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-- HHfc-S---

I. TEIL

Stellungsbezug

Grundsätze für die Wahl des Stations
standortes und für den Antennenbau.

1- Beim Erkunden eines Stationsslandortes ist im
mer zu beachten, dass die Station während des Stel
lungsbezuges und im Betrieb nach Möglichkeit gegen 
Fliegersicht gedeckt sein muss. Sind die vorhandenen 
natürlichen Deckungen nicht ausreichend, so ist die 
Station in sorgfältiger Anpassung an das umgebende 
Gelände zu maskieren. Im weitern ist dafür zu sorgen, 
dass der Verkehr auf den Zugangswegen nicht ein
gesehen werden kann. Müssen Wege in offenem Ge
lände (Wiesen, Schneeflächen usw.) neu angetreten 
werden, so dürfen sie nicht bei der Station endigen, 
sondern müssen bis zum nächsten Haus, Wald, Weg 
usw. weitergeführt werden. Alles unnötige Abgeheri 
von diesen Wegen ist wegen der vom Flugzeug aus 
gut sichtbaren Spuren unbedingt zu vermeiden.

’ 2 . Die Zugangswege zu den Stationen sind bei Tag 
und Nacht gut kenntlich zu machen. Die Aufgabe
stelle für die Telegramme, d. h. der Protokollführer
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soll sich in der Regel nicht unmittelbar neben den 
Apparaten, sondern ausserhalb der Antennenanlage 
befinden, so dass diese letztere nicht von Befehlsüber- 
mittlern —  Läufern, Radfahrern, Reitern —  betreten 

werden muss.

3 . Die Reichweite einer Funkenstation ist in hohem 
Grad von der Güte der* verwendeten Antenne ab
hängig. Von besonders grossem Einfluss sind hiebei: 
der Standort, die wirksame Antennenhöhe (Höhe der 
Antenne über den Apparaten, gemessen auf ebenem 
horizontalen Gelände) und die Isolation der Antenne 
und des Gegengewichtes.

4 . Ungünstig sind Standorte in oder neben Wäldern, 
in Baumgärten, inmitten von Häusern, in der Nähe 
von Starkstrom- und Schwachstromleitungen, in Ver
tiefungen des Geländes.

5 . Die Ordonnanz-Antennen der Funkenstationen 
ergeben bei ihrer durch die Anforderungen des Feld
dienstes bedingten Bauart einen Höchstwert von gün
stigen Verhältnissen. Ihr Wirkungsgrad kann noch ver
bessert werden durch eine Vergrösserung der wirk
samen Antennenhöhe. Deren Verkleinerung bewirkt in 
jedem Falle eine ganz wesentliche Verschlechterung.

6- Antenne und Gegengewicht und deren Zufüh
rungen sind sorgfältig zu isolieren. Bei Regen, Nebel 
und Schnee sind die Isolatoren und Eierketten zu 
ölen und die letztem, soweit der Vorrat reicht, wenn 
nötig zu verdoppeln.

Beim Senden ist der Zustand der Antenne durch 
Beobachten des Antennen-Amperemeters dauernd zu 

überwachen.
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7 . Bei starkem Wind sind die ruhiger hängenden 
T-Antennen den L-Antennen überlegen.

Beim Verkehr auf grosse Distanzen, über Hinder
nisse (Berge, Wälder usw.) hinweg oder bei ungün
stigen atmosphärischen Verhältnissen, d. h. allgemein 
wenn Höchstleistungen notwendig sind, ist bei L-An- 
tennen deren Richtwirkung zu berücksichtigen. Die 
L-Antenne hat für Senden und Empfang beste Wir
kung in Richtung ihrer Verlängerung nach der Seite 
hin, auf welcher die Apparate angeschlossen sind.

8. In der Regel sind Ordonnanz-Antennen zu 
bauen. Diese können auch durch Behelfsantennen ersetzt 
werden, wobei aber immer die normale Anzahl von 
Antennen- und Oegengewichtsdrähten, vollständig aus
gestreckt, verwendet und eine der Ordonnanz-Antenne 
entsprechende wirksame Antennen-Höhe eingehalten 
werden muss. Wo dies wegen örtlichen Umständen 
nicht möglich ist, haben alle an sich vielleicht be
rechtigten Rücksichten auf gute Unterbringung der 
Station zurückzutreten, und es muss auch bei Nacht 
oder schlechtem Wetter an einem zweckentsprechen
den Ort eine Ordonnanz-Antenne aufgestellt werden.

9 . Abweichungen von diesen Vorschriften sind 
nur bei zwingenden Gründen zulässig, wie Forderung 
vollständiger Deckung gegen Sicht, Platzmangel im 
Gebirge usw.

10 . Um eine gegenseitige Störbefreiung zu erlangen, 

sollen benachbarte Antennen mit wenigstens 100 m 
Abstand, T- und L-Antennen überdies im rechten 
Winkel zu einander aufgestellt werden.
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Transporte.

Allgemeines.

11. Für die Motorfahrzeuge der Funkertruppe 
haben die Bestimmungen des Reglementes für die 
Motorwagentruppe ebenfalls Gültigkeit, soweit nicht 
durch das Funker-Reglement Ausnahmen festgelegt 
werden.

Motorfahrzeuge mit angehängten Funkenstationen 
tragen vorn eine rote Warnungstafel («Achtung An
hänger»), Soweit nach der taktischen Lage die Motor
fahrzeuge bei Nachtfahrten Lichter führen dürfen, 
müssen auch die angehängten Stationen mit roten 
Schlusslaternen versehen sein.

Alle Motorfahrzeuge haben beim Ueberholen und 
Kreuzen von Truppen auf diese Rücksicht zu nehmen 
(kotige Strassen, Staubentwicklung, scheue Pferde usw.).

12 . Bei der als Anhänger geschleppten Station sitzt 
ein Bremser auf dem angehängten Fahrzeug. Im weitern 
wird ein auf dem Motorwagen fahrender Mann als 
Verbindungsmann bezeichnet. Dieser hat das ange
hängte Fahrzeug während der Fahrt beständig zu über
wachen und mit dem Bremser und allfällig nachfol
genden Motorfahrzeugen Augenverbindung zu halten. 
Gemachte Beobachtungen sind sofort dem Motor
fahrer zu melden. Der Bremser ist zugleich Wagen
wache.

13 . Alle Wagenwachen haben ihre Fahrzeuge bei 
den Marschhalten zu kontrollieren und dem Stations
führer über das Ergebnis zu melden. Sie haben jedes 
unberechtigte Wegnehmen oder Aufladen von Gegen-
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ständen zu verhindern und dürfen ihre Fahrzeuge bzw 
das Material nur auf besondern Befehl ihres Vorgesetzten 
verlassen. Bei bespannten und^’gebasteten Stationen 
haben die Wagenwachen bzw. Begleitmannschaften 
den Fahrern oder Säumern wenn nötig Hülfe zu leisten.

14. Jedem Motorlastwagen wird ausser dem 
Motorfahrer noch ein Hülfsfahrer zugeteilt. Als solcher 
kann ein ausgebildeter Motorfahrer oder ein hiefür be
sonders instruierter Maschinenwart bezeichnet werden. 
Für den Stationsdienst wird der Hülfsfahrer stets in 
einer Ablösung eingeteilt. Wenn notwendig, kann er

l auch vom Stationsführer dem Motorfahrer für Unter
haltarbeiten unterstellt werden. Der Hülfsfahrer darf 

nur dann die Führung des Wagens ablösungsweise 
übernehmen, wenn er die militärische Fahrbewilligung 
besitzt.

15- Beim Anhalten von Funkenstationen auf einer 
Strasse ist diese soweit als möglich für den Verkehr 
frei zu lassen. Im besondern darf bei Stellungsbe
zügen nie auf der für den Hauptverkehr benützten 
Strasse angehalten werden. Fahrzeuge und Pferde sind 
sofort auf Nebenwegen, Vorplätzen von Häusern usw. 
aufzustellen, und zwar so, dass die Strasse nachher 
zum Bereitstellen und Aufpacken des Materials nicht 
wieder gekreuzt werden muss.

Fahrbare leichte Funken-Station (F. L.).

1 6 . Die F. L. Station wird in der Regel von einem 
schweren Motorlastwagen als Anhänger geschleppt. 
Die Mannschaft ist dabei auf dem Motorwagen ver
laden.
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lY .  Wird die F. L. Station durch Pferde (4-6) ge
zogen, so marschiert die Bedienungsmannschaft mit dem 
Gepäck an der Spitze, ausgenommen die Wagenwache, 
die hinter dem Fuhrwerk folgt, dasselbe überwacht 
und nach Bedarf die Bremse des Hinterwagens be
dient. Die Wagenwache befestigt ihren Tornister auf 
der Protze und trägt den Karabiner umgehängt.

18 . Für Transporte von Hand kommandiert der Un
teroffizier «An den Wagen». Die Leute verteilen sich 
rasch gleichmässig um den Wagen. Auf « Wagen vor
wärts (rückwärts) — marsch» fassen die Leute an 
und ziehen, bzw. stossen im Schritt, wobei der Un
teroffizier nötigenfalls durch Zählen das Tempo angibt. 
Zwischen Protze und Hinterwagen dürfen sich dabei 
keine Leute aufhalten. In schwierigem Gelände werden 
zum Ziehen Schnürleinen oder Schleppseile verwendet.

Tragbare schwere Funken-Station (T. S.).

19. Die T. S. Station kann samt der Mannschaft 
auf einem schweren Motorlastwagen verladen werden. 
Material und Gepäck sind dabei unter Verwendung 
der zum Wagen gehörenden Tisch- und Sitzaus

rüstung unterzubringen.

2 0 . Wird die T. S. Station auf einem Funker-Four- 

gon (2— 4 Pferde) verladen, so marschiert die Bedie
nungsmannschaft mit dem Gepäck an der Spitze, ausge
nommen die Wagenwache, die hinter dem Fourgon 
folgt und ihn überwacht. Die Wagenwache befestigt 
ihren Tornister auf dem Fuhrwerk (unter der Blache) und 
trägt den Karabiner umgehängt. Die Bremse wird von 
dem auf dem Bocksitz fahrenden Trainsoldaten bedient.
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31. Für Tragtransporte durch die Mannschaft wird 
das Material auf die zur Station gehörenden 12 Trag
reffe verteilt. Dabei ist zu unterscheiden, ob die Station 
mit der Benzindynamo oder mit Handdynamo und 
Akkumulatorenbatterien betrieben werden soll. In 
beiden Fällen wird nur das anfänglich unbedingt not
wendige Material mitgenommen, das übrige erst mit 
der Zeit und nach Bedarf nachgezogen.

22. Zusammenstellung der Traglasten.

Trag
reff

mit Benzindynamo mit Handdynamo Gewicht
kg

1 Kiste. 1, Sender 28

2 » 2, Empfänger . . 26

3 » 3, A n te n n e n m a te r ia l.......................... 25

4 » 4, Mastzubehör . 28

5 » 8, B e leuchtungsm ateria l..................... 18

6 1 Mast \ je 18
7 1 Mast / ' ' '
8 1 Akkumulatorenbatterie für Empfänger, 3

Zellen, 4 Volt, in Blech- oder Holzkiste 12

9 Kiste 5, Ladetafel 
und Werkzeug

kg

21
1 Akkumulatoren
batterie für Sender

10 Kiste 6, Betriebs
stoffe (mit Ben

1 do........................

zin, Oel und de
je 12stilliertem W as

ser) . . . . 24

11 Benzinmotor ohne 
Benzin . . . 

Benzinmotor mit 
Benzin . . .

31

33

1 do.......................

12 Generator . . . 28 Handdynamo (mit 
Grundbrett) . . 17

Kiste 7, Reservematerial 18

A
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Die Traglasten werden nach Bedarf noch ergänzt 
durch die persönliche Ausrüstung, Lebensmittel, 
Holz usw.

2 S . Die T. S. Station kann ferner auf 4 Saumtieren 
gebastet werden. Auch hier muss je nach der Be
triebsart — Handdynamo mit Akkumulatorenbatte
rien oder Benzindynamo — unterschieden werden, 
welches Material mit dem ersten Transport mitzu
nehmen ist und welches später nach Bedarf nach
gezogen werden kann.

Zusammenstellung der Saumtierlasten, 

a) Mit Benzindynamo.

1. Tier: Oberlast
Seitenlasten

2. Tier: Oberlast
Seitenlasten

3. Tier: Oberlast
Seitenlasten

1 Mast....................
Kiste 1, Sender . .
Kiste 2, Empfänger

1 Akkumulator . . . .  
Kiste 3, Antennenmaterial 
Kiste 4, Mastzubehör . .

Kiste 6, Betriebsstoffe . .
Kiste 5, Ladetafel und Werk

zeug ...............................
Kiste 8, Beleuchtungsma

terial ...............................

kg

18
28
26

72

12
25
28

65

24

21

18

63



kg
4. Tier: Oberlast 1 Mast...............................18

Seitenlasten Benzinmotor mit leerem.
Benzinbehälter . . . 31

Generator..........................28

21

Wenn bei der 4. Saumtierlast der Benzinbehälter 
des Benzinmotors gefüllt ist (Gesamtgewicht =  33 kg), 
so muss die Oberlast (Mast) etwas einseitig, auf der 
Seite des Generators verladen werden, um den Ge
wichtsunterschied der Seitenlasten auszugleichen.
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2 5 . b) Mit Handdynamo. kg

1. Tier: Oberlast keine
Seitenlasten Kiste 1, Sender . . . . 28

Kiste 2, Empfänger . . 26

54

2. Tier: Oberlast 1 Akkumulatorenbatterie

zu 1 2 .......................... 12

Seitenlasten Kiste 3, Antennenmaterial 25
Kiste 4, Mastzubehör . . 28

_65

3. Tier: Oberlast 2 Akkumulatorenbatterien

zu 1 2 .......................... 24

Seitenlasten 2 Maste zu 18 . . . . 36

_6Ö

4. Tier: Oberlast 2 Akkumulatorenbatterien

zu 1 2 .......................... 24

Seitenlasten Kiste 7, Reservematerial . 18
Kiste 8, Beleuchtungsma

terial .......................... 18

60



Artillerie-Empfänger.

2 6 .  Die Artillerie-Empfänger sind in der Haupt
sache für die Zuteilung zu den Regiments-nmd Abtei
lungsstäben der Artillerie vorgesehen. Sie werden in 
der Regel samt der Bedienungsmannschaft auf leichten 
Motorlastwagen (l — 1 V2 T) verladen. Im weitern 
können die Stationen auf irgendeinem gut gefederten 
Fahrzeug untergebracht werden.

2 7 . Für Transporte von Hand wird das gesamte 
Material der Station auf die zu ihr gehörenden 5 Trag
reffe verteilt. Diese Traglasten werden nach Bedarf 
noch ergänzt durch die persönliche Ausrüstung, Lebens
mittel, Holz usw.

2 8 . Zum Basten werden folgende 2 Saumtierlasten 
gebildet:
1. Tier: Oberlast keine

Seitenlasten Kiste 1, Empfänger . . 28
Kiste 2, Antennenmaterial 27

_55

2. Tier: Oberlast Kiste 3, Mastzubehör . . 23
Seitenlasten Kiste 4, Beleuchtungsmat. 18

M a s t ...............................18

59
Bedienungsmannschaft.

2 0 . Die Bedienungsmannschaft einer F. L. odereiner 
T. S. Station mit Motorlastwagen umfasst ausser 1 Offi
zier oder Unteroffizier als Stationsführer hormalerweise 
1— 2 Unteroffiziere und 14— 15 Pioniere, entsprechend 
folgender Zusammenstellung. Bei Pferdezug treten an 
Stelle des Motorfahrers 1— 2 Trainsoldaten.
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1 Wachtmeister od. Korporal

1 Korporal oder Gefreiter

14 Pioniere

Dienstchef 1, zugleich 
Stellvertreter des Sta
tionsführers 

Dienstchef- 2 
2 Telegraphisten 
2 Hülfs-Telegraphisten 
2 Protokollführer 
2 Mastwachen 
2 Läufer
2 Maschinenwarte 
1 Küchenmann
1 Motorfahrer

3 0 . Bei einer in einem Netz eingesetzten Funken
station ist in der Regel mit ununterbrochener Dauer
bereitschaft zu rechnen. Der Stationsführer bildet daher 
aus der Bedienungsmannschaft je nach der Lage und 
dem Verkehr zwei oder mehr Ablösungen, die je 
einem Dienstchef unterstellt sind.

31. Bei Bodenstationen im Flugfunkdienst und 
ändern Stationen mit nur zeitweisem Betrieb genügt 
oftmals eine Bedienungsmannschaft mit schwächerem 
Bestand. Unter Umständen ist in solchen Fällen auch 
eine einzige Ablösung ausreichend.

3 2 .  Im weitern wird die Bedienungsmannschaft 
für den Stellungsbezug und Abbruch in 2 Bau
gruppen eingeteilt:

Baugruppe 1: Dienstchef 1 mit: 2 Hülfs-Telegraphisten
2 Protokollführer
2 Mastwachen
2 Läufer

A



Beim Antreten auf zwei Gliedern nehmen die
4 Pioniere des vordem Gliedes die Nummern / a — 4a, 
ihre Hinterleute die Nummern 1 b— 4 b an. 

Baugruppe2: Dienstchef 2 mit: 2 Telegraphisten

Motorfahrer und Küchenmann werden bei Bedarf, 
namentlich bei schwachem Bestand, ebenfalls einer 
Baugruppe zugeteilt oder vorübergehend für besondere 
Aufgaben verwendet. Bei längerem Verbleiben der 
Station am gleichen Ort kann der Motorfahrer auch 
in einer Ablösung eingeteilt werden, sofern er nicht 
für Arbeiten an seinem Fahrzeug beansprucht wird. 
Im übrigen hat er für den Unterhalt und die Bereit
stellung des Motorwagens, der Küchenmann nach den 
Weisungen des Stationsführers für die Beschaffung 
und Zubereitung der Verpflegung zu sorgen.

3 3 . Die Bedienungsmannschaft eines Artillerie- 
Empfängers besteht aus 1 Korporal oder Gefreiten und
5 Mann nach folgender Zusammenstellung:

1 Korporal oder Gefreiter . . Stationsführer, zu-
gleichTelegraphist 

1 Fk-Pionier . . . Hülfs-Telegraphist

2 Motorfahrer 
Die beiden Motorfahrer werden ausser für den 

Unterhalt des Motorwagens auch nach Bedarf als Mast
wachen, Läufer, Wegweiser usw. und beim Stellungs
bezug und Aufpacken der Station verwendet.

2 Maschinenwarte

5 Mann 2 Schreiber
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Stellungsbezug der F. L. Station 
mit Schirmantenne.

3 4 . Der Stationsführer lässt das Fahrzeug an den 
ausgesuchten Standort fahren, kommandiert nötigenfalls 
«Absitzen», besammelt die Baugruppen 1 und 2 zum 
Ablegen des Gepäcks, Zusammenstellen der Gewehre 
usw. und kommandiert dann «Zum Bau einer Schirm
antenne — abprotzen», worauf folgende Arbeiten 
ausgeführt werden:

2ß u. 2b treten an die Langbaumbügel, protzen ab 
und stellen den Hinterwagen horizontal.

Die Baugruppe 2 bringt die Protze in Stellung, 
in der Regel 3 Schritte vor und 3 Schritte rechts 
seitwärts vom Hinterwagen (Fig. 1). Die Apparate sind 
bei starkem Wind von diesem abzudrehen.

3 5 .  Baugruppe 1:

3 a u. 3 b nehmen die Mastkappe ab und lösen die
Mastsicherungen.

4 a u. 4 b nehmen je 3 Stützpfähle aus dem Fach
heraus.

1 a u. 1 b stehen auf die Auftritte neben den Hinter
rädern und entnehmen den Kisten H und 

J je:

3 Antennenhaspel mit Gabeln,
3 Gegengewichtshaspel (rot) mit Gabeln,
6 Eierketten,
3 T-Häringe.



2a, 2b \
3 a, 3b ! jeder fasst:
4a, Ab J 1 Antennenhaspel mit Gabel,

1 Gegengewichtshaspel (rot) mit Gabel,
2 Eierketten,
1 Stützpfahl,
1 T-Häring.

1 b fasst Antennen- und Gegengewichtszufüh
rung mit Gabeln.

Stützpfahl und Häring werden in den Leibgurt 
gesteckt, die Eierketten darüber gehängt, Antennen-

I
E

\j

a

1 O •
BrChi 3 g  Z  Baugruppe .1
O  4 0  •

%D-Ch.2 
5 0  •  B a u g ru p p e J

Fig. 1
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und Qegengewichtshaspel mit gelösten Drahtenden 
auf die Gabeln gesteckt, diese in die Hände genom
men, und zwar bei den Nummern a die Antenne in 
die linke, das Gegengewicht in die rechte Hand und 
bei den Nummern b umgekehrt. Die ausgerüsteten 
Leute besammeln sich beim Hinterwagen (Fig. 2).

5 O

El • 1

4 O * •  2

3 o l » 3
2 0  * 4

01 
O  DrCh. 1

6 O

Fig. 2

A
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3 6 . Der Dienstchef 1 bezeichnet für 2 a— Ab Rich
tungspunkte und kommandiert «An die Arbeit'».

D-Ch hängt die Antennen und die Antennen
zuführung ein.

1 a hängt die Gegengewichte und die Gegen
gewichtszuführung ein.

1 b zieht Antennen- und Gegengewichtszu
führung in Richtung nach der Protze aus.

D-Ch kommandiert «^46».

2a, 2b I ziehen gleichzeitig Antennen- und Gegen-
3 a, 3 b / gewichtsdrähte in der befohlenen Richtung
Aa, Ab | aus (Fig. 3).
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D-Ch

1 a

2 a, 2 b
3 a, 3 b
4 a, 4 b

D-Ch

richtet mit 1 a und 1 b den Mast auf, 
stellt ihn senkrecht und lässt die Libelle 
einspielen.

fasst 3 Pardunen und lässt sie durch 1 b 
(auf dem Hinterwagen stehend) einhängen.

hängen die Eierketten an die ausgezogenen 
Drähte (zuerst bei der Antenne), stecken 
die Stützpfähle 1I3 m ausserhalb der Ge- 
gengewichts-Eierketten und nach weitern 
1l / 2 m die Häringe in den Boden (Fig. 4).

kurbelt, sobald 2a—Ab bereit sind, den 
Mast hoch. An dessen zweituntersten Rohr 
sind 3 rote Marken angebracht. Bei blos
sen Bauübungen ist der Mast bis zur
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l a u .  1 b

D-Ch

l a u .  1 b

2 a, 2 b |
3 a, 3 b /
4 a, 4 b J
D-Ch

ersten, bei Verkehr auf kleinere Distanzen 
bis zur zweiten und bei Verkehr auf grosse 
Distanzen oder ungünstigen Verhältnissen 
bis zur dritten roten Marke (Anschlag) 
auszuziehen.

Die Eierketten müssen beim Hoch
kurbeln lose am Boden liegen. 2 a— 4 b 
lassen die Antennenschnüre durch die 
offene Hand gleiten.

fassen je 1 Schlägel und 1 bzw. 2 grosse 
Häringe, schlagen diese letzteren zum 
Verankern des Mastes ein und spannen 
die Pardunen.

reguliert durch Zuruf das Spannen der 
Pardunen.

schlagen, beginnend bei 4 a und 4 b, die 
Häringe ihrer entsprechenden Nummern 
ein. Die Stützpfähle dürfen nur, soweit 
durchaus notwendig, mit dem Schlägel 
eingetrieben werden.

befestigen die Gegengewichte, sobald ihre 
Häringe eingeschlagen sind.

richtet die Antenne. Er steht hiefür zuerst 
neben eine Nummer 2 und richtet die 
Nummern 4, hierauf neben eine Nummer 4 
und richtet die Nummern 2. Das Richten 
erfolgt durch Zeichen mit den seitlich 
ausgestreckten Armen. Energisches Senken 
beider Arme heisst «Festbinden».
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3a u. 3 b

2 a, 2 b
3 a, 3 b
4 a, 4 b

richten ihre Eierketten auf die Höhe der
jenigen von Nummer 2 und 4 und 

binden fest.

winden die Schnüre zum Befestigen der 
Antennen und Gegengewichte zuerst ein
mal um den Stützpfahl, umschlingen hier
auf den Häring, spannen nötigenfalls den 
Rest der Schnur zwischen diesem und 
dem Stützpfahl und befestigen an letzterm 
mittels eines Funkerknotens (Fig. 5).

