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Programmgesteuerte Geräte 
in der Nachrichtentechnik 

1. Allgemeines zur Programmsteuerung 

Einleitung 

Seit langer Zeit schon gibt es in der Nachrichtentechnik 
programmgesteuerte Geräte oder Anlagen . Beispiele dafür 
sind Telephon- und Fernschreibzentralen oder TOR-Geräte 
zur au tomatischen Fehlerkorrektur in Radiotelegraphi ever
bindu ngen. 
Diese Geräte unterscheiden siGh in einem Punkte sehr 
wesentlich von neuen programmgesteuerten Geräten , näm
lich in der Art dieser Steuerung. Die erwähn ten Beispiele , 
deren Liste natürlich noch fast beliebig verlängert werden 
könnte, arbeiten ausnahms los nach einem festen Programm, 
das in Form von log ischen Schaltungen, Flipflops und 
Zählern, in älteren Geräten auch Relais, sowie durch die 
Verdrahtung realisiert wurde. 
ln neuerer Zeit macht eine andere Art von Programmsteue
rung von sich reden , die sogenannte «Software .. -Steuerung. 
Au ch in der Nachrichtentechnik sind Beisp iele dafür be
kannt geworden , so vor al lem die modernen Speicherver
mitt lungsanlagen oder «Message Switch ing Centers... Das 
Charakterist ische dieser Kategorie ist das beispielsweise 
(oder in der Rege l) in Magnetkernspeichern entha ltene (bzw. 
einge lesene) Programm, das von dort aus die Anlage 
steuert, wobei diese einen computeräh nl ichen Funktions
bli ck enthält. 

Einige Eigenschaften der programmgesteuerten Geräte 

Man wird sich sicher fragen müssen, ob und wenn ja, welche 
Vorteile eine Programmsteuerung gegenüber einer her-

l'rogr. 
Spe i cher 

kämmliehen Gerätekonzeption aufweist. Auf der nächsten 
Seite sollen die Hardware- und die Software-Steuerung 
miteinander verglichen werden. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden , dass die Soft
ware-Steuerung etliche recht verlockende Möglichkeiten 
bietet, dass aber anderseits die Zuverlässigkeit bei einem 
Gerät, welches 24 Stunden täglich , jahraus, jahrein laufen 
so ll (wie es in der Nachrichtentechnik im allgemeinen üblich 
ist), besonders beachtet werden muss. 
Diese Forderu ng führt denn auch bei grösseren Anlagen 
sehr bald zu Mehrfachausrüstung (doppel oder dreifach) , 
vo rausgesetzt 

-dass eine grössere Zahl von Abonnenten bei einem 
Ausfall ihre Nachrichten nicht mehr übertragen können , 
oder 

- dass das Versagen der Anlage katast rophale Folgen 
haben kann , wie beispielsweise die Gefährdung von Men
schenleben (Fiugsicherungsanlagen). 

Mit Hilfe der bekannten Zuverlässigkeitstheorien lässt sich 
von Fall zu Fall abklären, ob eine Einfachausrüstung genügt, 
oder ob eine Doppel- oder gar Dreifachausrüstung vorzu
sehen ist. 

Erschwerend wirkt , speziell bei kleineren Systemen , der 
Umstand, dass keine konstanten Klimaverhältnisse, wie 
beispielsweise 20-25 ° C und 50- 70 % Luftfeuchtigkeit, 
vorausgesetzt werden können , sondern die Umgebungstem
peratur über 40-50 ° C und die Luftfeuchtigkeit über ca. 
70% variieren kan n. 

Info . 
Speic her 

Eingänge 
Rec lmer 
Steuerung u . 
Vc r arheitung 

Ausgänge 

Bedienung , 
Uehe rwachung 

Fig . 1 Allg emeiner Aufbau vo n prog rammgesteu erten Systemen 
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Eigenschaft 

1. Universalität 

2. Anpassungsfähigkeit 
(z. B. an neue CCITT
Normen) 

3. Kundenwünsche 

4. Eignung zur Large 
scale integration 

5. Zuverlässigkeit 

6. Zeit Entwicklung bis 
Ablieferung (allg . 
Liefertermine) 

7. Einsatz der Steuerung 

8. Teamwork in der Ent
wicklung 

9. Aufwand 
(mat.-mässig) 

10. Aufwand 
(entwicklungsmässig) 

Tabelle 1 

Hardware-Steuerung 

spezialisiertes Gerät 

bedingt meist Hardware-Verän
derungen, d. h. Umlöten, Umver
drahten, andere Einschübe 

wie2. 

kann nur bedingt Verwendung 

finden , da oft Spezialschaltungen 
(ausg. Speicher und Zähler) 

im allgemeinen gleichmässigere 
Belastung 

lange, da das letzte Schaltungs
detail bekannt sein muss, bevor 
fabriziert werden kann 

vor allem dort, wo nur geringe 
lnf.Speicherkap. benötigt wird 
sowie für kleinere Geräte 

nur lng. und Techniker beteiligt. 
Sprechen alle dieselbe (techn.) 
Sprache 

vorteilhaft bei kleineren Geräten 

Software-Steuerung 

universelles Gerät ; an Spezialaufgabe angepasst 
durch geeignetes Programm 

bedingt meist nur neues Programm, das allen interes
sierten Kunden nachgeliefert werden kann 

wie 2. , kann oft vom Kunden selbst ausgeführt werden 

LSI beginnt bei Schaltung, die in diesen Geräten 
verwendet werden. LSI ist dann wirtschaftlich , wenn 
die Schaltungen universell sind. Die speziellen Ge
räteeigenschaften durch Programm 

Teilweise hohe Anforderungen . Beispiel: Zugriffe zu 
Speicher je 5,us < 1 Fehler/Jahr ergibt PF < 10- 11 !I 
(Fehler pro Opera!.} 

kürzer, da parallel zur Fertigung der universellen 
«Hardware» die Programmentwicklung erfolgen kann , 
deren «Fertigungszeit» sehr kurz ist 

speziell dort, wo ohnehin ein Speichermedium in 
einer bestimmten Grösse und mit passender Zugriffs
zeit vorhanden sein muss 

neben lng. und Techniker auch Programmierer be
nötigt. Probleme : 
- gemeinsame Sprache 
- Problemformulierung für Progr., die keine oder nur 

wenig techn. Kenntnisse besitzen. 
-;.. Problemanalyse durch techn . Personen (für 
Geräte der Nachrichtentechnik) 

vorteilhaft bei mittleren bi s grösseren Geräten 

ungefähr gleich , da die spezifischen Probleme einmal die Hardware-Leute, 
das andere Mal die Software-Leute beschäftigen 
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Allgemeiner Aufbau von programmgesteuerten Systemen 

Wie sieht nun der Aufbau solcher Anlagen aus? (Fig. 1) 
Sicher enthalten sie Speicher, in welchen einerseits eben 
die Programme gespeichert werden , anderseits aber auch 
Informationen oder Daten , welche zu verarbeiten sind. 
Damit nun das Programm, d. h. die in diesem enthaltenen 
Anweisungen oder Befehle, ausgeführt werden kann , 
braucht es einen sogenannten Rechner oder Processor, der 
in allgemeinen Rechenmaschinen dem Arithmetikteil und 
dem Steuerteil entspricht. 
Dazu kommen in der Nachrichtentechnik einige bis sehr 
viele Verbindungen zur Umwelt, beispielsweise Übertra
gungsleitungen. 

Und schlussendlich benötigt das Bedienungspersonal Mittel 
- um mit dem Gerät verkehren zu können 
- um diesem Anweisungen zu geben, oder 
- um die Programme bei der lnbetriebsetzung in den 

Speicher zu laden . 

Wiederholungen anfallenden Fernschreibzeichen anderswo 
zwischenzuspeichern. Diese Speicherung ist die Aufgabe 
des Dataflex-ELSTOR's. Sein Name stammt übrigens von 
Electronic Storage. 

Bisher wurde diese Aufgabe von Lochstreifenübertragern 
übernommen, die jedes übertragene Zeichen gelocht und 
später wieder abgelesen haben. 

Wir haben uns aus verschiedenen Gründen für die Speiche
rung in Magnetkernen entschieden. Dies bedeutet einen 
relativ grossen Aufwand an Zugriffsschaltungen, der so 
gross ist, dass diese Lösung bei den gewünschten Speicher
kapazitäten für einen einzigen Kanal kaum wirtschaftlich 
wäre. Daher wurde ein Mehrkanalgerät entwickelt, das 
natürlich auch mehr Speicherkapazität benötigt; doch 
wächst der Aufwand an Zugriffsschaltungen nicht im selben 
Mass wie jene. 
Wenn wir jetzt an unsere, am Anfang dieses Referates 
aufgestellte Tabelle zurückdenken, so stellen wir fest , dass 
ein Punkt oder eine Voraussetzung für die Programmsteue-

Sende- und 
Teil
nehmer 

Telex
zentrale 

Vermittlung 
im Terminal 

Zwischen- Aut. Fehler- Empfangs-
speicher korrektur station 

Fig. 2 

2. Dataflex-ELSTOR als Beispiel eines kleineren, programm
gesteuerten Gerätes 

Aufgabenstellung und Lösungsprinzip 

Anhand eines praktisch realisierten Gerätes, dem Dataflex
ELSTOR, soll nun gezeigt werden , wie ein solches, auf die 
Bedürfnisse der Nachrichtentechnik zugeschnittenes Sy
stem, aussieht. Zunächst soll kurz die Aufgabe dieses 
Gerätes beschrieben werden (Fig . 2) . 
ln internationalen Fernschreibverbindungen werden , beson
ders über Radiowege, fehlererkennende Geräte eingesetzt. 
Betrachten wir kurz die verschiedenen Glieder, die in einer 
solchen Verbindung liegen , so gelangen wir vom Telex
Teilnehmer über Telex-Zentralen zum Terminal der Radio
telegraphiekanäle. Dort befinden sich die fehlererkennenden 
Geräte, meist unter dem Namen TOR bekannt ; sie sind mit 
der oder den Sende- und Empfangsstationen verbunden . Am 
fernen Ende finden wir einen analogen Aufbau vor. 
Stellt nun ein TOR einen Übertragungsfehler fest , so verlangt 
es automatisch auf dem Rückweg , der ebenfalls Fern
schreibverkehr übertragen kann , eine Wiede rholung der drei 
zuletzt ausgesandten Zeichen. Dieser Vorgang wiederholt 
sich solange, bis die Zeichen beidseitig fehlerfrei empfan
gen werden. 
Da aber das TOR ausser für die d rei erwähnten Zeichen 
keine Speicher enthält, ist es notwendig , die während diesen 

--- 'I' 

---"P 

rung erfüllt ist, nämlich das Vorliegen eines relativ grossen 
lnformationsspeichers. Es liegt daher nahe, dieses Gerät mit 
einer Programmsteuerung zu versehen, die natürlich die 
Speicherkapazität noch etwas vergrössert. 
Zu den Vorteilen der Programmsteuerung, die wir schon 
kennengelernt haben, kommt nun noch eine weitere wesent
liche Eigenschaft hinzu. 
Dank der Flexibilität der Software ist es nämlich möglich , die 
Speicherkapazität variabel aufzuteilen; mit andern Worten , 
die Speicherkapazität lässt sich jenen Kanälen zuteilen , die 
sie im Augenblick gerade benötigen. Sie profitieren somit 
entweder von den guten Radioausbreitungsbedingungen 
anderer Kanäle oder von ihrer andersgearteten Verkehrssta
tistik, beispielsweise einer zeitlich anders liegenden Haupt
verkehrsstunde. Eine flexible oder dynamische Speicher
zuteilung lässt sich natürlich viel besser mit einer Software
Steuerung realisieren als durch eine verdrahtete, die dafür 
einen sehr grossen Schaltungsaufwand benötigen würde. 

Die Hardware des Dataflex-ELSTOR's 

Randbedingungen und Blockschema : 

Anhand eines Blockschemas sollen nun vor allem die 
Bedingungen, die auf der Ein- und Ausgangseite gestellt 
werden, noch näher beleuchtet werden , bevor die einzelnen 
Funktionsblöcke beschrieben werden (Fig . 3). 
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Fig. 3 Blockschema Dataflex-ELSTOR Anzahl Eingänge : 58 Anzah1Ausgänge : 147 

in der vorliegenden Anwendung besitzt das Gerät die 
folgenden Eingänge: 

-je ein sequentieller Fernschreibsignaleingang pro Kanal 
-je ein Abrufimpuls Fo pro Kanal 
-je ein Schnellösch-Befehl pro Kanal 
-je eine Bereitschaftsmeldung eines Lochstreifenlesers 

und -stanzers für Programmein- und -ausgabe 
-ein Lochstreifenlesereingang für 8 Bit parallel 

Dies ergibt bei 16 Kanälen insgesamt 58 Eingänge. Ausser
dem sind folgende Ausgänge teilweise oder ganz notwendig : 

ELSTOR 
Nr.l 

Rx Serie 
Tx Serie 
Po 
Tfc 

ELSTOR 
Nr.2 

-je ein sequentieller Fernschreibsignalausgang 
-je ein paralleler Fernschreibsignalausgang zu 5 Bit plus 1 

sogenannter Auswertimpuls pro Kanal 
-je eine Meldung pro Kanal, dass dieser Zeichen gespei

chert hat 
-je ein Alarm hinsichtlich Speicherfüllung pro Kanal 
- drei gemeinsame Alarme für Gesamtspeicherfüllung und 

allgemeine Systemsüberwachung 
-je ein Startbefehl an Lochstreifenleser und -stanzer 
- Lochstreifenstanzeranschluss für 8 Bit parallel 
Dies ergibt total147 Ausgänge. 

ELSTOR 
Nr.8 

I 
I 
I I ,_l ____ .t.. , 

- - - - ----------- -- - --~Vermittler 2: 

Fig. 4 Überwachung von mehreren ELSTORen 
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Mit diesen Zahlen der Ein- und Ausgänge sind die Möglich
keiten jedoch noch lange nicht voll ausgeschöpft, können 
doch ohne weiteres bis zu je 256 Ein- und Ausgänge an ein 
Dataflex-Gerät vom Aufbau des ELSTORs geschaltet wer
den. 

Eine Sonderlösung stellt die Art des Anschlusses der 
Konsolmaschine dar, die im Falle ELSTOR aus einem 
gewöhnlichen Fernschreiber besteht. Dieser wird nämlich an 
die schon vorhandenen gleichartigen Serieein- und -aus
gänge verbunden und wird nur programmtechnisch anders 
interpretiert; dies bedeutet, dass man mit denselben Emp
fangs- und Sendeprogrammen für den Konsolkanal arbeiten 
kann wie für die übrigen Kanäle. 

Ausserdem ist es möglich, mit einer oder einigen wenigen 
Konsolmaschinen eine grössere Anzahl von Dataflex
ELSTOR-Geräten zu überwachen, wenn man zwischen 
diesen eine kleine Vermittlungsmöglichkeit einbaut (Fig. 4). 
Empfangsseitig stellt sich noch ein recht schwerwiegendes 
Problem: es sollen nämlich die Fernschreibeingänge bis zu 
± 45% verzerrt sein können , ohne dass sich dadurch 
Übertragungsfehler einstellen dürfen. Was dies bedeutet, 
soll eine kleine Rechnung veranschaulichen : 

Um ein Signalelement von nominell 20 ms Dauer mit ± 45% 
Verzerrung noch sicher erfassen zu können , muss es 
mindestens alle ms einmal abgelesen werden (Fig. 5) . 

Anschliessend an diese Ablastungen erfolgt eine mühsame 
«Umrechnung" auf unverzerrte Signale. 

- - ----

lllllll ttlttlt 

2 

I __ __ _l 
I 
! ltt ltlll ll lllll 

; 

Signal 

Abtastimpulse, Abfragen 
des Signalzustandes 

Fig . 5 Abtasten von Fernschreib-Signalen 

Bei 16 Kanälen bedeutet dies, dass jeder Kanal die obigen 
Forderungen erfüllen muss, dass also jeder Kanal pro ms 
einmal abzutasten ist, oder dass je ein Kanal alle 62,5 [-ls zu 
lesen ist. Dies wiederum bedeutet, dass bei einer Befehls
zykluszeit von 6,5 LtS dieses Abtasten - sowie alle weiteren 
Aufgaben, zeitlich ' gleichmässig verteilt - keine 10 Befehle 
umfassen dürfen , um die ganze zur Verfügung stehende Zeit 
zu beanspruchen . Diese Forderung lässt sich leider nicht 
erfüllen . 
Wir stehen hier vor einem Problem , das sich in allen 
nachrichtentechnischen Geräten stellt, nämlich demjenigen 
der für die Verarbeitung zur Verfügung stehenden «Rea l
time ", der «Echtzei t" . Wir müssen, um bei unserem Beisp iel 
zu bleiben , die Kanäle alle ms abtasten , fa lls wi r kn ei fen , 
riskieren wir, stark verzerrte Zei chen falsch we iterzugeben! 
Man kann sich nu n verschiedene Massnahmen zur zeit lichen 
Entl astung vorstellen : 

1. Reduktion der Kanalzahl pro Gerät ; diese Massnahme ist 
nicht erwünscht. 

2. Ein rein hardware-mässiger Empfang der Zeichen mit 
einer Aufbereitung derselben bis zur Parallelform; dies 
stellt einen recht grossenAufwand an Schaltungen dar. 

3. Ein rein hardware-mässiger Empfang der Zeichen mit 
einer Aufbereitung, d. h. Regeneration derselben, nur auf 
Einzelbitbasis; der Aufwand ist gegenüber 2. verringert, 
bringt aber doch eine gewaltige zeitliche Entlastung, 
indem die Kanäle nur noch einmal in 20 ms abzutasten 
sind . 

Wir haben von dieser letzten Möglichkeit Gebrauch ge
macht. 
Eine weitere Frage stellt sich sogleich in diesem Zusam
menhang: Wie weiss das Gerät, ob nun seit der letzten 
Abtastung 19, 20 oder 21 ms verstrichen sind, Oder anders 
formuliert, wann wieder abgetastet werden muss? 
Auch dies stellt wieder ein allgemeines Problem in Real
time-Anlagen dar. Im Dataflex-ELSTOR wurde es so gelöst, 
dass die Programme alle 20 ms von der quarzgesteuerten 
Taktimpulsversorgung her synchronisiert werden . Wie dies 
durchgeführt wird , soll später bei der Diskussion über die 
Programmierung gezeigt werden. 
Ausgangsseitig stellen sich ganz andere Probleme, von 
denen nur eines herausgegriffen sei : Es ist dafür zu sorgen, 
dass einerseits jeder einzelne der bis zu 256 Ausgänge 
individuell beeinflusst werden kann, dass es anderseits aber 
auch möglich ist, eine Gruppe von bis zu 8 Ausgängen 
gleichzeitig zu verändern. Die erste Art wird unter anderem 
für Serieausgänge und Alarm benötigt, während die zweite 
Art für paralleles Senden Anwendung findet. 
Ganz andere Probleme stellen sich bei Netzunterbrüchen 
oder Netzausfällen. Hier gilt es in erster Linie, den gesamten 
Speicherinhalt, also Information und Programme, vor der 
Zerstörung beim Aus- oder Einschalten zu bewahren. 
Ausserdem ist es erwünscht, während Netzunterbrüchen 
kürzerer Dauer den Betrieb aufrechterhalten zu können , da 
die Telegraphiesignale oft aus Telegraphenbatterien ge
speist werden , die dann natürlich nicht ausfallen und daher 
die Signale weiterhin laufend eintreffen können . Die sicher
ste Lösung besteht darin, die aus dem Netz abgeleiteten 
Gleichspannungen mit einer kleinen, wartungsfreien Batterie 

zu puffern. 

Doch nun wollen wir uns den einzelnen Funktionsblöcken im 
Dataflex-ELSTOR zuwenden . 

Die Funktionsblöcke: 
Aus dem Blockschema (Fig . 3) und aus den bisherigen 
Erläuterungen kennen wir eigentlich schon alle Funktions
blöcke. Sie seien der Übersicht halber noch zusammen
gefasst. 

- Speisung 
- Überwachung 
- Speicher und Zugriffsschaltungen 
- Rechner 
- Ein- und Ausgangsanpass-Schaltungen 
- Anschlussfeld 
- Monitor für den Service-Techniker 
- Konsolmaschine 



Fig. 6 zeigt deren Anordnung im Gestell der Bauweise 62, 
die in Zusammenarbeit mit der PTT entwickelt wurden. 
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Fig. 6 Funktionsblöcke im Gestell 

Speisung und Überwachung: 

Ein- und 
Ausgangsanpass
schaltungen 

Das Prinzip der Speisung ist in Fig. 7 dargestellt. Ausgehend 
von der Netzspannung, die zwischen 110 und 240 V betragen 
kann , werden im Netzgerät die grösste positive und nega
tive im System verwendete Gleichspannung erzeugt. Diese 
Spannungen werden aus den früher erwähnten Gründen 
gepullert. Von ihnen werden sämtliche übrigen Spannungen 
über Schaltregler abgeleitet. 

+ 

r-J ---

+ l 2 V 

Die Überwachungsschaltung hat, wie aus Fig. 8 ersichtlich 
ist, die Aufgabe , sämtliche Spannungen auf ihr Vorhanden
sein sowie ihre ungefähre Grösse zu kontrollieren ; die 
Batteriespannungen werden genau auf ihre Taleranzen 
geprüft, da diese zuerst verantwortlich sind für das richtige 
Arbeiten des Speichers. Natürlich wird auch das Vorhanden
sein der Netzspannung überwacht. 
Die Ausgänge der Überwachungsschaltung bewirken intern 
ein geordnetes Ein- resp. Ausschalten im Normalfall , wobei 
der Rechner in eine bestimmte Ausgangslage gebracht wird; 
im Ausnahmefall, bei einer internen Störung, wird sofort der 
Betrieb eingestellt und anschliessend ausgeschaltet. 
Natürlich wird von der Überwachung aus auch der Stations
alarm betätigt, der übrigens auch bei Alarmen der Pro
grammüberwachungund der Speicherfüllung anspricht. 

Der Speicher und seine Zugriffsschaltungen: 

Im ELSTOR wird ein 3D-Koinzidenzspeicher mit einer 
Kapazität von bis zu 64 X 64 X 46 = 188 416 Bit eingesetzt. 
Seine Abmessungen betragen ca. 80 X 80 X 120 mm, seine 
Kerne - natürlich Lithiumkerne, die keine Klimatisierung 
erfordern - haben Aussendurchmesser von 0,75 mm und 
Innendurchmesser von 0,5 mm (30 mil.). Es findet eine 
dreidimensionale Adressierung statt (Fig . 9) , nämlich die 
gewohnte X- und V-Adressierung und zusätz lich noch eine . 
Feldauswahl , so dass am ·Ausgang des Speichers immer nur 
maximal 8 Bit erscheinen. 

Um den Speicherblock sind die Zugriffsschaltungen grup
piert, bestehend aus 

-Erzeugung der X- und Y-Adressströme 
- Decodierung der vollständigen Adresse 
-Treiben der Blockier- oder lnhibitdrähte in Funktion der 

einzuschreibenden Information 
- Leseverstärker, welche die mV-Signale auf die normalen 

Logikpegel anheben 
- Taktimpulsversorgung 

Der Speicher wird mit einer Zykluszeit von 6,5 ~ls betrieben. 
Die Dataflexgeräte können mit verschieden grossen Spei
chern arbeiten , wobei die Maximalkapazität 64 X 64 X 48 
Bit betragen kann. Alle Speicher werden in dasselbe 
Chassis eingebaut, sind steckbar und können beliebig 
ausgewechselt werden ohne Gestelländerungen. 

Schaltregler 

Fig. 7 Aufbau der Speisung 10 
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Fig . 8 Überwachung 

Die Aufteilung des Speichers in Informations- und Pro
grammteil ist beim ELSTOR fest , bei den übrigen Dataflex
geräten jedoch beliebig . 

Der Rechner : 

Die im Rechner auftretenden Worte weisen alle eine Länge 
von 8 Bit auf. Dank dieser Einheitlichkeit war es möglich , 
e ine besondere Anordnung aller an der Verarbeitung teil
nehmenden Schaltungen zu erre ichen . (Fig. 10.) Diese wer
den zwischen eine Sammeltransferstrasse (STS) und eine 
Verteiltransferstrasse (VTS) von je 8 Bit Breite geschaltet. 

Mit dieser Anordnung ist es möglich , alle Verarbe itungs
schritte auf einfache Informationsverschiebungen (-trans
fers) zwischen je einer Quelle und einer Senke zurückzufüh
ren, wobei unterwegs addiert werden kann und in der Senke 
die restli che Verarbeitung der Information erfolgt . 
Die Aufgabe. die das Dataflex-ELSTOR zu erfüllen hat . 
erfordert , wie man sich leicht vo rste ll en kann , kein ausge
prägtes arithmetisches Können , sondern vielmehr Operatio
nen an einzelnen Bit oder Bit-Gruppen. 

Der Rechner des ELSTOR 's enthält daher an Rechenschal
tungen einzig ein Add ierwerk , das vor all em zur Adressen
modifikat ion verwendet wird . Be i den Schaltungen für Bit
Ope rationen sind besonders die Verglei chsschaltung und 
die Einze l- oder Singulärbit-Auswerteschaltung zu nennen. 
Diese letztere erlau bt e inerseits, den Zu stand eines einzel
nen Elementes abzuf ragen und anderse its, d ieses Element 
an eine and ere Stell e zu ve rschieben. Zudem kann mit 
dieser Schal tung auch ein e inze lner Ausgang verändert 
we rden ( Blockschema Fig . 11 ). 



Weitere Schaltungen sind Register, deren Inhalt teilweise 
um 1 erhöht werden kann . Diese Register dienen 

-zur Zwischenspeicherung von Informationen oder Daten 
und 

-zur Speicherung der Programm- und lnformationsspei
cheradressen sowie des Befehlzählers. 

Die Ein- und Ausgabe: 

Ein Problem, auf das schon in Kapitel «Randbedingungen 
und Blockschema" hingewiesen wurde, stellt die grosse 
Zahl von Ein- und Ausgängen dar, die an das Gerät 
anzuschliessen ist. 

Betrachtet man zunächst nur das 8-Bit-weise Abtasten oder 
Wirken, so lassen sich immer Achtergruppen von Signalen 
bilden, denen dann jeweils eine Adresse zugeordnet wird 
(Fig. 12). Eine solche Gruppe lässt sich somit erfassen durch 
die Angabe ihrer Adresse sowie einem Abtastbefehl , bei
spielsweise 

< AA > 
R2 

Das Entsprechende gilt für das gruppenweise Wirken 

1. Anpassung an Logikpegel 
0 V I - 12 V ... - 24 V 
OV / + 6V ... + 12V 

2. Doppelstrom 
±6, ±48, ±50, ±60, ±80 V 

3. Einfachstrom 
positiv oder negativ 
Werte wie unter 2. 

Tabelle 2 

Seriesenden 

Serieempfang 
Parallelsenden Kanal 5 

Weitere Bedingungen 

Belastbarkeit (Ausgang) 
Last (Eingang) 
evtl. galvanische Trennung 

Eingangswiderstände 
Ausgangsspannungs
toleranzen 
evtl. galvanische Trennung 

wie unter 2. 

Kanal 

Kanal 
Element 

Fig . 12 Ablast- und Wirkadressen 

-0 

Fig. ll 

Fig. 11 Blockschema des Rechners 

e, e, e, e, e, e, e, e, AA 

C/J 2 3 4 5 6 7 C/J 
8 9 10 11 12 13 14 15 

WA 

C/J 2 3 4 5 6 7 
2 3 4 5 AWP 21 

12 
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Schwieriger wird es, wenn zum Beispiel nur auf dem Kanal4 
seriell gesendet werden soll . Dazu wird eine weitere 
Adressierung , die Bitadresse innerhalb des Wortes, einge
führt; diese Adressierung wird in der Singulärbitschaltung 
durchgeführt. 

Es gibt allerdings noch ein anderes Problem bei den Ein
und Ausgängen : Die Anpassung an die verschiedenen 
ÜbertragungspegeL Tabelle 2 veranschaulicht die Vielfalt 
der gewünschten Möglichkeiten. 

Die Schwierigkeit liegt nicht nur darin, diese Anpassschal
tungen zu entwickeln , sondern auch in der Forderung, dass 
alle diese im Gestell eingesetzt werden sollen, ohne die 
Verdrahtung ändern zu müssen. Und dies, obschon die 
Packungsdichte von 2 bis zu 8 Kanälen oder Signalen pro 
Einschub variieren kann. 

Das Anschlussfeld: 
Das Anschlussfeld befindet sich ganz oben im Gestell und 
ist so ausgelegt, dass die Leitungen über Stecker oder 
mittels Wire-wrap-Technik angeschlossen werden können. 
Monitor: 

Der Monitor dient dem Servicetechniker und erlaubt ihm 

- irgend einen Registerinhalt zu sehen oder manuell zu 
verändern , 

-auf irgend einen Registerinhalt das Gerät zu stoppen 
(konditionierter Stop) , 

-im Einzelschritt (jeweils ein Zyklus) das Programm zu 
durchlaufen . 

Konsolmaschine : 
Als Konsolmaschine dient ein gewöhnlicher Fernschreiber, 
der wie ein normaler Teilnehmer an den Kanal Null 
angeschlossen wird. 

Es können u. a. folgende Anweisungen gegeben werden : 
- Einstellen des A-Aiarms für Kanal i (1. Voralarm) 
- Einstellen des B-Aiarms für Kanal i (2. Voralarm) 
- Einstellen des D-Aiarms (Gesamtspeichervoralarm) 
- Mitschreiben auf Ein- oder Ausgang i 
-Löschen des Kanals i im Speicher 
- Löschen aller Kanäle im Speicher 
-Quittieren von nichtdringenden Alarmen 
-Ausdrucken der A- und B-Aiarmniveaux pro Kanal 
-Ausdrucken der Anzahl gespeicherter Zeichen pro Kanal 
Automatisch werden u. a. gemeldet: 
-Über- oder Unterschreiten der Voralarme A und Bund des 

Endalarms C pro Kanal sowie des Vor- und Endalarms für 
den Gesamtspeicher. 

Zu allen Vorgängen - Anweisungen und Meldungen - fügt 
das Gerät automatisch Datum und Zeit hinzu, so dass 
schlussendlich ein Journal über alle Vorkommnisse vorliegt. 

Die Software des Dataflex-ELSTOR's 

Die Program msprache: 
Da diese Geräte nicht dauernd umprogrammiert we rden , ja 
die meisten Programme für v iele Geräte verwen det we rden 
können , braucht die Programmsprache nicht sehr hoch 
entwickelt zu se in. 

Es genügt für diese Zwecke, wenn man sich auf den Wellen
Senken-Code beschränkt, der im Kapitel «Der Rechner•• er
läutert wurde. 

Jeder gewöhnliche Befehl muss diese beiden Teile enthal
ten; ausserdem kann - bei Speicherlesebefehlen - eine 
Konstante beigefügt werden , die im Programmspeicher 
gespeichert wird. Daneben gibt es einige Spezialbefehle wie 
für + 1-0perationen. 

Beispiel: Taste die Eingangsgruppe mit Adresse 4 ab und 
speichere sie unter Y = 14, X = 210 

PL IY 
PL IX 

PL AA 
AM- SR 

14 
210 
4 

Diese Programmsprache ist sehr einfach zu erlernen, so 
dass es den Kunden möglich ist, selbst Programme zu 
schreiben. 

Programmorganisation, Programmsynchronisation : 

Aus Kapitel «Randbedingungen und Blockschema•• ist be
kannt, dass sämtliche Empfangs- und Sendekanäle der 
Fernschreibersignale einmal pro 20 ms bedient werden 
müssen. Anderseits gibt es Arbeiten, die pro Zeichen einmal, 
d. h. alle 140 bis 150 ms auszuführen sind , andere noch 
seltener. 

Daraus resultiert eine gewisse Programmhierarchie, die 
durch ein Leitprogramm bestimmt wird (Tabelle 3). 

alle 20 ms 

alle 140 ms 

alle 980 ms 

alle 7,84 ms 

Zeichenempfang 
Zeichensenden 
Leitprogramm 

Befehlsempfang 
Befehlsausführung 
Kanallöschen 
u.a. 
Leitprogramm 

Speicherverwaltung 
Befehlscodierung 
Alarmmeldungen 
u.a. 
Leitprogramm 

usw. 

Tabelle 3 Programmhierarchie 

1. Teil 

2. Teil 

3. Teil 



Die Programmsynchronisation wird auf sehr einfache Weise 
erreicht, indem sichergestellt wird , dass ein Programm
durchlauf unter allen Umständen kürzer als 20 ms dauert 
und nach jedem Durchlauf ein von der quarzgesteuerten 
Taktimpulsversorgung erzeugter Synchronisierimpuls ab
gefasst wird . 

Unterbruch bei Netzausfall: 

Das vorhin erwähnte Verfahren gestattet bei Netzausfällen 
ein einfaches lnterrupt-System, indem man nur - nach 
Ablauf einer Zeitspanne, während welcher die Pufferbatterie 
speist - bis ans Ende einer 20-ms-Periode zu gehen 
braucht, bevor das Gerät sich selbst ausschaltet. An dieser 
Stelle kann beim Wiedereintreffen der Netzspannung die 
Arbeit automatisch wieder aufgen·ommen werden. 

Programmspeicherbelegung: 

Interessant ist das Verhältnis des Speicherbedarfes für die 
Hauptprogramme, welche das Gerät als Telegraphiespei
cher arbeiten lassen zu jenem der Hilfsprogramme, deren 
Hauptanteil die Konsolprogramme ausmachen. Dieses Ver
hältnis beträgt 48,5 :51 ,5 also rund 1 : 1. 

3. Einige weitere Anwendungsmöglichkeiten der Dataflex
Geräte 

Aus den vielen möglichen Anwendungen der Dataflex
Geräte seien nur fünf erwähnt, die allerdings nur teilweise in 
die Nachrichtentechnik fallen : 

- Prozessrechner 

- Prüfgerät für Verdrahtungen und/oder Logikeinschübe, 
wobei alle Fehler protokolliert werden . Diese Protokolle 
bilden die Basis für die Fehlerbehebung. 

- Taxregistrierung in internationalen Telexverbindungen ; 
die Taxierungsdaten einer Vielzahl von Kanälen können 
erfasst und so aufbereitet werden , dass sie auf einer 
Rechenmaschine ausgewertet werden können. 

- Zentralsteuerung für Verkehrsregelungsan lagen. Mit 
einem Dataflex-Gerät können bis gegen 1000 unabhän
gige Ampeln gesteuert und bis 250 Verkehrsfühler erfasst 
und ausgewertet werden. 

- Alarmregistrieranlage 
Je nach gefordertem zeitlichen Auflösevermögen können 
500 bis 1000 Alarme überwacht , protokolliert und stati
stisch ausgewertet werden . 

Neue Bücher und Lehrmittel 

Fernkurs Technikums-Vorbereitung: 

18 Lehrbriefe , herausgegeben vom Lehrinstitut Onken , 
Kreuzlingen. 

Der neue Fernkurs «Technikums-Vorbereitung .. wendet sich 
an Lehrlinge und junge Berufsleute, die sich an einem 
Technikum (HTL) weiterbilden wollen . Er ist gezielt auf die 
Aufnahmeprüfung kantonaler Technika zugeschnitten , eig
net sich aber ebenso für die Vorbereitung auf das erste 
Semester eines Abend-Technikums. Behandelt werden die 
Fächer Arithmetik und Algebra, Geometrie , Technisches 
Zeichnen und Deutsch. Die Fächer Arithmetik und Algebra 
sowie Geometrie sind programmiert. Diese Lehrmethode 
ist eine faszinierende Errungenschaft der Lernpsychologie , 
welche ursprünglich aus den USA stammt. Verblüfft stellt 
man fest, wie dieser programmierte Unterricht eine wesent
liche Steigerung des Lernerfolges bewirkt. Man kann näm
lich nicht einfach über den Stoff hinweglesen, um dann 
plötzlich festzustellen , dass man irgendwo den Faden ver
loren hat, nein , diese Methode zwingt zum Mitdenken. 
Ueberhaupt wird auf das Mitdenken grosses Gewicht ge
legt: Programmierte Wiederholungstexte, Uebungsaufga
ben und Seitenfragen gehen darauf aus, das selbständige 
Denken zu fördern und den Wirkungsgrad des Lernens 
zu erhöhen. Jeder Lehrbrief enthält ein spezielles Kapitel , 
das mit «Training .. bezeichnet ist. Hier erhält der Studie
rende Gelegenheit , das Gelernte zu üben und nochmals 
zu üben . Anhand von Zeitangaben kann zudem jeder selbst 
beurteilen , ob sein Arbeitstempo «normgerecht" ist oder 
nicht. Zum Kursus gehört auch eine Schallplatte , auf der 
einige Deutsch-Diktate aufgenommen sind. Mit ihrer Hilfe 
kann sich der Studierende an das normale Diktiertempo 
gewöhnen . 
Zu allen Uebungs- und Trainingsaufgaben sind die Lösun
gen im jeweiligen Lehrbrief enthalten. Jeder Lehrbrief 
schliesst zudem mit einer Serie von Prüfungsaufgaben ab, 
deren Lösungen zur Korrektur und Bewertung an das In
stitut eingesandt werd en können. 

Neue Brown Boveri Dokumentationen über Sende
und Gleichrichterröhren 

ln seiner beachtenswerten Neugestaltung erscheint das 
Brown Boveri Röhrenbuch 1970/1971. Die Fülle des Mate
rials zwang zu einer Teilung: 
Teil I umfasst Gleichrichter und Thyratrons (Ausgabe 1970) 
Teil II umfasst Senderöhren (Ausgabe 1971) 
Beide Teile enthalten einen ausführlichen Textteil mit 
nützlichen Definitionen, Tabellen , Berechnungen und viele 
für den Praktiker wertvollen Hinweisen zum Betrieb einer 
Röhre. 
Ein spezielles Kapitel «Zubehör" erlei chtert die Zusam
menstellung des gesamten zum Betrieb einer Röhre not
wendigen Materials. ln den Büchern sind sämtliche Brown 
Boveri Röhren mit ausführlichen Daten , Kurven und Mass
bildern zu finden , einschliesslich der neuen Trioden für 
Industrie und der Tetroden für Nachrichtentechnik. Beide 
sind in moderner Koaxi al-Metall-Keramik-Technik ausge
führt. Eine übersichtliche Röhrenvergleichstabell e erl eich
tert die Au swahl von Ersatzröhren . Das Buch wird an 
Röhrenkunden kostenlos abgegeben. 14 
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Das schweizerische Autotelephonsystem 
(Fortsetzung) 

Das Zeitdiagramm ist in Figur 2a dargestellt. Der gleiche 
Code dient als Erkennungszeichen für die Zentrale, wenn 
der mobile Teilnehm er eine Verbindung erstellt. Der Code 
wird in diesem Falle durch einen Steuerimpuls mit der Fre
quenz 10 ergänzt (siehe Fig. 2b). 
Die Wahlzeichen der mobilen Stationen werden für die draht
lose Übertragung ebenfalls in Wechselstromimpulse umge
setzt. Das Zeitdiagramm ist in der Figur 2c dargestellt. Die 
Wahlimpulse sind durch die Codefrequenz I i und die lm
pulspausen durch eine andere Codefrequenz fp gekennzeich
net. Vor und nach jeder Wahlziffer wird zusätzlich ein Steuer
impuls mit der Frequenz 10 übertragen . Die Übertragungssi
cherheit ist trotz der verhältnismässig einfachen Wahlüber
tragungsmethode genügend gross, weil beim schweizeri
schen Autotelephonsystem die Verbindungsqualität dauernd 
automatisch überwacht wird. Zu diesem Zweck sind die 
ortsfesten Sender entweder mit einem Freiton oder mit ei
nem Überwachungston moduliert. Der Freiton 10 liegt ober
halb des Code-Frequenzbereiches und der Überwachungs
ton fu am untern Bereichsender. Wenn mehrere Funknetze 
nebeneinander betrieben werden , müssen die Frei- und 
Überwachungstöne abgewechselt werden , sonst entstehen 
gegenseitige Beeinflussungen. Auch die Rufkanäle müssen 
von Funknetz zu Funknetz abgelauscht werden. Man er
reicht damit, dass die Gesprächsaufnahme immer über die 
Zentrale geschieht, die den Ruf auslöste. 

3. Funktionsweise 

Die Figur 3 gibt einen schematischen Überblick über das 
funktionelle Zusammenwirken der einzelnen Anlageteile. 
Bei den nun folgenden Kurzbeschreibungen der wichtigsten 

"'ffiOO-
J 100 ,l 100 l 100 ,l 100 ,l ms 

''B~rn- ••~ ----••ooe j 100 ~38, 1,l 61 ,1 ,l3 8,1 ~ ~38,11 61,1 ,l38,1 ,l 100 J ms 

Fig. 2 
a) Rufzeichen (fx , fy, fz: 3 Codefrequenzen/ fo : Freitonf re
quenz während den Pausen) 

b) Teilnehme rkennze ichen (fy, fx, fz: 3 Codefrequ enzen/ fo : 
Fre itonfrequenz für Steuerimpuls) 

c) Wahlze ichen (f i : Frequenz für Wahl impuls / fp: Frequ enz 

für Wah lpause / fo: Fre itonfreq uenz als Steuerimpu ls) 

Schaltzustände kann das Schema zum besseren Verständ
nis beigezogen werden. 

3.1 Bereitschaftsstellung 

ln der Ruhelage werden die ortsfesten Sender dauernd mit 
einem Freiton f0 moduliert und die Empfänger sind emp
fangsbereit Die Fahrzeugstationen stehen im Anrufkanal 
auf Empfang . Der Freiton wird zur Feldstärkekontrolle aus
gewertet. Die mobilen Sender sind ausgeschaltet. 

3.2 Rufauslösung 

Die Rufbefehle werden vom Rufenden durch die Wahl der 
Autotelephonnetz-Kennziffer und der gewünschten Teilneh
mernummer eingeleitet. Die Rufbefehle erreichen deshalb 
die Zentrale über das Amt in Form von Gleichstromimpuls
serien . Hier werden diese gemäss Figur 2 codiert , gespei
chert und zeitlich gestaffelt zum Modulieren der Ruffunk
sender weitergeleitet. Unmittelbar nach der Nummernein
gabe wird das Register wieder freigegeben und der Num
merncode in einem Rufcodevergleichsstromkreis markiert. 

Fig . 3 
Blockschema des funktionellen Zusammenwirkens der ein
zelnen Anlageteil e 

Autotelephonzentrale 
Fixstation 
Mobilstation 

OZ Ortszentrale 
HZ Hauptzentrale 
MS Modulationsleitung für den Sprechfunk 
MR Modulationsleitung für den Funkruf 
S Sender 
E Empfänger 
ST Steuergerät 
EL Eing angsstromkreis mit Rufcodespeicher 
ER Rufregister 
RS Rufstromkreis 
RA Rufregisterschalter 
AL Ausgangsstromkreis mit Kenncodeauswerter 

und Spe icher 
VS Verbindung sschalter 
M Marki erer mit Codeve rglei chsstromkreis 
T Tax iervorri chtung mit Bandaufzeichnung 



Damit der Rufende den Eindruck eines üblichen Rufvorgan
ges erhält, wird ihm aus dem Amt ein normales Telephon
rufsignal zugeführt. ln dieser Position verbleibt er, bis der 
mobile Teilnehmer antwortet. Wenn dies nicht innerhalb von 
2 .. 3 min. der Fall ist, wird die Verbindung unterbrochen. 
Der wartende Teilnehmer erhält «Summton". 
Das Rufsignal wird inzwischen von allen mobilen Stationen, 
die gerade kein Gespräch führen , aufgenommen, demodu
liert und dem Code-Auswerter zugeführt. Jede Station be
sitzt einen Auswerter, der nur auf seinen zugeteilten Code 
anspricht. Beim Ansprechen wird eine akustische oder op
tische Rufanzeige ausgelöst. Der mobile Tei lnehmer wird 
dadurch aufgefordert, sein Mikrotelephon abzuheben und 
mit dem Rufenden in Sprechverbindung zu t reten . 

3.3. Aufbau und Umschaltung einer Sprechverbindung 

Jede Sprechverbindung wird von der Fahrzeugstation aus 
aufgebaut. Der mobile Teilnehmer hebt dazu sein Mikro
telephon ab, sei es, dass er gerufen worden ist oder dass er 
selbst einen Teilnehmer wählen will. Durch das Abheben 
des Mikrotelephons wird in seiner Station ein elektronischer 
Sprechkanalsucher gestartet. ln einem Schaltrhythmus von 
100 ms schreitet er von Kanal zu Kanal. Wenn in einem 
Kanal ein freitonmodulierter Träger eintr ifft, bleibt er ste
hen, schaltet den mobilen Sender ein und moduliert dessen 
Träger mit einem 100 ms langen Steuerimpuls von f0 Hz, 
dem unmittelbar sein Erkennungscode folgt. Dieser ist ge
mäss Figur 2b identisch mit dem Rufcode. Der Steuerim
puls und der Erkennungscode gelangen über die erfasste 
Fixstation via Modulationsleitung in die Vermittlungszentra
le. Der Steuerimpuls bewirkt, dass der Fixsender anstelle 
des Freitons vorerst mit einem Überwachungston fu modu
liert wird und darauf in der Zentrale ein Decoder zu r Aus
wertung des Erkennungscodes bereitgestellt wird. 
Zur Verhinderung des Doppelprüfens unterbleibt die Aus
wertung, wenn zwei Code gleichzeitig eintreffen. Je nach
dem in der Zentrale der ankommende Erkennungscode be
reits markiert ist oder nicht, wird nun eine Leitung zum ru
fenden Partner durchgeschaltet, der die Markierung be
wirkte, oder andernfal ls die Ansehaltung der Wahlvorrich
tung in der öffentlichen Telephonzentrale. Im ersten Fal l ist 
die Verbindung zwischen «fix und mobil " erstellt und das 
Gespräch kann beginnen. Im zweiten Fall wird nach dem 
Anschalten der Taxiervorrichtung der Zentralensummton 
via Funkverbindung ins Fahrzeug übertragen, als Zeichen, 
dass mit der Nummernwahl begonnen werden kann. ln bei
den Fällen wird die HF-Verbindung durch den Überwa
chungston überwacht. Dieser wird in der Fixstation erzeugt, 
nach «mobil» gesendet, dort ausgewertet und wieder zu
rück in die Fixstation geleitet. Wenn der Überwachungston 
auf diesem Weg aus irgendeinem Grunde länger als 300 ms 
unterbrochen wird, schaltet in der Fahrzeugstation der Sen
der aus und der Kanalsucher startet erneut den Suchvor
gang. ln der ortsfesten Station veranlasst das Ausfallen des 
Überwachungstones nach ""' 1 s die Freigabe des Kanals 
durch Wiederausstrahlen des Freitones. Sobald der «Su
cher" abermals auf einen freien Kanal tri fft, wird wie zu Be
ginn die Verbindung über diesen neu aufgebaut. Ein begon
nenes Gespräch kann dabei praktisch unterbruchslos wei
ter geführt werden. Wenn ein Kanalwechsel während der 

Wahlübertragung geschieht, muss verhindert werden, dass 
eine Falschwahl entsteht. Zu diesem Zweck werden die Im
pulse jeder Ziffer mit Hilfe des 1. Steuerimpulses gernäss Fi
gur 2c in einen Speicher geleitet. Der Speicher gibt die Ziffer 
nur weiter, wenn er auch den Steuerimpuls am Ziffernende 
empfängt. Fehlt ein Steuerimpuls, dann wird d ie Wahl auto
matisch unterbrochen. 

3.4 Verbindungsauslösung 

Normalerweise wird die Verbindungsauslösung durch das 
Auflegen des Mikrotelephons auf der Mobil- oder Fixseite 
eingeleitet. Im ersten Fall wird die mobile Station in die 
Bereitschaftsstel lung auf den Rufkanal zu rückgeschaltet. 
Der Überwachungston wird dadurch unterbrochen. Im 2. 
Fall wird die Fixsendermodulation vom Überwachungs- auf 
den Freiton umgesteuert. 
Wenn eine Belegung längere Zeit dauert, löst ein Zeitschal
ter die Verbindung in der Fahrzeugstation aus. Der Zeit
schalter startet, sobald das Mikrotelephon abgehoben wird 
und löst nach der gewünschten Begrenzungszeit, beispiels
weise nach 3 oder 6 Minuten aus. Die Auslösung bewirkt, 
dass die Fahrzeugstation in die Bereitschaftsstellung zurück
fällt. Der mobile Teilnehmer wird gleichzeitig durch ein in
termittierendes Tonsignal aufgefordert, sein Mikrotelephon 
einzuhängen. Die Zeitschalterauslösung verhindert auch, 
dass ein Kanal ungewollt belegt bleibt, beispielsweise, wenn 
ein mobiler Teilnehmer sein Mi krotelephon aufzulegen 
vergisst. 

3.5 Taxie rung 

Die Gespräche werden nach den üblichen Kr iterien des öf
fentlichen Telephonsystems taxiert. Eine einfache Lösung 
ergibt sich, wenn der Taktrhythmus für die Impulszählung 
durch die gewählte Netzkennziffer bestimmt wird. Es erge
ben sich so Einheitstaxen innerhalb jeder Netzgruppe; die 
kle inste für die eigene und die grösste für d ie örtlich ent
fernteste. Alle Gespräche innerhalb eines Funknetzes wer
den dann nach dem g leichen Einheitspreis verrechnet. Die
se Taxierung lässt sich auch auf Ortsgespräche vom Fahr
zeug aus durchführen, weil für den Austri tt ins öffentliche 
Telephonnetz die Fernkennziffer des zugehörigen Hauptam
tes gewählt werden muss. Zweckmässigerweise erfolgt die 
Taxierung der Gespräche der mobilen Teilnehmer in der 
Autotelephonzentrale mit Hilfe einer Bandaufzeichnung. Zu 
jeder Taxaufzeichnung kann dort auf einfachste Weise der 
Kenncode des betreffenden Teilnehmers reg istriert werden. 

3.6 Übertritt von einem Funknetz in ein anderes 

Beim Übertritt von einem Funknetz in ein anderes hat der 
Fahrer durch einen Tastendruck den Rufkanal, den Freitan
und den Überwachungstonauswerter umzuschalten. Wenn 
er die Umschaltung vergisst, wird er, sobald d ie Feldstärke 
zu kle in geworden ist, du rch eine Alarmanzeige aufmerk
sam gemacht: Bitte umschalten, Sie sind in ein anderes 
Funknetz eingefahren! Der mobile Teilnehmer wird hier na
türl ich nur erreicht, wenn der Rufende d ie neue Netzkenn
ziffer wählt. Bei gänzlich unbekanntem Aufenthaltsort des 
Fahrzeuges müssen der Reihe nach die einzelnen Netzkenn
ziffern probiert werden. 16 
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Fig . 4 

NF-Nutz- und Störpegel in Funktion des HF-Pegels für einen 
typischen PM-Sprechfunkempfänger (HF-Bandbreite: 17 
kHz, NF-Bandbreite: 3000 Hz bzw. 10 Hz, Modulationsfre
quenzen: 1000 Hz, Hub: 2,8 kHz) 

I Ansprechgrenze der Geräuschsperre 
II = Ansprechgrenze der Tonauswerter 

4. Automatischer Kanalsucher 

Eines der wichtigsten Elemente des schweizerischen Auto
telephonsystems ist der automatische Kanalsucher in der 
Fahrzeugstation. Er gestattet, die Verkehrsabwicklung und 
die Frequenzbandausnützung gegenüber den gebräuchli
chen Systemen wesentlich zu verbessern . Wir wollen des
halb seine Dimensionierungsprobleme etwas näher betrach
ten. 

4.1 Schaltkriterium 

Damit der Kanalsucher in jeder Beziehung befriedigend ar
beitet, ist es wichtig, die Schaltkriterien richtig zu wählen . 
Der Kanalsucher soll stehen bleiben, sobald über den Kanal 
eine brauchbare Telephonverbindung geführt werden kann . 
Im öffentlichen Telephonnetz gilt eine Sprechverbindung als 
brauchbar, wenn die Lautverständlichkeit mindestens 80 % 
beträgt. Wenn die Übertragungsqualität diesen Wert unter
schreitet, muss der Kanalsucher in Aktion treten. Die Laut
verständlichkeit ist umständlich zu messen, man wählt des
halb als Bezugsmass besser einen entsprechenden Mess
pegel. Durch Versuche wurde festgestellt, dass sich mit ei
ner Testmodulation von 1000 Hz, mit dem Maximalhub äqui
valente Pegelverhältnisse ergeben, wenn der psophome
trisch bewertete NF-Störabstand nach dem CCITT-Telephon
filter ungefähr 20 dB beträgt [2] . Dieses Kriterium lässt sich 
mit Hilfe einer entsprechend eingestellten NF-Geräusch
sperre zur Steuerung des Kanalsuchers verwenden. Der 
Kanalsucher tritt in Betrieb, wenn die NF-Geräuschsperre 
den NF-Kanal sperrt und damit den Überwachungston un
terbricht. Gern äss Figur 4 wird der geforderte NF-Störab
stand von 20 dB bei einem typischen 25-kHz-PM-Empfänger 
im 160-MHz-Band mit einer Antennenklemmenspannung von 
ca. 0,6 Jl V erreicht. 

4.2 Scha ltzeiten 

Wenn das Fahrzeug in Bewegung ist, ändert die Antennen
klemmenspannu ng fortwährend ihre Grösse entsprechend 
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der statistischen Feldverteilung. Unter der Voraussetzung, 
dass der Kanalsucher schnell genug arbeitet, um den Feld
stärkeschwankungen folgen zu können, tritt der Sucher mit 
der gleichen Wahrscheinlichkeit in Aktion, mit der die Feld
stärke die Ansprechschwelle überschreitet. (Die Figur 5 zeigt 
die typische Feldverteilung auf einem 1 km langen Stras
senstück.) 
ln der Praxis wäre es unwirtschaftlich, wenn der Sucher so 
schnell arbeiten würde. Bei jedem kurzen Feldstärkeein
bruch würde eine Kanalumschaltung erfolgen, obschon die 
Verständlichkeit noch gut ist. Für die Verständlichkeit ist 
nämlich der mittlere Geräuschabstand während des Ge
spräches massgebend und nicht der Momentanwert Grund
sätzlich rnüsste man deshalb einen mittleren Störabstand 
als Schaltkriterium wählen . Experimentelle Untersuchungen 
zeigten, dass eine ungenügende Verständlichkeit während 
1 s in der Regel kaum bemerkt wird. Die lntergrationszeit 
müsste deshalb in dieser Grössenordnung gewählt werden . 

Das gleiche Resultat lässt sich , wie die Versuche zeigten , 
einfacher erzielen, wenn man anstelle der SI R-Integration 
den Schalter so dimensioniert, dass er nur schaltet, wenn 
das Eingangssignal mindestens 300 ms andauernd unter der 
Ansprechschwelle bleibt. Bei einer Ansprechzeit von 500 ms 
wurden bei schnellem Fahren bereits wieder einzelne Ge
biete beobachtet, in denen die Umschaltung erst bei einer 
geringeren Lautverständlichkeit als 80 % eingeleitet wurde . 
Bei dieser relativ langen «Beobachtungszeit» überschreitet 
die Feldstärke ab und zu die Ansprechschwelle, so dass die 
erforderliche Umschaltung unterbleibt. 
Für die gewählte Ansprechzeit von 300 ms wurde die Bezie
hung zwischen der Ansprechschwelle und dem Feldstärke
medianwert eines typischen Strassenstückes von 1 km Län
ge ermittelt, um mit 99 % iger Sicherheit keine Umschaltung 
zu erha lten. (Die Lautverständlichkeit ist dann ebenfalls mit 
99 % iger Sicherheit ;::: 80 % ). Der erforderliche Abstand be
trägt = 12 dB. Bei der Ansprechschwelle der Versuchssta
tion 3 .u V/m benötigte man also einen Feldstärkemedian-



wert von 2:: 12 fL V / m. Aus Figur 6 lässt sich der erforderli
che Abstand auch für andere Ansprechzeiten ermitteln. 
Wichtig ist auch die Ansprechzeit der Freitonauswerter, mit 
der der Kanalsucher gestoppt wird. Sie sollte einerseits 
möglichst kurz sein, weil sie die Schrittgeschwindigkeit des 
Kanalsuchers bestimmt, anderseits muss sie lange genug 
sein, um zu verhindern, dass durch Impulsstörungen eine 
Freitonauswertung vorgetäuscht werden kann. Wenn wir 
wiederum von der Voraussetzung ausgehen, dass ein Ge
sprächsunterbruch von etwa 1 s noch nicht störend wirkt, 
und dass in dieser Zeit bis zu etwa 10 Sprechkanäle abge
sucht werden sollen, ergibt sich eine Schrittzeit von 100 ms. 
Bei einem Verhältn is von 1 : 1 zwischen Ansprechzeit und 
Pause, darf die Ansprechzeit im Maximum 50 ms betragen. 
Diese Zeit erlaubt, ein Freitonauswerterfilter zu verwenden, 
mit dem das Ansprechen auf unerwünschte Impuls- und 
Rauschkomponenten praktisch verunmöglicht wird . 

4.3 Ansprechschwellen 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Ansprechschwelle. Sie 
wird zweckmässigerweise in bezug auf den Hubgrenz
wert festgelegt. Für die Gesprächsübertragung wird immer 
ein möglichst grosser Hub angestrebt, damit der Geräusch
abstand auch bei Ferngesprächen und geringer Feldstärke 
noch eine brauchbare Übertragungsqualität ermöglicht. 
Wenn man also gleichzeitig mit dem Gespräch noch einen 
Verb indungs-Überwachungston übertragen will , muss des
sen Hub so klein als möglich gewählt werden . 
Bei 160-MHz-PM-Anlagen für 25 kHz Kanalabstand beträgt 
der verarbeitbare Maximalhub etwa 3,5 kHz [2) . Unter der 
Annahme, dass die Ansprechschwelle mindestens 10 dB 
über dem Rauschpegel und 5 dB unter dem Hub des Über
wachungstones liegen soll , kann dieser aus Figur 4 ermittelt 
werden. Bei einer praktisch herstellbaren Auswerterband
breite von 30 Hz ist der benötigte Überwachungshub """ 
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Kan alumschaltwahrscheinli chkeit P (L1F) auf einem 1 km 
langen Strassenstück in Funktion des Abstandes zwischen 
mittlerer Feldstärke und Tonauswerter-Ansp rechschwelle 
bei verschiedenen Ansp rechze iten 

V 

Ansprechzeit 
HF-Wellenlänge 
Fahrgeschwind igkeit 

0,7 kHz. Die Schwelle wird in diesem Fall bei einer Anten
nenklemmenspannung von 0,3 fL V unterschritten. Im Prin
zip könnten die gleichen Werte ebenfalls für die Auswertung 
des Freitones verwendet werden. Da dieser jedoch nicht 
während des Gespräches übertragen wird, wählt man für ihn 
besser einen grösseren Hub, zum Beispiel 2,8 kHz. Die An
sprechschwelle wird dann wiederum 5 dB unter diesen Wert 
gelegt, so dass d ie HF-Ansprechschwelle auch 0,3 .u V be
trägt. Durch den grösseren Hub erhält man einen grösseren 
Störabstand, was sich namentlich im Hinblick auf die lm
pulsstörungen günstig auswirkt. 

5. Wesentliche Vorteile des Systems 

Zum Schluss sei noch auf einige besonders vorteilhafte 
Punkte hingewiesen, die das schweizerische Autotelephon
system in sich birgt, die aber im vorangehenden Text nicht 
so klar in Erscheinung treten . 

5.1 Kanalausnutzung 

Im Interesse der Frequenzökonom ie sollte jeder HF-Kanal 
so gut als mögl ich ausgenutzt werden . Dies ist dann der 
Fall, wenn die Belegungsdauer praktisch auf die Ruf- und 
Gesprächsdauer beschränkt wird und die Pausen zwischen 
den Verbindungen sehr kurz sind. 
Das beschriebene System erlaubt, diese Forderungen nahe
zu optimal zu erfü llen. Die Rufbelegung dauert im Maximum 
1 s. Die Sprechkanäle sind unbelegt bis zum Augenblick der 
Gesprächsaufnahme durch den mobi len Teilnehmer. Etwa 
1 s nach jeder Verbindungsumschaltung oder nach Ge
sprächschluss sind d ie Kanäle bereits wiede r frei . Ein lük
ken loses Aneinanderre ihen der Belegungen wird im Rufka
nal durch die Verwendung eines Rufspeichers ermöglicht. 
Die Gespräche lassen sich leider nicht speichern und nach 
Wunsch aneinanderre ihen. ln der Telephonie ist es übl ich, 
einen gewissen Ausgle ich zu schaffen , indem mehrere Lei
tungen zur automatischen Auswahl bereit gestellt werden. 

Dieses Prinzip wird auch hier ve rwendet. in verkehrsreichen 
Gebieten stehen mehrere Funkkanäle zur Verfügung, die 
durch den automatischen Kanalsucher ausgewählt werden. 
Analog zu den Verkehrsberechnungen für Leitungsbündel 
kann deshalb die jeweils erforderli che Kanalzahl bestimmt 
werden. Der Zusammenhang zwischen der Kanalzahl und 
dem Verkehrswert ist fü r den Fall , dass ein Teilnehmer 
während den Hauptverkehrsstunden mit 95 % iger Sicherheit 
einen freien Kanal f indet, in Kurve I der Figur 7 dargestellt. 

Wenn dem mobilen Teilnehmer zugemutet wi rd, dass er das 
Mikrotel ephon nach einer allfä lligen «Besetzt"-Feststellung 
nicht gleich w ieder aufhängt, dann wi rd eine noch wesent
l ich bessere Kanal ausnützung erzie lt. Der Kanalsucher 
d reht nämlich so lange weiter, bis er einmal auf einen 
fre ien Kanal trifft. Dieser Fall tritt ein, sobald ein Gespräch 
zu Ende ist. Im Prinzip lassen sich die Gespräche mit Hilfe 
des Kanalsuchers gewissermassen doch aneinanderreihen. 
Da alle Sprechverb indungen von der Fahrzeugstation aus 
aufgebaut werden, besteht diese Mögl ichkeit in jedem Falle. 
Eine zusätzli che Kanalbelegung entsteht dadu rch nicht, weil 
während der Wartef rist, in der der Kanalsucher dreht, der 
mobile Sender immer ausgeschaltet ist. 18 
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ln Figur 7 ist auch die erzielbare Verbesserung für ve rschie
den lange Wartefristen eingetragen. Man kann beispielsweise 
ablesen, dass durch das Einfügen einer Wartefri st von der 
mittleren Belegungsdauer für 2 zur Verfügung stehende Ka
näle ein etwa 6mal g rösserer Verkehrswert zugelassen wer
den darf, als wenn gar nicht gewartet wird . 

5.2 Verhalten gegen Störsignale 

Auch bei einer guten Netzplanung lässt sich nicht vermei
den, dass das Nutzsignal mit einer gewissen Wahrschein
lichkeit von fremden Signalen gestört wird. Es kann sich da
bei um Gleichkanalstörungen von weit entfernten Sendern 
handeln oder um Störu ngen von Nachbarsendern ausser
halb des Nutzkanals. Diese treten auf, wenn die Selektivität, 
die Intermodulationsfestigkeit oder die Nebenempfangsstel
lendämpfu ng ungenügend ist oder aber wenn die Modu la
tions- und Rauschspektren der stö renden Sender zu breit 
sind. Es handelt sich in jedem Fall um Störungen, denen 
durch einen Kanalwechsel ausgewichen werden kann. Beim 
hier beschriebenen System übernim mt der Kanalsucher 
diese Aufgabe automatisch. Sobald eine Stö ru ng vo rliegt 
oder eintritt, wird der Fre iton oder der Überwachungston 
unterdrückt. Der Kanalsucher wi rd dadurch veranlasst, auf 
einen ungestö rten Kanal zu wechseln, und das Gespräch 
wird sozusagen unterbruchslos über den neuen Kanal ge
führt. Der verlassene Kanal wird sofo rt wieder fre igegeben. 
Er wird also den Teilnehmern aus dem ungestörten Versor-
gungsbereich zur Verfügung gestellt. Meistens beschränken 
sich d ie Stö rungen auf kleine Ortsgebiete. Auch werden in 
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Kanalumschaltwahrschein l ichkeit P (LI E) auf einem 1 km 
langen Strassenstück in Funktion des mittleren HF-Störab
standes 

tions- und Nachbarkanalstörungen nicht mehr so stark be
rucksichtigt werden. 
Orient ierungshalber ist in Figur 8 der experimentell erm it
telte Zusammenhang zwischen dem mittleren HF-Störab
stand und der Kanalumschaltewahrscheinlichkeit auf einem 
typischen Strassenstück von 1 km Länge angegeben. 

5.3 Erweiterungsmögl ichkeit des Versorgungsbereiches und 
Auffi ndbarkeil der mobilen Teilnehmer 

Der Ruf w ird in einem einzigen Kanal gleichzeit ig über al le 
Sender des Versorgungsbere iches abgestrahlt. Das Auffin
den einer gesuchten Fahrzeugstation stellt daher kein Pro
blem dar. 
Durch Hinzufügen von zusätzlichen Gleichkanalsendern 
kann der Rufbereich beliebig vergrössert werden. 
Auch der Sprechverbindungsbereich lässt sich beliebig er-
weitern, indem man zusätzl iche o rtsfeste Sprechstationen 
hinzufügt. Wenn keine neuen Kanäle verwendet werden, 
wird dadurch die mobi le Station nicht berührt. Diese kann 
grundsätzl ich über jede ortsfeste Station, die mit einem der 
vo rgesehenen Kanäle ausgerüstet ist, eine Verbindung auf-
bauen. Es ist sogar so, dass sich das Fahrzeug während ei
ner Sprechverbindung innerhalb der ganzen Ve rsorgungs
zone von Stationsbereich zu Stat ionsbereich bewegen kann, 
ohne dass diese unterbricht. Die Voraussetzung ist immer, 
dass der Kanalsucher einen freien Kanal findet. 

E. Wey, Bern 

den versch iedenen Gebieten nicht d ie gleichen Kanäle ge- Literaturhinweis 
stört. Man kann deshalb sagen, dass der Verkehr und die 
Kanalausnutzung durch Selekt ivstörer fast ni cht beeinf lusst 
werden. 
Es ist offensichtlich, dass man diesen Umstand bei der 
Frequenzplanung mit Gewinn berücksichtigt, wenn man ei
nen grösseren Anteil von Interferenzen zulässt. Es ergibt 
sich dann beispielsweise eine Reduktion der erforderlichen 
Gleichkanald istanzierung; ferner müssen die lntermodula-

Die hier angegebenen Publikat ionen stehen in d irektem Zusam
menhang mit der vorl iegenden Arbe i t. 

[1) E. Wey. Planungsg rund lagen für den einsei t igen selektiven Funk
ruf. Techn ische Mittei lungen PTT 1967, Nr. 8, S. 451 .. .466. 

[2) E. Wey. Die Übertragungsqualität der Sprache bei Fahrzeugtele
phonan lagen. Technische Mitte ilungen PTT 1968, N r. 10, S. 478 .. .490. 

[3) E. Wey. Die Nutz- und Störreichweite von Autote lephonsendern 
und ihre Auswirkung auf d ie Netzplanung . Techn ische Mitteilun
gen PTT 1969, Nr. 9, S. 386 .. .406. 
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Das schwarze Brett 

Zentraler fachtechnischer Kurs 

Am 27./28. Februar 1971 findet in Bülach-Kioten ein zentra
ler fachtechnischer Kurs in zwei Klassen über Telefon
zentrale 64 und SE-412 statt. Die Kursteilnehmer sind bis 

Schweiz. Vereinigung 
der Feldtelegraphen-Offiziere 
und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident Hptm W. Wymann , Lindenhofstrasse 19, 
8640 Rapperswil, Tel. G 055/2 24 81, 
Tel. P 055/2 45 35 

spätestens 20. Januar 1971 dem Zentralverkehrsleiter Über- Aktuar: Hptm J. Gotsch , Hanfländerstrasse 7, 
8640 Rapperswil, Tel. G 055/2 24 81 
Oblt U. Jung, Greithstrasse 27 , 

mittlung (Oblt Rist Hans, Cari-Spitteler-Strasse 167, 8053 
Zürich) schriftlich anzumelden ; Angaben: Klasse, Grad , Kassier : 
Name, Vorname, Jahrgang , militärische Einteilung , Adresse. 

HR Beisitzer : 
8640 Rapperswil, Tel. G 055/2 24 81 
Adj Uof P. Heiz, Wiesenstrasse 8, 
8630 Rüti ZH, Tel. G 055/2 24 81 

AUEM, Vor- und ausserdienstliche Ausbildung 

Die Sektionen EVU werden hiermit orientiert, dass auf 
Wunsch des ZV künftighin die Bewilligung der AUEM für 
Felddienstübungen, für fachtechnische Kurse, für Verbin
dungsübungen zugunsten Dritter und dgl. direkt an die 
verantwortlichen Übungs- und Kursleiter mit der Bestäti
gung der Materialbestellung gerichtet werden. Eine Orientie
rungskopie der Bewilligung, ohne Beilage, wird dem Vor
stand der Sektionen zugestellt. 

STRM, lnstruction premilitaire et hors service 

Les sections de I'AFTT sont informees que dorenavant, sur 
demande du CC, les autorisations du STRM pour exercices 
en campagne, pour cours techniques, pour Iransmissions 
au profit de tiers et Ia copie de Ia commande de materiel 
seront adresses directement au chef de cours ou d'exer
cice responsable. Les comites de sections ne recevront 
qu'une copie de l'autorisation pour information. 

Veranstaltungen unserer Sektionen 

Sektion Baden : Generalversammlung, Mittwoch, 13. Januar 
1971. 

Sektion Bern: Hauptversammlung am Freitag, 22. Januar 
1971, im Restaurant Bürgerhaus. Übermittlungsdienst am 
Lauberhorn-Rennen in Wengen vom 14. bis 17. Januar. 

Sektion Siel/Bienne: Generalversammlung am Freitag , 29. 
Januar 1971 , Hotel Walliserkeller. 

Section Geneve: Assemblee generale, vendredi 22 janvier 
1971 , a I'Hötel de Geneve. 

Sektion Luzern: Kegelabend im Restaurant Viktoria Luzern , 
Freitag, 7. Januar 1971. Generalversammlung am Freitag, 
den 29. Januar 1971 , im Restaurant Gambrinus. 

Sektion Solothurn : Generalversammlung am Freitag, den 
29. Januar 1971 , im Hotel Bahnhof Solothurn . 

Sektion Thurgau : Generalversammlung am Samstag, den 
30. Januar 1971 , 17.00 Uhr, im Hotel Bahnhof Weinfelden. 

Sektion Thalwil : Generalversammlung am Mittwoch , 3. Fe
bruar 1971 , im Hotel Seehof Horgen. 

Sektion Toggenburg : Übermittlungsdienste an den Ver
bandsmeisterschalten des OSSV in Unterwasser und Alt
S!. Johann am 15. bis 17. Januar : Skiwettkämpfe der Natur
freunde am 27. und 28. Januar 1971. Generalversammlung 
am 8. Januar 1971 im Restaurant Traube, Ebnat-Kappel. 

Todesfälle 

Adj Uof A. Rinderer, Verstärkeramt, 
8867 Niederurnen GL, Tel. G 055/2 24 81 

Wir haben die schmerzliche Pflicht, den Hinschied unseres 
Veterankameraden Dienstchef Charles Chavaz aus Genf 
mitzuteilen. 
Kamerad Charles Chavaz, der am 23. Oktober 1970 im Alter 
von 72 Jahren verstorben ist, bekleidete bis zu seiner Pen
sionierung den Posten des Personalchefs und Adjunkten 
des Direktors der KTD-Genf. Wir gedenken seiner in Ehren . 

Mutationen 

Eintritte: in seiner Sitzung vom 10. Dezember hat der Vor
stand folgende Eintrittsgesuche gutgeheissen: 

Admissions: Lors de l'assemblee du 10 decembre le comite 
a pris note des demandes d'admissions suivantes : 

Dienstchef lmmoos Martin, KTD Basel 
Leutnant Meyer Hans, KTD Basel 
Dienstchef Moning Rene, KTD Siel 
Leutnant Eicher Claude, DAT Fribourg 
Oberleutnant Brunisholz Georges, DAT Fribourg 
Leutnant Pillonel Jean, DAT Lausanne 
Leutnant Schiller Zeno, KTD Luzern 
Leutnant Bäni Hans, KTD Ollen 
Leutnant Dobler Ernst, KTD Ollen 
Dienstchef Lüthi Willy, KTD St. Gallen 
Leutnant Balmer Willi , KTD Thun 
Leutnant Bachmann Bruno, KTD Winterthur 
Oberleutnant Schneider Jakob, KTD Winterthur 
Leutnant Munz Hans Peter, Radio Schweiz AG 

Wir heissen alle diese neuen Mitglieder im Kreise unserer 
Vereinigung herzlich willkommen. 

Nous souhaitons a tous ces nouveaux membres de notre 
association une cordiale bienvenue. 

Ihren Austritt aus der Vereinigung haben uns folgende Her
ren gemeldet: 

Major Lips Gottfried, KTD Luzern; Erreichung der Alters
grenze 
Cd! Morand Maxime, GD-PTT; Gesundheitsgründe 
Adj Uof Von Almen Roger, KTD-Neuchätel; Austritt aus PTT 

Wir danken diesen Herren für ihre langjährige Mitglied
schaft und wünschen ihnen alles Gute. 

Ausserdienstllche Tätigkeit 

An einem Funk-Peil-Wettbewerb der Sektion Thun der 
Union schweizerischer Kurzwellenamateure nahmen auch 



einige Mitglieder der Ortsgruppe Thun unserer Vereinigung 
teil. Ein Lichtstreifen am Horizont! 

Programm 1971 

Der Dienstrapport Ftg u Ftf D findet voraussichtlich am 
22. Mai in Bern statt. Die Hauptversammlung unserer Ver
einigung wird anschliessend ebenfalls in Bern durchge
führt. 

Deces 

Nous avons le penible devoir de vous annoncer Ia mort de 
notre membre veteran, camarade Charles Chavaz de Ge
neve. Camarade Charles Chavaz qui est decede le 23 oc
tobre 1970 a l'äge de 72 ans occupa avant sa retraite le 
poste de chef du personnel et adjoint du directeur de Ia 
DAT de Geneve. Nous lui garderans un bon souvenir . 

Mutations 

Les camarades suivants ont annonce leur demission pour 
Ia fin de cette annee: 

Major Gottfried Lips, DAT Lucerne; Iiberation de l'obliga
tion de servir 
Cdt Morand Maxime, DG PTT ; raison de sante 
Adj Uof Von Almen Roger, DAT Neuchätel; demission des 
PTT 
Nous remercions les interesses d 'avoir ete si longtemps 
membre de notre association et formulons tous nos vceux 
pour leur avenir. 

Activite hors de service 

Quelques membres du groupe locale de Thun ont partici
pe a un concours de Ia section de Thun de l'union suisse 
des amateurs des ondes courtes. Voila un commencement! 

Programme 1971 

Le rapport du service Ftg et Ftf aura lieu probablement le 
22 mai a Berne. L'assemblee generale de notre association 
est prevue le meme jour egalement a Berne. 

Vortragsreihe «Krieg im Äther» 
1970/71 

2. Semesterhälfte 

Dauer der Referate: 17.15-18.30 Uhr 
Ort: Physikgebäude der ETH, 22c, 
Gloriastrasse 35, Zürich 

8. Januar 1971 : 

Dr. sc. techn . Ulrich La Roche 
Gretag AG , Regensdorf 

Passives Infrarot-Sehen 
Vergleich des passiven mit aktivem Infrarot-Sehen 
und mit Lichtverstärkern 
Folgerungen und Realisation 
passiver Infrarotgeräte 

20. Januar 1971 : 

Dr. sc. techn . Baidur Eliasson 
Brown , Boveri & Cie. AG , Baden 

Aus der Praxis der Radio-Astronomie 

3. Februar 1971 : 

Heinrich L. Wirz 
Leiter der Gruppe Militärsysteme 
IBM Bern 

Management-Aspekte des militärischen Computer
einsatzes 

17. Februar 1971 : 

Albrecht Schmid, dipl. El .-lng. ETH 
Sperry Rand AG , UNIVAC, Zürich 

Simulation mit Computern 

22 
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Frequenz-Prognosen 

Previsions ionospheriques 
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Hinweise für die Benützung der Frequenz-Prognosen 

1. Die obigen Frequenz-Prognosen wurden mit numeri
schem Material des «Institute for Telecommunication 
Seiences and Aeronomy (Central Radio Propagation 
Laboratory)» auf einer elektronischen Datenverarbei
tungsmaschine erstellt. 

2. Anstelle der bisherigen 30% und 90% Streuungsanga
ben werden die Medianwerte (50%) angegeben; auch 
wird die Nomenklatur des CCIR verwendet. 

3. Die Angaben sind wie folgt definiert: 

R prognostizierte, ausgeglichene Zürcher Sonnen
flecken-Relativzahl. 

MUF («Maximum Usable Frequency») Medianwert der 
Standard-MUF nach CCIR. 

FOT («Frequence Optimum de Travail ») günstigste 
Arbeitsfrequenz, 85 % des Medianwertes der 
Standard-MUF; entspricht demjenigen Wert der 
MUF, welcher im Monat in 90 % der Zeit erreicht 
oder überschritten wird. 

LUF («Lowest Useful Frequency») Medianwert der tief
sten noch brauchbaren Frequenz für eine effektiv 
abgestrahlte Sendeleistung von 100 W und eine 
Empfangsfeldstärke von 10 dB über 1 J.!V/m. 

Die Prognosen gelten exakt für eine Streckenlänge von 
150 km über dem Mittelpunkt Bern. Sie sind ausreichend 
genau für jede beliebige Raumwellenverbindung inner
halb der Schweiz. 

4. Die Wahl der Arbeitsfrequenz sol l im Bereich zwisch en 
FOT und LUF getroffe n werd en. 
Frequenzen in der Nähe der FOT liefern die höchsten 
Empfangsfe ldstärken. 

lndications pour l'emploi des previsions ionospheriques 

1. Les previsions ionospheriques ci-dessus ont ete etablies, 
a l 'aide d'un ordinateur electronique, en se fondant sur 
des donnees numeriques tournies par !'«Institute for 
Telecommunications Seiences and Aeronomy (Central 
Radio Propagation Laboratory)» . 

2. Au lieu d'une dispersion de 30 % et de 90%. on n'indique 
plus que I es valeurs medianes (50 % ); en outre, Ia nomen
clature est celle du CCIR. 

3. Les definitions suivantes sont valables : 

R prevision de l' indice caracteristique de l'activite 
solaire (nombre de Zurich) . 

MUF («Maximum Usable Frequency») valeur mediane 
de Ia MUF standard selon CCIR (Iimite superieure 
de Ia bande des frequences utilisables). 

FOT («Frequence Optimum de Travail ») 85 % de Ia va
leur mediane de Ia MUF standard ; correspond a 
Ia valeur de Ia MUF, alteinte ou deipassee le 90 % 
du temps en l'espace d'un mois. 

LUF («Lowest Useful Frequency») valeur mediane de 
Ia frequence utilisable Ia plus basse, pour une 
puissance effectivement rayonnee de 100 W et un 
niveau de champ a Ia reception correspondant a 
10 dB par rapport a 1 J.!V/m (Iimite inferieure de Ia 
bande des frequences utilisables). 

Les previsions sont calculees pour un trajet de 150 km 
ayant Berne en son point milieu. Elles sont suffisam
ment exactes pour taute Iiaison a onde ionospherique 
entre deux points situes en Suisse. 

4. Le choix de Ia frequence de travail portera sur une va
leur situee entre FOT et LUF. 
Des frequences voisines de Ia FOT assurent les niveaux 
de champ a Ia reception les plus elevees. 

Abteilung für Uebermittlungstruppen, Sektion Studien 



Zentralvorstand des EVU. Zentralpräsident : Hptm Leonhard Wyss , Föhrenweg 1, 5400 Baden , 
G (056) 75 52 41 , P (056) 2 51 67 . Vizepräsident und Präsident der Techn. Kommission: Hptm Hei n
rich Schürch , in der Fadmatt 57, 8902 Urdorf. G (051) 98 88 33. Zentralsekretär: Wm Wolfgang 
Aeschlimann , c/o Howeg, 2540 Grenchen , G (065) 8 70 21, P (065) 8 73 82. Zentralkassier: Fw Wal
ler Bossert, Kastenbergstrasse 21 , 5200 Windisch, G (056) 41 18 61. Zentralverkehrsleiter Basis
netz: Hptm Peter Herzog, Nussbaumweg 56, 3028 Spiege i-Bern, G (033) 5613 26, P (031) 53 28 45. 
Zentralverkehrsleiter Uem: Obi! Hans Rist, Carl Spitteler-Strasse 167,8053 Zürich, G (051) 2317 00, 
P (051) 53 23 88. Zentralverkehrsleiterin Bit: DC Maria Eschmann , Friedheimweg 20, 3000 Bern, 
G (031) 45 50 21, P (031) 45 27 74. Zentralmaterialverwalter: Adj Uof Albert Heierli , Bergstrasse 12, 
3028 Spiegei-Bern , G (031) 67 23 97, P (031) 53 49 38. Chef Funkhilfe: Wm Hansruedi Gysi, 
Alpenblick 5, 6330 Cham, G (042) 24 32 06, P (042) 3617 97. Redaktor des «Pionier": Wm Erwin 
Schöni, Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil , G (065) 5 23 14. Chef Werbung und Propaganda: Adj Uof 
Marcus Krapf, Neuwiesenweg 2, 8128 Hinteregg, G (051) 34 80 80, P (051) 86 00 86. Mutations
führerin: FHD Marguerite B ieber, Jfangweg 5, 8610 Oster. Beisitzer: Oblt Jean Rutz , case 
postale 62, 1211 Geneve 6, G (022) 35 89 20, P (022) 4612 75; Wm Dante Bandinelli, via Fossato, 
6512 Giubiasco, G/P (092) 5 12 33. Protoko l lführerin : Grfhr Heidi Stirnimann, Acheregg, 6362 
Stansstad, G (041) 8418 18, P (041) 84 15 69. 

Sektionen des EVU 
Sektion Aarau 
Paul Roth, Kilbig 488, 5016 Obererlinsbach 

Sektion Appenzell 
Hanspater Fässler, Obere Bahnhofstrasse, 
9050 Appenzell 

Sektion Baden 
Peter Knecht, Täfernstrasse 21 , 5513 Dättwi I 
Postfach 108, 5400 Baden 

Sektion belder Basel 
Waller Wiesner, Spalentorweg 45, 4000 Basel 

Sektion Bern 
Kilian Roth, Haslerstrasse 21, 3000 Bern 
Postfach 1372, 3002 Bern 

Sektion Blei/Bienne 
Offizielle Adresse : Postfach 855, 
2501 Siel-Bienne 1 

Sektion Lenzburg 
Hans-Peter lm fe ld , Ringstrasse Nord 25, 
5600 Lenzburg 

Sektion Ticino 
Mirto Rossi, via Mirasole, 6500 Bellinzona 
Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 

Sektion Luzern Sektion Thurgau 
Franz Brunner, Haldenstrasse 3, 

Rudolf Karrer, Erlenring 19, 6020 Emmenbrücke 8280 Kreuzlingen 

Sektion Mittelrheintal 
Paul Breitenmoser, 9445 Rebstein 

Sektion Neuchätel 
Claude Herbelin , 41, rue Louis d 'Orl eans, 
2000 Neuchäte l 

Sektion Ollen 
Heinrich Staub, Kanalweg 13, 4800 Zofingen 

Sektion Schaffhausen 
Karl Burkhalter, im Hägli , 8222 Beringen 

Sektion Solothurn 

Sektion Toggenburg 
Heinrich Güttinger, Schulhaus, 
9657 Unterwasse r 

Sektion Uri/Aitdorf 
Franz Willi, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

Sektion Uzwll 
Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a, 9240 Uzwil 
Sektion Vaudoise 
Fran9ois Dayer, 10, chem in de Ia Rochelle, 
1008 Prilly 

Sektion Winterthur 

Präsident: Eduard Bläsi , Sandrainstrasse 11 , Rudolf Anhorn , Obere Sternengasse 23 
2500 Siel-Bienne, P (032) 2 39 31, G (065) 8 86 21 4500 Solothurn 

Jakob Maurer, Nägelseestrasse 54A, 
8406 Winterthur 

Sektion Engadin 
Heinz Röthlisberger, Casa S. Gian II , 
7500 St. Moritz-Bad 
Sektion Geneve 
Andre Longe! , 43 , av. des Morgines 
1213 Petit-Lancy, P (022) 92 67 11, 

Sektion St . Gallen 
Franz Hess, Moosstrasse 52, 9014 St. Gallen 

Sektion SI. Galler Oberland/Graubünden 
Anton Ochsner, 7180 Disentis 

Sektion Zug 
Xaver Grüter, Ringstrasse 9, 6340 Baar 

Sektion Zürcher OberlandlUster 
M. Camper, Bonslettenstrasse 14, 8610 Oster, 
Postfach 3, 8610 Nieder-Oster 

G (022) 31 52 00 (pour Geneve no 13), telex 23008 Sektion Thalwll 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
P. Meier, im lbach, 8712 Stäfa 

(Schlenker) Telefon (051) 74 50 40 Sektion Glarus 
Pater Meier, Alte Wiese 6, 8755 Ennenda 

Sektion Langenthai 
Willy Morgenthaler, Dorfgasse 55, 
4900 Langenthai 

Appenzell 

Aus der Sicht unserer Sektion hat sich auch 
das zweite Vereinsjahr recht gut zu Ende ge
neigt und so drängt sich w iederum die Haupt
versammlung auf, an der es verschiedene An
gelegenheiten zu besprechen gibt. Aus diver
sen Gründen sehen wir uns jedoch im Vor-

Baden 
Der Vorstand hofft , dass alle Mitglieder den 
Sprung ins neue Jahr ohne allzu grosse Ver
letzungen überstanden haben und wünscht al
len viel Erfolg im 1971. 
Generalve rsammlung: Wir rufen nochmals das 
Datum in Erinn erung: Montag , 13. Januar, 

Basel 

Sonnmattst rasse 5, 8920 Wädenswil 

Sektion Thun 
Daniel Stucki, Föhrenweg 5, 3604 Thun , 
p (033) 36 15 65 

Sektion Zürich 
Postfach 876, 8022 Zürich 
Werner Kuhn, Unterdorfstrasse 2 
3072 Ostermundigen 

stand gezwungen, die fällige Hauptversamm- viele Sektionsmi tgl ieder, sich diesen Sonntag 
Jung auf den Monat Februar zu versch ieben. zu reservieren. Damit unsere kleine Sekt ion 
Das definitive Datum wi rd im nächsten «Pio- auch im neuen Jahr ihren Mitgliedern etwas 
nier" bekanntgegeben. Zum Jahreswechsel bieten kann , wären wir allen Mitgliedern dank
entbieten wir all en unsern Sektionsm itgl iedern bar, wenn sie uns mit Vorschlägen für die 
die besten Wünsche und freuen uns auf ein Programmgestaltung während des Jahres unter
weiteres gutes Einvernehmen. Unser Winter- stützen könnten, damit auch ausserhalb der Ob
einsatz wird wiederum dem Alpsteinlauf ge l- Iigatorischen Veranstaltungen hie und da et
ten und so bitten wir jetzt schon möglichst was unternommen werden könnte. 

20 .00 Uhr. Besonders machen wir unsere glieder werden, findet an diesem Glückstag 
Jungmitglieder des Jahrganges 1950 und die- auch das grosse Rätselraten ein Ende. Wir 
jenigen des Jahrgangs 1951 , die bereits die werden uns freuen, den Gewinner des Wander
RS hinter sich haben, darauf aufmerksam, preises für das Jahr 1970 auszurufen. 
dass an der GV der Obertritt zu den Aktiven --- der buschtelegraph meldete: 71 muss 
erfolgen wird. Es wäre schön, wenn alle sei- keine Veranstaltung mangels teilnehmern ster
ber kämen' ben. das ist derspruchdes orakels. mal sehen , 
Für alle übrigen , die nicht gerade Aktivmit- ob es keine wetterprognose ist ---

Aktion Selfmademan · Es soll vorkommen , 
dass für militärische Übungen Telefoninstalla-
tionen benötigt werden. E·1 soll ebenfalls vor

Scho wieder eins · Wir hoffen , dass alle Ka- kommen , dass zu der betreffenden Zeit keine 
meraden in Nah und Fern den Festtagsrum- Trp im Dienst sind , weche Leitungen bauen 
mel gut überstanden haben und sich daran und Zentralen bedienen können oder wol len. 

die der Ansicht sind, es sei nicht Sache des 
EVU in einem so lchen Falle auszuhe lfen 
(Arbeitsaufwand : 'h Tag , Material aufwand: 
ei nige Tf App , Draht und eine PI Z). 
Dass in so lchen Fällen, wenn einige wol
len, aber die andern nicht , Zeitverzögerun
gen auftreten , hat sich herumgesprochen . Das 
hat denn auch dazu geführt, dass das Aufge
bot für di esen Einsatz erst kam, als alles Ma
terial wieder nach getaner Arbeit wohlver
sorgt im Pi -Haus war. Weil di e neuen Er-

machen , dem neuen Jahr den Inhalt zu ge
ben, der ihm nach den gu ten Wünschen (de
nen wir uns anschliessen) und den dito Vor
sätzen (die wir schon nicht mehr ausgeführt 
haben) zusteht. 

Es ist vorgekommen , dass man sich in die
sem Zusammenhang sogar von militärischer 
Seite an den EVU er innert hat. Was soll nun 
an dieser Sache so ungewöhnlich sein? Es ist 
eben auch vorgekommen, dass es Leute g ibt, 24 



gänzungen zum DR (mindestens zwischen den 
Zeilen) Zusammenarbeit , sinnvoller Einsatz 
und militärisch abgetönten, gesunden Men
schenverstand vorschreiben, kann sich ab jetzt 
eine ähnliche Episode natürlich nicht mehr 
zutragen. 
Sprechfunkkurs für Kadetten · Das Dreijahres
programm unseres Verbandes sieht fachtech
nische Kurse für andere militärische Verbän
de vor. Ist es uns da zu verargen, dass wir ei
nen solchen Kurs angemeldet haben. Aber 
eben, der Kurs «Zählt" nur, wenn die gefor
derte Anzahl Aktivmitglieder der Sektion mit
machen. Weil die Kadetten zu jung sind und 
Jungmitglieder bekanntlich bei der Bewertung 
auch nicht zählen, war dieser Kurs kein Kurs. 
Dass die Kadetten, die im Verkehrsdienst ein
gesetzt eben auch mit Funk zu tun haben 
könnten, in viermal zwei Stunden und einer 
vierstündigen Obung etwas profitiert haben, 
zählt aber. Falls doch noch jemand den Kurs 
anrechnen möchte: Es waren durchschnittlich 
zwölf Teilnehmer. Ich schlage vor, die Bestim
mungen für fachtechnische Kurse mit den 
Gegebenheiten des Dreijahresprogrammes zu 
koordinieren. Oder wollen wollen wir warten, 
bis die jugendliche Begeisterung verflogen ist 
und sich nur noch mühsam einige Kameraden 
zusammensuchen lassen, die zwar die vorge
stellten Geräte meist kennen, aber nur wegen 
den geforderten Prozenten kommen. 
Generalversammlung 1970 · Dieses Jahr als 
Start zu einer dreitägigen Obung, die mit der 
Begrüssung durch den Präsidenten am Frei
tagabend am Stamm begann und mit der 
Übungsbesprechung am Sonntagnachmittag im 
Pi-Haus endete. 

Der erste Akt dieser Dauerveranstaltung ent
hielt alles, was einer Organisation wohl an
steht, die nach ZGB Verein heisst: Stimmen
zähler zählten 30 Stimmen, 11 Entschuldigun
gen und . . Protokolle und Berichte um
gehen bekanntlich kritische Fragen, damit sie 
diskussionslos genehmigt werden. Das war der 
Fall , es fehlte aber eben die schon erwähnte 

Bern 

Einmannübung. Man hörte von einem ausge
glichenen Kassabericht und von zufriedenen 
Revisoren. Trotz 125 Mutationen in rund einem 
Jahr blieb der Mitgliederbestand konstant. 
Veteranen konnten keine geehrt werden, weil 
der Jahrgang 30 offenbar eine der seltenen 
Kurznummern ist. 4 Jungmitglieder wurden 
aktiv, wir haben nur noch nichts davon ge
merkt. Anträge hatte man nicht zu stellen, 
offenbar weil das Tätigkeitsprogramm für 
1971 noch immer keine zweite Gymnaestrada 
enthält , sondern «nur" traditionelle Anlässe. 
Bis in die Pause standen wir unter dem Ein
druck der Begrüssungsworte von Walti II, die 
wir euch als kleine Abwechslung nicht vor
enthalten möchten: 

EVU Wünsche anmelden kann. Damit es für ihn 
nicht schon am Anfang zu kompliziert wird , 
bleibt der Jahresbeitrag auch für 1972 (so 
weitsichtig sind unsere Kassiere) auf der bis
herigen Höhe. Von der Koordination zwischen 
den militärischen Verbänden auf dem Platz 
Basel wäre zu melden, dass sie Fortschritte 
macht. Man ist verschiedentlich im Pi-Haus 
auf- und dort im Flüssigen untergetaucht. Die 
letzten Hindernisse für einen Sektionssender 
verschwinden auch, und damit unsere Ausre
den, sobald der elektrische Hausanschluss 
verstärkt ist. Eine Spende unserBs Veteranen 
und Ehrenmitgliedes Gaston Schialter ist da
zu bestimmt, jeweils am Jahresende die letzte 
Ruhestätte unserer Kameraden zu schmücken . 

«Eine Maus sucht im Kuhstall Schutz vor einer Es soll ein Dank für die Zeit sein, die wir mit 
ihr nachstellenden Katze. Als letzte Rettung Ihnen gemeinsam verbringen durften. 
bleibt dem Mäuslein nur, sich von einem Kuh
pflädder zudecken zu lassen. Nur das 
Schwänzlein schaut noch heraus. Die Katze 
betritt den Ort des Geschehens und lässt sich 
natürlich nicht zweimal bitten, die schlecht 
getarnte Maus (da hat man's) aus ihrem Ver
steck zu ziehen und zu verspeisen. Und die 
Moral von der Geschichte: Nicht jeder, der 
dich im Leben zusammenscheisst, meint es 
schlecht mit dir. Aber auch nicht jeder, der 
dich aus dem Dreck zieht, meint es gut mit 
dir. Schliesslich ein letztes: Wenn du aber 
trotzdem -einmal schon so tief im Dreck 
steckst, so rate ich dir, zieh deinen Schwanz 
ein! .. 

Erst Wurst und Suppe erlöste uns von diesen 
philosophischen Gedanken. Frisch gestärkt 
schritt man zu den Wahlen. Nach dreizehnjäh
riger Arbeit zieht sich Niggi Rütti aus dem 
Vorstand zurück (Ciba-Geigy gibt offenbar zu
sätzliche Arbeit) und schon macht er uns 
Schwierigkeiten. Das Bild das Br sich als An
denken an sein Wirken wünscht , kann in der 
Schweiz nirgends aufgetrieben werden. Nun 
weiss also sein Nachfolger auf dem Kassier+ 
Posten Roland Haile, dass er nur bei einer 
mindestens gleichlangen Betätigung beim 

chen Teil , eine gute Gelegenheit, die im ver
gangenen Jahr eingetretenen Mitglieder ken
nenzulernen. Hz 

Felddienstübung «Julia" · Fast wäre Romeo 
nicht zu seiner Julia gekommen, weil dazu 
Draht nötig ist und der, resp. das Schalten 
des gilt nicht als «in" für eine unbedeutende 
Sektionsfelddienstübung. Immerhin war sie 
doch so bedeutend, dass ein ganzer Major sie 
inspiziert-e. Da beim Erscheinen dieser Zei
len der Herr abgeschafft ist, darf ich Major 
Courvoisier im Namen aller Beteiligten dafür 
danken, dass er sich die Mühe genommen hat , 
auch das Treiben ennet dem Jura seiner ge
schätzten Begutachtung zu unterziehen. Be
sten Dank auch an Hptm Heini Dinten, der uns 
Dank seinem hohen Grad einen noch höheren 
Inspektor beschert hat. Schweizerischer Norm 
haben hingegen die eingesetzten Geräte und 
Stationen entsprochen: SE-222/KFF Verbindung 
mit Uzwil und Corviglia, Tf und Stg T-100 
eben dahin. Für Zubringerdienste ein Ge
schwader Meldehühner. Weil die Bestände an 
Brieftauben klein sind, entsprechen die Be
stellungen nicht immer den Lieferungen. Man 
hatte dafür Erbarmen mit uns und bescherte 
uns die anderthalblache T-100 Ausrüstung. Das 
eine Mal ein TC, das andere Mal ein halber 
Fernschreiber. Bei wem dürfen wir uns für die
se Werbegeschenke bedanken? W-Ill 

Kommende Anlässe • Der Monat Januar ge- Im Namen des Vorstandes möchte der Chro
hört für unsere Sektion zu den stilleren Jah- nist an dieser Stelle allen Mitgliedern für die 
resabschnitten. Dennoch finden gerade in gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr 
dieser Zeit zwei wichtige Anlässe statt: Im danken und ihnen für das kommende Jahr 
Uebermittlungssektor haben wir vom Don-

absichtigt, einigen seiner Mitglieder die Teil
nahme an diesem Kurs zu ermöglichen. Falls 
Sie Interesse an einem dieser beiden Geräte 
bekunden, teilen Sie dies bitte der offiziellen 
Sektionsadresse zu Handen des technischen 
Leitern mit , und Sie werden weiteres verneh
men . Zu erwähnen ist, dass die Teilnehmer
zahl beschränkt sein wird, zumindest auf dem 
Gebiet SE-412. Die Kosten für die RBise, Ver-nerstag, 14. Januar bis Sonntag, 17. Januar 

1971 einen Grosseinsatz am Lauberhorn-Ren
nen in Wengen. Ein rundes Dutzend EVU-Ak
tivmitglieder wird Funkverbindungen für den 
Streckendienst, Drahtnetze für die Zeitmes
sung und den Lautsprecherdienst in Zusam
menarbeit mit Hans Guldenmann aus Basel zu 
bewältigen haben. Nicht zu vergessen sei das 
Nachtleben, auf welches sich Arthur, Roll, 
Alex, Kilian, Ueli, Urs - und wie sie alle 
heissen mögen - bereits heute freuen. Der 
zweite Anlass im Januar ist die Hauptversamm
lung, welche am Freitag, 22. Januar 20.15 Uhr 
im Restaurant Bürgerhaus (Schützenstube) ab
gehalten wird. Die Einladung wird den Mit
gliedern noch zugestellt werden. Grosse be
vorstehende Ausgaben im kommenden Jahr 
sind nicht vorgesehen, umwälzende Wechsel 
im Vorstand bleiben aus, das letzte Jahr ist 
gut unter Dach - dies alles könnten Gründe 
sein, weshalb die Hauptversammlung einmal 
etwas kürzer dauern könnte als normalerweise. 
Bleibt somit etwas mehr Zeit für den gemütli-

von Herzen alles Gute wünschen. 
Durch einen Druckfehler ist in der letzten pflegung und Unterkunft und sonstige Spesen 
Nummer ein Abschnitt bezüglich neue Char- (falls sie nicht zu hoch sind) übernimmt die 
gen im Vorstand sinnstörend wiedergegeben Sektionskasse. Hier pro memoria die Adresse, 
worden. Wir lassen diesen Absatz deshalb wo Sie sich anmelden können : EVU Sektion 
nochmals folgen: Bern , Postfach 1372, 3001 Bern. Hz 
Vorstand · Auf Beginn des Vereinsjahres 
1971 werden folgende Stellen in unserer Sek-
tionsführung frei: Obmann der Schiess-Sek-
tion, Vize-Obmann der Schiess-Sektion , Sek- Nach langer, schwerer Krankheit ist im Alter 
tionsfähnrich. von 55 Jahren am 28. Oktober unser Veteranen
Wer Interesse an der Ausübung einer dieser Mitglied 
frei werdenden Stellen hat, meldet sich bitte 
mündlich oder schriftlich beim Präsidenten. 

rth 

Dr. jur. Max Fehr 

gestorben. Max Fehr war schon als Jungmit
Zentraler fachtechnischer Kurs · Ober das glied der Sektion Zürich beigetreten , seit sei
Woehenende vom 27./28. Februar 1971 führt nem Wohnsitzwechsel nach Bern gehörte er 
der Zentralvorstand des EVU in Zusammenar- unserer Sektion an und war in den Nachkriegs
beil mit der Abteilung für Uebermittlungstrup- jahren im Vorstand unserer Sektion. 
pen in Bülach/ Kioten einen fachtechnischen Auch an dieser Stelle sprechen wir seiner 
Kurs für die Sektionen durch. Behandelt wer- Frau und den Kindern unser herzlichstes Bei-
den die Schützenpanzer-Funkstationen SE-412 leid aus. 
und die Telefonzentrale 64. Der EVU Bern be-

Biei/Bienne sen wir diesmal ausfallen. Der Text derselben Samstag, 24. Oktober 1970, Restaurant «Belle
könnte sowieso in der letztjährigen Januar- vue .. , 12.00 Uhr: Noch zwei Stunden bis zum 

Nachdem unsere Mitglieder alle mehr oder Nummer des «Pionier" nachgelesen werden. Start des Kantonalbernischen Feldweibel
weniger gut ins neue Jahr hinübergerutscht Trotzdem : alle machen mit bei unseren ersten marsches. Also hatten wir vier noch genügend 
sind , wünschen wi r ei nen guten Start im Anlässen' Lesen Sie bitte weiter: Zeit, um eine rasche Betriebskontrolle an den 

25 1971 . Die Neuj ahrspredigt des Vorstandes las- Kantonaler Fw-Tag vom 24. Oktober 1970 · vier SE-206 durchzuführen . Zum Glück! Denn 



bereits beim zweiten Gerät fing Peklos an 35. ordentliche Generalversammlung · Die GV Uem-Dienst-Fastnacht Biet Dieser Anlass 
zu . woraus man sch liessen konnte . dass 
i rgend etwas nicht stimmte. So disloszierten 
wir dann Richtung Rittermattenschulhaus, dem 
Besammlungsari der .. Grünen... Nach einer 
langen Instruktion bezogen wir unsere Stel

1971 findet am Freitag . den 29. Januar 1971 im 
Hotel-Restaurant Wa l liserkeller, 1. Stock, Säle 
I und II . um 20.15 Uhr statt. Folgende Traktan
den gelangen zur Behand lung : 

fi ndet Mitte Februar 1971 statt unter der be-

lungen. Peklos und Mille rollten per VW nach 1. Begrüssung 

währten Leitung unseres Kameraden Pau l 
Tanner . Zum Einsatz gelangen Fk-Stationen. 
Anmeldungen nimmt Kamerad Paul gerne ent
gegen und können anläss ti ch der GV 71 er
folgen. 

Pieterlen, um dort eine Verb indung zwischen 2. Appell , Zirkulation des Präsenzbuches 
dem Zeughaus und dem Start 2 herzustellen. 3. Wahl der Stimmenzähler Ober die Unregelmässigkeiten. welche im 

Sendelokal Bunker Jutzhubel entdeckt worden 
si nd . wurden unsere Mitg l ieder bereits 
schri ftl ich orientiert. Der Schlüssel ist von der 
Pol ize ihauptwache zurückgezogen worden 
und vorläufig nur bei unserem Präsidenten 
Edi Bläsi erhältlich . 

Martin und Kuda zogen es vor, in Biet zu blei- 4. Protokoll der Ietzen Generalversammlung 
ben . um die Verbindung Zeughaus-Start 1 5. Jahresberichte 
zu betreiben . Nachdem alle Teilnehmer gestar- 6. Mutationen 
tel waren , trafen wir uns um 18.00 Uhr wieder 7. Ehrungen 
auf dem KP zum Nachtessen. welches von den 8. Jahresrechnung , Dechargeerteilung, Fest-
Organisatoren allen Funkt ionären offeriert setzung der Jahresbei träge , Voranschlag 
wurde. Kaum gegessen . kam Peklos schon fü r 1971 
wieder ins Rotieren. Er hängte sich einige 9. Wahlen Mitgl iederwerbung · Wie allgemein bekannt 
Funkgeräte um. und verschlaufte sich in einem 10. Anträge sein dürfte . wi rd Mitgliederwerbung prämiiert. 
Mowag. der gle ich Kurs nach Leubri ngen 11 . Tät ig keitsprogramm Auch an der GV 71 wi rd d ie Rangl iste der zu 
nahm. Dort befand sich nämlich der Posten. 12. Verschiedenes ehrenden Mitgliederwerber bekanntgegeben 
an dem die Läufer die Pistolen gebrauchen und d ie betreffenden Herren ausgezeichnet. 
durften. Die Resultate mussten anschliessend Im Anschluss an den off izie llen Teil offeriert Es lohnt sich' Auch im 1971! 
über Funk auf den KP übermittelt werden. d ie Sektionskasse einen Walliserteller. Der 
Endlich - es war bereits 22.00 Uhr - konnten insgeheime und lange. sti lle Wunsch , die Ver- Stamm · Der nächste Stamm findet am 5. Feb
wir unsere sieben Sachen zusammenpacken einskasse einmal ordentlich zu schädigen, ruar 1971 ab 20.00 Uhr im Restaurant «Bel le
und uns dem gemütlichen Teil des Abends sollte auch den hintersten Mann auf die Beine vue .. an der Reuchenettestrasse statt. 
widmen. - Ku da - bringen! Yog i 

Geneve sacre quelques heures de Iaisir pour assister L'assemblee generate annuelle a ete fixee au 
aux seances (Re !) . vendredi 22 janvier 1971 a 20 h. 30 ä I'Hötel 

Le vendredi 27 novembre. Ia soiree a ete re- de Geneve. Chaque membre recevra, en temps 
Le jeudi 12 novembre 1970 Ia traditionnelle ut i le. une convocat ion personneile ainsi qu 'un 
choucroute des Fetes de Geneve a reuni une servee a Ia presentation de films par notre ordre du jour. 

exce llent ami , l 'adj sof Perissent . qui se de-
quinzaine de membres qui avaient participe voue sans compter depuis des Iustres pour Je Le chroniqueur actuel tient a remercier les 
aux festivites du mois d 'aoüt. service des Iransmission en general , et pour lecteurs genevois de leur assiduite. Pour des 
Le surlandemain Ia meme coterie. mais re- raisons professionnelles. i l ne pourra plus 
duite. se retrouvait dans Ia cour de Ia caserne les pionniers en particulier. assurer cette täche (parfo is ingrate) de re-

pour une serie de 5 theories sur Je service de Le president de Ia sect ion genevoise tient a lation des evenements. I I assure son succes
protection AC. Ce genre d 'activite connait remercier chaleureusement M. Perisset d 'avoi r seur d 'un soutien moral efficace (je.. heu ... ) 
annee apres annee le meme succes (') et !es consacre une partie de son temps pour un et espere qu 'i l se fe ra moins engueu ler que 
organisateurs ainsi que le specialiste AC long voyage dans Ia cite de Calvin et du Man- lui pour ses silences parfois prolonges. 
tiennent a remerc ier les membres qui ont con- demant. President - M. A. S. 

Glarus wir einen Besuch bei den Glarner Funk- und wesend sein , sodass ich d ie laufenden Ge
Morsehobbyanern. Ich hoffe. dass ich d ie schäfte nur übers Wochenende erled igen 
Neug ier der Sektionsmitgl ieder geweckt habe. kann. Nach wie vor würde ich mich freuen . 

Unser Tätigkeitsprogramm für das Jahr 1971 Für den Monat Februar plane ich die Aufste l- wenn ich von der Seite der Sektionsmitgl ieder 
nimmt langsam konkrete Formen an - aller- Jung e ines Fragebogens. der mir bei der Auf- Anregungen für die Gestaltung unseres Sek
dings mit einigen Abstri chen. Von der Gene- stellung einer Zeittabelle für die verschiede- I iensbetriebes entgegennehmen kann. 
raldirektion PTT erhielten wir die definitive nen Besuche sehr behi l flich se in wird. Warum Ich möchte es nicht versäumen. allen Kamera
Zusage für den Besuch der Anlage Adli swil - erst im Februar? den e in erfo lgreiches und sehr gl ückl iches 
Felsenegg oder Pfänder. Im weiteren planen Vom 11 .-30. Januar werde ich dienstlich ab- 1971 zu wünschen. pm 

Langenthai 
Im Raume Langenthai - Ursenbach- Eriswi l- Standort be i Hptm Leuenbarger in Ursenbach. 
Ahornalp waren Funk, Draht und Brieftauben Am Samstagabend konnte nach einem währ
von Samstagmittag bis Sonn tag 11 Uhr im Ein- schal ten Nachtessen und einem gemüt l ichen 

Unter neuer Leitung unseres Präsidenten sal z. Für unsere interessierten Jungfunker er- Beisammensein die Kameradschaft gepfl eg t 
Oblt V. Morgenthaler hat die Tätigkeit der stell ten wir eine TL Funkverbi ndung. werden. 
Sekt ion neu begonnen. 
Anlässti ch der Springkonkurrenz erstellten w ir 
Te lefonle itungen . 
Am Flugtage des Aero-Kiubs Langenthai wur
den Telefon- und Funkstationen eingesetzt . 
um den Organisatoren die Aufgabe zu erleich
tern . 
Ein Fachtechnischer Kurs über Fernschreiber 
bildete eine Vo rbereitung für die Fe lddienst
übung im Herbst. 

Luzern 

Ober unser Zivilnetz stell te uns die Kre istele- Ausser den wöchentl ichen Sendeabenden am 
Iondirektion Ollen eine Verb indungsader von 
25 km Länge zur Verfügung , während wi r von 
den betr. Oberführungspunkten zu den Appara
ten den Bau übernahmen. 

Die Brieftauben wu rden am Sonntag vormit
lag nach vorheriger Instrukt ion unter Lei tung 
der DC M. Eschmann bei gutem Wetter in 
Ahorna lp gestartet und erreichten sicher ihren 

Mittwoch, erstellten w i r d ie Lautsprecheran
lagen für den Lottomatch des Stammvereins. 
Ober das interessante Tätigke itsprogramm im 
nächsten Jahr berichten wir später oder d is
kutieren jeweilen am Sendeabend. 

Der Vorstand wünscht allen Mitg liedern und 
Angehörigen a lles Gute im neuen Jahr. 

A. Sch. 

Direktoren bestehen. Der Bundesrat hat nun marsch vom 14./15. November wurden rund 
unser Mitg lied Oberst Dr . W. Wundertin zum 45 500 km marsch iert . Auch unsere Sektion 
Direktionspräsidenten gewähl t. Wir g ratul ieren hat sich an dieser Leistung beteiligt, wenn 

Am 25. November hat der Bundesrat beschlos- dem neuen Direkti onspräsidenten. den wi r auch nur mit zwei Mitgliedern. Doch reichte 
sen. d ie Direkti on der SUVA ab 1. Januar 1971 kürzlich zu seiner Wahl als Direktor beglück- es jedem für d ie nötige Punktzahl. Der Weg 
zu ändern . Ab diesem Datum so ll d ie Direk- wünschten. zur ehrenvollen Berufung . führte von Emmenbrücke der Reuss entlang 
ti on aus e inem Direkt ionspräsidenten und dre i Am zentra lschweizerischen Nachtdistanz- nach Rotkreuz und wieder zurück . Am 5./6. 26 



Dezember nahmen die gleichen beiden Mit- Uebermittlungsdienst zur Verfügung . Die Mo- hoffen , sie müssen diesen Abend unter uns 
glieder auch am Berner Distanzmarsch teil. torfahrer bestanden darauf , alle Posten mit nicht bereuen. 
Wie weit dort die total marschierte Strecke eigenen Leuten zu besetzen . Man merkte es! Voranzeige · Am Freitag , den 29. Januar 71 
war. entzieht sich unserer Kenntnis. Unsere Wir danken Hans für die Bereitwilligkeit , für findet im Restaurant Gambrinus unsere Gene
beidan Mitglieder, der Präsident und der Ver- die Sektion seine Freizeit zu opfern . ralversancmlung statt. Die Einladungen wer
kehrsl e iter , marschierten von Thun nach Mün- Kegelabend · Sechzehn Kameradinnen und den rechtzeitig versandt. Anträge zu Handen 
singen und über Konolfingen zurück nach Kameraden trafen sich am 3. Dezember zum der GV sind bis zum 8. Januar dem Präsiden
Thun . Schade dass nicht ncehr Sektionsmit- letzten Kegelschub im Jahr 1970. Bis 22 Uhr ten einzureichen, damit sie noch auf die Trak
glieder an diesen beiden Märschen mitge- wurde gekegelt und gejasst und um Punkte Iandeniiste genommen werden können . Der 
macht haben . Wir hoffen , nächstes Jahr wie- und Ränge gekämpft , worauf wir uns in die nächste Kegelabend findet wie gewohnt am 
der mit einer grösseren Gruppe teilnehmen zu Wirtschaft zurü ckzogen , um den von der Sek- ersten Donnerstag des Monats , d . h. am 7. 
können . Es reicht dann am Berner wied er ein- tion offerierten Fleischteller zu goutieren und Januar, ab 20 Uhr im Viktoria statt . Bitte no
mal für das begehrte «Bärti .. . noch eine kleine Klausfeier durchzuführen . tiert : am 7. Januar Kegeln im Viktoria und am 
Mit Karte und Kompass im Kernwald · An der Auch diesmal konnten wir wieder einen sei- 29. Januar Generalversammlung im Gambri 
Motorwehrsport-Konkurrenz der Militärmotor- tenen, jedoch früher sehr aktiven Kameraden nus. 
fahrer Unterwalden , vom 21 ./22 . November, begrüssen . Birrer Toni und seine Frau haben 
stellte sich unser bewährter Kamerad Ander- den Sprung von Zug nach Luzern gewagt , um Wir wünschen allen Mitgliedern und Lesern 
matt Hans al s verantwortlicher Leiter für den wied er einmal EVU-Luft zu schnuppern . Wir ein glückliches und gutes neues Jahr. e.e 

Neuchätel Le Conseil Communal de Peseux et le cdt 
d'arrondissement, E. Tacchella, nous ont fait 

Exercice en campagne: les journaux locaux l 'honneur d'une visite. 

ayant de ja fait paraitre leur reportage , le cor- Pour conclure, tes participants ont pu veri
respond ant local du Pionier se voit oblig e de fier a nouveau que torsque tes Iiaisons ne 
s 'y mettre aussi . : ont pas ou mal etablies , Ia responsabilite en 
Dans les locaux du nouveau college de est reportee a ta contre-station . 

Peseux se sont retrouves une quinzaine de Cours technique: un cours technique est prevu 
membres actifs , dont 4 sous-offs sacrifiant un 
week-end de leur paiement de galons. Rele- dans le courant de janvier a Bülach . Theme : 
vons Ia participätion brillante et efficace des SE-412 et centrate de camp . 64 . Renseigne
mordus de nos juniors. ments et inscriptions aupres de notre Presi

Nous avons eu le plaisir de compter parmi den!: Claude Herbelin , telephone no (038) 

nous . M . Aeschlimann , le secretaire du Comite 
25 98 03

· 
Central , qui s'est montre aussi bien inspec- Assembl ee generale : une circulaire parviendra 

a chacun to rsque Ia date definitive sera fixee. 
Mar iage : nous apprenons le mariage de M. 
Pierre-Andre Braillard et de Mll e Anne-M arie 

teur impartial que bon camarade . 
L'exerc ice s 'es t fort bien deroul e gräce a l ' ex
cellente prepara ti on du chef d 'exerc ice Rene 

de Fribourg , Paul Andre Leibundgut et Remy 
Ramseyer de La Chaux-de-Fonds. 
Malgre ces nouveaux arrives, l 'effectif de 100 
membres n'aura pas ete alteint en 1970, mais 
nous y sommes !out pres : 97 membres . Cou 
rage pour cette annee . que chacun y pense . 
Mutations : nous sommes a l 'epoque des bon 
nes resolutions ; prenons celle-ci : pensons a 
signaler tous les changements de grade, 
d ' incorporation ou d 'adresse au Comite , ceci 
evitera un surereit de travail aux secretaires. 
Merci d'avance. 
Local: une sympathique equipe s'est mise en 
train pour l 'amenagement de notre nouveau 
local aux Valangines Neuchätel. Eile 
espere se voir adjoindre de l 'aide pour diffe
rents petits travaux . S 'adresser a : Fran9ois 
Müller . Tel. no : (038) 25 45 34. 

Müll er et de son adjoi nt Bernha rd Mann . Les 
absents ont manque au moins deux excellents 
repas offerts par notre gemereux (une fois 
n'est pas coutume) caissier . 

Krähenbühl . Nous leur souhaitons bea ucoup Le Comite presente ses vreux les meilleurs a 

St. Galler Oberland / Graubunden 
Allen unseren Mitgliedern und den Ang ehöri
gen wünscht der Vorstand alles Gute und viel 
Glück im bereits begonnenen Jahr und hofft 
auf eine fruchtbringende Zusammenarbe it. 
Im Monat Januar werden wir eine Funkhilfe
übung im Raume Sevelen-Sevelerb erg in Ver
bindung mit dem Ski- und Bergclub durchfüh
ren . Es geht uns darum , die Mögl ic hkeiten der 
Funkverbindungen auszutesten und gleichzei tig 
dem Bergclub behilflich zu sein . 

de bonheur et de futurs AFTTist es. tous les membres connus ou inconnus, ainsi 
Nouveaux membres: nous souhaitons Ia bien- qu'ä leur famille . Bonne et heureuse annee! 
venue a 3 nouveaux membres: Bernard Berset 

Im Raume Werd enberg hat im vergangenen 
Jahr erstmals eine Fühlungnahme der einzelnen 
militärischen Verbände dieser Region stattge
funden. Es waren dies : Offiziersgesellschaft 
Werdenberg, Unteroffiziersverband Sekt. 
Wdbg. , Fourierverband Wdbg ., Pontonierfahrer 
Wdbg ., Militärmotf. SG 0 /GR und EVU Sektion 
SG 0 /GR . Der Zweck dieser Zusammenkunft 
war es . zu prüfen , ob s ich irgendwelche Mög
l ichkei ten der Zusammenarbeit auf sektionei
tern oder kameradschaftlichem Gebiet böte. 
Nun ist se it der letzten Zusammenkunft bereits 

ro 

ein Jahr verg angen , und am Rapport vom 14. De
zember 1970 konnte Hptm . Ammann von der OG 
die Zusammenarbeit als äusserst positiv be
werten. Bereits hat die Konferenz wieder ein 
Grossereignis , das die volle Zusammenarbeit 
aller Verbände erfordert , beschlossen . Es sind 
dies die Kant. UOV-Tage in Buchs, an denen 
jeder Verband gernäss seinen Möglichkeiten 
seine Dienste zur Verfügung stellen wird . Als 
Datum wurde der Herbst 1971 (Sept./Okt. ) be
stimmt. 

Solothurn 
Unser Vi e ltrass Hugo stürzte sich mit Heiss- Benz zu gewinnen. Wer dort kein Glück hatte , 
hunger auf die Brötc hen . Gell Hugo , mit versuchte es mit einem Jass . Zwi schendurch 

Der erste Sta mm im neuen Jahr find et am Fleisch dazwi schen .wären s ie noch besser fütterten wir uns mit den mitgebrachten 
Freitag , den 8. Januar statt. Di e Jungmitgli e- gewesen als nature . Habt ihr übrigens ge- Nüssli . Mandarinen , Lebkuchen usw. Nur alt 
der sehen s ic h am Dienstag , den 5. Januar wusst. dass di e Hamme von der Kuh stammt? zu schnell verging die Zeit und es hiess Ab-
1971 ab 20 Uhr. Für uns Anwesende war das neu, aber wir las- schied nehmen von diesem gemütlichen Ort. 
Voran zeige an all e Mitglieder : Die General- sen uns gern e einmal nach Ollen einl aden zu Wohlbehalten brachte uns dann die EBT ZU

vers ammlung wird am Freitag , den 29 . Januar, diesem neuen Festessen. Nach eini ger Zeit rück nach Solothurn . 
im Saa l des Hotel Bahnhof abgehalten . Die gings dann weiter . Unser Bärenführer, Ueli Anfangs November trafen sich 3 Aktivmitgli e
Einl adung mil der Traktandenliste wird recht- der Jäger von .. . , führte uns ansehti sssend der und ein Jungmitglied in Bell ach .. Durc h 
zeitig per Pos t zugestellt. auf st i ll en Pfaden und Stegen, kreuz und die Vermittlung unseres Vizepräs identen Kurt 
Jungmi tg li eder-Pi ausch . Eine lu st ige Schar quer durch den Wald in Ric htung Ends tat ion . Ferrari erhielten wir in einem älteren Bauern 
Jungmitg l ieder trafen sich am Samstagn ach- Nebenbei liess Uel i es sich nicht nehmen uns haus ein Mat. -M agazin. Mit Hilfe von Fron
mittag. ge nau ei n Tag vo r dem Sami chlaus , be im Anbli ck der Papi erfabr ik eine kl eine arbeit wie Ausmi sten , Putzen und Gestelle 
zum Winlerausmarsch. Obwohl es sehr an Or ienti erung über den Werdegan g des Papi e- einbauen . entstand endlich ein ansprac hbarer 
Schnee mange lte , war der Spaz ierga ng über res zu geben. Es war bere its du nke l . als wir Lagerraum . Sobald sich der Mann vom Zeug
den Buc hegg berg doch sehr reizvo ll . Unse r im Löwen ankanc en und nach ei nem kl einen haus fre imach en kann , werden wir mit dem 
Zi el , das Restaurant Löwen in Wyl er, sahen Imbiss ging 's in die Kegelb ahn . Unter den Materi altransport nach Bellach beginnen. Ein 
wir ers t nach einigen Stund en, winkte uns Kl ängen unseres Hausmusikanten Frank be- Aufruf an allfällige Freiwilige zwec ks Mit
sc hon bald ein angesc hri ebenes Haus, indem gannen wir di e Ku geln zu schi eben. Für je- hilfe wird vom Präs identen zu gegebener Zeit 

27 w ir un seren ersten Durst lösc hen konnten. den Sieger einer Kegelparti e gab 's ei nen erfolgen . Suomi 



Thalwil 
Das Ereignis des Jahres, die diesjährige GV 
steht vor der Türe . Bitte merken Sie sich das 
Datum: Mittwoch , 3. Februar 1971 wieder im 
Stammlokal Seehof Horgen. Besondere Attrak
tion: Kintopp-Vorführung der Albis Filmpro
duktion, «Wie befestige ich einen T + T-Draht 
ohne vom Viehhütezaun erschlagen zu wer
den ... Regie: Kaplan . 
Bericht über die Orientierungsfahrt vom 28. 
November 1970 · Um zwölf Uhr liess der Ka
plan die Startflagge fallen , um der Star
mannschaft den Weg für die diesjährige Fahrt 
ins Graue freizugeben. Einmal mehr stand 
den zahlreich am Start erschienenen Unent
wegten ein vorzüglich organisierter Parcours 
zur Verfügung. Diesmal wurden unsere durch 
die kniffligen Fragen ohnehin schon strapa-

zierten Nerven noch weiter belastet , indem 
nach den Funkverkehrsregeln einwandfreie 
Verbindungen zu erstellen waren . (Welcher 
geneigte Leser wusste schon, wer im Be
kanntenkreise des Thomas E. Edison selig, ein 
rotes Gestrüpp um das Kinn züchtete?) Nach
dem diverse Posten angelaufen oder fast 
umgefahren wurden, konnte auf den fünf SE-206 
ein Kursus über die Dezikilometer i·n Meter
umrechnung mitgehört werden. Der Übungslei
tung sei deshalb geraten, das nächstemal ei
nen SE-206-Kurs mit angegliedertem Karten
lesekurs zu organieren. Man sagt sich, dass 
Kolumbus nur deshalb nach Amerika geriet, 
weil er die Seekarte verkehrtherum hielt. Nach 
diversen Zwischenhalten in Beizen (was wäre 
eine OF ohne geistig-körperliches Dooping?) 
fanden sich erstaunlicherweise sämtliche Teil
nehmer am Ziel ein . Nächstes Jahr soll, wie 

durch die Buschzeitung bekannt wurde, ein 
Kranwagen des AMP auf Pikett gestellt wer
den, um eingesunkene oder aufgesessene 
Wagen unserer Ralleyspezialisten wieder flott
zukriegen. Beim anschliessenden Parallelke
geln (System Pedro) auf dem Kartoffelacker 
im Rest. Morgenthai erhitzten sich die Gemü
ter über ein zu öffnendes Kuvert (vielleicht 
wichtig) derart, dass sich niemand über 
mangelnde Stimmung zu beklagen hatte. Herz
lich sei unserem TL HZ gedankt, der in der ei
nen Hand das Mikrotel, in der anderen das 
Kaffeeglas haltend, Mühe hatte, die zahlreich 
auf dem Albis eintreffenden QXI auf seiner 
Liste aufzuspüren. Die Mühe , die er mit dem 
Organisieren hatte , wurde hoffentlich durch 
die 200 g feinsten Emmentalers , die jedes 
Team nach Hause führte, ein wenig gewür
digt. bit 

Thurgau löst. Ihm und allen übrigen Teilnehmern be- festgelegt. Die Einladung mit der Traktanden
sten Dank für den Einsatz. Iiste wurde allen Mitgliedern zugestellt. Vor

Frauentelder Militärwettmarsch · Als letzte Mutationen · Wie nachträglich bekannt wurde , gängig der GV findet die Kassenrevision und 
Veranstaltung im Vereinsjahr 1970 stand der ist unser Aktivmitglied , Kpl Kunz Jakob im um 14.45 Uhr noch eine Vorstandssitzung 
Uem-Dienst am 36. Frauenfelder Militärwett- letzten WK zum Wm befördert worden. Wir statt. Der Vorstand bittet um recht zahlrei-
marsch auf dem Programm. Rund die Hälfte 
der angemeldeten 22 Kameraden nahm am 
traditionellen Kegelschub vom Samstag, den 
21. November teil. Am Sonntag , den 22. No
vember, 8 Uhr waren dann alle angemeldeten 
Teilnehmer zur Befehlsausgabe zugegen . Ob 
alle Verbindungen einwandfrei funktioniert 
haben, entzieht sich leider meiner Kenntnis. 
Die Belange der Uebermittlung hat unser 
Obungsleiter, Kurt Kaufmann, sehr gut ge-

gratulieren Kamerad Kunz recht herzlich zu 
seiner militärischen Beförderung . 
Kameraden, deren Adresse , Grad oder die mi
litärische Einteilung auf Ende 1970 geändert 
hat, sind verpflichtet, dies sofort mitteist 
Postkarte dem Präsidenten zu melden. 
Generalversammlung · Der Vorstand hat in 
seiner Sitzung vom 12. Dezember, die Gene
ralversammlung auf Samstag , den 30. Januar 
1971 , 17.00 Uhr, Hotel Bahnhof, Weintelden 

chen Besuch für diesen ersten Anlass im 
Jahre 1971 . Zählt für die Sektionsmeister
schaft 
An der Schwelle des neuen Jahres möchte es 
der Vorstand nicht unterlassen, allen Kamera
den für die geleistete Arbeit im Jahre 1970 
den besten Dank auszusprechen. Gleichzei
tig wünscht er allen Mitgliedern und ihren An
gehörigen viel Glück und Erfolg im neuen 
Jahre. br 

Toggenburg ken und wenn möglich für den Funkhilfedienst pel. Sonntag , 7. Februar : Jo-Ausscheidungs-
freihalten: rennen des OSSV in Wildhaus. 

