150berdorf, P0 1 62 1 8065 
E-Mail:dsmole@swissonline.ch 

Chef Basisnetz 
Hptm Fritz Michel, Im Acker 2 
95 12 Rossrüti 
P 07191 1 3542,G 07191 1 1974 
Fax P nach tel. Voranmeldung 
E-Mail: fritz.miche l@bluewin.ch 

Chef Werbung und PR 
Oblt Werner Gartenmann 
Bernstrasse 48, 3053 Münchenbuchsee 
G0313562722, FaxG03 1 3562728, 
p 031 869 39 78, 079 301 75 52 
E-Mai l: auns@auns.ch 

Protokollführer 
Kpl Peter Stäh li, Fa lkenstrasse 35 
2502 Biel 
P 032 342 09 54, G 032 344 13 31 
Fax G 032 342 25 36 

Weitere Verbandsadressen 

Webmaster 
Arie Gerszt, Grabenstrasse 45 
7002 Chur 
P 081 257 07 37, Fax 081 257 07 33 
E-Mail: admin@gerszt.ch 

Revisionsstelle 
Markus Gilgen, Länggässli 1 
3604 Thun, P 033 336 28 21 

Redaktion übermittler 
Redaktion « übermittler>> 
Hurter & Partner 
Jürg Hurter, Dorfstrasse 11 
5405 Baden-Dättwi l 
G 056 493 43 63, Fax 056 493 35 51 
E-Mai l: hurter@hurter.com 

hat inzwischen auch bei unserer Sekti
on seine posit iven Spuren hinterlassen. 
«AarGrandissimo» ist über die Bühne 
gelaufen. Unsere Aufgaben bei diesem 
dreitägigen Monsteran lass waren die 
Betreuung der Infopoints wäh rend der 
ganzen Zeit des Festes sowie der Auf
bau mehrerer Fu nknetze für die Sicher
heitsbelange. Unser Chefplaner Otto 
leistete ganze Arbeit in Bezug auf Ein
te ilen, Organ isieren und Motivieren. 

Selbst für den Sonntag standen ihm die 
nötigen Helfer fü r den Übermittlungs
dienst anlässlich des Pferderennens im 
Schachen zur Verfügung. An dieser Stelle 
Dank an alle, die sich für diese anspruchs
volle Aufgabe zur Verfügung stellten. 

Bis dieser ü berm ittler erscheint, hoffen 
wir, dass der Umbau der zur Zeit in 
unserem Lokal vom Besitzer durchge
führt w ird, beendet ist und w ir unsere 
SE 430 wieder einrichten können. 

Sektion Baden 
Urs Blickenstorfer, Oberdorfstrasse 12 
81 12 Otelfingen, P 01 844 52 91 

Basisnetz-Betrieb 
Mittwoch abends Basisnetz-Betrieb 
mit dem Ziel, zwei Te legramme mit 
einer anderen Sektion auszutauschen. 
Jeder F1-, A 1- oder A3JU-Interessent 
ist aufgefordert. einmal selbst ein QSL 
abzuwickeln. Eine günstige Gelegen
heit - es ist w irklich gratis J 

U. Spitteler 

Sektion beider Basel 
Simon Sch läpfer, Höh lebachweg 34, 
4132 Muttenz 
P 061 462 00 70, G 06 1 285 57 34 
Pi Haus: 061 312 0444 



Sektion Bern 
Postfach 594'"'8:-, ~30""0""1 """B"'"e_rn_ 
Hansj ürg Wyder, Kummweg 18 
3645 Gwatt (Thun), G 031 333 03 35 
Sendelokal: 03 1 332 01 64 

Basisnetz 
jewei ls vierten M ittwoch im Monat, 
jewei ls von 19.30 bis 21.30 Uhr im 
Uem-Zentrum der EVU-Baracke am 
Guisa nplatz (Betriebsmöglichkeiten: 
Basisnetz EVU mit SE-430, Amateur
fu nk und Katastrophenfunk SKH) 

Stammtisch 
jeweils 4. Mittwoch im Monat in der 
EVU-Barracke ab 19.30 zusa mmen mit 
dem Betrieb Basis-Netz. Getränke sind 
im gemütlichen «Kafi-Egge >> erhältlich. 

Sektion Biei-Seeland 
Postfach 855, 2501 Biei-Bienne 
Andreas Zogg, Bruchackerst rasse 5 
2575 Gerolfi ngen 
P 032 396 26 73 G 032 365 62 62 Fax 
G 032 36 1 20 30 
E-Mail :azogg@compuserve.com 
Sektionslokal: 032 365 73 70 
(Mi-Abend), Internet: http://besu.ch/ 
evubiel 

Höck + Basisnetz 
im "Wellen-Keller", Alleestrasse 35a 
2503 Biel, jeden Mittwoch ab 20 Uhr. 

Schlussabend zum 40. 100 km-Lauf 
(Bieler Lauftage) 
Am 28. August 1998 fa nd der Schluss
abend zum diesjährigen 100 km-Lauf 
statt. Höhepunkt war einmal mehr die 
Verleihung der Auszeichnungen an die 
Helferinnen und Helfer, die eine «runde 
Zahl>> an Jahren der Mitarbeit aufw ie
sen. Von unserer Sektion durften fol
gende Kameraden auf der Kongress
haus-Bühne die Jubi läumsmedaille und 
eine Rose im Empfang nehmen: Für 10 
Jahre: Daniel Scherler und Andreas 
Spring; für 20 Jahre: Ruedi Kradolfer 
und Kurt-W Lüthi; für 30 Jahre: Edi 
Bläsi. Auf 40 Jahre des Wirkens durfte 
der Gründer des 100 km-Laufes, Franz 
Reist , zurückblicken. Alle Anwesenden 
im Saal erwiesen dem abtretenden OK
Präsidenten mit einer stehenden und 
langandauernden Ovation ihre Eh re. 

Die FDU «DISTANCE» 
fand w ie angekündigt am 5. September 
1998 zum Thema «Kurzwelle/SE 226>> 
statt. Nach dem für solche Anlässe üb
lichen «Tenuefez>> begann in unserem 
Wellenkeller der gerätekundliehe Teil, 
der nicht allzu kompliziert w ar. Petrus 
schien ein Einsehen mit unseren Akt ivi
täten zu haben: Kurz bevor wi r hinaus 
auf die benachbarte Sportplatzwiese 
t raten, um das Aufstellen des Sendema
stes zur SE 226 in Theorie und Praxis zu 
üben, schloss er seine himmlischen 
Schleusen. 

Das Aufstellen des Mastes gelang ganz 
leidlich. Nach Einschätzung des Be
richterstatters steht manche Bohnen
stange krümmer in der Landschaft ! 
Wieder zurück im Wellenkeller, er
wä rmten w ir uns an einem Kaffee, 
dann erfolgten die Aufteilung in drei 

Gruppen und die Befehlsausgabe für 
die Versch iebung ins Gelände. Vorge
geben w urden nur die allgemeine 
Richtung (Jura, Emmenta i-Zentra l
schweiz sowie Berner Oberland) und 
die ungefähren Verschiebungszeiten 
von je 1,5 plus 1 Stunde, nach welchen 
die Verb indungsaufnahme zu erfolgen 
hatte. Daraus resu ltierte schliesslich ein 
Dreiecksnetz mit den Standorten St. 
Ursanne, Boltigen, Escholzmatt resp. 
Porrentruy, Chateau d'Oex, Sörenberg 
und dem jewei ligen Zentrum in Biel. 
Unser Übungsleiter Andres Spring 
durfte zufrieden feststellen, dass die 
Verständigung immer genügend bis 
gut war. Nur mit dem Ei nhalten der 
Zeiten klappte es nicht immer, wobei in 
einem Fall der Antennenmast um
stürzte; welche Gruppe dies betraf, 
darüber legt der Beri chterstatter den 
Mantel des Schweigensl Ein Nacht
essen in einem «angeschriebenen 
Haus>>, nota bene nach der Rückkehr 
der Gruppen nach Biel und Material
kontrol le, beschloss den gelungenen 
Anlass, an welchem ohne weiteres 
noch mehr M itgl ieder hätten tei lneh
men dürfen. 

Voranzeige zum Vereinsabend 
Der diesjährige Vereinsabend findet 
nicht wie im Jahresprogramm ange
kündigt am 12. Dezember 1998, son
dern eine Woche früher statt. Zur 
Korrektu r in der Agende ruft auf. 

Ka-We 

Section La Chaux-de-Fonds 
Case postale 
2301 La Chaux-de-Fonds 
Claude-Andre Schaller, Rue de Ia Gare 
4, 2615 Sonviller, P 032 94 1 63 11 

Manifestations 
Tous les mardis, mercredis et jeudis, 
t rente jeunes suivent les cours de mor
se dans le cadre des cours premilitaires. 

Tous les mercredis, nous nous ret rou
vons a not re local, Jardiniere 79, des 
19h30. 

La Section La Chaux-de-Fonds 
fete ses 25 annees d'activites 
Po ur feter son quart de siecle Ia section 
a organisee un petit voyage hors de nos 
f rontieres. 

Le samed i 22 aoüt 1998 a 07.00 une 
pet ite delegat ion de Ia section soit 8 
personnes sont part is en direction de 
I'Aisace. C'est en taute decontract ion 
que nous avons pris le ca r. 

Apres une pause dejeuner, nous avons 
visite le chateau du Haut-Königsbourg. 
Celui-ci domine une partie de I' Alsace. 
II a ete totalement renove et reconstru it 
au debut desannees19 10. 

L' apres-midi füt consacree a Ia decou
verte des rapaces, a Ia volerie des Ai
gles. Le temps nuageux ne nous a pas 
permis de voi re le vol majestueux du 
condor, des pyga rgues, vautours ou 
autres aigles. Mais le survol a 20 cen
t imetres de nos tetes (voir moins!! !) fut 
formidable. 

La montagne des singes a fini en beau
te Ia journee avant de se retrouver pour 
un delicieux repas, au cour duquel Ia 
sammeliere a involontairement bapti
se notre eher president. 

Le dimanche apres Ia visite de Stras
bourg, Ia petite troupe est parti en 
direction du magnifique vignoble alsa
cien. Degustation et visite de cave etai
ent naturellement au programme. 

Au environ de 19h00 notre voyage 
anniversaire pris fin. 

Je tiens ici a remercier tous les partici
pants pour leur banne humeur, ainsi 
quede Ia bonneambiancequ'ilsont mis 
tout au long d'un week-end qui restera 
je l'espere comme un des moments 
forts de Ia section La Chaux-de-Fonds. 

Claude-Andre Schal/er 
?resident 

Section Cle Geneve 
Case postale 2022, 1211 Geneve 2 
Jean-Rene Bollier, 2, eh. du Bornalet 
1242 Satigny 
P o22n53 17 76, B o22n99 12 97 
fax B 022n99 14 60 
internet: www.gerszt.ch/evu-ge 
E-Mail:tser01 @email.sps.mot.com 

Reseau de base 1998 
Resp.: Claude Valentin (tel. 022n98 33 
33) Rue des Vallandes 3, 1207 Geneve, 
I es mercredis soirs au 1, chemin du 
Bornalet, 1242 Satigny, au domicile du 
president ou un local a ete amenage. 

Sektion Glarus 
Remo Pianezzi, Poststrasse 56 
8462 Rheinau ZH 
P 0878 880 007, Fax 052 I 319 40 10 
Sendelokal: 058 721 15 06 (Mi-Abend) 
Natel 079 666 67 55, E-Mail: 
077666755@videotex.mediatex.ch 

Sektion Lenzburg 
Hanspeter lmfeld, Grundhof 1 
4600 Olten 
P0622122465,G0622067111 

Sektion Luzern 
Postfach 2703, 6002 Luzern 
Anton Furrer, Gasthof zum Engel 
6044 Udligenswil LU 
P 041 37 1 13 04, Fax 041 371 11 71 
Sendelokal 04 1 310 08 16 

Sektion Mittelrheintal 
Martin Sieber, Plattenstrasse 44 
8152 Glattbrugg 
P 01 808 38 35, Fax G 01 808 20 86 
Sendelokal: 071744 27 67, E-Mail: 
martin.a.sieber@cspb.com, Internet: 
http://www.rheintalweb.ch/evu/mr 

Terminkalender 
3.11 . : Basisnetzabend im FUBU, 
Leitung: B.Müller 
7. 11.: Anlass Andere UEM-Telematik, 
Leitung: H.Riedener 
10.11.: Basisnetzabend im FUBU, 
Leitung: B.Müller 
14.1 1.: Fondueplausch, 
Leitung: P.Mül ler 
17. 11 .: Basisnetzabend im FUBU, 
Leitung: B.Mü ller 

24.11.: Basisnetzabend im FUBU, 
Leitung: B.Müller 
1.12.: Basisnetzabend im FUBU, 
Leitung: B.Mül ler 
8.12.: Basisnetzabend im FUBU, 
Leitung: B.Müller 

Uem Übung Vehikel Quattro: 
Übermittler versuchten sich als 
Panzerjäger und Lebensretter 
Kürzlich führte die Sektion Mittelrhein
tal des Eidgenössischen Verbands der 
Übermittlungstruppen (EVU) einen 
Wettkampf mit internationaler Beteili
gung durch. Dabei mussten die Pa
trouillen auch weniger übermittler
typische Aufgaben lösen, beispiels
weise eine Panzerjagd und einen 
Gefechtsparcours. 

Bereits zum vierten Mal führte die EVU 
Sektion Mittelrheintal ihren Wett
kampf «Vehikel>> durch, dabei zum 
zweiten Mal mit internationaler Beteili
gung: Unterden 38Wettkampfteilneh
mern fanden sich auch elf Angehörige 
des Deutschen Heeres, von der Haupt
gefreiten bis zum Stabsmajor. Neben 
der organisierenden EVU-Sektion wa
ren im weiteren die Sektionen Uzwil, 
Thurgau und St.Gallen-Appenzell ver
treten sowie der UOV Baselland. Ab
sagen mussten kurzfristig zwölf Öster
reichische Wettkampfteilnehmer. 

Die Patrouillen hatten an verschiedenen 
Posten Aufgaben zu lösen, die nicht 
zum ureigensten Fachbereich der Über
mittler gehören. So trafen die Patrouil
len schon kurz nach dem Start im Ar
meemotorfahrzeugpark Bronschhofen 
bei Wil auf dem Truppenübungsplatz 
Cholloch einen simulierten Verkehrs
unfall mit Verletzten an . Nun galt es 
richtig zu reagieren . Die Unfallstelle 
musste gesichert, die Verletzten gebor
gen und versorgt werden. in das tele
fonisch angeforderte Rettungsfahrzeug 
musste sodann ein Verletzter richtig, vor 
allem schonend, verladen werden. Im 
weiteren hatten die Gruppen an einem 
Phantom eine Person mit Atemstill
stand richtig zu beatmen. 

Die Hilfeleistung bei Unfällen sollte ei
gentlich jedem einigermassen geläufig 
sein. Doch die Wettkampfteilnehmer 
wurden noch vor schwierigere Aufga
ben gestellt: An einem weiteren Posten 
bei Rothenthurm hatte man seine Treff
sicherheit mit der Panzerabwehrlenk
waffe Dragon unter Beweis zu stellen. 
Allerdings wurde nicht mit scharfen 
Hohlpanzergranaten geschossen, son
dern lediglich mit einem Simulations
gerät, und gezielt wurde auch nicht 
auf einen Panzer, sondern auf einen 
Funkpinzgauer mit Gefechtskennzeich
nungsausrüstung. Im weiteren hatten 
die Übermittler hier einen Panzererken
nungstest zu bestehen. 

Beinahe aussichtsloser Hinterhalt 
Danachverschob man nach Erstfeld, wo 
man mit Hörnlisalat und heissem Schüb
lig verpflegt wurde, und von dort über 
den Susten ins Gadmental im Berner 
Oberland. Über eine schmale Privat
strasse erreichte man das Gental. Hier 
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erwartete die wenig kampferprobten 
Übermittler eine Gefechtsübung mit la
sermarkierendem Sturmgewehr 90 und 
Trefferanzeigewesten. Die Probanden 
wurcfen dabei zunächst an stehenden 
Zielen vorbeigelotst, die keinen Wider
stand leisteten; doch dann fand man 
sich plötzlich in einem Hinterhalt. Der 
Heckenschütze war dabei so gut ver
steckt, dass man ihn kaum ausmachen 
konnte. Im Gegensatz dazu stellten die 
meisten Wettkampfteilnehmer aber 
gute Zielscheiben dar, so dass hier weni 
ger Punkte geholt wurden, als bei an
deren Posten. 

An einem Nebenarbeitsposten wurden 
Zielwürfe mit Handgranaten-Übungs
wurfkörpern verlangt. Als kleine At
traktion hat die Übungsleitung hier 
auch einen Sucher Duro auf eine vor
stehende Bodenunebenheit gefahren, 
um so die aussergewöhnliche Gelän
degäng igkeit des neuen Transportfahr
zeugs der Armee zu demonstrieren. 

Funknetz im coupierten Gelände 
unterhalten 
Als vordergründige Zielsetzung des Pa
trouillenwettkampfs stand aber nicht 
die Erhöhung der Treffsicherheit im Ge
fecht im Vordergrund, sondern das 
Üben der fachtechn ischen Kenntnisse 
der Übermittler sowie das Auffrischen 
des fahrtechnischen Könnens auf militä
rischen Fahrzeugen und auf sämtl ichen 
Strassenkategorien von der Autobahn 
bis zum schmalen Fahrweg. So galt es 
auf einer über 600 Kilometer langen 
Fahrstrecke, die über Susten und Brünig 
ins Engelbergertal führte und am zwei
ten Tag über den Glaubenberg und Ro
thenthurm zu rück nach Bronschhofen, 
ein Funknetz dauernd zu betreiben und 
zu unterhalten. Eine besondere Schwie
rigkeit bildete dabei das coupierte Ge
lände der Zentralschweiz, was die Nach
richtenübermittlung via Funktransitsta
tionen notwendig machte. Diesverlang
te auch Teamfähigkeit zwischen den 
konkurrierenden Wettkampfpatrouil
len. Dass dabei die militärischen Funk
sprechregeln diszipliniert eingehalten 
werden mussten, versteht sich von 
selbst. Um die breite Aufgabenpalette 
des Wettkampfs anbieten zu können, 
waren - angeführt von Peter Mattle aus 
Altstätten, der den Wettkampf organi
sierte- über 30 Funktionäre im Einsatz. 
Die EVU Mittelrheintal wurde dabei un
terstützt durch die Gesellschaft der Mi
litärmotorfahrer Ostschweiz GMMO. 

Am Ziel der ersten Etappe erwartete 
die Teilnehmer bei Oberrickenbach im 
Engelbergertal ein komplett eingerich
tetes Biwak sa mt Kommandoposten 
mit Amtsansch luss an das Telefonnetz. 
Dank Festbestuh lung, gut organisier
ter Feldküche und Flutlichtanlage kam 
auch der gesellige Teil des Anlasses 
nicht zu kurz. 

Anlass andere Übermittlung 
«TELEMATIK» 

mt. 

Wiederum wird uns Heinz zu einem 
sicher äusserst interessanten Anlass 
führen. Soviel ich weiss, werden wir 

dieses Mal klösterliche Gemäuer zu 
sehen bekommen . Was dies mit Über
mittlung zu tun hat 7 Tja, dass erfahrt 
Ihr am bestenam Anlass I Also, wersich 
noch nicht angemeldet hat mache dies 
jetzt. Datum: Samstag 07. November 
1998 
Anmeldungen an den C Logistik 
Ph. Nägele, Tel .: 075 392 13 37 oder 
071 858 83 32 
E-mail: nphilipp@naegele.lol.l i oder 
philippnaegele@starrag.com 
Fax 075 392 13 37 

FIGUGEGL! 
Schon bekannt 7 Dann ist es Dir sicher 
entgangen, dass demnächst ein gesel l
schaftlicher Anlass zusammen mit un
seren Freunden der Stabssekretärsekti
on Ostschweiz stattfinden wird. Du 
kannst Dich aber immer noch anmel
den. Mach mit- iss mit! Datum: Sams
tag, 14. November 1998 
Anmeldungen an den C Logistik 
Ph. Nägele, Tel. : 075 392 13 37 oder 
071 858 83 32 
E-mail: nphilipp©naegele.lol. li oder 
philippnaegele@starrag.com 
Fax 075 392 13 37 

Section de Neuchätel 
Eric Benoit, Römerweg 6 
3232 Anet-lns 
P 032 313 25, G 031 818 04 50 
Fax G 031 818 03 04 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Postfach 522, 9001 St. Gal len 
Fritz Michel, Im Acker 2, 9512 Rossrüti 
P0719113542,G07191 1 1974 
FunklokaL 071 245 86 53 

Sektion Schaffhausen 
Martin Röhl, Chilewise 26,8197 Rafz 
P 01 869 25 42, G 01 298 78 32 
G 01 298 78 32, Fax G 01 298 78 88 
p 01 869 25 42 

Jahresprogramm 1998 
Jeweils am Mittwoch ab 19.30 Uhr: 
Basisnetzbetrieb, Fachsimpeln und Ge
mütlichkeit im EVU-Häuschen. 
bis 31.12. Renovationsarbeiten 
im EVU-Hüsli 
7. 11. Fondue-Plausch im 
EVU-Häuschen 
28.11. Zentralfachtechnischer 
Kurs Tms-430 etc. in Bülach 
22.1.99 69. ordentliche 
Generalversammlung 
14. und 15.5.99 Jubiläum 
Zeughaus Schaffhausen 

Leihweise Abgabe der 
Kampfbekleidung 90 
Da der TAZ 83 liquidiert wurde, besteht 
seit Anfang 1998 die Möglichkeit, leih
weise Ausrüstungsgegenstände der 
Kampfbekleidung 90 als persönliche 
Ausrüstung zu fassen. Bezugsberechtigt 
sind sowohl eingeteilte als auch ehema
lige Angehörige der Armee, die Aktiv
mitglieder oder aktive Mitglieder (Vete
ranenmitglieder) des EVU Schaffhausen 
sind. Dies gilt namentlich auch für die
jenigen Mitglieder, die bereits mit der 
Kampfbekleidung 90 ausgerüstet sind, 
da der in Heimfassung abgegebenen 
TAZ 90 in ausserdienstlichen Übungen 

nicht getragen werden darf. Da das Zeit, sich zu Hause mittels einer Dusche 
Abgabegesuch vom Sektionspräsiden- frischzumachen, um sich dann um 
ten und von der UG Ausb Fhr SAAM in 18.00 beim EVU-Hüsli fü r den 
Bern bewi lligt werden muss, bitte ich 
Interessenten, sich bei mir zu melden. 

