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--GLUCK AUF INS 1929 
wünscht allen unsernlieben Kameraden des E. M.F.V., 
den Angehörigen und allen Freunden und Gönnern 

DIE REDAKTION DES ,,PIONIER"" 

Die Entwicklung der Empfangsröhren 
in den letzten Jahren. 

(Vortrag von Herrn H. Stucki, gehalten in der Sektion Bern.) 

Heutzutage kann man sich einen Radioapparat- abgesehen 
von den fast ganz verschwundenen Kristallempfängern - nicht 
mehr ohne Röhren denken. Die Radioröhre ist die Seele des 
Empfängers. Von der richtigen Wahl, Verwendung und Ein
stellung der Röhren hängt das Resultat ab. Die Ueberzeugung, 
dass eine Radioröhre nicht für alle Zwecke geeignet ist und dass 
sie nicht unter allen Umständen zur Zufriedenheit arbeiten kann, 
ist heute wohl genug verbreitet. Die Vorteile der Spezialisierung 
der Empfängerröhren ist mit den Resultaten, die mit Röhren wie 
die A 442 und B 443 erreicht werden können, wohl zur Genüge 
bewiesen. Es ist das Taylor-System, das für die verschiedenen 
Funktionen der Empfängerröhre angewendet wird: die Steigerung 
der Fähigkeiten für eine bestimmte Arbeit bis zur höchsten Voll
kommenheit. Dadurch erreicht man neben der vollendeten Aus
führung des Instrumentes für die Wiedergabe von Musik und 
Sprache eine Stabilisierung, die den Empfangsapparat für 
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Massenfabrikation geeignet und damit zu einem Instrument 
macht, das für jeden erreichbar ist. 

Anfangs 1927 sah man die Bedeutung einer Spezialisierung 
der Empfängerröhren schon ein, und der erste Schritt in dieser 
Richtung war auch bereits getan. Man kannte die A 410 für 
Hochfrequenzverstärkung, die A 409 als Audion, die B 406 und 
B 403 als Endröhren. Niemand konnte damals voraussehen, in 
welcher Richtung die weitere Entwicklung vor sich gehen würde, 
und das in nur einem Jahr erreichte Ergebnis darf sicherlich 
aussergewöhnlich genannt werden. Eine A 410, vor einem Jahre 
noch die angewiesene Hochfrequenzröhre, ist heute schon wieder 
ein Museumsgegenstand. Die A 415 verdrängte die A 409, wäh
rend die B 403 der B 443 das Feld räumen musste. 

Für den technischen Leser wird es sicher interessant sein, 
die Gedanken kennenzulernen, die zur Konstruktion der modernen 
Röhrentypen geführt haben. 

H ochfrequenzverstärkung. 

Dies ist die erste Arbeit, die die Röhre in einem Empfänger 
zu verrichten hat. Die Schwierigkeit, die sich dabei ergeben kann, 
ist wohl bekannt oder, besser gesagt, berüchtigt: Schwingneigung 
und dadurch Nachbarstörungen. Eine Methode, um diesem Übel
stand abzuhelfen, besteht in der sog. Neutrodynisierung, d. h. 
man gleicht mit äusserlich augewandten Mitteln die störende 
Wirkung der Röhre aus. Wenn diese Methode in allen Fällen 
genügte, hätte sie vielleicht überall Eingang gefunden. Sie ist 
jedoch nicht ausreichend, und ganz gewiss nicht, wenn ein Emp
fänger, wie z. B. in Holland, sowohl kurze als auch lange Wellen 
aufnehmen muss. 

Mehr auf der Hand liegt es natürlich, nicht die Störungs
ursache auszugleichen, sondern sie aufzuheben zu suchen. Diese 
Ursache liegt in der innern Röhrenkapazität Die Funktion als 
Verstärker bringt es mit sich, dass im Anodenkreis eine grössere 
Energie in Schwingungen versetzt wird als im Gitterkreis, und 
zwar ist diese Energie um so grösser, je nachdem der Ver
stärkungsfaktor der Röhre höher ist. Die Röhrenkapazität bildet 
eine Kopplung zwischen den beiden Kreisen, und infolge dieser 
Kopplung kann ein Teil der verstärkten Energie in den Gitter
kreis zurückfliessen. Wenn dieser Teil gross genug ist, werden 
die einmal entstandenen Schwingungen erhalten, und die Röhre 
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selbst schwingt dann, d. h. sie arbeitet wie eine kleine Sende
röhre. Es ist verständlich, dass diese Schwingneigung um so 
eher auftritt: 

1. wenn die Kopplung zwischen dem Anodenkreis und dem 
Gitterkreis gross ist; 

2. wenn der Verstärkungsfaktor grösser ist und somit die 
Energie im Anodenkreis im Verhältnis zu derjenigen im 
Gitterkreis ebenfalls grösser ist. 

Man kann also versuchen, eine Verbesserung herbeizuführen, 
indem man entweder die effektive Verstärkung der Röhre ver
ringert (z. B. durch einen niedrigen Verstärkungsfaktor oder 
durch künstliche Dämpfung) oder indem man die Kapazität in 
der Röhre zwischen dem Gitter und der Anode verringert. 

Eine Verringerung der Verstärkung ist natürlich ein ganz 
verkehrtes Mittel: ist doch der Zweck der ganzen Anlage gerade 
die grösstmögliche Verstärkung; man muss daher den V er
stärkungsfaktor so hoch wie möglich wählen. Es bleibt also nur 
noch übrig, die innere Röhrenkapazität zu ermässigen, und dieses 
rationelle Mittel wurde von Philips erstmals bei der Konstruktion 
der A 430 (jetzt A 435) angewandt. 

Diese Kapazitätsverringerung wurde einerseits durch einen 
grossen Abstand zwischen dem Gitter und der Anode, ander
seits dadurch erreicht, dass die Anodenleitung an der Oberseite 
des Glaskolbens nach aussen geführt wurde, wodurch auch die 
Kapazität zwischen der Anode und den Gitterleitungen gering 
bleibt. (Fortsetzung folgt.) 

Aus den Sektionen. 
BADEN. BERICHT üBER DEN VORTRAG BüTIKOFER 

«Einführung in die Theorie der drahtlosen Telegraphie und Telephonie». 
In kurzen Zügen sprach der Vortragende über die Grundzüge der Elektro
technik, darstellend die magnetischen Kraftlinienfelder, die Schwingungslehre 
und Selbstinduktion, auf dessen Grundsätzen die drahtlose Telegraphie und 
Telephonie aufgebaut ist. Nach dieser Grundtheorie zeigte uns der Vor
tragende die ersten Stadien des Marconi-Senders und -Empfängers und griff 
nach dieser Darstellung nun über in das Gebiet der Röhrentheorie bis zur 
modernen Röhrentechnik Nach einer kurzen Darstellung der Antennen
gebilde und Zubehörteile gelangte der Vortragende zum zweiten Teil des 
Vortrages, der die Entwicklung der Militär-Funkenstationen unserer Armee 
vom Anfang bis zum heutigen Aufbau darstellte. Neben dieser lehrreichen 
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Einführung zeigte uns der Vortragende eine &rosse Anzahl Lichtbilder. -
Für diesen lehrreichen Vortrag danken wir Herrn Hptm. Büttikofer aufs 
beste. 

Exkursion der Sektion Baden des E.M.F.V. nach Dübendorf und Kloten 
am 25. August 1928: Die Teilnehmer vor der Sendeanlage in Kloten. 

MONATSVERSAMMLUNG 
Donnerstag den 17. Januar 1929, 20 Uhr, im Hotel «Engel» in Baden. 

Ansahliessend Vortrag von Lt. J aggi über «Die Artilleriebeobachterkompagnie 
und ihre Verwendung». 

MORSEKURSUS 
Wiederbeginn für Fortgeschrittene: Freitag den 11. Januar 1929. 
Wiederbeginn für A~fänger: Dienstag den 8. Januar 1929. 

Der Kursus wird im Bezirksschulhaus Baden (bei der Hochbrücke) ab
gehalten. In erfreulicher Weise hat sich die Teilnehmerzahl erheblich ver
grössert und ein flotter Betrieb eingesetzt. Teilnehmerzahl: Fortgeschrittene 
10, Anfänger 19. 

MUTATIONEN 

Eintritte: 
Oblt. Kirobiger Moritz, Bttr. 45, Baden; 
Lt. Jaggi Walter, Art.-Beob.-Kp. 4, Wettingen; 
Lt. Aebi Walter, Feld-Battr. 27, Baden; 
Lt. Semisch Guido, Bttr. 36, Baden. 

U eberfritte: 
Morger Gottfr., Aarau (von der Sektion Zürich zur Sektion Baden); 
Kocher F ritz, Baden (von der Sektion Baden zur Sektion Bern). 
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Austritte: 

Oberholzer Pascal, Windisch; Masson Charles, Baden; Stierli Ernst, 
Muri (Aargau); Zellweger Hans, Aarau. 

Wir wünschen den Herren und Kameraden des E.M.F.V. ein Glückauf und 
ein gutes neues Jahr. 

BASEL. MITTEILUNGEN 
Morsekurse: Für Anfänger: Beginn Montag den 7. Januar, 20 Uhr, im 

Uebung3lokal: Hotel <<MetropoL> (1. Stock). -- Für Fortgeschrittene: Beginn 
Montag den 7. Januar, 21 Uhr, im Uebungslokal: Hotel «Metropol» (1. Stock). 

Monatwersammlung: Mittwoch den 16. Januar, 20y" Uhr, im Lokal: Hotel 
«Metropol» (1 Stock). 

Vorlragskur;.us: Einführung in die Elektrizitätslehre, mit Demonstratio
nen (II. Teil), von Herrn C. Klingelfuss: Mittwoch den 16. Januar, im An
schluss an die Monatsveroammlung. 

Stammtisch: Jeden Montag, von 20 Uhr an, im Cafe «Metropol». 

Dr. Hch. Wolff. 

BERICHT üBER DIE EXKURSLO"l NACH ISTEIN folgt in nächster Nummer. 

BERN. VERSAMMLUNGSBERICHTE 
Die gut besuchte Hauptversammlung vom 3. November 1928 hat Jahres

bericht und -rechnung genehmigt und dem Antrag des Vorstandes auf Er
höhung des Mitgliederbeitrages auf Fr. 10.- zugestimmt. In diesem Betrag 
sind das Abonnement auf den «Pionier» und die im Studium begriffene Un
fallversicherung inbegriffen. Die Versammlung bestellte den Vorstand für das 
neue Vereinsjahr wie folgt: Präsident: Alex Wyss; Vizepräsident und Ver
kehrschef: Fritz Roschi; Sekretär: Paul Tschanz; Kassier: Hans Stucki; Bei
sitzer: Franz Kobi. Die beiden Schützenmeister Louis Bättig und Leo Wolf 
wurden bestätigt. Als Rechnungsrevisoren werden Jakob Moosmann und 
Hermann Marti amten. Delegierte für den Zentralvorstand: Alex Wyss und 
Arnold Vogel. - Einen regen Anteil fand der daran ansebliessende gemüt
liche Teil, wo per Auto die historische Funkerstätte in Worb gebührend 
besucht wurde. 

Die M onat:;versammlung vom 30. November hörte einen trefflich vor
bereiteten Vortrag unseres Kameraden Louis Bättig über «Das Material der 
Telegraphenkompagnien" mit Vorführung. Wir hatten Gelegenheit, Feld- und 
Zentraltelephone vom ersten bis zum modernsten Typ, Vermittlerkästchen, 
Pionier-Artillerie und Tischzentralen betriebsmässig eingerichtet zu sehen. 

LOKALFRAGE 
Die lebhafte Diskussion über unsere sehr aktuelle Lokalfrage hat zur 

Wahl des Hotels Ratskeller geführt. Es wurden uns dort Lokalitäten für 
Morsekurse, Vorstandssitzungen, Monatsversammlungen zur Verfügung ge
stellt, die unsern Anforderungen gerecht werden. 

Im Restaurant wurde ein Stammtisch eröffnet, welcher, mit Stammfigur 
und Stammbüchern versehen, sich schon jetzt eines regen Besuches erfreut. 
Offizieller Stammtischhock jeden Freitagabend. Aber auch an andern Abenden 
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ist irgend jemand dort zu treffen. Ueber verschiedene Vorkommnisse gibt das 
kleine Stammbuch erschöpfend Auskunft. 

Eine stattliche Anzahl unserer Mitglieder mit den Damen versammelte 
sich am Freitag den 21. Dezember im Ratskeller zur Abhaltung der Weih
nachsfeier. Ein schönes Gemälde von Jean Studer und kunstvoll gemalte 
Aschenbecher unseres Stammbuchwartes Hans Hagmann schmückten den 
Gabentisch der Sektion. Hans Stucki sorgte mit einem klangvollen Grammo
phonverstärker für gute Musik, . so dass der Abend, gewürzt mit einer er
munternden Ansprache unseres Zentralpräsidenten, Hrn. Major i. Gst. Mösch, 
sehr gelungen verlief. 

MONATSVERSAMMLUNG 
11. Januar 1929, 20 Uhr, 1m Ratskeller. Traktanden: Vortrag von Oblt. 

Roschi über « Bildübertragung >>; Protokoll; Mutationen; Kassieramtliches; 
Morsekursus; Varia. 

MORSEKURSUS 
Jeden Dienstag, 20 Uhr, im Ratskeller. Das Lokal wird jeweils am 

Stammtisch bekanntgegeben. 

MUTATIONEN 
N euaufnahmen: 

Moser Robert, Oblt. Fk-Abt., Ingenieur, Liebeggweg 15, Bern; 
Moser Wilh., Oblt. Tg.-Kp. 19, Ingenieur, Lorrainestrasse 14, Bern; 
Gasser Robert, Oblt. Tg.-Kp. 17, Elektrotechniker, Zinggstr. 33, Bern; 
Lier Fritz, Pi. Tg.-Kp. 3, Elektromonteur, Gerbergasse 40, Bern. 

ZüRICH. MONATSPROGRAMM PRO JANUAR 
Mittwoch den 9. Januar, 20 Uhr,in der E.T.H.: Morsekursus. 
Mittwoch den 16. Januar, 20Y. Uhr, im Zunfthaus z. «Zimmerleuten», 

Rathausquai, Zürich 1: ::JII!>" Monatsversam m 1 u n g. 1. Kurzwellen
empfänger der Sektion werden gezeigt und erklärt sowie das Kurzwellen
gebiet gestreift. 2. Grundsätze über den Funkbetrieb an der deutschen 
Westfront (Referent: Oskar Frick). 3. Verschiedenes. 

Samstag den 19. Januar, 20 Uhr, im grossen Saale der <<Kaufleuten» in 
Zürich 1: Gesellschaftsabend der U nteroffizier_sgesellschaft aller Waffen. Der 
Vorstand lädt zu obiger Veranstaltung ein. Wir verdanken diese Einladung 
kameradschaftlich und hoffen, dass unsere Mitglieder zahlreich unter den 
Teilnehmern vertreten sein werden. Der Anlass wird in Uniform durch
geführt. Eintritt Fr. 1.50. 

Mittwoch den 23. Januar, 20 Uhr, in der E.T.H.: Morsekursus. 
Mittwoch den 30. Januar, 20 Uhr, in der E.T.H.: Morsekursus. 
Mittwoch den 5. Februar, 20 Uhr, in der E.T.H.: Morsekursus. 

MUTATIONEN 
Eintritte: 
Brauchli Ernst, Bolleystrasse 45, Zürich; 
Weber Eduard, Scheuchzerstrasse 54, Zürich; 
Kesselring Fritz, Universitätsstrasse 11, Zürich; 
Frey Wilhelm, Offizierskasino, Dübendorf; 
Troller Hugo, Offizierskasino, Dübendorf; 
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Schurter Kar!, Ruhestrasse 9, Zürich; 
Nievergelt Ernil, Kanzleistrasse 111, Zürich; 
Lang Guido, Seminarstrasse 48, Zürich. 

U ebertritt zur Sektion Bern: 
Ghelfi Albert, Radio-Suisse, Bern. 

Austritte: 
Geiger Ludwig, Universitätsstrasse 16, Zürich; 
Fretz Robert, Akazienstrasse 2, Zürich. 

EXKURSION NACH FRIEDRICHSHAFEN 

Herr Lt. Willy Speck, Funkoffizier an Bord des «Grafen Zeppelin», hatte 
die grosse Freundlichkeit, den um die Kommissionen erweiterten Vorstand 
der Sektion Zürich auf den 4. Dezember 1928 zu einer Spezialbesichtigung 
des Luftschiffes nach Friedrichshafen einzuladen. Bei dieser Gelegenheit sei 
gleich die erfreuliche Mitteilung gemacht, dass im Laufe des Frühjahrs durch 
das Entgegenkommen von Funkoffizier Speck eine weitere Exkursion für 
die Mitglieder des Funkverbandes organisiert werden kann. 

Unter Zuzug unseres Zentralpräsidenten und einiger Herren des Badener 
Vorstandes fuhren wir am frühen Morgen des 4. Dezember über den Boden·· 
see. Wir sind der Direktion der Luftschiffbau Zeppelin G. m. b. H. sowie 
unserm unermüdlich erklärenden Führer, Funkoffizier Speck, zu grösstem 
Dank verpflichtet, dass wir als Spezialgäste ungestört den grössten Koloss 
der Lüfte studieren konnten. Trotzdem aus Zeitungsberichten die Konstruk
tion gut bekannt ist, macht das Luftschiff einen ganz überwältigenden Ein
druck. Das Studium aller Details gab uns ein richtiges Bild von der Unsumme 
geistiger und manueller Arbeit, welche die Erbauer und ihre Mitarbeiter zur 
Vollendung dieses Werkes haben aufwenden müssen. Um so mehr begreift 
man die Genugtuung aller, dass sich das Luftschiff anlässlich der Amerika
fahrt so hervorragend bewährt hat. Ueber diese Fahrt sowie über die Kon
struktion hat Funkoffizier Speck in seinem Vortrag vom 14. Dezember er
schöpfende Auskunft gegeben, so dass wir an dieser Stelle nicht weiter darauf 
eintreten wollen. Erfreulicherweise hatten wir noch Gelegenheit, das für 
Besucher sonst geschlossene Zeppelin-Museum zu besichtigen. Dieses bietet 
anhand von unzähligen Modellen ein lückenloses Bild der Entwicklung der 
Zeppelin-Luftschiffe und ist sowohl vom historischen als auch vom technischen 
Standpunkt aus ausserordentlich anregend. Unser spezielles Interesse fand 
natürlich die Abteilung <<Drahtlose Telegraphie»: wir fanden dort viele alte 
Bekannte in Form der früher auch in unserer Armee verwendeten Sender 
und Empfänger. 

Nach Beendigung unseres Zeppelin-Besuches blieb uns noch eine knappe 
Stunde bis zum Mittagessen, so dass wir kurz entschlossen bei der Maybach 
Motorenbau G. m. b. H. anklopften. Wir sind der Direktion dieser Gesell
schaft zu besonderem Dank verpflichtet, dass sie uns ohne vorherige An
meldung nach kurzen Unterhandlungen einen Einblick in ihre Werke ge
währten. In Herrn Obering. Stiefel wurde uns ein ganz ausgezeichneter Führer 
gegeben, welcher mit prägnantem Vortrag und interessanten Demonstrationen 
die qualifizierte Präzisionsfabrikation der Maybach-Erzeugnisse erläuterte. 
Grossem Interesse begegnete die Serienfabrikation der äusserst rationell 
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arbeitenden Lastwagen-Motoren, der Maybach-Tourenwagen, der Diesel
motoren sowie der grossen Luftschiffmotoren. Als schlagender Qualitäts
beweis dürfte die Tatsache gelten, dass letztere von reichen Amerikanern 
als zuverlässigste Triebmittel für Hochseeboote in ziemlichen Quantitäten 
gekauft werden. Die peinlich sorgfältige Werkstattarbeit von Maybach 
zwingt dem Techniker rückhaltlose Hochachtung ab. 

Ein gutes Mittagessen im «Buchhorner Hof» bereitete. uns auf die Nach
mittagsarbeit vor, welche darin bestand, dass wir mit einem Gesellschafts
wagen nach Manzell zu den Dornier Metallbauten G. m. b. H. fuhren. Es sei 
Herrn Maurice Dornier an dieser Stelle unser bester Dank ausgesprochen, 
dass er uns den Besuch seines Unternehmens gestattete. Herr Obering. Hof
mann führte uns durch den ganzen Betrieb, so dass wir uns ein richtiges Bild 
von der zuverlässigen Konstruktion der Dornier-Grossflugzeuge machen 
konnten, von denen. wir einige im Bau oder als fertige Erzeugnisse be
wunderten. Man fühlt, dass der Bau von Grassflugzeugen das Versuchs
stadium hinter sich hat und sich zielbewusst und auf kommerzieller Basis 
zu einer hochqualifizierten Industrie entwickelt. Bestellungen von Grass
flugzeugen für 20-30 Passagiere werden bereits als normale Aufträge ge
bucht, und, wie bekannt, wird in den nächsten Monaten in den Dornierwerken 
in Altenrhein ein Metallflugzeug zum Transport der dreifachen Anzahl von 
Passagieren gebaut Auch bei Dornier wurde uns das Studium des Fabrik
museums gestattet. Dieses zeigt in Schrift und Bild die vielen, peinlich 
genauen Versuche zur empirischen Bestimmung der Festigkeit aller Mate
rialien, welche zur Konstruktion verwendet werden. Auch hier gewinnt man 
die beruhigende Gewissheit, dass ein modernes Flugzeug eine in jeder Hin
sicht durchkonstruierte Maschine ist, wobei die Beanspruchung und die 
Festigkeit jedes Elementes genau bekannt sind. 

Mit diesem Besuch war unser Tagwerk abgeschlossen. Bestimmt ist jeder 
Teilnehmer mit der Ueberzeugung über das Schwäbische Meer heimgezogen, 
dass er einen äusserst lehrreichen Einblick hat gewinnen können in die hoch
qualifizierte Flug- und Motorenindustrie, welche in Friedrichshafen konzen
triert ist. 

BERICHT üBFR DEN VORTRAG "GRAF ZEPPELIN" in nächster Nummer. 

Verantwortliche Redaktion: Ed. Günther, Feldw.; M. Unierlinger, Pi. 

Elektromechaniker 
Bewerber mlt Kenntnissen im Radiowesen erhalten 
den Vorzug . ./' Angebote mit kurzer Lebensbeschrei
bung und Zeugniskopien sind einzusenden unter 
Chiffre P 12 Z an Fachschriften-Verlag &. Buchdruk
kerei A.-0., ZUrich. 
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Die Entwicklung der Empfangsröhren 
in den letzten Jahren. (Fortsetzung.) 