Ein Anliegen ist uns auch die Mitgliederwer
Am 8. Januar 1971 treffen wir uns zur Haupt- Freitag bis Sonntag, 15.-17. Januar 1971: Ver- bung . Wie wäre es, wenn jedes Aktivmitglied 
versammlung im Restaurant Traube, Ebnat- bandsmeisterschalten des OSSV in Wildhaus, ein Neumitglied an unsere Hauptversammlung 
Kappel. Aus unserem Winterprogramm, wel- Unterwasser und Alt St. Johann. Samstag und mitbringen würde? 
ches jedem Mitglied persönlich zugestellt Sonntag, 27./28. Januar 1971: Internat. Skiwett- Im neuen Jahr wünsche ich allen Glück und 
wurde, mögen Sie sich folgende Daten mer- kämpfe der Naturfreunde, Girlen, Ebnat-Kap- Erfolg. k 

Uzwil Der Vorstand entbietet allen Mitgliedern zum Jahreswechsel die besten Glückwünsche. H. 

Vaudoise 
Andre Dugon membre d 'honneur de Ia sec
tion. Gelte proposition du comite a ete accep
tee par l'assemblee unanime, avec de longs 
applaudissements. Cette distinction est plus 
que meritee, si l'on pense au devouement sans 
bornes d 'Andre, qui a repondu toujours «pre
sent .. a toutes les demande de concours actif 
qui lui etaient faites et elles ont ete extreme
ment nombreuses. Encore une fois, bravo et 
merci, ami Andre. 
Assemblee generale ordinaire du 10 decembre 

Uri/ Altdorf 

1970, au local. Comme d 'habitude, le compte
rendu complet n'en sera donne que dans un 
numero ulterieur du «Pionier». Pour l ' instant 
il n 'est donne, outre Ia decision relative a 
Dugon, que les precisions suivantes: comite 
pour 1971: president Dayer - vice-president et 
chef du groupe local Av. et DCA, Thelin -
membre adjoint, Secretan - caissier, Brauen 
- secretaire, Chalet - chef du trafic du re
seau de base, Dr. Mermod - commissaire 
technique , Ritter - chef du trafic trm et com
missaire au material , Dugon - commissaire 
au material Av. et DCA, Guex - Chef du 

geleistete Arbeit. Wir wissen, dass ihr an kom
menden Anlässen wieder mitmachen werdet . 
Vielleicht melden sich zur Abwechslung auch 

Der Start in das neue Jahr ist bereits erfolgt. einmal die etwas seltener erscheinenden Sek
Wir möchten es nicht unterlassen , allen Ka- tionsmitglieder. 
meraden und ihren Familien ein gutes Neu· Ich versuche hier einen kurzen Rückblick über 
jahr zu wünschen. Gleichzeitig sagen wir euch die Vereinanlässe im vergangenen Jahr zu 
allen besten Dank für die im vergangenen Jahr machen : Unser erstes Zusammentreffen war 

Groupe d 'Yverdon, Equey - chef des juniors, 
Jeannet - delegues de Ia section , Dayer et 
Dugon - verificateurs des comptes, A. Des
ponds et Henriod, suppleant, Clement - La 
cotisation reste inchangee, soit Frs. 15.- pour 
les actifs et les veterans ; Fr. 5.- celle des 
juniors ; finance d 'entree, Frs. 3.- insigne 
compris. 
Le comite saisit cette occasion pour presen
ter a tous les membres ses vceux les meilleurs 
pour l'an prochain. 
Prochaine seance de comite : mercredi, 13 jan
vier 1971, a 18 h 30, au local de Ia Mercerie. 

die Hauptversammlung vom 20. Februar im 
Hotel Bahnhof. Am 15. März waren wir für die 
Uebermittlung an der Haidi-Stafelte besorgt. 
«Sauberes Uri .. hiess die Aktion im Mai. 
Drohende Bergrutsche in Attinghausen riefen 
die Alarmgruppe am 18. Juni in Bereitschaft 
Das Urner Kantonale Turnfest gelangte am 
20./21 . Juni zur Austragung. Dabei waren wir 28 
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für die Funkverb indungen zu den 3 Wett- liehe Schar Mi tg l ieder beim Luftschutzkeller Besonders d ie diversen Tempel hinterl iessen 
kampipiätzen und dem Rechnungsbüro ver- Spital in Altdorf zum fachtechn ischen Kurs einen tiefen Eindruck. Ganz zu schweigen von 
antwortlich. Am 19. Juli fand das lnnerschwei- Unt"r fachkundiger Leitung von Hansheiri den sogenannten ,.pfyffämeitli» . Einige ganz 
zerische Schwing- und Älp lerfest in Altdorf Herger machten sie mit der TZ-64 Bekannt- tolle Aufnahmen sahen wir vom Schweizer
statt. Auch bei d iesem Grossanlass klappte schalt. Es wurde geübt und nochmals geübt. pavillon (se lbst gemachte!) . Ich möchte an 
die Uebermittlung zur Zufriedenheit al ler Teil- Am Schluss dieses lehrreichen Kurses stan- dieser Stelle Kurt Gehrig im Namen aller für 
nehmer. Be im diesjährigen Fami l ienausfl ug den alle Teilnehmer mit dieser Telefonzentrale diesen Vortrag den besten Dank aussprechen. 
(26. Sept.) besichti gten wir den Fernsehumset- auf Du. Wir möchten es nicht unterlassen, Sayonara! Tr. 
zer auf dem Rigi. Am 11 . Oktober wurde der dem Hanshei ri für die geleistete Arbeit be-
Aitdorfer Militärwettmarsch zum 26. Mal durch- stens zu danken. 
geführt. Am 24./25. Oktober war es dann so-
weit : Der Höhepunkt in diesem Jahr, d ie Fe ld· Klaus-Abend · Als Jahresabsch luss t rafen w ir 
d ienstübung 1970. Im Oktober und November uns am 12. Dezember im Hotel Bahnhof zum Wir haben d ie schmerzliche Pf licht , Ihnen den 
fand auch der Fachtechn. Ku rs TZ 64 statt. Klaushock. Enttäuschend klein war die Zahl Hi nschied unseres Kameraden 
Den Abschluss d ieses Jahres b i ldete der 
Klaushock vom 12. Dezember. An Hand die
ser Rückschau kann jeder selber testen, wie 
gross sein Interesse war, das er im vergange
nen Jahr dem Verein entgegenbrachte . Viel
leicht haben jene Mitg ieder, d ie man höchst 
selten (oder nie') sieht, den Vorsatz gefasst, 
im neuen Jahr aktiver zu sein. 
Fachtechnischer Kurs TZ-64 · Am 31. Okto
ber und 7. November trafen sich e ine beacht-

der gekommenen Mitg l ieder. Obschon das 
Datum bereits über einen Monat bekannt war Kpl Adolf Anderegg 
und über 70 Einladungen verschickt wurden. mitzuteilen. Am 15. November 1970, nach kur
Doch das konnte d ie anwesenden Kameraden zer Krankheit, ging er von uns. Er trat 1943 

unserer Sektion bei. Als Mitgl ied und Veteran 
hat er uns manch fröhl iche Stunde geschenkt. 
Wir werden ihm ein ehrendes Andenken be-

nicht daran hindern, zusammen einen gemüt
lichen Abend zu verbringen. Mit Hilfe von 
Kurt Gehrig versetzten wir uns für ca. 2 Stun
den nach Japan. Wir durchreisten das Land 
und besuchten die Weltausste llung in Osaka. 
Sehr schöne Dias brachten uns ins Staunen. 

wahren . 

Zur;ch Generalversammlung vom 22. Januar se in. Sie treuen Basisnetzler wird nur durch Mundpro
findet wie gewohnt im Resaurant Du Pont im paganda verb reitet. Trotzdem zählte man ge-
1. Stock statt. Kassaberichte können ab sofort gen zwanzig Nüssli-Esser. Da d ie Sektions

Als erstes möchte ich auch im Namen des d irekt be im Kassier verlangt werden. Unser tätigke it den Winterschlaf angetreten hat , 
Vorstandes al len Mitgliedern ein gutes neues Chiausabend im Sendelokal war wiederum ein bleibt es bei diesem mageren Sektionsbe
Ja~r wünschen. Unser erster Anlass wi rd die grosser Erfolg . Diese Veransta ltung für die richt. Auf e in Wiedersehen an der GV . WKU 

CRYPTO AG, ZUG 

Hersteller von elektronischen und elektro
mechanischen Geräten der Fernmelde
technik. P 43-12133 

Für die Fabrikationsvorbereitung suchen 
wir 3 

Betriebsfachmann 
.. 

Richtung Elektronik und Elektromechanik. 
Nach erfolgter Ausbildung und Einarbei
tung werden Sie ein Sachgebiet selbstän
dig betreuen. 
Rufen Sie uns bitte an! Wir zeigen Ihnen 
gerne unseren modernen Betrieb und 
orientieren Sie unverbindlich über die zu 
besetzende-Stelle. 

CRYPTO AG, ZUG 
Telephon 042/36 33 44 

Feinmechaniker 
sind Spezialisten der 

Präzisionsarbeit 
Unsere Elektronik-Fabrik sucht solche Fachleute. Fachleute 
wie Sie. 
Weil w ir Ihnen eine Tätigkeit zu bieten haben, die Ihrer Aus
bildung, Ihren Neigungen und Fähigkeiten entspricht. 

Selbständiges Arbeiten (keine Gruppenarbeit) 
Interessante und anspruchsvolle Detailbearbe itung und 
Montage von Mikro-Wellentei len 
Vielseit ige Maschinen- und Tischarbeit 

Und weil wir wissen, dass Sie als Feinmechan iker mit ab
geschlossener Beruflehre, als Berufsmann mit Sinn fü r Ver
antwortung und Freude an exaktem Arbeiten , die Ihnen ge
stellten Aufgaben lösen können . OFA 52.040.004 
Ihr Arbeitsplatz ist hel l und freu ndlich , und neuzeitl ich ein
gerichtet. 1 

Wir führen Sie sorgfältig in Ihr Arbeitsgebiet e in. 
Zu Ihrer beruflichen Förderung stehen Ihnen unsere vorbi ld
lichen Weiterbi ldungmöglichkeiten offen . 
Arbeitsort: Baden. 
Herr Lanz, Personaleinstel lung, würde sich freuen , telefo
nisch oder persönlich m it Ihnen Kontakt aufnehmen zu kön
nen. 

Gerne erwartet er Ihren Anruf unter Tel. 056 I 75 23 62 oder 
Ihren Brief unter Kennziffer 123/ 71/ 59 an Personaleinstei
lung 2. 

BBC 
BROWN BOVERI 

Aktiengesellschaft Brown Boveri & Cie., 5401 Baden 



KREISTELEPHONDIREKTION CHUR 

Interessieren Sie sich 
für Planungsaufgaben? 

ln unserem Planungsbüro sehen wir für e ine 
geeignete Persönli chkeit den Einsatz in tech
nisch und organisatorisch interessante Au f
gaben, wie 110 

Planung und Projektie rung von Kabelanlagen 
Entwicklungsstund ien P 05.7550 
Organisationsanalysen 
Instruktion über technische Neuerungen 
Auftragsplanung mit Netzplantechnik 

Interessieren Sie sich 
für Organisations- und 
Projektierungsautgaben? 

Für die stet ig wachsenden Aufgaben im Zu
sammenhang m it der Pro jektierung und Er
stellung unseres Telephon-Leitungsnetzes er
warten w ir Mitarbeiter mit ausgeprägter Selb
ständ igkeit sowie Sicherhei t fü r Verhand lun
gen und Personalführung . Sie müssen in der 
Lage sein , g rössere Projektie rungsaufträge 
von der Planungsphase bis zu r Ausführung 
selbständig zu o rganisieren und zu le iten. Zur 
Lösung dieser Au fgaben wird Ihnen speziell 
geschultes Personal anvertraut. 

Interessenten als 

Ingenieur-Techniker HTL 
der Fachrichtung Elektro, Maschinenbau oder 
Tiefbau können in diese Aufgabengebiete ein
gearbeitet werden. Wir sind gerne bereit, Ihnen 
nähere Auskünfte über die zu erwartenden 
Aufgaben zu erte ilen und erwarten Ihre tele
phonische An meldung an 081 I 21 22 61. 

Bewerbungen mit Zeugnissen, Lebenslauf und 
Foto sind zu ri chten an : 

KREISTELEPHONDIREKTION 7002 CHUR 

Für Montage von Garage-Einrichtungen und 
Maschinen 

selbständige Service-Mechaniker 
(evtl. Elektromechaniker) gesucht. 

Arbeitsgebiet: Deutsche Schweiz. 106 
Service-Wagen steht zu r Verfügung. 

Interessante Tätigkeit mit Leistungslohn. 

Schnellmann lng. AG, Rämistrasse 33, 
8024 Zürich, Tel. (051) 47 57 03 

Bei Wohnungswechsel 

erhalten Sie den · Pionier· nur dann 

ohne Unterbruch, wenn Sie Ihrer Sektion 

(bei Verbandsmitgliedern des EVU) oder 

dem Mutationssekretariat dP.s -P1onier• , 

I fangweg 5, 8610 Uster, (bei Privat

abonnenten) d ie alte und d ie neue 

Adresse mittei len ! 

CRYPTO AG, ZUG 

Wir sind ein moderner, mittelgrosser Be
t rieb und stel len elektron ische Geräte der 
Nachrichtentechnik her. P 43-12133 

Für d ie Ergänzung unseres Prüffe ldteams 
suchen wir: 4 

Prüffeldtechniker 
Elektroniker, FEAM oder Elektrolaborant 

Wenn Sie si ch für d iese verantwortungs
volle und fachl ich interessante Stelle in
teressieren , te lephonieren oder schreiben 
Sie uns. Wir erteilen Ihnen gerne nähere 
Auskünfte. 

CRYPTO AG, Postfach, 6301 Zug 
Telephon 042/36 33 44 
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Radio-Amateure, Bordfunker, 
T elegraphisten! 

Eine interessante und abwechslungsreiche Aufgabe als 

Radio-Operateur 

erwartet Sie, wenn Sie: 

die Morsetelegraphie beherrschen, 
oder mit Fernschreibern umzugehen wissen ; 

gute Sprachkenntnisse besitzen ; 

in Radiotechnik und Funkdiensten bewandert sind . 

Wir bieten : 

Gründliche Einarbeitung in den Aufgabenbereich. 

Angenehme Arbeitsbedingungen und gut ausgebaute 
Sozialleistungen. OFA 54.050.270 

- Ausbaufähige Dauerstellen . 

Gerne sind wir bereit, Ihnen nähere Einzelheiten bekannt
zugeben: Telefon (031) 67 2414. 

Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf sind zu richten an: 

Abteilung für Uebermittlungstruppen 
Papiermühlestrasse 14, 3000 Bern 25 

2 



S 0 F LEX- Montierungsdrähte 
für Schwachstromanlagen 

in allen üblichen Abmessungen 

Saubere und leichte Montage 

Mit Dokumentationen und Beratung 
dienen ~i ( gern.e 

Telephon (061) 80 21 21 

Adressanderungen- Marguerite Bieber. lfangweg 5, 8610 Uster 

Fabag · Druckerei Winterthur AG 
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ALBISWERK 
ZIJRICH A.G. 

ALBIS-GERÄTE FÜR 
MILITÄRISCHEN EINSATZ 

Beweglich ist der 

Zentralenwagen 58 

Er dient Kommandostellen 

als Draht- Nachrichtenüber

mittlungszentrum und erlaubt 

das Zusammenschalten ver

schiedener Zentralentypen. 

Im Einsatz dient der Fahrer

raum als Telephonkabine. 



Herzlich willkommen in Solothurn 
zur 43. ordentlichen Delegiertenversammlung des 
Eidgenössischen Verbandes der Uebermittlungstruppen! 

Der Sektion Solothurn ist von der letztjährigen Delegiertenversammlung der Auftrag 
erteilt worden, die 43. ordentliche Delegiertenversammlung des Eidgenössischen 
Verbandes der Uebermittlungstruppen durchzuführen. 
Wir freuen uns, dass wir die Delegierten aller Sektionen und die Mitglieder des 
Zentralvorstandes in unserer Stadt erwarten dürfen. Alles haben wir vorgekehrt. 
damit unsere Gäste zwei angenehme - und trotz der Arbeit an den Sitzungen -
geruhsame Tage verbringen können . 
Solothurn g ilt als die älteste Stadt der Schweiz. Die Gründung der Sied lung geht 
bis in die Zeit der Römer zurück, als das damalige Salodurum eine wichtige Station 
der römischen Heerstrasse von Avenches über Salodurum nach Vindon issa war. 
Heute ist Solothurn Hauptstadt des gleichnamigen Kantons. Zahlre iche Industrien 
in der Stadt selber und in den angrenzenden Gemeinden zeugen aber davon, dass 
Solothurn trotz Tradition und der Liebe zum Althergebrachten eine moderne und 
fortschrittliche Gemeinde ist. 
Wir heissen alle, d ie unsere Stadt aus Anlass der Delegiertenversammlung des EVU 
vom 13. und 14. Februar 1971 besuchen, herzlich willkommen. Mögen sie sich 
während der zwei Tage als Gäste und Freunde unserer Sektion fü hlen! 

Sektion Solothurn des Eidgenössischen Verbandes der Uebermittlungstruppen 

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes der Uebermitt lungstruppen (EVU) und der Schweiz. Vereinigung 
Feldtelegraphen-Offi ziere und -Unteroffiziere. Organe o ffi ciel de J'Assoc iation federale des Troupes de 
Transmission et de I'Association suisse des Officiers et Sous-officiers du Teleg raphe de campagne. 
Redaktion : Erwin Schön i, Hauptstrasse 50, 4528 Z uchwil, Telephon (065) 5 23 14. Postcheckkonto der 
Redaktion : 80-15666. Druck und Adm inistration: Fabag + Druckerei Winterthur AG, Zürich. Erscheint 

35 am Anfang des Monats. Abonnementsbestellungen sind an die Redaktion zu richten. 



Traktandenliste der 
43. ordentlichen Delegiertenversammlung 
des EVU 

Sonntag, den 14. Februar 1971, 10.15 Uhr 
im Kantonsratssaal Rathaus Solothurn 

1. Begrüssung durch den Zentralpräsidenten 

2. Feststellung der Zahl der Stimmberechtigten und Wahl 
der Stimmenzähler 

3. Genehmigung des Protokolles der 42. ordentlichen Dele
giertenversammlung vom 10. Mai 1970 in Locarno 

4. Jahresberichte des Zentralvorstandes 

5. Jahresbericht des «Pionier,. 

6. Rechnungsablage und Revisionsbericht der Zentralkasse 

7. Rechnungsablage und Revisionsbericht des «Pionier,. 

8. Dechargeerteilung an 
a) den Zentralvorstand 
b) den Redaktor des «Pionier» 

9. Budget der Zentralkasse und Festsetzung des Zentral
beitrages 

10. Budget des «Pionier,. und Festsetzung des Abonne
mentsbeitrages 

11 . Ergänzungswahl in den Zentralvorstand 
Der Zentralvorstand schlägt als neues Mitglied für den 
Zentralvorstand vor Hptm Franc;:ois Dayer, Sektion 
Vaudoise 

12. Wahl der Revisionsstelle für Zentralkasse und «Pionier,. 

13. Vergebung des Wanderpreises 

14. in memoriam der verstorbenen Verbandsmitglieder 

15. Verschiedenes 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen 

Der Zentralpräsident: 
Hptm L. Wyss 

Der Zentralsekretär : 
Wm W. Aeschlimann 

Ordre du jour de Ia 43e assembh~e 
ordinaire des deh~gues 

du 14 fevrier 1971 , a 10 h 15, 
au «RathaUS», a Soleure 

Allocution d'ouverture prononcee par le president cen
tral 

2 Determination du nombre des votants et election des 
sc rutateu rs 

3 Approbation du proces-verbal de Ia 42e assemblee ordi
naire des delegues tenue le 10 mai 1970 a Locarno 

4 Rapports annuels du comite central 

5 Rapport annuel de Ia revue «Pionier» 

6 Presentation des comptes et rapport de verification de Ia 
caisse centrale 

7 Presentation des comptes et rapport de verification de Ia 
revue «Pionier» 

8 Decharge 
a) du president central 
b) du redacteur de Ia revue «Pion ier» 

9 Presentation du budget de Ia caisse cent ra le et fixation 
de Ia contribution centrale 

10 Presentation du budget de Ia revue «Pion ier» et fixation 
du montan! de l'abonnement 

11 Election d 'un nouveau membre du comite central. 
Le comite central propose comme nouveau membre le 
cap Franc;:ois Dayer, section Vaudoise. 

12 Election des verificateurs de Ia caisse centrale et de Ia 
revue «Pionier» 

13 Attribution duchallenge 

14 A Ia memoire de membres decedes 

15 Divers 

Associat ion Federale des Troupes de Transmission 

Le president central: 
Cap L. Wyss 

Le secretaire central : 
Sgt W. Aesch limann 
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Die Tätigkeit des EVU 
im Jahre 1970 

Bericht des Zentralvorstandes 

Das Geschäftsjahr 1970 verlief in gewohnten Bahnen. Für die 
Erledigung der Geschäfte trat der Zentralvorstand zu drei 
Sitzungen zusammen. Daneben wurden laufende Geschäfte 
in mehreren Bürositzungen zwischen den betreffenden 
Ressortchefs direkt erledigt. Ferner wurden zwei Präsiden
tenkonferenzen abgehalten , wovon sich eine vornehmlich 
mit Materialfragen beschäftigte. Schliesslich wurde am 
10. Mai 1970 in Locarno die 42. ordentliche Delegiertenver
sammlung durchgeführt, die wohl allen noch in bester 
Erinnerung sein wird. 
Im Laufe des Jahres wurde mit der Abteilung für Uebermitt
lungstruppen und der Kriegsmaterialverwaltung eine erste 
Abklärungsbesprechung für den Ersatz der altehrwürdigen 
SE-210 (TL) durch eine leistungsfähigere Station als Sek
tionssender für das Basisnetz abgehalten. Es ist anzuneh
men, dass im Verlauf des Jahres 1971 der Einsatz dieser 
Ausrüstung erfolgen kann , womit dann für die Sektionen die 
Möglichkeit bestehen wird, in allen Betriebsarten im Basis

netz zu arbeiten . 
Ein erster Erfolg unserer Bestrebungen, den Verband 
vermehrt in den Dienst der Allgemeinheit zu stellen , ist darin 
zu sehen , dass die Kantonspolize i Aargau unsere drei 
Aargauer Sektionen Aarau , Baden und Lenzburg in ihr 
Katastropheneinsatzdispositiv eingegliedert hat. Andere 

Kantone werden folgen . 
Im Berichtsjahr sind unangenehmerweise zwei grössere 
Materialdiebstähle erfolgt, und wir müssen unsere Sektionen 
vermehrt darauf aufmerksam machen, dass die Sicherung 
des Materials nicht vernachlässigt werden darf. 
Ferner wurde im Verlauf des Jahres das Mutationswesen 
neu organisiert, wobei bemerkt werden muss, dass nicht alle 
Ungenauigkeiten dem bisherigen Mutationssekretär ange
lastet werden dürfen. Die Sektionen haben ihre Meldungen 
ebenfalls ni cht immer mit der gewünschten Sorgfalt erstat

tet. 
Leider ve rlor unser Verband im Juli durch einen tragischen 
Unfall den ehemaligen Vizepräsid enten und Ehrenmitglied 
Oberstlt. Allred Bögli. Alle , die ihn kannten - und das sind 
sehr viele von uns- werden ihn nie vergessen! 
Zum Schluss dankt der Zentralvorstand allen Sektionen für 
ihre positive Mitarbeit und den Behörden , vor allem der 
Abteilung für Uebermittlungstruppen und der Kriegsmaterial
verwaltung , für die stete wohlwollend e und grasszügige 
Unterstützung, ohne die unsere Arbeit gar ni cht mögli ch 

gewesen wäre. 

Der Zentralpräsident : 
Hptm Leonhard Wyss 

Technische Kommission 

Dem Wunsche der Sektionspräsidenten entsprechend fand 
der im Arbeitsprogramm 1970-1972 vorgesehene Übungslei
terkurs am 7./8. März 1970 in Bülach statt. 
Trotz der relativ kleinen Teilnehmerzahl war der Kurs ein 
voller Erfolg . Oberstlt J. Weder, der die technische Durch
führung des Kurses übernommen hatte, fand wieder in 
seiner bekannten Art den Weg, alle Kursteilnehmer zur 
aktiven und interessanten Mitarbeit anzuspornen. 
Die in zwei Gruppen (Draht und Funk) durchgeführte 
Ausbildung wird den Grundstock zu mancher interessanten 
EVU-Übung bilden. Am Ende des Kurses wurden im Rahmen 
einer Materialschau die neuen Stationen R 902 und SE-415 
vorgeführt. Oberstil J . Weder und seinen Mitarbeitern sei an 
dieser Stelle nochmals herzlich für die Durchführung des 
Kurses gedankt. 
Am 27. Juni 1970 fand in Ollen die einzige Sitzung der TK 
statt. Das Haupttraktandum bildete die vordienstliche Ausbil
dung. Die an der Sitzung ausgearbeiteten Ideen und 
Anregungen wurden dem ZV unterbreitet. Ausnahmsweise 
fanden die Vorschläge der TK nicht das gewohnte Echo vor 
dem ZV ; dem Antrag wurde mit kleinem Gegenmehr nicht 
stattgegeben. 
Allerdings gilt die Arbeit, die die TK an dieser Sitzung 
geleistet hat, doch als wichtige Grundlage für das weitere 
Vorgehen. 

Der Präsident der TK: 
Hptm H. Schürch 

Zentralverkehrsleiter Übermittlung 

Die technische Arbeit im Verbandsjahr 1970 war durch den 
ersten Drittel des Arbeitsprogrammes 1970-1972 geprägt: 
Jede Sektion hatte den zentralen Übungsleiterkurs zu 
besuchen, an einer Felddienstübung teilzunehmen und 
einen fachtechnischen Kurs oder Trainingskurs zu absolvie
ren. 

Insgesamt sind im Berichtsjahre 29 Kurse veranstaltet 
worden : 

- 1 Kurs über Elektrotechnik 
- 5 Kurse über Tf Zen 64 
- 2 Kurse über Stg 100 
- 1 Kurs über SE-222 und Tf Zen 57 
- 1 Kurs über SE-222 und Stg 100 
- 5 Kurse über SE-222 

Der Zentralsekretär : - 2 Kurse über SE-402 
Wm W. Aeschl imann - 5 Kurse über SE-407/206 respektive SE-411 /209 

- 4 Kurse über Kl einfunkgeräte, Telefonie-Verkehrsregeln , 

Im Detail beri chten die einze lnen ZV-Mitg li eder über ihre Ve rschleierte Sprache und Kartenlehre 
Ressorts wie folgt : - 1 Ku rs über Kartenl ehre, Verschleierte Sprache und 

Telefonie-Ve rkehrsregeln 
- 1 Kurs über AC-Schutz 
- 1 Kurs über Erste Hil fe 

Wir danken den Sekti onsvo rständen und Kursl eitern für die 
gewissenhafte Vo rbe reitung und Durchführun g dieser Kurse. 



Von den total 22 Felddienstübungen sind folgende in 
Sektionsgruppen angelegt worden: MINI am 4./5. Juli 
(Sektionen Baden und Luzern) , TOBlAS am 12./13. Septem
ber (Sektionen Biel , Aarau, Mittelrheintal, St. Gallen, Thalwil , 
Thun), ROMANDIE 1970 am 31 . Oktober/ 1. November (Sek
tionen Vaudoise, Geneve, Neuchätel) und JULIA am 
28./29. November (Sektionen Basel , Engadin , Uzwil). Unser 
Dank geht an die Organisatoren und Übungsleiter, die 
Amtsstellen und alle Kameraden, die die Felddienstübun
gen zu Erlebnissen gestaltet haben. 
Wir richten an dieser Stelle nochmals den verbindlichen 
Dank des Zentralvorstandes an alle Kameraden , die sich 
spontan als Übungsinspektoren zur Verfügung gestellt 
haben. 

Waren es 1969 20 Sektionen, die die Minimalanforderungen 
des Arbeitsprogrammes erfüllt hatten, so sind es 1970 
erfreulicherweise deren 22: Aarau, Appenzell, Baden, Bern , 
Biel, Geneve, Langenthal, Lenzburg , Luzern, Mittelrheintal, 
Neuchätel , St. Gallen, Solothurn , Thalwil , Thun , Thurgau, 
Ticino, Uri/ Altdorf, Uzwil , Vaudoise, Zug, Zürcher Ober
land/ Uster. Diese Sektionen werden mit einer Sonder
prämie belohnt werden. 
Das Arbeitsprogramm erfüllten teilweise: Basel, Engadin , 
Glarus, St. Galler Oberland/Graubünden, Schaffhausen, 
Zürich, Zürichsee rechtes Ufer (1969: 9 Sektionen) . 
Weder Felddienstübung noch Kurs absolvierten die Sektio
nen Olten , Toggenburg und Winterthur (gleiche Anzahl wie 
1969). Erstaunlich ist in diesem Zusammenhange, dass 8 
dieser 10 Sektionen Übermittlungsdienste zugunsten Dritter 
organisieren konnten , zwei sogar deren 9! Sprechen diese 
Zahlen nicht für sich? 
Im Berichtsjahr hat sich das neue Bewertungssystem für 
Felddienstübungen gut eingeführt. Es hat sich in jeder 
Beziehung bewährt: die Beurteilung wurde einheitlicher und 
objektiver. 

Der Zentralverkehrsleiter Uem : 
Oblt Rist Hans 

Basisnetz 

Das Jahr 1970 brachte im Ressort «Basisnetz" keine Neue
rungen. Nach wie vor wurde mit der alten SE-210 (TL) 
jeweils am Mittwoch mit mehr oder weniger Erfolg in einem 
Morse-Netz gearbeitet. Daneben hatten einige Sektionen 
Gelegenheit, anlässlich ihrer fachtechnischen Kurse und 
Felddienstübungen mit modernerem Material (SE-222) mit
einander Fernschreib- und Sprechfunkverbindungen zu er
stellen und zu betreiben. Der Betrieb von Funkstationen SE-
222 aus dem Areal der Zeughäuser wurde praktisch nicht 
ausgenützt, da dieses System von den Sektionen und den 
Zeughäusern als zu umständlich bewertet wird . 
Gegenwärtig wird geprüft, wie man mit etwas weniger 
veraltetem Material im Rahmen der uns gebotenen Möglich
keiten einen interessanteren Basisnetzbetrieb für Sprech
funk, Morse und Fernschreiber aufziehen kann. 

Zentralverkehrsleiter Basisnetz: 
Hptm Herzog Peter 

Brieftaubendienst 

Während es in der ersten Hälfte 1970 erschreckend still war, 
kamen im zweiten Halbjahr doch noch bei sieben Sektionen 
8 Brieftaubenschläge und 200 Brieftauben zum Einsatz. 
Obwohl immer mehr Sektionen Brieftauben einsetzen möch
ten, machen immer weniger Angehörige des Brieftauben
dienstes aktiv mit. Warum wohl? 

Mein Appell- den Säumigen 
Meinen Dank- den Einsatzfreudigen 
Meine besten Wünsche für 1971 -an alle! 

Zentralverkehrsleiterin Bft Dienst: 
DC M. Eschmann 

Funkhilfe 

Im Verbandsjahr 1970 setzte sich die Funkhilfe-Organisation 
des EVU aus 20 Gruppen zusammen. Neugründungen oder 
Aufhebungen waren keine zu verzeichnen. 
Zu Einsätzen wurden die Gruppen Toggenburg und Kerns 
aufgeboten, während die Gruppen Altdorf, Toggenburg und 
Zug an grossangelegten Übungen teilnahmen. 
Verglichen mit ~em Vorjahr ist die Tätigkeit der Funkhilfe
gruppen stark zurückgegangen. Ich glaube jedoch kaum, 
dass es weniger Einsatzmöglichkeiten gegeben hat ; viel
mehr sind die modernen Übermittlungsmittel bald bei jeder 
Polizeistelle, Feuerwehr, SAG-Kolonne usw. in genügender 
Anzahl vorhanden. Unsere Einsatzmöglichkeiten werden 
daher immer seltener, wir werden uns im neuen Verbands
jahr vermehrt diesem Problemkreis zuwenden müssen. 
Das bereits vor einem Jahr angekündigte neue Reglement 
für den Einsatz von Funkhilfegruppen liegt im Entwurf vor. 
Was die Funkhilfegruppen direkt betrifft, ist darin nichts 
Neues enthalten. Es bleibt also bei Uniform und 12 kg 
schweren Funkgeräten . 
Grundsätzlich neu im Reglement ist jedoch die Möglichkeit, 
ganze EVU-Sektionen bei Katastrophen einzusetzen. Diese 
Art von ad hoc gebildeten Funkhilfegruppen werden durch 
den Sektionspräsidenten nach Rückfrage bei der AUEM 
aufgeboten. Die «Katastrophenhilfe " hat mit der eigentlichen 
Funkhilfegruppe direkt nichts zu tun, kann aber in Notfällen 
zur Mithilfe in der Funkhilfegruppe angefordert werden. 
Im kommenden Verbandsjahr werden wir uns, wie schon 
erwähnt , um die Einsatzmöglichkeiten der Funkhilfegruppen 

kümmern. 
Der Chef Funkhilfe : 
Wm H. R. Gysi 
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Zentralmaterialverwalter 

Für die Durchführung der Felddienst-, Funkhilfe- und Jung
mitgliederübungen sowie für fachtechnische Kurse und 
Uebermittlungsdienste zugunsten Dritter wurde in Erledigung 
von 219 (241) Bestellungen den EVU-Sektionen technisches 
Material gernäss separater Zusammenstellung über längere 
oder kürzere Zeit abgegeben. Trotz - dieses Jahr leider 
zahlreichen - verspäteten Eingängen der Bestellungen 
konnten , dank dem guten Einvernehmen mit den Dienststel
len des EMD, alle Materiallieferungen ausgeführt werden. 
Wie sich die Sektionen in Zukunft betreffend Bestellwesen 
zu verhalten haben, wurde den Sektionspräsidenten direkt 
mitgeteilt. 

Basisnetz : 
Mit der Abteilung für Übermittlungstruppen wurden dieses 
Jahr Verhandlungen geführt, um den EVU-Sektionen 
anstelle der SE 210 (TL) eine andere Station für das 
Basisnetz zur Verfügung zu stellen . Die Sektionen werden 
voraussichtlich im Laufe des Jahres 1971 über das weitere 

Vorgehen orientiert. 

Versicherung : 
Im Laufe des Geschäftsjahres 1970 kamen zwei Diebstahl
schäden zur Anze ige. in einem Fall bezahlte die Versiche
rung für den Schaden Fr. 210.-. Eine weitere Schadenmel
dung konnte noch nicht erledigt werden , da noch nicht alle 
Einzelheiten abgeklärt werden konnten . 

Inventarwesen : 
Auf eine Inventarmeldung seitens der Sektionen wurde im 
Einvernehmen mit der Abteilung für Übermittlungstruppen 
verzichtet, da das bestehende System der Einreichung der 
Bestandesaufnahmen revidiert werden muss. Es wird nach 
einer Lösung gesucht, welche auch den Sektionen Vorteile 
bieten soll. 

Meinen Bericht möchte ich nicht schliessen , ohne allen 
Instanzen des EMD für ihr grosses Entgegenkommen 
bestens zu danken. Auch all en Sektionen danke ich für ihre 
Unterstützung und wünsche ihnen für das Jahr 1971 mög
lichst viele Erfolge. 

Zur Verfügung gestelltes Material im Jahre 1970: 

87 SE-100 
258 SE-101 
125 SE-102 

3 SE-200 
3 SE-402 

716 SE-206-208 
43 SE-209 
41 SE-222 
16 SE-407/206 
13 SE-411 /209 
37 Fernbetri ebs-

ausrüstung en 
42 Stg 100 A und B 
4 ETK 47/50 

17 Ti schzentralen 64 

3 Pionier-Zentralen 37 
75 Feld Tl 50 
74 Armee Tl 32 

193 Tisch Tl 53 
238 Kabelrollen 

17 Bauausrüstungen 
6 Empfänger 
2 Tl Zen 57 

11 KFF 58 
2 Hds 68 c 
4 Speisegeräte SG 67 
3 Aggregate 
2 Speiseausrüstungen 

zu SE-206/209 
1 Büroaus rü stung Uem Z 

Der Zentralmaterialve rwalter : 
Adj Uof Heierl i 

Werbung und Propaganda 

Die Werbung ist immer noch das Sorgenkind des EVU. Von 
Jahr zu Jahr wird es schwieriger, junge Uebermittler für 
unseren Verband zu gewinnen. Viele Gründe mögen hierfür 
die Schuld tragen; die beiden Hauptgründe sind jedoch 
einmal eine gewisse Militärmüdigkeit bei den Jungen und 
zum anderen die starke Beanspruchung durch die berufliche 
Weiterbildung , die sich gerade bei den Übermittlern stark 
ausprägt. 
Die Werbekommission hat im vergangenen Jahr die Werbe
vorträge in den Rekrutenschulen Kloten und Bülach durch
geführt. Die Resultate sind erbärmlich . Nachteilig hat sich 
hier allerdings auch der Zeitpunkt ausgewirkt: die Vorträge 
fanden immer im Anschluss an eine Nachtübung statt. 
Vielleicht war auch der Altersunterschied zwischen den 
Referenten und den Zuhörern zu gross. Wir haben fürs 
nächste Jahr jedenfalls vorgesehen, junge Kameraden ins 
Feld zu schicken. Bereits hat sich ein Kamerad der Sektion 
Baden, Christoph Leuschner, bereit erklärt, 1971 mitzu
wirken. 
Den Sektionen wurden die Adressen der Übermittlungsrekru
ten zugestellt. Auf Anforderung hin wurden diesen auch die 
Adressen der Übermittlungsdienste zur Verfügung gestellt. 
Einige Sektionen haben hiervon Gebrauch gemacht. 
Wenn wir unsere Bestände wieder ergänzen wollen , so 
müssen wir die Werbung bereits im Vordienstalter einsetzen, 
zu einer Zeit also, wo die Jungen für die Uebermittlung und 
das Militär noch zu begeistern sind . 
Abschliessend möchte der Werbechef noch alljenen Sektio
nen danken , die ihn in seiner Arbeit unterstützt haben und 
ihm gelegentlich von Werbeaktionen in den Sektionen 

berichtet haben . 
Der Werbechef: 
Adj Uof Marcus Krapf 



Mitgliederbestandper 30. November 1970 
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Aarau 39 10 15 64 
Appenzell 27 5 3 35 lt. alter Kartei 
Baden 41 8 17 66 
Basel 151 18 9 178 Stand am 15. 6. 1970 
Bern 261 71 73 405 
Biel 64 10 31 105 
Engadin 39 4 43 
Genewe 58 10 5 73 Stand am 15. 4. 1970 
Glarus 18 11 2 31 
Langenthai 20 20 lt. neuer Kartei 
LE\nzburg 51 29 3 83 
Luzern 137 5 7 149 
Mittelrheintal 34 11 45 Stand am 1. 10. 1970 
Neuchätel 74 6 16 96 
Olten 18 20 38 
St. Gallen 81 7 88 lt. neuer Kartei 
St. Galler Oberland 35 49 7 91 lt. neuer Kartei 
Schaffhausen 11 12 23 lt. neuer Kartei 
Solothurn 84 11 24 119 
Thalwil 31 16 48 
Thun 112 21 29 162 
Thurgau 64 15 2 81 
Ticino 92 8 5 105 lt. alter Kartei 
Toggenburg 19 19 
Uri 61 2 16 79 Stand am 15. 9. 1970 
Uzwil 58 8 4 70 Stand am 13. 10. 1970 
Vaudoise 102 11 113 
Winterthur 72 4 2 78 Stand am 10. 1. 1970 
Zug 62 9 5 76 Stand am 15. 7. 1970 
Zürcher Oberland 62 16 6 84 
Zürich 238 9 4 251 
Zürichsee r. Ufer 31 12 15 58 Stand am 20. 7. 1970 

Total 2247 413 316 2976 

Die Mutationsführerin : 
FHD M. Bieber 

L'activite de I'AFTT 1970 

Rapport du comite central 

Rien d'extraord inai re ne s'est passe pendant l'annee 1970. 
Afin d'expedier ses affaires, le comite central s 'est reuni en 
trois sessions. De plus, des affaires courantes ont ete expe
d iees en plusieurs sessions privees, di rectement en contact 
avec les chefs des divers ressorts, et deux conferences des 
presidents ont ete tenues dont une a ete consacree particu
lie rement a des problemes de materiel. Enfin, nous avons 
organise Ia 42e assemblee ordinai re des delegues de Lo
carno, evenement dont tous les participants auront conserve 
une bonne memoire. 
Au cours de l'annee, nous avons engage une premiere dis
cussion avec les sections des troupes de Iransmission et de 
l' intendance du materiel de guerre afin de resoudre le pro
blerne du remplacement de Ia «venerable» stat ion SE-21 0 
(TL) par une station a plus grand rendement utilisee comme 
emetteur de section pour etablir le reseau de base. II est 
probable qu'au cou rs de 1971 , cet equ ipement puisse etre 
mis en action, offrant ainsi aux sections Ia possibi lite d 'util i
ser tous I es moyens de traf ic dans le reseau de base. 
Dans l' intention de mettre notre Assoc iat ion de plus en plus 
au service du publ ic, nous avons remporte un premier suc
ces dans le fait que Ia police du canton d 'Argovie vient 
incorporer nos trois sections argoviennes (Aarau, Baden et 
Lenzbourg) dans son programme de mobilisation en cas de 
catastrophes. D'autres cantans suivront cet exemple sans 
doute. 
Malheureusement , pendant Ia periode de reference, deux 
vo ls de materiel representant une valeur assez importante 
se sont produits, et nous sommes obliges de demander a 
nos sections de ne pas negl iger Ia protect ion du materiel 
contre le vol. 
Nous avons en outre reorganise notre systeme des muta
tions. Remarquons, sous ce rapport, que dans l'ancien sys
teme toutes erreurs survenues ne doivent etre imputees 
a l'ancien secretaire des mutations. Les notes et commun i
cations remises par les sections n'etaient, elles aussi, pas 
toujours faites avec tous les soins possibles. 
La mort trag ique, par su ite d 'un accident, de notre ancien 
vice-president e t membre d'honneur, lieutenant-colonel Al
f red Bögli, a cree une lacune dans not re associat ion. Tous 
nos membres qui l'ont connu - et ils sont tres nombreux -
garderont de lui un SOUVenir emu. 
Pour terminer, le comite central remerc ie encore toutes les 
sections de leur excellent t ravail. Ses vifs remerciements 
s'adressent egalement aux autorites, su rtout a Ia section des 
troupes de Iransmission ainsi qu'a l'intendance du materiel 
de guerre, sans Ia bienveil lance et l'appui desquelles nous 
n'aurions pas ete en mesure d'effectuer notre travail. 

Le president central: 
Cap L. Wyss 

Le secretaire central : 
Sgt W. Aeschlimann 

Voic i les rapports detail les presentes par les chefs de depar
tement du CC : 
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Commission technique 

Conformement au desir exprime par les presidents des sec
tions, le cours pour chefs d'exercice, prevu dans le pro
gramme triennal1970-1972, a eu lieu les 7 et 8 mars 1970, a 
Bülach ZH. 
Malgre le nombre relativement peu eleve de participants, le 
cours a ete couronne de succes. M. J. Weder, lieutenant
colonel, qui a ete charge de Ia direction technique du cours, 
a su animer tous les participants, d'une maniere tres sympa
thique, a collaborer avec entrain . 
L'entrainement qui s'est deroule en deux groupes separes 
(transmission par fil et sans fil), sera le point de depart 
d'exercices les plus varies et interessants. A l'issu des 
cours, on a organise une demonstration des stations nou
velles R-902 et SE-415. Nous remercions sincerement, ici, M. 
J. Weder, lieutenant-colonel, ainsi que ses collaborateurs, 
de l'organisation et de Ia direction de ces cours. 
Le 27 juin 1970 a eu lieu, a Olten, Ia seule session tenue par 
Ia CT. L'ordre du jour a comporte, comme point principal , Ia 
formation avant l'entree en service militaire. Les idees et 
suggestions presentees lors de Ia session ont ete soumises 
au CC. 
Exceptionn ellement, les propositions formulees par Ia CT 
n'ont pas trouve un echo favorable comme de coutume, Ia 
proposition ayant ete rejetee a une petite majorite. 
Neanmoins, le travail fait par CT lors de sa session consti
tuera Ia base pour des etudes ulterieures. Cap H. Schürch 

Chef de trafic trm 

L'activite technique de l'exercice 1970 porte l'empreinte du 
premier tiers du programmetriennal de 1970-1972: chaque 
section etait tenue d'assister au cours central pour chefs 
d'exercice, de participer a un exercice en campagne et de 
frequenter un cours technique ou d'entrainement. 
Pendant Ia periode de reference, 29 cours ont ete organises 
au total, soit: 

- 1 cours traitant de problemes de l'electrotechnique 
- 5 cours traitant des Tf Zen 64 
- 2 cours traitant des Stg 100 
- 1 cours traitant des SE-222 et Tf Zen 57 
- 1 cours traitant des SE-222 et Stg 100 
- 5 cours traitant des SE-222 
- 2 cours traitant des SE-402 
-5 cours traitant des 88-407/206 resp. S0-411 /209 
- 4 cours traitant de radios portatives, de regles de trafic en 

telephonie, du Iangage voile (codifie) et de Ia Ieelure de Ia 
carte 

- 1 cours traitant de Ia lecture de Ia carte, de Iangage voile 
(codifie) et de regles de trafic en telephonie 

- 1 cours de protection AC 
- 1 cours traitant du Premier Secours 

Nous remercions les comites directeurs des sections ainsi 
que les chefs de cours de leur travail consciencieux et de 
l'organisation exemplaire de ces cours. 
Du total des 22 exercices en campagne , les suivants ont ete 
organises par groupes de sections: MINI , les 4 et 5 juillet 
(sections Baden et Lucerne), TOBIAS, les 12 et 13 sep
tembre (Secti ons Bienne, Aarau , Rhin moyen , St-Gall , Thai-

wil et Thoune) , ROMANDIE 1970, les 31 octobre et 1er no
vembre (sections Vaudoise, Geneve et Neuchätel) ainsi que 
JULIA, les 28 et 29 novembre (sections Bäle, Engadine et 
Uzwil). Nos remerciements s'adressent aux organisateurs, 
aux chefs d'exercice, aux autorites et a tous les camarades 
ayant assiste aux exercices en campagne. 
Encore une fois , nous tenons a remercier, ici, au nom du 
comite central, tous les camarades qui, spontanement, se 
sont engages a assumer Ia fonction d' inspecteurs d'exer
cice. 
Tandis qu'en 1969 20 sections ont repondu aux exigences 
minimales requises par le programme triennal, nous som
mes heureux d'en compter 22 pour 1970: Aarau, Appenzell, 
Baden, Berne, Bienne, Geneve, Langenthal , Lenzbourg, Lu
cerne, Rhin Moyen, Neuchätel, St-Gall , Soleure, Thalwil, 
Thoune, Thurgovie, Tessin, Uri/Aitdorf, Uzwil, Vaudoise, 
Zoug et Oberland zurichois/Uster. Chacune des sections 
mentionnees recevra une prime speciale. 
N'ont alteint que partiellement l'objectif propose par le pro
gramme triennal les sections: Säle, Engadine, Glaris, Ober
land st-gallois/ Grisons, Schaffhouse, Zurich, Lac de Zurich, 
rive droite (1969: 9 sections) . 
N'ont participe ni aux exercices en campagne ni aux cours 
techniques les sections : Olten, Toggenbourg et Winterthour 
(meme nombre de sections qu'en 1969). II est etonnant de 
constater, sous ce rapport, que 8 sur 10 de ces sections ont 
pu organiser des Iransmissions pour des tiers, dans deux 
cas meme 9 fois! Cela parletout seul! 
Au cours de l'annee ecoulee, le nouveau systeme de qualifi
cation des exercices en campagne a ete introduit et a fait ses 
preuves a tous egards: les classements sont devenus plus 
exacts et plus objectifs. 

Le chef trafic trm : 
Plt Hans Rist 

Reseau de base 

L'annee 1970 n'a apporte rien de neuf dans le secteur des 
reseaux de base. Chaque mercredi , nous avons travaille , 
avec plus ou moins de succes, dans un reseau morse, a 
l 'aide de Ia vieille station SE-210 (TL). En outre, lors de leurs 
cours techniques et exercices en campagne, quelques sec
tions ont eu l'occasion d'etablir des communications par 
telex et par radio. Par contre, on n'a pratiquement pas pro
fite de Ia possibilite du trafic SE-222 a partir du terrain des 
arsenaux, les sections ayant qualifie de trop complique ce 
systeme de trafic. 
Actuellement, on est en train d'examiner s' il y a moyen, dans 
le cadre de nos possibilites, de travailler avec du materiel un 
peu plus moderne et de creer ainsi un trafic reseau de base 
plus interessant pour les services radio , morse et telex . 

Le chef central trafic reseau de base 
Gap Peter Herzog 

Service pigeons voyageurs 

Tandis que le premier semestre de 1970 etait caracterise par 
un silence «effrayant» , le second semestre a vu 7 sections 
mettre en action 200 pigeons provenant de 8 pigeonniers. 
Bien qu 'un nombre croissant de sections aimeraient mettre 



en action des pigeons, le nombre des membres actifs du 
service pigeons voyageurs diminue. Pourquoi cela? 
Ne sommes-nous pas fiers de notre moyen de transmission ? 
Et ne sommes-nous pas blesses si on ose douter de Ia 
qualite de notre service? Alors, faisons donc un effort en 
faveur d 'une bonne chose, au moins une fo is par an. 
Mon appel s'adresse a ceux qui tardent, 
mes remerciements a ceux qui sont toujours prets, 
et mes meilleurs vreux pour 1971- a tous! 

DC M. Eschmann 
Chef assistance radio 

A Ia fin de l'annee 1970, l'assistance radio de I'AFTT comp
tait 20 groupes. On ne signale pas Ia fondation de groupes 
nouveaux et aucun groupe existant n'a cesse d'exister. 
Les groupes Toggenbourg et Kerns ont ete mobilises, tand is 
que les groupes Altdorf, Toggenbourg et Zoug ont participe 
a des exercices de grande envergure. 
Campare a l'annee precedente, l'activite au sein des grou
pes assistance radio a sensiblement regresse. Toutefois, je 
ne crois guere qu'il y ait eu moins de possibilites de lancer 
des Operations. Cela est dü plutöt au fait que bientöt chaque 
poste de police, de pompiers et de GAS dispose d'un 
nombre suffisant de ces moyens modernes de transmission. 
Le nombre de nos operations vont donc en diminuant. Et 
c'est precisement a ce problerne que nous vouerons toute 
notre attention pendant l'annee 1971 . 
Le reglement nouveau dont nous avons parle il y a une 
annee, est entre dans sa phase d'etude, puisque des projets 
ont ete presentes. II n'y a rien de neuf en ce qui concerne 
les groupes assistance radio. Nous aurons Ia meme un i
forme et le poids des appareils sera de 12 kg comme jusqu 'a 
present. 
Toutefois, le reglement prevoit comme innovation Ia possib i
lite de mettre en act ion des sections AFTT entieres en cas 
de catastrophes. Ces groupes ass istances rad io formes ad 
hoc, c 'est-a-dire suivant les circonstances, seront mobilises 
par le president de section , apres consultation de Ia STRM. 
Le «secours en cas de catastrophes" n'a au fond rien a faire 
avec les groupes assistances radio, mais il peut, en cas 
d 'urgence, etre mobilise pour soutenir l'effort du groupe 
assistance radio. 
Comme nous l'avons dit plus haut, nous vouerons, en 1971 , 
toute notre attention au problerne de trauver des possibilites 
de mettre en action nos groupes assistances radio. 

H. R. Gysi 

Chef central du materiel 

En vue de l'organisation des exercices en campagne, de 
l'assistance radio, des juniors ainsi que des cours techni
ques et des Iransmissions pour des t iers, nous avons remis, 
pendant une periode plus ou mo ins Iangue, du materiel 
technique aux sections, repondant ainsi a 219 (241) deman
des de materiel (voir Iiste separee). Bien que des comman
des nous so ient parvenus trop tard - et pendant l'annee 
ecoulee, ce la arrivait frequemment helas! - nous etions en 
mesure d'executer toutes les livraisons gräce aux bonnes 
relations que nous entretenons avec les divers services du 
Departement mil itaire federal . Les presidents des sections 
ont ete informes directement sur les points a observer, a 
l'avenir, en demandant du materiel. 

Reseau de base : 
Nous avons engage, cette annee, des negociations avec Ia 
section des troupes de Iransmission afin d 'obtenir Ia permis
sion de mettre a Ia disposition de nos sections AFTT d 'au
tres stations en lieu et place du type SE-210 (TL) util ise pour 
les reseaux de base. Les sections seront tenues au courant, 
probablement au cours de 1971 , sur Ia fac;;on de proceder 
ulterieurement. 

Assurance : 

Au cours de l'exercice 1970, deux cas de vo l ont ete signa
les. Dans un de ces deux cas, l'assurance a paye fr. 210.
en dedommagement. Un autre dommage n'a pas pu etre 
liqu ide, l 'examen de tous les details n'etant pas encore 
termine. 

I nventai res : 
D'entente avec Ia section des troupes de transmission, nous 
avons renonce a demander a nos sect ions de dresser les 
inventaires, puisque le systeme actuellement en vigueur 
devra etre revise. On täche de trauver une solution qu i 
presente des avantages aussi a nos sections. 

Adj s-off Heierle 

Commission de propagande 

La propagande continue a etre un «enfant» qui nous cause 
beaucoup de soucis. D'annee en annee, il est plus diffic ile 
de gagner les jeunes «transmetteurs» a s'affilier a notre 
association. II y a plusieurs raisons a cela. Contentons-nous 
de c iter les deux raisons principales: Ia jeune generation est 
fatiguee du service militaire et eile est absorbee par des 
cours de perfectionnement professionnel , et cela se voit 
surtout chez les «transmetteurs». 
La commission de propagande a organise, au cours de 
l'annee ecou lee, les conferences de propagande dans les 
ecoles de recrues de Kloten et de Bülach. Toutefo is, les 
resultats ont ete pauvres. Disons que le moment choisi 
n 'etait pas favo rable, les conferences ayant toujours eu l ieu 
apres les exercices nocturnes. 
La difference d'äge trop grande entre les o rateurs et les 
auditeurs aurait-el le joue un röle ? Pour l'annee en cours, 
nous avons prevu de confier cette mission a des camarades 
jeunes. Un camarade de Ia sect ion Baden, Christophe 
Leuschner, s'est deja declare d'accord de collaborer en 
1971 . 
Les sections ont re((u les adresses des recrues. Sur de
mande des sections, nous leur avons fourn i egalement les 
adresses des services de transmission. Quelques sections 
ont eu recours a ce service. 
Si nous voulons completer l'effect if de nos sections, nous 
devons faire de Ia propagande avant l'entree dans l'ecole de 
rec rue, donc a l'äge ou les jeunes sont encore susceptibles 
de s'enthousiasmer pour Ia Iransmission et le service mil i
taire. 
Le Chef de propagande tient encore a remerc ier tou tes les 
sections qui l'ont soutenu dans ses effo rts et qui l'ont in
forme de leur campagnes de propagande au sein de leurs 

sections. 
Le chef de propagande: 
Adj Mol Marcus Krapf 42 



Schutz von Fernmeldeanlagen 
gegen Überspannungen 

Allgemeines 

ln unserer hochentwickelten Wirtschaft kommt der Sicher-

I 

- Die äusseren Störeinwirkungen auf Fernmeldeanlagen 

Die häufigsten Störungsursachen von Fernmeldeanlagen 

heil der Fernmeldeanlagen eine grosse Bedeutung zu. Die sind kurz zusammengefasst : 

Telephon- und Telegraphenverwaltungen in den einzelnen 
Ländern sind daher bemüht, soweit wirtschaftlich tragbar, 

die besten technischen Mittel und Schutzeinrichtungen _ 1J Direkte ~litzeinwirkungen 
einzusetzen , um selbst kleinste Unterbrüche einer Fern-
sprechverbindung mit grösstmöglicher Sicherheit auszu
schliessen. Die meisten Telephonteilnehmer sind sich gar 
nicht bewusst, welcher Aufwand getrieben werden muss, um 
die letzten Prozent von Störmöglichkeiten zu beseitigen. Die 
häufigsten Störungsquellen fü r Fernsprechanlagen sind 
Überspannungen inneren oder äusseren Ursprungs wie 
kosmische Entladungen und Blitzeinschläge, induzierte 
Überspannungen durch Hochspannungsleitungen, Berüh
rung mit Niederspannungsleitungen , Gefährdung von Fern
meldekabeln durch Wanderwellen und Beschädigung ihrer 
Leitungsverstärker durch Überspannungen. 
Dabei kommt den Störungen durch direkte oder indirekte 
Blitzeinwirkung besondere Bedeutung zu. Dies betrifft vor 
allem die oberirdischen Fernmeldeleitungen, die trotz fort
schreitendem Ausbau des Erdleitungsnetzes doch noch ein 
beachtliches Leitungsnetz (von über 80 000 km Leitungs
länge in der Schweiz) repräsentieren. Ohne entsprechende 
Schutzeinrichtungen müssten die Teilnehmer bei Unterbrü
chen als Folge von Gewitterstörungen mitunter sehr lange 
Störungswartezeiten in Kauf nehmen. Darüber hinaus kön
nen diese äusseren Störungseinflüsse zur Gefährdung von 
Material und auch Personen führen. 
Die klassischen Schutzeinrichtungen für Freileitungen , die 
aus Sicherung (meist für 3 A Grenzstrom) , Grobfunken
strecke und Kohle-Überspannungsableiter bestehen (Fig. 1). 
werden den heutigen Anforderungen nicht mehr voll ge-
recht , teils weil sie nicht genügend Schutz gegen Berührung 
mit Niederspannungsleitungen bieten , teils weil sich ihre 
Ansprechspannung nicht mit der Prüfspannung der Fern
sprechkabel koordinieren lässt, oder weil die Sicherung nur 
relativ kleine Ströme auszuschalten vermag und dadurch 
unerwünschte, überflüssige Betriebsunterbrüche veranlasst. 
Auch gegen induktive Spannungseinflüsse bieten diese 
Schutzeinrichtungen keine vollkommene Sicherheit. Es ist 
daher verständlich , wenn von Seiten der Telephonverwaltun
gen und der Industrie an neuen Lösungen für vollkomme
nere Schutzeinri chtungen intensiv gearbeitet wurde, über 
die im folgenden beri chtet werden soll. 
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Fig . 1 Prinzip der bisherigen Blitzschutzei nri chtung für 
Fre il ei tungen. Sie we rden heute in zunehmendem Masse 
durch Gasentlad ungsab ieiter ersetzt. 

1 Freil eitung, 2 Grobfu nkenstrecke, 3 Sicherung , 4 Ko hle
spann ungsab leiter, 5 zum Teilneh merapparat, 6 Betr iebs-

Blitzeinschläge treten bevorzugt in grösseren Höhenlagen 
auf oder in Gebieten mit schlechter Bodenleitfähigkeit oder 
bei Gesteinsverwerfungen unterschiedlicher Leitfähigkeit. 
Man bezeichnet solche Stellen auch als «Biitznester». Eine 
genaue Vorherbestimmung bzw. Vorhersage möglicher Ein
schläge ist aber, wegen der vielen Nebeneinflüsse hinsicht
lich der Luftionisierung, noch nicht gelungen. Immerhin sind 
direkte Blitzeinschläge relativ selten . Auf 100 km Strang
länge entfallen in gefährdeten Gebieten nur einige wenige 
Einschläge pro Jahr, wobei, in seltenen Fällen , Stromampli
tuden von mehr als 15 kA, meist aber unter 5-10 kA 
entstehen. Dabei treten mehr oder weniger grosse örtliche 
Schäden im Umkreis von etwa 100m auf. Eine Verringerung 
der Gefährdung von Freileitungen und Stangen lässt sich 
beispielsweise durch 4 mm-Erdungsdrähte erreichen. 
Auch unterirdische Fernsprechkabel können durch Blitzein
wirkung gefährdet werden , da sich entlang dieser Kabel 
Wanderwellen' nach beiden Richtungen hin ausbreiten 
können. Dabei können Spannungsfronten von einigen kV/~LS 

entstehen , wodurch es, speziell an den Kabelenden , zu 
Isolationsdurchschlägen kommen kann. Übliche Prüfspan
nungen für Telephonkabel mit Luftraumisolierung sind 500 
Veff, und 2 kV für das Adernbündel gegen Mantel (Fig . 2). 

Fig . 2 Äussere Störquellen von Telephonanlagen . Elektro
statische Aufladungen , direkte und indirekte Blitzeinschl äge, 
eingezeichnet die Lage der Gasentladungs-Überspan
nungsable ite r (1) auf Freileitungen und Fernmeldekabeln (2 
Kabe lschacht, 3 Kabelmantel) , (nach Dr. phil . nat. Gustav 
Pu rt , Rapperswil , Leiter der techn. Abt. R der Cerberus AG 

Män nedorf) . 

43 erdungder Tei lnehmerisolat ion (nur fall s nötig) . ' Erklärung dieser und weitere r Ausdrücke siehe am Sch luss . 



2. Indirekte Auswirkungen von Blitzeinschlägen in der Nähe 
von Fernmeldeanlagen 

Diese bilden die weitaus grösste Zahl von Blitzschäden. Sie 
sind auf die bei Blitzeinschlägen entstehenden Spannungs
abfälle im Boden zurückzuführen. Das Potential P im 
Abstand r von der Einschlagsstelle ist durch die Beziehung 
gegeben: 

P = _ el 
2r7t 

Für die durchschnittliche Bodenbeschaffenheit beträgt der 
spezifische Widerstand Q = 102 Q m, für einen schlecht lei
tenden Felsboden aber bis 104 Q m. 
Daraus ergibt sich für einen Blitzstrom von I = 50 kA: 

a) im Radius r = 100m von der Einschlagsstelle eine 
Spannung von 8 kV (für 102 Q m) bzw. 800 kV (für 104 Q m) 

b) bei r = 1000 m, entsprechend 0,8 bzw. 80 kV, 

so dass ein Strom in der Leitung fliesst, der die knapp 
bemessene Sicherung (von 3 A) zum Ansprechen bringt und 
als Folge einen mehr oder weniger langen Betriebsunter
bruch zur Folge hat. Wegen ihres schlechten Löschverhal
tens tragen Schmelzsicherungen nichts zum Schutz einer 
Anlage bei, so dass diese recht problemat isch sind. Wie wir 
aus den späteren Ausführungen ersehen werden, sind sie 
durch neue Lösungen zum Grossteil überflüssig geworden. 
Diese atmosphärischen Störungen sind mitunter auch mit 
extrem steilen Spannungsanstiegen bis zu 1010 V/s ver
bunden, die allerdings sehr rasch abklingen, wodurch es nur 
in Ausnahmefällen zu einem Durchsch lag in einem Kabel 
kommt. 

3. Berührung einer Telephonleitung mit einer Niederspan
nungsleitung des Starkstromnetzes 

Kreuzungen zwischen Telephonfrei leitungen und Nieder
spannungsnetzleitungen lassen sich nicht immer vermeiden. 
Durch Drahtrisse, die bei grossen Stürmen oder Nass
schnee, wenn auch selten, vorkommen, kann es zu einer 
Berührung der beiden Leitungen kommen, wodurch d ie 
Telephonleitungen Wechselspannungspotential von 220 V 
eff erhalten. Die bisherigen Kohleabieiter sprechen darauf 
nicht an. Wenn auch hinsichtlich der Telephonleitungen 
keine unmittelbare Oberschlagsgefahr gegeben ist, so be
steht doch die Möglichkeit, dass der Tei lnehmer oder das 
Linienrelais der vollen Phasenspannung ausgesetzt werden , 
was in keinem Falle wünschenswert ist. 
Die bisherigen Schutzeinrichtungen boten diesbezüglich 
keinen ausreichenden Schutz. Erst durch d ie neue Konzep
tion mit Gasent ladungsableitern , auf d ie wir noch zu 
sprechen kommen werden, konnten wesentliche Verbesse
rungen und ein fast vollkommener Schutz erzielt werden. 

4. Berührung der Telephonleitung mit einer Hochspannungs
leitung ' 

Auch diese Mög lichkeit besteht natürl ich. Aber die Gefahr 
eines Phasenleiter- oder Isolatorbruches ist bei heutigen 
Hochspannungsleitungen ausserordentlich gering . Ausser
dem werden etwa herabfallende Drähte im allgemeinen bei 
Kreuzungen mit anderen Leitungen durch Vorrichtungen 

abgefangen, so dass wir auf diese Gefahrmöglichkeit nicht 
weiter einzugehen brauchen. 

s. Induzierte Wechselspannungen in Telephonleitungen und 
Kabeln 

Störungen in Hochspannungsleitungen wie Erdsch lüsse und 
sonstige Fehler können in benachbarten Fernmeldean lagen 
beträchtliche Wechselspannungen bis zu 1 kV/ km induzie
ren. Auch die Einflüsse durch starke Belastungs- und 
Spannungsänderungen und Schaltvorgänge auf diesen Lei
tungen können in Fernsprechleitungen und Kabeln gefähr
liche Überspannungen zur Folge haben, wobei noch er
schwerend hinzukommt, dass sie ein sehr breites Frequenz
band mit vielen Harmonischen erzeugen. Die Grösse des 
Störeinflusses hängt dabei vom Abstand der beiden Lei
tungssysteme, ihrer Parallelführung und der Stromstärke ab 
(Fig. 3). 
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Fig. 3 Äussere Störquellen von Telephonanlagen. Induktive 
Störbeeinflussung durch Hochspannungsleitungen, mit An
ordnung der Überspannungsableiter (1 ). ie Entladestrom 
während einer Halbschwingung der Hochspannung (wäh
rend der 2. Halbschwingung kehrt die Stromflussrichtung 
um). (Fortsetzung fo lgt) 

Erklärung der im Text gebrauchten Ausdrücke 

Bogenbrennspannung, Bogenphase ... 
Gebiet, in dem die Brennspannung auf die Bogenspannung 
fällt, wobei der Strom sehr hohe Werte annehmen kann. 

Glimmbrennspannung, Glimmphase ... 
Normaler Arbeitsbereich einer Glimmröhre. Der dabei auf
tretende Spannungsabfall ist vom Strom praktisch unabhän
gig. 

Harmonische ... 
Die Grundschwingung einer Welle wird als 1. Harmonische 
und deren Oberschwingungen als 2., 3. usw. Harmonische 

bezeichnet. 

Löschverhalten ... 
Ein gezündetes Gasentladungsrohr wi rd durch Abschalten 
der Elektrodenspannung gelöscht, aber nicht sofort, da sich 
der Entladungsraum nur allmähl ich ionisiert. Durch die 
Löschzeit wird die Wiederzündungsmög lichkeit verzögert. 

Luftionisierung ... 
Entsteht durch Luftmoleküle, welche ein oder mehrere 
geladene Elektronen aufnehmen oder abgeben, z. B. durch 44 
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Einheitskommandant 
Zugführer 

Gruppenführer 
sicher verbunden mit dem neuen SE 125. 

Eine absolute Notwendigkeit für die 
rasche und klare Befehlsübermittlung 

an vorderster Front. 

Das neue frequenzmodu lierte Kleinfunkgerät SE 125 Kleinfunkgerät für den taktischen Einsatz auf der 
arbeitet im 80-MHz- Band und hat acht Kanäle. Ein- unteren Führungsebene. 
fache, handliche Bedienung. Ein modern konzipiertes Autophon AG, Ziegelmattstrasse, 4500 Solothurn 
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Beschuss mit energiegeladenen Teilchen . Aus den neutralen 
Atomen und Molekülen der Luft entstehen dadurch elek
trisch geladene Teilchen {Ionen) . Eine ionisierte Luft ist 
daher ein guter elektrischer Leiter. Durch eine Blitzentla
dung wird die Luft «ionisiert». 

Nulldurchgang ... 
Augenblick, da die Wechselspannungssinuswelle vom positi
ven zum negativen Wert überwechselt. 

Radioaktiver Strahler ... 
Bestimmte chemische Elemente (z. B. Radium, Uran) oder 
Isotope können ohne äussere Beeinflussung dauernd Ener
gie in Form von «radioaktiver Strahlung» aussenden . Ur
sache ist ihre mangelnde Stabilität der Atomkerne. 

Stoßspannung 1/50 ~Ls ... 
(Prüf) - Spannung mit 1 ~LS Stirnzeit und 50 ~LS Halbwerts
zeit; erstere betrifft die Spitze, letztere die nach einer e
Funktion abklingende Spannung, bis sie ihren halben Wert 
erreicht hat. 

Vorionisation . 
Ionisierung der Entladungsstrecke durch Bereitstellung 
einer genügenden Anzahl von Elektronen, z. B. durch 
Einbringen eines radioaktiven Strahlers. 

Wanderwellen ... 
Elektromagnetische Ausgleichsvorgänge auf elektrischen 
Freileitungen oder Kabeln, die durch Schaltvorgänge oder 
Blitzeinschläge in die Leitung verursacht werden, wobei 
örtliche Strom- und Spannungsänderungen, die sich mit fast 
Li chtgeschwindigkeit ausbreiten , entstehen. 

Wasserstoffisotop .. . 
Abart des chemischen Elements Wasserstoff mit gleicher 
Ordnungszahl aber verschiedener Massenzahl , d. h. glei
cher Protonen- , aber verschiedener Neutronenzahl, z. B. ein 
Betastrahler (Eiektronenstrah ler) Tritium, das ist Wasser
stoff mit 3 Neutronen , das mit der Halbwertszeit von 12 
Jahren zerfällt und dabei Elektronen aussendet. 

Zenerdiode. 
Halbleiterdiode als Spannungsstabilisator bei geringen Strö
men. 

Sunlight AG Olten 
ln unserer internen Elektrikergruppe wird eine Stelle 
für einen qualifizierten 8 

Betriebselektriker 

frei. Interessante und abwechslungsreiche Arbeit auf 
den Gebieten Neu instal lation und Unterhalt . 
Die Stelle eignet sich für einen Bewerber mit einigen 
Jahren praktischer Berufstätigkeit Elektronik- und 
Schwachstromkenntnisse sind von Vorteil , jedoch 
nicht Bedin gung . P 29-1 

Telefonische oder sc hriftliche Bewerbungen sind zu 
richten an den Persona lchef der SUNLIGHT AG, 4600 
OL TEN, Telefon (062) 21 31 31. 

Frequenz-Prognosen 

BERN FEBRUAR 1971 R = 74 

MHz 

14 

13 

I 12 

I I 
! 

! 
' i 

I 
I 

11 

I I ' 
I 

10 

I I I I I ' I 

i A' ~ 
I I 

I I 

I I I 1,..----- ' 
I I I I' i 

I V.t I I ·,.\ I 
I 

I }.t I ! \ r'\. 
I j, I '"' r--- --~ V.' --I 

2 
.... ··r- ., 

00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 MEZ 

MUF FOT LUF 

Hinweise für die Benützung der Frequenz-Prognosen 

1. Die obigen Frequenz-Prognosen wurden mit numeri
schem Material des «Institute for Telecommunication 
Seiences and Aeronomy (Central Radio Propagation 
Laboratory)» auf einer elektronischen Datenverarbei

tungsmaschine erstellt. 
2. Anstelle der bisherigen 30 % und 90% Streuungsanga

ben werden die Medianwerte (50 %) angegeben ; auch 
wird die Nomenklatur des CCIR verwendet. 

3. Die Angaben sind wie folgt definiert: 

R prognostizierte, ausgeglichene Zürcher Sonnen
flecken-Relativzahl. 

MUF («Maximum Usable Frequency») Medianwert der 
Standard-MUF nach CCIR. 

FOT («Frequence Optimum de Travail ») günstigste 
Arbeitsfrequenz, 85 % des Medianwertes der 
Standard-MUF ; entspricht demjenigen Wert der 
MUF, welcher im Monat in 90 % der Zeit erreicht 
oder überschritten wird. 

LUF («Lowest Useful Frequency») Medianwert der tief
sten noch brauchbaren Frequenz für eine effektiv 

abgestrahlte Sendeleistung von 100 W und eine 
Empfangsfeldstärke von 10 dB über 1 J.!V/ m. 

Die Prognosen gelten exakt für eine Streckenlänge von 
150 km über dem Mittelpunkt Bern. Sie sind ausreichend 
genau für jede beliebige Raumwellenverbindung inner
halb der Schweiz. 

4. Die Wahl der Arbeitsfrequenz soll im Bereich zwischen 
FOT und LUF getroffen werden. 
Frequenzen in der Nähe der FOT liefern die höchsten 
Empfangsfeldstärken. 

Abteilung für Uebermittlungstruppen, Sektion Studien 



Das schwarze Brett 

Delegiertenversammlung des EVU in Solothurn 

Am 13. und 14. Februar 1971 findet in Solothurn die Dele
giertenversammlung des EVU statt. Die Sektion Solothurn 
freut sich, wenn zusätzlich zu den offiziell en Delegierten 
noch möglichst viele Gäste nach Solothurn kommen. Die 
Sektionspräsidenten sind im Besitze der entsprechenden 

Schweiz. Vereinigung 
der Feldtelegraphen-Offiziere 
und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident : Hptm W. Wymann , Lindenhofstrasse 19, 
8640 Rapperswil , Tel. G 055/2 24 81 , 
Tel. P 055/2 45 35 

Aktuar : 

Unterlagen . Kassier : 

Hptm J. Gotsch , Hanfländerstrasse 7, 
8640 Rapperswil , Tel. G 055/2 24 81 
Oblt U. Jung, Greithstrasse 27, 

Beisitzer : 

Zentraler Fachtechnischer Kurs in Bülach 

Am 27. und 28. Februar 1971 findet in Bülach ein zentraler 
fachtechnischer Kurs über die Funkstation SE-412 und die 

8640 Rapperswil, Tel. G 055/2 24 81 
Adj Uof P. Heiz, Wiesenstrasse 8, 
8630 Rüti ZH, TeL G 055/2 24 81 
Adj Uof A. Rinderer, Verstärkeramt, 
8867 Niederurnen GL, Tel. G 055/2 24 81 

Telephonzentrale TZ 64 statt. Die Sektionen sind ebenfal ls Mutationen/Mutations 
im Besitze sämtlicher diesbezüglicher Unterlagen. 

Die Sektion beider Basel 

Pi-Haus-Beiz ("Doppel-BI itz-Beiz") während der Fasnacht 
für Basler und Ausländer wie folgt geöffnet: Morgenstraich, 
1. März 1971 , ab 4.45 Uhr ; Mählsuppe und Zwiebelwaie. 
Montag bis Mittwoch, 1. bis 3. März, ab 20 Uhr, nach em 
Gässle. 

Veranstaltungen unserer Sektionen 

Sektion Aarau: Generalversammlung am Freitag , den 5. 
Februar 1971 , 20.15 Uhr, im Hotel Kettenbrücke. 

Sektion Appenzell: Uebermittlungsdienst am 10. Alpstein
lauf am 21 . Februar. 

Sektion Siel/Bienne: Uebermittlungsd ienst am Fastnachts
umzug am 28. Februar 1971. 

Sektion Lenzburg : Generalversammlung am Samstag , dem 
6. Februar 1971 , Restaurant Dietschi , Lenzburg. 

Sektion Luzern: Uebermittlungsdienst am Ski-Patrouillen
lauf der F Div 8 am 6. und 7. Februar 1971 ; Kegeln am Frei
tag , dem 5. Februar 1971, ab 20 Uhr, im Restaurant Viktoria, 
Lu zern. 

Sektion Thun : Uebermittlungsdienst am 5. , 6. und 7. Februar 
1971 am Arlberg-Kandahar-Skirenn en ; 13. und 14. Februar 
1971 Rinderberg-Derby in Zweisimmen. 

ln seiner Sitzung vom 7. Januar 1971 hat der Vorstand 
folgende Eintrittsgesuche gutgeheissen : 

Dans sa seance du 1 janvier 1971 le comite a accepte les 
demandes d 'admission suivantes: 

Lt Zoller Willy, DAT Gen€JVe 
Lt Baumgartner Leo , Radio-Schweiz AG 
Lt Mil z Hermann, DAT Neuchätel 

Wir · heissen diese Kameraden in unserer Verein igung 
herz lich willkommen . 

Nous souhaitons a ces camarades Ia bienvenue dans notre 
association. 

Beförderungen/Promotions 

Während des Jahres 1970 und auf 1. Janu ar 1971 sind 
folgende Mitglieder militärisch befördert worden : 

Pendant l'annee 1970 et avec date du 1 janvier 1971 les 
membres su ivants ont ete promusengrade militaire: 

Zum Major/au grade du Major: 

Küpfer Waller, KTD Thun 
Angst Ernst, KTD Winterthur 
Füll emann Ferdinand. KTD Bern 
Felder Georges, DAT Fribourg 
Rohrer Franz, GD PTT 
Stutz Lucien , DAT Lausanne 

Sektion Uzwil: Hauptversammlung am 5. Feb ruar 1971 , zum Hptm/au grade du cap: 
19.45 Uhr, im Hotel Rössli, Oberuzwil. 

Sekti on Zug: Generalversammlung am Freitag, dem 26. 
Februar 1971. 

Furrer David, KTD Base l 
Bögli Heinz, KTD Thun 
Reichenbach Jules, KTD Biel 
Schulth ess Waller, KTD Luze rn 

Zum Oblt!au grade du p lt: 

Nobel Fritz, KTD St. Gallen 
Graf Arm in, KTD Chur 
Probst Hans ru edi , GD PTT 
Mader Willy, DAT Neuchätel 
Dogg wiler Rudolf, DAT Sion 
Brechbühl Waller, DAT Sion 
Studer Peter, KTD Biel 48 
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Tanner Ernst, KTD Biel 
Bosshard Heinz, KTD Bern 
ltschner Waller, KTD Basel 
Graf Fritz, KTD Thun 
Basler Hans, KTD Ollen 
Kissling Ernst, KTD Ollen 
Michelotti Carlo, KTD Bellinzona 
Altherr Gottfried, KTD Zürich 
Witzig Waller, KTD Winterthur 
Humbel Max, KTD Winterthur 
Steiger Emil, KTD Rapperswil 
Steffen Charles, GD PTT 
Villa Roberto, KTD Bellinzona 

Zum Adj Uof/au grade d'adj sof: 

Gisiger Roland, KTD Basel 

Zum Fw/ au grade de sgtm: 

Bitterli Hansruedi, KTD Ollen 

Hauptversammlung 1971 I Assemblee generale 1971 

Entgegen der Mitteilung im Pionier vom Januar 1971 findet 
die Hauptversammlung unserer Vereinigung unabhängig 
vom Dienstrapport Ftg/Ftf Freitag, den 23. April 1971, in 
Zurich. Selon l'article 364.2100/c du C1 l'administration 
diesen Anlass Urlaub ohne Anrechnung gewährt. Die Ein
ladungen werden im Laufe des Monates März allen Mitglie
dern zugestellt. 

Contrairement a notre communication dans le Pionier du 
janvier 1971, l'assemblee generale de notre association aura 
lieu independamment du rapport Ftg/ Ftf le 23 avril 1971 a 
Zurich. Selon l'article 364.2100/c du C1 l'administration 
nous concede conge sans mettre en compte. Les invitations 
seront remises fin mars. 

Mitgliederzahl/nombre de membres 

Auf Ende 1970 zählte unsere Vereinigung 408 Mitglieder. 

Pour Ia finde l'annee 1970 notre association enregistrait 408 
membres. 

Ausserdienstliche Tätigkeit/Activite hors de service 

Der Vorstand hat den Ortsgruppen-Obmännern Mitte No
vember letzten Jahres ein Schreiben zugestellt, mit dem er 
beabsichtigte, die ausserdienstliche Tätigkeit in den Orts
gruppen zu fördern. Er hat darin Vorschläge für die 
Durchführung von Veranstaltungen unterbreitet und bis 
Mitte Dezember 1970 die Stellungnahme der Ortsgruppen 
erwartet. Leider haben bis heute nur die Ortsgruppen 
Bellinzona, Bern, Genf, Lausanne, Luzern , Olten, Rappers
wil , St. Gallen und Zürich geantwortet. 
Zur Vertiefung der gegenseitigen Beziehungen und zur 
Pflege der Kameradschaft organisiert die Ortsgruppe Rap
perswil für die Mitglieder der Ostschweizer Ortsgruppen 
Chur, St. Gallen, Winterthur, Zürich und Luzern am 20. März 
1971 ein Rallye. Der Zentralvorstand hofft, dass diesem 
Beispiel auch andere Ortsgruppen folgen werden. 

Pour encourager l'activite hors de service le comite a ecrit a 
tous les chefs de groupe le mois de novembre 1970. Dans sa 
communication il a fait quelques propositions pour activer le 
travail hors de service au sein de notre association. Seules 
les groupes locaux de Bellinzona, Berne, Geneve, Lau
sanne, Lucerne, Olten, Rapperswil, St-Gall et Zurich sont 
repondu a son appel. 
Pour approfondir les relations reciproques et pour soigner Ia 
camaraderie le groupe de Rapperswil organise pour les 
membres des groupes locaux de Coire, St-Gall, Winterthur, 
Lucerne et Zurich le 23 mars 1971 un Rally. Le comite espere 
que d'autres groupes suivent son exemple. 

Vortragsreihe «Krieg im Äther» 
1970/71 

2. Semesterhälfte 

Dauer der Referate: 17.15-18.30 Uhr 
Ort: Physikgebäude der ETH, 22c, 
Gloriastrasse 35, Zürich 

3. Februar 1971: 

Heinrich L. Wirz 
Leiter der Gruppe Militärsysteme 
IBM Bern 

Management-Aspekte des militärischen 
Computereinsatzes 

17. Februar 1971 : 

Albrecht Schmid, dipl. El.-lng. ETH 
Sperry Rand AG, UNIVAC, Zürich 

Simulation mit Computern 



Zentralvorstand des EVU. Zentralpräsident: Hptm Leon hard Wyss , Föhrenweg 1, 5400 Baden , 
G (056) 75 52 41, P (056) 2 51 67. Vizepräsident und Präsident der Techn. Kommission: Hptm Hein
rich Schürch , in der Fad matt 57 , 8902 Urdorf , G (051) 98 88 33. Zentralsekretär: Wm Wolfgang 
Aeschlimann , c/o Howeg, 2540 Grenchen , G (065) 8 70 21, P (065) 8 73 82. Zentralkassier: Fw Wal
ler Bessert, Kastenbergstrasse 21, 5200 Windi sch, G (056) 41 18 61. Zentralverkehrsleiter Basis
netz: Hptm Peter Herzog, Nussbau mweg 56, 3028 Sp iegei -Bern, G (033) 56 13 26, P (031) 53 28 45. 
Zentralverkehrs leiter Uem: Oblt Hans Ri st, Carl Spitteler-Strasse 167,8053 Zürich, G (051) 23 17 00 , 
P (051) 53 23 88. Zentralverkehrsleiterin Bft: DC Maria Eschmann, Friedheimweg 20, 3000 Bern , 
G (031) 45 50 21, P (031) 45 27 74. Zentralmaterialverwalter : Ad j Uof Albert Heierli , Bergstrasse 12, 
3028 Spiegei-Bern , G (031) 67 23 97, P (031) 53 49 38. Chef Fun kh ilfe: Wm Hansruedi Gys i , 
Alpenbli ck 5, 6330 Cham , G (042) 24 32 06, P (042) 36 17 97. Redaktor des «Pi onier .. : Wm Erwin 
Schön i, Hau ptst rasse 50, 4528 Zuchwil , G (065) 5 23 14. Chef Werbung und Propaganda : Adj Uof 
Marcus Krapf, Neuwiesenweg 2, 8128 Hinteregg, G (051) 34 80 80, P (051) 86 00 86. Mutations
führerin: FHD Marguerite Bieber, lfangweg 5, 8610 Uster. Beisitzer: Oblt Jean Rutz, case 
postale 62, 1211 Genewe 6, G (022) 35 89 20, P (022) 46 12 75; Wm Dante Bandinell i , via Fossato, 
6512 Giubiasco, G/P (092) 512 33. Protoko llfüh rerin: Grfhr He idi Stirnimann, Acheregg, 6362 
Stansstad , G (041) 8418 18, P (041) 84 15 69. 

Sektionen des EVU 
Sektion Aarau 

Sektion Lenzburg 
Hans-Peter lmfeld , Ringstrasse Nord 25, 
5600 Lenzburg 

Sektion Ticino 
Mirto Rossi, via Mi rasole, 6500 Bellinzona 
Casse lla postale 100, 6501 Bell inzona 

Sektion Thurgau Paul Roth , Kilbig 488, 5016 Oberertinsbach 

Sektion Appenzell 
Hanspater Fässle r, Obere Bahnhofstrasse, 
9050 Appenzell 

Sektion Luzern 
Rudolf Karrer, Erlenri ng 19, 6020 Ernmanbrücke Fra nz Brunn er, Haldenstrasse 3, 

8280 Kreuz fin gen 

Sektion Baden 
Pete r Knecht , Täfernstrasse 21 , 5513 Dättwil 
Postfach 108, 5400 Baden 

Sektion beider Basel 
Waller Wiesner , Spatentorweg 45, 4000 Base l 

Sektion Bern 
Kilian Roth , Hasterstrasse 21, 3000 Bern 
Postfach 1372. 3002 Bern 

Sektion Biei/Bienne 
Offizielle Ad resse: Postfach 855, 
2501 Biet-Bienne 1 

Sektion Mittelrheintal 
Paul Breitenmoser, 9445 Rebstein 

Sektion Neuchätel 
C laude Herbel in , 41, rue Louis d 'Orleans. 
2000 Neuchätel 

Sektion Ollen 
Heinrich Staub, Kanalweg 13, 4800 Zet ingen 

Sektion Schaffhausen 
Karl Burkha lter, im Häg li , 8222 Beringen 

Sektion Solothurn 
Präsident: Eduard Bläsi, Sandrainstrasse 11 , Rudolf Anhorn , Obere Sternengasse 23 
2500 Siel -Bienne, P (032) 2 39 31, G (065) 8 86 21 4500 Solothurn 
Sektion Engadin 
Heinz Röthlisberger , Casa S. Gian II , 
7500 SI. Moritz-Bad 
Sektion Geneve 
Andre Longe!, 43, av. des Morgines 
1213 Petit-Lancy, P (022) 92 671 1, 

Sektion SI. Gallen 
Franz Hess, Moosstrasse 52 , 9014 St. Gallen 

Sektion SI. Galler Oberland/Graubünden 
Anton Ochsner. 7180 Disentis 

G (022) 31 52 00 (pou r Genewe no 13), telex 23008 Sektion Thalwil 

Sektion Toggenburg 
Heinrich Gütt inger, Schu lhaus, 
9657 Unterwasse r 

Sektion Uri/Aitdorf 
Franz Will i , Schützengasse 9, 6460 Altdort 

Sektion Uzwil 
Hans Gemperl e, Neuhotstrasse 2a, 9240 Uzwil 
Sektion Vaudoise 
FranQois Dayer , 10, chemin de Ia Roche lle. 
1008 Prilly 

Sektion Winterthur 
Jakob Maurer, Nägelseestrasse 54A , 
8406 Winterthur 

Sektion Zug 
Xaver Grüter. Ringstrasse 9, 6340 Baar 

Sektion Zürcher Oberlandl Uster 
M. Comper, Bonslettenstrasse 14 , 8610 Uster, 
Postfach 3, 8610 Nieder-Uster 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
P. Meier, im lbach. 8712 Stäta 

Sektion Glarus Sonnmattstrasse 5, 8920 Wädenswi l (Schlenker) Tel efon (051) 74 50 40 

Peter Meier, Alte Wiese 6, 8755 Ennenda 

Sektion Langenthai 
Willy Morgenthaler, Dorfgasse 55, 
4900 Langenthai 

Aarau 

Zusätzlich zum Rundschreiben vom 8. Januar 
sei nochmals herzlich zur diesjährigen Gene-

Appenzell 
Bedingt durch versc hiedene M ilitärdie nstlei
stungen unserer Sektionsm itglieder, se hen wir 
uns gezwungen , die diesjähr ige Hauptver
sammlung entgegen einer früheren Mitteilung 
auf den 13. März 1971 anzusetzen. Dazu treffen 
wir uns um 19.30 Uhr im Hotel Löwen (Bar) in 
Appenzell. - Wie bereits bekannt sein dü rft e, 

Baden 

Die Genera lversammlung vom 13. Januar 1971 
konnte sped itiv abgewickelt werden. Es freute 
uns besonders, neben dem Zentralpräsidenten 
auch das Verbands- und Sektionsehrenmitglied 
Karl Vetter l i begrüssen zu dürfen. Nach diskus
sionsloser Genehmigung von Protokol l , Jah
resbericht, Kassen- und Revisorenbericht 
sch lug der Vorstand a ls Nachfolger fü r den 
zurücktretenden technischen Leiter, Adj Edwin 
Marti , das Aktivmitglied Christoph Leuschner 
als neues Vorstandsmitglied vor , welchen die 
Versammlung dann mit Applaus wäh lte. 
Woh l das spanne ndste· Traktandum war die 
Verleihung des Wanderpreises. Es waren woh l 

Sektion Thun 
Daniel Stucki, Föhrenweg 5. 3604 Thun , 
p (033) 36 15 65 

ralversammlung vom Freitag, dem 5. Februar , 
20.15 Uh r im Hote l Kettenbrücke , einge laden. 
Wir erwarten Grossau fmarsch , um vor a l lem 
das Traktandum 5 repräsentativ behandeln zu 
können' 

findet am 21 Februar 1971 im Raume Weiss
bad-Schwägalp-Urn äsch der 10. Alpstein laut mit 
über 1000 Teilnehmern statt. Nachdem die 
Organisatoren mit un seren letztjährigen Lei
stungen seh r zufrieden waren, wurden wir auch 
fü r den diesjährigen Sportanlass um Funkunter
stützung angegangen. ln der Annahme, auf 
Eure Mith i lfe zählen zu dürfen , haben wir auch 
unsere Zusicherung abgegeben . Zu dieser 

einige überrascht, als unser Jungmitg l ied 
Waller Frei aufgerufen wurde, die schöne 
Kanne samt zugehörigem Becher aus der Hand 
des Stifters Leonhard Wyss entgegenzunehmen. 
Der Vorstand freut sich ganz besonders , dass 
bei dieser erstma l igen Verleihung ein Jungmit
glied Sieger wurde. Es war überhaupt sehr 
erfreulich festzustellen, dass 65 Ofo aller Jung 
mitglieder Punkte auf ihrem Konto hatten, 
ein ig e davon sogar sehr viele (3. und 4. Rang). 
Mit der Grussadresse des Präsidenten des UOV 
schloss die Versammlung. 

Achtung! Die Versammlung beschloss , wie
derum einen Stammtisch zu eröffnen. Treffpunkt 
jeweils j eden Donnerstag ab 19.30 Uhr im 
Restaurant Salmenbräu , Baden. 

Sektion Zürich 
Postfach 876. 8022 Zürich 
Werner Kuhn, Unterdortstrasse 2 
3072 Ostermundigen 

Die Arbeiten an unseren Telephonanlagen 
gehen flott voran. B is zu den ersten Pferderen
nen ist aber doch noch einiges zu tun , so dass 
freiwillige Arbeitskräfte mittwochs immer be
schäft ig t werden können. 

Veransta l tung treffen wir uns am Son ntag, dem 
21. Februar 1971 , um 7.00 Uhr im Bahnhofbuffet 
Appenzell , wo die einzelnen Aufträg e ertei lt 
und die Funkstat ionen (Typ SE 206) abgegeben 
werden. Wir bitten mög li chst v iele Sektionsm it
glieder, sich diesen Termin zu reservieren und 
sich für diesen Einsatz zur Verfügung zu halten. 
Für die freund l iche Unterstützung danken wir 
jetzt schon al len Teilnehmern. 

Zum Schluss möchte der Chronist ganz persön
li ch unserem Präsidenten danken für sei ne 
Arbeit und die gute Führung des Sektionsschiff
chens. Danken möchte er auch all denen , die 
dazu beitrugen , dass die Sektion die al s 
Minimum geforde rten Leistungen des Dreijah
resprog ram mes wiederum gut erfüllen konnte. 
Es wäre sehr erfreulich , wenn die Sektion im 
neuen Jahr mindestens gleich gut abschneiden 
könnte. 
Mit Datum vom 13. Januar 1971 treten fo lgende 
Jungmitgli eder zu den Aktiven über: Peter 
Aeschimann , Peter Bänziger , Anion Flü h ler 
und Jörg Kaufmann. Der Sekretär bittet um 
Angabe der mi l itärischen Einteilung . damit das 
neue Mitgliederverzeichnis möglichst voll stän-
dig verschickt werden kann. sa. 50 
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Btei ! Btenne 

Vorlrag über das neue Dienstreglement. Als 
erster Schritt in der ve rm ehrten Zusammen
arbeit der Sekt ionen von Militärverbänden auf 
dem Platze Biet organisierte der Feldweibel
ve rband Biet und Umgebung einen Vortrag 
über die per 1. Januar 1971 erfolgten Änderun
gen (lies: Erle ich terung en) im Dienstreglement. 
Aus den Worlen des Referenten Max Liniger. 
seines Zeichens Zentralsekretär des Militär-

Begrüssenswert ist auch die Abschaffung der 
Achtungstellung. Mich nimmt nur wunder, was 
in der RS zum Kritisieren in der sol dati schen 
Ausbildung noch übrigbleibt' Zum Abschluss 
des am Dienstag , dem 12. Januar, durchgelühr
ten Vortrages werden die hauptsächlichsten 
Neuerungen in einem Kurzfilm demonstriert. 
Für die In itiative zur Durchlührung des Vortra
ges danken wi r dem OK des Fe ldweibelverban
des sowie ebenfalls dem Referenten für se ine 
erklä rend en Ausführungen. 
GV 1971. Ein ausführlicher Bericht darüber 

Sanitäts-Vereins, konnte man entnehmen , dass ersche int in der März-Nummer des .. Pionier ... 
sich vieles zugunsten des Wehrmannes ent
wickelt hat . Eine markante und hochbegrüsste 
Neuerung ist sicherlich das Zusammenfallen 
des Abendverlesens mit der örtlich en Polizei
stunde bzw. Ladenschlusszeiten lür ange
schriebene Häuser, wie Beizen, Pinten usw . 

Geneve 

Uem Dienst Fastnachtsumzug . Dieser findet 
nicht, wie irrtümlich gemeldet , Mitte Februar 
statt , sondern am 28. Februar 1971 (Sonntag). 
Chef des Uem Dienstes ist Kamerad Paul 
Tanner. welcher gerne Anmeldungen entgegen
nimmt. auch an der GV. 

de nos manifestations. En fin de soin'le , les 
insignes de membre vtHeran on t ete remis a 
nos camarades suivants: Gurtel Georges, 

L 'Assemblee generate annuelle a eu lieu le Bueche Willy . Denkinger Charles . Caboussat 
22 janvier a I 'Hötel de Geneve. Pas d'innova- Max , Reuteier Roger. Rutz Jean , Tournier 
tion fracassanie pour 1971. Le comite de Ia Jean-Louis. Nous felic i tons chaleureusement 
section sera forme corr. me suit : president. les beneficiaires et espt'>rons les voi r encore 
Langet Andre ; vice-president , Zimmermann ~ouvent parmi nous. La fin de Ia seance a ete 
Ulri c; secretaire, Giacometti Bernard; lresorier, consacree a Ia rerr.ise des recompenses con
Vuilleumier Pierre; mutations, Valentin Claude; formement au reglement d'assiduite. Ont reQu 
trafic, Genequand Martin ; materiet et sports , un gabelet: Habegger , Quinodoz. Freidig, von 
Tournier Jean-Louis; Organi sation et relations , Kaenel , Lorentz, Krähenbühl , Valentin, Grezet , 
Jost Waller. Au cours du dernier exercice nous Bollier , Sommer. Giacometti . Ont reQu 2 gobe
avons accuei l li quatre nouveaux membres Iets : Vuilleumier , Zimmermann . A reQu un 
actifs , seit MM. Hiltbrunner. Reymond , Meyer plateau avec un gabelet : Denkinger. A reQu un 
et Dufrene. Nous leur souhaitons une cordiale plateau avec 2 gobelets: Tourn ier . Ont reQu 
bionvenue et esperons les voir souvent lors une channe: Jost, Langet. 

Glarus 

Bei Ersche inen dieser Nummer haben all e den 
Fragebogen erh alten - und vielleicht schon 
wieder zurückgesandt. Ich danke allen , di e 
sich die Mühe genommen haben , meine 

Lenzburg 

Unsere Generalversammlung findet am 6. Fe-

Luzern 

Elf Kameradinnen und Kameraden nahmen am 
ersten Kegelabend im neuen Jahr teil. Wie d ie 
Agentur «Towe .. berichtete , so ll an diesem 
Abend die Poli zeistunde für ein ige Mitglieder 
wese ntl ich hinausgeschoben worden sein . Wir 

Neuchätel 

St. Gallen 

Fac htec hni scher Kurs. Sprechfunk. ln den Mo
naten Februa r und März führen w i r ei nen fach
techn ischen Kurs über Sprechfunk durch . Wenn 
i rgend mögl ich sollen dabei die neuen Fun k
geräte SE-125 zu r Anwendung gelangen. Diese r 
Kurs ist sicher fü r jeden Uebermi ttler. ob Fun
ker- oder Teleg raphe n-Pion ier oder Te lepho-

Fragen zu beantworten. Ich b in allen zu 
besonderem Dank verpflichtet , die mit an 
regenden und kritischen Gedanken die Sek
tionstätigkeit in ein neues - und hoffentlich 
etwas weniger trübes Licht rückten . Ich habe 
ein ungutes Gefühl , wenn ich alle Monate die 
administrativen Pflichten erledige , sonst aber 
n ichts unternehmen kann , weil nur ei n Viertel 

bruar 1971 im Restaurant Dietschi , Lenzburg , 
statt. Achtung! Der Imbiss wird vor der 
Versammlung offeriert. Wir treffen uns also um 
punkt 19.30 Uhr. Die GV beginnt um 20.30 Uhr. 

ho ffen . der nachfolgende Tag sei e inigen nicht 
allzu lange erschienen . 
Au snahmswei se findet unser nächste r Kegel
abend Freitag , den 5. Februar , statt. Aus 
Versehen wurde unser traditione ller Donners
tagabend an eine andere Equipe abgetreten , so 
dass wir uns mit dem Freitag zufri edengeben 
müssen . Doch sind al le kommend en Abende 

L'Assemblee generate vi ent d 'avoir lieu . Nous 
pr ions les absents de pati enter jusqu 'au 

ni st. von grosser Bedeut ung. Der Vo rstand er
wa rtet daher ei nen Grossaufmarsch. Ein ge
naues Programm wird all en Mitgli edern zuge
stellt. Zähl t fü r di e Jahres rangi erung . 
Vora nzeige. Das Jahr 1971 schein t bereits 
heute schon ein arbei tsin tensives Jahr zu wer
den. A ls Grassanlässe sind das St.-Gall er Kin
derfest im Monat Juni (wenns reg net im Juli) 
und die St.-Galler Pferdesportt age vo rgesehe n. 
Diese Anlässe werden auch für uns wi eder 

Zentraler fach technischer Kurs SE 412/H-64 in 
Bülach-Kioten. Dieser Kurs findet über das 
Wochenende des 27./28. Februar statt. Unsere 
Sektion wird mit 4 Kameraden ve rtret en sein. 

Gratulation. Unser verdienter Felddienst
übungsleiter ist dank seinem permanenten 
Einsatz ei nen Dienstgrad noch oben gerutscht. 
Wir gratulieren dem frischgebackenen Haupt
mann Theddy Rothen zur Beförderung. Das 
Wort uHerr" hört er jetzt wahrscheinlich jewei ls 
nur noch am Monatsende, näm lich wenn es zu 
Hause heisst : Her mit dem Geld! 

Stamm . Zum ersten Stamm-Hock d ieses Jahres 
treffen wir uns am Freitag , dem 5. Februar , im 
Restaurant Bellevue. 

Unser Mutationssekretär Kurt Lüthi absolvie rte 
im Januar die Uem UOS in Kloten. Auch ihm 
herzliche Gratulation zum Unteroffizier' Yogi 

Les 27 et 28 tevrier aura lieu a Bülach un 
cours SE-412 et a Kloten un cours sur Ia nou
velle TZ 64. Le vice-president assistera au 
prem ier et le president au second . 

Ceci mis a part. l 'activite de Ia section est au 
po int mort pour quelques semaines. Le pro
gramme prevu opur cette annee paraitra dans 
Ia prochaine edition. 

Le tr<"sorier rappeile a quelques rr.embres 
qu ' ils ne se sont pas encore acquittes de Ia 
cotisat ion 1970. 

Un fächeux oubli a entache Ia parution du 
numero de janvier. Le comite a omis de sou
haiter a chacun une heureuse et fructueuse 
ann~e 1971. 

a ll er Akt ivmitglieder bei di versen Anl ässen 
mitwirkte. Ich hoffe. Ihnen die Ergebnisse 
meiner Umfrage im .. Pionier" des Monats März 
vorl egen zu können. Hat jemand den Wunsch , 
an der Delegiertenversammlung des EVU in 
Solothu rn teilzunehmen? Interessenten können 
sich direkt mit Godi Steinacher in Verbindung 
setzen . pm 

Eine reichbef rachtete Traktandenliste harrt der 
Abwicklung. Der Vorstand erwartet einen gros
sen Aufmarsch. hpi 

wieder auf den ersten Donnerstag des Monats 
reserviert. Wir erwarten trotzdem oder gerade 
deshalb e inen Grossaufmarsch . 
Ein Beri c ht über d ie GV folgt im nächsten 
.. Pionie r ... 
Wer den Fragebogen noch nicht abgegeben 
hat , hol e dies bitte sofor t nach. Di e Adresse 
des Em pfängers steht auf dem Fragebogen . ee 

prochain nu mero pour apprendre ce qui s ·y 
est passe. 

ei n ige Einsätze bringen. Wi r b itten heute schon 
um Notizn ahme . 

Neuei ntritte. Lt Anderegg Ralf - war schon 
e inmal M itgl ied un serer Sekt ion - w iederum 
herzlich willkommen , Fk Bruggmann Werner . 
Pi tsch Hans, De Giorg i Jean-Pierre, Maser 
Fr itz , Z immermann Kurt , Me ier Hans. Wir heis
sen d iese neuen Kameraden aus dem Zivil
schutz recht herzlich willkommen . nd 



Solothurn Ober die Generalversammlung vom 29. Januar 
1971 berichten wir im nächsten «Pionier». 

Der nächste Stamm findet Freitag , den 5. Fe- Am 13. und 14. Februar 1971 findet in Solothurn 
bruar 1971 statt. Insbesondere die Vorstands- die 43. ordentliche Delegiertenversammlung 
mitglieder sind gebeten, zu erscheinen , damit des Eidg. Verbandes der Uebermittlungstrup
wir eine «Befehlsausgabe" für die Delegierten- pen - organisiert von unserer Sektion - statt. 
versammlung machen können. Wir treffen uns Unsere Mitglieder sind freundlich eingeladen, 
ab 20 Uhr im Hotel Bahnhof Solothurn. den Verhandlungen am Sonntag im Kantonsrats-

saal beizuwohnen. Samstagabend ab 21 Uhr 
findet im Saal des Hotels Volkshaus eine 
gemütliche Unterhaltung mit Tanz statt, zu der 
wir auch unsere Mitglieder und deren Angehö
rige herzlich einladen. Ein Zirkular wird allen 
Mitgliedern anfangs Februar zugestellt werden. 

öi 

Thun 

Uebermittlungsdienst. Das Arlberg-Kandahar
Skirennen findet am 5. , 6. und 7. Februar 1971 
statt. Um den uns zufallenden Einsatz bewälti
gen zu können , wünscht der technische Leiter , 
Ulrich Flühmann, 10 Mann, sie sich für drei 
Tage als Funker zur Verfügung stellen. Am 13. 
und 14. Februar 1971 benötigen wir für den 
Funkdienst am Rinderberg-Derby (Zweisimmen) 
4 bis 6 Funker mit SE 101. Für beide Anlässe 

Toggenburg 

Am 8. Januar versammelten wir uns im Hotel 
«Traube", Ebnat-Kappel , zur ordentlichen 
Hauptversammlung. Mit Freude begrüsste un
ser Präsident Heinrich Güttinger auch drei 
Neumitglieder: Hans Bollhalder, Emil Feiss und 
Jakob Wälli haben sich unserer Sektion als 
Aktivmitglieder angeschlossen, Wir heissen sie 
herzlich willkommen. Unser geschätztes Mit
glied Richard Engler ist vom Toggenburg ins 
Appenzellerland gezogen und wird sich der 
dortigen Sektion anschliessen. Wir danken ihm 

Uzwil 

Sendelokal: 9242 Oberuzwi I, Restaurant «Land
haus», Ladeneingang (Südseite, Ost). 
Im Sendelokal jeden Mittwoch Basisnetz ab 20 
Uhr, parallel dazu Instruktion für Uebermittler. 
Unsere Mitglieder sind herzlich eingeladen zu 
einem Mittwochabend im Sendelokal und erhal
ten dort Auskünfte in allen Uebermittlerbelan
gen. 
Hauptve rsammlung: Die diesjährige Versamm
lung findet am 5. Feb ruar 1971, um 19.45 Uhr, im 
Hotel «Rössli», Oberuzwil , statt. Separate Ein
ladung folgt. 
Felddienstü bung «Julia" vom 28./29. Novem-

Vaudoise 

bitten wir um sofortige telephonische Anmel
dung (031 I 58 29 07). 
Ein wichtiger Anlass ist der 2-Tage-Gebirgs
skilauf im Raume Lenk-Zweisimmen , der am 
13. und 14. März stattfindet. Wer nicht Gelegen
heit hatte, sich an der Hauptversammlung an
zumelden , kann dies noch telephonisch nach
holen. Der Leiter erwartet schriftliche oder 
telephonische Anmeldungen bis zum 8. März. 
Adresse: Daniel Stucki, Föhrenweg 5, 3604 
Thun , Tel. 033 I 36 15 65. 

Zentraler fachtechnischer Kurs. Für diesen 

für seinen Einsatz und seine Kameradschaft 
und wünschen ihm im neuen Wirkungskreis 
Freude und Erfolg. 

Ausser einem Übungsleiterkurs in Bülach be
schränkte sich unsere Tätigkeit im vergange
nen Vereinsjahr auf den Sektor «Funkhilfe ... So 
waren wir bei sportlichen Veranstaltungen 
fünfmal auf den Pisten , zweimal wurden wir bei 
Rettungsaktionen im Gebirge aufgeboten , und 
einmal beteiligten wir uns an einem Übungs
einsatz. 

Mit guten Vorsätzen hielten wir sodann Aus
schau auf das kommende Vereinsjahr. Nebst 

Kurs, der in Bülach durchgeführt wird, haben 
wir folgende Teilnehmer gemeldet: Erwin 
Grossniklaus, Ulrich Flühmann , Heinz Rufener , 
Erich Roth , Fritz Gurtner, Peter Orell, Lory 
Hunziker und Daniel Stucki. 

Kurstage 27. und 28. Februar . Nähere Angaben 
werden den Teilnehmern rechtzeitig zugestellt. 
Funkbude. Hier findet keine weltbewegende 
Sache statt. Wer Lust hat , mit der L T zu üben , 
kann dies jeden Mittwoch tun . Treffpunkt nach 
der Funkbude ist das «Romantic ", am Ende der 
Pestalozzistrasse. stu 

einigen Einsätzen bei Sportveranstaltungen ste
hen ein fachtechnischer Kurs und die Feld
dienstübung auf dem Programm. 
Der Vorstand wurde bestätigt . Angesichts des 
feinen Nachtessens, von der Sektion spendiert, 
wurde der Jahresbeitrag von Fr. 9.- auf 
Fr. 10.- erhöht (Service inbegriffen). Die Ge
bühren für Funkhilfeeinsätze wurden neu fest
gelegt, und zwar: Konzession pro Anlass 
Fr. 15.-, Gebühr pro Gerät und Tag Fr. 20.
(eigene Geräte). 
Hoffen wir, dass alle Aktiven etwas zum 
Gelingen des neuen Vereinsjahres beitragen 
werden. k 

ber 1970. ln kleinem Rahmen, mit wenig Kurz nachher war auch die SE-222/KFF-Ver
Personal , dafür aber fachtechnisch einwand- bindung zu Basel erstellt. Nur der Drahtverkehr 
frei , konnten wir diese Obung hinter uns klappte nicht , was unserem Übungsleiter als 
bringen. Dass es unseren Kollegen in Basel Telegräphler nicht passen wollte. Am Sonntag 
nicht so am Schnürchen lief , wie sie es gerne hatte man mit Sondertrick auch diese Linie als 
gehabt hätten , können wir übersehen, denn sie einwandfreie und wirkungsvolle Verbindung 
hatten schliesslich die grösste Vorarbeit für zur Verfügung. 
das Gelingen der Obung zu leisten . 

Unser Obungsleiter, Adj Uof Albert Kohfer , 
konnte dem Obungsinspektor, Adj Uof F. Hess 
aus St. Gallen , ein Dutzend Einsatzfreudige 
melden. ln unserem Sendelokal war zwar wenig 
Platz, dafür war es aber optimal ausgenützt. in 
kurzer Zeit wurden auf der Anzeigentafel 
Einsatzberei tschaft auf allen Sektoren gemeldet. 

Am Samstagabendhock wurden die zehn Kame
raden im Restaurant «Landhaus .. , neben unse
rem Sendelokal, sehr gut bedient. Kaum hatten 
alle Platz genommen, wurde serviert. 

Die <<Treuen» hatten anschtiessend, wie man 
vernehmen konnte, einen gemütlichen Abend , 
wozu Adj Uof Franz Hess ganz wesentlich 
beitrug. Hi 

res du jour, le comite fut contraint, a plusieurs d'une part, Ia definition precise des conditions 
reprises, de modifier l 'horai re de ses seances d 'exploitation de Iransmission en faveur de 
en les tenant a partir de 18 h 15 dejiL Le tiers, ains i que Ia definition des obligations 

Assemblee generale ordinaire · Le president com ite se doit, toutefois, de relever que l 'un de ces derniers vis-a-vis de l 'association. II 
ouvre Ia seance a 20 h 30 en souhaitant une de ses membres, a savoir Je responsable du semble , en effet, que plusieurs de ceux-ci 
cordiale bi envenue a chacun et enchaine en grou pe des juniors, ne s'est presente, ou ne avaient fait usage de leurs bonnes re lations 

enonc;:ant nominalement les membres ayant 
eu l 'a mabil ite d'excuser leur absence. II rel eve 
egalement Ia nomination de Arthur Geiger en 
tant que membre veteran , avant de passer a Ia 
lecture de son rapport (que Je chroniqueur se 
permet , pour plus de commodite, de repro
duire in extenso) . 
En ce qui concerne Je comite , qui a siege 11 
fois au cours de l'annee ecou lee avec une 
participation moyenne de 4 a 5 membres: Le 
president se plait a relever le desir constant 
d 'efficacite manifeste, ainsi que l 'excellent 
esprit d'equipe qui ont preside tout au long de 
chacune des deliberations. II est a noter qu 'au 
vu de l 'amp leu r croissante pr ise par les ord-

s'est fait excuser a aucune des seances, quand pour obtenir directe ment aupres des arsenaux 
bien meme il a ete l 'ob jet de plusieurs rappels du materie l qui, au sens des reglements , 
personnels de Ia part de differents camarades. n'aurait du etre delivre que par Je canal de 
Relevons egalement que le dit membre n'a I'AFTT. D'autre part, Ia creation d'un pool 
part icipe qu 'a une seule seance depuis sa d'achat d'exploitation d'appareils de Irans
nomination, soit en decembre 1968. L'assem- mission propre a l 'association et a disposition 
blee sera appelee a s'expr imer a ce sujet au de toutes les sections participant au pool. Les 
point 5 de notre ordre du jour. di scussions ont d'ailleurs debouche sur Ia 

creation d'une Commission d'etude chargee 
Quant aux relations exterieures , Ia sec tion a de presenter a Ia prochaine Assemblee des 
ete representee a !'Assemblee des delegues delegues, a savo ir le 14 fevrier 1971 a Soleure , 
de Locarno au printemps, ainsi qu 'aux Assem- un projet def initif. Un representant de Ia sec
blees des presidents de Locarno et a celle tion vaudoise participe a Ia dite commission, 
d 'Oiten au mo is d'octobre. Les objets de dis- composee en ce moment de representants de 
cussion de ces differentes assemblees ont ete: 12 sections differentes. Je me permettrai de 52 
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revenir plus en details sur ce chapitre dans le 
cadre du point 9 de notre ordre du jour. 
Notre section s 'est egalement vue attribuer un 
siege laisse vacant a Ia Commission technique 
suite a Ia demission d 'un membre de Ia section 
genevoise. Rappeions a ce Sujet l' importance 
de cette commission , puisque ce sont les 
membres Ia composant qui etudient et propo
sent entre autre les programmes tr iennaux 
definissant les minimums a salisfaire en matie
re de cours techniques et d'exercices en cam
pagne. 
Quant aux manifestations en faveur de t iers, 
les manifestalions auxquelles nous avons prete 
notre concours furent les suivantes : Champion
na! de ski nordique et de relais a Ste-Croix, 
Championnat du monde professionnel de ski 
a Verbier, Course de ski dite Trophee du 
Chamois a Chäteau-d'CEx-Charmey, Trophee 
du Muveran - Course de cöte du moto-club 
romand Lucens-Oulens, Oulens-Villars-le
Compte, Course de cöte du moto-club Ecle
pens-Oulens, Course de cöte du moto-club du 
Jura Boecourt-La Caquerelle , Course de cöte 
de I'ACS Fontaine-Villars-Burquin, Trophee 
des Dents du Midi, Championnat suisse de 
cynologie. Relevons a cet egard que d'autres 
demandes nous sont parvenues; mais qu 'el les 
ne puren! etre satisfaites du fait de leur non
conformite aux prescriptions etablies, princi
palement en ce qui concerne les delais de 
commandes de materiel. 

Quant aux cours technique et exercice, pour 
Ia premiere fois, notre section a organise un 
cours technique s 'etendant sur plusieurs se
maines et faisant l'objet de 4 seances theori
ques en salle. suivie d 'une mise en pralique 
dans le terrain. Le sujet choisi etait «Con
naissances et utilisation de Ia station SE-222 
et du telescripteur KFF sa ... II est rejouissant 
de constater l'echo favorab le que cette mani
festation a rencontre aupres de nos membres. 
30% de ceux-ci ayant suivi ce cours qui avai t 
lieu simultanement en deux endroits. a savoir 
en notre local de Ia Mercerie et au local du 
groupe d'Yverdon, soi t a I'Hötel de Ville de 
cette eile. Cette participation a ete malheureu
sement plus redui te a l'occasion de l 'exercice 
final, vu les forfa i ts de derniere heure en
registres principa lement au sein du groupe 
d 'Yverdon. Nous remercions ici les camarades 
de Ia secti on neuchäteloise qui ont bien vou lu 
se joindre au d it groupe, permettant ai nsi 
l'engagement tel qu'il etait prevu , a savo ir 4 
stati ons SE-222 convergeant sur un point de
termine et qui etait en l 'occurence I'Auberge 
du Milieu du Monde a Ia Sarraz. L'exercice 
en campagne organise fin octobre et baptise 
«Romandie 1970" dont nous assumions Ia res
ponsabilite, suite a une defection inattendue, 
avait pour but d 'engager un maximum d'appa
re i ls differents, ceci afin de permeitre a chaque 
membre de passer Ia premiere partie de l'exer
cice sur des appareils qu ' il connaissait et 
d'uti li ser Ia deuxieme pour se fam iliariser avec 
des moyens qu' il rencontre moins souvent. II 
devait ega lement servir a maintenir et raffer
mir les Iiens d 'ami ti e nous unissant aux deux 
autres sect ions romandes. Je ne voudrais pas 
parler davantage de cet exerc ice sans remer
c ier taut parti culierement Michel Ritter, qui 
en a ete Ia chevi lle cuvriere et qui a sacri fie 

Generalversamm lung : Am Frei tag , dem 26. Fe
bruar 1971, findet die Generalversammlung 
statt. 
Wir treffen uns, um das vergangene Jahr noch 
einmal Revue passieren zu lassen und um neue 
Beschlüsse zu fassen. Die schrift l ichen Unter
lagen , wie Jahresbericht , Rechnungsablage 

durant 2 moins Ia majeure partie de son temps cede a l 'election des delegues qui , eux aussi , 
de loisirs. L'exercice, quant a lui, s'est fort sont reconduits dans leur fonction . 
bien deroule et a permis, ains i que vous Le responsable du groupe aviation et DCA 
l'aurez certainement deja appris, a Ia section donne Ieei ure de Ia composition du bureau, 
de marquer un nombre maximum de points. II a savoir : TMi in chef du groupe local aviat ion 
est, toutefois, necessaire de ne pas se laisser et DCA, et Guex commissaire au material. 
obnubiler par ce resultal au point d 'oublier Ia II est ensuite procede (hors ordre du jour) a 
maigre participat ion et les efforts qui furent l 'election d 'Andre Dugon comme membre 
necessai res au comite pour obteni r cette der- d'honneur , ceci en remerciement de sa cons
niere. Si nous analysons plus avant le pMno- tante et fidele disponibilite a l 'egard de Ia 
mene d'absenteisme enregistre aussi b ien lors section. 
de l 'exercice en campagne que lors de l 'exer- Le president poursu it en donnant connaissance 
cice de clöture du cours technique au prin- du programme 1971 tel qu ' il a ete possible de 
temps, nous en arrivons a nous poser Ia ques- l 'ebaucher a ce jour. II est prevu pour Ia f in 
tion suivante: Nos membres sont- ils preis a de l 'hiver un cours technique dont le theme 
sacrifier un week-end, eventuellement deux est consacre a l 'informatique et qui sera 
par annee, afin de permeitre a Ia section de dirige par M. Henriod. Pour le printemps, si 
rempl ir les minima f ixes par le Comite central, possible, un exerc ice en campagne defini par 
ainsi que le corol lai re de cette question : Ne le programme triennal , et qui se derou lera 
serait-il pas bon de reviser le concept des d i ts vraisemblablement en coordination avec 
exercices. afin d 'en permeitre l 'organisation d 'autres sections. II est prevu differents ser
en soirees ou eventuellement dans Ia nuit vices pour des tiers, a savoir: Courses inter
precedent le week-end? nationales de ski du Brassus, de Vil lars, 
Quant aux cours de morse. ils ont repris apres d 'Ovronnaz. les deux Trophees habituels, les 
les vacances scola ires et ont connu des le Courses de moto habituelles. Courses de cöte 
debut un succes inespere, puisque 23 eleves automobile Ollon-Viiiars et Fontaine- Vil lars
repartis sur 3 annees ont commence le cours. Burquin. II est evident que d'autres manifes
Relevons, Ia auss i, un fait inhabituel , a savoi r tations en faveur de tiers non annoncees a 
Ia participation en premiere annee d ' une jeune 
Iiiie. Le college des moniteurs a ete compose 
pour celte annee de Ia maniere su ivante : res
ponsable M. Lambriger, moniteurs MM. Barbey 
et Bresch, ce dern ier etant egalement le SUp
pleant de M. Lambriger. Nous nous fel icitons 
du devouement de M. Bresch, qui sacrifi deux 
so irs par semaine pour ses eilwes et qui a eu 
l 'heureuse ini t iative d ' interesser les eleves 
avances, soit ceux de 3e annee. en leur don
nant l 'occasion de travailler sur le HBM-26 
lors des Iiaisons du mercredi soir. 
Quant au recrutement, notre section comptait 
au 1er decembre 1969 110 membres. Eile en 
campte au 30. novembre 1970 11 3, se repart is
sant de Ia maniere suivant : 77 actifs , 11 juniors, 
23 veterans . 2 membres d'honneur. La progres
sion reste faible. Eile est inferieure a Ia progres
sion des incorporations au sein des troupes 
de transmission. Le comite. bien que persuade 
qu ' un effort concerte doit etre entrepris au 
niveau federal , pense que le recrutement est 
une demarche personneile propre a chaque 
membre de Ia section . II aimerait meme sou li
gner ce fait en disant qu'il demeure le devoir 
de chaque societaire. 

L'assemblee donne alors decharge au pres i
dent et ecoute les rapports du caissier et des 
verifi cateurs des comptes. Ei le les remercie 
en leur donnant decharge par acc lamation. I I 
est ensuite procede a Ia Ieeiure des rappo rts 
des chefs de groupe (reseaux de base, groupe 
d 'Yverdon , groupe d 'alarme). Chacun des rap
ports etant accepte sans autre par l 'assemblee 
et decharge etant donnee a son responsable. 
L'assamblee passe ensuite au point suivant de 
son ordre du j our, a savoir les nominat ions 
statutaires. Le comite (exception fa i te du chef 
juniors) se represente en bloc et demande 
simultanement a l'assemblee son elarg isse
ment a un membre supp lementaire. II est 
ree lu comme te l et se voit adjoindre M. Jean
net (qui aura charge du groupe juniors) et 
M. Ritter (nouveau poste) . II est ensuite pro-

und Protoko l l , werden in gewohnter Manier 
zugesandt. Der Vorstand wird sich bemühen, 
die Versammlung interessant zu gestalten - zu 
einem kameradschaftli chen Gedankenaus
tausch wird anschliessend genügend Zeit sein. 
- Sind Sie mit dem vergangenen Vereinsjahr 
zufrieden? Dann werden Sie sicher an der GV 
te il nehmen. - Waren Sie nicht zufr ieden? Dann 
bi tten wir Sie erst recht , zu kommen und d ie 
Wünsche anzubringen. 

ce jour pourront et re agendees en cours 
d 'annee. 
Succedant a Ia presentation du programme, 
le caissier presente le budget 1971 , budget 
prevoyant comme de coutume un leger bene
fice. Le budget est accepte sans autre par 
l 'assemblee. 
L'assemblee a encore a se prononcer sur deux 
points qu 'elle accepte tous deux a l'unanimite, 
a savoir : d 'une part, decider du princ ipe 
d'achat d 'Appareils de Iransmission propre a 
Ia section , dans le cadre de !'eventuelle crea
tion d'un poo l d'achat d 'appareils sur le plan 
tederal. D'autre part, Ia proposition d'adhesion 
de Ia section dans le cadre de I'Union des 
Societes mil itaires lausannoises. Aucun 
membre ne desirant prendre Ia parole saus Ia 
rubrique uproposit ions individuelles .. , i l est 
possible de passer au dern ier point de l'ordre 
du jour, qu i est une rapide retrospective sur 
l 'exercice en campagne de l'annee, presentee 
a l'aide de d iapositifs par Michel Ritter. 