Martin Röhl 

Zentraler Fachtechnischer Kurs 
vom 28. November 
Die Techn ische Kommission des EVU 
führt im November auf dem Waffen
platz Bülach den diesjährigen Zentral
fachtechnischen Ku rs durch. Themen 
sind: Einfüh rung TMS-430 (Telematik
set zur Funkstation SE-430); Arbeit im 
KP: MIDAS, WINSEC, ev. BA Grosser 
Verbände; EVU-Internes: Admin istrati
ves, Neues aus dem Zentralvorstand, 
Richtstrahlpraxis. 

Pro Sektion sind mehrere Teilnehmer 
erwünscht. Interessenten (nicht nur 
Vorstandsmitgl ieder 1) melden sich 
bitte beim Präsidenten. Weitere Infor
mation folgen baldmögl ichst. 

Martin Röhl 

Sommerzeit- Übermittlungszeit Auch 
dieses Jahr war im EVU Schaffhausen 
die Sommersaison eine Zeit reger Über
mittlungstätigkeit. So gibt es an dieser 
Stelle über verschiedenste Aktivitäten 
zu berichten: Zuerst war da der über
mittlungseinsatz am 

15. Schaffhauser Triathlon 
am 8. August. Auch dieses Jahr (das w ie 
die vorangegangenen 14 mit schönstem 
Wetter glänzte !) trafen sich ein gutes 
Dutzend Übermittler und zugewandter 
Orte um an diesem traditionsreichen 
Anlass voll motiviert ihren Dienst zu ver
sehen. Neu umfasste der Aufgaben
bereich des EVU neben der Übermitt
lung auch die Beschallung mittels der 
Lautsprecheranlage LVA-92. 

Da die für die Beschallung anfallende 
Arbeit vor allem am dem Triath lon vor
angehenden Freitagabend bewältigt 
werden musste, war der Personalbe
stand am Anlass selbst sehr gut, was 
eine weitere Neuerung zuliess: Die Si
cherheits- und Begleitboote auf der 
Schwimmstrecke, die bis anhin ihre 
Übermittlung mittels SE- 125 in Eigen
regie bewältigt hatten, konnten auch 
mit Mannen des EVU und SE-227 be
setzt werden. So war (bis auf einige 
Unstimmigheiten beim Aufstellen der 
Fernantenne 227 im Start-/Zielgelände) 
nicht nur für einen wi rklich reibungslo
sen Übermittlungsbetrieb gesorgt, es 
kamen auch einige Übermittler in den 
Genuss einer Weidl ingsfahrt auf dem 
sommerlichen Rhein. 

Schon bald t rafen dann auch die ersten 
Übermittler nach getaner Arbeit auf 
dem Wettkampfgelände bei Büsingen 
ein, wo kurzerhand die Festwirtschaft 
zum Warteraum erklärt wurde. Als am 
frühen Nachmittag der letzte der 1 068 
Tei lnehmer das Ziel erreicht hatte, wa
ren auch die letzten Übermittler von 
ihrer Aufgabe entbunden, und es ging 
zügig ans Abräumen der Lautsprecher
anlage und am den Materialrückschub. 
So bl ieb für alle Tei lnehmer genügend 

Grillplausch 
einzufinden. Dort wurde eifrigst das mit
gebrachte Grillgut über dem Holzkohle
gri ll geröstet und - garniert mit den von 
verschiedener Seite mitgebrachten Sa
laten - verzehrt. Nach der anschliessen
den Runde am ebenfalls grasszügig aus
gestatteten Dessertbuffet konnte sich 
dann w irklich niemand mehr beklagen, 
nicht vollständig satt zu sein. Kurz nach 
Mitternacht trennte sich die f röhliche 
Gesellschaft, und jedermann begab sich 
auf den Weg nach Hause. 

Es war allerdings kaum zwei Wochen 
später, am Abend des 21. August, da 
wurden w ir - «unvermittelt>> - von un
serem Präsidenten te lephonisch aus 
dem Alltagstrott gerissen: «Es ist ein 
vollbesetzter Reisecar von der Auto
brücke Hemishofen gestürzt, er liegt 
jetzt im Rhein I Der Kantonale Führungs
stab hat uns zum Erstellen einer Tele
phonverbindung von der 'Bibermühle' 
unterhalb der Unfallstelle in die Einsatz
zentra le in Schaffhausen aufgeboten!>> 
Glücklicherweise waren wir alle vorge
warnt und wussten, dass es sich nicht 
um einen Ernstfall , sondern um eine 

Katastrophenhilfe-Einsatzübung 
handelte. Nichtsdestotrotz trafen schon 
25 Minuten nach der Alarmierung die 
ersten Helfer beim Sammelplatz im 
Zeughaus Schaffhausen ein, wo w ir 
später durch Verstärkung aus dem EVU 
Thurgau und von derGMMSH - diesmal 
zum ersten Mal ausgerüstet mit Dura 
ergänzt wurden. Sofort begannen w ir 
unter Anleitung unseres technischen 
Leiters Stephan Kilchmann mit der Be
reitstel lung des Materials für fünf Deta
chemente: Zwei Endstellen mit MK-7 
und R-902, zwei Richtstrahi-Relais, ein 
Relais als Reserve und ein improvisiertes 
Leitungsbaufahrzeug F-4. Dabei w ur
den schon die ersten Lehren aus der 
letzten derartigen Übung vor zwei Jah
ren umgesetzt: Die Bereitstellung er
folgte ordentlich und konnte - dank der 
vorbereiteten Unterlagen -auch schon 
grösstenteils abgesch lossen werden, 
während der Planungsstab noch mitder 
Ausarbeitung der Verbindungsunterla
gen beschäftigt war. So wurden wir 
schon um 2230 durch den Chef Kata
strophenhi lfe Peter Huber in einer Kur
zen Befeh lsausgabe orientiert und 
konnten direkt anschliessend mit den 
zuvor beladenen Fahrzeugen auf die 
Standorte verschieben. 

Um 00.15, also eine Viertelstunde nach 
der vom Chef Katastrophenhi lfe ange
setzten Betriebsbereitschaftszeit, konn
te dann eine Verbindung auf allen SHF
Strecken, sprich: jewei ls von R-902 zu 
R-902 gemeldet werden. So begannen 
wirfrohgemut mit der Arbeitfür die Auf
nahme der NF-Verbindung von MK-7 
zu MK-7, für die die Bereitschaftszeit 
auf 0200 angesetztworden war. Aber Je 
fortgeschrittener die Nacht, desto ab
struser die Situation: Die Verbindungen 
über den Dienstkanal1 waren entweder 



schlecht oder liefen gar nicht, was bei 
R-902 altershalber nicht allzu verwun
derlich ist. Durch dieses Erschwernis 
war das Personal an den Endstellen mit 
ihrer Aufgabe, die Verbindungsproble
me mittels Schlaufentests einzugren
zen, überfordert, und zeitweise schien 
jeder Standort auf eigene Faust etwas 
an der Konfiguration herumzubasteln. 
Nach vier Uhr am Morgen war es dann 
die Übungsleitung, die verzweifelt ver
suchte, durch den Einsatz von absolut 
widersinn igen Verbesserungsmassnah
men und etwas << Magie>> die Situation 
zu retten und die Verbindung doch 
noch zum Laufen zu bringen. 

Dies fruchtete nicht, und als der neue 
Tag langsam und neblig anbrach, 
machte sich Resignation breit. Doch 
dann: Wie durch Geisterhand, ohne 
dass jemand etwas gemacht haben 
wollte, verschwanden um 0630 die 
vermaledeiten <<xxx-feh lerrate zu 
hoch >>- Lämpchen vor unseren über
müdeten Augen- und zum ersten Mal 
in dieser Nacht liefen die Verbindun
gen I Angespornt durch dieses Erfolgs
erlebnis, w urde dann auch noch weiter 
mit der Technik gerungen, bis sch lies
slich -etwa anderthalb Stunden später 
-auch der KFAX-86 in Betrieb genom
men werden konnte. 

So trafen wir dann im Laufe des auf den 
Übungsabbruch folgenden Morgens 
wieder al le beim Zeughaus ein, wo w ir 
- behindert durch die durchwachte 
Nacht, die so gut wie allen in den Kno
chen steckte- das Material kontrollier
ten und für die Abgabe bereitmachten. 
Abschliessend muss gesagt werden, 
dass diese Übung, als Einsatzübung 
gesehen ein vo ller Erfolg wa r: Die Leh
ren aus den Fehlern der letzten Übung 
konnten erfolgreich umgesetzt wer
den, und es wurden neue Lücken auf
gezeigt, die es nun in Fachtechn ischen 
Kursen zu schliessen gi lt. 

Ebenfal ls eines dieser Themen mit Aus
bildungsbedarf deckte der am 19. Sep
tember in Rafz abgehaltene Fachtech
nische Kurs 

leitungsbau F-4 motorisiert 
ab. Ein Thema, das - zumindest bei 
oberflächlicher Betrachtung- bei vielen 
die Assoziation an Schweiss, schwielige 
Hände, schl icht <<Dreckarbeit >> hervor
ruft. So ist es auch nicht verwunderlich, 
dass dieser Kurs in den vergangenen 
Jahren mehrmals im Jahresprogramm 
aufgetaucht war, aber mangels allge
meiner Motivation niemals stattgefun
den hatte. Dabei ist gerade Leitungsbau 
eigentlich ein sehr dankbares Thema, 
gilt es doch, mit relativ wenigen, einfach 
anwendbaren Mitteln situativ zu andeln 
und sich immer wieder neu auf das Bau
trassee einzustellen. Und interessante 
Bautrasseees gibt es w irklich jede Men
ge. So übtendann am Morgen diezwölf 
Teilnehmer (darunter fünf Morsekurs
teilnehmer, und da soll noch jemand 
sagen, der Nachwuchs sei nicht moti
viert') in einem kurzweiligen Theorie
block Starkstrombefehl, Mastwurf, Sa
lamibund und Dämpfungsmessung, um 

dann am Nachmittag das eben gelernte 
in zwei Equipen mit je einem Baupuch 
F-4 praktisch umzusetzen. An einem 
gut gewählten Übungstrassee gab es 
Tiefbau, Strassenüberquerungen hoch, 
Hochspannungsleitungen und sogarei
ne Strassenüberquerung tief mittels 
Eingraben des Kabels zu bewältigen. 
Auf dem Rückweg konnte auch gleich 
das saubere Aufrollen des Kabels geübt 
werden, mit einem Erfolg, der sich se
hen lassen konnte. Gegen Abend war 
dann die ganze Übung auch schon vor
bei, alle machten sich müde, aber um 
einige Erfahrung reicher auf den Heim
weg. Dieser Kurs hat aus der Sicht der 
Kursleitung wiedereinmal gezeigt, dass 
es nicht ein Stapel hochtechnischer 
Geräte mit vielen Lämpchen und Extras 
dran sein muss, der einen guten Kursin
halt abgibt. Es sind viel mehr eigentlich 
einfache Dinge w ie Leitungsbau, der 
aber gelernt sein will und deshalb einen 
guten Übermittler ausmacht, und der 
letzten Endes auch eine gute Übung in 
Sachen Zusammenarbeit ist. 

MiKe 

Sektion Solothurn 
Postfach 1335, 4502 Solothurn 
Walter Trachsel, Buchenstrasse 79 
4500 Solothurn 
Natel: 079 251 03 79, P 032623 88 84 
Klublokal: 032 685 44 11 

Sektion Thun 
Postfach 403, 3606 Thun 6 
Martin Gugger, Klosternweg 1 
3612 Steffisburg 
P 033 437 51 46, G 031 323 79 01 
E-Mail: ts@delec.ch 

Sektion Thurgau 
Beat Kessler, Weilhauserweg 26 
8500 Frauenfeld 
P 052 722 21 91, G 01 823 24 05 
E-Mail w6frey2@HWVZH eh 
Homepage: www.gerszt.ch/evutg 

Betrieb im Funklokal Weinfelden 
2.12., ab 19.00 Uhr. Neben dem Basis
netzbetrieb wird auch die Geselligkeit 
nicht zu kurz kommen- es gibt Kaffee 
und Kuchen und Punkte für die Sek
tionsmeisterschaft! 

Die Sektion Thurgau des EVU trauert 
um ihr Sektions-Ehrenmitglied 

Fk Josef Keller-Kälin 
(30 10 1922-13 9 1998) 
aus Wigoltigen. Sepp Keller gehörte zu 
den letzten Thurgauer Mitgliedern, die 
schon vor der Gründung einer eigenen 
Sektion Thurgau noch für die ehemali
ge Sektion Winterthur tätig waren. 

Seine grosse Liebe galt den Morsekur
sen, welche damals sogar noch mit 
Müllheim als Kursort angeboten wur
den. Niemand weiss genau, wieviele 
unserer Mitglieder aus dem mittleren 
Thurgau noch durch Sepps Kurse zu 
zuverlässigen Funkern geschult wor
den sind, und für ihn war es selbstver
ständlich, dass möglichst alle seiner 
Morse-Schüler ihre bei ihm erworbe
nen Kenntnisse der Sektion Thurgau als 
Jungmitglieder zu r Verfügung stellten. 
Scherzhaft sprach man in jener Zeit gar 
von <<Kellers Jungmitgliederfabrik». 
Gesundheitshalber in den letzten Jah
ren etwas handicapiert, sah man Sepp 
Keller an Sektionsanlässen zuletzt nur 
noch relativ selten. 
Nun hat Sepp Keller die Morsetaste für 
immer aus der Hand gegeben. Die Sek
tion Thurgau dankt ihm für seinen en
gagierten Einsatz und entbietet den 
Hinterbliebenden das herzlichste Bei
leid. Wir werden unseren Sepp, der 
einfach immer da war, wenn man ihn 
brauchte, nie vergessen. 
Er ruhe in Frieden 1 

Pi Rene Marquart 

Fachtechnischer Kurs 
«Sprechfunk» vom 11. Juli 
Der Himmel war bereits wolkenverhan
gen, als die acht Teilnehmer und drei 
Funktionäre beim Sektionslokal Wein
telden eintrafen. Bis zum Kursbeginn 
regnete es dann aus allen Wolken . 
Währenddem die eine Hälfte mit Mari
us im trockenen Kurslokal Theorie zum 
Sprechfunk wälzte und den Unter
schied zwischen der internationalen 
und der armee-modifizierten Buchsta
biertabelle lernte, liess sich die andere 
Hälfte unentwegter EVUier durch den 
Regen nicht entmutigen und übte sich 

Der Zentralvorstand des EVU sucht einen neuen 

Zentralkassier 

eifrig im Aufstellen der SE 412-Anten
nen. Es entstand ein eigentlicher Wett
lauf zwischen den Gruppen! Trotz des 
schlechten Wetters lauschten alle Teil
nehmer interessiert den Ausführungen 
Rolfs, wie das SE412 nun wirklich funk
tioniert. Gestärkt durch Andys selbst
gemachten Wurst-Käse-Salat, ging es 
nach dem Mittagessen zum prakti
schen Teil über. Die beiden Gruppen 
hatten den Auftrag, diverse Risti-Stand
orte zu erkunden und fuhren so kreuz 
und quer in Richtung Frauenfeld. Die Er
kundungsergebnisse wurden dann per 
Funk übermittelt. Je weiter die Stunden 
fortschritten, desto schöner wurde das 
Wetter. Am späteren Nachmittag trafen 
sich dann alle bei inzwischen herrlichem 
Sommerwetter oberhalb von Frauen
feld zum Grillplausch wieder. Trotz ent
täuschend wenig Teilnehmern konnten 
doch alle wieder ihre Sprechfunkkennt
nisse auffrischen, Neues dazulernen 
und einen geselligen Tag mit anderen 
EVU-Kameraden erleben . Der Dank 
geht an alle Teilnehmer (so hat der 
Übungsleiter die Arbeit nicht ganz ver
gebens gemacht), aber auch an die 
beiden <<Klassenlehrer>> Ralf Hagen und 
Marius Zahndundan unseren QM Andy 
Mayer für Instruktion und Verpflegung! 
Schade, dass so viele Mitglieder diesen 
Tag verpasst haben! 

Der Übungsleiter Michael Frey 

Termine 
14.11.: Herbst-Präsidentenkonferenz 
14. und 15.11.: Frauenfelder 
Militärwettmarsch 
5.12.: Vorstandssitzung 3/98 
5.12.: Chlausschiessen 
6.1.1999: Hauptversammlung 1999 

Knacknuss 
Mayer rief- sie alle kamen -
fremde und bekannte Namen : 
Thurgaus EVU-Sektion, 
wie seit ein paar Jahren schon. 

<< Knacknuss >> will vor allen Dingen 
unser Können weiterbringen, 
und bringt uns'rer tapfern Schar 
eine Exkursion sogar. 

<< Gastmitgl ieder>>, Nachw uchs, Frauen 

Er ist verantwortlich für die Führung der Buchhaltung, das Erstellen der Jahresrech
nung und des Budgets. Wir erwarten, dass er sich auch für das finanzielle Wohl des 
Verbandes einsetzt. Daneben ist der Kassier auch für die Versicherungen auf Stufe 
Verband zuständig . 

Ihr Honorar ist der Dank und die Anerkennung für die geleistete Arbeit durch die 
Kameradinnen und Kameraden des Verbandes sowie einige gemütliche Stunden in 
kameradschaftlicher Atmosphäre im Zentralvorstand. 

Füh len Sie sich angesprochen? Wenden Sie sich doch für eine unverbindliche erste 
Kontaktaufnahme an den Zentralpräsidenten oder den Zentralkassier. 



konnten wieder einmal schauen, 
was der EVU so treibt, 
wenn der Liebste auswärts bleibt. 

Emsig stürzte Regen nieder. 
Funker und Fami lienglieder 
fuhren schwyzwärts, um einmal 
zu erreichen Muotathal. 

Man sah die Getarnten trotten 
treppenaufwärts Richtung Grotten, 
die man auch als " Hölloch " kennt. 
Weiter goss es verhement. 

Doch in diesem Höhlenwerke 
f loss nun in erhöhter Stärke 
Wasser auf den Treppenwegen 
schuhtief emsig uns entgegen. 

Abgekürzt ward nun der Pfad. 
Mancher Stiefel ward zum Bad. 
Dann ward eine Gruft erreicht, 
wo man Aufschnitt-Lunch uns reicht. 

Wieder draussen, glänzt- oh Wonne 
durchs Gewölk ein bisschen Sonne, 
und per Fahrzeug fuhr famos 
man zur Postenarbeit los. 

Man erhielt viel Wissensfragen, 
prüfte Fahrer punkto Wagen, 
testet die Erinnerung 
und hielt geistig uns in Schwung. 

Schliesslich dann in Pfäffikon 
kochte Andy uns zum Lohn 
im Zivilschutz-Keller Znacht, 
den man kaum noch besser macht. 

Mit dem Orts-QM als Gast, 
dem die Atmosphäre passt, 
freut uns das Beisammensein 
mit den Helfern im Verein. 

Und man «musste» ja versuchen 
Gaby's feuchten Schoko-Kuchen. 
Man ist lange aufgeblieben . 
Schlafen wurde klein geschrieben. 

Sonntag früh: Trotz sturmen Kopf 
gab es Kaffee, Confi, Zopf, 
Yoghurt, Butter, wenn man mag . 
Das gab Mumm zum zweiten Tag . 

Alsdann ward in Kellerluft 
der Zivi lschutzraum «entpufft» 
Ausgefasstes wird gezählt, 
dass im Zeughaus dann nichts feh lt 

«Gastmitglieder», Kameraden 
wurden heimwärts nun verladen. 
Wer dabei «auf Bahnfahrt macht>>, 
ward zum Bahnhof gar gebracht. 

Fahrer und ein Helferstab 
gaben dann im Zeughaus ab, 
und schon ist Vergangenheit 
diese flotte « Knacknuss>>-Zeit. 

Doch ich will in aller Namen, 
die vereint zu « Knackn uss>> kamen, 
Andy danken. Diese Form 
seiner Leistung war enorm. 