(Vortrag von Herrn H. Stucki, gehalten in der Sektion Bern.) 

Während bei einer Röhre normaler Konstruktion die innere 
Anoden-Gitter-Kapazität 2-4 cm beträgt, ist sie bei der A 435 
bis auf 0,3 cm reduziert, also auf '/1 o des normalen Wertes. 
Natürlich kann der Verstärkungsfaktor dann wieder höher sein, 
ohne dass die Röhre Schwierigkeiten in der Verwendung macht. 
So wurde für die A 435 ein Verstärkungsfaktor von 35 gewählt. 
Viel höher kann er bei Eingitterröhren auch nicht sein, da der 
innere Widerstand dann schnell zunehmen und die erreichte 
Verstärkung dadurch doch wieder sinken würde. Eine Erhöhung 
des innern Widerstandes bis zu einem bestimmten Wert hat 
jedoch ganz sicher einen Vorteil, nämlich eine Erhöhung der 
Selektivität des Empfängers. Dies lässt sich auch sehr deutlich 
feststellen, wenn man eine A 410 durch eine A 435 ersetzt. Zur 
Erläuterung möge folgender Vergleich dienen: 

A 435 A 410 

Heizspannung 4,0 3,4-4,0 
Heizstrom 0,06 0,06 
Anodenspannung 50-150 20-150 
Sättigungsstrom 20 10 
Verstärkungsfaktor 35 10 
Steilheit 1,2 0,5 
Innerer Widerstand 29 000 20 000 
Normaler Anodenstrom 1,2 5,5 
Negative Gittervorspannung 
Anoden -Gitter-Ka pazi tä t 0,3 1,2 
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Mit der A 435 ist der erste Schritt auf dem Wege zu dem 
idealen Zustand «keine innere Röhrenkapazität mehr» gemacht, 
und noch immer gehört die A 435 zu den besten Hochfrequenz
röhren. Wenn man auf diesem Wege weiter fortschreitet, so 
kommt man zu dem logischen Gedanken: Lässt sich die Anoden
Gitter-Kapazität nicht gänzlich aufheben? Denn eine innere 
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Kapazität von 0,3 cm mag für eine Röhre mit einem Verstärkungs
taktor von 35 noch nicht zu viel sein; für eine Röhre mit einem 
Verstärkungsfaktor von z. B. 150 wäre dieser Wert doch noch 
viel zu hoch. Und ein derartiger Verstärkungsfaktor lässt sich 
bei Doppelgitterröhren mühelos erreichen. Der geniale Gedanke 
von Hull ist es gewesen, diese Möglichkeit einer Doppelgitter
röhre mit einem Mittel zu kombinieren, die Kapazität zwischen 
der Anode und dem Gitter praktisch vollkommen aufzuheben. 
Dieser Gedanke ist in Philips A 442 (und C 142) konstruktiv in 
ganz hervorragender Weise verwirklicht worden. Diese Röhre 
enthält zwei Gitter. Das äussere (Fig. 2) ist sehr eng gewickelt 
und ausserdem so ausgeführt, dass es wie ein Schirm das Innen
gitter und den Heizfaden umschliesst. Dieses Schirmgitter wird 
an ein konstantes Potential gelegt, das bei der A 442 und C 142 
ungefähr die Hälfte der Anodenspannung beträgt. Die von der 
Anode ausgehenden Kraftlinien können das Innen- oder Steuer
gitter jetzt nur no:h durch die Maschen des Schirmgitters hin
durch erreichen, und wenn diese Maschen sehr eng sind, so sind 
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es nur sehr wenige. Eine sehr kleine Anzahl Kraftlinien von 
der Anode zum Steuergitter bedeutet jedoch sehr geringe Kapa
zität zwischen diesen beiden Elektroden. 

++ ++ 

-E -
-~ B -- --

Fig. 3. 

Man kann sich dies folgendermassen vorstellen: In Fig. 3 
sind A und B die Platten des Kondensators. Wenn auf die 
Platte A eine bestimmte positive Ladung gebracht wird, so wird 
von A eine kleine Anzahl elektrische Kraftlinien nach B aus
gehen, welche auf B eine ebenso grosse negative Ladung fest
halten werden, wie die positive auf A beträgt, während eine 
positive elektrische Ladung von B weggerückt wird. Bei einem 
bestimmten Spannungsunterschied E zwischen A und B wird 

+ 
A 

....-.;;-- + + ~ + 

- - - -- + "': + s E 
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Fig. 4. 

die Grösse der Ladung H auf den Kondensator von dessen 
Kapazität C bestimmt: 

Ladung H =--= C · E 
Wird nun, wie in Fig. 4 angegeben, ein Metallschirm S in Form 
einer Platte mitten zwischen A und B gebracht und nehmen wir 
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anfangs an, dass dieser Schirm nirgends angeschlossen sei, so 
wird infolge der positiven Ladung auf A eine gleich grosse 
nsga t.ive Ladung auf S angezogen urid gleichzeitig eine positive 
abgestossen werden. Von der letztem gehen wieder Kraftlinien 
durch S hindurch nach B. 

In Wirklichkeit sind jetzt zwei Kondensatoren vorhanden, 
nämlich A S und S B, die in Serie geschaltet sind. Da der 
Abstand A S und SB die Hälfte von AB beträgt, ist die Kapa
zität A S-und auch SB- doppelt so gross wie die ursprüng
rche Kapazität AB. Beide Kondensatoren A S und SB in Serie 
ergeben demnach eine Kapazität, die die gleiche ist wie die 
ursprüngliche. Durch die Einfügung des Schirmes S wird also 
(::igentlich nichts verändert. (Fortsetzung folgt.) 

Mitteilungen des Zentralvorstandes. 
Um das erste Geschäftsjahr unseres Verb3.nde, endgültig abschliessen 

zu können, werden die in Betracht fallenden Sekti:;•nskassiere dringend er
sucht, die noch ausstehenden Mitgliederbeiträge sofort auf unser Postscheck
konto 111 4774 einzuzahlen. 

Für Mitglieder, die im ersten Geschäftshalbjahr eingetreten sind, ist der 
ganze Jahresbeitrag von Fr. 1.50, für solche, die erst im zweiten Halbjahr 
eingetreten sind, nur der halbe Beitrag zu entrichten. 

fllllllfllllllllfllllllllfllflfllflllllfllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllflflllllllllllllflflllllllllllflllllllfllllflllllllfllfllflllllllllllflllfllllflllllllllllllllll 

Das Eidg. Zeughaus in Bern wird zwei Tage nach dem Erscheinen der 
vorliegenden Nummer des « Pioniers " folgende ältere Apparate und Ma
schinen zum Verkaufe bringen: 

Primär- und Sekundärempfänger für Detektor und Audion; 

Kisten mit Audion dazu; 

Vierfach-Niederfrequenzverstärker (zwei Modelle); 

Verstärkerröhren dazu; 

verschiedene Bleiakkumulatoren zu 4, 6 und 12 V; 

Tretgestelle mit Kettenübenetzung; 

Wechselstromgeneratoren (180 V) dazu; 

zusammenlegbare Tretgestelle mit Zahnradübersetzung; 

Detektoren u. a. m. 

Interessenten wollen sic.h direkt an das Eidg. Zeughaus in Bern wenden. 
Für einwandfreies Funktionteren der vorgenannten Apparate kann keine 
Gewähr geleistet werden. 

llllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllflllllflllllllllllllllllllll;llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllll 
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Aus den Sektionen. 
BADEN. BERICHT üBER DIE VERSAMMLUNG VOM 17. JANUAR 

An Stelle von Lt. Alfred Sauter, der infolge Stellenwechsels aus der 
Sektion austritt, wurde sowohl der Vizepräsident als auch der Morsekursus
leiter neu gewählt, und zwar: Vizepräsident und Redaktion: Feldw. Pfister 
Heinrich, Fk.-Kp. 3, Baden; Morsekursusleiter und Materialverwalter: Korp. 
Dräyer Ernst, Fk.-Kp. 2, Baden. 

Anschliessend an die Verhandlungen hielt Herr Lt. J aggi einen Vortrag 
über «Die Artilleriebeobachterkompagnie und ihre Verwendung». Der Vor
tragende sprach über die Organisation dieser Truppengattung und zeigte uns 
das Wesen der Licht- und Schallmessung Leider war die Zeit zu kurz, so 
dass der Referent das Thema nur in kurzen Zügen behandeln konnte. Wir 
verdanken Herrn Lt. J aggi diese lehrreiche Aufklärung aufs beste. 

MUTATIONEN 
Infolge einer Verschreibung unserseits soll es anstaU Oblt. Kimberger 
heissen: 

Oblt. Schubiger Moritz, Battr. 45, Baden. 
Eintritte: 

Korp. Gubelmann Robert, Fk.-Kp. 1, Martinsbergstrasse 24, Baden. 
Pi. Heller Frilz, Fk.-Kp. 3, Ländliweg 21, Baden. 

U eberfritte zur Sektion Zürich: 
Lt. Sauter Alfred, Fk.-Kp. 2, Baden. 
Pi. Strohbach Ernst, Baden. 

BASEL. MITTEILUNGEN 
Morsekurse im Uebungslokal, Hotel «Metropoh {1. Stock): für Anfänger 

jeden Montag, 20 21 Uhr; für Vorgerückte jeden Montag, 21-22 Uhr. 
Monatwersammlung: Mittwoch den 13. Februar, 20)1:; Uhr, im Lokal, 

Hotel <<Metropoh (1. Stock). 
Vorlragskursus: Einführung in die Elektrizitätslehre, mit Demonstratio

nen (III. Teil), von Herrn C. Klingelfuss: Mittwoch den 13. Februar, 1m 
Anschluss an die Monatsversammlung. 

Stammtisch: Jeden Montag, von 20)1:; Uhr an, im Cafe <<Metropoh. 

MUTATIONEN 
Eintritte: 

Mislin U. A., Direktor, Hotel «Metropoh, Basel. 
Iselin Felix, Oberstlt., Riebenstrasse 154, Basel. 
Vogel Fritz, Gasstrasse 16, Basel. 
Greuter Oskar, St. Gallerring 11, Basel. 

EXKURSION NACH ISTEIN 
Dr. Hch. Wolff. 

Auf Samstag den 15. Dezember hatte die Sektion Basel eine Exkursion 
zur Besichtigung der geschleiften Festung Istein organisiert. Hr. Major i. Gst. 
Strauss hatte in freundlicher \'V'eise die Leitung übernommen, und es ist ihm 
auch gelungen, durch Vermittlung der Generalstabsabteilung in Bern mit dem 
Reichswehrministerium in Berlin in Verbindung zu treten. Das Reichswehr
ministerium hatte auch sofort in zuvorkommender Weise das nötige Akten
material sowie einen Offizier als Führer zur Verfügung gestellt. Somit war 
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das Gelingen dieser Exkursion garantiert, und wir konnten ausser allen 
Funkerkameraden auch sämtliche militärischen Vereine von Basel einladen. 
Es hatte sich nun auch eine stattliche Zahl von Teilnehmern eingefunden, 
trotz winterlicher Kälte und Schneegestöber. Als Führer unserer Exkursion 
durften wir Herrn Oberst Willecke aus Berlin begrüssen. Er kannte die 
Gegend ausgezeichnet: war er doch selbst dabei, als die Festung kurz nach 
der Jahrhundertwende gebaut wurde, und später noch (1908) hatte er sich als 
technischer Offizier in Istein betätigt. Und heute schöpfte Herr Oberst 
Willecke klar und lebendig aus der Erinnerung. Somit erhielt jeder Zuhörer 
ein treffliches Bild von der Entstehung und Geschichte der Festung. 

Dieses Festungsgebiet ist eigentlich besser bekannt unter dem Namen 
Isteiner Klotz. Dieser liegt ca. 12 km NNW von Basel entfernt. Er bildet die 
letzte• Erhebung eines nach Westen laufenden Hügelzuges des Schwarzwaldes 
und bricht mit schroffen, ca. 80 m hohen Felsen nahe dem Rhein in dessen 
Ebene ab. Dieser im Landschaftsbild stark hervortretende Felskopf war vor 
dem Kriege stark befestigt morden. Er war überall bekannt und zum Teil auch 
als unüberwindliche Festung gefürchtet. Er diente hauptsächlich zur Ver
teidigung der Rheinlinie gegen einen Angriff von Westen. Während des 
Krieges 1914-18 wurde auch von seiten der Franzosen jeglicher Angriff 
gemieden, und nur einmal traten die Kanonen von Istein in Aktion: es war 
beim grossen Vorstoss der Franzosen gegen Mülhausen. Dass es aber schwere 
Geschütze waren, die donnerten, das hatte in jenen düsteren Morgenstunden 
ganz Basel erfahren: denn die Häuser zitterten, und in banger Erwartung 
zog ein neuer Tag herauf. Was konnte er bringen? Aber nur dieses eine 
Mal trat Istein in Aktion, und er hatte Ruhe bis zu Ende des Krieges und 
hatte. auch seine Aufgabe erfüllt. Nach Friedensschluss wurde auch diese 
deutsche Festung wie alle andern geschieHt. Heute sieht man nur noch 
mächtige Trümmerhaufen von Betonklötzen; die Vegetation breitet sich aus 
und wird allmählich alles überdecken. 

Im wesentlichen bestand die Festung aus drei Batteriegruppen, welche 
mit 10-cm-Geschützen ausgerüstet waren. Diese wurden flankiert durch 
mehrere Geschützgruppen mit kleinerem Kaliber, und das Ganze war um
geben von gut angelegten Infanteriestellungen, welche wiederum von einem 
starken Drahtverhau eingerahmt wurden. 

Nach dieser eingehenden Besichtigung der ehemaligen Isteiner Festungs
anlage versammelten sich die Teilnehmer bei einem guten Tropfen Mark
gräfler im << Ochsen» in Efringen, wo noch allerhand Fragen besprochen 
werden konnten. Ein gemütlicher Hock im Cafe <<Metropoh vereinigte am 
Abend nochmals einige Funkkameraden. Guter Berliner Sodatenhumor mass 
sich mit echt schweizerischem Witz, und damit hatte auch diese so sehr 
interessante Exkursion zur vollen Befriedigung aller Teilnehmer einen guten 
Verlauf genommen. 

Herrn Major i. Gst. Strauss, 
Herrn Oberst Willecke, für seine 
hiermit nochmals recht herzlich. 

für seine treffliche Organisation, sowie 
interessanten Ausführungen, danken wir 

Dr. Hch. Wolll. 

BERN. BERICHT üBER DIE VERSAMMLUNG VOM 11. JANUAR 
An der Monatsversammlung vom 11. Januar 1929 hielt Herr Oblt. Roschi 
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einen Vortrag über <<Drahtlose Bildübertragung>>, welchem lebhaftes Inter
esse entgegengebracht wurde. Auf allgemeinen Wunsch hat der Referent 
weitere Vorträge mit praktischer Vorführung in Aussicht gestellt. 

Die Versammlung beschloss die Anschaffung einer Zeitschrift und ist 
nach eingehender Diskussion auf die Wahl des « Oera >>, österreichischer 
Radioamateur, gefallen. 

Herr Major i. Gst. Mösch hat uns im weitem die beiden Zeitschriften 
«Schweizerische Technische Zeitschrift>> und «Technische Rundschau>> zur 
Verfügung gestellt. Die genannten Zeitschriften werden jeweils am Stamm
tisch im Ratskeller aufliegen. 

MUTATIONEN 
Neueintritte: 

Röthlisberger Werner, Fürsprecher, Oblt. IV/38, Transitfach 50, Bern. 
Brunner Paul, Beamter B.L.S., Gefr. III/114, Technisches Bureau 

B.L.S., Speichergasse, Bern. 
Grimmbühler Georges, Gefr. Fk.-Kp. 1, Güterstrasse 22, Bern. 
Keusen Herrn., Elektromonteur, Pi. Fk.-Kp. 2, Drosselweg 15, Bern. 

Jungmitglied er: 
Rohrer Paul, Greyerzstrasse 73, Bern. 
Ommerli Fritz, jun., Fischermätteliweg 2, Bern. 
Zaugg Max, Kramgasse 78, Bern. 
Schmid Alfred, Gutenbergstrasse 5, Bern. 
Leist Emil, jun., Müslinweg 16, Bern. 
Liechti Walter, Moosseedorf. 

Austritte: 
Lange Paul; Krebser H.; Chardon Francis; Käser Albert. 

VORTRÄGE· 
Der Offiziersverein der Stadt Bern hat unsere Mitglieder zu folgenden 

Veranstaltungen eingeladen: 
Mittwoch den 6. Februar, 20Y. Uhr: Vortrag von Herrn Bundesrat 

Scheurer: «Die Grundlagen unserer Armee>>, 
Mittwoch den 13. Februar, 20Y. Uhr: Vortrag von Oberst Aublet, Paris: 

«Evolution de l'organisation et de l'emploi de l'artillerie dans l'armee fran
<;:aise pendant Ia guerre 1914/18>>. 

Mittwoch den 6. März: Major a. D. Rothenberg, Karlsruhe: «Der Kampf 
um Tsingtau 1914>> mit Lichtbildern. 

Die Vorträge finden im «Schweizerhof» statt. 
KASSA 

Wir bitten unsere Mitglieder um baldmöglichste Einzahlung des Jahres
beitrages. In der nächsten Zeit werden wir für unsere Zeitschrift und für 
die Versicherung bedeutende Auslagen haben. 

MORSEKURSUS 
Jeweils Dienstags 19% Uhr im «Ratskeller». 

MONATSVERSAMMLUNG 
Freitag den 15. Februar 1929, 20Y. Uhr, im «Ratskeller>>, Traktanden: 

Protokoll; Mutationen; Zentralstatuten. In Anbetracht der Wichtigkeit des 
letzten Tr·c.ktanden erwarten wir vollzähliges Erscheinen. 

Für den Vorstand: Wyss. 
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ZüRICH. MORSEKURSUS 

Den Morsekursusteilnehmern diene zur Orientierung, dass die Morse
übungen ab 5. Februar 1929 jeden Dienstag, punkt L.O Uhr, in der E. T. H. 
stattfinden. Wir bitten um pünktliches und vollzähliges Erscheinen. 

Die Kursus/eiter. 
VORTRAG '' GRAF ZEPPELIN " 

Auf Veranlassung der Sektion Zürich des E.M.F.V. hielt Funkoffizier 
Lt. Speck am 14. Dezember einen Lichtbildervortrag über den Bau und die 
Ozeanfahrt des Luftriesen <<Z. R. 27». Der grosse Saal der <<Schmidstube>> 
war am Freitagabend zu klein, um alle Neugierigen zu fassen: ein Beweis 
für das starke Interesse am Problem des <<Zepp>>. Wer einen fachtechnischen 
Vortrag erwartete, der sah sich getäuscht. Niemand wird diese Täuschung als 
unangenehm empfunden haben; denn der flotte Vortrag, mit prächtigen Auf

nahmen illustriert, zog alle in seinen Bann. Lt. Speck verstand es ausge
zeichnet, den Kontakt mil dem Auditorium herzustellen, wozu seine laufügen 
Glossen viel beitrugen. Allerdings war ein vorsichtiges Abwägen der Worte 
nicht zu verkennen: wohl eine Folge der Direktiven von massgebender Stelle. 
Da der Referent schon die Reise der <<Los Angeles>> (<<Z. R. Ill») im Jahre 
1924 mitgemacht hatte, erstickten seine Schilderungen nicht im überschäumen
den Enthusiasmus. Seine Ausführungen hinterliessen ein einfaches, aber 
scharf umrissenes Bild des <<Grafen Zeppelin>> und seiner grossen Reise über 
den Atlantik. 

Eine knappe Darstellung der Bauperiode eröffnete den ersten Teil des 
Vortrages und lüftete da und dort ein kleines Geheimnis, ein Detail der 
Konstruktion, das selbst den Argusaugen der Reporter seinerzeit entgangen 
war. Eine Reihe hervorragender Aufnahmen von einer ·Probefahrt schloss 
die Einführung ab. Die herrlichen Burgenaufnahmen, die Spi~lzeugschachtel 
von Leipzig weckten bei den Beschauern Staunen. Der zweite Teil beschäftigte 
sich mit der Ozeanfahrt In Wort und Bild zauberte der Vortragende die 
grosse Reise vor die Augen seines gespannt lauschenden Auditorium5. Der 
Start, der Rheinfall, Basel, die spanische Küste huschten vorbei, und plötz
lich fegten schon die fatalen Böen über die See. Auf den gefährlichen Punkt, 
den Riss der Stabilisierungsfläche, kam der Funkoffizier etwas ausführlicher, 
aber sichtlich zurückhaltend, zu sprechen. Es folgte eine Beschreibung des 
echt amerikanischen Empfangs mit zerrissenen Adress- und Telephonbüchern 
in der Konfettischlacht, dazwischen zwei wundervolle Aufnahmen von New 
York, und schon kämpfte <<Graf Zeppelin» wieder gegen die Stürme der 
Rückfahrt. Endlich wieder Heimatboden! Einige funktechnische Angaben 
ergänzten das Bild, und der lebhafte Beifall übertrug sich von dem im Licht
bild_ erscheinenden Pionier der Luftschiffahrt, Graf Zeppelin, auf den aus
gezeichnet unterhaltenden Referenten. Dieser Zeppelin-Vortrag reihte sich 
würdig an die hervorragenden fachtechnischen Veranstaltungen der Militär
funker an, deren ausserdienstliche Bestrebungen Unterstützung verdienen. 

(r. m.: «N. Z. Z.>>) 

Verantwortliche Redaktion: Ed. Günther, Feldw.; M. Unterfinger, Pi. 
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Die Entwicklung der Empfangsröhren 
in den letzten Jahren. (Fortsetzung.) 

{Vortrag von Herrn H. Stucki, gehalten in der Sektion Bern.) 

Ganz anders wird es, wenn der Schirm mit einem Punkt 
verbunden wird, der gegen B immer eine konstante Spannung 
hat (Fig. 5). Die Ladung, von E auf A verursacht, kann jetzt 
keinen Einfluss mehr auf die Platte B ausüben, da die positive 

+ -
E -

Fig. s. 

Ladung von S unmittelbar abgeleitet wird. Wohl besteht zwischen 
S und B ein konstantes Kraftlinienfeld, das von der Spannung E 
herrührt; jedoch können die von A ausgehenden Kraftlinien B 
nicht mehr erreichen. Eine Induktion von A auf B ist somit 
nicht mehr möglich, cl. h. zwischen A und B ist keine Kapazität 
mehr vorhanden. 
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Bei der A 442 (Gleichstrom) und C 142 (Wechselstrom) 
müssen die vom Heizfaden ausgehenden Elektronen die Anode 
erreichen können. Der Schirm konnte darum nicht als ge
schlossene Platte ausgeführt werden, musste vielmehr die Forro 
eines Gitters haben. Dieses Gitter ist jedoch sehr eng ge
wickelt, so dass nur sehr wenig Kraftlinien von der Anode zum 
Steuergitter gelangen können und die Kapazität zwischen der 
Anode und dem Gitter aus diesem Grunde sehr gering ist. 