La prochaine seance de comite aura lieu 
mercredi 10 fevrier 1971 des 18 h 30 au local de 
Ia Mercerie. Reseau de base: L'HBM 26 (et ses 
fanat iques) emettent tous les mercredis so ir . 
Manifestations pour des ti ers : Les membres 
desirant partic iper a une ou plusieurs des 
manifestations enumerees ci-dessus peuvent 
telephoner d irectement a M. Dugon qui t ient 
une tabeile constamment a jour des services 
au profit d 'autres societes. 
Cotisation 1971 . Dans le courant de fevrier, le 
caissier se permettra d 'envoyer a chacun le 
bulletin combine de carte de membre et de 
versement ; il est reconnaissant a tous ceux 
qui voudront b ien donner Suite a cette de
mande des que possib le. 
J. Maeder rappelte qu'en date du 27 fevrier 
1971, il se propose d'exposer, une fo is de plus, 
son programme d 'act ivite pour cet hiver; ce 
jour est celui d'une prise de contact et aussi 
celui d 'une journee a ski aux Monts Che
vreuils. 

Standortbestimmung : Am 7. Dezember 1970 fand 
im Hotel .. Sch iff" eine Standortbesti mmung 
unserer Sekt ion statt. Die Teilnahme an der 
Zusammenkunft war sehr gut, und w ir danken 
allen, d ie sich an der Diskussion bete iligt 
haben. Es hat sich gezeigt, dass viel guter 
Wi lle vorhanden ist . Hoffen wi r, dass den 
vie len guten Vorschlägen nun die Taten fo lgen 
- e in erfo lgreiches Vereinsjahr wäre damit 
gesichert. ii 



CRYPTO AG, ZUG 

Hersteller von elektronischen und elektro
mechanischen Geräten der Fernmelde
technik. P 43-12133 

Für die Fabrikationsvorbereitung suchen 
wir 3 

Betriebsfachmann 

Richtung Elektronik und Elektromechanik. 
Nach erfolgter Ausbildung und Einarbei
tung werden Sie ein Sachgebiet selbstän
dig betreuen. 
Rufen Sie uns bitte an! Wir zeigen Ihnen 
gerne unseren modernen Betrieb und 
orientieren Sie unverbindlich über die zu 
besetzende Stelle. 

CRYPTO AG, ZUG 
Telephon 042/36 33 44 

AUTOPHON 

Unsere HF-Entwicklung bietet 
Ihnen eine selbständige Tätigkeit 
Das wird Sie bestimmt interessieren. 
Wir suchen für unser HF-Laboratorium einen 
tüchtigen , initiativen 7 

Dipl. Elektroingenieur ETH/EPF 
der Entwicklungen auf dem Gebiet der moder
nen HF-Uebermittlungsgeräte samt Zubehör so
wie der HF-Anlagen und -Funknetze ausführen 
soll. 
Die modernen Einrichtungen erleichtern die Ar
beit sehr, und geeignete Leute können die Mög
lichkeit bekommen, eine Mitarbeitergruppe zu 
führen. 
Wenn Sie die erforderliche Erfahrung in der HF
Technik oder in verwandten technischen Ge
bieten besitzen , bitten wir Sie, uns Ihre Bewer
bung zuzustellen oder uns anzurufen. 
Wir freuen uns, mit Ihnen in Kontakt treten zu 
dürfen. P 37-204 

Autophon AG, 4500 Solothurn 
Tel . (065) 2 61 21 (intern 399) 

Der Verkaufserfolg unserer graphischen Maschinen 
und der Wille, unserer Kundschaft einen tadellosen 
Service zu garantieren, veranlassen uns, zwei neue 

Elektromonteure 
für den Aussendienst 

zur Ausführung von Unterhalts- und Reparaturarbei
ten zu engagieren. 

Für diese Stellen sind eine abgeschlossene Lehre als 
FEAM oder Elektriker mit Kenntnissen der Elektronik 
sowie gute mechanische Kenntnisse und einige Jahre 
Praxis erforderlich. 

Zuverlässigen und selbständig arbeitenden Bewer
bern bieten wir eine interessante Dauersteile bei 
guter Entlöhnung und zeitgernäss ausgebauten So
zialleistungen. 

Wohnort: Zentral- oder Ostschweiz 5 

Gerne erwarten wir Ih re schriftliche oder mündliche 
Offerte. 

Lüscher, Leber & Cie AG 

Zeughausgasse 16, 3000 Bern 7, 
Telephon (031) 22 79 21 

CRYPTO AG, ZUG 

Wir sind ein moderner, mittelgrosser Be
trieb und stellen elektronische Geräte der 
Nachrichtentechnik her. P 43-12133 

Für die Ergänzung unseres Prüffeldteams 
suchen wir: 4 

Prüffeldtechniker 
Elektroniker, FEAM oder Elektrolaborant 

Wenn Sie sich für diese verantwortungs
volle und fachlich interessante Stelle in
teressieren, telephonieren oder schreiben 
Sie uns. Wir erteilen Ihnen gerne nähere 
Auskünfte. 

CRYPTO AG, Postfach, 6301 Zug 
Telephon 042/36 33 44 
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Projektierung und Bau AKSA AG Würenlos 

von Notstrom~a~n.;.;la;.;;g;.;e;.;.n;.. __ .._I•N•G•E•N•I•E•U•R•B•Ü•R•O---------

Elektrische Anlagen für 
Stark- und Schwachstrom 

"Elektrische Anlagen für . : ·, 1 
Stark~ und Schwachstrom'' 

P.lanung und Ausführung 
kompletter Personalkantinen 

Zent~alheizung 

URPHEN 
Industriebodenbelag 

·Funkgeräte 

Planung und Bau von 
Elektro-Anlage~ 

ELEKTRO-Strahlungs-
und Speicher-HEIZUNGEN 

Bernhard Graf 

Aktiengesellschaft 
KUMMLER + MATTER 

E. Winkler & Cie. 

Störi & Co. 

Bögli & Co. 

Störi & Co. 

Bögli & Co. 

URLIT AG 

Aktiengesellschaft 
KUMMLER + MATTER 

Elektro-Bau AG 

Star Unity AG 

St. Gallen 
Chur 
Zürich 

Zürich 
Martigny 
Chur 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 

Wädenswil 

Zürich 
Basel 

Wädenswil 

Zürich 
Basel 

Flüelen 

Zürich 
Martigny 
Chur 

Aarburg 

Au-Zürich 

056 741313 

071 240441 
081 243348 
051 470580 

051 
026 
0 81 

0 51 
051 
051 

444240 
2 23 61 

243941 

258688 
84 72 17 
836647 

051 751433 

051 3437 44 
061 239857 

051 751433 

051 343744 
061 239857 

044 22424 

0 51 44 42 40 
026 22361 
081 243941 

062 414276 

051 750404 
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in der vereinfachten Montage durch nur eine 

Person, in den vielseitigen Einsatzmöglichkei

ten als Decken-, Pendel-, Eck- und Wandleuch

ten in Einzel- oder Reihenmontage, Lampen

träger Stahlblech aus einem Stück geprägt, 

weiß thermolackiert, formschöne Plexiglas

wanne opal, mit Standard-Fiuoreszenzröhren 

Farbe 33 ausgerüstet. Verlangen Sie unsere 

ausführliche Unterlage 10.19 über Kandem

Leuchten. 

Camille Bauer Aktiengesellschaft, 4002 B 

Elektrotechnische Artikel en 

Bern, Geneve, Lugano, Neuchatel, Z · 

Adressänderungen : Marguerite Bieber, lfangweg 5, 8610 Uster 

Fabaa + Druckerei Winterthur AG 
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AKSA AG 
INGENIEURBÜRO 

Bernhard Graf 

Aktiengesellschaft 
KUMMLER + MATTER 

E. Winkler & Cie. 

Sauber+ Gisin AG 

Aktiengesellschaft 
KUMMLER + MATTER 

Elektro-Bau AG 

Star Unity AG 

Würenlos 

St. Gallen 
Chur 
Zürich 

Zürich 
Martigny 
Chur 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 

Wädenswil 

Zürich 
Basel 

Wädenswil 

Zürich 
Basel 

Zürich 

Zürich 
Martigny 
Chur 

Aarburg 

Au-Zürich 

056 741313 

071 240441 
081 24 33 48 
051 470580 

051 44 42 40 
026 2 23 61 
081 243941 

0 51 258688 
0 51 84 7217 
0 51 83 66 4 7 

051 751433 

051 3437 44 
061 239857 

051 751433 

051 3437 44 
061 239857 

01 348080 

051 44 42 40 
026 2 2361 
081 243941 

062 41 4276 

051 750404 



Mit Zuversicht in die Zukunft 
75 Jahre 
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Chr. Gfeller AG, 3018 Bern 

Besuchen Sie uns an der INEL Halle 24, Stand 551 
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MILITÄRISCHEN EINSATZ 

Bewegli ch ist der 

Zentralenwagen 58 

Er dient Kommandostellen 

als Draht- Nachrichtenüber· 

mittlungszentrum und erlaubt 

das Zusammenschalten ver

schiedener Zentralentypen. 

Im Einsatz dient der Fahrer

raum als Telephonkabine. 



43. ordentliche Delegiertenversammlung 
des Eidg. Verbandes der Uebermittlungs
truppen in Solothurn 

Über das Wochenende des 13. und 14. Februar 1971 versam
melten sich die Präsidenten und Delegierten der Sektionen 
zur ordentlichen Jahresversammlung des Verbandes in So
lothurn. Die Sektion Solothurn hatte sich alle Mühe gege
ben, seinen Gästen den Aufenthalt in der Ambassaderen
stadt so angenehm als möglich zu gestalten. 

Bereits am Freitagabend tagte der Zentralvorstand. Seine 
Traktandenliste enthielt einige wichtige Punkte, die sich be
reits auf die weitere Tätigkeit des Verbandes im Jahre 1972 
und die Fortführung des Dreijahresprogrammes richtete. 

Die Präsidentenkonferenz am Samstag 

begann mit der Begrüssung des Zentralpräsidenten an die 
anwesenden Präsidenten. Die Firma Autophon AG hatte hie
zu ihr Personalrestaurant zur Verfügung gestellt und jeden 
Teilnehmer mit einer Tasse Kaffee und frischem Gebäck 
beglückt. ln einer einstündigen Führung durch Produktions
stätten der gastgebenden Firma erhielten die Sektionsvertre
ter und die Mitglieder des Zentralvorstandes Einblick in 
einen Teil des modernen lndustrieunternehmens. Die gründ
lich vorbereitete Führung durch Fachleute hinterliess bei 
den Besuchern einen nachhaltigen Eindruck. 

Nach dem Aperitif und einem vorzüglichen Mittagessen, zu 
denen ebenfalls die Autophon AG eingeladen hatte, begann 
schliessli ch der ernste Teil der Präsidentenkonferenz. Eröff
net wurden die Verhandlungen mit zwei Filmen des Armee
filmdienstes. Einmal wurden die neuen Umgangsformen in 
der Armee, wie sie seit Anfang dieses Jahres in Kraft sind, 
gezeigt. ln einem zweiten Film, «Orion, antworten!», hoffte 
man, einen Werbefilm für die Uebermittlungstruppen zu 
sehen. Mit dieser Forderung hat wohl der Reg isseur oder 
wer auch immer mit der Gestaltung des Filmes beauftragt 
war, nichts Sonderli ches anzufangen gewusst. Jedenfalls 
war nichts von der Verantwortung des einzelnen Uebermitt
lers in seinem Einsatz zu spüren, es war nichts zu bemerken 
von den Bemühungen eines Pioniers, eine gestörte Funkver
bindung zu verbessern , und auch der Telegraphenpionier 
kam kaum zu Ehren. Dafü r produzierten sich ausg iebig 
kämpfende Grenadiere und daherpreschende Panzer. Wenn 
dieser Film ein Werbestreifen für die Uebermittlungstruppen 
sein soll, so wird er sein Ziel kaum je erreichen .. 

Ausgiebig diskutiert wurden anschliessend die verschiede
nen Punkte der vorgelegten Traktandenliste. Über vier Stun
den wurden die Punkte auseinandergenommen, die unsere 
Verbandstätigkeit in naher Zukunft beschäftigen werden. 
Dass der Zentralpräsident einigen anwesenden Sektionsver
tretern mit seinen Statistiken über die Tätigkeit nicht eitel 
Freude bereitet haben dü rfte, liegt wohl in der Natur einer 

solchen «Manöverkritik». Es ist aber zu hoffen, dass doch 
bei dem einen oder andern etwas hängengeblieben ist . 

Ohne auf die Wertung der einzelnen Punkte einzugehen, sei 
hier chronologisch aufgeführt, was behandelt wurde: Ueber
mittlungsdienste zugunsten Dritter, Mitgliederbewegung und 
Werbung, Erweiterung der anerkannten Veranstaltungen in
nerhalb des Dreijahresprogrammes, Materialfragen, finan
zielle Aspekte des «Pionier» usw. Gesamthaft gesehen darf 
diese Präsidentenkonferenz als ausserordentlich ergiebig 
und als sehr nützlich angesehen werden. Sie hat gezeigt, 
dass wir solche Diskussionen als das betrachten müssen, 
was sie sind, nämlich als einen Erfahrungsaustausch und als 
ein wertvolles Bindeglied zwischen den Sektionsvorständen 
und dem Zentralvorstand. 

Die Delegiertenversammlung im Kantonsratssaal Solothurn 

konnte in Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste in militäri
scher Kürze durchgeführt werden. Sowohl Jahresbericht als 
auch die verschiedenen Jahresrechnungen passierten ohne 
Diskussion. Als Folge des unbefriedigenden Rechnungsab
schlusses der Verbandszeitschrift brachte die Sektion bei
der Basel den Antrag ein, der Zentralvorstand möge die ihm 
geeigneten Massnahmen ergreifen, um eine besser fundierte 
finanzielle Grundlage des «Pionier» zu erreichen. Als 

Gewinnerin des Wanderpreises wurde die Sektion Baden 

ausgerufen. Die beiden Sektionsvertreter durften freude
strahlend die Kanne für ein Jahr in ihre Obhut nehmen. 
Ergänzt auf 15 Mitglieder wurde der Zentralvorstand 

durch die Wahl von Hptm Dayer in den ZV. 

Das neugewählte ZV-Mitglied ist Sektionspräsident der Sek
tion Vaudoise; es wird inskünftig das Ressort Kurse über

nehmen. 

Grüsse der Behörden überbrachten der Militärdirektor des 
Kantons Solothurn, Reg ierungsrat Dr. Jeger, Oberst i Gst 
Meister als Chef der Sektion ausserdienstliche Tätigkeit im 
Auftrage des Ausbildungschefs der Armee, und sch liesslich 
Oberstdivisionär Honegger, Waffenchef der Uebermittlungs
truppen, der mit träfen Formulierungen die Sektionsvertreter 
aufforderte, inskünftig vermehrt noch für das Ansehen der 
Armee in der Öffentlichkeit einzutreten. 

Die gut gelungene und sehr arbeitsreiche Präsidentenkonfe
renz und Delegiertenversammlung klang aus mit dem Be
suche der Waffensammlung im Alten Zeughaus Solothurn 
und dem Mittagessen, das Gäste, Ehrenmitglieder, Mitglie
der des Zentralvorstandes und Sekt ionsvertreter in einer 
angeregten Atmosphäre vereinigte. esch. 

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes der Uebermi ttlungstruppen (EVU) und der Schweiz. Vereinigung 
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Redaktion : Erwin Schöni, Hauptstrasse 50, 4528 Z uchwil, Telephon (065) 5 23 14. Postcheckkonto der 
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Schutz von Fernmeldeanlagen 
gegen Oberspannungen 

Fig. 4 Neuer edelgasgefüllter Überspannungsableiter Typ 
UA 12, für Betriebsspannung von max. 80 V, zum Schutz von 
Fernmeldeanlagen. Links ohne, rechts mit Sockel (Cerberus 
AG Männedorf). 

Die neue Konzeption mit Gasentladungs-Oberspannungs
sbleitern 

Die Unzulänglichkeit in bezugauf einen sicheren Schutz mit 
den bisherigen Massnahmen machte eine Neukonzeption 
dringend erforderlich. Das Ergebnis der auf diesem Gebiete 
durchgeführten Arbeiten war die Schaffung eines Gasentla
dungsabieiters einfacher, aber wohlerwogener Konstruktion. 
Im Prinzip besteht dieser aus einem mit Edelgas gefüllten 
Glaskolben, in den zwei Elektroden besonderer Leistungs
fähigkeit eingeschmolzen sind. Er erfüllt in idealer Weise die 
an einen Abieiter für Fernmeldeanlag8n zu stellenden 
Forderungen: kleine Ansprechspannung , hohes Leistungs
vermögen, sichere Bogenentladung und hohe Stabilität bei 
kleinen Abmessungen . 
Wir wollen kurz die wichtigsten Eigenschaften dieses neuen 
Abieiters besprechen, der inzwischen seine Bewährung in 
den Anlagen der schweizerischen PTT bestanden hat und 
die an ihn gestellten Anforderungen erfüllte. Es handelt sich 
um den hierfür als am geeignetsten befundenen Typ U A 12 
(Fig. 4). 
Dieser neue Überspannungsableiter wurde eigens zum 
Schutz von Fernmelde- und Signalanlagen, Freileitungen 
und Kabel gegen Überspannungen, verursacht durch atmo
sphärische Aufladungen oder Blitzentladungen, geschaffen. 
Die Ansehaltung ist höchst ein fach. Der Gasentladungs
ableiter wird mit se inen zwei Anschlüssen immer zwischen 

An lage (Telephonleitung) und Erde geschaltet. Beim Über
gang von einer Freileitung auf ein Kabel wird der Abieiter 
direkt zwischen die Adern und den Bleimantel geschaltet. 
Seine Charakteristiken sind im Pflichtenheft der Schweizer 
PTT festgelegt. Sie liegen innerhalb der hier nieder
gelegten Grenzen. Die für seine Funktion ausschlaggeben
den Charakteristiken sind : 

1. Die statische Ansprech-Gieichspannung 

Darunter versteht man jene Spannung des Ableiters, bei der 
er zündet und Strom führt. Sobald er gezündet hat wird sein 
Verhalten durch die «Spannungs-Strom-Charakteristik» 
(Fig. 5) bestimmt. 

V 

100 

30 ~J 200 mA 

Fig. 5 Schema einer Stromspannungskennlinie eines über
spannungs-Gasableiters. 

1 statische Ansprechgleichspannung (Zündspannung), des 
Ab iei ters (245 V) , 2 Gebiet der Glimmentladung, mit nur 
geringen Strömen von 2Q-200 mA (bei ca. 110 V Glimm
brennspannung), 3 Gebiet der Bogenentladung (bei ca. 25 V 
Bogenbrennspannung und Strömen ) 200 mA). 

Die Ansprechspannung muss mit genügender Sicherheit 
oberhalb der grössten Amplitude der im Betrieb vorkommen
den Spannungen liegen, um nutzlose Unterbrüche zu 
vermeiden. Sie muss aber andererseits kleiner als die 
Durchschlagspannung der zu schützenden Fernmeldeele
mente sein , da ihr Schutz sonst wertlos wäre. Für das 
schweizerische PTT-Netz wurde die Ansprechspannung auf 
245 V festgelegt. Der Abieiter UA 12 ist hinsichtlich Gas
druck, Gasart, Elektrodenabstand und Emissionsvermögen 
so bemessen, dass seine Ansprechspannung zwischen 220 
und 270 V liegt und daher obigen Anforderungen voll 
entspricht. Er bietet damit sicheren Schutz gegen langsam 
steigende Wechselspannungen wie sie beispielsweise von 
Starkstromnetzen induziert werden können (Fig. 3) . Darüber 
hinaus bietet er aber auch einen guten Schutz vor Berüh
rung von Telephonleitungen mit Niederspannungsnetzen. 
Dank der Argon-Edelgasfüllung ist die Stabilität der Zünd
spannung sehr gross und gewährleistet einen schnellen 
Übergang der Gasentladung von der Glimm- in die Bogen
phase (Fig . 5) , wozu auch noch die Calcium-Oxyd-Aktivie
rung auf der Nickelelektrode beiträgt. 62 
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Auch an das Löschverhalten des Abieiters sind Forderungen 
zu stellen. Seine Brennspannung darf 70 V nicht unterschrei
ten, da sonst die Gefahr besteht, dass der Abieiter nach 
Belastung an der Batteriespannung des Telephonnetzes 
weiterbrennen könnte (die 48 bzw. 60 V beträgt). Bei 
Wechselspannungsbetrieb entfällt diese Forderung, da hier 
ja der Abieiter bei jedem Nulldurchgang automatisch löscht. 
Die Glimm-Brennspannung des UA 12 beträgt 100-115 V 
(bei 10 mA), die Begen-Brennspannung ist 25 V. 

Damit entspricht der Abieiter UA 12 obiger Forderung. 

2. Die Ansprech-Stoßspannung 

Als Sekundärerscheinungen von Blitzeinschlägen können 
aber auch Ansprechspannungen entstehen, die mit steiler 
Flanke von bis zu 1011 V/s auftreffen. Nun benötigt aber 
jede Gasentladungsstrecke eine gewisse Zeit zum Aufbau 
der Entladung, und während dieser Zeit kann eine eintref
fende Spannung auf bedenklich hohe Werte anwachsen. 
Diese unerwünschte Ansprechverzögerung muss daher im 
Abieiter auf einen Wert verkürzt werden, welcher eine 
sichere Garantie dafür bietet, dass keine gefährlich hohen 
Spannungsfronten auftreten und Schaden anrichten können. 
Die Prüfvorschriften der PTT verlangen, dass ein derartiger 
Abieiter mit einer Stoßspannung von 1/50 ftS und einem 
Anstieg von 2 kVfLS Scheitelwert geprüft wird; die An
sprechspannung darf dabei 800 V nicht überschreiten. Diese 
Bedingungen werden vom UA 12 ebenfalls erfüllt. 
Seine Ansprech-Stoßspannung liegt zwischen 600 und 
800 V. Diese Werte Iiessen sich nur durch eine entspre
chende Vorionisation mit einem Wasserstoffisotop errei
chen, das dem Füllgas in einer sorgfältig ausgewogenen 
Dosierung beigemischt wurde, so dass es während minde
stens 30 Jahren eine sichere Zündung gewährleistet; das ist 
ungefähr die Lebensdauer eines Ableiters. 
Messungen mit dem UA 12 ergaben bei einem Stoss von 
2 kV (1/50) eine Stossansprechspannung von 625 V und bei 
einem Stoss von 5 kV etwa 650 V. 
Damit ein Abieiter in bezug auf diese Spannungen richtig 
funktioniert, muss er stets zwischen jene Punkte geschaltet 
werden, zwischen denen man die Spannungsbeanspruchung 
klein halten will. Beim Übergang einer Freileitung auf ein 
Kabel wird der Abieiter somit direkt zwischen die Adern und 
den Bleimantel geschaltet. 

3. Der Abieilwechselstrom 

Ein weiterer Kennwert der Abieiter ist die Wechselstrom
belastbarkeit. Ein Abieiter muss nämlich auch gegen die 
durch Hochspannungsleitungen induzierten Wechselspan
nungen und Ströme schützen. Diese in der Fernmeldeleitung 
und im Fernmeldekabel auftretenden Ströme sind durch die 
induzierte Spannung und den Widerstand im Stromkreis 
gegeben. Wie bereits vorher ausgeführt, können bei derarti
gen Vorgängen Wechselspannungen bis zu 1 kV/ km in den 
Fernmeldeanlagen auftreten. Die dabei fliessenden hohen 
Ströme, d ie 10 bis 20 A erreichen können, stellen somit eine 
erhebliche Belastung des Abieiters dar. 

~. 
~ 

Fig. 6 Schnitt durch einen ungesockelten Gasentladungs
ableiter UA 12. Im Glaskolben stehen sich zwei rechteckige 
aktivierte Nickelelektroden gegenüber, welche fest mit 
Wolframdurchführungsstiften verbunden sind. Die Durchfüh
rungsstifte bestehen nur im Glas aus Wolfram, im äusseren· 
Teil aber aus Nickel, so dass eine einwandfreie Punkt
schweissung zwischen Kontaktschienen und Durchführungs
stiften möglich ist. 

Seine Belastbarkeit ist daher sowohl durch die Dauerbela
stung mit kontinuierlicher Spannung als auch durch kurzzei
tige Belastungen mit hohen Spannungsspitzen gekennzeich
net. 
Der Abieiter UA 12 muss diese Spannungen bewältigen . Er 
ist darum für einen Abieilwechselstrom von 20 A bemessen, 
der mehrmals während 1 s fliessen darf. Dabei wird gefor
dert, dass während mehr als 20 derartigen Belastungsstös
sen die Ansprechspannung noch innerhalb der vorerwähn
ten Taleranzen von 195 bis 280 V bleibt. 
Beim UA 12 liegt die Zerstörungsgrenze bei 6000 Joule. Das 
entspricht einer Dauerlast von 20 A während 15 s oder 50 A 
während 1 s. 
Im allgemeinen tritt eine solche Belastung nur bei einem 
unmittelbaren Schluss mit Niederspannungsleitungen auf. 
Dabei ist wesentlich, dass in einem solchen Fall durch eine 
schlagartig auftretende Schmelzperle im Elektrodenzwi
schenraum des Abieiters dafür gesorgt wird , dass der 
auftretende Schluss einem Glasriss vorausgeht. Ein Glasriss 
ist nämlich höchst unerwünscht, da in einem solchen Fall 
der Abieiter seine Schutzfunktion verliert ohne dass dies 
bemerkt wird . 
Ein Elektrodenkurzschluss dagegen sichert die Anlage 
weiterhin und meldet ausserdem den defekten Ableiter, 



5. Ableit-Stoßstrom 

Obschon direkte Blitzeinschläge sehr selten sind, müssen 
doch die Schutzeinrichtungen auf derartige unvorherseh
bare Einwirkungen von aussen bemessen sein, das heisst, 
der Abieiter muss genügend hohe Widerstandsfähigkeit 
gegen Stromslösse mit einer Ampl itude bis zu 8 kA besitzen 
und 10 Stromslösse der Form 15/50 ~ts, ohne Schaden zu 
nehmen, aushalten; Bedingungen, die nur bei direktem 
Einschlag gegeben sind. Der Abieiter UA 12 ist für einen 
Stoßstrom von 10 A (15/50 ~ts) bemessen. Tests mit ihm 
ergaben, dass er sogar 50 Stromslösse zu 8 kA 15/55 ~ts 
bewältigte, ohne dass sich d ie gefürchteten Glasrisse 
zeigten. 
Die hohe Strombelastbarkeit des Abieiters UA 12 erlaubt es, 
in der Mehrzahl der Fälle auf Sicherungen zu verzichten, 
wodurch ein Element eliminiert werden konnte, das bisher 
zu vielerlei unliebsamen Betriebsunterbrüchen geführt hat. 
Durch ihren Wegfall wird der Teilnehmer nicht mehr. wie 
bisher, durch Störpausen verärgert, und es werden ausser
dem Unterhaltskosten gespart. 

6. Die Isolation des Abieiters 

Der Gasentladungsablaiter wird , wie bereits ausgeführt 
wurde, stets zwischen Anlage (Telephonleitung) und Erde 
geschaltet. Wichtig ist dabei der Wert seines Isolations
widerstandes zwischen den Elektroden. Dieser muss im 
nichtgezündeten Zustand - auch nach mehrmaligem An
sprechen oder in feuchter Umgebung - einen genügend 
hohen Wert von mindestens 1010 Ohm (bei 100 V) aufweisen. 
Beim UA 12 wird obiger Wert erreicht und eingehalten. 

40 ± 0,5 

12 2 + 0 ·3 
' - 0,2 

Fig. 7 UA 12 zum Einstecken in Halter. 

max11,3 

maxa 
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7. Die Lebensdauer 

Wesentlich für eine lange Lebensdauer eines Abieiters sind 
einwandfrei ausgeführte Glasverschmelzungen. Daneben 
sind auch noch Art und Menge des radioaktiven Strah lers 
zur Vorionis ierung von Einfluss. Be im UA 12 kann man mit 
einer Lebensdauer von 30 Jahren rechnen. 

8. Die Abmessungen 

Erstaunlich sind die geringen Abmessungen des UA 12, 
sowohl in seiner Ausführung zum Einstecken in Halter 
(Fig. 7) als auch mit freien, verzinnten Drahtenden zum 
Einlöten (Fig . 6) . Sie ermöglichen eine einfache Montage auf 
engstem Raum. 

Schutz von Fernmeldekabeln 

Der Schutz von Kabeln ist, im Gegensatz zu Freileitungen, 
problematischer, da sich bei ihnen starke Stromslösse in 
Form von Wanderwellen auswirken und fortpflanzen können, 
die noch in einiger Entfernung von der Einwirkungsstelle 
Überspannungen und damit auch Zerstörungen verursachen 
können. Ein Schutz mit Überspannungsableitern ist woh l 
möglich, aber sehr aufwendig . Man hilft sich hier so, dass 
man den Überspannungsableiter ledig lich am Übergang zur 
Freileitung anbringt und in besonders gewittergefährdeten 
Gegenden Spezialkabel verwendet, auf d ie wir hier jedoch 
nicht näher eingehen wollen. 

Schutz von Apparaten gegen Oberspannungen 

Ausser Freileitungen und Kabeln wi rd auch der Übergang 
von der Freilei tung auf Teilnehmeranlagen durch Abieiter 
wirksam geschützt, wobei auch hier die bisherigen Siche
rungen wegfallen können. Auch empfind liche Geräte des 
Telephonnetzes, z. B. die neuen Ausrüstungen der 12-kHz
Gebührenmelder und die transistor isierten Leitungsverstär
ker für Koaxialkabel, werden in zunehmendem Masse durch 
Gasabieiter geschützt. Sie erfüllen hier im wesentlichen die 
Funktion eines Grobschutzes, während die Rastspannungen 
durch vorgespannte Zenerd ioden eliminiert werden . 

Roland Hübner 
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Einheitskommandant 
Zugführer 

Gruppenführer 
sicher verbunden mit dem neuen SE 125. 

Eine absolute Notwendigkeit für die 
rasche und klare Befehlsübermittlung 

an vorderster Front. 

i 

Das neue frequenzmodulierte Kleinfunkgerät SE 125 Kleinfunkgerät für den taktischen Einsatz auf der 
arbeitet im 80-MHz-Band und hat acht Kanäle. Ein- unteren Führungsebene. 
fache, handliche Bedienung. Ein modern konzipiertes Autophon AG, Ziegelmattstrasse, 4500 Solothurn 

AUTOPHON 



DieseHände 
lassen viele Herzen 

höher schlagen. 
Ws wir, die Standard Telephon und Radio AG, 

herstellen, nützt vielen- beinahe allen. Und darum arbeitet man 
bei uns nicht nur zum Geldverdienen. 
Eine STR-Aufgabe: Die neuen Farbreportagewagen des Schweizer Fernsehens. Als 
Generalunternehmer trugen wir die Verantwortung für einengrossen Teil der Planung 
und der Einrichtung. Und vieles davon ist in unseren eigenen Werken entwickelt und 
hergestellt worden. Tausend Dinge mussten da zusammenspielen: unsere Konstruk
teure, dann unsere Installateure und am Ende die vielen komplizierten Apparaturen, 

die vielen hundert Schaltelemente. 
Fällt das unscheinbarste Teilchen 
aus, so kann die ganze Sendung 
ausfallen. 
Unsere Mitarbeiter können also 
selbst verfolgen, wie gut sie gearbei
tet haben - daheim vor dem Fern
sehschirm. Auch jene, die gedruckte 
Schaltungen bestücken. Oder ein 
Relais verdrahten. Und wenn man 
einmal weiss, wofür man gearbeitet 
hat, gibt man sich gern ein bisschen 
mehr Mühe. 
Doch das ist nicht das einzige, was 
unsere Arbeit interessant macht . 

Diese STR-Mitarbeiterin bestückt die gedruckten 
Schaltungen, mit denen die neuen 
Farbreportagewagen des Schweizer Fernsehens 
ausgerüstet sind. 

Hinter uns steht eines der grössten Unternehmen für 
Nachrichtentechnik, die ITT. Und wenn man weiss, 
dass die erste weltweite Live-Fernsehübertragung der 

cc ..... 
Ul 

" m 

•• 

Astronautenwasserung im Pazifik über eine ITT -An
lage ging, weiss man auch, dass bei uns echte Pionier
arbeit geleistet wird. Und das lässt auch unsereHerzen 
ein wenig höher schlagen . 

Standard Telephon und Radio AG : 
Am linken Ufer des Zürichsees und auf der 
ganzen Welt. 

Standard Telephon und Radio AG, 8038 Zürich 
und 8804 Au-Wädenswil 

STR 
Ein ITT-Unternehmen 
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La Direzione di circondario dei telefoni 
assume 

un ingegnere-tecnico STS 

10 

diplomato in elettrotecnica, per Ja divisione 
dell 'esercizio in Bellinzona. 

La persona prescelta avra il compito di diri
gere e sorvegliare un settore di rimozione dei 
guasti nelle apparecchiature date in abbona
mento, con particolare riferimento ai centralini 
telefonici privati e ai commutatori d'albergo. 

La posizione richiede: 
- cittadinanza svizzera, 
- diploma di una scuola tecnica superiore, 
- etanon superiore ai 35 anni. 

Si offrono : P 05.7550-220 
- inserimento in un ambiente di Javoro mo-

derno e stimolante, 
- possibilita di carriera, 
- retribuzione adeguata, 
- tutte Je prestazioni sociali. 

Le persone interessate sono pregate di inviare 
il Joro Curriculum vitae dettagliato alla Dire
zione di circondario dei telefoni, Via Vincenzo 
Vela 6, 6500 Bellinzona. 

Jnformazioni su questa interessante attivita si 
possono ottenere telefonando ai no. (092) 
4 22 01 e 4 24 11. 

ABENDSCHULE für 
AMATEURE und 

SCHIFFSFUNKER 

Kursort: Bern 
Beginn: jährlich im September 

Auskunft und Anmeldung : 
Postfach 1308, 3001 Bern 
(Telephon 031 / 623246) 

Inserate 
im Fachblatt 
bringen Ihnen 
Erfolg! 

Frequenz-Prognosen 
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MUF Far LUF 

Hinweise für die Benützung der Frequenz-Prognosen 

1. Die obigen Frequenz-Prognosen wurden mit numeri
schem Material des «Institute for Telecommunication 
Seiences and Aeronomy (Central Radio Propagation 
Laboratory)» auf einer elektronischen Datenverarbei
tungsmaschine erstellt. 

2. Anstelle der bisherigen 30% und 90% Streuungsanga
ben werden die Medianwerte (50%) angegeben ; auch 
wird die Nomenklatur des CCIR verwendet. 

3. Die Angaben sind wie folgt definiert : 

R prognostizierte, ausgeglichene Zürcher Sonnen
flecken-Relativzahl. 

MUF («Maximum Usable Frequency») Medianwert der 
Standard-MUF nach CCIR. 

FOT («Frequence Optimum de Travail») günstigste 
Arbeitsfrequenz, 85 % des Medianwertes der 
Standard-MUF; entspricht demjenigen Wert der 
MUF, welcher im Monat in 90 % der Zeit erreicht 
oder überschritten wird . 

LUF («Lowest Useful Frequency») Medianwert der tief
sten noch brauchbaren Frequenz für eine effektiv 
abgestrahlte Sendeleistung von 100 W und eine 
Empfangsfeldstärke von 10 dB über 1 llV/m. 

Die Prognosen gelten exakt für eine Streckenlänge von 
150 km über dem Mittelpunkt Bern. Sie sind ausreichend 
genau für jede beliebige Raumwellenverbindung inner
halb der Schweiz. 

4. Die Wahl der Arbeitsfrequenz soll im Bereich zwischen 
FOT und LUF getroffen werden. 
Frequenzen in der Nähe der FOT liefern die höchsten 
Empfangsfeldstärken. 

Abteilung für Uebermittlungstruppen, Sektion Studien 



Das schwarze Brett 

Brieftaubendienst 

Nachdem im deutschen Text meines ohneh in schon ku rzen 
Jahresberichtes die Hälfte irgendwo unter den Tisch geriet, 
möchte ich nicht unterlassen, meinen Appell doch noch 
anzubringen. 
Ich möchte alle Kameradinnen und Kameraden des Brief
taubend ienstes bitten und aufrufen, sich doch vermehrt an 
der Tätigkeit und den Übungen der Sektionen zu beteiligen. 
Gerade in diesem Jah r werden wieder regionale Felddienst
übungen durchgeführt, wobei Bireftauben-Verbindungen 
nicht fehlen sollten. 
Es wäre mir ein grosses Vergnügen , auch einmal eine reine 
Brieftauben-Verbindungsübung zwischen mehreren Sektio
nen organisieren zu können. Wer macht mit? 

Zentralverkehrsleiterin Bit o 
DC M. Eschmann 

Bearbeitung der technischen Belange im Zentralvorstand 

- Basisnetz : 

- Fachtechnische Kurse: 

- Felddienstübungen: 

- Übermittlungsd ienste, 
Material-Bestellungen 
für Jungmitglieder-Anlässe, 
Demonstrationen usw.: 

- Funkhilfe: 

Chef Basisnetz 
Hptm Peter Herzog 
Chef Kurse 
Cap Franc;:ois Dayer 
Chef Felddienstübungen 
Oblt Hans Rist 
Zentralmaterialverwalter 
Adj Uof Albert Heierl i 

Chef Funkhilfe 
Wm Hansruedi Gysi 

Richten Sie bitte Ihre Anfragen , Anmeldungen und Bestel
lungen d irek t an die entsprechenden Sachbearbeiter. HR 

An die Sektionsvorstände 

Der Einsatz von Übermittlungsmaterial und Übungsinspekto
ren will vorausgep lant sein . Tei len Sie mir deshalb Ihr 
Übungsdatum, den voraussichtlichen Materialbedarf und den 
Grad des Übungslei ters so bald als möglich mit. 
Und hier noch ein Tip: Begrüssen Sie bei Vorabklärungen 
der TT-Leitungen für grössere Übungen nebst den zuständi
gen Kreiste lefondirektionen auch das Kommando Feldtele
grafen- und Feldtelefondienst in Bern ; d ies bitte auf dem 
Dienstweg über den Chef Felddienstübungen im Zentralvor

stand. 
Der Chef Felddienstübungen : 
Oblt Hans Rist 

Regionale Felddienstübung cc Biaubart» 

Die Sektionen Siel, So lothurn und Langenthai planen für den 
24. Oktober 1971 eine regionale Felddienstübung, für die die 
In itianten bereits einen schönen Namen gefu nden haben. 
Sektionen, die an dieser gewaltigen Demonstration in irgend 
einer Form ebenfalls teilnehmen wollen, sind gebeten, sich 
mit dem Präsidenten der Sektion Solothurn, Wm Rudolf An
horn, Obere Sternengasse 23, 4500 Solothurn, in Verbindung 

zu setzen. 

3. Marsch um den Zugersee 

Die Zuger Mi l itärvereine (UOV, MMGZ, EVU und MSV) orga
nisieren am 25. April 1971 zum 3. Mal den Marsch um den 
Zugersee. Der An lass bietet für Absolventen eine willkom
mene Trainingsgelegenheit für den Berner Zweitagemarsch. 
Interessenten können alle Unterlagen anfordern bei Gfr Ru
doll Köppel , Hän ibüel 22, 6300 Zug. 
Anmeldeschluss 27. März 1971. 

Veranstaltungen unserer Sektionen 

Sektion Appenzell : Hauptversammlung am 13. März 1971, 
19.30 Uhr, im Hotel Löwen, Appenzel l. 

Sektion beider Base l: Sprechfunkkurs SE-206, verschleierte 
Sprache für den Fou rierverband, je Montag, 15. und 29. März 
1971, evt l. dritter Abend. 

Section Geneve: Service de I ransmission 28 mars 1971, 
course de fand dans Ia region du col du Marchairuz. 

Sektion Luzern: Kegelabend am Donnerstag, dem 4. März 
1971, ab 20 Uh r, im Restaurant Viktoria, Maihofstrasse. 

Sektion St. Gallen: Fachtechnischer Kurs über Sprechfunk 
am 3., 1 0. , 17., 24. und 31. März, je 20 bis 22 Uhr, in der 
Kaserne St. Gallen, Uebermittlungsd ienst am St. Galler Waf
fen lauf am 14. März 1971. 

Sektion Thun : Uebermittlun gsdienst am 2-Tage-Gebirgsski
lauf in Zweisimmen und Lenk am 13. und 14. März 1971. 

Sektion Uri/Aitdorf: Generalversammlung am 6. März 1971 , 
im Restaurant Frohsinn in Erstfeld . 

Sektion Zürcher Oberland/ Uster : Generalversammlung am 
17. März 1971 in Uster, 20.30 Uhr, im Restaurant Burg. 

Sektion Zürich : Uebermittlungsdienst am Zürcher Waffen

lauf am 18. April1971 . 
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Schweiz. Vereinigung 
der Feldtelegraphen-Offiziere 
und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident: Hptm W. Wymann, Lindenhofstrasse 19, 
8640 Rapperswil , Tel. G 055/2 24 81, 

Aktuar: 

Kassier : 

Beisitzer : 

Tel. P 055/2 45 35 
Hptm J. Gotsch, Hanfländerstrasse 7, 
8640 Rapperswil , Tel. G 055/2 24 81 
Oblt U. Jung, Greithstrasse 27, 
8640 Rapperswil , Tel. G 055/2 24 81 
Adj Uof P. Heiz, Wiesenstrasse 8, 
8630 Rüti ZH, Tel. G 055/2 24 81 
Adj Uof A. Rinderer, Verstärkeramt, 
8867 Niederurnen GL, Tel. G 055/2 24 81 

1. Mutationen/Mutations 

Eintritte/ Admissions 

ln seiner Sitzung vom 8. Februar hat der Vorstand folgende 
Eintrittsgesuche gutgeheissen : 
Dans sa seance du 8 fevrier le comite a accepte les deman
des d'admission suivantes : 
Oblt Glatz Peter KTD St. Gallen 
DC Laederach Otto KTD Thun 
DC Schmid Albert KTD Chur 
Lt Gonrad Erich KTD Chur 
Lt Devantery Roger DAT Sion 
Lt Blaser Kurt GD-TPT 
Lt Höhner Roman KTD Thun 
Sgt Quillet Alain DAT Lausanne 

Wir heissen diese Kameraden in unserer Vereinigung herz
lich willkommen . 
Nous souhaitons a ces camarades Ia bienvenue dans notre 
association. 

Austritte/ Demissions 

lnfolge Austritt aus den PTT-Diensten hat unser Kamerad 
Hptm Leo Thürlemann unsere Vereinigung verlassen . 
Wir danken Hptm Thürlemann für die Dienste, die 
er unserer Vereinigung als Rechnungsrevisor und als Ob
mann der Ortsgruppe Bern geleistet hat und wünschen ihm 
alles Gute für die Zukunft. 
Par suite d'avoir quitte les PTT, notre camarade Gap Leo 
Thürl emann a demissionne de notre association. Nous 
remercions le Gap Thürlemann de son activite au sein de 
notre association et lui formulon s tous nos vceux pour l'ave-

2. Wahl von Chefbeamten/Nomination de fonctionnai res en 
chef 

Folgende Mitglieder unserer Vereinigung sind durch den 
Verwaltungsrat der PTT zu hohen Chefbeamten gewählt 
worden. 
Les membres suivants de notre assoc iation ont ete nommes 
par le co nseil d'administration des PTT co mme fonctionnai
res en chef. 

Bei der GD-PTT/ a Ia DG-PTT 

Valloton Jean 
Trachse l Rudo lf 
Muri Josef 

Haldi Hans 
Dr. Künzler Hans 

Bei der KTD Luzern/a Ia DAT-Lucerne 
Huber Robert, Kreistelephondirektor Ia 

Im Namen unserer Vereinigung beglückwünschen wir diese 
Mitglieder zu ihrer Wahl und wünschen ihnen viel Erfolg in 
der neuen Tätigkeit. 
Au nom de notre association nous felicitons ces membres 
de leur nomination et souhaitons beaucoup de succes dans 
leur nouvelle täche. 

3. Ausserdienstl iche Tätigkeit/Activite hors de service 

Auf den Appell des Zentralvorstandes haben inzwischen 
auch die Ortsgruppen Chur, Thun und Sitten geantwortet. 
A l'appel du comite, les groupes de Thoune et Sion ont 
d' ici Ia aussi repondu. 

4. Obmänner der Ortsgruppen/Chefs des groupes locaux 

Die 17 Ortsgruppen unserer Vereinigung werden durch fol
gende Obmänner geleitet: 
Les 17 groupes locaux de notre association sont diriges par 
les chefs de groupe suivants : 

Ortsgruppe/Graupe local 
Basel: Obi! Hofmann Ernst 
Bellinzona : Gap Galli Ernesto 
Bern : Lt Plüss Ernst 
Biel: Obi! Reichenbach Jules 
Chur : Oblt Huber Allred 
Fribourg : Adj sof Verdon Robert 
Geneve : Adj sof Lucca Amadeo 
Lausanne: Gap Kaeser Georges 
Luzern: Hptm Gamma Adolf 
Neuchätel : Plt Duruz Raymond 
Ollen : Lt Huber Gerhard 
Rapperswil: Adj Uof Hettich Waller 
St. Gallen : Hptm Wüthrich Ernst 
Sion: Gap Luyet Henri 
Thun : Adj Uof Kipfer Siegtried 
Winterthur: Hptm Gfeller Bruno 
Zürich: Major Obrist Karl 

5. Hauptversammlung 1971/Assemblee generale 1971 

Gernäss Art. 11 der Statuten sind Anträge der Ortsgruppen 
für die Hauptversammlung dem Vorstand der Vereinigung 
bis spätestens am 22. März 1971 schriftlich einzureichen . 
Selon art. 11 des statuts, les propositions des groupes lo
caux pour l'assemblee generate doivent etre presentees au 
comite par ecrit au plus tard le 22 mars 1971 . 

6. Delegiertenversammlung des EVU/Assembh~e des dele
gues de I'AFTT 

An der o rd entli chen Delegiertenversammlung des EVU vom 
14. Februar 1971 in Solothurn war unsere Vereinigung durch 
Hptm Wallh er Bracher, Ortsgruppe Olten , vertreten. 
A l'assemblee ordinaire des delegues de I'AFTT a Soleure 
notre assoc iati on a ete representee par Gap Wallher Bra
cher du groupe local de Ollen. 



Zentralvorstand des EVU. Zentralpräsident: Hptm Leonhard Wyss, Föhrenweg 1, 5400 Baden, 
G (056) 75 52 41, P (056) 2 51 67. Vizepräsident und Präsident der Techn. Kommission: Hptm Hein
rich Schürch, in der Fadmatt 57, 8902 Urdorf, G (051) 98 88 33. Zentralsekretär: Wm Wolfgang 
Aeschlimann, c /o Howeg, 2540 Grenchen, G (065) 8 70 21 , P (065) 8 73 82. Zen tralkassier: Fw Wal
ler Bossert, Kastenbergstrasse 21, 5200 Windisch, G (056) 41 18 61. Zentralverkehrsleiter: Basis
netz: Hptm Peter Herzog, Nussbaumweg 56 , 3028 Sp iegei-Bern , G (033) 56 13 26, P (031) 53 28 45. 
Felddienstübungen: Obi I Hans Rist , Cari-Spitteler-Strasse 167, 8053 Zürich, G (051) 23 17 00, P (051) 
53 23 88. Kurse: Cap Fran9ois Dayer, Rocheile 10, 1008 Prilly , G (021) 24 85 71, P (021) 2418 71. Bit: 
DC Maria Eschmann, Friedheimweg 20, 3000 Bern, G (031) 45 50 21, P (031) 45 27 74. Zentralmate
rialverwalter: Adj Uof Albert Heierli , Bergstrasse 12, 3028 Spiegei-Bern, G (031) 67 23 97, P (031) 
53 49 38. Chef Funkhilfe: Wm Hansruedi Gysi, Alpenblick s, 6330 Cham, G (042) 24 32 06, P (042) 
3617 97. Redaktor des «Pionier .. : Wm Erwin Schöni, Hauptstrasse SO, 4528 Zuchwil, G (065) 
5 23 14. Chef Werbung und Propaganda: Adj Uof Marcus Krapf , Neuwiesenweg 2, 8128 Hinteregg, 
G (051) 34 80 80, P (051) 86 00 86. Mutationsführerin: FHD Marguerite Bieber, lfangweg 5, 8610 
Uster. Beisitzer: Oblt Jean Rutz, case postale 62, 1211 Geneve 6, G (022) 35 89 20, P (022) 46 12 75; 
Wm Dante Bandinelli, via Fossato, 6512 Giubiasco , G/P (092) s 12 33. Protokollführerin: Grfhr 
Heidi Stirnimann , Acheregg , 6362 Stansstad , G (041) 84 18 18, p (041) 84 15 69. 

Sektionen des EVU 

Sektion Aarau 
Paul Roth , Kilbig 488, 5016 Obererlinsbach 

Sektion Appenzell 

Sektion Langenthai 
Wi lly Morgenthaler, Dorfgasse 55, 
4900 Langenthai 

Sektion Lenzburg 
Hans-Peter lmfeld, Ringstrasse Nord 25, 
5600 Lenzburg 

Sektion Tlcino 
Mirto Rossi, via Mirasole, 6500 Bellinzona 
Cassella postals 100, 6501 Bellinzona 

Sektion Thurgau 
Franz Brunner, Haldenstrasse 3, 
8280 Kreuz! i ngen 

Hanspater Fässler, Obere Bahnhofstrasse. 
9050 Appenzell 

Sektion Luzern Sektion Toggenburg 
Rudolf Karrer, Erlenring 19, 6020 Ernmanbrücke Heinrich Güttinger, Schulhaus, 

Sektion Baden 
Peter Knecht, Täfernstrasse 21 , 5513 Dättwil 
Postfach 108, 5400 Baden 

Sektion belder Basel 
Waller Wiesner, Sparentorweg 45, 4000 Basel 

Sektion Bern 
Kilian Roth , Haslerstrasse 21, 3000 Bern 
Postlach 1372, 3002 Bern 

Sektion Blei/Bienne 
Offizielle Adresse: Postlach 855, 
2501 Siel-Bienne 1 

Sektion Mittelrheintal 
Paul Breitenmoser , 9445 Rebstein 

Sektion Neuchätel 
Claude Herbelin , 41, rue Louis d'Orlt§ans, 
2000 Neuchilief 

Sektion Ollen 
Heinrich Staub, Kanalweg 13, 4800 Zofingen 

Sektion Schaffhausen 
Kar! Burkhalter, im Hägli, 8222 Beringen 

Sektion Solothurn 
Rudolf Anhorn, Obere Sternengasse 23 

Präsident: Eduard Bläsi, Sandrainstrasse 11, 4500 Solothurn 
2500 Siel-Bienne, P (032) 2 39 31, G (065) 8 86 21 

Sektion Engadin 
Heinz Röthlisberger, Casa S. Gian II, 
7500 St. Moritz-Bad 

Sektion Genave 

Sektion SI. Gallen 
Franz Hess, Moosstrasse 52, 9014 SI. Gallen 

Sektion SI. Galler Oberland/Graubünden 
Anton Ochsner, 7180 Disentis 

9657 Unterwasser 

Sektion Uri/Aitdorf 
Franz Willi, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

Sektion Uzwil 
Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a, 9240 Uzwil 

Sektion Vaudolse 
Fran9ois Dayer, 10, chemin de Ia Rochelle , 
1008 Prilly 

Sektion Wlnterthur 
Jakob Maurer, Nägelseestrasse 54A, 
8406 Winterthur 

. Sektion Zug 
Xaver Grüter, Ringstrasse 9, 6340 Baar 

Sektion Zürcher OberlandlUster 
M. Comper, Bonslettenstrasse 14, 8610 Uster, 
Postfach 3, 8610 Nieder-Oster 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
P. Meier, im lbach , 8712 Stäfa 

Andre Longe!, 43, av. des Morgines Sektion Thalwll Telefon (051) 74 50 40 
1213 Petit-Lancy, P (022) 92 67 11, Sonnmattstrasse 5, 8920 Wädenswil (Schlenker) Sektion Zürich 

G (022) 31 52 00 (pour Geneve no 13), telex 23008 Sektion Thun Postfach 876, 8022 Zürich 

Sektion Glarus Daniel Stucki, Föhrenweg 5, 3604 Thun , Ernst Osbahr 
Peter Meier, Alte Wiese 6, 8755 Ennenda P (033) 36 15 65 Tramstrasse 151, 8050 Zürich 

Aarau 

Am 5. Februar fand unsere Generalversamm
lung statt. Der Jahresbericht des Präsidenten 
und der Kassenbericht wurden diskussionslos 
genehmigt. Dem Kassier wurde seine grosse 
Arbeit , die er sich mit der Umstellung der 
Buchhaltung aufgeladen hatte , bestens ver
dankt. - Der Vorstand bleibt in der bisherigen 
Zusammensetzung erha lten , mit Ausnahme von 
Arthur Birrer , der in Kürze ins Ausland verreist 
und dessen Sitz vakant bleibt. Wir wünschen 
Thuri alles Gute und danken ihm für seine 
geleisteten Dienste bestens und hoffen, er 
werde sich nach seiner Rückkehr wieder bei 
unserer Sektion melden . - Die Aufteilung der 

Appenzell 

Ämter ist Sache einer kommenden Vorstands
sitzung. 
Das Jahresprogramm wu rd e nach einigen 
Auseinandersetzungen gutgeheissen, wobei 
eine zirkulierende Liste erfreulich viele Anmel 
dungen zu den einze lnen Anlässen sammelte. 
Hoffentlich bleibt's dabei! - Unter anderem 
soll in mehrjähriger Arbei t eine Reihe neuer 
Kurse geschaffen werden, in einer Form , die es 
erlaubt, sie immer wieder vermitteln zu können 
und Einzelnen auch zum Selbststudium dienen. 
Eine anschilessende Felddienstübung sol l in 
Form eines Wettbewerbes jedem Gelegenheit 
geben , zu zeigen , was er gelernt hat. Genaue
res hierzu w ird später bekanntgegeben, wenn 
die Vorbereitungen dazu Gestalt angenommen 
haben werden. 

ten , 3. Protokoll der letzten Hauptversamm
lung, 4. Kassa- und Revisorenbericht, 5. Fest-
setzung des Mitgliederbeiirages, 6. Wahl des 

Wie bereits angekündigt , findet unsere diesjäh- Vorstandes, 7. Tätigkeitsprogramm 1971 /72, 8. 
rige Hauptversammlung am Samstag , dem Mitteilungen und Allfälliges. 
13. März 1971 , 19.30 Uhr, im Hotel «Löwen " Der Hauptversammlung schliesst sich eine 
(Bar) , Appenze ll , statt. Die Traktandenliste Filmvorführung und ein von der Sektionskasse 
sieht folgende Behandlung sgeschäfte vor: offer iertes Nachtessen an. Natürlich so llte 
1. Begrüssung , 2. Jahresbericht des Präsiden- auch der gesellige Teil nicht zu kurz kommen , 

Unter Verschiedenem brachte der Kassier ei ne 
Änderung des vor einem Jahr geborenen 
Spesen reglementes ein, wonach künftig nicht 
mehr der Obungsleiter, sondern jeder Teilneh
mer für das korrekte Notieren seiner Spesen auf 
einem besonderen Formular verantwortlich ist. 
Dieses Formular liegt ab 1. März im Funklokal 
auf. 
Zu se iner grossen Überraschung wu rde unser 
Präsident , Paul Roth , auf Grund seiner 20jähri
gen Aktivmitgliedschaft zum Veteran ernannt 
und ihm dazu ein kleines Präsent überreicht. 
Herzliche Gratulation auch an dieser Stelle' 
Paul hat das Wort «Aktivm itglied" für sich 
immer seh r wörtlich aufgefasst , was ihm 
bestens verdankt sei. Wir hoffen alle noch auf 
viele Jahre seiner Mitarbeit. 

und so hoffen wir , recht vie le Sektionsmitglie
der begrüssen zu dürfen. Der diesjährige 
Alpsteinlauf war einmal mehr für Läufer und 
Organisatoren ein voller Erfolg. Wir danken 
nochmals al len Sektionsmitgliedern , die sich 
freiwil l ig als Funker an einem kalten oder 
warmen Ort zur Verfügung stellten und zum 
guten Ge lingen mithalfen . 

Baden 
tion und Durchführung der DV, vorab der PK, wir hatten Ge legenheit , einen kleinen Einblick 
danken. Wir werden diese zwei Tage in guter in di e Herste ll ung des SE-125 zu erhalten. Am 
Erinnerung behalten können . Die Tagung be- Nachmittag wurde die Konferenz in der Stadt 

Die Sektion Baden möchte der Sekt ion So lothurn gann in den Räumlichkeiten der Autophon . Vor weitergeführt , wobei w ir zuerst zwei Filme 
ganz herzli ch für die ausgeze ichnete Organisa- dem Mi ttagessen wurde sie unterbrochen, und sahen, den einen über die neuen mi litäri schen 70 
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Gruss- und Umgangsformen und den andern Rathaus zu Solothurn eröffnet. Nach allgemei- men. Mit einem gemeinsamen Mittagessen mit 
über die Einsatzmöglichke iten der Uebermitt- ner Begrüssung der verschiedenen Persönlich- geladenen Gästen löste sich die Versammlung 
lungsmittel im kampfmässigen Einsatz. Nach keilen wurden die einzelnen Traktanden in al lmählich auf. Nochmals besten Dank an alle, 
mehr oder weniger heissen Diskussionen Angriff genommen. Bei herrschender Einstim- d ie mitgeholfen haben, uns den Aufenthalt in 
wurde die PK um 19.00 Uhr beendigt. Nach migkeit war es nicht verwunderl ich , dass die Solothurn so angenehm wie möglich zu gestal
einem gemütlichen Abend mit Noldi und nach Traktandenliste in Kürze durchgeackert war. ten . 
einem anstrengenden Tag war sicher jeder- Und jetzt, Badener, haltet euch fest. Unter Wir möchten nochmals unseren neu geschaffe
mann froh, mehr oder weniger noch seinen Traktandum 13, Vergebung des Wanderpreises, nen Stammtisch in Erinnerung rufen. Er wurde 
geistigen Zustand kontrollierend, ins Bett wurde die Sektion Baden als Gewinner ausge- bis jetzt spärlich bis gar nicht besucht. Der 
wanken zu können. Die 43. ordentliche Dele- rufen , und wir durften aus der Hand des Treffpunkt ist jeweils jeden Donnerstag ab 
giertenversammlung wurde um 10.15 Uhr im Zentralpräsidenten den Preis in Empfang neh- 19.30 Uhr im Restaurant • Salmenbräu", Baden. 

Basel 

Für dieses Mal Mitteilungen aus dem nüchter
nen Bereich der Kassiere und sonstiger Papier
tiger: 
Mutationen. • Einzelne Beförderungen wären 
zu melden, aber unsere Gratulat ionen kämen 
(wie fast immer) zu spät. Wir warten bis zum 
nächsten Jahreswechsel , dann werden alle 
zusammen um einen Franken befördert ; dann 
rentiert sich das Gratulieren auch wieder. 
Jahresbeitrag • Die Fälligkeit des Jahresbei
trages wird oft zum Anlass genommen, einem 
Verein adieu zu sagen. Anderen ist das Zahlen 
zur einzigen und offenbar liebgewordenen 
Beschäftigung im EVU geworden. Wir schätzen 
natürlich alle Beiträge (besonders wenn sie zur 
Zeit eintreffen), möchten Euch aber dennoch 
auffordern , den Gegenwert in Form der Anwe
senheit an Anlässen aller Art auch einzuzie
hen. Oder sind Sie schon zufrieden, wenn Sie 
monatlich den Pionier erhalten. Eben dann, 

Bern 

DC Eggemann Anna 
Am 15. Januar 1971 verschied nach langer, 
schwerer Krankheit DC Eggemann Anna. 
Sektion Bern des EVU verliert in DC Egge
mann ein langjähriges, treues Mitglied und 
eine l iebe und gute Kameradin. Wir wer
den Ihr ein ehrendes Andenken bewahren 
und sprechen ihrer Schwester unser tiefes 
Beileid aus. RsR 

Generalversammlung • Am 22. Januar 1971 
führte unsere Sektion in der Schützenstube des 
Restaurants • Bürgerhaus.. ih re ordent li che 
Generalversammlung durch. Unter der bewähr
ten Leitung unseres Präsidenten, Kilian Roth , 
wurde eine reichhaltige Traktanden liste innert 
nützlicher Frist durchgespielt. Der Total
bestand unserer Sektion beträgt per 30. Novem
ber 1970 genau 400 Mitg l ieder. Das sind 13 
Mitglieder weniger als vor Jahresfrist. Durch 
Todesfa ll verloren wir leider zwei Mitg l ieder. 
Adj Uof Otto Aeberli und Dr. iur. Max Fehr. in 
der Berichtsperiode wurden im ganzen 32 
Uebermittlungsdienste zugunsten Dritter durch
geführt, wobei total 211 Mitg l ieder eingesetzt 
wurden. Die Jahresrechnung erg ab einen Ver
lust von Fr. 993.69. Fritz Hubacher trat sowoh l 
als Obmann der Schiess-Sektion , wie auch als 
dessen Vertreter aus dem Vorstand der Haupt
sektion zurück. Ebenfalls seinen Rücktritt aus 
dem Vorstand der Schiess-Sektion nahm Albert 
Heierl i . Wir danken diesen beiden Kameraden 

B1ei / Bienne 

Am Fre itag, dem 29. Januar, fand im Hotel
Restaurant Walliserkeller die GV 1971 statt . 
Anwesend waren : 3 Gäste vom FHD-Verband 
Bie i-Seeland-Jura, von der Sektion 18 Aktive, 4 
Veteranen und 7 Jungmitglieder. ln 12 Traktan
den wurden die Geschäfte der Sektion behan
delt. Nach den Wahlen sieht nun der Vorstand 
unserer Sektion wie fo lgt aus: 
Bisher: Präsident Edi Bläsi, Vizepräsident 
Meinrad Mutti , Materialverwalter Henri Schori, 
Sekretär I I und Mutationen Kurt Lüthi, Sendelei
ter Funk I Jörg Luder. Sendeleiter Funk II Kurt 

wenn die Adressänderungen bei uns eintreffen, 
wenn d ie Einzahlungsscheine auch auf der 
Rücksei te und vo llständig ausgefül lt werden .. . , 
das alte Lied der Sekretäre. 
Neuerwerbungen • ln den letzten 3, 4, 5, 6, 7, 8 
Monaten sind neu zu uns gestossen: Pi 
Michael Reinhold, Gfr Max Portmann (Ober
tritt) , Oblt Rudolf Hochstrasser (Wiedereintritt) , 
Fw Ulrich Schaub und Fw Waller Kleisster als 
Aktivmitg lieder. Helen Gugger, Hans-Rudolf 
Rinderknecht und Wm Werner Madörin als 
Passive (hoffentlich nicht) und Ro ll Sieger, 
Andreas Meier und Waller Oneta als Jungmit
glieder. Al len sei auch , auf diesem nicht mehr 
ungewöhnl ichen Wege, der Wil lkommgruss 
entboten. Sehr zum Gruss (nach der Version 
Dinten sehr zum Kuss) . Mit Verlusten muss 
immer gerechnet werden, und so haben denn 
auch verschiedene Kameraden die Nachnahme 
nicht mehr eingelöst. Der einfachste Weg , 
um . (siehe oben). Der Stand der Dinge lautet 
jetzt 6 Jungmitgl ieder, 85 Aktivmitglieder (da
von 15 FHD), 54 Veteranen (davon 3 Ehrenmit-

ebenfalls an dieser Stel le für ihre langjährigen 
Dienste. Nach vorgenommener Gesamterneue
rungswahl setzt sich der Vorstand wie folgt 
zusammen: Präsident Kilian Roth ; Vizepräsi
dent und technischer Leiter : Peter Herzog; 
Sekretär: Arthur Merz; Mutationssekretär: Wer
ner Scherz; Kassier: Rudolf Schweizer ; Sende
leiter : Martin von Gunten ; Obmann Jungmitglie
der: Hansjürg Wyder; Materialverwalter: Peter 
Krähenbühl (während seiner längerdauernden 
Abwesenhe it wird Peter Krähenbühl durch Paul 
Aebi ersetzt) ; FK-Kursleiter : Peter Reck; Ob
mann Schiess-Sektion: Jürg Roth (neu, er 
ersetzt den zurückgetretenen Fritz Hubacher. 
Wir wünschen Jürg Roth an dieser Stelle recht 
viel Freude und Erfolg in seiner Tätigkeit); 
Leiterin BftD: Regula Sangiorg io; Le ite rin FHD: 
Erika Minnig; Beisitzer: Roll Ziegler. 
Für 20jährige Mitg l iedschaft wurde Kamerad 
Waller lseli n zum Sektionsveteran ernannt; und 
für 40jährige Mitgliedschaft wurden in den 
Stand der Freimitgliedschaft erhoben: die Ka
meraden Wi lli Grübler, Hans Schürch und Alb . 
von Tobel. Wir gratulieren! Die Jahresbeiträge 
für 1971 bleiben die gleichen wie letztes Jahr : 
näml ich Fr. 15.- für Akt iv- und Passivmitg l ie
der, und Fr. 8.- für Jungmitglieder. Der Kas
sier bittet dringend, d iese Beiträge doch 
mög l ichst prompt nach Zustel lung des Einzah
lungsscheines zu beg leichen. Besten Dank! 
Wenn man das Tätigke itsprogramm für 1971 
durchsieht (es wird jedem Mitglied in gedruck
ter Form ausgehändigt) so erkennt man sofort, 
dass sich in unserer Sektion wieder etwas tut. 
Als kommenden Grossanlass (für Anmeldungen 
ist der technische Leiter schon heute dankbar, 

Ir. 

gliederder Sektion) und 21 Pass ivmitgl ieder; im 
Ganzen also rund 166. 
Kurse • Die Fouriere von Base l und Um
gebung wollen am Wettkampf anlässl ich der 
Schweizerischen Fouriertage gross herauskom
men. Zu diesem Zweck trainieren sie, was es 
eben so zu trainieren gibt. Abrechnen, Härd
öpfel kaufen und Soldverteilen können sie, d ie 
Schreibmasch ine ist ihre Waffe. Wen wundert's, 
wenn sie auch in der Bedienung von Funk
maschinen Meister sein wollen. Der zum 
!<ursleiter Verurteilte möchte es ihnen beibrin
gen. Böse Zungen behaupten, dass auch dieser 
Ku rs wieder nicht zählt, weil er zu kurz sei. 
Man schenke uns in diesem Falle eine 
Velopumpe, Mod. GRD, damit wir ihn künstlich 
aufblasen können (den Nichtzähler natürlich). 
Teilnahme von Nichtfourieren streng verboten . 
Winterausmarsch • Schon vorbei, Bericht folgt 
aus Termingründen in der nächsten Nummer. 
Merkt euch das entsprechende Datum für das 
nächste Mal (eine Woche vor dem Morgen
stra ich). 

denn er braucht viele, ja sehr viele Helfer) 
erwähnen wir hier den Uebermitt lungsdienst 
am Schweizerischen Zweitagemarsch. Bitte 
merken Sie sich den 15.116. Mai und melden 
Sie sich frühzeitig zur Mithilfe an. 
Erika Minnig möchte ihren Kol leginnen vom 
FHD betreffend FHD-Stamm folgendes mitteilen: 
Liebe Kameradinnen, durchschn ittlich trafen 
sich v ier b is fünf Mitglieder im Restaurant 
· Ermitage ... Wir beschlossen, unseren Treff
punkt zu wechse ln. Von nun an treffen wir uns 
jeden letzten Freitag im Monat im Restaurant 
• Brauner Mutz .. , 1. Stock, Genfergasse, ab 19.00 
Uhr. Es würde mich f reuen, Euch in d iesem 
Jahr an unserem neuen Stammtisch für einen 
gemütl ichen • Höck" anzutreffen. E. M. 
Der Berichterstatter möchte die Anregung von 
Erika Minnig wärmstans unterstützen und 
gleichzeitig auch für den Sekti onsstamm wer
ben. Zugegeben, es gibt Ausnahmen, wo das 
Restaurant • Brauner Mutz" fast nicht in der 
Lage ist, d ie nötigen Tische aufzutreiben. Das 
sind aber Ausnahmen und d ie sind sehr selten. 
ln der Regel lässt der Besuch unseres Stammes 
aber sehr zu wünschen übrig . Am Stamm lässt 
sich doch Kameradschaft pflegen, diskutieren, 
An lässe besprechen, usw. Warum also nicht 
gelegentlich einmal am Freitag ab 20.30 Uhr im 
Restaurant •Brauner Mutz" erscheinen? 
Es sei hier noch eine andere Bitte angebracht : 
Eine lückenlose Zustellung unserer Briefschaf
ten und des • Pion ier" kann nur garantiert 
werden, wenn wir rechtze itig im Besitz von 
Adressänderungen sind. Vergessen Sie bitte 
nicht, uns diese raschmögl ichst mitzuteilen. 

am 

von Escher, Jungmitgl ieder-Obmann Paul Tan- 27./28. Februar nahmen folgende Kameraden 
ner, Kassarevisoren Theodor Rothen und Ro- teil : für SE 412: Peter Mül ler, Max Häberl i und 
bert Gurtner. Als neue Vorstandsmitglieder 
dürfen wir begrüssen: Erich Ritter, Kassier, 
Max Häberl i, Sekretär I und Protokollführer. Der 
bisherige Protokollführer Robert Lüthi verbleibt 
weiterhin als Berater im Vorstand. Seine wert
vollen Anregungen und Ratsch läge werden wir 
auch in Zukunft sehr zu schätzen wissen . Im 
Rahmen der Mitgliederwerbung durften drei 
Kameraden den Buchpreis in Empfang nehmen. 
Anträge lagen keine vor, und so schloss diese 
GV nach dem ob l igaten, durch die Sektions
kasse offerierten Imbiss. 
Am zentralen fachtechnischen Kurs vom 

Peter Stäh li; für H 64: Edi Bläs i und Urs Fuhrer. 
Wir sind überzeugt, dass sie ein lehrreiches 
Wochenende in Bülach und Kloten verbracht ha
ben. Wann darf die Sektion davon profitieren ? 
Beim Erscheinen dieser PIONIER-Nummer ist 
unser erster Uem-Dienst, derjenige an der 
Bieter Fastnacht, auch schon passe. Hoffent
lich gab es ausser den kalten Füssen auch ein 
währschaftes Zvieri im Kongresshaus ! Bewähr
ter Leiter d ieses Uem-Dienstes war Kamerad 
Paul Tanner. 
Im Monat März werden die Rundschreiben zur 
Entrichtung der Mitgliederbeiträge versandt. 



Die Steuern müssen pünktl ich bezahlt werden. Die Vorstandsmitglieder werden noch schrift- anlässtich der Präsidentenkonferenz in Solo
Ebenso pünktlich erwarten wir Deine Oberwei- lieh orientiert. thurn überreichen. Le ider waren aber bei der 
sung! Ebenfalls diesen Monat flattert das Wie aus dem Mutat ionsbericht an der GV Obergabe die beiden Veteranenabzeichen nicht 
definitive Tätigkeitsprogramm in die Brief- ersichtlich war, verze ichnete die Sektion auch vorhanden, da selbige noch beim Kassier im 
kästen. d ieses Jahr einen gewissen Rückgang im «Safe., lagen. Inzwischen ist jedoch auch diese 
Die Platte vom flotten Mitmachen an unseren Mitg liederbestand. Diese Tatsache erfordert in Angelegenheit bereinigt, und wir können d ie 
Anlässen hat inzwischen einen Sprung bekam- d iesem Jahr unbedingt eine grossangelegte Aktenmappe «Verspätete Veteranenernennung" 
men und wiederholt sich jedes Jahr. Werbekampagne. Die dieses Jahr verliehenen schl iessen. Lieber Markus, wir bitten Dich 
Bei der ersten technischen Arbeit dieses Buchpreise sollten den Mitgliedern ein An- noch einmal um Entschuld igung und danken 
Jahres handelt es sich um die Überholung sporn se in , unserer Sektion neue Mitglieder Dir noch einmal für d ie grosse Überraschung, 
eines Empfängers E-39 unter der Leitung von zuzuführen. Neues Blut be lebt den Kreislauf' welche wir an lässti ch des nächsten Kege l
Altmeister Röbi Lüthi. Sein Motto: «Es isch ganz Entsprechende Anwe isungen für die Mitglieder- abends (5. März) in ... umsetzen werden. 
eifach!" Die technische Mannschaft wurde werbung werden eventuell in Form e ines Filmabend. Der April-Stamm wird in e inem 
bereits anläss tich der GV rekrutiert. Rundschreibens verfasste . Yogi g rösseren Rahmen durchgeführt, indem wir 
Am Freitag , dem 5. März, findet auf den Veteranenernennung . An unserer Generalver- e inige neue Filme des Armee-Filmdienstes 
Bahnen der Firma «A Ia banne Auberge" der sammlung vom Januar konnten wir unser präsentieren . Unter anderen die Filme «Orion 
erste Kegelabend im Jahr 1971 statt. Ein Aktivmitglied im Zür ibiet , Kamerad Markus antwortet" und «Barbara" . Die Mitg lieder wer
entsprechendes Rundschreiben wurde bereits Krapf, zum Veteranen ernennen. Leider war es den mit Zirkular orientiert, insbesondere über 
an die Mitglieder versandt. ihm nicht mögl ich, d ie Ehrung persönlich Zeit und Lokal (vermutlich Walliserke ller). 
Eine Vorstandssi tzung findet am Mittwoch, dem entgegenzunehmen. Unser Präsident Edi B läsi Angehörige sind zu d ieser Veranstaltung herz-
10. März, im Cafe Rihs an der Marktgasse statt. konnte ihm aber die tradit ionellen Gaben l iehst eingeladen. eb-press 

GenEwe 

Le comite s'est deja reuni une fois en janvier 
pour fixer les attri butions de chacun . Pas de 
grandes nouveautes si ce n·est que le presi
dent eherehe a se decharger sur ses collabora
teurs. II semble que son but puisse etre alteint 
cette annee. 

Glarus 

Als erstes habe ich die angenehme Pfli cht , ein 
neues Mitglied in unserer Sektion willkommen 
zu heissen. 
Nach einigem Zögern hat sich Urs Stein 
entschlossen, unserer kleinen Sektion beizutre
ten. Ich hoffe, dass Urs seinen Entschluss nicht 
zu bereuen hat. 
Am 7. März 1971 leisten vier Kameraden der 
Sektion einen Uebermitt lungsd ienst zugunsten 
des Skiclubs Reichenburg , der seine traditio
nelle Lau i-Stafette durchführt. Freundli cher
weise hat sich Godi einmal mehr bereit erkl ärt , 
diese Aufgabe durchzuführen - beruht dies 
wohl auch auf einer Tradit ion? 

Lenzburg 

GV. Es war e iner der schönsten Anblicke , 
als Frau Dietschi mit dem herrli chen Bein
schinken aufkreuzte. So schön saftig und 
g luschtig war er, dass nach dem Essen fast 
niemand mehr an unsere GV dachte, die es 
abzuha lten galt. Doch unbarmherzig riss uns 
der Präsi aus dem Verdauungsrülpsen heraus 
und begann mit der Ein leitung zur GV. Teilneh
merzahl : 18 Aktivmitglieder (2 FHD, 3 Ehren- , 2 
Veteranen- und 11 Aktivmitg lieder). Als Sti m
menzähler wurden die Kameraden Roth Max 
und Eichenbarger Albert gewählt. Da es heuer 
den Präsidenten wiederzuwählen galt , konnte 
im ehemaligen Präsi Fäs Hansruedi der Tages
päs ident erkoren werden. Das Protokoll der 
letzten GV wurde genehm igt. Ebenso nahm 
man vom rück läufigen Mitgliederbestand unse
rer Sektion Kenntn is ; die Austritte beschränkten 
sich zwar ausschl iess l ich auf Passivmitg l ieder. 
Der den Mitg liedern schri ftli ch zugestell te 
Jahresbericht wurde ebenfalls genehmigt. Die 
Jahresrechnung stand zur Diskuss ion. Unser 
Financ ier, Wil ly Leder, gab bereitwillig über 

Luzern 
Gratu lationen. Folgende aktive Mitg lieder sind 
auf Jahresanfang befördert worden und wi r 
wünschen ihnen vi e l Erfolg in ih ren neuen 
Chargen: Fischler Waller zum Hauptmann und 
Berbet Rudolf zum Oberleutnant. Durch den 
Buschte legraphen hat der Chronist vernom
men, dass unser Polizi st aus Winterthur neuer
d ings im Militär ein Kreuzle in am Armel trägt. 

Le 28 mars nous assurerons les Iiaisons pour compte-rendu paraitra dans Ia prochaine edi
une Course de fand dans Ia region du col du tion . 
Marchairuz et ainsi que pour le traditionnel Prochaine assemblee de comite, le mercredi 
«Kilometre-lance d'Eaumorte"; le personne t 10 mars a 20 h 30 chez W. Jost, rue de Ia 
necessaire a deja ete trouve. 
Les 13 et 14 fevr ier eurent lieu a Soleure 
l 'assemblee des presidents et l 'assemblee des 
delegues, les representants de Ia section 
furent nos amis W. Jost et U. Zimmermann. Un 

Nun zur Auswertung der erhaltenen Frage
bogen. Vierzehn Mitglieder haben sich d ie 
Mühe genommen , mir ein ige Tips zu vermit
teln. Ich danke allen, d ie mir geantwortet 
haben, aber ist es e in Erfo lg , wenn weniger als 
fünfzig Prozent die Fragebogen zurücksand
ten ? 
Die Verteilung von .. ja» und (cnein'' in den 
einzelnen Fragen ist von einigem Interesse : 
Besuch e iner PTT-Anlage: Zehn Kameraden 
wären bereit , e iner Einladung Folge zu leisten ; 
Besichtigung des Funkturmes Kloten: Acht 
zustimmende Antworten; Besuch eines fach
technischen Kurses : sechsmal «ja"; Besuch bei 
den Radioamateuren: sechsmal «ja"; Feld
d ienstübung mit dem UOV: fünf Ja-Stimmen . 
Die Mehrheit der Mitglieder ist vom Sektions-

das erlreuliche Jahresergebn is Auskunft. Seine 
Arbeit wurde ihm dann auch von den Revisoren 
verdankt und der Versammlung der Antrag 
gestellt, die Jahresrechnung zu genehmigen, 
was auch geschah. Anstelle von H. R. Weber, 
der gegenwärtig im Spital Balgrist in Zürich 
zusammengef l ickt w ird (wi r wünschen Dir 
verdammt gute Besserung), nahm Kamerad 
Willy Keller zusammen mit Jack Amstad d ie 
Revision vor. Gegen diese Mutati on hatte d ie 
GV nichts einzuwenden. Die Jahresbeiträge 
werden auf der bisherigen Höhe belassen 
(Fr. 12. - Aktiv- und Passivmitglieder. Fr. 6. 
Jungmitg lieder). Zur Wahl standen der Muta
ti onsführer, der Präsident und die Revisions
ste l le. Kaum ausgesprochen, wurden a lle mit 
Akk lamation in ihren Amtern bestätigt. Das 
Arbeitsprogramm 1971 sieht vor , unbedingt vor 
der Saison das Kabelmaterial für Lautsprecher
anlagen zu parken sowie d ie Baracke g ründ
lich zu re in igen. Im weiteren werden wir einen 
fachtechnischen Kurs TZ 64 durchführen. Dazu 
besuchen unsere Kameraden Wi lly Keller (TZ 
64) und Andreas Kieser (SE 412) einen zentralen 
fachtechnischen Ku rs in Bülach. Zur Tradition 
gehört ebenfalls die Fk-Uebermittlung im 

Servette 87, qui sera notre amphitryon. 
Un week-end a retenir: les 14 et 15 aoüt pour 
les Fetes de Geniwe. A . L. 

betrieb nicht befriedigt - aus verständlichen 
Gründen. 
Ein ehemaliger Präsident schreibt : Wegen 
mangelnden Interesses von se ilen der Mitglie
der ist es fast unmögl ich , etwas zu organisie
ren. Lieber Reini , in d ieses Horn habe ich auch 
schon gestossen, ich danke Dir für d ieses 
T rostpflaster. Ende März oder anfangs Apri l 
wo llen w ir nun aber den Funkturm in Kloten 
besichtigen. Ich werde alle persönlich orient ie
ren. Natürlich wü rden w ir uns nun freuen, 
wenn möglichst viele mitkämen. 
Im wei teren werde ich Ihnen auch ein Datum 
vorsch lagen, wo w ir uns in G larus versammeln 
werden, um uns über das Sekti onsleben zu 
unterhalten - fast al le haben diese Frage 
zustimmend beantwortet. pm 

Re inacher Mili tärwettmarsch. Wir j edes Jahr, 
konnten auch heuer einige der fl eissigsten 
Aktiv- und Jungmitglieder mit dem begehrten 
Z innbecherli ausgezeichnet werden. 1. Rang 97 
P.: Jean-Jacques Mieg (braviss imo, Schaggi), 2. 
Rang 67 P.: Willy Keller, 3. Rang 66 P. : Andreas 
Kieser, dann lmfeld H. P .. Kieser Fe l ix, Eichen
berger Albert , Joggi Manfred (1. Rang Jungm it
g lied) , Leder Willy . Diesen Kameraden konnte 
für ihren Einsatz der beste Dank ausgespro
chen werden . Der im Juli 1970 verstorbene 
Oberstil Bögli wurde durch Erheben von den 
Sitzen geehrt. Zum Sektionsehrenmitgl ied wurde 
ernannt : Will y Keller. Willy hat durch seinen 
grossen Einsatz fü r d ie Sektion vi el geleistet 
und ste llt se ine Dienste immer wieder uneigen
nützig zur Verlügung. Im we iteren arbeitet 
Wi lly auch als Übungsinspektor fü r den ZV. 
Unter Versch iedenem wurde darauf hingewie
sen , dass die 3 EVU-Sektionen Aarau, Baden 
und Lenzburg in ein Katastrophendispos it iv der 
Kapo Aargau einbezogen wurden. Gegen Mit
ternacht end l ich wanderte männig l ich nach 
Hause. hpi 

Auch Dir, Köchli Waller, unsere herzlichsten Lokalfrage so llte doch einmal neu überprüft 
G lückwünsche, und wir wünschen, Du mögest werden. Bis dann alle 36 Anwesende bed ient 
auch im Beruf ba ld ein Kreuzlein am Armel waren, schlug es fast neun Uhr, als der 
tragen. Präsi dent die GV eröffnen konnte. 

Kurzberi cht über die 39. Genera lversammlung. ln se iner Begrüssung gedachte der Präsident 
Obschon (oder vi e lleicht wei l) der Gambrinus- zuerst unseres l ieben , verstorbenen Ehrenm it
saal schon Anfang Dezember beste llt worden gl iedes Rebel Karl. Die Versammlung ehrte 
war, konnten wir leider am 29. Januar um acht den Verstorbenen durch Erheben von den Sitzen 
Uhr abends noch nicht hinein. Wir mussten und durch eine Minute des Schweigens. A ls 
warten, bis der Saal aufgeräumt war. Die St immenzähler wurden Schneider Hans und 72 
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Köchli Walter vorgeschlagen und gewählt. Das 
Protokoll und die verschiedenen Jahresbe
richte wurden genehmigt. Die Funkhilfegruppe 
Kerns hatte im abgelaufenen Jahr einen Ernst
fall-Einsatz, und die FHG Luzern führte eine 
kleinere Übung im Pilatusgebiet durch. Auch 
wenn diese Übung oder der Einsatz mit 
Funkstationen des SAG durchgeführt wurden, 
sind diese Anlässe meldepflichtig. 
Die Jahresrechnung , welche mit einem be
scheidenen Reinertrag von Fr. 228.- abschloss, 
wurde ebenfalls genehmigt. Eine lebhafte Dis
kussion entstand beim Traktandum Jahresbei
träge. Nachdem der Präsident eine Abonne
mentserhöhung für den «Pionier.. auf 1972 
ankündigte, wurden mögliche und unmögliche 
Vorschläge zur Sanierung des «Pioniers .. vorge
tragen. Die Beiträge wurden schlussendlich in 
der vorgeschlagenen, gleichen Höhe geneh
migt; sie betragen demnach : Jungmitglieder 
Fr. 8.-, Aktive Fr. 12.-, Veteranen Fr. 10.- und 
Passive Fr. 14.-. 
Im Vorstand gab es einige Veränderungen. 
Drei bewährte Kräfte erklärten den Rücktritt: 
die Protokoll- und Mutationsführerin Vicky 
Lack-B inkerl wegen Verheiratung und Wegzug 
von Luzern ; der Verkehrsleiter I, Armin Weber, 
und der Jungmitgliederobmann und «Mädchen 

Mittelrheintal 

Die diesjährige Hauptversammlung - versuchs
weise einmal am Freitagabend durchgeführt -
wurde nur von 14 Mitgliedern besucht. Zum 
Glück haben wir drei treue Ehrenmitglieder, so 
dass die Versammlung doch noch ein rundes 
Bild bot. Die statutarischen Routinegeschäfte 
wurden rasch und in Minne erledigt. Dem 
rührigen Präsidenten Paul Breitenmaser sei an 
dieser Stelle der besten Dank ausgesprochen 

NeuchiHel 

Proces-verbai de l 'assemblee generale du 
29 janvier 1971 au Restaurant de Ia Croix
Bianche a Corcelles NE. 
Eo presence de 21 membres, le President , 
Claude Herbelin , ouvre Ia seance a 20 h 50. 
1. Appel: sont presents: 2 membres veterans, 17 
membres actifs et 2 membres juniors ; soit 21 
personnes. 11 membres se sont excuses. Le 
Iivre des presences a ete signe par chacun. 
2. Rapport du president : Claude Herbetin 
remercie chacun de s'etre deplace. Le proces
verbal de l'assemblee generale du 13 fevrier 
1970 ayant paru dans le Pionier de mars 1970, 
nous renonc;ons a sa lecture. II est approuve. 
L'effectif de notre section a ce jour est de 97 
membres au total ; soit 1 membre de plus que 
l 'an nee passee a cette meme date. C. Herbelin 
souhaiterait atteindre un effectif de 100 mem
bres, effectif qui devrait facilement etre atteint 
durant l 'annee a venir. Le President retrace 
l'activite de l 'an nee 1970, caracterisee par un 
cours technique les 6, 11 et 13 juin par 
M. Schumacher, instructeur samaritain sur le 
theme << Premiers secours». Un exercice en 
campagne «Romandie 70" s'est deroule les 
31 octobre et 1er novembre 1970 a Peseux; 
l 'o rganisation egalait a tout ce que notre vice
president et notre caissier ont deja accompli 
dans Ia section. Encore un grand merc i !out 
special aux juniors qui y ont participe. 5 
membres, MM. R. et F. Mutter, Perret-Ge ntil , 
Anthoine et Steiner ont participe au cours 
tech nique a Bülach les 7 et 8 mars 1970. Les 
Services de transmission ont ete bien nom
breux et seront Einurneres dans les rapports 
suivants. Soulignons tout de meme que le 
Criterium neuchätelois de I'A.C.S. a ete ren 
voye au dernier moment. Le rallye pique-nique 
de Ia section a connu un grand succes meme 
Si les participants auraient pu etre plus 
nombreux. Un grand merci encore a Ed. 
Begu in pour son devouement et Ia parfaite 
Organisation de ce dimanche 30 aout 1970. 
C. Herbetin sou ligne que l'activite de notre 

für alles .. , Kurt Zimmermann , beide wegen 
Amtsmüdigkeit. Der Präsident verdankte deren 
Arbeit während der vergangenen Jahre und 
überreichte jedem von ihnen ein kleines 
Geschenk. Der neue Vorstand setzt sich für 
das neue Jahr wie folgt zusammen : Präsident: 
Karrer Rudolf (bisher); Vizepräsident: vakant; 
Kassier: Riederar Waller (bisher); Verkehrslei
ter I: Schertenleib Ernst (bisher Verkehrsleiter 
II) ; Verkehrsleiter II : Sägesser Fritz (neu); 
Materialverwalter: Troxler Werner (bisher); Pro
tokoll- und Mutationsführerin: Eichenbarger 
Dora (neu). Ein Jungmitgliederobmann und ein 
Sendeleiter konnten nicht gefunden werden. 
Die beiden Mitglieder Kramis Yves und Rüeg
ger Max erklärten sich bereit, hie und da die 
gute alte TL in Betrieb zu setzen und dabei 
unseren kläglichen Bestand an Jungmitglie
dern zu betreuen. 
Das Jahresprogramm hat jeder als Fragebogen 
mit der Einladung zur GV erhalten. Wir bitten 
die Mitglieder, den ausgefüllten Fragebogen 
an die angeführte Adresse einzusenden. Ihr 
erleichtert dem Vorstand wesentlich die Arbeit. 
- Als Gewinner der Strub-Kanne konnte Bau
mann Peter, bekannt als Rotseeleiter, ausgeru
fen werden; im 2. Rang folgte Tobler Martin 
(Early Bird) und im 3. Rang Baumann Edi 

für seinen Einsatz , den er das ganze Jahr zu 
Gunsten des EVU zeigt. ln seinem Rapport 
berichtete der technische Leiter Jürg Burkhart, 
dass für das laufende Jahr ein Kurs SE/412 
vorgesehen ist. Im weiteren werden wir uns an 
einer grösseren Übung in Personalunion betei
ligen. 
Dann nahm Franz Gächter die Rangverkündi
gung der Sektionsmeisterschaft 1970 vor. Der 
bisherige langjährige Sektionsmeister Jos. Gei
ger schien mit einer Tradition gebrochen zu 
haben und wurde durch den neuen Sektions-

(Hosenrock). Zu Veteranen wurden ernannt: 
Oblt Bolzern Robert , Oblt Haldi Peter , Adj Uof 
Lustenberger Adolf, Wm Köchli Walter und Pi 
Birrer Toni. Herzliche Gratulation! Nach an
derthalb Stunden konnte der Präsident die 
Versammlung schliessen. 
Der Februar-Kegelabend stand unter einem 
unglücklichen Stern. Wurde aus Versehen unser 
traditioneller erster Donnerstag an eine andere 
Kegelgruppe vergeben, so mussten wir wohl 
oder übel unseren Abend auf den Freitag 
verlegen. Doch wer nun glaubte, am Freitag 
hätte es geklappt, irrte sich. Als wir nach einer 
hindernisreichen Busfahrt (Bahnhof-Brand) im 
Viktoria erschienen, war die Bahn immer noch 
besetzt (LNN). Die Wirtin war fast untröstlich 
über das Missgeschick, doch zeigte sie sich 
von der besseren Seite und übernahm unsere 
erste Konsumation. Wir wollen hoffen, das 
nächstemal klappt es nun. Unser nächster 
Kegelabend findet wieder am ersten Donners
tag des Monats, also am 4. März, im Restaurant 
Viktoria, Maihofstrasse , statt. Mit diesen Zeilen 
verabschiedet sich der Chronist von seinen 
!reuen Lesern und begibt sich in den wohlver
dienten Ruhestand. Er verfolgt nun vom Ohren
sessel aus das weitere Geschehen in der 
Sektion. Salü z'säme! e.e 

meister Paul Breitenmaser auf Platz 2 verwie
sen. Mit immer mehr zunehmendem Abstand 
belegten die nächsten Plätze Altred Zäch , 
Thomas Stadler, Roland Kurtz, Ruedi Kriemler, 
Fredy Nüesch , Ernst Schmidheiny, Max lta, Jürg 
Burkhart, Hansueli Sprecher und schliesslich 
am Schlusse des ersten Drittels der Rangliste 
unser bewährter MWD-Chef Hannes Altherr. 
Allen sei für ihren vorbildlichen Einsatz höch
ste Anerkennung gezollt. Die Hauptversamm
lung fand ihren traditionellen Abschluss mit 
Kalbshaxen und Geselligkeit. 

section se deroule en grande partie dans Ia Ia societe des Sentiers du Doubs et Ia societe 
periode s'etalant de mi-aout a novembre. II de Ia peche a gaule. Le reseau de securite 
demande de prevoir en 1971 plus d 'activite au comprenait 10 sta SE 206 et 6 teleantennes. Les 
printemps afin de dacharger notre calendrier appareils fonctionnerent vraiment impeccable
d 'au tomne. A Neuchätel nous avons pu pren- ment durant toute Ia journee. 
dre possession du local envisage dans l'an- 9 au 18 octobre: pour «Radio Höpitaf .. , installa
cienne sous-station de I' ENSA aux Valangines tion de 2 circuits telephoniques entre Ia halle 
des le 1er mai. Le loyer est fixe a Fr. 120.- l'an. d 'exposition «Mochac" et I'Höpital de Ia Ville. 
Bien entendu l'amenagement interieur est a Gräce a un grand effort de notre ami Jean
faire mais une sympathique et dynamiqua Claude Voumard, specialiste des PTT, il a ete 
equipe s'en occupe. Le local du Chateau de possible d'utiliser 2 circuits du reseau telepho
Neuchätel a ete dedit et Ia reconnaissance a nique public. Material engage: 4 bobines de 
eu lieu le 24 novembre (le bail avait dure 500 m de cäble F2E , 1 caquolet. 
presque 19 ans. une page qui tourne ... ). La 25 octobre: participation avec un grand contin
tota lite de notre materiel a ete Iransporte aux gent de membres a l'organisation du match au 
Vala"gines mais n'a pas pu encore etre remis 
en etat de marche parfait. Nouvelles acquisi
tions : un peu de fil de campagne, 10 centrales 
d'infanteries modele 1938 et du cäble a 12 
conducteu rs au sujet duquel l'assemblee devra 
donner son accord pour le paiement de Ia 
facture. La disparition de notre TL a ete 
constatee le 22 avril 1970 et plainte a ete 
brillamment deposee. Aujourd 'hui. cette station 
nous a ete rendue. La section a ete represen
tee a l 'assemblee des delegues le 10 mai a 
Locarno, egalement aux conferences des Pre
sidents les 9 mai et 24 octobre; a Ia commis
sion technique du comite central le 27 juin et a 
Ia commission d'achat des appareils le 19 sep
tembre 1970. Notre devoue president ne pourra 
pas conclure sans remercier vivement et tres 
sincerement tous ceux qui ont participe a 
l 'ac tivite de Ia section et tout particulierement 
ceux qui se sont devoues afin d'organiser une 
manifestation . 
3. Rapport de Ia sous-section de Ia Chaux-de
Fonds: Bern hard Mann , vice-president, pre
sente l 'activite rejouissante de Ia sous-section. 
.. A part notre participation aux manifestations 
de Ia section comme teile , nous avons maitrise 
les engagements suivants: 
1er mars: COurse de fond a Ski organise par les 
sof de La Chaux-de-Fonds; 3 reseaux, 8 sta SE 
206 qui ont ele louees par Ia section des sof. 
20 juin: nettoyage des rives du Doubs (par une 
journee de grande pluis). Action organisee par 

loto de Ia section des sof. Dimanche aprils
midi tres payant. 
5 et 6 novembre : notre groupement fournissait 
12 sta SE 206 avec teleantennes pour le reglage 
des amplificateurs «Coditel" systeme de distri
bution des signaux de television par fil a 
travers Ia Vi lle. 
Nous regrettons Ia demi ss ion de notre membre 
Rene Hirschy, instructeur pre-militaire depuis 
plus de 20 ans. En octobre dernier, il se libera 
subitement de toute Obligation envers notre 
section. II n'a pas ete possible de le faire 
revenir sur sa decision irrevocable . Le local , 
rue du Temple Allemand 77 a ete abandonne et 
le materiel demenage au sous-sol de l'im
meub le, avenue Leopo ld-Robert 88a. Le nou
veau local, co-loue avec Ia section des sof, se 
trouve au centre meme de Ia ville, a quelques 
pas de Ia gare. II s'agit d'un local genre abri, 
entierement betonne , mesurant environ 
6 x 20m , qui a ete et qui sera encore amenage 
par des volontaires des 2 sections. Une 
premiere partie peut deja etre inauguree 
demain soir. On est ebloui par le luxe de ce 
local lorsque l 'on y penetre pour Ia premiere 
fois. Naturell ement, nous devrons installer une 
antenne sur le toit de cet immeuble. On 
re marque cependant que toute precipitation 
dans cette affaire est a deconseiller; si nous 
avions inslalle une antenne a l'ancien empla
cement, i I y a 3 ans , on aurait du Ia demonter 
ces jours-ci . Vu les demenagements qui ont 



actuellement lieu, il n'a pas ete possible de 
dresser un inventaire de notre material. Toute
fois a vue d 'reill , rien ne manque. Je souhalte 
prosperlte et longue vie a Ia section et 
remercie chaleureusement chacun qui partici
pait activement a nos engagements ... 

4. Rapport du ehe! de trafic : F. Muller retrace 
l 'actlvlte de Ia section du «bas du canton .. : 

6. Rapport du caiss ier: R. Mul ler comme 
d 'habitude distribue son rapport Ii chacun et 
donne Ieelure des comptes. Le solde en caisse 
est de Fr. 2 099,60. Les membres (4 au total) 
qui n'ont pas reg le le montan! de leurs 
cotisations malgre de nombreux rappels, se
ront proposes a l 'assemblee pour une radiation 
de l 'association. 

Le 21 tevrier nous avons fourni las telephones 7. Rapport des verificateurs de comptes: MM 
pour Je concours de ski d 'Ebauches S.A., qui se Sautebin et Perret-Gentil ont verifie I es comp
deroulait sur les pentes du Crilt-Meuron. tes et attestent de leur authenticite tels qu 'il s 
Les 7 et 8 mars le cours technique a Bülach ont ete presentes. lls demandent a l'assembh~e 
sur les appareils R-902 a ondes dirigees, Ia de donner dacharge a notre ami R. Muller pour 
nouvelle station SE 415 et Ia SE 407, a vu Ia l 'exercice ecoule. Tous les rapports presentes 
presence de 5 membres de notre section. Et, ont ete acceptes a l 'unanimi te de l'assemblee, 
malgre cette grande inconnue qu 'est pour avec remerciements pour le travail accompli et 
certains le Iangage d 'Outre-Sarine, Je cours a felicitations. 

lin prendra personnellement contact avec 
C. Jacot a ce sujet. 

11. in memoriam : C'est Ia premiere fois que 
C. Herbelin doit annoncer le deces d 'un de nos 
membres: Max Muller, frere de Rene et oncle 
de Franc;:ois , qui etait entre dans Ia section en 
1951 et aurait ete aujourd 'hui meme proclame 
membre veteran. C. Herbelin invite l'assemblee 
a se Iever et a observer quelques instants de 
recuei llement. 

12. Membres veterans: C'est avec honneur que 
C. Herbelin nomme membre veteran MM. Jean 
Jacot-Guillarmod et Rene Muller. Applaudisse
ments chaleureux de l'assemblee. 

13. Divers : L'assemblee prend Ia decision de 
rad ier de l 'assoc iation Iederaie des troupes de 
Iransmission les membres qui n'ont pas paye 
leur cotisation 1970 malgre tous les rappels 
que notre devoue tresorier leur a adresses. II 
s'agit de MM. Henne!, Gigon et Volery qu i 
seront avertis personnellement de cette deci
sion en leur citant l'article 16 de nos statuts. 

Assistance radio : Le plan catastrophe ne 
progresse guere ; en tout cas nous n'avons 
toujours pas reu de confirmation ecrite. 
C. Herbelin est en contact etroit avec Monsieur 

ete profitable a tous et s'est deroule dans une 8. Nominalions statuta ires: Demissions : MM. 
sympathique ambiance. R. Hirschi (instruction technique). C Jacot 
Le 25 avril , 2 telephones pour l 'epreuve (conseiller technique) et R. Oudin (secretaire) , 
d 'acceleration de I'A.C.S. a Cornaux. Cette qui heureusement n'a pas pu resister au plaisir 
epreuve s'est courue sur 400 m, depart arnite et de continuer quelque peu son activite au sein 
nos telephones assuraient Ia securite du trafic du comite, sera responsable dorenavant uni
a l 'arrivee. Les 6, 11 et 13 juin un cours de quement des mutat ions. Merci a lui de ne pas 
premiers secours a ete offert a nos membres se detacher compliltement du comite. Le reste 
(11 participants dont 2 juniors!) sous l'experte de l 'anc ien comite est reelu en bloc sous les 
direction d'un moniteur samaritain, M. Edouard app laudissements de l'assemblee. Le comite 
Schumacher. Ce cours etait considere comme pour 1971 de Ia section est le suivant : lsenschm ied a ce su jet. 
cours technique dans le cadre du programme President: Claude Herbel in ; Vice-president: Achat d 'appareils: Demande de Ia section de 
de 3 ans. Bernhard Mann; Chefs de trafic: Pierre Grand- Säle de former une commission d 'achat dans 
Le 11 juillet M. Frund a organise un reseau de jean, Franc;:ois Mu ller ; Assistance radio: Pierre le cadre de chaque sect ion. Cette commission 
quelques telephones pour une course de Grandjean; Responsab les du materief : Jean devrait avoir I es pouvoirs de prendre des 
motos a Lignieres. Jacot-Guillarmod, Bernard Christin; lnstruction decisions dans le cadre d'une cooperative 
Les 5 et 6 septembre le concours hippique de technique: Michel Pfaehler; Tresorier: Rene d 'achat inter-sections. J . Jacot-Guillarmod est 
Colombier s'est deroule avec un temps splen- Muller; Mutations : Roger Oudin; Secretariat : lui -meme sur une piste et pourrait eventuelle
dide (une fois n'est pas coutume) et 10 stations Philippe Goumaz; Adjoints: Waller lneichen, ment pourvoir a l'achat d 'appareils de Irans
SE 101. Jean-Ciaude Voumard, Francis Wasserfallen; mission; mais il est encore trop töt pour 
Les 3 et 4 octobre, sous Ia p luie, cette fois-ci, Verificateurs de comptes: Edgar Beguin, Fran- conc lure. Enfin, une commission d'achat est 
s'est deroulee Ia Filte de Vendanges. Nous c;:ois Perret-Gentil , Wil lred Sautebin supp leant). nommee MM. Jacot-Gu il larmod, Grandjean, 
avons engage ici 17 SE 206 et 18 telephones sur Delegues a l 'assemblee des delegues: w. lnei- lneichen, R. Muller et Sautebin. La section de 
le milme reseau que les autres annees. Une chen et R. et F. Mu ller. Assemblee des Genave nous a vendu un Iot de cäble a 12 fi ls 
innovation pourtant: 2 stations ont ete utilisees Presidents: B. Mann. pour Ir. 450.-. Apres renseignements pris, 
plus töt, pour Ia format ion du cortege. lnutile 9. Cotisations: Le comite propese une aug- notre tresorier informe l 'assemblee que ce 
de dire que cette nouveaute tut tres utile aux mentation des cotisations de Ia tac;:on suivante : montan! est excessivement eleve si l 'on sait 
organisateurs. acti f Ir. 1s.-, passif Ir. 15.- au minimum, que Geneve a paye Ir. 450.- pour trois fois plus 
10 octobre: marche populaire d 'Ebauches S. A. veteran sans cotisation, junior Ir. s.- . de materia l. R. Muller s'entendra avec le 
dans I es Franches-Montagnes. LeSE 206 etaient Opposition immediate et tres reactive des tresorier de Geneva sur une diminution subs
dispersees sur 3 parcours qui se terminaient membres vaterans presents qui ne sont pas tantielle du montan! facture 
tous a Saignelegier. d 'accord d'etre a charge de Ia section. P. Grandjean reclame comme d 'habitude une 
31 octobre, 1er novembre, l'exercice en cam- 8 . Mann leur propese «Cotisation libre .. . w. in- antenne pour le local de La Chaux-de-Fonds. II 
pagne «Romandie.. a eu lieu a Peseux, eichen et ses collegues repliquent que malgre demande a l'assemblee que le comite, convo
organise par le sgt Muller en collaboration leur äge ils sont toujours «actifs ... L'assemblee que en seance regul iere, ait toute competence 
avec les sections vaudoise et genevoise et ne peut resister a cette replique ; ainsi Ia d'attribuer le montan! d'une antenne a La 
sous le contröle de notre ami le sgt Aeschli- cot isation des membres veterans sera egale a Chaux-de-Fonds ou a Neuchätel , sur presenta-
mann. 1 STG 100. 1 SE 222, 1 SE 411 , 1 SE 2o6 et cel le des membres actifs , so it fr. 15.- . tion d'un devis, bien entendu. 
1 tel ephone automatique etaient engages. Se- 10. Activite 1971: C. Herbe l in annonce les La seance est levee a 23 h 50 sur I es remercie-
lon Ia trad ition maintenant bien etablie, le sa- mani festations suivantes: ments du President. 

medi soir s'est termine autour d'un bon verre 20 fevrier : concours de ski Ebauches S.A. F. Muller rappeile a tous les membres son 
apres un copieux souper dü a Ia generosite le- 27 et 28 fevr ier: cours centrar (s'inscrivent MM. numero de telephone: (038) 25 45 34. Par ce 
gendaire de notre caissier. I taut remarquer que R. et F. Muller, Perret-Gentil) 
dans ce programme, le Criterium neuchätelois 21 fevrier: course de fond de I'ASSOF 
de I'A.C.S., ainsi que Ia course de cöte n 'ont 5 au 14 mars : championnats du monde de 
pu avoir lieu ; les organ isateurs ayant dO hockey 
renoncer a Ia mise sur pied de ces courses. En 28 mars: course militaire 
ce qui concerne le nouveau local des Valan- 4 septembre : concours hippique 
gines, quelques valeureux membres (3 pour 4 et 5 septembre: braderie 
etre exact) se sont mis a l' reuvre pour 3 et 4 octobre: fiite des Vendanges 
l 'amenagement. Rebutes par le froid et le 9 octobre : marche populaire Ebauches S.A. 
manque de main-d 'reuvre, i ls attendent mainte- Puis datesnon determinees : 
nant un temps plus doux pour reprendre les - Tour de Suisse (incertain) 

numero, il voudrait bien que chacun cam
prenne qu'il y a effectivement un abonne ... 
Comprenez- le, il est tres difficile d'amenager 
le local des Valang ines tout seul . ou 
presque. 

Visite de I' INEL : Eile aura lieu le 13 mars 
prochain. Veui llez vous inscrire aupres de 
P. Grandjean jusqu 'au 10 mars, (039) 23 35 89. 
Mutati ons : 3 membres ont ete radies de notre 
association. II s 'agit de MM. Henne!, Gigon et 
Vo lery. 

travaux et aimeraient auss i pourvoir compter - Ex. en campagnedes Samaritains 
sur l 'aide de quelques camarades qui auraient - cours technique (eventuellement centrare tf Cotisations 1971 : Vous al lez tantöt recevoi r un 

bulletin de versement que nous vous pri ons de 
bien vou loir accepter et payer dans les p lus 
brefs delais. 

de temps en temps 2 heures a perdre. Enfin, j e organise par M. Hügli) 
remercie tous nos membres qui par leur - ex. en campagne AFTT: MM. Mann et Muller 
participation nous ont permis de remplir ce se proposent de l 'organiser en collaboration 
programme et j'espiHe qu'a l 'avenir, et comme avec les sections Vaudoise et Genevoise. 
ce la a toujours ete le cas, nous pourrons nous - rallye : F. Wasserfallen s'engage pour l 'orga-
fier a leur devouement et a leur presence. nisation avec le concours de E. Beguin. 
5. Rapport du ehe! du material: neant vu les - visite : F. Wasserfallen rappeile que C. Jacot 

Mariage: C'est avec plaisi r que nous appre
nons tardivement les mariage d'un de nos 
membres, Jean-Ciaude Chavaillaz avec Anne 
Chatelai n. Toutes nos fel ic itations aux nou-

demenagements. inv ite Ia section a vis iter le CERN. C. Herbe- veaux epoux . 

St. Gallen 
Goldstreifen erhalten . Wir gratulieren recht 
herzlich zur Beförderung zum Oberleutnant und 
wünschen auf der mil itärischen Sprossenleiter 

Beförderung. Unser Obungsleiter Niklaus Loser we iterhin vie l Erfolg. Wir hoffen auf einen 
hat auf den 1. Januar 1971 den zweiten Sektionsobersten. 

Fachtechnischer Kurs. Wie bereits angekün
dig t, führen wir im Monat März einen fachtech
nischen Kurs über Sprechfunk durch. Wenn 
immer mög l ich sol len SE-125 und weitere 
Geräte zur Anwendung kommen. Kursdaten : 3. , 74 
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10., 17., 24. und 31. März, je 20-22 Uhr in der 
Kaserne St. Gallen. Besammlung am ersten 
Kurs auf der Westseite der Kaserne beim 
Restaurant Militärkantine. Recht rege Beteili
gung ist erwünscht. Weitere Details siehe 
Zirkular. Zählt für die Jahresrangierung. 

Neuelntrllte. Wir können seit langen Jahren 
erstmals wieder den Eintritt von Jungmitglie-

Thalwli 

GV-Bericht. Traditionsgernäss fand die diesjäh
rige GV wieder im Restaurant Seehof statt. 
Wenige Minuten nach acht Uhr sassen bereits 
sämtliche Vorstandsmitglieder und Rechnungs
revisoren hinter gefüllten Gläsern. Nach der 
Saalöffnung wurde der gewaltige Strom von 
Aktiven computermässig erfasst: Vorstand 6 
Aktive ~ 100 %, Rechnungsrevisoren 2 ~ 

100 °/o, Veteranen und Unentwegte 5 ~ rund 
15 %. Die Versammlung wurde eröffnet von 
unserem Präsi Rutschmar. ln seinem Jahres-

dern melden. Anlässtich der Hauptversamm
lung konnten folgende jungen Kameraden in 
unsere Reihen aufgenommen werden: Böckle 
Peter, Ferrari Fernando , Frey Peter, Meier 
Jürg, Stöckli Werner, Zähner Albert. Wir heis
sen alle recht herzlich und kameradschaftlich 
willkommen. Hoffentlich hält dieser Trend nach 
vorwärts an. nd 

Dutzend Vereinsanlässe stattgefunden hätten. 
Erwähnenswert: Felddienstübung (grosser Er
folg) , ROZ-Uebermittlungsdienst und Orientie
rungsfahrt. Beifallsgetrampel ernteten seine 
Worte des Dankes an Köbi, der einmal mehr 
ein Riesenpensum geleistet hat bei der 
Zusammenstellung und Durchführung unseres 
letztjährigen Arbeitsprogrammes . Beifälliges 
Gemurmel auch beim Verlesen des Kassa
berichtes durch den Finanzminister. Trotz 
einer Vermögensabnahme von 47 Franken 
wurde der Vorschlag, die Mitgliederbeiträge zu 
erhöhen, bös verworfen. Hingegen wurde der 
um Peter Lieberherr erweiterte Vorstand ein-

St.-Galler Waffenlaul. Am 14. März gelangt der 
diesjährige St.-Galler Waffenlauf zur Austra
gung. Wir sind mit dem Funkdienst entlang der 
Laufstrecke für Streckensicherung und Resultat
übermittlung betraut worden. Zum Einsatz 
gelangen Sprechfunkstationen. Auskunft und 
Anmeldung: Oscar Kuster, Hebelstrasse 16, 
Tel. 23 39 63. Diese Veranstaltung zählt für die 
Jah resrangierung . nd 

also alles beim alten, bis auf den neuen Sitz, 
der umschrieben ist mit «Assistent des Techni
schen Leiters ... Das Jahresprogramm pro 1971 
sieht einige interessante Anlässe vor, an denen 
sicher auch unsere weniger aktiven Aktiven 
Gefallen finden können. Warum also nicht 
wieder einmal mitmachen? 

Der Obergang vom offiziellen zum gemütlichen 
Teil gelang Kaplan mit seinem Filmwerk «The 
Thalwilers .. vortreff lich. Mit seiner jungfilmeri
schen Ader stellt er sogar berühmte Regis
seure fast in den Schatten. Mit der traditionel
len Kotelettseance fand die diesjährige GV 

bericht erwähnte er, dass heuer rund ein stimmig wiedergewählt Im Parlament bleibt ihren krönenden Abschluss. bit 

Thun 
führer: Ernst Gasser; Mutationsführer: Combe kurzen Worten würdigte der Präsident die 
Andre; Beisitzer: Gustav Hagnauer und Bruno vielen organisatorischen Arbeiten, die unser 
Hossmann. technischer Leiter immer wieder auf sich 
Der technische Leiter, Ul rich Flühmann, klärte nimmt. 
uns über die Tätigkeit 1971 auf. Es sind ein Geblrgsskilauf: Am 13. und 14. März findet der 
fachtechnischer Kurs und eine Feldd ienst- traditionelle 2-Tage-Gebirgsskilauf in Zweisim-

Hauptversammlung: Am 30. Januar fanden 34 übung geplant. Natürlich werden wir wieder an men und Lenk statt. Wer Interesse hat, melde 
Mitglieder den Weg ins Restaurant Sommer- verschiedenen Anlässen Uebermittlungsdienst sich bitte bis Anfangs März bei Daniel Stucki, 
heim, wo unter der Leitung des Präsidenten leisten, wie am 2-Tage-Gebirgsskilauf, am Fehrenweg 5, 3604 Thun. Mitglieder, die sich 
Daniel Stucki unsere Hauptversammlung durch- Thuner Waffenlauf , der dieses Jahr etwas an der HV eingeschrieben haben, sind von 
geführt wurde. Die Traktandenliste konnte vorverschoben werden soll, usw. Hoffen wir, dieser Anmeldung entbunden. 
speditiv durchgearbeitet werden. Der Vorstand dass sich nicht immer nur die gleichen Der Kassier lädt freundlich ein, den Jahresbei
wurde einstimmig wiedergewählt, was seine Kameraden zur Verfügung stellen. trag zu bezahlen. Für prompte Pflichterfüllung 
gute Arbeit , die er im letzten Jahr für unsere Rege Diskussion wurde über die Beschaffung dankt er bestens. Nachnahmen verursachen 
Sektion geleistet hat , unterstreicht. Kurz seine eigener Funkgeräte geführt. Es wurde be- nur unnötige Mehrkosten und Mehrarbeit. 
Zusammensetzung: Präsident: Daniel Stucki; schlossen, dass welche angeschafft werden Fotos: ln der Funkbude können immer noch 
Vizepräsident und technischer Leiter: Ulrich sollen. Geehrt wurden 2 Kameraden, indem Fotos von der letzten Felddienstübung und 
Flühmann; Kassier und Fähnrich: Heinz Rufe- Ernst Dummermut zum Veteranen und Emil solche vom Fondueabend besichtigt und be
ner; Chef Draht: Erwin Grossniklaus; Protokoll- Sutter zum Ehrenmitglied ernannt wurden. Mit stellt werden. Heinz Zimmermann 

Thurgau 

Am Samstag, dem 30. Januar 1971, fand im 
Hotel Bahnhof in Weintelden unsere 19. Gene
ralversammlung statt , die von 24 Mitgliedern 
und einem Gast besucht wurde . Guido Keller, 
der als frischgebackener Kpl unter uns weilte, 
wurde zur Beförderung beglückwünscht. 

Unter der gewohnt zügigen Führung von Präsi 
Franz Brunner gingen die Statutengeschäfte 
rasch über die Bühne: Die Jahresberichte von 
Präsident, Aktuar, Übungsleiter und Werbe
onkel gingen nochmals das letztjährige Ver
einsleben durch. Wie gewohnt lag Peter 
Haslers Kassabericht vervielfä ltigt vor, und 
man freute sich am Vermögenszuwachs von 162 
Franken. Die Wahlen gaben nichts zu reden. 
Präsident und Vorstand wurden mit Akklama
tion wiedergewählt, und ein freier Beisitzer
posten wurde durch Wm. H. Bosch besetzt, 
womit auch der MWD im Vorstand vertreten ist. 
Somit wird unser Sektionsschiff für die nächsten 
zwei Jahre durch folgenden Vorstand geführt: 

Franz Brunner , Präsident (zum 20. Male!) ; Max 
lta, Vizepräsident ; Albert Kessler, Aktuar ; 
Jakob Hörni , Fähnrich: Kurt Kaufmann. 
Obungsleiter ; Jakob Heppler, Verkehrsleiter Tg. 
Ren e Marquart , Werbung I Presse: Hansueli 
Bosch, Beisitzer. 

Bei den Revisoren scheidet Sepp Keller aus , 
und als neuer Suppleant beliebt unser «fern
stes .. Mitglied, Paul Dütschler. 

Der Jahresbeitrag konnte auf der bisherigen 
Höhe belassen werden (Aktive Fr. 13.- , Pass ive 
10.-, Jungmitglieder 7.-). 
Das Tätigkeitsprogramm 1971 sieht einen fach
technischen Kurs über Kameradenhilfe, MWD 
und Kartenkunde vor (12./13. Juni), eine Feld
dienstübung (am 21 ./22. August), die Mitarbeit 
am «Frauenfelder .. , mit Kegeln (13./14. Novem
ber) , den Familienbummel mit Geheimziel 
"östlich der Linie Basei-Oiten-Luzern-Vier
wa ldstättersee-Tessin .. , wie uns verraten 
wurde'. sowie einen weiteren fachtechnischen 
Kurs, falls das Frauenfelder Military tatsächlich 
ausfallen sollte. 
Sektionsmeister 1970 wurde mit Goldmedaille 
und Wanderpreis zum zweiten Male Ernst 
Mohn. 
Im Bestreben , den beiden «Sektionssäulen .. 

Eine Werbeaktion unter den letztjährigen Uem
Rekruten war leider ein Schlag ins Wasser: von 
59 begrüssten Adressaten traf nicht eine 
einzige Anmeldung ein. Um so mehr begrüssten 
wir unsere beiden Neueingetretenen anlässtich 
der GV in Weinfelden: unsern Gast, Na Sdt 
Ernst Scheidegger aus dem Aargau, womit 
unsere «Ortsgruppe Zetingen und Umgebung .. 
auf 2 Mitglieder angewachsen ist , sowie Frau 
Marthy vom Hotel Bahnhof Weintelden als 
Passivmitglied. 

Der Presse-/Werbechef wird nun nach und vor 
grösseren Anlässen der Sektion die Bevölke
rung und ferngebliebene Mitglieder in den 
sechs bedeutenderen Blättern des Thurgaus 
orientieren. 

Brunner Franz und lta Max schon zu Amtszei- Am anschilessenden traditionellen Schmaus 
ten und nicht erst bei ihrem Ausscheiden für 
ihren immensen Einsatz und für ihre jahrelange 
Tätigkeit seit der Sektionsgründung 1952 dan
ken zu können , wählte sie die Sektion mit 
Blumen und Diplom zu Ehrenm itgliedern. 
Im Jahr 1972, unserem Jubiläumsjahr, sol l mit 
einer kleinen Feier (die Mitglieder sollen sich 
überlegen, wie) unsere 20-Jahr-Feier begangen 

wurde der für die beste Sektion des Dreijahres
programmes pro 1969 gewonnene Wanderpreis 
(Kanne mit Bechern) feierlich mit Wein ver
schwellt; die Ehrenmi tglieder wurden einge
weiht, und der restliche Abend verging bei 
Speise und Trank , vermischt mit allerlei Anek
doten aus der Sektionsfrühzeit RMt 

werden, und aus Werbegründen soll an der Militärische Beförderungen. Folgende Aktivmit
gesamtschweizerischen Übung 1972 ein Zen- gliederunserer Sektion sind befördert worden : 
trum übernommen werden. evtl. unter Beizug Hptm i Gst F. Salvisberg zum Major und Wm 
von Nachbarsekt ionen. F. Klarer zum Fw . Wir gratulieren diesen 
Leider mussten auch dieses Mal wieder 7 beiden Kameraden recht herzlich zu ihrer 
Mitglieder wegen Nichterfüllung ihrer Pflichten Beförderung und wünschen Ihnen auch weiter
gegenüber der Sektion ausgeschlossen werden. hin vo llen Erfolg. br 



Uri/ Altdorf 

Generalversammlung. Die diesjährige General-

Uzwli 

Sendelokal: 9242 Oberuzwil, Restaurant «Land
haus .. , Ladeneingang (Südseite , Ost). 
Im Sendelokal jeden Mittwoch Basisnetz ab 20 
Uhr parallel dazu Instruktion für Uebermittler, 
wie bereits im Pionier Nr. 2 beschrieben. 
Berichte: Hauptversammlung vom 5. Februar 
1971 im Hotel Rössli Oberuzwil. Hans Gem
perle, unser Präsident, eröffnete die Hauptver
sammlung und konnte eine kleine Gruppe 
treuer Anhänger begrüssen. Die Berichte wur
den jeweils einstimmig und durch Akklamation 
genehmigt und verdankt. Die Kassa steht 
erfreulich gut für unsere Sektion, trotzden noch 
ausstehenden Mitgliederbeiträge! Für das lau
fende Jahr haben wir ein genügendes Arbeits
kapital in der zu erwartenden Subvention, 
erreicht durch die Übungen des vergangenen 
Jahres. Zum Arbeitsprogramm in diesem Jahr: 
Wir werden 1-2 Felddiensübungen, sowie 

versammlung wurde anlässlich der letzten 
Sitzung auf Samstag, 6. März 1971 angesetzt. Wir 
treffen uns diesmal im Restaurant Frohsinn in 
Erstfeld. Reserviert bitte dieses Datum. An-

einen facht. Kurs durchführen. Wir haben auch 
mehrere Uebermittlungsdienste für Dritte zu 
übernehmen, worüber wir später genaueras 
berichten werden. 
Wahlen: Die Präsidentenwahl wurde uns glück
licherweise nicht so schwer gemacht. Unser 
Hans war trotz seinen wiederholten Rücktritts
gedanken rasch bereit, sich für ein weiteres 
Jahr zur Verfügung zu stellen. Mit Akklamation 
wurde er erneut gewählt, wir danken Dir. Mit 
Ausnahme von Uli Lenherr, der seinen Arbeits
ort verlegt hat , stellen sich alle Vorstandsmit
glieder für die Wiederwahl zur Verfügung. Alle 
wurden in globo einstimmig wiedergewähl. 
Neu in den Vorstand wurde Christo! Naef 
gewählt, wir danken ihm für die Annahme 
seiner Wahl. Die Chargenverteilung wird in 
einer der nächsten Pionier-Ausgaben ange
zeigt. Zu Delegierten der DV wurden gewählt: 
Christo! Naef, Hans Gemperle, Dietrich Häm
merli. Den fachtechnischen Kurs in Bülach
/ Kioten werden Hans Gemperle oder D. Häm-

schliessend an die Generalversammlung zeigt 
uns Jos. Baumann einen Film. Eine entspre
chende Einladung wird allen rechtzeitig zuge
stellt. Tr 

merli sowie ein oder zwei weitere Mitglieder 
besuchen. Als Revisoren wurden die bisheri
gen, Hans Müller und Jules Lang, wieder
gewählt. 
Zeitig, wenige Minuten nach 22 Uhr, konnte 
unser Präsident die Versammlung schliessen. 
Für diejenigen, die an der Hauptversammlung 
nicht teilgenommen haben, möchte ich noch 
einige Bemerkungen anführen. Die Sektion hat 
wieder einmal ein Tief Tief zu verzeichnen. 
Allerdings sind im Mouent keine Schwierigkei
ten in der Vereinsleitung, sondern in der 
Teilnahmefreudigkeit der Mitglieder. Der Vor
stand hofft sehr, dass wir nicht plötzlich auf 
der Liste «Piichtprogramm nicht erfüllt" er
scheinen müssen. Für die nächste HV sind 
einige Rücktritte aus dem Vorstand zu erwar
ten, so dass es dann auch von dieser Seite 
prekär werden kann. Wir bitten alle Aktiven, 
ein wenig mitzuhelfen, um die Sektion nicht 
verkümmern zu lassen. Hi 

Vaudoise bulletin de versement et de carte de membre que possible, cela pour faciliter Ia täche du 
sera probablement envoyee un peu plus caissier. Merci d'avance. 
tardivement que prevu, notre stock etant Seance de comite. Eile aura lieu, au local, le 
presque epuise, il a fallu en recommander. mercredi 10 mars prochain, mais, attention, a 

Cotisation 1971. La formule combinee de PriiHe a chacun de s'acquitter de ce dü des 20 h 00 cette fois. 

Zureher OberlandlUster uns um 20.30 Uhr im Restaurant Burg. Zu sind, und vermehrt und die Belange des EVU zu 
diesem wichtigen Sektionsanlass erwarten wir kümmern. Auch gibt die GV jedem die Mög
möglichst alle Mitglieder, aktive wie passive. Bestehendem zu üben. Darum nicht vergessen: 

Am 17. März 1971 findet in Oster die General- Es gilt zu beweisen, dass die nun überstandene Der Abend des 17. März ist dem EVU reser
versammlung unserer Sektion statt. Wir treffen Flaute endgültig vorbei ist und dass wir gewillt viert! 