Hierauf versorgen sie Haspel und Gabeln 

in den Kisten H und J.

1 a u. 1 b versorgen die Schlägel.

Funker - Knoten
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3 7 . Baugruppe 2:

Die Telegraphisten machen die Apparate betriebs
bereit, schliesS'en Antennen- und Gegengewichtszu
führung an, legen die Stationspapiere zurecht, prüfen 
Anoden- und Heizbatterie des Empfängers und melden 
dann dem Dienstchef 2 « Apparate bereit».

Die Maschinenwarte nehmen Benzindynamo und 
Heizzusatz aus dem Hinterwagen, erstellen die Ver
bindungen und melden dann dem Dienstchef 2 
« Maschine bereit».

Bei grösser Kälte, Regen, Stellungsbezug nur für 
kurze Zeit oder ändern besondern Umständen kann 
die Benzindynamo zum Betrieb auch im Hinterwagen 
belassen werden.

Nach Erhalt beider Bereitmeldungen befiehlt der 
Dienstchef 2 « Motor». Ein Maschinenwart setzt den 
Motor in Gang und die Telegraphisten prüfen Anoden- 
und Heizspannungen des Senders, ohne aber den 
Taster zu betätigen.

Nachdem sich der Dienstchef 2 vom richtigen 
Arbeiten der ganzen Anlage überzeugt hat, befiehlt 
er «Abstellen», worauf die Apparate ausgeschaltet 
und der Motor stillgesetzt wird. Sämtliche Fächer des 
Wagens sind zu schliessen.

3 8 .  Der Stationsführer erteilt hierauf der Be
dienungsmannschaft (Baugruppen 1 und 2) die weitern 
Befehle für den Betrieb der Station.
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Aufpacken der Schirmantenne.

3 0 . Der Stationsführer kommandiert«A uf packen », 
worauf die Baugruppen folgendermassen arbeiten:

Baugruppe 1:

l a u .  1 b stehen auf die Auftritte neben den Hinter
rädern und nehmen je 3 Antennenhaspel 
mit Gabeln aus den Kisten H bzw. J. 

jeder fasst 1 Antennenhaspel mit Gabel, 
springt zu seinem Stützpfahl und befestigt 
dort die Antennenschnur, ohne sie ganz 
zu lösen, am Haspel. Ferner löst er auch 
den Gegengewichtsdraht, 

kommandiert«Abbruch », kurbelt den Mast 
herab und überwacht hiebei das Zurück
ziehen der Antennendrähte, 

lösen die Antennenschnüre und marschieren 
während des Herabkurbeins mit der An
tenne langsam nach rückwärts, ohne aber 
einen Zug auf den Mastkopf auszuüben, 

legt mit 1 a und 1 b den Mast um. 

lösen Antennen, Gegengewichtsdrähte und 
Pardunen und hängen sie am Wagen ein. 

rollt Antennen- und Gegengewichtszufüh
rung auf und versorgt sie. Hierauf setzt 
er die Mastkappe auf. 

rollen die Pardunen auf und versorgen 
sie samt den Häringen. Hierauf kontrol
lieren sie das zurückgebrachte Material 
und versorgen es.

2 a, 2 b
3 a, 3 b 
4a, Ab

D-Ch

2 a, 2 b
3 a, 3 b \ 
4a, 4b (

D-Ch 

D-Ch u. \a

1 b

l a u .  1 b
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haspeln die Antennendrähte auf, nehmen 
deren Eierketten mit, übergeben beides

2 a, 2 b 1 a und 1 b, fassen dann je 1 Gegenge-
3 a, 3 b wichtshaspel und haspeln die Gegenge-
4 a, 4 b wichte auf. Häringe, Eierketten und Stütz

pfähle sind mitzunehmen und 1 a und 1 b 
zum Versorgen abzugeben.

4 0 . Baugruppe 2:

Die Telegraphisten packen Apparate und Stations
papiere ein und schliessen die Fächer der Protze.

Die Maschinenwarte versorgen Benzindynamo, 
Heizzusatz und Verbindungskabel und schliessen die 
Fächer des Hinterwagens.

Sobald die Baugruppen ihre Arbeiten beendigt 
haben, stellen sich die Leute an der Protze und am 
Hinterwagen zum Handtransport bereit. Auf das 
Kommando «Aafprotzen» des Stationsführers werden 
sämtliche Stützen hochgeklappt, der Hinterwagen vor
sichtig zur Protze geschoben und eingehängt.

41. Nach dem Aufprotzen besammelt der Stations
führer die ganze Bedienungsmannschaft zum Auf
nehmen bzw. Verladen des Gepäckes, Ergreifen der 
Gewehre usw.

Stellungsbezug der F. L. Station 
mit T- oder L-Antenne.

4 3 . Der Stationsführer lässt das Fahrzeug an den 
ausgesuchten Standort fahren, kommandiert nötigen
falls «■Absitzen» und besammelt die Baugruppen 1
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und 2 zum Ablegen des Gepäckes, Zusammenstellen 
der Gewehre usw. Dann kommandiert er «Z.am Bau 
einer T-(L-)Antenne — abprotzen». Die beiden Bau
gruppen arbeiten hierauf wie folgt:

2a u. 2b treten an die Langbaumbügel, protzen ab 
und klappen die Stützen des Hinterwagens 
herunter.

Die Baugruppe 2 bringt die Protze entsprechend 
der zu bauenden Antenne in Stellung (Fig. 6). Je 
nach der Lage werden auch die Apparate aus der 
Protze ausgebaut und in einem Gebäude oder Unter
stand aufgestellt.

4 3 . Baugruppe 1:

Die Nummern 1 a bis 4 a bilden die Gruppe a 
und haben den Mast a, die Nummern 1 b bis 4 b 
als Gruppe b den Mast b aufzustellen (Fig. 7).
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>3 LE

r. L. Station 
T od. L. Rn renne

DrCh.t H D

O  «□ 
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a t>.
1 O •
2 0 •
3 0 •
4 O •

m lrCh.2
5 0 •
6 0 •

Baugruppe /

Baugruppe .

Fig. 7

l a u .  1 b nehmen die Kisten K, Q  und R heraus
und stellen sie 3 Schritte rechts neben
den Hinterwagen.

D-Ch kommandiert « Antenne — fassen».

l a u .  1 b fassen je 1 Mastteller,
1 Mastfussisolator,
1 Messschnur,
4 grosse Häringe,
1 T-Häring,
1 Schlägel.

2 a u. 2 b fassen je 1 unterer Mastteil,
4 untere Pardunen,
1 Antennenseil.



—  31 —

3 a u. 3 b fassen je 1 oberer Mastteil,
4 obere Pardunen,
1 Mastkopf.

4 ß nimmt 1 Antennenzuführung mit Gabel,
1 Rahe,
1 Eierkette.

4 b fasst 2 Antennenhaspel mit Gabeln,
1 Rahe,
1 Eierkette.

Die Leute besammein sich mit ihrem Material 
mastgruppenweise (Fig. 7).

4 4 . Der Dienstchef 1 bezeichnet den Standort für 
den Mast a, die Richtung der Antenne und komman
diert dann «An die Arbeit».

Die Gruppe a marschiert an den vom Dienstchef 
befohlenen Standort und stellt unter dem Kommando 
von 1 a den Mast a auf.

Die Gruppe b marschiert in der bezeichneten 
Richtung ab und bereitet am vermutlichen Standort 
unter Kommando von 1 b den Mast b zum Auf
stellen vor.

4 b bleibt beim Mast a zurück, zieht von dort 
her die Antenne aus und bestimmt so den genauen 
Standort des Mastes b.

Die Gruppe b arbeitet im übrigen gleich wie die 
Gruppe fl (Fig. 8).

Gruppe a, bzw. b:

1 fl legt den Mastteller mit dem Fussisolator
an den Maststandort und richtet ihn.
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Me.~ssc/inur

2 a legt sein Material ab, schlägt in Antennen
richtung 7a m vom Mastfuss den T-Häring 
ein, misst mit der Messschnur ab und 
schlägt die 4 grossen Häringe ein (l a 
gibt ihm hiefür die Richtung an).

4 a befestigt die beiden Antennenenden von
4Ä an der Rahe und an der Eierkette, 
legt diese über den T-Häring, hängt das 
Antennenseil ein und befestigt die An
tennenzuführung.

2 a u. 3 a ziehen zuerst den untern, dann den obern
Mastteil aus und stecken die beiden Teile
zusammen (alle Klinken nach unten). Der 
ganze Mast wird vom Standort aus schräg
nach rückwärts (Antenne =  vorn) in
Richtung eines Härings gelegt. Dann wird 
das hintere Pardunenpaar (obere und untere
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Pardune) nach einem seitlichen Häring 
abgemessen, am rückwärtigen Häring be
festigt und hierauf die beiden seitlichen 
Pardunenpaare eingehängt. Zuletzt ist das 
vordere Pardunenpaar in Richtung des 
Mastes auszulegen.

4 a setzt den Mastkopf auf, richtet ihn, zieht
das Antennenseil ein und legt es ausser
halb der Pardunen aus, so dass deren 
Kontrolle noch leicht möglich ist.

1 a kontrolliert die bis jetzt ausgeführten Ver
richtungen, kommandiert «Mast — ß«/» 
und zieht mit den vordem, in Mastrich
tung ausgelegten Pardunen den Mast hoch 

(Fig. 9).

2 a u. 3 a helfen beim Aufstellen kräftig am Mast mit.

4 a hält den Mastfuss durch Entgegenstgmmen
mit seinem Fusse fest und stellt dann den 
aufgestellten Mast auf den Mastfuss-lsolator.

1 a befestigt das vordere Pardunenpaar, richtet
dann mit Hülfe von 2 a und 3 a den 
Mast mittels der untern Pardunen und 
passt die obern an. Dem Mast ist leichter 
Anzug nach rückwärts zu geben.

4 a prüft nach, ob das Antennenseil in der
Rolle läuft, zieht den T-Häring aus, schlägt 
ihn mit dem Schlägel 8 m rückwärts des 
Mastes wieder ein und steht mit dem 
Seil in der Hand zum Aufziehen der An
tenne bereit.
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1 a meldet dem Dienstchef 1 «Mast a bereit».

D-Ch kommandiert, nachdem beide Maste bereit
gemeldet worden sind, «Antenne — auf'».

4 a u. 4 b ziehen auf beiden Seiten gleichzeitig und 
gleichmäs§ig die Antenne auf und be
festigen die Antennenseile an den Häringen 
mittels Funkerknoten.

Die ganze Baugruppe 1 besammelt sich mast
gruppenweise neben den Materialkisten (Fig. 7). Hie
bei hat jeder Mann das zuletzt von ihm gebrauchte 
Werkzeug zurückzubringen.

4 5 . Der Dienstchef 1 kommandiert « Gegenge
wicht — fassen», worauf sich die Mannschaft folgen- 
dermassen ausrüstet:

1 a 1 Stützpfahl mit Brillenisolator.

1 b 1 Gegengewichtszuführung.

2 a u. 3 a je 1 Gegengewichtshaspel (rot) mit Gabel,
1 Stützpfahl, 

dazu für L-Antenne: 1 Aufsteckisolator, 
für T-Antenne: 1 Eierkette.

2b w. 3b je 1 Gegengewichtshaspel (rot) mit Gabel,
1 Stützpfahl,
1 Eierkette.

4 a 2 T-Häringe,
1 Schlägel,

dazu für L-Antenne: 2 Eierketten.

4 b 2 T-Häringe,
1 Schlägel.



D-Ch kommandiert der wieder mastgruppen
weise angetretenen Baumannschaft «An 
die Arbeit».

r
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Bau des Gegengewichtes für L-Antenne.

4 6 , (Fig. 10 und 11)

1 a steckt in Antennenrichtung 2 m vom
Mast a den Stützpfahl ein, setzt den Brillen
isolator auf und hält ihn fest.

2 a u. 3 a hängen ihre Gegengewichtsdrähte am
Brillenisolator ein und rollen sie ab, 
Richtungspunkte hiefür je 2 m rechts und 
links vom Mast b. Am Ende der Drähte 
stecken sie die Stützpfähle ein, setzen die 
Isolatoren auf und halten sie fest.

2b u. 3b befestigen ihre Gegengewichtsdrähte an
den Drahtenden bei den Stützpfählen von
2 a und 3 a und haspeln in der gleichen 
Richtung weiter ab. Am Ende der Drähte, 
hängen, sie die Eierketten ein und stecken 
die Stützpfähle ein.

Ab schlägt die Häringe für 2b und 3b ein
und spannt die Gegengewichte ab (Fun
kerknoten bei der Eierkette).

2 a u. 3 a gehen zu 1 a zurück und geben ihre
Gegengewichtsschnüre an Aa ab.

Aa hängt die Eierketten am Brillenisolator
ein, schlägt die Häringe ein und befestigt
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mit den Schnüren von 2 a und 3 a 
(Funkerknoten bei der Eierkette).

1 b befestigt die Gegengewichtszuführung und
zieht sie in Richtung nach den Apparaten 

aus.

Bau des Gegengewichtes für T-Antenne.

4 7 .  (Fig. 12 und 13)

1 a steckt unter dem T-Anschluss der Antenne
den Stützpfahl ein, setzt den Brillenisolator 
auf und hält ihn fest, 

hängen die Gegengewichtsdrähte am Bril
lenisolator ein und haspeln sie ab, Rich-

2 a, 2 b tungspunkte hiefür je 2 m rechts und
3 a, 3 b links ihres Mastes. Am Ende der Drähte

hängen sie die Eierketten ein und stecken 
die Stützpfähle ein.

4a u. 4b schlagen die Häringe für 2a und 3a,
bzw. für 2 b und 3 b ein und spannen
die Gegengewichte ab.

1 b befestigt die Gegengewichtszuführung und
zieht sie in Richtung nach den Apparaten 
aus.

4 8 . Baugruppe 2:

Die Telegraphisten machen die Apparate betriebs
bereit, schliessen Antennen- und Gegengewichtszu
führung an, legen die Stationspapiere zurecht, prüfen 
Anoden- und Heizbatterie des Empfängers und melden 
dann dem Dienstchef 2 «Apparate bereit».



Gege/igeh//'cM-Zofufin/ng Antennen -Zuführung  

Fig. 12

F.L. <S/a//on

T-A ntenne

M a st a

rL . M io n  
T-Rntenne

Qrundrisö

finfennen - Gegengewichts - 
Zuführung

Fig. 13

Meist /

R n re n n sOegenqeHicht
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Die Maschinenwarte nehmen Benzindynamo und 
Heizzusatz aus dem Hinterwagen, erstellen die Ver
bindungen und melden dann dem Dienstchef 2 
« Maschine bereit».

Bei grösser Kälte, Regen, Stellungsbezug nur für 
kurze Zeit oder ändern besondern Umständen kann 
die Benzindynamo zum Betrieb auch im Hinterwagen 
belassen werden.

Nach Erhalt beider Bereitmeldungen befiehlt der 
Dienstchef 2 «Motor». Ein Maschinenwart setzt den 
Motor in Gang, und die Telegraphisten prüfen Ano
den- und Heizspannung des Senders, ohne aber den 

Taster zu betätigen.
Nachdem sich der Dienstchef 2 vom richtigen 

Arbeiten der Anlage überzeugt hat, befiehlt er «Ab
stellen », worauf die Apparate ausgeschaltet und der 
Motor stillgesetzt wird. Sämtliche Fächer des Wagens 
sind zu schliessen.

4 9 .  Der Stationsführer gibt hierauf der Be
dienungsmannschaft (Baugruppen 1 und 2) die weitern 
Befehle für den Betrieb der Station.

Aufpacken der T- oder L-Antenne.

5 0 .  Der Stationsführer kommandiert «Aufpacken», 

worauf die beiden Baugruppen folgendermassen ar

beiten :

Baugruppe 1 :

1 a eilt zum Brillenisolator, löst nötigenfalls
(bei L-Antenne) die Gegengewichtsschnüre 
und hält den Stützpfahl.
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1 b fasst 2 Haspel mit 1 Gabel und löst An
tennen- und Gegengewichtszuführung am 
Apparat.

2 a u. 3 a fassen Gegengewichtshaspel mit Gabeln,
holen nötigenfalls (bei L-Antenne) bei 1 a 
die Gegengewichtsschnüre und springen 
zu ihren Stützpfählen.

2 b u. 3 b fassen Gegengewichtshaspel mit Gabeln
und springen zu ihren Stützpfählen.

4 a u. 4 b stellen die Kisten K, Q  und R zum Ein
packen des Materials bereit, springen (bei 
L-Antenne) an die mittlern Stützpfähle und 
halten diese für 2b und 3b.

D-Ch kommandiert «Abbruch».

1 b rollt die Gegengewichtszuführung auf.

2 a u. 3 a haspeln die Gegengewichtsdrähte auf und
nehmen (bei T-Antenne) Stützpfahl, Häring 
und Eierkette mit.

2 b u. 3 b haspeln die Gegengewichtsdrähte auf und
nehmen Stützpfahl, Häring und Eierkette 
mit.

4 a u. 4 b bringen (bei L-Antenne) die mittlern Stütz
pfähle zurück.

Das Material wird bei den Kisten geordnet abge
legt. Gleichzeitig werden die Haspel und Gabeln für 
den Abbruch der Antenne gefasst. Dann eilt Gruppe a 
zum Mast a und Gruppe b zum Mast b.

51. D -Ch kommandiert «Antenne — ab ».
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4 a u. 4 b lösen das Antennenseil, ziehen den T-Hä
ring aus dem Boden, lassen die Antenne 
herab, befestigen den Antennendraht links 
mit der Eierkette am neueingesteckten 
Häring, rollen das Antennenseil auf, neh
men es nebst der Rahe mit, haspeln den 
Antennendraht rechts auf und bringen die 
an seinem ändern Ende befindliche Eier
kette samt dem Häring zurück.

1 b rollt die Antennenzuführung auf.

Im weitern arbeitet die Gruppe b gleich wie die 

Gruppe a.

1 a löst ein vorderes Pardunenpaar, legt mit
Hülfe von 2 a und 3 a den Mast um und 
rollt dann selber die 2 vordem Pardunen- 
paare auf.

2 a u. 3 a rollen je 1 hinteres Pardunenpaar auf,
nehmen den Mast auseinander und schie
ben die beiden Teile zusammen.

Die einzelnen Nummern bringen folgendes Ma

terial zurück:

1 a 1 Mastteller,
1 Mastfussisolator,
4 grosse Häringe.

2 a 1 unterer Mastteil,
4 untere Pardunen.

3 a 1 oberer Mastteil,
4 obere Pardunen,
1 Mastkopf.
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4 a 1 Antennendraht,
-1 Gabel,
1 Antennenseil,
1 Rahe,
1 Eierkette,
1 Häring.

Die Mannschaft der Baugruppe 1 legt das mit
gebrachte Material bei den Kisten geordnet ab.

1 a u. 1 b kontrollieren das Material und packen es 
in die Kisten.

1 b versorgt die Kiste K.

2 a u. 2 b verladen die Kisten Q  und R.

3 a u. 3 b verladen die 4 Masthälften.

4 a u. 4 b versorgen die Stützpfähle und Rahen.

5 2 . Baugruppe 2:

Die Telegraphisten packen Apparate und Stations
papiere ein und schliessen die Fächer der Protze.

Die Maschinenwarte versorgen Benzindynamo, 
Heizzusatz und Verbindungskabel und schliessen die 
Fächer des Hinterwagens.

Leute beider Baugruppen, die ihre Arbeiten be
endigt haben, stellen sich an der Protze und am 
Hinterwagen zum Handtransport bereit. Auf das 
Kommando «Aufprotzen» des Stationsführers werden 
sämtliche Stützen hochgeklappt, der Hinterwagen vor
sichtig zur Protze geschoben und eingehängt.

5 3 . Nach dem Aufprotzen besammelt der Stations
führer die ganze Bedienungmannschaft zum Auf
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nehmen bzw. Verladen des Gepäckes, Ergreifen der 
Gewehre usw.

Stellungsbezug der T. S. Station 
mit T- oder L-Antenne.

5 4 .  Der Stationsführer lässt das für den Stellungs
bezug notwendige Material je nach den Umständen 
mittels Motorlastwagen, Funkerfourgon, Saumtieren 
oder durch die Mannschaft auf den Tragreffen nach 
dem vorgesehenen Standort transportieren. Dort be
fiehlt er nötigenfalls «Absitzen» und besammelt die 
Mannschaft zum Ablegen des Gepäckes bzw. der 
Lasten, Zusammenstellen der Gewehre usw. Nachher 
kommandiert er «zum Bau einer T-(L)-Antenne — 
ausrüsten», worauf die beiden Gruppen wie folgt 
arbeiten:

5 5 .  Baugruppe 1:

Die Nummern 1 a bis 4 a bilden die Gruppe a 
für den Bau des Mastes a, 1 b bis 4 b die Gruppe b 
für den Mast b.

1 a u. 1 b fassen je 1 Mastfussbrett,
1 Messschnur,
3 gewundene Häringe (kleine 

oder grosse, je nach der Boden
beschaffenheit),

1 Schlägel.

2 a u. 2 b fassen je 1 Mast (allenfalls mit Kopf und
2 Abspannscheiben),

1 Antennenseil.
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3 a u. 3 b fassen je 3 obere und 3 untere Pardunen. 

Aa fasst 1 Antennenzuführung,
1 Rahe,
1 Eierkette,
1 T-Häring.

Ab fasst 2 Antennenhaspel mit Gabeln,
1 Rahe,
1 Eierkette,
1 T-Häring.

Die Leute besammein sich mit ihrem Material 
mastgruppenweise. Der Dienstchef 1 bezeichnet den 
Standort für den Mast a, die Richtung der Antenne 
und kommandiert dann «^4« die Arbeit».

5 6 . Die Gruppe a marschiert an den vom Dienst
chef 1 befohlenen Standort und stellt dort unter dem 
Kommando von 1 a den Mast a auf.

Die Gruppe b marschiert in der befohlenen Rich
tung ab und bereitet am vermutlichen Standort unter 
dem Kommando von 1 b den Mast b zum Aufstellen 
vor.

Ab bleibt beim Mast a zurück, zieht von dort 
her die Antenne aus und bestimmt so den genauen 
Standort des Mastes b.

Die Gruppe b arbeitet im übrigen gleich wie die 
Gruppe a (Fig. 14).

Gruppe a, bzw. b:

1 a legt das Mastfussbrett an den Maststandort
und richtet es.

2 a legt sein Material ab, schlägt in Antennen
richtung V2 m vom Mastfussbrett den



T-Häring ein, misst mit der Messschnur 
ab und schlägt die gewundenen Häringe 
ein (1 a gibt ihm hiefür die Richtung an).

4 a befestigt die beiden Antennenenden von
4A an der Rahe und an der Eierkette, 
legt diese über den T-Häring, hängt das 
Antennenseil ein und befestigt die Anten
nenzuführung.

2 a u. 3 a ziehen den Mast aus, legen ihn seit
lich schräg rückwärts (Antenne =  vorn) 
zwischen den hintern und einen seitlichen 
Häring und hängen die 2 Pardunenpaare 
an den Häringen rechts und links des
Mastes ein (alle Pardunen werden ein für 
allemal abgemessen).

fintennenöe'il

Fig. 14
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4 a setzt den Mastkopf auf, richtet ihn, zieht
das Antennenseil ein und legt dieses aus
serhalb der Pardunen aus, so dass deren 
Kontrolle noch leicht möglich ist.

1 a hängt das vordere Pardunenpaar ein, kom
mandiert « Mast — auf» und zieht ihn 
mit den Pardunen hoch.

2 a u. 3 a helfen beim Aufstellen kräftig am Mast
mit und stellen ihn auf das Mastfussbrett.

1 a befestigt das vordere Pardunenpaar, richtet
dann mit Hülfe von 2 a und 3 a den 
Mast mittels der untern Pardunen und
passt die obern an. Dem Mast ist leichter 
Anzug nach rückwärts zu geben.

4 a sieht nach, ob das Antennenseil in der
Rolle läuft, zieht den kleinen Häring aus, 
schlägt ihn mit dem Schlägel 8 m rück
wärts des Mastes wieder ein und steht
mit dem Seil in der Hand zum Aufziehen 
der Antenne bereit.

Iß  meldet dem Dienstchef « Mast a bereit».

D-Ch kommandiert, nachdem beide Maste bereit 
gemeldet worden sind « Antenne — auf».

4a u. 4b ziehen auf beiden Seiten gleichzeitig und 
gleichmässig die Antenne auf und befesti
gen die Antennenseile mittels Funkerknoten 
an den Häringen.