Die innere Kapazität Anode-Steuergitter beträgt bei der 
A 442 und C 142 nur 0,01 cm, also nur '/w der Kapazität der 
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Fig. 6. 

A 435. Infolgedessen kann auch der Verstärkungsfaktor ohne 
Bedenken beträchtlich erhöht werden, und es ist ein sehr glück
licher Umstand, dass dies bei einer Doppelgitterröhre ohne 
Schwierigkeiten geschehen kann. Eigentlich hat eine Doppel
gitterröhr:e zwei Verstärkungsfaktoren, nämlich den des Innen
gitters gegen das Aussengitter und den des Aussengitters gegen 
die Anode. Wenn die zu verstärkenden Schwingungen dem 
Innengitter zugeführt werden, so ist der gesamte Verstärkungs
faktor der Röhre gleich dem Produkt der beiden soeben genann
ten Verstärkungsfaktoren, so dass sich hohe Verstärkungswerte 
sehr bequem erreichen lassen. Die A 442 z. B. hat einen Ver
stärkungsfaktor von 150; dieser ist also 4,3mal so gross wie der
jenige der A 435. Bei einer Eingitterröhre hätte ein so hoher 
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Verstärkungsfaktor zur Folge, dass die Röhre nur bei sehr hohen 
Anodenspannungen, z. B. 800 V, arbeiten könnte. 

Die Ausführung als Doppelgitterröhre vereinigt also diese 
beiden grossen Vorteile: praktische Aufhebung der schädlichen 
Röhrenkapazität und sehr hoher Verstärkungsfaktor bei normaler 
Anodenspannung. Dass eine solche Röhre, die vielleicht der 
Gipfel des Erreichbaren in der Technik der Hochfrequenzver
stärkung ist, einen grossen Einfluss auf die Konstruktion der 
Empfangsapparate haben muss, ist ganz selbstverständlich. Eine 
sehr wichtige F olgz ist beispielsweise, dass die Länge der An
tenne nur noch eine untergeordnete Roile spielt. Mit einer Draht
länge von ca. 10 m und einer einzigen A 442 als Hochfrequenz
verstärker können ca. 20 Rundfunkstationen im Lautsprecher 
empfangen werden. Eine kurze Antenne bedeutet wiederum 
Erhöhung der Selektivität. So bedeutet die Einführung dieser 
Röhrentype eine Vereinfachung der Empfangsanlage und gleich
zeitig eine enorme Erhöhung der Empfindlichkeit des Emp
fängers. 

Audionwirkung und Niederfrequenzverstärkung. 

Abgesehen von der besonderen Funktion des Audions als 
Gleichrichter, hat dasselbe, ebenso wie die Niederfrequenzver
stärkerröhren, denselben Zweck wie der Hochfrequenzverstärker: 
die grösstmögliche Verstärkung zu erreichen. Ein wichtiger Unter
schied liegt in der Grössenordnung der Frequenz der zu ver
stärkenden Wechselspannungen; beträgt diese bei Hochfrequenz
verstärkung 100 000 bis einige Millionen pro Sekunde, so sind 
es bei Niederfrequenzverstärkung Schwingungen, die von 50 bis 
10 000 Perioden pro Sekunde betragen. Ein weiterer Unterschied 
ergibt sich aus der Stärke der Schwingungen selbst. Dem Wesen 
nach sind die niederfrequenten Schwingungen stärker als die 
hochfrequenten; denn die Hochfrequenzverstärkung ist schon 
vorausgegangen. Diese Unterschiede in Frequenz und Stärke be
dingen für Niederfrequenzverstärkerröhren (zu denen auch die 
Audionröhre gerechnet werden muss) ganz andere Eigenschaften 
als für die Hochfrequenzverstärkerröhren. 

Die so viel kleinere Frequenz hat zur Folge, dass man der 
inneren Röhrenkapazität nicht zuviel Aufmerksamkeit zu widmen 
braucht, so dass besondere Ausführungen mit Rücksicht darauf 
unnötig sind. 
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Bei Transformatorenkopplung muss berücksichtigt werden, 
dass sich die Röhre dem folgenden Transformator gut anpasst. 
Um eine gleichmässige Verstärkung aller hörbaren Frequenzen 
zu erreichen, muss der Wechselstromwiderstand des Trans
formators stets einigemal grösser sein als der innere Widerstand 
der Röhre. Um also eine gute Verstärkung der tiefsten musika
lischen Töne zu erreichen, darf der Röhrenwiderstand nicht 
höher sein als etwa 9000 Ohm. Diese Forderung hat wiederum 
eine Einschränkung des Verstärkungsfaktors zur Folge; denn 
Verstärkungsfaktor g, Steilheit S und innerer Widerstand R i 
verhalten sich zueinander wie folgt: 

S·Rj g =- -
1000 

Eine Röhre mit einer Steilheit von 1 mA/V, deren innerer 
Widerstand nicht höher als 9000 Ohm sein darf, darf also höch
stens einen Verstärkungsfaktor von 

- 1· 900!>_ - 9 
g- 1000 -

haben, Die Verstärkung einer derartigen Röhre ist also ziemlich 
beschränkt. Erhöht man den Verstärkungsfaktor unter Beibe
haltung der gleichen Steilheit, so wird die Verstärkung zwar 
grösser, jedoch auf Kosten der Qualität: die tiefen Töne werden 
schwächer. 

Obige Formel zeigt aber, dass es doch noch ein Mittel gibt, 
um eine grössere Verstärkung zu erzielen: nämlich durch eine 
Erhöhung der Steilheit. Wenn man beispielsweise eine Röhre 
mit einer Steilheit von 2 mA/V konstruieren könnte, so würde 
diese bei einem inneren Widerstand von 9000 Ohm einen Ver
stärkungsfaktor von 

g = 2 . 900Q = 18 
1000 

haben, wodurch demnach pro Röhre eine doppelt so grosse Ver
stärkung erzielt werden könnte. 

Nun ist aber das Erreichen einer grossen Steilheit ein sehr· 
schwieriges Konstruktionsproblem. 

Für eine grosse Steilheit ist nämlich ein langer, in einer 
breiten Fläche ausgespannter Heizfaden erforderlich, der von 
einem ebenfalls sehr flachen Gitter sehr eng umschlossen wird. 
Da der Heizfaden infolge der Erwärmung länger wird, liegt die 
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Schwierigkeit natürlich darin, ein Durchbiegen des Heizfadens 
auf das Gitter zu verhüten. Diese Schwierigkeit wird um so 
grösser, je enger das Gitter den Heizfaden umgibt. 

Dies ist der Grund, warum die Steilheit der Empfänger
röhren lange auf einem Wert von etwa 1 mAJV stehen blieb. 
Eine Erhöhung der Steilheit ausschliesslich durch Verlängerung 
des Heizfadens würde eine bedeutende Steigerung des Heiz
strome3 bedeuten (wenn Heizspannung und Heizstrom unver
ändert bleiben müssen). Eine Röhre mit einer hohen Steilheit 
und hohem Heizstromverbrauch zu fabrizierep., ist auch nicht 
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schwierig. J edo:h verlangt der Käufer der Röhren einen kleinen 
Heizstrom, und gerade hierin liegt die technische Sonderheit, 
die bei der Konstruktion der A 415 zustande gebracht wurde. 
Bei einem Heizstrom von nur 80 mA, also kaum höher als der
jenige der am wenigsten verbrauchenden Miniwattröhren, ist 
eine Steilheit von 2 mA/V erreicht worden. Dies machte eine 
Erhöhung des Verstärkungsfaktors möglich, der a~f 15 festge
stellt wurde. Theoretisch hätte man zwar noch höher gehen 
können; praktisch muss man jedoch dem Umstand Rechnung 
tragen, dass bei derart hohen Verstärkungsfaktoren die Röhre 
auf einen gebogenen Teil der Kennlinien eingestellt werden 
muss, wodurch der wirksame innere Widerstand etwas grösser 
ist als der minimale, der bei der A 415 7500 Ohm beträgt. 
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Wenn man bedenkt, dass vor einem Jahr die B 406 noch 
die normale Niederfrequenzverstärkerröhre war und dass mit 
der A 415 eine ungefähr 2,5mal so grosse Verstärkung erzielt 
werden kann, so wird man die grosse Bedeutung dieser neuen 
Röhrentype wohl gebührend zu würdigen wissen, 

(Fortsetzung folgt,) 

Mitteilungen des Zentralvorstandes. 
Unmittelbar vor Redaktionsschluss ist uns aus dem Klettgau die sehr 

erfreuliche Mitteilung von der am 10. Februar 1929 erfolgten Gründung der 
Sektion Schaffhausen zugekommen. 

Wir heissen die neue Sektion in unserm Verbande herzlich willkommen 
und wünschen ihr em gutes Gedeihen, zu Nutz und Frommen unserer Be
strebungen. 

Der Vorstand der Sektion Schaffhausen umfasst folgende Herren: 

Präsident: Feldw. Th. Weiss, Centralstrasse, Neuhausen; 

Aktuar und Kassier: Pi. Th. Bolli, Mühlental 10, Schaffhausen; 

Verkehrsleiter: Korp. K. Unger, Eulachstrasse 239, Schaffhausen; 

Beisitzer: Korp. Fr. Rappold, Rheinau (Zürich); 
Pi. E. Heimgartner, z. «Posthörnli», Schaffhausen. 

Die Sektion zählt 13 Aktivmitglieder und 1 Jungmitglied. In Aussicht 
deht ferner der Beitritt einer grössern Anzahl Passivmitglieder. 

Aus den Sektionen. 
BASEL. MITTEILUNGEN 

Morsekurse im Uebungslokal, Hotel z. «Metropoh (1. Stock): für An
fänger jeden Montag, 20--21 Uhr; für Vorgerückte jeden Montag, 21~22 
Uhr. 

Monatsversammlung: Mittwoch den 20. März, 20)!./ Uhr, im Lokal, Hotel 
z. «Metro pol>> (1. Stock). Traktanden: 1. Mitteilungen über die Sende- und 
Empfangsstation der Sektion Basel; 2. Mutationen; 3. Va~ia. 

Kasse: Die Mitglieder werden hiermit dringend gebeten, den Jahres
beitrag, 1. Rate von Fr. 5, unserm Kassier, Kar! Keller-Calmbach, Klybeck
strasse 92, einzuzahlen. 

Stammtisch: Jeden Montag von 20)0 Uhr an im Cafe «Metropol>>. 

Mutationen: Eintritte: Witschi Eduard, Muttenz, und Gass Fritz, Hof-
strasse 19, Birsfelden. Dr. H eh. W olff. 
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BERN. MITTEILUNGEN 

Monatsversammlung: 15. März, 20 Y. Uhr, im Hotel <<Ratskeller>>. Trak
tanden: Vortrag von Herrn Jean Studer: <<Der Mechanismus und das Funk
tionieren des Automobilmotors>> (I. Teil) i Protokoll der letzten Versammlungi 
Mutationenj Tätigkeitsprogrammj Varia. 

Morsekursus. Unsere Schüler machen gute Fortschritte, so dass ein 
Kursus speziell für schon Geübte nicht mehr notwendig ist. Wir ersuchen 
nochmals alle Aktiven, sich intensiv an diesen Uebungen zu beteiligen, da 
wir in allernächster Zeit mit dem Sektionssender den Betrieb aufnehmen 
können. Als Kursusleiter wurde ge~ählt: Fritz Lüthi, Pi. Fk.-Kp. 2. 

Schützensektion. Die Schiesstage werden demnächst mit den vereinigten 
Schützengesellschaften der Stadt Bern. festgesetzt. Wir bitten alle Mitglieder, 
die der Schützensektion noch nicht angehören, sich unverzüglich anzumelden, 
damit wir für die Festsetzung des Schiessprogramms eine Grundlage haben. 
Anmeldungen an die Sektion Bern des E.M.F.V., Schießsektion, Transitfach 63. 
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Läderach Ernst, Kaufmann, Oblt., Fahr. Mitr.-Kp. 7, 
zurzeit Hilterfingen, Brunnmätteli. 

StauHer Rudolf, Kaufmann, Blockweg 6, Bern. 
Poyet Erwin, Gotthardweg 1 (Jungmitglied). 

U ebertritt von der Sektion Zürich: 
Beyeier Gerold, Pi. Fk.-Rep.-Zug, Berchtoldstrasse 39, Bern. 

Austritte: 
Huber Erwin, Oblt., Tg.-Kp. 3, Amselweg 25, Bern. 

Der Vorstand. 

Im Anschluss an einen Vortrag von Herrn Major i. Gst. Strauss im 
Schosse des Offiziersvereins der Stadt Bern über die Verkehrsmittel unserer 
Armee führten wir eine Uebung durch, um den Mitgliedern des Offiziers-

vereins Gelegenheit zu geben, die Aufstellung und den Betrieb einer FL
und TS-Funkerstation zu sehen. 

Am 26. Januar wurde von einer Baugruppe unter dem Kommando von 
Korp. Studer auf der Allmend eine FL aufgestellt und mit der nötigen Be
triebsmannschaft besetzt. Sodann folgte die lnbetriebsetzung der TS im 
Areal des Zeughauses 6, sowie die Aufnahme des Verkehrs. 

Die Vorführung, die bei den zuschauenden Teilnehmern lebha.ftes Inter
esse weckte, wurde vom Vorstand des Offiziersvereins wärmstens verdankt. 

Die Bilder stammen von der Hauptprobe, eine Woche früher. 

Verantwortliche Redaktion: Ed. Günther, Feldw.; M. Unterlinger, Pi. 
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AVIS. 
Das Ausgabedatum des "Pionier" ist für die Zukunft 

auf den 
15. jeden Monats 

festgesetzt worden. Redaktionelle Beiträge und Inserate 
müssen jeweilen bis spätestens am 10. des Monats in 
unserem Besitze sein. 

Wir bitten um gütige Vormerknahme. 

Redaktion und Verlag. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Die Entwicklung der Empfangsröhren 
in den letzten Jahren. (Fortsetzung.) 

(Vortrag von Herrn H. Stucki, gehalten in der Sektion Bern.) 

Bei Widerstandskopplung fällt die Grenze, die durch die 
Anpassung der Röhre an den Transformator gezogen wird, weg. 
Der innere Widerstand der Röhre ist also auch nicht an einen 
niedrigen Wert gebunden, so dass einerseits der Verstärkungs
faktor höher gewählt werden kann, anderseits die alleräusserste 
Steilheit nicht verlangt zu werden braucht. Doch gilt auch hier, 
dass von zwei Röhren mit gleich hohem Verstärkungsfaktor die
jenige mit der grösseren Steilheit die bessere ist, denn diese hat 
den niedrigsten inneren Widerstand, und dadurch wird ein be
stimmter Verstärkungsgrad bei einem niedrigen Wert des 
Anodenwiderstandes erreicht. Und ein niedriger Anodenwider-
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stand bietet verschiedene Vorteile: Erstens braucht die Isolation 
nicht praktisch beinahe unmöglichen Anforderungen zu genügen; 
ein Widerstand von 300 000 Ohm lässt sich leichter isolieren 
als ein solcher von 3 000 000 Ohm. Geringfügige Isolationsfehler 
werden sich also nicht so bald rächen. Zweitens ist bei einem 
niedrigen Anodenwiderstand der Einfluss der inneren Röhren
kapazität auf die Gleichmässigkeit der Verstärkung verschiedener 
Frequenzen viel geringer als bei einem hohen Anodenwiderstand 
(von der Grössenordnung von einigen Millionen Ohm). Die Rein
heit der Verstärkung ist bei niedrigen Werten (100-300000 Ohm) 
viel grösser. 
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Dies zeigt deutlich den Vorzug der A425 vor andern Röhren
typen mit ungefähr demselben Verstärkungsfaktor, jedoch viel 
höherem inneren Widerstand (Fig. 8). Der innere Widerstand 
der A 425 beträgt z. B. 20 800 Ohm, derjenige der A 435, die für 
Hochfrequenzverstärkung gebaut ist, 29 000 Ohm. Scheinbar ist 
dieser Unterschied nicht gross; man bedenke jedoch, dass man 
infolge des höheren Verstärkungsfaktors bei der A 435 auf einem 
Punkte von kleinerer Steilheit arbeitet als bei der A 425. Ein 
Anodenwiderstand von 300 000 Ohm ist daher bei Verwendung 
einer A 425 reichlich genug, und Werte von einigen Millionen 
Ohm, wie sie des öftern genannt werden, sind keineswegs zu 
empfehlen. Die Verstärkung ist zwar grösser, die Reinheit jedoch 
geringer, und man ist keinen Augenblick sicher, ob alles ord-
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nungsgemäss funktioniert, zufolge des grossen Einflusses, den 
sogar ganz kleine Ableitungen ausüben können. 

Endverstärkung. 
Im Vorhergehenden wurde eine Uebersicht über die Ent

wicklung der Hoch- und Niederfrequenz-Verstärkerröhren ge
geben; im Folgenden werden wir sehen, dass auch die Endröhre 
(auch Lautsprecherröhre) nicht auf derselben Stufe stehen ge
blieben ist. 

Hoch- und Niederfrequenzröhren sind Spannungsverstärker 
im wahrsten Sinne des Wortes; dagegen hat die Endröhre zur 
Aufgabe, dem Lautsprecher eine bestimmte Leistung zuzuführen. 
Dieser Unterschied in der Funktion bedingt notwendigerweise 
wieder eine Spezialisierung. 

Je besser der Lautsprecher, um so mehr Energie muss die 
Endröhre für reine Wiedergabe abgeben können. Die B 403 war 
die erste Endröhre, mit der ein Philips-Lautsprecher zufrieden
stellend arbeitete. Trotzdem wird mancher schon gewünscht 
haben, dass die Endröhre ein wenig mehr leiste. Nicht etwa, 
dass die Energie in normalen Fällen nicht ausreichend wäre; 
aber bei ein wenig mehr Reserve kann man den Betrieb viel mehr 
den Umständen anpassen und gerät bei grosser Lautstärke nicht 
sofort in Verlegenheit. Es geht wie mit einem Automobil: mit 
einem Wagen mit einer Höchstgeschwindigkeit von 120 km pro 
Stunde wird man leichter 40 km in der Stunde fahren als mit 
einem solchen von nur 50 km Höchstgeschwindigkeit. 

Die B 403 hat den Nachteil, dass ihre Verstärkung selbst 
ziemlich klein ist, und um eine bestimmte Lautstärke erreichen 
zu können, ist darum eine ziemlich grosse vorhergehende V er
stärkung erforderlich. Dies macht wieder eine hohe negative 
Gittervorspannung nötig, die bei 150 V Anodenspannung 30 V 
beträgt. Hierfür ist also eine ganze Batterie nötig. 

Eine Verbesserung lässt sich durch Erhöhung der Steilheit 
erreichen. Bei einer zweimal so grossen Steilheit kann der Ver
stärkungsfaktor auch ungefähr verdoppelt werden. Die Energie, 
die unverzerrt abgegeben werden kann, bleibt· dann noch ebenso 
gross. Die benötigte Verstärkung ist dann gleichfalls nur noch 
halb so gross, und die Gitterbatterie kann kleinere Abmessungen 
haben. 

So ist auch bei der Endröhre der günstige Einfluss einer 
hohen Steilheit bewiesen, und diesem Umstande hat die B 405 
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ihr Entstehen zu verdanken. Diese Röhre hat einen Verstärkungs
faktor von 5, gegenüber einem solchen von 3 bei derB 403. Wenn 
beide Röhren eine gleich grosse Steilheit hätten, so würde die 
B 405 nur 3

/ 5 der Energie der B 403 abgeben können. Nun ist 
aber die Steilheit der B 405 auf 2,4 mA/V erhöht worden; dem-
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gegenüber steht ein Wert von 1,5 mA/V der B 403. Dadurch ist 

die unverzerrte Energie, die die B 405 abgeben kann, 3
/ 5 • ~·:mal 

f 

die der B 403, d. h. sie ist praktisch dieser gleich. Dazu kommt 
jedoch der Vorteil, dass diese Energieabgabe bei weniger Vor
verstärkung erreicht wird (die Endröhre selbst hat eine grössere 
Verstärkung), während infolgedessen auch die negative Gitter
spannung geringer ist; diese beträgt bei einer Anodenspannung 
von 150 V nur 18 V. 

Eine grössere Steilheit als 2,4 mA/V ist unter Beibehaltung 
desselben niedrigen Heizstromes wohl nicht zu erreichen, und 
eiM Erhöhung der Energieabgabe könnte nur durch Ermässigung 
des Verstärkungsfaktors und Steigerung der Anodenspannung 
erzielt werden: beides Massnahmen, die man am liebsten ver
meidet; die erstere ist aus den oben angeführten Gründen nicht 
zu empfehlen und die letztere deshalb nicht, weil hohe Span-
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nungen nur schwer zu erreichen sind und ausserdem gefährlich 
sein können. 

Dass die Lösung in einer beträchtlichen Erhöhung des Ver
stärkungsfaktors gefunden wurde, kam so unerwartet wie ein 
Blitzschlag aus heiterem Himmel. Man würde allen, die vor 
einem Jahre behauptet hätten, dass eine Lautsprecherröhre sehr 
gut einen Verstärkungsfaktor von 100 haben könnte, sicherlich 
keine glänzende Radiokarriere prophezeiht haben. Und doch ist 
das nun Wirklichkeit geworden, seitdem auch auf diesem Gebiet 
die Doppelgitterröhre ihren Einzug gehalten hat mit der B 443 
und der D 143. 

Fig. 10. 

Das Prinzip, auf dem die Konstruktion beruht, ist folgendes: 
Zwischen dem Steuergitter G und der Anode P ist ein zweites 
Gitter G1 angebracht, das an eine konstante Spannung gelegt wird, 
z. B. 150 V, die gleich gross ist wie die Anodenspannung. Durch 
das Vorhandensein dieses Schirmgitters wird der Einfluss der 
Anode auf den Stromverlauf natürlich kleiner, da die Anode 
nur noch durch die Maschen dieses an einer konstanten Spannung 
liegenden Gitters hindurch wirken kann. Konstruiert man das 
Schirmgitter z. B. so, dass es im Verhältnis zur Anode einen 
Verstärkungsfaktor von 1 : 20 hat, so können wir uns also er-

klären, dass wir die Anode P mit einer Spannung von 
1
2
5
0
° = 7,5 V 

zu der Fläche des Aussengitters G bringen. Wenn man also auf 
das Aussengitter eine Spannung von 150 + 7,5 = 157,5 V brächte, 
so würde der Anodenstrom der Röhre vollkommen gleich bleiben. 