Zunch Präsidenten zu finden. Der übrige Vorstand 
wurde in globo wiedergewählt. Die weiteren 
Geschäfte, wie ausgeglichenes Budget, glei

Traditionsgemäss fand Ende Januar unsere eher Jahresbeitrag (Fr. 15.-), Tätigkeit 1971 
Generalversammlung statt. Für die Daheim- und Revisorenwahl konnten rasch erledigt 
gebliebenen sei sie kurz rekapituliert. Als werden. Für das Traktandum Verschiedenes 
Präsident konnte ich speziell unseren Zentral- hatte sich inzwischen eine Lösung für die 
präsidenten Hptm Wyss begrüssen . Die Muta- Präsidentennachfolge ergeben. Die Generaf
tionen sind, wie im letzten «Pionier" aufge- versammlung kam auf ihren Beschluss zurück 
führt, zur Kenntnis genommen worden. Bei den und stimmte der Lösung zu , dass Ernst Osbahr 
Ehrungen wurde Ernst Osbahr in Würdigung noch einmal ein Jahr mache, aber zum aller
seiner Tätigkeit im Vorstand der Sektion Zürich aller-allerletzten Mal. Wir haben so nun noch 
zum Ehrenmitglied der Sektion ernannt. Unter einmal ein Jahr Zeit , einen neuen Präsi zu 
Applaus wurde ihm ein Zinnbecher mit ln- suchen, Ernst will nachher endgültig ins 
schritt, sowie von Knorrli Blumen überreicht. Stöckli. 
Die verschiedenen Jahresberichte gaben zu Der Berichterstalter wurde zum Sektionsmittel
keinen Diskussionen Anlass. Der überaus lungsredaktor ehrenhalber gewählt. Ich will 
grosse Rechnungsüberschuss wurde mit Wohl- mir Mühe geben , in jedem «Pionier" etwas 
wollen zur Kenntnis genommen, so dass Zeilenfutter einzuschieben. Ich hoffe aber, 
Ehrenmitglied Emil Abegg vor der Pause dem damit einem Abonnementsrückgang keinen 
Vorstand Decharge erteilen konnte. Nach der Vorschub zu leisten. 
Pause kam das grosse Problem der Neuwahl 14 Tage später fand die Delegiertenversamm
des Präsidenten . Da ich nach Ostermundigen lung in Solothurn statt. Es war wie verhext. 
umgezogen bin , musste ein Ersatz gefunden Noch am Mittwoch zuvor konnten kaum die 4 
werden. ln einem ersten Anlauf konnte sich Delegierten zusammengebracht werden und am 
kein Opfer für diesen Posten zur Verfügung Samstagabend waren erst 9 Zürcher in Solo
stellen. Unter der Leitung des neuen und alten thurn. Schliesslich wurde am Sonntag die 
Vizepräsidenten Walti Brogle konnte die Ver- Delegiertenversammlung von 10 Mann verfolgt. 
sammlung dem Vorschlag zustimmen , in zwe i Was wurde sonst noch so gemacht? Schon bald 
Monaten eine ausserordentliche Generalver- am Samstag konnte festgestellt werden , dass 
sammlung durchzuführen und bi s dann dem dort, wo Neckerei und Gelächter herrscht , 
Vorstand die Gelegenheit geben, einen neuen sicher die Zürcher und Basler zusammenste-

hen , sitzen oder trinken. Da von Basel eben
falls 9 Mann da waren, konnte ja nichts 
schiefgehen. Die samstagnachmittägige An
trinkete kann als massvoll bezeichnet werden . 
Der Ausdruck kommt doch vom vollen Mass, 
oder? Allerdings wollte am Abend die Stim
mung nicht so recht in astronomische Höhen 
steigen, fand man doch um 2 Uhr morgens 4 
Zürcher in ihrem Zimmer bei einem Schieber. 
Die Delegiertenversammlung wickelte sich mit 
der gewohnten Einhelligkeit ab, so dass der 
anschilessende Aperitif nicht zur Versöhnung 
gebraucht wurde. Höchstens diente er dazu. 
das Halszäpfchen für das Mittagessen zu 
trainieren. Gegen 15 Uhr löste sich die 
Gesellschaft auf und strebte heimwärts zu. 
Anzeige. Für den interessanten übermitt
lungsdienst (Sprechfunk) am ZürcherWaffenlauf 
vom 18. April 1971 kann man sich bereits 
anmelden. Neben den traditionellen Teilneh
mern suchen wir noch einige (( Neue''· Da es 
letztes Jahr in Strömen vom Himmel goss, ist 
dieses Jahr mit schönem Wetter zu rechnen. 
Ausserdem steht erstmals warme Verpflegung 
zur Verfügung und an die Teilnehmer wird eine 
Erinnerungsmedaille abgegeben. Anmeldung 
am Mittwochabend im Sendelokal (27 42 00) 
oder beim Übungsleiter Walti Brogle . 
übrigens spielt Walti im Dienst kein Blasinstru 
ment; die Plämpel auf seiner Uniformenbrust 
sind die Abzeichen des Abt Adj, wozu wir ihm 
nachträglich herzlich gratulieren . WKU 76 



Mettier Produktion AG, 8712 Stäfa 

Wir sind ein dynamisches Industrieunterneh
men mit ca. 50 Mitarbeitern und fabrizieren zur 
Hauptsache Mikrofilmapparate. Zurzeit fehlen 
uns in der Bestandteilfabrikation 

Feinmechaniker 
Unsere th ermoelektronischen Anlagen und 
Geräte werden im zu ständigen Prüffeld 
gründli ch getestet. P 44-3839 

Für dieses Prüffeld suchen wir einen 12 

FEAM 
oder 

EGM 
oder 

Elektromechaniker 
(mit guten Elektronikkenntnissen) 

An diesem interessanten Posten fallen 
folgende Aufgaben an : 
- Vorprüfen und Abgleichen von Baugruppen 
- Schlusstest und Funktionsprüfung fertiger 

Anlagen 
- Durchführung von Versuchen . 
Sie werden am neuen Arbeitsplatz gründlich 
eingeführt. 
Sind Sie an dieser Stelle interessiert? 
Schreiben oder telefonieren Sie uns, 
wir geben gerne Auskunft. 

Personaldepartement der Mettier-Unternehmungen 
8712 Stäfa, Telefon (051) 73 81 61 (Herr Günthard). 

Blei-Akkumulatoren DYNAC mit Röhrenplatten oder Alkalische 
Akkumulatoren für alle Anwendungen, wie : 
Telefonzentralen - Kraftwerke - Radio- und TV-Sender - Verteil
stationen - Sicherungsanlagen-Signalanlagen- Notbeleuchtung, 
usw. 

Für jeden Zweck die geeignete Batterie 
LECLANCHE S. A., 1401 YVERDON 

welche selbständig anspruchsvolle Klein
serien sowie Einzelteile für Prototypen her
stellen können. 16 

Für tüchtige und initiative Berufsleute bestehen 
verschiedene Beförderungsmöglichkeiten . 

Bitte melden Sie sich bei 

Firma Walter Leemann AG 
Fabrik für phototechnische, elektronische 
und feinmechanische Apparate 
3280 Muntelier/Murten, Tel. (037) 71 15 21 

Unsere Fachleute beraten Sie gerne 
Tel. 024 I 2 47 21 



La Direzione di circondario dei telefoni 
assume 

un ingegnere-tecnico STS 

11 

diplomato in elettrotecnica, per Ia divisione di 
costruzione in Bellinzona. 

La persona prescelta avra il compito di colla
borare alla progettazione, nonehe alla sorve
glianza della costruzione e della manutenzione 
di cavi e linee telefoniche. 

La posizione richiede: 
- cittadinanza svizzera, 
- diploma di una scuola tecnica superiore, 
- etanon superiore ai 35 anni. 

Si offrono: P 05.7550.219 
- inserimento in un ambiente di Javoro mo-

derne e stimolante, 
- possibilita di carriera, 
- retribuzione adeguata, 
- Iutte Je prestazioni sociali. 

Le persone interessate sono pregate di inviare 
il Joro curriculum vitae dettagliato alla Dire
zione di circondario dei telefoni , Via Vincenzo 
Vela 6, 6500 Bellinzona. 

lnformazioni su questa interessante attivita si 
possono ottenere telefonando ai no. 
(092) 4 22 01 e 4 2411 . 

AUTOPHON 
Wäre unser HF-Laboratorium 
nicht Ihr zukünftiger Arbeits
platz? 

Wir suchen für eine Entwick lungsgruppe einen 
an selbständiges Arbeiten gewöhnten 

Ingenieur-Techniker HTL 
Sein Aufgabenbereich umfasst grundlegende 
Untersuchungen und Entwicklungen zu einem 
neuartigen Übermittlungssystem. P 37-204 

Moderne Messgeräte und der firmaeigene 
Computer leisten dabei wertvolle Hilfe. 

Sollten Sie au f dem Gebiet der HF-Techni k 
noch keine Erfahrungen gesammelt haben , 
würden wir Sie gerne ei narbeiten. 

Für wei tere Angaben stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung und bitten Sie , uns Ihre Bewer
bu ng zuzustellen oder uns anzurufen . 6 

Wir freuen uns. mit Ihnen in Kontakt treten zu 
dürfen. 

Autophon AG, 4500 Solothurn 
Tel. (065) 2 61 21 (int. 399) 

15 

Tages-Anzeiger 
in einen unserem Unternehmen angeschlosse
nen Betrieb suchen wir für Unterhalts- und Re
paraturarbeiten am umfangreichen, modernen 
Maschinenpark und den verschiedenen elektri
schen Anlagen sowie für kleinere Neuanferti
gungen einen 

Elektriker 
mit mindestens 5 Jahren lnstallationspraxis. 

Gleichzeitig suchen wir einen erfahrenen 

Elektroniker 
für Wartung und Service der elektronischen 
Geräte. 

Unsere Werkstatt ist gut eingerichtet, und wir 
bieten tüchtigen, zuverlässigen Mitarbeitern 
selbständige Dauersielien mit sehr gut ausge
bauten Sozialeinrichtungen (Pensionskasse, 
Kantine usw.) und ein nettes Betriebsklima. 

Bitte rufen Sie an. 

Telefon (051) 35 66 22, intern 52 

Die ABTEILUNG FÜR FLUGWESEN UND 

FLIEGERABWEHR sucht 

einen Fachlehrer der Fli eger- und Flab-Nach
richten- und Übermittlungstruppe mit Dienstort 
Dübendorf. Das vorgesehene Pflichtenheft um
fasst die Ausbildung der Fachgruppen des 
Flieger-Beobachtungs- und Meldewesens und 
des Wetterdienstes. Voraussetzung für diese 
Lehrtätigkeit als 9 

Instruktions
Unteroffizier 

der Fliegertruppe si nd ein e abgeschlossene 
Berufs lehre, gute Kenntnisse der französi
schen Sprache, Freude an einer selbständigen 
Unterrichtsgestaltung und eine Bewährung in 
der bisherigen Berufstätigkeit 

Interessenten (Uof) richten ihre Bewerbung an 
die Abteilung für Flugwesen und Flieger
abwehr, Personaldienst, 3000 Bern 25, welche 
auch telephonisch gerne Auskunft erte ilt. Tel. 
(031) 67 2515. OFA 54.050.200/4/29 
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SIEMENS 

Gewusst wo - darauf kommt es bei unserer 
Arbeit häufig an . Fehler zu finden und schnell 
zu beheben. Aber auch Fehlern vorzubeugen 
durch sorgfältige Wartung der DV-Anlagen. 
Eine Aufgabe für qualifizierte, zuverlässige und 
wendige FEAM und EGM. Unser 

Kundendienst 
für elektronische 
Datenverarbeitung 

FEAM/EGM 
Elektromechaniker* 
Radio-Fernsehelektriker* 
• mit ausreichenden 
Kenntnissen in Elektronik 

im Raume Zürich, Bern und Lausanne wird 
weiter ausgebaut. Wenn Sie , ausser guten 
Fachkenntnissen in der Elektrotechnik/Elek
tronik, Initiative besitzen und Freude an selb
ständiger Arbeit haben, sollten Sie sich mit uns 
in Verbindung setzen. Auch dann, wenn Sie 
noch keine praktische Erfahrung auf dem 
Gebiet der Datenverarbeitung haben. Wir sor
gen für gründliche Ausbildung. 

14 
OFA 67.044.504 

Schreiben Sie einige Zeilen , oder rufen Sie uns 

an. 

SIEMENS Aktiengesellschaft, 
Personalabteilung, 
Löwenstrasse 35, 8001 Zürich, 
Telefon (051) 25 36 00, Intern 274 

Für unsere Radio- und Fernsehdienste suchen 
wir mehrere 

Radio- und 
Fernsehmonteure 
FEAM 
Fachleute mit ähnlicher 
Ausbildung 

Arbeitsgebiete : 05.7550/296 
Montage-, Unterhalts-, Revisions- und Prüf
arbeiten an Sende- und Empfangseinrichtun
gen für Fernseh- und UKW-Rundfunk. 
Installationskontrollen von Gemeinschafts
antennenanlagen, Radio- und Fernsehstör
bekämpfung, Empfangsuntersuchungen im 
technischen Dienst. 

Wirbieten: 13 
Entwicklungsfähigen Arbeitsplatz in kleinem 
Team. Einführung in das Arbeitsgebiet bei 
vollem Lohn. Zeitgemässe Besoldung. Fort
schrittliche Sozialleistungen. 

Wir wünschen : 
Abgeschlossene Berufslehre, Schweizer Bür
gerrecht. 

Rufen Sie unsern Personaldienst, Tel. (061) 
2513 13, intern 236, an. Wir geben Ihnen gerne 
jede weitere Auskunft. Sie können nach Ver
einbarung Ihren neuen Arbeitsplatz besichti
gen. 

KREISTELEPHONDIREKTION 4002 BASEL 
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S 0 F LEX- Montierungsdrähte 
für Schwachstromanlagen 

in allen üblichen Abmessungen 

Saubere und leichte Montage 

Mit Dokumentationen und Beratung 
dienen wir gerne 

Telephon (061) 80 21 21 

Adressänderu ngen: Marguer ite Bieber, lfangweg 5, 8610 Uster 

Fabag + Druckerei Winterthur AG 
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ALBISWERK 
ZCIRIC:H A.G. 

ALBIS-GERÄTE FÜR 
MILITÄRISCHEN EINSATZ 

Raum für zu tzliche 
Schaltelemente 

Das Mikrotelephon für 
den Feldgebrauch 

mit speziell ausgebildeter Form für 

die Benützung unter dem Helm. Die 

kompakte, robuste Bauart schützt die 

Bauelemente vor Schmutz und Was

ser. Die handliche Sprechtaste und 

die Anhängemöglichkeit sind weitere 

grosse Vorteile. 

Federsatz mit 
Platinkontakten 

Adern an der A chlusschnur sind 
steckbar aus Goldkontakten 

A L B I S W E R K Z 0 R I C H A. G. 8 0 4 7 Z 0 R I C H 



Inspektion von EVU-Felddienstübungen 

Felddienstübungen des EVU werden durch Kameraden aus 
EVU-Sektionen inspiziert. Sehr gut eignen sich hierfür die 
Absolventen der zentralen Übungsleiter- und Übungsinspek
toren-Kurse sowie Of und Uof, die schon EVU-Übungen 
geleitet oder inspiziert haben. 
Der Bedarf an Übungsinspektoren wird dieses Jahr gross 
sein, hat doch gemäss Arbeitsprogramm 1970-72 jede 
Sektion eine Felddienstübung zu absolvieren. Im Namen des 
Zentralvorstandes EVU bitte ich Sie deshalb, sich als 
Inspektor zur Verfügung zu stellen . 
Ein paar Bemerkungen zur Du rchführung von Übungsinspek
tionen : 

1. Als Arbeitsgrundlagen erhalten die Inspektoren: 
«Reglement für die Feldd ienstübungen des EVU», 
Bewertungsblatt, enthaltend die zu beurteilenden Punkte 
inklusive Bewertungsmaßstab, 
Chec kl isten zur Beurteilung der fachtechnischen Arbeit. 

2. Übungsinspektoren arbeiten in Uniform (Mil itärversiche
rung). Sie können für die Hin- und Rückreise ein privates 
Motfz verwenden und sind hierfür der Militärversicherung 
unterstel lt. Der Übungsleiter kann dem Inspektor schriftlich 
bewilligen, auch während der Übung das private Fahrzeug 
zu verwenden ; auch in d iesem Falle ist der Inspektor 
mil itärvers ichert Der Bund haftet allerdings fü r das private 
Fahrzeug nicht. 

3. Übungsinspektoren werden wie folgt entschädigt : 
Taggeldentschädigung, pro Tag Fr. 20.-
Nachtlagerentschädigung, pro Nacht Fr. 20.-
Reiseentschädigung: 
Militärtaxe auf öffentlichen Verkehrsmitteln ('h Billett 1. 
Klasse) 

Weitere Auskünfte erteile ich Ihnen jederzeit gerne. 
Sehr geschätzter Kamerad, melden Sie sich bitte als 
Übungsinspektor mit untenstehendem Talon an. Ich danke 
Ihnen für Ihr Verständn is und Ihre Mitarbeit und g rüsse Sie 
freundlich. 

Der Chef Feldd ienstübungen: 
Oblt Hans Rist 
Adresse: Cari-Spitteler-Strasse 167, 8053 Zürich 
Tf-Nr: G (051) 2317 00, P (051) 53 23 88. 

lnspection d'exercice en campagne 
dei'AFTT 

Depu is quelques annees, les exercices en campagne de 
I'AFTT sont contröles par des camarades issus des diffe
rentes sections de notre association . II s'agit, dans Ia 
plupart des cas, de personnes ayant suivi le Cours central 
des chefs d 'exercices, le Cours d' inspecteur d 'exerc ices de 
l'annee passee, ainsi que d'of ou de sous-of qui ont deja 
dirige ou inspecte des exercices. 
Du fait du programme de travail triennal1970-72, nous avons 
d' ici a son echeance un besoin particul ier d ' inspecteurs 
d'exercices, raison pou r laquelle je vous prie au nom du 
Comite central de I'AFTT de bien vouloir vous mettre a 
d isposit ion en tant qu 'inspecteur. 

Voici , par ailleurs, quelques precis ions quant aux inspec
tions d'exercices: 

1. Les bases de travail a disposition des inspecteurs sont les 
su ivantes: 
Reg lement concernant les exercices en campagne de 
I'AFTT. 
Tabel le d'appreciat ion contenant les differents points devant 
etre juges, ainsi qu 'une echelle d'evaluation correspon
dante. 
Check-l iste pour l'apprec iation du travail techn ique. 

2. Les inspecteurs d'exerc ices travail lent dans Ia regle en 
uniforme (assurance militaire). lls peuvent pour se rendre 
su r les lieux de l'exercice, ainsi que pour le retour, utiliser 
un vehicule prive et sont, a cet effet, assures par l'assurance 
militaire. Le chef d 'exercice peut autoriser l' inspecteur par 
une declaration ecrite a uti l iser son veh icu le prive aussi en 
cours d'exercice. Dans ce cas egalement, l' inspecteur est 
assure. Relevons, toutefo is, que Ia Confederation ne prend 
aucune responsabil ite quant a Ia couvertu re des vehicules 
prives. 

3. Les inspecteurs sont indemnises de Ia man iere suivante : 
lndemnite journal iere par jour fr. 20.-
lndemnite de Iogement par nu it fr. 20.-
lndemnite de voyage : 
tarif mil itaire des moyens de Iransports 
publ ies ('h place en 1 re c lasse) 

Je reste volontiers a votre disposition pour taut renseigne
ment complementaire que vous pourriez desirer et vous prie, 
chers camarades, de vous annoncer en utilisant de talon 
annexe. En vous remerc iant de votre comprehension et de 
votre banne collaboration, je vous presente mes salutations 
amicales. 

Le chefdes exerc ices en campagne : 
Plt Hans Rist 
Cari-Spitteler-Strasse 167, 8053 Zu rich 
No tf prive 051 I 53 23 88, prof. 051 I 23 17 00 

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes der Ueberm ittlungstruppen (EVU) und der Schweiz. Vereinigung 
Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere. Organe officiel de I'Association federale des Troupes de 
Transmission et de I'Association suisse des Officie rs et Sous-officiers du Telegraphe de campagne. 
Redaktion: Erwin Schöni , Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil, Telephon (065) 5 2314. Postcheckkonto der 
Redaktion : 80-15666. Druck und Administration : Fabag + Druckerei Winterthur AG, Zürich. Erscheint 
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Orientierung über die Durchführung 
des 5. Schweizerischen Mannschafts
wettkampfes der Uebermittlungstruppen 

1. Allgemeines 

Im unermüdlichen Wettstreit der Uebermittlungstruppen um 
ihre eigene Wertschätzung verfolgen die gesamtschweizeri
schen Wettkämpfe das Ziel, einmal pro Jahr in einer 
besonderen Manifestation Existenz, Präsenz und Leistungs
fähigkeit unserer Waffe einer breiten Öffentlichkeit eindrück
lich zu demonstrieren. 
Diese Bestrebungen kommen allen Uebermittlern zugute 
und werden dann von vollem Erfolg gekrönt sein, wenn an 
diesen Wettkämpfen die gesamte Uebermittlungstruppe 
aktiven Anteil nimmt. 
Ich wende mich darum persönlich an jeden TT Betr Gr- und 
Einheitskommandanten mit der bestimmten Erwartung, dass 
er sich ebenfalls persönlich dafür einsetze, dass auch seine 
TT Betr Gruppe/Einheit mit mindestens einer Mannschaft 
(1 Uof und 5 Sdt) an diesen Wettkämpfen teilnehme. 
Um die Voraussetzung dazu zu erleichtern, habe ich ein 
neues, nachstehend aufgeführtes Wettkampfkonzept ge
schaffen. 

2. Wettkampfkonzept 

2.1 Ich erwarte, dass von jeder TT Betr Gr-Einheit möglichst 
viele Wettkämpfer, mindestens aber eine Mannschaft (1 Uof 
und 5 Sdt) teilnehmen. 

2.2 Die Wettkämpfe setzen sich aus einer Einzelprüfung für 
Gruppenführer sowie aus fachtechnischen und einer soldati
schen Einzelprüfung zusammen. 

2.3 Die Einzelprüfungen werden separat rangiert. 

2.4 Für die Mannschaftswertung, aufgeteilt in TT Betr Gr-, 
Telegraphen-, Funker- und Uebermittlungsmannschaften, 
zählen die Resultate der Einzelprüfungen. 

Pro TT Betr Gr sind mindestens erforderlich: 
1 Wettkämpfer für Einzelprüfung «Gruppenführer" 
3 Wettkämpfer für die soldatische Einzelprüfung 
2 Wettkämpfer für die fachtechnische Einzelprüfung MWD 

Pro Einheit sind mindestens erforderlich : 
1 Wettkämpfer für Einzelprüfung ••Gruppenführer" 
3 Wettkämpfer für je eine fachtechnische Einzelprüfung 
1 Wettkämpfer für die fachtechnische Einzelprüfung MWD 
1 Wettkämpfer für die soldatische Einzelprüfung 

Pro Einheit der Funkerabteilung 46 sind mindestens erforder

lich : 
1 Wettkämpfer für Einzelprüfung «Gruppenführer» 
3 Wettkämpfer für die fachtechnische Einzelprüfung 
1 Wettkämpfer für die fachtechnische Einzelprüfung MWD 
1 Wettkämpfer für die soldatische Einzelprüfung 

Bei mehrfacher Belegung der Einzelprüfungen zählt für die 
Mannschaftswertung das jeweils beste Resultat, wobei ein 
und derselbe Wettkämpfer nur in einer Disziplin (Einzelprü

fung) gezählt wird. 

Erfüllt eine TT Betr Gruppe/Einheit durch den Einsatz von 
mehreren Einzelwettkämpfern die Voraussetzung zu zwei 
oder mehreren Mannschaftswertungen , so werden die best-

bewerteten Einzelwettkämpfer in eine Mannschaft und die 
nächstrangierten Einzelwettkämpfer in die weiteren Mann
schaften eingeteilt. Die Mannschaftswertung ist folglich an 
keine vorher festgelegte Mannschaftseinteilung gebunden. 

2.5 Der Armeemeister wird aus den Ersten der Mannschafts
wertung TT Betr Gr, Tg, Fk und Uem ermittelt, wobei die 
Leistung der Gruppenführer ausschlaggebend ist. 

3. Durchführung 

3.1. Wettkampfdisziplinen 

3.1 .1. Einzelprüfung «Gruppenführer" 
Aufsetzen von übermittlungsgerechten Meldungen auf 
Grund von Beobachtungen. 
Gruppenbefehlsausgabe für die Sicherung eines einzelnen 
Stationsstandortes. 
Entschlussfassung in Krisenlagen einer isolierten Gruppe 
unter Zeitnot. 

Beantworten von Fragen über Sicherheitsvorschriften, Kar
teniesan und Orientierung im Gelände. 

3.1.2. Fachtechnische Einzelprüfungen Tg 

a) Fernschreiber Stg-100 
Inbetriebnahme einer Stg-100 Sta. 
Stanzen, Uebermitteln und Empfangen von Telegrammen in 
festgelegtem Zeitraum, Ausfertigen der Telegramme. 
Beantworten von Fragen über die Betriebsvorschriften . 

b) Telephonzentrale Tf Zen-64 
Vermitteln von Verbindungen in einem festgesetzten Zeit
raum bei ständig zunehmender Anrufhäufigkeit 
Beantworten von Fragen über die Betriebsvorschriften. 

c) Anschluss an perm Drahtnetze und Kunstschaltungen 
Anschluss von feldmässig gebauten Telephonleitungen an 
verschiedene Anschlusspunkte der permanenten Netze. 
Ausführen von Kunstschaltungen mit Kabelkasten F-20 und 
Duplexkasten DK-60. 

Beantworten von Fragen über die Sicherheitsbestimmungen 
beim Leitungsbau. 

3.1.3. Fachtechnische Einzelprüfungen Fk 

a) Sprechfunk 
Verbindungsaufbau im Mehrfachnetz. 
Uebermitteln und Empfangen von verschleierten und codifi
zierten Meldungen, Ausfertigen dieser Meldungen für den 
Stab. 
Arbeit im Mehrfach netz. 

Beantworten von Fragen über die Verkehrsvorschriften. 

b) Kryptafunkfernschreiber KFF-58/68 
Inbetriebnahme eines KFF über eine Drahtverbindung. 
Uebermitteln und Empfangen von Telegrammen in festgeleg
tem Zeitraum. 

Beantworten von Fragen über die Betriebsvorschriften . 84 
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Oder für Einheiten mit SE-415: 
Fernschreiber Stg-100 
Inbetriebnahme einer Stg-100 Sta. 
Stanzen, Uebermitteln und Empfangen von Telegrammen in 
festgelegtem Zeitraum, Ausfertigen der Telegramme. 

Beantworten von Fragen über die Betriebsvorschriften. 

c) Bedienung Fk Sta SE-222 
Inbetriebnahme und Abstimmen der Station im Ortsbetrieb 
(Rutenantenne) . 
Empfangen (Mithören) eines Zweiernetzes SE-222/KFF mit 
UnterlagenwechseL 
Kleben und Ausfertigen der empfangenen Telegramme und 
Meldungen . 

Beantworten von Fragen über die Betriebsvorschriften. 

Oder für Einheiten mit SE-415: 
Betrieb Fk Sta SE-415 
Inbetriebnahme und Abstimmen der Station im Ortsbetrieb 
(Sended ipol für Empfang) . 
Empfangen (Mithören) eines Zweiernetzes SE-415/KFF mit 
UnterlagenwechseL 
Ausfertigen der empfangenen Telegramme und Meldungen. 
Beantworten von Fragen über die Betriebsvorschriften. 
Fachtechnische Einzelprüfung für Angehörige Fk Abt 46 
Gehörablesen von Morsezeichen; Prüfung mit max Tempi. 
Aufnahme von Funkfernschreibemissionen auf unbekannten 
Frequenzen während eines festgesetzten Zeitraums. 
Aufnahme von Morseemissionen auf unbekannten Frequen
zen während eines festgesetzten Zeitraums. 

3.1.4. Fachtechnische Einzelprüfungen Uem 
a) Fernschreiber Stg-100 
Inbetriebnahme einer Stg-100 Sta. 
Stanzen, Uebermitteln und Empfangen von Telegrammen in 
festgelegtem Zeitraum, Ausfertigen der Telegramme. 

Beantworten von Fragen über die Betriebsvorschriften. 

b) Telephonzentrale Tf Zen-64 

Vermitteln von Verbindungen in einem festgesetzten Zeit
raum bei ständig zunehmender Anrufhäufigkeit 

Beantworten von Fragen über die Betriebsvorschriften. 

c) Betrieb UKR Sta RB-1111 / m 
Verkabeln einer ausgebauten RB-1111 
Kurzschlusskontrolle SE und Multiplexteil. 
Inbetriebnahme einer Rist1-Strecke auf klar (mit Dienstkanal) 
als Netzleitstation. 
Inbetriebnahme der SG-11 gernäss Unterlagen. 
Durchschalten der Kanäle gernäss Unterlagen . 

Beantworten von Fragen über die Betriebsvorschriften. 

3.1.5 Fachtechnische Einzelprüfung MWD 
Durchfahren eines Parcours mit Lastwagen. 
Ausführen von Unterhaltsarbeiten am Lastwagen. 

Beantwo rten von verkehrstechnischen Fragen. 

3.1.6. Soldatische Einzelprüfung 
Geländelauf 3 km mit Einlagen (feldmässiges Schiessen , HG
Zielwurf usw.). 
(T ra iningsausweis erford erlich .) 

3.2. Teilnehmer 

3.2.1. Einzelprüfung «Gruppenführer» 
Wm und Kpl aller TT Betr Gr. 
Wm und Kpl aller Einheiten und Stäbe der Uem Trp. 

3.2.2. Fachtechnische Einzelprüfungen Tg, Fk und Uem 
Gfr und Sdt aller Einheiten und Stäbe der Uem Trp. 

3.2.3. Fachtechnische Einzelprüfung MWD 
Motf Gfr und Motf aller TT Betr Gr. 
Motf Gfr und Motf aller Einheiten und Stäbe der Uem Trp. 

3.2.4. Soldatische Einzelprüfung 
Wm, Kpl, Gfr oder Sdt aller TT Betr Gr. 
Wm, Kpl, Gfr oder Sdt aller Einheiten und Stäbe der Uem 
Trp . 

3.2.5. Eidg. Verband der Uem Trp (EVU) 
Bedingungen gernäss Ziff 3.2.1 .-3.2.4. (Einheiten und Stäbe 
Uem Trp). 
Können EVU-Sektionen für die Mannschaftswertung keine 
vollständige Wettkampfmannschaft (1 Uof + 5 Sdt) stellen , 
haben diese die Möglichkeit, aus Angehörigen verschiede
ner EVU-Sektionen eine gemischte Wettkampfmannschaft zu 
stellen. Solche Mannschaften sind vor Wettkampfbeginn zu 
melden. 

Die Wettkampfmannschaften des EVU bestreiten anstelle 
des «Armeemeisters» den Preis des «Pionier ... 

3.3. Ein besonderer Anlass am Samstagabend soll allen 
Beteiligten die Möglichkeit zur Pflege der Kameradschaft 
bieten. 

4. Besondere Anordnungen 

4.1. Wettkampfstab (WKS) 
Chef: Oberst C. Lüthi , Kdt Uem Rgt 2. 
Stab : Of Uem Rgt 2. 

4.2. Unterkunft 
Notunterkunft in den Kasernen Kloten und Bülach. 

4.3. Kosten 
Unterkunft: gratis 
Verpflegung : gratis 
Transportspesen: keine (Marschbefehl) 

4.4 Anmeldung 
Der Termin für die Anmeldung der Wettkämpfer wird im 
Wettkampfreglement (erscheint im Monat Mai) festgelegt, 
welchem entsprechende Formulare beiliegen. 

5. Wettkampfstandort und Zeitpunkt 

Waffenplatz Kloten-Bülach. 
Samstag/Sonntag, 4./5. September 1971 

Der Waffenchef der Uebermittlungstruppen 
Oberstdivisionär Honegger 



Die Systemwahl beim einseitigen 
selektiven Funkruf 

Von E. Wey, Bern 
Erschienen im Bulletin SEV 61 (1970) 14, 
S. 640 ... 644 

Die Arbeit vermittelt einen Einblick in die relativ komplexe 
Problematik der Systemwahl beim einseitigen selektiven 
Funkruf. Obschon die Überlegungen anhand eines Beispiels 
für eine drahtlose Personensuchanlage gemacht werden, ha
ben die Aussagen sinngernäss für alle einseitig gerichteten 
Nachrichtenübertragungen Gültigkeit. Vorausgesetzt wird 
immer, dass der Informationsfluss relativ klein und eine ein
fache Codierung möglich ist. Man kommt in diesem Fall mit 
einem Schmalbandmodulationssystem aus. Am besten eig
net sich die Amplitudenmodulation, vorausgesetzt, dass ein 
Superregenerativ-Empfänger verwendet wird. Um eine mög
lichst grosse Übertragungssicherheit zu erzielen, werden 
die Rufnummern vorteilhaft in einen Frequenzcode umge
setzt. Dieser gestattet, mit einem äussersten Minimum an 
Impulszeichen pro Ruf auszukommen und ist deshalb auch 
dem digitalen Impulscode überlegen. 

1. Einführung 

Bei der Planung von selektiven Funkrufanlagen stellt sich 
immer die schwierige Aufgabe, die geeignete Systemwahl 
zu treffen. Die folgende Arbeit versucht, einen kurzen Ein
blick in diese relativ komplexe Problematik zu geben. Zuvor 
aber soll der Begriff geklärt werden. Wie die Bezeichnung 
«einseitig selektiver Funkruf" aussagt, hat man sich darun
tur eine Nachrichtenübertragung in nur einer Richtung vor
zustellen . Für die Beantwortung und zum Einholen weiterer 
Informationen muss ein anderes Übertragungsmittel ver
wendet werden , z. B. das öffentliche Telephonnetz oder eine 
Sprechfunkanlage. 
Der prinzipielle Aufbau einer einseitigen selektiven Funk
rufanlage ist schematisch in Fig. 1 dargestellt. .Allen Syste
men gemeinsam ist, dass die Rufbef9hle an eine Vermitt
lungsstelle gegeben werden. Dorl werden sie codiert, nöti
genfalls gespeichert und zeitlich gestaffelt zum Modulieren 
eines oder mehrerer Funksender weitergeleitet. Das abge
strahlte Signal wird dann von allen Empfängern aufgenom
men, demoduliert und den Code-Auswertern zugeführt. Bei 

Fig . 1 
Prinzipschema einer einseitigen 
selektiven Funkrufanlage 

I 

Personen-Suchempfängern wird ein einfacher Auswerter 
verwendet, der nur auf den ihm zugeteilten Code anspricht. 
Wenn dieser empfangen wird, bewirkt die Auswertung eine 
Rufanzeige mit Hilfe einer Lampe oder eines Summers. 
Der einseitige selektive Funkruf wird vorwiegend zum Über
tragen von kurzen Meldungen an eine bestimmte Adresse 
verwendet. Das häufigste Anwendungsgebiet sind draht
lose Personen-Suchanlagen. Es ist jedoch so, dass sämt
liche Überlegungen sinngernäss für alle einseitig gerichte
ten Nachrichtenübertragungen Gültigkeit haben . Vorausge
setzt wird immer, dass der lnforrr.ationsfluss relativ klein ist 
und dass eine einfache Codierung möglich ist. Es wird da
bei im besonderen auch an die Übertragung von Fernsteuer
befehlen und Standortmeldungen, also an eine Art be
schränkter Datenübertragung gedacht. 

2. Rufnummernkapazitäl und Codierung 

Aus Gründen der Frequenzökonomie ist der Einsatz von 
Funkpersonensuchanlagen nur für grössere Rufbereiche 
gerechtfertigt, z. B. für die Versorgung von ausgedehnten 
Fabrikanlagen, für Ortschaften , Landesteile, Länder oder 
Kontinente. Die grösste Nachfrage besteht zur Zeit für An
lagen mit einer Anschlusskapazität C" von etwa 10 000 Ruf
nummern . Diese können als 10 000 Adressen aufgefasst 
werden , denen selektiv ein bestimmter Befehl zugeordnet 
ist. Der Entscheidungsgehalt H einer Anlage lässt sich des
halb wie folgt ausdrücken: 

H = ld CA 

(10 000 Rufnummern ergeben für H = 13,3 bit pro Ruf
nummer.) 
Für die HF-Übertragung wird jede Rufnummer codiert. Es 
können dazu zwei grundverschiedene Methoden verwendet 
werden , die Impulscodierung oder die Frequenzcodierung. 
Man spricht von lmpulscodierung, wenn für die Rufnummer
unterscheidung die Anzahl , die Länge, die Lage oder die 
Amplitude der Impulse dient. Bei Wechselstromimpulsen 
können auch die verschiedenen Frequenzen und deren ge-

I ~ ... t,.A" 

L-<~1-J 
'~ 
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genseilige Anordnungen als Unterscheidungsmerkmale ver
wendet werden . ln diesem Fall spricht man von Frequenz
codierung . Es ist zu untersuchen, welche der beiden Metho
den vorteilhafter ist. Bei diesem Vergleich darf vorausge
setzt werden , dass die Rufzeichen einer Methode immer aus 
einer gleichen Zahl Impulszeichen von einheitlicher Länge 
und Amplitude gebildet werden. Die Rufnummern können 
deshalb nur auf Grund der Impulszeichen und deren Anord
nung unterschieden werden. Bei der Impulscodierung wer
den einfachheilshalber meistens zwei Zeichen verwendet, 
das Vorhandensein und das Nichtvorhandensein eines Im
pulses. Man spricht in diesem Fall von einem Digitalcode. 
Die Informationstheorie lehrt, dass zur Übertragung eines 
Zeichens mit dem Entscheidungsgehalt von H/ bit je Zei
chen mindestens H Digits (Ja-Nein-Entscheide) erforder
lich sind. 
Bei der digitalen lmpulscodierun9 werden deshalb je Ruf
zeichen gleichviel Impulszeichen n, benötigt wie der Ent
scheidungsgehalt angibt, d . h. 

ni = H 

(Für eine Anschlusskapazität von 10 000 Rufnummern sind 
deshalb pro Rufzeichen mindestens 14 Impulse zur Kenn
zeichnung erforderlich .) 
Bei der Frequenzcodierung stehen N Zeichen, entsprechend 
der verfügbaren Codefrequenzen, als Impulszeichen-Merk
mal zur Verfügung . Normalerweise werden zur Bildung 
eines Rufzeichens nur einzelne Frequenzen aus dem Fre
quenzvorrat verwendet. Sie können entweder alle gleich
zeitig , als sog. Simultangruppe, übertragen werden oder als 
Sequentgruppe zeitlich aneinandergereiht Schliesslich las
sen sich die beiden Übertragungsarten kombinieren , indem 
mehrere Simultangruppen nacheinander gesendet werden . 
Das Sequentverfahren gestattet mit maximalem Modulations
grad zu arbeiten und ist deshalb vorteilhafter in Bezug auf 
die Störbeeinflussung. Auch lassen sich bei gleichem Fre
quenzvorrat mit ihm mehr Kombinationen bilden als mit den 
beiden anderen Verfahren . An dieser Stelle soll deshalb nur 
die sequente Frequenzcodierung betrachtet werden . Unter 
der Voraussetzung , dass in einem Rufzeichen nie zwei glei
che Frequenzen unmittelbar aufeinander folgen , benötigt 
man zu seiner Übertragung mindestens die folgende An
zahl lmpulszeichen : 

H - ldN H 
nr = ld(N - 1) + l ~ ldN 

Fig . 2 Rufzeichen-Beispiel 
a binärer Impulscode aus 14 Zeichen 
b Frequenzcode aus 3 Frequenzzeichen f,,fy ,fz 
Codefrequ enzen 

(Bei einer Anschlusskapazität von 10 000 Rufnummern und 
einem Codefrequenzvorrat von beispielsweise 22 Frequen
zen benötigt man 3 lmpulszeichen .) 
Je ein Rufzeichen der beiden Codierungsarten ist in der 
Fig . 2 dargestellt. 

3. Rufsicherheit und Codierung 

Da beim einseitigen selektiven Funkruf in der Regel keine 
unmittelbare Quittung für den empfangenen Ruf abgegeben 
werden kann, ist es wichtig , dass die Rufsicherheit überall 
im Rufbereich möglichst gross ist, z. B. ~ 99 %- Es kann 
angenommen werden, dass jedes Impulszeichen seinen Be
stimmungsort mit einer gleichen Wahrscheinlichkeit Sr er
reicht. Wenn daher ein Rufzeichen aus n Impulszeichen ge
bildet ist, beträgt die Rufsicherheit nach der Wahrschein
lichkeitstheorie: 

SR= Srn 

d. h. dass bei einer n-gliedrigen Zeichenfolge die Rufsicher
heil mit der n-ten Potenz abnimmt. Die Rufzeichen sind des
halb grundsätzlich aus möglichst wenig Impulszeichen zu 
bilden. Es ist allerdings möglich, durch wiederholtes Aus
senden eines Zeichens die Rufsicherheit wiederum zu er
höhen. Bei w-maligem Senden beträgt dann die Rufsicher
heit: 

SR* = 1 - (1-Srn)w 

Offensichtlich muss in diesem Fall die Impulszeichenlänge 
gekürzt werden, damit die Ruflänge erhalten bleibt. Mit kür
zeren Impulsen ist aber eine geringere Rufsicherheit zu er
warten . Einmal besteht die Möglichkeit, dass der Impuls 
durch ein längeres externes Störsignal verdeckt wird . Eine 
zweite Möglichkeit, und zugleich die häufigste Ursache für 
Rufausfälle, bilden die Feldstärkeeinbrüche, wie sie in be
wegten Fahrzeugen auftreten. Die Rufausfälle finden dabei 
immer statt, wenn der lmpt.:ls kürzer ist als die Zeitspanne, 
die zum Durchlaufen eines solchen Einbruches benötigt 
wird. Für eine bestimmte Fahrgeschwindigkeit v und eine 
gegebene HF-Wellenlänge 'A gibt es gewissermassen eine 
optimale lmpulslänge, bei der die Feldstärkefeinstruktur kei
nen Einfluss mehr auf die Rufsicherheit hat. 

Dies ist der Fall, wenn die Zeichenlänge gleich gross ist wie 
die Fortbewegungszeit über ein 'A/2-Ianges Wegstück. Es ist 
nämlich so , dass der Feldverlauf längs eines kurzen Weg
stückes näherungsweise einer gleichgerichteten cos-Funk
tion entspricht mit der Periodizität 'A / 2. Dieses Verhalten des 
Feldes ist vor allem den Bodenreflexionen zuzuschreiben 
und wird mit der Fig. 3 erläutert. 
Eine Vergrösserung der Impulsdauer über diesen optimalen 
Wert hinaus verbessert die Rufsicherheit erst weiter, wenn 
sie ausreicht, um auch den Einfluss der Grobstruktur der 
Feldstärkeschwankungen zu reduzieren. Dazu sind aber 
derart lange Impulse nötig , dass sie die Anschlusskapazität 
meist unzulässig einschränken und darum praktisch nicht in 
Frage kommen. Der Abstand zwischen den Grobstruktur
maxima und -minima entspricht den Abmessungen der Hü
gel und Berge, die sie durch ihren dämpfenden Einfluss er
zeugen. 
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Fig . 3 Feldstärkefeinstruktur und optimale lmpuls-Zeichenlänge 
LI Tl oot. optimale lmpulslänge; / , ,fy,fz Codefrequenzen; il. HF-Wellenlänge 

Was die Elimination des Feldstärkefeinstruktureinflusses 
durch die richtige Wahl der Zeichenlänge bedeutet, erkennt 
man am besten anhand der statistischen Feldstärkevertei
lung. Wenn man ein etwa 1 km langes Strassenstück aus
misst, findet man immer, dass die Feldstärke F im log. Mass
stab normal um den Mittelwert F verteilt ist. Die Beziehung 
für die Wahrscheinlichkeit , dass die Feldstärke F die Emp
fängeransprechschwelle F überschreitet ist daher: 

I <f'- FJ2 

Vaa2 + a F2 - 2 cra2+ crF2 

P(F)R:>l - V c- ') e 
2n F- F 

(Näherung für grosse Überschreitungswahrscheinlichkei1 
bzw. grosse lmpulsübertragungssicherheit, wenn F P {) 

Die Feinstrukturstreuung C> f-' und die Grobstrukturstreuung 
crc sind praktisch immer etwa gleich gross, nämlich 4 ... 5 dB. 
Durch Elimination der Feinstruktur wird die wirksame Streu
ung im obigen Ausdruck um einen FaktorV2 reduziert. Da
durch wird die Überschreitungswahrscheinlichkeit, die nu
merisch der Übertragungssicherheit der Impulszeichen ent
spricht, erwartungsgernäss auch verkleinert, z. B. von 99,9 
auf 99,0 % - Die Reduktion muss durch weitere Rufrepetitio
nen kompensiert werden. (Bei Verwendung der optimalen 
Zeichenlänge kann S1 zusätzlich erhöht werden, wenn die 
Ansprechzeit des lmpulsauswerters kürzer ist als ~Iop t . Es 
erfolgt dann quasi eine Hüllkurvenauswertung. Diese wirkt 
sich so aus, als wäre der Feldstärkemittelwert bis zu 6 dB 
grösser als er tatsächlich ist.) 

Die wichtigsten Fakten , die einen Einfluss auf die Rufsicher
heil haben, sind nun bekannt. Die Impulscodierung kann 
jetzt mit der Frequenzcodierung verglichen werden . Bei der 
Frequenzcodierung werden wenige Impulszeichen verwen
det, deren Länge in Bezug auf die Feldstärkefeinstruktur und 
die Fortbewegungsgeschwindigkeit optimal gewählt sind . 
Die Ruflänge ist dann: 

~ TR = fl ~ T i opt . 

Sie soll als Bezug srufläng e gewählt werden . Wenn die zur 
Verfü gung stehende Rufzeit grösser wäre, könnte zwar 
durch eine Rufwiederholung eine grössere Rufsicherheit er
zi elt werden . Dies wäre dann aber auch für die lmpulscodie-

rung der Fall, so dass relativ zueinander das Resultat un
verändert bleibt. 
Für die binäre Impulscodierung wurde folgendes festge
stellt: Die erforderliche Zeichenzahl ist verhältnismässig 
gross, so dass zur Erzielung einer gleichen Ruflänge eine 
kleinere Zeichenlänge gewählt werden muss. Dadurch be
kommt die Feldstärkefeinstruktur einen Einfluss auf die Ruf
sicherheit. Um trotzdem die gleiche Rufsicherheit zu erzie
len, muss der Ruf mehrmals wiederholt werden , was natür
lich erneut zu einer Verkürzung der Zeichenlänge führt. 
Ferner ist daran zu denken, dass jede Verstümmelung eines 
Impulszeichens auf seinem Übertragungsweg bei der lm
pulscodierung einen Falschruf (fälschlicher Ruf eines Abon
nenten) bedeutet. 

Bei der Frequenzcodierung kann im schlimmsten Fall, wenn 
ein oder mehrere Frequenzzeichen ausfallen, ein Rufausfall 
entstehen , nie aber ein Falschruf. Falschrufe sind beim ein
seitigen selektiven Funkruf weit schlimmer als Rufausfälle; 
sie müssen möglichst ausgeschlossen werden. Damit diese 
Forderung auch bei der Impulscodierung erfüllt ist, darf bei 
ihr die Rufanzeige erst erfolgen, wenn der Rufcode wäh
rend der Rufzeit zweimal empfangen wird . Damit die Rufaus
fallrate in der gleichen Grösse gehalten wird , muss die Ruf
zeichenserie dann noch einmal verdoppelt werden . Seide 
Methoden ergeben die gleiche Rufsicherheit , wenn der lm
pulscode 2w-mal übertragen wird. 

2
w =

2 
log C- sll-T) 

log (1- s~ ') 

Über die praktischen Grössenverhältnisse gibt wiederum 
das Beispiel Auskunft: 

Mit einem Frequenzcode von 3 Impulszeichen pro Ruf sei 
die Rufsicherheit 99 % (ohne Berücksichtigung einer even
tuellen Hüllkurvenauswertung). Die gleiche Rufsicherheit 
lässt sich mit der Impulscodierung erzielen , wenn für die 
Ausscheidung der 10 000 Rufnumm ern 14 Zeichen verwen
det werden, die man 10mal wiederholt. Von diesen 10 Über
tragung en werden dann zwei mit 99 % iger Sicherheit emp
fangen. Bei gleichen Ruflängen muss die Zeichenläng 3 für 
die Impulscodierung also etwa 50mal kleiner gewählt wer- 88 
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Fig. 4 Prinzipschema der Rufempfänger für kleinen Kanalabstand 
a AM-Superregenerativ-Empfänger; b FM-Empfänger 

den. Wenn die Reflexionsstellen durch den Verkehr mit ei
ner Geschwindigkeit von ca. 20 km / h hin und her bewegt 
werden , wäre bei einer Wellenlänge von 2 m, die optimale 
Zeichenlänge für die Frequenzcodierung 100 ms, was für 
die Impulscodierung zu einer Zeichenlänge von 2 ms führt. 

4. Frequenzbandökonomie und Modulationssystem 

Bei Systemvergleichen stellt die benötigte Übertragungs
bandbreite ein wichtiges Kriterium dar. Das absolute Mini
mum kann mit Hilfe der Informationstheorie aus dem Ver
kehrswert y und dem Informationsfluss J pro Rufzeichen 
bestimmt werden . Sie beträgt: 

l'l[min. = y J 

worin 
CA d H 

y = 3600 l'lTR und J = l'lTR 

CAd gibt die Anzahl Belegungen je Hauptverkehrsstunde an . 
Zahlreiche Messungen an verschiedenen Anlagen im ln
und Ausland haben für d übereinstimmend den typischen 
Wert von 0,1 ergeben. 
Bei einer An schlusskapazität von 10 000 Rufnummern ergibt 
die Auswertung eine minimal erforderliche Bandbreite von 
nur 3,7 Hz. Praktisch wird man jedoch immer eine grössere 
Bandbreite benötig en. Die Einschwingzeit der Code-Filter 
darf z. B. nicht grösser sein al s die Länge der lmpulszei
chen, sonst werd en diese nicht mehr übertragen . Die Be
dingung ist erfüllt, wenn : 

> I _ 2nw 
l'lfc = f'lT1 - l'l TR 

Im Beispiel erh ält man für d ie lmpulscodierungl'lfci"" 500Hz 
und für die Frequenzcodierung l'l fcr "" 10 Hz. 

Die Codefilterbreite ist ein wichtiges Mass für die Beurtei
lung der Störbeeinflussbarkeit. Die Rauschstörspannung 
wächst proportional v·l'lf C, die Impulsstörspannung gar pro
portional 1'1 f c. Die Frequenzcodierung ist also in diesem 
massgebenden Punkt der Impulscodierung überlegen. Für 
den einseitigen selektiven Funkruf wird deshalb mit Vorteil 
eine Frequenzcodierung und nicht eine digitale Impulsco
dierung gewählt. 
Die erforderliche HF-Bandbreite ist immer grösser als die 
Summe der Codefilterbandbreiten . Man kann ja keine Filter 
mit unendlicher Flankensteilheit bauen, ferner muss der In
stabilität der verwendeten Oszillatoren und Filter Rechnung 
getragen werden ; Probleme, die sich auch allen anderen 
Nachrichtenübertragungssystemen stellen. Die benötigte 
Bandbreite bleibt trotzdem immer so klein , dass für den ein
seitigen selektiven Ruf stets eine Schmalbandmodulation 
möglich ist. Breitbandmodulationssysteme brauchen des
halb nicht näher untersucht zu werden . Sie sind frequenz
ökonomisch nicht gerechtfertigt. 

5. Vergleiche zwischen Amplituden- und Frequenzmodulation 

Von den möglichen Schmalbandmodulationsarten sind für 
die praktische Verwendung nur zwei von Bedeutung: die 
Frequenzmodulation und die Amplitudenmodulation. Aus 
wirtschaftlichen Überlegungen muss nämlich eine einseitige 
selektive Funkrufanlage einfach und billig sein. Weil der zu 
übertragende Informationsgehalt nur klein ist, will der Teil
nehmer auch nur einen angemessenen Betrag auslegen . An
derseits muss aber die Informationsübertragung sehr zuver
lässig funktionieren , da, wie bereits erwähnt, die Meldungen 
in der Regel nicht unmittelbar quittiert werden . Eingehende 
Untersuchungen zeigen , dass zur Durchführung eines 



objektiven Modulationsvergleiches schlussendlich vier Emp
fänger-Parameter massgebend sind: 

a) Die erforderliche HF-Bandbreite (Selektivität und Stabili
tät) ; 

b) Die Empfindlichkeit auf Laufzeitdifferenzen bei Mehr
wege-Empfang; 

c) Die Ansprachempfindlichkeit (unter Berücksichtigung der 
Beeinflussung durch Rausch-, Impuls- und Selektivstörer in
nerhalb und ausserhalb des Empfangskanals); 

d) Die Übersteuerungsgrenze (Falschrufe und Rufunter
drückung durch grosse Störsignale). 

Besonders hervorzuheben ist die Tatsache, dass ein Selek
tivrufempfänger auf Verzerrungen relativ unkritisch ist. Er 
muss ja nur entscheiden, ob das demodulierte und selektiv 
ausgefilterte Nutzsignal die Ansprachschwelle der Rufan
zeigeverriegelung überschreitet oder nicht. Aus diesem 
Grunde ist es zulässig, ja sogar vorteilhaft, wenn für die Am
plitudenmodulation ein Superregenerativ-Empfänger ver
wendet wird. Der Superregenerativ-Empfänger benötigt nur 
einen geringen Materialaufwand, ist sparsam im Stromver
brauch und demzufolge billig in der Anschaffung und im 
Unterhalt. Er weist ferner eine grosse Empfindlichkeit und 
eine grosse Störfestigkeit auf. Es ist deshalb möglich, be
reits bei kleinen Feldstärken eine Information sicher zu 
übertragen. Dies bedeutet aber, dass die Sendeanlageko
sten auf ein Minimum reduziert werden können . Die gefürch
tete Antennenstörstrahlung ist leicht zu vermeiden, wenn 
der Pendeloszillator in die ZF-Stufe eingebaut wird. Die 
AM-Vergleichswerte werden deshalb alle auf das Superre
generativ-Prinzip bezogen. 
Übersichtshalber werden für den Vergleich die idealisierten 
Rufempfängerschemata aufgestellt (Fig. 4). Man stellt dabei 
fest: 
Der HF-Verstärker, die Mischstufe und der Mischoszillator 
sind für die AM- und FM-Empfänger identisch. Identisch sind 
auch die Rufauswerter; sie enthalten im wesentlichen einen 
Tiefpass, einen Amplitudenbegrenzer, die steuerbaren Code
filter und den Rufanzeigeschalter. 
Durch die Verwendung eines Superregenerativ-Demodula
tors erspart man sich im AM-Empfänger den ZF-Verstärker 
inkl. Begrenzer und Diskriminator, sowie die eventuelle 
zweite Mischstufe. Es ist offensichtlich, dass das AM-Gerät 
dadurch mit wesentlich weniger Material auskommt als das 
FM-Gfilrät, was sich vorteilhaft auswirkt auf den Gerätepreis, 
das Gerätevolumen und die Speiseleistungsaufnahme. 
Diese günstige Bilanz wird etwas verschlechtert, wenn man 
im AM-Gerät einen einfachen Regler zur besseren Konstant
haltung des NF-Ausgangspegels vorsieht. ln den meisten 
Fällen genügt jedoch der natürliche Regelbereich der loga
rithmisch arbeitenden Superregenerativstufe. 
ln Bezug auf die vier erwähnten Vergleichsparameter haben 
theoretische und praktische Untersuchungen folgende Er
gebnisse gezeitigt: 

5.1 Benötigte Bandbreite 

Übertragungsbandbreite aus technologischen Gründen weit
gehend auf etwa 17 kHz fixiert. Selbstverständlich können 
bei besonderem Bedarf auch andere Bandbreiten und Ka
nalabstände gewählt werden. ln jedem Fall muss dafür ge
sorgt werden, dass die Modulationsspektren unter den ge
gebenen Betriebsbedingungen innerhalb des Kanals blei
ben . Im besonderen ist daran zu denken, dass oft grosse 
Rufbereiche mit mehreren Sendern im Gleichkanalbetrieb 
mit Trägerfrequenzversatz arbeiten. Es kann dies speziell 
bei FM zu Schwierigkeiten führen, weil das Spektrum bei 
dieser Modulationsart an und für sich breiter ist als bei AM. 

5.2 Empfindlichkeit bei Laufzeitdifferenzen 
bei Mehrwegeempfang 

Mehrwegeempfang mit kritischen Laufzeitdifferenzen tritt 
auf, wenn in einem grossen Rufbereich mehrere Sender von 
unterschiedlichem Standort aus im Gleichkanalbetrieb ar
beiten. Bei gegebener Modulationsfrequenz bestimmt die 
Empfängerempfindlichkeit auf Laufzeitdifferenzen dann weit
gehend die Sendernetzplanung . FM-Empfänger sind in die
ser Hinsicht etwa 1 ,5mal kritischer als AM-Empfänger. Ent
sprechend dürfen die AM-Sender bei Gleichkanalbetrieb et
wa 1 ,5mal weiter voneinander distanziert werden . Ein gege
bener Rufbereich kann dann unter Umständen mit einer be
deutend geringeren Senderzahl versorgt werden . 

5.3 Ansprachgrenze und Übersteuerungsgrenze 

Es ergeben sich etwa gleiche Werte für beide Modulations
arten. Es ist allerdings zu bemerken, dass sich mit FM-Ge
räten für 25 kHz Kanalabstand Falschrufe durch Autozünd
störungen nicht mehr ganz vermeiden lassen, während die 
AM-Empfänger noch störfrei arbeiten. 
Diese Erörterungen führen zum Schluss, dass sich für den 
einseitigen selektiven Funkruf, insofern er nicht mit andern 
Dienstarten gekoppelt ist, am besten die Amplitudenmodu
lation eignet. Es wird dabei ein Superregenerativ-Empf2.nger 
vorausgesetzt. Für die nähere Begründung dieser Angaben 
sei auf das Literaturverzeichnis verwiesen. 
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Bei öffentlichen Diensten, bei Bahnen, auf Baustellen, im 
Transportgewerbe, kurz : überalL wo schnel le und zuver
lässige Verbindungen von Mensch zu M ensch notwe ndig 
sind, werden heute Kleinfunkgeräte eingesetzt. 
Das neue, vol ltrans istorisierte, tragbare Kl einfunkgerät SE19 
von Autophon ist eine Weiterentwicklung der bekannten 
und erfolgreichen Serie SE 18. Wir haben es verbessert : 
es wurde noch kleiner, leichter und robuster. Trotzdem ist 

es ebenso vie lseitig verwendbar und zuverlässig w ie sein 
Vorgänger. Es arbeitet im 4 -m-, 2- m- oder 70-cm -B and. 
Bei jedem Wetter, bei Hi tze und Kälte. 
Der En erg iebedarf des SE 19 ist gering. Das ermög licht eine 
lange Einsa tzda uer. Die Stromversorgung lässt sich dem 
Verwendungszweck anpassen. Es w urde nach dem Bau
kastenprinzip konstrui er t. Desha lb könne n Gerätevar ianten 
für die versc hiedensten An forderungen ge liefert werde n. 

Für Beratung, Projekte, Instal lation und Unterhalt AUTOPHON 

Autophon kennt sich aus in Te lephon- und Direktsprechanlagen, Personenruf- undSuchanlagen, Lichtruf, Signal- und Datenanzeigeeinrichtun
gen, elektrische Uhren und Rohrpost. Autophon-Sprechfunk in Fahrzeugen, tragbbare Kleinfunkgeräte , drahtlose Telephon leitungen, Be
triebsfernsehen, Musik zur Arbeit, Te lephonrundspruch fü r Hote l und Spital. 

Autophon AG 
8059 Zürich 
9001 St. Gallen 
4000 Basel 
3000 Be rn 
2500 Siel 
6005 Luzern 
7000 Chur 
6962 Lugano 

Lessingstrasse 1-3 
Teufenerstrasse 11 
Schneidergasse 24 
Be lpsirasse 14 
Plian kestrasse 16 
Unte r lachenstrasse 5 
Poststrasse 43 
Via Bottogno 2 

051 27 44 55 
071 23 35 33 
061 25 97 39 
031 25 44 44 
032 2 83 62 
041 44 84 55 
081 22 16 14 
091 51 37 51 

Telephonie SA 
1006 Lausanne 
1951 Sion 
1227 Genf 

9, Chem in des Delices 021 26 93 93 
54 , rue de Lausanne 027 2 57 57 
25, raute des Acacias 022 42 43 50 

Fabrikation, Entwicklungsabtei lung und 
Laboratorien in Solothurn 



Diese Augen haben Ihnen 
das Warten verkürzt. 
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Ws wir, die Standard Telephon und Radio AG, 
konstruieren, nützt vielen - beinahe allen. Und das 
macht unsere Arbeit so verantwortungsvoll. 
Ein Beispiel: Die Teilnehmer-Selbstwahl ins Ausland. Bis jetzt 

mussten Auslandverbindungen 
bei Nummer 14 bestellt werden. 
Und obwohl sich die Tele
phonistin a lleMühe gibt, kann 
es eine halbe Stunde oder noch 
länger dauern, bis die Verbin
dung da ist. Und dabei sagt 
man doch, das Telephon sei 
die schnellste und direkteste 
Verbindung. 
Wirklich schnell und wirklich 
direkt wird sie erst, wenn man 
die Ausland-Nummer auf dem 
eigenen Apparat einstellen 
kann. Und dass man es in den 
grossen Städten bereits kann 

(und bald auch im ganzen Land), ist eine nicht alltägliche 
Leistung der PTT. Aber auch ein wenig unsere Leistung: Wir 
konstruiertenAnlagen,die 15 Ziffern verarbeiten können. Bauten 
Taxmesser, die nicht mehr nach dem alten 3-Minuten-Schema 
taxieren. Und entwickelten zur Erhöhung der Übermittlungs
geschwindigkeit die Mehrfrequenz-Code-Signalsätze (MFC). 

So auf Draht sein können wir a llerdings nur, 
weil hinter uns eines der grössten Unternehmen für Nachrich
tentechnik steht, die ITT. Und weil wir 
schon lange eine ganz direkte Verbin-
dung zu den über 30 ITT-Betrieben auf 
allen Kontinenten haben. Eine Verbin-
dung, die auch uns viel Zeit spart und 
manchen Entwicklungsprozess ver-
kürzt. 
Standard Telephon und Radio AG : Am 
linken Ufer des Zürichsees und auf der 
ganzen Welt. 

Standard Telephon und Radio AG, 8038 Zürich 
und 8804 Au-Wädenswil 

STR 
Ein ITT-Unternehmen 
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Berührungslose Messung von 
Strömungsgeschwindigkeiten mit 
Laserstrahlung 

Die Streuung von Licht an kleinen Teilchen ist ein bekann
tes Phänomen der Optik. Bewegen sich die Teilchen relativ 
zu einem festen Beobachtungsort, so verändert das ge
streute Licht seine Frequenz (und damit die Farbe) in Pro
portion zur Teilchengeschwindigkeit Diese Erscheinung ist 
in der Physik unter dem Namen Doppler-Effekt bekannt und 
kann im Bereich der Schallwellen- zum Beispiel im Stras
senverkehr-täglich beobachtet werden. 

Bei kleinen Strömungsgeschwindigkeiten ist die Farbände
rung des gestreuten Lichts so gering , dass sie von Spek
tral apparaten nicht mehr registriert werden kann. Verwen
det man jedoch eine «kohärente" Lichtquelle, das heisst 
einen Laser mit genau definierter Frequenz (und Phase), so 
lassen sich auch sehr kleine Frequenzverschiebungen des 
gestreuten Lichts noch genau bestimmen. 

Das Messprinzip entspricht demjenigen des sogenannten 
Doppler-Radars in der Mikrowellentechnik. Die in eine be
stimmte Richtung gestreute Lichtkomponente wird mit ei
nem Teil des ungestreuten Lichts «Überlagert" (das heisst 
amplitudenmässig addiert) und in dieser Form von einem 
Photodetekto r empfangen. Auf Grund des quadratischen 
Zusammenhanges zwischen Detektorstrom und Lichtampli
tude entsteht am Ausgang des Photoempfängers unter 
anderem ein elektrisches Signal , dessen Frequenz gleich 
der Differenzfrequenz beider Lichtanteile ist. Diese Diffe
renzfrequenz ist wegen des Doppler-Effekts ein direktes 
Mass für die Geschwindigkeit der Teilchen und damit der 
umgebenden Strömung. 

ln einer typischen Anordnung und für rotes Licht eines 
Helium / Neon-Lasers beträgt der Doppler-Effekt etwa 1 MHz 
bei einer Geschwindigkeit von 1 m/ s. ln dieser Weise las
sen sich Strömungsgeschwindigkeiten von Flüssigkeiten 
und Gasen im Bereich von etwa 1 / 100 mm/s bis 1000 m I s 
vollkommen berühungsfrei bestimmen. Voraussetzung ist 
lediglich eine hinreichende Transparenz des Mediums so
wie eine geringe Beimischung von streuenden Teilchen 
(zum Beispiel genügen bereits die normalen Verunreini
gungen in technischen Flüssigkeiten wie etwa im Lei
tungswasser). Die Abhängigkeit des Doppler-Effekts von 
der Beobachtungsrichtung gestattet es, durch drei Mes
sungen in drei verschiedene Richtungen alle drei Kom
ponenten des Geschwindigkeitsvektors zu bestimmen. Da 
sich Laserlicht zu einem sehr kleinen Punkt fokussieren 
lässt, ist ausserdem für eine hohe räumliche Auflösung der 
Massmethode gesorgt. 

Bild 1 zeigt einen Versuchsaufbau der beschriebenen Mess
einrichtung im Brown-Boveri-Forschungszentrum. Der Strö
mungskanal in Bildmitte besteht aus einem Glasrohr, er
kennbar durch zwei dicke Plastikschläuche an beiden 
Enden. ln Bildmitte erhöht befindet sich der Gaslaser, am 
Ende der optischen Bank (rechter unterer Bildrand) der 
Photodetektor. Zur Isolation gegen Gebäudevibrationen 
ruht der gesamte optische Aufbau auf einer federnd ge
lagerten, massiven Steinplatte. 

Bild 2 zeigt eine Detailaufnahme der gleichen Anordnung in 
unmittelbarer Umgebung des Strömungskanals (hier gefüllt 
mit Wasser) . Die Linse links fokussiert die Laserstrahlung 
in ein kleines Volumen innerhalb des Rohres, die Linse 
rechts ist ein Teil der Empfangsoptik. 



Das schwarze Brett 

An die Sektionsvorstände und Sektionsübungsleiter 

Der Chef Felddienstübungen wird vom 19. April bis 20. Mai 
abwesend sein (Militärdienst und Ferien) . 
Er bittet die übungsleiter, für in diese Zeitspanne fallende 
Anmeldungen einen Termin von 5 Wochen einzuhalten . 
Besten Dank! HR 

Veranstaltungen unserer Sektionen 

Sektion beider Basel: Uebermittlungsdienste; am 5. Juni 
Sandoz, «Tag der offenen Tür» (Funk) ; 6. Juni Schänzliren
nen (Draht) . in der Woche vorher Bauarbeiten für beide 
Anlässe. 

Sektion Siel/ Bienne : Familien- und Filmabend am 2. April 
im Restaurant «Walliserkeller». Parkdienst im Bunker am 17. 
und 24. April1971. 

Sektion Luzern : Kegelabend im Restaurant «Viktoria», Mai
hofstrasse, ab 20 Uhr. 

Sektion Solothurn: Fachtechnischer Kurs , Vortrag über 
«Zivilschutz und Wehrmann », Freitag, den 2. April 1971 , im 
Hotel «Bahnhof». 
Uebermittlungsdienst am Hans-Roth-Waffenlauf, am 25. April 
1971 in Wiedlisbach . Instruktionsnachmittag für den Fourier
verband , am 24. April1971 , über SE-206 und Kartenlehre . 

Sezione Ticino : Venerdi 16 aprile 1971 , Assemblea gene
rale , ore 20.30, Bellinzona, Buffet della stazione. 

Sektion Uzwil : Trainingskurs SE-222, ab Mitte April1971 . 

Section vaudoise: Trophee du Muveran , les 24 et 25 avril 
1971. 

Sektion Zug : Uebermittlungsdienst am 3. Marsch um den 
Zugersee, am 24. April1971. 

Sektion Zürich : Jeden Mittwoch Sendeabend. Uebermitt
lungsdienste am Zürcher Waffen lauf, am 18. April 1971 ; an 
den Schweiz. Sanitätstagen , am 1. Mai 1971 . 

Schweiz. Vereinigung 
der Feldtelegraphen-Offiziere 
und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident : Hptm W. Wymann, Lindenhofstrasse 19, 
8640 Rapperswil, Tel. G 055/2 24 81 , 

Aktuar: 

Kassier: 

Beisitzer : 

Tel. P 055/2 45 35 
Hptm J. Gotsch, Hanfländerstrasse 7, 
8640 Rapperswil, Tel. G 055/2 24 81 
Oblt U. Jung, Greithstrasse 27, 
8640 Rapperswil, Tel. G 055/2 24 81 
Adj Uof P. Heiz, Wiesenstrasse 8, 
8630 Rüti ZH, Tel. G 055/2 24 81 
Adj Uof A. Rinderer, Verstärkeramt, 
8867 Niederurnen GL, Tel. G 055/2 24 81 

1 Mutationen I Mutations 

in seiner Sitzung vom 8. März 1971 hat der Vorstand das 
Eintrittsgesuch von Lt Vodoz Samuel aus der KTD-Lausanne 
einstimmig gutgeheissen. Im Namen der Vereinigung entbie
ten wir unserem neuen Mitglied einen herzlichen Willkomm
gruss. 
Dans sa seance du 8 mars 1971 le comite a accepte Ia 
demande d'admission de lt Vodoz Samuel de Ia DAT de 
Lausanne. Nous souhaitons a ce nouveau camarade Ia 
bienvenue dans notre association . 

2. Neues Mitgliederverzeichnis I Nouvelle Iiste des membres 

Der Vorstand arbeitet gegenwärtig an der Neugestaltung des 
Mitgliederverzeichnisses unserer Vereinigung und hofft, 
dieses noch vor der Hauptve rsammlung jedem Mitglied 
zustellen zu können. 
Actuellement, le comite s'occupe d'une nouvelle Mition de 
Ia Iiste des membres de notre association. II espEne pouvoir 
envoyer avant !'Assemblee generale un exemplaire a chaque 
membre. 

3. Hauptversammlung 1971 I Assembleegenerale 

a) Die Anmeldungen für die Hauptversammlung sind bis 
spätestens 5. April dem Obmann der Ortsgruppe abzugeben. 
Mitglieder, welche keiner Ortsgruppe angeschlossen sind , 
können die Anmeldung direkt dem Zentralvorstand bei der 
KTD-Rapperswil zustellen. Der Vorstand freut sich auf einen 
G rossaufmarsch. 

a) Les inscriptions pour !'Assemblee generale doivent etre 
remises au plus tard le 5 avril au chef de groupe local. Les 
membres qui ne sont pas organises dans un groupe local 
peuvent envoyer leur inscription directement au Comite 
central a Ia DAT de Rapperswil. Le comite se rejouit 
d 'avance d'une grande parti c ipation . 

b) Anlässlich der Hauptversammlung wird der Zentralvor
stand für die nächsten Jahre gewählt. Die Ortsgruppe Olten 
stellt sich für die Übernahme dieses Ehrenamtes zur 
Verfügung. Sicher werden unsere Oltener Kollegen mit 
Akklamation gewählt. Ortsgruppen , die sich für die spätere 
Übernahme des Vorstandes interessieren, sind herzlich 
willkommen und können ihre Bereitschaft der diesjährigen 
Hauptversammlung mitteilen . 

b) L'Assemblee generale doit, cette annee, elire le Comite 
central pour les prochaines annees. Le groupe local d 'Oiten 
se met a disposition pour cette charge d'honneur. Nos 
camarades d'Oiten seront surement elus avec acc lamation . 
Les groupes locaux qui s'interessent ensuite pour cette 
charge sont bienvenus et sont pri es d'annonce r leur 
intention a !'Assemblee generale. 94 
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4 Coupe 055 

Frequenz-Prognosen 

Previsions ionospheriques 

BERN APRIL 1971 R • 70 
Unter diesem Namen hat im Raume Rapperswii-Eschen- MHz 

bach-Ricken-Uznach am 20. März mit Beteiligung von 11 14 

Zweiermannschaften aus den Ortsgruppen Luzern, St. Gal-
len , Zürich und Rapperswil ein Autorallye stattgefunden. 
Eine eingehende Berichterstattung folgt im Pionier des 

Monats Mai. 

Voila le nom d 'un autorallye qui a eu lieu dans les environs 
de Rapperswii-Eschenbach-Ricken et Uznach, le 20 mars 
1971 . Onze patrouilles a deux des groupes locaux de St-Gall , 
Lucerne , Zurich et Rapperswil y ont pris part. Un rapport 
detaille a ce sujet suivra dans le pionier du mois de mai. 

5. Jahresrapport der Uebermittlungstruppen I Rapport annuel 
des troupes de Iransmission 

Am 15. Mai 1971 findet in Bülach der Jarap 71 statt. Der 
Vorstand hofft, dort viele Mitglieder unserer Vereinigung 

anzutreffen. 
Le 15 mai 1971 aura lieu le Rapan 71 a Bülach. Le comite 
espere pouvoir y trouver beaucoup de membres de notre 

association . 

NATIONAL 
Weltempfänger für höchste Ansprüche 

RF-5000 Fr. 1385.-
UKW, 8 x KW, MW, LW, ANL, MGC, BFO, AFC, VU
Meter, Tonbl ende. Abmessungen : 42 x 30 x 15 cm. 
Erh ältli ch im guten Fachgeschäft. 

Ve rl angen Sie Prospekte bei der Generalvertretung 
für d ie Schwe iz: 

John Lay, 6002 Luzern 
Te lefon (041 ) 23 44 55 
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lndications pour l'emploi des previsions ionospheriques 

1. Les previsions ionospheriques ci-dessus ont ete etablies, 
a l 'aide d'un ordinateur electronique, en se fondant sur 
des donnees numeriques tournies par !'«Institute for 
Telecommunications Seiences and Aeronomy (Central 
Radio Propagation Laboratory)». 

2. Au lieu d'une dispersion de 30 % et de 90 % . on n' indique 
plus que I es valeurs medianes (50 % ); en outre, Ia nomen
clature est celle du CCIR. 

3. Les definitions suivantes sont valables: 

R prevision de l' indice caracteristique de l'activite 
solaire (nombre de Zurich). 

MUF («Maximum Usable Frequency») valeur mediane 
de Ia MUF standard selon CCIR (Iimite superieure 
de Ia bande des frequences utilisables). 

FOT («Frequence Optimum de Travail») 85 % de Ia va
leur mediane de Ia MUF standard ; correspond a 
Ia valeur de Ia MUF, alteinte ou depassee le 90 % 
du temps en l'espace d'un mois. 

LUF («Lowest Useful Frequency») valeur mediane de 
Ia frequence utilisable Ia plus basse, pour une 
puissance effectivement rayonnee de 100 W et un 
niveau de champ a Ia reception correspondant a 
10 dB par rapport a 1 11V/ m (Iimite inferieure de Ia 
bande des frequences utilisables) . 

Les previsions sont calculees pour un trajet de 150 km 
ayant Berne en son point milieu. Elles sont suffisam
ment exactes pour toute Iiaison a onde ionospherique 
entre deux points situes en Suisse. 

4. Le choix de Ia frequence de travail portera sur une va
leur situee entre FOT et LUF. 
Des frequences voisines de Ia FOT assurent les niveaux 
de champ a Ia reception les plus elevees . 



Zentra lvorstand des EVU. Zentralpräsident: Hptm Leonhard Wyss, Föhrenweg 1, 5400 Baden, 
G (056) 75 52 41 , P (056) 2 51 67. Vizepräsident und Präsident der Techn. Kommission : Hptm Hein
rich Schürch, in der Fadmatt 57, 8902 Urdorf, G (051 ) 98 88 33. Zentralsekretär : Wm Wolfgang 
Aeschlimann, c /o Howeg , 2540 Grenchen , G (065) 8 70 21 , P (065) 8 73 82. Zentra lkassier : Fw Wal
ler Bessert, Kastenbergstrasse 21 , 5200 Windisch. G (056) 41 18 61 . Zent ralverkehrslei ter : Basis
netz : Hptm Peter Herzog , Nussbaumweg 56, 3028 Spiegei-Bern , G (033) 56 13 26, P (031 ) 53 28 45. 
Felddienstübungen : Ob II Hans Rist, Cari-Spitteler-Strasse 167. 8053 Zürich , G (051) 23 17 00. P (051) 
53 23 88. Kurse : Cap Fran<;ois Dayer , Roc he lle 10, 1008 Prilly, G (021 ) 24 85 71, P (021 ) 24 18 71 . Bft : 
DC Maria Eschmann. Friedheimweg 20, 3000 Bern . G (031) 45 50 21 . P (031 ) 45 27 74 . Zentralmate
ria lverwalter : Adj Uof A lbert Heierli , Bergstrasse 12, 3028 Spiegei-Bern , G (031) 67 23 97. P (031) 
53 49 38. Chef Funkhilfe : Wm Hansruedi Gysi , A lpenblick 5, 6330 Cham. G (042) 24 32 06, P (042) 
36 17 97. Redaktor des «Pionier" : Wm Erwin Schöni , Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil , G (065) 
5 23 14. Chef Werbung und Propaganda: Adj Uof Marcus Krapf, Neuwiesenweg 2, 8128 Hinteregg , 
G (051) 34 80 80, P (051) 86 00 86. Mutationsführerin : FHD Marguerite Bieber, lfangweg 5, 8610 
Uster. Beisi tzer : Ob lt Jean Rutz, case postale 62, 1211 Geneve 6, G (022) 35 89 20, P (022) 46 12 75; 
Wm Dante Bandinell i , via Fossato, 6512 Giub iasco, G/P (092) 5 12 33. Protokollführerin : Grfhr 
Heidi Stirn imann, Acheregg, 6362 Stansstad, G (041 ) 84 18 18. P (041 ) 84 15 69. 

Sekttonen des EVU 

Sektion Aarau 
Paul Ro lh , Kilbig 488, 5016 Oberertinsbach 

Sektton Appenzell 
Bruno Fäss ler. Sitte rstrasse 3, 9050 Appenze ll 

Sektion Baden 

Sektion Langenthai 
Willy Morgenthaler. Dorfgasse 55. 
4900 Langenthai 

Sektion Lenzburg 
Hans-Peter lmfe ld , Ri ngstrasse Nord 25. 
5600 Lenzburg 

Sektion Luzern 
Rudoll Karrer . Erlenring 19, 6020 Ernmanbrücke 

Peter Knecht , Täfernstrasse 21 , 5513 Dättwi l Sektion Mittelrheintat 
Postfach 108, 5400 Baden Paul Breitenmoser. 9445 Rebstein 

Sektion belder Basel 
Waller Wiesner, Spatentorweg 45, 4000 Base l 

Sektion Bern 
Kil ian Roth. Has terst rasse 21, 3000 Bern 
Postfach 1372, 3002 Bern 

Sektion Blei/Bienne 
Offizie lle Adresse: Postfach 855, 

Sektion Neuchätel 
Claude Herbelin, 41 , rue Lou is d 'Orleans. 
2000 Neuchätel 

Sektion Ollen 
Heinri ch Staub , Kana lweg 13, 4800 Ze tingen 

Sektion Schaffhausen 
Karl Burkhalter, Im Hägli , 8222 Beringen 

2501 B ie t-Bienne 1 Sektton Solothurn 
Präs ident: Eduard Bläsi , Sandrainstrasse 11 , Rudol f Anhorn. Obere Sternengasse 23 
2500 Siel-Bienne, P (032) 2 39 31, G (065) 8 86 21 4500 Solothurn 

Sektion Engadln 
Heinz Röthl isberger, Casa S. Gian II , 
7500 SI. Moritz-Bad 

Sektion Geneve 

Sektion SI. Gallen 
Franz Hess, Moosstrasse 52, 901 4 St. Gallen 

Sektion SI. Galler Oberland/Graubünden 
Anion Ochsner, 7180 Disentis 

Sektion Thalwi l 

Sektion Ticino 
Mirto Rossi , v ia Mirasole, 6500 Bell inzona 
Cassella postale 100. 6501 Bel l inzona 

Sektion Thurgau 
Franz Brunner, Haldenstrasse 3. 
8280 Kreuztingen 

Sektion Toggenburg 
Heinrich Gütti nger. Schulhaus. 
9657 Unterwasser 

Sektion Uri /Aitdorf 
Franz Will i , Schützengasse 9, 6460 A ltdorf 

Sektion Uzwil 
Hans Gemperle , Neuhofstrasse 2a, 9240 Uzwil 

Sektion Vaudolse 
Fran<;o is Dayer, 10, chemin de Ia Rochelle. 
1008 Prilly 

Sektion Winlerthur 
Jakob Maurer, Nägelseestrasse 54A, 
8406 Winterthur 

Sektion Zug 
Xaver Grüter, Ringstrasse 9. 6340 Baar 

Sektion Zürcher Oberfand/Uster 
M. Camper , Bonslettenstrasse 14, 8610 Uste r, 
Postfach 3, 8610 N ieder-Uster 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
H. Spring, alte Landstrasse 260, 8708 Männedorf Andre Langet , 43, av. des Morgines 

1213 Petit-Lancy, P (022) 92 6711 , 
G (022) 31 52 00 (pour Geneve no 13). te lex 23008 

Sonnmattstrasse 5, 8920 Wädenswil (Schlenker) Sektion Zürich 

Sektion Glarus 
Peter Meier, Alte Wiese 6. 8755 Ennenda 

Appenzell 

Am 13. März 1971 fand unsere zweite Jahres
hauptversammlung statt. Zu dieser Zusammen
kunft fand s ich rund d ie Häl fte unserer 
Sekt ionsmitg l ieder ein . Gegen 20 Uhr begrüsste 
der Präs ident Hanspeter Fässler d ie erschiene
nen Te i lnehmer und gab sofort Bi ld und Ton 
für die beiden Werbefi lme «Der Brüc kenschlag .. 
und «Orion antworten .. frei. Nach der Vorfüh
rung dieser beiden interessanten Filme wurde 
in der heimeligen Löwen-Bar das von der 
Vereinskasse spend ierte Nachtessen serviert. 
Der eigent l iche Mitte lpunkt der Jahreshaupt
versammlung, die Abwicklung der Geschäfte, 
erfolgte ausnahmsweise und auf Wunsch der 
«Küchenbrigade .. des Hotels nach dem in allen 
Tei len ge lungenen Vereinsbankett. 
Der Präsident ent led igte sich vorerst seines 
Jahresberic htes, woraus hervorgi ng, dass 
auc h im vergangenen Jahre wiederum auf die 
Verei nsmitg l ieder gezählt werden konnte und 
unseren Einsätzen immer e in vo ller Erfo lg 
beschieden war. Der aus ve rschiedenen Grün
den immer wieder verschobene Besuch eines 

B;1den 
Nachdem wir uns a lso vom ersten Schreck über 
den uns zugesprochenen EVU-Wanderpreis er
hol t haben, nichts wie los ; Manne a d'Seck. 

Sektion Thun 
Daniel Stucki , Föhrenweg 5. 3604 Thun . 
p (033) 36 15 65 

Taubenschlages in Teufen so ll nach den 
Ausführungen des Präsidenten in diesem Jahr 
nachgeho lt werden. Unter Traktandum 2 verlas 
der Aktuar das vom technischen Lei ter gut 
abgefasste Protokoll der letzten Hauptver
sammlung. Dieses konnte ohne i rgendwelche 
Anderung genehmigt und mit App laus verdankt 
werden. Nachdem der Kassier leider verhindert 
war. an der Hauptversammlung teilzunehmen , 
orientierte der Präsident über den Stand unse
rer Vere inskasse, die sich recht gut p räsen
ti ert . Die definiti ve und revidie rte Rechnung 
soll in absehbarer Zei t vervie lfältigt und allen 
Vere insmitg l iedern zugeste ll t werden. Bei der 
Festsetzung des Jahresbeitrages lagen ver
schiedene Anträge vor; in der Endabstimmung 
wurde jedoch entschieden, den Jahresbeitrag 
auf Fr. 15.- herabzusetzen. Der Beitrag für d ie 
Jungm itg l ieder beträgt neu Fr. 5.-. 

Eine harte Nuss bildete d ie Zusammensetzung 
und Wahl des Vorstandes, nachdem der Präs i
dent seine Demission einreichte. Nach langem 
Hin und Her erk lärte sich der Vizepräsident 
und Aktuar Bruno Fäss ler ausnahmsweise 
bere it, dieses Ehrenamt für ei n Jahr zu 

Postfach 876, 8022 Zürich 
Ernst Osbahr 
Tramstrasse 151 . 8050 Zürich 

übernehmen. Er verdankte die Arbeit des 
Präsidenten Hanspeter Fässler se it der Grün
dung unserer Sekt ion im Jahre 1969 und gab 
der Hoffnung Ausdruck. dass der scheidende 
Präsident ! rotz seiner berufl ichen Belastung 
Vereinsmitglied bleibe und hie und da an 
Anlässen aufkreuzen werde. Als neuer Aktua r 
bel iebte Emil Hersehe, Sonnhalde. Im übrigen 
b lieb d ie Zusammensetzung des Vorstandes 
unverändert. Die beiden Rechnungsrevisoren 
wurden ebenfalls bestätigt. Auf Wunsch des 
neugewählten Präsidenten führte Hanspeter 
Fässle r die Versamm lung we iter. Das Tätig
keitsprogramm 1971 sieht eine Exkursion , e inen 
fach technischen Kurs und eine Fe lddienst
übung mit einer weitern Ostschweizer Sektion 
vor. 

Unter dem Traktandum «Allfä l liges .. wurde der 
Wunsch geäussert . die im Blaukreuzheim sta
tion ierte Anl age möchte etwas reger benutzt 
werden, und es wurde Auskunft über den Stand 
der Abklärung zur Schaffung einer Funkh ilfe
gruppe erteilt. 

Um 21.45 Uhr konnte der Präs ident d ie Ve r
sammlung schliessen . f 

Am zent ralen fachtechni schen Kurs in Bulach- möchten daher den verantwortli chen Organ isa
Kioten nahmen tei l für SE-412: Peter Knecht ; toren herz l ic h danken. 
Christoph Leuschner und für TZ-64 : Markus 
Voser . Frilz Aeppl i. Der Kurs wurde als sehr Im Apri l gibt es eine Simul tanübersetzungs
interessant und gut aufgebaut beurtei l t ; wir anlage aufzubauen für d ie DV des FHD- 96 
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Verbandes. Gesucht werden Mitarbeiter , nicht 
zum übersetzen, sondern für den Aufbau. 
Interessenten melden sich umgehend beim 
Präsidenten. 
Im Juni, wahrscheinlich am 5., wird ein 
fachtechnischer Kurs TZ-64 stattfinden. Fritz 
Aeppli wird sein erworbenes Wissen im wahr
sten Sinne weitervermitteln , unter Assistenz von 
Markus Voser. Einzelheiten folgen mit Zirkular. 

Mutationen. Wir schätzen uns glücklich, die 
Mutation in der Nummer 150/3/71 bekannt
geben zu können. Wie es sich für die 
Jubiläumszahl 150 gehört, ist es nicht ein 
alltägliches neues Aktivmitglied. Inwiefern die 
beiden Doris (oder heisst es Dorisse oder Do 
riss) mit den Nummern 149 respektive 151 
daran Schuld sind, lässt sich noch nicht genau 
feststellen. Näheres über diesen ominösen 
Neubasler demnächst. 

Es ist vorgesehen. an der regionalen Feld
dienstübung «Blaubart .. im Oktober teilzuneh
men. Da diese Ubung jedoch sehr spät 
stattfindet, möchten wir vorher andere Ubungen 
organisieren. Der Vorstand klärt gegenwärtig 
die Möglichkeiten ab und wird dann orientie
ren. 
Sie haben vor kurzem das neue Mitgliederver
zeichnis erhalten. Bitte kontrollieren Sie die 

gramm mein: - so scheint es mir wenigstens
etwa das Gegen:eil. Das Erfreuliche aber: 25 
Fouriere, die etwas lernen wollen und den Kurs 
mit Freude besuchen. Ich habe einmal das 
ominöse Fremdwort «Motivation" gehört. Ab 
sofort ist im Wörterbuch dahinter einzutragen: 
für .. doppeltes Fremdwort (anstelle der 
Punkte können Sie eine beliebige, Ihnen 
durchaus bekannte Institution einsetzen , viel
leicht hat es einen Punkt zu wenig). 

Anlässe. Die Anmeldeliste für die am «Schwar
zen Brett .. genannten Daten gilt hiermit als 

Kurse. Wie wir aus zuverlässiger Quelle ver- eröffnet. 
nehmen müssen, zählt auch der zurzeit lau- Winterausmarsch. Wie oft wurde die nähere 
fende Funkkurs für Fouriere beim EVU nicht als Umgebung Basels heimgesucht. Wenn es in 
Kurs (lies: man kann doch nicht mit EVU- Reinach (AG) auch einen «Ochsen .. gäbe, wäre 
Mitteln die ausserdienstliche Ausbildung der weitermarschiert worden, oder man hätte an
Fouriere unterstützen). Unser Dreijahrespro- dernorts auf Anhieb den richtigen Wein getrun-

Eintragungen und melden Sie Fehler. Es sei bei 
dieser Gelegenheit daran erinnert, dass die 
Werbung neuer Mitglieder bei der Verleihung 
unseres Wanderpreises gut honoriert wird! 
Zum Schluss machen wir nochmals darauf 
aufmerksam , dass der Stamm am Donnerstag 
eigentlich zum Besuchen da ist. Die letzten 
Besucherzahlen waren nicht gerade ermuti
gend. sa 

ken. Das Quizznüni hat trotz 20 Kubikmetern 
Gülle bestens gemundet, herzlichen Dank an 
die Familie Schaub. Bauliche Veränderungen 
an der Hauptstrasse Oberwii-Biei /Benken und 
dis:ozierende Bierkrüge waren wohl der nahen
den Fasnacht zuzuschreiben. Kurz: Wärst Du 
d;)Ch auch mitgekommen! 

Wir müssen mitteilen, dass unser Kamerad 

Gfr Otto Koelllker, 03 

Ende Februar verstorben ist. Wir werden 
unserem Veteranenmitglied, das viele Jahre 
lang die Brieftaubenbelange betreute, stets ein 
ehrendes Andenken bewahren. 

Bern Dienst anlässlich der Schweiz. Wettkämpfe der Jahresbeiträge betragen für Aktive und Passive 
hellgrünen Verbände vom 12. Juni. Für diese Fr. 15.- und Fr. 8.- für Jungmitglieder. 

Wie im letzten «Pionier» versprochen, hat jedes beiden Anlässe benötigen wir mindestens je Stammtisch: jeden Freitagabend im Rest. 
Mitglied unserer Sektion inzwischen das ge- 25-30 Helfer. Melden Sie sich bitte frühzeitig «Brauner Mutz .. , I. Stock; FHD-Stamm: jeden 
druckte Tätigkeitsprogramm zugestellt erhal- an; der technische Leiter ist sehr dankbar. letzten Freitag im Monat, ab 18 Uhr im Rest. 
ten. Bitte streichen Sie vor allem zwei Anlässe Gleichzeitig mit dem Tätigkeitsprogramm 1971 «Brauner Mutz .. , 1. Stock; Veteranen-Stamm: 
rot an. Da ist einmal der Schweiz. Zweitage- wurde auch der grüne Einzahlungsschein ver- jeden ersten Freitag im Monat, ebenfalls im 
marsch vom 15./16. Mai und dann der Uem- sandt. Bitte tragen Sie ihn bald zur Post. Die 1. Stock des Rest. «Brauner Mutz... (am) 

B1ei/Bienne für uns Freitag, den 7. Mai, im Restaurant 
«Kreuzweg .. , in Port!Nidau. Zirkular folgt. 

Freitag, den 2. April, findet im Restaurant Wir erlauben uns, die Mitgliederbeiträge die
«Walliserkeller .. , im 1. Stock, ein Filmabend ses Jahr im Verlaufe des Monats April mittels 
statt. ln Zusammenarbeit mit dem Armeefilm- kombinierter E-Scheine/ Mitgliederausweise 
dienst/Filmzentrale haben wir ein interessan- einzuziehen , da unser Kassier im März im 
tes Filmprogramm zusammengestellt. Ein ent- Militärdienst weilte. Diejenigen Mitglieder. 
sprechendes Zirkular wird nächstens unsere welche den Beitrag anlässlich der GV bezahlt 
Mitglieder erreichen , wobei Angehörige und haben , erhalten den Mitgliederausweis eben-
Freunde recht herzlich eingeladen sind. falls im April zugestellt. 
An der GV des Offiziersvereins nahm Kamerad 
Georges Murbach teil. 
An den beiden Samstagen des 17. und 24. April 
ist wiederum eine Aktion Baudienst vorgese
hen. Dazu gehört der Parkdienst im Bunker 
sowie ein Kabeldienst , im Hinblick auf das 

Wir weisen erneut darauf hin, dass unser 
Mitteilungskasten in der Villiger-Passage an 
der Bahnhofstrasse immer noch existiert. Ab 
sofort wird er jeweils ab Freitag die neuasten 
Meldungen enthalten. Die Mitglieder werden 
gebeten, den Anschlägen die nötige Beachtung 

Autorennen St-Ursanne. Auch über diese Ak- zu schenken . Yogi 
tion werden unsere Mitglieder durch Zirkular 
orientiert. 
Unsere Kegelabende scheinen grossen An
klang zu finden. Unser Programm wird deshalb 
auch entsprechend reichlich mit diesen Anläs
sen versehen . Der nächste «Sandhaas .. hüpft 

Der Uebermittlungsdienst an der Fastnacht 
funktionierte einwandfrei. Ein weiterer Beweis, 
dass das «Chaos .. des letzten Braderie-Umzu
ges nicht von unseren Funkern heraufbeschwo
ren wurde , konnte zu unserem Vorteil erbracht 

werden! Bravo! Ausser kalten Füssen hatten 
sich die Jungmitglieder nicht zu beklagen, 
denn der Wettergott Petrus meinte es gut mit 
ihnen. Für ihren ausgezeichneten Einsatz wur
den sie dieses Jahr (wie auch in den früheren) 
mit einem Imbiss belohnt, welcher scheinbar 
gruppenweise einkassiert wurde. 

Zum Abschluss möchte ich Kamerad Jörg 
Luder noch recht herzlich danken. Freundli
cherweise transportierte er die Funkgeräte ins 
Zeughaus zurück, derwei I der Chef Uem D mit 
einer Grippe das Bett hütete. Pit Sappino 

Eine neue Jungmitgliederübung wird Ende 
Frühling durchgeführt , die Vorbereitungen da
für sind in vollem Gange. Vorgesehen ist ein 
Wochenende mit Zelten. Zum Einsatz kommt 
die Kameradschaft, jedoch keine Funkgeräte. 
Gerne würde ich auch einige Kollegen von den 
Morsekursen begrüssen. Ober alle Einzelheiten 
wird später ein Rundschreiben gestartet. Ich 
hoffe mit Zuversicht, dass es auf reges 
Interessestossen wird. Paulo rtr 

Glarus wenigen Anlässen durch aktive Mitarbeit das Am 7. März nahmen Godi , Tin , Jacques Ortli 

Die Aktion .. Fragebogen" konnte mit einem 
befriedigenden Resultat abgeschlossen wer
den. 

Ich danke allen, die mir mit ihren Antworten 
die Möglichkeit gegeben haben, das Sektions
programm 1971 so zu gestalten , wie es von der 
demokratischen Mehrheit gewünscht wurde. 
Ich möchte nun alle auffordern , an den 

Lenzburg 

Personali en. Unser Ehrenmitglied und Mitgrün
der der EVU Sektion Lenzburg , Karl Stadler, 

angemeldete Interesse zu zeigen. 
Folgende Kameraden haben nach einem zwei
ten Schreiben stillschweigend den Rücktritt aus 
der Sektion erklärt : Aebli Alfred, Elektrotechni-

und Fritz Schiesser in Reichenburg an der Laui
Stafette teil , indem sie Uem-Dienste leisteten. 
Nach Godis Ausführungen ist alles .. gut gegan
gen». Ich danke allen für ihren Einsatz. 

ker. Ennenda; Freuler Jacques, Stanzer, Glarus ; Am 27. März werden wir den Funkturm in 
Jacober Fridolin, Fosano-Vira; Löhnert Johann, Kloten besichtigen. Einige Kameraden haben 
Architekt, Glarus; Schwab Fritz, Bankbeamter, sich angemeldet. Ich hoffe. dass es alle 
Ennenda. interessieren wird. Ein ausführlicher Bericht 
Ich danke diesen Kameraden für den gezeigten über diesen Besuch wird in der nächsten 
Einsatz während ihrer Aktivmitgliedschaft . Nummer des Pionier erscheinen. pm 

wurde kürzlich pensioniert. Während vieler 
Jahre arbeitete er als Spezialmonteur bei den 
Städtischen Werken Lenzburg. Als kantonaler 
Experte der vormilitärischen Funkerkurse stand 
er auch im Dienste unseres Verbandes . Kari, 

wir wünschen Dir viele Jahre des Ausruhens. -
Nächstens kann mit einem Aufgebot für die 
Barackenreinigung und das Materialparken 
gerechnet werden. Ich hoffe, dass recht viele 
Kameraden dann erscheinen werden. hpi 



St. Gallen des theoretischen Teils vermochte er recht den Neuen einen herzhaft kameradschaftlichen 
farbig (nicht nur auf der Wandtafel) darzubie- Willkommgruss. 
ten . Erfreulich war be i d iesem Kurs auch die St.-Galler Waffen/auf. Unter dem herrschenden 

Fachtechnischer Kurs über Sprechfunkgeräte. Beteiligung. Insbesondere unsere Jungmitgl ie- Föhneinfluss hielt sich das Wetter am 14. März 
Unter der Leitung unseres Ubungsleiters Ni- der und die Teilnehmer aus den Morsekursen sehr gut. Frühlingshafte Temperaturen erleich
klaus Loser führten wir während des Monats haben hierbei ein besonderes Lobeskränzchen terten den Wettkämpfern w ie den Funktionären 
März einen fachtechnischen Kurs über die verdient. d ie Arbeit. Obwohl die funktechnisch günstig-
Handhabung und den Einsatz von Sprechfunk- sten Standorte längst bekannt waren , hatten 
geräten durch. Zum Einsatz gelangten folgende Unserer Sektion sind folgende Jungmitg lieder wir doch einige Mühe mit den Verbindungen. 
Stationstypen: SE-101, SE-125 und SE-206. Einmal beigetreten: Der Zustand der Geräte l iess diesmal zu 
mehr verstand es unser technischer Leiter, wünschen übrig . Aber get reu der Uebermitt ler-
diesen Kurs interessant und lehrreich zu B inder Hansjörg, Meier Arthur, Ribi Wi lly, paro le: «Verbi ndung um jeden Preis", kam es 
gestalten. Selbst die an sich trockene Materie Schütz Roland, Streit Ro land. Wir entbieten doch noch zum Klappen. nd 

Solothurn 
Bucheggberg auf Herz und Nieren geprüft. Alle , Solothurn für Mitg lieder der Sektion Solothurn 
die teilgenommen haben an diesem Ausflug , des Fourierverbandes. 
werden bestät igen, dass das SE-125 ein Wunder- 7. Mai 1971: 

Ober das Wochenende vom 27. und 28. Februar ding ist, das vor allem an der Grenze der «Die Ausbreitungseigenschaften der e/ektro-
1971 fand in Bülach ein zentraler fachtechni- Lei stungsfähigkeit in bezug auf die zu über- magnetischen Wellen .. , Vo rtrag gehalten von 
scher Kurs statt. Es wurde Gelegenheit gebo- brückenden Distanzen auch vom Funker ein i- Wa lter Stricker. 
ten , die Feldtelephonzentrale H 64 und die ges Können erfordert. 4. Jun i und 9. Juli 1971: 
Funkstation SE-412 näher kennenzulernen . Un- Unsere zwei permanenten fachtechnischen Instruktion über die Kameradenhilfe. lnstruk
sere Sektion war durch den technischen Leiter, Ku rse 1971 , wie sie der Vorstand an der t ionsabende, gele itet von Mitgliedern des 
Wm Ruedi Heggendorn , vertreten. Ein fachtech- Generalversammlung angekündet hat, umfas- Mil itärsanitätsvere ins Solothurn. 
nischer Kurs über die Funkstation SE-412 sen insgesamt zwölf Kursabende oder Nach- 13. August 1971 : 
innerhalb unserer Sektion findet voraussieht- mittage, verteilt über das ganze Jahr. Kurs- Die Aufgaben und d ie Bedeutung des Feldtele
lieh im Juni statt. Nähere Einzelheiten werden abend ist immer der erste Freitag im Monat, graphendienstes, Vortrag , Referent noch nicht 
im Juni statt. Nähere Einzelheiten werden Kurslokal (wenn nichts anderes best immt) ist bestimmt. 
rechtze itig bekanntgegeben. rh das Säli im Hotel «Bahnhof ... Damit sich unsere 3. September 1971 : 

Mitgl ieder die einzelnen Kurstage reservieren 
Unser erster Kursabend im Rahmen des perma- können, sei hier das ganze Programm ange
nenten fachtechnischen Kurses fand ein reges führt: 
Interesse bei unseren Mitgliedern. in Waller 
Stricker hatten wir denn auch einen versierten 2. Apri/1971 : 
Fachmann, der uns in einem anderthalbstündi- «Zivi lschutz und Wehrmann", Vortrag mit Film 
gen Vortrag sehr viel Wissenswertes über das und Dias, gehalten von Paul Hofer, kantonaler 
Funkgerät SE-125 zu berichten wusste. in einem Zivilschutzinstruktor, Zuchwi l. 
zweiten Teil am Samstagnachmittag wurden die 24. April 1971 : 
Geräte bei kühler Witterung (einige werden das Das Funkgerät SE-206 und sein Einsatz für 
Wetter als äusserst kalt bezeichnen') im Raume Ungeübte. Instruktionsnachmittag im Zeughaus 

Thurgau 
Versand gebracht. Der Jahresbeitrag für 1971 
beträgt für Aktivmitglieder Fr. 13.-, Passivmit

Jahresbe itrag 1971. Wie der Kassier mitteilt , glieder Fr. 10.- und Jungmitglieder Fr. 7.- . Der 
werden die Einzahlungsscheine zur Beg/ei- Kassier bittet , die Beiträge bis zum 30. April 
chung des Jahresbeitrages anfangs April zum 1971 auf unser Konto 85-4269 einzuzahlen . Wer 

Uebermittlungsnetze und Uebermitt lungs-
systeme, Vortrag von Wm Ruedi Heggendorn. 
8. Oktober 1971: 
Uebermittlungsnetze und Uebermittlungs
systeme der Korps und Divisionen, Vortrag von 
Wa ller Stri cker. 
5. November 1971: 
Tonb i ldschau Starkstrombefehl und Filmabend 
mit Instruktionsfilmen aus dem Armeefilm
d ienst. 

bis zu diesem Datum seinen Obolus nicht 
entrichtet hat, handelt sich eine Nachnahme 
plus Mehrkosten ein. Der Kassier dankt allen 
Kameraden zum voraus, die den Termin einha l
ten und ihm damit Mehrarbei t ersparen. br 

persona le, per /'ottimo lavo ro svo/ to , certo d i 3. Rapporto presidenzia/e 1970 
r ivederli al completo alla prossima edizione 4. Rapporto de l Direttore tecni co 1970 

Staffetta del Gesero. La 31 a edizione della del Gesero. Pedro 5. Rapporto finanziari o de l cassiere 
revisori 1970 

e de i 

Staffetta del Gesero ha avuto /uogo Domenica 
14 marzo. Come al solito, Ia nostra Sezione ha 
provveduto ad assicurare i collegamenti rad io 
dai diversi punti di controllo lungo i / percorso 
e Ia centrale di trasmissione ubicata a 
Gorduno, Ristorante «Montagna .. , e da qui 
aii'Aibergo «lnternaziona/e" con te lex e tele
fono. 
22 i Camerati ehe si sono volontari amente 
prestati , tra sabato pomeriggio per l'insta lla
zione delle apparecchiature e le relative prove 
di collegamento, e Domenica 14 per Ia Stafetta. 
Tutto questo lavoro e stato compiuto con 
estrema faci /ita, data l 'esperienza dei parteci
panti e Ia perfetta funzional ita degli apparec
chi. Da queste righe espr imo a tutti i Camerati 
partecipanti , nonehe a/l 'abi lissimo Signor F/ec
chia ehe sa cosi bene «Comandare" a lle nostre 
telex, Ia gratitudine de l Comitato e mia 

Toggenburg 

KpL Ernst Forrer, Wildhaus 

II prossimo appuntamento e per I'Assemblea 6. Proclamazione soc i veterani 
generale di cui vi trasmetto Ia 7. Nomine per il periodo 1971-1973: 

CONVOCAZIONE 

Caro socio, 
sei cordi almente invitato a partecipare a/I'As
semblea genera le annuale ehe avra luogo 

Venerdi 16 apri le 1971, presso il Buffet della 
Stazione a Bellinzona 
con il seguente programma : 
Ore 19 Cena in comune (suss idiata dalla cassa 
sez ionale) 
Ore 20.30 lnizio de /l 'assemb lea. 

Tratlande a /l 'ord ine de l g iorno : 
1. Nomina del pres idente de/ giorno e degl i 

scrutatori 
2. Lettura verbale 

23 febbraio 1970 
Assemblea generale del 

7.1. del Presidente seziona le 
7.2. del Direttore tecn ico 
7.3. del cassiere, del segretario, del respon

sabile materia le e del responsabile della 
propaganda 

7.4. dei revi sori 
8. Programma 1971 
9. Eventual i 

Le inscrizion i alla cena devono essere inviate 
entro illo apri le 1971. 
Cert i della tua presenza a lla cena ed a ii 'As
semblea genera/e t i inviamo i mig liori amiche
voli sa/uti . 

Per i l Comitato : 
II Presidente : M. Rossi 
II Segretario: G. Oe/l a Bruna 

eifriges Mitglied, stets bere it , bei Berg - und der 1965 gegründeten Sekt ion Toggenburg des 
Lawinenkatastrophen oder be i Suchaktionen EVU. 
die Rettungskolonnen zu beg leiten . Es war sein 
besonderes An liegen, unsere Funkhi lfe auszu- Für se ine Arbeit und Kameradschaft sind w ir 
bauen. So unterstützte er alle Bemühungen, ihm zu grossem Dank verpflichtet. Wi r werden 
eigene Funkgeräte zu beschaffen, um rasch ihm ein ehrendes Andenken bewahren und 

Am 15. Februar mussten wi r unser Aktivmit- helfen zu können. Wi r ver lieren in Ernst Forrer 
glied Ernst Forrer zu Grabe ge leiten. Seit einen guten Berater in allen Fragen der 
Bestehen unserer Funkgruppe war er ein Funkhilfe. Ernst Forrer war auch erster Aktuar 

sprechen den Angehöri gen unser t iefes Bei leid 
aus. 
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Unsere Aktivmitglieder standen an den letzten am 27. Februar stellten wir die Funkverbindun
Wochenenden in verschiedenen Einsätzen: Am gen am Rennen der Firma Heberlein in Wattwil 
14. Februar waren wir für die Funkverbindun- her. 
gen am Regionalen JO-Treffen in Wildhaus Einen Grosseinsatz erforderte der 30. Toggen
verantwortlich. Eine Woche später standen wir burger Stafetten- und Waffenlauf in Lichtensteig 
in Ebnat-Kappel den Naturfreunden für ihre vom 7. März. Die Hälfte unserer Aktivmitglieder 
internationalen Wettkämpfe zur Verfügung, und standen bei eisiger Kälte im Einsatz. Dank 

sorgfältiger Vorbereitung und Organisation 
konnten alle Aufgaben zur vollen Zufriedenheit 
der Auftraggeber ausgeführt werden . Wir 
möchten es nicht unterlassen, dem Zeughaus 
Wil für die Bereitstellung der einwandfrei 
funktionierenden Geräte zu danken. Auch allen 
beteiligten Aktivmitgliedern gebührt Dank. k 

Jahr:ocprogramm 1971 wurde durch den Ver- 1970 geleistete Arbeit. Ebenfalls bedankte sich 
kehrsleiter Reto Burri bekanntgegeben. Nebst der Präsident des UOV für die Zusammenarbeit 

Generalversammlung. Samstag , den 6_ März einer Felddienstübung und dem fachtechni- im verflossenen Jahr. Zeitig , etwas nach 22 
sehen Kurs enthält es die üblichen Uebermitt- Uhr, konnte der Präsident die flott verlaufene 

1971, fand unsere 28 · ordenliehe Generalver- Iungen zug~nsten Dritter. Die genauen Daten GV schliessen. 

Uri/ Altdorf 

sammlung statt. Da wir in Altdorf so ziemlich zu den einzelnen Anlässen sind noch nicht Der Übergang vom offiziellen zum gemütlichen 
alle Lokale kennen, trafen wir uns diesmal im bestimmt. Das Budget wurde genehmigt und Teil gelang mit einem von der Sektionskasse 
Restaurant «Frohsinn .. in Erstfeld. Anwesend die Jahresbeiträge wie bisher belassen. Auch offerierten Nachtessen. ln einer anschliessen
waren 19 Mitglieder und 2 Gäste. Für die das Traktandum Wahlen verlief reibungslos. den Filmvorführung zeigte uns Jos. Baumann 
Daheimgebliebenen sei dieser Abend hier kurz Demissionen lagen keine vor; sämtliche Vor- seinen an den Schweiz. Unteroffizierstagen 
aufgezeichnet. Um 20·30 Uhr wurde die GV Standsmitglieder stellten sich erfreulicherweise 1970 in Payerne gedrehten Film . Nebst ein
durch den Präsidenten Willi Franz eröffnet. Er für eine weitere Amtsdauer zur Verfügung. drückliehen Fliegerdemonstrationen konnten 
konnte nebst den Aktiv- und Jungmitgliedern Diese wurden mit Beifall bestätigt und wieder- wir auch einige Starläufer aus unserer Sektion 
auch Ehrenmitglied Z. Büchi begrüssen. Beson- gewählt. Somit wird unser Sektionsschiff für die bewundern. ln einem zweiten Hauptfilm gab er 
deren Gruss entbietet er dem Präsidenten des nächsten zwei Jahre durch folgenden Vorstand uns einen Einblick in seine Weltreise. An 
UOV, Jos. Baumann, und den beiden Gästen geführt: schönen Farbaufnahmen aus Japan konnten 
des EVU Zug. Der Präsident gedachte zuerst Franz Willi, Präsident; Reto Burri, Verkehrslei- wir uns erfreuen. Anschliessend blieb noch 
unseres verstorbenen Aktivmitgliedes Adolf ter; Hans Truttmann, Berichterstatter/Aktuar; etwas Zeit zum gemütlichen «Zusammenhock», 
Anderegg. Die Versammlung ehrte den Verstor- Fritz Wälti, Kassier; Hans-Heiri Herger, Alarm- bis die Pyjamaverteilung zum Aufbruch rief. 
benen durch Erheben von den Sitzen und kurzes gruppenchef; Altred Schwitter, Materialverwai-
Schweigen. Als Stimmenzähler wurde Gustav t J Baumann, Präsident UOV; Marco 
Nell bestimmt. Das Protokoll der letzten GV er; os. 

sowie die verschiedenen Jahresberichte wur
den genehmigt und verdankt. Darauf wurde der 
humorvoll abgefasste Bericht der Delegierten 
verlesen . Der Slogan für die nächste DV heisst 
nicht mehr «OPEL liegt gut im Rennen", 
sondern «Fahre lieber mit der SBB". 
Ehrenmitglied und Kassier Fritz Wälti blieb der 
GV aus gesundheitlichen Gründen fern. Die 
Jahresrechnung wurde durch Marco Weber in 
den Hauptposten verlesen . Die Revisoren emp
fahlen die Genehmigung der sauber geführten 
Rechnung. Diese wurde von den Anwesenden 
mit Dank an den Kassier genehmigt. Das 

Uzwtl 

Vaudotse 

Weber, Revisor. 

Anträge lagen keine vor. Ebenso keine Ehrun
gen und Auszeichnungen . Unter «Verschiede
nem" wurde über die Felddienstübung 1971 
diskutiert. Der Präsident sprach von der Idee, 
für diese Übung etwas ganz Neues zu schaffen. 
Eine SE 407/411 auf dem Uri-Rotstock' Ob 
dieser Wunsch je erfüllt werden kann, muss 
noch abgeklärt werden. Fest steht, dass die 
Felddienstübung 1971 in Verbindung mit der 
Sektion Zug durchgeführt wird. 

Abschliessend dankt der Präsident dem Vor
stand und allen Kameraden für die im Jahre 

Sendelokal : 9242 Oberuzwil, Restaurant «Land
haus", Ladeneingang (Südseite , Ost) 
Im Sendelokal jeden Mittwoch Basisnetz ab 20 
Uhr, parallel dazu Instruktion für Uebermittler , 

Que les membres que ces Iiaisons interessent 
veuillent bien s 'annoncer aupres des respon
sables designes ci-dessus. 

Liaisons du mois 
Prochaine seance de comite: mercredi 14 avril 

La section AFTT VD a ete chargee d'assumer 1971 , au local de Ia Mercerie, a 18 h 30. 
les Iiaisons suivantes: 
1 Trophee du Muveran, les 24 et 25 avril. Res
ponsable: Mare Secretan , Ch . de Montolivet 12, 
1006 Lausanne. 2 Courses de cöte Lucens-Ou
lens-Villars-le-Comte, motos, 18 avril. Respon
sable: Andre Dugon , Ch. Parc de Ia Rouvraie 6, 
1018 Lausanne. 

Claude Ch~ment nous a quitte 

Nous apprenons avec douleur le deces de 
notre camarade Claude Clement. Avec son 

Präsident zwei Rücktritte aus dem Vorstand 
bekanntgeben. Hans Schwab, unser langjähri
ger Aktuar , will sich ins zweite Glied zurück
ziehen. Wer könnte wohl die Stunden zählen , 
die unser «Hausi » für die EVU-Sektion geopfert 
hat? Trotzdem sind wir sicher , dass er auch in 
Zukunft ab und zu an unseren Veranstaltungen 
teilnehmen wird. Aus beruflichen Gründen hat 

Haldi-Stafette. Am 7. März kam die alljährlich 
durchgeführte Haidi-Slafette zur Austragung. Sie 
war auch dieses Jahr ausgezeichnet organi
siert , und auch die Uebermittlung verlief tadel
los. Sogar Petrus meinte es gut: Bei schönstem 
Wetter konnte der Wettkampf ausgetragen 
werden. Vielen Dank an unsere Mitglieder, die 
sich für diesen Anlass zur Verfügung stellten. 

Gratulation. Anlässtich der GV des UOV wurde 
unser Ehrenmitglied Zach. Büchi als Gewinner 
der Jahresmeisterschaft 1970 bekanntgegeben. 
Er kam in den Besitz des begehrten Bechers. 
Auch von unserer Seite herzliche Gratulation. 

Tr 

wie bereits im «Pionier .. Nr. 2 beschrieben. 
Ab Mitte April Trainingskurs SE-222!KFF. Damit 
bietet sich erneut eine gute Gelegenheit, die 
Kenntnisse an dieser Station aufzufrischen. Hi 

fr8re Mauric8, membre de notre section, puis 
comme membre individuel depuis 1970, Claude 
participait activement avec beaucoup de com
petence aux exercices et manifestations de 
notre association. 

Que son epouse , son frere et sa famitle 
trouvent ici l 'expression de notre profende 
sympathie. Nous garderons toujours de lui le 
souvenier d 'un excellent compagnon. 

Die übrigen Traktanden waren inner! kurzer 
Zeit durchberaten. Der Jahresbeitrag bleibt auf 
Fr. 15.-. Auch das abwechslungsreiche Tätig
keitsprogramm fand die Zustimmung der An
wesenden. ln einer Schweigeminute gedachte 
die Versammlung des im vergangenen Mai 
verstorbenen Ehrenmitgliedes Robert Amsler. 

Generalversammlung : Am 26. Februar 1971 fand 
im Hotel Hirschen in Zug die 33. Generalver
sammlung statt. 20 Ehrenmitglieder , Veteranen 
und Aktive sowie 3 Jungmitglieder folgten der 
Einladung. Als Gäste konnte unser Präsident 
Xaver Grüter, Jules Steiner, Kreiskommandant 
und Vertreter des Militärdirektors; Rinaldo 
Rossi , Vertreter der Offiziersgesellschaft , und 
Jaques Keller , Vertreter des UOV und der 
Schießsektion , begrüssen . Zu Beginn der Ver
sammlung entschuldigte sich der Präsident für 
die spätere Zustellung der Einladung. Nach der 
Wahl der Stimmenzähler konnte sogleich zur 
Abstimmung über Jahresbericht, Protokoll , 
Rechnungsablage und Revisorenbericht ge
schr itten werden . Alle Berichte passierten 
einstimmig. 

Armin Roth den Vorstand verlassen. Auch er Um 21.45 Uhr konnte der Präsident die ruhig 
stellte viele Stunden seiner Freizeit der Sektion verlaufene Versammlung schliessen. 

Bei dem Traktandum Wahlen musste der 

zur Verfügung. Im Namen der ganzen Sektion 
dankt der Präsident den Zurückgetretenen und 
überreicht ihnen den obligaten Tropfen . 

Als Ersatz konnten zwei junge , initiative Aktiv
mitglieder gefunden werden. Fw Hans Bühler 
aus Steinhausen und Gfr Max Schwegler aus 
Rotkreuz nahmen die einstimmige Wahl an. Die 
Zusammensetzung und Chargenverteilung im 
Vorstand werden wir im nächsten (<Pionier» 

bekanntgeben. 

Tätigkeitsprogramm: Uber das Tätigkeitspro
gramm werden wir alle Mitglieder in den 
nächsten Tagen mit einem Zirkular orientieren. 
Bestimmt findet darin jeder etwas Zusagendes. 
Wir freuen uns bereits auf eine aktive Teil
nahme. 

MUZ: Am 24. April findet der 3. Marsch um den 
Zugersee statt. Wir brauchen dringend noch 
zwei bis drei Funker. Interessenten melden 
sich bitte beim Präsidenten. ii 



Zunch durchführen und hoffen dann auf eine gute den Schweizerischen Sanitätstagen funktech
Beteiligung , um so mehr als uns als Abschluss nisch mitzuhelfen. Von diesen Tagen ist Werni 

Wie schon im Begleitbrief zu den Mitglieder- eine Panzerfahrt in Thun in Aussicht steht. Wir Meier (57 83 80) der Mann, der alles weiss. 
ausweisen ausgeführt wurde , wollen wir ver- hoffen, bereits im nächsten «Pionier» genauere Wünsche für die Erfüllung des Dreijahrespro
mehrt über die Sektionsmitteilungen an unsere Angaben machen zu können. Sogar der Abend grammes durch die Sektion (1 fachtechnischer 
Mitglieder gelangen . Auch für diesen Monat war sehr lehrreich , so erfuhr zum Beispiel Kurs und 1 FD-Obung) werden aus dem 
haben mir meine Vorstandskameraden wieder Knorrli , wie man Coca-Cola-Aschenbecher als Mitgliederkreis gerne entgegengenommen. 

Kontaktschalen einsetzen kann. Nachdem im 
Berichte zukommen lassen. Diese sind nach
stehend in bunter Reihenfolge aufgeführt. 
Zuerst vom Kassier: Ende Februar wurden die 
Einzahlungsscheine für den Mitgliederbeitrag 
versandt. Gernäss unseren Statuten sollte der 
Betrag bis Ende April beglichen werden. Der 
Kassier wäre nicht böse , wenn er dieses Jahr 
einmal etwas weniger Nachnahmen versenden 
müsste , und hofft deshalb auf viele Zahlungs
eingänge vor Ende April. 

Wir planen auch Veranstaltungen für die 
.. Frieden" die Stimmung nicht so recht aufkam- «Nichtfunker ... Dazu sind Ideen ebenfalls herz
men wollte , entschlossen wir uns !rotz der lieh willkommen. 
grossen Kälte ins «Warteck .. zu zügeln . Dort 
gab 's dann Durst , und wir erwischten offenbar Und zum Schluss noch der Beitrag des Sende
einen richtigen Kraftwein. Den nachher im Ieiters: Für unsere Kollegen an den verschie
LGBü42 entstandenen Kajütenbetten konnten denen Empfänger möchten wir «Morser» der 
die Benützer keinen richtigen Genuss abrin- Sektion Zürich bekanntgeben , dass wir ab 
gen . Am Morgen sprach es sich herum, dass Mittwoch, 7. April , wieder in der Luft sind. Wir 
es die Zürcher gewesen sein könnten. Nun, wir werden wieder versuchen, unsere Wellen den
wissen es nicht mehr so recht, aber möglich jenigen zukommen zu lassen , die es als Hobby 
ist es schon. Auf alle Fälle möchten wir uns betrachten , an einem Abend in der Woche ihre 

bei den «ruhigen» Sektionen für die entstande
nen «Rangiergeräusche .. noch entschuldigen. 

ln Kürze: 

sehr geehrten «Morselauscher» zwischen die 
Kopfhörer zu klemmen, um dem faszinierenden 
Rhythmus der Morsezeichen zu folgen , um 
diese in einer lesbaren Form allen zugänglich 
zu machen. Wir hoffen, dass wir die alten , 

Ab sofort wieder am Mittwochabend Betrieb im vertrauten Stationen auf dem bekannten Fre
Sendelokal (und natürlich auch anschliessend quenzband wieder finden können, und würden 
im Restaurant «Gessnerallee .. !). uns ganz speziell freuen , neuen oder selten 

Bericht vom Zentralfachtechnischen Kurs: Von 
unserer Sektion beteiligten sich am 27./28. Fe
bruar in Kloten/Bülach Walti bro , Werni Meier 
und Ralf Zweidler (SE-412) sowie Knorrli und 
Marguerite (TZ-64). Die 2 GT-Stöpslerinnen 
konnten zwar nicht viel Neues lernen , stellten 
aber immerhin fest , dass wir die TZ-64 im 
vergangenen Herbst anlässtich der Genietage 
korrekt eingerichtet und bedient hatten. Sie 
fühlen sich jetzt sogar in der Lage , als 
Instruktorinnen aufzutreten! 

Immer noch werden Helfer auf dem Funkgebiet gehörten Sektionsstationen , welche ganz zufäl-
lig am Mittwochabend um 20 Uhr die gute 

für den ZüWaLa (Zürcher Waffenlauf) gesucht. Funktion ihrer Station sowie ihr morsetechni
Walti über Nummer 53 07 58 weiss noch mehr. sches Können unter Beweis stellen wollen , zu 

Die Panzer- und Führungsfunkstation SE-412 Bereits Angemeldete erhalten noch nähere 
wurde von der Bordverbindung bis zum Relais Angaben schriftlich. begegnen. 
ausführlich durchgetestet. Wir werden voraus- Die Mitarbeiter an dieser Nummer waren : PVT, 
sichtlich im Herbst einen fachtechnischen Kurs Wer seine wertvolle Stimme am 1. Mai nicht bro, RBR, und als Sammler und Verarbeiter 
über diese interessan·te Sprechfunkstation politisch einsetzen möchte , ist eingeladen , an WKU. 

Die Abteilung für Uebermittlungstruppen 

sucht 

für die Planung und Projektierung moderner 
elektronischer Systeme in Zusammenhang mit EDV 
einen 

qualifizierten Elektroingenieur 

bietet OFA 54.050.270 

eine sehr vielseitige, anspruchsvolle Dauersteile mit guten 
Aufstiegsmöglichkeiten in einem dynamischen Betrieb 

erwartet 

einen erfahrenen Ingenieur mit sehr guten theoretischen und 
praktischen Kenntnissen der Fernmeldetechnik 

Interessenten sind gebeten, ihre Bewerbung 
schriftlich einzureichen an 

Abteilung für Uebermittlungstruppen, 3000 Bern 25 
Papiermühlestrasse 14 Telefon (031) 67 24 41 

19 
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Wir suchen für den Ausbau und den Unterhalt 
der umfangreichen Hoch- und Niederspan
nungsanlagen unseres Kieswerkes in Wil bei 
Rafz einen tücht igen 

Chefelektriker 

Wir bieten interessante und selbständige Ar
beit, gute Bezahlung und Dauerstei le mit vor
züglichen Sozialleistungen. Bewerbungen sind 
te lephonisch oder schriftlich erbeten an 18 

Kies AG Wil Büro Zürich 
Telephon (051) 46 45 27, 
intern Herrn Sucher verlangen . 

Sind Sie Elektromechaniker oder Mechaniker 
mit Kenntnissen der Elektrotechn ik? Möchten 
Sie sich in Schweisstechnik, Elektroni k, Hy
draulik und Pneumatik weiterbilden? 

Diese Mög lichkeit bieten wir Ihnen in unserem 
Hause, indem wir Sie zum 20 

Service-Techniker 

ausbilden. p 44-2103 

Auch Ihre Kenntnisse in Fremdsprachen kön
nen Sie bei uns bestens anwenden, da unser 
Service-Team unsere Maschinen in nahezu 
allen Ländern der Weit zu betreuen hat. 

Wenn Sie diese anspruchsvolle Tät igkeit inter
essiert, rufen Sie uns bitte an oder schreiben 
Sie uns! 

H. A. SCHLATTER AG, 8952 SCHLIEREN 
Fabrik elektrischer Schweissmaschinen 
und e lektronischer Steuerungen 
Brandstrasse 26, Telephon (051) 98 09 51 

Hasler 
Wir bauen moderne, automatische 
Haustelephonzentralen 

in Fabriken, Verwaltungen, Hotels, Spitälern, 
Banken und Handelshäusern usw. 