Die ganze Baugruppe 1 besammelt sich mast
gruppenweise neben den Materialkisten. Dabei hat

A
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jeder Mann das von ihm zuletzt gebrauchte Werkzeug 
zurückzubringen.

5 7 .  Der Dienstchef 1 kommandiert « Gegenge
wicht — fassen », worauf sich die Mannschaft folgen- 
dermassen ausrüstet:

1 a 1 Stützpfahl mit Brillenisolator.

1 b 1 Gegengewichtszuführung.

2 a u. 3 a je 1 Gegengewichtshaspel (rot) mit Gabel,
1 Stützpfahl, 

dazu für L-Antenne: 1 Aufsteckisolator,
für T-Antenne: 1 Eierkette.

2b u. 3b je 1 Gegengewichtshaspel (rot) mit Gabel,
1 Stützpfahl,
1 Eierkette.

4 a 2 T-Häringe,
1 Schlägel, 

dazu für L-Antenne: 2 Eierketten.

Ab 2 T-Häringe,
1 Schlägel.

D-Ch kommandiert hierauf der mit dem Mate
rial wieder mastgruppenweise angetretenen 
Mannschaft «An die Arbeit».

Bau des Gegengewichtes für L-Antenne.

5 8 .  (Fig. 15 und 16)

1 a steckt in Antennenrichtung 2 m vom Mast
den Stützpfahl ein, setzt den Brillenisolator 
auf und hält ihn fest.
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2 a u. 3 a hängen ihre Oegengewichtsdrähte am
Brillenisolator ein und rollen sie ab,
Richtungspunkte hiefür je 2 m rechts und 
links vom Mast b. Am Ende der Drähte 
stecken sie die Stützpfähle ein, setzen die 
Isolatoren auf und halten sie fest.

2b u. 3b befestigen die Gegengewichtsdrähte bei
den Stützpfählen an den Drahtenden von
2 a und 3 a und haspeln in der gleichen 
Richtung weiter ab. Am Ende der Drähte 
hängen sie die Eierketten ein und stecken 

die Stützpfähle ein.

Ab schlägt die Häringe für 2b und 3b ein
und spannt die Gegengewichte ab (Fun
kerknoten bei der Eierkette).

2 a u. 3 a gehen zu 1 a zurück und geben ihre
Gegengewichtsschnüre an 4 a ab.

Aa hängt die Eierketten am Brillenisolator
ein, schlägt die Häringe ein und ver
ankert mit den Schnüren von 2 a und 3 a 
(Funkerknoten bei der Eierkette).

1 b befestigt die Gegengewichtszuführung und
zieht sie in Richtung nach den Apparaten

aus.

Bau des Gegengewichtes für T-Antenne.
5 9 . (Fig. 17 und 18)

1 a steckt unter dem T-Anschluss der Antenne
den Stützpfahl ein, setzt den Brillenisola

tor auf und hält ihn fest.
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2 a, 2 b
3 a, 3 b

4 a u. 4 b

1 b

hängen die Gegengewichtsdrähte am Bril
lenisolator ein und haspeln sie ab, Rich
tungspunkte hiefür je 2 m rechts und 
links neben ihrem Mast. Am Ende der 
Drähte hängen sie die Eierketten ein und 
stecken die Stützpfähle ein. 

schlagen die Häringe für 2 a und 3 a, 
bzw. für 2 b und 3 b ein und spannen 
die Gegengewichte ab. 

befestigt die Gegengewichtszuführung und 
zieht sie in Richtung nach den Apparaten 
auä.

6 0 . Baugruppe 2:

Die Telegraphisten stellen die Apparate auf und 
machen sie betriebsbereit, schliessen Antennen- und 
Gegengewichtszuführung an, legen die Stationspapiere 
zurecht, prüfen Anoden- und Heizbatterie des Emp
fängers und melden dann dem Dienstchef 2 « Ap
parate bereit».

Die Maschinenwarte setzen die Benzindynamo 
zusammen, erstellen die Verbindungen und melden 
dann dem Dienstchef 2 « Maschine bereit».

Kommt die Handdynamo zur Verwendung, so 
befestigen sie die Maschinenwarte allenfalls (ältere Aus
führung) noch auf einer passenden Unterlage, wie 
Brett, Bank usw., machen die Heizbatterien für den 
Sender bereit, erstellen die Verbindungen und melden 
dann ebenfalls « Maschine bereit».

Nach Erhalt beider Bereitmeldungen befiehlt der 
Dienstchef 2 « Motor». Ein Maschinenwart setzt den
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Benzinmotor oder mit Unterstützung seines Kameraden 
die Handdynamo in Gang. Die Telegraphisten prüfen 
Anoden- und Heizspannung des Senders, ohne aber 
den Taster zu betätigen.

Nachdem sich der Dienstchef 2 vom richtigen 
Arbeiten der Anlage überzeugt hat, befiehlt er « Ab
stellen », worauf die Apparate ausgeschaltet und der 
Benzinmotor bzw. die Handdynamo stillgesetzt wird. 
Alle Kisten sind zu schliessen.

61. Der Stationsführer erteilt sodann der Bedie
nungsmannschaft (Baugruppen 1 und 2) die weitern 
Befehle für den Dienst auf der Station.

Aufpacken der T- oder L-Antenne.

62 . Der Stationsführer kommandiert « A uf packen », 
worauf die beiden Gruppen in folgender Weise ar
beiten :

Baugruppe 1:

1 a eilt zum Brillenisolator, löst nötigenfalls
(bei L-Antenne) die Gegengewichtsschnüre 
und hält den Stützpfahl.

1 b fasst 2 Haspel mit 1 Gabel und löst
Antennen- und Gegengewichtszuführung 
am Apparat.

2 a u. 3 a fassen Gegengewichtshaspel mit Gabeln,
holen nötigenfalls (bei L-Antenne) bei 1 a 

die Gegengewichtsschnüre und springen 
zu ihren Stützpfählen.

2b u. 3b fassen Gegengewichtshaspel mit Gabeln 
und eilen zu ihren Stützpfählen.
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4 a u. 4b stellen die Kisten 3 und 4 zum Einpacken
des Materials bereit, springen (bei L-An
tenne) an die mittlern Stützpfähle und 
halten diese für 2 b und 3 b.

2 a u. 3 a haspeln die Gegengewichtsdrähte auf und 
nehmen (bei T-Antenne) Stützpfahl, Häring 
und Eierkette mit.

2 b u. 3 b haspeln die Gegengewichtsdrähte auf und 
nehmen Stützpfahl, Häring und Eierkette 
mit.

4 a u. 4 b bringen (bei L-Antenne) die mittlern Stütz
pfähle zurück.

Das Material wird bei den Kisten geordnet abge
legt. Gleichzeitig werden die Haspel und Gabeln für 
den Abbruch der Antenne gefasst. Dann eilt Gruppe a 
zum Mast a und Gruppe b zum Mast b.

6 * .  D -Ch kommandiert « Antenne— ab ».

4 a u. 4 b lösen das Antennenseil, ziehen den T-Hä
ring aus, lassen die Antenne herab, be
festigen den Antennendraht links mit der 
Eierkette am neu eingesteckten Häring, 
rollen das Antennenseil auf, nehmen es 
nebst der Rahe mit, haspeln den Antennen
draht rechts auf und bringen die an seinem 
ändern Ende befindliche Eierkette samt 
dem Häring zurück.

D-Ch 

1 b

kommandiert « Abbruch ».

rollt die Gegengewichtszuführung auf.

1 b rollt die Antennenzuführung auf.



Im weitern arbeitet die Gruppe b gleich wie die 

Gruppe a.

1 a löst ein vorderes Pardunenpaar, legt mit
Hülfe von 2 a und 3 a den Mast um und 
rollt dann alle Pardunen auf.

2 a u. 3 a lösen die Pardunen am Mast und schie
ben diesen zusammen.

Die einzelnen Nummern bringen folgendes Ma
terial zurück:

1 a 1 Mastfussbrett und 3 gewundene Häringe.

2 a 1 Mast, allenfalls mit Kopf und 2 Ab
spannscheiben.

3 a 3 untere und 3 obere Pardunen.

4 a 1 Antennenseil,
1 Rahe,

1 Antennenhaspel mit 1 Gabel,
1 Eierkette,
1 T-Häring.

Die Leute der Baugruppe 1 legen das mitgebrachte 
Material bei den Kisten geordnet ab. Es wird hierauf 
von 1 a und 1 b kontrolliert und eingepackt.

64 . Baugruppe 2:

Die Telegraphisten packen Apparate und Stations
papiere ein zum Transport.

Die Maschinenwarte versorgen die Verbindungs
kabel, nehmen die Benzindynamo auseinander und 
machen sie oder gegebenenfalls die Handdynamo mit 
den Heizbatterien transportbereit.
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6 5 .  Leute beider Baugruppen, die ihre Arbeiten 
beendigt haben, besammein sich beim Material. Der 
Stationsführer gibt sodann die Befehle zum Verladen 
der Lasten auf dem Motorlastwagen oder Funker- 
fourgon oder zum Vorbereiten eines allfälligen Hand

transportes.

Nach dem Verladen bzw. Bereitstellen der Lasten 
besammelt der Stationsführer die ganze Bedienungs
mannschaft zum Aufnehmen des Gepäckes oder der 
Tragreffe, Ergreifen der Gewehre usw.

Stellungsbezug des Artillerie-Empfängers 
mit Schirmantenne.

(Fig. 19)

66. Der Stationsführer lässt den Motorwagen in 
die Nähe des vorgesehenen Standortes fahren. Wenn 
nötig, gibt er ferner Weisungen für den Transport 
der Lasten durch die Mannschaft oder mittels Saum
tieren. Beim Standort der Station kommandiert er 
«Zum  Bau einer Schirmantenne— ausrüsten», worauf 

die Mannschaft wie folgt arbeitet.

Der Funken-Pionier und die beiden Schreiber

nehmen die Nummern 1 bis 3 an.

1 fasst Mast mit Mastkopf, 3 Abspannscheiben 
und Mastfussbrett.

2 fasst 1 Antennenzuführung,
4 Antennenhaspel mit 4 Gabeln,
1 Messschnur.



6eg
eng

e>/
/ctif

s-Z
ufiJ

hru
ng 

An/
enn

en 
-Zu

füh
run

g



—  62 —

67.

1

1 u. 2

2 

3 

1

2 u. 3 

1

2 u. 3

3 fasst 6 Eierketten,
3 obere und 3 untere Pardunen,
3 Häringe,
1 Schlägel.

St-F bezeichnet den Maststandort, die Rich
tung für die Antennendrähte und komman
diert «A n die Arbeit».

legt das Mastfussbrett an- den bezeichneten 
Standort und richtet es.

stecken den Mast mit den Abspannscheiben 
zusammen, setzen den Mastkopf auf und 
legen den Mast gegengleich zum einzelnen 
seitlichen Pardunenpaar auf den Boden.

misst mit der Messchnur ab und schlägt die 
Häringe ein, No. 1 gibt ihm hiefür die Rich
tung an.

hängt die obern und die untern Pardunen 
ein und befestigt sie, so weit möglich, an 
den Häringen.

hängt am Mastkopf 2 Eierketten ein, befestigt 
an jeder 2 Antennendrähte und an diesen 
die Antennenzuführung (Fig. 20).

rollen die Antennendrähte in der befohlenen 
Richtung ab und hängen die Eierketten ein.

kommandiert « Mast — au f» und zieht ihn 
mit den Pardunen hoch, 

helfen beim Aufstellen kräftig am Mast mit 
und stellen ihn auf das Mastfussbrett.
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1 hängt sein Pardunenpaar ein, richtet !dann 
mit Hülfe von 2 und 3 den Mast mittels 
der untern Pardunen und passt die obern an.

68. No. 1 kommandiert « Gegengewicht— fassen » 
und fasst selber 2 Eierketten und 1 Gegen
gewichtszuführung.

2 u. 3 fassen je 2 Eierketten,
2 Stützpfähle,
2 Häringe,
2 Gegengewichtshaspel (rot).

1 hängt an der Abspannscheibe für das Gegen
gewicht 2 Eierketten ein, befestigt an jeder 
2 Gegengewichtsdrähte und an diesen die 
Gegengewichtszuführung.

2 u. 3 rollen die Gegengewichtsdrähte in der glei
chen Richtung wie die Antennen ab, hängen 
die Eierketten ein, stecken, zuerst beim links 
abgerollten Draht, die Stützpfähle 1/s m ausser
halb der Eierketten und je nach weitern 11/2 m 
die Häringe ein.

1 schlägt zuerst bei No. 2 und dann bei No. 3 
die Häringe mit dem Schlägel ein.

2 u. 3 spannen die Gegengewichtsdrähte ab (Funker
knoten am Stützpfahl).

1 stellt sich auf die Seite des einzelnen seitlichen
Pardunenpaares zum Richten der Antenne. 
No. 2 und 3 spannen zuerst den linker Hand 
abgerollten Draht, hierauf den ändern. Das 
Richten erfolgt durch Zeichen mit den seit
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lieh ausgestreckten Armen. Energisches Sen
ken beider Arme heisst « Festbinden ».

1 kontrolliert die von No. 2 und 3 zurückge-
gebrachten Haspel und Gabeln und versorgt 
sie samt dem Schlägel und der Messschnur 
in den Kisten.

6 9 .  Der Stationsführer beaufsichtigt die Arbeiten, 
stellt, allenfalls mit Unterstützung des Motor-Hülfs- 
fahrers, den Empfänger auf, schliesst Antennen- und 
Gegengewichtszuführung an, legt die Stationspapiere 
zurecht und prüft Anoden- und Heizbatterie. Er gibt 
hierauf die weitern Befehle für den Betrieb der Station.

Aufpacken der Schirmantenne.

7 0 . Der Stationsführer kommandiert «Auf'packen», 
worauf die Mannschaft folgendermassen arbeitet:

1 rollt die Gegengewichtszuführung auf.

2 u. 3 fassen je 2 Gegengewichtshaspel mit 1 Gabel,
lösen Antennen- und Gegengewichtsdrähte 
(gegengleich), rollen letztere auf und bringen 
Stützpfähle, Eierketten und Häringe zurück.

1 löst das einzelne seitliche Pardunenpaar, legt
mit Hülfe von No. 2 und 3 den Mast um, 
rollt die Antennenzuführung und alle Par
dunen auf und bringt deren Häringe zurück.

2 u. 3 fassen je 2 Antemienhaspel, rollen die An
tennendrähte auf, nehmen den Mast ausein
ander und schieben ihn zusammen.

5
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Die einzelnen Nummern bringen folgendes Ma
terial zurück:

1 Mast mit Mastkopf, 3 Abspannscheiben und 
Mastfussbrett.

2 1 Antennen- und 1 Gegengewichtszuführung,
4 Antennenhaspel,
4 Gegengewichtshaspel,
4 Gabeln.

3 12 Eierketten,
7 Häringe,
4 Stützpfähle,
3 obere und 3 untere Pardunen.

No. 1 kontrolliert das zurückgebrachte Material
und lässt es durch No. 2 und 3 einpacken.

71. Der Stationsführer beaufsichtigt die Arbeiten, 
versorgt, allenfalls unterstützt durch den Motor-Hülfs- 
fahrer, den Empfänger und die Stationspapiere und 
erteilt hierauf die weiteren Befehle für das Verladen 
bzw. den Transport der Station.

Stellungsbezug des Artillerie-Empfängers 
mit L-Antenne.

(Fig. 21 und 22)

7 2 . Der Stationsführer lässt den Motorwagen 
möglichst nahe an den vorgesehenen Standort fahren. 
Soweit erforderlich, gibt er ferner Weisungen für den 
Transport der Lasten durch die Mannschaft oder 
mittels Saumtieren.

X
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7 3 .  Die L-Antenne wird nur gebaut, wenn be
sondere Gründe dazu zwingen. Für die Antenne und 
das Gegengewicht werden je 2 Gegengewichts
drähte verwendet. Der vorhandene Mast bildet das 
eine Tragwerk für die Antenne. Als zweites kommt 
ein Flaus, eine Stange von genügender Stärke, ein 
Baum usw. in Betracht. Bäume sind im allgemeinen 
zu vermeiden, da sie infolge ihrer grossen Fläche vom 
Winde stark bewegt werden, wodurch für die Antenne 
die Gefahr des Zerreissens eintritt. Auch ergeben sich 
infolge der starken Schwankungen der Antenne Stö
rungen des Empfanges. In der Regel wird als Hülfs- 
tragwerk ein Haus benützt, in dem dann zugleich 
auch der Empfänger aufgestellt werden kann. Der 
Bau der L-Antenne wird für diesen besondern Fall 
beschrieben.

7 4 . Beim Standort der Station kommandiert der 
Stationsführer « Zum Bau einer L-Antenne — aus
rüsten », worauf die Mannschaft folgendermassen ar

beitet :

Der Funken-Pionier und die beiden Schreiber 
nehmen die Nummern 1 bis 3 an.

1 fasst Mast mit Mastkopf, mittlere und obere 
Abspannscheibe und Mastfussbrett.

2 1 Antennenzuführung,
2 Gegengewichtshaspel (rot) mit 2 Gabeln,
2 Rahen,
2 Antennenseile,
1 Messschnur.
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3 2 Eierketten,
3 obere und 3 untere Pardunen,
5 Häringe,
1 Schlägel.

7 5 . St-F erklärt die Art der Befestigung am Hiilfs- 
tragwerk, bezeichnet die Richtung der An
tenne und kommandiert « An die Arbeit».

1 bereitet am mutmasslichen Standort den Mast 
zum Aufstellen vor.

3 schlägt am Fusse des Hülfstragwerkes einen
Häring ein, umschlingt diesen mit dem Ende 
eines Antennenseiles, an dem er eine Eier
kette einhängt. Das Antennenseil wird vor- 
oder nachher von einem weitern Mann (Sta
tionsführer oder Motorfahrer) am Tragwerk 
zweckentsprechend vorbereitet.

2 hängt die 2 Antennendrähte an einer Rahe 
und an der Eierkette, ein und befestigt die 
Antennenzuführung. Dann rollt er die An
tennendrähte in der befohlenen Richtung ab, 
bestimmt so den genauen Standort des Mastes, 
hängt die zweite Rahe ein, befestigt die Drähte 
an der Eierkette und übergibt No. 1 die bei
den Gegengewichtsschnüre.

1 legt das Mastfussbrett an den Standort des 
Mastes und richtet es.

2 misst mit der Messschnur ab und schlägt die 
Häringe ein, No. 1 gibt ihm hiefür die Rich

tung an.
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1 u. 2 setzen den Mast noch vollständig zusammen, 
legen ihn seitlich schräg rückwärts (Antenne 
=  vorn) zwischen den hintern und einen 
seitlichen Häring, ziehen das Antennenseil 
ein und befestigen es an der Eierkette.

3 hängt die obern und untern Pardunen ein
und befestigt sie soweit möglich an den 
Häringen.

1 kommandiert «M ast— au f» und zieht ihn 
mit den Pardunen hoch.

2 u. 3 helfen beim Aufstellen kräftig am Mast mit
und stellen ihn auf das Mastfussbrett.

1 hängt sein Pardunenpaar ein, richtet dann 
mit Hülfe von No. 2 und 3 den Mast mittels 
der untern Pardunen und passt die obern 
an. Dem Mast ist leichter Anzug nach rück
wärts zu geben.

2 sieht nach, ob das Antennenseil in der Rolle 
läuft, schlägt einen Häring 8 m rückwärts 
des Mastes mit dem Schlägel ein und steht 
mit dem Seil in der Hand zum Aufziehen 
der Antenne bereit.

3 löst beim Hülfstragwerk das Antennenseil 
vom Häring und hält sich zum Aufziehen 
der Antenne bereit.

7 6 . No. 1 kommandiert «Antenne — auf».

2 u. 3 ziehen auf beiden Seiten gleichzeitig und
gleichmässig die Antenne auf und befestigen 
die Antennenseile (No. 2 am Häring).

A
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1 kommandiert « Gegengewicht— fassen » und 

fasst selber
1 Gegengewichtszuführung',
1 Eierkette,
1 Stützpfahl,
1 Brillenisolator,
1 Häring.

2 u. 3 fassen je 1 Gegengewichtshaspel,
1 Eierkette,
1 Stützpfahl,
1 Häring.

1 steckt den Stützpfahl ein, setzt den Brillen
isolator auf, hängt an diesem die Eierkette 
ein, schlägt 2 Häringe ein und verankert 
den Stützpfahl mit den beiden Gegengewichts
schnüren der Antennendrähte (Funkerknoten 
am Brillenisolator).

2 u. 3 befestigen an der Eierkette ihre Gegenge
wichtsdrähte und rollen diese ab, Richtungs
punkte hiefür je 2 m rechts und links des 
Mastes. An den Enden der Drähte befestigen 
sie die Eierketten, stecken die Stützpfähle
und schlagen die Häringe ein und spannen 
die Gegengewichte ab (Funkerknoten an den 
Stützpfählen).

1 befestigt die Gegengewichtszuführung und
zieht sie in Richtung nach dem Empfänger 

aus.

1 kontrolliert die von No. 2 und 3 zurück
gebrachten Haspel und Gabeln und versorgt



—  73 —

sie samt dem Schlägel und der Messschnur 
in den Kisten.

77. Der Stationsführer überwacht die Arbeiten, 
stellt, gegebenenfalls mit Hülfe des Motor-Hülfsfahrers, 
den Empfänger bereit, schliesst Antennen- und Gegen
gewichtszuführung an, legt die Stationspapiere bereit 
und prüft Anoden- und Heizbatterie. Er gibt hierauf 
die weitern Befehle für den Betrieb der Station.

Aufpacken der L-Antenne.

7 8 . Der Stationsführer kommandiert«Aufpacken », 
worauf die Mannschaft wie folgt arbeitet:

1 rollt die Gegengewichtszuführung auf.

2 u. 3 fassen je 1 Gegengewichtshaspel mit Gabel,
lösen die Gegengewichtsdrähte, rollen sie auf 
und bringen Stützpfahl, Eierkette und Häring 
zurück.

1 löst die Gegengewichtsschnüre am Brillen
isolator, hält diesen zum Aufhaspeln der 
Drähte und bringt ihn dann samt dem Stütz
pfahl und den 2 Häringen zurück. Die Ge
gengewichtsschnüre übergibt er No. 2 und 3.

2 u. 3 fassen je 1 Gegengewichtshaspel und halten
sich zum Herablassen der Antenne bereit.

1 kommandiert « Antenne — ab ».

2 u. 3 lassen die Antenne herab und rollen die
Antennenseile auf. No. 2 zieht den Häring
aus und verankert damit die am Boden lie
gende Antenne. Hierauf haspeln beide die

ä



Antennendrähte in Richtung gegen den Mast 
auf und nehmen Rahen, Eierketten und Hä
ring mit.

1 rollt die Antennenzuführung auf, löst dann 
ein Pardunenpaar, legt mit Hülfe von No. 2 
und 3 den Mast um und haspelt ein Par
dunenpaar auf.

2 u. 3 nehmen den Mast auseinander, schieben ihn
zusammen und rollen je ein Pardunenpaar auf.

Die einzelnen Nummern bringen folgendes Ma
terial zurück:

1 Mast mit Mastkopf, 2 Abspannscheiben und
Mastfussbrett.
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2 1 Antennen- und 1 Gegengewichtszuführung,

4 Gegengewichtshaspel mit 2 Gabeln,

2 Rahen,
2 Antennenseile.

3 5 Eierketten,

3 obere und 3 untere Pardunen,

3 Stützpfähle,
1 Brillenisolator,

8 Häringe.

No. 1 kontrolliert das zurückgebrachte Material
und lässt es durch No. 2 und 3 einpacken.

7 9 . Der Stationsführer beaufsichtigt die Arbeiten, 
versorgt, allenfalls mit Hülfe des Motor-Hülfsfahrers, 
den Empfänger und die Stationspapiere und erteilt 
dann die weitern Befehle für das Verladen bzw. den 
Transport der Station.



Stellungsbezug 
und Aufpacken der fahrbaren schweren 
Funken-Station (F. S.) und der schweren 

Motor-Funkenstation (S. M.).

8 0 . Bis zur Ausgabe einer besondern Instruktion 
gelten vorläufig für den Stellungsbezug mit der Schirm- 
und T-(L-) Antenne und für das Auf packen sinnge
mäss die gleichen Vorschriften wie für die F. L. Station.
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II. TEIL

Verkeh rsvorsch riften

Allgemeines.