Pi Rene Marquart, ZHD EVU 

Und nun zur weniger gereimten Form 
der Berichterstattung: 

Momentaufnahme von der Familienübung «Knacknuss». Der Erfahrene 
weiss, dass die schmackhafte Mahlzeit das solideste Fundament für eine 
gute Moral ist. 

5. und 6.9.1998: Familien-Übung 
«Knacknuss>> 
Um 07.00war Antreten zur Übung. Man 
traf sich im AMP Hinwil und teilweise 
auch in Pfäffikon SZ. Es regnete unun
terbrochen in Strömen. Damit die Zivi l
kleider geschont wurden, fassten einige 
einen TAZ 90 und alle einen Regen
schutz, leider ohne Mütze, was bei dem 
Wetter nicht schlecht gewesen wäre. 
Die sieben Fahrzeuge wurde mit An
tennen ausgerüstet und das restliche 
Material auf die abschl iessbaren Fahr
zeuge verteil t. 

Jezt wu rden wir von Andy Mayer über 
eine Mitteilung der Kantonspolizei 
Schvvyz informiert: Einige unbekannte 
Fallschirmabspringer seien heute mor
gen um 06.30 Uhr in der Innerschweiz 
gelandet. Da die Polizei zu wenig Perso
nal habe, bitte sie Special Forces des 
EVU Thurgau um Mithilfe bei der Su
che nach den verschollenen Fal lschirm
springern. Weitere Informationen wür
den im Zivilschutzzent rum Schvvyz be
ka nntgegeben. 

Nun setzte sich der Konvoi in Fahrt Rich
tung Seedamm und mit den Pfäffiker 
Leuten weiter über den Sattel nach 
Schvvyz in Richtung Muotathal.lm Zivi l
schutzzentrum wurden w ir auf drei 
Fahrzeuge vertei lt. Weiter gings ins ver
regnete Muotathal, und, nach ei ner 
Stärkung im Restaurant, zu Fuss ins Höl
loch. Durch den anhaltenden Regen 
draussen standen w ir in der Höhle bald 
bis zu den Knöcheln im Wasser. Leider 
konnte wegen der Sintf lut nicht der 
ganze Rundgang durchgeführt werden . 
Dafür blieb uns mehr Zeit, um den Im
biss in der Grotte zu geniessen. Plötzlich 
kam ein Höhlenführer und meldete uns, 
dass der Eingang der Grotte bald über
schwemmt sei. Wer dort hinausklettern 
wolle, müsse gleich mitkommen. Eini
gen von uns gelang dieser Ausstieg 
noch. Die anderen mussten den Not
ausstieg über den Wasserfall benützen. 
Die zwei Gruppen trafen sich w ieder im 
Restaurant, um sich aufzuwärmen . 

Von dort aus ging es wieder zu rück 
nach Schwyz, damit die zurückgelasse
nen Fahrzeuge wieder abgeholt wer
den konnten . Nachher wurde die 
Mannschaft auf die Fahrzeuge verteilt. 
Nun hiess es, gruppenweise fünf Po
sten zu suchen und die kniffl igen Auf
gaben zu lösen. Um 1800 Uhr t raf eine 
Gruppe nach der andern in der Zivi l
schutzanlage von Pfäffikon SZ ein. 
Dort bezogen wir unsere Unterkunft. 
Ein köstliches Nachtessen wurde von 
Andy Mayer serviert. Zum Kaffee gab 
es einen feinen Kuchen, gebacken von 
Gaby. Hinterher gab Marius uns noch 
die Lösungen der verschiedenen Po
sten bekannt. Zum Schluss wu rde die 
Kameradschaft bis weit nach Mitter
nacht gepflegt . 

Übrigens: Die unbekannten Fallschirm-

spri nger habe man in Kloten ohne 
unsere Hilfe nass, aber wohlauf ge
fu nden . 

Nach einer kurzen Nacht wurde um 
07.00 Uhr schon wieder Tagwache ge
boten. Nach reichlichem Frühstück 
hiess es, ein Ämtchen zu fassen, um 
das Material und die Unterkunft in 
Ordnung zu bringen . Dank f leissigen 
Mainzelmännchen und -trauen konn
ten wi r bald nach Hinwil verschieben. 
Dort mussten die Fahrzeuge gereinigt 
und aufgetankt. das Material gezählt 
und auf die Paletten vertei lt werden. 
Nach einigem Suchen w urden die letz
ten Tei le noch gefunden . 

Von Petra Sieber EVU Thurgau 

Sezione Ticino 
Casel la postale 1031,6501 Bellinzona 
Claudio Tognett i, Via Motta 27 
6500 Bellinzona 
p 091 825 24 23, u 091 807 50 77 
Villetta Ceneri: 091 946 40 11 

Calendario provvisorio per il 1998 
Novem bre: Trasmissioni per il Ti ro in 
Campagna del Circolo Ufficiali di 
Lugano. 
Novembre: Visita, con meta ancora da 
definire e cena finale.Vi ricordiamo in
altre ehe tutti i mercoledi sera, presso Ia 
nostra vi lletta del Monte Ceneri, ven
gono effettuati i collegamnti d"sercizio 
con SE 430 (telex, fonia, cw) con le altre 
sezion i svizzere, e vi invitiamo quindi di 
tanto in tanto a passare a trovarci. 
Durante il 1998, verranno inoltre effet 
tuate alcune istruzion i (con date da 
stabilire) su apparecchi del tipo SE 412, 
ABC -AC, SE 430, nelle sue piu svariate 
versioni, eR 915. 

Rete Base? lnformatica? SE 430? 
Chissa se con l'anno nuovo verrra fi
nalmente distribu ito un programma, 
com une a tutte le sezioni, per poter 
f inalmente gestire il traffico rtty in 
modo semplice e sopratutto rapido. Si 
tratta senza alcun dubbio di un arduo 
quesito. 

t certo ehe bisogna Iodare co loro ehe 
f ino ad oggi si sono sforzati di portare 
avanti il progetto e hanno sfornato un 
prog ramma di gestione, ehe perö 
(pa rere personale, senza alcuna critica) 
ci e sembrato assai indigesto, inducen
doci immediatamente a ritornare al 
«vecchio >> sistema di trasmissione: il 
nostro ben amato telex. 

Siamo oramai nel 1998; gia si parla di 
sostituire l'attuale sistema SE 430 con 
uno piu moderno, piu funziona le, piu 
rapido, e noi, non siamo ancora riusciti 
ad utili zzare al meg lio quello ehe al 
momento abbiamo. 

Visto ehe Ia tecn ica fa passi da gigante, 
vorremmo sperare ehe prima o poi 
anche nel nostro settore una piccola 

übermittler 



«novit.3» possa arrivare. Una «novita» 
perö comune a tutte le sezioni, una 
versione unica. 

Sektion Uri-Aitdorf 
Alois Brand, Gotthardstrasse 56 
6467 Schattdorf 
P 041 870 28 20, G 041 870 28 19 

Sektion Uzwil 
Andreas Hug, Schulstrasse 21 a 
9536 Schwarzenbach 
P 071 923 72 30, G 071 923 23 51 
Fax G 071 923 33 91 
E-Mail : evu@schweiz.ch" 

Basisnetz 
Das Basisnetz wird jeweils von 19.30 
bis 22.00 Uhr am ersten und dritten 
Mittwoch im Monat betrieben. 

MK-7 Kurs vom 8.8. und 15.8.1998 
An diesen beiden Samstagen führte 
der EVU Uzwil einen MK-7 Kurs durch. 
Um 0900 Uhr besammelten sich die 
Teilnehmer beim Funklokal in Niederu
zwil. Nach dem Appell und einigen 
Informationen seitens des Präsidenten 
bestiegen wir die Fahrzeuge und fuh
ren nach Lenggenwil (Schiessstand). 

Am Ausbi ldungsort angelangt, bilde
ten w ir drei Gruppen. Zwei Gruppen 
bauten die MK-7 Stapel auf und die 
übrigbeliebene Gruppe nahm den 
Aufbau eines SHF-Relais in Angriff. Die 
Gruppenchefs gaben Anweisungen 
für den korrekten Materialablad. Den 
Kurstei lnehmern wurden sämtl iche 
Bestandteile des MK-7 Stapels über 
deren Einsatz und Funktionsweise er
klärt. Nach dem theoretischen Ausbil
dungsteil wurde zum praktischen Teil 
gewechselt. Die Jungmitglieder wur
den regelrecht ins Wasser geworfen, 
indem ihnen der Auftrag erteilt wurde, 
die An lage selbständig aufzubauen. 
Die Gruppenchefs nahmen jedoch Ein
fluss, wenn die Jugendlichen nicht 
mehr weiterwussten. Es war erstaun
lich, wie einige Jungmitglieder mit 
technischem Flair, den Aufbau ohne 
grosse Unterstützu ng vo llendeten. 

Um 11.45 Uhr begann bei einigen der 
Magen zu knurren. Für die Zubereitung 
des Mittagessens war unser Präsident 
Andy Hug verantwortlich. Er entpupp
te sich als wahrer Könner und Kenner 
des Barbeque. Die Bratwürste und Cer
velatswaren richtig heiss und schmeck
ten wirklich gut. Um den Durst an 
diesem heissen Tag zu löschen, haben 
wir genügend lce-Tea mitgebracht. 

Nachdem alle das Mittagessen verdau
ten hatten, gingen wir zum 2. Teil der 
Ausbildung über. Die Verbindung zwi
schen den beiden MK-7 Stapel stand, 
aber kommunizieren konnten wir noch 
nicht. Es galt nun, Teilnehmer an den 
ASK-16 anzuschliessen. An den Kanal 
1 und 2 wurden logischerweise das Fhr 
Tf und Na Tf angehängt. Für den Kanal 
3 haben wir den KFax 86 vorgesehen. 
Als alle Geräte angeschlossen waren, 
konnten die Jungmitglieder die Verbin
dungen nach Lust und Laune testen. 
Es funktionierte al les perfekt, und die 

Begeisterung der Teilnehmer war Fax G 01 744 73 99 noch, am Freitag war (beinahe) alles 
bereit. Das Funkkonzept be,wegte sich 
im selben Rahmen wie in den Vorjahren, 
SE-125-Netze für OK-Netz und Feuer-

ebenfalls da. Sektionslokal: 01 242 43 00 
E-Mail: michel.meier@econis.com 

So gegen 14.15 Uhr begannen alle 
Gruppen die Anlage abzubauen und 
Materialkontrolle durchzuführen. An
schliessend wurde das ganze Risti-Ma
terial wieder auf den Anhänger verla
den. Nach einer kurzen Tee-Pause ver
schoben wir wieder zurück zum Funk
lokal. Um 15.30 Uhr war der Kurs zu 
Ende. Alle, Kursteilnehmer als auch 
Kurs/eiter, konnten auf einen kame
radschaftlichen und lehrreichen Aus
bildungstag zurückblicken . 

Andre 

Section Valais-Chablais 
Eric Kalbfuss, Rue de Ia Blantsette 
1967 Bramais 
P 027 203 54 44, B 027 324 41 11 
Local Lavey 024 486 96 42 

Reseau de base 
Tous les mercredis, nous nous retrou
vons a notre local, a Lavey, et ceci des 
19h30 avec le responsable Christophe 
Roduit, et Ia nouvelle station SE-430. 

Section Vaudoise 
Case postale 37, 1 000 Lausanne 24 
Pierre Emery, P 079 213 29 83 
B 021 618 83 62 

Sektion Zug 
Hansjörg Hess, Morgenhölzlistrasse 34 
8912 Obfelden 
P 01 776 13 90, G 071 913 72 20 
Fax G 071 911 63 38, E-Mail: 
hansjoerg.hess@hpw.siemens.ch 

Ein Bericht über die Übung vom 24.1 0. 
erscheint in der nächten Ausgabe. 

Sektion Zürcher Oberland 
vakant 
Sendelokal: 01 94015 75, int.2070 

Sektion Zürich 
Postfach 5017, 8022 Zürich 
Michel Meier, Ferd .-Hodler-Strasse 22 
Postfach 3293, 8049 Zürich 
P 01 340 14 04, G 01 744 733 33 

Alice Hess- Nachruf 
Alice Hess, seit 1951 im EVU und elf 
Jahre lang im Zentralvorstand aktiv, hat 
uns vor kurzem im Alter von 88 Jahren 

werk, zwei SE-140-Netze (Geräte von 
Ascom gemietet) fü r Elektriker und 
Darbietungen. 

verlassen. Der EVU verliert damit eine Und dann war es soweit, und wir konn
Persönlichkeit, die sich stets intensiv ten am Freitagnachmittag von der Auf
für die Ziele des Verbandes und ver- bau- in die Betriebsphase umsteigen. 
schiedener anderer Organisationen 
eingesetzt hat. 

Zürifäscht 1998 
Endlich kommt mal wieder Leben in 
unsere Sektionsspalte. Ich habe eine 
Reihe von wichtigen Informationen für 
Euch, doch beginnen möchte ich mit 
dem Rückblick auf dasZüriFäscht 1998. 

Eine Woche vor dem grossen Fest wa
ren wi r theoretisch bereit. Das Funk
und Telefonkonzept stand, und auch 
der Einsatzplan war erstellt, obwohl 
sich nur gerade 20 EVU-Mitglieder und 
(Gott sei Dank) noch etwa zehn Freun
de und Bekannte für einen Einsatz zur 
Verfügung stel lten. Eine magere Bi
lanz, aber immerhin klafften dank teil
weise unermüdlichem Einsatztrotz al
lem keine Lücken. 

Das Konzept wurde für dieses Jahr et
was verändert. So standen wesentlich 
weniger mobile Funkposten im Einsatz, 
dafür wurden diverse Telefonleitungen 
auf dem ganzen Festareal erstellt. 

So begann die Woche vor dem Fest 
dann auch mit teilweise beachtlichen 
Drahtbauten, nebst den Musikleitun
gen galt es für verschiedene Kunden 
Amtsleitungen sowie sogenannte 
«Hotlines >> fürs OK zu erstellen. Dabei 

Leider waren uns die Wettergötter am 
ersten Festtag nicht hold, und graue 
Wolken und einige Tropfen prägten 
den Himmel . Nichtsdestotrotz beweg
te sich eine gewaltige Menschenmasse 
zum Seebecken, und das Feuerwerk zu 
Popmusik (es regnete gerade aus
nahmsweise nicht) faszinierte einmal 
mehr selbst das OK. 

Nebst den üblichen Problemen bei der 
Stromversorgung und sonstigen logi
stischen Pannen verlief unser erster 
Abend aber seh r ruhig, und dank dem 
Regen konnten wir pünktlich um 
02 .00 unseren Kommandoposten am 
Bürkliplatz wieder abschliessen. 

Der Samstagnachmittag war dann ge
prägt von Abwasserproblemen auf dem 
Lindenhof, Standbesitzer und Besucher 
standen zeitweise zentimetertief im 
(Ab)wasser. 

Erstdurch die Intervention der Stadtent
wässerung und einigen Telefonaten mit 
der Feuerwehr konnte der Festplatz ge
gen Abend dann doch noch trocken
gelegt werden. Ein telefonischer Hilfe
ruf ging auch von einem Standbesitzer 
ein, dem einige «bekiffte >> Festbesu
cher den Stand sabotieren wollten. 

bekamen wir ganz eindeutig zu spüren, Dank EVU und Stadtpolizei konnte auch 
dass unser Kommunikationsriese Swiss- dieses Problem schnell gelöst werden. 
com das Wort «Kunde>> nach wie vor Das Samstagsfeuerwerk war dann 
höchstens in eine Richtung buchstabie- schlicht berauschend, und auch viele 
ren kann, denn beim Schalten der diver- weitere Aktionen, wie zum Beispiel der 
sen Anschlüsse lief so viel schief, dass Tiefüberflug einer Swissair MD-11 lies
Martin Webers ausgeklügelter Zeitplan sen den Besuchern das Herz höher 
beinahe ins Wanken geriet. Aber den- schlagen. Das Programm ist mittlerweile 

Der Zentralvorstand des EVU sucht einen neuen 

Protokollführer 

Er ist verantwortlich für die Erstellung der Protokolle der Sitzungen des Zentral
vorstandes, der Präsidentenkonferenzen und der Delegiertenversammlung . 

Ihr Honorar ist der Dank und die Anerkennung für die geleistete Arbeit durch die 
Kameradinnen und Kameraden des Verbandes sowie einige gemütliche Stunden 
in kameradschaftlicher Atmosphäre im Zentralvorstand . 

Fühlen Sie sich angesprochen? Wenden Sie sich doch für eine unverbindliche erste 
Kontaktaufnahme an den Zentralpräsidenten oder den Protokollführer. 
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beinahe zu vielseitig, alles sehen 
schlicht unmöglich. 

Der Sonntag verlief eigentlich fast er
schreckend ruh ig, denn obwohl noch 
efnmal unheimlich viele Leute den Weg 
in die Innenstadt gefunden hatten, 
waren praktisch keine Pannen zu ver
melden. 

Der Einsatz am ZüriFäscht war für 
mich persönlich auch dieses Jahr wie
der eine tol le Erfahrung. Hinter die 
Ku lissen einer solch riesigen Organi
sation zu sehen, fasziniert mich immer 
wieder. 

Ich möchte mich an dieser Stelle im 
Namen des Vorstandes ganz herzlich 
bei allen bedanken, welche zum guten 
Gel ingen dieses Einsatzes beigetra
gen haben. Ganz speziell erwähnen 
möchte ich den unermüdlichen Effort 
des Planungsteams Roland Bühlmann, 
Martin Weber und Michel Meier, wel
ches unzä hlige Stunden investiert und 
mal wieder eine Super-Vorbereitung 
geliefert hat. Herzlichen Dank auch an 
alle externen Helferinnen -ohne Euch 
wä re kein vernünftiger Einsatzplan 
möglich gewesen. 

Kampfanzug 90 
Unser Materialverwalter, Hansjörg 
Surber, hat vor einiger Zeit informiert, 
dass w ir als EVU-Sektionen für unse
re ausserd ienst lichen Tätigkeiten den 
TAZ 90 fassen können. Dies hat na-
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türlieh auch einen Hintergrund, denn 
ab sofort sind an unseren Übungen 
und Kursen keine Kombis und TAZ-
83 mehr zugelassen. Wir möchten 
al le, die noch nicht im Besitze eines 
TAZ-90 sind bitten, sich mit Hansjörg 
Surber in Ve rbindung zu setzen. 

Neue Vereinsfahne 
An lässlich der Delegiertenversamm
lung 1999 (siehe nachfolgende Info) 
wi rd unsere neue Sekt ionsfahne einge
weiht. Der Vorstand hat sich entsch los
sen, eine solche anfertigen zu lassen, 
da die Sektion Zü ri ch bisher nur über 
eine Standarte (viel kleiner als ei ne 
eigentliche Fahne) verfügte. 

Bernard Schüle Fahnen-Kenner hat 
ent sprechende Informationen ein
geho lt, und der Entscheid für den 
Hersteller fiel auf die Firma Heingart
ner in Wil SG, welche auch für das 
Landesmuseum schon Aufträge aus
geführt hat. Die Gestaltung der Fah
ne ist noch nicht def initiv festgelegt, 
ein Vorschlag wä re als Basis eine Zü 
rifahne, mit einem Übermittler-Blitz 
nach neuer Ordonnanz. Der definiti
ve Auftrag sol l bis spätestens Ende 
Dezember erteilt werden, vo rher 
wird der Vorstand alle Mitg li eder zu 
einer Infoveranstaltung ein laden, an 
welcher wir unsere Ideen vo rste ll en. 
Die Kosten für eine solche Fahne 
werden übrigens im Bereich von ca. 
8-10 000 Franken liegen. Ein Fah
nengötti oder eine Fahnengotte w ird 
noch gesucht. 

Delegiertenversammlung 1999 
Wie Ihr sicherlich w isst, organ isiert 
unsere Sektion die Deleg iertenver
sammlung 1999 in Zür ich, welche am 
10 und 11. April 1999 stattfinden 
wird. 

Für die Durchführung dieser Grass
veranstaltung wu rde extra ein Orga
nisationskomittee gegründet. wel 
ches unter der Leitung von Walti 
Brogle schon die ersten Vorbereitun
gen getroffen hat. Wir bitten alle 
Mitglieder, sich diesen Term in frei zu
halten, da wir auf die Mithilfe von 
Euch allen dringend angewiesen sein 
werden . 

Wer bereits bei der Planung dabei 
sein möchte, sol l sich bitte Jederzeit 
bei einem Vorstandsm itglied melden. 
Vielen Dank bereits jetzt für Eure 
Unterstützung I 

Nähere Infos an dieser Stelle nun vom 
OK-Präsi Walti Brogle: 

Wir müssen weit zu rückblicken, bis 
wir auf das Datum stossen, an wel
chem die Delegiertenversammlung 
des EVU letztmals in Zürich durchge
führt wu rde. Nämlich bis zum 12. 
März 1967. Es ist nun ja w irkl ich 
wieder einmal an der Zeit, dass un
sere Sektion diesen Verbandsanlass 
organisiert. 