Haben Sie Interesse, auf diesem Gebiet mit uns 
zusammen zu arbeiten und sich als Fernmelde
spezialistausbilden zu lassen? 

Für dieses interessante und zukunftsreiche Ge
biet suchen wir noch ein ige 

Elektromonteure 
FEAM 
Elektromechaniker 
Elektrowickler 
Feinmechaniker 
Mechaniker usw. 

Arbe itsgebiete : Al le grösseren Zentren der 
Deutschschweiz inkl. Graubünden, ausserdem 
im Tessin und der Westschweiz, z. B. Lausanne 
und Genf. P 05-3618 

Eine spätere Versetzung in ein technisches Büro 
ist bei Eignung möglich. 

Falls Sie sich für diese Arbeiten interessieren, 
sind wir gerne bereit, Ihnen unverbindlich einige 
Zentralen in der Nähe Ihres Wohnortes zu zei
gen. 21 

Telephonieren oder schreiben Sie uns, damit wir 
Ihnen jede gewünschte Auskunft geben können. 

Hasler AG, Bern, Personalbüro B, Ref. 40, 
Werk Bodenweid, Freiburgstrasse 251, 
3018 Bern-Bümpliz, Tel. 031/65 21 11. 

Unser Herr Hans Frick, Löwengasse 38, 8810 
Horgen, gibt Ihnen ebenfalls gerne Auskunft. Sie 
können ihm auch abends bis 21.30 Uhr te lepho
nieren oder am Samstag den ganzen Tag, um 
eine Besprechung zu vereinbaren, Tel. 051 / 
82 42 91 oder evtl. Tel. 051 /82 93 03. 



Kennen Sie den «Fernsehturm» 
auf «St. Chrischona»? 

Wissen Sie, 

dass dort interessante Anlagen der modernen 
Nachrichtenübermittlung installiert sind? Fern
seh- und UKW-Sendeanlagen, Fernseh- und 
Telephonie-Richtstrahlan lagen, Anlagen für 
draht lose Telephonie. 

Möchten Sie p 05.7550/297 

mithelfen, mit modernsten Mess- und Prüfein
richtungen die Betriebsbereitschaft dieser An
lagen zu erhalten ? 

Wenn Sie 17 

einen der nachstehenden oder d iesen ver
wandten Berufe erlernt haben, können Sie an 
diesem schönen und interessanten Arbeits
platz in einem kleinen Team mitarbeiten. 

Wir benötigen: 

Radioelektriker 
Fein- oder 
Kleinmechaniker 
FEAM 

Wir ent löhnen Ihre Leistungen zeitgernäss und 
bieten Ihnen fortschrittliche Sozialleistungen. 
Sie fahren mit einem Dienstfahrzeug zum 

Arbeitsplatz. 

Wenn Sie Schweizer Bürger sind, die Rekru
tenschule absolviert und Freude an beruflicher 
Weiterbildung haben, rufen Sie bitte unseren 
Personaldienst, Tel. (061) 251313, intern 224, 
an. Sie erhalten jede gewünschte Auskunft. Auf 
Wunsch können Sie auch eine Besichtigung 
des Arbeitsplatzes vereinbaren. 

KREISTELEPHONDIREKTION, 4002 BASEL 

~ 
SIEMENS 

Gewusst wo - darauf kommt es bei unserer 
Arbeit häufig an. Feh ler zu finden und schnell 

zu beheben. Aber auch Fehlern vorzubeugen 
durch sorgfä ltige Wartung der DV-Anlagen. 
Eine Aufgabe für qualifizierte, zuve rlässige und 
wendige FEAM und EGM. Unser 

Kundendienst 
für elektronische 
Datenverarbeitung 

FEAM/EGM 
Elektromechaniker* 
Radio-Fernsehelektriker* 
• mit ausreichenden 
Kenntnissen in Elektronik 

im Raume Zürich, Bern und Lausanne wi rd 
weiter ausgebaut. Wenn Sie, ausser guten 
Fachkenntn issen in der Elektrotechnik/ Elek
tron ik, Initiat ive besitzen und Freude an selb

ständiger Arbeit haben, so ll ten Sie sich mit uns 
in Verbindu ng setzen. Auch dann, wenn Sie 

noch keine praktische Erfahrung auf dem 

Gebiet der Datenverarbeitung haben. Wi r sor
gen für gründliche Ausbi ldung. 

14 
OFA 67.044.504 

Schre iben Sie e inige Zeilen , oder rufen Sie uns 

an . 

SIEMENS Aktiengesellschaft, 
Personalabteilung, 
Löwenstrasse 35, 8001 Zürich, 
Telefon (051) 25 36 00, intern 274 
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Für unsere Bauabteilung suchen wir 

Elektro-Ingenieur-Techniker HTL 
eventuell 

Maschinen-Ingenieur-Techniker HTL 
als 

Leiter eines Bausektors 

für Innen- und Aussendienst 

Aufgabenbereich: 

Projektierung und Bauleitung von Kabelnetzausbauten. Lösung 
aller damit in Zusammenhang stehenden übertragungstechni
schen und baulichen Problemen. Verkehr mit Behörden, Unterneh
mungen und Kundschaft. 

Verlangt werden: 

Abgeschlossene Studien an einer HTL. Aufgeschlossene, selb
ständige und organisatorisch begabte Persönlichkeit. Sicheres 
und angenehmes Auftreten gegenüber Unternehmern und Kund
schaft. P 05.7550.466 

Geboten werden: 

Einarbeiten in das neue Arbeitsgebiet. Interessante, abwechs
lungsreiche und weitgehend selbständige Tätigkeit. Bei Eignung 
und Bewährung gute Entwicklungsmöglichkeiten. Harmonische 
Arbeitsatmosphäre, zeitgernässe Honorierung und gute Soziallei-
stungen. 22 

Offerten mit Photo, Zeugniskopien, Lebenslauf und Gehaltsan
sprüchen (als Diskussionsbasis) sind zu richten an die 

Kreistelephondirektion, 4600 Ollen 

Nähere Auskünfte erhalten Sie über Telephon Nr. (062) 31 12 02 
oder 31 12 03 
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Planung und Bau von 

AKSA AG 
INGENIEURBÜRO 

Bernhard Graf 

Aktiengesellschaft 
KUMMLER + MATTER 

E. Winkler & Cie. 

Störi & Co. 

Bögli & Co . 

Störi & Co. 

Bögli & Co. 

Sauber + Gisin AG 

Aktiengesellschaft 
KUMMLER + MATTER 

Würenlos 

St. Gallen 
Chur 
Zürich 

Zürich 
Martigny 
Chur 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 

Wädenswil 

Zürich 
Basel 

Wädenswil 

Zürich 
Basel 

Zürich 

Zürich 
Martigny 
Chur 

, Elektro-Anla.;.g.en_. ___________________ _ Elektro-Bau AG Aarburg 

ELEKTRO-Strahlungs-
nd Speicher-HEIZUNGEN Star Unity AG Au-Zürich 

Adressänderungen: Marguerite Bieber, lfangweg 5, 8610 Uster 

056 741313 

071 240441 
081 24 33 48 
051 470580 

051 44 42 40 
026 2 23 61 
081 243941 

0 51 258688 
051 84 72 1 7 
051 83 66 4 7 

051 751433 

051 3437 44 
061 239857 

051 751433 

051 3437 44 
061 239857 

01 348080 

051 444240 
026 22361 
081 243941 

062 414276 

051 750404 
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. .. gestern waren es 5 bis 10 Morse
impulse, heure sind es 2,56 Millionen 
PCM-/mpulse pro Sekunde. 
HASLER istführend in der Herstellung 
von Übertragungssystemen der Impuls
modulations- und Träge!frequenzrech
nik: PCM, TFT, TFH, HFTR . 
HASLER AG, Nachrichtentechnik. 
Elektronik und Feinrechnik: 
3000 Bern 14, Schweiz: B elpsrrasse 23, 

Das HASLER PCM-67 System ist ein modernes, zuverläss iges Tel. 03165 2111. 
Zeitmultiplexsystem für die Mehrfachausnützung von Übertra- To chterfirmen in Arnhem, Bad Hom
gungspfaden über kurze und mittlere Dis tanzen . Es umfasst: bwg, Buenos Aires, Johannesburg, 
30 Duplex NF-Kanäle nach CCITT-Norm ; Anpassungsstrom- London, Madrid, München, Paris, Rio 
kreise für Telephonteilnehmer und Vermittlungszentralen ; Daten- delaneiro, Rom. 
terminals für 50 ... 200 Bd ; 3 Signalis ie rpfade pro Kanal und Rich-
tung ; Verstärkerausrüstungen für Übertragung über Kabel; 
7-GHz-Richtstrahlgeräte für drahtlose Übertragung. 
HASLER PCM-67 Systeme- über Kabel und Richtstrahl- sind 
erfolgreich im Betrieb und im Bau in verschiedenen Ländern 
Europas und Südamerikas. Bedarf auch Ihr Nachrichtenne tz der H I r 
Erweiterung? Wir tragen gerne bei zur Lösung Ihre r Übermitt- a s E! 
lungsprobleme. 





Wieder 
ein neues 
Magnetron? 

CEM® Koaxial-Magnetron 

@ 
varian 

Kennen Sie unser 
SFD-349? 
Voll austauschbar mit dem wohlbekannten 
Typ 7008, 
erhöhte Lebensdauer, größere Zuverlässigkeit. 
Dadurch geringere Betriebskosten pro Stunde. 
Ausgezeichnetes Spektrum, 
hervorragende Frequenzstabili tät. 

Verlangen Sie ausführliche Unterlagen : 

Varian AG 
Steinhauserstrasse 
CH- 6300 Zug 
Tel. (042) 23 25 75 108 



lsola 
und die Übermittlung 
Sie leben in einerneuen Weit. Sie telepho
nieren, Sie telegraphieren, Sie hören Radio, 
Sie sehen fern . .. Und überall in der modernen 
Übermittlungstechnik ist lsola dabei, denn 4200 
Mitarbeiter im ln- und Ausland produzieren isolierte 
Drähte und Kabel sowie Basismaterialien der modernen 
Übermittlungs-Technik. 
Was gestern in der lsola entwickelt wurde, ist heute selbstver
ständlich. Internationale Zusammenarbeit, Forschung und Ent
wicklung führen zu neuen Wegen - lsola baut mit an der Zukunft! 

Schweizerische lsola-Werke 
CH-4226 Breitenbach 

Im Dienste der Elektro-Technik 
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ALBISWERK 
ZI:IRIC:H A.G. 

ALBIS-GERÄTE FÜR 
MILITÄRISCHEN EINSATZ 

Raum für zu tzliche 
Schaltelemente 

Das Mikrotelephon für 
den Feldgebrauch 

mit speziell ausgebildeter Form für 

die Benützung unter dem Helm. Die 

kompakte, robuste Bauart schützt die 

Bauelemente vor Schmutz und Was

ser. Die handliche Sprechtaste und 

die Anhängemöglichkeit sind weitere 

grosse Vorteile. 

Federsatz mit 
Platinkontakten 

Adern an der A schlusschnur sind 
steckbar aus Goldkontakten 

A L 8 I S W E R K Z 0 R I C H A. G. 8 0 4 7 Z 0 R I C H 



Die Militärausgaben 
und die Planung des EMD 

Die Funktion der Finanzplanung 

Die Finanzplanung des EMD vollzieht sich im Rahmen des 
eidgenössischen Finanzhaushaltes. Der mehrjährige Finanz
plan des Bundes enthält eine Schätzung des künftigen 
Finanzbedarfes sowie Angaben über die Deckungsmöglich
keiten . Der Anteil der Militärausgaben an den Gesamtausga
ben kann nur mit dem Blick aufs Ganze, d. h. aufgrund von 
klaren Vorstellungen über die zu verfolgenden gesamt
schweizerischen Ziele und ihre Gewichtung festgelegt wer
den. Für die Behauptung unseres Staatswesens in einer sich 
rasch verändernden Weit ist es nötig, auch grössere Sum
men für Umweltschutz, Verkehrswesen, Sozialwerke sowie 
Unterricht und Forschung auszugeben . 
Der Finanzplan des EMD bildet einen Bestandteil der 
militärischen Gesamtplanung. Aufgrund von Untersuchun
gen über die Bedrohung und die Umwelt, in der sich ein 
künftiger Krieg abspielen würde, sowie über den voraus
sichtlichen Anteil der Armee am Verteidigungspotential des 
Landes , wi rd für die nächsten 10 bis 15 Jahre ein Leitbild der 
militärischen Landesverteidigung entworfen. Aus dem Ver
gleich zwischen Leitbild und bestehender Armee ergeben 
sich die Ausbaubedürfnisse. Diese werden im Rahmen von 
langfristigen (10 bis 15 Jahre) und mittelfristigen (5 Jahre) 
Au sbau plänen nach Prioritäten eingestuft. 
Die Ausbaupläne müssen auf den angenommenen finanziel
len Rahmen abgestimmt sein. Die zeitliche Verwirklichung 
der einzelnen Ausbauvorhaben wird in Botschaftsplänen 
geregel t. Die Bewilligung der Verpflichtungskredite ge
schieht mit jährlichen Rüstungsprogrammen und Baubot
schaften. Finanzierungspläne zeigen die Zahlungsabwick
lung für bewilligte und geplante Vorhaben auf. Sie sollen 
eine möglichst g\eichmässige Entwicklung der Rüstungs
ausgaben sicherstellen. Die einzelnen Zahlungskredite wer
den im Rahmen des jährlichen Voranschlages anbegehrt. 
Die Rüstungsbeschaffungen und Bauvorhaben des EMD 
unterliegen also einer doppelten Kreditsprechung durch das 
Parlament. Mit der Genehmigung eines Vorhabens im 
Rüstungsprogramm oder in der Baubotschaft erteilt das 
Parlament die Ermächtigung, bis zu einem bewilligten 
Höchstbetrag finanzielle Verpflichtungen einzugehen. Die 
zur Einlösung der e ingegangenen Verpflichtungen fälligen 
Zahlungen werden jeweils als Zahlungskredite mit dem 
Voranschlag für das kommende Rechnungsjahr bewilligt. 
Abbildung 1 zeigt, wie sich die aus einem Rüstungspro
gramm ergebenden Verpflichtungskredite in Form von Zah
lungskrediten über die verschiedenen Beschaffungsjahre 

verteilen. 
Di e Finanzplanung ist auch als Entscheidungshilfe zu be
trachten. Es handelt sich um ein flex ibles System, das 
stets verschiedene Wege aufzeigt, die besch ritten werd en 
können. Durch jährli che Revisionen erfolgt die notwendige 
Anpassung an die wechselnden Gegebenheiten und eine 
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Abstimmung auf neue Erkenntnisse. Intern hat die Finanz
planung die Bedeutung eines Arbeitsinstrumentes, das eine 
Gegenüberstellung der zu lösenden Aufgaben mit den zur 
Verfügung stehenden Mitteln erlaubt. Da stets mehr Auf
gaben gelöst werden müssen als Mittel vorhanden sind , ist 
es nötig, Schwerpunkte zu bilden. 

Die Festlegung des finanziellen Rahmens für die Militäraus
gaben 

Das EMD trat zu Beginn der sechziger Jahre als erstes 
Departement des Bundes an den Aufbau einer langfristigen 
Finanzplanung heran. Zunächst galt es, die notwendige und 
gleichzeitig die tragbare Höhe der Militärausgaben zu 
untersuchen. Eine im Jahre 1963 zu diesem Zweck erstellte 
Studie schlug vor, die Militärausgaben auf einen gleichblei
benden Anteil von 2,7 Prozent des Volkseinkommens fest
zulegen. Auch die eidgenössische Expertenkommission zur 
Bearbeitung der Grundlagen und Methoden einer langfristi
gen Planung im Bund , kurz «Kommission Jöhr» genannt, 
kam in ihrem 1966 veröffentlichten Bericht zum Schluss, 
dass als Massgrösse für die Fest\egung der Militärausgaben 
ein bestimmter Prozentsatz des Bruttosozialproduktes ge
wählt werden sollte. Sie erklärte sich mit der vorgeschlage
nen Zahl von 2,7 Prozent einverstanden. Aufgrund dieser 
Annahme und einer vorsichtigen Schätzung der durch
schnittlichen jährlichen Zuwachsrate des realen Brutto
sozialproduktes von 3,5 Prozent ermittelte das EMD für die 
Planungsperiode 1965 I 69 einen Anteil der Militärausga
ben von 8,3 Milliarden Franken und für die Planungsperiode 
1970 I 74 e inen solchen von 10,7 Milliarden Franken ohne 
Teu erung. Da sich der Bundesrat nicht binden wollte, erhob 
er die Anträge des EMD nicht zum Beschluss , sondern nahm 
\edigl :ch davon Kenntnis. 

Keine reale Entwicklung der Militärausgaben 

Die Militärausgaben erreichten in der Periode 1965 1 69 den 
Betrag von rund 8,2 Milliarden Franken und blieben damit 
trotz der Teuerung 1,2 Prozent unter der gesetzten Rahmen
zahl. Der prozentuale Anteil der Militärausgaben am realen 
Bruttosoz ialprodukt (Preisbasis 1964) erreichte die als trag
bar erachtete Masszahl von 2,7 Prozent nicht und wies 
sinkende Tendenz auf. 
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nominelle Zunahme in °/0 r'llla 
augmentation nominale en °/0-

reale Zunahme in °/0 

augmentation reelle en "fo • 

Gesamt
ausgaben 

Depenses 
totales 

Zivil
ausgaben 

Depenses 
civiles 

11,9~~-221 
0,4 Militär-

ausgaben 

Depenses 
militaires 

Abbildung 2 gibt den Gesamtzuwachs der einzelnen Aus
gabengruppen des Bundes wieder. Zu laufenden Preisen 
berechnet haben die Militärausgaben um 11 ,9 Prozent 
zugenommen. Davon entfallen aber nur 0,4 Prozent auf eine 
reale Zunahme. Somit konnte in der Rechnungsperiode 
1965-1969 zwar die laufende Teuerung ausgeglichen wer
den, aber es erfolgte keine reale Erhöhung der Militärausga
ben , die es gestattet hätte, den militärtechnischen Fort
schritt einigermassen aufzufangen. Aus den folgenden 
Beispielen geht hervor, dass die Materialerneuerungskosten 
gegenüber der unmittelbaren Nachkriegszeit um ·das Vier
bis Neunfache gestiegen sind. 

Karabiner 
Funkgerät SE-100 
Lastwagen GMC 
Jagdflugzeug Hunter 
Sturmgewehr 
SE-125 
Steyr 3,5 I 
Neues Kampfflugzeug 

250 Fr. 
400 Fr. 

10 000 Fr. 
3,1 Mio Fr. 

1 000 Fr. 
2 250 Fr. 

58 000 Fr. 
etwa 26-28 Mio Fr. 

Bei gesetzlich festgelegten Personalbeständen kann der 
militärtechnische Fortschritt nur bis zu einem gewissen 
Grade durch Rationalisierungsmassnahmen und Reduktio
nen am Beschaffungsumfang leistungsstärkerer Systeme 
(z. B. Verkleinerung der Flugzeugflotte) aufgefangen wer
den. Sollte der Anteil der Militärausgaben am Bruttosozial
produkt auch künftig im gleichen Rhythmus absinken wie 
bisher, -ist eine Einbusse an Kampfkraft im Vergleich mit 
einem modernen Gegner unvermeidbar. 

Schlussbemerkungen 

Die Kriegstüchtigkeit unserer Armee ist die Frucht jahr
zehntelanger Anstrengungen . Nur eine langfristige Pla
nung, die durch pol itisch e Kurzschlusshandlungen mög 
li chst wenig gestört wird , ist in der Lage, mit den bewilligten 
Krediten eine optimale Abwehrbereitschaft zu erzielen . 
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Hinweise für die Benützung der Frequenz-Prognosen 

1. Die obigen Frequenz-Prognosen wurden mit numeri
schem Material des «Institute for Telecommunication 
Seiences and Aeronomy (Central Radio Propagation 
Laboratory)» auf einer elektronischen Datenverarbei
tungsmaschine erstellt. 

2. Anstelle der bisherigen 30% und 90% Streuungsanga
ben werden die Medianwerte (50 %) angegeben; auch 
wird die Nomenklatur des CCIR verwendet. 

3. Die Angaben sind wie folgt definiert : 

R prognostizierte, ausgeglichene Zürcher Sonnen
flecken-Relativzahl. 

MUF («Maximum Usable Frequency») Medianwert der 
Standard-MUF nach CCIR. 

FOT («Frequence Optimum de Travail ») günstigste 
Arbeitsfrequenz, 85 % des Medianwertes der 
Standard-MUF; entspricht demjenigen Wert der 
MUF, welcher im Monat in 90% der Zeit erreicht 
oder überschritten wird. 

LUF («Lowest Useful Frequency») Medianwert der tief
sten noch brauchbaren Frequenz für eine effektiv 
abgestrahlte Sendeleistung von 100 W und eine 
Empfangsfeldstärke von 10 dB über 1 !!V/m. 

Die Prognosen gelten exakt für eine Streckenlänge von 
150 km über dem Mittelpunkt Bern. Sie sind ausreichend 
genau für jede beliebige Raumwellenverbindung inner
halb der Schweiz . 

4. Die Wahl der Arbeitsfrequenz soll im Bereich zwischen 
FOT und LUF getroffen werden . 
Frequenzen in der Nähe der FOT liefern die höchsten 
Empfangsfeldstärken. 
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Information en vue de Ia realisation 
du se Concours national par equipes 
des troupes de Iransmission 

1. Generalites 

Dans Ia Iutte inlassable que mement les troupes de 
Iransmission afin de prauver leur valeur, l'ensemble des 
concours nationaux a comme but de demontrer l'existence, 
Ia presence et Ia puissance de notre arme. Nous le laisans 
une fois par an, d'une faC(on eloquente, par une large 
publicite a l'occasion d'une manifestation particuli€He. 
Ces efforts sont profitables a tous les transmetteurs, ils 
seront vraiment couronnes de succes quand les troupes de 
transmission, tans leur ensemble, prendront une part active 
a ces concours. 
Je m'adresse donc personnellement a chaque cdt gr exploit 
TT et a chaque cdt d'unite, en ayant Ia certitude qu'ils feront 
le necessaire pour que le groupe ou l'unite soit represente, 
au minimum par une equipe a ces concours (1 sof + 5 sdt). 
Pour vous donner un aper9u de ce que seront ces 
concours, j'ai etabli un nouveau projet mentionne dans les 
pages suivantes. 

2. Idee dlrectrice du concours 

2.1. J 'attends de chaque gr exploit TT et de chaque unite le 
plus grand nombre possible de concurrents , au grand 
minimum une equipe (1 sof et 5 sdt). 

2.2. Les concours comprennent pour les chefs de groupe un 
examen individual , ainsi qu'un examen individual technique 
et militaire. 

2.3. Les examens individuels seront classes separement. 

2.4. Pour l'appreciation des equipes , reparties en equipes 
de trm gr exploit TT, tg et radio, les resultats des examens 
individuels compteront. 

Par gr exploit TT le minimum requis est: 
1 concurrent pour l'examen individual «Chef de groupe" 
3 concurrents pour l'examen individuel militaire 
2 concurrents pour l'examen individuel technique S auto 
Parunitele minimum requis est: 
1 concurrent pour l'examen individuel «Chef de groupe" 
3 concurrents, chacun passant un examen technique indivi
dual 
1 concurrent pour l'examen individuel technique S auto 
1 concurrent pour l'examen individuel militaire 

Par unite du gr radio 46 le minimum requis est: 
1 concurrent pour l'examen individuel «Chef de groupe" 
3 concurrents pour l'examen individual technique 
1 concurrent pour l'examen individuel technique S auto 
1 concurrent pour l'examen individuel militaire 
Dans le cas de plusieurs inscriptions pour les examens 
individuels, le meilleur resultat comptera pour l 'equipe, mais 
un seul et meme concurrent ne peut participer qu 'a une 
discipline (examen individual). 

Si , un gr exploit TT ou un gr d'unite remplit, du fait de Ia 
participation de plusieurs concurrents individuels, les condi
tions de deux ou plusieurs equipes, les meilleurs concur
rents individuels seront incorpores dans une equipe, et les 
concurrents individuels classes apres , dans les equipes , 
suivantes. L'appreciation des equipes n'est donc liee a 

113 aucune composition fixee a l'avance. 

2.5. Le Champion d'armee sera choisi parmi les premiers 
sur Ia basedes resultatsdes equipes gr exploit, tg , radio et 
trm ; I es performances du chef de gr joueront un röle decisif. 

3. Execution 

3.1. Disciplines du concours 

3.1 .1. Examen individual «Chef de groupe" 
Rediger des messages convenant a Ia Iransmission sur Ia 
base d 'observations. 
Distribution d'ordres a l'echelon groupe pour assurer un 
seul emplacement de station . 
Prise de decision, dans une situation critique et urgente, 
pour un groupe isole. 
Repondre a des questions relatives aux prescriptions de 
sürete , de Ia Ieeiure de Ia carte et de l'orientation dans le 
terrain. 

3.1 .2. Examens individuels techniques tg 

a) Telescripteur stg-100 
Mise en service d'une station stg-100. 
Perforation, Iransmission et reception de telegrammes dans 
un laps de temps determine; expeditiondes telegrammes. 
Repondre a des questions relatives aux prescriptions 
d'exploitation. 

b) Centrale telephonique Tl Zen-64 
Etablir des communications dans un laps de temps deter
mine, avec augmentation continuelle de Ia frequence d'ap
pel. 
Repond re a des questions relatives aux prescriptions 
d'exploitation. 

c) Connexions a des reseaux fil permanents et connexions 
«fantöme" 
Connexions de lignes telephoniques de Campagne a diffe
rents points de connexion des reseaux permanents. 
Execution de connexions .. fantöme" avec Ia boite a cäble F-
20 et Ia boite duplex DK-60. 
Repondre a des questions relatives aux prescriptions de 
sü rete lors de construction de lignes. 

3.1.3. Examens individuels techniques radio 

a) Radiotelephonie 
Etablir les Iiaisons dans un reseau multiple. 
Transmiss ion et reception de messages camoufles et 
codifies , rediger ces messages a l'intention de I'EM. 
Travail dans un reseau multiple. 
Repondre a des questions concernant les prescriptions 
d'exploitation. 

b) Telescripteur radio crypto KFF-58/68 
Mise en service d'un KFF relie par fil. 
Transmission et reception de telegrammes dans un laps de 
temps determine. 
Repondre a des questions relatives aux prescriptions 
d'exploitation. 
Ou pour les unites equipees de sta SE-415 : 
Telescripteurs stg-100 
Mise en service d'une sta stg-100. 



Perforation, Iransmission et reception de telegrammes dans 
un laps de temps determine, expedition des telegrammes. 
Repondre a des questions relatives aux prescriptions 
d'exploitation. 

c) Maniement de Ia sta radio SE-222 
Mise en service et accord de Ia station (antenne fouet) . 
Reception (ecoute) d'un reseau a deux SE-222/KFF avec 
documents pour changements . 
Coller et expedier les tg et messages re<;:us. 
Repondre a des questions relatives aux prescriptions 
d'exploitation. 
Ou pour les unites equipees de sta SE-415 : 

Exploitation de Ia sta radio SE-415 
Mise en service et accord de Ia station , service local (dipöle 
pour Ia reception) . 
Reception (ecoute) d'un reseau a deux SE-415/KFF avec 
documents pour changements. 
Expedition des telegrammes et messages re<;:us. 
Repondre a des questions relatives aux prescriptions 

d 'exploitation . 
Examen individuel technique pour les hommes du gr radio 
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Leelure au son de signes de morse; examen avec vitesses 
maximales. 
Reception d'emissions radio-telescripteur sur des frequen
ces inconnues pendant un laps de temps determine. 
Reception d'emissions de morse sur des frequences incon
nues pendant un laps de temps determine. 

3.1.4. Examen individuel technique trm 

a) Telescripteur stg-100 
Mise en service d 'une sta stg-100. 
Perforation , Iransmission et reception des tg dans un laps 
de temps determine. 
Repondre a des questions relatives aux prescriptions 

d'exploitation . 

b) Centrale telephonique Tl Zen-64 
Etablir des communications dans un laps de temps deter
mine avec augmentation continuelle de Ia frequence d'ap

pel. 
Repondre a des questions relatives aux prescriptions 

d'exploitation. 

c) Exploitat ion OUC sta RB-1111 /m 
Gablage d 'une sta RB-1111 demontee. 
Gontröle de court-circuit SE et de Ia partie multiplex. 
Mise en service en clair OUC, engagee comme sta directrice 

(avec canal de service) . 
Mise en service du SG-11 selon documents. 
Relier les canaux selon documents. 
Repondre a des questions rel atives aux prescriptions 

d'exploitation . 

3.1.5. Examen individuel technique S auto 
Conduire un camion sur un parcours determine. 
Executer des travaux d 'entretien au camion . 
Repond re a des questio ns re lat ives a Ia c irculation rouliere . 

3.1.6. Examen individuel militaire 
Marche de 3 km dans le terrain avec differentes disciplines 
(tir en campagne, lancement de grenades sur un but, etc.) . 
Le certificat d'entrainement est necessaire. 

3.2. Participants 

3.2.1. Examen individuel «Chef de groupe» 
Sgt et cpl de tous les gr exploit TT. 
Sgt et cpl de toutes les unites et EM des trp trm. 

3.2.2. Examen individuel technique tg , radio et trm 
App et sdt de toutes les unites et EM des trp trm. 

3.2.3. Examen individuel technique S auto 
App auto et auto de tous les gr exploit TT. 
App auto et auto de toutes les unites et EMdes trp trm. 

3.2.4. Examen individuel militaire 
Sgt, cpl , app ou sdt de tous les gr exploit TT. 
Sgt, cpl , app ou sdt de toutes les unites et EM des trpp trm . 

3.2.5. Association Iederaie des troupes de Iransmission 
(AFTT) 
Conditions selon chiffres 3.2.1.-3.2.4. (unites et EM des trp 
trm) . 
Si des sections AFTT ne peuvent pas reunir une equipe 
complete (1 sof + 5 sdt) , elles ont Ia possibilite de former 
une equipe mixte de membres de differentes sections de 
I'AFTT. Ces equipes speciales doivent etre annoncees avant 
le debut du concours. 
A Ia place du prix «Champion d'armee •• , les equipes de 
I'AFTT concourent pour le prix du «Pionnier». 

3.3. Le samedi soir l'occasion sera donnee a tous les 
participants de se retrouver pour evaquer quelques bons 
souvenirs. 

4. Dispositions particulieres 

4.1. Etat-major du concours (EMC) 
Chef: col C. Lüthi , cdt rgt trm 2. 
EM: of rgt trm 2. 

4.2. Logement 
Logement de tortune dans les casernes de Kloten et 
Bülach. 

4.3. Frais 
Logement: gratis 
Subsistance : gratis 
Frais de trsp : aueuns (ordre de marche) 

4.4. lnscriptions 
Pour les inscriptions des concurrents, le delai sera fixe dans 
le Reglement du concours (parution en mai). auquel les 
formules d ' inscriptions seront jointes. 

5. Emplacement et duree du concours 

Place d'arme Kloten-Bülach . 
Samedi/dimanche, 4 et 5 septembre 1971 

Le chef d'arme des troupes de Iransmission 
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TUS 
erschliesst neue Möglichkeiten für die wirtschaftliche 

Übermittlung von Informationen 

Das tonfrequente Übertragungs
System TUS 35 von Autoph on 
benützt für die Übermittlung von 
Informationen bestehende 

TUS übermittelt sich er und schnell : 

Alarmmeldungen 
Messwerte 
Zustandskontrollen 
Füllstandsanzeigen usw. 

durch Mehrfachausnützung 
von Telephonleitungen 

(das heiss t : 
einen wesent li chen Teil einer 
TUS-Anl age besitzen Sie schon 1) 

Es gibt TU S-An lagen für all e 
Bedürfni sse: 

einfacher Kanal zw ischen zwei 
Punkten, oder 
Grossanlagen mit Unterzentra len 
und mehreren A uswerteste ll en 

Telephonleitungen der PTT, ohne den 
Telephonverkeh r zu beeinträchtigen. 
Dieser übertragungsweg wird 
dauernd kontro lli ert. Das System 

Codierzusätze für die Kennzeich
nung verschiedener Meldungert, 
autom at isc he Wahl der 
zuständig en ü berwachungsstelle 
W echselbetrieb in beiden 
Richtung en 

vermag mehrere Meldungen zu 
codieren, zu übertragen und dem 
richtigen Empfänger zuzuleiten. 

Das tonfrequente Übertragungs
System bietet zweckmässige und 
wirtschaftliche Lösung en für 
Probleme wie 

zentrale Überwachung entfernter 
Objekte 
automatische Übertragung von 
Meldungen verschiedenen Inhalts 
Aufbietung von Pikettpersonal 
oder Feuerwe hren 
Übertragung von Fernwirk
befehl en, mit Rückmeldung 
Kontrolle von Fabrikationspro
zessen, Laborversuchen , Klim a
an lagen , usw. 

automatische Kontrolle der 
Übertragungsleitungen 
ü bertrag ungsgeschwi nd ig ke it 
50 bits/ s 

Vers ch iedene Kriterien von versc hiedenen Orten an verschiedene Adressate n 
automatisch über Telephonleitungen: 

mit TU S von 

AUTOPHON 

Autophon AG 
8059 Zli r ich 
9001 SI. Gallen 
4000 Basel 
3000 Bern 
6005 Luzern 

Lass ings trasse 1-3 
Teu fen ers trasse 11 
Schneidergasse 24 
Belpsirasse 14 
Unterlachenstrasse 5 

051 36 73 30 
071 23 35 33 
061 25 97 39 
031 25 44 44 
041 44 84 55 

Telephonie SA 
1006 Lausanne 
1951 Sion 
1227 Genf 

9, Chemin des Del ices 
54, rue de Lausanne 
25, reute des Acacias 

021 26 93 93 
027 2 57 57 
022 42 43 50 

Fabrikation, Entwick lungsabteilung und Laboratorien in Solothurn 
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DieseKöpfe 
haben das Sprechen 

billiger gemacht. 
Diese STR-Mitarbeiter planten die Umstellung schweizerischer 
Telephonzentralen auf Zeitimpuls-Zählung. 

W as wir, di~ Standard Telephon 
und Rad1o AG, planen, nützt 

vielen - beinahe allen. Und das gibt 
unserer Arbeit einen besonderen 
Sinn. Ein Beispiel: Die Zeitimpuls
Zählung (ZIZ). 

Darunterversteht man eine 
gerechtere Taxierung der Telephon
gespräche. Die 3-Minuten-Einheit, 
die früher jedem auswärtigen Tele
phongespräch zugrunde lag, wird 
jetzt in kleinere Abschnitte unter
teilt. Wer sich kurz fassen kann, 
telephoniert für 20 Rappen von 
Zürich nach Genf. 
Die PTT will ihr Telephonnetz zu 

einem der modernsten in Europa ausbauen. Und wir können ihr dabei behilf
lich sein. Wir richteten die Zeitimpuls-Zählung in den Netzgruppen Zürich, 
Basel und Genf ein. Wir haben auch die notwendigen Ausrüstungen entwik
kelt: den Taktgeber zur Erzeugung der periodischen Taxeinheiten und den 
Untersetzer, einen der ersten serienmässig hergestellten, vollelektronischen 
Bausteine in den Telephonanlagen der PTT. 

Wir haben viele gute Köpfe, denen 
keine Aufgabe zu schwierig ist. Aber gute 
Köpfe hat man nie genug. Mehr als 30 
Schwesterunternehmen auf der ganzen Welt 
geben uns die Gewissheit, immer an der 
Spitze der technischen Entwicklung zu ste
hen. Darum leisten wir nicht nur nützliche, 
sondern auch fortschrittliche Arbeit. 
Das gibt uns eine doppelte Befriedigung. 

Standard Telephon und Radio AG: 
Am linken Ufer des Zürichsees und auf der 
ganzen Welt. 

Standard Telephon und Radio AG, 8038 Zürich 
und 8804 Au-Wädenswil STR 

Ein ITT-Unternehmen 



Die Siedekühlung 
von Nachrichtensendern 

Allgemeines 

Um in Nachrichtensendern und grösseren lndustrie-Hoch
frequenzgeneratoren die notwendigen hohen Leistungen 
aufzubringen, sind Senderöhren besonders hoher Leistungs
fähigkeit erforderlich. Die Spitzenleistungen von Sendern 
liegen heute bei 1000 kW, diejenigen von Generatoren bei 
einigen 100 kW. 
Eine Senderöhre ist im Grunde ein Umformer. Man führt ihr 
Gleichstromleistung zu und entnimmt ihr hochfrequente 
Wechselstromleistung. Da die Röhre aber kein Perpetuum 
mobile ist, entstehen, wie bei allen Umwandlungsprozessen 
in der Technik und in der Natur, Verluste in Form von 
Wärme. 
Mathematisch lässt sich diese Beziehung zwischen Ein
gangsleistung (Pia) und Ausgangsleistung (Pol sehr ein
fach beweisen : 

Po = TJ • P;a , P;a = Po + Pa 

Dabei ist 11 der Wirkungsgrad, der je nach Stromflusswinkel 
zwischen 70 und etwa 83 % liegt. Pa stellt den an der Anode 
umgesetzten Teil der Leistung dar, der in Form von Wärme 
anfällt und mit <<Anodenverlustleistung» bezeichnet wird. 
Aus obigen Beziehungen geht hervor, dass für einen mittle
ren Wirkungsgrad der Röhre von zum Beispiel 11 = 0,75 : 

erreichen kann. 

Pa = Po (1-TJ) = ,/3 Po 
TJ 

Diese Wärme ist eine unerwünschte Begleiterscheinung, die 
bei der Umwandlung von Gleich- in Wechselstrom eben in 
Kauf genommen werden muss. Sie würde die Anode der 
Röhre auf mehrere hundert Grad erhitzen und inner! weni
ger Minu1en zerstören, wenn man nicht für eine rasche 
Abfuhr dieser Wärme mit Hilfe von Kühlmitteln sorgen 
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Fig. 1 Prinzipschema einer konventionellen Siedekühl
anlage (hier nur für eine Röhre ausgeführt, es können aber 
ohne weiteres mehrere Röhren an «A" angeschlossen wer-

117 den). 

würde. Als Kühlmittel kommen bei grösseren Röhren, die 
durchwegs als ••Aussenanodenröhren»1 ausgeführt werden 
(siehe auch Fig. 4), Luft, Wasser oder neuerdings Dampf in 
Betracht. 
Welche Kühlungsart am zweckmässigsten ist, hängt von den 
örtlichen Gegebenheiten, von der Leistung der Anlage und 
ihrem Verwendungszweck ab. Ein oft ins Gewicht fallender 
Nachteil der Luftkühlung ist die Notwendigkeit eines Ge
bläsemotors, der lärmerzeugend wirkt, und eines Luftfilters, 
das öfterer Reinigung bedarf. 
Bei der Wasserkühlung sind es das energieverbrauchende 
und lärmerzeugende Pumpenaggregat mit den notwendigen 
Sicherheitselementen, welche darüber zu wachen haben, 
dass die Röhre keine Minute ohne die vorgeschriebene 
Kühlwassermenge bleibt. Oft fällt auch die relativ grosse 

• Normalerweise werden Röhren bis zu 2 kW Pa mit Innenanode und 
Glaskolben ausgeführt. Erst Röhren über etwa Po = 2 kW sind Aus
senanodenröhren . 

Antielektrolyse
Einsatz 
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tl 
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Fig. 2 Siedegefäss, wie es beispielsweise zur Aufnahme 
einer siedegekühlten Röhre von 10 kW Verlustleistung dient. 
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Fig. 3 Siedegekühlte Röhre (BTS 6-3) in ihr Siedegefäss 
eingesetzt, Dampfabzug nach oben, unmittelbar daneben 
das Pegelkontrollgefäss mit Oberlaufschutz und Leitungen 
zur Signalalarmanlage. Es handelt sich um die Vorstufe im 
Hochfrequenztei l eines Brown-Boveri-120-kW-Mittelwellen
senders. 

notwendige Kühlmittelmenge in Betracht (siehe auch Fig. 9). 
Eine Kühlungsart, welche diese Nachteile vermeidet, ist d ie 
Siedekühlung. 

Das Prinzip der Siedekühlung 

Die Siedekühlung stellt gegenwärtig das modernste Kühl
system dar. Unter «Siedekühlung" (auch Verdampfungsküh
lung oder Vapotronkühlung genannt) versteht man eine 
Kühlungsmethode, bei der als Kühlmittel Wasser verwendet 
wird, das durch die heisse Röhrenanode selbst zum Ver
dampfen gebracht wird. Es erscheint dem Laien paradox, 
dass man mit Dampf «kühlen " kann. Betrachtet man aber die 
ohysikalischen Beziehungen, so findet man leicht die Erklä
rung dieses Verhaltens. Der Siedekühlung l iegt die Tatsache 
zugrunde, dass zur Umwandlung von 1 Liter Wasser von 
100 ° C in Dampf g leicher Temperatur der Röhren-Kupfer
anode eine Wärmemenge von 539 000 Kalo rien entzogen 
werden. Pro kWh elektrischer Energie werden demnach 1,6 
Liter Wasser verdampft. 37,5 kW elektrischer Leistung sind 

Fig . 4 Siedegekühlte Großsendetriode BTS 150-2 (Brown 
Boveri) für max. 220 kW Anodenverlustleistung, 18 kV 
Anodenspannung und max. 614 kW Ausgangsleistung (KI. C 
unmod.). Im Prüffeld ist e·in mit Schauglas zur Beobachtung 
dienendes Siedegefäss eingesetzt. Deutl ich sind die 
«Anodenrippen (a)" und die intensive Dampfblasenbildung 
im oberen Tei l zu erkennen. g = Gitter, f = Heizanschlüsse 
(Photo Brown Boveri). 

aufzuwenden, um 1 kg Wasser von 100 °C pro Minute in 
Dampf umzuwandeln . 
Durch den Entzug dieser Wärmemenge erfährt die Anode 
der Röhre eine sehr wirksame und sichere Kühlung, da ja 
die mit siedendem Wasser bedeckte Anode nie über 100 ° C 
erwärmt werden kann'. 
Die der Anode entzogene Wärme wird mit dem entstehenden 
Dampf fortgeleitet und kann in Wärmeaustauschern zum 
Grosstei l wieder zurückgewonnen werden. Da als Kühlmittel 
destilliertes Wasser verwendet wird, lässt sich ein geschlos
sener Kreislauf bi lden. 

Die Vorteile der Siedekühlung 

1. Höhere zulässige Anodenverlustleistung (Pa) als bei an
deren Kühlungsarten, w ie aus der als Beispiel angeführten 
Brown-Boveri-Hoc hleistungsröhre sehr deutlich hervo rgeht : 

' Am kritischsten sind die Temperatu ren der Glas-Metall-Verschmel
zungen, we lc he ihren zulässigen Maximalwert von beispielsweise 
150 ° C keinesfa lls überschre iten dürfen. Sie werden daher meist mit 
einem «Kühlluftstrom .. angeb lasen. 118 



Ein fü ll
stutzen 

Fig. 5 Vereinfachtes Siedekühlsystem. 
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2. Der Gesamtvorrat an destilliertem Wasser ist bei der 
Siedekühlung relativ klein. Die Verluste an Wasser sind 
praktisch belanglos. Sie betragen meist weniger als 1 Liter 

pro Woche. 

3. Nutzbringende Verwendung der von der Röhre abgeführ
ten Wärmeenergie. Die bei der Kondensation des Dampfes 
anfallende Wärme kann, wegen der hohen Temperaturdiffe
renz, mit verhältnismässig gutem Wirkungsgrad, zum Bei
spiel für Gebäudeheizung, rückgewonnen werden. Bei einer 
abzuführenden Verlustleistung von beispielsweise 70 kW 
können , bei entsprechender Installation , stündlich etwa 1000 
Liter Wasser mit einer Temperaturerhöhung von 60 ° C an
fallen . 

4. Der Wasserkreislauf ist automatisch , es werden keine dem 
Verschleiss unterliegenden Umlaufpumpen benötigt. Die An
lage arbeitet weitgehend geräuschlos. Durch den Wegfall 
von Pumpenantriebsaggregaten spart man ausserdem an 
Antriebsleistung und verbessert damit den Gesamtwirkungs-

119 gradder Anlag.:!. 

Fig. 6 Prinzipdarstellung des vereinfachten Siedekühl
systems. 

5. Während bei Luft- und Wasserkühlung die Kühlmittel
menge stets auf den maximal möglichen Anodenbelastungs
tall ausgelegt sein muss, passt sich bei Siedekühlung die 
Verdampfung und damit die Wärmeabfuhr selbsttätig und 
elastisch der jeweiligen Anodenverlustleistung an. 

6. Da als primäres Kühlmittel destilliertes Wasser verwendet 
wird, werden die Ablagerungen und chemischen Einflüsse in 
der Anlage auf ein Minimum beschränkt. 

7. Das System arbeitet unter Atmosphärendruck ; die Kühl
wirkung ist von Luftdruck und Umgebungstemperatur unab
hängig. 

8. Die Röhren können ohne Unterbrechung des Kühlsystems 
ausgewechselt werden. 

Aufbau und Funktion einer Siedekühlanlage 

Der prinzipielle Aufbau geht aus Figur 1 hervor. Die Röhre 
befindet sich, mit der Anode nach unten , in einem mit Was
ser gefüllten Gefäss (siehe auch Fig. 2) ; sie wird lediglich 
durch ihr Eigengewicht gehalten. An das Siedegefäss ist in 
der Regel der Anodenschwingkreis angeschlossen, daher 
muss es mittels Stützisolatoren von Erde isoliert werden 
(siehe Fig . 3). Das durch die Anodenverlustleistungswärme 
erzeugte Wasser-Dampf-Gemisch wird zunächst in einem im 
Siedegefäss vorgesehenen Abscheider getrennt ; das Was
ser kehrt ins Gefäss zurück, während der Dampf über die 
Dampfleitung (ein isolierendes Hartglasrohr) abgeführt wird . 
Dampf selbst stellt ja auch einen guten Isolator dar. Der 
Dampf zieht nach oben ab und gelangt 1n den Wärmeaustau
scher. ln diesem wird dem Dampf die Wärmeenergie durch 
den Sekundär-Kühlwasserkreislaut entzogen , der Dampf 
kondensiert, und das Leitungskühlwasser wird (je nach 
Menge) auf ca. 80-90 ° C erwärmt. Diese hohe Wassertem
peratur ermöglicht eine ökonomische Ausnutzung des 
Heisswassers, zum Besipiel zur Heizung des Sendergebäu
des, naheliegender Wohnblöcke usw. 

Schon eine Verlustleistung von 70 kW liefert pro Stunde 1000 
Liter Wasser, mit einer Temperaturerhöhung des Kühlwas
sers um etwa 60 ° C. Wenn man bedenkt, dass ein moderner 
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Fig. 7 Variante einer Siedekühlanlage, mit Wassereintritt 
und Dampfaustritt auf der unteren Seite des Gefässes (nach 
AEG-Telefunken). 

Großsender von 1000 kW HF-Leistung etwa 300 kW Verlust
leistung erzeugt, so kann man ermessen, welche Mengen 
Heisswasser hier verfügbar werden . 
Der als Wasserkondensator (Wasserrückkühler) ausgeführte 
Wärmeaustauscher wird so bemessen, dass die bei der 
maximal auftretenden Anodenverlustleistung und Heizlei
stung aller Röhren einer Stufe erzeugte Dampfmenge zu 
100% kondensiert wird , wobei man aus Sicherheitsgründen 
um 50% überdimensioniert. 
Oft scheint es zweckmässig , dem Wasserkondensator noch 
einen Luftkondensator (Luftkühler) nachzuschalten. Hier 
wird die Wärme des Dampfes über Kühlrippen durch natür
liche Konvektion an die Umgebungsluft abgegeben. Der 
Luftkondensator bietet die Möglichkeit, in Zeiten , in denen 
kein Heisswasser benötigt wird , die Rückkühlung des Damp
fes zu übernehmen. Allerdings genügt dann meist die «na
türliche" Kühlung nicht mehr, sondern die Konvektionsküh
lung muss durch einen Gebläsekühlluftstrom unterstützt 

werden . 
ln den Wärmeaustauschern wird der Dampf in Kondenswas
ser von etwa 80 ° C umgewandelt. Dieses läuft in geschlos
senem Kreislauf, ohne Pumpen zu benötigen, durch das 
blosse Gefälle in den Siedekühler zurück. Hier tritt es über 
ein längeres Glasrohr über einen Antielektrolyse-Einsatz
stutzen ein. Dieser hat die Aufgabe , die chemische Zerset
zung und damit Materialabtrag am Wassereingang des Ge
fässes zu verhindern . Es ist dabei empfehlenswert, nur 
destilliertes Wasser mit mindestens 50 kQcm (bei 20 ° C) ZU 

verwenden, andernfalls öfters Systemreinigungen erforder

li ch werden. 

Fig. 8 Frontansicht eines Brown-Boveri-Mittelwellensen
ders für 1000 kW, bestückt mit siedegekühlten Hochlei
stungssenderöhren BTS 150-2 . 

lsolier
Kühlschlangen 

s 

Thermostat 

BTW 

o ___ Strömungs-
wöchter 

Fig. 9 Prinzipanordnung einer Wasserkühlung. 

R 

Es sind hierbei isolierte Kühlschlangen (S) für Wassereintritt 
(I) und Wasseraustritt (0) nötig wie auch eine Wasser
umwälzpumpe, ein Luftkühler (Radiator) mit Thermostat und 
Strömungswächter (da die Röhre nie ohne oder mit zu wenig 
Wasser arbeiten darf) und ein Wasserreservoir. Auch hier 
empfiehlt es sich, destilliertes Wasser zu verwenden, an
dernfalls muss öfters gereinigt werden . 120 
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Wichtig ist die Konstanthaltung des Wasserpegels. Die Höhe 
des erforderlichen Wasserpegels (P) ist für jede Röhre indi
viduell festgelegt; er darf nur innerhalb enger Grenzen 
schwanken. Zur Kontrolle dient das Pegelkontrollgefäss (Ni
veaumeter, siehe Fig. 1, 3). Das Niveaumeter ist mit Schwim
mern ausgerüstet, welche mit einer Sicherheits- und Alarm
vorrichtung in Verbindung stehen. Sinkt der Wasserpegel 
unter die erste Marke, so wird ein Alarmsignal ausgelöst, bei 
weiterem Sinken auf den äussersten Grenzwert wird die 
Anlage abgeschaltet, da sonst die Gefahr besteht, dass Teile 
der Röhre nicht mehr ausreichend gekühlt werden , was 
einen sofortigen Defekt der Röhre zur Folge haben kann. 
Aber auch ein zu hoher Pegelstand ist unerwünscht, denn er 
kann insofern gefährlich werden , als das Abziehen des 
Dampfes und seine Trennung vom mitgerissenen Wasser im 
Siedegefäss erschwert wird. Sobald der Pegelstand den 
oberen Grenzwert erreicht, f liesst das überschüssige Was
ser aus dem Niveaumeter durch ein Überlaufrohr mit Siphon 
(s) ab. 
Das Pegelkontrollgefäss wird möglichst nahe beim Siede
gefäss aufgestellt. Dadurch und durch eine «Druckaus
gleichsleitung" (D) wird ein ruhiger und elastischer Betrieb 
des gesamten Kühlsystems sichergestellt. 

Der Aufbau siedegekühlter Röhren 

Dem andersartigen Verhalten der Dampfkühlung entspre
chend muss die Anode siedegekühlter Röhren eine von luft
und wassergekühlten Röhren abweichende Form erhalten. 
Die zylindrische Kupfermantelanode erhält einen grösseren 
Durchmesser und ist mit «Rippen" ausgestattet, die genü
gend hohe spezifische Belastungen erlauben, die Dampfbla
senbildung fördern und einen guten Wärmeaustausch bewir
ken (Fig. 4) . Gleichzeitig wird auch die Bildung einer zu
sammenhängenden wärmeiso lierenden Dampfschicht' um 
die Anode verhindert. Durch die Auftriebswirkung der 
Dampfentwicklung zwischen den Rippen steigt das Wasser
Dampf-Gemisch nach oben und bewirkt eine gute Umwälz
bewegung sowie eine wirkungsvolle Benetzung der gesam
ten Anode bis hinauf zum Flansch. 

Varianten von Kühlsystemen 

Ausser dem beschriebenen klassischen System werden im 
Sender- und Generatorbau in Sonderfällen auch noch ab
weichende Systeme verwendet, und zwar : 

1. Das vereinfachte System (Fig. 5) . 
Es handelt sich hier um ein Siedegefäss, das den Wasser
kondensator als Wärmeaustauscher bereits eingebaut hat. 
ln einem Monobloc sind sämtliche für die Siedeküh lung not
wendigen Elemente verein igt. 
Sein Prinzip geht aus Figur 6 hervor : 
Das Siedegefäss ist mit destilliertem Wasser gefüllt. Die 
Röhre ist mit einem Leitzyl inder (Lz) umgeben, der die Ver
dampfungszone von der Kondensationszone t rennt. Er wird 

' Es handel t s ich hier um das sogenannte .. Leydenfrost-Phänomen" . 
wi e wi r es bei spielswe ise beobachten können, wenn w ir e inen ka lten 
Wassertrop fen auf eine heisse Herdplatte fall en lassen. Es bildet sich 
unter Zischen zwischen ihm und der Platte e ine isol ierende Luft
schi cht , auf der der Tropfen wie ein Gummiball hin und her hüpft. Er 
ist dabe i kaum in der Lage , der Platte Wärme zu entziehen . 

von den mit Leitungswasser durchflossenen Kühlrohren um
geben, welche den Wasserkondensator darstellen. Das 
Niveaumeter ist, mit Schwimmer und Entlüfter ausgerüstet, 
bereits eingebaut. Die Röhrenanode wird also auch hier, wie 
beim klassischen System, durch das siedende Wasser inner
halb des Leitzylinders geküh lt. 
Das System bietet Vor- und Nachteile. Es ist nur beschränkt 
verwendbar. 

Vorteile : 

Vereinfachte Installation ; kleine Dimensionen; Wegfall von 
Dampfleitungen und separat aufzustellenden Wärmeaus
tauschern ; geringer Küh lmittelbedarf (etwa 0,3 1/kW bei 
einer Kühlwassereintrit1stemperatur von 15 ° C). 

Nachteile: 

Jede Röhre benötigt ihr eigenes Niveaumeter, daher nur dort 
rentabel , wo nur eine einzige Röhre pro Stufe verwendet 
wird ; Kühlschlangen l iegen an Hochspannung, daher Isola
tionszwischenstück notwendig ; hohe Verkalkungsgefahr. 
Vor Verwendung dieses Systems ist es ratsam abzuklären, 
ob etwa das klassische Siedekühlsystem oder eine einfache 
Wasserkühlung die beste ökonomische Lösung bietet. 

2. Siedegefäss mit Kondenswassereintritt und Dampfaustritt 
unten, Anode unten (Fig. 7). 
Dampf und Überschusswasser ziehen hier nach unten ab. 

Vorteile: 

Vereinfachte Montage, da alle Leitungen nach unten führen; 
für Spezialfälle, wo es auf niedrige Höhe ankommt. 

Nachteile: 

Pumpe nötig. 

3. Siedegefäss mit Kondenswassereintritt oben, Dampfaus
tr itt unten, Anode unten. Gewisse Vorteile bei konzentrischer 
Bauart, aber auch hier Pumpe nötig. Wegen versch iedener 
Nachtei le nur selten angewandt. 

4. Siedegefäss mit Anode oben. Für Koax ialröhren versucht, 
aber noch nicht ausgeführt. 

Vorte ile: 

Siedegefäss wird etwas kleiner, und Röhre verträgt grössere 
Niveauschwankungen. 

Nachteile: 

Schwieriger Röhrenwechsel, Anodenkreise im Sender kön
nen nicht fest mit dem Gefäss verbunden werden. 

Zusammenfassung 

Die Siedekühlung bietet unbestrittene Vorteile gegenüber 
anderen konventionellen Kühlmethoden (Wasser und Luft) . 
Vor allem Anlagen grösserer Leistung werden heute in zu
nehmendem Masse mit Siedekühlung ausgeführt. Daneben 
hat natürlich auch die Luft- und die Wasserkühlung (Fig . 9) 
ihre Berechtigung und wird weiterhin , speziell in kleineren 
Anlagen und Generatoren kle iner und mittlerer Leistung, 
ausgefüh rt. Moderne Großsender, wie sie heute für 500 und 
1000 kW gebaut werden, sind jedoch nur mit Siedkühlung 
ausgerüstet (Fig. 8) . Roland Hübner 
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Die zu bew ältigenden Aufgaben bringen den Fachdiensten unseres Unternehmens 
einen gewaltigen Arbeitsanfall für die nächsten Jahrzehnte. Umf assende technische 
Probleme in Planung, Bau und Unterha lt der Bahnanlagen sind zu lösen . 

Wir suchen für unsere Bauabteilungen in Bem, Luzem und Zürich 

Dipl. Elektroingenieure 
für die Sachgebiete: Sicherungsanlagen ·Niederspannungs-und Fernmeldeanlagen · 
Fa h rleitu ngsa nlagen. 

Wir halten Tätigkeitsbere iche für Sie bereit, bei denen es sich lohnt, Ideen zu inve
stieren und Elan zu beweisen. 

Bitte schreiben Sie uns. Wir sind gerne bereit, uns persönlich mit interessierten 
Kandidaten näher über Aufgaben , Aufstiegsmöglichkeiten und Anstellungsverh ältn is 
zu unterhalten. 

Die Oberingenieure der Bauabteilungen SBB 

Senden Sie Ihren Brief je nach gewünschtem Arbeitsort an die 

Bauabteilung SBB 

Mittelstrasse 43 
3000 Bern 

Schweizerhofquai 6 
6002 Luzern 

Kasernenstrasse 97 
8021 Zür ich 
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Das schwarze Brett 

Veranstaltungen unserer Sektionen 

Sektion beider Basel : Uebermittlungsdienste: 5. Juni San
dez, Tag der offenen Tür (Funk) ; 27. Juni (Draht und Funk), 
neu es Datum! Letzter Schänzli-Anlass vor einer längeren 
Umbaupause. 

Sektion Bern: 1. Schiesstag im Schießstand Forst (Ried
bach) am 22. Mai 1971 . Fachtechnischer Kurs «Funktechnik» 
am 19., 26. Mai , 2. Juni und 9. Juni. Uebermittlungsdienste: 
12. Mai: Fussbaii-Länderspiel Schweiz-Griechenland; 15. 
und 16. Mai: Schweizerischer Zweitagemarsch. 

Section Geneve: Liaisons entre Ia Vieille-Ville et Ia Maisan 
de Ia radio ä l 'occasion des Journees de Ia communaute 
radiophonique de Iangue fran<;:aise. 

Sektion Luzern: Kegelschub am 6. Mai 1971 , ab 20 Uhr im 
Restaurant «Viktoria•• , Maihofstrasse. Wettschiessen am 
15. Mai , ab 13.30 Uhr im Stand B, Allmend , beim UOV 
Luzern. 

Sektion St.-Galler Oberland/ Graubünden: Kegelabend am 
11 . Mai 1971 im «Sternen" in Wangs. 

Sektion Solothurn: Fachtechnischer Kursam 7. Mai 1971 im 
Hotel «Bahnhof». Uebermittlungsdienst am 8. Mai am Auto
slalom in Grenchen. 

Sektion Thalwil : Fachtechnischer Kurs Sprechfunk/Karten
lesen, Beginn am 12. Mai , 19.30 Uhr, im FunklokaL 

Sektion Thun : Fachtechnischer Kurs am 26. Mai, 2. und 
6. Juni über Kartenlehre, Kompass, Panzererkennung. 

Sektion Thurgau: Familienbummel am 16. oder 23. Mai 1971. 

Section Vaudoise: Service de Iransmission: 9 mai Course de 
cöte Bonvillars-Fontanezier ; 23 mai Course de c6te Ecle
pens-Oulens s I Echallens. 

Sektion Zürich : Uebermittlungsdienst an der Auto-Orientie
rungsfahrt des Zürcher Jugendhausesam 7. und 8. Mai 1971 . 

Sektion Zürichsee, rechtes Ufer : Felddienstübung SE-222, 
am 8. Mai 1971. 

Der Zentralvorstand meldet .... 

Die 44. ordentliche Delegiertenversammlung des EVU findet 
am 16. April 1972 in Genf statt. Vorgängig wird am 14. April 
die Sitzung des Zentralvorstandes und am 15. April die 
Präsidentenkonferenz durchgeführt. 
Die Hälfte der Sektionen hat ihre administrativen Pflichten 
dem Zentralvorstand gegenüber noch nicht erfüllt. Der 
Zentralsekretär bittet die betreffenden Sektionen , baldmög
lichst Jahresrechnungen , Mitglieder- und Vorstandslisten 
dem Zentralsekretariat zuzustellen (ohne Zustellung kein 
Geld I) . 

Änderung im Reglement über dieSMUTfür EVU-Gruppen 

Nachträgli ch wurde von den zuständigen Instan zen ent
schied en, dass EVU-Mannschaften den Wettkampfteil «Mo
torfahrer" nich t zu bestreiten haben. Die Sektionsvorstände 

123 sind gebeten , von d ieser Änderu ng Kenntnis zu nehmen. 

Schweiz. Vereinigung 
der Feldtelegraphen-Offiziere 
und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident: Hptm W. Wymann, Lindenhofstrasse 19, 

Aktuar : 

Kassier : 

Beisitzer: 

8640 Rapperswil , Tel. G (055) 2 24 81 , 
Tel. P (055) 2 45 35 
Hptm J. Gotsch, Hanfländerstrasse 7, 
8640 Rapperswil , Tel. G (055) 2 24 81 
Oblt U. Jung , Greithstrasse 27, 
8640 Rapperswil, Tel. G (055) 2 24 81 
Adj Uof P. Heiz, Wiesenstrasse 8, 
8630 Rüti ZH, Tel. G (055) 2 24 81 
Adj Uof A. Rinderer, Verstärkeramt, 
8867 Niederurnen GL, Tel. G (055) 2 24 81 

1. Mutationen/Mutations 

a) Eintrittel Admissions 

ln seiner letzten Sitzung hat der Vorstand die Eintritts
gesuche von 

Hptm Rossier Andre, KTD Neuchätel , und 
Lt Linder Jean , KTD Lausanne, 

einstimmig gutgeheissen. Im Namen der Vereinigung entbie
ten wir diesen neuen Mitgliedern einen herzlichen Willkom
mensgruss. 

Dans sa derniere seance, le comite a accepte !es deman
des d'admissions de 

Cap Rossier Andre, DAT Neuchätel, et 
Lt Linder Jean , DAT Lausanne 

Nous souhaitons ä ces nouveaux camarades Ia bienvenue 
dans notre association. 

b) Austritte/ Demissions 

lnfolge Erreichung der Altersgrenze hat Hptm J. Biser, KTD 
Zürich , unsere Vereinigung verlassen. Wir wünschen ihm 
alles Gute für die Zukunft und danken für seine langjährige 
Mitgliedschaft. 

An die Sektionsübungsleiter 

Der Einsatz von Uebermittlungsmaterial und Übungsinspek
toren will vorausgeplant sein . Teilen Sie mir deshalb Ihr 
Übungsdatum, den voraussichtlichen Materialbedarf und den 
Grad des Übungsleiters so bald als möglich mit. 
Und hier noch ein Tip: Begrüssen Sie bei Vorabklärungen 
der TT-Leitungen für grössere Übungen nebst den zuständi
gen Kreistelephondirektionen auch das Kommando Feld
telegraphen- und Feldtelephondienst der GD PTT in Bern ; 
dies bitte auf dem Dienstweg über den Chef Felddienstübun
gen im Zentralvorstand . 

Der Chef Felddienstübungen : Oblt Hans Rist 

An die Sektionsvorstände und Sektionsübungsleiter 

Wie schon im Aprii- «Pionier" gemeldet, ist der Chef Feld
dienstübungen bi s 20. Mai abwesend. Er bittet die Übungs
leiter, für in diese Zeitspanne fallende Anmeldungen einen 
Termin von 5 Wo chen einzuhalten. Besten Dank I hr 



Parsuite de Iiberation de l'obligation de servir, Cap J. Biser 
de Ia DAT Zurich a quitte notre association. Nous remer
cians Cap Biser d 'avoir ete si longtemps membre de notre 
association et lui formulons tous nos vceux pour l'avenir. 

2. Gratulationen/Felicitalions 

Am 18. April 1971 hat unser Ehrenmitglied und Mitbegründer 
unserer Vereinigung, Oberstil Max Widmer, seinen 90. 
Geburtstag feiern dürfen. Im Namen der Vereinigung wün
schen wir dem Jubilaren noch weiterhin eine unbeschwerte 
Zukunft und danken ihm an dieser Stelle herzlich für sein 
Wirken im Interesse unserer Vereinigung. 

Le 18 avril 1971 , notre membre d 'honneur et cofondateur de 
notre assoc:ation , lieutenant-colonel Max Widmer, a pu 
feter son 90e anniversaire. Au nom de tous, nous lui 
souhaitons un avenir plein de joie et lu i remercions a cette 
occasion de ses efforts a l'intention de notre association. 

3. Coupe 055 

Förderung der ausserdienstlichen Tätigkeit und Pflege der 
Kameradschaft sind unter anderen auch Ziele unserer 
Vereinigung. Mannigfaltig sind die Möglichkeiten, diesem 
Postulat gerecht zu werden. Wichtig ist ein Schuss Initiative 
und der Mut, einen Anfang zu wagen. 
Coupe 055, eine Autorallye für die Gruppen der Ostschweiz, 
die da sind Chur, Luzern , Rapperswil , St. Gallen, Winterthur 
und Zürich , war ein so lcher Anfang, und der Vorstand hofft 
zuversichtlich, dass der Ball im Rollen bleibt. 
Die Vorarbeiten für diese Autorallye hat der Zentralvorstand 
unter der initiativen Leitung des Präsidenten in aller Stille 
getroffen, so dass kein Geheimnis gelüftet wurde, welches 
das Ergebnis verfälscht hätte. 
Völlig ahnungslos sind dann auch die elf Teilnehmergruppen 
zu zwei Mann aus St. Gallen, Luzern, Winterthur, Zürich und 
Rapperswil zwischen 13 und 13.30 Uhr am Samstag, den 
20. März, in Rapperswil eingetroffen, wo beim Eingang zum 
Materiallagerplatz der Bildau ein kunstvoll gestaltetes Plakat 
den Sammelplatz für Coupe 055 bezeichnete. 
Alle bemühten sich, mögl ichst gelassen aufzutreten, und 
doch spürte man eine gewisse Spannung, die alles Unbe
kannte unweigerli ch hervorruft. Welche persönlichen Motive 
oder Erlebnisse für den Namen der Gruppe zu Pate 
gestanden sind, haben wir nicht erforschen können. Sicher 
barg aber jeder dieser Namen für die betreffende Mann
schaft ein kleines Geheimnis. 
Die Teilnehmerliste sah so aus : 

Name der Mannschaft Teilnehmer Ortsgruppe 

Mirage 041 Lustenberger/Villiger Luzern 

Dorosa Schgör/Keller Luzern 

EasyRiders Steiger/Giger Rapperswir 

Moos Dornbierer/Giatz St. Gallen 

Solilude lsler/Müggler St. Gallen 

Brunette Schnider/Veidt St. Gallen 

Heja! Wüthrich/ Ledergerber St. Gallen 

Wolf Schneider/ Bachmann Winterthur 

Uto Gubser/ Keller Zürich 

Gutenberg Marksteinar/Obrist Zürich 

Chasserar Schaffer/Kiäy Zürich 

Die Reihenfolge des Startes wurde, wenn nicht gerade 
notariell , so doch korrekt ausgelost. Dass die Rapperswiler 
Gruppe als erste auf die Piste musste, beweist wieder 
einmal mehr, wie gerecht das Schicksal ist, genoss sie doch 
den Vorteil der besten Ortskenntnisse. 

Während der Fahrer in der Bildau ein anspruchsvolles 
Präzisionsfahren mit seinem Fahrzeug zu bestehen hatte, 
konnte der Mitfahrer sein Gedächtnis schärfen, indem er 20 
Gegenstände aufschreiben musste, welche er vorher einige 
Sekunden betrachten durfte. 

Anhand eines Krokis ging dann die Fahrt über Ermenswii
Lütschbach-Fätzikon nach Eschenbach zum Kleinkaliber
stand. Ein dortiger Schützenmeister weihte jeden in die 
Geheimnisse des Kleinkaliberschiessens mit Matchstutzer 
ein und gab dann Feuer frei für 5 Schüsse pro Mann. Stolz 
nahmen d ie guten Schützen ihre Scheibe mit auf den 
weiteren Weg, und die weniger guten Iiessen sie vielleicht 
kurz nach der Abfahrt diskret verschwinden! Die Straf
punkte waren aber auf der Bordkarte notiert und somit 
mitbestimmend für die Rangliste. Dass es einige Schützen 
gab, die es speziell auf das Zentrum der Scheibe abgesehen 
hatten, sei nur nebenbei erwähnt. 

Fahrbefehl Nr. 2 füh rte anhand der Karte auf kleinen 
Umwegen zum Posten 2 nach der Grynau, wo im dortigen 
Restaurant ein Kegelpensum zu absolvieren war. Dass dort 
nebst einem Funktionär auch dessen charmante Gattin d ie 
fallenden Kegel notierte, ist sicher der Grund für die guten 
Resultate. Im weiteren waren hier noch Jahrgang und Marke 
von vier Oldtimer zu bestimmen, was einiges Kopfzerbre
chen verursachte. 

Die Weiterfahrt über Ernetschwii - Hof zur Stegmühletobel
brücke war landschaftl ich sehr reizvoll. Diese Brücke 
überspannt in einer Höhe von 52 Metern das Stegmühletobel 
und ist das Paradestück der Rickenstrasse. Diese Höhe war 
es dann auch, die nicht immer in die Schätzung jeder 
Gruppe passen wollte, hätte sie doch von 30 bis 100 Metern 
wechseln sollen. Auch hier waren jedoch Könner am Werk, 
die bis auf einen Meter genau die Höhe schätzten . Zusätz
lich mussten hier noch 20 versch iedene Bilder erkannt 
werden . Wer bereist , belesen und sonst auch noch beschla
gen war, kam mit wen ig Strafpunkten weg. 

Die letzte Etappe führte über St. Gallenkappei-Rüeterswii
Vordergoldingen-Eschenbach nach einer Koordinate am 
See. Diese entpuppte sich, sicher zur Zufriedenheit aller, als 
ein gemütliches Restaurant am Seeufer bei Bollingen. 
Immerhin kamen zwei Gruppen auf dieser Fahrt ein wenig 
von der Idealroute ab und landeten auf Umwegen über 
Hintergoidingen und Gommiswald zuletzt doch noch in 
Bo llingen. Wodurch der Mitfahrer im entscheidenden Mo
ment abgelenkt wurde, ist nicht ermittelt worden. Es kann 
die reizvolle Landschaft oder vielleicht auch ein zu kurzer 
Mini daran Schuld gewesen sein. Die Strafpunkte für die zu 
lange Fahrt wurden dann auch ohne Protest hingenommen. 
Zwei knifflige Fragen am Ziel vervollständigten die Liste der 
Strafpunkte, so dass die Auswertung beginnen konnte. Von 
der Anstrengung erho lten sich die Teilnehmer unterdessen 
im reservierten Säli bei Speis und Trank. Eine f röhl iche 
Stimmung war unverkennbar. 124 



Leider stand für die Auswertung kein Computer zur Verfü
gung, was die Bestimmung der richtigen Reihenfolge etwas 
erschwerte! 

Der Reihe nach konnten die Teilnehmer aus zarter Fräu
leinshand ihre Gaben in Empfang nehmen, wobei der 
Applaus uneingeschränkt allen Gruppen zuteil wurde. 
An der Spitze plazierte sich die Gruppe «Moos .. , dicht 
gefolgt von «Brunette .. , beide aus St. Gallen. Bravo! 
Die Uhr zeigte schon gegen 19 Uhr, als man sich nach und 
nach anschickte, die Heimfahrt anzutreten. Sicher bleibt 
«Coupe 055" den Teilnehmern wie den Organisatoren in 
guter Erinnerung. 

Coupe 055 

Le developpement de l'activite hors service et le maintien de 
Ia camaraderie constituent des buts de notre association. Si 
les possibilites de realisation sont nombreuses, il importe 
surtout d'en prendre !'initiative et de demarrer. 

La coupe 055 consiste en un rallye automobile destine aux 
groupes de Suisse orientale, soit Coire, Lucerne, Rappers
wil, St-Gall , Winterthur et Zurich. Le comite espere que ce 
debut aura maintenant une suite . Les preparatifs de ce rallye 
auto ont ete faits dans Ia plus grande discretion par le 
Comite central, sous Ia direction de son president (lequel 
etait a l'origine de !'initiative), ceci de maniere a ne pas 
fausser le resultat de l'epreuve. 

Les participants, repartis en onze groupes de deux, prove
naient de St-Gall , Lucerne, Winterthur, Zurich et Rapperswil ; 
ils etaient donc dans Ia plus grande ignorance de ce qui les 
attendait, lorsqu'ils rallierent ce samedi , 20 mars, le lieu de 
rassemblement, Ia place de Bildau a Rapperswil , designee 
comme teile par une affiche pour Ia coupe 055. 
Bien que tous paraissaient decontractes, on percevait tout 
de meme une certaine tension inherente a l'incertitude. La 
Iiste des participants etait Ia suivante: 

Nom de l'equipe Composition Provenance 

Mirage 041 Lustenberger/Villiger Luzern 
Dorosa Schgör/ Keller Luzern 
EasyRiders Steiger/Giger Rapperswil 
Moos Dornbierer/Giatz St. Gallen 
Solilude lsler/Müggler St. Gallen 
Brunette Schnider/Veidt St. Gallen 

Heja! Wüthrich /Ledergerber St. Gallen 

Wolf Schneider/ Bachmann Winterthur 

Uto Gubser/ Keller Zürich 

Gutenberg Marksteiner/ Obrist Zürich 

Chasseral Schaffer/ Kiäy Zürich 

L'ordre des departs fut correct, meme s'il n'a pas ete fait 
sous contröle de notaire. Le groupe de Rapperswil , qui pos
sedait naturellement les meilleures connaissances de Ia 
reg.ion , fut le premier a se mettre en piste. Tandis que le 
pilote devait executer un parcours de precision a Ia Bildau , 
son co-equipier devait recapituler par ecrit les noms des 
vingt objets qu'il ava it pu precedemment observer durant 

125 quelques secondes. Sur Ia base d'un croquis on se dirigeait 

ensuite via Ermenswii-Lütschbach-Fätzikon a Eschen
bach, ou se trouvait Ia place de tir au petit calibre ; un 
maitre-tireur initia chacun aux secrets du petit calibre et on 
ouvrit ensuite le feu a raison de cinq coups par homme. Les 
meilleurs tireurs prirent fierement avec eux leurs cibles, 
tandis que les moins bons Ia faisaient discretement dispa
raitre apres s'etre remis en raute! Les points de penalisa
tion furent inscrits sur Ia carte de bord et pris en considera
tion pour etablir le classement. On notera en pässant que 
certains tireurs se sont specialement appliques a viser le 
centre de Ia cible. 

L'ordre de raute no 2 conduisait, a l'aide de Ia carte et par 
des chemins detournes les participants a Grynau, ou ils 
devaient, dans un restaurant du lieu, faire leurs preuves aux 
quilles. Les bons resultats enregistres sont probablement 
dus au fait de Ia presence de Ia charmante epouse d'un 
fonctionnaire (en plus de son mari) au contröle des opera
tions. 11 fallait en outre determiner le millesime et Ia marque 
de quatre Oldtimers , ce qui n'alla pas sans constituer pour 
certains un veritable casse-tete. 

La suite de l'itineraire, qui empruntait Ernetschwil et le pont 
de Stegmühletobel, etait tres pittoresque. Ce pont d'une 
hauteur de 52 m franchit le Stegmühletobel et constitue 
l'une des attractions du col du Ricken. Cette hauteur, qui 
devait etre estimee par les groupes, aurait ainsi varie dans 
des propositions allant de 30 a 100 metres! II se trouva, Ia 
aussi , des gens competents qui estimerent cette hauteur au 
metre pres. II y avait ensuite lieu de designer encore une 
vingtaine d'images qui comptaient egalement pour Ia penali
sation. 

La derniere etape joignait le lac, par St-Gallenkappel , 
Rüterswil , Vordergoldingen et Eschenbach, ou Ia coordon
nee indiquee co·incidait , certainement a Ia satisfaction ge
nerale, avec l'emplacement d'un sympathique restaurant de 
Bollingen. Deux groupes qui s'etaient egares vers Hintergol
dingen et Gommiswald parvenaient tout de meme finalement 
a rallier Bollingen. Les motifs qui detournerent cet equipage 
de Ia banne raute ne sont pas connus ... peut-etre sont-ils 
dus aux beautes du paysage ou a une super-mini! Les 
points de penalisation furent acceptes sans protestation. 

Encore deux questions pertinentes au but et le decompte 
des points pouvait commencer. Les participants eurent l'oc
casion de se remettre de leurs fatigues dans une jolie petite 
salle prealablement reservee, ou ils purent boire et se res
taurer. L'ambiance etait joyeuse. 

L'absence d'un computer compliqua le calcul des resultats . 
Dans l'ordre du classement, les participants re<;:urent leurs 
recompenses d'une main feminine, au milieu des applaudis
sements qui ne leur furent pas menages. 

Se classa premiere l'equipe «Moos" , immediatement suivie 
de «Brunette••, toutes deux de St-Gall. Bravo! 

La pendule indiquait 19 heures lorsque l'on prit le chemin du 
retour. La coupe 055 restera certainement un excellent sou
venir , aussi bien pour les organisateurs que pour les partici
pants. 



Zentralvorstand des EVU. Zentralpräsident: Hptm Leonhard Wyss , Föhrenweg 1, 5400 Baden , 
G (056) 75 52 41 , P (056) 2 51 67. Vizepräsident und Präs ident der Tec hn. Kommission : Hptm Hein
rich Schürch, in der Fadmatt 57, 8902 Urdorf, G (051 ) 98 88 33. 2.entralsekretär : Wm Wolfgang 
Aesc hlimann, c/o Howeg , 2540 Grenchen, G (065) 8 70 21, P (065) 8 73 82. Zent ralkassie r : Fw Wal
ler Bossert, Kestenbergst rasse 21 , 5200 Wind isch , G (056) 41 18 61 . Zentra lverkehrs leiter : Basis
netz : Hptm Peter Herzog , Nussbaumweg 56, 3028 Sp iege i-Bern , G (033) 56 13 26, P (031) 53 28 45. 
Felddienstübungen : Oblt Hans Rist, Cari -Spitteler-Strasse 167, 8053 Zürich, G (051) 23 17 00, P (051 ) 
53 23 88. Kurse : Gap Franc;ois Dayer, Roche lle 10, 1008 Pri lly , G (021 ) 24 85 71, P (021) 24 18 77. Bft : 
DC Maria Eschmann, Friedheimweg 20, 3000 Bern , G (031) 45 50 21 , P (031 ) 45 27 74 . Zentralmate
r ialverwalter : Ad j Uof Albe rt He ierli , Bergstrasse 12, 3028 Spiege i-Bern, G (031) 67 23 97, P (031 ) 
53 49 38. Chef Funkhilfe : Wm Hansruedi Gysi, Alpenbli c k 5, 6330 Cham, G (042) 24 32 06, P (042) 
36 17 97. Redaktor des «Pionier": Wm Erwin Schön i, Hauptstrasse 50, 4528 Zuc hwil , G (065) 
5 23 14. Chef Werbung und Propaganda : Ad j Uof Marcus Krapf, Neuwiesenweg 2, 8128 Hinteregg , 
G (051 ) 34 80 80, P (051 ) 86 00 86. Mutationsführerin : FHD Marguerite B ieber, lfangweg 5, 8610 
Uste r. Beisitzer: Ob l t Jean Rutz, case posta le 62, 1211 Geneve 6, G (022) 35 89 20, P (022) 46 12 75 ; 
Wm Dante Bandinelli , v ia Fossato, 6512 G iubiasco, G/ P (092) 5 12 33. Protokollführer in : Grfhr 
Heidi Stirnimann, Acheregg , 6362 Stansstad , G (041) 84 18 18, P (041 ) 84 15 69. 

Sekttonen des EVU 

Sektion Aarau 
Paul Roth, Kilbig 488, 5016 Oberertinsbach 

Sektion Langenthai 
Willy Morgenthaler, Dorfgasse 55 , 
4900 Langenthai 

Sektion Lenzburg 
Hans-Peter lmfeld , Ringstrasse Nord 25, 
5600 Lenzburg 

Sekti o~ Ticino 
Mi rto Ross i , via M irasole, 6500 Bellinzona 
Casse lla postale 100, 6501 Be ll inzona 

Sektion Thurgau 
Franz Brunner, Haldenstrasse 3, 
8280 Kreuz tingen 

Sektion Appenzell 
Bruno Fäss ler, Sitte rstrasse 3, 9050 Appenze ll Sektion Luzern Sekt ion Toggenburg 

Rudolf Karrer, Er lenri ng 19, 6020 Em menb rüc ke Heinric h Güttinger, Schulhaus, 
9657 Unterwasser Sektion Baden 

Peter Knecht, Täfernstrasse 21, 5513 Dättwil Sektion Mittelrheintal 
Postfach 108, 5400 Baden Paul Breitenmoser, 9445 Rebste in 

Sektion belder Basel 
Waller Wiesner, Spatentorweg 45, 4000 Basel 

Sektion Bern 
Ki lian Roth , Hasterstrasse 21 , 3000 Bern 
Postfach 1372, 3002 Bern 

Sektion Blei/Bienne 
Offizielle Adresse: Postfach 855, 

Sektion Neuchätel 
Claude Herbelin, 41, rue Louis d 'Or leans . 
2000 Neuchäte l 

Sektion Ollen 
Heinrich Staub , Kanalweg 13, 4800 Zo fi ngen 

Sektion Schaffhausen 
Karl Burkhalter, im Hägli , 8222 Beringen 

2501 Biet-Bienne 1 Sektion Solothurn 
Präsident: Eduard Bläsi, Sandrainstrasse 11 , Rudolf Anhorn, Obere Sternengasse 23 
2500 Siel-Bienne, P (032) 2 39 31 , G (065) 8 86 21 4500 Solothurn 

Sektion Engadin 
Heinz Röthli sberger, Casa S. Gian II , 
7500 St. Moritz-Bad 

Sektion Geneve 

Sektion St. Gallen 
Franz Hess, Moosstrasse 52, 9014 St. Gal len 

Sel<tion SI. Galler Oberland;Graubünden 
Anton Oc hsner, 7180 Disent is 

Sektion Thalwil 

Sektion Uri/Aitdorf 
Franz Wi l li, Schü tzengasse 9, 6460 Altdort 

Sektion Uzwil 
Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a, 9240 Uzwil 

Sektion Vaudoise 
Franc;oi s Dayer, 10, chemin de Ia Rochel le . 

1008 Prilly 

Sektion Winterthur 
Jakob Maurer, Nägelseestrasse 54A, 
8406 Winterthu r 

Sektion Zug 
Xaver Grüter, Ringst rasse 9, 6340 Baar 

Sektion Zürcher Oberlandl Uster 
M. Camper , Bonslettenstrasse 14, 8610 Uster. 
Postfach 3, 8610 N ieder-Oster 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Hansjörg Spring , alte Landst rasse 260, 
8708 Männedorf 

And re Langet , 43, av. des Morgines 
1213 Petit-Lancy , P (022) 92 67 11 , 
G (022) 31 52 00 (pour Geneve no 13), telex 23008 

p (051) 74 00 55 
Sonnmattstrasse 5, 8920 Wädenswil (Schlenker) Sektion Zürich 

Sektion Glarus 
Peter Meier, Alte Wiese 6, 8755 Ennenda 

Appenzell 

Wi r möchten wieder einmal daran erinnern, 
dass j eden zwe iten Donnerstag im Monat 
Kege labend im .. RössJi" Ste inegg ist. Demzu
fo lge treffen w i r uns im Mai am 13., ab 20.30 

Baden 
Persone lles : Leider sah s ic h unser Aktivmit
g l ied Georg Ze ller wegen der miserablen 
Verbin dungen von seinem Wohnort nach Baden 
gezwungen, bei uns auszu treten und in d ie 
nähe r ge legene Sekti on Uster überzutreten. Wi r 
beg rei fen seinen Entschluss und wünschen ihm 
in der neuen Umgebung al les Gute . Auch wir 
ho ffen, dass d ie kameradschaftl ic he Bande 
nic ht abreissen werde ' 

Bern 

Fachtechnischer Kurs. Unter der Leitung von 
Mart in von Gunten fi ndet in der zwe iten Hälfte 
Mai und in der e rsten Häl fte Juni ei n Fachtech-

Sektion Thun 
Danie l Stucki , Föhrenweg 5, 3604 Thun , 
p (033) 36 15 65 

Postfach 876, 8022 Zü rich 
Ernst Osbahr 
Tramstrasse 151, 8050 Zürich 

Uhr. Es sol l i n Zukunft nicht w ieder ein Die Sommer-Divisionsmeisterschaften der Gz 
«Vorstandskege in" se in, w ir möchten gerne 
auch die Talente unter den Mitg liedern ausfin
dig machen! 
Demnächst werden die grünen Einzahlungs
sche ine für den Jahresbeitrag ins Haus flat
tern. Wir bitten um prompte Einzahlung. 

in den ve rgangenen Tagen hatte unser Präsi 
dent der Feuerwehr und der Geme inde-Po li zei 
Wett ingen Nachhi l festunden zu e rte ilen im 
Fach Funkdisz ipl in/Sp rechrege ln . Die ge
nannten Inst i tuti onen verfügen nun über neue 
Funkgeräte, nur bedienen so ll te man sie 
können ... ' Der Kurs wird mögl icherweise 
wiederho lt , es wird auch geprüft , eine kleine 
Obung zu organisieren . 
Pro Juventute OL : Dieser findet im gewohnten 
Gebiet Burgha lde- Petersberg-Dättwi l statt, 

ist jedoch auc h für fortgeschr ittenere Semester 
nicht zu langwe il ig. Das Prog ramm in Stich
worten : Mi ttwoc h, 19. Mai 1971, 20 Uh r, «Wel
lenausbre itu ng.. 2 A rmeefi lme; Mittwoch, 
26. Ma i 1971, 20 Uhr , «Antennentechn ik" + 
Diaposit ive; M ittwoch, 2. Juni 1971. 20 Uhr, 
.. Empfängertechn ik" altes und modernes 

Div 7 fi nden d ieses Jahr im Raum Frauenfe ld 
statt. Info lgedessen w ird unsere Sektion keinen 
Funkd ienst zu stel len haben. Es sieht somit 
aus, als seien unsere Einsätze zugunsten 
Dri tter fü r d ieses Jahr berei ts abgeschlossen. 

jm 

und zwar am 26. Juni 1971. Dieser Anl ass zähl t 
wie b isher für d ie Sektionsmeisterschaft ! An
meldungen sind d i rekt an den Präsidenten zu 
richten. 
Voranze ige: Es ist vorgesehen, den Ueberm itt
l ungsd ienst am Moto-Cross Würenl ingen 
durchzufü hren . Die Verhand lung en s ind jedoch 
noch nicht abgeschlossen . Mutmassliches Da
tum : 19.'20. Juni 1971 . Je nach Grösse des 
Anlasses wi rd auch diese Obung für die 
Jahresme isterschaft zählen. sa 

Assisti ert wird Martin von Gunten von Fritz 
De l lsperger , der just gerade das Diplom als 
Elektro ingenieur HTL «ergattert .. hat . Nebenbei: 
wi r g ratul ieren Dir, Fritz . hz 

Kommen de Anlässe. 1. Mai: ACS-Autoslalom in 
lnterlaken. 12. Mai : Europameisterschafts-Aus-

nischer Kurs statt . Das Thema lautet «Funk- Anschauungsmaterial. Diapositive; Mittwoch, scheidungsspiel Schweiz- Griechenland (Fuss
technik .. . Der Kurs ist so aufgebaut , dass auc h 9. J uni 1971, 20 Uhr, Besicht igung der Funkzen- ball), 15. 16. Mai: Schweizerischer Zweitage-
blutige Anfänger fo lgen können ; de r Kursstoff trale der Berner Kan tonspolizei (Provisorisch). marsch in Bern , mit 2 bis 3 Funknetzen und 126 
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einem riesigen Drahtnetz. Für diesen Anlass 
sucht der technische Leiter noch Massen von 
Funktionären' Achtung: Es werden auch sehr 
viele Funktionäre gesucht für den Orientie
rungslauf anlässtich der Schweiz. Wettkampf
tage der hellgrünen Verbände in Bern am 
12. Juni. hz 

Heute kann der Berichterstatter eine besonders 
erfreuliche Mitteilung machen. Anlässtich des 
Schweiz. 2-Tage-Gebirgsskilaufes in der Lenk 
vom 13./14. März hat eine FHD-Patrouille 
unserer Sektion ganz hervorragend abgeschnit
ten. Es gibt hier zwar keine Rangliste , aber 
infolge emsigen «Punktehamstern» wurde ihr 

Btei/B1enne 

Mitgliederbeiträge: Diese sind zahlbar bis Frei
tag, 7. Mai 1971. Wer bis dahin seinen Beitrag 
nicht freiwillig bezahlt hat , muss leider, wie 
gewohnt , mit dem Einzug per Nachnahme rech
nen. Also , seid so freundlich und erspart uns 
die Mühe! 
Tätigkeitsprogramm : Unser vielseitiges Tätig
keitsprogramm ist den Mitgliedern bereits zu
gestellt worden . Die Anmeldekarten sind aus
zufüllen und abzusenden. All denjenigen , wel
che dies bereits getan haben , sei herzlich ge
dankt! 
Gratulationen: Es freut uns, unseren Mitglie
dern bekanntgeben zu können, dass sich am 
Palmsonntag Kamerad Jörg Luder mit Fräulein 
Ursula Schneider verlobt hat. Dass auch dieses 
Schiffchen sicher in den Hafen der Ehe geleitet 
werde' Am 17. April verheiratete sich Kamerad 

Geneve 

Selon une decision du Comite de section , 
!'Assemblee des delegues 1972 aura lieu a 
Geneve . La date prevue sera les 15 et 16 avril, 
mais nous attendons encore Ia confirmation du 
Comite central . 

Un Comite d 'organisation a ete forme. Si 
d 'autres membres s'interessent a Ia mise sur 

Glarus 

Dem Besuch des Kontrollturmes im Flughafen 
Zürich-Kioten war ein voller Erfolg beschieden. 
Ich möchte an dieser Stelle mehreren Instan
zen ganz herzlich danken : 

Die Radio-Schweiz AG , Flugverkehrsleitung , 
hat uns die Besichtigung sofort erlaubt. 
lvo Steinacher hat sich freundlicherweise 
bereit erklärt , die doppelte Führung zu über
nehmen. 

Das arbeitende Personal hat sich die Mühe 

Lenzburg 
Mutationen : Als neues Aktivmitglied können 
wir Kam erad Oblt Rudolf Berbet, Langsamstig , 
Lenzburg , begrüssen. Kamerad Berbet ist aus 
der Sekt ion Luzern zu uns übergetreten. 
Hoffentlich wi rd es Rudolf Berbet bei uns 
ebenso gut gefal len wie in Luzern. - Am 
Osterm ontag hatte unse re Sekt ion anlässtich 

Luzern 
Wi r treffe n uns Donn erstag , den 6. Mai , um 20 
Uh r im Res tau ran t «Vikt o ria" zum Keg elschub . 
Damit d ie Bete ili gung wi eder etwas zunimmt , 
noch einmal die genaue Beschreibung, w ie das 

als Wanderpreis eine Standarte zugesprochen. 
Ein Bravo unseren Läuferinnen Ursi Reber , 
Dora Zimmermann , Regula Sangiorgio und 
Erika Minnig , nebst zwei Teilnehmerinnen , 
welche unserer Sektion nicht angehören. 

ln unserer Sektion kann wieder geschossen 
werden. Erster Schiesstag : Samstag , den 
22. Mai 1971 , Schießstand Forst (Riedbach). 
Nähere Angaben über Programm und Schiass
zeiten erfahren Sie aus dem gedruckten Tätig
keitsprogramm. - Als erfreuliche Neuerung sei 

Als Voranzeige sei der 26. Juni erwähnt. An mitgeteilt , dass künftig auch Frauen schiess
diesem Samstag findet nämlich unsere Mitglie- berechtigt und nach Bezahlung des ordentli
derversammlung statt. Der Ort der Versamm- chen Beitrages ebenfalls versichert sind. Jürg 
lung bleibt geheim. Lassen wir uns überra- Roth, Obmann der Schießsektion , wird sich 
sehen , indem wir uns den Gondeln des freuen , bereits am ersten Schiasstag recht 
Pontonierfahrvereins der Stadt Bern anver- viele Mitglieder begrüssen zu dürfen. 
trauen. Einladungen zu dieser Aarefahrt, für die 
übrigens Werner Scherz verantwortlich zeich
net, folgen später . 

Peter Müller (wer kennt unseren SE-406-Spe
zialisten nicht') mit Fräulein Trudi Loop. Auch 
diesem Paar herzliche Glückwünsche auf sei
nen Lebensweg . 
Jungmitgliederübung · Für das Wochenende 
vom 15./16. Mai wird eine Jungmitglieder
übung vorbereitet. Doch können wir jetzt schon 
verraten, dass diese Übung wahrscheinlich 
«aus technischen Gründen" um ein Wochen
ende verschoben wird . Als verantwortlicher 
Chef zeichnet unser JM-Obmann Paul Tanner . 
Bau-Equipe E-39: ln zwei Bauabenden wird un
ter der bewährten Leitung von Kamerad Robert 
Lüthi ein Empfänger E-39 «restauriert» und be
triebsbereit gemacht. Die Bau-Equipe ist be
reits rekrutiert, und es können - aus Platz- und 
Arbeitsmangel - keine Anmeldungen mehr be
rücksichtigt werden. «Es isch alles ganz 
eifach!" 
Waldfest EVU 1971: Das bald traditionelle Wald-

EVU-Stamm: jeden Freitagabend im Restaurant 
«Brauner Mutz", 1. Stock. am 

fest geht auch dieses Jahr im Juni wieder über 
die Bühne. Festplatz: Forsthaus Lyss. Ins Pro
gramm gehören Grillhöck , Unterhaltung , Tanz 
und Musik. Verantwortliche Organisatoren: 
Hugo Aebi und Meinrad Mutti. Bitte auf das 
eo:sprechende Zirkular achten' 
Beförderung: Wie wir über eine Oberwelle 
nachträglich vernommen haben, ist unser Mit
glied Jules Reichenbach zum Hauptmann er
nannt worden. Trotz Verspätung herzliche Gra
tulation' 
Filmabend: Am Freitag, den 2. April führten wir 
im Restaurant «Walliserkeller» den angekün
digten Filmabend durch. Ein Viertelhundert 
Persooen wohnte den Filmvorträgen bei. Die 
anwesenden Aktiv- und Jungmitglieder durften 
dabei einen Prämienpunkt einkassieren' 
Kegelabend: Der nächste Kegelabend ist auf 
Freitag, den 7. Mai angesetzt, und zwar im 
Restaurant «Kreuzweg", Port. Yogi 

pied de cette manifestation , ils seront evidem- Le president prend note deo inscriptions par 
ment les bienvenus. telephone au numero 13, pendant les heures de 
Dates a retenir: 15 et 16 mai, Iiaisons entre Ia bureau. 
Vieille-Ville et Ia Maisan de Ia radio a Reunion du Comite d'organisation de I'AD 72, 
l ' occasion de Journees de Ia communaute mardi 11 mai a 20.30 h a I' Hötel de Geneve. 
radiophonique de Iangue franc;aise. Dimanche Information de derniere heure: I 'Association 
27 juin, Championnat romand d'athletisme au romande des troupes motorisees nous de
stade de Champel . Samedi 10 juillet , reneentre mande des Iiaisons radio pour son rallye qui 
d 'athletisme Suisse-France au stade de Cham- aura lieu dans Ia nuit du samedi 5 au dimanche 
pel. 14 et 15 aoOt, Fetes de Geneve. 6 juin. 

genommen, die Apparaturen teilweise zu erklä- auf dem Pos:weg zugestellt , sobald das Datum 
ren. bekannt ist. 

Es darf sicher vermerkt werden. dass die 
zwanzig Teilnehmer von der grossen Bedeu
tung dieser Arbeit beeindruckt waren. Es ist 
nicht jedermanns Sache , eine derartige Verant
wortung zu tragen. Nicht zuletzt möchte ich all 
jenen danken , die im eigenen PW andere 
Kameraden mitgenommen haben. 

Ich möchte bei dieser Gelegenheit auf unseren 
nächsten Anlass hinweisen . Wir planen einen 
Besuch bei den glarnerischen Radioamateuren. 
Eine Orientierung wird allen mit der Einladung 

Letzthin erhielt ich von einem sehr aktiven 
Kameraden die Mitteilung, dass die SAG
Sektion Glarus bei verschiedenen Bergunfällen 
Hilfe geleistet habe und dabei eigene Funk
geräte verwendete. Ich wäre froh , wenn ich 
dazu konkrete Angaben erhalten könnte, damit 
diese Angelegenheit abgeklärt wird. Es hat 
keinen Sinn , wenn unsererseits eine Organisa
tion aufgestellt bleibt und nicht beansprucht 
wird. Ich möchte noch allen mitteilen , dass ich 
vom 7. bis 22 . Mai dienstlich abwesend bin , so 
dass eventuelle Mitteilungen vor diesem Datum 
erfolgen sollten. pm 

des Bünzmatt-Radkriteriums in Wahlen die Sendeabend , einen Stamm einführen sollte. Ich 
Lautsprecheranlage zu erstellen. Max Amweg möchte hiermit die Anregung weitergeben und 
hat seine Aufgab e wie immer mit Bravour Stimmen aus dem Publikum vernehmen. Ich 
gelöst. - über die Putzwut unserer Sektion finde auf jeden Fall den Vorschlag positiv und 
anläss tich der Barackenreinigung wird der könnte mit vorstellen , dass dadurch das 
nächste «Pionier" Auskunft geben. - Anläss- Sektions leben aktiver gestaltet werden könnte. 
lieh der letzten GV wurde mir gegen die Schaggi würde sich sicher freuen , wenn er 
Mitternachtsstunde zugetragen , dass man , viel- mindestens an einem Mittwochabend die Bude 
leicht einmal im Monat jeweils nach einem bumsvoll hätte . hpi 

«Viktoria " erreicht werden kann: Mit dem Bus 1 Schuss Scheibe A 100 und 6 Schuss Scheibe B 
Richtung Maihof bis Haltestelle Weggi smatt. Tarn. Die ersten drei erhalten eine Erinne
Sollte die Teilnahme nicht besser werden , so rungsplakette . Wir treffen uns ab 13.30 Uhr im 
lassen wi r den Kegelabend wieder einschlafen! Stand B, Allmend beim UOV Luzern. Die 
Samstag , den 15. Mai , halten wir unser tradi- Kosten für Munition , Standgeld usw. trägt die 
tionelles Wettschiessen ab. Wie gewohnt : 10 Sektion . Gut Schuss! e.e 



Neuchatel 

Notre prochain «Stamm" aura lieu le vendredi 
14 mai 1971 dans notre local de Neuchätel, 
aux Valangines. 
Notre tresorier se recommande encore aupres 
des membres qui ne se sont pas acquittes de 
leur cotisation pour l'annee en cours, de le 
faire tres rapidement s.v.p. Par Ia meme 
occasion, le secretaire se recommande egale-

St Galler Oberland / Graubunden 

Die diesjährige Generalversammlung fand am 
19. März 1971 in Chur statt. Erschienen waren 
12 Mitglieder beziehungsweise knapp ein Vier
tel. Der Ablauf der Versammlung hielt sich im 
üblichen Rahmen . Die Uebermittlungen zu
gunsten Dritter waren auch in diesem Jahr 
sehr bescheiden, so dass es auch auf diesem 
Sektor nicht viel zu berichten gibt. Durchge
führt wurde ein Kurs SE 407/206. Der Mitglie
derbestand ist weiter gesunken und beträgt per 
1. Januar 1971: 20 Aktivmitglieder, 32 Passivmit
glieder, 5 Jungmitglieder und 1 Ehrenmitglied. 
Gleich drei Mitglieder konnten die Ehrung für 
eine 20jährige Mitgliedschaft entgegennehmen , 

Solothurn 

Der Berichterstatter hat im Februar-«Pionier" 
eine Unterlassungssünde begangen. Das Ver
säumte möchte er nun ganz schnell nachholen. 
Hier nun sein Bericht. 

ment aupres des membres de bien vouloir 
remplir le questionnaire se trouvant au verso 
du coupon postal. 
Activite passee - Ia traditionnelle course 
militaire Le Locle - La Chaux-de-Fonds -
Neuchätel s'est deroulee le dimanche 28 mars 
par un temps un peu froid , mais sans neige ou 
pluie. Deux reseaux furent deservis par nos 
membres , qui n'ont pas hesite a sortir leur 
uniforme de Ia naphtaline ... a part quelques
uns ... 

und zwar in Form einer goldenen Nadel : Livers 
Louis, Lutz Robert und Schmid Rudolf. Im 
Anschluss an die Versammlung wurde der 
obligate Imbiss eingenommen und darnach 
wurde uns der Film «Völker, hört die Signale» 
vorgeführt. 

Fragebogen. Vor einiger Zeit wurde ein Frage
bogen verschickt mit der Bitte , diesen dem 
Präsidenten umgehend wieder zuzustellen . Lei
der haben dies bis heute die wenigsten getan , 
und wir ersuchen unsere Mitglieder, dies in 
den nächsten Tagen nachzuholen, damit diese 
vom Vorstand ausgewertet werden können. 
Adresse: Anten Ochsner , Falschardias, 7180 
Disentis. 

Kegelabend. Der letzte Kegelabend hat sehr 

Gleichzeitig mussten neue Revisoren gewählt 
werden, die Zusammensetzung sieht wie folgt 
aus: 1. Revisor Bruno Kocher; 2. Revisor Willi 
Vögelin ; Suppleant Georges Collomb. 

Anschliessend referierte Erwin Schöni über das 
neue Tätigkeitsprogramm . Entgegen der alten 
Gewohnheit betreffend Tätigkeit wollen wir 
versuchen, etwas ganz neues aufzuziehen. 
Nach einiger Diskussion entschied man sich 
für folgenden Ablauf: Jeden Stammabend wird 
ein Vortrag technischer Natur sowie allfällige 
weitere, allgemeine Vorträge, eventuell mit 
praktischer Anwendung , durchgeführt. Damit 
erhofft man sich eine Belebung der Vereinstä
tigkeiL 

Activite future - Le comite informe deja 
sommairement tous les membres que l'activite 
de notre section se deroulera principalement 
en automne, plus particulierement durant les 
mois de septembre et d'octobre. Aux mois de 
mai et juin , nous profiterons de Iransformer et 
d"amenager notre local des Valangines. Priere 
aux membres qui auraient quelques heures de 
libre de s'adresser a F. Muller (tel. 038/-
25 45 34), qui organiss les travaux et accepte 
toute idee nouvelle pour notre local. 

gut eingeschlagen , und wir veranstalten einen 
neuen am Dienstag, den 11. Mai , im «Sternen», 
Wangs. Aktive , Passive und Jungmitglieder 
und deren Frauen oder Freundinnen sind 
herzlich eingeladen (2 Kegelbahnen). 

Felddienstübung «Castello» vom 10./11. Juli 
1971 . ln Zusammenarbeit mit den beiden 
benachbarten Sektionen Mittelrheintal und 
Engadin organisieren wir die obenerwähnte 
FDUe. Eingesetzt werden die folgenden Ueber
mittlungsmittel : SE-407, SE-222, T-100 und Draht. 
An dieser Stelle möchten wir noch mitteilen, 
dass die drei an der regionalen Obung beteilig
ten Sektionen sich am 7. Mai mit je einer 
Delegation zu einer eingehenden Besprechung 
zusammenfinden . 

Am 29. Januar 1971 , 20.25 Uhr, eröffnete der 
Präsident die diesjährige GV. Neben 32 an
wesenden Aktiv-. Veteranen- und Jungmitglie
dern durfte er wiederum Gäste begrüssen. Die 
Herren Nenniger und Mosimann von der GMMS 
sowie Herr Tonezzer , Präsident des Hipoi
Verbandes , beehrten uns mit ihrem Besuch. 
Nach der Bestätigung der Traktandenliste 
nahm die Versammlung ihren gewohnten Ver
lauf. Nach dem Protokoll sowie dem Präsiden- Mit besonderer Freude durfte anschliessend 

bis die Polizeistunde unerbittlich auch die 
letzten auf die Socken brachte. 
Fachtechnischer Kurs: Das Monatsthema im 
März lautete «Zivilschutz und Militär». Eine 
leider nicht allzugrosse Zuhörerschaft lauschte 
mit Interesse den Ausführungen des Kantona
len Zivilschutzinstruktors Paul Hofer. Anhand 
aktueller Aufzeichnungen und Dias wurden uns 
die Probleme , aber auch die Notwendigkeit 
dieser Organisation vor Augen geführt. Da sehr 
oft gelacht wird über den Zivilschutz, wurden 
Sinn und Nutzen klar dargelegt: dies wird die 
Organisation sein , die im Ernstfalle tatkräftig 
mithilft , der betroffenen Zivilbevölkerung über 
den ersten Schock hinwegzuhelfen. Wer von 
uns hilft Katastrophen bannen, Verschüttete 
bergen und Obdachlose beherbergen? Diese 
Art der Hilfe ist dann unmöglich, denn wir 
werden im Dienst sein, zum Teil an der Front 

tenbericht verlas der Kassier wie immer ohne 
Tadel seinen Kassabericht. Der Revisoren
bericht folgte, ohne Schwierigkeiten hiess die 
GV diesen gut, und dem Kassier wurde für ein 
weiteres Jahr Decharge erteilt. Die Zusammen
setzung des Vorstandes blieb mit zwei Ausnah
men gleich. Die Stelle des Vizepräsidenten 
blieb offen, und Beisitzer Walter Stricker 
verzichtet auf eine Wiederwahl. Der Vorstand 
sieht nun wie folgt aus: Präsident: Rudolf 
Anhorn; Sekretär: Susi Anhorn; Kassier: Paul 
Fankhauser; Techn. Leiter: Ruedi Heggendorn ; 
Materialverwalter: Kurt Ferrari ; Beisitzer: Wolf
gang Aeschlimann , Willi Kaiser ; Chef Uem D 
zugunsten Dritter: Erwin Schöni. 

Thalwtl 

der Präsident drei Vereinsmitglieder für ihre 
langjährige Tätigkeit in der Sektion ehren. 
Frau Ruth Aeschlimann sowie Rene Allemann liegen und uns nicht kümmern können um die 
(Abwesenheit durch Krankheit) , wurden zu Angehörigen zu Hause. Aus diesem Grunde 
Veteranen ernannt, und Waller Stricker erhielt wird sich der Zivilschutz tatkräftig einsetzen, 
die Sektions-Ehrenmitgliedschaft. Unter dem um zu retten, was zu retten ist. Auf alle Fälle 
Applaus der Anwesenden durften die Geehrten lohnt es sich, eine positive Einstellung dazu zu 
ein kleines Präsent entgegennehmen. haben , denn es geht um das Wohl unserer 
Die diesjährige Generalversammlung be- Angehörigen. 
schloss, Dr. Wolfgang Aeschlimann, der die 
Grüsse des Zentralvorstandes überbrachte. 
Danach kamen noch die verehrten Gäste zu 
Wort. 

Beim abschliessenden Imbiss, den die Kasse 
stiftete, wurde eifrig diskutiert und geplaudert, 

Unser nächster Stamm findet Freitag, den 
2. April , ab 20 Uhr im Saale des Hotels 
«Bahnhof.> statt. Es wird wiederum ein Vortrag 
gehalten. Ein Zirkular folgt. Die Jungmitglieder 
treffen sich Dienstag , den 6. April , 20.15 Uhr, 
ebenfalls im Stammlokal. Suomi 

werden jeweils praktische Übungen im Gelände eine der kleinsten Sektionen werden wir unser 
den gemütlichen Betrieb im Funklokal auflok- eigenes Uem Center im gewohnten Rahmen 
kern. Krönender Abschluss dieses vier Mitt- aufbauen und betreiben. 

Kommende Anlässe. Bei der letzten Orientie- wochabende dauernden Kurses wird am Noch im Laufe dieses Jahres wird uns unser 
rungsfahrt sind bei einigen Patrouillen Schwie- 12. Juni eine Fahrt ins Ungewisse mit rund 7 fernstes Mitglied, Theodul aus Venezuela, in 
rigkeiten aufgetreten bei der Nullpunktberech- SE-206 bilden. Ich hoffe , dass unsere Erwartun- der Schweiz besuchen. Er hat uns brieflich 
nung. Um sicherzustellen, dass dieses Jahr gen. 40 Kursteilnehmer begrüssen zu dürfen , versprochen, uns über seine Arbeit und sein 
alle Wagen den Zielspunten auch ohne Funk- nicht allzusehr unterboten werden. süsses Leben in fernen Landen eine Filmvor
hilfe erreichen, hat Köbi einen Fachtechni- Ritter Blaubart wird dieses Jahr im Rahmen führung zu präsentieren. Zu se inem triumpha
schen Kurs «Sprechfunk/Kartenlesen" organi- einer Felddienstübung seinem Grabe entstei- len Empfang in Hergen können wir natürlich 
siert. Der Beginn dieses interessanten , pro- gen. Am 23./24. Oktober (sofort im Termin- keine big-bcef-music auf die Beine stellen. Wir 
grammierten Lehrganges wurde auf den kaiender vermerken) werden wir deshalb auf werden uns jedoch bemühen , eine dem Bun-
12. Mai , 19.30 Uhr, im Funklokal festgelegt. Um dem Albis etwas für unsere Gesundheit tun despräsidentengehalt angemessene Kadetten-
den Kursus nicht zu trocken zu gestalten , (Höhen luft und flüssige Energie tanken). Als oder «Guggenmusig» zu verpflichten . bit 128 
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Thun 

Uebermitt lungsdienst zugunsten Dritter. Auf 
der Thuner Allmend findet am 16. Mai ein 
Marathonlauf statt. Es werden 4 Funkgeräte 
eingesetzt. Leiter ist Ulrich Flühmann . 
Der weitherum bekannte Nationale Concours 
Hippique findet am 26. und 27. Juni statt. Zum 
Bau der Telephonleitungen benötigen wir meh
rere Mitarbeiter , denn es müssen ca. 10 
Telephone , 1 Amtsanschluss und 1 Telephon
zentrale bereitgestellt werden. Ulrich Flühmann 
wird den Einsatz leiten. 
Am 28. und 29. August erwartet uns der 
Aeroclub Thun zu einem Grosseinsatz zugun
sten der Motorflugmeisterschaft. Wir werden 
ein sehr umfangreiches Funknetz im Raum 
Th u n-M üns i ngen-Kono I fingen- Lang nau
Napfgebi et-Scha IIen be rg -I nterl aken -Sp iez 
aufbauen und betreiben. Die verantwortlichen 
Leiter heissen Ulrich Flühmann , Daniel Stucki. 

Thurgau 

Groppenfasnacht Ermatingen. Unter der be
währten Leitung von Kamerad Kurt Kaufmann 
besorgten 12 Kameraden den Uebermittlungs
dienst an der Groppenfasnacht in Ermatingen 
vom 21. März 1971. Die Verbindungen funktio
nierten mit wenigen Ausnahmen einwandfrei. 
Der Veranstalter war mit der geleisteten Arbeit 

Uzwll 
Sendelokal: 9242 Oberuzwil, Restaurant «Land
haus», Ladeneingang (Südseite, Ost). Im Sen
delakai jeden Mittwoch Basisnetz ab 20 Uhr, 
parallel dazu Instruktion für Uebermittler, ab 
19. Mai Trainingskurs SE-222/KFF. Der Kurs 
wurde verlegt, damit er unmittelbar vor der 
SMUT endet (11. August 1971). 
SMUT (4 ./5. September). Die Teilnehmerzahl 

Vaudo1se 
Liste des manifestations du mois. Priere aux 
Interesses de s'inscrire aupres du responsable 
des Iiaisons pour tiers: Andre Dugon, chemin 
Parc de Ia Rouvraie 6, 1018 Lausanne. 9 mai: 
Course de c6te Bonvillars-Fontanezier, du 
Molo Club Yverdon-Grandson, 23 mai : Course 
de c6te Eclepens-Oulens s/Echallens, du 
Racing Motor Club de Suisse. 

Zürichsee rechtes Ufer 

Als neue r Präsident unserer Sektion möchte 
ich Sie herzlich begrüssen und mich vorstel
len : Ich heisse Hansjörg Spring, bin 21 Jahre 
alt und wohne in Männedorf. Ich bin KW
Amateur, mit dem Rufzeichen HB9ANF. 
Nun danke ich erst einma l Peter Meier für die 
geleistete Arbeit ganz herzlich . Sicher kennen 
Sie ihn al le; freud ig und vorwärtsstrebend hat 
er während zwei Jahren unsere Sektion ge
führt. Sein bescheidenes, ruh iges Auftreten hat 
manche Brücke sch lagen können; so ist Peter 
von jung und alt geschätzt. Während seiner 
Amtsze it hat er alle Sekt ion sgeschäfte zuver
lässig er led igt. Galt es , eine neue Initi at ive zu 

Wer sich für den Einsatz als Funktionär an den machen es sich zur Pflicht, am Fachtechni
obenerwähnten Anlässen interessiert und sich sehen Kurs, dann aber auch an der Felddienst-
freimachen kann, wird gebeten, seine Anmel
dung an den entsprechenden Leiter zu senden. 
Fachtechnischer Kurs 1971. Der diesjährige 
Fachtechnische Kurs steht unter der Leitung 
des Präsidenten und findet wie folgt statt: 

26. Mai, 19.30-22.30 Uhr, in der Funkbude 
2. Juni , 19.30-22.30 Uhr, in der Funkbude 
beginnend , dann Raum Thuner Allmend 
G. Juni, 08.00-12.00 Uhr, im Gelände , Raum 
Thun. 

Die Ausbildungsthemen sind: 1. Kartenlehre, 
Kompass , Melden und Skizzieren, Panzer
erkennung. 2. Ausbildung im Gelände, Ge
lände, Arbeit mit Karte und Kompass , Distan
zenschätzen , Erkundung und Beobachtung. 3. 
Obung im Gelände , Orientierungsfahrt mit Pw. 
Jedes Mitglied erhält eine persönliche Einla
dung mit der Bitte, sich beim Kursleiter bis 
spätestens 22. Mai anzumelden. Alt und jung 

sehr zufrieden, und in drei Jahren werden wir 
wiederum dabei sein. Er möchte an dieser 
Stelle nochmals allen beteiligten Kameraden 
den besten Dank aussprechen, auch der 
Schreibende schliesst sich diesem Dank an. 

FamilienbummeL Am 16. evtl. 23. Mai 1971 
starten wir wieder zu unserem Familienbum
mel, der im Jahre 1970 so viel Anklang 
gefunden hat. Wir hoffen auf eine noch 

übung teilzunehmen. 
Felddienstübung «Blaubart». Damit die Tage 
für die Teilnahme an der Felddienstübung 
rechtzeitig reserviert werden können, geben 
wir das Datum schon jetzt bekannt: Es ist der 
23. und 24. Oktober. Unser Motto heisst: «Hun
dertprozentig mobil». Eine spezielle Einladung 
mit Anmeldetalon wird zu gegebener Zeit 
folgen . 

Werbung. Es sind 4 Jungmitglieder der Sektion 
Thun beigetreten. Unserem Hans Sucher sei für 
die Werbung bestens gedankt. Ein dringender 
Aufruf ist an alle gerichtet: Werbe Mitglieder 
für den EVUI 

Stamm. Wir haben kein offizielles Stammlokal, 
treffen uns jedoch am Mittwochabend in der 
Funkbude zu einer Plauderstunde, mit an
schliessendem Durstlöschen im «Romantic». 

stu 

grössere Beteiligung als im letzten Jahr. Wohin 
der Bummel geht , sei auch diesmal nicht 
verraten. Nähere Einzelheiten sind dem Zirku
lar zu entnehmen. 

Voranzeige . Am 12./13. Juni 1971 führt unsere 
Sektion einen fachtechnischen Kurs durch. 
Nähere Einzelheiten folgen im nächsten «Pio
nier» und durch Zirkular. Der Vorstand bittet , 
dieses Datum für die Sektion zu reservieren . br 

ist unbeschränkt , für das Sektionsresultat ber und Führungsfunk , nach entsprechenden 
zählen die besten Ergebnisse. Nähere Angaben Wettkampfreglementen. Am Tg-Wettkampf be
darüber bitte im Aprii-«Pionier» nachlesen. Der Ieiiigen wir uns ebenfalls , wenn genügend 
Präsident erwartet ihre Anmeldung bis zum Teilnehmer da sind. 
10. Mai 1971. Nebst den üblichen Sendeaben- Vorstand 1971. Präsident: Gernperle Hans. 
den werden folgende Trainingstage eingelegt: Vize-Präsident und Obungsleiterstellvertreter: 
Samstag, 22. Mai , Freitag, 28. Mai, sowie Frei- Koller Bruno. Sekretär I und Funkhilfechef: 
tag, 4. Juni. Reservieren Sie sich diese Daten. Hämmerli Dietrich. Obungsleiter: Kahler Albert. 
Weitere Daten folgen im Juni-«Pionier». Wir Kassier: Huber Peter. Sekretär II und Werbe
bereiten uns vor auf: SE-222/KFF, Fernschrei- chef: Meier Paul , Sendeleiter: Naef Christo!. Hi 

Depuis peu, Ia section a adhere a I'Union des 
Societes Militaires (USM) cantanales et lausan
noises . San comite vient de nous prevenir que 
M. le conseiller federal Roger Bonvin donnera 
une conference, saus les auspices de I'USM , 
vendredi 14 mai 1971, a 20 h 30 precises a 
I'Aul a de I'Ecole Polytechnique federale, 33, 
avenue de Cour, Lausanne. L'expose a pour 
titre: .. Transports , Communications et Energie 
dans le cadre de Ia defense totale». Comme 

ergreifen , war er immer sofort dabei , und wenn 
es eine Rangliste der aktivsten Mitglieder 
gäbe, stände Peter zualleroberst. Peter hat uns 
versprochen, sich auch weiterhin bei uns 
blicken zu lassen : er stellt sich ·als Sendeleiter 
zur Verfügung. 

Eine n ganzen Korb voller Glückwünsche darf 
ich überbringen: Heinz Brodbeck ist zum 
Hauptmann befördert worden. Im weiteren hat 
Heinz seinen Wohnort gewechselt und geheira
tet. Wir gratulieren ihm dazu herzlich. Heinz 
bleibt aber nicht der einzige. Auch Ernst 
Hungerbühler hat sich vermählt und wohnt jetzt 
in Volketswil. Herzliche Gratulation' 

Sicher (oder hoffen tlich?) haben Sie erfahren, 
dass am kommenden 8. Mai eine Felddienst
übung von Stapel gelassen wird. Wir erwarten 

nous laisans partie de I'USM, chaque membre 
peut et est invite a ecouter le conferencier, le 
comite espere qu'ils seront nombreux. 

Cotisation 1971. Le caissier prie tous ceux qui 
n'ont pas acquitte cette cotisation, de bien 
vouloir le faire des que possible: il les en 
remercie d'avance. 

Prochaine seance du comite: mercredi 12 mai , 
au local , a 18 h 30. 

dazu 12 Mitglieder (hoffentlich kommen alle , 
sonst sind wir wirklich zuwenig). Was wir alles 
anstellen, bleibt Geheimnis, nur das Thema 
soll verraten sein: Anwendung der SE-222 im 
Gelände. 

Damit wäre ich beim Programm 71 angelangt. 
Im kommenden August werden wir wahrschein
lich wieder auf dem Zürichsee schwimmen: 
Uem D am 3. Zürcher Langstreckenschwimmen. 
Im Herbst folgt dann ein Kurs (mit der Sektion 
Zürich zusammen) über das neue amerikani
sche Panzerfunkgerät SE-412. Kennen Sie den 
Kasten? Zwei Transceiver , 35 Watt HF, 920 
Kanäle ... Sehen Sie, wenn Sie sonst nichts an 
unseren Veranstaltungen interessiert , dieser 
Kurs wird Sie anlocken' Das Finale für dieses 
Jahr wird wieder der Uem D am Nachtpatrouil
lenlauf der UOG (9 ./10. Oktober) bilden sp 



Zürich 

Sendelokal Gessnerallee 27 42 00 
Seit dem letz te~ Redaktionsschluss ist in der 
Sektion äusserlich gesehen nicht viel passiert. 
Es werden aber Vorarbeiten für verschiedene 
Anlässe , Ubungen und Kurse getroffen. Leider 
ist der Vorstand noch nicht in der Lage, 
genauere Daten bekanntzugeben. Sicher wer
den Sie aber noch zur rechten Zeit informiert. 
Allerdings hat der Kassier einen genauen 
Fahrplan. Wer bis zum 10. Mai seinen Jahres
beitrag nicht begleicht , muss mit einer Nach
nahme rechnen. Die statutarische Frist ist 
längere Zeit schon abgelaufen. Es ist immer 
noch etwa 80 Mitgliedern entgangen, dass der 
grüne Einzahlungsschein des EVU unter den 
Pendenze n ansteht. Oder haben Sie etwa in 

Zureher Oberland l Uster 

Am 17. März fand in Oster die ordentliche 
Generalversammlung unserer Sektion statt. Es 
fanden sich 17 Unentwegte ein , denen das 
Schicksal unserer Sektion nicht einerlei ist. 
Diesen sei an dieser Stelle für das Interesse 
gedankt , und den Daheimgebliebenen sei in 
Erinnerung gerufen, dass die Mitgliedschaft 
auch Pflichten bringt und nicht nur Rechte 
(beziehungsweise Feste). 

Um 20.30 Uhr konnte der Präsident die An
wesenden begrüssen. Er erinnerte daran , dass 
das vergangene Jahr unter dem Motto des 

Wir suchen 

Elektromonteur 

diesem speziellen Fall diesen Schein schon im 
Papierkorb ad acta gelegt? Unser Kassier 
sicher nicht' 

Von der EVU-Einsatzfront sei hier der Waffen
lauf geschildert. Dank dem Rundschreiben 
gelang es, für diesen Anlass über 15 Mitglieder 
zu mobilisieren. Ob die wohl schon alle zum 
voraus wussten , dass das britische Fernsehen 
einen Film über die ausserdienstliche Tätigkeit 
drehte? Unsere Organisation klappte wie im
mer. IR-Hans konnte schon bald mit den 
Schlachtenbummlern und den EVU-Frauen die 
nächste Beiz aufsuchen und mit der nötigen 
Distanz und geistigen Untermalung das Ge
schehen überblicken. Für die im Einsatz 
Stehenden gab es aber keine nennenswerten 
Probleme. Selbst die anspruchsvollen Presse
leute staunten über den grossen und immer 

Wiederaufbaues gestanden habe und be
dauerte, dass auch in dieser Phase immer nur 
ein paar wenige Interesse zeigten an Kursen 
und Veranstaltungen. Er unterstrich , dass es 
nun endlich an der Zeit sei, dass ein vermehr
ter Einsatz erfolge , ansonsten Sinn und Zweck 
der Sektion nicht erfüllt seien. Doch die, denen 
diese Worte in erster Linie galten, waren eben 
nicht anwesend , und ihnen sei wiederholt: 
Rafft Euch auf, beteiligt Euch vermehrt an 
Kursen und Anlässen des EVU! 

Die meisten Traktanden wurden ohne grosse 
Diskussion verabschiedet. Als neuer Kassier 
wurde Rene Ringger gewählt. Er tritt die 
Nachfolge Huldrych Eglis an , dessen Arbeit mit 

26 

für vielseitige, interessante und abwechslungs
reiche Haus- und Industrieanlagen in neuzeit
lich eingerichteten Betrieb. 

Fortschrittliche Arbeitsbedingungen, Möglich
keit zur Weiterausbildung, sehr guter Lohn. 
Sportmöglichkeit ; nettes günstiges Zimmer mit 
Bad und Kochgelegenheit steht zur Verfügung. 

Schneider & Co. 
Elektro- und Telephonanlagen 
Marktgasse 36, 4900 Langenthai 
Telephon (063) 2 25 35 

aktuellen lnfDrmationsfluss. Nicht zu vergessen 
war die nachfolgende Manöverkritik bei Löwys. 
Herzlichen Dank im Namen aller Beteiligten für 
den gemütlichen Nachmittag. Da es den 
Rahmen der Sektionsmitteilungen sprengen 
würde , hier alle Sprüche und Witze aufzufüh
ren , seien Interessenten an einen der nächsten 
Sendeabende verwiesen. 