81. Der gesamte Funkenverkehr der Armee muss 
nach einheitlichen Grundsätzen durchgeführt werden. 
Strengste Betriebsdisziplin ist unbedingtes Erfordernis 
für eine erfolgreiche Ausnützung der Funkenverbin
dungen. Jede eigenmächtige Aenderung der bestehen
den Vorschriften und jeder unbefugte Eingriff in be
stehende Funkenverbindungen kann den ganzen Ver
kehr verunmöglichen.

Die Verkehrsvorschriften sind daher für jedermann 
(Funker und Benützer aller Grade der Funkenver
bindungen) verbindlich. Einzig die zuständigen Tele
graphenchefs, bzw. nach deren Weisungen die unter
stellten Funkerchefs sind zur Ausgabe von Verkehrs
regeln im Sinne dieser Vorschriften, ferner zur Bil
dung und Aenderung von Funkennetzen ermächtigt. 
Diese Dienststellen bestimmen auch die Zuteilung 
von Funkenstationen entsprechend den von der Trup
penführung erhaltenen Befehlen.

Diese Bestimmungen gelten in gleicher Weise für 
alle Boden- und Flugzeugstationen.
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Dabei mu^s sich jeder einzelne Mann dessen be
wusst sein, dass es seine Pflicht ist, durch zielbe
wusste zuverlässige Arbeit an der raschen Beförderung 
der Telegramme mitzuarbeiten und dass dieser Pflicht 
gegenüber alle Rücksichten fallen.

8 2 . Die nachfolgenden Bestimmungen regeln 
den Funkenverkehr in seinen Grundzügen für alle 
Stationen. Technische Verschiedenheiten der einzelnen 
Stationstypen, die Art ihrer Verwendung und ihre 
Aufgaben können in einzelnen Punkten Abweichungen 
erfordern. Derartige Abweichungen müssen von den 
zuständigen Funkerchefs durch besondere Befehle ge
regelt werden.

Für den Verkehr zwischen Flugzeugen unter 
sich und zwischen Flugzeugen und Bodenstationen sind 
die erforderlichen Abweichungen in diesen Verkehrs
vorschriften besonders hervorgehoben.

8 3 .  Die Verkehrsvorschriften bezwecken:

a) die einheitliche Durchführung des Funkenver
kehrs und eine tunlichst weitgehende Verkehrs
möglichkeit aller Stationen sicherzustellen;

b) eine rasche und zuverlässige Abwicklung des 
Verkehrs zu ermöglichen;

c) eine rasche Ueberwindung von Störungen zu 
erreichen.

Dies ist aber nur dann möglich, wenn die Stations
führer nicht allein den technischen Anforderungen 
gewachsen, sondern auch befähigt sind, die taktische 
Lage und die allgemeine Lage des Funkenverkehrs 
zu beurteilen (siehe auch Ziff. 125).

X .
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8 4 . Grundsätzlich ist folgendes in erster Linie 

zu beachten:

a) Der gesamte Funkenverkehr wird vom Feinde 
mitgehört, daher ist grundsätzlich alles zu chif
frieren. Offene Sprache ist nur gestattet, wenn 
in Notfällen während des Gefechtes die Zeit zum 
Chiffrieren fehlt oder auf schriftlichen Befehl 
hin, wenn der Feind vom Inhalt der Uebermittlung 
Kenntnis erhalten soll. Die Anwendung offener 
Sprache als allgemeine Verkshrserleichterung ist 
verboten. Der Flugfunkverkehr wird von 
Fall zu Fall geregelt.

b) Die Vermischung von Chiffrierung und offener 
Sprache in ein und demselben Telegrammtext 
bleibt unter allen Umständen verboten.

c) Die Telegramme müssen so kurz als möglich 

abgefasst sein.
d) Es darf nie mit grösserer Energie gesendet 

werden, als für die Erreichung des Zweckes'er
forderlich ist.

e) Die Sender müssen genau, auf die befohlene 
Welle abgestimmt sein (Einwelligkeit).

f) Alles unnötige Senden ist verboten. Hiezu ge
hören auch Probeanrufe, Stundenanrufe, Wellen
versuche, die nicht befohlen sind, und unnötig 
langes Abstimmen. •

g) Wellenversuche dürfen nur auf Befehl der zu
ständigen Funkerchefs ausgeführt werden. Sie 
sind auf das Notwendigste einzuschränken.

8 5 .  In der Regel werden die Stationen eines 
taktischen Verbandes zu einem oder mehreren Zweier
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oder Dreier-Netzen zusammengefasst. Abweichungen 
können durch die Lage geboten werden. Dabei ist 
aber wohl zu beachten, dass die Leistungsfähigkeit 
von Netzen mit 4 und mehr Stationen sehr gering 
ist, sofern nicht besondere Vorkehren getroffen werden 
(Wellenwechsel).

Ausnahmsweise kann eine Station gleichzeitig 
mehreren Netzen angehören, was dann aber besondere 
Anordnungen in der Verkehrsregelung erfordert (be
sondere Empfänger).

86. Im Verbindungsbefehl soll für jedes Netz 
eine Leitstation bestimmt werden. Mangels einer solchen 
Weisung ist ohne weiteres die dem höchsten Kom
mando zugeteilte Station die Leitstation.

8 7 .  In der Regel darf der Verkehr nur innerhalb 
der Netze und nur zwischen den Leitstationen und 
ihren unterstellten Stationen direkt aufgenommen 
werden. Der Querverkehr (zwischen diesen letztem 
unter sich und zwischen Stationen verschiedener 
Netze) kann unter Umständen zur Verschleierung der 
Abschnittsgrenzen usw. beitragen, muss aber durch be
sondere Befehle geregelt werden. Einzig in Notfällen 
sind die Stationsführer berechtigt, von sich aus den 
Verkehr mit irgendwelchen Stationen aufzunehmen.

8 8 . Die Bearbeitung der Befehle und Anord
nungen für den Funkerdienst ist Sache der als Funker
chefs bezeichneten und nach Bedarf den Stäben zu
geteilten Funkeroffiziere. Als Grundlagen haben da
bei die vorliegenden Verkehrsvorschriften und die 
von der Armee ausgegebenen Weisungen zu dienen.
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Funkbereitschaft.

89. Eine Funkenstation ist betriebsbereit, wenn 
sie auf der befohlenen Welle auf Empfang steht (Te
lephone besetzt), für einen Aufruf also erreichbar ist 
und sofort zum Senden übergehen kann. Dies gilt 
sinngemäss auch für reine Sende- bzw. reine Emp
fangsstationen, wie zum Beispiel im Flugfunkdienst.

90. Bei einer einmal eingesetzten Bodenstation 
wird die Bereitschaft in der Regel nur durch die 
Dislokationen unterbrochen. Sonst dauert sie ununter
brochen weiter (Dauerbereitschaft), bis sie durch be- 
sondern Befehl aufgehoben wird.

Diese Dauerbereitschaft stellt sehr hohe Anforde
rungen an die Mannschaft, und es können daher Ein
schränkungen nötig werden. Derartige Einschränkungen 
dürfen nur durch die Netz-Leitstation und nur mit 
Bewilligung des ihr Vorgesetzten Kommandos ange

ordnet werden.

91. Eine Erleichterung kann durch Anordnung 
der « Funkenwache» eintreten. Dabei bleibt nur ein 
Hörer am Apparat, während die übrige Mannschaft 
in dessen unmittelbarer Nähe ruhen oder essen kann. 
Die Station darf aber nicht verlassen werden. Siehe 
auch Ziff. 130.

93. Für den Flugfunkdienst wird die Bereit

schaft von Fall zu Fall befohlen. Eine hiefür bereitge
stellte Bodenstation hat ausschliesslich diesen Verkehr zu 
besorgen. Sie darf von ändern Stationen nicht aufge
rufen werden, wenn dies im Verbindungsbefehl nicht 
ausdrücklich vorgesehen ist. Die Funkbereitschaft der

6
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für den Flugfunkdienst verwendeten Bodenstation darf 
erst auf besondern Befehl hin aufgehoben werden.

Während der Dauer des Flugfunkdienstes scheidet 
die Bodenstation aus ihrem frühem Netz aus. Nach 
Aufhebung ihrer Zuteilung hat sie die Verbindung 
mit ihrem frühem Netz ausdrücklich wieder aufzuneh
men, wenn nichts anderes befohlen ist.

Flugzeuge dürfen nur von denjenigen Stationen 
aufgerufen werden, die dazu ausdrücklich bestimmt sind.

Rufzeichen und Wellen.

93- Rufzeichen und Wellen sind bodenständig. Die 
Rufzeichen gehören nicht den Stationen, sondern de
ren Vorgesetzten Stäben und Kommendostellen. Die 
Rufzeichen dienen daher als Adresse und Unterschrift 
der betr. Stäbe und Kommandostellen.

Bei einem Austausch der Stationen übernehmen die 
neuen Stationen die zur Zeit gültigen Rufzeichen und 
Wellen des betr. Stabes bzw. der betr. Kommando- 
steile, wenn nicht gleichzeitig auch ein Rufzeichen — 
und Wellenwechsel befohlen wird.

Bei einer Verschiebung ganzer Verbände sind die 
Rufzeichen und Wellen immer neu zu verteilen, um 
dem feindlichen Abhorchdienst das Erkennen der Ver
schiebung zu erschweren. Aus dem gleichen Grunde 
sind die Stationen wenn möglich neu zuzuteilen.

9 4 . Jede Station erhält ein ihr gehöriges Notruf
zeichen, das erstmals bei Diensteintritt ausgegeben wird. 
Es darf nur in Ausnahmefällen verwendet werden, zum 
Beispiel wenn verschiedene Stationen des nämlichen 
Stabes unter sich verkehren müssen oder eine davon



ein nur sie betreffendes technisches Telegramm emp
fangen soll, ferner wenn das momentan gültige Ruf
zeichen eines Stabes nicht bekannt ist.

9 5 . Die Rufzeichen bestehen in der Regel aus 
zwei Buchstaben oder Zahlen. Dabei können jedoch 
auch Buchstaben und Zahlen gemischt werden. Die 
Zahl «Null» darf nicht benützt werden. Die Ruf
zeichen sind so zu wählen, dass aus ihrer Zusammen
stellung keinerlei Rückschlüsse auf die taktische Zuge
hörigkeit der Stationen gezogen werden können. Sie 
dürfen auch nicht mit einem der festgesetzten Dienst
zeichen übereinstimmen.

9 6 . In der Regel werden jedem Netz zwei Wellen 
(Eigenwellen der betr. Netze) zugeteilt. Diese werden 
bezeichnet mit Hauptwelle (H) und Nebenwelle (N). 
Ueber deren Benützung siehe Ziff. 98 und 100.

9 7 .  Rufzeichen und Wellen werden in Form 
einer Tabelle ausgegeben (Rufzeichen- und Wellen
verteilung). Diese Tabelle darf nur schriftlich übermit
telt werden, nie durch Telegramm, Telephon oder 
optische Signale. Eine häufige Aenderung der Ruf
zeichen ist anzustreben (Verschleierung).

Die Rufzeichen- und Wellenverteilung darf der 
Mannschaft nur so weit bekannt gegeben werden, 
als für den Verkehr der betr. Stationen erforderlich 
ist. Sie darf nicht in Feindeshand fallen und ist ge
gebenenfalls zu verbrennen. In die vordersten Linien 
dürfen keine vollständigen Tabellen mitgenommen 

werden.
Geht eine Tabelle verloren oder besteht auch nur 

die Vermutung, dass Unbefugte davon Kenntnis er
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halten haben, so ist dies dem Vorgesetzten Kommando 
und der Netz-Leitstation zu melden. Letztere erstattet 
Bericht an den Vorgesetzten Funkerchef, der eine 
Neuausgabe veranlasst.

Tritt eine neue Tabelle in Kraft, so ist die alte 
zu verbrennen.

Wellenbenützung und Wellenwechsel.

9 8 . Grundsätzlich muss darnach getrachtet werden, 
dass die einzelne Station ihren normalen Verkehr ohne 
Wellenwechsel abwickeln kann. Wellenwechsel soll in 
der Regel nur bei einer Aenderung der zugeteilten 
Wellen notwendig werden (siehe auch Z-Tabelle).

9 9 . Müssen zwei Wellen gehört werden, so ist 
die Zuteilung eines zweiten Empfängers anzustreben, 
um keine Zeit mit dem Abstimmen zu verlieren und 
um beide Wellen gleichzeitig hören zu können.

In der Regel werden die Hauptwellen benützt, 
die Nebenwellen nur, wenn Störungen dazu zwingen.

1 0 0 . Allgemein gelten folgende Bestimmungen, 
sofern im Verbindungsbefehl nicht ausdrücklich Ab
weichungen angeordnet sind:

1. Für Stationen gleichen Wellenbereiches. Diese 
haben innerhalb ihres Wellenbereiches unbeschränkte 
Verkehrsmöglichkeit.

a) Die Stationen stehen für die erste Verbindungs
aufnahme auf der Hauptwelle ihres Netzes funk
bereit.

b) Innerhalb eines Netzes wird ein Verkehr eröffnet 
und durchgeführt auf dessen Verkehrswelle, d. h.
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auf der momentan im Gebrauch stehenden Haupt
oder Nebenwelle, im Querverkehr zwischen Sta
tionen verschiedener Netze jedoch auf der Ver
kehrswelle des Netzes der zuerst gerufenen Station.

c) Werden mehrere Stationen durch Befehl auf eine 
bestimmte Zeit zum Empfang der nämlichen 
Uebermittlung (Rundspruch) bereit gestellt, so 
muss im Befehl auch die zur Verwendung 
kommende Sende-Welle bezeichnet werden.

2. Stationen verschiedener Wellenbereiche erfordern 
für ihren Verkehr jeweils besondere Bestimmungen, 
die von Fall zu Fall durch Befehl oder Vereinbarung 
festzusetzen sind. Bei ungenügender Ueberlappung 
der Wellenbereiche kann der Einsatz eines zweiten 
Empfängers auf einer oder auf beiden Stationen not

wendig werden.
ln der Regel stehen diese Stationen empfangsbereit 

auf der Hauptwelle der Gegenstation, sie senden aber 
mit der eigenen Hauptwelle.

3. Beim Flugfunkdienst stehen die Boden
stationen empfangsbereit auf der Hauptwelle der 
Flugzeuge. Im Wechsel verkehr senden sie in der 

Regel auch mit dieser Welle.

101 . Wellenw'echsel kann notwendig werden, um 
aus dem Störbereich fremder Stationen heraus zu 
kommen, ferner können Störungen an den Apparaten 
dazu zwingen. Unter Umständen kann auch durch 

Wellen Wechsel, besonders im Gebirge, die Verständi
gung (Hörbarkeit) verbessert werden.

Grundsätzlich hat eine Station, bevor sie wegen 
einem Störer einen Wellenwechsel vornimmt, zu ver
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suchen, ob sie nicht durch bessere Abstimmung, allen
falls verbunden mit der Aufforderung an die Gegen
station: «Senden Sie mit mehr Energie» den Verkehr 
ermöglichen kann. Erst wenn dies nicht zum Ziele 
führt, darf ein Wellenwechsel verlangt werden.

1 0 2 . Ein Wellenwechsel muss von einer Station 
ausdrücklich verlangt oder angezeigt werden. Vorher 
hat sich jedoch diese Station durch Horchen auf der in 
Frage kommenden neuen Welle zu überzeugen, ob 
die letztere frei ist. In der Folge haben dann alle 
Stationen des betr. Netzes auf die bezeichnete neue 
Welle überzugehen und auf dieser zu bleiben, bis 
allenfalls ein neuer Wellenwechsel verlangt wird. Aus
nahmsweise kann durch Befehl oder Vereinbarung 
festgelegt werden, dass nur die beiden mit einander 
in Verkehr tretenden Stationen für dessen Dauer auf 
die neue Welle übergehen (z. B. Querverkehr).

1 0 3 . Ein Wellenwechsel wird verlangt, indem die 
neue Welle der Gegenstation mittels eines Z-Signals 
bezeichnet wird. Die Gegenstation quittiert dieses Z- 
Signal noch auf der alten Welle, gibt am Schlüsse 
der Quittung eb, geht dann auf die neue Welle über 
und nimmt auf dieser den Verkehr durch langen Auf
ruf wieder auf. Die Stationen haben sich sodann ge
genseitig die Lautstärke zu melden.

Kommt die Verkehrsaufnahme auf der neuen Welle 
nicht zustande (z. B. wegen fremdem Störer), so 
nimmt die Station, die den Wellenwechsel verlangt 
hat, 15 Minuten nach Empfang des Dienstzeichens 
eb den Verkehr auf der alten Welle wieder auf und 
erteilt neue Weisungen.
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Da die Z-Signale für den Wellenwechsel in der 
Regel keine Zif-Gruppen enthalten, so können sie 
meistens im Schlussruf gegeben werden. Enthalten 
sie dagegen Zif-Gruppen, so müssen sie als selbstän
dige Telegramme behandelt werden und können dann 
allein oder im Anschluss an ein anderes Telegramm 

gegeben werden (Ziff. 181).

Beispiele:

1 0 4 . cd verlangt von ab einen Wellenwechsel 
im Anschluss an die Quittung eines Telegramms 
(durch Z-Signal ohne Zif-Gruppen).

cd sendet:

ka ab v cd ve 
1930 chi 12 ii 12 Ve. 
cd ii z 301 z 301 k

ab antwortet au f der alten Welle:

ka cd v ab ve 
z 301 z 301 ve 

ab eb

und eröffnet nun den Verkehr auf der neuen Welle

wie folgt: _
ka ka cd cd v ab 

nf k

cd antwortet auf der neuen Welle:

ka ka ab ab v cd ve
3 nf k

A
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a b  gibt noch die Lautstärke an and schliesst 
dann den Verkehr, wenn cd kein Telegramm ange
meldet hat und auch bei ab kein .solches vorliegt, 

ka cd v ab ve
3 ar

1 0 5 . cd verlangt von ab während der Ueber- 
mittlung eines langen Telegramms einen Wellenwechsel 
durch Z-Signal m it Zif-Oruppen als Antwort auf die 
Frage «ff imi».

ab  sendet an c d :

234
345 ii 456 ii 789 ii 891 ii 9J2

ff imi 
ab k

c d  antwortet and verlangt in Verbindung mit 
einem Wiederholungsbegehren einen Wellenwechsel 
(durch Z-Signal mit Zif-Gruppen): 

ka_ab v cd ve
2 bt
ab gr 2 ii 2 imi bt bt 
2010 zif 6 ii 6 bt 
z 401 z 401 ii 923 ii 834 bt

cd k

ab  quittiert auf der alten Welle nur noch das 
Z-Signal, währenddem die Erledigung des Wieder
holungsbegehrens schon auf der neuen Welle erfolgt: 

ka cd v ab ve 
2010 zif 6 ii 6 ve 

ab eb
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und eröffnet nun den Verkehr auf der neuen Welle 

wie folgt:
ka ka cd cd v ab 

tg k

cd antwortet auf der neuen Welle: 

ka ka ab ab v cd ve
3 nf k

ab erledigt nun das Wiederholungsbegehren: 

ka cd v ab ve
3 bt
ab gr 2 ii 2 bt
012 ii 123 ii 234 ii 345 ii 456 usw. 

und fährt anschliessend mit der Uebermittlung seines 

Telegramms weiter.

Verbindung und Verkehr.

1 0 6 . Die Verbindung zwischen zwei Stationen 
gilt als hergestellt, sobald sie sich gegenseitig gerufen, 
einander geantwortet, und einander verstanden haben 
und funkbereit bleiben, so dass sie jederzeit mit ein
ander in Verkehr treten können. Der Verbindungs
befehl kann jedoch auch vorschreiben, dass Stationen 
auf eine bestimmte Zeit ohne vorherige Verbindungs
aufnahme funkbereit sein müssen (Abhorchgefahr).

Sofern der Verbindungsbefehl nichts anderes be
stimmt, ist jede neu errichtete Station, jede Station 
die in ein fremdes Netz eintreten will und jede Sta
tion die vorübergehend aus ihrem Netz ausgeschieden 
ist und wieder in dieses zurücktreten will, verpflichtet,

A



mit den nach dem Verbindungsbefehl für sie in Be
tracht fallenden Stationen die Verbindung ausdrücklich 
aufzunehmen, sobald sie funkbereit ist. Diese Verbin
dungsaufnahme gilt gleichzeitig als Meldung ihrer 
V erkehrsb ereitschaft.

Im Flugfunkdienst ist die Verbindung zwischen 
Flugzeug und Bodenstation immer aufzunehmen. Der 
Aufruf erfolgt in der Regel durch das Flugzeug. Die 
Bodenstation antwortet je nach ihrer Ausrüstung mit 
Funkentelegramm oder mit Auslegen.

107 . Zwei Stationen stehen mit einander in Ver
kehr, solange sie sich wechselseitig senden.

1 0 8 . Dabei wird als Uebermittlung bezeichnet, 
alles was eine Station ohne Unterbrechung nach ein
ander sendet. Eine Uebermittlung kann also aus meh
reren Telegrammen und Signalen bestehen, sie kann 
aber auch nur die Verbindungsaufnahme oder Signale 
umfassen.

Jede Uebermittlung beginnt mit dem Aufruf und 
endigt mit dem Schlussruf. Zum Verkehrsschluss und 
zum Schluss einer Verbindungsaufnahme werden im 
Schlussruf die Zeichen « Ausscheiden (ar)» oder « Ich 
muss marschieren (xx)» gegeben.

1 0 9 . Mit Aufruf und Schlussruf erbitten und 
erteilen sich die Stationen gegenseitig das Wort. Die
jenige Station, die das Wort hat, bestimmt den wei
tern Verlauf des Verkehrs.

110. Der Verkehr zweier Stationen darf nicht 
durch gleichzeitiges Senden einer dritten Station auf 
der nämlichen Welle gestört werden.
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Die Stationen sind daher verpflichtet, vor jeder 
Verbindungs- oder Verkehrsaufnahme während zwei 
Minuten « Horchzeit-» auf der für ihr Senden in Be
tracht kommenden Welle zu hören, um festzustellen, 
ob die gewünschte Station nicht bereits mit einer 
ändern Station auf dieser Welle verkehrt.

Ausserdem hat jede Station, die innert zwei Mi
nuten auf einen Aufruf nicht antwortet oder unter
brochenes Senden wieder fortsetzt, das Wort verloren. 
Sie darf erst nach zwei Minuten Horchzeit den Ver

kehr wieder aufnehmen.

111. Die Horchzeit von zwei Minuten fällt weg 
gegenüber einer Station, die durch Befehl auf eine 
bestimmte Zeit empfangsbereit gestellt ist, ebenso für 
ein Flugzeug gegenüber seiner bereit gestellten 
Bodenstation.

Ferner kann eine Station, die den Verkehr von 
zwei ändern Stationen beobachtet, um mit einer davon 
oder mit einer dritten Station des gleichen Netzes in 
Verkehr zu treten, diese aufrufen, sobald sie das Schluss
zeichen ar vernommen hat.

Aufruf und Schlussruf.

Allgemeines.

1 1 2 . Nachdem durch zwei Minuten langes Hören 
(Horchzeit) festgestellt worden ist, dass keine Station 
auf der in Betracht kommenden Welle in Verkehr 
steht, darf die gewünschte Station aufgerufen werden. 
Ausnahmen siehe Ziffer 111.
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Dreimaliger vergeblicher Aufruf auf der Haupt
welle wird bis zu dreimal auf der Nebenwelle wieder
holt. Antwortet die Station nicht, so ist anzunehmen, 
dass eine technische Störung vorliegt oder dass die Ge
genstation nicht bereit sei. Der Aufruf ist in diesem Falle 
nach einiger Zeit in gleicher Weise zu wiederholen.

Kann jedoch nach der Lage angenommen werden, 
dass die Gegenstation bereit sein sollte, zum Beispiel 
nach vorangegangenem Verkehr von den gleichen 
Standorten aus, so ist das Telegramm trotz Ausbleibens 
einer Antwort zweimal nach einander auf der Ver
kehrswelle zu geben. Hierüber ist jedoch dem Auf
geber sofort Meldung zu machen. Ferner ist das Tele
gramm von der Empfangsstation sofort zu quittieren, 
sobald der Verkehr zustande kommt. Bleibt die Quit
tung aus, so ist sie von der Abgangsstation zu ver
langen.