An Stelle einer Verschiebung der Anode zu der Fläche des 
Aussengitters können wir uns auch das Aussengitter zur Fläche 
der Anode verschoben denken. Der Einfluss von G auf den Ver
lauf des Elektronenstromes wird dann natürlich kleiner, da der 
Abstand zum Heizfaden grösser wird. Wenn schliesslich das 
Aussengitter bis in die Fläche der Anode gekommen ist, so 



- 114-

müssten wir die Aussengitterspannung 20mal so gross machen, 
um die gleiche Wirkung auf die Elektronen auszuüben, Anode 
und Aussengitter fallen nun zusammen, und die Anodenspannung 
würde dann 150 + 20 · 150 = 3150 V betragen müssen, Eine 
derartige Röhre arbeitet also wie eine Eingitterröhre mit einer 
Anodenspannung von rund 3000 V und mit einem Verstärkungs
faktor, der dem Produkt der Verstärkungsfaktoren der beiden 
Gitter gleich ist. Wenn das Innengitter z. B. einen Verstärkungs
faktor von 5 hat, so beträgt der gesamte Verstärkungsfaktor 
20. 5 = 100, 
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Dass eine solche Röhre nicht nur kräftig verstärkt, sondern 
ausserdem noch eine sehr grosse Energiemenge dem Lautsprecher 
zuführen kann, braucht wohl nicht näher erörtert zu werden. 

Eine derartige Röhre hat noch eine andere merkwürdige 
Eigenschaft: der innere Widerstand ist sehr hoch - er beträgt 
nämlich 55 000 Ohm -, und dies hat zur Folge, dass der Laut
sprecherwiderstand für alle hörbaren Frequenzen im Verhältnis 
zum Röhrenwiderstand ganz unbedeutend ist. Die Stärke der 
Lautsprecherströme wird infolgedessen ausschliesslich von der 
Frequenz abhängig. Dies ist bei einer Endröhre wie der B 405 
oder B 403 nicht der Fall. Der Wechselstromwiderstand des 
Lautsprechers hat dann, da der Röhrenwiderstand selbst niedrig 
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ist, einen grossen Einfluss auf den Gesamtwiderstand von End
röhre und Lautsprecher in Serie, und zwar ist dieser Widerstand 
für hohe Töne viel grösser als für tiefe Töne. Die Lautsprecher
ströme sind bei einer solchen Röhre für hohe Frequenzen im 
Verhältnis zu den niedrigen demnach viel zu schwach, und die 
hohen Töne werden dadurch viel zu schwach wiedergegeben. Bei 
der Röhre B 443 ist dies nicht der Fall; eine solche Röhre ist 
theoretisch auch das Ideal. Dass dieses Ideal hin und wieder 
noch einer Verbesserung bedarf, liegt nicht an der Röhre, sondern 
an der grössern Empfindlichkeit der meisten Lautsprecher für 
die hohen Töne. Der Klangcharakter wird dadurch scharf; daher 
kann es empfehlenswert sein, die hohen Töne wieder etwas zu 
unterdrücken. (Fortsetzung folgt.) 

Mitteilungen des Zentralvorstandes. 
Mutationen im Offizierskorps der V erkehrstruppen. 

Beförderungen:· 
Zu Oberstleutnants: 

Major A. Schädeli, Kdt. Fk.-Abt. 
,, P. Wittmer, Tg.-Chef 1. A.-K. 

Zum Major: 
Hptm. E. Graf, Kdt. Tg.-Kp. 2. 

Zu Hauptleuten: 
Oblt. H. Büchi, neu Kp.-Off. 

Geb.-Tg.-Kp. 17. 
M. Schorer, neu Stab Fk.-Abt. 

Zu Oberleutnants: 
Lt. Th. Chevalley, Tg.-Kp. 1. 

Ch. Fauconnet, Tg.-Kp. 1. 
W. Zäch, Geh.-Tg.-Kp. 13. 
M. Danuser, Geb.-Tg.-Kp. 16. 
F. Rupp, Geb.-Tg.-Kp. 14. 
M. Osterwalder, Gb.-Tg.-Kp. 14. 
F. Merz, Fk.-Kp. 3. 

>> W. Candrian, Fk.-Kp. 1. 
» E. Meyer, Tg.-Kp. 5. 

F. Grimm, Tg.-Kp. 5. 

Zu Leutnants: 
Korp. F. Tognola, Geb.-Tel.-Kp. 15. 

F. Tüscher, neu Tel.-Kp. 4. 

Korp. G. Dübendorfer, neu Tg.-Kp. 5 
F. Kocher, neu Geb.-Tg.-

Kp. 13. 
Th. Fellmann, neu Fk.-Kp. 1. 
M. Jotterand, Geb.,-Tg.-Kp. 11 
R. Störi, neu Geh.-Tg.-Kp. 14. 
W. Marti, neu Geb.-Tg.-Kp.18 
H. Egger, neu Tg.-Kp. 6. 
G. Pfister, neu Tg.-Kp. 7. 
W. Wild, neu Geh.-Tg.-Kp. 16 
K. Schurter, neu Geh.-Tg.-

Kp. 17. 
A. Perret, neu Tg.-Kp. 1. 
0. Hager, neu Fk.-Kp. 2. 
F. von Arx, neu Tg.-Kp. 3. 
W. Corti, Fk.-Kp. 3. 

Neueinteilungen: 
Hptm. W. Studer, z. D. 

A. Lederrey, Kdt. Geb.-Tg.-
Kp. 11. • 

0. Büttikofer, Kdt. Tg.-Kp. 4. 
W. Mäder, Kdt. Fk.-Kp. 2. 
P. Stückelberger, Kdt. Tg.-

Kp. 1. 
0. Dünner, Stab St.Gotthard

Südfront, Ord.-Off. 
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Aus den Sektionen. 
BASEL. MITTEILUNGEN 

Monatsversammlung: Mittwoch den 17. April, 20Y:l Uhr, im Lokal:· Hotel 
« Metropol » (1. Stock). Traktanden: 1. Antrag betr. Statutenänderungen: 
§ 2 betr. Aufnahme von Aktivmitgliedern (der Antrag lautet auf Aenderung 
und Anpassunl! an die Zentralstatuten). § 33 betr. Bussen (Antrajl auf teil
weise Abschaffung der Bussen). 2. Unser Arbeitsprogramm für die Unter
offizierstage in Solothurn. 3. Uebungen im Stationsbau und ~dienst. 4. Muta
tionen. 5. Varia. 

Morsekurse im Uebungslokal, Hotel «Metropol» (1. Stock): für Anfänger 
jeden Montag von 20-21 Uhr; für Fortgeschrittene jeden Montag von 21 
bis 22 Uhr. 

Stammtisch: Jeden Montag von 20Y:l Uhr an im Cafe «Metropoh. 

Mutationen: 
Austritt: Weiss Johann, Bützberg. 
Eintritte: 

Hptm. Straumann Reinhard, Waldenburg; 
von Büren Max, Burgfelderstrasse 10, Basel; 
Raillard Ernst, Leimenstrasse 65, Basel; 
Rauch Andreas, Leimenstrasse 65, Basel; 
Dinkel Hans, Thiersteinerallee 7, Basel. 

Dr. H eh. W olll. 

BERN. BERICHT üBER DIE MONATSVERSAMMLUNG VOM 17. MÄRZ 

Diese Versammlung hörte einen sehr interessanten Vortrag von Herrn 
Jean Studer über <<Mechanismus und Funktion des Benzinmotors». Wir machen 
darauf aufmerksam, dass es sich um einen Vortragszyklus über dieses Thema 
handelt. Die Abhaltung der weiteren Vorträge wird jeweils im <<Pionier» 
bekanntgegeben. 

-Am Sonntag den 17. März, morgens, fand sich eine ansehnliche Gruppe 
zur Besichtigung der Telephonzentrale Bern ein. Herr Kreistelegraphen
direktor Hager führte uns nach einem orientierenden Referat mit Lichtbildern 
in die Geheimnisse der Automatik ein und verstand es, uns in launiger und 
sehr interessanter Weise die Funktion des Telephonbetriebes vor Augen zu 
führen. 

MONATSVERSAMMLUNG 
Freitag den 19. April, 20 Uhr, 

1
im Hotel <<Ratskeller», Vortrag von Major 

i. Gst. Mösch über Protokollführung. Besprechungen über die Aufnahme des 
Funkverkehrs. Orientierung über die Unteroffizierstagung in Solothurn. 

EXKURSION NACH THUN 
Die Besichtigung in Thun ist wegen Dislokation der Motorwagenschule 

verschoben worden. Das definitive Datum dieser Exkursion wird später 
bekanntgegeben. Für den Vorstand: Wyss. 

Verantwortliche Redaktion: Ed. Günther, Feldw.; M. Unterlinger, Pi. 
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Die Entwicklung der Empfangsröhren 
in den letzten Jahren. (Schluss.) 

(Vortrag von Herrn H. Stucki, gehalten in der Sektion Bern.) 

Zu diesem Zwecke bringt Philips ein Tonsieb in den 
Handel (4004 = 10 000 cm, 4006 = 20 000 cm). Damit wird 
also nicht eine Unvollkommenheit der Endröhre, sondern die der 
meisten im Handel befindlichen Lautsprecher ausgeglichen. Die 

F,g 12. 

letztgenannte Eigenschaft wird man erst dann gebührend würdi
gen, wenn der Lautsprecher ein ebenso vollendetes Instrument 
geworden ist wie die Endröhre. Dieser Zeitpunkt ist nicht mehr 
in so weiter Ferne; Dies ändert jedoch nichts an der Tatsache, 
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dass auch heute die B 443 sich vor allen andern Endröhren aus
zeichnet, nicht nut durch ihre kräftige Verstärkung, sondern auch 
durch die ausserordentlich grosse Energie, die sie dem Laut
sprecher zuführen kann. 

Eine Schaltung, in der die drei Röhren A 442, A 415, B 443 
benutzt werden, ist vorstehend abgebildet. Mit diesen drei Röhren 
wird eine grössere Verstärkung erreicht als mit einem Vierröhren
gerät mit den üblichen Röhren. 

W echselstromspeisung. 

Der Gedanke, alle vom Empfänger benötigte Energie dem 
Wechselstromnetz zu entnehmen, ist schon mehrere Jahre alt. 
Der Anodenspannungsapparat, der den Anoden der Empfänger
röhren die Energie liefert, ist ein Apparat geworden, der heute 
untrennbar mit dem Begriff «Empfänger» verbunden ist. So ein
fach die Sache heute ist, war doch eine lange Erfahrung nötig, 
um den Anodenspannungsapparat zu dem zu machen, was er 
heute ist: zu einem geräuschlos arbeitenden, vollkommen betriebs
sicheren Instrument, das jederzeit gebrauchsbereit ist. 

Noch weit schwieriger ist das Problem der Wechselstrom
speisung für die Heizung der Röhren. Lange Zeit waren zwei 
Gedanken richtunggebend: direkte Wechselstromspeisung oder 
abgeflachter, gleichgerichteter Wechselstrom. Letztere Methode, 
wenn auch technisch ausführbar, bereitet so viele Schwierig
keiten, dass sie heute wohl ganz gemieden wird, schon deshalb, 
weil es möglich geworden ist, Röhren für Wechselstromspeisung 
zu fabrizieren, die jeden Wechselstromton vollkommen unter
drücken. 

Die Schwierigkeit besteht natürlich darin, die Elektronen
emission des Heizfadens von den Wechselstromschwankungen 
unabhängig zu machen, d. h. die Temperatur des Heizfadens 
konstant genug zu halten. Bei den Hoch- und Niederfrequenz
Verstärkerröhren wird dies ermöglicht durch eine niedrige Heiz
spannung (wodurch die Potentialänderungen von selbst schon 
klein sind) und durch einen grösseren Heizstrom, also einen 
dicken Heizfaden, der eine grosse Wärmemenge festzuhalten 
vermag. Die Temperaturwechsel werden dann klein bleiben, und 
der Elektronenstrom wird gleichmässig genug fliessen. 
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Auf diesem Prinzip beruht die Konstruktion der Wechsel
stromröhren C 142 und D 143. 

Die Heizspannung beträgt bei beiden Röhren nur IV; der 
Heizstrom der C 142 beläuft sich auf 0,25 A, derjenige der D 143, 
die eine grössere Emission haben muss, auf 0,65 A. Uebrigens 
hat die C 142 dieselben Eigenschaften wie die A 442 in der 4-V
Serie, die D 143 wie die B 443. Die Audionröhre für Wechsel
stromspeisung stellt in dieser Hinsicht höhere Anforderungen, 
und obgleich es möglich ist, auch die Audionröhre nach dem
selben Prinzip zu konstruieren wie die beiden vorerwähnten 

Fig. 13. 

Röhren, gibt es auch noch eine andere Methode, die sehr gute 
Resultate ergibt: es ist die sog. indirekte Wechselstromheizung, 
die noch einen Schritt weitergeht, indem sie den die Elektronen 
aussendenden Körper und den Heizfaden vollkommen von ein
ander trennt (Fig. 13). Der Heizfaden wird mit Wechselstrom 
erhitzt und sendet infolgedessen Wärme aus. Diese Wärme teilt 
sich dem Körper mit, der mit der aktiven Masse bedeckt ist, und 
der den Heizfaden umgibt. Da die Wärme dem Körper auf diese 
Weise sehr gleichmässig mitgeteilt wird, ist die Elektronen
emission aussergewöhnlich konstant. Diese Methode wurde bei 
der F 215 angewandt. Der Heizfaden ist mit den normalen Heiz
fadenstiften des Sockels verbunden; die Kathode (die emittierende 
Fläche) wird mittels eines Schräubchens am Sockel angeschlossen. 
Im übrigen hat diese Röhre die gleichen Eigenschaften wie die 
A 415. Sie ist somit für Audionwirkung und Niederfrequenzver
stärkung bestimmt. Ausser diesen drei Spezialröhren können für 
Hochfrequenzverstärkung auch die normalen 1-V -Röhren sehr 
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gut für Wechselstromspeisung verwendet werden, während für 
Niederfrequenz- und Endverstärkung eigentlich alle Röhren wohl 
brauchbar sind. 

Oft wird die Frage aufgeworfen, ob so ein ganz aus dem 
Wechselstromnetz gespiesener Empfänger nicht zu viel Strom 
verbrauche. Der Stromverbrauch ist nicht sehr hoch, wie man 
leicht ausrechnen kann. Nehmen wir ein Dreiröhrengerät mit 
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Fig. 14. 

einer C 142, einer F 215 und einer D 143 an; sein Heizstromver
brauch beträgt: 

c 142 = 1 . 0,25 
F 215 = 2,5 · 1,5 
D 143 = 1 · 0,65 

= 0,25 w 
3,75 w 
0,65 w 

Summa 4,65 w 
Rechnet man die Transformatorverluste noch hinzu, so kann man 
für den Verbrauch ca. 10 W annehmen. Hierzu kommen dann 
noch ungefähr 10 W für den Anodenspannungsapparat, so dass 
der Gesamtverbrauch sich auf 20 W beläuft, d. h. also, dass man 
erst nach einer B~nutzung des Empfängers von 50 Stunden 1 kWh 
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verbraucht hat. Sogar bei einem Preis von 45-50 Rp. (hoher 
Tarif des Doppeltarifzählers) käme der Verbrauch an Strom pro 
Stunde auf ca. 1 Rp. und kann somit ganz ausser acht gelassen 
werden. 

Das vollkommene Fehlen von Batterien bei einem Empfänger 
ist ein solcher Vorzug, dass die Zukunft sicher lieh den Wechsel
stromröhren gehört. 

Eine Dreiröhrenschaltung für Wechselstromspeisung zeigt 
Fig. 15. 

Ausserordentliche Delegiertenversammlung 
Sonntag, den 26. Mai 1929, in Zürich. 

Die Bereinigung des Entwurfes der Zentralstatuten, die be
vorstehenden Unteroffizierstage, die diesjährige Funkertagung in 
Zürich sowie eine Reihe anderer Verbandsgeschäfte haben den 
Zentralvorstand veranlasst, auf 26. Mai nächsthin nach Zürich 
eine ausserordentliche Delegiertenversammlung einzuberufen. 

Die Traktandenliste umfasst folgende Geschäfte: 
1. Bestellung der Geschäftsordnung; 
1a. Zentralstatuten; 
2. Unfallversicherung; 
3. Subventionsgesuch; 
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4. Schweizerische Unteroffizierstage in Solothurn; 
5. Funkernetz der Sektionen; 
6. Kassawesen; 
7. Funkertagung in Zürich mit anschliessender 

Delegiertenversammlung und Neuwahl des 
Zentralvorstandes; 

7a. Verbandsorgan; 
8. Verschiedenes. 

Der Beginn der Verhandlungen und das Versammlungslokal 
werden später den Sektionen nach diesbezüglicher Beschluss
fassung noch bekanntgegeben. 

Es bereitet uns besondere Freude, mit den Delegierten der 
Sektionen während einigen Stunden in engere Verbindung -treten 
zu können, und wir hoffen, dass alle Teilnehmer nach der Ver
sammlung mit dem Bewusstsein heimkehren können, ganze und 
tüchtige Arbeit geleistet zu haben. 

In diesem Sinne entbieten wir den Sektionen und ihren 
Delegierten die kameradschaftlichsten Grüsse. 

Der Zentralvorstand. 

Schweizerische Unteroffizierstage in Solothurn 
17./19. August 1929. 

Der Schweizerische Unteroffiziersverband führt vom 17. bis 
19. August d. J. in Solothurn die schweizerischen Unteroffiziers
tage, verbunden mit Wettkämpfen, durch. Unser Verband wurde 
seinerzeit angefragt, ob er in der Lage sei, an den Wettkämpfen 
teilzunehmen. Nachdem der Gedanke bei den Sektionen all
gemein freudig aufgenommen worden ist, wurde dem S. U. V. 
grundsätzlich die Teilnahme unseres Verbandes als Gastverband 
zugesichert. 

Die Funkerdisziplin.umfasst Sektions- und Einzelwettkämpfe. 
Der Sektionswettkampf besteht aus dem Stellungsbezug, dem 
Betrieb und Aufpacken von FL.- und TS.-Stationen. Einzelwett
kämpfe sind für Berufs- und Nichtberufstelegraphisten sowie für 
Protokollführer vorgesehen. Sämtliche zum Austrag gelangenden 
Konkurrenzen stehen Offizieren, Unteroffizieren und Soldaten, 
die Mitglieder unseres Verbandes sind, offen. 
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Wir betonen besonders, dass auch die Funkerwettkämpfe 
mit einem verhältnismässigen Anteil der Gabensammlungen als 
Preise bedacht werden. 

Kameraden, die schweizerischen Unteroffizierstage bieten 
uns die schönste und für längere Zeit nicht wiederkehrende Ge
legenheit, unsern Verband und dessen Tätigkeit einer grösseren 
Oeffentlichkeit bekanntzumachen, und wir zweifeln nicht daran, 
dass es sich unsere Mitglieder zur Ehre und Pflicht anrechnen 
werden, den Funkerverband an der Veranstaltung mächtig zu 
vertreten. Es ist dies die beste Gelegenheit, für unsern V er band 
zu werben, zu Nutz und Frommen unserer Armee und unseres 
Vaterlandes. 

Die Einzelheiten über die Wettkämpfe und deren Durch
führung können, wo dies noch nicht geschehen ist, bei den 
Sektionsvorständen erfragt werden . 

• • 

Laut den gefassten Beschlüssen des Schweizerischen Unter
offiziersverbandes ist es den Mitgliedern unseres Verbandes ge
stattet, an allen in Solothurn zum Austrag gelangenden Wett
kämpfen teilzunehmen. 

Da unser Verband eine ansehnliche Zahl von Angehörigen 
der Telegraphenkompagnien und übrigen Verkehrstruppen auf
weist, möchten wir nicht verfehlen, die in Betracht fallenden 
Kameraden auf diese Möglichkeit besonders aufmerksam zu 
machen. Es handelt sich in erster Linie um den optischen Signal
dienst und möglicherweise auch um ·den Bau von Gefechtsdraht
linien. 

Wir bitten die interessierten Mitglieder, sich für weitere 
Auskünfte an ihren Sektionsvorstand zu wenden, der für die 
Beschaffung des nötigen Uebungsmaterials besorgt sein wird. 

Artillerieschiessen mit Fliegerbeobachtung 
in Kloten. 

Durch die Vermittlung von Herrn Fliegerhauptmann Wuhr
mann wurde es der Sektion Zürich ermöglicht, im März und 
April d. J. an einigen Artillerieschiessübungen mit Flieger-
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beobachtung teilzunehmen. Dies sollte dazu dienen, zwischen 
Flieger und Batteriekommando eine drahtlose Verbindung her
zustellen. Die Bodenstation war mH einem Audion-Lorenz
Empfänger mit einer zweifachen Niederfrequenzverstärkung 
ausgerüstet. Zum Empfang diente eine eindrähtige L-Antenne. 
Sie war zwischen zwei 8 m hohen, ausziehbaren Masten montiert. , 
Die Verständigung der Bodenstation mit dem Flieger wurde 
mittels einer Tücherstation hergestellt. Sobald die Batterie klar 

Die Bodenstation auf dem Hohlberg in Kloten . . 

zum Feuern war, wurde dies dem Flieger signalisiert. Dieser 
erteilte dann den Befehl zum Feuern. Diese Meldung wurde sofort 
nach Eintreffen bei der Bodenstation per Draht der Batterie
stellung mitgeteilt. Nach erfolgter Schussabgäbe meldete der 
Flieger den Einschlag des Geschosses. Dies wurde wieder der 
Batterie mitgeteilt, welche dann auf Grund der Flieg~rbeobach
tung die nötigen Korrekturen vornehmen konnte .. Dies wieder
holte sich so lange, bis Schuss im Ziel war, d. h. die Batterie 
war ' nun eingeschossen. Hierauf erfolgte ZielwechseL Für die 
Laufzeit der jeweiligen Meldungen yom Flieger zur Batterie
stellung wurden 15 Sekunden nie überschritten. 
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Die Funkerei klappte einwandfrei vom Anfang bis zum 
Ende, was von der Artillerie lobend anerkannt wurde. Die 
Bedienungsmannschaft der Bodenstation rekrutierte sich aus 
folgenden -Kameraden: Angst, Brauchli, Häusermann, Weber ,und 
Unterfinger. Wir möchten es nicht unterlassen, ihnen an dieser 
Stelle nochmals für ihre wertvolle Mithilfe den kameradschaft
lichsten Dank auszusprechen. Dank aber auch Herrn Hauptmann 
W uhrmann, welcher der Sektion die Möglichkeit verschaffte, 
an solchen Uebungen praktisch mitzuwirken. 