Im nächsten Jahr ist es soweit. genau 
am 10. und 11. April1999. Mit Freude 

habe ich auf An f rage des Sektions
vorstandes das Amt des Präsidenten 
des Organisationskomittees über
nommen, we lches seine Arbeit be
re its intensiv aufgenom men hat. All
zuviel möchten w ir an dieser Stel le 
noch nicht verraten, zwei Schwe rge
w ichte seien aber erwäh nt, um unse
re Sekti onsmitg lieder bereits jetzt auf 
diesen Grossan lass einzust immen : 

Das Bankett am Samstagabend und 
die Delegiertenversamm lung am 
Son ntagmorgen im Schweizeri schen 
Landesmuseu m. Wenn Sie jetzt glau
ben, zum Th ema DV seien ohnehin 
nur einige Vorstandsmitgli eder ange
sprochen, täuschen Sie sich aus zwei 
Gründen gewa lti g. 

Zum Ersten wird der Festan lass am 
Samstagabend für die Sektion eine 
besondere Bedeutung haben. Nein -
es steht ke in Jubiläum an, und es gibt 
auch sonst eigentlich nichts besonde
res zu feiern, ausser dass es sich um die 
letzte DV in Zürich im 2. Jahrtausend 
handelt. Oder ist da doch noch etwas7 
Lasst Euch überraschen . Wi r haben da 
so eine Idee Also schon mal ein 
erster Grund, sich das Datum zu reser
vieren und am 1 0. und 11. April 1999 
«EVU" in die Agenda einzutragen. 
Zum Zweiten gibt ein solcher Anlass 
natürlich ein iges zu tun. Für eine rei
bungslose Durchführung sind w ir auf 
za hlreiche Mitg li eder angewiesen, 
welche uns helfen, die versch iedenen 
Veransta ltungen effizient. reibungs
los und in wü rdigem Rahmen durch
zufüh ren, wollen wi r doch unseren 
Kameraden aus der ganzen Schweiz 
wenigstens einiges bieten. Somit ein 
zweiter Grund, sich das Datum zu 
merken. Selbstverständlich werden 
wir in nächster Zeit all e Sektionsange
hörigen in einem persönlichen Schrei
ben näher informieren und zu gegebe
ner Zeit auch bitten, sich aktiv an der 
Durchführung zu betei ligen und na
türlich auch am Festanlass am Sams
tagabend teilzunehmen. ln dieser 
Spalt e werden w ir ebenfa lls laufend 
über die Vorbereitungen orient ieren. 
Ich f reue mich mit meinen Kameraden 
im OK bereits heute auf eine rege 
Beteiligung und auf einen interessan
ten und schönen Anlass, der hoffent
lich als ein Höhepunkt in die Sektions
geschichte eingehen w ird. Ihr auch? 

Walter Brogle 

Chiausumzug 1998 
Am 28. November findet w ieder der 
Zü rcher Ch iausumzug statt. Bitte rese r
viert Euch auch dieses Datum, obwoh l 
noch nicht ganz klar ist. ob der EVU 
auch dieses Jahr dabei sein w ird. Nähe
re Infos erhält Ihr in Kürze. 

So- das wär's. Wie immer steht Euch 
der Vorstand gerne für Informationen 
zur Verfügung. W irfreuen uns auf Eure 
aktive Beteiligung an einem der näch
sten Anlässe (vor al lem natürli ch an der 
DV 1999). Vorläufig wünschen w ir 
Euch einen schönen Herbst. 

Andre Meier 
für den Sektionsvorstand 

Verwenden Sie bitte für Ihre 
Sektionsmitteilungen die 
E-Mail-Adresse der Redak
tion - hurter@hurter.com -
oder Disketten (Windows/ 
DOS). Bitte seien Sie pünkt
lich! Danke. 

Sekretär-Sektionen 
Homepage: www.gerszt.ch/evu-sekr/ 

Sekretär-Sektion Bern 
Georges Gunzinger, Kirchenrain 20 
3173 Oberwangen 
P 031 981 30 27, G 031 324 21 42 
Fax G 031 324 22 91 

Sekretär-Sektion Ostschweiz 
Jürg Maron, Gottheitweg 1 
8590 Romanshorn 
P 071 461 22 65, G 07 1 311 31 27 
FaxG 071 3113227 

Sekretär-Sektion Zentralschweiz 
Anton io Fernandez 
Meggenhornstrasse 6, 6045 Meggen 
P 041 377 27 72 , G 04 1 210 38 70 
Fax G 04 1 21 0 45 05 

Comite Central Association des 
Officiers et Sous-Officiers Telecom 

Zentralvorstand Veinigung der 
Telecom-Offiziere und -Uof 

President Central 
Lt-Col Buxcel Anatole, c/o Swisscom, 
agence de Lausanne, Av. des Bergieres 
42, 1000 Lausanne 22 
B0213444752.FaxB02 1 3444164 

Secretaire central 
Plt Goy Stephane, c/o Swisscom, 
agence de Lausanne, Av. des Bergieres 
42, 1000 Lausanne 22 
B 02 1 344 29 88, Fax B 021 344 56 43 

Caissier central 
Lt Cottier Blaise, c/o Swisscom, agence 
de Lausa nne, Av. des Bergieres 42, 
1 000 Lausanne 22 
B0213442413.FaxB02 1 3445643 

Responsable technique central 
Adj Guinnard Pasca l, c/o Swisscom, 
agence de Lausanne, Av. des Bergieres 
42, 1 000 Lausanne 22 
B 021 344 23 32, Fax 02 1 344 49 46 

Nächste Ausgabe I prochai 
ne edition I prossima edi
zione 
Dezember 1998 
Redaktionsschluss I envoyez 
vos textes jusqu'au/inviate i 
vostri testi fino al 20.11 .1998 
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008816 und 008817 werden die neuen Status-Vorwahlen- für die 
weltweite Mobiltelefonie. 

Es wird behauptet, Karen 
Bertiger, die Ehefrau des 
Motorola-Managers Bary 
Bertiger, sei schuld an Iridi
um, dem weltweiten «Han
dy-Size-Telefon-System »: 
Weil sie 1985 nicht in der 
Lage gewesen sein soll, per 
Mobiltelefon aus ihrem Ur
laubsort in der Karibik in die 
Vereinigten Staaten zu tele
fonieren, soll Frau Bertiger 
ihren Mann von der Not
wendigkeit eines entspre
chenden Systems über
zeugt haben. Hinter allem 
steht eben immer eine 
starke Frau ... 

Iridium-Telefone und -Pager 
funktionieren überall auf 
der Weit, weil sie sowohl mit 
den terrestrischen Mobil
funknetzen als auch mit ei
nem eigenen Netz, dem Iri
dium-Netz, in Verbindung 
stehen. Das Iridium-Netz 
umfaßt bodengestützte Te
lefonleitungen, örtliche 
Mobilfunkversorgung und 
Satelliten . 

Hauptmittel zur direkten 
Kommunikation über das 
Iridium-Netz ist das Iridium
Telefon . Seine Multimodus
Funktionen lassen den Be
trieb als normales Mobil
funktelefon in einem kom
patiblen Mobiltelefonnetz 
oder als Satellitentelefon 
zu. Seinen «Weg » sucht sich 

das Endgerät selbst. Mit 
über 200 Roaming-Partnern 
bestehen bereits Verträge. 

Äusserlich unterscheidet 
sich das Gerät kaum von ei
nem üblichen Handy: Es 
wiegt weniger als 500 
Gramm, passt in jede Hand, 
und hat eine etwas grössere 
und massivere Antenne. 
Will man mit dem Dual
Mode-Gerät zwischen loka
len Netzen wechseln, muss 
nur die Funkkassette ge
tauscht werden, von denen 
es eine für jeden Mobilfunk
standard gibt. Für den Zu
gang zum Iridium-System 
verfügt das Gerät über eine 
SIM-Karte (Subscriber lden
tity Module), die miss
bräuchliche und kostspieli
ge Nutzung des Telefons 
verhindert und das individu
elle Teilnehmerprofil spei
chert. Besonders hilfreich 
bei weltumspannenden 
Plaudereien ist ohne Zweifel 
die eingebaute Uhr für zwei 
Zeitzonen Die Übertra
gungsraten für digitalen 
Stimm-, Fax- und Datenver
kehr liegen bei 2,4 Kilobit 
pro Sekunde . Für den Be
nutzer hörbar angenehm ist 
die tiefe Latenzzeit von nur 
20 Millisekunden . 

Fortsetzung Seite 3 
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Auf der Segelyacht im Pazifik, in einer indischen Wüste oder 
einem engen Walliser Bergtal: Immer erreichbar sein und nicht 
mehr als ein paar hundert einfach zu bedienender Handtelefon
Gramme zu «erschwinglichen» Preisen mittragen: Das ist die 
Idee der Satellitenmobilfunk-Telefonie. 

A bord d'un yacht a voiles sur le pacifique, au fand d'un desert 
indien ou dans une va//ee etroite des a/pes valaisannes: etre 
toujours a portee gr<ke a un te/ephone portable pesant quel
ques centaines de grammes, simple a manier et d'un prix 
«raisonnable»: teile est l'idee de Ia radiotelephonie mobile par 
satellite. 

Inhalt 
• Internet EVU: quo vadis? 
• Est-ce Ia joie? 
• Herrscht Freude? 
• Neues Reglement für Sekretäre 
• Noch gescheiter werden 
• Freie Stellen im VBS 
• Frequenzprognosen I Previsions radio 
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Les transmetteurs de 
l'armee suisse, les Forces 
speciales a l'eclair dore! 

Tous ceux qui participent a 
12 manifestations passi
onnantes de I' AFTT re
<;oivent Ia recommandation 
en vue du recrutement. Tous 
ceux qui participent avec 
succes a un cours de morse 
sont meme certains de faire 
partiedes transmetteurs! 

Le truppe di trasmissione 
dell'esercito svizzero, le 
truppe speciali con il Iampe 
dorato! 

Tuttichi partecipano a dodici 
entusiasmanti manifestazio
ni deii'ASTT, riceveranno Ia 
raccomandazione per il re
clutamento. Tutti chi fre
quentano con successo un 
corso morse, sono pratica
mente certo ehe diventeran
no radiotelegrafista . 

zer Armee, die Special Forces 
mit dem goldenen Blitz! 

Wer an zwölf spannenden 
Funkanlässen des EVU mit
macht, erhält die Empfeh
lung für die Aushebung . Wer 
einen Morsekurs abschliesst, 
ist sogar auf sicher bei den 
Übermittlern! 



Zur Telefonie und der Fax
und Datenübertragung 
kommen Pagerservice und 
der Iridium-Service für die 
Luftfahrt: Reisende in Flug
zeugen so llen das Men
schenrecht des Telefonie
rens ebenso ausüben dürfen 
wie Leute mit Boden oder 
Schiffsplanken unter den 
Füssen . 

Der Iridium-Satellitenver
bund setzt sich aus 66 Satel
liten zusammen, die auf 
sechs- tiefen - Umlaufebe
nen in 780 Kilometern Höhe 
in jeweils 100 Minuten und 
28 Sekunden die Erde um
kreisen. 48 Fun kstrahlen 
senden die 700 Kilogramm 
leichten Satelliten aus, die 
alle über Funk mit jeweils 
vier anderen des Systems 
verbunden sind. 

Das Iridium-System ver
wendet eine Kombination 
aus Frequenz- und Zeitmul
tiplexing (FDMA und 
TDMA), um das begrenzte 
Spektrum optimal zu nut
zen. Das L-Band (1616 -
1626,5 MHz) dient für die 
Verbindung zwischen dem 
Satelliten und der Iridium
Teilnehmereinheit das Ka 
Band (19,4 - 19,6 GHz für 
Down links; 29,1 -29,3 GHz 
für Uplinks) für die Verbin
dung zwischen dem Satelli
ten und den Gateways und 

Wer ist dabei? 
Neben Iridium gibt es 
Globalstar (global, ohne 
Polargebiete, für Sprache, 
Daten und Fax, ab Mitte 
1999), ICO GlobaiComm 
(global, für Sprache und 
Messaging, ab 2000), 
ECCO (asiatische Gebiete, 
für Sprache und Daten, ab 
2000), Ellipso (Äquator
Regionen, für Sprache 
und Daten, ab 2000), 
ACeS (asiatische Gebiete, 
für Sprache, Daten, Fax, 
Pager, SMS, ab Ende 
1999), Thuraya (Mittlerer 
Osten, Afrika, Indien, Teile 
Europas, Sprache, Daten, 
Fax, SMS, GPS-Position, 
ab Ende 2000). 

Bodenstationen. Das Gate
ways-Konzept besteht dar
in, dass Satelliten mit bo
dengestützten «Gateways» 
koordiniert werden, so daß 
sie mit bestehenden Tele
fonnetzen verbunden wer
den können. 

Nach zehnjähriger Entwick
lung steht Iridium nun kurz 
davor, den Wunsch von Frau 
Bertiger umzusetzen. 1987 
hat die Planung begonnen, 
schon vier Jahre später hat 
Motorola die Iridium lnc. als 
unabhängiges Unterneh
men für die Entwicklung und 
Einrichtung des Netzes ge
gründet- und sofort hat die 
US-Regierung Funkfrequen
zen für die in erdnahen Um
laufbahnen befindlichen Sa
telliten reserviert. 

Motorola hat Iridium wohl 
kaum uneigennützig ge
gründet: Sie ist Hauptauf
tragnehmerin für das System 
und liefert Satelliten, Gate
ways und Telefongeräte . 
Mittlerweile sind über 5,1 
Milliarden Dollar investiert. 

1997 hatte Iridium 47 Satel
liten in die Erdumlaufbahn 
bringen lassen . Amerikani
sche, chinesische und russi
sche Trägerraketen sind da
für eingesetzt worden. ln 
der Zwischenzeit sind auch 
die letzten Satelliten an ih
rem Ort und alles funktio
nieren. Fünf bis acht Jahre 
werden sie «leben », schätzt 
man. 

Telefoniert wird noch nicht 
viel mit Iridium . Denn unan
genehm ist- nein, nicht der 
Preis von knapp fünftausend 
Franken pro Gerät und die 
Gebühren von zwei bis sie
ben Dollar pro Minute, 
sondern der Lieferengpass: 
Die Satelliten sind an ihrer 
Station, und alles arbeitet 
bestens (sagt Iridium), aber 
Handtelefone gibt es noch 
wenige, weil die Auslie
ferung nicht klappt. Vor 
allem auf Motorola, aber 
auch auf der japanischen 
Firma Kyocera ruhen jetzt 
die Hoffungen der Fern-

~ e 
2 
~ 

_....._._ ~ 

66 Satelliten sind aus den USA, aus Russland und China für 
Iridium ins All geschossen worden- der erste am 5. Mai 1997 
am Morgen um fünf vor acht von der Vandenberg Air Force 
Base in Kalifornien USA. Im Bild eine russische Proton-Rakete 
kurz vor dem Abschuss. 

telefonierer. Härtegetestet 
worden ist die Technologie 
nach dem Wirbelsturm 
«Mitch»: 60 Geräte haben 
sich offenbar bestens be
währt. 

Bis Ende 1999 will Iridium 
700 000 Kunden bedienen, 
drei Jahre später sollen es 
bereits 4,5 Millionen sein, 
1,5 Millionen alleine in 
Europa . 

Le Comite central de I'Am eherehe un nouveau I une 
nouvelle 

secretaire 
charge/e du proces-verbal 
responsable de Ia redaction des proces-verbaux des seances 
du Comi.te central, de Ia Conference des presidents et de 
I' Assemblee des delegues. 

En guise de salaire, vous aurez Ia reconnaissance et l'estime 
de vos camarades pour le travail accompli ainsi que 
l'assurance de passer des moments agreables au sein du 
Comite central. 

Si cela vous interesse, prenez donc contact sans engage
ment avec le president central ou le secretaire actuel. 



--Internet EVU - Quo vadis?----
Die Übermittler sind weltweit präsent - auf dem World Wide Web 

Anlässlich der Herbst-Präsi
dentenkonferenz 1996 de
monstrierte der Zentralvor
stand des EVU einer interes
sierten Zuhörerschaft die 
Website des Gesamtverban
des auf dem World Wide 
Web: Eine neue Ära der Kom
munikation hatte nun auch im 
EVU Einzug gehalten! 

Nach nun zwei Jahren steti
ger Arbeit präsentiert sich der 
Gesamtverband auf drei ei
genen Domains: 
www.evu.ch, www.astt.ch 
sowie www.aftt.ch. Das Er
reichte darf sich sehen las
sen! 

Der Internetauftritt konnte 
bereits in den Sprachen 
Deutsch und Französisch rea
lisiert werden. Es wird jedoch 
noch immer ein Übersetzer 
oder eine Übersetzerin ge
sucht. welche die Internet
seiten in die Italienische 
Sprache übersetzten würde. 
Interessenten und Interessen-

tinnen können sich mit Web
master Arie Gerszt 
(arie .gerszt@evu.ch) in Ver
bindung setzen - ein herzli
ches Willkomm ist ihnen ge
wiss! 

Sektionen im Internet 

Der Zentralvorstand versucht 
die Sektionen so gut wie 
möglich bei einem eigenen 
Internet-Auftritt zu unter
stützen . Einige Sektionen ha
ben ihren eigenen Inter-net
auftritt bereits umsetzen 
können und sind mit eigenen 
Websites auf dem Internet 
präsent. Folgende Sektionen 
unterhalten eigene Seiten : 

EVU Basel: 
evu-basel. hypermart. net 
EVU Biei-Seeland: 
ourworld.compuserve.com/ 
homepages/azogg 
ASn Geneve: 
www.gerszt.ch/evu-ge 
EVU Mittelrheintal: 
www.evu.ch/mr 

http://www.vbs.admin.ch 
Auch das Departement für 
Verteidigung, Bevölkerungs
schutz und Sport hat eine 
eigene Website (siehe obige 
Adresse und Homepage-

Bild) Die Site gibt einen 
Überblick über Aktivitäten, 
Vergangenes und Pläne und 
Reden des Departement
chefs. 

EVU Schaffhausen: 
www.gerszt.ch/evu-sh 
EVU Uzwil: 
www.access.ch/whoiswho/ 
stboeschevu. htm I 

Der EVU Website wird rege 
besucht. Im Oktober 1998 
zum Beispiel konnten insge
samt 5204 «Hits» verbucht 
werden. Detaillierte Statisti
ken und weitere Angaben 
über den EVU Website sind 
unter der folgenden Internet
adresse abrufbar: 
www.evu.ch/de/stats.htm 

Neue Möglichkeiten = 
Neue Chancen 

Durch den Betrieb eines eige
nen Servers kann der Zentral
vorstand nun allen Sektionen 
zwei neue Möglichkeiten 
bieten: 

Einerseits besteht für jede 
Sektion die Chance, Server
platz auf dem EVU-Server 
gratis zu erhalten und so eine 

Website unter der einheitli
chen Adresse www. 
evu .ch/sektion zu präsentie
ren. Jede bereits im Internet 
aktive Sektion kann nun auf 
eigenen Wunsch hin ihre 
Website «zügeln». 

Andererseits können die Sek
tionsvorstände neu und 
ebenfalls gratis E-Mail Adres
sen mit den Endungen 
@evu.ch, @astt.ch, @aftt.ch 
erhalten und mit IhrerSektion 
gegen aussen hin einheitlich 
als EVU auftreten! 

Keine offizielle Mitteilung 
des VBS: Laut diversen 
Illustrierten gibt es in den 
USA ein neues Kult
Parfum: «Swiss Army Fra
grance». Es duftet nach 
Edeweiss, Enzian und 
Kiefer. 

Der Zentralvorstand des EVU sucht einen neuen 

Zentralkassier 

Er ist verantwortlich für die Führung der Buchhaltung, das 
Erstellen der Jahresrechnung und des Budgets. Wir erwar
ten, dass er sich auch für das finanzielle Wohl des Verban 
des einsetzt. Daneben ist der Kassier auch für die Versiche
rungen auf Stufe Verband zuständig. 

Ihr Honorar ist der Dank und die Anerkennung für die 
geleistete Arbeit durch die Kameradinnen und Kameraden 
des Verbandes sowie einige gemütliche Stunden in kame
radschaftlicher Atmosphäre im Zentralvorstand . 

Fühlen Sie sich angesprochen? Wenden Sie sich doch für 
eine unverbindliche erste Kontaktaufnahme an den Zen
tralpräsidenten oder den Zentralkassier. 

übermittler 



Mit Recht freute sich Herr Bun
desrat Ogi, als die Eidgenössi
schen Räte das Rüstungspro
gramm 1999 ohne Wenn und 
Aber gutgeheissen hatten . 
«Freude herrscht! » schoss mir 
beim Anblick des sich freuen
den Bundesrates durch den 
Kopf. 

Herrscht F-r-eude?·~-~~---, 

Herrscht aber überall im VBS 
Freude? Nein, weit gefehlt. 
Zuviel liegt bei der Armee 95 
noch im Argen. Trotzdem wol
len alle so schnell wie möglich 
schon wieder eine neue Ar
mee mit dem Arbeitstitel 
«Schweizer ArmeeXXI». Mir 
scheint, es wäre allen besser 
gedient, spräche man nicht 
von einer neuen Armee, son
dern von der kontinuierlichen 
Verbesserung der Armee 95. 
Ein evolutionäres Vorgehen 
würde den Erfolg besser ga
rantieren als schon wieder 
eine Radikalkur. Die Mängel 
der Armee 95 sind allgemein 
bekannt: 

· Der Zweijahresrhythmus hat 
sich nicht bewährt. Der Aus
bildungsstand kann so nicht 
gehalten werden. Die Wirt
schaft kann Abwesenheiten 
von drei beziehungsweise vier 
Wochen nicht mehr akzeptie-

Der EVU-Zentralpräsident über die neue Armee 

ren. Das heutige Ausnahme
modell muss zum Standard 
erklärt werden! 