1 1 3 . Für den Aufruf ist zu berücksichtigen, ob 
es sich um eine erste Verbindungsaufnahme handelt 
oder ob die Stationen schon vorher von den gleichen 
Standorten aus mit einander verkehrt haben. Grund
sätzlich ist folgendes zu beachten:

a) Der Aufruf zwischen Bodenstationen für die Ver- 
bindungs- und für die Verkehrsaufnahme beginnt 
für _beide Stationen mit zwei Anfangszeichen- 
(ka ka).

b) Jeder weitere Aufruf innerhalb des Verkehrs be
ginnt mit nur einem Anfangszeichen (ka).

c) Im Flugfunkdienst lassen sowohl die Flug
zeuge als auch deren Bodenstationen alle Anfangs
zeichen weg.
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d) Bei der Verbindungs- und Verkehrsaufnahme 
muss das Rufzeichen der Gegenstation zweimal 
nach einander gegeben werden (langer Aufruf), 

zum Beispiel ab ab v cd.
e) Während des Verkehrs darf das Rufzeichen der 

Gegenstatioti nur einmal gegeben werden (kurzer 

Aufruf), zum Beispiel ab v cd.
Im Flugfunkdienst muss immer lang ge

rufen werden.
f) Das eigene Rufzeichen darf nie mehr als einmal 

gegeben werden.

114. In nachfolgenden Fällen hat jede aufgerufene 

Station ihre Empfangslautstärke zu melden:

a) bei jeder Verbindungsaufnahme;
b) nach jedem Wellen Wechsel;

c) wenn von der Gegenstation die Meldung ver

langt wird (mittels Z-Signal);
d) beim abschnittsweisen Empfang langer Tele

gramme;
e) grundsätzlich immer, wenn die Lautstärke anor

mal, das heisst unbrauchbar oder zu laut ist. 
Hiedurch wird die Sendestation verpflichtet, ihre 
Sendeenergie entsprechend zu ändern.

Die Empfangslautstärke wird nach folgender Ta

belle gemeldet:

1 =  unbrauchbar 3 =  gut
2 =  brauchbar 4 =  zu laut.

Die Lautstärke wird unmittelbar nach dem Zeichen 
ve des Aufrufes gegeben._Falls kein Artvermerk folgt, 

so ist anschliessend ein bt zu geben.



Aufruf zur Verbindungsaufnahme.

1 1 5 . Zwischen Bodenstationen wird nach zwei 
Anfangszeichen (ka ka) der lange Aufruf zweimal ge
geben und gleichzeitig der Gegenstation gemeldet, ob 
Telegramme zur Spedition vorliegen, oder nicht.

Die angerufene Station antwortet ebenfalls mit 
zweimaligem langem Aufruf, meldet ihrerseits die 
Empfangslautstärke und ob bei ihr Telegramme vor
liegen, zum Beispiel:

ab will mit cd die Verbindung aufnehmen, nach
dem durch zwei Minuten langes Horchen festgestellt 
worden ist, dass cd frei ist.

ab ruft: ka ka cd cd v ab
cd cd v ab dann folgt

nf k wenn keineTg vorliegen, 
oder tg k wenn Tg zur Spedition 

vorliegen.

cd antwortet: ka ka ab ab v cd
ab ab v cd ve

3 nf k wenn keine oder
3 tg k wenn Tg zur 

Spedition vor
liegen.

ab gibt noch die Lautstärke an und schliesst dann
den Verkehr, wenn cd kein Telegramm angemeldet
hat und auch bei ab kein solches vorliegt.

ka cd v ab ve
4 ar
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Da die Empfangslautstärke 4 beträgt, ist in diesem 
Falle die Station cd verpflichtet, mit ihrer Sende
energie herunterzugehen.

Im Flugfunkdienst werden die Anfangszeichen 
ganz weggelassen. Der lange Aufruf ist zweimal zu 
geben. Eine Ankündigung von Telegrammen findet nicht 
statt. Die Verbindungsaufnahme erfolgt in der Regel 
durch das Flugzeug. Die Bodenstation antwortet je 
nach ihrer Ausrüstung mit Funkentelegramm oder 

mit Auslegen, zum Beispiel:

Flugzeug ruft: cd cd v ab
cd cd v ab 

k

Bodenstation: ab ab v cd
ab ab v cd ve

3 k

Flugzeug: cd cd v ab ve
3 k

Bei der Schussbeobachtung fü r die Artillerie nimmt 
das Flugzeug beim Anflug die Verbindung mit der 
Bodenstation der Batterie auf. Diese meldet im 
Anschluss an die Verbindungsaufnahme (wie vor
stehend), ob die Batterie bereit ist oder nicht, zum 
Beispiel:

ab ab ve bbl bt k 
(Batterie bereit, ein Schuss)

Siehe auch Ziffer 117, Schussbeobachtung für 
die Artillerie.

A
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Aufruf zur Verkehrsaufnahme.

116- Zwischen Bodenstationen wird nach zwei 
Anfangszeichen (ka ka) einmal lang gerufen. Die 
Qegenstation antwortet in gleicher Weise und meldet 
die Empfangslautstärke in den in Ziffer 114 angege
benen Fällen, zum Beispiel:

cd w ill m it ab den Verkehr aufnehmen und ruft: 

ka ka ab ab v cd 
k

ab antwortet: ka ka cd cd v ab ve

k

oder wenn zum Beispiel die Lautstärke 4 beträgt: 

ka ka cd cd v ab ve
4 k

cd gibt nun: ka ab v cd ve und beginnt ihr Tele
gramm.

Im Flugfunkdienst ist zu unterscheiden, ob das 
Flugzeug oder die Bodenstation den Verkehr aufnehmen 
will. Im letztem Fall erfolgt die Verkehrsaufnahme 
normal, ebenso iin Verkehr zwischen Flugzeugen 
unter sich, zum Beispiel:

Bodenstation: ab ab v cd 
k

Flugzeug: cd cd v ab ve
k

Bodenstation: ab ab v cd ve 
338 ii 772 bt 

cd k
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Der Telegrammtext besteht in diesem Beispiel aus 
einer vereinbarten Meldung nach einem Code (Kurz
schrift), dementsprechend wird die Chi-Zahl wegge
lassen (siehe auch Ziffer 168).

Wenn ein Flugzeug mit einer Bodenstation in Ver
kehr treten will, so fällt die Verkehrsaufnahme weg. 
Nach einem langen Aufruf (ohne ka) wird sofort 
das Telegramm angeschlossen, zum Beispiel: 

Flugzeug: cd cd v abjbt
chi 9 ii 9 bt 
123 ii 456 ii 789 bt 

ab k

Der Telegrammtext umfasst hier eine Meldung in 
normaler Chiffrierung, die Chi-Zahl ist daher anzu
geben (siehe auch Ziffer 168).

Aufrufe während eines Verkehrs.

117. Zwischen Bodenstationen darf das Anfangs
zeichen nur einmal gegeben und nur der kurze Auf
ruf benützt werden, zum Beispiel:

cd steht mit ab im Verkehr und will eine 
Wiederholung verlangen. 

cd ruft: ka ab v cd ve
imi k

worauf ab seinerseits aufruft und mit der Wieder
holung beginnt.

Im Flugfunkdienst wird für den Regelverkehr 
immer der lange Aufruf (ohne ka) einmal gegeben 
und sofort das Telegramm bzw. die Quittung ange
schlossen, zum Beispiel:

7
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Flugzeug 1: cd cd v ab ve
358 bt 

ab k

Flugzeug 2 : ab ab v cd fö
k

wenn das Telegramm verstanden, oder 

ab ab v cd imi 
k

wenn das Telegramm nicht verstanden wurde.

Bei der Schussbeobachtung fü r die Artillerie ist 
nur das Rufzeichen der Oegenstation zweimal zu 
geben und sofort Text und Umschaltzeichen anzu- 
schliessen. Die Unterschrift wird weggelassen, zum 

Beispiel:

Flugzeug: cd cd bt ff k (Feuer)

Bodenstation: ab ab bt ss k (Schuss ab)

Flugzeug: cd cd bt r 10 p 20 bt k
(rechts 10, hinten 20) 

Bodenstation: ab ab ve bb4 bt k
(Batterie bereit, vier Schuss, 
einzeln melden)

Schlussruf und Ausscheiden.

118. Der Schlussruf wird nach dem Telegramm
text gegeben und von diesem getrennt durch:

bt wenn ein einzelnes Telegramm übermittelt wird 
oder

ve wenn es sich um eine Quittung handelt.
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Besteht eine Uebermittlung aus mehreren Tele
grammen, so werden_diese durch bt bt, mehrere 
Quittungen durch ve ve von einander getrennt.

Der Schlussruf besteht aus dem eigenen Ruf
zeichen, gefolgt von:

k wenn der Gegenstation Gelegenheit zum Ant
worten gegeben werden soll oder 

ar («ich scheide aus») als Anzeige, dass der Ver
kehr beendigt ist oder 

xx «ich muss sofort marschieren».

1 1 9 . Das Zeichen x x  darf von Bodenstationen 
nur dann gegeben werden, wenn sie durch die tak
tische Lage gezwungen sind, sofort abzubrechen und 
abzumarschieren.

F lu g z e u g e  dürfen xx nur geben, wenn sie 
aus taktischen Gründen am Senden verhindert sind 
oder zur Landung gezwungen werden.

12 0 . Allfällige Z-Signale werden zwischen das
eigene Rufzeichen und die oben angeführten Dienst
zeichen eingeschoben und vom Rufzeichen durch ii
getrennt.

121. Beispiele:

a) a h  gibt den Schlussruf im Anschluss an eine 
Quittung für cd und sendet: 

ka cd v ab ve
1445 chi 9 ii 9 ve

ab ar

Damit ist der Verkehr der beiden Stationen ge
schlossen, c d  darf nicht mehr antworten.
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b) cd muss sofort marschieren und gibt daher am 
Schlüsse eines Telegramms xx:

ka ab v cd ve 
dd bt
1445 chi 9 ii 9 b t _
123 ii 456 ii 789 bt 

cd xx

Damit ist die Verbindung zwischen den beiden 
Stationen aufgehoben, ab darf nicht mehr antworten. 
Die Quittung ist von ab erst bei der nächsten Ver
bindungsaufnahme zu übermitteln.

1 2 2 . Ein F lu g z e u g  hat vor einer beabsichtigten 
Landung oder einer durch technische Ursachen be
dingten Notlandung seine Bodenstation hievon durch 
ein Z-Signal zu verständigen. Wenn nötig, ist die 
letztere zur Uebermittlung dieser Meldung aufzurufen.

Das Z-Signal ist auch dann zu geben, wenn das 
Flugzeug von der Bodenstation durch Funkentele
gramm oder Sichtzeichen zur Landung aufgefordert 
wird.

Ist es einem Flugzeug, das landen muss, aus irgend
einem Grunde nicht mehr möglich, das Z-Signal zu 
geben, so ist die Bodenstation auf irgendeine andere 
Art von der erfolgten Landung zu benachrichtigen, 
sofern ein Wiederaufstieg nicht mehr in Frage 

kommt.
Die Funkbereitschaft der Bodenstation darf in allen 

Fällen erst auf besondern Befehl hin aufgehoben wer
den. Dieser Befehl h^t auch ihre weitere Zuteilung 

und Verwendung zu regeln.
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Statio n sei i en st.

Allgemeines.

1 2 3 . Der Stationsführer (Offizier oder Unter
offizier, je nach Wichtigkeit der Station und Umfang 
des Verkehrs) ist für den ganzen Dienstbetrieb der 
Vorgesetzten Kommandostelle gegenüber verantwort
lich. In fachtechnischer Hinsicht ist er dem zuständigen 
Funkerchef, bezüglich «Funkenwache» gegebenenfalls 
der Netz-Leitstation unterstellt.

Nahe beieinander stehende Stationen können einem 
einzigen Offizier unterstellt werden, der dann bei 
jeder Station einen Stellvertreter bestimmt.

1 2 4 . Der Stationsführer muss beständig über 
den ganzen Verkehr orientiert sein. Die Telegraphisten 
haben ihm alles Auffällige aus dem Verkehr zu mel
den. Auch über alle Störungen und Beschädigungen 
des Materials und über den Verbrauch von Betriebs
stoffen ist ihm zu berichten.

125 . Der Verkehr der Stationen des eigenen 
Netzes ist dauernd zu überwachen (bei Netzen mit 
drei oder mehr Stationen) und soweit möglich auf
zunehmen und zu entziffern. Ebenso ist fremder Ver
kehr abzuhorchen, soweit das ohne Beeinträchtigung 
der Aufgaben der eigenen Station möglich ist (zweiter 
Empfänger).

Transit-Telegramme sind immer zu entziffern, so
fern deren Chiffrierung bekannt ist.

Der Stationsführer muss darnach trachten, auf 
Grund dieser Beobachtungen dauernd über die Lage 
orientiert zu sein. Er ist zur Meldung verpflichtet,

1
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wenn er glaubt, auf Grund des Verlaufs des Funken
verkehrs, auf Grund von Meldungen anderer Stationen 
oder auf Grund von Abhorchergebnissen, Aenderungen 
in der taktischen Lage beim Feind oder bei den 
eigenen Truppen erkennen zu können.

1 2 6 . Der Stationsführer hat dafür zu sorgen, 

dass die Mannschaft seiner Station dauernd orientiert 
ist über:

Zugehörigkeit und Aufgabe der Station, 
Standort der Vorgesetzten Kommandostelle, 

allgemeine Lage,
Netzplan, soweit für den Betrieb erforderlich, 
allfällige besondere Bestimmungen.

1 2 7 . Alle Stationen haben die Pflicht, ihr mög
lichstes zu leisten, um die Telegramme rasch zu über
mitteln bzw. weiterzuspedieren und dem Adressaten 
zuzustellen. Unter keinen Umständen dürfen Telegramme 
auf einer Station liegen bleiben.

Ist eine Spedition aus irgendeinem Grunde nicht 
ohne Zeitverlust möglich, so ist dem Aufgeber sofort 
Meldung zu machen. Hat eine Station von Aende
rungen Kenntnis erhalten, die einen anderen als den 
ursprünglich vorgesehenen Leitweg (Instradierung) 
eines Telegramms erfordern, so ist sie verpflichtet, 
ohne weiteres alles Notwendige vorzunehmen. Es 
kann dabei unter Umständen auch angezeigt er
scheinen, das Telegramm an mehr als eine Station 
weiterzugeben (siehe auch Ziff. 165).

1 2 8 . Ist eine Station aus irgendeinem Grunde 
nicht mehr in der Lage, die bei ihr eintreffenden 
Telegramme funkentelegraphisch weiter zu leiten, so
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ist der Stationsführer dafür verantwortlich, dass diese 
trotzdem so rasch als möglich durch irgendein an
deres Mittel dem Adressaten zugestellt werden. Auch 
hierüber ist dem Aufgeber Meldung zu erstatten.

1 2 9 . Der Verkehr anderer Stationen ist nach Mög
lichkeit zu unterstützen. Hört zum Beispiel eine Sta
tion, dass eine andere, mit der sie in Verbindung steht, 
vergeblich gerufen wird, so hat sie diese unter Be
nützung des betr. Z-Signals zu benachrichtigen. Je 
nach der Lage kann es auch angezeigt sein, dass sie 
das Telegramm an Stelle der gerufenen Station zur 
Weiterbeförderung (Transit) annimmt (Z-Signal).

Kann eine Station ein für sie bestimmtes Transit
telegramm während der Uebermittlung an eine Tran
sitstation aufnehmen, so quittiert sie dieser sofort, 
nachdem sie zur Weiterübermittlung aufgerufen wor
den ist (Zeitgewinn).

130 . « Funkenwache» darf nur durch die Netz- 
Leitstation und nur mit Bewilligung der ihr Vorge
setzten Kommandostelle angeordnet werden. Sie ist 
jeweils für das ganze Netz zu befehlen. Die Mann
schaft darf dann in der Nähe der Apparate verpflegen, 
ruhen oder beliebig beschäftigt werden. Ein Telegra
phist bleibt mit aufgesetztem Telephon am Empfänger.

Sobald der am Apparat sitzende Telegraphist 
irgendeine der Netzstationen aufrufen hört, alarmiert 
er durch den Ruf «Verkehr», worauf die Mannschaft 
sofort ihre Plätze einnimmt.

131. Bei Gewittern in der Nähe der Station be
steht die Gefahr, dass Bedienungsmannschaft und 
Apparate durch besonders starke Entladungen zu
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Schaden kommen. Sende- und Empfangsapparate sind 
in solchen Fällen von den Antennen- und Gegen
gewichtszuführungen abzutrennen und diese letztem 
und die Maste zu erden. Bei Gewitterbildung über der 
Station selbst sind wegen der grossen Blitzgefahr die 
Maste wenn möglich einzuziehen bzw. umzulegen.

1 3 2 . Werden Benzinmotoren in einem Gebäude 
oder Unterstand aufgestellt, so ist für eine gründliche 
und zuverlässig wirkende Ventilation zu sorgen, da 
die beim Betrieb entstehenden Auspuffgase sehr giftig  
sind. Diese sind mittels gut dichthaltenden Rohrlei
tungen abzuführen. Hiebei ist darauf zu achten, dass die 
ins Freie abgeleiteten Gase durch den Wind nicht wieder 
in benützte Räume zurückgedrückt werden können.

Dienstgeheimnis und Schweigepflicht.

133 . Alle im Funkerdienst verwendeten Leute, 
inbegriffen diejenigen anderer Waffen, sind zu ver
pflichten, über alles, was sie durch ihren Dienst oder 
zufällig erfahren, gegenüber jedermann zu schweigen. 
Auch scheinbar harmlose Mitteilungen können schwere 
Folgen nach sich ziehen. Nur ihren Vorgesetzten 
haben sie auf Anfragen Auskunft zu geben und ferner 
ohne besondere Aufforderung über Gehörtes oder 
Gesehenes, das ihnen auffällt, zu melden. Die Leute 
sind hierüber von Zeit zu Zeit erneut zu belehren.

134 . Im besonderen sind geheim zu halten:
Die gesamten Uebermittlungen,
Standorte und Rufzeichen der Stationen, 
Codes und Schlüssel,
alle Stationspapiere. /
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Stationspapiere dürfen unter keinen Umständen 
in Feindeshand fallen. Im Notfall sind sie zu ver
brennen (Benzin!). Siehe auch Ziffer 212.

Chiffrierung.

1 3 5 . Das Mithören durch den Feind zwingt 
dazu, grundsätzlich alles zu chiffrieren. Telegramme 
in offener Sprache dürfen nur auf Grund eines schrift
lichen Befehls der Vorgesetzten Kommandostelle (Pro
pagandadienst) spediert werden. Ferner ist der Stations
führer befugt, im Gefecht, und zwar nur in Notfällen, 
wenn die Zeit zum Chiffrieren fehlt, auf seine Ver
antwortung hin offene Telegramme zu übermitteln 
(Ziffer 84 a).

1 3 0 . Die Telegramme sollen den Stationen in 
der Regel chiffriert übergeben werden. Müssen sie 
auf den Stationen chiffriert oder dechiffriert werden 
und nimmt diese Arbeit einen zu grossen Umfang 
an, so dass Verzögerungen entstehen, so hat das Vor
gesetzte Kommando dem Stationsführer auf sein Ver
langen hin Aushiilfspersonal zur Verfügung zu stellen.

137 . Telegramme, deren Chiffrierart der Empfangs
station bekannt ist, sind in der Regel dem Adressaten 
in offener Sprache abzugeben. Ausnahmen werden 
durch das Vorgesetzte Kommando verfügt.

1 3 8 . Wenn nötig, wird die Chiffrierart im Tele
gramm durch ein besonderes Zeichen angegeben. 
Solche Zeichen und deren Einreihung im Telegramm 
sind gegebenenfalls durch besondern Befehl zu be
stimmen.
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1 3 9 . Die Verwendung von offener Sprache und 
Chiffrierung neben einander in ein und demselben 
Telegrammtext ist unter allen Umständen verboten. 
Ebenso muss ein allfälliger Transitvermerk entweder 
vollständig aus Chiffrierung, Rufzeichen und Deck
namen oder aus offener Sprache bestehen.

Die Funker-Offiziere und Stationsführer sind ver
pflichtet, die Einhaltung dieser Vorschriften zu über
wachen und durchzusetzen.

140 . Codes und Schlüssel dürfen nur denjenigen 
Personen zugänglich sein, die dienstlich mit Chiffrier
arbeiten zu tun haben. Die Inhaber von Codes und 
Schlüsseln sind für deren Geheimhaltung persönlich 
verantwortlich.

Codes und Schlüssel dürfen nicht in Feindeshand 
fallen. Sie sind daher wie alle ändern Stationspapiere 
im Notfälle zu vernichten (Benzin). Gehen sie ver
loren oder besteht auch nur die Vermutung, dass 
Unberufene davon Kenntnis erhalten haben, so ist 
darüber dem Vorgesetzten Kommando und der Netz- 
Leitstation zu berichten. Letztere meldet sofort dem 
zuständigen Funkerchef, der eine Neuausgabe veranlasst.

141. Alle zu Chiffrierarbeiten verwendeten Pa
piere sind nach beendigter Arbeit sofort zu verbrennen, 
sie dürfen nicht aufbewahrt werden. Dies gilt auch 
für den Instruktionsdienst.

Rufzeichen und Decknamen.

1 4 3 . Im Aufruf und im Schlussruf werden aus
schliesslich die Rufzeichen benützt. Sie dienen als



Adresse und Unterschrift der betr. Kommandostellen 
bzw. ihrer Stationen.

Für den Transitvermerk können auch Decknamen 
verwendet werden.

143. Rufzeichen und Decknamen sind der Mann
schaft nur so weit bekannt zu geben, als für die 
Abwicklung des Verkehrs erforderlich ist. Im übrigen 
siehe auch Ziffer 97.

144. Im Verkehr m it Flugzeugen gelten aus
nahmslos die Rufzeichen im Aufruf und im Schlussruf 
als Adresse bzw. als Unterschrift. Jede andere Adres
sierung und jeder Transitvermerk fällt weg.

Der Befehl für die Bereitstellung der Bodenstation 
hat dafür alle Angaben über die Leitwege für die 
richtige Uebermittlung der Flieger-Telegramme (Er
kundungsmeldungen, Artillerie-Beobachtung usw.) zu 
enthalten.

Abgangsort.

145. Der Abgangsort wird nur dann übermittelt, 
wenn aus seiner Weglassung Missverständnisse ent
stehen könnten. Die Telegramme sind durch die Sta
tionsführer hinsichtlich Notwendigkeit dieser Mass
nahme zu beurteilen.

Wird der Abgangsort übermittelt, so ist er chiff
riert an den Anfang des Textes zu setzen und_von 
diesem und dem Telegrammkopf durch je ein bt zu 
trennen.

Die Chiffrierung des Abgangsortes ist für die Chi- 
(Zif)-Zahl mitzuzählen.
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14 6 . F lu g z e u g e  geben Abgangsort und Zeit
gruppe nur dann, wenn dies für die Verständlichkeit des 
Telegramms erforderlich ist, wie zum Beispiel bei Fern
erkundungsmeldungen. In Telegrammen von Boden
stationen an Flugzeuge fällt beides weg.

Datum.

147'. Im Telegrammkopf werden Jahres- und 
Monatszahlen nicht übermittelt, Tageszahlen nur dann, 
wenn aus ihrer Weglassung Missverständnisse ent
stehen könnten.

Im Text angeführte Tages- und Monatszahlen sind 
dagegen immer zu übermitteln.

Müssen Tageszahlen im Telegrammkopf über
mittelt werden, so sind sie immer als zweistellige 
Zahlen zu geben, zum Beispiel 04. Die Tageszahl 
wird dann vor die Zeitgruppe gesetzt und von dieser 
durch ii getrennt, zum Beispiel 08 ii 1445.

Uhrzeit.

14 8 . Die genaue Uebereinstimmung der Stations
uhren ist unerlässlich für eine geordnete Verkehrsab
wicklung. Die Stationsuhren sind daher alle 24 Stun
den wenigstens einmal nach einem Zeitzeichen zu 
kontrollieren.

Durch besondern Befehl des zuständigen Funker
chefs oder der Netz-Leitstation wird bestimmt, welches 
Zeitzeichen zu benützen ist oder ob ein eigenes Zeit
zeichen ausgegeben wird, zu welcher Zeit, auf welche 
Art und durch welche Station.
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Der gesamte Funkenverkehr ist eine Minute vor 
Beginn des Zeitzeichens zu unterbrechen und darf erst 
nach dessen Beendigung wieder aufgenommen werden.

149 . Kann eine Station aus irgendeinem Grunde 
das tägliche Zeitzeichen nicht aufnehmen (z. B. Marsch), 
so hat sie die genaue Zeit bei erster Gelegenheit bei 
der nächsthöhern Station zu verlangen. Hiezu wird 
das entsprechende Dienstzeichen (zz imi) nach vor
angegangenem Aufruf oder im Schlussruf einer Ueber
mittlung gegeben.