Es finden in nächster Zeit noch weitere solche Schiess
übungen statt. Man beabsichtigt, die Bodenstation mit einer FL. 

Die Bodenstation in Ohetrüti bei Kloten. 

auszurüsten. Daraus würde der Wechselverkehr resultieren, und 
die Tücherstation käme,in Wegfall, was die Uebungen noch inter
essanter gestalten wird. 

Kameraden, die Interesse haben, an den weiteren Uebungen 
teilzunehmen, wollen sich beim Vorstand der Sektion Zürich 
des E. M. F. V. melden. 

Aus den Sektionen. 
BASEL. MITTEILUNGEN 

Uebungen mit FL.: Samstag den 11. Mai, 15 Uhr, für Jungmitglieder; 
Flugplatz Birsfelden. Samstag den 25. Mai, 15 Uhr, für Aktivmitglieder; 
Flugplatz Birsfelden. 

Morsekurse, im Uebungslokal, Hotel «Metropob (1. Stock): für An
fänger jeden Montag von 20-21 Uhr; für Fortges~hrittene jeden Montag 
von 21-22 Uhr. 
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Monatsversammlung: Mittwoch den 29. Mai, 20.Y. Uhr, im Lokal, Hotel 
«Metropol» (1. Stock). - Im Anschluss an die Monatsversammlung: Vortrag 
über Elektrizitätslehre (Schluss) von Herrn C. Klingelfuss. 

Stammtisch: Jeden Montag von 20.Y. Uhr an im Cafe «Metropoh. 

Mutationen: 

Eintritte: 

Guye Rene, Oblt., Neuchätel, Beaux-Arts 18. 
Meili Viktor, Basel, Jurastrasse 34. 
Rathgeb Walter, Basel, Kandererstrasse 4. 
Bürgin Eduard, Basel-Kleinhüningen, Schulgasse 17. 

Dr. Hch. Wolll. 

BERN. MITTEILUNGEN 

Die gut besuchte Monatsversammlung vom 19. April hörte einen sehr 
interessanten und instruktiven Vortrag von Herrn Major i. Gst. Mösch über 
Protokollführung. Wir haben gesehen, wie wichtig das Amt eines Protokoll
führers ist und was alles entstehen kann, wenn Fehler gemacht werden. 
Die Konkurrenten in der Protokollführung anlässlich der Unteroffizierstagung 
in Solothurn werden ein dankbares Pensum zu erfüllen haben. 

Mutationen im Vorstand. Infolge Wegzuges hat Herr Oblt. Roschi sein 
Demissionsgesuch als Verkehrsleiter und Vizepräsident eingereicht, welchem 
unter Verdankung der geleisteten Dienste entsprochen wurde. Als Ersatz 
für den Verkehrsleiter konnte Herr Hptm. Hagen gewonnen werden, der 
dieses Amt ad int. für den Rest dieses Geschäftsjahres übernehmen wird. 
Herrn Franz Kobi wurde das Amt des Vizepräsidenten übertragen. 

Im Anschluss an den ersten, theoretischen Teil des Kursus über Motor
wagen führten wir am 4. Mai eine Exkursion nach Thun aus, wo uns von 
Herrn Adj. Bruni in zuvorkommender Weise eine Anzahl von Filmen über 
die Motorentechnik vorgeführt wurden. An Hand der Motoren, die mit viel 
Aufwand für die Instruktion des Motorwagendienstes hergerichtet wurden, 
konnten wir nachher die Funktion eines Benzinmotors genau beobachten. 
Eine gemütliche Tafelrunde im Restaurant Frey beschloss den offiziellen 
Teil dieser gelungenen Veranstaltung. 

An der nächsten Monatsversammlung vom 24. Mai, 20 Uhr, im Hotel 
«Ratskeller» wird Herr Hptm. Hagen über den Sendebetrieb im Verbands
rahmen orientieren. Herr Studer wird in seinem Vortragszyklus weiter
fahren und über ein weiteres Thema in der Benzinmotorenkunde referieren. 

Wir haben mit Dienstag den 7. Mai mit dem lokalen Sendebetrieb be
gonnen und werden von nun an jeden Dienstag und Donnerstag auf Welle 575 
eine Uebung übermitteln, und zwar Dienstags von 20-21 Uhr und Donners
tags von 20-20.Y. Uhr. Wir bitten alle Mitglieder, ihre Empfangsresultate 
in verschlossenem Couvert entweder im Kasten am Stammtisch zwecks Kor
rektur zu deponieren oder an unsere Adresse, Postfach Transit 63, zu senden. 
Wir bezwecken mit diesen Uebungen in erster Linie eine Erhöhung der 
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Leistungen im Gehörlesen, um unsern Mitgliedern die Möglichkeit zu bieten, 
später an den Verkehrsübungen im Gesamtverbande teilzunehmen. Am 18. 
oder 25. Mai wird die erste Uebung für Solothurn mit den Stationen ab
gehalten. 

Fakultative Schiessübung 12. Mai, Obligatorische Schiessübung 2. Juni 
im Stand Ostermundigen. 

Für den Vorstand: Wyss. 

ZüRICH. ERFüLLUNG DER SCHIESSPFLICHT 

Die Schützen der Sektion Zürich haben Gelegenheit, ihre Schiesspflicht 
im Rahmen der Sektion zu erfüllen, und zwar in der Schießsektion der 
Unteroffiziers-Gesellschaft aller Waffen. Der Beitrag beträgt Fr. 3 und ist 
auf unser Postscheckkonto VIII 15 015 einzuzahlen. 
Schiesstage: 

Samstag den 11. Mai, nachmittags: Bedingungsschiessen und Freiübung 
für Gewehr und Pistole. 

Sonntag den 16. Juni, vormittags, im Stand: Bedingungsschiessen und 
Freiübung für Gewehr und Pistole. 

Samstag den 6. Juli, nachmittags, im Stand: Bedingungsschiessen und 
Freiübung für Gewehr und Pistole. 

Samstag den 10. August, nachmittags, im Feld: Bedingungsschiessen und 
Freiübung für Gewehr und Pistole. 

Sonntag den 25. August, vormittags, im Feld: Letztes Bedingungsschiessen 
und Freiübung. 

Folgende Uebungen von je 6 Schüssen sind obligatorisch: 
Nr. 1 Scheibe A, freihändig, kniend oder liegend: ohne Bedingung; 
Nr. 2 Scheibe A, freihändig, kniend oder liegend: 12 Punkte, 6 Treffer; 
Nr. 3 Scheibe A, kniend: 12 Punkte, 5 Treffer; 
Nr. 4 Scheibe B, liegend: 9 Punkte, 5 Treffer; 
Nr. 5 Scheibe A, stehend: 7 Punkte, 3 Treffer. 

Wer die Mindestleistung der Armeeübung (Uebung 2) das erstemal nicht 
erreicht hat, wiederholt sie, jedoch höchstens zweimal. Mit den noch ver
bleibenden Patronen hat er die Bedingung einer der Uebungen 3 bis 5 zu 
erreichen, ansonst er als verblieben gilt. Die Schiesspflicht ist erfüllt, wenn 
der Pflichtige in einer der Uebungen 2 bis 5 die gestellte Bedingung erreicht 
und 30 Patronen verschossen hat. 

Die Schiesspflicht ist bis spätestens Ende August zu erfüllen. Ohne 
Dienst- und Schiessbüchlein wird kein Schütze zum Bedingungsschiessen 
zugelassen. 

Zur Erfüllung der Sc.biesspflicht darf nur die Ordonnanzwaffe verwendet 
werden. - Schiesspflichtige haben mit der eigenen Waffe zu schiessen. 

Jedes Manipulieren mit den Waffen hinter den Schiessenden ist streng 
verboten. - Vor und nach dem Schiessen hat sich der Schütze zur Gewehr
inspektion zu melden. Wer sich dieser Inspektion entzieht, haftet persönlich 
für alle Folgen. . . 
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KASSE 

Der Halbjahresbeitrag von Fr. 5.- kann auf unser Postscheckkonto 
VIII 15 015 einbezahlt werden. 

SENDEBETRIEB DER SEKTION 

Nachdem die Sektion Zürich im Besitze der Sendekonzession ist, kann 
mit der Betriebseröffnung in allernächster Zeit gerechnet werden. Rufzeichen 
des Sektionssenders ist H B M 2. Es werden vorläufig zwei Stationen er
richtet mit Standort in der kantonalen Polizeikaserne und im Geodätischen 
Institut der E. T. H. 

Mitglieder, welche sich am Sendebetrieb beteiligen wollen, müssen sich 
umgehend beim Vorstand melden. 

EXKURSIONEN 

Die T. K. beabsichtigt, in nächster Zeit folgende Exkursionen auszu
führen: 

1. Besichtigung der Anlagen des Flugplatzes, der Funkstation und der 
Peilanlage; 

2. Besichtigung der Radiostation Zürich; 
3. Besichtigung der Radiostation Kloten; 
4. Besichtigung der Automobilwerke Saurer in Arbon; 
5. Fahrt nach Altenrhein-Friedrichshafen; Besichtigung der Dornier

werke, der Zeppelinwerft und der Maybach-Motorenwerke. 

UNTEROFFIZIERSTAGE IN SOLOTHURN 

Näheres über diese Veranstaltung wird auf dem Zirkularwege bekannt
gegeben. 

Verantwortliche Redaktion: Ed. Günther, Feldw.; M. Unterlinger, Pi. 
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Exkursion der Sektion Zürich nach 
F riedrichshafen. 

Trotzdem Petrus am 9. Juni nicht eine besonders gute Laune 
aufsetzte, versammelten sich morgens 4.30 Uhr 60 Teilnehmer 
am Hauptbahnhof Zürich. Bei gemütlicher Stimmung entführte 
uns der Zug unserer Heimatstadt. In Romanshorn angekommen, 
bestiegen wir sogleich den Dampfer, welcher uns in direkter 
Fahrt nach Friedrichshafen brachte. Inzwischen hatte sich auch 
das Wetter gebessert. 

Bevor wir uns in di~ Zeppelin-Werft begaben, wurde auf 
Wunsch vieler Mitglieder in den Zeppelin-Saalbauten ein kleiner 
Imbiss eingenommen. Um 10 Uhr wurden wir von Funkoffizier 
Willy Speck, der sich in verdankenswerter Weise uns als Führer 
zur Verfügung stellte, in der Luftschiffhalle empfangen. An Hand 
seiner interessanten Ausführungen konnten wir diesen Koloss 
eingehend studieren und erhielten so einen wirklichen Einblick 
in den gewaltigen Luftriesen. Von besonderem Interesse für uns 
war natürlich der Funk- und Navigationsraum. Auch hier wurden 
wir über Zweck und Wirkungsweise eingehend orientiert. Der 
Auf~nthaltsraum verblüffte uns durch seine vornehme Aus
stattung. Daselbst war sogar noch ein Radiokonzertempfänger zur 
Unterhaltung der Fluggäste während der Fahrt untergebracht. 
Nicht weniger erstaunt waren wir ob der äusserst durchdachten 
Zweckmässigkeit der übrigen Einrichtungen, z. B. der Schlaf
kabinen, der Bordküche usw. Der Funkraum ist mit zwei Tele
funkensendem von 120 und 70 W ausgerüstet. Ausserdem ver
fügt er über einen Kurzwellensender. Die Sendeenergie wird 
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einem Aussenbordgenerator entnommen. Nennenswert ist auch 
die Eigenpeilanlage, womit der « Graf Zeppelin » selbständig 
seinen Standort und Kurs ermitteln kann. Der Peilrahmen be
findet sich unterhalb der Führergondel in einem Gehäuse, das 
dem Schiff zugleich als Puffer dient. Vom Führerstand führt 
eine Maschinentelegraphenanlage in sämtliche Arbeitsräume; sie 
dient zur raschen Uebermittlung sämtlicher Kommandos. 

Funkraum des «Grafen i!:eppelin». 

Leider war uns der Besuch des Zeppelin-Museums diesmal 
nicht möglich, da sonst infolge der vieltausendköpfigen Besucher
zahl ein Andrang unvermeidlich gewesen wäre. Bekanntlich ist 
das Museum für die Oeffentlichkeit geschlossen. Es enthält alle 
bis heute erschienenen Modelle; ferner sämtliche im Dienste der 
Luftschiffahrt gestandenen Funkanlagen u. a. m. Das Museum 
ist vom historischen wie auch vom technischen Standpunkt aus 
äusserst interessant und lehrreich. Wir werden nicht verfehlen, 
bei einem späteren ~esuch in Friedrichshafen diese Besichtigung 
vorzunehmen. 

Nach Beendigung unseres Zeppelin-Besuches ging's zu den 
Maybach-Motorenbau-Werken. Um 11 Uhr wurden wir von einem 
Ingenieur empfangen, welcher uns von der Direktion als Führer 
zur Verfügung gestellt wurde. In leichtfasslichem Vortrage wur
den uns die Maybach-Erzeugnisse erläutert. Wir sahen Last-
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wagenmotoren der Maybach-Touren wagen, Dieselmotoren sowie 
Luftschiffmotoren. In der Montagehalle wurden uns die einzelnen 
Bestandteile vor Augen geführt und erklärt. Der Führer kam 
auch auf die Motorenstörungen des « Grafen Zeppelin » zu 
sprechen, welche bekanntlich das Schiff zum Abbruch der letzten 
Amerikafahrt zwangen. Defekte Bestandteile eines solchen Luft
schiffmotors wurden uns vorgeführt, u. a. auch eine gebrochene 
Kurbelwelle. Mit der Besichtigung der Lehrwerkstätte, welche 
ausschliesslich zur Ausbildung der «Jungens>> dient, fand die 
äusserst interessante Exkursion ihren offiziellen Abschluss. 

Ein gemeinsames Mittagessen vereinigte die Teilnehmer im 
«Buchhorner-Hof». Im Namen der Sektion Zürich entbot Funker
Oblt. Hans Nägeli den anwesenden Funkern des «Grafen Zeppe
lin» den Gruss. 

Der Nachmittag war der Besichtigung der Dornier-Metall
Flugzeugbauten reserviert. Wir haben jedoch in letzter Stunde 
aus gewissen Gründen davon Abstand genommen. Viel wäre 
dort momentan nicht zu sehen gewesen, da sich der Hauptbetrieb 
dieses Unternehmens gegenwärtig in Altenrhein konzentriert, 
wo sich das 12motorige Metall-Grassflugzeug «DO X» im Bau 
befindet. Wir werden dort zu gegebener Zeit zwecks eines Be
suches anklopfen. 

Inzwischen hatte uns der Wettergott das schönste Sommer
wetter gesandt. Unter der kundigen Führung von Funkeroffizier 
Speck unternahmen wir einen Rundgang durch die Stadt. Ein 
Abschiedstrunk im «Ochsen» vereinigte nochmals einige Teil
nehmer zu einem gemütlichen Plauderstündchen. Um 17 Uhr er
tönte das Kommando «Loslassen!», und nur ungern trennten wir 
uns von den lieben Kollegen in Friedrichshafen. 

Aus dem Funkraum der "Titanic". 
(Aus einem Vortrag von Herrn Ing. Büchler, 

gehalten in der Sektion Zürich.) 

Seit einem Vierteljahrhundert haben die Seeleute auf ihren 
Schiffen die Radiotelegraphie angewendet, und viele schreck
liche Dramen spielten sich auf den unendlichen Meeren ab, bei 
welchen die drahtlose Telegraphie ihre wichtige Rolle erfüllte. 
Bei all diesen Begebenheiten aber hat eine ganz besonders die 
allgemeine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Wohl nie zuvor 
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hat. di~ drahtlose Telegraphie so deutlich gezeigt, dass sie berufen 
ist, die Sicherheit der Schiffahrt zu unterstützen, ja zu gewähr
leisten. 

Mit einem Wort ~ mit welchem Schiffsnamen soll ich die 
Liste der durch diese Einriehtung geretteten Schiffe und Tausende 
von Menschenleben ~röffnen? 

Wenn die TSF., abgesehen von der materiellen Nützlichkei.t, 
uns gestattet, ~inige schöne Beispiele anzuführen, wäre es uns 
erlaubt, diese im goldenen Buch aufgezeichneten Begebenheiten 
unbeachtet zu lassen? 

Unsere Tageszeitungen registrieren bei jeder Gelegenheit 
unter dem Titel «Märtyrer der Wissenschaft» die Namen der 
Mediziner, die starben in Ausführung von der Menschheit nütz
lichen V ersuchen oder sich selbst opferten, wenn sie um ein 
Menschenleben mit dem Gevatter Tod rangen. Sie haben auch 
recht, diese Zeitungen: sie kompensieren ein wenig die Auf
zählung von Verbrechen, von denen. sie voll sind. 

Auch die Drahtlose hat ihre Opfer, ihre Märtyrer. Leider 
wurden ihre Namen bis heute viel zu wenig beachtet und der 
Nachwelt zugerufen, oder sie verloren sich zu schnell in der 
Vergessenheit. 

Um unser Andenken aufzufrischen und jener Helden zu ge
denken, öffne ich heute abend das Goldene Buch der drahtlosen 
Telegraphie und erzähle Ihnen von der Katastrophe der 
«Titanic», 

Warum? Weil vor diesem wirklichen Drama alle Kino
dramen verblassen und wir bis in alle Details miterleben können, 
was sich am 14./15. April 1912 abgespielt hat und dank der 
TSF. rekonstruiert werden kann. Wir sehen gleichsam an Hand 
der damals ausgestrahlten Zeichen die Katastrophe sich vor
bereiten, sich vollziehen. Wir fühlen, wie sich um das unglück
liche Schiff die Gefahr sammelt, sich nähert. Wir erleben den 
Todesstoss, der die «Titanic» traf, mit. Wir Militärtelegraphisten 
woUen aus jener Begebenheit lernen und uns speziell jene 
Operafeure in der Funkerbude der «Titanic>> als leuchtendes 
Beispiel vor Augen halten; denn diese «Fünkeler>> zeigten sich 
im schönsten Lichte: treu ihrer Pflicht geben sie bis zum letzten 
Moment die Morsezeichen. Das Sterben seines Schiffes vollzieht 
sich, begleitet seine Sendungen, und als der letzte Funke erlischt 
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im Senderaum, sehr schwach nur noch, schlägt die letzte Stunde 
für das stolze Schiff und seinen Radiotelegraphisten. 

Ich spreche heute von jener Begebenheit, weil vom Anfang 
bis zum Ende die Radiotelegraphie die wichtigste Rolle spielte 
und wir sehen können, welche Wichtigkeit dieser Rolle zufieL 

Bevor wir jedoch die Begebenheit selbst besprechen, ist es 
nötig, einige Erläuterungen über das Schiff selbst zu geben. 

Zu jener Zeit war die «Titanic>> der Stolz der White Star Line, 
welcher es gehörte, überhaupt der ganzen englischen Handels
flotte. Zusammen mit seinem Zwillingsbruder, dem «Olympic>>, 
ragte es an Grösse und Schönheit viel über alle Schiffe jener 
Zeit. Erst als der deutsche «Imperator>>, gebaut 1912, erschien, 
hatte der « Titanic>> seinen grösseren Bruder gefunden. 

Heute noch ist der «Ülympic>> der Grösse nach der viert
grösste Dampfer der Welt; über ihm stehen der « Berengaria 
Ex-Imperator >> 1 «Le Majestic Ex-Bismarck>> und der «Leviathan 
Ex-Vaterland>>, d. h. die drei transatlantischen Riesen, die, in 
Deutschland gebaut, auf Grund des Versailler Vertrages an Eng
land und Amerika abgeliefert werden mussten. 

Die «Titanic>> hatte eine Tonnage von 46 328 Bruttotonnen 
und ein Fassungsvermögen von 21 831 t, eine Wasserverdrängung 
von 52 310 t mit einem Tiefgang von 10,54 m. Das Schiff war 
259,53 m lang und 28,19 m breit. Es verfügte total über 50 000 
PS. Diese Riesenkraft lieferten drei Maschinengruppen. Seine 
29 Dampfkessel, wovon 24 Doppelkessel, waren in sechs absolut 
dichte Heizräume abgeteilt. 

Die «Titanic>> besass Pumpen, die imstande waren, 1700 t 
Wasser in der Stunde auszuschleudern. 

Das Schiff war in verschiedene Abteilungen getrennt, welche 
gegen sich absolut wasserdicht verschlossen werden konnten. 
Alle Türen, welche die Abteilungen untereinander verbanden, 
waren ebenfalls wasserdicht und konnten von der Kommando
brücke aus mit einem Hebelgriff elektrisch geschlossen werden. 
Die ganze Operation dauerte höchstens 20-30 Sekunden. Außer
dem hatte jede der zwölf wasserdichten Abteilungen Schwimmer, 
die im Falle von Wassereindringen ebenfalls alle Verbindungs
türen von sich aus automatisch schlossen. 

Die « Titanic>> besass 20 Rettungsboote, d. h. 14 Holzbarken 
mit einem Fassungsvermögen von je 65 Personen und 6 kleinere 
Rettungsboote. Alle Boote konnten total 1178 Personen fassen. 
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Die elektrischen Einrichtungen waren für jene Zeit die denk
bar modernsten. Es bestanden zwei Generatorengruppen, die 
Haupt- und eine Nebengruppe. Die Hauptgruppe bestand aus 
vier Untergruppen, die einzeln in separaten und völlig wasser
dichten Abteilungen stationiert waren. Jede Dynamo gab 400 kW 
bei 100 V. Jede Nebengruppe, ebenfalls in eigenen Ut;J.d dichten 
Kammern, zwei an der Zahl, hatte Dynamomaschinen von 30 kW. 

Die elektrische Beleuchtung geschah durch 10 000 Lampen 
von 16-100 Kerzen. Ferner waren an Bord 562 elektrische 
Heizkörper und 153 Elektrom.otoren; schliesslich eine grosse An
zahl von telephonischen Verbindungen, betrieben durch einen am 
Hauptnetz angeschlossenen Generator und eine grosse Reserve
batterie. 

Der Radiotelegraphiesender, der eine so grosse Rolle spielen 
sollte, befand sich auf dem Deck in der Nähe der Kommando.,. 
brücke, Sender und Empfänger in getrennten, schalldichten 
Räumen. 

Die Sendeapparaturen wurden gespiesen durch einen Mar
coni-Generator von 5 kW und eine Notbatterie. Vier parallele 
Antennen waren zwischen den zwei Hauptmasten gespannt. 

Selbstverständlich wurden damals gedämpfte Wellen ausge
strahlt. 