Das Abverdienen der Kp 
Kommandanten muss wieder 
über die volle Länge einer 
Rekrutenschule erfolgen. 

Die Ausbildung zu Beginn 
der Rekrutenschule ohne Un
teroffiziere hat sich nicht be
währt. 

Der Ausbildungsstand am 
Ende der Rekrutenschule ist 
zu tief. 

Es herrscht keine Freude im 
Kader unserer Milizarmee, da 
die Probleme nicht genug 
rasch gelöst werden. 

Dazu braucht es keine neue 
Armee, Herr Bundesrat! 

Euer Zentralpräsident 
Hansjörg Hess 

Est-ce Ia joie?--
Armee 95, Armee 200X, Armee XXI 

Le conseiller federal Ogi avait 
toutes les raisons d'etre con
tent que les Chambres 
federales aient adopte sans 
tergiverser le programme 
d'armement 1999. «C'est Ia 
joie! », me suis-je dit en 
voyant Ia mine rejouie de not
re ministre. 

Mais est-ce partout Ia joie au 
Departement de Ia defense, 
de Ia protedion et des sports? 
II s'en faut de beaucoup. Alors 
qu'Armee 95 pose encore 
bien des problemes, taut le 
monde souhaite le plus rapide-

ment possible Ia mise en place 
d'une nouvelle armee, sous le 
titre provisoire d'Armee 200X 
(devenu entre-temps Armee 
suisse XXI). II me semble qu 'i l 
vaudrait mieux ne pas parler 
d'une «nouvelle armee» mais 
de l'amelioration permanente 
d'Armee 95. Un processus 
evolutif serait une meilleure 
garantie de succes qu'un nou
veau «remede de cheval». Les 
defauts d'Armee 95 sont bien 
connus: 

Le rythme biennal n'a pas 
fait ses preuves et ne permet 

pas de maintenir le niveau 
de Ia formation. L'economie 
ne peut plus accepter des 
absences de trois ou quatre 
semaines. Le modele 
d'exception actuel doit de
venir Ia norme. 

Les commandants de com
pagnies doivent de nouveau 
payer leurs galons pendant 
taute Ia duree d'une ecole de 
recrues. 

La formation sans sous-of
ficiers en debut d'ecole de re
crues n'est pas satisfaisante. 

übermittler 

Le niveau de Ia formation a 
l'issue de l'ecole de recrues 
est insuffisant. 

Ce n'est pas Ia joie dans les 
cadres de notre armee de 
milice, ou les problemes ne 
peuvent pas etre resolus as
sez rapidement. 

Mais pour cela, on n'a pas 
besoin d'une nouvelle armee, 
Monsieur le Conseiller 
federal. 

Votre president central 
Hansjörg Hess 



Neues Reglement 
Ein Augenschein auf das neue Reglement <<Militärische Schriftstücke,, 

Nach langer Wartezeit war 
es Anfang November end
lich soweit: Die Neuauflage 
1998 der «Bibel» der Sekre
täre, das Reglement 52.2 
«Mili täri sche Schriftstük
ke », istvon der EDMZ verteilt 
worden . 

Ein erster Eindruck : Das 
neue Reglement ist doppelt 
so dick, aus einem Büchlein 
sind drei geworden (Dar
stellungen, Abkürzungen, 
Signaturen). 

Was hat sich in der Darstel
lung des militärische Schrift
verkehrs geändert7 

Allgemeines 
ln die Revision wurden ver
schiedene Neuerungen ein
gearbeitet: 

· Ein neues Corporate De
sign für die Schriftstücke der 
Truppe (CD Armee) 
· Einzug der elektroni
schen Textverarbeitung in 
der Armee und Wegfall des 
Fernschreibers 
· Nachtrag der Änderun
gen im Bereich der Geheim
haltung 
· Maschinenlesbare Dar
stellung des Adressfelds wie 
im zivilen Briefverkehr 

Aktualisierung der Ab
kürzungen und Signaturen 
(Armee 95) 
· Neu wird das Reglement 
breiter verteilt. Insbesonde
re werden alle eingeteilten 
Offiziere ab Grad Haupt
mann und alle Offiziers
schüler persönlich damit be
dient. 

Das neue Corporate De
sign (C D) ist verbind lich, 
wobei das Reglement nicht 
auf Anwendungsrichtlinien 
eingeht. Neben das bereits 
aus dem amtlichen VBS-

Briefverkehr bekannte CD 
VBS tritt neu das CD Armee . 
Das Logo mit dem Schwei
zer Kreuz kann nun auch 
von der Truppe verwendet 
werden. Es gibt keine Vor
gaben zu Schriftarten oder 
Schriftgrössen . Die Doku
mente sollten aber einheit
lich gestaltet werden. Vie
lerorts wird Arial11 als Stan
dardschrift verwendet. 
Generell sollen die Neue
rungen erst bei der Überar
beitung bestehender und 
der Reinschrift neuer Texte 
verwendet werden. Es gibt 
also keinen Termin für die 
Überarbeitung aller beste
henden Schriftstücke . 

Die Verwendung ver
bandseigener Logos ist im 
Rahmen der verbandsin
ternen Korrespondenz ge
stattet. 

Die Empfänger des Regle
ments können bei der 
EDMZ eine Dokumenten
vorlage (Template) mit dem 
CD Armee für Winword 6.0 
auf Diskette beziehen . Das 
Original in den Versionen 
Winword 6.0 und Word97 
wie auch eine ähnliche Vor
lage der BUSA Herisau 
stehen im Internet zur Ver
fügung (erreich bar via http:/ 
/www.evu.ch/kanz lei/). 

Corporate Design 
Viele bewährte Regeln wur
den beibehalten . Neu ist 
folgendes : 

Der Titel des Dokuments 
wird fett und etwas grös
ser geschrieben. Im Text 
wird anstelle von Unterstrei
chungen Fettschrift ver
wendet. 

Der Seitenkopf umfasst 
neu nur noch die Klassifizie-

rung . Alle anderen Elemen
te sind in die Fusszeile gezü
gelt worden. Die Fusszeile 
enthält ab der 2. Seite Ab
sender (neu), Deckname 
und Titel. Auf allen Seiten 
wird die Seitenzahl zusam
men mit der Gesamtzahl in 
der Form xx/yy angegeben . 
Übungsköpfe sehen neu 
auf jeder Seite identisch 
aus. 

Der Dokumentenname 
(Winword : Einfügen, Feld, 
Do k um e n t-1 n form at i o n) 
kann auf allen Seiten zuun
terst links in der Fusszeile 
angegeben werden. 

Die Gliederung folgt neu 
einer einheitlichen Fluchtli
nie . Die je nach Gliede
rungsstute unterschiedlich 
grossen Einrückungen sind 
also nicht mehr anzuwen
den . Die Titel der Abschnit
te werden gleich gross wie 
der übrige Text geschrie
ben, für die ersten drei 
Gliederungsstufen in Fett
schrift. Bei der Numerierung 
kann hinter der letzten Zahl 
der Punkt weggelassen wer
den . Aus Gründen der 
Übersichtlichkeit sollten 
nicht mehr als drei Glie
derungsstufen verwendet 
werden. 

Mit der Dokumentenvor
lage besteht die Möglich
keit. das Standard-Logo 
des CD Armee zu verwen
den . Dieses besteht aus dem 
von VBS-Dokumenten her 
bekannten «doppelten 
Schweizerkreuz ». Für das 
CD Armee lautet die Ver
bandsbezeichnung neben 
dem Schweizerkreuz immer 
«Schweizer Armee » in den 
vier Landessprachen. Auch 
die Stäbe der Grossen Ver
bände verwenden in den 

übermittler 

Stabskursen das CD Armee; 
das CD VBS gilt nur für die 
ständigen Büros. 

Weitere Hinweise 
Wer ein Dokument von 
Hand oder mit einer einfa
chen Schreibmaschine 
schreibt, beachtet folgende 
Abweichungen : Unterstrei
chungen statt Fettschrift 
sind gestattet, und die An
gaben zu Absender, Deck
name, Titel sowie die Sei
tenzahlen erfolgen wie bis
her in der Kopfzeile . 

Wird ein Logo verwendet, 
so erscheint es auf jeder Sei
te oberhalb des Klassifizie
rungsvermerks. Vorsicht bei 
Fenstercouverts! 

Der Beilagenbezug (Beilage 
1 zum Bf für .. ) und die 
Hinweise auf Landeskarten 
werden neu ohne Klam
mern geschrieben. 

Absenderort, Adressen
block und Unterschriften
block sollten einer einheit
li chen Fluchtlinie folgen . 
Damit Fenstercouverts ver
wendet werden können, ist 
ein Tabulator bei 9 cm sinn
voll . 

Neu wird der Vorname dem 
Nachnamen wie in der ge
schäftlichen Korrespon
denz üblich vorangeste ll t 
und ausgeschrieben . Aus 
dem Major Müller Fritz ist 
also Major Fritz Müller ge
worden. 

Bereits wird über eine näch
ste Überarbeitung des Reg
lements nachgedacht. Die
se so ll Vereinheitlichungen 
von Bezeichnungen und 
Signaturen berücksichti
gen . 

Ihr Feedback, 
Ihre Erfahrungen 
Teilen Sie uns Ihre Mei
nung oder Ihre Erfahrun
gen mit dem neuen Cor
porate Design mit. 
Unser E-Mail: 
markus.schuler@evu.ch . 

Markus Schuler 
l) 



6.1. 99: Dr. Y. Gao, HUBER + 
SUHNER AG, Herisau 
Mobilfunksignale über 
Glasfaser 
Ein Mobilfunknetz ist aus heu
tiger Sicht erst dann genügend 
gut, wenn die Netzteilnehmer 
überall und zu jeder Zeit er
reichbar sind. Diese Anforde
rung bedingt eine geogra
phisch lückenlose Funkversor
gung . Die Praxis zeigt aber, 
dass diese Aufgabe für die 
Funknetzbetreiber nicht ein
fach zu lösen ist: Neben der 
Wirtschaftlichkeit sind auch 
die technischen Aspekte zur 
Lösung dieses Problems aus
serordentlich anspruchsvoll. So 
giltesz. B. sicherzustellen, dass 
die Verbindung auch im Falle 
der Fahrt eines Zuges durch 
einen Tunnel nicht unter
brochen wird. Eine mögliche 
Lösung dieses Problems bie
tet der Einsatz von faseropti
schen Repeatern, welche zur 
Abdeckung von Funklöchern 
eingesetzt werden. 

Nach einer kurzen Aufführung 
der Grundlagen werden un
terschiedliche Anwendungs
möglichkeiten der Mobilfunk-

Courrier 
des lecteurs 

«II y a une annee a Ia meme 
epoque, je m'etais permis de 
vous ecrire au sujet du man
que d' article en fran~ais dans 
notre journal. Vous m'aviez 
repondu par lettre persannei
le et je vous en remercie . 

Aujourd'hui, je me plais a vous 
ecrire a nouveau pour vous 
remercier de votre decision 
et surtout de ses effets. 
J'espere que d'autres, com
me moi-meme, auront re
marque Ia difference (cela je 
n'en doute pas) et que cer
tains auront pris Ia peine de 
vous en remercier. 

Depuis Je debut de cette an
nee, il est a nouveau agreable 

Noch gescheiter werden 
Vorträge zum Thema cdnformationstechnik und Armee,, im Wintersemester 
1998/99 in der ETH Zürich 

übertragung über Glasfaser 
präsentiert. Einige praktische 
Beispiele wie Funkversorgung 
in Tunneln und Gebäuden wer
den aufgezeigt und deren 
Funktionsweise erläutert. Den 
Schluss bildet die Diskussion 
der Synergie von Mobilfunk 
und Fiberoptik. 

20.1. 99: Dr. E. Rütsche, Ascom 
Systec AG, Mägenwil 
Sicherheit und Trust in 
elektronischen Geschäfts
prozessen 
Geschäftsprozesse mit Kun
den und Lieferanten (Electro
nic Commerce) sowie inner
halb des Unternehmens kön
nen mit den Mitteln der Infor
matik optimiert werden . Die 
erfolgreiche Umsetzung ver
langt jedoch Mechanismen, 
welche die Sicherheit und Ver-

de Iire des articles interes
sants dans une Iangue qui 
nous permet de comprendre. 
En effet, suite aux decisions du 
DDPS concernant !es troupes 
de transmission, il est de plus 
en plus necessaire de commu
niquer et de faire connaltre !es 
nouveautes auxquelles seront 
confrontees !es jeunes et 
moins jeunes lors de leur cours 
de repetition. 

trauenswürdigkeit der Trans
aktionen garantiert. Die we
sentlichen Sicherheitsanforde
rungen und Sicherheitsme
chanismen wie Verschlüsse
lung, digitale Signatur und 
Schlüsselmanagement im 
Trust -Center werden diskutiert 
und am konkreten Beispiel 
Secure Corporate Email prä
sentiert. 

3.2 .99: W. Kuhn, Generalstab, 
Untergruppe Führungsunter
stützung, Bern 
Der Computer als Lei
stungsträger der Elektro
nischen Aufklärung am Bei
spiel des Operativen Elek
tronischen Aufklärungssy
stems 
Mit der Ablieferung des 1. Se
riesystems des Operativen 
Elektronischen Aufklärungs-

systems beginnt für die EKF 
Formationen eine neue Aera. 
Die Informatikunterstützung 
für die Detektion, Datenauf
bereitung und Resultatver
breitung führt zu einer Multi
plikation der Leistungsfähig
keit der Elektronischen Aufklä
rung auf der operativen Stufe. 
Das System wird vorgestellt. 
und die Auswirkungen auf die 
heutigen Strukturen in der Ar
mee werden aufgezeigt. 

Die Vorträge finden jeweils 
von 17.15 bis etwa 18.30 
Uhr im Hörsaal G3 im 
Hauptgebäude der ETH 
Zürich, Rämistrasse 101, 
statt. Diskussionsmöglich
keit Auskunft: 
Telefon 031 324 35 06 

Gut bezeichnet 
Ab sofort sind EVU-Leute perfekt und «standesgemäss» 
bezeichnet: Vom Zentralverband erhältlich ist ein Textil
badge in elegantem Silbergrau mit goldenem Rand und 
den goldenen Symbolen der Übermittler und der Sekre
täre . Selbstverständlich fehlen auch die Umrisse der 
Schweiz und das Schweizer Wappen nicht. Bestellungen : 
www.evu.ch/de/batch.htm oder beim Zentralsekretär. 
Preis: nur CHF 5.- I Stück exkl. Porto und Verpackung. 

Veuillez transmettre au redac
teur egalement Je merci des 
francophones qui prendront 
plaisir a Iire ces articles dans 
leur Iangue. La partie tech
nique pourrait etre encore 
plus importante, car il est in
dispensable que chacun puis
se acquerir certaines notions 
d'ensemble (systeme) avant 
d'etre confronte au materiel 
et a ses logiciels. 

Comme lors de ma derniere 
missive, il va sans dire que je 
vous laisse l'entiere liberte de 
publier ou non Ia presente 
lettre dans une rubrique, 
Courrier des lecteurs' qui 
pourrait bien etre tres utile aux 
Iiens a resserrer entre con
federes.» 

Bernard Millier 
Le Grand-Saconnex 

übermittler 



25 Jahre gute Dienste 
Die Übermittlungsschulen Jassbach sind 25 Jahre jung geworden 

An der Feier aus Anlass des 
25-Jahre-Jubiläums hat Di
visionär Ulrich Jeanloz, In
spektor der Unterstützungs
truppen, die Leistungen der 
Übermittlungsschulen Jass
bach gewürdigt. Wir geben 
hier sein Kurzreferat «Aus
bildung im Bereich der Elek
tronischen Kriegführung » 
wieder. 

«Die Bedeutung der Elektro
nik im Rahmen von gewalt
samen Auseinandersetzun
gen hat in den letzten Jahren 
massiv zugenommen . Dieser 
Trend wird sich auch in der 
kommenden Zeit fortsetzen. 
Dies stellt auch für die Ausbil
dung von jungen Kadern und 
Soldaten immer wieder neue 
Herausforderungen. Erlau
ben Sie mir dazu vier eher 

grundsätzliche und weniger 
technische Gedanken: 

1. Jedes Mitglied eines elek
tronischen Aufklärungs
oder Störverbandes · ist ein 
entscheidendes Glied in der 
Erfolgskette. Die Fehlleistung 
eines Einzelnen kann eine 
ganze Aktion in Frage stel
len . Dies verlangt ein über
durchschnittliches Verant
wor-tungsbewusstsein aller 
Kader und Soldaten . 

2. Erfolge in der elektro
nischen Kriegführung ge
lingen nur in der Teamarbeit. 
Nur wer bereit ist, sein 
Können dem Gesamtziel zu 
unterordnen, ist ein nütz
liches Mitglied seiner Grup
pe, seines Zuges oder sei
ner Kompanie. Dies verlangt 

ein überdurchschnittliches 
Teamdenken . 

3. Ergebnisse der elektroni
schen Aufklärung und Ab
sichten fur die elektronische 
Störung sind für unseren 
Gegner von bedeutendem 
Interesse. Dabei ist dieser 
Gegner omnipräsent: Als mi
litarischer Aufklärer, als ver
deckt arbeitende Zivilperson 
und mit seiner eigenen elek
tronischen Aufklärung . Da
mit erhält die Geheimhal
tung unserer Aktivitäten im
mense Bedeutung. Dies 
verlangt konsequente Ver
schwiegenheit. 

4. Das Beschaffen von Nach
richten ist kein Routinevor
gang. Jeder Aufklärer muss 
permanent vom Willen be-
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seelt sein, an wertvolle Infor
mationen zu gelangen . Dies 
verlangt einen überdurch
schnittlichen nachrichten
dienstlichen ,Biss' . 

Unsere Instruktoren und 
Fachlehrer haben damit eine 
doppelte Aufgabe: Einerseits 
vermitteln sie technisch an
spruchsvolle Arbeitsabläufe 
für die zielgerichtete Bedie
nung unserer EKF-Geräte. 
Andererseits haben sie auch 
eine hohe erzieherische Auf
gabe: Sie müssen das Verant
wortungsbewusstsein, das 
Teamdenken, die Verschwie
genheit und den nachrich
tendienstliehen ,Biss' unserer 
jungen Kader und Rekruten 
fördern. Die hohe Sozial
kompetenz unseres militäri
schen Berufskaders ist damit 
neben dessen grossem Fach
wissen von entscheidender 
Bedeutung! 

Darf ich zum Abschluss 
danken : Den Gründern der 
Übermittlungsschulen Jass
bachundall denJenigen, wel
che im Verlaufe der ver
gangenen 25 Jahre am Auf
und Ausbau dieses militäri
schen Lehrbetriebes mitge
wirkt haben: 

All unseren Partnern des 
Departements fur Vertei
dung, Bevölkerungsschutz 
und Sport, welche uns im Bau 
und Betrieb der Ausbildungs
und Unterkunftsinfrastruktur 
hier in Jassbach unterstützt 
haben und weiterhin unter
stützen werden . 

Den Behörden des Kan
tons Bern sowie den Stand
ort- und Nachbargemeinden 
für ihr stetes Verständnis ge
genüber unseren Wünschen 
und Anliegen . 

Fortsetzung Seite 9 

Die Kaserne Jassbach - 7987 
aus einer Mirage fotografiert. 

©Schweizer Luftwaffe 
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Armee XXI 
ab 2003 
Die Geschäftsleitung des Eid
genössischen Departements 
für Verteidigung, Bevölke
rungsschutz und Sport VBS 
hat auf dem Weg zu einer 
neuen Armee zwei wichtige 
Entscheide gefällt. Diese be
treffen den Reformfahrplan 
und die Namensgebung für 
die künftige Armee. Bundes
rat Adolf Ogi hat alle Offiziere 
wie auch alle Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter seines 
Departementes schriftlich 
darüber informiert. 

Das VBS hat beschlossen, mit 
der Umsetzung der neuen 
Armee am 1. Januar 2003 zu 
beginnen. Das bedeutet, 
dass die vorgelagerten 
Schritte bereits ab 1999 zü
gig vollzogen werden müs
sen. Deswegen soll der Bun
desrat den Sicherheitspoli-

Fortsetzung v. Seite 8 

Den Instruktoren und 
Fachlehrern der laufenden 
Übermittlungsrekrutenschu
le Jassbach für ihre tägliche 
Arbeit bei der Erziehung und 
Ausbildung unserer Milizka
der und -soldaten. 

Herr Oberst i Gst Gysin, 
dem Kommandanten der 
Übermittlungsrekrutenschu
le und seinem Team für die 
Durchführung der heutigen 
Feier. 