Als Antwort wird nach vorangegangenem Aufruf 
das Zeitzeichen wie folgt gegeben:

Nach dem Zeichen zz folgen einige eb und dann 
die Bezeichnung der vollen Minute, die markiert werden 
soll in offener Zahl. Hierauf folgen wieder einige eb 
und dann etwa 5 Sekunden vor der zu markierenden 
Minute ein langer Strich, dessen Ende den Beginn 
der Minute bezeichnet. Anschliessend wird är gegeben, 
zum Beispiel:

Die Station ab will der Station cd auf Auffor
derung hin die Minute 45 markieren.

ab sendet: ka cd v ab ve zz

eb eb eb 45 eb eb eb 
-------- ar

1 5 0 . Die Stundenbezeichnung erfolgt nach der 24- 
Stundenuhr, wobei Mitternacht mit 2400 bezeichnet wird. 
Von hier an beginnt die Minutenzählung mit 0001 usw.

Stunden und Minuten werden immer ohne Tren
nung als vierstellige Zahl geschrieben, zum Beispiel 
2400, 0130 usw.



1 5 1 . Die Zeit der Abfassung eines Telegramms 
durch den Absender — Ausfertigungszeit — (Melde
kartenkopf) wird als Zeitgruppe bezeichnet. Sie wird 
im Telegrammkopf übermittelt und dient dabei gleich
zeitig als Telegramm-Nummer.

Enthält ein Telegramm keine Ausfertigungszeit, 
so ist dafür von der Abgangsstation die Aufgabezeit 
einzusetzen mit dem nachfolgenden Zusatz ag, zum 
Beispiel 1445 ag (siehe auch Ziffer 178).

Annahme der Telegramme.

1 5 2 . Alle Telegramme müssen den Stationen 
stets schriftlich übergeben werden. Die Annahme 
mündlich gegebener Uebermittlungsaufträge ist ihnen

• verboten.

15 3 . Funkenstationen dürfen Telegramme nur 
von ihrer Vorgesetzten Kommandostelle und von ihren 
Fachvorgesetzten annehmen, von ändern Stellen nur 
mit Bewilligung ihres Vorgesetzten Kommandos.

In Notfällen sind jedoch die Stationsführer be
rechtigt, Telegramme anderer Herkunft anzunehmen 
und zu spedieren, haben aber darüber ihrem Vorge
setzten Kommando zu melden.

15 4 . Alle zur Spedition aufgegebenen Telegramme 
werden vom Stationsführer oder seinem Stellvertreter 
in Empfang genommen und gelesen. Erst wenn all
fällig Unverständliches berichtigt ist, wird dem Ueber- 
bringer eine Quittung ausgehändigt (Meldekartenum
schlag oder Empfangsschein). Auf dieser sind die
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fortlaufende Nummer, die Zeitgruppe und die Auf
gabezeit anzugeben.

15 5 . Die Funkeroffiziere und Stationsführer sind 

verpflichtet, in geeigneter Form dahin zu wirken, dass 
die Telegramme bezüglich ihrer Form und ihres Um
fanges der Eigenart des Funkenverkehrs angepasst 
werden (Chiffriervorschriften). Insbesondere haben sie 
auf Verzögerungen hinzuweisen, die lange Tele
gramme und solche, die ohne Rücksicht auf code- 
mässig festgelegte Ausdrücke geschrieben sind, er
leiden. Die Stationsführer haben derartige Verzöge
rungen in allen Fällen ihrem Vorgesetzten Kommando 
und ihren Fachvorgesetzten zu melden.

Technische Mängel eines Telegramms berechtigen 
jedoch einen Stationsführer nicht, dieses zurückzu
weisen und damit seine Uebermittlung zu verzögern.

Telegrammarten.

1 5 6 . Je nach Herkunft und Bestimmung werden 

folgende Telegrammarten unterschieden:

Direkte Telegramme: herrührend von der Station 
selbst oder vom Kommando (Stab, Truppe usw.), dem 
sie zugeteilt ist und bestimmt für die Gegenstation 
selbst oder für deren vorgesetztes Kommando (Stab, 

Truppe usw.).

Transittelegramme: herrührend von ändern Auf
gebern oder bestimmt für andere Adressaten (es kann 
auch beides Zusammentreffen) als oben angegeben 
sind. Ferner alle diejenigen Telegramme, die von 
einem beliebigen Ort her durch irgendein Ver
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kehrsmittel zur Funkenstation gelangen, um von dort 
per Funkentelegramm weiterspediert zu werden oder 
umgekehrt.

1 5 7 . Telegramme beider Arten können als drin
gende Telegramme bezeichnet werden, wenn es ihr 
Inhalt erfordert. Sie erhalten dann im Kopf nach ve, 

bzw. nach der Lautstärkezahl den Zusatz dd. Die 
Anwendung dieser Bezeichnung muss sich aber auf 
Ausnahmefälle beschränken. Ihre Anwendung kann 
durch Befehl des der Station Vorgesetzten Kommandos 
für abgehende Telegramme eingeschränkt werden.

1 5 8 . Chiffrierte Telegramme taktischen Inhalts 
werden mit chi bezeichnet, solche, die den Uebermitt- 
lungsdienst betreffen, technische Telegramme, dagegen 
mit zif. Hinter die Bezeichnungen chi bzw. zif 
wird die Zahl der einzelnen Chiffrebuchstaben bzw. 
-zahlen gesetzt (chi- bzw. zif-Zahl) und nicht etwa 
die Zahl der Chiffregruppen.

15 0 . Bei Telegrammen in Klartext oder in Deck
namensprache tritt an Stelle der Bezeichnung chi 
bzw. zif immer die Bezeichnung w  und dahinter die 
Zahl der im Telegrammtext enthaltenen Worte. Einzelne 
Zahlen oder Zahlengruppen (z. B. Uhrzeit) werden 
dabei als Worte gerechnet.

Werden im Flugfunkverkehr Klartext oder 

Decknamen übermittelt, so ist die Bezeichnung w  
mit anschliessender Wortzahl wegzulassen.

1 6 0 . Je nach der Verkehrsrichtung wird unter
schieden zwischen « abgehenden » und « ankommenden » 
Telegrammen.



Vorbereitung der Telegramme zur Spedition.

161 . Grundsätzlich ist jedes Telegramm dem 
Sendetelegraphisten so vorbereitet zur Spedition zu 
übergeben, dass er nichts mehr beizufügen oder zu 
streichen hat. Er soll einzig nach erledigter Ueber
mittlung die Speditionszeit und seine Unterschrift ein
zutragen haben. Alle andere Schreibarbeit ist ihm 
abzunehmen.

162 . Jedes einer Funkenstation zur Spedition auf
gegebene Telegramm besteht aus:

Adresse,
Text, zu dem auch der Abgangsort und die Aus

fertigungszeit im Meldekartenkopf gehören,
Unterschrift.

Zur Uebermittlung werden diese Teile wie folgt 
umgestellt in:

Kopf, enthaltend Aufruf, Zeitgruppe, chi-(zif)- 
Zahl, allfällige Zusätze und gegebenenfalls 
einen Transitvermerk.

Text, enthaltend den Text des aufgegebenen Tele
gramms und allenfalls diesem vorangesetzt den 
Abgangsort.

Schlussruf, enthaltend das Rufzeichen der mo
mentan sendenden Station, die erforderlichen 
Dienstzeichen und allfällig ein Z-Signal oder 
Zeitzeichen.

Bei dieser Umstellung ist folgendes zu beachten:

1 6 3 . Bei direkten Telegrammen werden Adresse
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und Unterschrift durch die Rufzeichen im Aufruf 
und Schlussruf ersetzt.

1 6 4 . Bei Transittelegrammen wird im Kopf vor 
der Zeitgruppe ein Transitvermerk eingeschoben, bei 
dem Adresse und Unterschrift durch die entsprechen
den Rufzeichen oder Decknamen ersetzt werden. Diese 
sind gegebenenfalls den Tabellen zu entnehmen.

Enthalten die Tabellen für Adresse und Unterschrift 
(oder für eines von beiden) weder Rufzeichen noch 
Decknamen, so ist ihre Chiffrierung im Transitvermerk 
einzusetzen. Diese Chiffrierung ist bei der chi-(zif)- 
Zahl nicht mitzuzählen.

16 5 . Telegramme des nämlichen Inhaltes können 
von einer Station aus gleichzeitig an verschiedene 
Stationen und Adressaten des eigenen Netzes direkt 
abgesetzt und ferner auch transit weitergeleitet werden. 
Im erstem Fall muss im Telegrammkopf durch den 
Artvermerk er verlangt werden, das Telegramm sei 
durch alle Stationen des Netzes der Sendestation auf 
deren Aufruf hin zu quittieren. Im zweiten Fall werden 
alle Rufzeichen bzw. Decknamen der verschiedenen 
Empfangsstationen und Adressaten im Transitvermerk 
angeführt und durch ii von einander getrennt.

1 6 6 . Der Tmnsitvermerk geht, einzig aas genommen 

im nachfolgend genannten Fall, immer unverändert 
von der Abgangsstation bis zur Bestimmungsstation 
durch.

Eine Zwischenstation muss einen Transitvermerk 
neu anbringen, bzw. einen schon vorhandenen den 

neuen Verhältnissen anpassen, falls dies durch eine
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nachträglich notwendig gewordene Aenderung des 
ursprünglichen Leitweges bedingt ist (siehe auch 

Ziffer 127).

1 6 7 . Der Abgangsort kann meistens weggelassen 
werden, selbst wenn der Stationsstandort nicht zu
sammenfällt mit dem Standort der Kommandostelle 
(Stab, Truppe usw.), für welche die Station arbeitet. 
Er wird in der Regel nur dann übermittelt, wenn 
aus seiner Weglassung Irrtümer entstehen könnten. 
Muss der Abgangsort gegeben werden, so wird er 
chiffriert an den Anfang des Textes gesetzt^von die
sem und vom Telegrammkopf durch je ein bt getrennt. 
Für die chi-(zif)-Zahl ist er mitzuzählen.

16 8 . Im Verkehr m it F lu g z e u g e n  gelten aus
nahmslos die Rufzeichen im Aufruf und Schlussruf 
als Adresse bzw. als Unterschrift. Jede andere Adres
sierung und jeder Transitvermerk fallen weg. Dafür 
muss der Bereitstellungsbefehl für die Bodenstation 
die entsprechenden Weisungen für die Weiterleitung 

der Telegramme enthalten.

Flugzeuge geben Abgangsort und Zeitgruppe nur 
dann, wenn dies für die Verständlichkeit der Tele
gramme erforderlich ist, wie zum Beispiel in Erkun
dungsmeldungen. In Telegrammen von Bodenstationen 
an Flugzeuge fällt beides weg.

Die chi-Zahl wird nur bei Verwendung normaler 
Chiffrierung gegeben. In Schiessmeldungen und kur
zen, zum voraus vereinbarten Meldungen fällt sie weg.

1 6 9 . In der Regel soll der Absender für Tele
gramme, die er selbst chiffriert, das Formular T 3
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verwenden. Trifft dies nicht zu, zum Beispiel für 
Meldekarten, so erhält das Telegramm den Stations
stempel.

Von der Funkenstation chiffrierte Telegramme sind 
immer auf Formular T 3 zu schreiben.

Für das Stationsprotokoll T 1 gelten die in jedem 
Protokoll abgedruckten Vorschriften (siehe auch An
hang).

Für Flugzeugstationen fallen Protokoll und 
Stempel weg, nicht aber für die Bodenstationen im 
Flugfunkdienst.

Uebermittlung eines Telegramms.

170 . Die Spedition der Telegramme erfolgt in 
der Reihenfolge ihrer Aufgabezeiten und je nach Dring
lichkeit ihres Inhaltes. Dabei haben dd-Telegramme 
den Vorrang. Fliegertelegramme sind immer als vor
zugsberechtigte Telegramme zu behandeln.

Sofern nicht durch Befehl eine andere Regelung 
angeordnet ist, bestimmt der Stationsführer die Reihen
folge der Spedition.

171. Eine der Spedition vorangehende Anmel
dung der Telegramme findet /za/-bei der Verbindungs
aufnahme und nach einem Wellenwechsel statt.

Im Verkehr mit Flugzeugen fallen alle Anmel
dungen weg.

1 7 3 . Beim Senden sind die einzelnen Teile des 
Telegramms in der folgenden Reihenfolge zu über
mitteln, wobei_soweit nötig für die Trennung die 
Dienstzeichen bt und ii angewendet werden.
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Kopf:

Text:

Schlussruf: Rufzeichen der sen- Rufzeichen der sen
denden Station ii denden Station 

Z-Signal oder Zeit
zeichen

k ar oder xx k ar oder xx

Ist im Kopf nur die Lautstärkezahl oder ein 
Artvermerk (z. B. dd oder _cr) zu übermitteln, so 
wird ebenfalls anschliessend bt gegeben.

Die einzelnen Chiffregruppen bzw. Worte des 
Textes werden durch ii von einander getrennt, ebenso 
die Rufzeichen der Empfangsstationen und Adressaten 
im Transitvermerk, falls das Telegramm gleichzeitig 
an mehr als einen Empfänger gerichtet ist.

17 3 . Für die nachfolgenden Beispiele ist ein 
Telegramm mit der Zeitgruppe (bzw. Aufgabezeit) 1445 
und mit 9 chi-Ziffern angenommen worden. Der Ein
fachheit halber wird der einfache Schlussruf verwendet, 
für andere Schlussrufe siehe Ziffern 118 — 121.

Telegram m  mit allen 
Zusätzen :

Aufruf ve
Laulstärkezahl u. Art

vermerk bt 
Transitvermerk bt 
Tageszahl ii und Zeit

gruppe (bzw. Auf
gabezeit) 

Chiffrezahl bt

Aufgabeort b t_  
übriger Text bt

D irektes Te legram m  ohne 
Z u sä tz e :

Aufruf ve

Zeitgruppe 

Chiffrezahl bt

Text bt



174 . Direktes Telegramm: Diese Telegramme 
können direkt an die Bestimmungsstation abgesetzt 
werden, was für die grösste Zahl der Telegramme 
im Funkenverkehr zutrifft.

Die Uebermittlung lautet für ein Telegramm von 

c d  an a b :
ka ab v cd ve
1445 chi 9 ii 9 bt_
123 ii 456 ii 789 bt 

cd k

1 7 5 . Transittelegramm von cd über ab an fw:

c d  sendet an a b :

ka ab V cd ve
fw v cd bt _
1445 chi 9 ii 9 bt_
123 ii 456 ii 789 bt 

cd k

ab  sendet dieses Telegramm mit unverändertem 
Transitvermerk weiter an fw :

ka fw v ab ve 
fw v cd bt
1445 chi 9 ii 9 bt_
123 ii 456 ii 789 bt 

ab k

ab  sendet an c d  ein Transittelegramm, das gleich
zeitig auch noch für die Stationen ef und gh be

stimmt ist:
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ka cd v ab ve
cd ii ef ii gh v ab bt
1445 chi 9 ii 9 bt_
123 ii 456 ii 789 bt 

ab k

1 7 6 . Bei dringenden Telegrammen wird dd wie
folgt eingesetzt, c d  sendet ein direktes dd-Telegramm 

an a b : _  _
ka ab v cd ve 
dd bt
1445 chi 9 ii 9 b t_
123 ii 456 ii 789 bt 

cd k

c d  sendet an a b  ein dd-Telegramm fü r fw  m it 
Lautstärkemeldung:

ka ab v cd ve .
4 dd bt 
fw v cd bt
1445 chi 9 ii 9 bt_
123 ii 456 ii 789 bt 

cd k

17 7 . Muss die Tagesbezeichnung gegeben werden, 
so wird sie vor die Zeitgruppe gesetzt, von dieser 

durch ii getrennt.

c d  sendet an a b :

ka ab v cd ve
05 ii 1445 chi 9 ii 9 bt

usw.



17 8 . Enthält das Telegramm keine Ausfertigungs
zeit, so dass als Zeitgruppe die Aufgabezeit gilt, so 
wird hinter diese Zeitgruppe ag gesetzt.

c d  sendet an a b :

ka ab v cd ve 
1445 ag chi 9 ii 9 bt 

usw.

1 7 9 . Hat eine Station mehr als ein Telegramm 
zu übermitteln, so gibt sie am_Schlusse des Textes des 
ersten Telegramms zweimal bt und daran anschlies
send das zweite Telegramm usw. Der Aufruf wird nur 
vor dem ersten Telegramm gegeben, dagegen sind 
Transitvermerke und Zusätze normal zu übermitteln.

c d  gibt an a b  zwei Telegramme, wobei das 
zweite ein Transittelegramm von cd an fw  sei: 

ka ab v cd ve
• 1445 chi 9 ii 9 bt_

123 ii 456_ ii 789 bf bt 
fw v cd bt 
1450 chi 6 _ii_ 6 bt 
987 ii 654 bt 

cd k

18 0 . Die Uebermittlung sehr langer Telegramme 
hat in mehreren Teilen zu erfolgen. Dabei soll jeder 
Teil nicht mehr als etwa 10 Minuten Sendezeit er
fordern, um der Gegenstation Gelegenheit zu geben, 
zu melden, ob und wie sie empfängt.

Zu diesem Zweck wird das Senden unterbrochen 
durch ff imi, gefolgt vom eigenen Rufzeichen und k, 
zum Beispiel:
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c d  sendet an a b : (der Anfang des Telegramms 
ist weggelassen)

. . . ii 098 ii 987 ii 654 
ff imi 
cd k

ab  antwortet mit kurzem Aufruf, gibt die Laut
stärke an und verlangt gegebenenfalls Wiederholungen, 
zum Beispiel:

ka cd v ab ve
3 k

wenn alles verstanden worden ist. Sind Wiederho
lungen nötig, so lautet die Antwort zum Beispiel:

ka cd v ab ve
2 bt
gr 7 ii 7 imi 

ab k

Dabei wird die Wiederholung von Gruppen nach 
Ziffer 176 verlangt, wobei die Gruppen immer vom 
Anfang des Telegramms än und nicht etwa vom An
fang jedes Telegrammteils an zu zählen sind.

Die Sendestation ruft hierauf normal auf, entspricht 
allfälligen Wiederholungsbegehren nach Ziffer 196 
und fährt nach deren Bereinigung mit der Ueber
mittlung des Telegramms fort, indem sie zuerst die 
Zeitgruppe, gefolgt von ff gibt, zum Beispiel:

c d  sendet als Fortsetzung an a b : 

ka ab v cd ve 
1445 ff
789 ii 456 ii 234 usw.



181. Z-Signale dürfen nur für die Zwecke des 
Uebermittlungsdienstes verwendet werden und nur im 
Verkehr der Stationen unter sich. Ihre Verwendung
zur Uebermittlung von taktischen Befehlen und Mel
dungen der Kommandostellen ist verboten.

Z-Signale ohne Zif-Gruppen können im Schlussruf 
irgendeiner Uebermittlung oder eines selbständigen 
Telegramms gegeben werden, wenn sie direkt für die 
Gegenstation bestimmt sind, zum Beispiel:

c d  sendet im Anschluss an ein Telegramm (der 
Anfang des Telegramms ist weggelassen):

. . . ii 012 ii 345 ii 678 bt
cd ii z 08 z 08 k

Z-Signale in Verbindung mit Zif-Gruppen und 
solche, die nicht direkt für die Gegenstation bestimmt
sind (Transit), müssen immer als selbständige Tele
gramme behandelt werden. Sie können dann allein 
oder im Anschluss an andere Telegramme gegeben 
werden. Wenn sie Zif-Gruppen enthalten, so ist die 
Zif-Zahl zu geben, wobei aber die Z-Signale selbst 
nicht mitgezählt werden. Enthalten sie dagegen keine 
Zif-Gruppen, so wird nur die Zeitgruppe übermittelt, 

zum Beispiel:

c d  sendet an ab  ein Z-Signal mit Zif-Gruppen 

als selbständiges Telegramm:

ka ab v cd ve 
1445 zif 6 ii 6 bt
z 07 z 07 ii 432 ii 876 bt

cd k
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cd sendet an ab ein Z-Signal als Transittele

gramm für fw :

icä ab v cd ve

fw v cd bt 
1445 z 09 z 09 bt 

cd k

Der Transitvermerk ist in einem solchen Fall immer 
zu geben, auch dann, wenn das für fw  bestimmte 
Z-Signal im Anschluss an ein für fw  bestimmtes 
Transittelegramm gegeben wird, zum Beispiel:

cd sendet an ab:
kä ab v cd ve
fw v cd bt
1445 chi 9 ii 9 b t_
123 ii 456 ii 789 bt bt
fw v cd bt 
1445 z 09 z 09 bt 

cd k

183 . Hat der Telegraphist beim Senden einen 
Fehler gemacht, so gibt er « Irrtum» (wenigstens 8 
Punkte rasch nacheinander) und hierauf anschliessend 
das richtige Zeichen.

Aufnahme eines Telegramms.

1 8 3 . In der Regel sind auf einer empfangs
bereiten Station zwei Telephone besetzt. Einzig auf 
Stationen mit Personalmangel, bei « Funkenwache» 
oder wenn die Lautstärke für zwei Telephone nicht 
genügt, wird nur ein einziges Telephon besetzt.
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18 4 . Telegraphist und Hülfstelegraphist nehmen 
beide unabhängig von einander auf. Sie dürfen nur 
niederschreiben, was sie einwandfrei verstanden haben. 
Zeichen, die sie nicht einwandfrei verstehen können, 
sind durch je einen Strich zu ersetzen (nichts erraten).

In der Regel führt der Hülfstelegraphist das Sta
tionsbuch' und der Telegraphist den Aufnahmeblock. 
Führt der Telegraphist das Stationsbuch selbst (einfache 
Besetzung der Station), so legt er ein Durchschreibeblatt 
hinein und darunter ein Blatt des Aufnahmeblockes, 
so dass ein Doppel des Niedergeschriebenen ange
fertigt wird.

185 . Bei gegenseitigem Verkehr sind die Ver- 
stärker-Einrichtungen der Empfänger soweit als mög
lich auszunützen. In der Folge müssen dann die 
Gegenstationen veranlasst werden, ihre Sendeenergie 
derart zu verkleinern, dass der Verkehr gerade noch 
mit der normalen Lautstärke 3 abgewickelt werden 
kann (Ziffer 84 d und 114).

Quittierung eines Telegramms.

186 . Jedes Telegramm ist sofort nach beendigter 
Aufnahme, das heisst nach Bereinigung allfälliger 
Wiederholungsbegehren, zu quittieren, gleichgültig ob 
es bereits dechiffriert ist oder nicht.

Diese Quittung bestätigt lediglich, dass das Tele
gramm aufgenommen worden ist, nicht aber dass die 
Uebermittlung und die Chiffrierung fehlerfrei seien. 
Daher hört hiemit für die Sendestation und allfällige 
Transitstationen nur die Verantwortung für die zeit

gerechte Uebermittlung auf.



—  125 —

187. Muss ein Telegramm auf der Station dechif
friert werden, so ist durch entsprechende Arbeitsteilung 
beim Empfang anzustreben, dass das Telegramm nach 
beendigter Aufnahme auch schon dechiffriert vorliegt. 
In einem solchen Falle gilt dann diese erste Quittung 
mit dem Dienstzeichen fö an Stelle von ve als end
gültige Quittung. Die Uebermittlung des Telegramms 
ist somit erledigt.

188. Die Verantwortung der Empfangsstation 
für ein Telegramm hört erst mit dessen erledigten 
Zustellung auf. Ob das Telegramm in offener Sprache 
oder chiffriert zugestellt werden soll, ist abhängig 
von der Art der Chiffrierung (Ziffer 137).

189. Die Quittung nach beendigter Aufnahme 
wird nach folgenden Beispielen gegeben, wobei zu 
beachten ist, dass immer der vollständige Kopf ohne 
A ufruf, das heisst gegebenenfalls inbegriffen Artver
merk, Transitvermerk, Zusatz ag und Tagesdatum in 
der Quittung wiederholt werden muss. Nach der 
Chiffre- oder _Wortzahl wird dabei anstatt bt das 
Dienstzeichen ve gegeben.

Ob im Schlussruf an Stelle von k das Zeichen 
är oder xx gegeben werden soll, hängt von den 
jeweils vorliegenden Verhältnissen ab (siehe Zif
fer 118).