Wie alle grossen transatlantischen Dampfer, die den Dienst 
mit Amerika versahen, hatte die «Titanic» beidseitig unter dem 
Wasserspiegel Mikrophone eingebaut, um die Zeichen der Unter
wasserglocken aufnehmen zu können, die in Landnähe unter 
Wasser läuteten, um dem Schiff die Richtung anzugeben. Diese 
Mittel wurden später durch die Ihnen bekannte Radiogoniometrie 
ersetzt. 

Da wir nun gleich am Hörer jenes Drama miterleben werden, 
ist es Ihnen wohl wichtig, dass ich Ihnen die beiden Tele
graphisten der « Titanic>> vorstelle. Einer derselben sollte auch 
eines der ersten Opfer der «Titanic» werden, und wir verdanken 
seinem Kameraden wertvolle Auskünfte über den Untergang des 
stolzen Schiffes. 

Der Stationschef, welcher von seiner ersten Reise nicht zu
rückkommen sollte, hiess Phillips. Er war 24 Jahre alt und nach 
Aussagen seiner Kameraden ein sehr zuverlässiger und routi
nierter Radiotelegraphist. 
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Als Assistent stand ihm der 22jährige Harold Bride zur Seite. 
Bride sollte gerettet werden, jedoch mit grosser Schwierigkeit 
und schweren Verletzungen. Er hatte an der britischen Tele
graphenschule diplomiert, acht Monate vor der Katastrophe, und 
war sofort auf Schiffe gegangen. Er diente vorher auf ver
schiedenen Schiffen und war immer Postenchef gewesen. Er 
gehörte zur Marconi Company und verdiente 4 f, als Monatslohn. 

Ihr Dienst bestand aus ununterbrochenem Hördienst mit 6-
stündlichen Ablösungen. 

Jetzt, da die Zuhörer die Elemente unseres Dramas kennen, 
versuchen wir, dasselbe nochmals mitzuerleben. 

Mittwoch den 10. April 1912 erhielt die « Titanic>> den Aus
laufbefehl. Sie verliess Southampton und legte in Cherbourg an, 
wo sie noch 200 neue Passagiere aufnahm, sodann ein letztes 
Mal in Queenstown vor der Ueberquerung. 

Es waren 2201 Personen an Bord, und zwar 1316 Passagiere 
und 885 Mann Besatzung. Die genaue Verteilung war die 
folgende: 

Stab: Kommandant Capt. Edward Karl Smith, der zweite 
Offizier und sechs Seeoffiziere. 

Brückendienst: 66 Mann. 
Maschinendienst: 325 Mann; Bedienung: 494 Mann. 
Unter den Passagieren waren 449 Frauen und 109 Kinder. 
Total 2201 Menschen an Bord. 

Der eingeschlagene Weg. 

Der Abfahrtsbefehl enthält keine Weisungen über die ein
zuschlagende Route. Diese Frage hängt direkt vom Kapitän ab. 

Vor ca. 15 Jahren einigten sich die Schiffahrtsgesellschaften 
auf einen bestimmten Hinweg und einen südlicher gelegenen 
Rückweg der Schiffe. Die Kapitäne haben sich an diese Fahr
route gehalten; so auch die «Titanic>>. 

Vom 15. Januar bis 14. August beschreibt diese Fahrroute 
einen grossen Bogen zwischen dem Fastnet-Leuchtturm und 
einem Punkt, der sich 42° nördl. Breite und 47° westl. Länge 
befindet. Von diesem bekannten Wendepunkt aus fährt man in 
einem zweiten Bogen gegen das Leuchtschiff von Nantucket 
Shoat, das vor New York liegt. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Aus den Sektionen. 
BASEL. MITTEILUNGEN 

Uebungeti mit FL.: Samstag nachmittags 15-18 Uhr, nach schriftlicher 
Mitteilung. (Flugplatz.) 

Morsekurse, im Uebungslokal, Hotel «Metropol» (1. Stock): für Anfänger 
jeden Montag von 20-21 Uhr, für Fortgeschrittene jeden Montag von 21 
bis 22 Uhr. 

Monatsversammlung: Mittwoch den 19. Juni, 20Yo Uhr, im Lokal, Hotel 
«Metropoh (1. Stock). Ansebliessend Vortrag von Herrn Oberstlt. A. Schädeli 
(Thema wird später bekanntgegeben). 

Stammtisch: Jeden Montag von 20Yo Uhr an im Cafe «Metropoh. 
Mutationen: 

Ingold Hans, Küchengasse 10, Basel. 
Pfisterer Peter, Chrischonaweg 70, Riehen (Basel). 
Gloor Jules, Salinenstrasse 20, Birsfelden. 

BERN. MITTEILUNGEN 
Dr. Hch. Woll!. 

Anlässlich der Monatsversammlung vom 24. Mai hörten wir vom Ver
kehrsleiter, Herrn Hptm. Hagen, ein Referat über die Durchführung des 
Sendebetriebes in der Sektion und im ganzen Verband. Von der Funker
hütte wird, wie schon gemeldet, je Dienstags und Donnerstags eine Uebung 
übermittelt, die von den Mitgliedern zu Hause oder mit einem Artillerie
empfänger im Hotel Ratskeller aufgenommen werden kann. Die Verkehrs
übungen mit Basel sind bereits aufgenommen. 

Herr Studer beendigte so dann seinen Kursus über Automobiltechnik 
mit der Vorführung eines Benzinmotors. 

Monatsversammlung: Freitag den 2·1. Juni, 20 Uhr, im Hotel Ratskeller. 
Traktanden: 1. Bereinigung der Zentralstatuten; 2. Orientierung der Ver
sammlung über die Delegiertenversammlung in Zürich; 3. Sendebetrieb; 
4. Bericht über die Tätigkeit unserer Mannschaft für die Unteroffizierstage 
in Solothurn; 5. Mutationen; 6. Verschiedenes. 

Mutationen. 
Eintritte: 

Richard Fritz, 1903, El'techn., Korp. Fk.-Kp. 3, Effingerstr. 94. 
Hauser Max, 1907, El'techn., Pi. Fk.-Kp. 1, Freiestrasse 50. 
Stuber Rud., Gymn., Thunstrasse 97a (Jungmitglied). 

Schiessübung (fakultativ): Sonntag den 7. Juli, 7 Uhr, Ostermundigen. 
Der Vorstand. 

ZüRICH. JAHRESBEITRAG 
Wir ersuchen nochmals um umgehende Einzahlung des Jahresbeitrages 

pro 1929, im Betrage von Fr. 10. Nachdem nun auch persönliche Zahlungs
einladungen ergangen sind, werden ab 1. Juli ausstehende Beträge per 
Nachnahme erhoben. Kameraden, helft mit zur Spesenverringerung und zahlt 
sofort auf unsern Postscheck VIII 15 015 ein! Der Kassier: E. Abegg. 

Verantwortliche Redaktion: Ed. Günther, Feldw.; M. Unterlinger, Pi. 
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Aus dem Funkraum der "Titanic". 
(Aus einem Vortrag von Herrn lng. Büchler, 

gehalten in der Sektion Zürich.) 

(Schluss.) 

Sämtliche Kapitäne wiss~n aus Erfahrung, dass sie in der 
Nähe von Neufundland Eisberge antreffen. In den Jahren 1903, 
1904 und 1905 musste man vor den Eismassen zurückweichen 
und etwa 60 Meilen südlich des Wendepunktes durchfahren. 

Es ist hervorzuheben, dass in einem Vierteljahrhundert bei 
. den Transozeandampfern, die diese Gewässer befuhren, kein 
nennenswerter Unfall passiert ist. Die Katastrophe der «Titanic» 
hat dieser Sicherheit ein jähes Ende bereitet, wenn auch der 
eingeschlagene Weg durchaus richtig war. 

Die TSF. meldet das Vorhandensein des Eises. 

An Bord dieses neuen Schiffes, das seine erste Reise antritt, 
lernen die Passagiere inmitten von Freuden und Spiel, umgeben 
von Luxus, den Ozean kennen, wo leider so viele ihr tragisches 
Ende finden werden. 

Das Wetter ist für die Jahreszeit noch gut, und das Schiff 
legt leicht seine 2211~ Knoten resp. 41,67 km pro Stunde zurück. 
Doch bald beginnt drahtlos der Meldedienst 

Die TSF. wird im allgemeinen von den Passagieren als etwas 
Geheimnisvolles angesehen; die « Titanic» war zwar nicht das 
erste Schiff, das damit ausgerüstet war. Von den englischen 
Schiffen war es wohl die «Lucania», welche schon im Jahre 
1901 mit TSF. ausgerüstet war. Von diesem Jahre an begann 
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die Cunard Line ihre sämtlichen Schiffe damit auszurüsten. 1902 
war es die Allan Line, die ihre Schiffe mit TSF. versah. Man 
kann annehmen, dass im Jahre 1904 wohl alle Transozean
dampfer Radioapparate an Bord hatten. 

Langsam begann man auch kleinere Schiffe damit auszu
rüsten, und so konnte die << Titanic» bei ihrer ersten Reise, also 
im April 1912, mit vielen Schiffen drahtlos verkehren. 

Am 14. April erhielt sie vom Dampfer <<Coronia» folgendes 
Radiogramm: «Kapitän ,Titanic'. Von Westen her kommende 
Dampfer melden Eisberge und Packeis in 42° nördl. Breite und 
49-51° westl. Länge. Gruss. Barr,>> 

Dies ist nun die erste Nachricht, die das Vorhandensein des 
Eises meldet. 

Kapitän Smith bestätigte den Empfang dieses Radiogramms. 
Das Schiff befand sich in diesem Moment in 43° 55' nördl. Breite 
und 43° 50' westl. Länge. 

Am frühen Nachmittag erhielt die «Titanic» ein neues Radio
gramm des Dampfers «Baltic», einem Schiff der gleichen Serie, 
nur etwas älter als sie: «Kapitän Smith, ,Titanic'. Hatten seit 
Abfahrt wechselnde Winde und schönes Wetter. Griechischer 
Dampfer ,Athena' meldet grosse Eisfelder, die sich heute 41° 51" 
nördl. Breite und 49° 52" westl. Länge befinden. Haben letzte 
Nacht mit deutschem Petroldampfer ,Deutschland' verkehrt, der 
von Stettin nach Philadelphia fährt; letzterer hat Kohlenmangel 
und wünscht den Schiffen und N ew Y ork gemeldet zu werden; 
befindet sich 40° 42' nördl. Breite und 55° 11' westl. Länge. -
Wünsche Ihnen wie auch der ,Titanic' allen Erfolg. Kommandant 
des. ,Baltic'.» . 

Leider sollten diese Wünsche nicht erfüllt werden. 
Der Kommandant der «Titanic» bestätigte noch den Emp

fang dieses Radiogrammes; er teilte dies auch einem auf 
dem Schiffe sich befindenden Verwaltungsratsmitglied mit, wie 
auch einigen Passagieren. Das Vorbandemein des Eises war also 
bekannt. Die «Titanic» befand sich in diesem Moment 42o 35' 
nördl. Breite und 45" 55' westl. Länge. 

Der Funkerposten der «Titanic» wurde nachher als Relais
posten zwischen dem deutschen Dampfer «Amerika» und dem 
Cap Race benützt, für die Uebermittlung einer Botschaft an das 
Hydrographische Institut in Washington. «Amerika» sichtete 
zwei grosse Eisberge in 41 o 27' nördl. Breite und 50° 08' westl. 
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Länge. Die «Titanic» fing ca. 19.30 Uhr folgende Depesche des 
<<Californian and Antillian» auf: <<6.30 Uhr, Schiffszeit, 42° 03' 
nördl. Breite und 49° 09' westl. Länge drei grosse Eisberge, fünf 
Meilen südlich von uns. Grüsse Lord». 

Endlich, 21.40 Uhr, neue und letzte Depesche: <<Vom Dampfer 
<<Mesaba» an <<Titanic» und alle westlich fahrenden Schiffe: <<Eis 
gesichtet, 42--41" 51' nördl. Breite und 49-50° 30' westl. Länge. 
Sahen bedeutende Massen Packeis und grosse Anzahl Eisberge, 
wie auch Eisfelder. Schönes und helles Wetter». 

Doch ist der Operateur so beschäftigt, die sich immer mehr 
anhäufend·eP Privattelegramme nach Cap Race zu senden, dass 
es möglich ist, dass das Telegramm des «Mesaba» nicht auf die 
Kommandobrücke kam; es kann sich wenigstens niemand dar an 
erinnern. 

Das Unglück. 

Trotz allem weiss Kapität Smith und seme Offiziere, dass 
Eisberge in der Nähe sind. 

Der Kapitän ist auf der Kommandobrücke und unterhält sich 
mit dem wachthabenden Offizier. Er verlässt ihn erst, als er 
ihm eingeschärft hat, auf das Eis besonders acht zu geben. Die 
helle Nacht und das glatte Meer gestatteten einen ziemlich weiten 
Ausblick. Der Kapitän sagte noch beim V erlassen der Brücke: 
«Wenn die Lage auch nur im geringsten zweifelhaft wird, be
nachrichtigen Sie mich sofort; Sie werden mich auf dem Heck 
finden». 

Der Offizier befiehlt den Ausguckleuten äusserste Wachsam
keit bis zum Morgen wegen Eisgefahr, insbesondere auf Eisfelder 
und Packeis. 

Die <<Titanic>> ändert um 17.50 Uhr ihren Kurs gegen New 
Y ork. Um 22 Uhr wird der wachthabende Offizier abgelöst und 
dem neuen Offizier die Befehle betr. Eisgefahr bekanntgegeben. 
Mr. Lightholler übergibt nun den Dienst Mr. Murdoch. Der 
erstere orientiert seinen Nachfolger und teilt ihm die befohlenen 
Ma~.sregeln des Kapitäns mit. 

Die «Titanic» fuhr in der gleichen Richtung weiter, bis etwa 
23.40 Uhr einer der Ausguckleute mit drei Gongschlägen mel
dete, dass sich etwas vor dem Schiffe befinde. Gleichzeitig tele
phonierte er auch auf die Kommandobrücke: «Ein Eisberg gerade 
vor uns». In demselben Augenblick gab auch der Wachoffizier 
den Befehl: «Steuer ganz nach links>>, und telegraphierte in de 1 
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Ma~diinenraum: «Stopp! Volldampf rückwärts!>>. Das Schiff 
drehte sich nach links und rannte trotz allem gegen den Eisberg. 
Mr. Murdoch betätigte sofort die Hebel zur Schliessung der 
wasserdichten Türen, welche den Maschinen- und Kesselraum 
abschlossen. 

Der Kapitän stürzte auf die Kommandobrücke und fragte 
was angefahren wurde. Mr. Murdoch antwortete ihm: «Ein Eis
berg, mein Herr; ich habe das Steuer ganz nach links abdrehen 
und Gegendampf gehen lassen. Ich wollte nun nach rechts ab
drehen, um dem Eisberg auszuweichen, aber wir waren schon 
zu nahe. Ich habe nichts mehr machen können. Ich habe die 
Abclichtungstüren geschlossen». 

Der Eisberg wurde erst 500 m vor dem Schiffe gesehen. 

Die TSF greift wieder ein. 

Wenn der Stoss auch sehr wuchtig war, so ist der Kapitän 
doch genötigt, die Passagiere durch die Stewarts wecken zu 
las~en, um ihnen Schwimmwesten zu verteilen. An Bord herrscht 
Ruhe; denn die Passagiere sind sich der Gefahr nicht bewusst. 
Das Schiff schwamm noch gerade, und nur ein Augenschein an 
Ort und Stelle kann den Kapitän über das wirkliche Schicksal 
seines Schiffes überzeugen. 

Alles wird versucht, um dem eindringenden Wasser zu 
wehren; aber auch diese V ersuche sind vergebens. 

Im Funkposten hat der Chefoperatem Philipps Wache. Im 
Moment des Stosses erwacht Bride, der zweite Operateur; da 
er Philipps versprochen hat, ihn einige Minuten vor Mitternacht 
abzulösen, geht er zu ihm. 

Eine Unterhaltung beginnt zwischen den beiden: Sie sprechen 
über die Uebermittlung der Radiogramme nach Cap Race. -
Philipps, der den Zustand des Schiffes nicht kennt, glaubt dass 
infclge dieses starken Stosses das Schiff wchl lange in Repa
ratur bleiben müsse. In diesem Moment erscheint Kapitän Smith 
und befiehlt den Funkern sich gegenseitig zu helfen und das 
Notsignal zu ~enden. Eine Viertelstunde nach dem Zusammen
stoss beginnt Philipps das Notsignal CQD ein halbes dutzendmal 
zu funken, ebenfalls auch das Indikatif der «Titanic»: MGY. 

Von diesem Mcment an werden die beiden Helden auf ihr·em 
Posten bleiben und von da aus dieses Drama, immer um Hilfe 
rufend, miterleben. 
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Nun einige der wichtigsten Radiogramm~: 
0.15 Uhr: «La Provence» hört die Notsignale der «Titanic». 
0.15 Uhr: «Mount Temple» hört «Titanic» CQD senden, ver-

langt Hilfe.· Kann aber nicht gehört werden. 
0.15 Uhr: Cap Race hört «Titanic» seine Lage angeben: 41° 

44' nördl. Breite und 50° 24' westl. Länge, und Notsignal CQD. 
0.18 Uhr: <<Ypirange» hört «Titanic» CQD. «Titanic>> sendet: 

«CQD, hier 41 o 44" nördl. Breite und 50° 24" westl. Länge, ver
lange Hilfe». Etwa zehn Rufe nacheinander. 

0.25 Uhr: CQD der «Titanic» von «Carpathia» gehört. 
«Titanic» sendet: «Kommen sie sofort, haben Eisberg angefahren, 
CQDOM, Lage: 41 o 46' nördl. Breite und 50o 14' westl. Länge. 

0.25 Uhr: Cap Race hört MGY {«Titanic») korrigierte Lage 
angeben: 41o 46' nördl. Breite und 50° 14' westl. Länge. 

0.26 Uhr: MGY sendet: CQD, verlange sofortige Hilfe, Zu
sammenstoss mit Eisberg; können nichts hören, wegen Dampf
geräusch». 10-15mal wiederholt. 

0.27 Uhr: «Titanic» sendet weiter: «Verlange sofortige Hilfe, 
Zusammenstoss mit Eisberg». 

0.30 Uhr: «Titanic» funkt seine Lage an «Frankfurt» und 
ergänzt: «Sagen Sie Ihrem Kapitän, uns zu Hilfe zu kommen; 
haben Eisberg angefahren». 

0.30 Uhr: «Caronia» sepdet an MBC («Baltic»): «MGY hat 
Eisberg angefahren; verlangt sofortige Hilfe». 

0.30 Uhr: «Mount Temple» hört immer noch «Titanic» senden. 
Der Kapitän wendet das Schiff, welches ca. 50 Meilen von der 
« Titanic» entfernt ist. 

0.26 Uhr: DKF («Prinz Friedrich Wilhelm») ruft MGY an 
und gibt seine Lage an. MGY fragt: «Kommen Sie uns zu Hilfe?» 
DFT («Frankfurt») sagt: «Was ist los?» MGY antwortet: «Haben 
Zusammenstoss mit Eisberg; sagen Sie Ihrem Kapitän, sofort zu 
kommen». DFT sagt: «OK, werde es sagen». 

0.38 Uhr: Mount Temple hört, wie «Frankfurt» an MGY 
seine Lage angibt. 

0.45 Uhr: «Titanic» sendet an «Olympic» SOS. 
0.50 Uhr: «Titanic» sendet CQD und sagt: «Verlange sofortige 

Hilfe; jetzige Lage: 41o 46' nördl. Breite u. 50° 14' westl. Länge». 
Durch «Celtic» empfangen. 

0.53 Uhr: «Caronia» an MBC («Baltic»): «SOS, MGY, CQD, 
41o 46' N, 50" 14' W. Verlangt sofortige Hilfe.» 
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1 Uhr: MGY sendet Hilferuf. DDC antwortet. 
1.00 Uhr: «Titanic» antwortet an «Ülympic», gibt Lage an und 

sagt: <<Haben Eisberg angefahren». 
1.02 Uhr: <<Titanic» ruft «Asian» an und sagt: ·<<Verlangen 

sofortige Hilfe>>, <<Asian>> antwortet und <<Titanic>> gibt ihm seine 
Lage an. Der Kapitän des «Asian>> gibt dem Operateur Befehl, 
sich die Lage der <<Titanic>> wiederholen zu lassen. 

1.01 Uhr: «Virginian>> ruft «Titanic>> an, erhält aber keine 
Antwort. Cap Race ruft «Virginian>> an und sagt dass <<Titanic'> 
einen Eisberg angefahren hat, und sofortige Hilfe zu leisten sei. 

1.10 Uhr: <<Titanic» an MKC (<<Ülympic>>): <<Kapitän sagt: 
Bitte Rettungsboote bereit halten. Wo sind Sie?» 

1.16 Uhr: «Baltic>> an «Caronia>>: «Sagen Sie, bitte, der <<Ti
tanic», dass wir zu Hilfe kommen>>. 

1.20 Uhr: <<Virginian>> hört MCE (Cape Race) der <<Titanic" 
melden, dass wir zu Hilfe kommen; unsere· Lage ist 170 Meilen 
nördlich der <<Titanic>>. 

1.25 Uhr: <<Caronia>> sagt an <<Titanic»: <<Baltic» kommt Ihnen 
zu Hilfe>>, 

1.25 Uhr: «Ülympic>> gibt der «Titanic» seine Lage an und 
fragt: «Drehen Sie nach links ab, um uns zu treffen?>> <<Titanic>> 
antwortet: «Die Frauen werden auf die Rettungsboote verladen>>. 