Meine Damen und Herren, 
erlauben Sie mir einen per
sönlichen Schlussgedanken : 
Ich habe vor kurzer Zeit die 
zur Zeit laufende Übermitt
lungsrekrutenschule 264 in
spiziert. Auch wenn ich per
sönlich die Technik der einge
setzten Systeme nicht restlos 
durchblicke, konnte ich 
gleichwohl feststellen, dass 
hier in Jassbach sehr gründ
liche Arbeit geleistet wird. 
Dabei habe ich nicht nur 
fachtechnisch sichere Kader 
und Rekruten beobachtet 
sondern auch Soldaten. Ein 

SCHWEIZER ARMEE 
ARMEE SU/SSE 

ESERCJTO SVIZZERO 
ARMADA SVIZRA 

SWISS ARMY 

tischen Bericht 2000 bis Mitte 
1999 verabschieden und das 
Parlament die Beratungen 
der Leitbilder Armee und Be
völkerungsschutz sowie des 
angepassten Militärgesetzes 
bis Ende 2002 abschliessen 
können. ln Sachen Friedens
förderung strebt das VBS 
überdies eine vorgezogene 
Teilrevision des Militärge
setzes an, mit der die Bewaff
nungsfrage und die interna
tionale Zusammenarbeit in 

der Ausbildung geregelt wer
den sollen. 

Bundesrat Ogi versteht die 
zügige Vorgehensweise auf 
dem Weg zu einer neuen 
Armee in erster Linie als Ant
wort auf die verändeten Si
cherheits- und finanzpoliti
schen Rahmenbedingungen. 
Nach aussen hin sichtbar 
wird der Reformprozess über 

eine neue Bezeichnung und 
ein neues Logo. Der bisherige 
Arbeitstitel «Armee 200X» 
wird durch die Bezeichnung 
«Schweizer Armee XXI» ab
gelöst. 

Damit werde verdeutlicht, so 
das VBS, dass die neue Armee 
mit ihren noch anzupassen
den Inhalten und Strukturen 
ins 21. Jahrhundert gehöre. 

Armee XXI ä partir de 2003 

hervorragendes Gruppen-
gefechtsschiessen mit 
Schwung und Dynamik hat 
mir bewiesen, dass hier nicht 
nur gute Fachspezia listen, 
sondern auch wertvolle Mit
glieder unserer Armee heran
gebildet werden. Meine 
Damen und Herren, ich dan
ke Ihnen für Ihre Aufmerk
samkeit! » 

Unser Autor, Ulrich 
Jeanloz (53), ist Divisio
när und Inspektor der 
Unterstützungstruppen. 
Seit 1971 ist der dipl. 
Bauing. ETH Berufs
offizier. 

Le Conseil de Direction du 
Departement federal de Ia 
defense a pris deux decisions 
importantes dans le pro
cessus qui mene a une nouvel
le armee. Elles concernent le 
calendrier de Ia reforme et Ia 
denomination de Ia future ar
mee. Le conseiller federal 
Adolf Ogi en a informe par 
ecrit tous I es officiers ainsi que 
tous les collaborateurs de son 
departement. 

Le Conseil de direction du 
DDPS a decide de faire debuter 
Ia mise en place de Ia nouvelle 
armee au 1 er janvier 2003. 
Ceci signifie que les premieres 
etapes de ce processus dev
ront etre realisees avec un 
rythme soutenu des 1999. 
C'est pourquoi le Conseil 
federal devra avoir ete en me
sure d'adopter le rapport sur Ia 
politique de securite 2000 
avant le milieu de l'annee 
1999 et le Parlement avoir 
termine l'examen des plans di
recteurs de l'armee et de Ia 
protection de Ia population 
ainsi que Ia loi federale sur 
l'armee et l'administration mi
litaire revisee avant Ia fin de 
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l'an 2002. En outre, en ce qui 
regarde Ia promotion de Ia 
paix, de DDPS souhaite une 
revisionpartielle anticipee de Ia 
loi federale sur l'armee e 
l'administration militaire, afin 
de regler les questions du port 
de I' arme et de Ia cooperation 
internationale en matiere 
d'instruction. 

Pour Monsieur Ogi, le rythme 
rapide qu'il convient 
d' adopter dans Ia mise en pla
ce de Ia nouvelle armee est 
determine en premier lieu par 
Ia modification des conditions 
generales sur le plan de Ia 
politique de securite et sur le 
plan financier. Vis-a-vis de 
l'exterieur, le processus de 
reforme sera identifie par une 
nouvelle designation et un 
nouveau logo. Le titre de tra
vail utilise jusqu'ici, «Armee 
200X», sera remplace par 
«ARMEE SUISSE XXI», «ESER
CITO SVIZZERO XXI» ou «AR
MADA SVIZRA XXI». II s'agit 
ainsi de mettre en evidence 
que Ia nouvelle armee, dont le 
contenu et les structures 
doivent encore etre definis, 
sera deja celle du XXI• siecle. 



Offene Stellen 
in der Abteilung EKF der UG Führungsunterstützung 
per 1999: 
Gernäss Planung können 1999 voraussichtlich die folgenden 
Stellen ausgeschrieben werden : 

Auswerter/in: Sektion EA Betrieb I. Anforderungen: Tech . 
Berufslehre, Kurzwellenamateur, redaktionelles Geschick, Offi
zier oder Unteroffizier erwünscht, D,F,E . 

Chef/in Datenbankdienst: Sektion EA Betrieb II. Anforde
rungen: KV oder tech. Berufslehre, Informatik-Ausbi ldung, 
Führungserfahrung, Kenntnisse in Nachrichtentechnik, D,F,E 

Sachbearbeiter/in: Sektion EA Betrieb II. Anforderungen : KV 
oder tech . Berufslehre, EDV-Kenntnisse, D,F,E 

Sachbearbeiter/in: Sektion EA Betrieb II. An
forderunngen: KV oder tech. Berufslehre, EDV
Kenntnisse, D,F,E und noch eine Fremdsprache 

Telematikingenieur/in: Sektion EA Betrieb II. lng. 
HTL, Fachrichtung Elo oder Fernmeldetechnik, 
Kenntnisse in Nachrichtentechnik erwünscht, D,F,E 

Sachbearbeiter/in: Sektion Op EKF. TS, HTL oder Hochschul
abschluss erwünscht, Fachrichtung lk, Kenntnisse in Workflow
management, Daten- und Organisationsanalyse, PC/Unix, 
Offizier, D,F,E 

Entwicklungs- und Projektingenieurin: Sektion EA Infor
matik. lng . HTL, Fachrichtung Informatik, UNIX, Ada und 
Sybase, Führungserfahrung, D,F,E 

Ein Service für die Leserinnen und Leser des übermittlers: 
Interessentinnen und Interessenten können sich bereits heute 
mit den Verantwortlichen in Verbindung setzen - mit einem 
Anruf an Frau A. Herren unter 031 818 03 31. 

La neutralite de Ia Suisse 

Une brochure d'information 
du Departement federal de Ia 
defense, elaboree en colla
boration avec le Departe
ment federal des affaires 
etrangeres, fait le point sur Ia 
neutralite de Ia Suisse des 
points de vue historique, juri
dique et politique. 

Labrochure est disponible en 
franc;ais, en italien et en ang
lais. Eile peut etre obtenue 
gratuitement aupres de 
!'Office centrat federal des 
imprimes et du materiel, sous 
le numero de commande 
95 .630 - ou voyez sur inter
net: www.vbs.admin.ch. 

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes der 
Übermittlungstruppen (EVU). der Telecom· 
Offiziere und ~Unteroffiziere und der 
Sekretäre 

Organe officiel de l'association des troupes 
de transmission, des officiers et sous-of
ficiers telecom et des secretaires 

Organo ufficiale dell'associazione delle 
truppe di trasmissione, degli ufficiali e 
sottufficiali telecom e dei segretari 

Erscheint im 5. Jahrgang I Paralt dans Ia 
Seme annee I Esce nel so anno, 6x p.a.: 

Schulen· ecoles · scuole 1999 

Uem RS 62 8.2 . bis 21.5. Kloten 
ER trm 62 
SR trm 62 

Uem RS 63 8.2.bis21 .5 Bülach 
ER trm 62 
SR trm 62 

Uem RS 64 8.2. bis 21.5. Jassbach 
ER trm 64 
SR trm 64 

Uem RS 262 12.7. bis 22.10. Kloten 
ER trm 262 
SR trm 262 

Uem RS 263 12.7. bis 22.10. Bülach 
ER trm 263 
SR trm 263 

Uem RS 264 12.7. bis 22.1 0. Jassbach 
ER trm 264 
SR trm 264 

Uem UOS 62 18.1 . bis 26.2. Kloten 
ESO trm 62 
SSU trm 63 

Uem UOS 63 18.1 . bis 26.2. Bülach 
ESO trm 63 
SSU trm 63 

Uem UOS 64 18.1 . bis 26.2. Jassbach 
ESO trm 64 
SSU trm 64 

Uem UOS 262 21.6. bis 30.7. Kloten 
ESO trm 262 
SSU trm 262 

Uem UOS 263 21.6. bis 30.7. Bülach 
ESO trm 263 
SSU trm 263 

Uem UOS 264 21.6. bis 30.7. Jassbach 
ESO trm 264 
SSU trm 264 

Uem OS 1 1.2. bis 28.5. Bülach 
EO trm 1 
SU trm 1 

Uem OS 2 21.6. bis 15.10. Bülach 
EO trm 2 
SU trm 2 

1999: Anfang Febuar, April, Juni, August, 
Oktober, Dezember 

Redaction de Iangue fran,aise: 
Anouk Prel, Bruchackerstrasse 5 

Adressänderungen und Abonnemente I 
changements d' adresse et abonnements I 
cambiamenti d'indirizzo ed abbonamenti: 
Bruno Heutschi. Postfach, 3132 Riggisberg 

Verlag. Redaktion. Inserate I Editeur. redaction 
et annonces I editore, redazione ed annunci: 
Hurter & Partner 
Dorfstrasse 11. 5405 Baden-Dättwil 
Telefon 056 493 43 63 Fax 056 493 35 51 
E-Mail: hurter@hurter.com 

2575 Gerolfingen. Tel. P 032 86 26 73 

Redazione di lingua italiana: 
Gianni Castelli, Al Pian del Gaggio, 
Via Moranda 33. 6645 Brione I Minusio 
Tel. P. 09 1 743 88 92, Fax 091 743 22 32 

Privat-Abonnement I abonnement prive I 
abbonemento privato: p.a. Fr. 38.-

© Eidg . Verband der Übermittlungs
truppen EVU. Associa!lon Federale des 
Troupes de Transmission Am 

üb,ermittlt!r 



Hinweise f ür die Benüt
zung der Prognosen 

Die Prognosen werden mit 
dem Rechenprogramm ION
CAP des «Institute for Tele
communication Sciences», 
Boulder, Colorado, USA, 
mehrere Monate im voraus 
erstellt. 

Definitionen der Abkür
zungen: 

R: Prognostizierte, ausgegli
chene Sonnenfleckenrela
tivzahl 
MUF: Maximum Usable Fre
quency. Wird im Monat in 
50% der Zeit erreicht oder 
überschritten 
FOT: Frequency of Opti
mum Traffic. Dieser Wert 
wird im Monat in 90% der 
Zeit erreicht oder über
schritten. 
MEZ: Mitteleuropäische 
Zeit 
MESZ: Mitteleuropäische 
Sommerzeit 

Die Prognosen gelten exakt 
für eine Streckenlänge von 
150 km über dem Mittel
punkt Bern. Sie sind ausrei
chend genau für jede belie-
bige Raumwellenverbin-
dung innerhalb der 
Schweiz. 

Die Arbeitsfrequenzen sol
len unterhalb der FOT lie-

Januar/ janvier R = 114 

MUF (M Hz) 4.1 4.1 4.0 3.8 

FOT (M Hz) 3.5 3.5 3.4 3.2 

MEZ 
HEC 00 01 02 03 
OEC 

Februar I fevrier R = 117 

MUF (M Hz) 4.8 4.7 4.7 4.5 

FOT (M Hz) 4.0 4.0 4.0 3.8 

MEZ 
HEC 00 01 02 03 
OEC 

Prognosen • Previsions 
Die Frequenzprognosen des EMD für die Monate Januar und Februar 1999 
Previsions radio pour les mois de janvier et fevrier 1999 

gen. Frequenzen in der 
Nähe der FOT liefern die 
höchsten Empfangsfeld
stärken. 

lndication pour l'utilisa
tion des previsions 
radio 

Les previsions sont etablies 
plusieurs mois a I' avance par 
ordinateur avec le pro
gramm IONCAP de 
I' «Institute for Telecommu
nication Sciences», Boulder, 
Colorado, USA. 

Definitions: 

R: Prevision du nombre rela
tif (en moyenne) normalise 
des taches solaires 
MUF: Maximum Usable Fre
quency Courbe atteinte ou 
depassee mensuellement a 
raison de 50 % du temps 
FOT: Frequency of Opti
mum Traffic. Courbe attein
te ou depassee mensuelle
ment a raison de 90 % du 
temps 
MEZ: Heure de I'Europe 
centrale, HEC 

3.4 3.1 3.9 6.0 8.4 9.9 10.5 

2.9 2.6 3.3 5.1 7.1 8.4 8.9 

04 05 06 07 08 09 10 

4.0 3.9 5.0 7.1 9.2 10.4 11.0 

3.4 3.3 4.2 6.0 7.8 8.9 9.4 

04 05 06 07 08 09 10 

MESZ: Heure d'ete de 
I'Europe centrale, HEEC 
Les previsions s'appli-quent 
exactement a des Iiaisons de 
1 50 km de rayon autour de 
Berne comme centre. Elles 
sont suffisamment precises 
pour assurer n'importe 
quelle Iiaison par ondes at
mospheriques a l'inte-rieur 
de Ia Suisse . 

Les frequences de travail 
doivent se tenir au dessaus 
de Ia FOT Les frequences 
situees au voisinage de Ia 
FOT donnent une intensite 
maximale du champ au lieu 
de reception. 

Norme per l'impiego dei 
previsioni radio 

Le previsioni vengono redat
te diversi mesi in anticipo 
tramite l'ordi-natore con il 
programma INOCAP del 
«Institute for Telecommuni
cation Sciences», Boulder, 
Colorado, USA 

I dati forniti sono defi
niti nel modo seguente: 

10.7 10.8 10.8 10.4 9.8 8.8 7.5 

9.1 9.2 9.2 8.8 8.3 7.5 6.4 

11 12 13 14 15 16 17 

11 .3 11 .3 11 .2 11 .0 10.8 10.2 9.1 

9.6 9.6 9.5 9.4 9.2 8.7 7.E 

11 12 13 14 15 16 1 

üb~rmjttl~r 

R: Numero relativo delle 
macchie solari pronosticate 
e compensate 
MUF: Maximum Usable Fre
quency. Viene raggiunto o 
superato nel 50% dei casi 
ogni mese. 
FOT: Frequency of Optimum 
Traffic. Viene raggiunto o 
superato nel 90 % dei casi 
ogni mese . 
MEZ: Ora deii'Europa cen
trale, OEC 
MESZ: Ora estiva dell' Euro
pa centrale, OEEC 

Le previsioni sono valide 
esattamente per una di
stanza di 1 50 km attraverso 
un punto centrale costituito 
da Berna . Esse sono suf
ficientemente precise per 
qualsiasi collegamento me
diante onde spaziali entro i 
confini svizzeri. 

Le frequenze di lavoro devo
no mantenersi al di sotto 
della FOT Le frequenze piu 
vicine alla FOT danno le mas
sime intensita del campo di 
ricenzione. 

6.2 5.2 4.6 4.3 4.0 4.0 4.1 

5.3 4.5 4.0 3.6 3.4 3.4 3.5 

18 19 20 21 22 23 00 

7.8 6.7 5.7 5.1 4.9 4.8 4.8 

6.7 5.7 4.8 4.3 4.1 4.1 4.0 

18 19 20 21 22 23 00 



Übermittler intern 
Kontaktadressen von Zentralvorstand und Sektionspräsidenten, 
Mitteilungen und kommende Veranstaltungen 

Zentralvorstand EVU 
Comite central AFTT 

Le Comite central de I' AFTI eherehe un 
nouveau I une nouvelle 

tresorier central! 
tresoriere centrale 
responsable de Ia tenue de Ia compta
bilite, de l'elaboration des comptes et 
du budget annuels. Nous lui deman
dons egalement de veiller a Ia bonne 
sante financiere de I'Association. En 
outre, illelle est chargele des questions 
d'assurances au niveau de I'Asso
ciation. 

En gu ise de salaire, vous aurez Ia recon
naissance et l'estime de vos camarades 
pour le travail accompli ainsi que 
l'assurance de passer des moments 
agreables ausein du Comite central . 

Si cela vous interesse, prenez donc 
contact sans engagement avec le pre
sident centra l ou le tresorier actuel. 

Le Comite central de I'AFTI eherehe un 
nouveau I une nouvelle 

secretaire charge/e 
du proces-verbal 
responsablede Ia redactiondes proces
verbaux des seances du Comite cen
tral, de Ia Conference des presidents et 
de I' Assemblee des delegues. 
En guise de salaire, vous aurez Ia recon
naissance et l'estime de vos camarades 
pour le travail accompli ainsi que 
l'assurance de passer des moments 
agreables au sein du Comite central. 
Si cela vous interesse, prenez donc 
contact sans engagement avec le pre
sident central ou le secretaire actuel . 

Der Zentralvorstand des EVU sucht 
einen neuen 

Zentralkassier 
Er ist verantwortlich für die Führung der 
Buchhaltung, das Erstellen der Jahres
rechnung und des Budgets. Wir erwar
ten, dass er sich auch für das finanzielle 
Wohl des Verbandes einsetzt. Daneben 
ist der Kassier auch für die Versicherun
gen auf Stufe Verband zuständig. 

Ihr Honorar ist der Dank und die Aner
kennung für die geleistete Arbeit 
durch die Kameradinnen und Kamera
den des Verbandes sowie einige ge
mütliche Stunden in kameradschaftli
cher Atmosphäre im Zentralvorstand . 

Fühlen Sie sich angesprochen? Wen
den Sie sich doch für eine unverbindli-

ehe erste Kontaktaufnahme an den 
Zentralpräsidenten oder den Zentral
kassier. 

Der Zentralvorstand des EVU sucht ei
nen neuen 

Protokollführer 
Er ist verantwortlich für die Erstellung 
der Protokolle der Sitzungen des Zen
tralvorstandes, der Präsidentenkonfe
renzen und der Delegiertenversamm
lung. 

Ihr Honorar ist der Dank und die Aner
kennung für die geleistete Arbeit 
durch die Kameradinnen und Kamera
den des Verbandes sowie einige ge
mütliche Stunden in kameradschaftli
cher Atmosphäre im Zentralvorstand. 

Fühlen Sie sich angesprochen 1 Wen
den Sie sich doch für eine unverbindli
che erste Kontaktaufnahme an den 
Zentralpräsidenten oder den Protokoll
führer. 

Delegiertenversammlung 1999 
des EVU 
Die EVU Sektion Zürich lädt Sie herzlich 
ein, an der Delegiertenversammlung 
des EVU am 10. und 11. April1999 in 
Zürich teilzunehmen. Die Vorberei
tungsarbeiten sind bereits vol l angelau
fen. Wir bitten alle Präsidenten, Dele
gierten und übrigen Interessierten, sich 
dieses Wochenende vorzumerken. 

Es ist uns gelungen, als würdigen Ort 
für die Delegiertenversammlung am 
Sonntagmorgen prachtvolle Räum
lichkeiten im Schweizerischen Landes
museum zu reservieren. 

Über die weiteren geplanten Anlässe 
an diesem Wochenende und die orga
nisatorischen Belange werden wir Sie 
demnächst orientieren. 

Wir würden uns über das Interesse 
vieler Kameradinnen und Kameraden 
aus der ganzen Schweiz an der DV 
1999 in Zürich sehr freuen. 

Walter Brogle, OK-Präsident 

Assemblee des delegues 
de I'AFTT 1999 
La section Zuricheise de I' AFTI vous 
invite cordialement a assister a 
!'Assemblee des delegues de I'AFTI, I es 
10 et 11 avril1999, a Zurich. 

Les preparatifs vont bon train. Nous 
prions tous les presidents, delegues et 
autres membres interesses de reserver 
ces deuxjours . Nous nous sommes as
sures, pour !'Assemblee du dimanche 

matin, de pouvoir utiliser l'une des 
magnifiques salles du Musee national 
suisse. 

Nous vous informerons prochaine
ment sur les autres activites prevues 
pour cette finde semaine, ainsi que sur 
les modalites d'organisation . 

Nous nous rejouissons d' avance de 
l'interet de beaucoup de camarades de 
Ia Suisse toute entiere pour cette As
semblee des delegues 1999. 

Walter Brogle 
president du Comite d'organisation. 