190. im Flugfunkdienst wird als Quittung 
ausser einem langen Aufruf (ohne ka) nur fö oder 
imi gegeben, dazu das Umschalt- oder Schlusszeichen, 
zum Beispiel:
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Flugzeug sendet:

cd cd v ab bt 
246 ii 973 bt 

ab k

Bodenstation quittiert:

ab ab v cd fö 
k

wenn sie das Flugzeug gehört und sein Telegramm 
verstanden hat oder:

ab ab v cd imT 
k

wenn sie das Flugzeug wohl gehört hat, sein Tele
gramm aber unverständlich war.

Für den Funkenverkehr zwischen Artillerie-Flug
zeug und Batterie sind sowohl die Befehle und Mel
dungen, als auch die Quittungen codemässig zusam
mengestellt.

Beispiele.

191. Ein Transittelegramm ist sofort dechiffriert 
worden, so dass es nach beendigter Uebermittlung 
in Klarschrift vorliegt.

ab quittiert an cd:
ka cd v ab ve 
fw v cd bt 
1445 chi 9 ii 9 fö 

ab ar

192. Es haben beide Telegraphisten vollständig 
und gleichlautend aufgenommen, das Telegramm 
konnte aber nicht sofort dechiffriert werden.
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ab quittiert an cd für ein direktes Telegramm: 

ka cd v ab ve 
1445 chi 9 ii 9 ve 

ab ar

ab quittiert an cd mehrere direkte Telegramme: 

ka cd v ab ve 
1445 chi 9 ii 9 ve ve 
1450 chi 6 ii 6 ve ve 
1455 zif 12 ii 12 ve 

ab ar

ab g ib t an cd die Quittung für ein Telegramm 
und übermittelt im Anschluss daran selbst ein direktes 
Telegramm für cd:

kä cd v ab ve 
1445 chi 9 ii 9 ve ve 
1450 chi 6 _ii 6 bt 
123 ii 456 bt 

ab k

ab quittiert an cd ein Transittelegramm: 

ka cd v ab ve 
fw v cd bt 
1445 chi 9 ii 9 ve 

ab ar

ab quittiert an cd ein dd-Telegramm mit Auf

gabezeit als Zeitgruppe:

kä cd v ab ve 
dd bt
1445 ag chi 9 ii 9 ve

ab ar
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19 3 . Wenn bei der ersten Aufnahme eines Tele
gramms zu viele Gruppen nicht verstanden werden, 
so ist das ganze Telegramm zur Wiederholung zu 
verlangen. Dabei kann, wenn dies zum Beispiel we
gen schlechter Hörbarkeit erforderlich erscheint, durch 
das entsprechende Z-Signal zweimaliges Geben ver
langt werden, zum Beispiel:

ab sendet an cd an Stelle einer Quittung: 
ka cd v ab ve 
imi
ab ii z 962 z 962 k

In diesem Falle hat cd das ganze Telegramm 
zweimal nacheinander zu geben, wobei die erste Ueber
mittlung durch zwei bt von der zweiten getrennt wird.

Dieses Verfahren führt in der Regel rascher und 
sicherer zum Ziel als zu viele einzelne Wiederholungen.

19 4 . Wird bei der ersten Aufnahme eines Tele
gramms nur einzelnes nicht verstanden, zum Beispiel 
einzelne Gruppen, so wird die Wiederholung nach 
folgenden Beispielen verlangt. Dabei ist nach der Be
zeichnung des zu Wiederholenden das Dienstzeichen 
im i zu geben.

Kopf nicht ganz verstanden, ab sendet an Stelle 
der Quittung:

kä cd v ab ve 
bis gr 1 ii 1 imi 

ab k
Dritte Orappe nicht verstanden: 

ka cd v ab ve 

gr 3 ii 3 imi 
ab k



Erste bis dritte Gruppe nicht verstanden: 

ka cd v ab ve 
gr 1 ii 1 bis 3 ii 3 imT 

ab k

Von der dritten Gruppe bis zum Schlüsse nicht 
verstanden:

ka cd v ab ve 
ab gr 3 ii 3 imi 

ab k

1 9 5 . Hat die Empfangsstation von mehreren Te
legrammen der gleichen Uebermittlung eines derselben 
ganz oder teilweise nicht verstanden, so bezeichnet 
sie es in der Rückfrage entsprechend seiner Reihen
folge in der Uebermittlung wie folgt:

Von vier Telegrammen wird das erste zur Wieder
holung verlangt:

kä cd v ab ve 
tg 1 ii 1 imi 

ab k

Von vier Telegrammen sei der Kopf des zweiten 
nicht verstanden:

kä cd v ab ve 
tg 2 ii 2 bis gr 1 ii 1 imi 

ab k

Von vier Telegrammen sei das vierte von der 
dritten Gruppe an nicht verstanden: 

kä cd v ab ve 
tg 4 ii 4 ab gr 2 ii 2 imT 

ab k

M
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19 6 . Bei der Wiederholung ist das in der Rück
frage enthaltene Begehren selbst (ohne im i) wiederum* 
anzugeben und hierauf nach bt das zu Wiederholende 
anzuschliessen, zum Beispiel entsprechend Ziffer 194: 

Kopf nicht ganz verstanden:
ka ab v cd ve 
bis gr 1 ii 1 bt _
1445_chi 9 ii 9 bt 
123 bt 

cd k

oder entsprechend dem letzten Beispiel Ziffer 195: 
ka ab v cd ve 
tg 4 ii 4 ab_gr 2 ii 2 bt 
456 ii 789 bt 

cd k

1 9 7 .  Das Wiederholte ist von der Empfangsstation 
unter Weglassung der Qruppenbezeichnung als Quit
tung zu wiederholen, wobei wie für eine normale 
Quittung an Stelle des bt vor dem Schlussruf das 
Dienstzeichen ve gegeben wird. Sind weitere Wieder
holungsbegehren erforderlich, so werden sie direkt 
angeschlossen, zum Beispiel:

ab sendet an cd: (Quittung zu Beispiel Ziffer 196). 

kä cd v ab ve 
1445 chj_9 ii 9 bt 
123 ve ve 
ab gr 3 ii 3 imT 

ab k

198 . Sobald das ganze Telegramm bereinigt und 
verstanden ist, wird es nach Ziffer 192 quittiert, auch
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wenn die Dechiffrierung noch nicht beendigt ist, aber 
keine Zweifel mehr bestehen, dass alle Fehler ausge
merzt seien. Diese Quittung kann auch im Anschluss 
an eine Quittung für ein Wiederholungsbegehren ge

geben werden wie zum Beispiel: 

ab  sendet an c d :
kä cd v ab ve 
1445 chi 9 ii 9 bt 
123 ve ve 
1445 chi 9 ii 9 ve 

ab ar

199. Besteht noch irgendein Zweifel, bei schlechter 
Hörbarkeit immer, so ist in allen Fällen wo Wieder
holungsbegehren notwendig waren, das Telegramm 
durch vollständige Wiederholung zu quittieren. Diese 
Wiederholung erfolgt nach Ziffer 174, wobei an Stelle 
des bt vor dem Schlussruf das Dienstzeichen ve tritt, 
zum Beispiel:

ab  sendet an c d :
ka cd v ab ve 
1445 chi 9 ii 9 bt 
123 ii 456 ii 789 Ti 

ab k

c d  verfährt hierauf nach Ziffer 201 oder 202.

300. Ist die Hörbarkeit sehr schlecht oder haben 
die beiden Telegraphisten verschieden aufgenommen 
und ist es nicht möglich, das Telegramm durch so
fortiges Dechiffrieren klarzustellen, so muss das ganze 
Telegramm auch dann als Quittung vollständig wie
derholt werden, wenn keine Wiederholungsbegehren
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gegeben wurden. Dabei wird vor dem_Schlussruf 
ebenfalls an Stelle von bt das Zeichen ve gegeben, 
und die Quittung lautet dann wie unter Ziffer 174 
angeführt. An Stelle von är wird k gegeben, damit 
die Abgangsstation Gelegenheit hat, allfällige Fehler 
richtigzustellen.

3 0 1 . Ist die Wiederholung des Telegramms 
richtig, so wird dies von der Abgangsstation be
stätigt durch die Zeitgruppe, ve und den Schlussruf, 
unter Weglassung aller Zusätze, zum Beispiel:

c d  bestätigt an ab  die Richtigkeit der Wieder
holung:

kä ab v cd ve 
1445 ve 

cd ar

Sofern bei cd kein dringendes Telegramm für ab 
vorliegt und das Netz mehr als zwei Stationen um
fasst, ist cd in diesem Falle verpflichtet, är zu geben, 
um den ändern Netzstationen zu ermöglichen, ihrerseits 
einen Verkehr aufzunehmen. Dies mit Rücksicht auf 
den grossen Zeitbedarf für eine solche Wiederholung.

3 0 3 . Enthält die Wiederholung des Telegramms 
Fehler, so wird nach Ziffer 196 verfahren, das heisst 
das falsch Wiederholte wird bezeichnet und nochmals 
gegeben usw. bis das ganze Telegramm bereinigt ist.

Ist die Fehlerzahl sehr gross, so empfiehlt sich 
auch hier die nochmalige vollständige Wiederholung 
des ganzen Telegramms durch die Abgangsstation. 
Sobald das Telegramm bereinigt ist, muss auch in 
diesem Falle är gegeben werden.
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2 0 3 . Stellt sich bei der Dechiffrierung heraus, 
dass offenbar Fehler vorliegen müssen, so ist vorerst 
genau zu prüfen, ob nicht auf der eigenen Station 
beim Dechiffrieren Fehler gemacht wurden, zum Bei
spiel beim Abschreiben oder beim Gebrauch des 
Code oder des Schlüssels. Ist dies nicht der Fall, so 
wird das Zeichen os wie folgt verwendet.

ab sendet an cd:
iS cd v ab ve
1445 chi 9 ii 9 os bt

ab k

cd quittiert:
kä ab v cd ve
1445 chi 9 ii 9 os ve

cd ar
Ist das Telegramm nicht auf der Station cd chif

friert worden (Transittelegramm), so wird die Rückfrage 
an die Abgangsstation zurückgeleitet entsprechend den 
Vorschriften für Transittelegramme. In diesem Fall 
hätte dann schon die Rückfrage von ab an cd den 
Transitvermerk enthalten müssen.

Die Transitstation hat ihrerseits zu prüfen, ob nicht 
bei ihr anlässlich der Weitergabe ein Fehler unter

laufen sei.
Telegramme, die nicht auf der Station chiffriert 

wurden, sind mit einer entsprechenden Meldung an 
den Absender zurückzugeben.

2 0 4 . In allen Fällen, wo Wiederholungen not

wendig werden, weil Teile eines Telegramms unver
ständlich sind, ist genau zu prüfen, welches der vor
stehend angeführten Verfahren am raschesten zum
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Ziele führt. Dabei ist zu beachten, dass ein Wieder
holungsbegehren sehr viel Zeit erfordert, gleichgültig 
ob nur eine einzelne Gruppe oder das ganze Tele
gramm zur Wiederholung kommen soll.

Ausfertigung und Zustellung eines Telegramms.

3 0 5 .  Für die Ausfertigung wird das Formular 

T 3 benützt. Dabei müssen Kopf und Text je entweder 
vollständig chiffriert oder in offener Sprache nieder
geschrieben werden. Rufzeichen und Decknamen gelten 

in diesem Falle als Chiffrierung.
Eine Vermischung von Chiffrierung und Klarschrift 

ist verboten, dagegen dürfen im Kopf die Rufzeichen 
eingetragen werden, während der Text in offener 

Sprache geschrieben wird.

3 0 6 .  Für die Ausfertigung des Telegramms auf 

Formular T 3 wird auf den Anhang verwiesen.
Das ausgefertigte Telegramm wird einem Läufer 

zur Bestellung übergeben. Dieser hat den vom Emp
fänger unterschriebenen Empfangsschein zurückzu

bringen. Nötigenfalls hat der Läufer den Empfänger 

um die Unterschrift zu ersuchen.

Stationspapiere.

3 0 7 .  Die sämtlichen Stationspapiere sind nur zu 

dienstlicher Verwendung bestimmt. Sie sind geheim 

zu halten (Ziffer 133 und 134).
Peinliche Ordnung und saubere Schrift sind un

erlässlich, um Missverständnisse und Verspätungen, 

die unter Umständen sehr schwere Folgen nach sich 

ziehen, zu vermeiden.



2 0 8 .  Jede Station führt:

a) ein Stationsprotokoll (enthält die Vorschriften für 

seine Führung, siehe Anhang);
b) ein Stationsbuch (enthält die Vorschriften für 

seine Führung, siehe Anhang);
c) einen Aufnahmeblock (siehe Anhang);

d) ein Tagebuch. In diesem werden eingetragen: 
die erhaltenen Befehle und deren Ausführung, 

alle Dislokationen und alle besondern Vorkomm
nisse am Material und im Betrieb, die für die 

Beurteilung und den Unterhalt des Materials oder 
verkehrstechnisch von Bedeutung sind, wie zum 

Beispiel Störungen und deren Behebung an 
Apparaten, Motor, Masten und Antenne, ver

wendete Reserveteile, verwendete Behelfsantennen 
und die damit erreichten Betriebsergebnisse, be

obachtete Mängel und dergleichen, ferner alle Be
merkungen betreffend die Bedienungsmannschaft.

2 0 9 .  Jede Station hat selbst zu erstellen:

a) einen Netzplan;
b ) Einstelltabellen für Sender und Empfänger.

2 1 0 . Jede Station erhält zugestellt: Tabellen betref
fend die Rufzeichen-, Decknamen- und Wellenverteilung.

211. Zu den Stationspapieren, die aufzubewahren 
sind, gehören:

a) Telegramme;

b) Empfangsscheine;

c) die durchgehenden Transittelegramme (Aufnahme
block).
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212- Die Telegramme werden getrennt in «An
kommende Telegramme», «Abgehende Telegramme» 
und «Durchgehende Transittelegramme». Sie werden 
entsprechend den nachfolgenden Vorschriften aufbe
wahrt.

a) Von den abgehenden Telegrammen werden die 
Originale aufbewahrt, die auf der Station er
stellten Chiffrierungen dagegen vier Stunden nach 
der endgültigen Quittung verbrannt.

b ) Wenn ein Aufgeber die Rückgabe seines Origi
nals nach erledigter Spedition verlangt, so wird 
zu der Sammlung «Abgehende Telegramme» 
ein Zettel gelegt (Aufnahmeblock), der den Tele
grammkopf, die Quittungszeit für die Ueber
mittlung und die Quittung für die Rückgabe 
des Telegramms an den Aufgeber enthält.

Durch besondem Befehl kann diese Rückgabe 
der Originale an die Aufgeber ein für allemal 
befohlen werden.

c) Von den ankommenden Telegrammen und von 
den durchgehenden Transittelegrammen wird die 
Chiffrierung aufbewahrt. Ein Doppel in Klar
schrift wird 4 Stunden nach Eingang des Emp
fangsscheines, bei durchgehenden Transittele
grammen 4 Stunden nach erledigter Weitergabe 
ebenfalls verbrannt.

d) Die Aufbewahrungszeit von 4 Stunden kann durch 
Befehl verlängert, verkürzt oder ganz aufgehoben 
werden. Dabei ist besonders auf die Lage weit 
vorgeschobener Stationen Rücksicht zu nehmen, die 
so wenig Papiere wie möglich aufbewahren sollen.
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Auf keinen Fall dürfen Stationspapiere irgendwel
cher Art in Feindeshand fallen (Benzin).

313 . Vollgeschriebene Protokoll- und Stations
bücher nebst den zugehörigen erledigten Telegramm- 
Quittungen, Chiffrierungen der ankommenden und 
der Transit-Telegramme (Aufnahmeblock) und gege
benenfalls abgehenden Original-Telegrammen sind 
vom Stationsführer von den augenblicklich im Ge
brauch befindlichen Stationspapieren getrennt zu halten. 
Sofern nicht deren Vernichtung nach einer bestimmten 
Zeit befohlen ist, sind sie periodisch dem Vorgesetzten 
Funkerchef zuhanden des Kompagniekommandos ab
zugeben. Dieses sorgt für zweckmässige Klassierung 
und Aufbewahrung.

3 1 4 . Empfangsergebnisse von abgehorchtem Ver
kehr anderer Netze und feindlicher Stationen sind 
vom Stationsführer im Original (Aufnahmeblock) dem 
Nachrichten-Offizier zu übermitteln.

21 5 . Im Instriiktionsdienst werden die sonst zu 

vernichtenden Papiere zwecks nachträglicher Prüfung 
des Verkehrs aufbewahrt. Sie sind am Schlüsse des 
Dienstes mit den übrigen Stationspapieren, nach Sta
tionen geordnet, der Abteilung Genie einzusenden.

Papiere, die bei der Chiffrierung verwendet wur
den, dürfen nie aufbewahrt werden. Sie müssen auch 
im  Instriiktionsdienst sofort verbrannt werden.

316 . In dem von jeder Station zu erstellenden 

Netzplan (Fig. 23) sind einzutragen:

1, die gemäss Verbindungsbefehl zu erstellenden 
Netze und Funkenverbindungen;
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2. die den Netzen zugeteilten Wellen;
3. die Rufzeichen und Decknamen der den ein

zelnen Stationen Vorgesetzten Kommandostellen;
4. allenfalls die Standorte dieser Kommandostellen.

217. Bei Stäben mit verschiedenen Stationen (Tf, 
Tg, Fk, opt. Sig) sind deren Protokolle in der Weise 
zusammenzufassen, dass die Protokollführer einen ge
meinsamen Arbeitsraum beziehen und dort dem Ueber- 
m ittlungs-Offizier (Chef des Uebermittlungsdienstes) 
unterstellt werden. Dieser hat von allen ankommenden, 
abgehenden und Transit-Telegrammen Einsicht zu 
nehmen und deren Leitweg und die in Betracht kom
mende Beförderungsart zu bestimmen.

21 8 . Für Stationen mit sehr starkem Verkehr 
werden zweckmässig deren Protokolle in solche für 
ankommende und abgehende Telegramme unterteilt, 
wobei die Transit-Telegramme entsprechend ihrer 
Beförderungsrichtung einzubeziehen sind. Zum Chif
frieren und Dechiffrieren sind, soweit möglich, getrennte 
Arbeitsgruppen zu bilden, die für den ganzen Stab 
zusammengefasst oder den in Betracht kommenden 
Protokollführern zugeteilt werden.

Anhang.
Stationsprotokoll.

Fig. 24

219 . Allgemeines.

1. Das Protokoll T 1 ist ein Verzeichnis aller durch 
die Station gehenden Telegramme und soll gleich-
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zeitig einen Ueberblick über den Stationsbetrieb 
bieten. Netzpläne sind nicht einzutragen.

2. Für jeden Standort sind als Titel einzutragen 
und zu unterstreichen: die Vorgesetzte Kommando- 
steile, der Standort, das Rufzeichen und der 
Deckname.

3. Nach jeder Ablösung und nach Aufhebung der 
Station wird unter die eingetragenen Telegramme 
ein durch die ganze Doppelseite gehender Quer
strich gezogen. Zwischen 2 Querstrichen dürfen 
nur solche Telegramme eingetragen sein, die 
während der Dienstzeit des betr. Dienstchefs ein
gegangen sind.

4. Der Dienstchef trägt in Kol. 10— 12 die Angaben 
über den Dienstbeginn der Station ein und unter
schreibt in Kol. 13. Sinngemäss wird verfahren 
bei Aufhebung oder längerer Dienstunterbrechung 
der Station.

Bei Ablösung macht der abgehende Dienst
chef die entsprechenden Angaben in Kol. 10— 12 
und unterschreibt über dem Querstrich, der neu 
antretende Dienstchef unterschreibt unter dem 
Querstrich.

5. Abgehende und ankommende Telegramme werden, 
getrennt von einander, fortlaufend numeriert- 
Sie werden in der Reihenfolge, wie sie zum 
Protokollführer kommen, eingetragen. Die Nu
merierung beginnt bei jedem Diensteintritt und 
am ersten jedes Monats mit Nummer 1.

6. Auf jede Zeile wird nur ein Telegramm einge
tragen.
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7. Bei erledigten Telegrammen (nach erledigter Ueber
mittlung bzw. nach Rückkunft der Quittung) 
wird die Telegrammnummer unterstrichen. Bei 
Transittelegrammen wird nach erledigter Weiter
übermittlung in Kol. 1 ein Strich gesetzt.

8. In Kol. 9 werden Störungen, Unterbrechungen, 
Verspätungen, Annullierungen usw. eingetragen, 
in Kol. 10 und 11 die zugehörigen Zeitangaben 
und in Kol. 13 unterschreibt der betr. Dienstchef. 
Verfügt die Station über verschiedene Ueber- 
mittlungsarten (Tg., Tf., Sig., Fk. usw.), so wird 
die benützte ebenfalls in Kol. 9 vermerkt.

2 2 0 . Eintragung der Telegramme.

9. Abgehende Telegramme. Es werden eingetragen in : 

Kol. 1 die fortlaufende Abgangsnummer,
» 2 das Rufzeichen (bzw. Name oder Deck

name oder Nummer) der Station, an die 
das Telegramm direkt übermittelt wird, 

» 3 und 4 die Zeit der Telegrammaufgabe,
» 5 die Zeitgruppe (Abgangszeit im Melde

kartenkopf) des Telegramms.

10. Ankommende Telegramme. Es werden einge

tragen in:

Kol. 3 und 4 Tag und Zeit, wann das Tele
gramm zur Zustellung an den Adressaten 
dem Läufer übergeben wird,

» 5 die Zeitgruppe wie oben, event. die Ur
sprungsnummer,

» 6 die fortlaufende Ankunftsnummer,
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Kol. 7 das Rufzeichen (bzw. Name oder Deck
name oder Nummer) der Station, von 
der das Telegramm direkt erhalten wurde.

11. Transittelegramme werden eingetragen:

a) auf der Aufgabestation wie ein abgehendes Tele
gramm, dazu in
Kol. 8 der Transitvermerk.

Sind mehrere Adressaten vorhanden, so wird 
das Telegramm so oft und mit gleicher Nummer 
eingetragen, als es direkt an verschiedene Sta
tionen zu übermitteln ist. Um Zeitverluste zu 
vermeiden, ist für jede Abgangsstation eine Ab
schrift zu erstellen;

b) auf den Transitstationen in

Kol. 1 nach beendigter Weiterspedition ein Strich,
» 2 Rufzeichen (bzw. Name oder Deckname

oder Nummer) der Station, an die das 
Telegramm direkt weitergegeben wurde, 

» 3 und 4 Zeit der Weitergabe des Tele
gramms durch den Protokollführer zur 
Weiterspedition,

» 5 die Zeitgruppe, bzw. die Ursprungs
nummer,

» 6 ein Strich, sobald das Telegramm vom
Protokollführer zur Spedition weiterge
geben wird,

» 7 das Rufzeichen (bzw. Name oder Deck
name oder Nummer) der Station, von 
der das Telegramm direkt erhalten wurde, 

» 8 der Transitvermerk;
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c) auf der Bestimmungsstation in
Kol. 8 der Transitvermerk, sonst wie ein nor

males ankommendes Telegramm (siehe 
vorstehend unter 10).

12. Rundsprüche werden eingetragen:
ci) auf der Aufgabestation als abgehendes Telegramm 

mit dem Rufzeichen für « An alle» in Kol. 2 
und dem Vermerk «Rundspruch» in Kol. 9;

b) auf den Empfangsstationen wie ein ankommendes 
Telegramm, dazu in Kol. 9 den Vermerk «Rund
spruch »;

c) muss ein Rundspruch wegen Verschiedenheit der 
Wellenbereiche von Sendestation und Empfängern 
transit weitergeleitet werden, so ist dies im Ver

bindungsbefehl zu regeln.

221. Stationsbuch.
(Fig. 25)

Vorschriften für die Führung.

1. Das Stationsbuch T 5 ergibt eine Uebersicht über 
den ganzen Verkehr der Station. Es enthält ferner 
Angaben über Standorte, Betriebsbereitschaft, Ab
lösungen, benützte Wellen usw.

In der Regel führt der Hülfstelegraphist das 
Stationsbuch und der Telegraphist den Aufnahme
block. Bei einfacher Besetzung der Station über

nimmt der Telegraphist beides. Er legt dann 
unter die benützte Seite des Stationsbuches ein 
Durchschreibeblatt mit einem Blatt des Aufnahme

blockes.

10
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a) Verbindungsaufnahme.
b) Verkehrsaufnahme.
c) Uebermittlung eines ankommenden direkten Telegrami 

mit Z-Signal im Schlussruf.
d) Quittungen für Telegramm und Z-Signal.