1.25 Uhr: <<Titanic>> und «Ülympic>> verkehren miteinander. 
1.27 Uhr: MGY sagt: <<Die Frauen werden in die Rettungs

boote verladen>>, 
1.30 Uhr: «Titanic>> an <<Ülympic>>: «Die Passagiere werden 

in die kleinen Boote verladen>>. 
1.35 Uhr: <<Ülympic>> fragt <<Titanic>>: <<Was für Wetter haben 

Sie?>> <<Titanic>> antwortet: <<Hell und ruhig>>. 
1.35 Uhr: <<Baltic>> hört «Titanic>> sagen: <<Das Wasser dringt 

in die Maschinenräume ein>>. 
1.35 Uhr: <<Mount Temple>> hört DFT fragen: <<Haben Sie 

schon Schiffe in Ihrer Nähe?>> Keine Antwort. 
1.35 Uhr: <<Baltic» an <<Titanic>>: «Kommen mit Volldampf 

zu Hilfe>>. 
1.40 Uhr: <<Ülympic>> an «Titanic>>: <<Beschleunige die Ma

schinen; komme so geschwind wie möglich>>. 
1.40 Uhr: Cap Race an «Virginian>>: <<Sagen Sie folgendes 

Ihrem Kapitän: <<Ülympic» fährt mit Volldampf zu «Titanic>>, 
ist aber in 40" 32' nördl. Breite und 61" 18' westl. Länge. Sie 
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sind viel näher bei der <<Titanic». Die <<Titanic?> lässt bereits die 
Frauen in die Rettungsboote überschiffen und sagt, dass das 
Wetter hell und ruhig sei. Wir hörten nur <<Olympic» sagen: 
'Wir kommen Ihnen zu Hilfe'. Die anderen Schiffe müssen von 
der << Titanic» weit entfernt sein», 

1.45 Uhr: Letzte Nachricht der <<Titanic» von der <<Carpathia» 
empfangen: <<Maschinenraum voll Wasser». 

1.45 Uhr: Mount Temple hört DFT («Frankfurt») MGY an
rufen, aber keine Antwort. 

1.47 Uhr: <<Caronia» hört noch MGY, aber unverständlich. 
1.48 Uhr: <<Asian» hört <<Titanic» SOS senden. <<Asian» ant

wortet, erhält aber keine Rückantwort. 
1.50 Uhr: «Caronia» hört «Frankfurt» mit «Titanic» ver

kehren. 
1.55 Uhr: Cap Race an <<Virginian»: «Hören nicht mehr <<Ti

tanic» seit einer halben Stunde; wird keine Kraft mehr haben». 
2.00 Uhr: <<Virginian» hört <<Titanic» sehr schwach, da seine 

Kraft vermindert ist. 
2.17 Uhr: «Virginian» hört «Titanic» CQ rufen, aber sehr 

schwach. Die Zeichen brechen auf einmal ab. Sein Funken war 
ganz unregelmässig. MGY angerufen und ihm vorgeschlagen, die 
Notbatterie zu benützen, aber keine Antwort mehr erhalten. 

2.20 Uhr: <<Ülympic» fragt, was betr. <<Titanic» mitgeteilt 
wurde. Antwort: <<Warte, habe aber nichts mehr von MGY ver
nommen. «Titanic» antwortet nicht mehr. 

Das Ende der <<Titanic» und seine Operateure. 

Wir haben durch diese Telegramme gesehen, wie die <<Titanic» 
ihre Notsignale sandte, wie die Frauen in die Rettungsboote 
eingeladen wurden, wie das Wasser in den Kessel- und Ma
schinenraum eindrang. Das Schiff sinkt nun. 

Die beiden Operateure sind auf ihrem Posten geblieben. 
Der Kapitän erscheint erneut und befiehlt ihnen, den Posten 

zu verlassen. Noch einmal versuchen Philipps und Bride, einen 
Notruf zu senden, aber zu spät. Sie haben gerade noch Zeit, 
über Bord zu springen. Bride wird im Wasser durch ein ge
kentertes Rettungsboot verletzt. Als er sich umdreht, sieht er 
die <<Titanic», senkrecht stehend, im Wasser verschwinden. Man 
fischt ihn auf, wie auch Philipps, welcher aber leider infolge der 
grossen Kälte darauf starb. 
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Die Notrufe sind nicht unnütz gewesen. Kapitän Rostrom 
kommt mit der «Carpathia» und nimmt 711 Schiffbrüchige auf, 
auch Bride, der im Schiffsspital aufgenommen wird. Das Leben 
dieser 711 Menschen konnte dank der Geistesgegenwart dieser 
beiden Funker gerettet werden, welche mit bewunderungswür
diger Todesverachtung auf ihrem Posten geblieben sind und es 
mehr als verdient haben, in das Goldene Buch der drahtlosen 
Telegraphie als Helden der Pflicht eingeschrieben zu werden. 

Verantwortliche Redaktion: Ed. Günther, Feldw.; M. Unterfinger, Pi. 
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II. Eidg. Funkertagung in Zürich 
Sonntag, den 22. September 1929. 

In Ausführung der an der I. Eidgenössischen Funkertagung 
in Worb gefassten Beschlüsse gelangt dieses Jahr in Zürich die 
II. Eidgenössische Funkertagung zur Durchführung. Vorgängig 
hält der V er band, ebenfalls in Zürich, seine ordentliche Delegier
tenversammlung ab. Die Sektion Zürich, der die Organisation 
und Durchführung der Tagung obliegt, hat bereits ein Programm 
aufgestellt, das in grossen Zügen folgendes vorsieht: Zur Ver
meidung grösserer Auslagen, und um die Teilnahme möglichst 
Allen ermöglichen zu können, ist für die Tagung nur der Sonntag 
vorgesehen. Im Laufe des Vormittags wird die Tagung durch 
Begrüssungsansprachen und einen oder zwei die Funkertruppe 
hauptsächlich interessierende militärtechnische Vorträge ein
geleitet. Einzelproduktionen leiten über zum gemeinsamen Mittag
essen, dem mit Extradampfer eine Seefahrt folgen wird. Dieser 
wird gegen 18 Uhr wieder in Zürich sein, womit dann die Tagung 
offiziell geschlossen sein wird. 

Kameraden! Das zweitemal ergeht an Euch der Aufruf, an 
einer Eidgenössischen Funkertagung teilzunehmen. Diesmal gilt 
es nicht einen neuen Verband zu gründen, sondern den bereits 
bestehenden zu kräftigen und ihm Eure Sympathie zu bekunden. 
Die Tagung wird hauptsächlich der Kameradschaft gewidmet 
sein, ohne die kein Verband, und mag er noch so gross oder klein 
se·n, bestehen und sich weiterentwickeln kann. Unser junger 
Verband hatte anfänglich mit grossen Schwierigkeiten zu kämp
fen, und die Gründungsversammlung in Worb war sich dessen 
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bewusst, dass sich diese Schwierigkeiten über kurz oder lang 
einstellen würden. Trotzdem haben die Verbands- und die 
Sektionsleitungen ihren eingeschlagenen Weg unverdrossen fort
gesetzt. Es hat bisher zähe Ausdauer erfordert, um nur das 
erreichen zu können, was bisher erreicht worden ist. Noch harren 
wichtige Geschäfte der endgültigen Erledigung; doch dazu bedarf 
es der Arbeit und Kraft jedes einzelnen unter uns. Diese Kraft 
spendet uns nur die Kameradschaft. Die Zürcher Tagung soll 
hauptsächlich der treuen und echten Kameradschaft gewidmet 
sein, um die in der Zwischenzeit vielleicht etwas gelockerten 
Bande der Zusammengehörigkeit wieder fester zu knüpfen, denn 
nur auf dieser Grundlage wird es unserm Verband möglich sein, 
die schöne und dankbare Aufgabe im Sinne der Gründungsver
sammlung voll und ganz zu erfüllen. 

Liebe Kameraden! Möge ein jeder des Ausspruches «Einig
keit macht starb eingedenk sein und diese Gedanken an die 
Il. Eidgenössische Funkertagung nach Zürich mitbringen! 

In diesem Sinne heissen wir Euch in Zürich herzlich will
kommen. 

Der Zentralvorstand. 

An alle Funker! 
Wir machen darauf aufmerksam, dass Sonntag den 22. Sep

tember die Il. Eidgenössische Funkertagung in Zürich stattfindet. 
Die Ausgabe der Septembernummer erfolgt aus diesem Grunde 
früher als üblich und enthält das detaillierte Programm. 

Das Organisationskomitee. 

Ordentliche Delegiertenversammlung 
des Eidg. Militär-Funkerverbandes in Zürich 

Samstag, den 21. September 1929. 
Vorgängig der Il. Eidgenössischen Funkertagung, welche am 

22. September nächsthin in Zürich stattfindet, wird der Eid
genössische Militärfunkerverband seine ordentliche Delegierten
versammlung abhalten. 

Diese findet Samstag den 21. September, 14 Uhr, im Zunft
haus zur «Schmieden» statt. 
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Die Traktandenliste umfasst folgende Geschäfte: 
1. Verlesung des Protokolls der letzten ausserordentlichen 

Delegiertenversammlung; 
2. Geschäftsbericht des Zentralvorstandes; 
3. Rechnungsablage; 
4. Budget und Festsetzung des Jahresbeitrages 1929/30; 
5. Unfallversicherung; 
6. Verbandsorgan; 
7. Betrieb der Sektionssender; 
8. Ausbildung der Jungmannschaft; 
9. Wahl des neuen Zentralvorstandes; 

10. V er schieden es. 
In Anbetracht der Wichtigkeit der Traktanden erwarten wir 

vollzähliges und pünktliches Erscheinen der Delegierten. 
Der Zentralvorstand. 

Psychologisches über die Aufnahme von 
Morsezeichen. 

Von Dr. H. V erch. 

Eine wie grosse Rolle die individuelle Aufnahme von Morse
zeichen in der gesamten Telegraphentechnik und in ihren Be
trieben spielt, braucht an dieser Stelle nicht erörtert zu werden. 
Dabei kommen in der Hauptsache die akustischen Aufnahmearten 
in Frage, der Klopfer und das tönende Zeichen. 

Neuerdings macht sich auch in der Radioamateurbewegung, 
bei den Funkvereinen und ihren Mitgliedern ein ständig wach
sendes Interesse für das Morsehören geltend: ein Umstand, der 
in erster Linie mit der Eröffnung des Amateursendebetriebes im 
In- und Ausland zusammenhängt. 

Das Aufnehmen der Morsezeichen geht bekanntlich so rasch 
vor sich, dass die akustisch übermittelten bestimmten Zeichen
gruppen mit dem Ohre gehört, im Kopf umgesetzt und dann 
niedergeschrieben werden. Das sog. « Aufnehmen » setzt sich 
also aus mehreren Komponenten zusammen, nämlich dem 
Schallvorgang bis zum Ohr, einem physikalischen, dem Um
setzen im Gehirn, einem physiologischen, und dem Nieder
schreiben, einem motorischen Vorgang. 

Es ist nun ausserordentlich interessant, zu untersuchen, in 
welchem Masse diese einzelnen Phasen am Gesamtvorgang be-
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teiligt sind, und die Zunahme der Aufnahmefähigkeit während 
des Lernens an einzelnen Versuchsindividuen zu beobachten. 
Aus den unten ausgeführten Versuchsreihen wird man erkennen, 
dass da ganz bestimmte Gesetzmässigkeiten obwalten. 

Die hier vermittelten Beobachtungen wurden an verschiedenen 
Morseschulen, grösstenteils Nachrichten- und Funkerschulen, 
teils an Volkshochschulen und in Morsekursen der Funkvereine 
gemacht. 

Begreiflicherweise ist die Fähigkeit, Morsezeichnen aufzu
nehmen, individuell. Die nachstehenden Versuche geben ein 
übersichtliches Bild über den Zusammenhang dieszr Fähigkeit 
mit der gesamten Persönlichkeit des betreffenden Hörers. 

Es herrschte eine Zeitlang die Ansicht vor, dass minder
begabte, wenig intelligente Menschen sich besonders gut für das 
Morsehören eignen. Diese Ansicht wurde damit begründet, dass 
solche Menschen sehr intensiv auf die ihnen momentan zuge
wiesene Aufgabe hinarbeiten, dass sie gewissermassen «stur» 
auf die akustischen Reize lauschen, ohne sich durch irgend
welche Ablenkungen, sei es sachlicher, sei es nervöser Art, aus 
der Ruhe bringen zu lassen. Die ausgiebigen Versuchsreihen, 
von denen ein Teil h1er folgt, beweisen, dass jene Ansicht irr
tümlich ist. 

Um etwas tiefer in die beim Zeichenaufnehmen stattfinden
den Vorgänge hineinzuleuchten, sei zunächst kurz auf ihre 
psychologischen Grundlagen eingegangen. 

Das psychologische Moment, das hier in Frage kommt, ist 
die sog. <<Auffassung», Der Ausdruck «Auffassung» wird in der 
Psychologie in verschiedener Bedeutung gebraucht. Im allge
meinen wird als «Auffassung» der Prozess bezeichnet, durch 
den uns z. B. der Inhalt eines Wortes ·oder eines Satzes bewusst 
wird, während das Bewusstwerden eines räumlich und zeitlich 
objektivierten Gegenstandes «Wahrnehmung» genannt wird. 

Was die «Auffassung» anbetrifft, so ist die auch für unser 
spezielles Thema wichtige Tatsache bekannt, dass sie sich nicht 
einfach aus den grundlegenden, zerlegbaren Qualitäten aufbaut, 
sondern zunächst werden die Dinge bzw. Vorgänge im ganzen 
aufgefasst, und erst wenn man diesen Auffassungsvorgang zer
gliedert, trifft man auf seine einfachen Einheiten. Das zusammen
gesetzte Besondere steht immer früher vor dem Bewusstsein als 
das einfache Allgemeine. Es ist ohne weiteres klar, dass wir 
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beim Betrachten eines Tisches, eines Hauses z. B. sofort den 
Tisch. und das Haus im Bewusstsein haben und erst später durch 
einen besondern seelischen Prozess zur Auffassung der einzelnen 
Eigenschaften kommen. Das gilt genau so für die Auffassung 
von Buchstaben, Zahlen, Zeichen, wie für die Auffassung des 
gesprochenen bzw. gelesenen Wortes. In jedem Falle wird zu
erst der Sinn des betreffenden Wortes oder Satzes «aufgefasst». 
Es ist ein Unterschied, ob wir beim Lesen z. B. die den «Sinn» 
übermittelnden optischen Bilder oder sogar deren Bestandteile 
auffassen wollen oder den Sinn des Satzes zu erfassen suchen. 
Das erste wird durch die reine Tätigkeit der Sinne zustande 
gebracht; das zweite ist das tatsächlich zum Bewusstsein ge
langende Erlebnis, das nur in seinem Auftreten an die Tätigkeit 
der Sinnesorgane geknüpft ist. Die Auffassung setzt sich also 
nicht aus einzelnen Perzeptionen zusammen, sondern sie bildet 
einen Prozess für sich. 

In engem Zusammenhang mit den erörterten Auffassungs
vorgängen steht die Frage nach dem sog. «Umfang def Auf
fassung», Man kann z. B. fragen: Wieviel Empfindungen können 
bei einer bestimmten Expositionszeit optisch im Maximum auf
gefasst werden? (Tachystoskop.) In der modernen Psychologie 
hat man diese Frage eingehend untersucht, und es ergab sich, 
dass optisch nur 4-5, akustisch 6 unverbundene Eindrücke 
gleichzeitig aufgefasst werden konnten. Aehnliches gilt für den 
Tastsinn. Aus diesem Grunde werden z. B. bei der Tastschrift 
der Blinden (Braille) nicht mehr als 6 Punkte verwendet. Auch 
bei der uns hier speziell interessierenden Morseschrift sind 5 
Zeichen das Höchste, abgesehen von einigen Interpunktions
zeichen. Eine grosse Rolle spielt bei der Auffassung dieser 
Reize, ob man gegliederte oder ungegliederte Eindrücke auf
fassen soll. V ersuche ergaben, dass eine optisch oder akustisch 
dargebotene nicht gegliederte Reihe von Punkten oder Strichen 
von der Aufnahmeperson immer subjektiv gruppiert wird. Die 
Striche bzw. Punkte werden niemals einzeln, sondern stets in 
Beziehung zueinander aufgefasst. 

Soweit nun die Auffassung solcher Reize mit einer Wieder
gabe verbunden wird, so wie es in unserm Spezialfall das Nieder
schreiben der gehörten Zeichen ist, spielt ein weiteres psycho
logisches Moment hinein, nämlich die psychische Zeit. Man ver
steht unter psychischer Zeit oder Reaktionszeit kurz die Be-
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antwortung eines Sinneseindruckes mit einer Bewegung (Nieder
schrift). Die Messung von Reaktionszeiten zählt heute zu den 
wichtigsten Kapiteln der experimentellen Psychologie. Solche 
Zeiten sind mit modernen Mitteln leicht messbar; ihre Ge
schwindigkeiten bleiben weit hinter andern Geschwindigkeiten 
zurück, wie sie z. B. bei der Fortpflanzung der elektrischen 
Schwingungen auftreten. Diese Messungen führen zu der sog. 
«persönlichen Gleichung» der Versuchsperson. 

Für unsern Fall der Aufnahme von Morsezeichen bildet die 
Reaktionszeit nur einen sehr kleinen Teil des Aufnahmevor
ganges; viel mehr ins Gewicht fällt der oben erörterte Auf
fassungsvorgang beim einzelnen Individuum. 

Der weitaus grösste Teil der im folgenden erwähnten Ver
suche wurde an verschiedenen Nachrichten- und Funkerschulen 
des Heeres während des Krieges angestellt und erstreckte sich 
über einen Zeitraum von zwei Jahren. In erster Linie kamen 
folgende Schulen in Betracht: 

F eidfunkerschule Buzau (Rumänien), 
Nachrichtenschule Bukarest (Rumänien), 
Funkerschule Namur (Belgien). 

Als Versuchspersonen dienten Offiziere, Unteroffiziere und 
Mannschaften des Heeres, deren Abkommandierung zu den ge
nannten Funkerschulen Gelegenheit gab, die oben angeschnitte
nen Fragen in eingehendster Weise zu untersuchen. Die Ver
suche liefen mit der Ausbildung im Morseaufnehmen parallel 
und stützten sich mit Rücksicht auf die Zivilberufe auf ein an 
Verschiedenheit kaum zu übertreffendes VersuchsmateriaL -
Es kamen nur die bei der drahtlosen Telegraphie verwendeten 
tönenden Morsezeichen in Betracht (nicht Klopfer). 

Das Umsetzen der gehörten Zeichengruppen im Kopf er
fordert natürlicherweise eine grosse Uebung. Den Angehörigen 
der Funkertruppe diese Uebung zu verschaffen, bildete eine der 
Hauptaufgaben der Funkerschulen. Zu 'O'bungszwecken wurden 
die Funkzeichen im Telephon nachgeahmt. Dazu dienten sog. 
Höranlagen, die im wesentlichen aus einer Taste, einem Tzle
phon und einem Summer mit Induktionsspule bestehen. Die 
Schüler nehmen die vom Lehrer gegebenen Zeichen auf. Von 
Wichtigkeit ist nun die Geschwindigkeit, mit der die Zeichen 
gegeben bzw. aufgenommen werden. Diese sog. «Telegraphier
geschwindigkeib> spielt eine grosse Rolle im gesamten Tele-
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graphenbetrieb; sie wird definiert durch die Zahl der aufge
nommenen Buchstaben pro Zeiteinheit (meistens pro Minute). 
Bei der Drahttelegraphie z. B. ist die gute Ausnutzung einer 
Telegraphenleitung eine Funktion der Telegraphiergeschwindig
keit. Es wird also nach einer möglichst grossen Telegraphier
geschwindigkeit gestrebt. 

Offenbar ist die Geschwindigkeit eine Funktion der Übungs
zeit. An den Schulen, an denen diese Untersuchungen angestellt 
wurden, war der Stundenplan so geregelt, dass täglich 3 Stunden 
für die Uebung im Aufnehmen der Zeichen vorgesehen waren. 
In diesen Uebungsstunden steigerte der Lehrer nach und nach 
die pro Minute aufzunehmende Buchstabenzahl und stellte dann 
in der. erfolgten Niederschrift die Fehler des Schülers fest. Von 
einem Schüler, der z. B. 60 Buchstaben pro Minute fehlerfrei 
aufnimmt, heisst es: er hört «Tempo 60>> usw. 

In kurzer Zeit bereits spalten sich die Schüler in mehrere 
Klassen: die einen nehmen schneller auf als die andern. Die 
Spaltung schreitet fort und findet meistens ihren Gipfelpunkt 
im besten Hörer (etwa 150 Buchstaben pro Minute) und dem 
schlechtesten Hörer (etwa 20 Buchstaben pro Minute). 

Um die eingangs erwähnten V ersuche anzustellen, ist es zu
nächst von Wichtigkeit, die Aufnahmefähigkeit eines bestimmten 
Schülers zu einer gegebenen Zeit zu bestimmen bzw. zu messen. 
Zu diesem Zwecke wird dem zu prüfenden Schüler eine Reihe 
von unzusammenhängenden Buchstaben in einem bestimmten 
Telegraphiertempo gegeben. Nimmt er sie fehlerfrei auf, so wird 
das Tempo gesteigert, bis durch mehr als 3 Fehler erwiesen ist, 
dass er das Tempo nicht mehr beherrscht. In der Praxis wird 
dabei die Regelung der Gebegeschwindigkeit mit Hilfe des 
Sekundenzeigers einer Taschenuhr ausgeführt. Selbstverständ
lich ist diese Methode roh und ungenau, so dass sie für exakte 
Messungen nicht in Frage kommt. 

Es wurde daher eine maschinell arbeitende Gebevorrichtung 
konstruiert, die es ermöglichte, die Zeichen in genau gleichen 
Abständen regelmässig und mit jeder beliebigen Geschwindigkeit 
zu geben. 

Mit Hilfe dieses Apparates wurden die im folgenden ge
brachten Versuchsreihen gewonnen, und zwar wurde dabei so 
verfahren: Der Apparat wurde auf eine bestimmte Geschwindig
keit eingestellt. Darauf gab er 3 Minuten lang unzusammen-
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hängende Buchstaben. Das Ergebnis wurde durchgesehen. Fanden 
sich 3 oder weniger Fehler, so galt der Schüler dieses Tempos 
lür mächtig. Dann wurde weitere 3 Minuten lang gegeben, und 
so fort, bis mehr als 3 Fehler die endgültige Aufnahmefähigkeit 
des Schülers bestimmten. 

Die Tabellen A und B geben ein Beispiel für eine solche 
Aufnahme. Ehe die Untersuchungen begannen, waren sämtliche 
Versuchspersonen natürlich so weit vorgebildet, dass · sie das 
Morsealphabet beherrschten und ein Tempo von mindestens 10 
fehlerfrei aufnahmen. 

Am Schluss jeder 12. Uebungsstunde, also alle 4 Tage, setzten 
die Messungen nach der oben angegebenen Methode ein, so dass 
sich eine Versuchsreihe jedesmal über etwa 2-3 Monate er
streckte. - Da die Aufnahmegeschwindigkeit eine Funktion der 
Uebungszeit ist, lässt sich ihre Steigerung am übersichtlichsten 
in Form einer Kurve darstellen. 

(Aus «Telefunken-Zeitung» Nr. 42, S. 71-76.) 

(Schluss folgt.) 

Verantwortliche Redaktion: Ed. Günther, Feldw.; M. Unterfinger, Pi. 
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Bundesrat Karl Scheurer t. 
Unter den Klängen der Münsterglocken und des Volksliedes 

«Ich hatt' einen Kameraden» bewegte sich der Trauerzug mit 
der sterblichen Hülle des Bundesrates Karl Scheurer durch die 
Gassen Berns dem ehrwürdigen Münster zu. 