Machen Sie doch auch wieder einmal an einem 
Uebermittlungsdienst zugunsten Dritter mit! 
Im Sendelokal ist immer die Vorschau aufge
legt. Dort kann man sich auch anmelden. 
Weitere Auskünfte ertei len gerne Walti Brogle 
und Werni Meier. übrigens am 7./8. Mai findet 
die Autoorientierungsfahrt des Zürcher Ju
gendhauses statt. Auch für diesen Uebermitt
lungsdienst (F reitagabend und Samstag) sind 
noch einige Plätze frei. WKU 

einem Präsent verdankt wurde. Der übrige 
Vorstand wurde bestätigt. 
Eine rege Diskussion entspann sich zum Thema 
«Aktivmitglied". in unserer Sektion figurieren 
nebst Ehren- und Veteranenmitgliedern 45 

Aktivmitglieder . Davon waren 9 (neun) an der 
GV anzutreffen , 5 waren entschuldigt abwesend , 
und von den restlichen 31 fehlte jede Spur. 
«Akt iv.. kommt aus dem Lateinischen und 
heisst: tätig, rührig , im Einsatz. Ist Ihnen 
vielleicht eine andere Definition bekannt? 
Die Generalversammlung schloss um 22.30 Uhr. 
Zur Vororientierung· Im Laufe des Sommers 
findet ein fachtechnischer Kurs statt zu 
dessen Abschluss eine Felddienstü bung ge-
plan t ist. Wie wär's? ab 
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Messtechnik 
Elektronik 

Digitaltechnik 

Für die Erweiterung unserer Entwicklungsabtei
lung suchen wir : 

1 Gruppenchef des 
Entwicklungslabors 
Analogtechnik 
(Dipl. El.-lng. ETH) 

mit Führereigenschaften, Organisationstalent, 
Ideen und Entwicklungspraxis in der Analog
technik. 

2 Entwicklungs
ingenieure ETH/HTL 
für die Ausarbeitung von Entwicklungsprojek
ten, Konzipierung analoger und digitaler Mess
und Prüfgeräte, selbständige Entwicklung elek
tronischer Schaltungen, theoretische Untersu
chungen, Austestung neuer Datenübertragungs
systeme. 

1 Elektroingenieur ETH 
für die kompetente Bearbeitung spezieller Kun
denproblerne (dieser Position kann, bei Eignung, 
die Leitung der internen technischen Auftrags
bearbeitung übergeben werden) . 

2-3 FEAM 
für technische Untersuchungen, Herstellung von 
Prototypen , Ausprüfung von Anlagen (intern und 
extern), Versuche und Servicearbeiten an elek
tron ischen Apparaten und peripheren Geräten 
der Cornputertechnik. 

Möchten auch Sie in unserem aufgeschlossenen 
Team mitarbeiten? 

Diese sehr interessanten und entwicklungsfähi
gen Positionen werden überdurchschnittlich ho
nori ert und erl auben Ihnen, Ihrer beruf lichen 
Entfaltung e ine ganz persönliche Note zu geben. 
Gerne erteilen wir Ihnen weitere Auskunft. 

PS: Unser Unternehmen hat <<gleitende Arbeits-

Möchten auch Sie in unserem aufgeschlossenen 
Team mitarbeiten? 

Diese sehr interessanten und entwicklungsfähi
gen Positionen werden überdurchschnittl ich ho
noriert und erlauben Ihnen, Ihrer berufl ichen 
Entfaltung eine ganz persönliche Note zu geben. 
Gerne erteilen wir Ihnen weitere Auskunft. 

PS: Unser Unternehmen hat << gleitende Arbeits-

ZETTLER 

Zettler-Becherrelais 
sind für die Fernmeldetechnik 
unentbehrlich ! 

Ein riesiges Programm an hermetisch 
verschlossenen Relais in steckbarer 
oder lötbarer Ausführung steht zu 
Ihrer Verfügung. 
Verlangen Sie ein Angebot! 

ZETTLER 
Elektroapparate AG, Mollis 
Bergheimstrasse 9, 8032 Zürich 
Telefon (01) 53 83 55 

---------··------------

bis 450 ~t.'# 
stationär 
oder fahrbar 



t 
SIEMENS 

Gewusst wo - darauf kommt es bei unserer 
Arbeit häufig an. Fehler zu finden und schnell 
zu beheben. Aber auch Fehlern vorzubeugen 
durch sorgfältige Wartung der DV-Anlagen. 
Eine Aufgabe für qualifizierte, zuverlässige und 
wendige FEAM und EGM. Unser 

Kundendienst 
für elektronische 
Datenverarbeitung 

FEAM/EGM 
Elektromechaniker* 
Radio-Fernsehelektriker* 
• mit ausreichenden 
Kenntnissen in Elektronik 

im Raume Zürich, Bern und Lausanne wird 
weiter ausgebaut. Wenn Sie, ausser guten 
Fachkenntnissen in der Elektrotechnik/Elek
tronik, Initiat ive besitzen und Freude an selb
ständiger Arbeit haben, sollten Sie sich mit uns 
in Verbindung setzen. Auch dann, wenn Sie 
noch keine praktische Erfahrung auf dem 
Gebiet der Datenverarbeitung haben. Wir sor
gen für gründliche Ausbildung. 

14 
OFA 67.044.504 

Schreiben Sie einige Zeilen , oder rufen Sie uns 

an. 

SIEMENS Aktiengesellschaft, 
Personalabteilung, 
Löwenstrasse 35, 8001 Zürich, 
Telefon (051) 25 36 00, intern 274 

Sind Sie Elektromechaniker oder Mechaniker 
mit Kenntn issen der Elektrotechnik? Möchten 
Sie sich in Schweisstechnik, Elektronik, Hy
drau lik und Pneumatik weite rbilden? 

Diese Mögl ichkeit bieten wir Ihnen in unserem 
Hause, indem wir Sie zum 20 

Service-Techniker 

ausbilden. p 44-2103 

Auch Ihre Kenntnisse in Fremdsprachen kön
nen Sie bei uns bestens anwenden, da unser 
Service-Team unsere Maschinen in nahezu 
al len Ländern der Weit zu betreuen hat. 

Wenn Sie diese anspruchsvolle Tät igkeit inter
essiert, rufen Sie uns bitte an oder schreiben 
Sie uns ! 

H. A. SCHLATTER AG, 8952 SCHLIEREN 
Fabrik elektr ischer Schweissmaschinen 
und elektron ischer Steuerungen 
Brandstrasse 26, Telephon (051) 98 09 51 

CRYPTO AG, ZUG 

Hersteller von elektronischen und elektro
mechanischen Geräten der Fernmelde
technik. P 43-12133 

Für die Fabrikationsvorbereitung suchen 
wir dynamischen 2s 

Betriebsfachmann 

Richtung Elektronik und Elektromechanik. 

Nach erfolgter Ausbildung und Einarbei
tung werden Sie ein Sachgebiet selbstän
dig betreuen. 

Rufen Sie uns bitte an! Wir zeigen Ihnen 
gerne unseren modernen Betrieb und 
orientieren Sie unverbindlich über die zu 
besetzende Stelle. 

CRYPTO AG, Postfach, 6301 Zug 
Telephon 042/36 33 44 

132 



133 

Für den Vertrieb von nachrichtentechnischen 
Geräten und Anlagen suchen wi r einen 
jüngeren, tüchtigen 

Verkaufsingenieur 

Wünschen Sie sich eine interessante und 
weitgehend selbständ ige Tätigkeit als Leiter 
einer kleinen Vertr iebsgruppe? Möchten Sie im 
Innen- und Aussend ienst tätig sein? Verfügen 
Sie über gründliche Kenntnisse und Erfahrung 
in der Nachrichtentechnik? Sind Sie zudem ein 
geschickter Verhandler mit kaufmännischem 
Flair? 

Ja? Dann schreiben oder telefonieren Sie uns. 
Sie finden bei uns nicht nur eine abwechslungs
reiche Aufgabe, die offensichtlich Ihren Vor
stel lu ngen entspricht, sondern auch inter
essante Anstellungsbedingungen. 

ELEKTRON AG, 

Generalvertretung AEG-Telefunken 
8027 Zürich, Lavaterstrasse 67, 
Telefon 051 /25 59 10 24 

Wir suchen für den Ausbau und den Unterhalt 
der umfangreichen Hoch- und Niederspan
nungsan lagen unseres Kieswerkes in Wil bei 
Ratz einen tüchtigen 

Chefelektriker 

Wir bieten interessante und selbständige Ar
beit, gute Bezahlung und Dauersteile mit vor
züglichen Sozialleistungen. Bewerbungen sind 
telephonisch oder schriftlich erbeten an 18 

Kies AG Wil Büro Zürich 
Telephon (051) 46 45 27, 
intern Herrn Sucher verlangen. 

Für unsere Rad io- und Fernsehd ienste suchen 

wir mehrere, jüngere p 05.7550 559 

Radioelektriker 
Elektromechaniker 

oder FEAM 

Arbeitsgebiet: 

Montage-, Unterha lts-, Revisions- und Prüfarbei
ten an Rad io- und Fernsehsendern und Um
setzern sowie Richtstrahlverbindungen. 

Installationskontro llen von Gemeinschaftsan
tennenanlagen, Rad io- und Fernsehstörbe
kämpfung, Empfangsuntersuchungen im tech

nischen Dienst. 

Wir bieten : 

Entwicklungsfähigen Arbeitsplatz in k leinem 
Team. Einführung in das Arbeitsgeb iet bei vol
lem Lohn. Zei tgernässe Besoldung. Fortsch ritt
liche Sozial leistungen. 23 

Telephonieren Sie uns (062) 31 12 04. Gerne 
gibt Ihnen unser Personald ienst nähere Aus
kunft über die Anste llungs- und Vorrückungs
mögl ichkeiten. Auf Wunsch senden wir Ihnen 
einen Auszug der Anstel lungsbedingungen. 

KREISTELEPHONDIREKTION 4600 OL TEN 



Für unsere Bauabteilung suchen wir 

Elektro-Ingenieur-Techniker HTL 
eventuell 

Maschinen-Ingenieur-Techniker HTL 
als 

Leiter eines Bausektors 

für Innen- und Aussendienst 

Aufgabenbereich: 

Projektierung und Bauleitung von Kabelnetzausbauten . Lösung 
aller damit in Zusammenhang stehenden übertragungstechni
schen und baulichen Problemen. Verkehr mit Behörden, Unterneh
mungen und Kundschaft. 

Verlangt werden : 

Abgeschlossene Studien an einer HTL. Aufgeschlossene, selb
ständige und organisatorisch begabte Persönlichkeit. Sicheres 
und angenehmes Auftreten gegenüber Unternehmern und Kund
schaft P 05.7550.466 

Geboten werden: 

Einarbeiten in das neue Arbeitsgebiet. Interessante, abwechs
lungsreiche und weitgehend selbständige Tätigkeit. Bei Eignung 
und Bewährung gute Entwicklungsmög lichkeiten. Harmonische 
Arbeitsatmosphäre, zeitgernässe Honorierung und gute Soziallei
stungen. 22 

Offerten mit Photo, Zeugniskopien, Lebenslauf und Gehaltsan
sprüchen (als Diskussionsbasis) sind zu richten an d ie 

Kreistelephondirektion, 4600 Olten 

Nähere Auskünfte erhalten Sie über Telephon Nr. (062) 31 12 02 
oder311203 
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Planen> 0 Bauen 

Projektierung und Bau 
von Notstromanlagen 

Ingenieurbüro für 
· Elektrotechnik 

Elektrische Anlagen für 
Stark- und Schwachstrom 

Elektrische An lagen für 
Stark- und Schwachstrom 

Lacke und Farben 

Sanitär 

Planung und Ausführung 
kompletter Personalkantinen 

Zentralheizung 

Ingenieurbüro für 
elektrische Anlagen 

Funkgeräte 

AKSA AG 
INGENIEURBÜRO 

Bernhard Graf 

Aktiengesellschaft 
KUMMLER + MATTER 

E. Winkler & Cie. 

Dr. Walter Mäder AG 

Bögli & Co. 

Störi & Co. 

Bögli & Co. 

Sauber + Gisin AG 

Aktiengesellschaft 
KUMMLER + MATTER 

Würenlos 

St. Gallen 
Chur 
Zürich 

Zürich 
Martigny 
Chur 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 

Killwangen 

Zürich 
Basel 

Wädenswil 

Zürich 
Basel 

Zürich 

Zürich 
Martigny 
Chur 

Planung und Bau von 

Elektro-Anla;;g.;;;e~n---------------------
Elektro-Bau AG Aarburg 

ELEKTRO-Strahlungs
und Speicher-HEIZUN GEN 

Star Unity AG Au -Zürich 

056 741313 

071 240441 
0 81 24 33 48 
051 4 7 05 80 

0 51 44 42 40 
026 2 23 61 
0 81 243941 

0 51 25 86 88 
051 84 721 7 
051 83 66 4 7 

056 3 5313 

051 3437 44 
061 239857 

051 751433 

051 3437 44 
061 239857 

01 34 80 80 

051 44 42 40 
026 2 23 61 
081 243941 

062 414276 

051 750404 
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Nachrichten- und 
Datenübertragung mit 
Brown Boveri Elektronik 

Unsere ausschliesslich mit Halbleitern bestückten 
Richtstrahlgeräte gewährleisten hohe Übertragungssicherheit 
für Musik, Sprache und Datensignale. 

BBC Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie., CH-5401 Baden/ Schweiz 
BROWN BOVERI 

152~ VI 

Adressänderungen : Margueri te Bieber. lfangweg 5. 8610 Uster 

Fabag ' Druckerei Wi nterthur AG 
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T+T 
Wand-Hauptverteiler 
<Reichle> 

Das von Grund auf neu entwickelte Norm
system, aus nur 4 Bauteilen bestehend, bringt 
die Möglichkeit, jeden beliebigen Wand
Hauptverteiler zu kombinieren. Separate Ta
bleaux sind nicht mehr nötig. Die zum System 
gehörenden PVC-Platten erlauben eine di
rekte Rangierung auf Relais usw. 

VE Art.- No L-No 

T-Stück 20 973160 010 R 810 
Träger 20 973160 110 R 811 
Ring vertikal 10 973198 010 R 812 
Ring horizontal 10 973198 110 R 813 
PVC-Platte 1 973195 510 R 814 

Camille Bauer Aktiengesellschaft, 4002 Basel 

Elektrotechnische Artikel en gros 

camille 
bau er 

Geschäftsstellen in 

Bern, Geneve, Lugano, Neuchätel, Zürich 



Projektierung und Bau 
von Notstromanlagen 

Ingenieurbüro für 
· Elektrotechnik 

Elektrische Anlagen für 
Stark- und Schwachstrom 

Elektrische Anlagen für ' 
Stark- und Schwachstrom 

Lacke und Farben 

Sanitär 

Planung und Ausführung 
kompletter Personalkantinen 

Zentralheizung 

Ingenieurbüro für 
elektrische Anlagen 

Funkgeräte 

AKSA AG 
INGENIEURBÜRO 

Bernhard Graf 

Aktiengesellschaft 
KUMMLER + MATTER 

E. Winkler & Cie. 

Dr. Walter Mäder AG 

Bögli & Co. 

Störi & Co. 

Bögli & Co . 

Sauber + Gisin AG 

Aktiengesellschaft 
KUMMLER + MATTER 

Würenlos 

St. Gallen 
Chur 
Zürich 

Zürich 
Martig ny 
Chur 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 

Killwangen 

Zürich 
Basel 

Wädenswil 

Zürich 
Basel 

Zürich 

Zürich 
Martigny 
Chur 

Planung und Bau von 

Elektro-Anla;g.;e~n---------------------
Elektro-Bau AG Aarburg 

ELEKTRO-Strahlungs
und Speicher-HEIZUNGEN 

Star Unity AG Au-Zürich 

056 741313 

071 240441 
081 243348 
051 4 7 05 80 

0 51 444240 
026 2 23 61 
081 243941 

0 51 258688 
051 84 72 1 7 
051 83 66 4 7 

056 3 5313 

051 3437 44 
061 239857 

051 751433 

051 3437 44 
061 239857 

01 34 80 80 

051 44 42 40 
026 2 23 61 
081 243941 

062 414276 

051 750404 



ALBIS-IR-Beobachtungsgerät «ARG US» 

ALBIS-IR-Feldstecher «BINO» 

ALBIS-IR-Warng erät «A VISA» 

~ 
"--.-/ 

ALBISWERK 
ZLJRICH A.G. 

ALB I S-I N FRA ROT- NACHTS EH GERÄTE 

Die neuen 
ALBIS-Infrarot-Nachtseh- und Warngeräte 
sind handlich und leistungsfähig 

22 Jahre Erfahrung und beharrliche Entwicklung auf 
diesem Gebiet bürgen für technische Spitzenlei
stungen. 

Wir stellen her: 
Infrarot-Beobachtungs- und Zielgeräte für Panzer
abwehr und Infanterie; Infrarot-Ausrüstungen für 
Panzerfahrzeuge; lnfrarot-Warngeräte. 

A L 8 I S W E R K Z Ü R I C H A. G. 8 0 4 7 Z Ü R I C H 



Was wir vermehrt tun müssen: 
für unsere Armee einstehen! 

An den beiden Delegiertenversammlungen des Eidg. Ver

bandes der Uebermittlungstruppen und der Schweiz. Verei

nigung der Feldtelegraphen-Offiziere und Unteroffiziere 

überbrachte der Waffenchef der Uebermittlungstruppen, 

Oberstdivisionär Honegger, die Grüsse des Vorstehers des 

Eidg. Mil itärdepartementes und verband mit dieser Gruss

adresse den Dank für die jahrelange, unverdrossene, viel

fach mühselige und oft mit persönlichen Opfern verbundene 

ausserdienstliche Tätigkeit für unsere Armee. 

Oberstdivisionär Honegger streifte bei dieser Gelegenheit 

einige Probleme, die ihm besonders am Herzen liegen und 

d ie ihm wert scheinen, überdacht und analysiert zu werden. 

Er führte dabei unter anderem aus : 

Die ausserdienstliche Tätigkeit hat zwei Aspekte, denen sie 

sich vorbehaltlos unterordnet : 

- Stärkung der Schlagkraft der Armee 

Jahresrapport 1971 
der Uebermittlungstruppen 

Am 15. Mai 1971 fand in Bülach der Jahresrapport 1971 

der Uebermittlungstruppen unter sehr grosser Beteili

gung der Offiziere dieser Waffengattung statt. Der 

Waffenchef der Uebermitt lungstruppen, Oberstdivi

sionär Honegger, befasste sich in seinem einleiten

den Referat vornehmlich mit der elektronischen 

Datenverarbeitung in der Armee. Wir werden in der 

nächsten Nummer des «Pionier» auf diese bedeu

tende Veranstaltung zurückkommen. 

- Etwas mehr tun als man muss. Skilift, um anschliessend eine fünfminütige Abfahrt zu 

geniessen). Autorität wird auch im zivilen Leben nicht immer 

Beide Punkte sind für ausserdienstliche Organisationen die fehlerlos gehandhabt. Betrüblich ist, dass man der Armee 

Fundamente ihres Tuns. So dürfen heute sowohl der EVU als vorwirft, was erwiesenermassen ihre Stärke ist: ihr Füh-

auch die Vereinigung der Feldtelegraphenoffiziere und rungsstil. Diese darf doch als Vorbild jeder Organisation 

-Unteroffiziere ein angemessenes Verdienst für sich in gelten , die einer Führung bedarf. Die Übernahme des 

Anspruch nehmen, bei der Pflege und der Förderung des militärischen Führungsstils in den zivilen Bere ich ist unbe-

Waffenstolzes der Uebermittlungstruppen erfolgreich mit- stritten ; man nennt dies allerdings moderner Management. 

gewirkt zu haben. Heute, im Jahre 1971, stehen andere 

Probleme im Vordergrund , heute kämpfen wi r nicht nur für 

die Uebermittlung als Waffengattung, heute sind wir alle 

aufgerufen zum Kampf um unsere Armee schlechth in. 

Die Armee ist ins Schussfeld einer gewissen Offentliehkeil 

geraten. Man ist zwar angeblich nicht gegen die Armee, 

torpediert sie aber an äusseren Erscheinungsformen und 

wirft ihr Leerlauf, Verletzung der Menschenwürde, angeb

liche Uebergriffe der Vorgesetzten vor und bekämpft die 

Autorität. Als ob all diese Dinge nur in der Armee vorkom

men ! 

Leerlauf stellen wir in al len Bereichen des Lebens fest 

(Leerlauf ist zum Beispiel das einstündige Anstehen am 

Wir alle, die von der Notwendigkeit einer Landesverte·idi

gung überzeugt sind , müssen uns vermehrt für d iese 

Überzeugung engagieren. Wir dürfen die Initiat ive nicht 

denen überlassen, d ie mit ihrer Kritik andere, verborgene 

Ziele verfolgen. Dass dabei die ausserdienstlichen Organisa

tionen mit ihrer Überzeugung der Notwendigkeit der Landes

verteidigung an vorderster Front stehen, ist zwar selbstver

ständlich , bedarf aber zusätzlicher Anstrengungen, dies in 

der Offentliehkeil bewusst zu machen. 

Denn : 

Jedes Volk hat eine Armee in seinem Lande

seine eigene oder eine fremde! es eh. 
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Die Kasernenanlagen in Bülach 
grasszügig erweitert 

'· 

Am 14. Mai 1971 konnten in Anwesenheit von Bundesrat 
Rudolf Gnägi , Chef des Eidg. Militärdepartementes, zahlrei
cher hoher Offiziere und Behördevertreter die Erweiterungs
bauten der Kasernenanlagen in Bülach offiziell eingeweiht 
werden. Die neuen Gebäulichkeiten bieten rund 400 Unter
offizieren und Soldaten der Funker-Rekrutenschulen der 
Uebermittlungstruppen eine grasszügige Unterkunft und in 
einem zweiten Lehrgebäude zweckmässig konzipierte 
Räumlichkeiten für eine intensive technische Ausbildung . 
Damit sind nun endlich die Rekrutenschulen der Funker von 
dem jahrelangen Provisorium der Unterbringung einer Re
krutenkompagnie in umliegenden Ortschaften entbunden. 
Wir freuen uns mit denen, die in Zukunft als Rekruten, als 
Unteroffiziere, Offiziere oder auch als Instruktionspersonal 
die wohlgelungenen Bauten und Einrichtungen benützen 
dürfen. 

Bundesrat Rudolf Gnägi 

benützte in seiner Grussadresse der Landesregierung die 
Gelegenheit, einige Schwergewichte in bezug auf unsere 
Landesverteidigung darzulegen. Er führte unter anderem 
aus : 
Der heutige Tag gibt mir Anlass, zurückzublicken auf die 
letzte Feier dieser Art, in der ich - es war im Herbst 1968-
die Freude hatte, bei der Übernahme des neuen Geniewaf
fenplatzes von Bremgarten dabei zu sein und einige 
Gedanken über Fragen der militärischen Ausbildung und der 
militärischen Formen auszusprechen, die mir am Herzen 
lagen . 
in diesen Fragen sind wir heute einen guten Schritt 
weitergekommen. Eine aus massgebenden Persönlichkeiten 
zusammengesetzte Expertenkommission hat eine grund
legende Überprüfung des Gesamtkomplexes der militäri
schen Erziehung und Ausbildung vorgenommen und im 
letzten Jahr zahlreiche Reformvorschläge ausgearbeitet. Für 
die praktische Verwirklichung dieser Anträge wurde eine 
Dringlichkeitsordnung erstellt, deren erster Schritt bereits 
getan wurde. Dieser betrifft vor allem die militärischen 
Formen sowie wichtige Einzelheiten des Dienstbetriebes. 
Die Neuerungen sind bekanntlich mit einem Nachtrag zum 
Dienstreglement und zum Reglement Grundschulung auf 
Beginn dieses Jahres in Kraft gesetzt worden. 
Soweit es sich heute beurteilen lässt, haben sich diese 
Neuerungen bewährt. Die Arbeit in den Frühjahrs-Rekruten
schulen war von den ersten Tagen an von einem neuen , 
frischen Stil gekennzeichnet. Auch in den Wiederholungs
kursen wurden im allgemeinen gute Erfahrungen gemacht. 
Die Bereitschaft zur Leistung und besonders zur Zusammen
arbeit konnte in einem erfreulichen Mass gesteigert werden. 
Die Neuerungen im formellen Bereich begünstigen die echte 
Leistung und zwingen die Kader, das Schwergewicht auf die 
für die Kriegsbereitschaft entscheidenden Dinge zu legen. 
Dass damit die Anforderungen an die Kader wachsen 
werden, haben wir erwartet. Darin liegen sicher auch 
erhebliche Vorzüge. 
Grösstes Gewicht möchte ich auf die Forderung legen, dass 
die mit den neuen Formen angestrebte Lockerung und 
Versachlichung des Dienstbetriebs nicht dazu führen darf, 
an den Fundamenten der Disziplin zu rütteln . Bereits in 

Bremgarten habe ich deutlich erklärt, dass eine Armee ohne 
Disziplin nicht aktionsfähig ist. 
Die in Kraft gesetzten formellen Änderungen haben den 
Sinn, eine klare Grenze zwischen individueller Freiheit und 
militärischer Einordnung zu ziehen. Wenn das Mass der 
persönlichen Freiheit des Einzelnen erweitert worden ist, ist 
es anderseits notwendig, Disziplinlosigkeiten nicht zu dul
den . Aus diesem Grund ist eine erste Kontrolle von 
Wehrmännern im Ausgang durchgeführt worden. Diese 
Massnahme soll mithelfen, den Wehrmännern zu zeigen , 
dass mit ihrem Auftreten das Ansehen und die Glaubwürdig
keit unserer Landesverteidigung betroffen werden. Die 
Kommandanten sollen auf diese Weise in ihrer Arbeit 
unterstützt und dazu angespornt werden , in ihrem Bereich 
jene unerlässlichen Formen durchzusetzen, die in unserer 
Armee noch vorgeschrieben sind. 
Mit der Inkraftsetzung der Neuerungen im formellen Bereich 
ist das auf weite Sicht geplante Reformprogramm indessen 
noch nicht abgeschlossen. Den ersten Massnahmen sollen 
in den nächsten Jahren weitere Reformen folgen. Erlauben 
Sie mir, dass ich auf vier Schwerpunkte besonders hinweise : 

-Die geistige Wehrbereitschaft 
-Das Instruktionskorps 
- Die Waffen- und Schiessplätze 
- Die körperliche Ertüchtigung der Wehrmänner 

Die ausserordentliche wirtschaftliche und technische Ent
wicklung unserer Tage und die damit verbundene Gefähr
dung unserer Umwelt scheinen unsere Weiterexistenz aus 
ganz anderer Richtung in Frage zu stellen, als es die 
Hypothesen tun, auf denen unsere militärische Verteidigung 
beruht. Weitherum ist das Gefühl verbreitet, die Stunde rufe 
nach andern Prioritäten bei den Aufgaben des Bundes. Wir 
müssen darüber hinaus erkennen , dass es in unserem Land 
Kreise gibt , die heute einen mehr oder weniger offenen 
Kampf gegen unsere Wehrbereitschaft führen. 
Diese Entwicklung zwingt uns, die Frage der Molivierung 
unserer militärischen Vorbereitungen und unseres Einsatzes 
für die Landesverteidigung neuerdings zu behandeln. Dabei 
geht es um die Beantwortung der Frage «Was haben wir zu 
verteidigen?». Je eindeutiger und überzeugender diese 
Grundfrage beantwortet wird, desto zielgerichteter kann 
unsere militärische Verteidigung organisiert werden. 
Eines dürfen wir bei dieser Gewissensforschung nicht 
vergessen: Eine militärische Landesverteidigung kann bei 
uns nicht von heute auf morgen verbessert oder umgestaltet 
werden . in der Milizarmee braucht jede Änderung Jahre. 
Notwendig ist dabei eine klare Zielsetzung und ruhige 
Kontinuität in der Entwicklung; ohne sie würde unsere 
Armee ein höchst fragwürdiges Gebilde. 
Bei der Truppe, in unsern Schulen und Kursen sind heute 
neue Massnahmen erforderlich, um die Einsicht in die 
Notwendigkeit einer Landesverteidigung zu verstärken. Die 
Einheitskommandanten müssen für das Gespräch mit den 
Wehrmännern besser geschult werden , die Information muss 
über neue Kanäl e und mit modernsten Methoden erfolgen. 
Ich habe an zwe iter Stelle das Instruktionskorps genannt. 
Die Instruktoren sind nicht nur die Lehrer der Truppenkader 
in Rekruten- und Kaderschulen , sondern spielen eine 
wichtige Roll e in der Planung und Leitung der Ausbildung 142 



und in der Einsatzplanung. Sie vermitteln die Erfahrungen, 
die unser Wehrwesen auf der Höhe der Zeit erhalten sollen. 
Es ist deshalb nicht übertrieben , vom Instruktionskorps als 
einem «Rückgrat der Armee " zu sprechen. 
Die zunehmende Technisierung der Armee, die Komplexität 
des Einsatzes, die erhöhten Anforderungen auf den Gebie
ten von Erziehung und Ausbildung und die zunehmende 
Schwierigkeit , Milizkader über ein gewisses zeitliches Nor
malmass hinaus zu beanspruchen , erfordern gebieterisch 
eine qualitative und quantitative Verstärkung des lnstruk
tionskorps. Ohne diese Massnahme ist jede Reform der 
Ausbildung in Frage gestellt. Es ist deshalb gegeben, diese 
Frage mit der nötigen Energie und auch mit dem Einsatz 
zusätzlicher Mittel zu lösen . 
Auf dem Gebiet der Waffen- und Schiessplätze sind in den 
letzten zehn Jahren grosse Anstrengungen unternommen 
worden . Die Armee konnte ausgedehnte Gebiete erwerben. 
Heute geht es darum, diese Räume mit den für die 
Ausbildung notwendigen Einrichtungen wie Truppenlager, 
Werkstätten , Schiessanlagen , Strassen und Ausbildungs
pisten zu versehen. Es sind ferner Übungsplätze zu beschaf
fen, die es erlauben , mit halbpermanenten Anlagen die 
Arbeiten der Einheitskommandanten im Wiederholungskurs 
zu vermindern. Wir werden inskünftig in vermehrtem Mass 
die Dienstleistungen unserer Truppen mit den verfügbaren 
Ausbildungsmöglichkeiten in Übereinstimmung bringen müs
sen. 
Aus der Reihe der geplanten Reformen möchte ich schliess
lich noch jene nennen , welche die Verbesserung der 
körperlichen Kondition der Wehrmänner bezwecken. Wir 
sehen vor, ein individuelles Trainingsprogramm einzuführen. 
Die Schaffung von Trainingszentren ist in Prüfung. Ich 
brauche nicht besonders hervorzuheben , dass die körper
liche Fitness unserer Truppe nach wie vor den Erfolg 
unserer Wehranstrengungen mitbeeinflusst Auch soll die 
Armee einen Beitrag an die Bestrebungen leisten, die den 
gefährlichen körperlichen Zerfallserscheinungen unserer 
Zivilisation entgegentreten. 
Naturgernäss sind diese Neuerungen, die ich hier nur 
streifen konnte, mit erheblichen Kosten verbunden . Ich 
glaube aber sagen zu dürfen, dass auch diese Ausgaben für 
uns tragbar sein werden. Unsere Militärausgaben sind in der 
letzten Zeit sowohl in ihrem Verhältnis zu den Gesamtausga
ben unseres Landes, als auch im Vergleich zum schweizeri
schen Bruttosozialprodukt dauernd zurückgegangen. Diese 
Anteile liegen heute ganz erheblich tiefer als die Werte , die 
noch vor einigen Jahren als die Grenze der Tragbarkeil der 
Aufwendungen der Armee errechnet wurden. 

Die Entwicklung des Waffenplatzes Kloten/Bülach 

Schon bevo r die ersten bundeseigenen Gebäude in Kloten 
und Bülach standen , diente das Gelände zwischen Glatt, 
Höhragen, Hornberg und Oelberg im Zürcher Unterland , 
heute zum Grossteil Flugplatzareal , der militärischen Aus
bild ung. Die ausgeze ichnete topographische Lage erlaubte 
Artill erieschiessen, Schiessve rsuche und Sprengungen aller 

143 Art. Das bevorzugte Zielgebi et lag im Raume Entennest, 

Cheibenwinkel und Rütiallmend mit Feuerstellungen rund 
um dieses Gebiet. 
Da noch keine militäreigenen Truppenunterkünfte bestanden, 
beherbergten die umliegenden Gemeinden Kloten , Rümlang, 
Niederglatt, Oberglatt, Bülach, Bachenbülach und Winkel 
die Truppen und sorgten für die notwendigen Einrichtungen 
zur Unterbringung von Mann und Pferd. 

Die Entstehung der Waffenplätze Kloten und Bülach 

Den Grundstein dafür bildete die Botschaft des Bundesrates 
vom 26. Mai 1908 und nicht zuletzt auch der Wille und die 
Aufgeschlossenheit der betreffenden Gemeinden. in einer 
heute nicht mehr denkbaren Art verpflichteten sich damals 
die Vertreter der politischen Gemeinde Kloten zur Bezah
lung eines einmaligen Beitrages von Fr. 40 000.- , sofern auf 
dem Gebiet der Gemeinde Kloten Gebäulichkeiten für den 
Waffenplatz Kloten erstellt und betrieben würden . Aber auch 
die politische Gemeinde Bülach interessierte sich für einen 
Waffenplatz und bot dem Eidg. Militärdepartement an, den 
damaligen Burenhof unentgeltlich abzutreten. 
Der Erwerb des Übungsgeländes stiess hingegen bereits 
damals auf grossen Widerstand von seiten der Landeigen
tümer. Durch Käufe, Abtausche, aber auch durch Expropria
tionen war es schliesslich möglich, den Waffenplatz Kloten/ 
Bülach in der Grösse von ca. 1000 Hektaren zu einem der 
grössten der Schweiz zu machen. 
Ab 1911 erfolgte dann in Kloten und Bülach der Bau der 
Kasernenanlagen mit Unterkunft für Offiziere und Mann
schaft, Krankenhaus, Wachthaus mit Arrestlokalen, Kanti
nengebäude, Stallungen und Schmiedegebäude für die 
Pferde sowie je 2 gedeckten Reitbahnen. Erweitertwurde der 
Platz Bülach 1923 mit einem Fouragemagazin und Kloten 
1924 mit dem sogenannten Artilleriebeobachterhaus, dem 
heutigen Kommandohaus. 
Zufolge starker Belegung und Bestandeserhöhungen muss
ten in Bülach bereits 1937 8 Unterkunfts- und Verpflegungs
baracken sowie 1945 2 Materialbaracken als Provisorien 
erstellt werden. Kloten beherbergte zudem in den dreissi
ger Jahren auch einen Teil der Flugwaffe , deren Hangar noch 
heute durch die Flughafenfeuerwehr und den Aeroclub 
benützt wird . in der Folge mussten 1941 die in der 
Zwischenzeit zu den Fliegertruppen gestossenen Flieger
abwehrtruppen auf Entscheid des Generals den Waffenplatz 
Kloten zugunsten der Artillerie verlassen. 
Doch bereits 1948 schlug auch für die Artillerie die Stunde. 
Durch den Bau des Interkontinentalen Flughafens Kloten 
sah sie sich ihres Schiess- und Übungsgeländes beraubt und 
musste deshalb die Waffenplätze Kloten und Bülach verlas
sen. Damit wurden endlich Tür und Tor geöffnet, den 
Uebermittlungstruppen , die zu dieser Zeit noch eine Unter
gattung der Genietruppen bildeten, aber bereits einen 
Bestand von 161 eigenen Stäben und Einheiten , oder total 
ca. 18 000 Mann , aufwiesen , eigene Waffenplätze zur Verfü
gung zu stellen. Die Belegung der Kaserne Bülach durch die 
Funkerrekrutenschulen erfolgte 1948 und diejenige von 
Kloten 1950 durch die Telegraphenrekrutenschulen. 
Mit der Inkraftsetzung der neuen Truppenordnung 1951 
wurden dann auch die Uebermittlungstruppen aus dem 



Verband der Genietruppen herausgelöst und zu einer 
selbständigen Truppengattung erhoben, deren Entwicklung 
fortan technisch wie auch personell recht stürmisch voran
ging. Bereits 1951, an lässlich einer Besichtigung der Waffen
plätze Kloten und Bülach durch den damaligen Chef des 
Eidg. Militärdepartementes und der Militärkommission des 
Nationalrates, wurde auf das Ungenügen der beiden Waffen
plätze in bezug auf Unterkunft, technische Ausbildungs
räume sowie die notwendigen technischen Installationen 

hingewiesen. 
Dem hochentwickelten Stande der Uebermittlungstechnik 
und den zum Teil bereits neuzeitlichen Ausbildungsmetho
den gehorchend, konnten dann im Jahre 1954 in Kloten ein 
erstes Lehrgebäude und 1956 in Bülach das heutige 
Lehrgebäude Büttikofer erstellt werden . 
Das Jahr 1969 zeigte dann besondere Fortschritte, konnte 
doch mit dem Bau der neuen Mannschaftskaserne für 2 
Kompagnien sowie des neuen Lehrgebäudes als Ersatz für 
die 1937 erstellten Baracken begonnen werden . 
Mit dem heutigen Stand des Ausbaues des Waffenplatzes 
Bülach , mit Ausnahme der noch fehlenden Mehrzweckhalle 
sowie des Schulkommando-Gebäudes, können die Verhält
nisse in bezugauf Unterkunft und Ausbildungsmöglichkeiten 
als zweckmässig und gut bezeichnet werden . Ungenügend 
sind hingegen in Kloten nach wie vor die Unterkunft, 
technische und allgemeine Ausbildungsräume sowie Speise
säle. Aus Bestandesgründen müssen vor allem in den 
Sommer-Rekrutenschulen 1-2 Kompagnien in Ortschaften 
ausserhalb des Waffenplatzes Unterkunft beziehen und Zelte 
als Theoriesäle und technische Ausbildungsräume verwen

det werden . 
Auf Grund der laufenden Gesamtplanung, die bis Ende 1971 
abgeschlossen sein wird , ist auch für den Waffenplatz 
Kloten auf einen baldigen Ausbau zu hoffen. 

Baugeschichte der Erweiterungsbauten in Bülach 

Im Herbst 1964 erteilte das Eidg. Militärdepartement der 
Direktion der Eidg. Bauten den Auftrag , den Ausbau des 
Waffenplatzes Bülach an die Hand zu nehmen. Nach dem 
Raumprogramm waren Unterkunfts-, Verpflegungs-, Ausbil 
dungs- und die dazugehörenden Nebenräumlichkeiten für 
insgesamt 414 Mann zu schaffen . 
Die Projektierung und spätere Ausführung der Bauten 
übertrugen wir ausgewiesenen Architekten, den Herren 
H. Knecht und K. Habegger in Bülach. 
Das bereinigte Projekt und den Kostenvoranschlag konnten 
wir der Bauherrschaft Ende März 1966 übermitteln. Der 
geforderte Baukredit von Fr. 9 368 000.- und Mobiliarkredit 
von Fr. 772 000.- , also insgesamt Fr. 10140 000.- , wurde in 
die Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung 
über militärische Bauten , Waffen- und Schiassplätze vom 
23. Dezember 1966 aufgenommen und von den eidgenössi
schen Räten mit Bundesbeschluss über militärische Bauten , 
Waffen- und Schiassplätze vom 3. Oktober 1967 bewilligt. 
Weitere wichtige Daten sind die Kreditzuteilung durch das 
Eidgenössi sche Militärdepartement Mitte November 1967 
sowie der Beginn der Aushubarbeiten Mitte Februar 1969 
nach intensiv genutzter Vorbereitungsphase. 

Die Beendigung der Rohbauarbeiten für das Lehrgebäude 
erfolgte Ende Januar 1970, für das Mannschaftsgebäude 
Ende Mai 1970. 
Am 1. Februar 1971 konnten das Lehrgebäude, Ende März 
1971 das Mannschaftsgebäude bezogen werden . Die Um
gebungsarbeiten sind zum grössten Teil ebenfalls fertig
gestellt. 

Die planerische Aufgabe 

Das zur Planung gegebene Raumprogramm liess sich im 
wesentlichen in vier Raumgruppen gliedern: 

-Unterkunft für 2 Kompagnien samt allen Nebenräumen wie 
Büros, Waschräume, Magazine, Arrestlokale , Duschen, 
Putzstände im Freien 

- Verpflegungsstätte für 2 Kompagnien mit Küchen , Vorrats
räumen , gemeinsamen Kühl- und Maschinenräumen , 
Kiosk 

-Unterkunft für die Offiziere der beiden Kompagnien 
-Theorie-, Unterrichts- und Ausbildungsräume. 

Die Planungsaufgabe war zudem geprägt durch die Forde
rung, dass die Neubauten sich organisch in die bestehenden 
Bauten des Waffenplatzes Bülach einordnen sollen und 
zudem ein Minimum an Bodenfläche beanspruchen, damit 
möglichst grosse und zusammenhängende Freiflächen für 
die Ausbildung , zum Exerzieren und für Fahrzeugabstell
plätze erhalten bleiben . . 
Intensive Studien zur Abklärung der bestmöglichen betriebli
chen Konzeption mit Blick auf die bestehenden Bauten des 
Waffenplatzes , auf die internen räumlichen Zusammen
hänge, aber auch mit Blick auf möglichst geringe Baukosten 
haben zur nun realisierten Lösung geführt. 
ln nur zwei Bautrakten ist das umfangreiche und vielfältige 
Raumprogramm konzentriert , grundrisslieh jedoch so ge
gliedert, dass ein übersichtlicher und klar gegliederter 
Dienstbetrieb möglich ist. 
Im Mannschaftstrakt sind sämtliche Räume für zwei Kompa
gnien untergebracht, inbegriffen alle Räume für Verpfle
gung, Büros, Arrestlokale, Magazine und Putzräume. Jede 
Kompagnie besitzt ihren eigenen Zugang und ein eigenes 
Treppenhaus. Die Schlafräume sind je auf einem Oberge
schoss zusammengefasst, währenddem die Verpflegungs
räume aus betrieblichen und ökonomischen Gründen im 
Erdgeschoss liegen . Die derart gegliederte Mannschafts
kaserne ermöglicht den Einheiten ihr Eigenleben ohne 
wesentliche Berührungspunkte untereinander. 
All die vielfältigen Theorie-, Unterrichts- und Arbeitsräume 
sind in einem separaten Trakt, im Lehrgebäude, zusammen
gefasst. Auf insgesamt 3 Geschossen verteilt , sind somit 
nicht nur übersichtliche Raumverhältnisse mit kurzen Ver
bindungswegen geschaffen , sondern auch optimale Flexibili
tät in installationstechnischen Belangen erzielt worden. Alle 
diese Ausbildungsräume sind untereinander den Bedürfnis
sen der Uebermittlungstruppen entsprechend mit Draht 
verbunden, welcher jederzeit le icht ausgewechselt und 
neuen Erfordernissen angepasst werden kann . Dieses Lehr
gebäude ist zudem so konzipiert , dass es ohne Veränderung 
der bestehenden Bauten in Ri chtung Westen erweitert 
werden kann . 144 



Die Offizierszimmer sind als unabhängige Raumgruppe über 
dem Lehrgebäude angeordnet, zugänglich über ein eigenes 
Treppenhaus, gleichzeitig aber auch mit direkten Zugängen 
zu allen Geschossen des Lehrgebäudes. 

Konstruktion 

Obwohl ursprünglich die vollumfängliche Verwendung vor
fabrizierter Bauelemente in Erwägung gezogen wurde , 
zeigte sich im Verlaufe der Planung, dass infolge der 
enormen Häufung technischer Probleme im Zusammenhang 
mit Installationen sich eine konventionelle Baumethode 
besser eignete. Sie war eindeutig anpassungsfähiger an die 
vielfältigen Erfordernisse technischer Natur und gestattete 
überdies, auch während der Bauzeit neuere Erkenntnisse in 
gewissem Umfange noch zu realisieren. 
Wo es angebracht erschien, wurden dennoch vorfabrizierte 
Bauelemente verwendet. So ist die äussere Fassadenhaut 
beider Gebäude mit Sichtbeton-Brüstungselementen verklei
det , währenddem die Putzstände im Freien vollumfänglich 
aus werkgefertigten Betonelementen zusammengefügt wur
den. 

Ausbau 

Die Wahl aller Materialien des Ausbaues erfolgte in erster 
Linie im Hinblick auf Strapazierfähigkeit, günstige Unter
haltsbedingungen und angenehmes Raumklima. Während
dem als Wandflächen die Verwendung von Sichtbeton schon 
frühzeitig im Vordergrund stand, erfolgte die Wahl der 
Bodenbeläge erst nach eingehenden Versuchen. Schliess
lich obsiegte Kunststoff, welcher als verschweisste PVC
Platten in allen Räumen der Erd- und Obergeschosse 
Verwendung fand. An besonders strapazierten Flächen wie 
Erdgeschosskorridoren und Treppentritten wurde hingegen 
Klinker, respektive Granit als zweckmässig erachtet. Beson
dere Beachtung wurde der Raumakustik geschenkt. Konse
quent wurden in sämtlichen Räumen mit übermässiger 
Lärmintensität die Decken mit Akustikplatten belegt, so dass 
die sonst in Kasernen üblichen und hingenommenen akusti
schen Mängel weitgehend eliminiert werden konnten. 

Bauausführung 

Die Submission des Rohbaues und der Beginn der Bauaus
führung fiel in eine Zeit relativ günstiger Konjunkturlage im 
Baugewerbe. Die Arbeitsvergebungen konnten somit in der 
ersten Bauphase zu günstigen Preisen erfolgen. Dieses Bild 
änderte sich jedoch während der Bauausführung, weil 
während den Jahren 1969 und 1970 die Bautätigkeit in der 
Regi on Bülach e inen enormen Aufschwung nahm, der die 
Preise entsp rechend beeinflusste und die Leistungsfähigkeit 
der Unternehmer heraus- und teilweise überforderte. Dazu 
kam ein ungewöhnlich langer und harter Winter 69/70, 
we lcher den Rohbaufortschritt während Monaten stark 
hemmte. Trotz diesen ungünstigen Einflüssen während der 
Realisierung darf aber festgehalten werden, dass der 
planmässige Ablauf des Baugeschehens dank sehr guter 

Orientierung über die 
Zusatzevaluation 1970/71 für ein neues 
Kampfflugzeug 

Zum Auftrag 

in den Jahren 1966-1968 wurden in einer Vorevaluation 9 
Flugzeugtypen und 1969/70 in der Hauptevaluation die zwei 
verbliebenen Konkurrenten Cersair und Fiat (mit Milan und 
Jaguar als Ausweichtypen) geprüft. Mit Bundesratsbe
schluss vom 15. Juli 1970 wurde der Typenentscheid ausge
setzt. Gleichzeitig wurden Alternativvorschläge zum bean
tragten Cersair verlangt, und zwar für die Flugzeugtypen 

- Fiat 
- Saab-105 

- Skyhawk, und allenfalls 
-Milan 

Durch internen Beschluss des EMD wurde auch der Hunter 
als zusätzliche Alternative in die Zusatzevaluation einbezo
gen. 

Das Ergebnis war in Vor- und Nachteilen der einzelnen Flug
zeugtypen auszudrücken und in Ranglisten zusammenzufas
sen. Es war wiederum das Resultat aller interessierten Stel
len des EMD, das heisst nicht etwa die Auffassung der GRD 
oder des Projektoberleiters, zu ermitteln. 

Die 6 verschiedenen Flugzeugtypen 

Flugzeugtyp max. mi litärische max. Fluggeschwindigkeit mit 
Zuladung max. Zuladung auf 1000 m ü. M. 
(CH-Version) 

CORSAIR 4900 kg 910 km/h (M 0,76) 
FIAT 2060 kg 1040 km/h (M 0,86) 
HUNTERS 2065 kg 1050 km/ h (M 0,87) 
MILAN 2510 kg 1150 km/h (M 0,95) 
SAAB-105 2000 kg 870 km/h (M 0,72) 
SKYHAWK 3420 kg 980 km/h (M 0,82) 

Unter «maximaler militärischer Zuladung .. ist die höchst
mögliche Waffenzuladung zu verstehen, welche mit Rück
sicht auf die in der CH-Version ausgenützten Aufhänge
punkte mitgeführt werden kann. Bei einzelnen Typen könnte 
noch mehr angehängt werden , jedoch auf Kosten limitierter 
Startmöglichkeiten ab unsern Gebirgsflugplätzen bezie
hungsweise eines beschränkten Aktionsradius. 
in der Phase der Zusatzevaluation setzten sich wiederum die 
nachfolgenden Stellen des EMD mit der Beurteilung der 6 
Flugzeugtypen auseinander: 

- das Kommando der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen 
-die Untergruppe Planung der Gruppe für Generalstabs-

dienste 
-die Gruppe für Rüstungsdienste , und 
- die Projektoberleitung als Koordinationsorgan. 

Das Kommando der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen be
fasste sich mit 
-den taktischen Leistungen des Einzelflugzeugs 
-der Erfüllung des militärischen Pflichtenhefts 
- den taktischen Leistungen der Flotte 
- dem Betrieb und Unterhalt 
-dem Munitionsbedarf, den Bauten, usw. 
Die Unterg ruppe Planung der Gruppe für Generalstabs
dienste würdigte die Ergebnisse im Lichte 

Zusammenarbeit im Planungsstab gewährleistet war und die -der Konzeption der militärischen Landesverteidigung vom 
145 gep lan ten Termin e eingehalten werden konnten. 6. Juni 1966 



- der Grobanforderungen an ein neues Kampfflugzeug 
-wichtiger Pflichtenheftanforderungen 
- der militärischen Risiken 
- der Logistik 
- der finanzplanerischen Gesichtspunkte 

Die Gruppe für Rüstungsdienste setzte sich mit folgenden 
Themen auseinander: 
-Technische Reife 
-Kosten 
- Flottengrösse im finanziellen Planungsrahmen 
-Termine 

Beschaffungsrisiko 
-Beteiligung der Schweizer Flugzeugindustrie 
-Beurteilung der Kostenwirksamkeit mit Hilfe des Modells 

«Integral " 

Ablauf der Evaluation: ein schrittweiser Verfeinerungspro
zess 

Die technische Reife stellt eine Beurteilung des Entwick
lungsstandes jedes Flugzeugtyps im Zeitpunkt der Evalua
tion dar. Beurteilt werden Zelle, Triebwerk, Ausrüstung und 
Leistung als Waffensystem. 
Der Kauf von fertig entwickelten Flugzeugen wird zwar ange
strebt , doch ist dies nie restlos möglich. Stets sind mehr 
oder weniger Entwicklungsarbeiten notwendig, bis die in 
unserem Rüstungsablauf vorgeschriebene Beschaffungs
reife erreicht ist, das heisst, bi s die für eine Botschaft an das 
Parlament notwendigen Grundlagen für eine zuverlässige 
Schätzung der Kosten , Termine und Risiken vorliegen. 
Zu Beginn der Evaluation werden Beschreibungen der Flug
zeuge nach bestehenden Varianten oder nach Vorschlägen 
der Firma beschafft (Basiskonfiguration; Konfiguration = 

detaillierte Beschreibung des betreffenden Flugzeuges und 
seiner Ausrüstung). Dann werden die schweizerischen Son
deransprüche mit der Firma diskutiert und festgehalten 
(Erstschnitt-Konfiguration): Diese enthält mehrere Varianten 
und lässt die Wahl zwischen verschiedenen Ausrüstungen 
und technischen Lösungsmöglichkeiten offen . 
Der nächste Schritt führt zur Zweitschnitt-Konfiguration: Art , 
Umfang und Zielsetzung der Entwicklungsarbeiten werden 
als Grundlage für den Entwicklungsvertrag festgelegt. Dabei 
wird den schweizerischen Sonderwünschen und deren 
Realisierungsmöglichkeiten besondere Sorgfalt geschenkt. 
in dieser Phase vermindert sich die Zahl der Varianten. 
Mit zunehmender Reife des Entwicklungsobjektes wird die 
technische Lösung der Sonderansprüche immer klarer. Be
deutende Varianten in der Ausrüstung usw. sind nicht mehr 
vorhanden. Das Flugzeug und sein System wird in einer 
Drittschnitt-Konfiguration beschrieben. Dieses Dokument 
gilt als Basis für die Berechnung eines Produktions- und 
Botschaftsp reises. 
Dieser schrittweise Verfeinerungsprozess muss mit Aufwand 
an Zeit und Geld erkauft werden. Die beiden Faktoren «Zeit» 
und «Geld » werden laufend untersucht und abgeschätzt. 
Diesem Aufwand steht als Gewinn eine bessere Abschätz
barkeil der Risiken gegenüber. Je näher die Drittschnitt
Konfiguration heranrückt , desto präziser werden die Voraus
sagen über den Zeitpunkt der Beschaffungsreife , die techni
schen Risiken, de n Preis usw. 

Dieser Prozess benötigt je nach Typ mehr oder weniger Zeit. 
Einflussnehmende Faktoren sind: 
- die Reife der ausländischen Basiskonfiguration des be

treffenden Typs 
-der Umfang und die Komplexität der schweizerischen 

Sonderansprüche 
-der Elan und das Können der Firmen, die hinter dem 

betreffenden Typ stehen 
-die Lieferfristen für Prototypausrüstungen 
- der Zeitbedarf für spezielle Erprobungsprogramme usw. 
Die Art und Weise, wie die Konkurrenten in diesem Prozess 
arbeiten und Resultate erzielen , gibt uns Anhaltspunkte über 
mögliche spätere Entwicklungs- und Beschaffungsprobleme 
und deren Lösung . 
Die sechs neu zu prüfenden Flugzeugtypen befanden sich 
nicht alle im gleich weit fortgeschrittenen Stand der Verfei
nerung. Es lagen gleichzeitig Erst-, Zweit- und Drittschnitt
Konfigurationen vor. Um zu einer klaren Evaluationsbasis zu 
kommen, musste bei Flugzeugen, für die noch keine Dritt
schnitt-Konfiguration vorlag, stellvertretend eine Evalua
tions-Konfiguration festgelegt werden , ohne dass vorher ent
sprechende Entwicklungen durchgeführt werden konnten . 
Dabei wurde versucht, spätere Realisierungsprobleme vor
auszusehen und belastende Risiken zu vermeiden. Daraus 
ergab sich eine entsprechend geringere Zuverlässigkeit der 
technischen und taktischen Bewertung. Es wurde dann aller
dings andernorts versucht, diese Mängel durch angemes
sene Zuschläge für Risiko und Unvorhergesehenes zu korri
gieren . 

Finanzielle Aspekte 

Unter Beschaffungskosten versteht man den Preis für das 
Flugzeug, Ersatzmaterial, Bodenmaterial, die Ausbildung , 
Nebenkosten und Munition. Mit der Beschaffung verbundene 
Baukosten werden wie üblich mit separaten Botschaften an
gefordert. 
Weil die Firmenangaben vertraglich nicht gesichert sind und 
auch mit internen Schätzungen gearbeitet wurde , mussten 
Kosten für Risiko und Unvorhergesehenes einkalkuliert wer
den. Dadurch ergab sich unter anderem eine gewisse 
Schwankung in der Berechnung der Flottengrösse. 
Die heute vorliegenden Kostenberechnungen kommen damit 
Budgetangaben gleich und legen Grössenordnungen fest ; 
es sind bestmögliche Schätzungen, die auf dem neuesten 
Informationsstand beruhen . Sie haben ferner nur Gültigkeit 
für den Fall , dass die weitere Abwicklung des Geschäftes 
auf einen einzigen , nunmehr zu wählenden Typ beschränkt 
werde. 
Der sogenannte Planungsrahmenkredit von 1,3 Mrd. Franken 
hat die Bedeutung einer Vergleichsgrösse im Bestellungs
zeitpunkt der Flugzeuge. 
Die Kosteninformationen der Herstellerfirmen mussten des
halb auf den Zeitpunkt der möglichen Botschaftsverabschie
dung gebracht werden , indem die mulmassliehe Teuerung 
angemessen berücksichtigt wurde. Hierbei ergaben sich be
achtenswerte Unterschiede zwischen europäischen und 
amerikanischen Flugzeugen. Ein amerikanisches Flugzeug 
würde bei der amerikanischen Regierung gekauft, die al s 
Generalunternehmerin auftreten würde . Die Offerten der 146 
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amerikanischen Regierung schliessen nach dortigem 
Brauch die Teuerung bis zur Ablieferung ein . Vom Parlament 
müsste damnach in der Beschaffungsbotschaft ein den Pla
nungsrahmen übersteigender - aber die Teuerung voll ein
schliessender - Kredit angefordert werden. in den Offerten 
der europä!schen Firmen ist die mulmassliehe Teuerung bis 
zur Ablieferung nicht inbegriffen. in einzelnen Fällen wird 
eine obere Grenze der Teuerung garantiert. Die nach der 
Botschaftsverabschiedung auflaufende Teuerung müsste 
vom Parlament mit separater Botschaft angefordert werden. 

Zur Kostenwirksamkeit 

Welche mit einer festgesetzten Summe zu beschaffende 
Flugzeugflotte erbringt uns den grössten. der militärischen 
Aufgabenstellung entsprechenden Nutzen? 
Mit den Methoden der Systemanalyse (Operations Re
search) wurde diese Frage für die 6 Typen untersucht. Damit 
wurde neben der herkömmlichen Bewertung durch die mili
tärischen Instanzen ein zusätzlicher, aussagekräftiger Ver
gleich der verschiedenen Typen erarbeitet. 

Aus dem Bericht des Projektoberleiters 

Dem Projektob8rleiter oblag die Planung , Koordination . 
Überprüfung und Überwachung aller Evaluationsarbeiten . die 
bei den vorstehend genannten Stellen geleistet wurden. Aus 
seinem zusammenfassenden Bericht «Gesamtbeurteilung 
und Antrag» seien auszugsweise folgende Punkte erläutert: 
Für alle 6 zu prüfenden Typen wurden ab August 1970 neue 
Informationen eingeholt. ohne dass die Konkurrenten dafür 
entschädigt worden wären. 
Aufgrund der von den zuständigen Instanzen erarbeiteten 
Resultate wurden alle Flugzeuge in den einzelnen Kriterien 
rangmässig geo rdnet und kurz qualifiziert. 
in einem ersten Synthese-Schritt wurden die- naturgernäss 
zum Teil gegenläufigen - Kriterien zu drei Gruppen zusam
mengezogen. nämlich «Pianungsrahmen», «militärische Eig
nung», « Beschaffungsaspe~e » . 

Vorselektionierend wirkte der Planungsrahmen mit den Kri
terien : 

-Anzahl der für den Planungsrahmenkredit beschaffbaren 
Flugzeuge (1,3 Mrd. Franken. minimal 60 Flugzeuge) 

- Ablieferungsjahre der Serie (alle Flugzeuge spätestens 
1976 abgeliefert) 

Es wurde für jeden Flugzeugtyp festgestellt , ob er den Pla
nungsrahmen erfülle oder nicht. 

Dabei wurde von zwei Hypothesen ausgegangen: 

a) Typenwahl durch den Bundesrat aufgrund der eben 
durchgeführten Zusatzeva luation bis Mitte 1971 

b) Typenwahl nach einer weiteren Zusatzevaluation erst ca. 
Mitte 1972, was entsprechende Nachteile nach sich ziehen 

würde. 
in bezug auf die Bedeutung des Planungsrahmens kann 

noch beigefügt werden: 
Der Ablieferung szeitpunkt hat eine grosse Bedeutung wegen 
der bereits begonnenen Liquidation der Venom-Fiotte sowie 
aus Gründen der Rü stung sp lanung, denn bekanntlich harren 

neben dem Kampfflugzeug auch andere wichtige Vorhaben 
der Verwirklichung. 
Mit der Forderung nach mindestens 60 Flugzeugen wird ein 
möglichst rationeller Friedensbetrieb angestrebt. Diese Zahl 
ging aus den Erfahrungen unserer Flugwaffe mit den Mi
rage-111-SI RS-Fiugzeugen hervor. Sie ist damit ein wichti
ges. aber nicht sehr scharf begrenzbares Kriterium. Für den 
Kriegseinsatz massgebend ist weniger die Zahl der Einzel
flugzeuge als diejenige der gleichzeitig einsetzbaren takti
schen Verbände. Die Verbandsgrösse richtet sich dabei 
nach der Leistungsfähigkeit des Einzelflugzeugs. 
ln einem zweiten Synthese-Schritt wurden nunmehr noch die 
militärische Eignung und die Beschaffungsaspekte gegen
einander abgewogen. Dabei wurden folgende grundsätzliche 
Überlegungen angestellt: 
Die militärische Eignung muss dominant bleiben. denn die 
Rüstung dient ausschliesslich der Stärkung der militäri
schen Landesverteidigung. 
Die Beschaffungsaspekte haben zwar eine wichtige , aber 
dennoch nur vorübergehende, das heisst auf die Beschaf
fungsphase beschränkte Bedeutung. 
Die Beurteilung der Beschaffungsaspekte ermöglicht des
halb lediglich, einerseits beschaffungsuntaugliche Projekte 
auszuschliessen oder unreife zurückzustellen . anderseits 
militärisch einigermassen gleichwertige Projekte gegenein
ander fein zu rangieren. 
Aufgrund dieser Abwdgung der drei Gruppen von Kriterien 
wurden die Flugzeuge in eine Gesamtrangliste eingeordnet. 

Schlussfolgerungen 

Die Prüfung der Alternativtypen zum Corsair hat 3 Flugzeug
gruppen aufgezeigt, nämlich: 

eine Spitzengruppe: eine Mitte/gruppe: eine Sch/ussgruppe : 
1. Corsair 3. Milan 5. Saab-105 
2. Skyhawk 4. Fiat 6. HunterS 

Die Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppen sind je
weils recht erheblich; auch der Abstand zwischen den bei
den Flugzeugen in der Spitzengruppe ist nach wie vor sehr 
deutlich. 

Weiteres Vorgehen 

Der Grad der Erfüllbarkeil des Planungsrahmens (Stückzahl 
und Ablieferungsjahre) . die Beschaffungsrisiken und andere 
Faktoren hängen in gewissem Masse vom weiteren Vor
gehen ab. Namentlich die möglichen Ablieferungstermine 
werden davon direkt und stark beeinflusst. 
Für das weitere Vorgehen bestehen verschiedene Möglich
keiten und Kombinationen. Diese wurden untersucht. Es 
sind allerdings nur sehr wenige sinnvoll, unter anderem 
wegen der erwähnten Notwendigkeit der Finanzierung ande
rer Rüstungsvorhaben . was ein rasches Vorgehen verlangt, 
aber auch wegen der bereits begonnenen Auflösung von 
aktiven Kampfverbänden der Flugwaffe. 

Qualität der Resultate - Abweichungen gegenüber früher 

Die Qualität der Informationen und Resultate bezüglich Tiefe 
und Verbindlichkeit kommt nur zu m Teil an diejenige der 
Hauptevaluation für Corsair I Fiat in den Jahren 1969 I 70 148 



HunterS 

Milan 

149 

I 

.I 

"' 0 

... 

~---------------------------~15, 60 __________________________ J 



Saab-105 

9 ,50 

Skyhawk 

heran, insbesondere wegen der Vielzahl der Typen und der 
zur Verfügung gestandenen kurzen Zeitperiode, welche der 
Zusatzevaluation mehr den Charakter einer neuerlichen Vor
evaluation verliehen haben. Sie reicht jedoch für einen ver
lässlichen Quervergleich der Typen gut aus. Noch weiter
gehende Abkl ärungen, wie sie vorgängig der Unterbreitung 
einer Beschaffungsvorlage nötig sein werden, konnten nicht 
Gegenstand der Zusatzevaluation sein. 
Direkte Verg leiche zwischen der Vor-, Haupt- und Zusatz
evaluation sind nicht mög lich, weil nicht durchwegs die glei-
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chen Maßstäbe und Kostenaufschlüsselungen angewendet 
und nicht immer genau g leich definierte Flugzeuge bewertet 
worden sind. 

Wichtigste Abweichungen 

Alle Typen 

Die Teuerung wurde, wie wir es bereits darlegten, bei den 
europäischen wie bei den amerikanischen Flugzeugen 
gleichwertig berü cks icht igt. 150 
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Innere Reserven wurden nach Massgabe der zugenomme
nen Kenntnisse abgebaut. 
Schliesslich wurden der Ersatz- und Bodenmaterialbedarf 
neu überprüft und dafür im allgemeinen geringere Kredit
anteile in Rechnung gestellt als früher. 

Corsair I Fiat 

Hier ergeben sich nunmehr flöhere Stückzahlen, die jedoch 
nur sc:,einbar auf Preisreduktionen beruhen. Der Grundpreis 
ist tatsächlich auch für diese Flugzeuge ständig gestiegen. 
Für die höheren Stückzahlen sind folgende Faktoren mass
gebend: Teilweiser Verzicht auf wünschbare Änderungen so
wie insbesondere die für alle Typen geltenden neuen Be
rechnungsgrundlagen (Teuerung, innere Reserven, Ersatz
und Bodenmaterialanteile). 

Milan 

Die technische Reife des Milan ist seit der Vor- und Haupt
evaluation stark gefördert worden, nachdem das Hersteller
werk in den vergangenen Jahren auf seine Rechnung weit
gehende Entwicklungsarbeiten geleistet und Anstrengungen 
unternommen hat. 

Skyhawk 

Die früheren Versionen A-4E und F hatten ungenügende 
Flugleistungen, um von unseren Gebirgsflugplätzen starten 
zu können, sowie weitere Nachteile. Die heutige CH-Version 
A-4S, basierend auf den in den USA neuerdings gebauten 
stärkeren und modernisierten Versionen des Skyhawk, 
konnte die seinerzeitigen Hindernisse überwinden. 

Künftige Angaben für eine Beschaffungsvorlage 

Die vorhandenen Unterlagen würden heute noch bei keinem 
der 6 Typen zur Stützung einer Beschaffungsbotschaft aus
reichen. Weitere, möglichst zielgerichtete Arbeiten sind da
für erst noch erforderlich. 
Wird die Beschaffungsreife für den gewählten Typ erst ein
mal erreicht sein, so sind neuerlich gewisse Abweichungen 
gegenüber den heute vorliegenden Evaluationsresultaten, so 
etwa bezüglich der Anzahl Flugzeuge und den Ablieferungs
terminen , zu erwarten, als Folgen der dannzumal besseren 
Erkenntnisse, der auf der Basis des gewählten Typs erst 
noch zu treffenden Detailentscheide sowie des nunmehr ein
zuschlagenden weiteren Vorgehensweges. 

Stellungnahmen zu einigen in der öffentlichen Diskussion 
häufig auftauchenden Fragen und Ansichten 

1. Die Öffentlichkeit interessiert sich besonders für die 
Frage, weshalb sich gegenüber der Hauptevaluation jetzt 
höhere Stückzahlen für den Corsair ergeben. Dafür sind drei 
Gründe verantwortlich, die im folgenden in der Reihenfolge 
ihrer Wichtigkeit genannt werden: 

a) ln den früheren Berechnungen war die Teuerung bis zur 
Ablieferung der Corsair-Fiotte inbegriffen ; jetzt ist sie es nur 
noch bi s zum Zeitpunkt der Botschaftsverabschiedung, so 

dass jetzt alle Konkurrenten gleichmässig behandelt wer
den. 
b) Die erforderlichen Ersatz- und Bodenmaterialanteile wur
den für alle Flugzeugtypen neu errechnet. Aus diesem 
Grunde ergeben sich für beide schon in der Hauptevaluation 
geprüften Flugzeuge höhere Stückzahlen. (Noch immer be
tragen jedoch die reinen Flugzeugkosten lediglich etwas 
mehr als die Hälfte der Gesamtkosten.) 
c) Schliesslich wurde beim Corsair auf wünschbare Ände
rungen verzichtet, zum Beispiel auf eine Modifikation des 
Bordradars. 

2. ln der öffentlichen Diskussion ist oft von «teuren" oder 
«billigen" Flugzeugen die Rede. ln dieser Form ist die Frage 
nach dem Preis falsch gestellt. Die auszugebende Summe 
steht seit Jahren als Grössenordnung fest. Die Typenwahl 
hat auf die Endkosten keinen wesentlichen Einfluss. Mass
gebend ist, welchen unseren Zielen am besten dienenden 
militärischen Gegenwert wir für unser Geld erhalten . Die 
Evaluation fusst auf der Konzeption der militärischen Lan
desverteidigung vom 6. Juni 1966 und den daraus hervor
gehenden Anforderungen an ein neues Kampfflugzeug. Die
ses soll in der Lage sein , von starker, moderner Flab vertei
digte Erdziele anzugreifen und sich selber zu schützen. Das 
Ergebnis der Evaluation zeigt , dass uns eine kleinere Zahl 
leistungsstarker Flugzeuge mehr nützt als eine grössere 
Zahl leistungsschwacher. Solange die einem neuen Kampf
flugzeug gestellten Aufgaben gleich bleiben, werden weitere 
Eva:uationen im Prinzip immer dieses gleiche Resultat er
bringen. 

3. Warum gibt es nach Auffassung der schweizerischen ln
stanzen stets eine kleinere Zahl von Flugzeugen als nach 
Auffassung der Lieferfirmen? 
Die Dotation mit Ersatzteilen ist nicht nur für die Kriegsbe
reitschaft wesentlich; im Falle von Auslandkäufen entschei
det sie auch über den Grad der Unabhängigkeit von auslän
dischen Firmen und Staaten. Aus einleuchtenden Gründen 
liegen unseren Berechnungen höhere Ersatzteilmengen zu
grunde als den Berechnungen der Firmen , denn unsere und 
ihre Interessen gehen in diesem Punkte nicht parallel. 
Ein weiterer Grund für die abweichenden Flugzeugzahlen 
liegt darin, dass die Firmen die Teuerung nicht gleich be
rechnen und die Risiken geringer einschätzen. 

4. Die Lieferfirmen unternehmen aufwendige Propaganda
aktionen, um ihre Erzeugnisse ins beste Licht zu rücken. 
Naturgernäss bringen solche Aktivitäten einseitige Darstel
lungen und Zahlen; dazu kommen Informationen unklarer 
Herkunft. Wir möchten dazu festhalten , dass ein Vergleich 
der verschiedenen Waffensysteme nur von möglichst glei
chen Voraussetzungen aus sinnvoll durchführbar ist. Diese 
Arbeiten können uns die Lieferanten nicht abnehmen. Es ist 
zu hoffen , dass der kritisch-wachsame Geist, der in der 
öffentlichen Diskussion waltet, sich auch den kommerziellen 
Sonderinteressen gegenüber bewähren wird. 

5. Die Teuerung ist ein wesentlicher Faktor. Je länger wir 
brauchen , um einen Entscheid zustandezubringen , desto 
weniger können wir für den festgesetzten Planungsrahmen
kredit kaufen . Anderseits wird auch nicht beachtet, dass die 



Endkosten eines jeden Typs wegen der Teuerung über der 
Summe von 1,3 Mrd . Franken liegen werden . 

6. Die Rolle des Computers in der Evaluation wird oft über
schätzt. Wie aus der Orientierung über die Zusatzevaluation 
1970 I 71 hervorgeht , ist das Resu ltat nicht, wie etwa behaup
tet wird , «im Computer gemacht» worden. 

7. Jede Flugzeugbeschaffung schliesst Entwicklungen ein . 
Den Kauf ab Stange wie in einem Modehaus gibt es nicht. 
Eine Flugzeugbeschaffung ist eher dem Kauf eines Mass
anzuges vergleichbar. Die Lieferanten produzieren ein Flug
zeug nicht auf Vorra t und bieten es nicht in einigen wenigen 
standard isie rten Varianten an , wie das zum Beispiel bei Au
tos der Fal l ist. Fabriziert wird in jedem Fall nur auf Bestel
lung und nach den Wünschen des Kunden . Diese Wünsche 
richten sich bei uns nach dem militärischen Pflichtenheft 
und den Voraussetzungen der bereits vorhandenen Infra
struktur. Die Problematik einer Evaluation erschöpft sich 
also nicht mit der Wahl zwischen einigen fi xfertig vorliegen
den Typen. 

Fabrikationsunternehmen für Versicherungsanlagen 
in Vorort der Stadt Luzern sucht 

Elektroinstallateure und 
Elektromechaniker 
zur 

Umschulung und Einarbeit 
für die Tätigkeit als 

Feam 
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auf sehr interessanten Arbeitsgeb ieten wie elekt ro
nische Steuerapparaturen für Verkehrsregelungsanla
gen , Schaltgeräte für Eisenbahnsicherungsanlagen, 
elektronische Geräte auf dem Gebiet der NF- und 
HF-Technik sowie Apparate für Fern steuerungen usw. 

Interessenten können sich werkintern kostenlos durch 
einige Fachingenieu re theoretisch ausbilden lassen . 

Wir bieten leistungsgerechte Salarierung, angeneh 
mes Arbeitsklima und Aufstiegsmögl ichkeiten sowie 
gute Soz iallei stungen . 

Stellenantritt sofort oder nach Übereinkunft . 

Telaphonieren Sie uns, Telephon (041 ) 37 17 17, 
oder schreiben Sie bitte an 

ASEGA, Aktiengesellschaft 
6045 Meggen 

Unsere Militärausgaben und die 
sicherheitspolitische Lage Europas 

Die Meinung, die Kosten unserer Landesverteidigung seien 
recht hoch, ist in unserem Land offenbar verbreitet. Dazu 
kommt, dass eine schwer abzuschätzende Zahl von Bürgern 
anscheinend Zwe ifel hegt , ob diese Ausgaben oder jeden
falls Ausgaben im heutigen Umfang notwendig seien. Diese 
Vorstellungen und Zweifel widerspiegelte d ie Diskussion, zu 
welcher der Voranschlag des EMD im Nationalrat im 
vergangenen Dezember Anlass gab. 
Diese Haltung gegenüber den Militärausgaben erklärt sich 
zunächst wohl daraus, dass man sich durch die absoluten 
Zahlen beeindrucken lässt. Man unterlässt es , diese Zahlen 
in den Rahmen der öffentlichen Ausgaben unseres Landes 
(Bund , Kantone , Gemeinden) hineinzustellen . sie allgemei
ner zu unseren wirtschaftlichen Möglichkeiten in Beziehung 
zu setzen. Die Optik wird dadurch verfälscht. 

Stabile Militärausgaben 

Sobald die Mi l itärausgaben zur Entwicklung der gesamten 
Bundesausgaben in Bez iehung gesetzt werden , wird deut
lich , dass die relative Bedeutung der für militärische Zwecke 
unternommenen Anstrengungen - entgegen dem, was die 
Militä rausgaben für sich allein betrachtet suggerieren mö
gen - abnimmt. So entsprachen die Ausg aben des EMD 
1960 mehr als 35 Prozent der Gesamtausgaben des Bundes. 
Mitte des letzten Jahrzehnts entsprachen sie nurmehr 31 
Prozent der Gesamtausgaben. Mittlerwei le sind sie auf 
weniger als 25 Prozent abgesun ken. Dieser sinkende Anteil 
der mi litärischen Aufwendungen an den Gesamtausgaben 
ist natürlich auf das wachsende Gewicht anderer Aufgaben 
des Bundes zurückzuführen . Berücksichtigt man die Teue
rung , so haben sich die - absolut gesehen zunehmenden -
Militärausgaben in Tat und Wahrheit etwa auf dem gleichen 
Niveau gehalten (0.4 Prozent reale Zunahme. unter Ein
sch luss der Teuerung). Will man nun die Belastung beurtei
len können , welche die Militärausgaben wirtschaftl ich ge
sehen für unser Land bedeuten , so muss man sie mit dem 
Bruttosozialprodukt vergleichen. Die nachstehend aufge
führten Zahlen zeigen eindeutig, dass die bisl ang auf dem 
Gebiet der Landesverteidigung unternommenen Anstrengun
gen immer tragbar waren. 

Jahr Bundes- M ili tär- Mili tärausgaben in % des 
ausgaben ausgaben Bruttoso zi a I p ro du ktes 
(i n Mi ll ionen Franken) 

1960 2601 924 2.49 
1961 3267 1096 2,64 

1962 3684 1264 2.74 
1963 4083 1316 2,61 
1964 4857 1466 2,64 
1965 4920 1533 2,55 
1966 5683 1653 2,56 
1967 5874 1658 2.41 
1968 6447 1598 2,16 
1969 7081 1761 2,20 

Zu bedenken ist alsdann . dass der Antei l am Brut tosoz ial
produkt , den die Mi li tärausgaben beanspruchen, in den 
meisten anderen hochindustrialisi erten und wohlhabenden 152 
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Bei öffentlichen Diensten. bei Bahnen, auf Baustell en, im 
Transportgewerbe, kurz: übera ll, wo schnel le und zuver
lässige Verbindungen von Mensch zu Mensch notwendig 
sind, w erden heute Kleinfunkgeräte eingesetzt. 
Das neue. volltransistorisierte, tragbare Kleinfunkgerät SE19 
von Autophon ist eine Weiterentwicklung der bekann ten 
und erfolgreichen Serie SE 18. Wir haben es verbessert: 
es wurde noch kleiner, leichter und robuster . Trotzdem ist 

es ebenso vielseitig verwendbar und zuverlässig wie se in 
Vorgänger. Es arbeitet im 4- m-, 2-m- oder 70 -cm -Band. 
Bei jedem Wetter, bei Hitze und Kälte. 
Der Energiebedarf des SE 19 ist gering. Das ermög licht eine 
la nge Einsa tzdaue r. Die Stromversorgung lässt sich dem 
Verwend ungszweck anpassen. Es wurde nach dem Bau
kas tenpri nz ip kons truiert . Deshalb können Gerätevarianten 
für die verschiedens ten Anford eru ngen ge liefert werden . 

Für Bera tung , Projekte , Install ation und Unterhalt AUTOPHON 

Autophon kennt sich aus in Telephon- und Oi rektsprech anlagen , Personenruf- undSuchanlagen, Uchtruf, Signal- und Datenanzeigeeinnchtun
gen, elektnsche Uhren und Rohrpost. Autophon-Spre chfunk in Fahneugen, tragbbare Klelnfunkgerate. drahtlose Te lephon le itungen, Be
triebsfernsehen. Musik zur Arbe1t, Telephonrundspruch fur Hotel und Spital. 

Autophon AG 
8059 Zür ich 
900 1 St. Ga l len 
4000 Base l 
3000 Bern 
2500 Biel 
6005 Luzern 
7000 Chur 
6G62 Lugano 

Lass ings trasse 1- 3 
Teu fenerstrasse 11 
Schneidergasse 24 
Belpsirasse 14 
Plänkestrasse 16 
Unterlachenstrasse 5 
Poststrasse 43 
V1a Bottogno 2 

051 27 44 55 
071 23 35 33 
061 25 97 39 
031 25 44 44 
032 2 83 62 
041 44 84 55 
081 22 16 14 
091 51 37 51 

Telephonie SA 
1006 Lausanne 
195'1 S ion 
1227 Genf 

9, Chemin des Delices 021 26 93 93 
54, ru e de Lausa nne 027 2 57 57 
25, rou te des Acac ias 022 42 43 50 

Fabrikation , Entwicklungsabteilung und 
Laborator ien ln Solothurn 



ois 4~.0 1<.W 
stationar 
oder tanroar 

Projektierung und Bau von Notstromanlagen 
für Handbedienungl automatischen oder vollautomatischen Betrieb 
schockgeprüfte Ausführungen 

AKSAAG Ingenieurbureau 8116 Würenlos 
Bahnhofplatz Telefon 056/74 13 13 

Blei-Akkumulatoren DYNAC mit Röhrenplatten oder Alkalische 
Akkumulatoren für alle Anwendungen, wie: 
Telefonzentralen - Kraftwerke - Radio- und TV-Sender - Verteil
stationen - Sicherungsanlagen-Signalanlagen- Notbeleuchtung , 
usw. 

Für jeden Zweck die geeignete Batterie 
LECLANCHE S. A., 1401 YVERDON 

Unsere Fachleute beraten Sie gerne 
Tel. 024 I 2 47 21 
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Staaten höher liegt als bei uns. Der jährlich vom Londoner 
Institute for Strategie Studies veröffentlichten Übersicht «The 
Military Balance» (1970/71) zufolge entsprachen die Auf
wendungen für die Verteidigung in verschiedenen Staaten 
1969 folgendem Prozentsatz des Bruttosozialproduktes: USA 
8,6 ; Sowjetunion 8,5 ; Tschecheslowakei 5,6; Polen 5,0 ; 
Grossbritannien 5,1; Frankreich 4,4; Belgien 3,0; Nieder
lande 3,7; Norwegen 3,8 und Schweden 4,0. 
Nun muss aber beachtet werden , dass die Aufwendungen 
des EMD nicht mit den gesamten finanziellen Anstrengun
gen zugunsten der Landesverteidigung identisch sind. ln 
Betracht zu ziehen sind einerseits die militärischen Aus
gaben der Kantone und anderseits der Beitrag der Wirt
schaft in Form von Lohnzahlungen an die dienstleistenden 
Wehrmänner (über 300 000 Mann) beziehungsweise Leistun
gen im Rahmen der Erwerbsersatzordnung. Nach Angaben 
des Direktors der Eidgenössischen Finanzverwaltung belau
fen sich die Leistungen der Wirtschaft auf etwa 500 
Millionen. Die von Doppelzählungen bereinigten Ausgaben 
von Kantonen und Gemeinden bezifferten sich 1967 auf 
nahezu 30 Millionen. Doch auch wenn man diese zusätzli
chen Aufwendungen in Rechnung stellt, erreichten unsere 
Wehraufwendungen 1969 nicht 3 Prozent eines Bruttosozial
produktes von knapp 80 Milliarden Franken. 

Gibt es eine Bedrohung? 

Ist somit offenkundig , dass nicht ernsthaft behauptet werden 
kann , unsere Militärausgaben stellten eine übertriebene 
Belastung unseres Budgets dar oder überstiegen unsere 
wirtschaftlichen Möglichkeiten , so könnte doch bestritten 
werden , dass dieses Opfer einem echten Bedürfnis ent
spreche. ln der Tat: Seit einem Vierteljahrhundert herrscht 
in Europa Friede oder schweigen zumindest die Waffen in 
diesem Raum. Die atomare Abschreckung hat bisher dazu 
beigetragen, einen grossen Krieg zu verhindern, und es gibt 

sie ja weiterhin . 
Dem ist entgegenzuhalten, dass sich die potentielle Bedro
hung in der jüngsten Vergangenheit in keiner Weise 
abgeschwächt hat. Im Gegenteil : Die Rüstung der Gross
mächte hat eine Verstärkung erfahren, und sie wird weiter 
verstärkt. Die enormen Anstrengungen , welche die Sowjet
union seit etwa 1965 in bezugauf die Rüstung unternommen 
hat , haben eine Verschärfung der potentiellen Bedrohung 

zur Folge. 

Aufsehenerregender Zuwachs des sowjetischen Potentials 

1966 besass die Sowjetunion etwa 250 operationeile Lang
streckenraketen mit Nuklearsprengköpfen. Ein Jahr später 
hatte sie, Verteidigungsminister M. Laird zufolge, etwa 570 
Langstrecken raketen. 1970 verfügten die beiden Grossen 
über folg ende strategische Mittel: 

Strategische Einsatzmittel 
USA Sowjetunion 

Langstreckenraketen 1054 1300 
U-Boot-Raketen (ab Atom-
U-Boot eingesetzt) 656 205 
Langstreckenbomber 505 140 
(Nach «The Military 1970/1971», The Institute for Strategie 
Studies, London) 

Bei einer Fortsetzung der lndienstnahme von Langstrecken
raketen in dem in letzter Zeit beobachteten Rhythmus 
könnte die Sowjetunion 1975 über mehr als 2000 solche 
Waffen verfügen , während der amerikanische Bestand an 
derartigen Waffensystemen gleich bleiben wird . Nach ameri
kanischen Informationen hat die Sowjetunion die Bereitstel
lung ihrer gefährlichsten Langstreckenraketen, der SS-9, 
Ende 1970 gebremst. Ob sich darin eine Wende ankündigt, 
kann noch nicht zuverlässig beurteilt werden. Zu beachten 
ist aber weiter, dass in den nächsten Jahren mit einer 
beträchtlichen Verstärkung der sow!etischen Raketen-U
Boot Flotte zu rechnen ist. Wird der Ausstoss von Raketen
U-Booten der Y-Kiasse im bisherigen Rhythmus fortgesetzt, 
so könnte sich der sowjetische Bestand an Raketen von der 
Art der amerikanischen Polaris bis 1975 auf 560 - 800 
erhöhen. 
Die durch die atomare Abschreckung bewirkte gegenseitige 
Lähmung der Supermächte auf der nuklearstrategischen 
Ebene wird aller Voraussicht nach die Gefahr des grossen 
Atomkrieges in den nächsten 5 Jahren , wie bisher, abwen
den. Die Kehrseite ist darin zu sehen , dass in klassische 
Operationen mit begrenztem Ziel ausmündende Provokatio
nen zumindest theoretisch wahrscheinlicher werden. Der 
konventionellen Ebene kommt wiederum eine grosse Bedeu
tung zu. Hier aber sind die Sowjetunion und ihre Satelliten 
klar überlegen. ln Friedenszeiten können die NATO und der 
Warschauer-Pakt im Raum Europa Nord/Mitte (vom Balti
kum bis zur allgemeinen Linie Österreichische Grenze 
Südgrenze der CSSR) folgende Grassverbände einsetzen : 

Warschauer- davon 
Divisionen NATO Pakt sowjetisch 

Panzer 8 31 19 
Mechanisierte, Luftlande-
oder Infanterie 16 38 21 

Die Sowjets und ihre Satelliten weisen sowohl hinsichtlich 
der Kampfpanzer als auch der Kampfflugzeuge eine deut
liche Überlegenheit auf. Sie haben in diesem Raum etwa 
14 000 Panzer, denen auf Seite der NATO nur 5500 entspre
chende Kampffahrzeuge gegenüberstehen. 
Dieser paar Angaben belegen das Vorhandensein einer 
potentiellen Bedrohung . Die Ost-West-Entspannung, deren 
Tragweite vielfach überschätzt wird , ändert nichts daran. 
Solange diese potentielle Bedrohung festzustellen sein wird , 
ja man ihre Verschärfung wird feststell en müssen - in den 
letzten Jahren hat sich die Stärke der sowjetischen Armee 
von 140 auf rund 157 Divisionen erhöht - wird eine 
Herabsetzung unserer massvollen Militärausgaben unverant
wortlich bleiben. Dominique Brunner 



Das schwarze Brett 

Abwesenheit des Zentralsekretärs 

Der Zentralsekretär ist vom 4. bis 12. Juni 1971 im Militär
dienst und vom 10. bis 31 . Juli 1971 in den Ferien . Während 
dieser Zeit bleibt eingehende Post unerledigt liegen. 

Tätigkeit unserer Sektionen 

Sektion Aarau : 12. und 13. Juni Uebermittlungsdienst an den 
Sommer-Armeemeisterschaften der Gz Div 5 in Liestal ; 
13. Juni Uebermittlungsdienst an den Zürcher Pferderennen 
im Aarauer Schachen ; 27. Juni Ueberm ittlungsdienst am 
ACS-Bergslalom ; 2. Jul i Waldhüttenfest oder Mitgliederver
sammlung. 

Sektion beider Basel : Uebermittlungsdienste: Tag der offe
nen Tür bei Sandoz am 5. Juni {Draht und Funk) ; Seifen
kistenrennen Carrosserie Dietrich am 12. Juni {Draht) ; 
Schänzli-Rennen am 27. Juni {Draht und Funk, Bau in der 
Vorwoche) ; ACS-Bergrennen Roche d 'o r im 4. September. 
Felddienstübung am 25. und 26. September. 

Sektion Bern : 12. Juni Uebermittlungsdienst Schweiz. Wett
kämpfe der hellgrünen Verbände ; 26. Juni Mitgliederver
sammlung im Restaurant uSchwellenmättel i" , mit voraus
gehender Aarefahrt ab Münsingen. 

Sektion Siel i Bienne: Minigolfabend in Studen am 4. Jun i ; 
Vorstandssitzung am 16. Juni ; Waldfest in der Forsthütte 
Lyss am 19. Juni ; Uebermittlungsdienste am 26. Juni am 4. 
Internationalen Seeland-Rallye ; Braderie-Umzug am 27. Jun i. 
Section Geneve : Rallye des troupes motorisees, nuit du 5 au 
6 juin ; Championnat romand d 'athletisme, stade de Cham
pel , d imanche 27 juin. 

Sektion Mittelrheintal: Uebermittlungsdienst am Tag der 
offenen Tür der Fi rma Wild in Heerbrugg am 18. und 19. Juni . 
Fachtechn ischer Kurs anfangs Juni. 

Sektion Solothurn : Uebermittlungsdienste : 12. Juni Feld
dienstübung der Hilfspolizeiverbände in Selzach, 2. -4. Jul i 
Kantonalturnfest 1971 in Zuchwil. 

Sektion St. Gallen : Uebermittlungsdienste: 19. Juni Automo
bil-Bergrennen Walzenhausen- Lachen des ACS, 22. Juni 
St.-Galler Kinderfest. 

Sektion Thalwil : Zweiter Teil des Fachtechnischen Kurses 
am 2. und 9. Juni mit SE-206. Orientierungsfahrt am 12. Juni 

1971. 

Sektion Thurgau : Fachtechnischer Ku rs, Erste Hilfe, Karten
lehre, Orientierung im Gelände und Motorwagendienst, am 
12. und 13. Juni 1971 in Hüttwangen. 

Section Vaudoise : 5 et 6 juin Molos Orsieres- Champex ; 12 
et 13 juin Regales de Schilfenen; 12 et 13 juin Motos 
Monthey- Les Giettes; 19 et 20 juin Molos Boecourt- La 
Caquerelles; 21 au 27 ju in Championnats d 'Europe de go lf 
open en Marin si Lausanne; 25- 27 juin Fetes cantanales 

de gymnastique ä Morges. 

Sektion Zug : 4. Juni Vi ta-Parcours in Unterägeri; 12. Ju ni 
Absch lussü bung Telephon ie-Ku rs. 

Sekt ion Zürcher Oberland I Uster : EVU-Rallye für jeder
mann, am 3. Jul i 1971. 

Schweiz. Vereinigung 
der Feldtelegraphen-Offiziere 
und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident : Hptm Bracher Walther, Amthausquai 31, 
4600 Olten, Tel. G {062) 31 12 60, 
Tel. P {062) 21 65 85 

Aktuar: Lt Dobler Ernst, Fridaustrasse 14, 
4612 Wangen b. Olten, 
Te l. G {062) 31 15 24 

Kassier: Adj Uof Sommer Will y, Rol l iweg 577, 
4614 Hägendorf, 
Tel. G {062) 31 12 26 

Beisitzer : Fw Gu ldimann Hans, Herzbergstrasse 47 
5000 Aarau, Tel. G {064) 22 35 44 
Lt Huber Gerhard, Büntenweg 11 , 

4632 Trienbach, 
Tel. G {062) 31 12 04 

Mutationen 

a) EintrittelAdmissions 

ln seiner Sitzung vom 6. Mai hat der Vorstand die Eintritts

gesuche von 

Oblt Häni Hans, KTD Rapperswil, und 
OS Obrist Bernard , KTD Sitten 

einst immig gutgeheissen. Im Namen der Verein igung entbie
ten wir diesen neuen Mitgliedern einen herzl ichen Will kom

mensgruss. 

Dans sa seance du 6 mai , le comite a accepte les demandes 

d 'admission de 

Plt Häni Hans, DAT Rapperswil , et 
CS Obrist Bernard , DAT Sion 

Nous souhaitons ä ces nouveaux camarades Ia b ienvenue 

dans notre association. 

b) Austritte I Demissions 

lnfo lge Erreichung der Altersgrenze verlässt Major Hans 
Spahr, KTD Bern , auf Ende dieses Jahres unsere Vereini
gung. Wir wünschen ihm alles Gute für d ie Zuku nft und 
danken für seine langjährige Mitgliedschaft. 

Par suite de Iiberat ion de l'obligation de servir, Majo r Hans 
Spah r de Ia DAT de Berne quitte pou r Ia finde l'annee 1971 
not re assoc iation. Nous remercions Major Spah r d 'avoir ete 
si longtemps membre de notre association et lu i formulons 
tous nos vceux pour l'avenir. 

Regionale Felddienstübungen 

Bis jetzt finden im Herbst zwei grosse regionale Felddienst
übungen statt , näml ich am 11 . September 1971 die Übung 
uCaste llo" für den Raum Ostschweiz und am 23. und 20. 
Oktober 1971 die Übung «Blaubart" für die Zentral- und 
Nordwestschweiz. Sektionen, die sich bis jetzt noch n icht zu 
einer dieser Übungen angemeldet haben, mögen dies noch 
nachho len ; es ist dies die beste Gelegenheit, den Mitgl ie
dern einen interessanten und lehrreichen An lass zu bieten . 156 



Jahresversammlung 1971 

Am 23. April hat im Casino Zürichhorn in Zürich die 
40. Jahresversammlung unserer Vereinigung stattgefunden. 
Rund 120 Of und Uof aus allen Teilen der Schweiz haben 
durch ihre Anwesenheit Interesse an der Sache unserer 
Vereinigung bekundet. Leider haben mehr als die Hälfte der 
Mitglieder auf die persönliche Einladung durch den Vor
stand ein absolutes Stillschweigen bewahrt. Vierzig Ab
wesende haben ihr Fernbleiben begründet, der Vorstand 
dankt ihnen für die Aufmerksamkeit. 
Die Ortsgruppe Zürich hatte für den Vormittag zwei Besichti
gungen organisiert. Die Interessenten hatten die Möglich
keit , das Fernamt Selnau oder die Mehrzweckanlage Felsen
egg zu besichtigen. Diese Arbeit der Ortsgruppe Zürich 
wurde mit regem Interesse belohnt, und sicher haben die 
Besucher viel profitiert. Den Zürcher Organisatoren einen 
herzlichen Dank. 
Auf verschiedenen Wegen (per Schiff, mit dem Bus oder mit 
dem Privatauto) strömten die Teilnehmer gegen Mittag zum 
Restaurant «Casino Zürichhorn ", wo vor Beginn der Ver
sammlung ein von Kanton und Stadt Zürich offerierter 
reichlicher Aperitif und das Mittagessen eine fröhliche 
Stimmung bewirkten. Den Steuerzahlern des Kantons Zürich 
unseren aufrichtigen Dank! 
Am Ehrentisch durfte der Vorstand als Vertreter der Zürcher 
Regierung Herr Regierungsrat Mossdorf, Vorsteher des 
kantonalen Polizei- und Militärdepartementes; Herr Oberst
divisionär Honegger, Waffenchef der Uebermittlungstrup
pen, und Herr Oberst Locher, Kommandant des Ftg- und Ftf
Dienstes begrüssen . Die Anwesenheit dieser Herren erfüllte 
den Vorstand mit Freude, da sie unsere Vereinigung ehrt. 
Herr Oberst Locher begrüsste die fröhliche Tafelrunde 
gleich zu Beginn mit sympathischen Worten und bekundete 
damit die Verbundenheit der Mitglieder über alle Stufen 
hinweg. 
Über den Verlauf der Versammlung werden alle Mitglieder 
durch Zustellung des Protokolls eingehend orientiert. Eben
falls werden darin Auszüge der Reden der Herren Regie
rungsrat Mossdorf und Oberstdivisionär Honegger enthal
ten sein . Wir beschränken uns hier darauf, diesen Herren für 
ihren Beitrag herzlich zu danken. 
Die vierzigste Jahresversammlung unserer Vereinigung ge
hört der Vergangenheit an . Hoffen wir , dass alle Teilnehmer 
angenehme Erinnerungen an Zürich mit nach Hause nehmen 
durften. Vielleicht hat sie doch beim einen oder anderen 
Mitglied ein Feuerehen entfacht, so dass der neue Vorstand 
auf zusätzliche treue Mitstreiter rechnen kann. 

Neuer Zentralvorstand 

Am 24. Mai übergab der scheidende Vorstand die Vereini
gungsakten dem neuen Vorstand. Die Oltener Kameraden 
werden nun für die nächsten zwei Jahre am Steuer des 
Vereinigungsschiffes sitzen. Obwohl , wie wir alle hoffen , 
keine grossenStürme zu erwarten sind , braucht es auch hier 
eine sichere Führung . Wir alle wünschen dem neuen 
Vorstand viel Erfolg. Im Interesse unserer Vereinigung ist 
aber auch das Mitgehen aller Mitglieder und vor allem der 
Obmänner der Ortsgruppen äusserst wertvoll und wichtig. 

Das Protokoll der 40. Jahresversammlung und die Einzah
lungsscheine für den Beitrag 1971 werden bereits durch 
den neuen Vors tand an die Ortsg ruppen verteilt. 

All e Ko rresponden z, die Belange unserer Vereinigung be
trifft , ist ab sofort an den neuen Vorstand zu adressieren. 

Der scheidende Vors tand tritt st ill in die Reihen zurück und 
157 dankt nochma ls all en Mithelfern für ihre Unterstützung . 

Assemblee annuelle 1971 

Le 23 avril a eu lieu Ia 40e Assemblee generale annuelle de 
notre association au Casino de Zurichhorn. Une centaine 
d 'officiers et de sous-officiers y ont participe, temoignant 
ainsi de l' interet qu ' ils portent a notre association. On 
regretta toutefois que pres de Ia moitie des membres n'ont 
pas repondu a l ' invitation qui leur a ete faite par le Comite 
central . Le comite remercie les quarante membres qui se 
sont excuses. 
Le groupe local de Zurich avait organise Ia visite de deux 
objets , le central manuel de Selnau et l' installation a buts 
multiples de Felsenegg. Le groupe de Zurich a ete recom
pense, ceux qui ont participe a ces visites ayant fait preuve 
d'un interet evident; nous remercions nos collegues zuri
chois. 
Ayant rallie le Casino de Zurichhorn par divers moyens 
(bateau, bus , etc.), les participants prirent un aperitif offert 
par Ia ville et le canton de Zurich (nous remercions les 
contribuables de ce canton !), apres quoi le diner nous tut 
servi. 
Le conseiller d 'Etat M. Mossdorf tut invite par le comite a 
prendre place a Ia table d'honneur ; rappelans qu'il est chef 
du Departement militaire et de police du canton de Zurich. 
Le chef d'arme, le divisionnaire Honegger, et le comman
dant du Service telegraphe et telephone de campagne, le 
colonel Fritz Locher, nous honorerent egalement de leur 
presence. 
Le cdt du tfg camp s'adressa aux participants en des termes 
tres sympathiques , creant ainsi d 'emblee une bonne am
biance. 
Tous les membres seront orientes du deroulement de 
l'assemblee par le proces-verbal qui leur sera adresse et qui 
contiendra egalement l'essentiel des allocutions pronon
cees par le conseiller d'Etat Mossdorf et le colonel-div. 
Honegger. Nous remercions ici les deux orateurs. 
Cette quarantieme Assemblee generale appartient mainte
nant au passe et nous esperons que tous les participants en 
conserveront un bon souvenir. Puisse-t-elle avoir ravive chez 
certains membres un regain d ' interet, dont le nouveau 
comite pourra beneficier! 

Nouveau Comite central 

Le 24 mai , Ia passation des pouvoirs et des actes a eu lieu 
de l'ancien au nouveau comite. C'est desormais le groupe 
d 'Oiten qui va se trauver a Ia barre. Bien que d ' importants 
changements ne soient pas a prevoir, cette gestion implique 
neanmoins une direction precise. Nous souhaitons donc 
plein succes au nouveau comite , qui doit avant tout pouvoir 
beneficier de l'appui deschefsdes groupes locaux. 

Toute correspondance doit des a present etre envoyee au 
nouveau comite. 

L'ancien comite rentre dans le rang , en remerciant tous 
ceux qui l'ont aide dans sa täche. 
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Sektionen des EVU 

Sektion Aarau 
Pau l Roth, Ki lb ig 488, 5016 Oberer ti nsbach 

Sektion Appenzell 

Sektion Langenthai 
W i l ly Mo rgenthaler , Dorfgasse 55, 
4900 Langentha i 

Sektion Lenzburg 
Hans-Peter lm feld , Ringstrasse Nord 25. 
5600 Lenzbu rg 

Sektion Luzern 

Sektion Tictno 
Mi rto Ross i , v ia M i raso le, 6500 Bel linzona 
Cassella posta le 100, 6501 Be ll inzona 

Sektion Thurgau 
Franz Bru nner , Haldenstrasse 3, 
8280 Kreuz ti ngen 

Sektion Toggenburg Bruno Fäss ler , Sitterstrasse 3, 9050 Appenzel l 

Sektion Baden 
Heinrich Gütti nger, Schu lhaus, 

Rudolf Karre r, Er lenring 19, 6020 Emmenbrücke 
9657 

Unterwasser 

Peter Knecht, Täfernst rasse 21, 5513 Dättwi l Sektion Mittelrheintal 

Postfach 108, 5400 Baden Pau l Breitenmoser , 9445 Rebstein 

Sektion belder Basel 
Wa ller Wiesner, Spatentorweg 45 , 4000 Basel 

Sektion Bern 
Postfach 1372, 3001 Bern 

Sektion Neuchätel 
Claude Herbel in , 41, rue Louis d'Or leans . 
2000 Neuchätel 

Sektion Ollen 
K ilian Roth , Bee thovenstrasse 26 , 3073 Güm- Hei nr ich Staub , Kana lweg 13, 4800 Zofingen 
Iigen , P (031) 25 51 63, G (031) 67 24 32 

Sektion Blei/Bienne 
Off izie lle Adresse: Postfach 855, 
2501 B le i-Bienne 1 
Präsident: Eduard Bläs i , Sandra instrasse 11, 
2500 Siel-Bienne. P (032) 2 39 31, G (065) 8 86 21 

Sektion Engadm 
Heinz Röthlisberger, Casa S. Gian II, 
7500 St . Moritz-Bad 

Sekti on Geneve 

Sektion Schaffhausen 
Karl Burkha lte r, im Hägl i , 8222 Beringen 

Sektion Solothurn 
Rudo l f Anho rn , Obere Stern engasse 23 
4500 Solothu rn 

Sekti on SI. Gallen 
Franz Hess, Moosstrasse 52, 9014 St. Ga ll en 

Sektion SI. Galler Ober land/Graubünden 
Anton Ochsner, 7180 Disentis 

Sektion Thalw il 

Sektion Uri /Aitdorf 
Franz Wi lli , Schützengasse 9, 6460 A l tdo rf 

Sektion Uzwll 
Hans Gemperle, Neu hofstrasse 2a, 9240 Uzwil 

Sektion Vaudoise 
Franc;ois Dayer, 10, chem in de Ia Roche lle . 

1008 Prilly 

Sektion Wlnterthur 
Jakob Maurer, Nägelseestrasse 54A , 
8406 Wi nte rthur 

Sektion Zug 
Xaver Grü ter , Ringst rasse 9, 6340 Baar 

Sektion Zürcher OberlandlUster 
M. Camper, Bonslettenstrasse 14, 8610 Uster. 
Postfach 3, 8610 Nieder-Uster 

Sekti on Züri chsee rechtes Ufer 
Hansjörg Spring, a l te Landstrasse 260, 
8708 Männedorf 
P(051)740055 Andre Langet, 43 , av. des Morgines 

1213 Petit-Lancy, P (022) 92 67 11, 
G (022) 31 52 00 (pour Geneve no 13) , telex 23008 

Sonnmattstrasse 5, 8920 Wädenswi l (Schlenker) Sekti on Zürich 

Sektion Glarus 
Pater Meier, A lte W iese 6, 8755 Ennenda 

Sekt ion Thun 
Danie l Stucki, Föhrenweg 5, 3604 Thun, 
p (033) 36 15 65 

Postfach 876, 8022 Zürich 
Ernst Osbahr 
Tramstrasse 151 , 8050 Zü rich 

Aarau 5 in Liesta l und ebenfalls am 13. Ju n i die eingeladen wird . Ha l tet Euch das Datum heute 
Zürcher Pferderennen , wozu wegen dieser 
zei tl ichen Ko ll isio n He lfer besonders w ill kam

Es sei nochmals auf das kürzlich versandte men sind. - Am 27. J uni sind wir zum Uem D 
Rundschreiben hingewiesen. Die nächsten An- am ACS-Bergslalom aufgeboten , den wir mit 
lässe sind: modernisiertem Mate r ial bestre i ten werden. -

Am 2. Juli findet, je nach Bedarf, e ine Mitg lie
Am 12. und 13. Juni der Uebermittlungsdienst derversammlung oder ein Waldhüttenhock 
am Sommer- Mannschaftswettkampf der Gz Div statt , zu dem zu gegebener Zeit noch separat 

Appenzell Iungen zu koordinieren. Der Präsident und der 
technische Leiter nahmen an dieser Sitzung 
teil und konnten der gut vorbe reiteten und 

Am 30. April fand in A ltstätten unter dem durchdachten Vereinbarung zustimmen, da 
Vorsitz von Se ktionspräsident Franz Hess sich unsere Sektion damit n icht irgendwie 
(St. Gallen) eine erste Sitzung mit den Vertre- vergibt und diese immer notwendiger wer
lern aller EVU-Sektionen der Kantone St. Gal- dende regionale Zusammenarbeit mit anderen 
len und Appenzell über die gemeinsame militär ischen Verbänden für unsere Sekt ion nur 
ausserdienstliche Tätigkeit statt. Die zwischen Vorteile bringt. Sobald diese Vere inbarung von 
der Offiziersgesellschaft des Kantons St. Gal- allen Kontrahenten genehmigt worden ist und 
l'ln , dem Unteroffiziersve rband SI. Ga llen- damit in Rechtskraft erwächst, werden wir uns 
Appenzell , dem Feldweibelverband Sektion bemühen. alle Sektionsmitglieder zu gegebe
SI. Gallen-Appenzell , dem Schweizerischen ner Zeit über das ganze Vorhaben näher zu 
Fourierverband , Sektion Ostschweiz, dem FHD- orientieren. 
Verband der Kantone St. Gallen und Appenzell 

sowie den EVU-Sektionen abzuschliessende Ein weiteres Traktandum dieser Sitzung bildete 
Vereinbarung verfolgt den Zweck , die ausser- eine erste Aussprache über die geplante 
dienstliche Tätigkeit zu fördern , gemeinsame regional e Fel ddienstübung 1971 , zusammen mit 
Interessen zu ve rtreten und einzelne Veranstal- den Sektionen Engadin , St.-Galler Oberland ' 

schon frei! 

-Wir si nd seit einiger Ze i t am Mittwoch im 
Funk loka l auch telephonisch erreichbar , un 
te r Nr. (064) 22 68 45. 

- Der Kassier lässt bitten , von den grünen 
Sche inen bald regen Gebrauch zu machen' 

Wa 

Graubünden, Mi ttelrheintal , Toggenburg , Uz
wil und St. Gallen. Als Termin wurde definitiv 
der 11./12. September 1971 festge legt. Die 
Felddienstübu ng «Caste ll o" s ieht den Einsatz 
von SE-407, SE-222, T-100 und Draht sowie 
Brieftauben vor. Unsere Sektion wird dabei, 
zusammen mit der Sektion SI. Gallen, in 
Appenzell einen KP mit Uem Zentrum zu 
betreiben haben. Wir bitten alle Mitglieder, 
sich diesen Termin zu merken und vor allem zu 
reserv ieren. Eine schriftliche Einladung mit 
a llen wissenswerten Details wird rechtzeitig 
folgen. Damit alle Mitglieder mit der An lage T-
100 ve rtraut werden , so ll am 4./5. September 
ein Fachtechni scher Kurs dieser Felddienst
übung vo rau sgehen. Mit diesen beiden Einsät
zen soll das fachtechnische Programm für 
dieses Jahr einen würd igen Absc hluss finden. 
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Basel nicht fürs Leben, aber für eine Felddienst
übung am 25./26. September 1971. Obungslei

Auf diesem nicht mehr ganz ungewöhnlichen ter aller Grade (bis zum höchsten) stehen zur 
Weg suchen wir Verfügung. Bei gegenseitiger Zuneigung ... 

Partner W-Ill 

Bern 
Schweizerischer Zweitage-Marsch. Dieser 
Grossanlass gehört der Vergangenheit an. 
Einmal mehr konnte er beim traditionellen 
Berner Festwetter durchgeführt werden. Ein 
detaillierter Bericht folgt in der nächsten 
Ausgabe des «Pionier». 
Wichtige kommende Anlässe. 12. Juni 
Schweiz. Wettkämpfe der hellgrünen Verbände 
(Orientierungslauf). Es werden noch viele Funk
tionäre gesucht. Der technische Leiter ist 
dankbar für jede Anmeldung. 26. Juni 
Mitgliederversammlung im Restaurant 
«Schwellenmätteli", mit vorausgehender Aare
fahrt ab Münsingen. Die Einladungen sind 
versandt. - 4. September SMUT «Schweiz. 
Mannschaftswettkampf der Uem Truppen». Wer 
meldet sich? Wer macht mit? Eine detaillierte 
Orientierung finden Sie in «Pionier» Nr. 4/71. 
Trainingsmöglichkeiten unter kundiger Füh
rung vorhanden! Anmeldungen sind an unser 
Postfach zu richten bis zum 1. Juli. 

Ein Blick auf unsere Juni-Tätigkeit ergibt 
folgende Übersicht: Freitag, den 4. Juni: Mini
golf-Abend in Studen. Treffpunkt für diesen 
Anlass: 19.45 Uhr im Hofe der Kreistelefon
direktion (unser üblicher Besammlungsort). 

Mittwoch, 16. Juni: Vorstandssitzung 71 /2. Die 
Traktandenliste sowie Bekanntgabe des Lo
kals werden den VS-Mitgliedern rechtzeitig 
mitgeteilt. 

Samstag, 19. Juni: Waldfest in der Forsthütte 

Geneve 

En mars et avril, le comite in corpore a ete 
re<;:u chez Walter Jost et chez Andre Langet, 
afin d 'arroser dignement les channes remises 
lors de !'Assemblee annuelle. Un chaleureux 
merci a nos hötes et a leurs charmantes 
epouses pour leur cordiale hospitalite. 

Sendeabend. Seit einiger Zeit ist die Sektion 
Bern jeweils am Mittwoch ab 20 Uhr wieder «in 
der Luft». Nachdem an unseren Antennen
masten neue Aufzugsseile montiert und der 
Dipol - unter tatkräftiger Mithilfe einiger 
Kameraden - aufgezogen werden konnte, ist 
unsere SE-222 wieder voll einsatzfähig. Versier
ten Funkern steht die Station zur erwähnten 
Zeit zur Verfügung. 
Wer unserem Kassier ein ordentliches Mass an 
Arbeit abnehmen will (Nachnahmen schreiben), 
ist gebeten, den seinerzeit erhaltenen grünen 
Einzahlungsschein doch möglichst rasch zur 
Post zu tragen (PC 30-4708). Aktive und Passive 
bezahlen Fr. 15.-, die Jungmitglieder Fr. 8.-. 
Allen prompten Zahlern sei herzlich gedankt! 
Jungmitglieder. Dass der Leiter unserer Jung
mitgliedergruppe mit sehr interessanten und 
lehrreichen Programmen aufwartet, ist längst 
bekannt. Dass die Jungmitglieder mit Begeiste
rung mitmachen , wissen wir auch. Dass die 
letzte Jungmitgliederwerbung aber von sol
chem Erfolg gekrönt würde, hat niemand zu 

Lyss. Noch können Anmeldungen entgegen
genommen werden! 
Samstag, den 26. Juni 4. Internationales Rallye 
Seeland. Der Organisator Ecurie Belvedere hat 
uns den Uem-Dienst übertragen. Vier Funksta
tionen, wovon eine als Relais auf dem Chasse
rat , kommen zum Einsatz. Einsatzleiter ist unser 
Kamerad Peter Klossner. Anmeldungen sind 
bitte zu richten an Tel. privat: 41 96 56. 
Sonntag, den 27. Juni: Wenn möglich die 
gleiche Equipe wie am Rallye sollte den Uem
Dienst während des Braderie-Umzuges garan
tieren. Als Chef amtiert ebenfalls Kamerad 
Peklos , alias Peter Klossner. 

Nous esperons que les Interesses regleront 
cette affaire dans le courant du mois de juin. 

Le president lance un appel desespere a tous 
les membres pour Ia survie de Ia section. Dans 
le dernier numero du ~~ Pionier>>, on signalalt 
cinq manifestations avec ind icat ion du numero 
de telephone du president pour les inscrip
tions. A ce jour, nous n ·avons obtenu aucune 

ahnen gewagt. Heute haben wir die Ehre, 22 
neue Jungmitglieder in unseren Reihen be
grüssen zu dürfen , es sind dies : Baumann 
Erich, Worblaufen; Binz Waller, Bern; Bürgin 
Urs , Bern; Christener Markus, Bern ; Dreyer Urs, 
Bern; Eichenbarger Markus , Bern; Frei Heinz, 
Bern; Gerber Hans-Uirich, Stettlen; Häberli 
Roland, Wabern; Hagmann Ernst, Bern; Hof
mann Heinz, Bern; Holstetter Heinz, Gümligen; 
Kohler Markus, Liebefeld; Kunz Werner, Bern ; 
Künzler Peter, Worb; Lädrach Kurt, Worb; Lutz 
Hanspeter, Wabern; Piccoli Perca, Bern ; Schaf
fer Herbert, Bern; Schori Hans, Bern; Salier
mann Hermann , Bern; Wirth Thomas, Burgdorf. 
Schiess-Sektion: Wir rufen in Erinnerung- wie 
im letzten ccPionier>> erwähnt -, dass in unserer 
Schiass-Sektion nun auch Frauen schiassbe
rechtigt sind. Die genauen Schiassdaten erfah
ren Sie im gedruckten Tätigkeitsprogramm. Der 
Schießstand befindet sich in Riedbach (Forst). 
Und vergessen Sie bitte nicht: Jeden Freitag
abend Stamm im «Braunen Mutz", an der 
Gantergasse in Bern. am 

Ober die Jungmitgliederübung «TRIFID» bericn
ten wir in den Juli/August-Nummern. 
Als neue Mitglieder in unserer Sektion dürfen 
wir folgende Kameraden willkommen heissen: 
Aktiv Roland Wisler (Sohn unseres aktiven 
Veteranen Housi) in Aarberg , Ulrich Knuchel in 
Biel und als JM Gerhard Schmutz aus Kappe
len. Wir wünschen diesen neuen Mitgliedern 
viel Freude und Interesse an unserer Tätigkeit 
und freuen uns schon zum voraus, sie an 
unseren Anlässen begrüssen zu dürfen . 
Der Juli gilt als Ferienmonat. Bereits heute 
wünschen wir allen Mitgliedern erholsame und 
unfallfreie Ferientage. Yogi 

dates a retenir: Nuit du 5 au 6 juin: Rallye des 
troupes motorisees; Dimanche 27 juin: Cham
pionnat romand d 'athletisme, stade de Cham
pel; Samedi 10 juillet: Rencontre d'athletisme 
Suisse-France, stade de Champel; 14/15 aoOt: 
Fetes de Geneve: 4 et 5 septembre: Course du 
Marchairuz (saus reserve) ; 18 et 19 septembre: 
Exercice en campagne (sous reserve). 

Le tresorier communique que plusieurs mem
bres n'ont pas encore paye leur cotisation 
1970, malgre un rappel personnet du president. 

reponse. Dans de telles conditions, nous ne Comite elargi pour !'Assemblee des delegues 
pouvons plus prendre d'engagement vis-a-vis 1972, vendredi 11 juin a 20 h 30 , Hötel de 
de tiers . Nous vous rappelans ci-apres ces Geneve. 

Glarus 

Auf Grund einer Werbeaktion, die von Karl 
Fischli angeregt worden war , hat sich erfreuli
cherweise ein neues Mitglied gemeldet. 

Wir dürfen Kurt Müller, Elektromonteur, aus 
Niederurnen , in unserer Sektion willkommen
heissen. Es wäre sicher wertvoll, wenn andere 
Kameraden Adressen von eventuellen Interes
sen ten vermitteln könnten , damit ich entspre
chendes Werbemateria l zustellen könnte. Dies-

Lenzburg 

Barackenreinigung: Auf un se re erste Einladung 
hin fanden sich nur 3 (in Worten drei) 
Mitgli eder zur Barac kenreinigung ein. Es ist 
klar , dass wir unter diesen Umständen nicht 
viel anfangen konnten . Trotzdem haben wir die 
Baracke innen aufgeräum t und die staubigen 
Böden und Fenster geputzt. Am 28. April waren 
w ir dann 5 Pe rs onen, we lche dem Baudraht mit 

bezügliche Meldungen nehme ich jederzeit sprechendes Programm vorbereiten und bei 
gerne entgegen. Gelegenheit darüber orientieren. 

An der letzten UOV-Vorstandssitzung wurde 
das Traktandum der diesjährigen Felddienst
übung behandelt. Sie wird am 28. und 29. Au
gust 1971 im Gebiete des Vorderglärnisch 
(Gleiter, Schlattalpli) unter dem Motto «Pa
trouillentätigkeit im Gebirge» durchgeführt. Die 
Uebermittlung wird im Rahmen einer eigenen 
Obung ebenfalls mitwirken . Ich werde mit dem 
technischen Leiter unserer Sektion ein ent-

Lötkolben und Isolierband zu Leibe rückten. 
Unser Drahtmaterial ist nun voll einsatzfähig. 
Für das Karbolineum müssen wir die Heinzel
männchen anstellen, sonst wird unsere Hütte 
nie eingeschmiert. Wenn in Zukunft wieder 
eine Einladung erfolgt , erscheint doch bitte 
zahlreicher. Die Pflege der Kameradschaft 
kommt nämlich auch nicht zu kurz. - Betref
fend Se ndeferien wird auf den nächsten «Pio
nier" verwiesen. Sie beginnen nach dem 
Jugendfest am 9. Juli 1971 und dauern ca. 5 

Unser Besuch bei den Radioamateuren des 
Kantons Glarus steht bevor. Herr Landoll aus 
Netstal hat sich für einen Besuch zur Verfü
gung gestellt. Für sein freundliches Angebot 
danken wir ganz herzlich. 
Im September findet die Uem-Obung «Blaubart» 
statt. Wir werden in Verbindung mit einer 
anderen Sektion an dieser Übung mitmachen. 
Vorgesehen ist eine Zusammenarbeit mit der 
Sektion Thalwil. pm 

Wochen. - ln eigener Sache: Ab 1. Juli 1971 
verlege ich meinen Arbeitsplatz nach Ollen. 
Gleichzeitig werde ich auch meine Wohnung in 
Lenzburg aufgeben und nach Ollen ziehen. Es 
dürfte daher klar sein , dass für mich der Weg 
Ollen - Lenzburg etwas umständlich und 
weit ist . Ich sehe mich daher veranlasst , das 
Amt des Präsi denten auf di e nächste General
versamm lung im Februar 1972 zu r Verfügung zu 
stellen. Nachfolger werden gebeten , sich heute 
schon beim Vorstand zu melden. hpi 



Mtttelrhemtal 

Nachdem ihm sein Bruder Albert zum zweiten 
Mal mit gutem Beispiel voranging, stellte sich 
auch bei Brigitte und Hans Rist Nachwuchs 
ein , in Form eines Andreas. Beiden Paaren sei 
herzlich gratuliert. Wann dieses Ereignis bei 
Hansueli Sprecher stattfinden wird, wird er uns 
bestimmt rechtzeitig mitteilen: Vorerst sei ihm 
herzlich gratuliert zu seiner Vermählung. 

St. Gallen 

Tätigkeitsprogramm Sommer 1971. Eine 
ganze Anzahl Veranstaltungen sind heute be
reits bekannt. Wir bitten alle unsere Kamera
den, sich folgende Daten vorzumerken: 
19. Juni: Automobilbergrennen Walzenhausen
Lachen des ACS. Wir erstellen wiederum zwei 
Telephonleitungen für die Zeitmessung und die 
Streckensicherung. - 22. Juni (evtl. Verschie
bungsdatum): St.-Galler Kinderfest. Wir betrei
ben das übliche Funknetz sowie die Verstärker
anlagen. - 8. August: Motocross Wittenbach. 

St. Galler Oberland/Graubünden 

Orientierungslauf des UOV-Werdenberg TOL 71. 
Am 3. Oktober führt der Unteroffiziersverein 
Werdenberg einen Tagesorientierungslauf 
durch, an dem Gruppen aus dem ganzen 
Kanton teilnehmen werden. Erwartet werden 
etwa 150 Patrouillen. An diesem Anlass haben 
wir für die Uebermittlung zu sorgen, dies 
erfordert eine Grassbeteiligung unsererseits 
und zwar werden 15 Mitglieder für die Bedie
nung der SE-206 benötigt. Wir bitten die 

Solothurn 

Fachtechnischer Kurs im Monat Mai : Eine 
stattliche Anzahl Aktiv- und Jungmitglieder 
folgten der Einladung, um einiges über die 
«Ausbreitungseigenschaften der elektromagne
tischen Wellen" zu hören. Der Referent , Vize
direktor Walter Stricker, vermochte allen Zu
hörern mit einfachen, übersichtlichen Tabellen 
und Skizzen dieses gerade für uns Uebermittler 
sehr wichtige Thema klarzumachen. Vielen 
Dank, Walter Stricker, im Namen der Sektion. 
Freitag, 4. Juni, um 20 Uhr, beginnt unser 
nächster Fachtechnischer Kurs. Mitglieder des 
Militärsanitätsvereins Solothurn werden uns 
Instruktionen der Kameradenhilfe geben. Bitte 
reserviert diesen Abend , denn dieses Thema 
geht uns alle an. Eine Einladung hiezu folgt. 
Um das gemütliche Vereinsleben wegen der 
Kurse nicht einschlafen zu lassen, führen wir 
auch dieses Jahr einen Minigolf-Wettkampf mit 
den Frauen durch. Für diesen wie gewohnt 

Thalwil 

Der erste Abend unseres Fachtechnischen 
Kurses entsprach bei ganz erfreulicher Teil
nehmerzahl ganz den Erwartungen der Lern
begierigen. Nach einer ersten Dislokation 
Richtung «Bergweiher" traf dann auch die 
ganze Karawane, Stoßstange an Stoßstange, im 
angegebenen Gartenbeizli ein. Bei schwülem 
Wetter und einem prächtigen Mondaufgang 
büffelte nun männiglich das verlangte Pensum 
durch. Gerüchten zufolge so ll Erneste beson
ders bei der Erkl ärung der drei- und sechsstel
ligen Koordinaten den Lehrgang mehrmals 
durchgelesen haben. An den beiden letzten 

Neumitglieder: Erfreulicherweise kann mitge
te :lt werden, dass wieder einmal zwei Militär
begeisterte ihren Weg zu uns gefunden haben: 
unser Gruss gilt Paul Kehl und Peter Rohner . 

Uebermittlungsdienst zugunsten Dritter: Am 
internationalen Skiff-Test sorgten drei Mitglie
der für das ladelose Funktionieren der Ueber
mittlung. Am 18./19. Juni hat die Firma Wild 
in Heerbrugg ihren «Tag der offenen Tür». Da 
Gäste aus aller Weit erwartet werden, werden 

wir die Organisation mit einem Funknetz 
unterstützen. Wir bitten alle Mitglieder, den 
Talon der dem Zirkular beigelegt ist , das in 
den nächsten Tagen versandt wird, sofort an 
den Präsidenten retour zu schicken. 

Fachtechnischer Kurs: Bereits an der Hauptver
sammlung wurde beschlossen, anfangs Juni 
wieder einen Fachtechnischen Kurs durchzu
führen. Der technische Leiter , Jürg Burkart , 
wird sich direkt an alle Mitglieder wenden. RK 

Erstellen und Betrieb des üblichen Telephon- St.-Galler Waffenlauf (Nr. 4/71) beschwerten 
netzes. - 26. bis 29. August: St.-Galler Interna- wir uns über das Nichtfunktionieren einiger 
tionale Pferdesporttage auf dem Breitfeld. Funkgeräte. Die eingesetzten Stationen sind im 
Aufbau und Betrieb der Telephonverbindungen Anschluss an die Veranstaltung einer fachmän
auf dem Festplatz. - 11./12. September: Feld- nischen Prüfung unterzogen worden. Dabei hat 
dienstübung «Castello", zusammen mit unseren sich einwandfrei herausgestellt, dass das Ver
Nachbarsektionen. Ein detailliertes Pro- sagen der Geräte nicht auf technische Mängel, 
gramm mit Anmeldetalon wird allen Mitglie- sondern einzig auf schlechte Batterien zurück
dem demnächst zugestellt. Vor allem für die zuführen war. Wir legen grossen Wert auf 
Veranstaltungen mit Telephonbetrieb benöti- diese Feststellung. 
gen wir für den Leitungsbau viele Helfer. Bitte Neueintritte: Tg Pi Alghisi Rico. Jungmitglie
Daten reservieren. - Alle diese Veranstaltun- der Henrich Freddy, lnauen Gerhard. Wir 
genzählen für die Jahresrangierung. heissen diese Kameraden recht herzlich wiii
Korrigenida. ln unserer Berichterstattung vom kommen . nd 

Mitglieder, dieses Datum unbedingt zu reser
vieren. über das Was, Wie und Wo werden wir 
laufend im «Pionier>> informieren. 

Fachtechnischer Kurs. Auf Grund des Frage
bogens , der vor einiger Zeit an die Mitglieder 
versandt wurde, ist ersichtlich, dass an Stelle 
eines SE-407/206-Kurses lieber ein Elektrotech
nischer Kurs veranstaltet werden soll. Diesem 
Wunsch wird der Vorstand nun zu entsprechen 
versuchen. Als provisorischer Termin wurde 
Oktober/November 71 gewählt. 
Felddienstübung auf den 11./12. September 
verschoben. Aus Termingründen und auf 

lustigen Abend treffen wir uns Freitag , den 
18. Juni, 20 Uhr im Hotel «Bahnhof». Da dieser 
Wettstreit im «Eichhofz" zu Gerlafingen stattfin
det, bitten wir die Automobilisten, des Trans
portes wegen sich ebenfalls im Stamm einzu
finden. Herzlichen Dank zum voraus! 