Fig. 25
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e) Verkehrsaufnahme.
f )  Uebermittlung eines abgehenden dringenden Transittele

gramms.
g ) Quittung für das dringende Transittelegramm.

Fig. 25
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Die vorgedruckten Zeilen aussen auf dem 
Umschlag und am Kopf jeder Seite sind voll
ständig aüszufüllen.

2. Alle Eintragungen sind mit weichem Bleistift zu 
machen. Tintenstifte sind verboten.

Ebenso ist verboten, einzelne Seiten heraus- 
zureissen und Geschriebenes zu radieren oder 
nachträglich zu ändern. Unrichtiges ist sofort zu 
streichen und neu zu schreiben.

Der Stationsführer hat das Stationsbuch öfters 
nachzuprüfen und hiebei seinen Kontrollvermerk 
einzutragen.

3. Nach jedem Netzplan-, Rufzeichen- und Standort
wechsel ist eine neue Seite zu beginnen. Als 
Ueberschrift wird deutlich das Kommando und 
sein Rufzeichen angeschrieben und darunter die 
Zeit der Betriebsbereitschaft und die Wellenlänge 
in Metern eingetragen. Auf der gleichen Zeile 
ist links davon der Name des Hülfstelegraphisten 
und rechts der des Telegraphisten anzugeben.

Die Wellenlänge in Metern wird ferner nach 
jedem Wellenwechsel eingetragen.

4. kä und ii wird weggelassen, die Chiffrezahl nur
einmal geschrieben, bt durch einen--- , Irrtum
durch eine —------  dargestellt.

Beim Empfang darf nur das einwandfrei Ver
standene aufgeschrieben werden. Nichts erraten! 
Nicht verstandene Buchstaben, Zahlen und Zei
chen sind durch kurze Striche zu ersetzen.



In Rufzeichen, Dienstzeichen und chiffriertem 

Text ist zu schreiben:

6  =  U =  X  =  x und t  =

Im übrigen werden für alle Eintragungen kleine 
lateinische Buchstaben verwendet.

5. Beim Empfang wird alles für die eigene Station 
Bestimmte eingetragen.

Beim Senden werden eingetragen:
Anrufe für Verbindungs- und Verkehrsaufnahme, 
von Telegrammen nur der vollständige Kopf 

und Schlussruf (letzterer inbegriffen allfälliger 

Z-Signale),
Quittungen und Rückfragen vollständig, 
Z-Signale als selbständige Telegramme vollständig 

(mit allfälligen Zif-Gruppen), Zeitzeichen mit 
der bezeichneten Minute.

Wiederholungen:
a ) bei ganzen Telegrammen Kopf und Schluss

ruf, an Stelle des Textes wird der Vermerk 
« Tg. wh. » gesetzt,

b) einzelne Teile (Gruppen) eines Telegramms 
sind so einzutragen, wie sie gesendet werden 
(inbegriffen Bezeichnung des zur Wiederho
lung verlangten Teiles).

6. Eintragung des Verkehrs:

In die ES-Kolonne: £ beim Empfang und S 
beim Senden, zwischen Empfang und Senden 
und umgekehrt stets eine Zeile frei lassen.
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Links Anfangszeit einer Uebermittlung in die erste 
Fünfer-Kolonne, anschliessend Aufruf und wo
möglich auf neuer Zeile den Telegrammkopf. 

Text beginnt auf neuer Zeile links aussen, fort
laufend in jede Fünfer-Kolonne eine Gruppe 
schreiben.

Schlussruf auf neuer Zeile, anschliessend allfällige 
Z-Signale und in der letzten Fünfer-Kolonne 
rechts Umschalt- bzw. Schlusszeichen mit 
Endzeit der Uebermittlung, beides unterstreichen.

7. Mit dem Blaustift werden unterstrichen:

Die Ueberschrift nach jeder Netzplan-, Rufzeichen
oder Standortänderung, Wellenlängen, Art der 
Telegramme, Transitvermerke und Zeitgruppen. 
Ergänzungen und Aenderungen, ferner die Kon- 
trollvermerke des Stationsführers sind blau zu 
kennzeichnen.

Mit dem Rotstift werden gekennzeichnet: 

Abhorch-Empfang anderer Netze und feindlicher 
Stationen, ferner Bemerkungen über Störer und 
Störungen aller Art.

8. Beim Wechsel des Dienstpersonals ist über die 
Seite ein Querstrich zu ziehen, über diesem das 
Wort «Ablösung» und die Zeit und rechts und 
links die Namen der abtretenden Telegraphisten 
einzutragen, ferner unter dem Strich die Namen 
der neuen Telegraphisten.

Beim Abbruch ist sinngemäss zu verfahren. 
Unter dem Querstrich unterschreibt der Stations
führer.
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222. Der Aufnahmeblock.

Nur der Empfang wird eingetragen wie folgt:

Die Schriftregeln sind gleich wie für das Stations
buch, kä und ii wird weggelassen, die Chiffrezahl nur
einmal geschrieben, bt durch ---  und Irrtum durch

---— dargestellt.

Nur das einwandfrei Verstandene darf aufgeschrie
ben werden. Nichts erraten! Nicht verstandene Buch
staben, Zahlen und Zeichen sind durch kurze Striche 
zu ersetzen.

Links aussen wird die Anfangszeit einer Ueber
mittlung eingetragen, anschliessend folgt der Aufruf 
und hierauf der Telegrammkopf.

Mit der Eintragung des Textes wird auf neuer 
Zeile links aussen begonnen. Auf jeder Zeile sind 
fortlaufend bis zu 5 Gruppen zu schreiben.

Der Schlussruf wird wieder auf einer neuen Zeile 
eingetragen, anschliessend daran rechts aussen die 
Endzeit der Uebermittlung, darunter der Name des 
Telegraphisten und unter diesem die Endzeit der 
Quittung.

Das Telegramm wird blau eingerahmt, Art des 
Telegramms, Transitvermerk und Zeitgruppe blau un
terstrichen.

Abhorchempfang anderer Netze und feindlicher 
Stationen, sowie Bemerkungen über Störer und Stö
rungen aller Art werden rot gekennzeichnet.



Telegramme und Stationsstempel.
In den nachfolgenden Beispielen ist stets das neu Hinzukommende 

fe tt geschrieben, während das bereits Vorhandene 
in feiner Schrift dargestellt ist.

2 2 3 . Abgehendes Telegramm.

Das vom Absender geschriebene Original, in Klar
schrift oder bereits chiffriert:
Fig. 26. Auf Telegrammformular T 3.

Der Empfangsschein wird vom Protokoll
führer ausgefüllt, vom Stationsführer oder 
dessen Stellvertreter unterschrieben und dem 
Ueberbringer des Telegramms behufs Rück
gabe an den Absender übergeben.

Nach erfolgter Spedition wird der Kopf 
des Originaltelegramms für die Aufbewahrung 
oder Rückgabe an den Absender noch durch

- den Protokollführer ausgefüllt.
Fig. 27. Auf Meldekarte.

Als Empfangsbescheinigung wird der Melde- 
karten-Umschlag verwendet. Fehlt ein solcher, 
so wird der Empfangsschein eines Formulars 
T 3 benützt.

Nach erfolgter Spedition wird das Origi
naltelegramm für die Aufbewahrung oder 
Rückgabe an den Absender noch durch den 
Protokollführer mit dem Stationsstempel ver
sehen und dieser entsprechend ausgefüllt. 

Fig. 28. Telegramm chiffriert und zur Uebermittlung 
durch den Telegraphisten bereit.

Fig. 29. Telegramm nach der Uebermittlung durch 
den Telegraphisten unterschrieben.
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Aufgegebc* /£ •  / /  O ff& " 0
consigne

# 3 . / ? / *

Ank. : An m—mm—m
Arrinee: ä _ j

Abg. : An
Deport: ä

CTÖ

Um i i i  durch 

Um̂ ^̂ ^̂ durcli

Zeitgruppe 
Groupe horaire

0 8 2 .2 .

/&£ . J r  . (Z  . /C,

Abgang von id ^ e c J u A c ß s  
Deport de

\ ! i
1 < j

* •

Q

i ; ; j *f
! ^

7 i ••

P f * 3. ß u )

i
j J

r-i
i

:
j j

] j M
\

~ fy  f

. 1 ..i 44- \ ?

Empfangsehein - Regu - für - pour Tg. N° / / 0 8 2 2

a l io n  .ß f. J -  y  ............  p ’t " '

Erhallen den 
Repu le

A ^  m * _ _  Der Empfänger: Le deslinalaire

Fig. 26: Original-Tg. auf Formular T 3.
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Fig. 27: Original-Tg. auf Meldekarte.



Fig. 28: Direktes Tg. zum Senden bereit.
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Nr.

/
Aufgegeben
consigne

Station .....................................................

Ank. : An __ von __ Um — —• durch —
Ar r wie

Abg.:
Deparl

d

An
ä

....c d ......... ^ . . a ö
de a par

Art .... r.
Genre...............

Zeitgruppe 
Groupe horaire

o e a z

Abgang v o n ............................................................den
Deparl de .......................................................  la

/23. \. 956 . 789 0/2 39-5
5.7& 90/ L239- 5 6 ?

MM

\

Empfangschein - Re$u - für - pour Tg. N'

Station................................................................. £ b8e.f; ..................................Ord...
Exped.

Erhalten den um
Regu le ..................................  ä

Der Empfänger: - Le destinalaire :

Fig. 29: Direktes Tg. vom Telegraphisten spediert.
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0 8 ^ 8  < c d  v  a ß  v s

0 8 2 Z 2 7 —

1 2 3 * 5 6 7 8 9 0 1 2  3 * 5

6 / 8 3 0 1 2 3 4 5 6 /  —

a ß 4  0 8 5 0

0 6 5 2  "

Zegp/?c/e:

■tj A /?/&/7j?j-ze// afrs- 

2 j  /r&afe*// cfes <y<?j&r/7?/y//cs/?̂ . 

3)  £ n c /ze // c/er Qv/Z/c/s?#.

Fig. 30: Vom Telegraphisten aufgenommenes direktes Tg.
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A ^ s lS  "

089-8 zr

0&Z2 * ? -
936 739 072 395

6/3 ßOf 239 $6/ -
a # ■£ 6330

68SZ

/.e t? e /? c /e  •

■fj /vr//0c//&/?c3r& Ais/ry/ner 
atsj c7&r? &&/Z tfe//.

Fig. 31: Vom Protokollführer eingetragenes direktes Tg.
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Nr

/S
Aufgegeben
consigne

Station <2

Ank. : An 
Arriuee: ä 
Abg. : An 
Deparl: ä 

Art —

...v°"...............
de

von Um — » durch *■“■■■■
de

r.... t v  an ...............——  v

a par 

on ■" '
Genre a _  _  „  _  de

Zeitgruppe ................M7C C ................Chi, jiti*T... <?7 .................
Groupe horaire f

JCSCer. 2./9./C
Abgang von ' 
Deparl de

/^<  / /  n 0 £ 2 l2 .

i 'V & t

CU

tÄ*. &

[
7 6 t & r j. &

M m

Empfangsehein - Refu  - für - pour Tg. |

. Ord. y &

Erhalten den.. 
Äepn le

Der Empfänger : - Le deslii

Fig. 32: In Klarschrift ausgefertigtes direktes Tg.
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224 . Ankommendes Telegramm.

Fig. 30. Chiffriertes Telegramm nach der Aufnahme 
durch den Telegraphisten.

Soweit möglich, ist ein Telegramm mit 
allfälligen Wiederholungen zusammen auf 
dem nämlichen Blatt einzutragen. Wenn ein 
Telegramm aufgenommen und quittiert ist, 
wird das Blatt dem Protokollführer übergeben.

Fig. 31. Chiffriertes Telegramm durch den Protokoll
führer zur Aufbewahrung vorbereitet. Die fort
laufende Nummer ist mit Blaustift zu schreiben.

Fig. 32. Telegramm in Klarschrift ausgefertigt, das 
heisst zur Abgabe an den Empfänger bereit.

225 . Transittelegramm.

a) A u f der Abgabestation.

Fig. 33. Das Original (auf Telegrammformular T 3 
oder auf Meldekarte, in Klarschrift oder be
reits chiffriert) wie unter «Abgehendes Tele
gramm ».

Fig- 34. Telegramm chiffriert und zur Uebermittlung 
durch den Telegraphisten bereit.

Fig. 35. Telegramm nach der Uebermittlung durch 
den Telegraphisten unterschrieben.

b) A u f der Transitstation.

Fig. 36. Chiffriertes Telegramm nach der Aufnahme 
durch den Telegraphisten. Ausser der Zeit
gruppe ist hier auch der Transitvermerk blau 
zu unterstreichen.
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n
Fig. 33: Original-Transit-Tg. auf Formular T 3.
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Fig. 34: Transit-Tg. zum Senden bereit.
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0856 CC/rOÖ

//??> a ö - 089/oA t30-
0/2 3*5 6/8 so/ 239
56/ sgo /23 ys6 / sy-

C7Ö /r 0859

oso/

Fig. 36: Vom Telegraphisten aufgenommenes Transit-Tg
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7 s r

0856 c d  r  c/6 Fe

<̂ 77  ̂a d -089-/C&  3 0 —
0/2 395 6/8 90/ 839
56/ 890 /23 956 /33—

a d  /r 085$

030/

An .//T I...ArtJ^

Tr. w jß ti-< i/2 j2 .

Zeitgr.:

Chi-aWf:.>

ly.:.

Fig. 37: Transit-Tg. vom Protokollführer zur 
Weiterspedition vorbereitet.
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0 8 5 6  c c f  r  a ö  F e

//7? rC7Ö —  009-/ C & 3 0  —  
O /Z  3 ^ 5  6 / 8  3 0 / Z39-

56/  890 /£3 <736 / 8 9 ~
<070 / r  0 3 3 9  

0 3 0 /

OL.
to //7 7  ~ Art. — 

Ir. anl/Z L ^C Z Ö

ChiJMCu3t2-
Sped.:

Tg.:.

Fig. 38: Transit-Tg. vom Telegraphisten weiterspediert.
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0 2 0 5  t / r ?  r  c d  r e

? m  r O Ö  - 0 8 9 / 'C & 3 0 -  

O /d  3 * 5  6 / 8  9 0 /  2 3 9 -  

5 a /  8 3 0  / 2 3  9 5 6  / 8 9 -  

cof Jr 0 308

09/0

Fig. 39: Transit-Tg. vom Telegraphisten aufgenommen.
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< V 2 < 5

0 9 0 5  f /7 7  r  0 0 /  r e

f/7? r 07 6 - 089/-cfu'30 —
0/8 89-5 0/8  30/ 8 3 /
3 0 / 89$ 783 9-50 7#3—

<Oc/ /r  0308

09/0

Fig. 40: Transit-Tg. vom Protokollführer zur 
Aufbewahrung abgeschlossen.
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Nr.
6

Aufgegeben ' constgne Station ^ .... f

Ank.-: An Arrivee: ä 
Abg. : An Deparl: ä 
Art «—>

Z/71 Um.̂7j2̂ durch^^4< .̂a par ^

- an 2/37. ......  v
° _r-» A âron..<£7# .................

Suppe '/ 0 6 W ..... C h i - i f c * .........J O  .................Groupe horaire

D̂ Trfde" d“ ■■/£•■//. *.. O ff* ’/

/ C 3 * J ,

Empfangsehein - Refu - für - pour Tg. [ N°

ation j  ......&&: O y /5  o rt/G ü ttk ,

Erhalten den flepa le
Der Empfänger : - Le destinalaire :

Fig. 41: Transit-Tg. in Klarschrift ausgefertigt.
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Fig. 37. Telegramm vom Protokollführer zur weitern 
Uebermittlung durch den Telegraphisten vor
bereitet. Der Vermerk «Tr»  wird mit Blau
stift geschrieben.

Fig. 38. Telegramm nach der weitern Uebermittlung 
durch den Telegraphisten unterschrieben.

c) A u f der Bestimmungsstation.

Fig. 39. Chiffriertes Telegramm nach der Aufnahme 
durch den Telegraphisten.

Fig. 40. Telegramm durch den Protokollführer zur 
Aufbewahrung vorbereitet.

Fig. 41. Telegramm in Klarschrift ausgefertigt, d. h. 
zur Abgabe an den Empfänger bereit.

Ladevorschrift 
für Eisen-Nickel-Akkumulatoren.

2 2 6 . Beim Transport, beim Laden und bei der 

Verwendung von Eisen-Nickel-Akkumulatoren ist zu 
beachten, dass die eingefüllte Kalilauge ein stark ätzen
des Gift ist. Sie zerstört Kleider, Schuhe, Wolldecken 
usw. sehr rasch und greift die Haut an.

Ferner darf unter keinen Umständen von der für 
Blei-Akkumulatoren verwendeten, verdünnten Schwefel
säure eingefüllt werden (Explosionsgefahr). Auch dür
fen keine mit Schwefel- oder einer ändern Säure in 
Berührung gekommenen Flaschen, Trichter usw. zum 
Aufbewahren oder Einfüllen von destilliertem Wasser 
für Eisen-Nickel-Akkumulatoren gebraucht werden, da 
diese letztem dadurch rasch zerstört würden.

iXy ..
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Das bei der Ladung infolge Zersetzung von Was
ser durch den elektrischen Strom entstehende Knallgas 
ist höchst explosionsgefährlich. Beim Laden in ge
schlossenen Räumen ist daher jede Verwendung von 
offenem Licht und Feuer (Kerzen- und Azetylenlaternen, 
Rauchen usw.) verboten. Solche Räume sind ferner 
stets gut zu lüften.

2 2 7 . Beim Laden sind die einzelnen Arbeiten in 

folgender Reihenfolge auszuführen:

1. Je nach der Bauart sind:
Bajonettverschlüsse der Zellen zu lösen,' ohne

indessen die Verschlusstöpsel abzuheben, 
Schraubenverschlüsse ganz herauszuschrauben 

und die Verschlussstöpsel auf die Oeffnungen 
zu legen,

Klappverschlüsse geschlossen zu lassen.
2. Stand der Flüssigkeit in den Zellen nachprüfen. 

Sie muss die Platten 1,2 cm hoch überdecken. 
Trifft dies nicht zu, so ist destilliertes Wasser 
nachzufüllen. Die Platten müssen immer ganz 
von der Flüssigkeit bedeckt sein, da sie sonst 
durch den Luftsauerstoff angegriffen und unwirk
sam gemacht werden. Diese Nachprüfung ist vor 
der Ladung vorzunehmen, da sich während dieser 
infolge der Gasentwicklung unrichtige Messungen 
ergeben würden. Ueber den angegebenen Stand 
hinaus darf nicht aufgefüllt werden, da sonst 
das ausströmende Gas die Flüssigkeit zum Ueber- 
laufen bringt.

3. Schalter der Ladetafel ausschalten und Vorschalt
widerstand auf « schwach » stellen.
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4. Batterien in Serie (hintereinander) schalten, das 
heisst den negativen Pol der ersten mit dem 
positiven Pol der nächsten Batterie verbinden 
und so fort, schliesslich den positiven Pol der 
ersten und den negativen Pol der letzten Batterie 
(also die äussersten Pole) mit den gleichnamigen 
Anschlussklemmen der Ladetafel verbinden.

5. Benzinmotor anwerfen und mit dem Vorschalt
widerstand die Generatorspannung um 20% höher 
als die Gesamtspannung der angeschlossenen 
Batterien einstellen.

6. Schalter der Ladetafel einschalten und mit dem Vor
schaltwiderstand die gewünschte Ladestromstärke 
einregulieren. Hiebei darf die zulässige Höchst- 
Stromstärke der Maschine nicht überschritten 
werden.

Die normale Ladestromstärke beträgt 7 J/2 Am
pere. Während längstens 60 Minuten darf der Lade
strom auf 15 Ampere erhöht werden. Hiebei istdie 
Erwärmung der Zellen ständig zu kontrollieren.

7. Während der Ladung darf die Temperatur der 
Flüssigkeit (Kalilauge) nicht über 45 Grad Celsius 
steigen. Die Ladung muss gegebenenfalls unter
brochen und darf erst nach entsprechender Ab
kühlung wieder fortgesetzt werden. Zu hohe 
Temperaturen verkürzen die Lebensdauer der 
Batterien beträchtlich.

Der beste Wirkungsgrad ergibt sich bei einer 
Temperatur der Flüssigkeit von 27-33 Grad Celsius.

8. Die bald nach Einschalten des Generatorstromes 
beginnende und rasch zunehmende Gasentwick-
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lung ergibt kein Mass für den Ladezustand der 
Batterie. Diese gilt erst als voll geladen, wenn 
die maximale Spannung von 1,8 — 1,9 Volt pro 
Zelle erreicht ist und während 15 Minuten nach 
dem Abschalten vom Generator nicht mehr sinkt.

Den zuverlässigsten Aufschluss über die er
folgte Stromaufnahme ergibt die Ladung nach 
Zeit. Wenn eine Batterie vollständig, d. h. bis zu 
einer Spannung von 1,0—0,9 Volt pro Zelle 
entladen ist, so dauert die volle Wiederauf
ladung bei der normalen Ladestromstärke von 
7 Vs Ampere etwa 7 Stunden (Kapazität =  35 — 
40 Ampere-Stunden).

9. Nach beendigter Ladung die Batterien mit dem 
Schalter der Ladetafel abschalten. Verbindungs
kabel immer zuerst an der Batterie lösen!

10. Benzinmotor erst abstellen, nachdem die Batterien 

abgeschaltet worden sind.

11. Stand der Flüssigkeit in den Zellen nachprüfen 
und nötigenfalls nochmals destilliertes Wasser 

nachfüllen,
ganze Batterie und besonders Verschlüsse 

sorgfältig reinigen,
Einfüllstutzen mittels der Bajonett- bzw. 

Schraub-Verschlusstöpsel schliessen (Klappver

schlüsse bleiben immer geschlossen),
Deckelfläche der Zellen und blanke Verbin

dungen mit dickem Oel leicht einfetten.

12. Nach einer Viertelstunde nachprüfen, ob die 
Zellenspannung nicht gesunken ist. Nötigenfalls 

nochmals nachladen.



228. Signaturen für Funkenstationen.

A  Allgemeine Bezeichnung für Sende-Empfangs-
/  Stationen.
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^  £  Empfangsstation (z. B. auch Abhorchstation). 

£ AS Fahrbare schwere Funkenstation.

Fahrbare leichte Funkenstation. 

t j T S  Tragbare schwere Funkenstation.

£ TL Tragbare leichte Funkenstation.

%  SM Schwere Motor-Funkenstation.

Leichte Motor-Funkenstation.

Peilstation.

7 Flugzeugstation.

Ortsfeste, ständige Funkenstation.

Zur nähern Bezeichnung von Stationen können 
die Signaturen nach Bedarf noch durch die Angaben 
der Antennenleistung, des Wellenbereiches usw. er
gänzt werden.
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229 . Zusammenstellung der Funkenstationen.

Anzahl
Antenne Reich-

Stationstyp Fuhr

werke Form
Höhe 

in m

Platz

bedarf 

in m

im Mittel- 
land

in km

Peilstation 1 leichter 
Motor- 

Lastwagen

Rahmen 6 3X10 —

Schwere Motor- 
Fk-Station (S. M.)

Fahrbare schwere 
Fk-Station (F. S.)

1 sch. Mot. 
Lastw. d. 

1 Anhänger

1 Protz- 
fahrzeng

Schirm

/Schirm

T & L

30
oder
17
oder
12

12 0 0

600

80X20

500-550 

j-400—450

Fahrbare leichte 
Fk-Station (F. L.)

1 Protz
fahrzeug Schirm

T & L

r is
< oder

l 17 
12

60

0

80X20

j 150')

Tragbare schwere 
Fk-Station (T. S.) — T & L 9 15X15 752)

Lorenz-Empfänger — T & L — — —

Artillerie-Empfänger —  - Schirm 9 75X15 —

Empfänger E. 266 — — — — —

Anmerkung: S. M . und F. S. haben Antennen von 

gleicher Bauart.

Alle Reichweiten gelten für Telegraphie mit unge

dämpften Wellen.

*) Reichweite : Flugzeug—Bodenstation =  130 km 
Bodenstation—Flugzeug =  30 km 

2) Reichweite : Flugzeug—Bodenstation =  130 km 
Bodenstation - Flugzeug ==' 15 km
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Betriebsbereitschaft 89, 90, 92 

Blitzgefahr 131



-
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Verkehrsgrenzen 87 
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Zeitgruppe 151, 168
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