In tiefer Trauer gedenkt heute das Berner und mit ihm das 
ganze Schweizervolk eines seiner grossen Söhne, welcher das 
Ideal unseres Landes in seiner Person verkörperte: den Demo
kraten, die Demokratie. 

Getragen von einer heissen Liebe zu seinem Lande, gerüstet 
mit grossemWissen und zäher Ausdauer, hat er zehn lange Jahre 
unserem Lande durch seine vorbildliche Verwaltung des Militär
departements einen Dienst geleistet, wie es nur einem Manne 
vom Schlage Karl Scheurers möglich war. 

Angriffe von links und rechts auf unser Heer hat er mit der 
Energie des Berners abgewiesen; denn er wollte nicht für einzelne 
Volkskreise arbeiten, sondern für das ganze Land. Mit dem 
Weitblick des Staatsmannes hat er den richtigen Weg einge
schlagen, um unsere Armee, ohne sie zu schwächen, von der 
Kriegs- in die Friedenszeit überzuleiten. Er hat die Armee zum 
Verteidigungsinstrument unseres Landes erzogen, wie es der 
übereinstimmende Wille des Schweizervolkes ist. 

Pioniere, auch wir gedenken heute unseres dahingegangenen 
obersten Leiters, des Bundesrates Karl Scheurer, mit Verehrung, 
als eines Mannes aus dem Volke, welcher auf dem undankbarsten 
Posten, den die Eidgenossenschaft nach dem Kriege zu vergeben 
hatte, seinen ganzen Mann stellte. 
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Möge der Geist dieses grossen Berners noch lange in unserer 
Militärverwaltung massgebend sein: dann kann das Schweizer
volk auch fürderhin mit Stolz zu seinem Wehrwesen aufblicken. 

A. Vogel. 

Eindrücke von der Peilübung. 
Sonntag den 10. November, kurz nach 14 Uhr. Drei Autos 

verlassen mit fluchtartig übersetzter Geschwindigkeit in drei 
verschiedenen Richtungen die Funkerhütte. Niemand ahnt, dass 
sie deshalb so hastig auseinandergehen, um möglichst bald wieder 
in grösster Eintracht zusammenzustehen. Jetzt sind sie noch 
Konkurrenten. Jedes beherbergt vier teure Funker und ein Peil
gerät, Kompass und Karte. Aha, eine Uebung! 

Um halb drei Uhr wird von Signau, Heimberg und Frauen
kappelen her ein mysteriöser Sender abgehört und angepeilt. 
Kompass einstellen lassen, Karten ausbreiten - Sender Richtung 
Muri-Gümligen. Schussfahrt in seine Nähe; Autobusse über
steigen die Gurtenhöhe. In Allmendingen peilen zwei, in Kräyigen 
die dritte Gruppe. Zwei finden die Richtung gegen den Tann
acker in Gümligen, die dritte fährt entgegengesetzt nach Muri 
hinein. Dort nasführen sie die I:Iochspannungsleitungen. 

Die erste Gruppe erreicht den Sender mit Hilfe chauffeur
liehen Spürsinns: es brauchte die gute Funkernase eines ehe
maligen Kochlehrlings, der dann seine peilende Gruppe schnell, 
schnell holte. Indessen peilt die zweite ganz genau auf 3/100 
Grad und findet «ihn». 

Unermüdlich wird weitergesendet: die dritte Gruppe könnte 
im Belpmoos «versumpft>> sein, man muss ihr also helfen. Eine 
Stunde später rückt sie ein, Peiler in Betrieb. Sie kommt von 
Gümligen-Station her: Ja, ja, die Leitungen! Z 555: Gemeinsam 
geht's zur Abgabe in die Funkerhütte. Preisverteilung im Rats
keller. Manch träfer Witz und unglaubliche Geschichten wurden 
hier erzählt. In fröhlicher Stimmung, nach Vergewaltigung des 
Vorstandes zur Arrangierung einer etwas schwierigeren Uebung, 
wurde aufgebrochen. 

Es war ein schöner Tag. Unser Dank gilt den Veranstaltern. 
Der Stammbuchführer schmunzelte drei Tage lang - das will 
etwas heissen! 

Und die Moral von der Geschieht', gültig für alle Sektionen: 
System Bern- übt im Freien! z. i. 
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Rallye par radio. 

L'activite hivernale de la section de Berne a debute dimanche 
10 novembre par un petit concours: «Rallye-radio>>, 

Cette epreuve, attrayante entre toutes, a eu le don de sus
citer beaucoup d'interet; la preuve en est le nombre respectable 
d'inscriptions enregistrees l'avant-veille de la course. 

Voici en quelques mots en quoi consistait 1' epreuve: 
Un transmetteur, HBM1, clont la situation geographique n'est 

pas connue des concurrents, emet, sur 285 m pendant 10 puis 
5 minutes, l'angle sud-ouest d'un carre de 2 km de cöte, dans 
lequel il se trouve. Les concurrents, repartis en trois groupes, 
sont equipes d'un recepteur surmonte d'un cadre fixe et doivent 
se rendre par automobile en des lieux differents, fixes par tirage 
au sort. 11 s'agit alors de recevoir les coordonnees au plus vite, 
si possible au cours de la premiere periode d'emission du trans
metteur cache, d'atteindre rapidement le terrain delimite par 
ces coordonnees et de profiter des signaux «vvvv .. ,>> emis par 
intermittence par HBM1 pour determiner la position de ce der
nier au moyen du cadre de reception. HBM1 transmet plus tard 
de nouvelles coordonnees, a savoir celles du km2 ou il se trouve. 
En outre, une enveloppe remise au depart a chaque groupe con
tient l'indication du lieu recherche; si une heure et dernie apres 
le commencement de 1' emission un groupe est encore en train 
de se perdre dans des calculs goniometriques, il aura recours a 
l'enveloppe salvatrice. Ce geste cependant aura pour effet de le 
disqualHier de 1' epreuve. 

Or clone, en ce dimanche d'arriere-automne, les trois autos 
de chasse se rendirent l'une a Signau, l'autre a Heimberg pres 
de Thoune et la troisieme a la pinte d'Heggidorn sur la route 
Frauenkappelen-Gümmenen. L'air n'est pas trop vif pour la 
saison, et c'est un plaisir de venir s'installer en plein air, a l'oree 
d'un bois de hetres au feuillage ardent. 

L'heure approche ou il faut etre sur ecoute. Aussi, fermons 
nos yeux et ouvrons nos oreilles! 

Le premier appel ne se fait d'ailleurs pas longtemps attendre. 
Vite encore le collationnement des chiffres, une derniere verifi
cation de la carte militaire au 1 : 100 000, et en route vers le but! 

Dans les quatre kilometres carres ou devront se limiter nos 
recherches, les groupes ne tardent pas a se rencontrer, a se 
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croiser. Les uns ont les ecouteurs aux oreilles, tandis que d'autres 
ont plus de confiance en leurs bons yeux. On se regarde passer 
avec mefiance; c'est qu'un coin du terrain est traverse par l'Aare, 
et on se demande presque avec angoisse si le «renard>> avait ete 
se terrer de <<I'autre cöte». 

Mais non, tel n'est pas le cas, car entre temps un groupe, 
aide d'un peu de chance, a repere le transmetteur ä. l'entree du 
Hühnliwald au sud-est de Gümligen. Le conducteur a lance 
son vehicule dans un chemin de traverse, et, 40 minutes apres 
le premier appel, le <<renard» est rendu. Au bout de quelques 
minutes, le second groupe arrive aussi ä. bon port. Quant au 
troisieme, qui a des demeles avec une conduite ä. haute tension, 
il n'apparaitra que plus tard, sans cependant avoir du faire usage 
de 1' enveloppe cachetee. 

Rentres ä. Berne, les participants se reunirent autour d'une 
chope dans l'accueillante saUe ä. manger du «Ratske1ler». En 
quelques aimables paroles, notre president, L. Bättig, exprima 
la satisfaction du comite d'organisation pour le plein succes de 
cette journee. «Le resultat, nous dit-il, nous engage vivement ä. 
recidiver 1' an prochain et meme de le faire sur de plus I arges 
bases Oll les difficultes pourront etre plus serieuses et plus nom
breuses. - Je serais heureux que vous y reHechissiez et me 
fassiez des propositions ä. cet egard.» 

Les remerciements du president allerent ensuite aux cama
rades Vogel, Studer, H. Marti et Baumann, qui ont bien voulu 
meHre gracieusement leurs voitures ä. la disposition des con
currents. 

Puis chacun rentra chez soi, heureux d'avoir passe un bei 
apres-midi dans la plus franche camaraderie. H enri IV. 

Mitteilungen des Zentralvorstandes. 
Die neue Adresse des Zentralvorstandes lautet: Eidg. Militärfunker

verband, Zentralvorstand, Geranienstrasse 4, Zürich. 
Reglement betreffend den «Pionier>>, 

Der Zentralvorstand erlässt in Ausführung der ihm an der Delegierten
versammlung vom 21. September 1929 in Zürich übertragenen Verpflichtung 
zur Herausgabe des «Pioniers>> folgendes Reglement: 

1. Verantwortlich für die Herausgabe des «Pioniers>> ist der Zentralvorstand. 
2. Betreffend Drucklegung, Administration und Versand gelten weiter die 

zurzeit in Kraft befindlichen Verträge und Vereinbarungen bis zu deren 
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Ablauf. Ueber eine eventuelle Neuordnung, die der Zentralvorstand 
treffen müsste, entscheidet die Delegiertenversammlung. 

3. Der Zentralvorstand verpflichtet eine oder mehrere Sektionen, Redak
teure zu bestimmen. 

4. Als Obmann dieser Redakteure amtet ein Mitglied des Zentralvorstandes 
oder ein vom Zentralvorstand bestimmter Redakteur am Sitze der Druck
legung des «Pioniers». 

5. Der <<Pionier» hat je am 28. eines Monats zu erscheinen, vordatiert auf 
den Ersten des kommenden Monats, und soll die denselben betreffenden 
Mitteilungen einer jeden Sektion enthalten. 

6. Redaktionsschluss ist am 20. eines jeden Monats. 
7. Die Redakteure sind verpflichtet, die nötigen Vereinsnachrichten recht

zeitig einzusenden oder durch einen Korrespondenten des Sektionsvor
standes einsenden zu lassen; verantwortlich bleiben in letzterem Falle 
die Redakteure. 

8. Die bestellten Redakteure haben turnusgernäss für einen sich für den 
«Pionier» eignenden Artikel zu sorgen, wozu sie in ihrem Einzugsgebiet 
Mitarbeiter beiziehen, welche im «Pionier» aufgeführt werden dürfen. 

9. Jede Sektion wird verpflichtet, für Inserate zu werben. Die Admini
stration des «Pioniers» gibt den Sektionsvorständen jeweils die Inserat
preise bekannt. 

10. Das vorliegende Reglement, welches heute laut Beschluss des Zentral
vorstandes provisorisch in Kraft tritt, bedarf noch der Genehmigung der 
nächsten Delegiertenversammlung. 
Zürich, den 25. Oktober 1929. 

Der Zentralvorstand des EMFV.: 
Der Präsident: Der Sekretär: 

Schmocker. Soltermann. 

Zu Redakteuren des «Pioniers» wurden gewählt: 
Fr. Roschi, Zürich, zugleich Obmann der Redakteure; 
Aug. Metraux, Basel; 
Arn. Vogel, Bern. 

Neue Adresse beachten: Redaktion und Administration des <<Pioniers», 
Postfach Hauptpost, Zürich. 

Aus den Sektionen. 
BERN- WINTERTÄTIGKEIT 

An die Arbeit! Wie im abgelaufenen Geschäftsjahr der Sektion Bern die 
gemeinsam geleistete Arbeit alle befriedigte, möchten wir auch im kommenden 
Jahr alle unsere Mitglieder bitten, durch rege Teilnahme an unsern Ver
anstaltungen die Arbeit unseres Vorstandes zu würdigen. Die Wintertätigkeit 
hat schon stark eingesetzt. Morsekurse für Anfänger und Fortgeschrittene 
sind in vollem Gange, eine sehr interessante Peilübung hat einen grossen 
Erfolg gezeitigt, und so stehen uns noch verschiedene Uebungen und Anlässe 
bevor, welche uns in gemeinsamer Arbeit und Geselligkeit zusammenführen 
werden. Darum auf, durch Arbeit zur Kameradschaft! 
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WIEOIHIINIACIHIYIEINI 1919 
der Sektion Bern am 21. Dezember, 20 Uhr, im Ratskeller. 

Traditionsgernäss soll auch dieses Jahr die grosse Familie der Funker 
vor Weihnachten zu einer einfachen, fröhlichen Feier zusammengerufen 
werden: nicht zum Diskutieren, sondern um einige schöne Stunden bei Ge
sang, Tanz und allerlei Lustigem zu verbringen. «Geselligkeit und Freude>> 
soll das Leitmotiv des Weihnachtsabends der Sektion Bern sein. Unser be
währter Kunstmaler und Vergnügungsdirektor Hansli wird mit seiner Film
stargruppe und dem Gesangverein Rübijean das Nötige zur Unterhaltung 
beitragen. Und unser immer zu tatkräftiger Mithilfe bereiter Hausi wird mit 
seinem 30 Mann starken Kraftverstärkerorchester den Tanzlustigen zum 
Tanz aufspielen. Wer möchte da noch zu Hause bleiben! 

Darum, Funker der Sektion Bern, reserviert den Abend des 21. Dezember 
für unsere Weihnachtsfeier und erscheint mit allen euren Angehörigen in 
fröhlicher Stimmung! el. 

llllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

TÄTIGKEIT 

Wie im Zivilleben und im Beruf das Wort «Tätigkeit» einen wichtigen 
Faktor bedeutet, nimmt es auch in einer Vereinigung denselben Platz ein. 
Unser neuer Vorstand ist sich dessen voll bewusst und sucht mit Energie, 
die Wintertätigkeit der Sektion Bern zu beleben. Nach der interessanten 
Peilübung soll neben Vorträgen in erster Linie in verkehrstechnischer Hin
sicht gearbeitet werden. Die Morsekurse sind in vollem Gange mit total 
24 Teilnehmern, eingeteilt in zwei Klassen, wovon diejenige für Anfänger 
jeweils Freitags um 20 Uhr, diejenige für Fortgeschrittene an Dienstag
abenden im Sektionslokal (Ratskeller) übt. Vor Abschluss der Morsekurse 
findet als Neuerung die Prüfung der einzelnen Teilnehmer mit Diplom
verteilung statt. Darum, Morser, feste üben! 

Der Sektionssender arbeitet jeweils Dienstags und Donnerstags von 20 
bis 20.45 Uhr auf Welle 560 m. 

Wir möchten in diesem Zusammenhang unsere Mitglieder, welche die 
Morsekurse nicht besuchen, auffordern, von Zeit zu Zeit zu denselben zu 
erscheinen, um ihre Morsefertigkeit selbst zu kontrollieren, damit sie auf 
die bevorstehenden Verkehrsübungen hin gerüstet sind. 

Bevor nun aber unser Dreiernetz dem Verkehr übergeben wird, müssen 
wir unsere Stationsmannen etwas auf die Nieren prüfen. So wird Mitte 
Dezember im Ratskeller für Telegraphisten, Hilfstelegraphisten und Proto
kollführer eine Konkurrenzprüfung stattfinden. Es wollen sich daher alle 
in Betracht fallenden Mitglieder bis zum 7. Dezember bei Kamerad Hagen 
für diese Konkurrenz anmelden. 

Nach Neujahr wird das erwähnte Dreiernetz dem Betrieb übergeben 
werden. Eine Weststation unter der Obhut unseres ehemaligen Zentralpräsi
denten wird im Raume Fischermätteli-Weissenbühl aufgestellt, unser Präsi-
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dent Bättig wird die Oststation im Zeughaus leiten, während unser Ver
kehrsleiter Hagen die Zentralstation im Zentrum der Stadt übernehmen wird. 

Als verantwortliche Dienstchefs haben sich in verdankenswerter Weise 
die Kameraden Wolf, Moosmann und Voutaz zur -Verfügung gestellt: unter 
solch bewährter Leitung kann es nicht fehlen. Die Bedienungsmannschaften 
werden sich aus den betreffenden Quartieren rekrutieren. 

Darum, Mitglieder der Sektion Bern, unterstützt unsere Tätigkeit durch 
eure Mitarbeit; erscheint zu unsern Uebungen! Dadurch helft ihr mit, unsere 
Sektion jung und lebenskräftig zu erhalten. el. 

PROGRAMM FüR DAS WINTERHALBJAHR 1929/30 

Alle Freitage 20 Uhr: Morsekursus für Anfänger. 

Alle Dienstage, 20 Uhr: Morsekursus für Fortgeschrittene. 
Alle Dienstage, 20 Uhr: Sendeabende des HBM1, Welle 475 m. 

Alle Donnerstage 20 Uhr: Sendeabende des HBM1, Welle 475 m. 

Samstag, 8. Dezember, 14 Uhr: Installation der zwei neuen Sender an noch 
unbestimmten Standorten, zu Verkehrsübungen mit Dreiernetz. 
Spezialkursus für Protokollführer und Telegraphisten durch Hrn. Hagen. 

Samstag, 21. Dezember, 20 Uhr: Weihnachtsfeier mit Angehörigen im Rats
keller. Näheres auf Seite 174 ersichtlich. 

Samstag, 11. Januar, 14 Uhr: Beginn eines Baukursus für Kurzwellen
empfänger. Materialkosten ca. Fr. 120. Interessenten melden sich bei 
Hrn. Stucki. 

Freitag, 17. Januar, 20 Uhr: Monatsversammlung im Ratskeller. Vortrag 
über «Die modernen Empfangsgeräte» mit Demonstration. 

Samstag, 25. Januar, 14 Uhr, Zeughaus 6: Verkehrsübung mit Kurzwellen
geräten. 

Freitag, 14. Februar, 20 Uhr: Monatsversammlung im Ratskeller. Vortrag 
von Hrn. Hptm. Leutwyler: «Der Bau von Kurzwellensendern» mit De
monstration. 

Samstag, 1. März, 14 Uhr, Zeughaus 6: Baukursus für Sektions-Kurzwellen
sender. 

Ende März: Verkehrsübung mit den selbstgebauten Kurzwellenapparaturen. 

BERICHT üBER DIE MONATSVERSAMMLUNG vom 22. November 1929 

Anwesend waren 22 Mitglieder. Traktanden: Vortrag von Herrn Major 
i. Gst. Mösch: «Unsere Peil wagen»; Protokoll der Generalversammlung; Mu
tationen; Korrespondenzen; Mitteilungen des Verkehrsleiters; Kassieramt
liches; Varia. - Das Protokoll wurde verlesen und mit einer Abänderung 
genehmigt. - Es wurden 15 Jungmitglieder aufgenommen. - Darauf hielt 
Herr Major Mösch einen sehr lehrreichen und lebhaft applaudierten Vortrag 
über unsere Peilwagen. 

Nachher verlas der Präsident die verschiedenen ein- und ausgegangenen 
Korrespondenzen. Der Verkehrsleiter orientierte über die Lokalfrage be
treffend die Durchführung des Morsekursus. Herr Major Mösch schlug das 
Lokal im Munzingerschulhaus vor. Der Verkehrsleiter teilte mit, dass der 
Morsekursus von 24 Jungmitgliedern besucht werde. Dienstag den 19. No-
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vember ist mit dem Senden auf der Welle 560 m begonnen worden. Nach 
Neujahr wird ein Dreiernetz in Betrieb genommen. Der Präsident verlangte 
die Kompetenzerhöhung des Vorstandes von Fr. 5 auf Fr. 50, was genehmigt 
wurde. - Der Kassabestand beträgt nach Bezahlung wichtiger Beiträge 
(Versicherung, Zentralbeitrag) noch Fr. 149.25. 

Kamerad Vogel orientierte über den Stand der Verhandlungen mit Lt. 
Speck betreffend den «Zeppelin»-Vortrag. Die Versammlung einigte sich 
dahin, den Vortrag auf das nächste Jahr zu verschieben. 

Hierauf verteilte der Präsident die Diplome von der Schweizerischen 
Unteroffizierstagung an folgende Mitglieder: 1. Rang Korp. Wolf; 2. Rang 
Gefr. Flügel; 3. Rang Korp. Baumann. Ferner erhielten Fleisskarten der 
Schießsektion: Kobi (130 Schüsse), Flügel (130), Rudolf (128). 

Schluss der Versammlung 23.20 Uhr. Der Sekretär: Lüthi. 

ZüRICH- JAHRESBERICHT 

Am 14. November hielt die Sektion Zürich ihre diesjährige General
versammlung ab. Aus dem Jahresbericht entnehmen wir als wichtigste Daten: 
Morsekurse, Organisation des Sektionssenders, Delegiertenversammlung 1929, 
eidg. Funkertagung 1929. 

Bestand der Sektion am 1. November 1928: 145 Mitglieder; Zuwachs bis 
1. November 1929: 30; Austritte 10; weggereist 12; ausgeschlossen wegen 
Nichtbezahlung der Beiträge 11; Bestand am 1. November 1929: 142 Mit
glieder. 

Kassawesen: Einnahmen Fr. 2672.19, Ausgaben Fr. 2095.12, Vermögen 
Fr. 577.07. Der Rückschlag gegenüber dem letzten Jahr ist in der Haupt
sache auf den schlechten Besuch der Funkertagung zurückzuführen. 

WAHLEN 
Der Vorstand wurde wie folgt bestellt: 

Präsident: 0. Frick. 
Vorsitzender der techn. Kommission: Lt. Sauter. 
Verkehrs/eiter: Oblt. Roschi. 
Redakteur des «Pioniers>>: Oblt. Roschi. 
Sekretär der Sektion: Vonholzen. 
Materialverwalter: Angst. 
Mitglieder der techn. Kommission: Degler, Zehnder, Brauchli, 

Salquin. 
Rechnungsrevisoren: Meister, Kirchner. 
Delegierte: Frick, Sauter, Dr. Hänni. 

PROGRAMM 
Der neue Vorstand wird sofort ein Programm für die Wintertätigkeit 

aufstellen. Vorläufig gelten folgende Termine: 
10. Dezember: Beginn der Morsekurse. Näheres wird durch Zirkular 

bekanntgegeben. 
13. Dezember 1929, 20.15• Uhr, im Zunfthaus zu <<Zimmerleuten>>: Monats

versammlung mit Vortrag von Hrn. Hptm. Büttikofer: «Organ_isation, Aufgabe 
und Einsatz der Telegraphenkompagnie>>. Roschi. 

Verantwortliche Redaktion: W. F. Roschi, Oblt. 
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