Chef Ausbildung 
Adj Uof Markus Halter, Postfach 109 
3612 Steffisburg 
P0334378931,G 031 770 55 55 
Fax G 031 770 55 56 
E-Mail: m.halter@bluewin.ch 

Chef Ausbildung Region Ost 
Adj Uof Ruedi Kilchmann 
Buchthalerstrasse 143 
8203 Schaffhausen 
P 052 62 5 1 0 18, G 052 304 97 01 
Fax G 052 304 93 93 
E-Mail: ruedi.kilchmann@evu eh 

Tr-ansmission info , 
Adresses de contact du Comite central et des presidents des 
sections, communications et annonces de manifestations 

EVU im Internet 
E-Mail: info@evu.ch 
Homepage: wwwevu.ch 
wwwaftt.ch 
www.astt.ch 

Zentralpräsident 
Maj Hansjörg Hess, Morgenhölzli
strasse 34, 8912 Obfelden 
G 071 913 72 20, Fax G 071 911 63 38 
P 01 776 13 90, E-Mail: 
hansjoerg . hess@evu.ch 

Vizepräsident 
Adj Uof Heinz P. Riedener 
Dietrichshaldenstrasse 1 Ob 
9430 St. Margrethen 
P 071 740 08 71, G 06 1 288 32 73 
Natel 079 322 42 31, Fax G 061 288 62 84 
E-Mail: heinz.riedener@evu.ch 

Zentralsekretär 
Fw Bruno Heutschi, Postfach 
3132 Riggisberg 
P031 809 11 67 
G0318180452,FaxG03 1 8180304 
E-Mail: bruno.heutschi@evu.ch 
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Fax G 031 818 03 04 
E-mail : werner.kuhn@evu.ch 

Chef Einsatz 
Fw Benno Jost, Drosselweg 5 
4564 Obergerlafingen 
P0326756086,Na~I0792502964 

G 032 675 35 36, Fax G 032 675 33 36, 
E-Mail: b.jost@evu.ch 
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Hans Stähli, Ulmizstrasse 11 5 
3144 Gasel 
G03 1 6343140, FaxG0316343500 
p 031 849 27 17 
E-Mail : hans.staehli@bluewin .ch 

Chef Ausbildung Region West 
Hptm PeterWagenbach 
Schu lhausstrasse 4, 6312 Steinhau 
P 041 741 15 68, G 041 728 41 26 
Fax G 041 728 41 09, E-Mail 
peterf. wagenbach@evu .eh 

Chef Vordienstliche Ausbildung 
Lt Daniel Smole, Rötistrasse 60 
4515 Oberdorf, P 01 62 1 80 65 
E-Mail:dsmole@evu.ch 

Chef Basisnetz 
Hptm Fritz Michel, Im Acker 2 
9 51 2 Rossrüti 
P 0719113542,G0719111974 
Fax P nach tel. Voranmeldung 
E-Mail: fritz.michel@evu.ch 

Chef Werbung und PR 
Oblt Werner Gartenmann 
Bernstrasse48, 3053 Münchenbuchsee 
G0313562722,FaxG03 1 3562728, 
p 03 1 869 39 78, 079 301 75 52 
E-Mail: auns@auns.ch 

Protokollführer 
Kpl Peter Stäh li , Falkenstrasse 35 
2502 Biel 
P 032 342 09 54, G 032 344 13 31 
Fax G 032 342 25 36 

Weitere Verbandsadressen 

Webmaster 
Arie Gerszt, Grabenstrasse 45 
7002 Chur 
P 08 1 257 07 37, Fax 081 257 07 33, 
Natel: 079 346 02 22 
E-Mail: arie.gerszt@evu .ch 

Revisionsstelle 
Markus Gilgen, Länggässli 1, 3604 Thun 
p 033 336 28 21 
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Redaktion «übermittler» 
Hurter & Partner 
Jürg Hurter, Dorfstrasse 11 
5405 Baden-Dättwil I 1 
G 056 493 43 63, Fax 056 493 35 V 
E-Mail: hurter@hurter.com 

übermittler 



Der Zentralvorstand des EVU sucht eine(n) neue(n) 

Protokollführer(in) I' Er/sie ist verantwortlich für die Erstellung der Protokolle der Sitzun-

gen des Zentralvorstandes, der Präsidentenkonferenzen und der 

Delegiertenversammlung. 

Ihr Honorar ist der Dank und die Anerkennung für die geleistete 

Arbeit durch die Kameradinnen und Kameraden des Verbandes 

sowie einige gemütliche Stunden in kameradschaftlicher Atmo

sphäre im Zentralvorstand. 

Fühlen Sie sich angesprochen? Wenden Sie sich doch für eine 

unverbindliche erste Kontaktaufnahme an den Zentralpräsidenten 

oder den Protokol lführer. 

Redactrice regionale fran~aise 
Anouk Parel, Alte Bernstrasse 3 
2558 Aegerten 
Tel P 032 373 37 12, G 032 342 42 33 

Redazione di lingua italiana 
Gianni Castelli, Al Pian del Gaggio 
Via Moranda 33, 6645 Brione/Minusio 
P 091 743 88 92, Fax 091 743 22 32 

ektionen 

Sektion Aarau 
Rudolf Wasem, Kirchbergstrasse 131 
5032 Rohr 
p 062 824 44 54 
Funklokal 062 822 68 45 (mittwochs) 
E-Mail: evu-aarau@evu.ch 

Sektion Baden 
Urs Blickenstorfer, Oberdorfstrasse 12 
8112 Otelfingen, P 01 844 52 91 

Basisnetz-Betrieb 

darf man auch. Zudem, und nicht zu
letzt. wir haben ja auch noch unsere 
eigene << Presse». Wichtige Daten, 
gleich welcher Art, sind allen unseren 
Sektionsmitgliedern durch unser Info
heft bestens bekannt. 

Vorzumerken ist: 
Der Winterausmarsch steht wieder 
fest. Dieses Mal in einer leicht abgeän
derten Form. ln der Hoffnung, dass 
diese Art mehr Mitglieder zum Mitma
chen animieren soll. Die neue Modali
tät: Samstag, 30. Januar 1999, werden 
wir uns irgendwo in Basel oder der 
näheren Umgebung (auf jeden Fall mit 
dem Tram und Bus einfach zu errei
chen) treffen. Ein gemütlicher Bummel, 
unterbrochen mit dem Besuch einiger 
angeschriebenen Häuser, wird uns 
wieder zu einer Tramstation bringen . 
Anschliessend, und nicht wie bisanhin 
gewohnt zur Mittagszeit, kommt der 
gemütliche Teil . Dieser soll heute noch 
nicht verraten werden. Sicher aber ist, 
dass sich unsere Mitglieder auch den 
Abend des 3.1. 99 freihalten sollten. Es 

wissen Vorbereitungszeit Unsere 
Möglichkeiten an der Geliertstrasse 
sind zudem auch nicht unerschöpflich 
und ein Rahmen für die Aktivitäten ist 
gesteckt. Deshalb bitten wir unsere 
Mitglieder, sich an die Vorgaben be
treffend Anmeldung zu halten. Nach
zügler riskieren es, einmal ganz einfach 
keinen Platz zu haben. 

Das Vereinsjahr 1998 steht am Ende, 
und wir befinden uns an der Schwelle 
zu einem neuen Jahrtausend. Der Vor
stand und die «ewig alten Aktiven» 
wünschen der ganzen Sektion und ih
ren Angehörigen schöne Festtage und 
ein gutes, gesundes, neue Jahr. 

Höck + Basisnetz 
im «Wellen-Keller», Alleestrasse 35a, 
2503 Biel, jeden Mittwoch ab 19.30 
Uhr. 

Voranzeigen 
Die 63. GV unserer Sektion findet am 
Freitag, 23. Januar 1999, statt. Anträge 
an die GV müssen in schriftlicher Form 
bis spätestens 6. Januar 1999 bei unse
rer Sektions-Adresse (s. oben) einge
troffen sein. Auch für diesen Anlass 
wird für die weiteren Angaben auf die 
noch erscheinende schriftliche Einla
dung verwiesen. 

Der Sektionsberichterstatter wünscht 
all' seinen Lesern schöne Festtage und 

Auf baldiges Wiedersehen an der Gel- ein erfolgreiches 1999! 
lertstrase und unsern Veranstaltungen 

s'Myggeli 

Sektion Bern 
Postfach 5948, 3001 Bern 
Hansjürg Wyder, Kummweg 18 
3645 Gwatt (Thun), G 079 434 45 80 
Sendelokal: 031 332 01 64 

Basisnetz 
jeweils vierten Mittwoch im Monat, 
jeweils von 19.30 bis 21.30 Uhr im 
Uem-Zentrum der EVU-Baracke am 
Guisanplatz (Betriebsmöglichkeiten: 
Basisnetz EVU mit SE-430, Amateur
funk und Katastrophenfunk SKH) 

Stammtisch 
jeweils 4. Mittwoch im Monat in der 
EVU-Barracke ab 19.30 zusammen mit 
dem Betrieb Basis-Netz. Getränke sind 
im gemütlichen «Kafi-Egge» erhältlich. 

Ka-We 

Section La Chaux-de-Fonds 
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds 
Claude-Andre Schaller, Rue de Ia Gare 
4, 2615 Sonviller, P 032 941 63 11 

Manifestations 
Taus les mardis, mercredis et jeudis, 
trente jeunes suivent les cours de mor
se dans le cadre des cours premilitaires. 

Taus les mercredis, nous nous retrou
vons a notre local, Jardiniere 79, des 
19h30. 

Section de Geneve 
Case postale 2022, 1211 Geneve 2 
Jean-Rene Bollier, 2, eh. du Bornalet 
1242 Satigny 
P 022/753 17 76, B 022/799 12 97 
fax B 022/799 14 60 

Neu bei uns internet: www.gerszt.ch/evu-ge 
Wir begrüssen Christoph Renker als E-Mail:tser01 @email.sps.mot.com 
neues Aktivmitglied ganz herzlich I 

Reseau de base 

Mittwoch abends Basisnetz-Betrieb 
mit dem Ziel, zwei Telegramme mit 
einer anderen Sektion auszutauschen. 
Jeder F1-, A 1- oder A3JU-Interessent 
ist aufgefordert, einmal selbst ein QSL 
abzuwickeln. Eine günstige Gelegen
heit- es ist wirklich gratis! 

wird sicher nichts zu bereuen geben. Veranstaltungen 
Die Kosten werden nicht höher sein als Am 15.2.1999 findet die GV statt. Die 

Resp .: Claude Valentin (tel. 022/798 33 
33) Rue des Vallandes 3, 1207 Geneve, 
les mercredis soirs au 1, chemin du 
Bornalet, 1242 Satigny, au domicile du 
president ou un local a ete amenage. U. Spitteler 

'\ektion beider Basel 
on Schläpfer, Höhlebachweg 34 

4132 Muttenz 
P 061 462 00 70, G 061 285 57 34 
Pi Haus: 061 312 04 44 

Die Sektion beider Basel hat ihr Vetera
nenmitglied 
Reinhard Gehring 
(1924- 1998) 
nach schwerer Krankheit im Oktober 
verloren. Lieber Reini, oder besser be
kannt unter dem Namen «Doppelme
ter», die Sektion wird Dich als treues 
Mitglied in guter Erinnerung behalten. 

Enttäuscht ? 
Enttäuscht, dass die letzte Ausgabe 
unter der Rubrik «Basel» ohne Mittei
lung blieb? Nun ja, seit Jahren suchen 
wir eine gute Seele, welche sich bereit
erklärt, die Rubrik Basel unter den Sek
tionsmitteilungen sechs Mal im Jahr 
mit einigen Zeilen in Erinnerung zu 
r· Bisher umsonst. Aber viel leicht 
~ldet sich gelegentlich doch mal wer. 
Man kann ja nie wissen. Und hoffen 

für das bisher Gebotene. 

Klar, auch hier wieder alles, oder fast 
alles, inbegriffen . 

Darf der Präsident dieses Mal auf mehr 
als 3 (drei!) Mitwaggler hoffen7 
Selbstverständlich sind uns Mitglieder, 
welche nicht so gut zu Fuss sind, auch 
am Abend wi llkommen . Einzelheiten 
folgen im nächsten «Info». 

Unsere GV ist auch bereits festgelegt. 
Bitte das Datum vom 24. März 1999 
(wie gewohnt mittwochs) 20.00 Uhr 
im Pi-Stübli reservieren. Auch hier der 
gewohnte Rahmen mit gemütlichem, 
anschliessenden, Hock. Für flüssige 
und feste Nahrung ist gesorgt. 

Das Jahresprogramm 1999 ist in Vorbe
reitung. Wirwerden auch im kommen
den Jahr wieder eine grössere Anzahl 
Veranstaltungen nach dem Motto: 
«Wer vieles bringt, wird jedem etwas 
bringen >> im Programm haben. Mit dem 
neuen <<Info>> so llte auch dieser «Fahr
plan >> veröffentlicht werden können . 

Und noch eine Bitte. Unsere kulinari
schen Aktivitäten bedürfen einer ge-

Einladung mit Traktandenliste wird 
Mitte Januar versandt. 

Sektion Biei-Seeland 
Postfach 855, 2501 Biei-Bienne 
Andreas Zogg, Bruchackerstrasse 5 
2575 Gerolfingen 
P 032 396 26 73 G 032 365 62 62 Fax 
G 032 361 20 30 
E-Mail :azogg@compuserve.com 
Sektionslokal: 032 365 73 70 (Mi
Abend), Internet: http://besu.ch/evubiel 

Sekt ion Glarus 
Remo Pianezzi, Poststrasse 56 
8462 Rheinau ZH 
P 0878 880 007, Fax 052 I 319 40 10 
Sendelokal: 058 721 15 06 (Mi-Abend) 
Natel 079 666 67 55, E-Mail 
077666755@videotex.mediatex.ch 

Le Comite central de I'AFTI eherehe un nouveau I une nouvelle 

tresorier central I 
tresoriere centrale 
responsable de Ia tenue de Ia comptabilite, de l'elaboration des 

comptes et du budget annuels. Nous lui demandons egalement de 

veiller a Ia bonne sante financiere de I'Association . En outre, il/elle 

est charge/e des questions d'assurances au niveau de I'Association. 

En guise de salaire, vous aurez Ia reconnaissance et l'estime de vos 

camarades pour le travail accompli ainsi que l'assurance de passer 

des moments agreables au sein du Comite central. 

Si cela vous interesse, prenez donc contact sans engagement avec 

le president central ou le tresorier actuel. 

übermittler 



Sektion Lenzburg 
Hanspeter lmfeld, Grundhof 1 
4600 Olten 
P 062 212 24 65, G 062 206 71 11 

Sektion Luzern 
Postfach 2703, 6002 Luzern 
Anton Furrer, Gasthof zum Engel 
6044 Udligenswil LU 
P041 37113 04, Fax041 3711171 
Sendelokal 041 310 08 16 

Sektion Mittelrheintal 
Martin Sieber, Plattenstrasse 44 
81 52 G lattbrugg 
P 01 810 08 36, Tel G 01 332 86 42 
Fax G 01 332 86 99 
Sendelokal071 744 27 67 
E-Mail: martin.a.sieber@cspb.com 
Internet http:llwww.rheintalweb.chl 
evulmr 

Section de Neuchätel 
Eric Benoit, Römerweg 6 
3232 Anet-lns 
P 032 313 25, G 031 818 04 50 
Fax G 031 8 18 03 04 

Sortie des familles a Vallorbe 
Samedi 24 octobre six voitures prenai
ent Ia direction de Vallorbe. Apres Ia 
visite du Musee du fer et du chemin
de-fer Ia caravane se dirigea a Metabief 
ou un excellent repas nous fut servi au 
Restaurant «au Galop>> A 15.30 h nous 
rentrians dans le Fort du Pre-Giroud. 
Chaque participant fut impressionne 
par Ia grandeur de l'ouvrage, Ia com
plexite et Ia sophistication des installa
t ions. Durant Ia seconde guerre mon
diale 120 hommes vivaient a l'interieur 
du fort. Un höpital etait a Ia disposition 
des accidentes ou des malades. Un 
reseau telephonique impressionnant 
re liait les differents locaux. Taut etait 
prevu pour un confort relatif des oc
cupants: cuisine, refectoires, dortoirs, 
etc.. Tous les participants rentrerent 
contents de Ia belle journee passee 
dans le Jura vaudois. 

übermittler 1999 

Assemblee generale 
et SOeme anniversaire 
Au moment ou nous ecrivons ces lignes 
Ia manifestation n'a pas encore eu lieu. 
Un compte-rendu se trouvera dans un 
prochain numero de Transmission . 

1999 
Le comite presente ses meilleurs voeux 
a tous I es membres ainsi qu' a leur 
famille. eb 

Sektion St, Gallen-Appenzell 
Postfach 522, 9001 St. Gallen 
Fritz Michel, Im Acker 2, 9512 Rossrüti 
P0719 113542,G071 9111974 
Funklokal 071 245 86 53 
E-Mail: fritz.michel@evu.ch 

Sektion Schaffhausen 
Martin Röh l, Chilewise 26, 8197 Rafz 
P 0 1 869 25 42, G 01 298 78 32 
Fax G 0 1 298 78 88 
E-Mai l: m.roehl@vgrzh.ch 

Provisorisches Jahresprogramm 
1999 
Jeweils am Mittwoch ab 19.30 Uhr: 
Basisnetzbetrieb, Fachsimpeln und Ge
mütlichkeit im EVU-Häuschen 
1 .1 - 31 12.99 Renovationsarbeiten 
im EVU-Hüsli 
ad hoc Einbau neuer Fenster im EVU
Hüsli 
ad hoc Entrümpeln und aufräumen 
EVU-Hüsli und Bunker 
16.1.99 Fahrtrainingskurs GMMSH 
69. ordentliche Generalversammlung 
in Dörflin9en 
13.2.99 Uem am Schaffhauser Fas
nachtsumzug 
27.2.99 Fachtechnischer Kurs Stark
strombefehl I Sprechregeln 
20. und 21.3.99 Uem zugunsten 3. 
Internationaler Schaffhauser Militär
wettkampf 
ev. 27.3.99 Abschl ussübung PRIMA 99 
zusammen mit EVU Thurgau 
10. und 11 .4.99 Präsidentenkonferenz 
und Delegiertenversamml ung 

Erscheinungsdaten und Redaktionsschluss 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass w ir den Versand unserer 
Zeitschrift nicht verzögern dürfen, indem wir auf M itteilungen und 
Beiträge warten, die angekündigt werden, aber nicht eintreffen und 
dass wir die folgenden Redaktionsschluss-Termine strikte einhalten 
müssen . Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis, wenn wir verspätete 
Lieferungen nicht mehr berücksichtigen dürfen . 

Erscheinungsdatum Redaktionsschluss 
(Versand) 

1/99 1. Februar 18. Januar 
2/99 1. April 18. März 
3/99 1. Juni 18. Mai 
4/99 2. August 19. Juli 
5/99 1. Oktober 17. September 
6/99 1. Dezember 17. November 

Herzl ichen Dank für Ihre Zusammenarbeit! 

14. und 15.5.99 Jubiläum Zeughaus 
Schaffhausen 
29.5.99 Fachtechnischer Kurs TMS-
430 
11 und 12.6.99 VAA Rapport in 
Jassbach 
26.6.99 EVU-Ausflug 
24.7 .99 Uem zugunsten Lindli-
Schwimmen in Schaffhausen 
7. oder 14.8.99 Triathlon KJS Büsin
gen, anschliessend Grillplausch 
28.8.99 Fachtechnischer Kurs Lei
tungsbau F-4 motorisiert 
18.9.99 Ostschweizer Richtstrah lver
bindungsübung RISTA 99 oder Fach
technischer Kurs Sprechfk SE-227 1412 
30. 10.99 Fondue-Plausch 
ev. 13.11.99 Herbst-Präsidentenkon
ferenz 
21.1 .2000 70. ordentliche Generalver
sammlung 
noch unbestimmt Katastrophenhilfe
Verbindungsübung EVU Thurgau 

Willkommen 
Im Namen des Vorstands und der gan
zen Sektion heisse ich folgende Juung
mitg lieder herzlich wi ll kommen An
dreas Kind, Schaffhausen; Mare Lugin
bühl, Neuhausen; Christoph Merki, 
Sch leitheim; Stefan Merki, Neuhau
sen; Christ ian Ramo, Schaffhausen; 
Lukas Scholz, Schaffhausen; Sam Tri 
Truong, Schaffhausen. 

Beförderungen 
An Beförderungen sind zu vermelden: 
Peter Huber zum Hptm; Daniel Smole 
zum Oblt; Christoph Widmer zum Lt; 
Beat Leu zum Fw; Mare Widmer zum 
Kp l. 

69. Ordentliche 
Generalversammlung vom 
22. Januar 1999 
Die 69. Ordent liche Generalversamm
lung des EVU Schaffhausen findet am 
Freitag, 22. Januar 1999, 20.00 Uhr 
wiederum in Karl Burkhalters schönem 
Gewölbekeller des Rebhüslis in Dörf
lingen statt. Die detailierte Einladung 
einschliesslich Traktanden liste findet 
sich im Mastwurf 3198. Im Anschluss 
an die Generalversammlung si nd alle 
zu einem Imbiss mit gemütlichem Hock 
eingeladen (aus organisatorischen 
Gründen ist eine Anmeldung erbeten; 
bitte das Formular im Mastwurf 3198 
benützen). Der Vorstand freut sich auf 
eine rege Teilnahme I 

Martin Röhl 

Schaffhauser Fasnachtsumzug 
vom 13. Februar 1999 
Am Samstag, 13. Februar 1999, findet 
wiederum der t radi t ionelle Schaffhau
ser Fasnachtsumzug statt. Der EVU 
Schaffhausen besorgt dabei wie ge
wohnt den Übermittlungsdienst Für uns 
ist dies nicht nur ein unterhaltsamer 
Anlass, bei dem es viel zu sehen und zu 
staunen gibt, sondern zugleich eine 
wichtige Einnahmequelle für unsere 
Sektionskasse. Um diesen Auftrag zur 
Zufriedenheit der Besteller ausführen zu 
können, benötigen wir Eure Mitarbeit. 
Deshalb bitte ich Euch, den 13. Februar 
1999 zu reservieren. Eine detaill ierte 
persönliche Einladung wird folgen. 