Willi Vögelin und 5 Jungmitglieder besorgten 
einen Uebermittlungsdienst anlässtich des zur 
Tradition gewordenen ACS-Autoslaloms in 
Grenchen. Wie der Berichterstatter vernahm, 
klappte ausser einigem Blechschaden (die 
Uebermittlung trifft dabei absolut keine Schuld) 
alles tadellos. Auch dafür den besten Dank an 
alle Beteiligten' 

Die Jungmitglieder treffen sich wie gewohnt 
Dienstag, den 1. Juni , im Stammlokal. Sollte 
das Wetter uns gut gesinnt sein, werden wir an 
jenem Abend ein Lagerfeuer mit Wurstbraten 
und Singen durchführen. Eine Einladung wird 
über das weitere orientieren. 

Laut einer Meldung des Buschtelegraphen la
boriert unser Ueli Boss seit Wochen an einer 

Kursdaten , am 2. und 9. Juni , kommen auch 
einige SE-206 zum Einsatz. Hoffen wir, dass das 
Wetter an diesen Abenden trocken ist, da sich 
Fernantennen bekanntlich schlecht zw ischen 
Wirtshaustischen verlegen lassen. Die Strecke 
für das interne Rallye ist bereits rekognosziert , 
so dass das Gelernte auch praktisch angewen
det werden kann. Der Start zu unserer bereits 
legendären Orientierungsfahrt wurde auf den 
12. Juni zwischen 12 und 13 Uhr beim Schul
haus Rotweg festgelegt. Das Rutschmar-Team 
hat sogar in Erwägung gezogen, einen Wohn
wagen auf die Strecke zu bringen , um neben 
der mobilen Funktelephonanlage ihre immer 
grösser werdende Bibliothek unterzubringen. 
Funktelephon deshalb, um in ständiger Verbin-

Wunsch der an der Übung «Cas tello" beteilig
ten Sektionen Mittelrheintal, Appenzell , Tog
genburg, Fürstenland , Engadin und St. Gallen 
wurde der neue Termin für die Felddienst
übung «Castello" auf den 11 ./12. September 
festgesetzt (Zentrum ist das Schloss Sargans). 
Besichtigung des Flughafens Kloten . Auf Mitte 
Juli hat der Vorstand eine Besichtigung des 
Flughafens Kloten organisiert. Diese findet an 
einem Samstag statt. Wir bitten die Interessen
ten, sich beim Präsidenten Toni Ochsner , 
Falschardias, 7180 Disentis , provisorisch anzu
melden. 

Meniskusoperation. Wir wünschen ihm von 
seiten der JM und der Aktiven recht gute 
Besserung, in der Hoffnung , bald wieder mit 
von der Partie zu sein wenn es gilt , unsere 
Farben zu vertreten. Suomi 

Betrifft: Plausch-übung «S urprise". über das 
Wochenende vom 20./21. August 1971 führen 
wir eine Plauschübung mit dem sinnigen 
Namen «S urprise" durch. Wir werden mit den 
Militärmetfahrern ein Querfeldein organisieren, 
dass alles schon Dagewesene in den Schatten 
stellt. Es ist vorgesehen, Gruppen von 4 Mann 
zu bilden. Mehr kann und will ich nicht 
verraten. Als Devise gilt: Jeder ·macht mit, 
keiner zu klein, ein Meister zu sein' rh 

FD-übung «Blaubart». Im Spätherbst ist eine 
FD-übung geplant mit Namen «Blaubart» , die in 
einem regionalen Rahmen abgehalten wird . Sie 
findet über das Wochenende vom 23./24. Okto
ber 1971 statt. Auch hier erwartet der Vorstand 
einen Grossaufmarsch. Mehr darüber lesen Sie 
im Jul i-« Pionier". rh 

dung mit dem Hauptquartier der ETH zu stehen; 
es könnte ja sein, dass wieder einige eisen
bahntechnische Fragen zu lösen sind. Laut 
einer Mitteilung des OK wird ein gemütlicher 
Abend die Fahrt abrunden. Auch meint Köbi , 
dass Schwimmwesten von Vorteil wären. Es 
bleibt jedem selbst überlassen , den Verwen
dungszweck derselben während des Parcours 
oder erst am Abend in Erwägung zu ziehen. 
Voraussichtlich wird unsere Sektion die all
jährliche Ruderreg atta mit einem Uebermitt
lu ngsdiens t bereichern. Die Regatta wird am 
26./27. Juni auf dem Sihlsee abgehalten. Wer 
sich an diesen Daten zur Verfügung stel len 
kann , möchte s ich bitte direkt bei E. Schlenker , 
Te l. 75 22 73 , anmelden. bit 160 
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Thun 

Uebermittlungsdienst. Der diesjährige natio
nale Concours Hippique w ird am 26. und 
27. Juni im Stadion Lachen in Thun durchge
führt. Ulrich Flühmann leitet den Uebermitt
lungsdienst und wird froh sein, wenn s ich für 

Thurgau 
Fachtechnischer Kurs. Gernäss unserem Ar
beitsprogramm führ t unsere Sektion am 
12.!13. Juni 1971 einen Fachtechnischen Kurs 
durch. Kursthema: Erste Hilfe, Kartenlehre und 
Orientierung im Gelände, Motorwagendienst. 

Uri/ Altdorf 

Funkerkurs 1970/71. Der unter Leitung von 
Altred Schwitter durchgeführte Funkerkurs 
konnte mit Erfolg abgeschlossen werden. Die 

Vaudo1se 
Manifestations du mois. La Section doit assu
rer I es Iia isons suivantes: 5 et 6 juin Orsieres
Champex, Motos - 12 et 13 juin Regates de 
Schilfenen - 12 et 13 juin Monthey-Les Giettes, 
Motos - 19 et 20 juin Boecourt-La Caquerelle, 

Freitag, den 4. Juni , wird uns Erwin Häusler 
über den Vita-Parcours in Unterägeri lotsen. 
Wi r treffen uns um 19 Uhr beim Schießstand 
Unteräger i. Dauer des Einsatzes ca. 1 Stunde. 
Aus begreiflichen Gründen kann der Lauf nur 
bei guter Witterung durchgeführt werden. Aus
kunft über die Durchführung gibt Telephon 
72 17 39 , Erwin Häus ler. Es geht bei diesem 
Lauf nicht darum, Höchstleistungen und Olym
pialimiten zu erreichen. Vielmehr sollen auf 
abwechslungsreiche Art und Weise Ihre Kno-

Zurichsee rechtes Ufer 
Nach den Sommerferien we rden wir voraus
s ichtlich während 3 Monaten e ine SE-222 samt 
KFF zur Verfügung haben . So können wi r in 
CW (A1 /F1) und mit dem KFF jeden Mittwoch
abend im Basisnetz mitmachen . Bitte melden 
Sie schon jetzt Ihr Interesse unserem Sendelei 
ter Peter Meier (Tel. 74 50 40). 

Ernst Hungerbühler hat mir vorgeschlagen , in 
unserer Sektion e ini ge Peilgeräte zu bauen. Es 
wäre toll , wenn einige Mitglieder eine Peil
gruppe bilden und diese Probleme miteinander 

Zürcher OberlandlUster 

"Mensch, das gibt best immt e ine tolle Sache. 
Ich freue mich jetz t schon, dass ich auch Sie 
am 3. Jul i treffen werd e ... 
Eine freudige Nachricht für alle, die mit uns 
gebangt habe n : .. wir haben sie wieder'"- Nun 
ja, die aber lassen wir doch unse ren 
fahrenden Reporter berichten. 
Let zter Akt im Drama .. Präsidentenakten .. . <> ln 
Wil g ibt es drei Restaurants <>Schei dweg .. 
sowie mindestens zwei Wege nach Konstanz . 

den Bau der Telephonleitungen und für die 
Bedienung der Telephonzentrale einige Helfer 
zur Verfügung stellen werden. 
Gratulation. Gleich zwei unserer Sektionsmit
glieder haben sich letzthin verheiratet, nämlich 
Elisabeth Wenger mit Herrn Erich Graf, und 
Heinz Rufener mit Fräulein Vreni Binggeli. Wir 
danken bestens für die Vermählungsanzeigen , 

gratulieren herzlich und wünschen den Neuver
mählten alles erdenklich Gute. 

Funkbude. Jeden Mittwoch, ab 20 Uhr, treffen 
wir uns in unserem SektionslokaL Es soll 
anscheinend nicht mehr allzulange dauern , bis 
wir die << neue .. Funk station für das Basisnetz 
erhalten werden. stu 

Kursleiter: Wm Kaufmann und Wm Bosch . 13. Juni 1971 , 11 Uhr in Hüttwilen. Tenü: Zivil. 
Besammlung der Teilnehmer , die eigenmotori
siert sind: Samstag , den 12. Juni 1971 , 9 Uhr 
beim Schulhaus Hüttwilen. Für alle übrigen 
Teilnehmer: Besammlung um 8.30 Uhr beim 
Eidg . Zeughaus Frauenfeld. Für den Transport 
steht ein MOWAG zur Verfügung. Entlassung : 

Schlussprüfung fand am 5. April 1971 im 
Zivilschutz-Bunker in Altdorf statt. Prüfungs
experte war Heinrich Schwyter aus Embrach. 
Sämtliche Kursteilnehmer haben die Prüfung 
mit Erfolg bestanden. Drei Teilnehmer kamen 
sogar in den Besitz des Silber-Blitzes: Martin 

Motos - 21 au 27 juin Championnats d'Europe 
de golf open, Marin s/Lausanne - 25 , 26 et 
27 juin Fetes cantanales de gymnastique a 
Morges. Que tous ceux qui seraient libres 
l 'une ou les autres de ces journees veuillent 
bien s'i nscrire aupres d'Andre DUGON , 
Ch. Parc de Ia Rou vraie 6, 1018 Lausanne. 

Verpflegung geht zu Lasten der Sektionskasse. 
Nähere Einzelheiten sind dem Zirkular zu 
entnehmen. Der Vorstand bittet um eine grosse 
Beteiligung. 
Ein ausführlicher Bericht über unseren Fami
lienbummel erscheint im Juli-«Pionier». rb 

Muheim , Reto Gamma und Josef Nell. Urs 
Suter durfte noch den bronzenen Blitz in 
Empfang nehmen. Wir gratulieren allen Teil
nehmern zu der bestandenen Prüfung . Altred 
Schwitter möchten wir herzlich danken fur 
die Durchführung des Kurses. 

Tirs militaires. Programme de Ia Societe 
Vaudoise du Genie (SVG): Samedi 10 juillet , 
8 a 12 h, fusil - Samedi 17 juillet, 14 a 18 h, 
pistolet- Samedi 24 juillet, 8 a 12 h, fusil. 

Prochaine seance de comite: mercredi 9 juin , a 
18 h 30 au local de Ia "Mercerie... eh 

chen und Muskeln einer Bewegungstherapie Tenü: für alle Zivil, Uniform nicht gestattet. 
unterzogen werden. Und wenn Sie am darauf-
folgenden Wochenende ein Ziehen in Ihren Die Ubung wird einige Überraschungen bieten. 
Muskeln verspüren, dann schimpfen Sie bitte übrigens, falls Sie in der Bedienung der 
nicht über den EVU oder drohen gar unserem 
Parcoursführer mit Totschlag. Denken Sie 
vielmehr an Ihre Unterlassungssünden und 
fassen Sie entsprechende Vorsätze. Viel Ver
gnügen zum voraus! 
Fachtechnischer Kurs SE-407/206. Samstag, 
12. Juni, starten wir die Abschlussübung zum 
diesjährigen Kurs. Wir treffen uns um 13 Uhr 
beim Neustadt-Schulhaus in Zug. 

Stationen nicht mehr «in>) sind oder wenn die 

Sprachregeln einem Alltagsjargon Platz ge
macht haben: in all diesen Fällen kann Ihnen 
Dienstag, den 8. Juni , um 19 Uhr im Neustadt
Schulhaus nachgeholfen werden. Kommen Sie 
ohne Hemmungen an diesen Kursabend -
bedenken Sie , dass auch ein Musiker immer 
wieder zum Instrument greifen muss, um auf 
der Höhe zu bleiben! ii 

lösen würden. Leu te, die über Erfahrungen im Ab 14. Juni 1971 bin ich bis kurz vor Jahres
Bau von Peilern verfügen, setzen sich bitte mit ende abwesend. Wollen Sie sich bitte in 
Ernst Hungerbühler in Verbindung (Tel. Ge- dringenden Angelegenheiten an Peter Meier 
schält 87 63 11). (74 50 40) wenden . sp 

Hptm Toggwil er, AUEM, ist neu in unsere 
Sektion eingetreten. Wir möchten Herrn Togg
wiler herzlich willkommen heissen. 

Zum Kreise unserer Aktiven gehört nun auch 
Max Rechsteiner aus Rapperswil. Max, der 
diesen Sommer seinen Korporal abverd ienen 
wird, hat schon an mehreren Veranstaltungen 
mitgearbeitet , so dass er wohl nicht mehr a ls 
Neuling gelten kann. 

stop - voranzeige - stop - voranze ige - stop 
- voranzeige - stop- evu-rallye für jedermann 
- stop - wiederhole: für jedermann - stop -
samstag 3. juli 1971 - stop - datum freihalten 
- stop - ehefrauen, freundinnen , bekannte 
willkommen - stop - fröhlicher an lass - stop 
- einladung mit einzelheilen folgt - stop -
wiedersehen samstag 3. juli - stop. 

Das sind die bitteren Erfahrungen, die Präsi- Freude über die wiedergefundenen Akten zuge
den! ur.d Kassier machen mussten, als sie die schrieben w~rden. Am übe rm ässigen Kaffee-
bere i ts fast abgeschriebenen Präsidentenakten 
abholten. Getröstet hat uns aber eine hübsche, 
junge Dame , die uns doch noch auf den 
rechten Weg gebracht hat, wenn sich auch das 
von ihr beschriebene ··Reservoir" a ls Trafosta
tion entpuppt hat. Die Obergabe der Akten 
wurde in miliärischer Kürze vo ll zogen (ca. 
zwei Minuten , inbegriffen Begrüssung und 
Abschi ed). Dass wir anschliessend zweima l in 
einer Sackgasse und erst noch in einer 
Einbahnstrasse gelandet sind , kann nur der 

genuss kann es nicht ge legen haben , denn es 
wurde uns keine r offeriert. Dafür hat der 
Disc-Jockey des Derby-Clubs uns Vertretern 
der "älteren Generation" dann zwei Musik
stücke offeriert , bei denen man keine Gehör
schutzpfropfen brauchte. Alles in allem : Ein 
fröh l ic her Abschluss einer trüben Geschichte. 
Ich freue mich ebenfalls über den nunmehr 
g lü ckl ichen Ausgang der diversen Bemühun
gen und erinnere Sie an das (hoffentlich 
bereits notierte) Datum: 3. Juli 1971. ab 



Die Abteilung für Uebermittlungstruppen 

sucht 

für die Planung und Projektierung moderner elektronischer Systeme in 
Zusammenhang mit EDV einen 

qualifizierten Elektroingenieur 

bietet OFA 54.050.270 

eine sehr vielseitige, anspruchsvolle Dauersteile mit guten Aufstiegs
möglichkeiten in einem dynamischen Betrieb 

erwartet 31 

einen erfahrenen Ingenieur mit sehr guten theoretischen und prakti
schen Kenntnissen der Fernmeldetechnik 

Interessenten sind gebeten , ihre Bewerbung schriftlich einzureichen an 

Abteilung für Uebermittlungstruppen 
3000 Bern 25 Papiermühlestrasse 14 Tel. (031) 67 24 25 

IN MEMORIAM 

GENERAL HENRI GUISAN 
Die Herausgabe von 2 ausgezeich neten neuen Werken lässt 
das Andenken an General Henri Guisan aufleben. Eine Kohl e
zeichnung des Gene rals zu Pferde, auf einer Doppe lkarte A 5 
ausgeführt , ist e ine prächtige , auf Goldfolie in Relief geprägte 
Bild-Briefmarke , mit Emai lfarbe geschmückt , beige legt. 

Karte 210 x 145 mm Marke 40 x 60 mm 

Bilden Sie sich eine herrliche Sammlung mit unseren Bild
marken aus Pressgold. Beschränkte Auflage. Es ist die dritte 
Bildmarke, die bis heute herausgegeben wurde. 

Untenstehenden Bestellschein bitte ausschneiden und sofort 
ausfüllen (grosse Buchstaben) 29 

Au sschneiden und in einem Briefumsch lag 

an Goldpress, Postfach 405, 1000 Lausanne 17 senden 

Der (Die) Unterzeichnete wünscht . .. Exemplar(e) zu Fr. 19.50 
pro Stück p lus Porto und Nachnahme PIO 

Name: Vorname: 

Strasse: Nr. : 

Postlei tzahl : Ortschaft : 

Abendschule für 
Amateure und 

Schiffsfunker 

Kursort : Bern 
Beginn : jährli ch im September 

Auskunft und Anmeldung: 
Postfach 1308, 3001 Bern 
(Telephon 031 /62 32 46) 

Wir suchen auf dem Platz Zürich tüchtigen 

Elektromonteur 

in kl einerem, jungem Team bieten 
wir interessante Tätigkeit. 30 
Vorwiegend Kundenarbeit 

Zeitgernässe Entlöhnung, 5-Tage-Woche. 
Zimmer kann besorgt werden . 

Für eine persönliche Besprechung 
rufen Sie uns bi tte an. 

Roll Kuster, Elektroanlagen, 8004 Zürich 
Stauflacherstrasse 177, Tel. 051 /39 90 90 
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Wir suchen 26 

Elektromonteur 

für vielseit'ge, interessante und abwechslungs
reiche Haus- und Industrieanlagen in neuzeit
lich eingerichteten Betrieb. 

Fortschrittliche Arbeitsbedingu ngen, Möglich
keit zu r Weiterausbi ldung, sehr guter Lohn. 
Sportmöglichkeit ; nettes günstiges Z immer mit 
Bad und Kochgelegenheit steht zur Verfügung . 

Schneider & Co. 
Elektro- und Telephonanlagen 
Marktgasse 36, 4900 Langenthai 
Telephon (063) 2 25 35 

Wir suchen für den Ausbau und den Unterhalt 
der umfangreichen Hoch- und Niederspan
nungsanlagen unseres Kieswerkes in Wi l bei 
Rafz e inen tüchtigen 

Chefelektriker 

Wir bieten interessante und selbständige Ar
beit, gute Bezahlung und Dauersteile mit vor
züglichen Sozialleistungen. Bewerbungen sind 
te lephonisch oder schriftlich erbeten an 18 

Kies AG Wil Büro Zürich 
Telephon (051) 46 45 27, 
intern Herrn Sucher verlangen. 

Für unsere Radio- und Fernsehd ienste suchen 

wir mehrere, jüngere p 05.7550 559 

Radioelektriker 
Elektromechaniker 

oder FEAM 

Arbeitsgebiet : 

Montage-, Unterhalts-, Revisions- und Prüfarbei
ten an Radio- und Fernsehsendern und Um
setzern sowie Richtstrahlverbindungen. 

Installationskontrollen von Gemeinschaftsan
tennenanlagen, Radio- und Fernsehstörbe

kämpfung, Empfangsuntersuchungen im tech

nischen Dienst. 

Wir bieten : 

Entwicklungsfähigen Arbeitsplatz in k leinem 
Team. Einführung in das Arbeitsgebiet be i vol
lem Lohn. Zeitgernässe Besoldung. Fortschritt

li che Sozialle istungen. 23 

Telephonieren Sie uns (062) 31 12 04. Gerne 
g ibt Ihnen unser Personaldienst nähere Aus
kunft über d ie Anstellungs- und Vorrückungs
mög l ichkeiten. Auf Wunsch senden w ir Ihnen 
einen Auszug der Anstellungsbedingungen. 

KREISTELEPHONDIREKTION 4600 OLTEN 
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Nachrichten- und 
Datenübertragung mit. 
Brown Boveri Elektronik 

Unsere ausschliesslich mit Halbleitern bestückten 
Richtstrahlgeräte gewährleisten hohe Übertragungssicherheit 
für Musik, Sprache und Datensignale . 

BBC Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie., CH-5401 Baden/ Schweiz 
BROWN BOVERI 

152437 VI 

Adressänderungen : Marguerite B ieber, lfangweg 5. 8610 Uster 

Fabag + Druckere i Win terthur AG 
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ALBIS-IR-Beobachtungsgerät «ARGUS» 

ALBIS-IR-Feldstecher «BIN O» 

ALBIS- IR-W arng erät «AVISA>> 

~ 
~ 

ALBISWERK 
ZIJRICH A.G. 

ALB I S-I N FRA ROT- NACHTSEHGERÄ TE 

Die neuen 
ALBIS-Infrarot-Nachtseh- und Warngeräte 
sind handlich und leistungsfähig 

22 Jahre Erfahrung und beharrliche Entwicklung auf 
diesem Gebiet bürgen für technische Spitzenlei
stungen. 

Wir stellen her : 
Infrarot-Beobachtungs- und Zielgeräte für Panzer
abwehr und Infanterie; Infrarot-Ausrüstungen für 
Panzerfahrzeuge; lnfrarot-Warngeräte. 

A L 8 I S W E R K Z Ü R I C H A. G. 8 0 4 7 Z Ü R I C H 



Wege zu einem gesunden Raumklima 

Unser Wohlbefinden wird wesentlich vom «Klima» bestimmt. 
Klima ist aber ein Sammelbegriff für eine Anzahl Faktoren 
und meteorologischer Elemente, von denen jeder einzelne 
mehr oder weniger stark vertreten sein kann und dement
sprechend mehr oder weniger wirksam ist, nämlich: 

- die Lufttemperatur, 

-die Luftfeuchtigkeit (Wasserdampfgehalt) 
- die Luftniederschläge (Regen, Schnee usw.) 
- die Luftwinde (thermische Luftbewegungen) 
- der Luftdruck (Hoch- und Tiefdruckgebiete, Wetterfronten , 

Höhenunterschiede, Schall und Lärm) 
-die Luftre inheit (Staub, Mikroben, Gerüche) 
- die Lufteinstrahlung (Sonne, UV-, IR-Strahlung) 
- die Rad ioaktivität (Erde-, Luft- und kosmische Strahlung 

und künstliche) 

- die Luftelektrizität (Ionenwanderungen und -konzentra
tion, Gleich- und Wechselfelder) 

1. Die Luftelektrizität 

Während die ersten sieben Einflüsse auf unser Wohlbefi n
den ziemlich bekannt sind , ist die Bedeutung der Radioakti 
vität und der Luftelektrizität als Klimafaktoren erst in jüng
ster Zeit durch die Untersuchungen namhafter Forscher' 
näher bekannt geworden; vor allem die Forschungen des 
Heidelberger Professors für Biophysik, Dr.-lng. Fritz Hahn 2 , 

der jahrzehntelang und unermüdlich die elektrischen Felder 
bei Föhn und Schlechtwetterlagen systematisch untersuchte 
und registrierte, zeigten in überzeugender Weise den Zu
sammenhang zwischen ihnen und dem Gesundheitszustand 
einer breiten Schicht wetterfühliger Menschen . Erst jetzt 
erkan nte man die bedeutende Rolle, welche der Radioaktivi
tät und den elektrischen Gleich- und Wechselfeldern in der 
Natur in bezug auf ihre biologischen Wirkungen auf Mensch, 
Tier und Pflanze zukommt. Wir werden hierau f noch ein
gehen . 
Bevor wir uns mit den Faktoren , die zu einem biologisch 
optimalen Raumklima führen, näher befassen, müssen wir 
uns zunächst mit dem Begriff «Luftelektrizität» und seinem 
Einfluss auf das Raumklima etwas beschäftigen , wobei 
auch noch die Radioaktivität mit einzubeziehen ist. 

a) Die Radioaktivität 

Wir unterliegen einer dauernden natürli chen Strahlenbela
stung {bezogen auf die Schweiz) von etwa 90- 330 mr pro 
Jahr J. Sie setzt sich zusam men : 

- Aus der kosmischen Höhenstrahlung. Unser Körper wird 
täglich von ca . 108 Partike ln durchschlagen. Die meisten 

Doppelnummer 
August/September 1971 
des «Pionier» 

Aus verschiedenen Gründen hat sich der Zentralvor
stand des Eidg. Verbandes der Uebermittlungstrup
pen entschliessen müssen , im Jahre 1971 eine Dop
pelnummer herauszugeben . Die nächste Nummer 
erscheint demnach 

am 15. August 1971 als Heft 8/9. 

Wir dürfen für diese etwas erweiterte Ausgabe ein ige 
interessante Artikel zur Datenverarbeitung in der 
Armee ankündigen . Der Redaktionsschluss für diese 
Doppelnummer ist festgesetzt auf den 25. Juli 1971 . 
Wir bitten unsere Mitarbeiter und Sektionskorrespon
denten, diesen Termin einzuhalten. 

Zentralvorstand EVU 
Verlag und Redaktion 

gehen, ihrer Kleinheit wegen , durch den Körper ungehin
dert hindurch , ohne mit Molekülen oder Atomkernen in 
Berührung zu kommen. Über ihren biologischen Wert exi
stieren noch keine einheitlichen Ansichten . Einerseits 
glaubt man, dass sie für die Entwicklung der Rassen und 
Mutationen notwendig sind und vielleicht i rgendeine 
lebensfördernde Funktion haben , andererseits vermutet 
man, dass durch sie das Leben, ganz allgemein , durch 
Zellschädigung begrenzt wird. 

- Aus der natürlichen radioaktiven Bodenstrahlung. 
- Aus der Radioemanation der Luft, wobei vornehmlich die 

Elemente Radon , Th orium, Aktinium beteiligt sind . (Auch 
der Mensch ist eine Strahlungsquelle!) 

- Im Zeitalter des Atoms (der Atombombenversuche und 
der spru nghaften Zunahme der Atomkraftwerke) sind hier-

' Rudder, Reiter , Frei , Schorer , Hah n, Kritzing er, Brauss. 

' Siehe " Luftelekt riz ität .. , von Dr. Hahn, Albert-Ph iller-Verlag. D-495 
Minden . 

' mr = 10-' r (Röntgen) : 1 r Erzeugung von 2,10' lonenpaaren/ s. -
1 Curie - Zerfall von 37 .10' Atompartikeln/ s, das entspricht dem Zer
fa ll von 1 g Radium . Wenn es auf die Hälfte zerfallen ist, sp ri cht man 
von "Halbwertszeit ... 
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zu noch zusätzliche Belastungen gekommen•, mit neuen 
radioaktiven Elementen , den «Isotopen », mit zum Teil sehr 
langen Halbwertszeiten•. Diese Isotopen reichern sich in 
den Pflanzen an und gelangen über die Nahrungskette in 
den tierischen und menschlichen Körper•. 

b) Die Ionen 

Durch die radioaktiven Strahlungen wird die Luft ionisiert. 
Jedes so geschaffene lon 7 wird bei Vorhandensein eines 
elektrischen Feldes in Richtung des entgegengesetzten Pols 
angezogen. Die Beweglichkeit der Ionen, ihr Gewicht, ihre 
Ladung und die auf sie wirkende Feldstärke bestimmen den 
Leitfähigkeitswert der Luft. Auf Bergen, Hochflächen und 
über dem Ozean ist der Ionengehalt relativ niedrig (etwa 500 
Ionen pro cm3 Luft) , in den Tälern steigt er bis 5000, in 
Großstädten bis 50 000. ln geschlossenen Räumen und Fa
briken erreicht er 100 000 bis 300 000 lonen/ m3 , wobei der 
grösste Wert in Eisenbetonbauten gemessen wurde. Ein 
hoher Ionengehalt der Luft ist biologisch abträglich , wie wir 

noch hören werden. 

c) Die luftelektrischen Wechselfelder 

ln der freien Natur sind ständig Wechselfelder der verschie
densten Frequenzen von 0,3 bis Millionen Schwingungen/ 
sec. vorhanden. Sie stammen aus kosmischen Einflüssen, 
Sonnenflecken, Föhn, Gewittern , starken Luftbewegungen, 
verbunden mit Kalt- oder Warmfronten , vor allem bei Tief
druckwetterlagen . Hinzu kommen noch die künstlich er
zeugten elektrischen Felder der Radio-, Fernseh- und Radar
sender, der elektrischen Hochspannungsleitungen usw. , 
die sich auch mehr oder weniger auswirken können. 
Unser Körper stellt für Wechselfelder, speziell für solche 
höherer Frequenz, einen guten Leiter dar. Viele biologische 

• Siehe Lit eratur , z. B. Prof . M. Thürkauf , Basel , Vo lksgesundheit , Heft 
12170, oder Fachlehrer E. Wahli , «Leben und At omenergie", 
Sauerländerve rlag , Aarau (nur Fr . 1.50). 

s So Kobalt 60 (Ha lbwertszeit 5,3 Jahre), Caesi um 137 (33 J. ) und das 
besonders gefährliche Strontium 90 (25 J .) und Kal ium 40 (eini ge 
Milli arden J .). 

• Messungen ha ben ergeben, dass di e Rad ioakti vi tät der Luft se it 1945 
um ein Mehrfaches gesti egen ist und unsere Atemluft , d ie durch 
Indust r ieg i ft e zu sehends verschlech tert wird , noch tox ischer mach t. 
Besonders radi osensibe l sind die Enzyme, Fermente und Chromoso
men mit ihren Genen. Es wurde fes tgeste llt , dass di ese von Alph a- und 
Neutronenstrahl en zehnmal mehr geschädi gt we rden als beispi els
we ise von Gammastrahl en, wi e s ie vornehmli c h in der natürl ichen 
Bodenstrahl ung enthalten s ind . Siehe auch .. s trahl ende Gesun dhei t 
durc h Bioelektrizität .. von He lla Emri ch, Drei-Ei c hen-Verla g , Mün che n. 

' Unter e inem Ion versteht man einen elektr isch ge ladenen Atomkern . 
Fehlt dem Atom e in El ektron , so spr ic ht man vo n e in em + Ion, hat es 
e in Elektron ange lagert, so wird es ei n - Ion. El ektr isch ge ladene 
Teilchen s ind sehr aggressi v und lagern s ic h gern an grössere Part i
ke l wie Staub , Geruchsteil chen und Mi kroo rgani smen (Mikroben, Vi

ren) an. 

• Unter anderem durch ausgedehnte Messu ngen von Dr . Hahn. Si e 
zeig ten den Zusammenhang zw ischen starken Wec hse lfe ldern und 
hohem Ionengeha lt und dem Auftreten von Epi demien . Weite re Krank
heitsberichte li egen vo r bei A. Horn ig , D-7998 Wangen. 

' Be im gesunden Menschen we rden d iese fei nen elek tr ischen Vor
gänge zu m Grosstei l ausgegl ich en. 

F 

1-----..... F 

Fig. 1. Die Erde E mit ihrem elektrischen Gleichfeld, das 
durch den Ve rlauf der Feldl in ien F (elektrischen Kraftlinien) 
gekennzeichnet ist. Die Vorstellung eines elektrischen 
Gleichfeldes stammt von Faraday und Maxwell. Darnach 
erzeugt eine elektrische Ladung (zum Beispiel ein Elektron) 
in der umgebenden Luft ein elektrisches Feld , das den 
ganzen Raum in einen «Spannungszustand » versetzt. Elek
trische Felder können in allen Substanzen bestehen und 
erzeugt werden . 

Wirkungen sind auf den Einfluss dieser Wechselfelder zu
rückzuführen, denn jede Zelle ist ja selbst ein schwingungs
fähiges System , ihre Kernfäden bilden die Schwingungs
kre ise. Durch starke Wechselfelder werden die Zellionen , 
entsprechend der Frequenz der auftreffenden Wechselspan
nung, in Schwingungen versetzt. Die meisten Frequenzen 
sind biologisch nachteilig , da sie , wie man annimmt, einen 
geregelten Stoffwechsel stören . Auf Grund von Statistiken 
und Berichten ist der Zusammenhang zwischen Luftelektrizi

tät, nämlich Wechselfeldern (speziell sol cher von < 10Hz), 
und bestimmten Krankheiten erwiesen•. Vor allem bei 
«Wetterfühligen .. und kranken Menschen•, bei denen der 
Zellionenaustausch nicht richtig funktioniert , treten die so
genannten «Wetterbeschwerden » auf, wie Müdigkeit, Nervo
sität, erhöhte Wund- und Rheumaschmerzen , Migräne, 
Asthma, Infektionskrankheiten infolge herabgesetzter Ab
wehrkräfte. Nach Ansicht von Med izinern sind diese Erschei
nungen mit auf eine Hemmung und Herabsetzung der Blut
zirkulation zurückzuführen . Man weiss heute eindeutig : 
Wetterbeschwerden gehen auf elektrisch e Einflüsse zurück, 
Wechselfelder haben auf höher entwickelte Lebewesen 
einen biologisch meist ungünstigen Einflu ss (mit Ausn ahme 
der 10-Hz-Frequenz) , wogegen sie die Virulenz von Mikro
organismen fördern . 168 
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c) Das luftelektrische Gleichfeld 

Unsere Erde ist von einem elektrischen und magnetischen 
Feld umgeben. Das luftelektrische Feld verläuft senkrecht 
zur Erdoberfläche (Fig. 1) zwischen Erde und lonosphäre10 

als Folge einer Potentialdifferenz zwischen diesen von etwa 
400 kV. Dadurch kommt ein Gleichstrom von im Mittel etwa 
3,10-16 A I cm 2 Erdoberfläche zum Fliessen ; das sind 
umgerechnet etwa 20 Millionen lonen/s. Alle Lebewesen 
auf Erden sind in dieses Gleichfeld eingebettet und werden 
von ihm umflutet und von seinem Gleichstrom durchflossen. 
Es ist von der Schöpfung so weise eingerichtet, dass dieser 
Strom eine solche Stärke besitzt, dass sich ein optimales 
Wohlbefinden ergibt. Auf diesen Strom ist man erst in 

Fig . 2. Ionenwanderung in den Zellen . Alle Gewebe und 
Körperflüssigkeiten sind elektrische Leiter, in denen sich 
Ionen bewegen. Je nach ihrer Plus- oder Minusladung wan-

jüngster Zeit aufmerksam geworden". Er kann nur mit sehr 
empfindlichen Instrumenten gemessen werden . Trotz der 
geringen Stärke ist seine biologische Wirksamkeit von 
eminenter Wichtigkeit. Dieser Strom durchiliesst Millionen 
Zellen unseres Körpers (Fig . 2). Es ist wissenschaftlich 
nachgewiesen , dass alle Lebensvorgänge elektrischen Ein
flüssen unterliegen: Unser Blut, unsere Drüsen, unsere 
Haut und alle inneren Organe, alle weisen eine elektrische 
Spannung auf, deren Störung zu Krankheiten führen kann . 
Der menschliche Körper ist nicht nur eine chemische Fabrik, 
sondern mehr noch ein Elektrizitätswerk. 
Die automatische Selbstregulierung aller Organfunk
tionen im Körper wird durch verschiedene Reflex
reize ständig angeregt. Solche sind die Sonneneinstrahlung, 
Winde , Temperaturänderungen 12 , Wasser (bewegtes Was
ser, Schwimmen), Muskelbewegungen (Gymnastik, Sport, 
Wandern) und in hohem Masse das elektrische Gleichfeld. 
Dieses bewirkt , dass die verbrauchten Molekülteile durch 
Molekülspaltung abgebaut und laufend durch neue ersetzt 
we rden . Das ist nichts anderes als eine ständige Zellregene
ration und Kreislaufanregung. Gleichzeitig wird dadurch das 
gesamte Stoffwechselgeschehen gefördert. Wer fühlte dies 
nicht in Schönwetterlagen und im Gebirge! Denn das 
elektri sche Glei chfeld ist besonders ausgeprägt in Berg
lagen und über Meer bei Hochdruck-Schönwetterlage. Es 
konnte festgestellt werden , dass bei hohem Gleichfeld das 
Auftreten von Viren und Bakterien und damit auch Infek
ti onsk rankhe iten zurückging en. Je stärker nämlich das 
Gleichfe ld, desto gerin ger wird der Einfluss der biologisch 

abträglichen Wechselfelder und der radioaktiven Strahlun
gen. Je länger sich der Mensch im Gleichfeld aufhält, um so 
stärker werden alle Krankheiten und Beschwerden durch 
innere Abwehrkräfte bekämpft. Das elektrische Gleichfeld 
verbessert alle Lebensvorgänge der höheren Lebewesen 
und verschlechtert diejenigen der Mikroorganismen. 
Die radioaktiven Strahlungen und elektrischen Wechselfel
der sind im allgemeinen biologisch abträglich . Ein optimales 
elektrisches Gleichfeld dagegen ist neben anderen Klima
faktoren wichtig für den geregelten Ablauf biologischer 
Vorgänge bei höher entwickelten Lebewesen . Es reinigt 
ausserdem die Luft von Mikroorganismen und Staub. Ein 
starkes elektrisches Gleichfeld ist imstande, die Einflüsse 
der Wechselfelder ganz oder teilweise zu kompensieren. 

dern sie zur negativen oder positiven Elektrode (Zellen
seite). Dieser Prozess wird durch ein hohes elektrisches 
G Ieichfeid gefördert. 

Eine optimale Klimalage ist in der Natur bei Hochdruck
Schönwetterperioden über Meer und in Berglagen gegeben, 
sie fällt mit einem starken elektrischen Gleichfeld und 
schwachen elektrischen Wechselfeldern zusammen . Wir 
empfinden ein starkes Gleichfeld in gesteigertem physi
schen und psychischen Wohlbefinden . 

Der Einfluss der elektrischen Felder auf das Raumklima 

Wir wollen uns jetzt den Einflüssen zuwenden , denen das 
Klima in einem geschlossenen Raum unterliegt. Dabei 
stellen wir bewusst den Klimafaktor «Luftelektrizität» an die 
Spitze unserer Betrachtungen, weil die Erfahrungen der 
letzten Jahre gezeigt haben , dass ihr biologischer Einfluss 
über all e anderen Klimafaktoren dominiert. 
Da wir nicht in der Lage sind , das Wetter entscheidend zu 
beeinflussen , auch nicht alle auf See fahren oder uns auf 
Berge zurückziehen können und uns auch nicht der fort
schreitenden Technisierung und Betonbauweise verschlies
sen können , so bleibt als einziger und bester Ausweg nur 
der, wi eder die Technik herbeizurufen und mit ihrer Hilfe ein 
im Raum biologisch gesundes Klima künstlich zu erzeugen. 

" Hi eru nte r ve rsteht man eine elektr isch lei tende Luftschicht i n etwa 
200 km Entfernu ng von der Erde. 

"Vor al lem durch Messungen von Dr . Hah n und Kr i tzinger. 

" ln dieser Bez iehung ist ein .. saunabad" als bi ologisch sehr fö rde r

l ic h anzusehen. 



Die beste Methode dazu ist die Schaffung eines elektrischen 
Gleichfeldes mittels elektrobioklimatischer Einrichtungen 
sowie eine biologisch zweckmässige Klimaanlage. 
Während Bauten aus Holz, Ziegeln und Kunststoff das 
senkrecht wirkende elektrische Gleichfeld zum Teil durch
lassen , fehlt dieses bei Hochhäusern und Betonbauten fast 
vollständig. Solche Häuser sind so krank wie Erde, Wasser 
und Luft in verseuchten Gegenden. Eine naturwidrig ange
wandte Bautechnik bedroht den Menschen auch hier in sei
ner Wohnung. Während die äusseren Wechselfelder durch 
Tür- und Fensterspalten, Installationen und elektrische Lei
tungen fast ungehindert eintreten, ist dies in bezug auf das 
Gleichfeld nicht der Fall. Aber auch die Ionenverschiebung 
und Ionendichte sind in einem geschlossenen Raum, beson
ders in Betonbauten , ungleich schlechter als in freier Natur 
(siehe Kap. b, Die Ionen) . Hinzu kommt noch die Wirkung 
nicht abgeschirmter elektrischer Leitungen und Geräte. 
Leider verlagert sich das Leben der zivilisierten Menschen 
immer mehr in das niedrige Feld geschlossener Räume, in 
verrauchte Lokale und ins geschlossene Auto . Dieses wirkt 
wie ein Faradykäfig , so dass darin keinerlei Gleichfeld 
eindringen kann 14 . Chronische Müdigkeit, Unlustgefühle, 
Leistungsrückgang, Zunahme von Kreislaufstörungen usw. 
sind die Folgen dieser unnatürlichen Lebensweise des 
«modernen Menschen ". 

Die Erzeugung eines künstlichen elektrischen Gleichfeldes 
im Raum 

Das Problem der Erzeugung eines elektrischen Gleichfeldes 
in einem Raum wurde erst vor kurzem durch die Konstruk
tion sogenannter bioelektrischer Geräte einer befriedigen
den Lösung zugeführt. Sie sind inzwischen zu hoher 
Vollkommenheit entwickelt worden und haben ihre Bewäh
rungsprobe bestanden 15 • Sie bestehen im Prinzip aus einem 
Hochspannungstransformator, dessen sekundäre Hochspan
nung in einem Gleichrichter gleichgerichtet und anschlies
send geglättet wird , um über einen hochohmigen Wider
stand (der das Auftreten gefährlicher Überspannungen 
verhindert) einer Antenne mit Abstrahlelektroden zugeführt 
zu werden . Je nach der Grösse des Raumes betragen die 
notwendigen Gleichspannungen 2000 V für Räume bis etwa 
20m' Bodenfläche und 7-10 kV für Räume bis 500 m' 
bzw. etwa 800-1000 V/ m Höhe. Das elektrische Gleichfeld 
en tspricht dabei einem optimalen natürlichen Gleichfeld in 
freier Natur bei Schönwetterlage. Es ist wie dieses von oben 
(+ )nach unten(-) gerichtet. Es lässt sich mit einem am Gerät 
vorgesehenen Regler jedem ind ividue llen Bedürfni s entspre
chend einstellen. 

"Siehe «Das gesunde Haus .. , von Dr. med. Palm ,. H.-Bauer-Verlag , 
Freiburg i. 8 . 

" Die Autoindustrie prüft gegenwärtig den Einbau von Ge räten zur 
Gleichfelderzeugung , um die Automüdigkeit und den Rückgang der 
Reaktionsfäh igkeit bei langen Fahrten zu beheben. Speziell für Last
wagenfahrer und Mi l itärwagen wäre dies eine gute und bessere Lö
su ng als Tab lettensch lucken . 

" Pionierl eistungen auf diesem Gebiete sind zu ve rd anken dem inzwi
schen verstorbenen Dr. Hahn , Heide lberg , und seinem Mita rbe iter , 
dem Biotechniker A. Hornig , Wangen. 

Gegenwärtig sind folgende Ausführungen verfügbar: 

- Bioelektrische Klimaleuchten in architektonisch anspre
chender Form, als Beleuchtungskörper, mit Abstrahlelek
troden versehen. Sie werden über ein geschirmtes Spe
zialkabel mit dem relativ kleinen Hochspannungsregene
rator verbunden (Fig . 3) . 

Fig . 3. Beispiel einer Innenrauminstallation einer bioklimati
schen Klimaanlage mit wahlweise «Kiimaleuchten " (4) und 
Deckenstrahlern (1), beide an der Decke montiert und über 
Spezialkabel mit dem Ionenregenerator (2) verbunden , der 
an eine geerdete Steckdose (3) angeschlossen wird (nach 
Hornig) . 

Fig . 4. Bio-Zimmerionisator (Tischgerät Typ T 180) , mit 
ausziehbarer Teleskopantenne. Er liefert im Atemumkreis 
von 2 bis 3m ein elektr isches Gleichfeld mit einem 
loneng leichgewicht, wie es in freier Höhenlage bei Schön

·wetterperiode herrscht. Netzspannung 250 V I 50 Hz, Lei
stungsverb rauch nur 4- 6 W, Gleichspan nung regelbar von 
0,5 bis 2 kV , Restwelli gke il nur 0,05 %, Kurzschlußstrom 
max. 0,5 mA. 170 
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- Bioelektrische Deckenelektroden, bei denen der Be
leuchtungskörper weggelassen ist. Beide werden in der 
Mitte des Zimmers an der Decke montiert (Fig. 3). 

- Bio-Zimmerionisator, eine praktische, tragbare Ausfüh
rung zum Aufstellen auf ein kleines Tischchen , auf den 
Schreibtisch, Nachttisch oder Arbeitsplatz, Gewicht nur 
ca. 3 kg . Es ist mit einer aufschraubbaren, ausziehbaren 
Teleskopantenne ausgerüstet. Es kann hieran auch noch 
eine Klimaleuchte in einem Nebenraum angeschlossen 
werden (Fig. 4) . Speziell dieses kleine, handliche und 
preisgünstige Gerät bietet jetzt vielen wetterempfindlichen 
Menschen und all denen , die in Betonbauten zu leben 
gezwungen sind, neue Aussichten auf bessere Gesundheit 
ohne Pillen und Spritzen. 

Die Bioklimageräte haben ihre Leistungsfähigkeit bereits in 
vielen praktischen Bewährungen unter Beweis gestellt, so in 
Wohn-, Schlaf- und Arbeitsräumen, in Schulen, Kinos, 
Arztpraxen und -Wartezimmern, Spitälern und Operations
sälen (auch in Feldlazaretten vorteilhaft, da sie hier für eine 
reine und mikrobenarme Luft sorgen). Auch in Büros, Hotels 
und Fabrikräumen sind sie schon mit Erfolg eingesetzt wor
den. Sie trugen hier zur Hebung der Arbeitsintensität bei. 
Durch das elektrische Gleichfeld im Raum wird, ebenso wie 
in der Natur, nicht nur das gesamte Kreislaufgesch ehen im 
menschlichen Körper angeregt, sondern auch schädliche 
Wechselfeldeinflüsse weitgehend kompensiert und die 
Radioemanation aus der Luft entfernt, die Ionendichte 
reduziert, die Virulenz der Mikroben erheblich herabgesetzt 
und die uns umgebende Luft von pathogenen und nicht 
pathogenen Keimen (= Bakterien , Pilze, Viren und Sporen) 
gereinigt'•. Roland Hübner 

" Die Dichte der Mikroorganismen ist über und in Berglagen fast Null , 
in Großstädten und in geschlossenen Räumen 5000-10 000 Keime/m 3 , 

während in Kinos und Betonhochhäusern bis zu zwei Millionen 
gemessen wurden. Exakte Messungen in einem Arbeitsraum ergaben 
beispielsweise eine Senkung der Bakterien (Keimzahl) auf 'I• etwa 
1 Minute nach dem Einschalten eines bioelektrischen Gerätes. Siehe 
auch «Strahlende Gesundheit durch Bioelektri z ität" , von Hella Emrich , 
Drei-Eichen-Verlag, H. Kissener, D-8000 München-Pasing, und «Wein
heimer Forschungskre is für Kybernet ische Korrelationen der Luft
hyg iene und Elektro-Bioklimatologie", unter Prof. Dr. med. W. Brauss, 
Universität Heide lberg . 

Wir suchen auf dem Platz Zürich tüchtigen 

Elektromonteur 

ln kleinerem, jungem Team bieten 
wir interessante Tätigkeit. 30 
Vorwiegend Kundenarbeit 

Zeitgernässe Entlöhnung, 5-Tage-Woche. 
Zimmer kann besorgt werden. 

Für ein e persönliche Besprechung 
rufen Sie uns bitte an. 

Rolf Kuster, Elektroanlagen, 8004 Zürich 
Stauffacherstrasse 177, Tel. 051 /39 90 90 
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lndications pour l'emploi des previ!>ions ionospheriques 

1. Les previsions ionospheriques ci-dessus ont ete etablies, 
a l'aide d'un ordinateur electronique, en se fondant sur 
des donnees numeriques tournies par l '<dnstitute for 
Telecommunications Seiences and Aeronomy (Central 
Radio Propagation Laboratory)". 

2. Au lieu d'une dispersion de 30% et de 90 %. on n'indique 
plus que I es valeurs medianes (50%); en outre, Ia nomen
clature est celle du CCIR. 

3. Les definitions suivantes sont valables: 

R prevision de l'indice caracteristique de l'activite 
solaire (nombre de Zurich) . 

MUF («Maximum Usable Frequency») valeur mediane 
de Ia MUF standard selon CCIR (Iimite superieure 
de Ia bande des frequences utilisables). 

FOT («Frequence Optimum de Travail") 85% de Ia va
leur mediane de Ia MUF Standard; correspond a 
Ia valeur de Ia MUF, alteinte ou depassee le 90% 
du temps en l'espace d'un mois. 

LUF («Lowest Useful Frequency») valeur mediane de 
Ia frequence utilisable 111 plus basse, pour une 
puissance effectivement rayonnee de 100 W et un 
niveau de champ a Ia reception correspondant a 
10 dB par rapport a 1 11V/m (Iimite inferieure de Ia 
bande des frequences utilisables) . 

Les previsions sont calculees pour un trajet de 150 km 
ayant Berne en son point milieu. Elles sont suffisam
ment exactes pour toute Iiaison a onde ionospherique 
entre deux points situes en Suisse. 

4. Le choix de Ia frequence de travail portera sur une va
leur situee entre FOT et LUF. 
Des frequences voisines de Ia FOT assurent les niveaux 
de champ a Ia reception les plus elevees. 

Abteilung für Uebermittlungstruppen, Sektion Studien 



La situation strategique de I'Europe 
et les depenses militaires de Ia Suisse 

L'o pinion est apparemment .repandue dans notre pays que 
les depenses militaires de Ia Suisse sont elevees. Oe plus, 
un nombre (evidemment difficile a evaluer) de citoyens met 
en doute Ia necessite de consentir ces depenses ou, du 
moins, des depenses de l'ampleur actuelle. Le debat qui 
s'est eleve au Conseil national en decembre dernierau sujet 
du budget du DMF en a ete le reflet. 

L'analyse des arguments avances par les detracteurs des 
depenses militaires - que nous distinguons, bien entendu , 
des adversaires , peu nombreux, mais bruyants, du principe 
meme de Ia Defense nationale - met en evidence les 
raisons reelles de l'attitude qu ' ils adoptent. Elles sont 
essentiellement au nombre de deux : D'abord et surtout, on 
se laisse impressionner par les chiffres absolus - plus d'un 
milliard et demi, bientot deux milliards affectes a des 
preparatifs entrepris en vue d'une situation hypothetique. On 
omet de placer ces chiffres dans le contexte des depenses 
federales , des depenses publiques, de notre pays et, plus 
generalement, de nos possibilites economiques. L'optique 
s'en trouve deformee. 

Depenses militaires stables 

Des que les depenses militaires sont mises en rapport avec 
l'evolution des depenses totales de Ia Confederation, il 
apparait que - contrairement a ce que les seules depenses 
militaires suggerent - l' importance relative de l'effort 
consenti dans ce domaine decroit. Ainsi, les depenses du 
DMF correspondaient, en 1960, a plus de 35% des 
depenses federales. Au milieu de Ia derniere decennie elles 
s'equivalaient plus qu 'a 31 % des depenses totales , part qui 
s'est entretemps abaissee a moins de 25 %. Cette part 
decroissante des depenses Iederaies qui revient au DMF 
doit etre attribuee a l'elargissement des täches d'ordre civil 
assignees a Ia Confederation. Campte tenu du rencherisse
ment, les depenses militaires se sont en fait maintenues au 
meme niveau. 

Mais pour pouvoir se prononcer sur Ia charge que Ia 
Defense nationale represente au point de vue economique 
pour notre pays , il est indispensable de comparer les 
depenses qu 'el le occasionne au produit national. Les 
chiffres ci-dessous demontrent avec taute Ia clarte voulue 
que l'effort entrepris jusqu 'ici en matiere de defense a 
Iaujours ete parfaitement supportable. 

Annee Depenses Depenses Depenses militaires 
Iederaies militaires en % du PNB' 

1960 2601 924 2,49 

1961 3267 1096 2,64 

1962 3684 1264 2,74 

1963 4083 1316 2,61 

1964 4857 1466 2,64 

1965 4920 1533 2,55 

1966 5683 1653 2,56 

1967 5874 1658 2,41 

1968 6447 1598 2,16 

1969 7081 1761 2,20 

*PNB = Produit national brut 

La part du produit national brut consacree au secteur 
militaire est en outre plus elevee dans Ia plupart des autres 
Etats hautement industrial ises que chez nous. Se Ion l'an
nuaire de !'Institut des Etudes strategiques de Londres, paru 
l'annee derniere, les depenses militaires de diverses Nations 
correspondaient, en 1969, au pourcentage suivant du PNB: 
Etats-Unis 8,6; URSS 8,5; Tchecoslovaquie 5,6; Pologne 5,0; 
Grande-Bretagne 5,1; France 4,4 ; Belgique 3,0; Pays-Bas 3,7; 
Norvege 3,8. 

II est vrai que nos depenses militaires officielles, c'est-a-dire 
celles du Departement militaire, ne recouvrent pas l'en
semble de l'effort financier en faveur de Ia Defense 
nationale. II taut, en effet, y ajouter d'une part les depenses 
des cantans et communes, d'autre part Ia contribution de 
l'economie saus forme de salaires verses a ceux qui 
accomplissent leur service militaire, en 1970 quelques 
300 000 hommes. Selon le directeur de l'administration des 
finances federales, ces prestations equivalent a quelque 500 
millians de francs. Quant aux depenses des cantans et 
communes, elles atteignaient, en 1967, apres deduction des 
subsides accordes par Ia Confederation , pres de 30 millions. 
Meme campte tenu de ces depenses supplementaires, nos 
depenses militaires demeuraient interieures au 3% d'un 
PNB de quelque 80 milliards de fran cs en 1969. 

Y a-t-il une menace potentielle? 

Mais s'il est evident qu 'on ne peut pas pretendre que les 
depenses militaires grevent notre budget ou depassent nos 
moyens - les chiffres et notamment Ia comparaison avec 
l'etranger fournissant Ia preuve du contraire -, on pourrait 
neanmoins contesterque les depenses militaires repondent 
a un besoin. C'est ce que d'aucuns font. Voila un quart de 
siecle que Ia paix regne en Europe - ou du moins qu'on n'y 
emploie pas les armes. La dissuasion nucleaire a jusqu'ici 
contribue a empecher un grand conflit, et eile continue 
d'exister. 

A ce genre d'arguments, auxque ls le calme dont I'Europe 
beneficie confere un poids qu ' il ne faul pas sous-estimer, on 
peut d'abord objecter ce que le General Beaufre a exprime 
dans «L'Otan et I'Europe»: «Dans ces periodes de calme, Ia 
sagesse est de sauvegarder l'architecture generale de Ia 
defense taut en reduisant son volume, afin d'alleger les 
charges sans compromettre Ia valeur de l'ensemble. Ce 
devrait, semble-t-il, etre Ia politique a pratiquer en Europe 
en matiere de defense ". Or, meme en suivant ce conseil, il 
nous serait difficile de realiser une economie substantielle. 
Car on ne peut reduire le volume d'une armee de milice teile 
que Ia notre sans mettre en cause precisement l'architec
ture generale. Oe plus , une reduction des depenses d'arme
ment, alors que Ia technique militaire continue de progres
ser a un rythme accelere, entrainerait des consequences 
extremement fächeuses. Aujourd 'hui deja, l'entretien de 
l'a rmee existante accapare quelque 60% des depenses du 
DMF. Une partie seulement des 40% qui restent est 
disponible pour l'acqu isiti on de nouvelles arm es, pres d'un 
ti ers des 40 % precites etant destine au fin ancement de 
constru ction s - bätiments et install ations diverses. 172 
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Mais, et nous abordons ici l'aspect essentiel, Ia menace 
potentielle ne s'est nullement allaiblie au cours de ces 
dernieres annees. Au contraire, l'armement des grandes 
puissances a ete renlorce et continue de I'€Hre. L'effort, que 
l'on peut qualilier d'enorme, entrepris par I'Union sovietique 
en matiere d'armement depuis 1965 a meme conduit a une 
aggravation de Ia menace potentielle. Si I'Union sovietique 
poursuit cet ellort, notamment sur le plan nucleaire, une 
acceleration de Ia course aux armements semble inevitable 

L'armee et les efforts visant 
au maintien de l'independance 

Celui qui s'occupe aujourd'hui de notre armee rencontre 
bientot des doutes quant a sa valeur, sa structure ou sa 
raison d'etre. Ces doutes sont compn§hensibles lace a une 
menace accrue et neanmoins dillicile a saisir concretement. 
Dans toutes les epoques de transition , l'insecurite grandit. 
Toutelois, celui qui s'ellorce d'articuler clairement sa 
rellexion constatera que ces doutes ne sont pas Iandes. II 
s 'agit seulement d'abandonner des vues trop simplistes. 

dans les annees a venir. Une lois de plus, les chiffres que Un eh~ment parmi d'autres 
les partisans d'une reduction des depenses militaires de 
notre pays ignorent ou leignent d'ignorer sont Ia pour le 
prouver. 

Accroissement inquietant du potenliel sovietique 

En 1966, I'Union sovietique disposait de quelque 250 lusees 
de portee intercontinentale operationnelles. Un an plus tard , 
eile en avait 570, au dire de M. Laird. En 1970, les arsenaux 
strategiques des deux Grands etaient les suivants: 

USA URSS 

Engins intercontinentaux 1054 1300 
Engins tires a partir de 
submersibles nucleaires 656 205 
Bombardiers gros porteurs (selon 
The Military Balance 1970-1971 , The 
Institute lor Strategie Studies, 1970) 505 140 

Si I'URSS ne ralentit pas sa production de lusees a portee 
intercontinentale, eile pourrait en avoir plus de 2000 en 1975, 
tandis que l'effectil americain d 'a rmes de ce type ne 
depassera pas le millier a Ia meme epoque. Pour ce qui est 
des engins engages a partir de sous-marins nucleaires, un 
accroissement spectaculaire du potentiel sovietique est 
egalement possible (entre 560 et 800 engins genre Polaris en 
1974-75). 
La paralysie reciproque des deux Grands au niveau nu
cleaire qui resulte de Ia dissuasion , empechera selon taute 
vraisemblance Ia grande guerre nucleaire dans les 5 ans a 
ven ir. Le revers de Ia medaille, c'est que des provocations 
degenerant en operations du type classique avec objectil 
Iimite deviennent plus vraisemblables. L'emploi d'armes 
strategiques apparaissant encore plus irrationnel qu 'a l'epo
que de Ia superiorite nucleaire americaine , le niveau 
classique revet a nouveau une importance considerab le. Or, 
sur ce plan , les communistes disposent d'une tres nette 
superiorite. En temps de paix, I'Otan et le Pacte de Varsovie 
mettent en ligne les grandes unites suivantes dans le 
secteur Nord/ Centre Europe (de Ia Baltique a I'Autriche): 

Divisions OTAN Pacte de Varsovie dont URSS 

blindees 8 31 19 

mecanisees, 
aeroportees 
ou d'inlanterie 16 38 21 

(Th e Military Balance 1970- 1971 , ISS, Londres) 

Les Sovietiqu es et leurs sate llites marquent une superiorite 
175 numeri que considerab le tant au point de vue des blindes 

Autrelois l'armee etait l'unique garant de l'independance et 
suffisait a cette täche. Qu ' il n'en soit plus ainsi aujourd'hui 
n'est pas Ia laute de l'armee, mais Ia consequence du 
developpement technologique d'une part, et ideologique 
d'autre part, qui s'est produit depuis Ia Deuxieme Guerre 
mondiale. Par rapport aux trois niveaux strategiques princi
paux, l'armee se situe surtout au niveau intermediaire de Ia 
guerre classique, soit entre celui de Ia guerre nucleaire et 
celui de Ia paix-guerre. A ce niveau, eile est capable de 
remplir sa lonction et meme d'empecher un adversaire 
moderne d'atteindre ses buts operationnels. 
Ainsi, l'utilite de notre armee est devenue relative, mais sa 
lonction originelle n'en a pas ete diminuee. Au contraire, 
eile a ete renlorcee par l 'i ntegration de Ia defense militaire 
dans Ia delense integrale, c'est-a-dire par le developpement 
d'une strategie suisse qui englobe, outre l'armee, encore les 
domaines politiques, psychologiques et economiques ainsi 
que Ia protection civile. L'appareil militaire n'est plus isole, 
mais etroitement lie a toutes les lorces materielles et 
spirituelles qui portent Ia volonte d'independance de Ia 
nation. II ne lait pas de doute que l' integration de certains 
services progressera encore a l'avenir. 

L'armee et Ia guerre nucleaire 

Toutefois, meme cette constatation ne doit pas tromper sur 
le lait que notre potentiel militaire laisse encore a desirer. 
Nous savons que nous sommes pratiquement sans delense 
active contre Ia menace de destruction nucleaire. Nous ne 
possedons pas de potentiel atomique propre a dissuader ; 
nous ne disposans pas d'avantage d'une arme nucleaire a 
usage tactique qui puisse nous assurer au combat une 
certaine egalite des moyens. Cette carence constitue sans 

que de l'aviation tactique. Les que lque 5500 blindes occi
dentaux font face a 14 000 chars que I es Sovietiques et les 
sate llites detiennent. 
II ressort de ces quelques indications qu 'une menace 
potentielle existe. La detente dans les rapports Est-Ouest, 
dont Ia portee est generalement surestimee, n'y change rien. 
Tant que l'on devra constater cette menace potentielle , voire 
son aggravation - les Russes ont augmente au cours des 
dernieres annees le nombre de leu rs divisions de 140 a 157-, 
une reduction de nos depenses militaires qui sont , comme 
nous l'avons vu , en fait modestes, demeurera un acte 
irresponsable. Dominique Brunner 



nulle doute un risque considerable. Sur ce point, Ia Suisse 
s'est resignee , moins pour des raisons techniques et 
financieres que pour des considerations politico-morales. 
Eile espere - ce qui se justifie jusqu 'a un certain point -
que l'equilibre nucleaire des grandes puissances empe
chera un conflit nucleaire. En outre, eile campte- non sans 
faire preuve d'optimisme- sur l'effet stabilisateur d'accords 
en matiere de contröle des armements tels que le traite de 
non-prol ife ration. 
Neanmoins, le Conseil federal a, il y a longtemps, decide 
que l'ensemble des questions relatives a un eventuel 
armement atomique devait faire l'objet d'une etude appro
fondie et reaffirme, dans son rapport du 6 juin 1966 sur Ia 
conception de Ia defense nationale, que Ia liberte d 'action 
devrait etre preservee dans ce domaine. II s 'agira de 
poursuivre ces etudes egalement au cas ou le traite de non
proliferation serait ratifie par le parlement. 
Notons, en passant, que l'armee pourrait, gräce a son 
organisation et a ses unites specialisees (troupes de 
protection aerienne, troupes de Iransport et troupes sani
taires). completer efficacement Ia protection civile en cas de 
catastrophe nucleaire. 

Nouvelles formes de menace 

Quant au troisieme niveau strategique qu'on nomme Ia 
«guerre revolutionnaire" - comprenant le terrorisme, le 
sabotage, le chantage et Ia subversion - l'a rmee suisse, 
adaptee a des attaques classiques, ne represente pas a ce 
niveau un moyen de dissuasion optimum. II ne faudra pas 
tarder a developper une «Contre-strategie" combinee, se 
fondant principalement sur des forces defensives non 
militaires. 
Sur ce plan encore, notre organisation militaire a des 
retombees avantageuses. L'armee stimule Ia solidarite 
nationale comme aucune autre force politique. Eile suscite 
en chacun le sens de Ia responsabilite commune. Le fait que 
chez nous ce ne sont pas les seuls terroristes en puissance, 
mais plus d 'un demi-million d'hommes de tous äges qui 
disposent d'armes et de munitions, rend relativement 
minime le danger qu'une minorite extremiste et violente 
reussisse a provoquer une insurrection. 
Enfin, il est permis de souligner, non sans fierte , que nos 
troupes de milice font leurs preuves egalement dans des 
circonstances inhabituelles. La surveillance des aeroports 
de Geneve-Cointrin et de Zurich-Kioten, ordonnee par le 
Conseil federal a Ia suite des detournements d 'avions en 
septembre 1970, a contribue et contribue a assurer Ia 
securite du trafic aerien . Meme si chacun sait que ces 
mesures neu peuvent pas offrir une protection absolue, il 
n'est pas douteux qu'elles rendent de nouveaux actes de 
terrorisme considerablement plus difficiles. 
Certes, notre instrument de securite originel n'est plus en 
mesure de nous proleger efficacement contre toutes les 
menaces. Cependant, cela ne saurait nous prevenir de 
developper notre armee proportionnellement a Ia menace. 
Gar eile continue a servir Ia fin en vue de laquelle ei le fut 
creee: empecher un adversaire de s'emparer de notre pays 
par les armes et, si possible, l'en dissuader par le seul fait 
qu'elle existe. G. Däniker 
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Das schwarze Brett 

Ferienabwesenheit des Zentralsekretärs 

Das Zentralsekretariat bleibt vom 10. bis 31. Juli 1971 ferien
halber geschlossen. Was vor dem 10. Juli eintrifft, wird noch 
vor den Ferien erledigt. 

Wettbewerb für Jungmitglieder 

Unter denjenigen Jungmitgliedern, welche im Sommer in die 
RS einrücken müssen , schreibt der ZV einen Wettbewerb 
aus : 
Wer wirbt unter seinen RS-Kameraden am meisten Mitglie
der für den EVU? Die fünf erfolgreichsten Werber werden 
belohnt! 
Die neugeworbenen Mitglieder sind anlässlich der Werbe
vorträge des EVU in der RS den Mitgliedern der Werbekom
mission zu melden. Man kann nicht nur Mitglieder für die 
eigene Sektion werben , es dürfen auch solche für andere 
Sektionen sein! 

Termine für Mitglieder des Zentralvorstandes 

Mitglieder des Zentralvorstandes und die Teilnehmer am 
Magglinger Arbeitsk reis vom 12. Juni 1971 wollen sich bitte 
folgende Termine vormerken : 
17. September (Freitagabend) : Sitzung des Magglinger 
Teams. 
18. September (Samstag) : Sitzung des Zentralvorstandes. 
26. November : Sitzung des Magglinger Teams (nachmittags) 
und des Zentralvorstandes (abends). 
Alle Sitzungen sind für Ollen vorgesehen . Einzelheiten fol
gen rechtzeitig. 

Nächste Präsidentenkonferenz 

Die nächste Präsidentenkonferenz wird Samstag, den 27. No
vember 1971 in Olten stattfinden. Einzelheiten zu dieser Sit
zung folgen rechtzeitig. 

An die Sektionsvorstände und Sektionsübungsleiter 

Nächstens werden Sie Ihre Felddienstübung vorbereiten . 
Beachten Sie dabei bitte folgendes : 
- Übungsinspektoren sind immer noch «Mangelware»; ihr 

Einsatz will vorausgeplant sein. Teilen Sie mir deshalb Ihr 
Übungsdatum und den Grad Ihres Übungsleiters baldmög
li chst mit. 

- Begrüssen Sie bei Vorabklärungen der TT-Leitungen für 
grössere Übungen nebst den zuständigen Kreistelephon
direktion en auch das Kommando Feldtelegraphen- und 
Feldtelephondienst der GD PTT in Bern ; dies bitte auf 
dem Dienstweg über mich. 

- Bei Übungen mehrerer Sektionen sind folgende Unter
lagen nur durch eine Se ktion (durch den Gesamtübungs
leite r) einzureichen: Übun gsanlage (Ziele, Konzept, Ver
bindungsp läne, Ve rbindungsb efehle), Gesuch um Bewilli
gu ng zum Tragen der Uniform , Bestellung von TT

Leitun gen. 
- Der 5. Schwe ize ri sc he Mannschaftswettkampf der Uebe r-

177 mittlu ngstruppen f indet am 4./5. September statt. An 

diesem Wochenende können keine Felddienstübungen 
durchgeführt werden . 

-Halten Sie sich bitte an die Termine : Spätestens vier 
Wochen vor der Übung müssen die Anmeldeakten in 
meinem Besitze sein . 

Der Chef Felddienstübungen : 
Oblt Hans Rist 

Abwesenheit des Chefs Felddienstübungen 

Der Chef Felddienstübungen wird vom 21. August bis 
11 . September in den Ferien sein. Er bittet die Übungsleiter, 
für in diese Zeitspanne fallende Anmeldungen einen Termin 
von 5 bis 6 Wochen einzuhalten. Besten Dank ! HR 

Veranstaltungen unserer Sektionen 

Sektion Baden: Regionale Felddienstübung «Blaubart" am 
24. und 25. Oktober 1971. 

Sektion beider Basel : Uebermittlungsdienst am ACS-Berg
rennen Rache d'Or, Samstag, 4. September. Bau am Frei
tagabend und Samstagmorgen. Felddienstübung, 25. und 
26. September 1971 . 

Sektion Bern: Uebermittlungsdienst am Nationalen Auto
mobil-Berg rennen Gurnigel am 10. bis 12. September 1971 . 

Sektion Siel/Bienne : Mitgliederversammlung am 18. August 
1971 im Restaurant «Walliserkeller», 20.15 Uhr. Uebermitt
!ungsdienst: 1.-August-Feier auf dem Bielersee. Regionale 
Felddienstübung «Blaubart" am 24. und 25. Oktober 1971 . 

Section Geneve : Service de transmission: 10 juillet, Ren
contre d'athletisme Suisse-France au stade de Champel; 
Courses du Marchairuz, 9 et 10 octobre. 

Sektion Glarus : Fachtechnischer Kurs SE-206 am 28. und 
29. August; regionale Felddienstübung «Blaubart» am 24. 
und 25. Oktober 1971. 

Sektion Langenthai: Regionale Felddienstübung «Blaubart», 
am 24. und 25. Oktober 1971. 

Sektion Lenzburg : Fachtechnischer Kurs TZ 64, Beginn am 
18. August 1971. 

Section Neuchätel : Exercice en campagn e «Blaubart", 24 
et 25 octobre 1971 . 

Sektion Solothurn : Uebermittlungsdienste am 2. bis 4. Juli 
1971 am Kanton alturnfest 1971 in Zu chwil ; am 8. September 
1971 beim Jubiläums-Patrouillenlauf des UOV Grenchen. 
Fachtechnischer Kurs Kameradenhilfe 2. Teil , am 9. Juli 
1971 , im Hotel «Bahnhof" . Felddienstübungen: 21 . und 
22. Augu st 1971 , Übung «Surprise ", zusammen mit den 
Militärmotorfahrern ; 24. und 25. Oktober 1971 region ale 
Felddienstübung «Bl aubart ". 

Sektion Thalw il: Region ale Felddienstübung «Blaubart ", 24. 
und 25. Oktober 1971 auf dem Al bi s. 

Sektion Thun : Regionale Felddienstübung «Blaubart", am 
24. und 25. Oktober 1971. 



Sektion Thurgau: Vorstandssitzung, Samstag, 10. Juli 1971, 
17 Uhr, im Hotel «Bahnhof", Weintelden; Felddienstübung 
am 21. und 22. August 1971, irgendwo in der Ostschweiz. 

Sektion Uri I Altdorf : Fachtechnischer Kurs am 3. und 
10. Juli 1971 in Altdorf. 

Section vaudoise, Service de Iransmission: Courses ACS 
Fontaines-Villars-Burquin , 25 juillet ; Courses Ollon-Vil
lars, 28 et 29 aoüt; Trophee des Dents du Midi, 4 et 5 
septembre 1971. 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer: Trainingskurs SE-222 an der 
alten Landstrasse 260 in Männedorf, ab 25. August 1971, 
19.45 Uhr. 

Sektion Zürich: Peilkurs, letzte Kurstage am 3. und 10. Juli 
1971. Felddienstübung, zusammen mit der Sektion Basel , am 
25. und 26. September 1971. 

1. Ostschweizerischer Tagesorientierungslauf vom 3. Okto
ber 1971 in Buchs SG 

Im Auftrag aller militärischen Verbände der Kantone St. Gal
len und Appenzell führt der Unteroffiziersverein Werdenberg 
am Sonntag, 3. Oktober 1971 , den 1. Ostschweiz. Tagesorien
tierungslauf (Tol 71) durch. 
Eine abwechslungsreiche Laufanlage in idealem Gelände 
(Raum Buchs-Sargans) bietet Gewähr für einen interessan
ten Wettkampf. Durch ein ausgewogenes Verhältnis zwi
schen körperlicher Anforderung und militärischer Aufgaben
stellung wird dieser Lauf den Erwartungen aller Patrouil
leure gerecht werden. 
Die Organisatoren freuen sich, alle an der ausserdienstli
chen Tätigkeit interessierten Soldaten, Unteroffiziere und 
Offiziere sowie die Angehörigen des Frauenhilfsdienstes 
zum Tol 71 einladen zu können. WR 

Kategorien: Zweierpatrouillen in beliebiger Zusammenset
zung, aufgeteilt in 
-Auszug 
-Landwehr I Landsturm 
- FHD 

Anforderungen: 5- 11 km Horizontaldistanz, 100-400 m Stei
gung, je nach Kategorie 
Aufgabenstellung I Postenarbeit : 
-Anwendung von Karte und Kompass 
- Raketenrohrschiessen 
--AC-Dienst und Kameradenhilfe 
-Panzer- und Flugzeugerkennung 
- Waffenkenntnis 
- Überw inden von Geländehindernissen 
- HG-Zielwurf 
- Pistolenschiessen 

Laufunterlagen und Anmeldeformulare können angefordert 
we rden beim Kdt Wettkämpfer, Hptm Bodenmann Kurt , 
Bahnhofstrasse, 9475 Sevelen (Tel. 085/5 55 51). 

Schweiz. Vereinigung 
der Feldtelegraphen-Offiziere 
und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident: Hptm Brach er Walther, Amthausquai 31, 
4600 Ollen, Tel. G (062) 3112 60, 
Tel. P (062) 21 65 85 

Aktuar: Lt Dobler Ernst, Fridaustrasse 14, 
4612 Wangen b. Ollen, 
Tel. G (062) 31 15 24 

Kassier: Adj Uof Sommer Willy, Rolliweg 577, 
4614 Hägendorf, 
Tel. G (062) 31 12 26 

Beisitzer: Fw Guldimann Hans, Herzbergstrasse 47 
5000 Aarau , Tel. G (064) 22 35 44 
Lt Huber Gerhard, Büntenweg 11, 
4632 Trimbach, 
Tel. G (062) 3112 04 

Der neue Zentralvorstand stellt sich vor ... 

Die Ortsgruppe Ollen hat vor kurzem den Zentralvorstand 
unserer Vereinigung übernommen. Gestatten Sie uns des
halb, dass wir Ihnen Ollen und unsere Ortsgruppe vorstel
len. 
Die Stadt Ollen hat neben ihrer bedeutend älteren Schwe
ster- und Kantonshauptstadt Solothurn jahrhundertelang ein 
sehr bescheidenes Dasein geführt und kann sich mit ihr 
auch heute an Schönheit, Reichtum und Geisteskultur nicht 
messen. Doch ist sie von starkem, zukunftsgläubigem Leben 
durchpulst, das seinen eigenen Reiz besitzt und die hier 
niedergelassenen Menschen mit Tatkraft und Unterneh
mungsgeist erfüllt. Ollen lebt fast zu sehr in der Gegenwart, 
ein Ort fieberhaften Verkehrs, des Durchgangs zumeist, 
nicht des Verweilens. Am Fusse der Jurakette gebettet, ist 
Ollen Ausgangspunkt vieler Touristen aus nah und fern . Von 
unserer kleinen Stadt wird gesagt, es sei die Drehscheibe 
der Schweiz. Es kommt deshalb nicht von ungefähr, dass 
Ollen «d ie Konferenzstadt" genannt wird. 
Olten ist für den Feldtelegraphendienst und für unsere 
Vereinigung historischer Boden. Der erste Feldtelegraphen
direktor der Schweizer Armee war ein Oltner. Telegraphen
Inspektor Kuoch wurde im Jahre 1890 als Oberstleutnant 
zum Feldtelegraphen-Direktor ernannt, welches Amt er bis 
zum Jahre 1915 innehielt. 
Am 10. Mai 1931 wurde im damaligen Hotel «Merkur" unsere 
Vereinigung gegründet. Somit ist Ollen die eigentliche 

samen Patronat durchgeführten ausserdienstlichen Wehr
sportveranstaltung zahlreiche Wettkämpferinnen und Wett
kämpfer, vor allem aus der Ostschweiz, aber auch aus den 
übrigen Landestei len, sow ie Gäste aus dem Ausland . 

Der Unteroffiziersverein Werdenberg als durchführende 
Sektion heisst schon jetzt alle Teilnehmerinnen und Teilneh
mer in ihrem schönen Bezirk willkommen. Die Organisatoren 
und ihre zahlreichen Helfer werden alles daran setzen , 

Die militärischen Verbände der Kantone St. Gal len und durch sorgfä ltigste Vorbe reitungsarbeit einen einwandfreien 
Appenzell erwarten zu di eser, erstmals unter dem gemein- Ablauf des Tol 71 zu gewährleisten. 178 
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Geburtsstätte unseres Verbandes. Seither tagte die Vereini
gung weitere fünf Male in unserer Heimatstadt. Drei Gene
ralversammlungen waren mit kommandierten Dienstrappor
ten verbunden . 
Die Ortsgruppe Ollen zählt heute 19 Mitgl ieder. Unser 
Ehrenmitglied, Major Adolf Merz, war ein Mitbegründer der 
Schweizerischen Vereinigun g. 

Le nouveau comite se presente ... 

Le groupe local d 'Oiten a repris le Comite central de notre 
association. Permettez-nous donc en Ia ci rconstance de 
vous presenter Ollen et son groupe local. 
La vil le d'Oiten a toujours tenu un röle relat ivement modeste 
au cours des siecles ecoules, comparativement a sa voisine, 
Ia ville de Soleure, dont l'histoire est beaucoup plus 
ancienne et qui est le chef- lieu du canton du meme nom ; 
c'est probablement Ia raison pour laquelle Ollen ne peut 
rivaliser avec sa sreur pour ce qui est de Ia beaute, des 
richesses, de Ia culture. Mais eile n'en est pas moins animee 
d'un esprit constructeur, et ses habitants ont foi en l'aven ir, 
elements qui en font precisement son charme. Ollen est un 

lieu ou l'on vit intensement le present et c 'est un important 
point de passage. Situee au pied de Ia chaine du Jura, eile 
est le poin t de depart de nombreux touristes en provenance 
de toutes les d irections. On dit meme que notre petite ville 
est Ia plaque tournante de Ia Suisse! C'est probablement 
pour cette ra ison qu 'on Ia surnomme «Vil le des confe

rences". 
Ollen est, en ce qu i concerne notre association, un lieu 
historique. Le premier directeur du telegraphe de campagne 
etait Citoyen d'Oiten. En 1890, le lieutenant co lonel Kuoch 
fu t nomme directeu r du telegraphe de Campagne, il etait 
alors inspecteur au c ivil. II assuma ces fonct ions jusqu 'en 
1915. 
Le 10 mai 1931 notre assoc iat ion fut fondee dans l'ancien 
Hotel «Mercure .. , fa isant ainsi d 'Oiten le berceau de 
I'Association des officiers et sous-offic iers du telegraphe de 
campagne. Depuis lors, des conferences annuel les ont ete 
tenues a c inq reprises dans notre ville, dont tro is accompa
gnees du rapport de service. 
Le groupe local d 'Oiten compte actuellement 19 membres. 
Notre membre d'honneu r, le major Merz, etait membre 
fon dateur de l'association. 

Radio-Amateure, Bordfunker, Telegraphisten! 

Eine interessante und abwechslungsreiche Aufgabe als 

Rad io-Operateu r 

erwartet Sie, wenn Sie : 

die Morsetelegraphie beherrschen oder mit Fernschreibern umzugehen 
wissen 37 

gute Sprachkenntnisse besitzen 

in Radiotechnik und Funkdiensten bewandert sind. 

Wir bieten : 

Gründliche Einarbeitung in den Aufgabenbereich. Angenehme Arbeits
bedingungen und gut ausgebaute Sozialleistungen. Ausbaufähige 
Dauerstellen. OFA 54.050.270 

Gerne sind wir bereit, Ihnen nähere Einzelheiten bekanntzugeben: 
Telefon-Nr. (031) 67 2414 

Schriftli che Bewerbungen mit Lebenslauf sind zu richten an : 

Abteilung für Uebermittlungstruppen, Papiermühlestrasse 14, 
3000 Bern 25. 



Zentralvorstand des EVU. Zentralpräsident : Hptm Leonhard Wyss, Föhrenweg 1, 5400 Baden , 
G (056) 75 52 41 , P (056) 2 51 67. Vizepräsident und Präsident der Techn. Kommission : Hptm Hein
rich Schürch, in der Fadmatt 57, 8902 Urdorf, G (051) 98 88 33. Zentralsekretär : Wm Wolfgang 
Aeschlimann. c/o Howeg , 2540 Grenchen, G (065) 8 70 21, P (065) 8 73 82. Zentra lkassier : Fw Wal
ler Bessert, Kastenbergstrasse 21 , 5200 Windisch , G (056) 41 18 61. Zentra lverkeh rsleiter : Basis
netz : Hptm Peter Herzog, Nussbaumweg 56, 3028 Spiegei-Bern, G (033) 56 13 26, p (031) 53 28 45. 
Felddienstübungen : Oblt Hans Rist, Cari-Spitteler-Strasse 167, 8053Zürich, G (051) 2317 00, P (051) 
53 23 88. Kurse: Gap FranQois Dayer, Rocheile 10, 1008 Prilly, G (021) 24 85 71, P (021) 24 18 77. Bft : 
DC Maria Eschmann, Friedheimweg 20, 3000 Bern, G (031) 45 50 21, P (031 ) 45 27 74. Zentralmate
rialverwalter: Adj Uof Albert Heierli, Bergstrasse 12, 3028 Spiegei-Bern, G (031 ) 67 23 97, p (031 ) 
53 49 38. Chef Funkhilfe: Wm Hansruedi Gysi, Alpenb lick 5, 6330 Cham, G (042) 24 32 06, P (042) 
36 17 97. Redaktor des «Pionier" : Wm Erwin Schön i, Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil , G (065) 
5 23 14. Chef Werbung und Propaganda: Adj Uof Marcus Krapf, Neuwiesenweg 2, 8128 Hinteregg, 
G (051) 34 80 80, P (051) 86 00 86. Mutationsführerin : FHD Marguerite Bieber, lfangweg 5, 8610 
Uster. Beisitzer : Ob lt Jean Rutz, case postale 62, 1211 Geneve 6, G (022) 35 89 20, p (022) 46 12 75; 
Wm Dante Bandinell i, via Fossato, 6512 Giubiasco, G/ P (092) 5 12 33. Protokollführerin : Grfhr 
Heidi Stirnimann, Acheregg, 6362 Stansstad, G (041 ) 84 18 18, P (041 ) 84 15 69. 

Sektionen des EVU Dorfgasse 55. 
Sektion Thurgau 
Franz Brunner, Haldenstrasse 3, 
8280 Kreuzfi ngen 

Sektion Aarau 
Paul Roth, Ki lbig 488, 5016 Obererlinsbach 

Sektion Langenthai 
Wi lly Morgenthaler, 
4900 Langenthai 
Sektion Lenzburg 
Hans-Peter lmfeld, 
G (064) 21 02 22 
Sektion Luzern 

Zelglistrasse 5, 4600 Ollen, Sektion Toggenburg 
Heinrich Güttinger, Schu lhaus, 

Sektion Appenzell 
Bruno Fässler, Sitterstrasse 3, 9050 Appenzell 

Sektion Baden 
Peter Knecht, Täfernstrasse 21, 5513 Dättwil 
Postfach 108, 5400 Baden 

Sektion beider Basel 
Waller Wieoner, Spalentorweg 45, 4000 Basel 

Sektion Bern 

9657 Unterwasser 

Rudo lf Karrer, Erlenring 19, 6020 Ernmanbrücke Sektion Uri/AIIdorf 
Sektion Mittelrheintal Franz Will i , Schützengasse 9. 6460 Altdorf 

Paul Breitenmoser, 9445 Rebstein 

Sektion Neuchätel 
Claude Herbel in, 41 , rue Louis d 'Orl<ians, 
2000 Neuchätel 

Sektion Ollen 
Heinrich Staub, Kanalweg 13, 4800 Zetingen 

Sektion Uzwil 
Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a, 9240 Uzwi l 

Sektion Vaudoise 
Adresse officielle : 
Gasepostale 514, 1002 Lausanne 

Postfach 1372, 3001 Bern 
Kilian Roth , Beethovenstrasse 26, 3073 Güm- Sektion Schaffhausen 
Iigen, p (o31 ) 25 51 63, G (031 ) 67 24 32 Karl Burkhalter, im Hägli, 8222 Beringen 

Fran9ois Dayer, 10, chemin de Ia Rochelle . 
1008 Prilly 

Sektion Biei/Bienne 
Offizielle Adresse: Postfach 855, 
2501 Siel-Bienne 1 
Präsident: Eduard Bläsi, Sandrainstrasse 11, 
2500 Siel-Bienne, P (032) 2 39 31 , G (065) 8 86 21 

Sektion Engadi11 
Heinz Röthlisberger , Casa S. Gian II, 
7500 St. Moritz-Bad 

Sektion Geneve 
Andre Langet , 43, av. des Morg ines 
1213 Petit-Lancy, P (022) 92 6711 , 
G (022) 31 52 00 (pour Geneve no 13), telex 230011 

Sektion Glarus 
Peter Meier, Alte Wiese 6, 8755 Ennenda 

Baden 

Nachdem die Organisatoren des Motocross 
Würenl ingen zum Schluss gekommen sind, der 
An lass käme auch ohne Funkverbindungen 
zustande - vP.rmutli ch finanziel le Überl egun
gen - , fä llt für uns diese Übung aus. 
Ebenso zählt der Uebermitt lungsdienst am Pro
Juventute-Lauf nicht zur Jahresmeisterschaft, 
da entgegen anderslautenden Berichten nur 
wenige Kameraden daran tei lnehmen können. 
Der nächste für die Meisterschaft zählende 
Anlass wird vermutli ch der Fachtechnische 
Kurs TZ 64 se in. Genaueres siehe Z irkular. 
Die regionale Fe lddienstübung Blaubart findet 
am 23./24. Oktober 1971 statt. Bitte Datum jetzt 
schon in d ie Agenda eintragen. Wir werden 
dabei als Aussenstalion mit e iner SE-222 und 

Sektion Solothurn 
Rudolf Anhorn , Obere Sternengasse 23 
4500 Solothurn 

Sektion SI. Gallen 
Franz Hess, Moosstrasse 52, 9014 St. Gal len 

Sektion SI. Galler Oberland/Graubünden 
Anten Ochsner, 7180 Disentis 

Sektion Thalwil 
Sonnmattstrasse 5, 8920 Wädenswi l (Schlenker) 

Sektion Thun 
Daniel Stucki, Föhrenweg 5, 3604 Thun. 
p (033) 36 15 65 

Sektion Ticino 
Mi rto Rossi , via Mirasole, 6500 Bel linzona 
Casse lla postale 100, 6501 Belli nzona 

I ienären Erfindung des iPi (imaginärer Pionier, 
Pat. ang.) konnten alle Sta besetzt werden. 
Ebenfa lls tadellos haben alle Faradaykäfige auf 
dem Areal funktioni ert. Resu ltat : Hansrued i hat 
0 : 2 verloren . Leider hat man im Koordina
lionszentrum (Hochhaus, 14. Stock, Lift bis rund 
in d ie Hälfte) erst sehr spät entdeckt, dass 
auch Funker Durst haben können. Für Wunder
fitze: Es gab «Majorettes de St-Lou is", Jahr
gang so zwischen 50 und 55! Die Dachterrasse 
war für Besucher gesperrt ; ein einsamer 
Materia lbesteller der Sektion hat aber weith in 
Ausschau gehalten, nach den beste llten HF
Kuppl ungsstücken natür lich, ohne die auch die 
schönsten zusätzlichen Antennenver länge
rungskabel n icht so schön sind. G lückli cher
weise war die Sicht b is Bern nicht ganz klar. 

«Four iere funken fa llkommen frei Ion Subfen

Sektion Winterthur 
Jakob Maurer, Nägelseestrasse 54A, 
8406 Winterthu r 

Sektion Zug 
Xaver Grüter, Ringst rasse 9, 6340 Baar 

Sektion Zürcher Oberland/Usl c• 
M. Camper , Bonslettenstrasse 14, 8610 Uster, 
Postfach 3, 8610 Nieder-Oster 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Hansjörg Spri ng, al te Landstrasse 260. 
8708 Männedorf 
p (051 ) 74 00 55 

Sektion Zürich 
Postfach 876, 8022 Zürich 
Ernst Osbahr 
Tramstrasse 151, 8050 Zürich 

Armee geschieht, sehen wir etwas davon, wenn 
es der Oberfouri er der Armee tut , hören w i r nur 
davon . 
Rache d 'or 1971. Der Präs ident nimmt wei ter
hin Anmeldungen entgegen ; wenn es so 
weitergeht , wird woh l der Numerus c lausus 
ei ngeführt werden müssen. We itere Informatio
nen wie immer am Stamm, nach dem Motto : 
Stamm und Pi-Haus sind zu nahe beieinander, 
als dass man am e inen Ort das Bier und am 
andern die Arbeit übersehen könnte. 
Feldd ienstübung 1971. Unsere Kontaktanzeige 
hat e inen ersten Erfolg geze itigt. Ich frage 
mich nur, warum es ausgerechnet e ine Zürche
rin sei n muss? Meier und Kuhn sind dem 
Schreiberling se it 1964 bekannte Namen. übri 
gens: Der Funkunterbruch in der Nacht könnte 
doch für einen Abstecher nach Base l benützt 

ei ner SE-411 teilnehmen. sa t ionen." An insgesamt vi er Kursabenden haben 
d ie Fourie re aus der Umgebung von Base l 
gezeig t, dass sie d ies auch können. Nach 

werden. Man so ll ja auch den Partner nicht im 
Sack kaufen. So lang ! W-Ill 

Basel 

EVU im Dschungel (der Grass-Stadt und Fabrik
an lagen). Fre itagabend, 4. Juni 1971 : Wie kön
nen d ie x Funkstati onen für den Sandez
Besuchstag mi t nur rund der Hälfte Leute 
bedien t werden? Samstagmorgen, 5. Juni : 
Ei nige kamen, andere n icht. Dank der revolu-

Ans icht von Bern scheinen sie allerdings zu 
ei ner andern Armee zu gehören. Ist das 
Dreijahresprogramm noch nicht nach Bern 

Bern 

gedrungen? Ich meine dort gelesen zu haben, Schweizerischer Zweitagemarsch. Berei ts Frei
dass Fachtechn ische Kurse in Zusammenarbeit tag. den 14. Mai , traf sich eine statt l iche 
mi t anderen militäri schen Verbänden nicht nur Anzahl Fre iwi l liger zur Maleria lfassung und 
legal , sondern auch subventi onsberechtig t Erstell ung des Drahtnetzes unseres umfang
seien. Wenn es durch den Oberpionier der reichsten mi l itärischen Uebermittlungsdien- 180 
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auch viel Lehrreiches mit sich bringen kann, 
zeigte der Sonntagabend. Wie ein holländi
sches Mechanikerabzeichen, ein bundesdeut
sches Gebirgsjägeremblem, ein österreichi
sches Unteroffiziersgradabzeichen und ein 
deutscher Sportorden aussehen, dies alles 
konnte man am Sonntagabend am technischen 
Leiter ausgiebig bewundern. Einmal mehr wird 
ein unvergessliches und sagenhaftes «Fest der 
Armeen" in unserer Baracke Gesprächsstoff im 
EVU Bern liefern. Jedenfalls wurde noch selten 
so ausgiebig konsumiert wie an diesem Abend: 
Am Montagmorgen zeugten 24 leere Weinfla
schen, 1 leere Kirsch-Literflasche, einige Ver
packungen Pommes-Chips und 54 leere Gläser 
von vortäg i gen «Untaten" von Armeeangehöri
gen aus schweizerischen, Österreichischen und 
deutschen Landen. Hz 

«Wellenausbreitung und Empfängertechnik" 
lautete das Thema unseres diesjährigen Fach
technischen Kurses . Vom 19. Mai bis zum 
9. Juni, jeweils am Mittwochabend, trafen sich 
die Teilnehmer in unserer Funkerbaracke. Der 
Kursstoff stiess auf erfreulich viel Interesse, 
konnte die Kursleitung pro Abend doch durch
schnittlich 20 Mitglieder begrüssen. Als Einfüh
rung wurden am ersten Kursabend drei Fiime 
gezeigt, und anschliessend vermittelte Fritz 
Delisperger - seines Zeichens frisch gebacke
ner Ingenieur HTL - in gewohnt unterhalt
samer Art sein vielseitiges Wissen. Am zweiten 
und dritten Abend zeigte der Referent zwecks 
Auflockerung viele Dias und verschiedenes 

dozierte Theorie auch in der Praxis funktio
niert , Gelegenheit , unter kundiger Führung die 
Funkzentrale der bernischen Kantonspolizei zu 
besichtigen. Nachdem man durch das Laby
rinth der vielen Treppen den Ausgang wieder 
gefunden hatte, wurde der Abend wohl noch 
auf eigene Rechnung fortgesetzt. - Die Sektion 
Bern möchte der Kantonspolizei Bern recht 
herzlich dafür danken, dass es den Teilneh
mern unseres Fachtechnischen Kurses ermög
licht wurde , ihre Funkzentrale zu besichtigen . 
Einen herzlichen Dank auch an Fritz Delisper
ger für seine grosse Arbeit zugunsten dieses 
Kurses. 

Nationales Automobil-Bergrennen Gurnigel 
10. /12. September: Die Anmeldefrist läuft. 
Jedes Mitglied, das Interesse hat, an diesem 
Uem-Dienst teilzunehmen , meldet sich an. Der 
technische Leiter notiert gerne Name und 
Adresse. Die Anmeldungen werden in der 
Reihenfolge des Einganges berücksichtigt. 

Mutationen: Unser Mutationsführer ist sehr 
darauf angewiesen , Mutationen möglichst 
rasch zu erhalten. Bei Adressänderungen kann 
nur so Gewähr geboten werden, dass der 
«Pionier» lückenlos zugestellt wird. 

Es naht die Ferienzeit: Wir wünschen all 
unseren Mitgliedern recht schöne Ferientage 
und gute Erholung! 

Unser Kamerad Fritz Delisperger hat die 
Prüfung zum Ingenieur HTL mit Erfolg bestan
den. Wir gratulieren ihm herzlich! 

stes. Die Netze waren gross wie noch nie: Es 
gab ein Drahtnetz mit zwei konzentrierten 
Telephonzentralen und ungefähr 20 Anschlüs
sen zu bewältigen, an Funkmaterial waren in 
drei Netzen eingesetzt: 7 SE-18 («Führungs
netz"), 4 SE-101 (••BewachungsnetZ>•), 12 SE-208 
(«Kommandonetz" , in dauerndem Relaisbe
trieb) Der Uebermittlungsdienst lief in ge
wohntem Rahmen ab, es klappte alles oder, 
besser gesagt , fast alles. Denn am Freitag 
konnte die Telephonzentrale statt um 15 Uhr 
erst ungefähr um 17 Uhr in Betrieb genommen 
werden , da in der Zivilschutzanlage «nur noch 
schnell" 10 Leitungen an einem Verteiler 
überbrückt werden mussten. Schade, dass in 
der ganzen Stadt Bern niemand wusste, wo ein 
Schlüssel des Raumes aufzutreiben war, in 
welchem besagter Vertei I er untergebracht 
war ... Wie bereits angedeutet, war dieses Jahr 
das Uebermittlungszentrum in der Zivilschutz
anlage Eisstadion Allmend eingerichtet. Dank 
dem Entgegenkommen der eidgenössischen, 
kantonalen und kommunalen Zivilschutzbehör
den konnte ein sauberes, zweckmässiges und 
repräsentatives Zentrum erstellt und betrieben 
werden . Den zuständigen Stellen sei auch an 
dieser Stelle bestens gedankt. Der anspruchs
volle Uebermittlungsdienst verlangte ein 
Grossaufgebot an EVU-Mitgliedern . Dank dem 
guten Willen, der Einsatzbereitschaft und dem 
Können der 24 Aktiv- und Jungmitglieder wurde 
die Veranstaltung auch auf diesem Sektor ein 
voller Erfolg. Für die Mitwirkung möchte der 
verantwortliche Leiter allen Beteiligten seinen 
ganz speziellen Dank aussprechen. 
Dass ein solches Uebermittlungsunternehmen 

Anschauungsmaterial. Als Kursabschluss hat- Stamm: jeden Freitagabend ab 20.30 Uhr im 
ten die Teilnehmer, zum Beweis, dass die Restaurant "zum braunen Mutz». am 

Biei/Bienne Besammlungsari bei der KTD. Alsdann fuhren 
wir sofort los, um die Minigolfanlage «im 

Uebermittlungsdienst 1.-August-Feier. Für die- Sturm .. zu nehmen. Da die Sektionskasse den 
sen traditionellen Verbindungsdienst stellt sich Eintritt grasszügig gespendet hatte, konnte den 
freundlicherweise Kamerad Max Häberli zur vier «gebildeten" Gruppen nichts mehr im 

Verfügung. Er benötigt drei Jungmitglieder für 
SE-102-Funkstationen. Wie jedes Jahr muss ein 
Funknetz Feuerwerksbarke-Seequai-EW 
Ländtestrasse aufgebaut werden. Anmeldungen 
sind an den Leiter (41 90 15) oder an den 
Präsidenten (2 39 31) zu richten. Zählt für die 
Punktebewertung' 
Mitgliederversammlung. Für Mittwoch , den 
18. August, steht eine Mitgliederversammlung 
auf dem Programm. Sie findet statt im Restau
rant «Walliserkeller .. , 1. Stock, Saal I. Zeit: 
20.15 Uhr. Die Mitglieder erhalten ein Zirkular 
zugestellt. Als Haupttraktandum wird wiederum 
der Uebermittlungsdienst Autorennen St-
Ursanne figurieren . 

Wege beziehungsweise in der Bahn liegen. Da 
einige bereits das «Obligatorische» mit Bravour 
geschossen hatten (bravo Georges!), durfte 
man ruhigen Gewissens auf Höchstresultate 
gefasst sein . Tapfer «kämpften» sich die vier 
Gruppen durch die 15 interessant angelegten 
Bahnanlagen durch. Paul Tanner, unser Hof
photograph, schoss dazu noch em1ge 
Schnappschüsse. Wir hoffen, die Bilder bald 
bewundern zu dürfen. 
Im Anschluss an den Minigolfwettkampf 
dislozierten wir ins Tropenrestaurant, wo wir 
uns bei Eiskaffee, Coupes, Bier und Mineral
wasser von den Strapazen erholten . Eifrig 
wurden noch rasch die gesammelten Punkte 
zusammengezählt , und dann war es Zeit, die 
Rangliste bekanntzugeben. Edi Bläsi konnte als 
Gesamtsieger Jörg Luder ehren und ihm die 
verdienten zwei Eintrittskarten in ein Bieler 

Ausstehende Mitgliederbeiträge. Unser Kassier 
Erich Ritter teilt mit, dass noch verschiedene 
Jahresbeiträge für das laufende Jahr ausste
hend sind. Wir müssen die säumigen Mitglie
der leider dahingehend orientieren , dass Kino aushändigen. Im zweiten Rang finden wir 
demnächst die Nachnahmen zum Inkasso Georges Murbach. Er erhielt als Preis einen 
dieser ausstehenden Beiträge versandt werden. Sonnenschirm «Sinalco" mit Betonständer. 
Wir bitten die Betroffenen , den Nachnahme- Dieser Preis kann weiterhin im «Fiorida• 
Pöstler mit offenen Armen zu begrüssen besichtigt werden. Den dritten Preis in Form 
beziehungsweise mit dem offenen , aber gefüll- eines Aschenbechers mit Reklame gewann 
ten Geldbeutel. Für die administrativen Un- Werner Stähli. Sicher ein schönes Geschenk 
kosten hat der Vorstand beschlossen, zusätz- für einen Nichtraucher! Die übrigen Teilnehmer 
lieh zum Be itrag eine Gebühr für Porto und klassierten sich in der folgenden Reihenfolge: 
Spesen zu erheben . Wir hoffen auf Verständnis. Roll Gaberell , Ursula Schneider, Theddy 
Gratulation. Einen Tag vor Beginn der Feldwei- Rothen , Peter Stähli , Max Häberli, Edi Bläsi, 
belschu le hat sich unser Mutationssekretär Erika Rothen , Er ich Ritter, Paul Tanner, Rita 
Kurt Lüthi mit Fräulein Th erese Grupp verlobt. Bläsi , Peter Klossner , Renalus Gaberell , Mar
Es schei nt , dass wiederum ein Schiff dem grit Tanner. Es machte den Anschein , dass 
Hafen der Ehe zusteuert. Wir freuen uns und eine zweite Auflage des Minigolfabends er
entbieten den bei den unsere besten Wünsche wünscht wäre . Also , wie wär 's im September 
für die Zukunft ! einmal? eb press 

trieb, Fernantenne, Relaiskabel , Aggregat 220 V, 
Generator , Mowag und Zeiteinheiten , stand zur 
Verfügung. Am eigentlichen Standort, auf der 
Metairie de Preles beim Racheter, angekom
men, wollten einige Kameraden noch einen 
besseren Platz suchen, doch vergebens. Wir 
blieben beim ersten Lagerplatz! Sofort begann 
der Zeltaufbau unter der Leitung des Präsiden
ten E. Bläsi sowie die Materialaufstellung mit 
Peter Klossner . 

Anschliessend beschlossen wir, zuerst eine 
Einführung der Jungmitglieder in die «Geheim
nisse» der Funkgeräte zu veranstalten. Man 
darf wohl sagen, dass wir damit auf grosses 
Interesse gestossen sind. 

Die Zeit verging im Nu, und das Nachtessen 
war nicht mehr weit. Am Lagerfeuer wurden die 
mitgebrachten Fleischwaren gebraten und still 
verspeist. Warum wohl , war der Nachmittag 
vielleicht zu öde? Nach dem Abendessen 
erteilte der Präsident die Parole : «Wir machen 
einen Marsch ins Restaurant ,Grillon ' !" Ord
nungsgernäss wurde eine Wache aufgestellt, 
mit Ablösungen. Nach der Rückkehr kam im 
Verlaufe des späten Abends, welcher weit bis 
über Mitternacht dauerte, doch noch etwas 
Stimmung ins Lager. Am Feuer begann es mit 
Witzen und endete mit einer «Predigt», dar
geboten von und durch Yogi , alias Meinrad 
Mutti. Nachdem die letzten «tarngespritzten 
Rauchsignale" den Jurahimmel erreicht hatten, 
wünschten wir uns eine angenehme Nachtruhe 
und froren uns bis zur Tagwache durch. Dank 
dem ausgezeichneten «Zmorge» beim Racheter 
kamen wir rasch wieder auf die Beine. Zur 
gleichen Zeit erschienen noch einige Nachzüg
ler. Frisch gestärkt ging 's wieder ans Werk! 

Kurt von Escher zeigte uns seine Amateur
Funkstation mit den weltweiten Verbindungen. 
Nach einer weiteren Theoriestunde über Funk-

Minigolfabend vom 4. Juni 1971 . Zweimal 
Glück hatten wir bei der Durchfüh rung unse res 
Min igo lfabends. Erstens weg en des wunder
schönen Juniabends und zwei tens, dass Fl o
rida nicht in Ame rik a li eg t, son dern in de r 
Nähe vo n Si el , besser gesag t , in Studen. 
16 Persone n fa nden den Weg zum üb li chen 

Jungmitgl ieder-übung «TRIFID» vom geräte und ihre Bedienung verstauten wir die 
22./23. Mai 1971. Erfreulich viele neue Jung- ganze Lagerausrüstung wieder in die Fahr
mitglieder erschi enen an der diesjährigen zeuge . Die diesjährige JM-übung wurde mit 
Jun gmitglieder-übung «TRIFID». Ebenfalls durf- einem reichhaltigen Mittagessen und an
ten wi r uns in Sachen Funkmaterial nicht schliessend gestellten Testfragen beende!. Wir 
bekl agen . Eine sehr grosse Menge Material, danken allen Beteiligten für ihr Erscheinen und 
w ie z. B. SE-209, SE-102, E-627, E-628, Fernbe- Interesse. -Sapino-



GenEwe dans le vallon de I'AI Iondon , Valentin a goüte esperons que cette experience sera con
aux Charmes des bois de Versoix, quant a cluante. 

Les 15 et 16 mai derniers , notre section a 
assuredes Iiaisons telephoniques a l 'occasion 
des Journees radiophoniques des communau
tes de Iangue fran~aise. Ont participe a cette 
manifestation MM . Giacometti , Krähenbühl , 
Chappuis et Longe!. Merci a tous. 
La nu it du 5 au 6 juin a ete consacree a des 
I iaisons radio pour le Rallye annue l de 
I 'A.R.T .M . Les vrais pionniers radio se sont 
plus ou moins retrouves sur les ondes. Bain et 
Zimmermann ont connu des heures delicieuses 

Tournier et Longe! ils sont restes sto'iquement 
au PC des Vernets. 

Lorsque ce numero paraitra , nous aurons 
participe au Championnat romand d 'ath letisme 
au stade de Champel. Se sont inscrits : MM. 
Denkinger , Raymond , Krähenbühl et Habegger. 
Le president attend toujours des inscriptions 
pour Ia reneentre d 'a thletisme Suisse-France 
du 10 juillet , au stade de Champel egalement. 
Pour les Fetes de Geneve , nous disposerons 
d 'emetteurs-recepteurs de marque PYE. Nous 

L'ACS nous communique que les courses du 
Marchairuz auront lieu les 9 et 10 octobre et 
non en septembre comme prevu. Qu'on se le 
dise' 

Le comite d'organisation de I 'AD 72 s'est deja 
reuni a plusieurs reprises. II semble pour le 
moment que tout se presente assez bien. Nous 
vous rappelons que toutes les Suggestions 
sont toujours les bienvenues. 

Prochaine seance du comite special: vendredi 
6 aoüt 1971 

Glarus Tätigkeit des Radioamateurs bekannt zu ma- tion Thalwil beteiligen wir uns an der Feld
ehen. dienstübung «Blaubart". Ich bitte alle, die in 

Am 22. und 23. Juni kamen zehn Sektionsm it- Im Rahmen der Felddienstübung des UOV 
glieder in den Genuss lehrreicher und amüsan- Glarus vom 28./29. August führen wir einen 
ter Stunden an lässlich des Besuches bei einem Fachtechnischen Kurs über die SE-206 und eine 
glarnerischen Radioamateur in Netstal. Mit Repetition über die allgemeinen Sprachregeln 
grosser Sachkenntnis hat uns Roman Landoll im Funkverkehr durch. Wir hoffen , dass sich 
in die Geheimnisse dieses faszin ierenden einige Kameraden interessieren werden. Eine 
Hobbies eingeführt. Im Namen der Sektions- Einl adung mit genauem Kursprogramm wird bei 
mitglieder danke ich Herrn Landolt , dass er Gelegenheit auf dem Zirkularweg zugestellt. 
zwei Abende geopfert hat , um uns mit der ln Zusammenarbeit mit der Uebermittlungssek-

den Genuss eines gemütlichen Wochenendes 
kommen wol len, das Datum des 23 ./24. Okto
ber im Terminkalender rot zu unterstreichen . 

Den Juli und den Beginn des Monats August 
haben wir für die Erholung rese rviert. Sicher 
werden während dieser Zeit vie le Mitglieder in 
den Ferien wei len. Wo der Ferienort auch 
l iegen möge , al len Kameraden wünsche ich 
sonnige und geruhsame Tage' pm 

Lenzburg 1971: Wir haben vorgesehen , diesen Kurs am dienstübung wird auf den kommenden «Pio-
18. August 1971 zu beginnen. Es wird die TZ 64 nier" verwiesen. Sie findet auf jeden Fall im 
behandelt. Ei n genaues Kursprogramm wird Oktober statt und zusammen mit dem UOV. Ich 

Sendeferien . Die Sendeferien beginnen am noch zugestellt. Eine dringende Bitte: Dieser wünsche al len recht schöne Ferien und dass 
12. Juli und dauern bis 14. August 1971. ·wäh- Kurs wird nur während vier Abenden gegeben, jeder ausgeruht dem Fachtechnischen Kurs TZ 
rend dieser Zeit ist die Baracke jeweils am der Vorstand und der Kursleiter erwarten eine 64 beiwohnen möge' hpi 
Mittwoch geschlossen. Fachtechnischer Kurs ganz grosse Beteiligung. Betreffend Feld-

Neuchätel 

Rallye : Le 6 juin s'est deroul e notre Rallye des 
fam illes, organise de mains de maitres par 
MM. Beguin et Wasserfallen. 12 equipes (Ia 
13e s'est retiree avant le depart , motif: Ia pluie 
ou le nombre de participants?) , 12 equipes 
donc sont parlies de Goftrane en direction de 
Travers; elles sont passees par Mauborget, 
Baulmes et sont arrivees vers midi a Grange-

Olten 

ln memoriam Wilhelm Emch, Trimbach 

Neuve , au pied des Aiguilles de Baulmes. A cions les organisateu rs de leur travail pour 
l 'abri de Ia traditionnelle pluie, un excellent 
jambon de campagne nous tut servi. 

A Ia proc lamation des resultats , les familles 
Herbelin , Grandjean et Rohrer ont re~u. dans 
cet ordre , les 3 premiers prix. Signaions que 
des questions supp lementai res ont ete posees 
aux 2 premiers pour I es departager, car i ls 
etaient arrives ex-aequo. Nous felicitons tous 

nous faire passer une tr8s agr8able journee en 
famil le. 
Cotisations: Avez-vous paye votre cotisation? 
Si oui , merci ; si non, faites-le aujourd'hui 
meme , pour ne pas l 'oublier encore une fois a 
Ia fin du mois. Et remplissez les deux cötes du 
bulletin. 

Le comite souhaite des vacances ensolei ll ees 
I es concurrents de leur participation et remer- a chacun! ro 

Am 2. Mai verschied nach langer Krankheit im 1 

Kantonsspital Ollen Wilhelm Emch , Inhaber 

dem er mit bestem Erfolg die Meisterprüfung 
bestanden hatte. Durch seriöse Geschäftsfüh
rung brachte er seine Firma zu schönster 
Blüte. Bereits im Landwehralter half er die 
Sektion Olten-Aarau gründen und wurde ein 
eifriges Mitg li ed. Jederzeit konnte man auf ihn 
zäh len, wenn es ga lt , eine Felddienstübung 
durchzuführen. Unzählige Male hat er sein 
Auto und Material zur Verfügung geste llt und 
mit finanziellen Beiträgen die Sektion unter
stützt. Auch im höheren Alter interessierte er 
sich noch um das Ergehen der Sektion. An 
seiner Beerdigung waren die alten Kameraden 
zahlreich vertreten mit der Sektionsfahne, die 
als letzter Gruss über dem Grabe geschwenkt 
wurde. 

eines Elektrofachgeschäftes. 
Mit ihm ist ein Gründungsmitglied der Sektion 
Olten des ehemaligen Pionierverbandes dahin
gegangen. Es war dies anfangs der dreissiger 
Jahre. Wilh elm Emch, geboren 1898, abso l
vierte mit dem Schreibenden dieses Nachrufes 
die dritte Telegraphenpionier-RS in Zug, im 
Jahre 1917. Anno 1918, eingeteilt in der alten 
Tg Pi Kp 4 (Aargaue r und Basler) , leistete er 
noch Aktivdienst bei der Fortifikation Hauen
ste in , m i t Unterkunft in IIenth ai und Trimbach . 
Das Te lephonnetz der grössten Befestigungs
anlage der Grenzbesetzung 1914-1918 musste 
abgebrochen werden . in Tri mbach eröffnete 
Wilhelm Emch ein lnstal lationsgeschäft , nach-

Solothurn 

Für di e Bes ucher des Fachtech ni sc hen Kurses 
vom Monat Juni sowie für al lfä llige neue 
Interessenten führen wir Frei tag, den 9. Juli , 

die zweile Phase des Kurses «Kameradenhilfe " 
durch. Die Instruktoren des Militärsanitätsver
eines So lothurn werden s ich Mühe geben , 
auch diesmal einen interessanten und lehrrei
chen Abend zu gestalten. Wie wäre es, wenn 
auch w ieder einmal Kam eraden e rsc hei nen 

Mit Wilhelm Em ch hat ein lieber Kamerad , ein 
aufrechter Eidgenosse , ein Telegraphenpionier 
mit bester Tradition von uns Abschied genom
men . 

Major Ad . Merz 

würd en, die man nur auf dem Papier stehen 
hat? Ei ne elwas grössere Beteiligung an diesen 
Kursen wä re zu begrüssen , ich möchte darauf 
aufmerksam machen , dass di e Höhe der 
ausbezahlten Subvention abhängig ist vo n der 
Tei ln eh merzahl. 182 



Ein weiterer Uem-D zugunsten Dritter fand am 
12. Juni statt. in Se izach wurde die Schweize
rische FD-übung des HiPal-Verbandes durch
geführt. 6 SE-206 für den Sicherungsdienst (es 
wurde MP und Pistole geschossen) und 4 SE-
101 für den Einsatz im eigentlichen Wettbewerb 
(die Patrouillen mussten Meldungen per Funk 
weitergeben) wurden von 2 Aktiven und 7 JM 
mustergültig betrieben. Allen Beteiligten 
möchte der Berichterstatter von der Warte des 
Einsatzleiters aus den besten Dank ausspre-

Thalwtl 

Fachtechnischer Kurs. Am vergangenen Sams
tag wurde unser Fachtechnischer Kurs Sprech
funk I Kartenlesen abgeschlossen. Fünf Fahr
zeuge erschienen am Start zur Orientierungs
fahrt. Jeder Wagen wurde , mit einem SE-206 
und Kartenmaterial ausgerüstet, auf die Fährte 
geschickt. Unterwegs wurden an die Teilneh
mer recht hohe Anforderungen gestellt. So 
wurden sämtliche Posten über Funk verschlüs
selt übermittelt. Nach dem Ausrechnen der 
Koordinaten konnte man dann fast auf den 
Meter genau den nächsten Posten anfahren. 

Thun 

Der Fachtechnische Kurs fand am 26. Mai, 2. 
und 6. Juni 1971 statt . Die Ausbi ldungslektio
nen Kompass, Kartenlesen und Panzererken
nung wurd en von 10 Aktiven und 6 Ju ngfunkern 

chen. Es hat ihn sehr gefreut , dass Ihr trotz 
dem Regen auf Euren Posten ausgeharrt habt. 
Vor einiger Zeit wurde die Anmeldekarte für 
die FD-übung «Surprise" vom 21./22. August 
versandt. Bitte benützt diese Gelegenheit, 
wieder einmal etwas Tolles zu erleben. Sendet 
deshalb die Karte umgehend an den Präsiden
ten zurück. Vielen Dank zum voraus! Suomi 
Fünf Aktivmitglieder und ein Jungmitglied 
haben an einem Samstag im letzten Monat 
Ordnung in das Materialmagazin gebracht. Es 

gab schon einiges zu entwirren in diesem 
Labyrinth von Drähten! Einen Trost haben wir 
aber, nämlich dass wir nun eigenen Draht 
haben und ihn jederzeit einsetzen können . Alle 
Arbeit ist noch nicht getan , wir werden noch 
einmal einen halben Samstag opfern müssen. 
Auf speziellen Wunsch eines Einzelnen werden 
wir das nächste Mal auch Bier und Wurst 
bereitstellen . 
Ich möchte auf diesem Weg allen Helfern noch 
einmal recht herzlich danken . rh 

Die Fragen waren diesmal mit etwas Glück , den Tower auf dem Bachtel ins trockene Beizli 
dem s iebenbändigen Brackhaus und einer zu di s lozieren. Am Ziel , das sich ironischer
ausgezeichneten Allgemeinbildung einigermas- weise im Restaurant «Zum Schiff" befand , 
sen lösbar. Im weiteren wird der Parcours so musste vom Fahrer und Beifahrer noch je 6mal 
ausgelegt , dass er auch vom Ziel her rückwärts die Kugel geschoben werden . Hier wurden 
befahren werden kann. So sollen peinliche denn auch die hartumkämpften ersten beiden 
Rückfahrten und Begegnungen vermieden wer- Plätze entschieden . Beim anschliessenden 
den , nur um vergessenen Käse zu kaufen oder Nachtessen wurde die Rangli ste verlesen und 
Bauernhäuser zu lokalisieren. Die Strecke die Sieger mit einer Flasche edlem Traubensaft 
musste übrigens in letzter Minute abgeändert geehrt. Die Sieger: 

werden , da sintflutartige Regenfälle mehrere 1. Rang · Schlenker 1 Weber; 2. Rang : Schlatterl 
Wege in Bäche verwandelt und so unpassierbar Lieberherr ; 3. Rang Rüetschi und Sohn; 
gemacht hatten. Leider goss es auch während 
der Fahrt in Strömen, so dass sich die Nicht vergessen : nach der Sommerpause : 
Netzleitstelle ge·zwungen sah , vom schwanken- Blaubart , 23 ./24. Oktober auf dem Albis! bit 

eingegangen. Dafür sei allen Zahlern bestens 
gedankt. Leider hat es auch noch ausstehende 
Beiträge. Falls Du noch zu den säumigen 
Zahlern gehören solltest, so warte bitte nicht , 
bis Du eine Nachnahme ins Haus geschickt 
erhältst. 

bittet um sofortige Meldung allfälliger Ände
rungen im Grad , in der militärischen Einteilung 
oder in der Adresse. 

besucht. Als Abschluss des Kurses organi- Ausschluss aus dem EVU . Trotz verschiedenen 
sierte der Kursleiter eine Orientierungsfahrt. Es Bemühungen des Kassiers, zu seinem Geld 
ging darum , mit dem Kompass zwei Ziele zu kommen , bezahlten einige Mitglieder den 
anzulaufen , nach Fahrbefehlen die richtigen reglementarischen Jahresbeitrag für das Jahr 
Posten zu finden und an verschiedenen Posten 1970 nicht. Das heisst Nichterfüllung der 
Aufgaben zu lösen. Fahrzeit , Fahrstrecke und Mindestpflicht gegenüber dem Verband , im 
Lösungen wurden bewertet. Mit nur 53 Straf- besondern gegenüber unserer Sektion . Nach 
punkten stand die Patrouille «Orell" im ersten En tscheid des Vorstandes werden diese Mit
Rang . Besten Dank für das Mitmachen und glieder aus unserer Sektion ausgeschlossen . 
besondern Dank den Kameraden, die ihr Auto Sie heissen: Kurt Amacher . Peter Burkhalter , 
zur Verfügung stellten . Peter Lehmann , Martin Lehmann , Samuel Müh
Jahresbeiträge. Unter dem Motto : «Verursache lemann, Jaques Tschanz , Hans Zurbuchen , 
nicht unnötig Unkosten und Umtriebe", richtet Hanspeter Matti , Richard Faes, Waller Ballin
der Kass ier einige Worte an Euch. Schon eine ger , Adriano Pestoni und Hanspeter Jöhr. 
stattliche Anzahl der Mitg l iederbeiträqe ist Mutationen . Der Mutationsführer Andre Combe 

Funkhilfegruppe. Unsere Funkhilfegruppe muss 
neu zusammengestellt und organisiert werden. 
Diese Angelegenheit wird vom technischen 
Lei ter, Ulri ch Flühmann , bearbeitet. 
Stamm . Treffpunkt jeden Mittwoch um 20 Uhr in 
unserem Funkhaus. 

Achtung! Alle Zufahrtswege zum Funkhaus 
wurden mit einem allgemeinen Fahrverbot 
belegt. Nach Rücksprache mit den Behörden 
werden keine Sonderbewilligungen abgegeben, 
die Signale sind zu respekt ieren. Vorläufig ist 
eine Zufahrt möglich über die Verbindungs
strasse Allmendingen-Thierachern , dann auf 
der Panzerpiste bis zum Allmendzaun nördlich 
des Funkhauses. 
Schliesslich wünscht der Schreiberling allen 
Kameradinnen und Kameraden schöne Ferien. 

stu 

Thurgau rand unterhalb von Grueb wurde Rast gemacht , und Heppler für ihre Arbeit den besten Dank 
um die Mittagsverpflegung einzunehmen . Ka- aussprechen. 

Familienbummel. Da unser erster Familien- merad Hörn i hatte hier bereits drei Feuer Vorstandssitzung . Wie an der Vorstandssitzung 
bumme l vom Jahre 1970 so grossen Anklang entfacht und Servela!, Brot , Bier und Mineral- vom 17. April 1971 beschlossen , findet die 
gefunden hatte , entschloss sich der Vorstand , wasser bere itgestellt. Alles war aufs beste nächste Vorstandssitzung am Samstag , dem 
auch im Jahre 1971 einen solchen durchzufüh- vorbereitet , wofür ich ihm im Namen aller 10. Juli 1971, 17 Uhr, im Hotel «Bahnhof" in 
ren. Kamerad Jakob Hörni wurde mit der Teilnehmer den besten Dank abstatten möchte. Weinleiden statt. 
Organisation dieser Wanderung beauftragt. Am Nach einer wohlverdienten Mittagspause von 2 Voranzeige. Nach den Sommerferien starten 
16. Mai 1971 war es wieder so weit. Ein strah- Stunden haben es einige Teilnehmer vorgezo- wir am 21 ./22. August 1971 zu unserer Feld
lend schöner Sonntag lud direkt zum Wandern gen , mit Postauto und MThB die Rückfahrt dienstübung . Wohin diese führen wird , sei an 
über Felde r und durch schattigen Wald ein. So über Wil nach Weinleiden anzutreten . Der dieser Stelle nicht verraten , denn es soll auch 
besammelten s ich an diesem Sonntagmorgen Hauptharst jedoch wanderte unentwegt weiter, diesmal wieder eine Überraschung sein. Wie 
um 8.40 Uhr 12 Herren, 9 Damen und 8 grössere um über Hosenruck- Nollen - Welfansberg - letztes Jahr, so wird auch diesmal wieder eine 
und kl einere Kind e r be im Bahnhof Weintelden Schönholzerswilen (Durstlöschen) - Freihof - ganz gerissen e Übung vorbereitet . Nähere 
und harrten der Dinge, die da kommen sollten . Wertbüel - Reuti - Puppikon dem Ausgangs- Einzelheiten sind dem Zirkular zu entnehmen . 
Kamerad Hörni beg rü ss te di e Teilnehmer und punkt Weinleiden zuzustreben, der gegen 17.15 Der Vorstand bittet , dieses Datum für die 
gab bekannt , dass nach e ine r Marschdauer von Uhr erreicht wurde . in einer Marschdauer von Sekt ion zu reservie re n. 
ca. 3 Stund en das erst e Teil stück erreicht ca . 6 Stunden wurde eine Distanz von ca . Mitteilung . Der Präsident befindet sich vom 
werden sollte . Da di eses Teilziel den Teilneh- 30 km zurückg elegt. Müde und abgekämpft 24. Juli bi s 14. August in den Ferien. in dieser 
mern ni c ht bekannt war, wurd e Kamerad Jakob wurd e vor dem Heimweg noch e in Trunk in Zei t wird keine Korrespondenz erledigt. Bei 
Heppler mit der Führung betraut. Di esmal unserem Vereins lokal eingenommen . in der dringenden Angeleg enheiten wende man sich 
führte di e Wanderun g nach Süden, über Ro- Erkenn tni s, wieder einmal etwas für seine an den Vi zepräsidenten , Max lta, Romanshor
thenhausen - Neuberg - Warth - Lanterswil - Gesund he it getan zu haben , ging di ese r nerstrasse 76a , 9320 Arbon , oder an den 
Sec ki - Wu ppenau. Nac h ca . 3 Stund en wurd e schöne Tag zu Ende. Im Namen aller Teilneh- ü bungsleiter, Ku rt Kaufmann , Postgebäude , 

183 unse r erstes Tei lziel erreich t. An einem Wald- me r möchte ich den be iden Kameraden Hörni 8500 Gerlikon . br 



Uri / Altdorf hen ist. Der Kurs findet an folgenden Samsta- regen Gebrauch zu machen! Nichtbezahlen des 
gen statt: 26. Juni . 3. Juli und 10. Juli. Beginn Jahresbeitrages ergibt immer unliebsame 

Fachtechnischer Kurs 1971. Wie aus dem jeweils 15 Uhr im Zivilschutzkeller beim Kan- Mehrarbeit, die wir unserm Kassier ersparen 
Jahresprogramm ersichtlich, führen wir auch Ionsspital Altdorf. Wir hoffen, dass möglichst können. 
dieses Jahr wiederum einen Fachtechnischen viele Mitglieder diesen Kurs besuchen. 
Kurs durch. Dieser Kurs umfasst drei Samstag- Kassa. Es sei nochmals auf die kürzlich Allen Mitgliedern, die zurzeit Ferien haben , 
nachmittage, wobei für den letzten Kurstag versandten grünen Scheine hingewiesen. Der wünschen wir erholsame und unfallfreie Fe
eine kleine Übung im Raume Altdorf vorgese- Kassier lässt bitten , von diesen Scheinen bald rientage, alles Gute und viel Sonnenschein! Tr 

Vaudoise 

Attention, avis important: Des maintenant, 
l'adresse officielle da Ia section est «Gase 
postale 514, 1002 Lausanne". 
Cotisation 1971. Les oublieux ont re9u un rap
pel , recemment. lls voudront bien se mettre en 
ordre avec Ia caisse le plus rapidement pos
sible. 
Un cours sur les stations SE-206, qui avalt ete 
demande par une section de I'Association des 
fourriers en vue d'un concours qui aura lieu 
prochainement, a ete donne au local de Ia 
Mercerie par l'instructeur competent qu'est 

I'Adj. Sof. R. Zimmermann. Ce cours a ete Oue tous ceux que l'une ou l'autre de ces 
suivi avec assiduite et vif interet par 10 four- Iiaisons interesseraient veuillent bien s'adres
riers qui ont pose de nombreuses questions. II ser au responsable respectif sus-mentionne. 
s'est termine par une breve reneentre sympa- Cours technique sur l'informatique. Ce cours 
thique, a Ia vaudoise. qui avait du etre renvoye sera donne en au
Liste des manifestations pour lesquelles notre tomne par Henriod. Les dates en seront don
concours a ete demande: 25 juillet , Courses nees dans une circulaire qui sera envoyee a 
ACS Fontaines-Villars-Burquin, responsable chacun. 