übermittler 

Fachtechnischer Kurs 
Sprechregeln I Starkstrombefehl 
vom 27. Februar 1999 
Der Fachtechnische Kurs Sprechregelnl 
Starkstrombefehl vom 27. Febr ,_, 
1999 (Samstag nachmittag) richtet 
in erster Linie an unsere Jungmitglieder 
und an interessierte Teilnehmer der 
vordienstlichen Morsekurse. Selbstver
ständlich sind auch bestandene Sekti
onsmitglieder herzlich eingeladen, ihre 
Kenntnisse in diesen beiden Themen
bereichen aufzufrischen und gleichzei
tig ihr Wissen an unsere Jungmitglie
dern weiterzugeben. Zugleich ist ihre 
Mithilfe als Instruktoren und Betreuer 
erwünscht. Ziel des Kurses ist es, zu
sammen mit unseren Jungmitgliedern 
systematisch die Sprechregeln für den 
Sprechfunkverkehr zu erarbeiten und 
intensiv zu üben. Zugleich soll die 
Handhabung der Sprechfunkgeräte 
SE-125 und SE-227 (einschliesslich des 
Antennenbaus) instruiert werden. Da 
die Vorschri ften des Starkstrombefehls 
auch für den Antennen bau Geltung 
haben, werden zusätzlich Kenntnisse in 
diesem Bereich vermittelt. Eine persön
liche Einladung wi rd rechtzeitig folg 

3. Internationaler Schaffhauser 
Militärwettkampf 
vom 20. und 21. März 1999 
Noch sind keine Details bekannt, doch 
soll die dritte Auflage des Schaffhauser 
Militärwettkampfs (ehedem Nachtpa
troui llen lauf) im bewährten Rahmen in 
der bekannten Umgebung durchge
füh rt werden. Für uns bedeutet das, 
einmal mehr ein anspruchsvolles und 
umfangreiches Sprechfunknetz auf
bauen und betreuen zu müssen. Für 
diesen personalintensiven Einsatz sind 
w ir auf die Mithilfe aller M itg lieder 
angewiesen. lch bitte Euch deshalb, be
reits jetzt den 20. und 21. März 1999 
zu reservieren. Weitere Einzelheiten 
und eine persönliche Einladung wer
den folgen. 

PRIMA 99- Abschlussübung 
vordienstlicher Morsekurs 
Traditionellerweise f indet der V( 
dienstliche Morsekurs seinen A_ 
sch luss in einer ganztägigen Übung. 
Daran nehmen zum einen die Kursteil
nehmer sowie die Jungmitglieder des 
EVU als Patrouil leure und zum andern 
weitere EVU-Mitg lieder als Funktionä
re tei l (bitte Termin freiha lten). Diese 
Übung wi rd voraussichtlich am Sams
tag, 27 . März 1999, zusammen mit 
unseren Th urgauer Kameraden statt
finden. Als Durchführungsort sind 
Schaffhausen und Umgebung be
st immt. Das Programm im einzelnen ist 
noch nicht festgelegt und soll im übri
gen eine Überraschung bilden. Weite
re Informationen und eine persönliche 
Einladung folgen rechtzeitig. 

Martin Röhl 

Sektion Solothurn 
Postfach 1335, 4502 Solothurn 
Waller Trachse l, Buchenstrasse 79 
4500 Solothurn 
Natel 079 251 03 79, P 032623 8\) 
Kl ublokal 032 685 44 11 
E-Mail: trachse l.w@bluewin.ch 



Sektion Thun 
Postfach 403, 3606 Thun 6 
Martin Gugger, Klosternweg 1 
3612 Steffisburg 

33 437 51 46, G 03 1 323 79 01 
ai l ts@delec.ch 

Sektion Thurgau 
Beat Kessler, Weilhauserweg 26 
8500 Frauenfeld 
P0527222191,G018232405 
E-Mail: w6frey2@HWVZH.ch 
Homepage: www.gerszt.ch/evutg 

Termine 
6.1.1999 Hauptversammlung 1999 
ev. 27.3.99 Abschlussübung PRIMA 99 
zusammen mit EVU Schaffhausen 

Sezione Ticino 
Casella postale 1031 ,6501 Bellinzona 
Claudio Tognetti, Via Motta 27 
6500 Bellinzona 
p 09 1 825 24 23, u 091 807 50 77 
Villetta Ceneri: 091 946 40 11 

Sektion Uri-Aitdorf 
Alois Brand, Gotthardstrasse 56 

67 Schattdorf 
41 870 28 20, G 041 870 28 19 

Sektion Uzwil 
Andreas Hug, Schulstrasse 21 a 
9536 Schwarzenbach 
P 071 923 72 30, G 071 923 23 51 
Fax G 07 1 923 33 91 
E-Mail: evu@schweiz.ch 

Basisnetz 
Das Basisnetz wird jewei ls von 19.30 
bis 22.00 Uhr am ersten und dritten 
Mittwoch im Monat betrieben. 

Jungmitgliederübung «Goofy» 
Übungsbericht 
Am 19. September 98 trafen sich die 
Jungmitgl ieder und die Junggebliebe
nen der Sektion Uzwil in unserem Lokal 
zur zweitägigen Übung «Goofy>>. Wie 
der Name es schon erahnen lässt, 
steckte eine Menge Spass dahinter. Für 
die ersten amüsanten Szenen sorgte 
-"o Ausgabe des Tarnanzuges an die 

1gmitglieder. Sie stürzten sich das 
erste Mal in dieses hochmodische Out
fit und hatten dementsprechend Mühe 
mit den Grössen, dem Einschlaufen 
des Gurtes und dem korrekten Tenu. 

Auf dem Weg in unser Lager unternah
men wir einen Abstecher nach Watt
wi l, wo wir unter fachkundiger Füh
rung eine RC-Station der Swisscom 
besichtigen durften. 

Die Zeit war schon weit fortgeschrit
ten, und wir verspü rten ein leichtes 
Hungergefühl. Mit unsern fünf VW
Bussen verschoben w ir nach Ennet
büh l in der Nähe von Alt St. Johann, wo 
die Fami lie Bösch einen kleinen Cam
pingplatz besitzt Die Jungmitglieder 
stel lten unter der fachkundigen Füh
rung unseres Präsidenten mit Ach und 
Krach unsere zwei Kdo-Zelte auf. 

-ere Küchen-Crew, bestehend aus 
\_.,='trau Hug und Mutter Bösch, ver
wöhnte uns mit feinen Spaghetti Bola-

gnaise, wie auch die zahlreichen angeflo
genen Wespen bezeugen können. Nach 
dem Mahl und einer kleinen Verdau
ungspause begann unser Postenlauf. 

Die Posten waren ein Hindernislauf, 
Lebkuchen verzieren, Notstromaggre
gat reparieren, Tarnung am Beispiel 
des R-902, Kroki zeichnen und Karten
lehre und zu guter Letzt aufstellen ei
ner SE-430-Antenne. Unsere Jungmit
gl ieder schafften dies Bravour. 

Im späteren Abend demonstrierten 
uns Vater und Sohn Bösch voller Stolz 
ihr Wasserkraftwerk. Die Turbine wur
de früher zum Antrieb einer Sägerei 
genutzt und stand nun etwa 50 Jahre 
still . Sie wollen später einmal den 
Strom für den Campingplatz von dort 
gewinnen. Stefan Bösch rüstet die 
ganze Anlage mit Elektronik auf, so 
dass sie später einmal vollautomatisch 
laufen sol l, während der Vater die gan
ze Mechanik wieder in Schuss bringt 

Nach dem gemütlichen, wie auch fei
nen Nachtessen wurden wir von unse
rer vereinseigenen Musik - den Lolly
pops - durch den Abend geführt Sie 
gaben viele alte Schunkel- und Mitsing
lieder zum besten. Die Stimmung er
reichte gegen 24.00 Uhr ihren Höhe
punkt, als w1r eine Polonaise unter un
serem 6DM durchführten mit anschlies
sendem Can-Can. Bald darauf befahl 
unser geschätzter Präsident Fu nkstille. 

Die aktiven Mitglieder nahmen noch 
einen Schlummertrunk zu sich und 
führten kurze Zeit darauf Funkunter
bruch durch. 

Die Nacht war sehr frisch (cheibe chalt) 
und so froren wir uns den Allerwerte
sten ab. Viel zu früh am Morgen (ca 
08.00 Uhr) servierte uns das Küchen
Team ein reichhaltiges Frühstück. 
Während des Frühstücks mussten An
dre Meier und Martin Koller diverse 
Leute wecken, was nicht gerade zim
perlich vonstatten ging. Danach brach 
das grosse Aufbruchfieber aus, und 
alle halfen tat kräftig mit- und Anita 
fand auch ihre Mütze wieder. 

Der Lagerplatz wurde im Laufe des 
späteren Morgens verlassen, und der 
Konvoi verschob in Richtung «Surpri
se>>. Die Überraschung war ein Ausflug 
zur Rodelbahn am Atzmän ig. Natürlich 
war unsere Gruppe die Attraktion 
schlechth in. Nach einer vom Verein 
gespendeten Runde gab es Verpfle
gung aus dem Sack. Auf die üblichen 
«Wer will meine(n) ... >>-«Wer tauscht 
mit mir ... >> entwickelte sich eine wilde 
füsiliermässige Schlacht im Wald- die 
Jungmitglieder gegen Martin Koller. Als 
die Gruppe aus dem Wald zurückkam, 
um heimzufahren, waren sie ausgetobt 
und vier Personen nicht wieder zu er
kennen (im Gesicht schwarz getarnt). 

Leider mussten wir nun dieses ereignis
reiche Wochenende abschliessen. Wir 
danken dem Organisationsteam und 
der Küche ganz herzlich! 

Str Pol Sdt M Koller 

Section Valais-Chablais 
Eric Ka lbfuss, Rue de Ia Blantsette 
1967 Bramais 
P 027 203 54 44, B 027 324 41 11 
Local Lavey 024 486 96 42 

Reseau de base 
Taus les mercredis, nous nous retrou
vons a notre local, a Lavey, et ceci des 
19h30 avec le responsable Christophe 
Roduit , et Ia nouvelle station SE-430. 

Section Vaudoise 
Case postale 37, 1000 Lausanne 24 
Pierre Emery, P 079 2 13 29 83 
B 021 618 83 62 

Sektion Zug 
HansJörg Hess, Morgenhölzlistrasse 34 
8912 Obieiden 
P 01 776 13 90, G 071 913 72 20 
Fax G 071 911 63 38, E-Mail 
hansjoerg.hess@hpw.siemens.ch 

Generalversammlung 
Die GV findet am Freitag, 22. Januar 
1999 um 20.00 Uhr im Rest Bären in 
Zug statt. Der Vorstand freut sich auf 
ein zahlreiches Erscheinen. 

Ich wünsche allen schöne Weihnach
ten und ein glückliches Neues Jahr. 

hjh 

Sektion Zürcher Oberland 
vakant 
Sendelokal: 01 94015 75, int. 2070 

Sektion Zürich 
Postfach 5017, 8022 Zürich 
Michel Meier, Ferd .-Hodler-Strasse 22 
Postfach 3293, 8049 Zürich 
P 01 340 14 04, G 01 744 733 33 
Fax G 01 744 73 99 
Sektionslokal: 01 242 43 00 
E-Mail: michel.meier@econis.com 

Sekretär-Sektionen 
Homepage: www.gersztch/evu-sekr/ 

Sekretär-Sektion Bern 
Georges Gunzinger, Kirchenrain 20 
3173 Oberwangen 
P 031 981 30 27, G 031 324 21 42 
Fax G 031 324 22 9 1 

Sekretär-Sektion Ostschweiz 
Jürg Maron, Gotthellweg 1 
8590 Romanshorn 
P 071 46 1 22 65, G 071 3 11 31 27 
Fax G 07 1 311 32 27 

Sekretär-Sektion Zentralschweiz 
Antonio Fernandez, Meggenhorn
strasse 6, 6045 Meggen 
P 041 377 27 72, G 04 1 210 38 70 
Fax G 041 21 0 45 05 
E-Mail : zentralschweiz@evu.ch 

Sektionsbericht 
Im Sommer 1998 stel lte die Sektion 
Zentralschweiz die Basis für die Tagsat
zung der Sekretär-Sektionen in Weggis 
zur Verfügung. An dieser Veranstal
tung sol lten die Sekretär-Sektionen re
organisiert werden. Eine Landsgemein
de wurde ebenso vere inbart sowieeine 
verstärkte Werbeaktion für Neumit
glieder Leider hat diese Landsgemein
de bis jetzt nicht stattfinden können. 
Die Organisatoren haben uns auf Fe
bruar oder gar auf den Früh ling vert rö
stet Wir legen aber Wert darauf, dass 
dieser An lass durchgeführt werden 
kann. 

Im Rahmen der Sektion wurde als Vor
bereitung auf die Tagsatzung eine 
Umfrage unter den Mitgliedern durch
geführt Der Rücklauf war mit 75 % 
seh r gut Das Resultat bestätigte die 
Eindrücke: Etliche Sektionsmitgl ieder 
sind nicht mehr in der Armee ei ngeteilt 
oder aber in andern Funktionen tätig. 
Der Grossteil ist aber interessiert daran, 
Informationen über diesen ehemaligen 
Dienstzweig zu erhalten. Dass dafür 
eine Organisation vorhanden sein 
muss, wird ebenfalls begrüsst Allen-

transmissions · trasmissioni 1999 
Dates de parution et delais redactionnels 

Comme vous le comprendrez, nous ne pouvons pas retarder l'envoi 
de notre revue pou r attendre des communicat ions et des articles 
annonces mais pas encore arrives. Nous sommes tenus de respecter 
strictement !es deiais redactionneis Ci-deSSOUS et ne pouvons pas 
tenir compte des textes qui nous parviennent avec du retard . 

Date de parution Delai redactionnel 
(envoi) 

1/99 1 er fevrier 18 janvier 
2/99 1 er avril 18 mars 
3/99 1er ju in 18 mai 
4/99 2 aoüt 19 juillet 
5/99 1 er octobre 17 septembre 
6/99 1 er decembre 17 novembre 

Merci de votre collaboration . 

übermittler 



falls muss aber eine andere Form an
stelle der jetzt zu kleinen Sektionen 
gefunden werden- was eben an dieser 
Landsgemeinde geschehen soll. 

Hptm Schulerund MajorBergerhaben 
die Sektion an der DV des EVU im April 
in Aarau, an der Präsidentenkonferenz 
im November in Bern und an der Tag
satzung vertreten. Hptm Markus Schu
ler hat zudem an den Sitzungen der 
Technischen Kommission des EVU aktiv 
mitgearbeitet und das Programm für 
die Stabssekretäre, Sekr Uof und Sekr 
wesentlich mitgestaltet Oblt Ulrich 
teilt mit, dass der Einzug der Mitglieder
beiträge erfolgreich war und dankt al
len, die mitgeholfen haben, das Finanz
loch der Sektion zu stopfen. 

den 1. Januar 1998 in Kraft gesetzt. Es 
umfasst in 3 separaten Büchern die 
Teile: 52.2/1 Darstellungen, 52.2/11 Ab
kürzungen, 52.2/111 Signaturen. Der 
Teil I kann bei der EDMZ als Diskette 
bestellt werden. Die Reglemente wer
den allen eingeteilten Stabssekretären 
verteilt. 

Das TVS-86 hat die Stäbe endgültig 
verlassen. Seine Einzelteile dürften bald 
in den Army-Liquidations-Shops erschei
nen. Dieses System hat seinerzeit die 
Schreibarbeit in den Kanzleien umge
staltet. Aus den langen Schreibmaschi
nen-Nächten wurden kürzere TVS-86-
Einsätze. Seine vielen schweren Kisten, 
das Geknatter seiner Nadeldrucker und 
die lange Sicherungszeit bei Dienstende 
sind allen in bester Erinnerung geblie

Einsatzmittel für die Sekretäre ben. Mit dem Wegfa ll der TVS-86 sind 
Reglement 52.2 Militärische Schrift- auch die vielen Kisten und die Unzahl 
stücke: Das neue Reglementwurde auf von Disketten verschwunden . 

L e Comite central souhaite 
a tous les Ieetrices et lecteurs 
de bonnes fetes de Noel 

et une heureuse annee 1999. 
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Die neuen Stabs-PC funktionieren mit 
handelsüblichen Programmen, die je
dermann/jedefrau bedienen kann . 

Da einzelne Geräte bei Bedarf an ein
zelne Stabsof in Heimfassung abge
geben werden können, ist ein vielfäl
tiger Einsatz garantiert. Mit neuen MI
DAS-PC -Verbundsystemen ist inner
halb der verschiedenen Stufen der Ar
mee eine Netzwerkverbindung mit 
Computern mög lich. Man kann sich 
dies ähnlich wie mit dem Internet im 
zivilen Gebrauch vorstellen. Die er
sten Übungen haben erfolgreiche Re
sultate gebracht. 

Verwenden Sie bitte fü r Ihre 
Sekt ionsmitteilungen die 
E-Mail-Adresse der Redak
t ion - hurter@hurter.com -
oder Disketten (W indows/ 
DOS). Bitte seien Sie pünkt
lich ! Danke. 

D er Zentralvorstand wünscht 
allen Leserinnen und Lesern 
eine schöne 

und besinnliche Adventszeit, 
fröhliche Weihnachten 
und ein glückliches Neues Jahr! 

Einsatz und Ausbildung 
der Stabssekretäre 
ln einigen Stäben von Grossen Ver
bänden wurde die mit der Armee 95 
neu getroffene Stabsorganisation 
wieder angepasst und in Übungen er
probt. Dabei sind Begriffe wie «schlan
kere Strukturen», «Flexible Stabs
gruppen>> usw. verwendet worden. 
Dabei sind neue Begriffe angewendet 
worden wie Ausbildungsführung (mit 
Gruppen Führung, Verwa ltung und 
Support), Einsatz (für Truppenkurse) 
und Entwicklung (für Übungen). Die 
Kanzlei ist zusammen mit der Adjutan
tur und einer neuen Informatik-Zelle 
sowie dem ständigen HE-Büro in der 
Gruppe «Verwaltung>> eingeteilt. Der 
Dienstweg geht in diesem Fall nicht 
mehr direkt zum Stabschef, sondern 
über den Ausbildungschef I 

Im Zusammenhang mit der Ausbil
dung der Stabssekretäre wurden er
staunliche Neuerungen auszugsweise 
bekannt: 

Die Offiziersschu le soll wieder verlän
gert werden von jetzt neun auf 17 
Wochen. Der Grund dafür ist noch 
nicht genannt worden. Böse Zungen 
munkeln jedoch, dass der Schu lkdt un
bedingt den 1 00-km-Marsch durch
führen will, aber mit nur neun Wochen 
zu wenig Training machen kann! 

Die Ausbildung der Kanzleichefs er
folgt nicht mehr in den Führungsschu
len (ehemals ZS), sondern in der Form 
eines praktischen Dienstes von 15 
oder mehr Wochen im Rahmen der 
OS in Bülach! 

Wenn dies alles zutrifft, müssen wir 
uns ernsthaft fragen, welche Funktio
nen in Zukunft noch bekleidet werden 
sollen. Mit so langen Dienstzeiten wird 
in der heutigen Wirtschaftslage kaum 
noch ein junger Kadermann dar an in
teressiert sein, diese Laufbahn einzu
schlagen. Resultat: Liquidation des 
Stabssekretariates! 

Im Hinblick auf das Ende der Über
gangsregelung für die Dienstpflicht 
der Offiziere dürfte ab 1.1.2000 so 
oder so eine neue Situation mit aku
tem Mangel an Stabssekretären ent
stehen . ln den meisten Stäben sind 

übe,rmittler 

über 50 % der Offiziere am Ende der 
Dienstpflicht angelangt, so dass die 
umfangreichen Bedürfnisse nicht 
mehr gedeckt werden können . 

Major H. Berger 

Comite Central Association ~es 
Offiders et Sous-Offiders Telec:or,r 

Zentralvorstand Veinigung ~er 
Telecom-Offiziere und -Uof 

President Central 
Lt-Col Buxcel Anatole, c/o Swisscom, 
agence de Lausanne, Av. des Ber
gieres 42, 1 000 Lausanne 22 
B 021 344 47 52, Fax B 02 1 344 41 64 

Secretaire central 
Plt Goy Stephane, c/o Swisscom, 
agence de Lausanne, Av. des Ber
gieres 42, 1000 Lausanne 22 
B 021 344 29 88, Fax B 021 344 56 43 

Caissier central 
Lt c·ottier Blaise, c/o Swisscom, 
agence de Lausanne, Av. des Ber
gieres 42, 1 000 Lausanne 22 
B0213442413, FaxBo2 1 34456( -

Responsable technique central 
Adj Guinnard Pascal, c/o Swisscom, 
agence de Lausanne, Av. des Ber
gieres 42, 1 000 Lausanne 22 
B 021 344 23 32, Fax 021 344 49 46 

Nächste Ausgabe I prochai
ne edit ion I prossima edizio
ne 1.2.1999. Redakt ions
schluss I envoyez vos textes 
jusqu'au I inviate i vostri te5 
f ino al 18.1.1999! 
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