Jean-Luc Jeannet, 1099 Les Cullayes; 21 aoOt, Tirs militaires. Le programme des tirs de Ia 
Ollon-Villars, mantage des lignes; 28 et Ste Vaudoise de Genie (SVG) est identique a 
29 aoOt, Courses de cöte proprement dites; celui qui a ete donne dans le numero de juin 
responsable Frederic Thelin , av. de Bethusy 31, du «Pionier". 
1012 Lausanne; 4 et 5 septembre, Trophee des 
Dents du Midi, responsable Andre Dugon, eh. Prochaine seance de comite: mercredi 7 juillet, 
Parc de Ia Rouvraie 6, 1018 Lausanne. chez l'ami Andre Dugon , a 18 h 30. 

Vita-Parcours: Der auf den 4. Juni angesetzte entleeren. Dass die Armeegeräte wasserdicht 
Lauf auf dem Vita-Parcours in Unterägeri sind , davon konnten sich Duschletta H. R., lten 

Fachtechnischer Kurs SE-407/206: Mit der Ab- musste kurzfristig abgesagt werden. Petrus war Karl, Meier Beat, Geisser Peter und Gysi H. R. 
Schlussübung vom 12. Juni fand der Fachtech- es, der uns mit einem unerwünschten Wolken- überzeugen. Die Verbindungen klappten ausge
nische Kurs sein Ende. Der Besuch von seilen bruch bedachte. Aber, nicht erleichtert auf- zeichnet, und das triefende Volk staunte über 
der Jungen (Morsekursabsolventen) war sehr 
gut , leider «glänzten" einmal mehr die «Akti
ven... Mit einem Tonbandgerät konnte am 
15. Juni an lässlich der Schlussbesprechung Er
freuliches und weniger Gutes vordemonstriert 
werden. Der Vorstand möchte allen Teilneh
mern für ihr Interesse danken und hofft, sie 
auch weiterhin an unseren Kursen und Anläs
sen begrüssen zu dürfen. Spezieller Dank ge
bührt unserem Kursleiter Hans Bühler sowie 
seinen !reuen Helfern . 

atmen; am 3. September versuchen wir's noch- die sauberen und klaren Reportagen vom 
mals. Die genauern Angaben folgen, das Da- Motorboot aus. 
turn rahmen Sie im Kalender am besten jetzt 
schon ein. 

Ruderregatta Cham: Am 6. Juni besorgten wir 

Besten Dank den Teilnehmern und «Gsundheit" 
im Falle eines leichten «Pfnüsels ". 

den Uebermittlungsdienst anlässlich der natio- Wir wünschen heute schon ruhige und erhol
nalen Juniorenregatta von Cham. Sieger des same Ferien . Wir hoffen, den einen oder 
Tages war eindeutig der Wettermacher, der es anderen nach den Ferien an unseren Anlässen 
verstand, ohne Unterbruch das erfrischende zu treffen . und freuen uns auf ei n Wiedersehen. 
Nass über die Ruderfreunde und Funker zu ii 

Zunchsee rechtes Ufer Teilnehmer die Aufgabe, ein Telegramm auf anders: Am prasselnden Lagerfeuer wurde das 
dem Fernschreiber zu übermitteln. Punkt 16.30 Erlebnis eingehend kommentiert, wobei es 

Bericht von der Felddienstübung : Rund fünf- Uhr sendete die Kommandostation in Männe- natürlich recht gemütlich zuging. (Aus «Zürich
zehn Leute besammelten sich um 13 Uhr auf dort den Befehl : «Telegrammverkehr einstellen see-Zeitung" vom 25. Mai.) 
dem Schulhausplatz Männedorf und bildeten und sofort Marschbereitschaft erstellen . Es Uebermittlungsdienst zugunsten Dritter: Das 
drei Mannschaften. Jede Gruppe übernahm folgen die Dislokationsbefehle ..... Die Kam- Zürcher Langstreckenschwimmen findet dieses 
eine Funkfernschreiberstation. Die erste Equipe mandostation stellte eine Reihe von Aufgaben, Jahr nicht statt. 
machte sich auf den Weg zum Wassberg die auf einer Fahrt um den Greifensee gelöst SE-222-Trainingskurs: Es ist alles vorbereitet! 
(Forch), die zweite fuhr ins Reitbacher Riet bei werden mussten. Der Fragenkatalog reichte Wir treffen uns ab 25. August jeden Mittwoch 
Bubikon, während sich die dritte Gruppe in der von der Ersten Hilfe bei Unfällen bis zum im Luftschutzkeller an der Alten Landstrasse 
Pfadihütte in Männedorf installierte. An diesen Einholen eines Kontrollstempels der Bahnsta- 260 in Männedorf. An den ersten beiden 
Standorten wurde sogleich mit der Arbeit tion Wetzikon, und während der Fahrt musste Abenden repetieren wir die Kenntnisse. - An 
begonnen: um 15 Uhr nahmen die drei Statio- immer die Verbindung aufrechterhalten wer- die werten Leser ausserhalb unserer Sektion: 
nen Funkkontakt auf. den, was an die Funker rechte Anforderungen Ab 8. September sind wir jeden Mittwoch punkt 
ln dieser ersten Übungsphase hatte jeder stellte. - Der letzte Teil war wiederum völlig 20 Uhr auf der Frequenz 1 mit dem KFF. sp 

Zunch 

Halt , keinen Vorwurf gegenüber dem Sektions
redaktor! Ich habe bewusst die letzten Sek
tionsmitteilungen ausfallen lassen, weil a) 
meinerseits nichts aus meinen Gehirnwindun
gen tröpfelte und b) sich der anfängliche 
Enthusiasmus der Vorstands- und anderen 
Mitglieder gelegt hatte, dem Redaktor mit 
Schrifttum beizustehen. Diese Übung hatte 
Erfolg. Ich bin wieder in der Lage, die 
Sektionsspalte zu füllen. Zuerst zu den Sani
tätstagen in Zürich, der Bericht stammt vom 
Störungs-Werni. 
Am 1. und 2. Mai fanden in Zürich (Raum 
Entlisberg-Aibisgüetli) die ersten Schweizeri
schen Sanitätstage unter der Organisation des 
Militär-Sanitätsvereins Zürich statt. Wir hatten 
die Aufgabe, die Funkverbindungen zwischen 
den einzelnen Posten sicherzustellen, was 
auch reibungslos gelang. Daneben übte sich 
Walti im Organisieren von Lastwagen , denn 

niemand geht gerne zu Fuss nach Hause. nisse. Samstag, 10. Juli , 9 bis 17 Uhr: Peil
Unsere zwei FHD gaben uns einen kostenlosen übung im Raum Schwerzenbach-Bubikon
Unterricht mit dem Thema: Was Frauen am Bauma. Transportmittel: Fahrrad! Das ist übri
Telephon (lies Funk) reden. Für jemanden mit gens gesund . Zusätzlich zum eigentlichen 
hohen Telephonrechnungen wäre es sicher Peilen sind noch ein paar andere Aufgaben 
interessant gewesen, mitzuhören. Am Abend eingestreut. Jeden Mittwoch am Sendeabend 
trafen wir uns in der Kaserne zu gemütlichem kann man noch viel mehr erfahren. Kursleiter 
Beisammensein. Am Sonntag hatten Hugo und sind Ralf Breitschmied und Werni Meier. 
der Berichterstatter die Aufgabe, die Lautspre- Tätigkeitsanzeige: Die Sektionen Basel und 
cheranlage für die diversen Reden und die Zürich freuen sich, Ihnen ihre gemeinsame, am 
Rangverkündigung zu erstellen. Allen, die an 25./26. September stattfindende Felddienst
diesem Uebermittlungsdienst mitmachten , übung anzeigen zu dürfen. Die Gäste haben 
möchte ich meinen herzlichen Dank ausspre- ausreichend Gelegenheit, sich bei T-100, SE-222 
chen. und SE-407 zu vergnügen. Auf ein grosses 
Gerade jetzt läuft ein Fachtechnischer Kurs mit Familienfest hoffen die beiden technischen 
unseren wieder auferstandenen Peilgeräten. Leiter. Alle zürcherisch-baslerischen Doppel
Roll Breitschmied ist es mit einiger Mühe mitglieder haben damit endlich die Möglich
gelungen, die Peiler wieder zum Funktionieren keit, sich einmal ohne rot zu werden an der 
zu bringen. Hier das Programm: Mittwoch, Felddienstübung in der eigenen Sektion zu 
30. Juni , 20 bis 22 Uhr: Gerätetechnik, Karten- beteiligen. Mitglieder, überwindet Euer Vor
lehre und Kompasskunde. Samstag, 3. Juli, urteil gegenüber den Baslern und macht mit' 
13.30 bis 17 Uhr: Kleine Peilübung auf der Weitere Einzelhe iten werden laufend veröffent
Zürcher Allmend, mit Vertiefung der Kennt- l icht. WKU 184 
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sucht p 06-1336 

Radioelektriker 

für anspruchsvolle Unterhalts- und 
Reparaturarbeiten an HF-Geräten 
in unserer HF-Abteilung. 38 

Bei Eignung besteht die Mög lichkeit, als 
Gruppenleiter eingesetzt zu werden. 

Interessenten melden sich bei 

Digitron AG 
für industrielle Elektronik, 

2555 Brügg bei Biel, Tel. (032) 7 46 66 

zellweger 
Welcher 

Elektromechaniker 
hat Interesse, sich auf dem vie lse itigen Gebiet einfacher 
und komplizierter 

Steuerungen einzuarbeiten? 
Wir sind ein mittelgrosser, dynamischer Handelsbetrieb der 
Spezialmasch inenbranche in Zürich und suchen für den 
Servicedienst (Innen- und Aussendienst) in unserer e lektro
techn ischen Abtei lung einen interessierten Elektrome
chan iker. 

Wenn Sie 
-an einer so lch vielsei tigen Tätigkeit interessiert sind und 

sich eine erfolgreiche Zukunft aufbauen möchten 
-eine abgeschlossene Berufs lehre besitzen 
- Freude am Kontakt mit Kunden sowie 
- Sicherheit und Zuverlässigkeit bei der se lbständigen Ar-

beit haben 

finden Sie bei uns: 
- gründl iche Ausb ildung und Schulung 
- Anstellung im Angestel ltenverhältnis 
- Erfo lgsbetei lig ung 
- Personalstiftung 
-angenehme Arbeitsatmosphäre in angesehenem Unter-

nehmen mittlerer Grösse (ca. 100 Mitarbeiter). 

Möchten Sie noch mehr erfahren? Unser Herr Scheiwil ler 
freut s ich auf Ihren Anruf, um Sie in ei nem persön lichen 
Gespräch ausführl ich zu inform ieren . 

Fritz Zellweger Söhne, Seinaustrasse 27 
8021 Zürich, Tel. (051) 2719 35 

Hasler 
sucht für das Elektronik-Werk 

Liebefeld 

Gruppenchef

Einrichter 

Hauptaufgaben: p 05-3618 

- Vorbereiten von Montageabläufen 

für elektronische Geräte der Nach

richten- und Übertragungstechn ik, 

- optimales Einrichten von Arbeits

plätzen, 

- Instruieren und Führen von Mit

arbeiterinnen und Mitarbeitern fü r 

fachgerechte Montage. 33 

Anforderungen: 

- Abgeschlossene Berufs lehre als 

FEAM, EGM, Elektromechani ker, 

Elektromonteur oder Fein

mechaniker, 

- Freude und Interesse, neben hand

werkl icher Tätigkei t auch 

Mitarbeiter zu führen . 

Wir werden Sie in diese verant

wortungsvollen Aufgaben gründl ich 

einführen und sind gerne bereit, Ihnen 

den Arbei tsplatz zu zeigen. 

Wenden Sie sich schriftl ich oder 

persönl ich an das Personalbüro B. 

3018 Bern-Bümpliz Werk Bodenweid 

Freiburgstrasse 251 Tel. (031) 65 33 82 



MehrFreiheit mit Gleitzeit bei 

CERBERUS 
Wir suchen in unser Installationsbüro für Brandalarm
anlagen einen tüchtigen 34 

Elektro
Projektbearbeiter 

Sie bearbeiten selbständig die Installationspläne und 
Schemata unserer An lagen. 

Dazu sind gute Kenntnisse der Insta llationstechnik 
nötig. Die gleichzeitige Bearbeitung mehrerer Anlagen 
erfo rdert Übersicht und Bewegli chkeit. 

Fachleuten im Alter von 23 bis 40 Jahren, die sich für 
eine Tätigkeit im Innendienst entsch liessen können, 
bieten wir e ine interessante Beschäftigung. Bei Be
währung besteht die Chance, später als Bauführer 
auch im Aussendienst tätig zu sein. 

Gerne geben wir nähere Auskunft und erwarten Ihren 
Anruf oder Ihre Offerte. P 44-909 

Lehrlingsinstruktor 
Für die Ausbildung unserer Lehrlinge auf dem 
Gebiet des Fernmeldewesens 

suchen wir einen p 05-3618 

Fernmelde- und 
Elektronikapparatemonteur 
(FEAM), evtl. 

Elektro-Mechaniker 

WennSie Freude an der Instruktion junger Leute 
haben und Begabung dazu besitzen, steht Ihnen 
eine interessante Aufgabe bevor. Sie wirken 
auch mit als Bindegl ied zwischen der Lehrlings
abteilung und verschiedenen Montage-Abteilun
gen. 

Wenden Sie sich schriftlich an das 
Personalbüro B der 

Werk Bodenweid , Freiburgstrasse 251 , 
3018 Bern-Bürmpliz 39 

Die Abteilung für Uebermittlungstruppen 

sucht 

für die Planung und Projektierung moderner elektronischer Systeme in 
Zusammenhang mit EDV einen 

qualifizierten Elektroingenieur 

bietet OFA 54.050.270 

eine sehr vielseitige, anspruchsvolle Dauersteile mit guten Aufstiegs
möglichkeiten in einem dynamischen Betrieb 

erwartet 36 

einen erfahrenen Ingenieur mit sehr guten theoretischen und prakti
schen Kenntnissen der Fernmeldetechnik 

Interessenten sind gebeten, ihre Bewerbung schriftlich einzureichen an 

Abteilung für Uebermittlungstruppen, 3000 Bern 25 
Papiermühlestrasse 14 Tel. (031) 67 24 25 
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lsola 
und die Übermittlung 
Sie leben in einerneuen Welt . Sie telepho
nieren, Sie telegraphieren, Sie hören Radio, 
Sie sehen fern .. . Und überall in der modernen 
Übermittlungstechnik ist lsola dabei, denn 4200 
Mitarbeiter im ln-und Ausland produzieren isolierte 
Drähte und Kabel sowie Basismaterialien der modernen 
Übermittlungs-Technik. 
Was gestern in der lsola entwickelt wurde, ist heute selbstver
ständlich. Internationale Zusammenarbeit, Forschung und Ent
wicklung führen zu neuen Wegen - lsola baut mit an der Zukunft! 

Schweizerische lsola-Werke 
CH-4226 Breitenbach 

Im Dienste der Elektro-Technik 
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Nachrichten- und 
Datenübertragung mit 
Brown Boveri Elektronik 

Unsere ausschliesslich mit Halbleitern bestückten 
Richtstrahlgeräte gewährleisten hohe Übertragungssicherheit 
für Musik, Sprache und Datensignale. 

BBC Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie., CH-5401 Baden/Schweiz 
BROWN BOVERI 

152437 VI 

Adressänderungen : Marguer i te Bieber , llangweg 5. 861 0 Uster 

C.-. h .-.,., _1- nr,,,..t; o r oi \Aiintorthtrr f1 r:! 
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Hasler AG Bern 
Belpsirasse 23 
3000 Bern 14 
Telephon 031 65 2111 

Hasler 

Feldtelephon
zentralen 

Die schnurlose Einheits
Feldtelefonzentrale 
.. Hasler» gewährleistet den 
Aufbau rascher und 
zuverlässiger Verbindungen. 

Sie ist handlich, robust und 
leicht. Der schnurlose 
Koordinatenvermittler 
gestattet eine einfache 
Bedienung und übersieht-

liehe Darstellung der 
Verbindungswege. Neu 1st 
die mühelose Bedienung 
des Rufinduktors. Steckbare, 
hochempfindliche Einheits
schauzeichen Signalisieren 
Anruf und Gesprächsschluss. 

Die Feldtelefonzentrale 
«Hasler» hat ihre Leistungs
fähigkeit im Einsatz bewiesen. 





75 Jahre 
marktorientiertes Unternehmertum 

Chr. Gfeller AG, 3018 Bern 



Kein Wunder, 
dass keine Bodenstation 
der anderen gleicht. 

Verschiedene Aufgaben 
führen zu 
verschiedenen Konzeptionen 

.l etk !TI-Bodenstation wird ind ividuell gepinnt und 
indi vid uell g~ba ut , um den gestellten Aufgaben 
in jedem einzelnen 1':111 >u ent sprechen. 
Die Inte rn ationa lTelephone and 

l TT- Satc.- llit cn -ßodcn ~; t at i on in Ciricchcnb nd 

T~ l eg ra ph C.'o rp. als gröss tc internationale 
Ci~sc ll sch al't au f dem ( icbi d der Tcle
~ommunikation ist mit ihrer Spczia labtcilu n!! 
r n --Spacc Communications lnc. mass
gchcnd an Forschung-;- und Ent wicklu ngs
aut'gahcn d~r Satel liten-Nachric hten technik · 

191 be tei ligt. St andard Telep hon und Radio AG , 8038 Zürich ITT 





Die Magglinger Klausurtagung 

Jede Organisation muss, wenn sie den Anforderungen der 
geänderten Umwelt genügen will , von Zeit zu Zeit ihren 
Standort überprüfen, ihr Tätigkeitsprogramm modifizieren, 
ergänzen, nach neuen Wegen suchen. Das gilt vor allem für 
jede· ausserdienstliche Gemeinschaft, die in zunehmendem 
Masse auch die Kritik zu spüren bekommt, der unsere 
Armee ausgesetzt ist. Das mag mit ein Grund sein , dass wir 
im EVU je länger je mehr Mühe haben, unsern Mitglieder
bestand zu halten. 

Auf Initiative von Zentralpräsident Leonhard Wyss ist an der 
Präsidentenkonferenz ein Team gebildet worden, das sich 
während dreier Tage mit all den Aspekten der ausserdienst
lichen Tätigkeit befasste. Zur Mitarbeit eingeladen wurden 
Vertreter der Sektionen Basel , Bern, Baden, St. Gallen, Thun 
und Zürich sowie die Resso rtchefs des Zentralvorstandes. 
Auftrag an dieses Team war, die Ursachen unserer Schwie
rigkeiten und Probleme zu ergründen und Lösungen zu er
arbeiten, die unserm Verband vermehrte Attraktivität ein
bringen sollen . 

Was wurde behandelt? 

Von den behandelten Problemen lassen sich fo lgende 
Untergruppen festhalten : 

1. Allgemeine EVU-Probleme 
2. Uebermi ttlung zugunsten Dritter und Materialprobleme 
3. Kurse und Übungen 
4. Basisnetz 
5. Werbung und Public Relations 
6. Verbandszei tschrift «Pionier" 

Über die detaillierten Resultate dieser Tagung 

wollen wir uns vorerst einmal ausschweigen. Der Zentralvor
stand in seiner Gesamtheit hatte noch keine Gelegenheit, zu 
den Protoko llen Stellung zu nehmen. Zudem liegen noch 
keine konkreten Anträge an den Zentralvorstand vor. Zu 
diesem Zwecke soll im September eine ZV-S itzung, zusam
men mit den Sektionsvertretern der Magglinger Tagung, 
eine zwei te Lesung durchführen und Entschlüsse erarbeiten , 
die es dem ZV erlauben, die Ideen und Anregungen in die 
Tat umzusetzen. Allerdings möchten wir unseren Verbands-

Die Herausgabe unserer Spezialnummer 

Datenverarbeitung in der Armee 

d ie wir in der letzten Nummer angekündigt hatten, 
müssen wir aus zeitlichen Gründen auf den 1. Okto
ber 1971 verschieben. Wir bitten unsere Leser um 
Verständnis. 

Redaktion des «Pionier" 

mitgliedern und den Sektionsvorständen die Grundzüge 
der Magglinger Tagung nicht vorenthalten. 

Die Diskussionsteilnehmer waren sich einig, dass unsere 
ausserdienstliche Tätigkeit intensiviert und zum Teil neue 
und moderne Ideen zum Zuge kommen müssen. Das dürfte 
vorab den Sektionsvorständen vermehrte Arbeit bringen 
und gleichzeitig auch die Anforderungen erhöhen. Wenn 
wir Erfolg haben wollen, ist eine vorbehaltlose Mitarbeit aller 
Sektionsvorstände notwendig. Wo dies nicht möglich ist, 
müssen Sektionen zusammengelegt werden. ln bezug auf 
die Werbung sind die Anstrengungen zu vergrössern. Wege 
hiezu wurden erarbeitet. Zu überprüfen und anzupassen sind 
die bestehenden Reglemente für Felddienstübungen und 
fachtechnische Kurse. Insbesondere muss der Bewertungs
modus sowohl den geplanten erhöhten Anforderungen als 
auch der Honorierung neuer und wertvoller Ideen ange
passt werden. 

Wie geht es weiter? 

Einmal wird sich der Zentralvorstand intensiv mit den 
Vorsch lägen des Teams befassen und daraus die entspre
chenden Beschlüsse erarbeiten müssen. Seh r wichtig ist 
die lückenlose Orientierung der Sektionspräsidenten und 
Sektionsvorstände. Das wird bereits an der Herbst-Präsi
dentenkonferenz geschehen. Im wei teren wird es von der 
Mitarbeit aller Sektionen abhängen, ob die Ideen des Magg
l inger Teams innerhalb des Verbandes so zum Tragen kom
men, wie es die Tagungsteilnehmer erhoffen. 

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes der Uebermittlungstruppen (EVU) und der Schweiz. Vereinigung 
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Wege zu einem gesunden Raumklima 

Neben der Luftelektrizität ist es die Lufttemperatur, die 
Luftfeuchtigkeit und der künstlich erzeugte Luftdruck, wel
che als Klimafaktoren in einem geschlossenen Raum eine 
Rolle spielen und zu beeinflussen sind. 

2. Der Luftdruck 

Die moderne Technik hat einen weiteren Klimafaktor ge
schaffen, den künstlich erzeugten Luftdruck: den Schallärm. 
Lärm ist nicht nur eine Luftdruckerscheinung, welche das 
Trommelfell beeinträchtigt, sondern auch, wie jüngste For
schungen gezeigt haben, mit einer elektrischen Komponente 
verknüpft ist, die biologisch wirksam wird . Die biologischen 
Wirkungen sind hier eine Folge der bei starken Schall
schwingungen entstehenden hohen Wechselionisation im 
Raum (in Frequenzen von 10 bis 500Hz) . Die biologischen 
Wirkungen starken und vor allem langandauernden Lärms 
sind (nach Prof. Mark, Halle) Schädigungen des vegetativen 
Nervensystems, Gleichgewichts- und Magenstörungen, Neu
rosen und Nervenentzündungen'. 
Heute werden wir tagtäglich und auch nachts von allen 
möglichen künstlichen Lärmquellen geplagt, sei es der 
Verkehrslärm zu Lande und in der Luft, der Baulärm oder 
der Gewerbe- und lndustrielärm, um nur einige zu nennen. 
Lärm in geschlossenen Räumen wird viel störender empfun
den als im Freien, weil hier noch Reflexionen hinzukommen. 
Während 50-60 Phon, die etwa bei lautem Sprechen 
gegeben sind, noch als erträglich angesehen werden, 
werden 80-90 Phon schon als sehr lästig empfunden 
(Strassenlärm, lautes Schreien, vollaufgedrehtes Radio). 
Jede Lärmempfindung ist natürlich subjektiv. Höhere Fre
quenzen werden allgemein als störender empfunden als 

tiefe. 
Wenn der Mensch schon tagsüber dem Lärm nur selten 
entrinnen kann, so sollte er doch in seinen eigenen vier 
Wänden Ruhe und Entspannung finden. Aber nicht allen ist 
es vergönnt, lärmfrei zu wohnen und eine gut isolierte 
Wohnung zu haben. Leider liegt das gesamte Gebiet des 
«Schallschutzes im Hochbau " noch sehr im argen'. Es ist 
Sache des Architekten , Bauherrn und Unternehmers, die von 
der SIA herausgegebenen Empfehlungen zum «Schallschutz 
in Hochhäusern (Nr. 181)» zu beachten und in die Praxis 
umzusetzen, biologisch richtig zu bauen und schalldämp
fende Materialien zu verwenden , wie sie heute in guter 

• Die durch Schallschwingungen in einem Raum verursachten Wech
selströme wurden mit 10-• bis 10-" Acm' gemessen, stark genug , 
um bio logisch wirksam zu werden. 

' Welche Bedeutung dem Gebiet der Lärmbekämpfung zukommt, geht 
daraus hervor, dass die Schweiz. Liga für Lärmbekämpfung im Rahmen 
der Aqua-Pro-Vita in Basel am 7. Juni 1971 e ine spezie lle Tagung über 
d ieses Thema abhie lt und sich die neugegründete Schweiz. Gesell
schaft für Umweltschutz ernsthaft damit befasst. 

' Nach dem Bergersehen Massengesetz steigt die Luftschalldämmung 
e ines Materials (Wand) mit zunehmendem Flächengewicht und zuneh
mender Schallfrequenz. 

• Siehe auch «Biologische Bauweise" , von Allred Lucas, Berlin . Mo
derne Arch itekten schlagen beisp ie lswe ise Ringwabenhäuser und 
sch lüsse lferti ge Ho lzhäuser zum Selbstbau, mit beweg lichen Regel
wandelementen und nach Baukastensysem, vor. Die Fi rma Rombach 
hat mit ihrem ALPHA-Baukastensystem auf dem Geb iet rat ionellen 
Bauens moderner Ei nfamilienhäuser gute Pionierarbei t ge lei stet. 

Qualität und reicher Auswahl von der Industr ie angeboten 
werden. So sind beisp ielsweise neue Kunststoffe auf dem 
Markt, welche dazu beitragen, den Trittschall zu dämmen. 
Akustikplatten, d ie auch noch nachträg lich eingebaut wer
den können, wandeln Schallschwingungen in Wärme um. 
Neue Mineralfaserplatten (Oderwald Eton AG, Basel) dienen 
nicht nur dem Schallschutz und der Raumgestaltung , 
sondern auch der Wärmedämmung und dem Feuerschutz. 
Genügend starke Wände mit hohem FlächengewichP oder 
zweischalige Wände mit elastischen lsolierstoffen, Doppel
verglasungen, Tür- und Fensterfalze aus Metall oder 
Kunststoffprofilen tragen zur Schalldämmung wesentl ich 
bei. Ein Haus mit einem guten Lärmschutz verteuert die 
Gesamtkosten lediglich um etwa 3-4 % , aber leider wird 
aus Baukostengründen hieran gespart und dem Problem des 
Lärms noch zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Auch der 
Gedanke der biologischen Bauweise beginnt sich nur 
langsam durchsetzen•. Da, wie erwähnt, der Schall mit 
einer elektrischen Komponente verbunden ist, ist auch hier 
der Einsatz bioelektrischer Geräte empfeh lenswert. 

3. Die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit 

Höher entwickelte Lebewesen sind nur innerhalb relat iv 
enger Temperaturbere iche lebensfähig. Die obere Tempera
turgrenze liegt bei 42 ° C, bei der bereits alle Eiweissmole
küle zersetzt werden. Den schwankenden Umgebungstem
peraturen passt sich der Körper durch die Hautregulierung 
an. Überschüssige Wärme wird durch d ie Hautverdunstung 
abgegeben. Die abkühlende Wirkung der Luft steigt mit der 
Trockenheit. Wir können daher im Gebirge beim Wintersport 
leichtere Kleidung tragen als bei feuch twarmer Luft, bei der 
ein Wärmeschutz schwieriger wird. Eine wasserdampfgesät
tigte Luft von 25 ° C erzeugt beispielsweise dasselbe 
Wärmegefühl wie eine trockene Luft von 30 bis 32 ° C. Die 
Temperaturhöhe ist aber nicht nur von unmittelbarer Bedeu
tung für das mensch liche Leben, sondern auch mittelbar, da 
die grössten Feinde des Menschen in bestimmten Bereichen 
optimale Lebenstemperaturen haben. Die meisten pathoge
nen Mikroben gedeihen am besten zwischen 24- 37 ° C. Die 
Virulenz der Mikroben steigt mit zunehmender Luftfeuchtig
keit, sinkendem Luftdruck und wachsenden Wechselfeldern. 
Andere Bakterien gedeihn im Wasser, andere wieder bei 
höheren Temperaturen besser. Nur die Viren , die an der 
Spitze der schädl ichen Mikroben stehen, vertragen (da 
Eiweissmoleküle) ke ine hohen Temperaturen. 
Das Klima in einem geschlossenen Raum können wir durch 
künstliche Beheizung unseren Wünschen nach optimalem 
Wohlbefinden anpassen, wozu uns elektrische und elektro
nische Mittel zur Ve rfügung stehen . Bei unseren kl imati
schen Gegebenheiten stellt die Raumheizung einen bedeu
tenden Klimafaktoren dar. Die grundsätzliche Aufgabe einer 
Heizung besteht dari n, Wohn-, Aufenthalts- und Arbeits
räume so zu erwärmen, dass sich der Mensch darin 
«behaglich» fühlt. Eine optimale Behagl ichkei t einer Person 
bei leichter Bekl eidung wird bei einer Wärmemenge von 100 
bis 150 kcal/h erreicht. Während noch vor 20 Jahren eine 
Raumtemperatu r von 20 ° C genügte, werden heute im 
allgemeinen 22- 23 C verlangt. Im Hinblick auf die Um
weltverschmutzung durch Ölheizungen ri chtet sich heute d ie 194 



Fig. 5. Schematischer Aufbau eines Speicherheizgerätes mit 
regelbarer Wärmeabgabe. Bezeichnungen siehe Text. 

Aufmerksamkeits massgeblicher Kreise auf die raumklima
tische Gestaltung durch die weit sauberere Elektroheizung. 
Sie entwickelt (ebenso wie die kommende Erdgasheizung) 
keine giftigen Abgase und verunreinigt die Luft nicht, 
verbraucht keinen Sauerstoff (daher gesteigertes Wohlbefin
den), benötigt keinen Kamin, keine Lagerung von Brenn
material und keinen Tank mit der Gefahr des Durehrostens 
und der Wasserverschmutzung. 
Neueste Projekte befassen sich damit, vollendete Klimaanla
gen zu bauen, welche nicht nur die Temperatur, sondern 
auch die Luftreinheit und die Luftfeuchtigkeit mit in die 
Raumklimaregelung einbeziehen. Dabei spielen Filter, Venti
latoren , Waschkammern, Vorrichtungen für völlige Zugfrei-

Fig. 6. Beispiel eines Mischheizungsgerätes mit regelbarer 
Wärmeabgabe, in Keramikverkleidung. Speicherheizung mit 
Geb läse und zusätzlicher Direktheizung. 1,5-6 kW. Ace um 

195 AG , Gossau. (Ähnliche Geräte liefert auch Mantel AG, Elgg.) 
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Fig. 7. Prinzip einer zentralen Blockspeieheran Iage. Bezeich
nungen siehe Text. 

heil und Kälteaggregate für Luftkühlung im Sommer eine 
Rolle; in Zukunft dürfte die «Wärmepumpe» eine höhere 
Bedeutung erlangen, mit der ein Umkehrbetrieb von der 
Heizung zur Kühlung möglich wird. Alle diese Einrichtungen 
erfordern allerdings komplizierte Steuerungen durch ent
sprechend empfindliche und automatisch wirkende Regel
organe. Selbstverständlich wird in eine solche perfekte 
Klimaanlage auch die Entionisierung des Raumes mittels 
elektrischem Gleichfeld mit einzubeziehen sein. 
ln der technischen Entwicklung nicht nur der Raumheizung, 
sondern auch der Klimatisierung schlummern noch viele 
ungeahnte Möglichkeiten ... 
Die elektrische Raumheizung bringt eine Reihe neuer 
Gesichtspunkte mit sich: 
a) Die technisch einfachste Art ist die direkte Raumheizung , 
bei der ein oder mehrere Heizgeräte pro Raum aufgestellt 
werden (die heute in architektonisch schöner Bauweise 
erhältlich sind) . Die Geräte können einzeln reguliert werden. 
Kleinste Anlagekosten, aber hohe Tagesstromkosten. 
b) ln vielen Fällen ist die Elektro-Wärmespeicherheizungdie 
wirtschaftlichste Lösung, da mit diesem Heizsystem der 
billigere Nachtstrom ausgenützt werden kann•. Sie wird 
speziell zur Beheizung kleinerer Wohnsiedlungen empfohlen 
und entspricht allen Anforderungen an eine moderne Kom
fortheizung. Sie besteht im Prinzip (nach Fig . 5) darin , dass 
mit einer im Ofen eingebauten Heizwicklung (1) ein Spei-

s Siehe auch das Prog ramm der ><Schwei z. Gesellschaft für Umwelt
schutz", welche in ihren Zielen unter anderem aufführt: Aktion Umstel
lung vom Iuft- und wasserverschmutzenden Erdöl auf El ektrizität und 
Erdgas, Schutz der Atmosphäre und Biosphäre. 

• Um der Nachtstromspeicherheizung zum Durchbru ch zu verhelfen, 
bedarf es allerdings noch entsprechend günst iger Tarifgestaltung sei
tens der EW. 



cherkern (2) grosser Speicherfähigkeit (meist aus Keramik) 
während der Nacht auf einige 100 ° C aufgeheizt wird. 
Durch eine gute Wärmeisolation (3) wird dafür gesorgt, dass 
die Wärmeabgabe auf ein Minimum beschränkt wird . !n den 
Zeiten des Wärmebedarfs (am Tage) wird automatisch der 
eingebaute Lüfter (5) eingeschaltet und die Raumluft durch 
die Luftkanäle (4) über den heissen Speicher geleitet, 
welche durch die Klappe (6) mit Kaltluft gemischt und durch 
das Gitter (7) in den Raum ausgeblasen wird. Die Geräte 
werden entweder in Metall- oder Kachelummantelung aus
geführt (Fig . 6). 
Neben der Anwendung im Wohnbereich hat sich dieses 
System auch für die Beheizung von Schulen, Verkaufsräu
men und Büros bewährt'. 
c) Eine wirtschaftliche Heizung kann auch durch eine 
Kombination eines Speichergerätes als Grundlast (bis 
20 ° C Raumtemperatur) und einem direkten Heizteil (für 
Temperaturen bis 23 ° C) erreicht werden (Fig. 6) . Man 
spricht in diesem Falle von einer Elektromischheizung mit 
Speicher- und Direktheizgerät 
d) Die Fussboden-Speicherheizung, auf die nicht weiter 
eingegangen werden soll, da sie in unseren Regionen 
weniger ökonomisch ist. Sie ist dagegen in den USA und in 
England verbreitet. 
e) Die zentrale Elektro-Biockspeicherheizung• stellt die 
neueste Entwicklung der Elektroheizung dar. Sie ist des
wegen bemerkenswert, weil es mit ihr möglich ist, die bisher 
gebräuchlichen 01- und Kohleheizsysteme mit Wasserkessel 

Fig . 8. Schematische Darstellung einer von Küppersbusch in 
Deutsch land ausgeführten Blockspeicher-Zentralheizungs-

und Zimmerradiatoren zu verwenden. Das Prinzip einer 
Blockspeicherheizung geht aus Fig. 7 hervor. Auch hier ist 
der wesentliche Teil wieder ein Wärmespeicher (Biockspei
cher genannt) aus Keramik oder Grauguss (d) , der elek
trisch aufgeheizt wird und wärmeisoliert ist (c) . Er verfügt 
über ein selbstregelndes Verdampferrohr (e), in dem das 
Heizungs-Heisswasser immer auf gleichmässiger Tempera
tur gehalten wird . Es wird durch eine Pumpe (I) über eine 
Leitung (g) den Zimmerradiatoren (I) zugeführt . Das Aus
gleichsgefäss (a) ist mit Wasser gefüllt. Das System kann 
auch mit Warmwasseraufbereitung (Warmwasserboiler) 
kombiniert werden• und liefert jederzeit aufbereitetes , 
biologisch wertvolles Warmwasser. Anstelle von Wasser 
lässt sich auch Luft verwenden . Fig. 8 zeigt eine in 
Deutschland ausgeführte Anlage. Aber auch in der Schweiz 
sind bereits fortschrittliche Architekten' 0 dabei , Neubauten, 
zunächst Einfamilienhäuser, mit dieser modernen Heizungs-

' Geräte dieser Art werden in der Schweiz hergestellt von Stör i & Co ., 
Wädenswil , Star Unity AG , Zürich, Accum AG , Gossau , Mantel AG , 8353 
Elgg , AEG und BEG. Die Geräte werden auch mit auswechselbaren 
Frontdecors und in Resopa l und auch im Baukastensystem geliefert. 

• Siehe auch Handbuch der Raumheizung , von P. Borstelmann, 
A. Hüthig-Verl ag , Heide lberg . 

• So lche Systeme sind bereits im Handel oder in Vorbereitung, so: 
Forster AG , Arbon, mit bis 50 000 kcal /h Leistung und Lükon-Spei
cher-Vollraumheizungen , Paul Lüscher AG , Täuffelen . 

" Z. B. die Architekten I. Künzel & B. Dettwil er, 4058 Base l , Kleinrie
chenerstrasse. 

anlage CONTIELEKTRO für 32 (96) kW für Warmwasserzen
tralheizungen . 

96KW 

'-------8.2590-----~ 

1 Speicherkern 
2 Wärmedämmschicht 
3 Gehäuse 
4 Rohrheizkörper 
5 Anschlussk lemmen 
6 Aufladetemperatu rreg ler 
7 Sicherheits-Aufladetemperaturwäch ter 
8 Grundblock 
9 Wärmeaustauscher 

10 Servomotor 
11 Beipass 
12 Luftmischkl appe 
13 Lüfter 
14 Endschalter der Luftmi schklappe 
15 Schal tkasten mi t Temperaturregler fü r Wasservorlauf und 

Lufte in tritt im Wärm eaustauscher 
16 Sicherhei tstemperaturwächte r des Wasservor laufs 
17 Umwälzpumpe 196 
18 Kontrolltherm ometer 
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Fig. 9. Witterungsabhängige Heizungsregelung für Ein
familienhäuser, mit Fernautomatik, Tagesprogrammeinstel 
lung und Nachtabsenkung, ermöglicht die Einstellung jeder 
gewünschten Behaglichkeilstemperatur vom Wohnraum aus. 
Typ WT C11 der Elesta AG , Bad Ragaz. 

art auszurüsten und damit einen wertvollen Beitrag zum 
Umweltschutz zu leisten. 
All e diese Elektroheizsysteme erfüllen, besser noch als 
andere Systeme, die Forderung nach Konstanthaltung der 
Raumtemperatur innerhalb enger Taleranzen (von 
± 0,75 °C). Da erst Schwankungen von über 1,5 ° C vom 
menschlichen Organismus wahrgenommen werden , entspre
chen somit die modernen Heizsysteme allen an sie zu 
stellenden Anforderungen. Die Einregelung der individuell 
einstellbaren Zimmertemperatur auf höchste Behaglichkeit 
erfolgt elektronisch-automatisch. Es sind hochwertige Re
gelsysteme auf dem Markt, die ähnlich arbeiten wie die 
bei Ölheizungsanlagen gebräuchlichen, kombiniert mit zu
sätzlicher Zeitschaltuhr, welcher die automatische Einrege
lung auf Nachtstromtarif obliegt (siehe Fig . 8 und 9). Auch 
hier sorgen witterungsabhängige Fühler (2) und Vorlauffüh
ler (3) dafür, dass über ein elektronisches Zentralgerät (1) 
mittels motorangetriebenen Mischorganen (4) und Schaltuhr 
mit Tagesprogramm (5) die Temperatur in den Räumen auf 
dem gewünschten Wert, unabhängig vom Wetter, konstant 

bleibt. 

Ausblick 

Aus diesem kurzen Streifzug durch die Bioklimatisierung 
von Wohn- und Arbeitsräumen geht hervor, dass man heute 
mit technischen Mitteln imstande ist, dem Menschen, der 
heute weit ungesünderen Umweltbedingungen unterworfen 
ist als noch vor wenigen Jahrzehnten , ein biologisch 
gesundes Raumklim a zu bieten : Entstaubung und Entkei
mung der Luft, Kreisl aufanregung durch elektrisches Gleich
feld , Entionisierung des Raumes, Verminderung übermässi
ger Lärmeinwirkungen , biologisch zuträgliche Bauweise, 
elektri sche Raumheizung mit perfekter Raumtemperatur
regelung , eventuell gekoppelt mit Klimati sierung und Luft
feuchtigkeitsregulierung . Diese Forderungen lassen sich nur 
mit Hilfe der Elektri zität erfüllen , welche aller Voraussicht 
nach den Wettstreit gegenüber anderen Energiequellen 
gewinnen wird. Dipl.-lng. Roland Hübner 

Wie denkt das Schweizervolk 
über die Landesverteidigung? 

Ergebnisse einer Repräsentativ-Umfrage bei der schweizeri
schen Bevölkerung, herausgegeben vom Verein zur Förde
rung des Wehrwillens und der Wehrwissenschaft 

Vorbemerkung des Herausgebers 

Der Verein zur Förderung des Wehrwillens und der Wehrwis
senschaft beschloss 1970, eine repräsentat ive Meinungsfor
schung über das Verhältnis des Schweizervolkes zur Lan
desverteidigung durchführen zu lassen . Diesem Entschluss 
lagen folgende Überlegungen und festgestellte Bedürfnisse 
zugrunde: 
-Als erstes war festzustellen , dass keine sowohl die ge

samte Bevölkerung erfassende als auch den gesamten 
Fragenkomplex «Volk und Landesverteidigung" beschla
gende ernst zu nehmende Untersuchung in den letzten 20 
Jahren durchgeführt worden war. Wohl bildeten immer 
wieder einzelne Aspekte den Gegenstand demoskopi
scher Untersuchungen oder wurden bestimmte Teile der 
Bevölkerung befragt; eine umfassende Enquete fehlte je
doch. 

-Aus mancherlei Anzeichen - sowohl im Ausland wie-im 
Inland - musste geschlossen werden , dass sich in den 
Vorstellungen - im Weit- und Ichbild - des Volkes gerade 
in der zweiten Hälfte der sechziger Jahre erhebliche 
Wandlungen vollzogen haben. Der Schluss liegt nahe, 
dass sich diese Wandlungen auch auf die Haltung zur 
Landesverteidigung erstrecken. Für diese Annahme 
sprach namentlich die in der zweiten Hälfte der sechziger 
Jahre in Erscheinung getretene Unruhe in der Jugend, die 
zumindest vordergründig und im Selbstverständnis eben 
dieser Jugend als Aufstand gegen die den Krieg begünsti
gende Weit der Erwachsenen erklärt wird . Die Erregung, 
die der Vietnamkrieg besonders in den USA, aber auch in 
Europa und in der Schweiz hervorgerufen hat, liess darauf 
schliessen , dass sich das Verhältnis zur «organisierten 
Gewaltanwendung " gewandelt haben könnte. 

- Das mindeste, was sich sagen liess, war somit, dass letzt
lich eine erhebliche Ungewissheit über die Haltung unse
res Volkes zu den verschiedenen Aspekten der Landesver
teidigung bestand und dass verschiedene Indizien eine 
pessimistische Beurteilung nahelegten. Es finden - an
ders als auf anderen Gebieten - keine Urnengänge über 
militärische Vorlagen statt. Die letzte Volksabstimmung 
über eine die Armee unmittelbar berührende Frage - die 
Atominitiative II - liegt 8 Jahre zurück. Wohl kann jeder 
aus persönlichen Gesprächen und eigenen Beobachtun
gen in den verschi edensten Kreisen gewisse Schlüsse 
ziehen ; doch diese und jene bleiben fragmentarisch und 
vom Zufall bestimmt. 

Im Namen des Vereins beauftragte die Publi c-Relations
Agentur Dr. Rudolf Farner, Zürich , die •dsopublic " , Institut 
für Markt- und Meinungsforschung , Zürich , mit der Erhe
bung. 
Als Grundlage erarbeiteten Spezialisten der Agentur den 
Problemkatalog, welchen der Verein überprüfte. Anschlies
send legte die Agentur mit der «lsopublic" die Untersu
chungsmethoden fest , wobei der Fragebogen gemeinsam 
gestaltet wurde. 



Bei den nachstehend aufgeführten Resultaten handelt es 
sich um das Ergebnis der Erhebung der <<lsopublic». Die 
folgende Beurteilung wurde gestützt auf die Untersuchung 
der «lsopublic» von Dr. Rudolf Farner vorgenommen. 

Verein zur Förderung des 
Wehrwillens und der Wehrwissenschaft 

Zielsetzung der Umfrage 

Die vorliegende Repräsentativerhebung hat zum Ziel , die 
Einstellung sowohl des Schweizervolkes insgesamt als auch 
einzelner Bevölkerungsgruppen zur nationalen Selbstbe
hauptung, insbesondere zur Armee, zu erfassen. Dabei kon
zentriert sich die Untersuchung in erster Linie auf folgende 
Problemkreise: 

-Grundsätzliche Einstellung zum gewaltsamen Widerstand ; 
-Bewertung der Bedrohung; 
-Bewertung der Armee ; 
- Fragen zur militärischen Erziehung und Ausbildung; 
-Bewertung der nichtmilitärischen Landesverteidigung ; 
- Einstellung gegenüber Dienstverweigerern aus Gewis-

sensgründen. 

Untersuchte Grundgesamtheit 

Die untersuchte Grundgesamtheit umfasst die in der 
Schweiz (ausschliesslich des Kantons Tessin) wohnhaften 
Schweizer und Schweizerinnen im Alter von 18 bis 60 Jah
ren. 

Bestimmung der Stichprobe 

Aus der Grundgesamtheit wurde eine Stichprobe von insge
samt 1000 Personen befragt. Die Stichprobe wurde nach 
einem wissenschaftlich erprobten Verfahren , der Quota
Methode, festgelegt. Diese besteht darin , dass bei der lnter
viewverteilung für gewisse demographische Kriterien (zum 
Beispiel Gebiet, Alter, Geschlecht) im voraus bestimmte 
Quoten festgelegt werden. 
Für die vorliegende Stichprobe wurden solche Vorgaben für 
Regionen, Ortschaftsgrössen , Alter und Geschlecht der Be
fragten festgelegt, wobei die Vorgaben auf Grund der Ergeb
nisse der letzten eidgenössischen Volkszählung 1960 be
rechnet wurden. 
Die vorliegende Stichprobe stellt somit in ihrer Zusammen
setzung hinsichtlich der obgenannten Kriterien ein getreues 
Abbild der Schweizer Bevölkerung von 1960 dar. 
Da in der vorliegenden Untersuchung nicht nur die Global
resultate der Gesamtbevölkerung , sondern auch die Meinun
gen innerhalb einzelner Bevölkerungsgruppen interessieren, 
wurde der Anteil relativ schwacher demographischer Grup
pen verstärkt, um so eine entsprechend höhere Zuverlässig
keit der Teilergebnisse zu ergeben. Es betrifft dies die Inter
views in der französischsprachigen Schweiz und die Ju
gendlichen im Alter von 18 bis 29 Jahren. Selbstverständlich 
sind diese verstärkten Untergruppen beim Ausweis der Ge
samtergebnisse der Bevölkerung stets auf ihr normales Ge
wicht reduziert. 

Durchführung der Befragung 

Die Befragung erfolgte durch persönliche Interviews mit 
Hilfe eines vollstrukturierten Fragebogens am Domizil der 
befragten Person. Sämtliche Interviews wurden in der Zeit 
vom 9. Oktober bis 21. November 1970 durchgeführt. Das 
Gros der Interviews (etwa 90 %) entfällt auf die Periode vom 
9. bis 31 . Oktober. Für die Befragung wurden insgesamt 293 
qualifizierte Befragerund Befragerinnen der <<lsopublic» ein
gesetzt. Die grosse Zahl Befrager eliminierte von vorneher
ein, dass ein persönliches «Bias» eines Befragers sich auf 
die Resultate hätte irgendwie auswirken können - eine zu
sätzliche Sicherung der Ergebnisse. 
Alle Befrager wurden von der «lsopublic» nach strengen 
Maßstäben rekrutiert und in ihrer Arbeit laufend kontrolliert. 
Für die vorliegende Umfrage wurden die eingesetzten Inter
viewer speziell instruiert. 
Pro Befrager wurden maximal 10 Interviews durchgeführt. 
Jeder Fragebogen wurde einzeln kontrolliert. 

Auswertung 

Alle Antworten der 1000 Fragebogen wurden auf Lochkarten 
übertragen und im Computer ausgewertet. Die Standardaus
wertung umfasst die Analyse der einzelnen Antworten für die 
Gesamtbevölkerung sowie getrennt nach folgenden Krite
rien: 
Sprachgebiet : deutsch- und französischsprachige Schweiz. 
Ortschaftsgrössen: Agglomerationen mit über 100 000 Ein
wohnern; Städte mit 10 000 bis 100 000 Einwohnern; Ort
schaften mit 2500 bis 10 000 Einwohnern; Ortschaften mit 
weniger als 2500 Einwohnern . 
Geschlecht: Männer; Frauen. 
Altersgruppen: 18- bis 24jährige ; 25- bis 29jährige; 30- bis 
39jährige ; 40- bis 49jährige; 50- bis 59jährige. 

Oberblick 

Der Widerstandswille, aber auch die Einsicht in die Notwen
digkeit einer organisierten Landesverteidigung sind in unse
rem Volke im Herbst 1970 nach wie vor stark verankert. 
Wenn wir die Resultate gesamthaft betrachten , so sind die 
Zahlen , in denen dieser Widerstandswille zum Ausdruck 
kommt, recht hoch und im Vergleich zu ähnlichen Studien in 
andern Ländern ausserordentlich hoch. 
Nicht weniger als drei Viertel der Bevölkerung sind klar der 
Meinung, dass die Schweiz einem Angreifer mit Waffen
gewalt entgegenzutreten hat. 
Betrachten wir jedoch die Ergebnisse näher und insbeson
dere auf Grund von Alterssegmenten , dann verändert sich 
das Bild: Bei der männlichen Jugend sprechen sich zum 
Beispiel nur noch rund 60% für den bewaffneten Wider
stand aus. 

Bedrohung 

Die überwiegende Mehrheit unseres Volkes beurteilt es als 
sehr unwahrscheinlich, dass unser Land in den nächsten 10 
Jahren in einen Krieg verwickelt und auch dass die Schweiz 
im Falle eines Krieges mit Atomwaffen angegriffen oder be
droht werden könnte. 198 



Auch die Gefährdung durch subversive Elemente, welche 
die nationale Widerstandskraft schwächen könnten, wird 
mehrheitlich nicht als alarmierend empfunden. 
73% glauben , dass der Einfluss der gegenwärtigen politi
schen Tendenzen, welche die Existenzberechtigung und 
Notwendigkeit der Armee in Frage stellen, auf den Wehrwil
len und die Wehrbereitschaft unseres Volkes nicht beson
ders gross sei. Aber 54% erwähnen, diese Strömungen wür
den in Zukunft eher stärker werden. 
Besonders unter der jungen Generation wird darauf hinge
wiesen, dass es sich bei diesen Tendenzen nicht einfach um 
vorübergehende Zeiterscheinungen handle. 

Notwendigkeit, Abwehrchancen und Kriegsverhinderungs
wert der Armee 

Die Einstellung unseres Volkes zur Armee ist im Landes
durchschnitt ganz ausgesprochen positiv. 
86% der Bevölkerung sind der Ansicht, dass die Schweiz 
eine Armee haben müsse. 
Aber auch hier besteht wieder eine Diskrepanz zwischen der 
Meinung der Gesamtbevölkerung und jener der jungen Ge
neration. 31 % der achtzehn- bis neunundzwanzigjährigen 
Männer sind der Meinung, unsere Armee sei nicht notwen
dig. 
Die Abwehrchancen unserer Armee werden unterschiedlich 
beurteilt, je nachdem, ob der Angriff mit konventionellen 
Mitteln oder mit Nuklearwaffen erfolgen würde. Mehr als 
zwei Drittel unserer Bevölkerung fühlen sich sicher, dass 
unsere Armee in der Lage wäre, einen mit konventionellen 
Mitteln durchgeführten Angriff auf unser Land abzuwehren ; 
aber nur 9% glauben, dass unsere Armee gegen einen 
Gegner, der Atomwaffen einsetzt, eine Chance hätte. 
Praktisch die Gesamtheit der Bevölkerung (87 %) ist der 
Meinung, dass unsere Armee in der Lage ist, bei schweren 
landesinternen Unruhen die Aufrechterhaltung von Ruhe 
und Ordnung zu gewährleisten. 
Angesichts der unterschiedlichen Beurteilung der Erfolgs
chancen unserer Armee kommt dem Aspekt der Kriegsver
hind.erung eine grosse Bedeutung zu. 66% sind der Ansicht, 
dass allein schon das Vorhandensein einer starken und mo
dernen Armee mögliche Gegner davon abhalte, unser Land 
anzugreifen. Allerdings gehen hier die Meinungen zwischen 
Deutsch und Welsch auseinander. Während in der deutsch
sprachigen Schweiz 72 % an diesen Abschreckungseffekt 
unserer Armee glauben, liegt der Anteil bei den Romands 
bei bloss 45 %. Der Glaube an eine Präventivwirkung unse
rer Armee ist einerseits im Welschland wesentlich niedriger 
als in der deutschen Schweiz, und da wiederum bei den 
jungen Jahrgängen niedriger. Eine knappe Mehrheit von 
56% glaubt, dass es für unser Land in einem Katastrophen
fall «Europa» besser wäre, blockfrei und neutral zu sein 
denn einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft anzu
gehören. Ein Drittel ist gegenteiliger Auffassung. 

Kriegsgenügen und Vertrauen in die Führung 

Eine klare Mehrheit unseres Volkes beurteilt die Schlagkraft 

nach Waffengattung zwischen 63% und 77 % . Nur 15 % der 
Bevölkerung betrachten unsere Armee als nicht kriegsgenü
gend. 
Von einzelnen Bevölkerungsgruppen werden in bezug auf 
die Funktionstüchtigkeit der Sanitäts- und Versorgungstrup
pen Vorbehalte gemacht, obwohl auch hier im Landesdurch
schnitt die guten Noten überwiegen. 
Das Vertrauen, das unsere Bevölkerung für den Fall eines 
Krieges unserer Armeeleitung entgegenbringt, ist gross. 
Wenn wir feststellen, dass nur 14% für den Kriegsfall der 
Armeeleitung gegenüber ernsthafte Vorbehalte machen, 
dann scheint dies, soweit wir über internationales Ver
gleichsmaterial verfügen, Ausdruck eines aussergewöhnli
chen Vertrauens zu sein . Dieses Vertrauen gilt offenbar so
wohl dem fachlichen Können als auch der politischen Zuver
lässigkeit der Armeeleitung. 
Interessant ist, festzuhalten , dass dies auch für die jungen 
Jahrgänge gilt. 
Im Gegensatz zur Qualifikation der Armeeleitung durch die 
Bevölkerung verschiebt sich in bezug auf die Beurteilung 
der Vorbereitung unserer Soldaten auf einen Krieg das Ge
wicht der Qualifikation mehr in der Richtung von gut bis 
genügend, wobei die Achtzehn- bis Neunundzwanzigjähri
gen zu ungefähr einem Fünftel der Meinung sind, dass die 
Vorbereitung der Unteroffiziere und Truppenoffiziere für den 
effektiven Kriegsfall zu wünschen übrig lasse. 

Erziehung und Ausbildung 

77% der Bevölkerung haben den Eindruck, die Leistung von 
Militärdienst habe im allgemeinen einen eher positiven Ein
fluss auf den Charakter. Aber auch hier, wie in bezug auf 
viele andere Fragen, ist die Einstellung der Jungen negati
ver. Bei den Achtzehn- bis Neunundzwanzigjährigen ist nur 
etwas mehr als die Hälfte der Auffassung , dass die Leistung 
von Militärdienst den Charakter des Menschen positiv bilden 
könne, wobei das Resultat in der französischen Schweiz 
wesentlich positiver ausgefallen ist. 
Bei der Beurteilung der militärischen Erziehung und Ausbil
dung äussert sich eine Mehrheit positiv zu den Lehrkräften 
und zum lnstruktionsmaterial, negativ aber über die Ausnüt
zung der zur Verfügung stehenden Zeit beziehungsweise die 
Ausrichtung der Ausbildung auf das Wesentliche. Auch hier 
sind die Jugendlichen besonders kritisch eingestellt. 
Bei den Gebieten , auf die in der Ausbildung mehr Gewicht 
gelegt werden sollte, wird ein besonderer Akzent auf die 
Sanitätsdienste einerseits und auf die psychologische Aus
bildung andererseits gesetzt. 
Eine Aufforderung an die Befragten , «alte Zöpfe" der Armee 
zu nennen, die fallengelassen werden sollten , brachte gröss
tenteils Punkte, die durch Bundesrat und Ausbildungschef 
ab 1. Januar 1971 im Sinne der Kritik geregelt wurden . Zwi
schen Deutschschweiz und Welschland sind in bezug auf 
die einzelnen Beispiele zum Teil erhebliche Meinungsunter
schiede festzustellen . 

Nichtmilitärische Landesverteidigung 

der Armee insgesamt, und besonders die der kombattanten Zwei Drittel der Bevölkerung sehen keine Mittel nichtmilitäri-
199 Truppen, positiv. Dabei schwankt die positive Mehrheit je scher Art, die unserem Volke Gewähr bieten könnten , im 



Falle eines internationalen Konfliktes nicht angegriffen zu 
werden . 
Während gesamthaft 64% dieser Auffassung sind, reduziert 
sich die Zahl bei den Achtzehn- bis Vierundzwanzigjährigen 
auf 59%. 
Bei dem Drittel , das die Meinung hat, unser Land könnte 
auch unter Verzicht auf eine Armee beziehungsweise durch 
den Einsatz nichtmilitärischer Mittel eine Garantie haben, 
bei einem internationalen Konflikt nicht angegriffen zu wer
den, verteilen sich d ie Stimmen hauptsächlich auf Neutrali
tät und Diplomatie. Vor allem ist es interessant, festzuhalten, 
dass doch ein Sechstel der Bevölkerung der Auffassung ist, 
«Neutralität" allein sei schon ein absoluter Schutz gegen 
jede kriegerische Verwicklung. Was die nichtmilitärische 
Landesverteidigung angeht, ist jeweils eine Zweidrittels
mehrheit der Auffassung, dass die Versorgung und Betreu
ung der Zivilbevölkerung gesichert wäre, so in bezug auf 
eine genügende landwirtschaftliche Produktion im Kriegs
falle 66 %, in bezug auf die medizinische Betreuung der 
Zivilbevölkerung 67% und in bezug auf eine zweckmässige 
und korrekte Verteilung der lebensnotwendigen Güter 74 %. 

ln bezug auf alle Fragen, die den Zivilbereich betreffen, 
liegen die positiven Stimmen bei der weibl ichen Bevölke
rung jeweils einige Punkte höher als bei der männlichen. 

Persönliche Opfer 

Der Umfang der heutigen Dienstleistungen wird allgemein 
als in Ordnung gewertet. 82% der Bevölkerung sind der 
Auffassung, dass die heutigen Dienstleistungen tragbar 

seien. 

Dienstverweigerer 

Dienstverweigerer werden in unserem Volke al lgemein nicht 
als «kriminel le Elemente" oder «Delinquenten" betrachtet. 
Auf der andern Seite ist aber die grosse Mehrheit der Bevöl
kerung auch nicht der Meinung, dass man Dienstverweige
rung an sich tolerieren dürfe und dass die Betreffenden von 
jeder Verpflichtung oder durch Bezahlung einer Mil itär
pflichtersatzsteuer von einer persönlichen Dienstleistung be
freit werden sol lten. 72% der Bevölkerung - und es sei hier 
ausdrücklich unterstrichen, dass die Frauen auch einge
schlossen sind - , sind der Auffassung, dass solche Leute 
einen Ersatzdienst zu leisten hätten, dessen Anforderungen 
gleichwertig jenen des Mi litärdienstes wären . 

Die Ergebnisse im einzelnen 

Die grundsätzliche Einstellung zum Widerstand 

Frage: «Sind Sie der Ansicht, dass sich die Schweiz im Falle 
eines Angriffs diesem Angriff gewaltsam, das heisst mit Waf
fengewalt, widersetzen sollte?" 

Ja 
Nein 
Ohne Meinung 

75 % 
20% 
5% 

100 % 

Drei Viertel der untersuchten Bevölkerung (Schweizer Bür
ger und Bürgerinnen im Alter von 18 bis 60 Jahren) sprechen 
sich für den gewaltsamen Widerstand aus. 

Dieses stark überwiegende Ja zum bewaffneten Widerstand 
zeigt sich durch alle Bevöl kerungssch ichten hindurch, wenn 
auch mit gewissen Nuancierungen. Am ausgeprägtesten 
sind die Unterschiede je nach dem Alter der Befragten. 
Während unter den Achtzehn- bis Neunundzwanzigjährigen 
nur 62% für den bewaffneten Widerstand eintreten, sind es 
bei den über Vierzig jährigen rund 84 %. Etwas kleiner, aber 
noch immer signifikant sind die Meinungsunterschiede zwi
schen Deutsch und Welsch sowie zwischen der Großstadt
bevölkerung und den Bewohnern der übrigen Siedlungs
grössen. 

Widerstand Dt. Frz. Groß- Üb- 18- 29 30- 39 40- 59 Män- Frauen 
mit Waffen- Schweiz stadt rige J ahre Jahre Jahre ner 
gewalt im Ort-
Falle eines schal-
Angriffs auf ten 
d ie Schweiz % % % % % % % % % 

Ja 77 66 66 79 62 74 84 75 74 
Nein 18 28 28 17 32 21 11 21 20 
Ohne 
Meinung 5 6 6 4 6 5 5 4 6 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Gesamthaft gesehen sind Männer und Frauen zu ungefähr 
gleichen Teilen für den Widerstand (je rund drei Vierte l). 
während unter den Achtzehn- bis Neunundzwanzigjährigen 
die Frauen den Widerstand häufiger befürworten als d ie Män
ner (65 % gegenüber 59 % ). 
Bei den achtzehn- bis neunundzwanzigjährigen Männern 
sprechen sich 35 % gegen den bewaffneten Widerstand 
aus! 

18- bis 29jährige Deutsche Französische Männer Frauen 
Schweiz Schweiz 
% % % % 

Befürworter 62 60 59 65 
Gegner 32 32 35 29 
Ohne M einung 6 8 6 6 

100 100 100 100 

30- bis 59jährige % % % % 
Befürworter 84 69 83 77 
Gegner 11 26 14 18 
Ohne M einung 5 5 3 5 

100 100 100 100 

Etwas anders liegt die Meinung in bezugauf den Widerstand 
im Falle einer vollzogenen militärischen Besetzung der 
Schweiz. 
Frage : «Angenommen, die Schweiz würde von einer fremden 
Macht militärisch besetzt und unsere Armee entwaffnet. Wie 
so llte sich dann das Schweizervolk eher verhalten? Welcher 
der beiden nachstehenden Meinungen könnten Sie persön
lich eher zustimmen?" 

- Das Volk sol lte dem Besetzer das Leben sauer 
machen und jeden nur möglichen Widerstand lei
sten, selbst auf d ie Gefahr hin , dass der Besetzer 
seine Massnahmen verschärft. 55 Ofo 

- Das Volk muss sich mit der neuen Situation abfin
den. Jeglicher Widerstand würde uns nur scha
den, da die Besetzer ihre Massnahmen verschär-
fen würden. 

- Ohne Meinung 

39 % 

6 % 

100 % 200 
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Es sei aber bereits hier erwähnt, dass die 39% Gegner des 
vorbehaltlosen Widerstandes gegenüber einer Besetzungs
macht gewisse Formen passiven Widerstandes durchaus be
jahen würden. So haben 57% unter ihnen erklärt, sie würden 
die völlige Meidung der Besetzer begrüssen, und 41 % , sie 
würden in einem solchen Falle die Oberbetonung schweizeri
scher Eigenart als Ausdruck passiven Widerstandes unter
stützen. 
Die Befürworter eines vorbehaltlosen Widerstandes im Falle 
einer Besetzung finden sich eher unter den Männern als 
unter den Frauen, eher unter den Achtzehn- bis Vierund
zwanzigjährigen als unter den älteren Befragten und eher 
unter den Personen mit höherem Bildungsniveau als unter 
den Befragten mit Volksschulbildung. 
Unter der Bevölkerung kleinster Ortschaften sowie unter der 
weiblichen Bevölkerung halten sich die Anhänger der bei
den extremen Meinungen ungefähr die Waage. 

Einstellung zum Deutsche Fran - Städte Kleinste M änner Frauen 
Widerstand Schweiz zösische und gr. Ort-
gegen allfällige Schweiz Ortsch. schallen 
Besetzungsmacht: % % % % % % 

Für vorbehaltlosen 
Widerstand 56 52 58 48 64 47 
Gegen vorbehalt -
losen Widerstand 39 40 37 45 31 47 
Ohne Meinung 5 8 5 7 5 6 

100 100 100 100 100 100 

Einstellung zum 18- 24 25- 39 40- 49 50- 59 Volks- Berufs- Millel-
Widerstand J ahre Jahre Jahre Jahre schule schule und 
gegen allfällige Hoch-
Besetzungsmacht : schule 

% % % % % % % 

Für vorbehaltlosen 
Wid erstand 65 54 48 55 36 57 68 
Gegen vorbehalt-
losen Widerstand 30 41 42 40 55 39 26 
Ohne Meinung 5 5 10 5 9 4 6 

100 100 100 100 100 100 100 

Von den achtzehn- bis neunundzwanzigjährigen Frauen 
sprechen sich 58% für den vorbehaltlosen Widerstand im 
Besetzungsfall aus gegenüber nur 42% bei den über dreis
sigjährigen Frauen. Bei dieser Gruppe der über dreissigjäh
rigen Frauen ist eine Mehrheit gegen den Widerstand gegen
über einer Besetzungsmacht. 
ln beiden Alterskategorien sprechen sich die männlichen 
Befragten häufiger für den kompromisslosen Widerstand 
gegenüber einer Besetzungsmacht aus als die Frauen. 

Meinungsbild bei den beiden Geschlechtern, getrennt nach 
Altersgruppen 

Einslellung zum vor ~ Männe r Frau en 
behaltlosen Widerstand 18- 29 30- 59 18- 29 30- 59 
gegen allfällige Jahre J ahre J ahre Jahre 
Besetzungsmacht % % % % 

Dafür 63 64 58 42 
Dagegen 32 31 35 52 
Ohne M einung 5 5 7 6 

100 100 100 100 

Interessanterweise sprechen sich 46 % jener Jugendlichen 
203 (Achtzehn- bi s Neu nundzwanzigjährige), die den gewaltsa-

men Widerstand bei einem Angriff auf die Schweiz ablehnen, 
für den Partisanenkrieg im Falle einer Besetzung unseres 
Landes aus. Bei den über dreissigjährigen Gegnern des 
gewaltsamen Widerstandes im Angriffsfall beträgt dieser An
teil nur 28 %. 

Die Bewertung der Bedrohung 

Allgemeine Kriegsgefahr für die Schweiz 

Frage: «Wie gross ist Ihrer Meinung nach die Wahrschein
lichkeit, dass die Schweiz in den nächsten 10 Jahren in 
einen Krieg verwickelt wird? .. 

Sehr gross 
Grass 
Weniger gross 
Klein 
Ohne Meinung 

3% 
9% 

32% 
53% 
3% 

100% 

Nur eine Minderheit von 12% glaubt, dass die Schweiz in 
den nächsten 10 Jahren in einen Krieg verwickelt wird. Für 
die überwiegende Mehrheit ist ein Krieg eher unwahrschein
lich. Dieses Meinungsbild zieht sich , mit nur kleineren Ab
weichungen, durch alle Bevölkerungsschichten hindurch. 

Atomare Bedrohung 

Frage: «Wie gross beurteilen Sie die Wahrscheinlichkeit, 
dass die Schweiz im Falle eines Krieges von irgendeiner 
Macht mit Atomwaffen angegriffen oder mit Atomwaffen be
droht werden könnte? .. 

Sehr gross 7% 
Ziemlich gross 13% 
Mittel 24% 
Sehr gering 54% 
Ohne Meinung 2 % 

100% 

Auch in bezug auf eine atomare Bedrohung im Zusammen
hang mit einem Krieg beziehungsweise eine atomare Erpres
sung sind die Befürchtungen des Schweizervolkes nur sehr 
gering. Auch hier sind zwischen den verschiedenen Bevölke
rungsschichten nur relativ kleine Unterschiede festzustellen , 
insbesondere bei den verschiedenen Altersgruppen . 
Mit zunehmendem Alter wird dieses Risiko grösser einge
schätzt. Bei den Achtzehn- bis Vierundzwanzigjährigen be
trachten nur 15% die Wahrscheinlichkeit als gross, während 
dieser Anteil bei den Vierzig- bis Neunundfünfzigjährigen auf 
24 % ansteigt. 
Selbst unter jenen 12 % aller Befragten, die ernsthaft be
fürchten , dass die Schweiz in den nächsten 10 .Jahren in 
einen Krieg verwickelt werden könnte, findet nur rund die 
Hälfte, die Wahrscheinlichkeit eines atomaren Einsatzes 
gegen die Schweiz sei gross. 

Pazifistische Strömungen 

Frage : «ln verschiedenen Ländern, aber auch in der 
Schweiz haben sich in jüngster Zeit politische Tendenzen 



bemerkbar gemacht, welche die Existenzberechtigung und 
Notwendigkeit der Armee in Frage stellen. Wie gross beur
teilen Sie den Einfluss dieser Strömung auf den Wehrwillen 
des Schweizervolkes? .. 

Sehr gross 
Gross 
Nicht besonders gross 
Klein 

4% 
23% 
55% 
18% 

100% 

Eine Mehrheit von 73% der Befragten beurteilt den Einfluss 
dieser Strömungen nicht als besonders gross. Diese Ansicht 
geht durch alle Schichten des Volkes hindurch . 
Frage: «Glauben Sie, dass diese Strömungen in Zukunft 
noch stärker werden , oder sind Sie der Ansicht, dass es sich 
lediglich um eine vorübergehende Zeiterscheinung han
delt? .. 

Wird noch stärker 
Ist lediglich eine vorübergehende 
Zeiterscheinung 
Ohne Meinung 

Die Bewertung der Armee 

Grundsätzliche Einstellung zur Armee 

55% 

43% 
2% 

100% 

Frage : «Sind Sie der Meinung , dass es für die Schweiz 
notwendig ist, eine Armee zu unterhalten?., 

Ich bin überzeugt, dass es unbedingt notwendig ist 
Ich glaube, dass es notwendig ist 
Ich glaube, dass es nicht notwendig ist 
Ich bin überzeugt, dass es überhaupt nicht 
notwendig ist 
Ohne Meinung 

49 % 
37% 
7% 

6 % 
1 % 

100 % 

Eine eindeutige Mehrheit von 86% aller Befragten glaubt an 
die Notwendigkeit der Schweizer Armee. in allen Bevölke
rungsschichten sind die bejahenden Stimmen eindeutig in 
der Mehrheit. 

Trotzdem gibt es einige markante Unterschiede. Die Anteile 
jener, welche nicht an die Notwendigkeit der Armee glau
ben , sind besonders in der Westschweiz, unter der männli
chen Bevölkerung, in städtischen Siedlungen, bei den unter 
dreissigjährigen Befragten und bei Personen mit höherem 
Bildungsniveau zu finden . 

Meinungsunterschiede nach Sprachgebiet und Stadt/ Land
Bevölkerung 

Es glauben. 
unsere Armee sei .. 

Notwendig 
Nicht notwendig 
Ohne Meinung 

Deutsche 
Schweiz 
% 

89 
10 

100 

Französische 
Schweiz 
% 

77 
20 

3 
100 

Groß
stadt 
% 

78 
20 

2 
100 

Kl ein 
stadt 
% 

86 
12 

2 
100 

Land
schalt 
% 

91 
8 

100 

Meinungsunterschiede nach Geschlecht und Alter 

Es glauben. M änner Frau en 18- 24 25- 29 30- 39 40- 59 
unsere Armee sei . J ahre Jahre Jahre Jahre 

% % % % % % 

Notwendig 82 90 73 79 88 93 
Nicht notwendig 17 9 26 19 10 6 
Ohne Meinung 1 2 2 

100 100 100 100 100 100 

Von einigem Interesse ist eine Detailuntersuchung der Acht
zehn- bis Neunundzwanzigjährigen , befinden sich unter die
sen doch mehr als 20 %, die eine Armee als nicht notwendig 
erachten. Dabei fällt auf, dass zwischen männlichen und 
weiblichen Jugendlichen ein erheblicher Unterschied be
steht. Unter den achtzehn- bis neunundzwanzigjährigen 
männlichen Befragten sprechen rund ein Drittel der Armee 
ihre Notwendigkeit ab, während es bei den Jugendlichen 
weiblichen Geschlechts lediglich deren 16 % sind . Ander
seits sind die Unterschiede nach Deutsch und Welsch bei 
den Jugendlichen weniger stark ausgeprägt als bei den über 
dreissigjährigen Befragten . 

Meinungsunterschiede der Achtzehn- bis Neunundzwanzig
jährigen nach Sprachgebiet, Siedlungsgrösse und Ge
schlecht 

Es glauben. Deutsche Fr anz. Groß- Klein- Land- M än- Frauen 
unsere Armee se i ... Schweiz Schweiz stad t stadt schalt ner 

% % % % % % % 

Notwendig 77 71 64 73 87 67 83 
Nicht notwend ig 22 27 34 25 13 31 16 
Ohne Meinung 1 2 2 2 2 

100 100 100 100 100 100 100 

Alle Befragten , welche nicht an eine Notwendigkeit unserer 
Armee glauben , wurden nach dem Grund ihrer Meinung 
gefragt, wobei die nachstehenden Antworten fielen : 

Jene 13 % der Befragten. welche die Notwendigkeit der Armee bestreiten = 
100 % 

Wir haben in einem Krieg ohnehin keine Chance 
Weil wir neutral sind 

Ich bin gegen die Armee aus Prinzip 
Eine eigene Arm ee ist nicht nötig 
Unser Land ist zu klein 
Der Aufwand für ein kl eines Land ist zu groß 
Unser Land wird nicht angegriffen 
Verschiedene andere Gründe 

27 % 
13% 
10% 

9% 
8 % 
7% 
6 % 

25 % 
105%. 

• Das Tot al übersteigt 100 %, da die Befragten zum Teil mehrere Gründe 
nannten 

Beurteilung der Erfolgschancen unserer Armee 

Die Befragten hatten zu folgender Aussage Stellung zu neh
men: «ln einem modernen Krieg hätte unsere Armee kaum 
eine Chance ... 

Frage: «Ist diese Meinung Ihrer Ansicht nach richtig oder 
falsch? ., 

Ist richtig 60% 
Ist falsch 35% 
Ohne Meinung 5% 

100% 204 
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6 von 10 Befragten glauben, unsere Armee hätte in einem 
modernen Krieg kaum eine Chance. ln allen untersuchten 
demographischen Gruppen hat diese Ansicht die Oberhand, 
wenn auch mit sehr unterschiedlichem Gewicht. 

Meinungsunterschiede nach Wohnortsgrösse und Ge-
schlecht der Befragten 

Daß unsere Armee Alle Groß- Klein- Land- Männer Frauen 
in einem modernen Be- stadt stadt schalt 
Krieg kaum eine fragten 
Chance hätte. ist.. % % % % % % 

Zutreffend 60 65 54 59 54 66 
Falsch 35 27 42 39 42 29 
Ohne Meinung 5 8 4 2 4 5 

100 100 100 100 100 100 

Meinungsunterschiede nach Alter und Kaufkraft der Betrag-
ten 

Daß unsere Armee 18- 39 40-59 Wohl- Mittel- Minder-
in einem modernen Jahre Jahre habende stand bemittelte 
Krieg kaum eine 
Chance hätte, ist . % % % % % 

Zutreffend 63 57 48 61 67 
Falsc h 31 40 46 34 30 
Ohne Meinung 6 3 6 5 3 

100 100 100 100 100 

Die bestehenden Meinungen über die vermutlichen Chancen 
unserer Armee in einem modernen Krieg wurden im Verlauf 
des Interviews näher konkretisiert, indem den Befragten ver
schiedene Aufgaben vorgelesen wurden, die unserer Armee 
zufallen könnten . Die Befragten hatten sich dabei jedesmal 
darüber zu äussern, ob diese Aufgabe ihrer Meinung nach 
durch unsere heutige Armee gelöst werden könnte. 

Aufgaben, die unserer Armee zufallen könnten 

Abwehr eines mit herkömmlichen Mitteln durchgeführten 
Angriffs 
Abwehr eines massiven Angriffs auf dem Lande 
Abwehr eines mössiven Luftangriffs 

Abwehr eines Angriffs. bei dem der Gegner Atomwaffen 
einsetzen würde 
Abwehr eines Atomangriffs 
Abwehr eines Angriffs. bei dem der Gegner chemische oder 
bakteriologische Waffen einsetzt 
Sicherung von Ruh e und Ordnung bei schweren Unruhen 
im lnnern des Landes 

Anteil 
positiver 
Beurteilung 

81% 
64% 
42 % 

9 % 
8% 

25% 

87% 

Von den genannten sieben konkreten Einsatzbeispielen 
glaubt in drei Fällen eine überwiegende Mehrheit der Bevöl
kerung an das Bestehen der Bewährungsprobe, nämlich: 

- Sicherung von Ruh e und Ordnung bei schweren Unruhen im 
lnnern des Landes 

- Bei einem Angriff, der mit herkömmlichen Mitteln vorgetragen 

würde 
- Bei einem massiven Angriff auf dem Land e 

87 % 

81% 
64 % 

Interessanterweise sind in bezug auf diese drei Beispiele 
auch jene vom Erfolg unserer Armee überzeugt, die anläss
lich des Globalurteils unserer Armee keine Chance gaben. 
Allgemein wird die Erfolgschance unserer Armee bei allen 
Bedrohungsarten von der Großstadtbevölkerung pessimisti
scher beurteilt als von den Einwohnern kleinerer Siedlun
gen . Dagegen trifft eine solche allgemeine Feststellung, die 

durch alle Bedrohungsarten hindurch Geltung hätte, weder 
auf Altersgruppen noch auf eine bestimmte Sprachregion 
zu. 

Armee und Kriegsverhinderung 

Angesichts dieser unterschiedlichen Beurteilung der Chan
cen unserer Armee drängt sich die Frage auf, inwieweit die 
Bevölkerung in der Existenz der Armee ein Instrument der 
Kriegsverhinderung sieht. 

Den Befragten wurde die folgende Aussage zur Beurteilung 
vorgelegt: 

«Das Vorhandensein einer starken Armee hält die möglichen 
Feinde davon ab, unser Land anzugreifen.» 

Diese Ansicht ist richtig 
Diese Ansicht ist falsch 
Ohne Meinung 

66% 
30% 
4% 

100% 

Zwei Drittel der Gesamtbevölkerung glauben an die Präven
tivwirkung unserer Armee. Allerdings bestehen zwischen 
den verschiedenen Bevölkerungsschichten diesbezüglich 
zum Teil erhebliche Meinungsunterschiede. Am stärksten 
gehen hier die Auffassungen zwischen Deutsch und Welsch 
auseinander. Während in der Deutschschweiz die erstge
nannte Auffassung dominiert (72% glauben an die Präven
tivwirkung), hält die Mehrheit der Westschweizer Bevölke
rung diese Ansicht für nicht zutreffend (nur 45% glauben an 
die Präventivwirkung) . 
Auch zwischen den Siedlungsgrössen, den Altersgruppen 
und den Befragten verschiedener Bildungsstufen bestehen 
ganz erhebliche Meinungsunterschiede. 

Das Vorhandensein 
einer starken Armee 
hält die möglichen 
Feinde davon ab, 

Alle 
Be
fragten 

Deutsche Fran - Groß- Klein
stadt u. 
größere 
Dörfer 
% 

Schweiz zösische stadt 
Schweiz 

unser Land anzugreifen % 

Behauptung ist richtig 66 
Behauptung ist falsch 30 
Ohne Meinung 4 

100 

% 

72 
25 

3 
100 

Das Vorhandensein 18-29 30- 39 
einer starken Armee Jahre Jahre 
hält die möglichen 
Feinde davon ab, 
unser Land anzugreifen % % 

Behauptung ist richtig 51 62 
Behauptung ist falsch 41 35 
Ohne Meinung 8 3 

100 100 

% 

45 
50 

5 
100 

40- 59 
Jahre 

% 

78 
20 

2 
100 

% 

58 65 
36 32 

6 3 
100 100 

Volks- Berufs
schule schule 

% % 

72 67 
25 30 

3 3 
100 100 

Kleine 
Dörfer 

% 

75 
22 

3 
100 

Mittel
und 
Hoch
schule 
% 

58 
37 

5 
100 

Frage: «Gibt es Ihrer Meinung nach Mittel nichtmilitärischer 
Art, die einem Volk Gewähr bieten, im Falle eines internatio
nalen Konflikts nicht angegriffen zu werden?» 

Ja 
Nein 

36% 
64% 

100% 

(Fortsetzung folgt) 
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Für Betrieb und Unterhalt unseres Gasturbi
nen-Kraftwerkes Beznau in Döttingen AG su
chen wir einen zuverlässigen , gut ausgewiese
nen 

Elektromechaniker 
Maschinenschlosser 

mit abgeschlossener Lehre und mehrjähriger 
Praxis. 

Das Arbeitsgebiet umfasst den Unterhalt sowie 
die Bedienung und Überwachung der elektro
mechanischen Einrichtungen des Kraftwerkes. 

Auf Wunsch können wir Ihnen ein Dienstwohn
haus zur Verfügung stellen . 

Für Ihre Anmeldung oder für weitere Auskünfte 
wenden Sie sich bitte an 

Nordostschweizerische Kraftwerke AG 
Betriebsabteilung, 5401 Baden 
Telephon (056) 2 41 01 , intern 626 
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REDIFFUSION 
Für Bau , Inbetriebnahme und Wartung 
von 

Empfangsstellen und 
Studios 
welche ganze Städte und Regionen mit 
einwandfreien Fernsehsignalen versor
gen, werden bei uns gelernte 

FEAM, EGM oder 
Elektromechaniker 

zu Spezialisten auf einem zukunftsge
richteten Gebiet ausgebildet. 

Orientieren auch Sie sich über Ihre 
Mögl ichkeiten bei uns. Wir geben Ihnen 
gerne am Telefon Antwort auf Ihre 
Fragen. P 44-311 8 

REDIFFUSION AG, Gartenhofstrasse 17 
8036 Zürich, Tel. (01) 39 50 30 

Frequenz-Prognosen 

BERN SEPTEMBER 1971 R • 61 
MHz 

14 

13 

12 

11 

10 

V ' V ~"..- -- -- -- -... 1\. 
/. _,' ,, 

~ ' ~ 1/ ..... 
........ .... .. 
...... ~,; v· r-. . 

/ 
. 
' 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 MEZ 

MUF FOT LUF 

Hinweise für die Benützung der Frequenz-Prognosen 

1. Die obigen Frequenz-Prognosen wurden mit numeri
schem Material des <<Institute for Telecommunication 
Seiences and Aeronomy (Central Radio Propagation 
Laboratory) " auf einer elektronischen Datenverarbei
tungsmaschine erstellt. 

2. Anstelle der bisherigen 30 % und 90 % Streuungsanga
ben werden die Medianwerte (50 % ) angegeben ; auch 
wird die Nomenklatur des CCIR verwendet. 

3. Die Angaben sind wie folgt definiert : 

R prognostizierte, ausgeglichene Zürcher Sonnen
flecken-Relativzahl. 

MUF («Maximum Usable Frequency•• ) Medianwert der 
Standard-MUF nach CCIR. 

FOT («Frequence Optimum de Travail ») günstigste 
Arbeitsfrequenz, 85 % des Medianwertes der 
Standard-MUF ; entspricht demjenigen Wert der 
MUF, welch er im Monat in 90 % der Zeit erreicht 
oder überschritten wird. 

LUF («Lowest Useful Frequency») Medianwert der tief
sten noch brauchbaren Frequenz für eine effektiv 
abgestrahlte Sendeleistung von 100 W und eine 
Empfangsfeldstärke von 10 dB über 1 !J.V/m. 

Die Prognosen gelten exakt für eine Streckenl änge von 
150 km über dem Mittelpunkt Bern. Sie sind ausreichend 
genau für jede beliebige Raumwellenverb indung inner
halb der Schweiz. 

4. Die Wahl der Arbeitsfrequenz soll im Berei ch zwischen 
FOT und LUF getroffen werden. 
Frequenzen in der Nähe der FOT liefern die höchsten 
Empfangsfeldstärken. 
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Das schwarze Brett 

Ferienabwesenheit 

Die Zentralverkehrsleiterin Brieftaubendienst DC Maria 
Eschmann ist vom 20. August bis 7. September 1971 abwe
send. Sektions-übungsleiter werden gebeten , davon Kennt
nis zu nehmen. 

Veranstaltungen unserer Sektionen 

Sektion Aarau: Uebermittlungsdienst an den Herbst-Pferde
rennen am 26. September und 3. Oktober. 

Sektion Baden : Fachtechnischer Kurs TZ 64 am 28. August. 

Sektion Bern: Uebermittlungsdienste : Jung-Pontonier-Sta
fette am 21. August ; Nationales Automobil-Bergrennen am 
Gurnigel am 10.-12. September ; Gymkhana der Gesellschaft 
der Militärmotorfahrer im Sand bei Schönbühl am 17. Okto
ber. Ausschiessen der Schiess-Sektion am 25. September im 
Stand Forst. 

Sektion Siel / Bienne : Mitgliederversammlung am 18. August 
im Restaurant «Walliserkeller" . Uebermittlungsdienst am 
Autorennen St-Ursanne - Les Mallelies am 21. und 22. Au

gust. 

Sektion Glarus: Fachtechnischer Kurs «Verschleierte Spra
che und Sprechregeln im Funkverkehr" am 16., 18. und 
23. August. Uebermittlungsdienst an der Felddienstübung 
des UOV Glarus am 21. und 22. August; Felddienstübung 

«Blaubart" am 23. und 24. Oktober. 

Sektion Lenzburg : Fachtechnischer Kurs TZ 64 ab 18. Au
gust. Uebermittlungsdienst am Reinach er Militärwettmarsch 

am 26. September. 

Sektion Luzern: Kegelabend am 2. September im «Viktoria" 
ab 20 Uhr. Uebermittlungsdienst Pferderennen auf der All
mend am 12. September (Leitungsbau am 4. und 11 . Septem

ber). 

Sektion Solothurn: Fachtechnischer Kurs, Vortrag von Wm 
Ruedi Heggendorn über Uebermittlungsnetze und Ueber
mittlungssysteme am 3. September im Hotel «Bahnhof". 
Felddienstübung "Surprise-Party .. zusammen mit der Gesell
schaft der Militärmotorfahrer am 21. und 22. August. Ueber
mittlungsdienste: Leitungsbau am Schützenfest «100 Jahre 
Feldschützen Attiswil " am 24. August ; Jubiläums-Patrouil
lenlauf des UOV Grenchen am 11 . September ; Oltener Flug

tag e am 11 . und 12. September. 

Sektion SI. Galler Oberland/ Graubünden: Uebermittlungs
dienst an den rhätischen Spielen des Vorunterrichtes auf 
der Lenzerheide am 28. und 29. August. Regionale Feld
dienstübung «Castello " am 11 . und 12. September in Sar

gans. 

Sektion Thun : Felddienstübung «Blaubart" am 23. und 

24. Oktober. 

Sektion Thurg au: Felddienstübung am 21. und 22. August 

irgendwo in der Ostschweiz. 

Sektion Uri/ Altdorf : Familienausflug (Wanderung) am 
207 12. September ; Felddienstübung mit der Sektion Zug am 

Schweiz. Vereinigung 
der Feldtelegraphen-Offiziere 
und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident: Hptm Bracher Walther, Amthausquai 31, 
4600 Ollen, Tel. G (062) 31 12 60, 
Tel. P (062) 21 65 85 

Aktuar : LI Dobler Ernst, Fridaustrasse 14, 
4612 Wangen b. Ollen , 
Tel. G (062) 31 15 24 

Kassier: Adj Uof Sommer Willy, Rolliweg 577, 
4614 Hägendorf, 
Tel. G (062) 3112 26 

Beisitzer: Fw Guldimann Hans, Herzbergstrasse 47 
5000 Aarau , Tel. G (064) 22 35 44 
LI Huber Gerhard , Büntenweg 11 , 
4632 Trimbach , 
Tel. G (062) 3112 04 

Mutationen I Mutations 

ln seiner Sitzung vom 7. Juli hat der Vorstand folgende Ein
trittsgesuche gutgeheissen: 

Dans sa seance du 7 juillet, le comite a accepte les deman
des d 'admission su ivantes : 

DC Baumann Ernst KTD Zürich 

DC Biedermann Max KTD Ollen 

DC Dietschi Hans KTD Ollen 

Fw Marti Bruno KTD Ollen 

DC Pfenninger Max KTD Ollen 

DC Schenker Erhard KTD Ollen 

Fw Studer Stephan KTD Ollen 

Wm Wyss Erich KTD Ollen 

Wir heissen diese Kameraden in unserer Vereinigung herz
lich willkommen. 

Nous souhaitons a ces camarades Ia bienvenue dans notre 
association. 

Veranstaltungen I Manifestazioni 

Sabato 19 giugno ebbe luogo, riuscitissima, l'escursione in 
valle Maggia con visita al ripetitore TV del pizzo Castello, 
assemblea e spuntino al Ronco di Gordevio. 
Vivi ringraziamenti alla DCTB ed allo «speaker". 
1114 di ottobre sara indetta a Bellinzona Ia visita al gr trm 9. 

25. September im Gebirge; Uebermittlungsdienste am 27. Alt
dorier Militärwettmarsch am 9. und 10. Oktober ; Felddienst
übung der UOV auf dem Urnersee und Umgebung am 16. 

und 17. Oktober. 

Section Vau doise: Courses de cöte de I'ACS d'OIIon -
Villars, I es 21, 28 et 29 aout; Trophee des Dents du Midi , les 

4 et 5 septembre. 

Sektion Zürich: Felddienstübung am 25. und 26. September. 
Uebermittlung sd ienste an einer ACS-Veranstaltung am 
21. August; Concours hippique auf der Hardwiese am 11 . und 

12. September. 



Die Werbung sollte aktiviert werden! 

Anlässlich der letzten Sitzung hat sich der Zentralvorstand 
eingehend mit der Werbung neuer Mitglieder fü r unsere Ver
einigung befasst. Wir haben in diesem Zusammenhang fest
gestellt, dass in allen Ortsgruppen Ftg Of und Uof sowie 
Dienstchefs unserer Vereinigung bis heute nicht angehören. 
Auch befinden sich darunter Kollegen , die seit mehreren 
Jahren dem Feldtelegraphendienst zugeteilt sind. Auffallend 
ist auch die Tatsache, dass nur wenige Dienstchefs in unse
rem Mitgli ederverzeichnis figurieren . 

Wir fordern alle Ortsgruppen auf, sich der Werbung neuer 
Mitglieder intensiv anzunehmen. Der Zentralvorstand beauf
tragt jede Ortsgruppe, mindestens zwei neue Kameraden 
innert den nächsten zwei Monaten für unsere Vereinigung zu 
gewinnen. Die aktivsten Ortsgruppen werden im «Pionier» 
speziell gewürdigt werden. 

Eine gezielte Werbekampagne innerhalb der Ortsgruppe 01-
ten hat, wie unter den Mutationen ersichtlich ist, nicht weni
ger als 7 neue Mitglieder eingebracht. Daraus geht deutlich 
hervor, dass mit der Werbung noch einiges zu machen ist. 
Wir möchten nochmals unterstreichen, dass wir die Zahl von 
zwei neuen Kollegen pro Ortsgruppe als absolutes Minimum 
betrachten. 

Der Zentralvorstand dankt allen Kameraden im voraus für 
ihre Bemühungen. 

Sollicitation ä une recherche plus active de nouveaux 
membres 

Lors de notre derniere assemblee, le Comite central s'est 
taut particulierement occupe du recrutement de nouveaux 
membres. Nous avons constate avec regret que beaucoup 
d 'Off. et Sol. ainsi que des Chefs de service, incorpores 
depuis des annees dans les Groupes TT, n'ont jamais de
mande de faire partie de notre societe. Notans bien que Ia 
Iiste de nos membres nous indique clairement que ce sont 
surtout les Chefs de service qui n'y figurent pas. 

A cet effet, le Comite central vous prie ardemment de mettre 
tauten ceuvre pour parvenir a l'adhesion de nouveaux mem
bres, si possible deux camarades par groupe durant les 
deux prochains mois. Une mention speciale sera commun i
que dans notre journal «Pionnier,. a l ' intention des groupes 

locaux qui feront preuve de zele. 

A titre d 'orientation , nous avons le plaisir de vous annoncer 
que le groupe local d 'Oiten a recueilli 7 nouveaux adherents. 
gräce a une adroite propagande. Ce resul tat si concluant 
doit etre un encou ragement et un st imulant a une recher
che plus active de nouveaux camarades, peut-€Hre ignores. 
C'est pourquoi , nous insistans et vous prions enco re une 
fois de taut tenter afin de parvenir a incorporer dans notre 
societe, au minimum, deux nouveaux col legues par groupe. 
Le Comite cen tral remercie a l 'avance chaque camarade 
pour sa banne vo lonte et son devouement. 

Schweizer Jugend in München 1972 

Hundertzwanzig Jugendliche der Jahrgänge 1952- 1956 kön
nen zu günstigen Bed ingungen die Olympischen Sommer-

spiele in München besuchen : 100-Meter-Schwimmen in 2 
Minuten , 2-Kilometer-Geländelauf in 8 Minuten (für Mädchen 
1 km in 5 Minuten). 3 Franken Startgeld - und etwas Glück 
bei der Auslosung genügen, um dieses einmalige Erlebn is 
zu ermöglichen. Die Gelegenheit zum Erfüllen dieser Bed in
gungen gibt die Aktion «SJM 1972 - Schweizer Jugend in 
München». E. Dornbierer, Sportlehrer an der ETS Maggl in
gen, gab bekannt, dass auch dieses Jahr je 15 Mädchen 
und Burschen mit den besten Leistungen zu einem Fitness
lager nach Magglingen oder nach Arosa eingeladen wer
den. Wer den Test besteht, kommt in die Auslosung für die 
Gratisreisen. 

Bis zum 18. September können Sportvereine, Schulen usw. 
noch selber einen solchen Test durchführen. Die Burschen 
und Mädchen, die an einem solchen Test te ilnehmen wollen , 
tun gut daran, sich darauf vorzubereiten, denn die letztjähri
gen Erfahrungen haben gezeigt, dass lange nicht alle Ju
gendlichen den Test bestehen, wenn sie überhaupt nicht 
tra iniert haben. Wer hingegen die jetzt günstigen Wetter
bedingungen ausnützt und sich - vor al lem im Schwimmen, 
aber auch im Waldlauf - etwas Kond ition zu legt, w ird es 
schaffen. 

Fabrikneue Lastwagen montieren! 

Für unsere modern eingerichtete Neuwagen
mantage suchen wir P 29-1 22 

1 Autoelektriker 
oder Elektriker 

Wir bieten : 

Nach Einarbeitung weitgehend selbständige 
Dauerstelle. 54 
Anstel lung als Mitarbeiter im Monats lohn. 
Mög lichkei t, das eigene Fahrzeug in unseren 
Betriebswerkstätten zu pflegen. 

Treten Sie bitte mit uns in Verbindung, wir 
orientieren Sie gerne näher und unverbindl ich 
über d iese abwechs lungsreichen Stellen. 

MOTORWAGENFABRIK BERNA AG 
4600 OLTEN 
Telephon (062) 22 18 55 
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Standard Telephon und Radio AG 

Wir haben in der Nachrichtentechnik 
etwas zu sagen. 

Mehrfrequenzcode
Signalisierung 

Drehwählersysteme in T elephon
zentra len sind im U nterh a lt a nspruchs
vo ll. D es ha lb ha ben wir ab 1966 in 
enger Z usammenarbe it mit de n schwei
zerischen PTT-Betriebe n die soge
nanntenPENTA CONTA-Koo rdinate n
schalter e ingeführt: Kurze Scha ltwege 
ermögli chen nun hohe Durchscha lte
geschwindigke ite n, und der Anrufer 
wird sch nelle r mit seinem Gesprächs
partner verbu nden . Z udem a rbeiten 
diese ne uen Sc halter erschütterungsfrei 
und sehr ge rä usc harm . Sie haben 
nur wenige bewegli che Tei le und si nd 
deshalb a uch minim störanfällig. 

Doch ba ld stellte sich die Frage, 
o b zwischen so moderne n Schalt
ze ntra len die Signale in hergebrach ter 
Art und Wei se a ls Impulse übertragen 
werde n sollten (nur ca. e ine Z iffe r 
pro Sekunde),oder ob es nicht möglich 
wä re, diese langsa me und störanfä llige 
Impulswahl durch eine neuzeitliche 
Methode zu e rsetzen . Vor diese A ufgabe 
gestellt , hatten wir als erste den Mut , 
eine neue Signa li sie run gsa rt e inzu
setzen, die damals du rc h Anregun g der 
Schweizer PTT a uf internati o na ler 
E bene erst zur Diskussion stand. 

Die Lösung: MFC 
Mehrfrequenzcode-Signalisierung 

Die Zeichen zur Übe rmittlung 
werden aus tonfrequenten Signale n 
gebi ldet. Zur Verfügung stehen 
12 Frequenzen. Sechs da vo n ( 1380 .. . 
1980H z) dienen als Vorwärts-, die 
res tli chen sechs (540 ... 1140Hz) a ls 
Rückwärtssigna le. Jedes Ze ichen 
wird durch 2 von 6 Freq ue nzen dar
ges tellt, daher: 2-von-6-Code (selbst-

er 
>
(/) 

~ 
N .. 

prüfender Code). Dieses System 
ermöglicht die Ü bertragung von je 15 
verschiedene n Zeichen in beiden 
Richtungen . Die Übertragungs
geschwind igkeit di ese r Signale ist etwa 
vier- bis fünfmal grösser a ls be im 
a lte n lmpu lssystem , das heiss t ca. 
5 Ziffern pro Sekunde. Beim Ver
bindungsaufba u vo n einem Teilnehmer 
zum a ndern regt de r Sender in der 
Zentra le A den elektro ni schen Signal
satz daz u a n, die en,tsprechende 
F requenzk omb inati on nach der Zen
tra le B auszusende n. Das S ignal 
wird im Register des Empfängers 
gespei chert und in der Folge durch den 
Signalsatz in B mit einem Rückwärt s
s igna l quittiert. 

dann vo m Anfang bis zum Ende der 
Verbindung durch. Die Signale 
gelangen so über grosse Dista nzen , 
o hne unterwegs umgesetzt, ve rzögert 
oder gar ve rfälscht zu werden. 
Durch dieses System werden überdies 
die Steuer-Stromkreise rascher für 
den Aufbau neuer Verbindungen frei. 

1. Ziff e r 2 . Zi ffe r u s w. 

V 

\1\1\ /\1 
R 
MFC -Sign alzyklus 

V Vorwärtssignale 
R Rückwä rtssigna le 

Die Anzahl der bei M FC-Signali-
' sierung möglichen Signale ist wesent li ch 

grösser a ls bei Impulssystemen. 
Ausser der T ei lnehmernummer und den 
Steuerkr ite ri en für den Sender können 
Befehle zur Einleitung der Identi
fizierung des Anrufers, Teilnehmer
kategorien , Taxkennzeichen für die 

• internationale Teilnehmerse lbstwa hl 
usw. übertragen werden . Es ist a lso 

' wo hl kein Z ufall , dass das M FC-System 
unterd essen a uch a uf intern ationa ler 
Ebene eingeführt wurde. 

Offene Einschübe eines M FC-S ignalsatzes 

Mit di eser Quittung wird das 
Vorwärt ss ignal unterbrochen, wo rauf 
auc h das Rückwä rtssignal aufhört 
(Zwa ngs la uf- Verfahren). Jet zt ka nn der 
nächste Signa lzy klus beginnen. 
Dabei gibt das Rückwärtss igna l stets 
an, we lche Z iffer oder A ngabe a ls 
nächste vo rwärts gesendet werden so ll. 
Diese Steuerbefehle des Quittungs
s ignals e rla uben es, Z iffern ode r gan ze 
Z ifferngruppen zu wiederh o len. 
Transitämter empfa nge n nur noch so 
viele Z iffern , wie sie für die Durch
scha lt ung benötigen. Die restlic hen 
Ziffe rn der Teilnehmernummer laufen 

Die E rsetzung der Impu lswahl 
durch MFC-Signali s ierung ist nur eines 
der vielen nac hrichte ntechnischen 
Probleme, das wir a ls erste in der 
Schweiz ge löst haben. Wir we rden a uch 
bei der Lösung zukünft iger Probleme 
etwas zu sagen haben. 

Standard Telephon und Radio AG 
8038 Zürich und 8804 Au-Wädenswil 

STR 
Ein ITT-Unternehmen 



Planen· 0 Bauen 

Projektierung und Bau AKSA AG Würenlos 056 741313 
von Notstromanlagen INGENIEURBÜRO 

Ingenieurbüro für St . Gallen 071 240441 
Bernhard Graf Chur 081 243348 · Elektrotechnik Zürich 0 51 4 7 05 80 

Elektrische Anlagen für Aktiengesellschaft Zürich 051 444240 
Martig ny 026 2 23 61 

Stark- und Schwachstrom KUMMLER + MATTER Chur 0 81 243941 

Elektrische Anlagen für Züri ch 0 51 258688 
E. Winkler & Cie . Klote n 051 84 72 1 7 

Stark- und Schwachstrom Glattbrug g 051 83 66 4 7 

Lac~e und Farben Dr. W alter Mäder AG Killwang en 056 3 5313 

Sanitär Bögli & Co . 
Zürich 051 3437 44 
Basel 061 239857 

Planung und Ausführung 
Störi & Co. Wädenswil 051 751433 

kompletter Personalkantinen 

Zentralheizung Bögli & Co . 
Zürich 051 3437 44 
Basel 061 239857 

Ingenieurbüro für 
Sauber + Gisin AG Zürich 01 34 8080 elektrische Anlagen 

Aktiengesellschaft Züri ch 051 44 42 40 
Funkgeräte Martigny 026 2 23 61 

KUMMLER + MATTER Chur 081 2439 41 

Planung und Bau von Elektro-Bau AG Aarburg 062 41 4276 
Elektro-Anlagen 

ELEKTRO-Strahlungs-
Star Unity AG Au-Z ürich 051 7504 04 und Speicher-H~IZUNGEN 
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Zentra lvorstand des EVU . Zent ralpräside nt : Hptm Leonhard Wyss , Föhrenweg 1, 5400 Baden , 
G (056) 75 52 41 , P (056) 2 51 67. Vizepräsident und Präsident der Techn. Kommission : Hptm Hein
rich Schü rch, in der Fadmatt 57, 8902 Urdorf, G (051) 98 88 33. Zentra lsekretär: Wm Wolfgang 
Aesch l imann , c/o Howeg. 2540 Grenchen , G (065) 8 70 21, P (065) 8 73 82 . Zentralkassier: Fw Wal
ler Bossert , Kastenbergst rasse 21, 5200 Windisch , G (056) 4118 61. Zentralverkehrsleiter: Basis
netz: Hptm Peter Herzog , Nussbaumweg 56, 3028 Spiege i-Bern , G (033) 56 13 26 , p (031) 53 28 45. 
Felddienstübungen: Oblt Hans Rist , Cari-Spitteler-Strasse 167, 8053 Zürich, G (051) 23 17 00, p (051) 
53 23 88. Kurse: Cap Fran9ois Dayer, Roche lle 10, 1008 Pr il ly, G (021) 24 85 71 , p (021) 24 18 77. Bft: 
DC Mar ia Eschmann , Friedheimweg 20, 3000 Bern, G (031) 45 50 21 , P (031) 45 27 74. Zentralmate
ria lverwa lter: Ad j Uof Albert Heierli, Bergstrasse 12, 3028 Spiege i-Bern, G (031) 67 23 97 , p (031) 
53 49 38. Chef Funkhilfe: Wm Hansruedi Gysi, Alpenblick 5, 6330 Cham , G (042) 24 32 06, P (042) 
36 17 97. Redaktor des «Pionier .. : Wm Erwin Schöni, Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil , G (065) 
5 23 14. Chef Werbung und Propaganda : Adj Uof Marcus Krapf, Neuwiesenweg 2, 8128 Hinteregg , 
G (051) 34 80 80, P (051) 86 00 86. Mutationsführerin: FHD Marguerite Bieber, lfangweg 5, 8610 
Uster, G (051) 86 15 15. Beis itzer : Oblt Jean Rutz , case postale 62, 1211 Geniwe 6, G (022) 
35 89 20, P (022) 46 12 75 ; Wm Dante Bandinelli , via Fossato , 6512 Giubiasco, G/ P (092) 5 12 33. 
Protokollführerin: Grfhr Heidi Stirnimann, Acheregg , 6362 Stansstad, G (041) 8418 18, P (041) 
84 15 69. 

Sektionen des EVU 

Sektion Aarau 
Paul Roth , Kilb ig 488, 5016 Obererli nsbach 

Sektion Appenzell 

Sektion Langenthai 
Willy Morgenthaler , Dorfgasse 55, 
4900 Langenthai 
Sektion Lenzburg 
Hans-Peter lmfe ld , Zelg list rasse 5, 4600 Ollen, 
G (062) 21 02 22 
Sekt ion Luzern 

Sektion Thurgau 
Franz Brunner, Haldenstrasse 3, 
8280 Kreuzlingen 

Sektion Toggenburg 
Heinrich Gütti nger, Schulhaus, 
9657 Unterwasser 

Bruno Fässler, Sitterstrasse 3, 9050 Appenzell Rudo l f Karre r , Er lenring 19, 6020 Ernmanbrücke Sektion Uri/Ai tdorf 

Sektion Baden Sektion Mittelrheintal Franz Wi l li, Schützengasse 9, 6460 Al tdorf 

Peter Knecht, Täfernst rasse 21, 5513 Dättwil 
Postfach 108, 5400 Baden 

Sektion belder Basel 
Wa ller Wiesner, Spa tentorweg 45, 4000 Basel 

Sekt ion Bern 

Paul Breitenmose r, 9445 Rebstein 

Sekti on Neuchätel 
Claude Herbe l in , 41, rue Lou is d'Orleans, 
2000 Neuchätel 

Sektion Ollen 
Heinrich Staub , Kanalweg 13, 4800 Zo li ngen 

Postfach 1372, 3001 Bern 
Ki l ian Roth, Beethovenstrasse 26, 3073 Güm- Sektion Schallhausen 
Iigen , p (031 ) 25 51 63 , G (031 ) 67 24 32 Karl Bu rkhalter, im Hägl i , 8222 Beringen 

Sektion Ble i/B ienne 
Offizielle Adresse : Postfach 855, 
2501 Siel-Bienne 1 
Präsident: Eduard Bläsi, Sandrainstrasse 11, 
2500 Sie l-Bienne, P (032) 2 39 31, G (065) 8 86 21 

Sekti on Engadin 
Heinz Röthlisberger , Casa S. Gian II, 
7500 SI. Moritz-Bad 

Sektion Geneve 
Andre Longe\, 43, av. des Morgines 
1213 Petit-Lancy, P (022) 92 6711, 
G (022) 31 52 00 (pour Geneva no 13) , telex 23001J 

Sektion Glarus 
Peter Meier, Alte Wiese 6, 8755 Ennenda 

Aarau 

Veranstaltungen: Di e Herbs t-Pferde rennen fin
den am 26. September und 3. Oktober statt. 
Anmeldungen von Mithelfern nimmt Otti Matter 
gerne entgegen. 
Tätigkeit der Jungmitglieder (Auszug aus 
einem Zwischenbericht unseres Sende leiters , 
der in ve rd ankenswerter Weise und auf eigene 
Init iative die Jungmitglieder und Absolventen 
des Morsekurses während der Sommerpause 
des AUEM-Kurses weiter betreut hat) : Der Kurs 
hätte vom 23. April bis 16. Juli regelmässig am 
Freitagabend stattfinden sollen. Mehrere Aus
fälle wirkten sich leid er auf das Kursprogramm 
und vor all em gegen das Kursende hin auf die 

Sekti on So lothurn 
Rudolf Anhorn , Obere Sternengasse 23 
4500 So lothurn 

Sektion St. Gallen 
Franz Hess, Moosstrasse 52, 9014 SI. Gallen 

Sekti on St. Galler Oberland/Graubünden 
Anion Ochsner, 7180 Di sentis 

Sektion Thalwi l 
Sonnmattst rasse 5, 8920 Wädenswil (Schlenker) 

Sekti on Thun 
Daniel Stucki , Föhrenweg 5, 3604 Thun, 
p (033) 36 15 65 

Sekti on Ti cino 
Mirto Rossi , via Mirasole , 6500 Bell inzona 
Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 

Besucherzahlen negativ aus. Zwei Ziele waren 
gesteckt: 1. Erhalten der Morsekenntnisse, 2. 
Bedien ung einiger Geräte, die der EVU an 
verschiedenen Anlässen einsetzt , und zugehö
rige Verkehrsregeln. Trotz etwelcher Schwund
erscheinungen im Morsetempo bei einigen 
Teilnehmern scheinen diese Ziele erreicht 
wo rd en zu sein. Es sind aber alle jederzeit im 
Funkl okal will komm en, um ihre Kenntn isse 
aufzupolieren. Der Kurs begann mit ei ner 
Einführung über unsere Zentrale , d ie Otti 
Matter fre undlicherweise leitete. Einige Teil
nehmer halfen erfreulicherweise bereits am 
darauffolgenden Sonntag an den Pferderennen 
mit. Im weiteren wu rd en d ie Telaphoniever
kehrsregeln behandelt , wobei für Demonstra
tion und Ubungen unsere Telephone zum 

Sektion Uzwll 
Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a, 9240 Uzwi l 

Sektion Vaudoise 
Adresse officiel le: 
Gaseposta le 514 , 1002 Lausanne 
Pres ident: FranQois Dayer, 
10, chemin de Ia Rochelle , 1008 Prilly 

Sektion Winterthur 
Jakob Maurer, Nägelseestrasse 54A, 
8406 Winterthur 

Sektion Zug 
Xaver Grüter, Ringstrasse 9, 6340 Baar 

Sektion Zürcher Oberlandl Uster 
M. Comper, Bonslettenstrasse 14, 8610 Uster, 
Postfach 3, 8610 N ieder-Uster 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Hansjörg Spring , alte Landstrasse 260, 
8708 Männedorf 
p (051) 74 00 55 

Sektion Zürich 
Postfach 876, 8022 Zürich 
Ernst Osbahr 
Tramstrasse 151 , 8050 Zürich 

Einsatz kamen. Ferner wurden ei nige theore
tische Grundlagen der Funktechnik durchge
nommen. Von der Demonstration «Bedienung 
unserer Empfänger.. profitierten nur noch 
ein ige spärliche Unentwegte, da der Besu ch 
gegen Kursende abrupt abnahm. Als Abschluss 
wurde ei ne Ubung durchgeführt, der dank der 
kräf tig en Mithilfe von Paul und Jürg Roth , trotz 
einiger Unzulängli chkeiten in der Vorbereitung , 
ein voller Erfo lg beschieden war, haben doch 
alle spontan bis zum Schluss mitgemacht. 
Personelles: Es beabsichtigen , demnächst 
Haushaltsvorstände zu werden oder sind es 
unterdessen bere i ts geworden: 
Ernst W. Kyburz, Otti Matter und Eddy Meister. 
Den jungen Paaren entbieten wir herzliche 
Glückwünsche auf ihrem künftigen Lebensweg . 

Baden 
Felddienstübung .. castello .. der Ostschweiz als Thema .. unseren Funkern wieder etwas Neues 
Aussenstalion teilnehmen können. Für Details zeigen zu können und erwarten deshalb einen 

Wenn diese Zeilen erscheinen , wird die grosse müssen wir auf das Zirkular vertrösten , denn grossen Andrang auf Samstag, den 28. August 
Ferienwelle schon vorbei sein , oder doch bei Drucklegung war uns laut «Pionier .. 6/71 (zählt für die Jah resmeisterschaft). Ort und Zeit 
zumindest so abgeflaut , dass man wieder nur das Datum bekannt, das heisst der der Besammlung siehe Zirkular. 
jemanden erreichen kann. Daher soll ten auch 11. September. Der Morsekurs 1971 /72 steht vor der Tür. 
unsere Gespräche mit der Sektion SI. Ga l len Unser nächster Anlass ist jedoch der Fachtech- Leider ist es dem Leiter noch nicht ge lungen, 
abgesc hlossen sein , bei denen es darum geht, nische Kurs TZ 64 (für Funker ~ Telephon- einen geeigneten Ort zur Durchführung zu 

211 ob wir von Baden aus an der reg ionalen zentra le). Wir hoffen , mit diesem «Draht- finden . Es besteht jedoch die Chance, den Kurs 



im eigenen Lokal durchzuführen, sofern wir es 
erhalten. Die Fühler sind ausgestreckt und eine 
erste Antwort bereits eingetroffen, nur leider 
ohne Entscheid. Dieser wurde für nach den 

Bern 

Mitgliederversammlung: Am 26. Juni 1971 
führte unsere Sektion im Restaurant «Schwel
lenmätteli » in Bern ihre Mitgliederversammlung 
durch. Vorgängig dieser Versammlung, die auf 
17 Uhr angesetzt war, stand eine Aarefahrt auf 
dem Programm. Bereits um 10 Uhr besammelte 
man sich im «Schweler .. und marschierte dann 
ab Richtung Münsingen. Im neuen Restaurant 
.. Hunzikenbrücke" wurde eine ausgiebige Mit
tagsrast eingeschaltet. Nachdem sich dann die 
Teilnehmer , die per Bahn nach Münsingen 
reisten , mit dem «Fussvolk» getroffen hatten , 
gondelten uns Mitglieder des Pontonierfahr
vereins der Stadt Bern auf ihren Pontons, unter 
frohem Gesang und Handorgelspiel , zurück an 
den Tagungsort. Für diesen Ausflug war uns 
übrigens der Wettergott einmal mehr gut 
gesinnt. Am Freitag und in der Nacht liess er 
es zwar noch regnen , doch am Samstag schien 
die Sonne wieder in vo ller Pracht. An der 
ansch I isssenden Mitgliederversammlung 
konnte der Präsident 52 Mitglieder und Gäste 
begrüssen . Gleich am Anfang wurde eine neue 
Reise angetreten, diesmal wurden wir nach 
Südamerika entführt. Hanspeter Gerber zeigte 
uns seinen selbstaufgenommenen Film «Karne
va l in Rio ». Seine interessanten Ausführungen , 
ausgezeichneten Farbaufnahmen mit gutgelun
genen Sujets und viel heisser Musik vermittel
ten den Anwesenden ein eindrückliches Bild 

Siel/Bienne 

Mitgliederversammlung. Wir machen noch ein
mal auf unsere August-Mitgliederversammlung 
aufmerksam, welche ganz unserem grössten 
Ueberm ittlungsdienst gewidmet ist: dem Auto
rennen St-Ursanne Les Mallettes (Les 
Rangiers). Die Versammlung findet statt Mitt
woch, den 18. August , im Restaurant «Walliser
keller», 1. Stock, Saal I. Zeit: 20.15 Uhr. Für 
Teilnehmer am 
St-Ursanne ist diese 
torisch! 

Uebermittlungsdienst 
Versammlung obliga-

Uebermittlungsdienst St-Ursanne. Am 
21./22. August findet das Autorennen 
St-Ursanne - Les Mallettes statt. Wir überneh
men, wie jedes Jahr, den Uebermittlungs
dienst I Streckensicherung . Kamerad Henri 
Schori fiebert bereits wieder diesem Anlass 
entgegen. Beruhigen wir ihn mit einem Gross
aufmarsch von Funktionären! Wir benötigen zur 
Erfüllung unserer Aufgabe an die 30 Mitglieder, 
worunter mindestens 15 Aktive. Verschiedene 
haben sich schon angeme ldet (und auch ihre 
Wünsche angebracht). Wer sich erst jetzt 
entsch li essen kann, greife zum Telephon und 
wähle die Nummer (032) 2 39 31. An dieser 
Stelle wird jede Anmeldung gerne entgegen
genommen. Vorgängig , das heisst am Freitag, 
20. August , findet der 10-km-Kabelbau statt. 
Dafü r benötigen wir noch zwei Mann , welche 
sich für den ganzen Freitag zur Verfügung 
stellen können. Anmeldungen an Henri Schori , 

Ferien in Aussicht gestellt. Zum Kurs selber ist 
zu sagen, dass er die letzte Trainingsmöglich
keit bieten wird für diejenigen , die im Frühling 
1972 einzurücken haben . Gleichzeitig wird es 

über dieses Volksfest. Der Präsident orientierte 
sodann über verschiedene Belange aus der 
Arbeit des Vorstandes. Ist es ein gutes 
Zeichen , dass die Diskussion nicht benützt 
wurde, dass niemand das Wort verlangte, um 
dem Vorstand mit kniffligen Fragen auf den 
Zahn zu fühlen? Lediglich Hans Grünig dankte 
und beglückwünschte den Vorstand zum gutge
lungenen Anlass. Peter Herzog orientierte 
ansehtisssend über verflossene und künftige 
Anlässe. Damit ein Anlass auch richtig organi
siert werden kann, ist es sehr wichtig und 
muss deshalb immer wieder in Erinnerung 
gerufen werden: wer sich für einen Anlass 
interessiert , meldet sich frühzeitig an! Auskunft 
über Anlässe verschiedenster Art gibt das 
gedruckte Tätigkeitsprogramm. 
Der Mitgliederbestand unserer Sektion scheint 
wieder im Steigen begriffen zu sein, zählten 
wir doch am Stichtag 408 Personen . 
Nach Schluss des offiziellen Teils wurde dann 
um 19 Uhr das gemeinsame Nachtessen ser
viert. 
Kommende Anlässe : Es werden Funktionäre 
gesucht: Für die Jungpontonierstafette am 
21. August (dieser Anlass eignet sich sehr gut 
für die Jungmitglieder); für das Nationale 
Automobil-Bergrennen Gurnigel vom 
10./12. September (Funktionäre, welche be
reits am Freitag kommen können, werden 
dringend gesucht); für den Uebermittlungs
dienst an der Gymkhana der GMMB im Sand 
(Schönbühl) vom 17. Oktober (auch hier können 

(032) 3 06 03. Ober diesen wichtigen Anlass 
werden die Mitglieder noch mit Zirkular orien
tiert. 
Waldfest Forsthaus Lyss. Es goss wie aus 
Kübeln an diesem Samstag r Aber das Organi
sationskomitee war mit Antiregen-Scheuklap
pen ausgerüstet. Im strömenden Regen wurden 
die Bierfässer im Depot gefasst, die Scherzarti
kel und Preis-Salami gekauft, Grillapparate 
organisiert usw., derweil der Präsident in der 
Weltgeschichte herumtelephonierte (als Ueber
mittler kann er das ja) , um die «Party-Gäste» 
!rotz des Regens aufzumuntern, was ihm auch 
gelang. Denn über dreissig Personen fanden 
den Weg ins Forsthaus Lyss. Das Fest nahm 
unter den Fittichen von Yogi einen sensatio
nellen Verlauf, bis in die ersten Morgenstun
den. Es ist dem Schreiber fast unmöglich , die 
verschiedenen Höhepunkte hier wiederzu
geben. Komme der Einfachheit halber das 
nächste Mal auch r (Fondue-Abend am Sams
tag, 4. Dezember.) 
Bunker Jutzhubel - unser Sendelokal. Nach
dem wir kürzlich von Dieben heimgesucht 
wurden (leider sind die verschwundenen Sa
chen bis heute noch nicht zurückgebracht 
worden), konnte man in der Tagespresse 
folg ende Schlagzeilen lesen : «Der Jutzhubel in 
Bewegung! Drei Wohnhäuser evakuiert - Per
manente Überwac hung - Akute Gefahr - Auch 
die Bahnlinie liegt in der Gefahrenzone!» Was 
aber nicht in der Zeitung stand ist , dass unser 
Sendelokal geographisch über dem ganzen 
Gefahrenkomplex thront' Was war passiert? 

ein sehr wichtiger Kurs für diejenigen , die 1972 
stellungspflichtig werden. Eine genauere Orien
tierung wird folgen . 

Ja 

sich Jungmitglieder vorteilhaft melden) . 
Lotto: Das Regierungsstatthalteramt teilt uns 
mit , dass wir dieses Jahr pausieren müssen . 
Schade! Wir freuen uns deshalb bereits auf 
1972. 
Schiess-Sektion : Nach dem gedruckten Pro
gramm findet das diesjährige Ausschiessen am 
25. September von 13.30 bis 17.30 Uhr im Schieß
stand Forst statt. übrigens die letzte Gelegen
heit, das «Obligatorische» zu absolvieren, 
haben Sie am 21. August . Am gleichen Tag 
findet für unsere Damen ein Kurs mit dem 
Sturmgewehr statt. 
Mutationen: Wir haben die Freude, ein neues 
Mitglied, Hans Hess , in unseren Reihen be
grüssen zu dürfen. 
Absenzen im Vorstand: Unser Präsident Kilian 
Roth ist ortsabwesend vom 19. August bis Ende 
Oktober. Stellvertreter vom 19. August bis 
11. September ist Roll Ziegler, vom 12. Septem
ber bis Ende Oktober Peter Herzog. 
Aus der EVU-Familie ist wieder Erfreuliches zu 
berichten: Es haben den Bund fürs Leben 
geschlossen: Fritz Delisperger mit Fräulein 
Ursula Christener am 24. Juli ; am 25. Septem
ber heiratet unser Präsident Kilian Roth Fräu
lein Vreni Häuptli. - Wir wünschen den 
jungvermählten Ehepaaren recht viel Glück auf 
ihrem gemeinsamen Lebensweg . 
Stammtisch: Jeden Freitagabend im Restaurant 
«Brauner Mutz.. an der Genfergasse, im 
1. Stock. 

am 

Die PTT sind seit dem Frühling im Begriffe , in 
unmittelbarer Nähe unseres Sendelokals einen 
Fernsehumsetzer zu erstellen mit entsprechen
der Antenne, was verschiedene Bohrungen 
erforderte. Dadurch müssen gefährliche Risse 
und grössere Spalten in diesem steilen Berg
hang entstanden sein, welcher nun in Bewe
gung geraten könnte. Zurzeit versucht man 
nun, die unheimlich grossen Felsblöcke zu 
konsolidieren. Bis es soweit ist , wird der Hang 
Tag und Nacht kontrolliert, und die Wacht
posten ve rfügen über eine direkte telepho
nische Verbindung (das Telephon ist in unse
rem Bunker eingerichtet!) mit der Stadtpolizei. 
Wir haben sämtliches Funkmateri al ebenfalls 
aus unserem Sendelokal «evakuiert .. und war
ten nun ab , was weiter geschehen wird. 

Kondolation. Wie wir erfahren haben , hat unser 
Jungmitglied Roland Hastebacher den Verlust 
seines Vaters zu beklagen. Wir entbieten ihm 
unsere tiefste Anteilnahme und wünschen ihm 
viel Mut in diesen schwe ren Tagen. 

September-Tätigkeitsprogramm. Die Mitglieder 
werden mit e inem Zirkular über die vorgesehe
nen Veranstaltungen orientiert. 

Kartengrüsse. Von Kamerad Sapino und Yogi 
durfte der Präsident Feriengrüsse von der 
Bettmeralp beziehungsweise Arosa en tgegen
nehmen. Herzlichen Dank' Ebenfal ls besten 
Dank für die ad-hoc-Segelpartie auf dem 
Thunersee, welche Kamerad Rudolf Gribi der 
.. Präsidenten-Familie» in Sp iez offerierte! 

eb-press 

Glarus vie llei cht haben Sie nun doch Zeit und ln Zusammenarbeit mit der Sektion Thalwil 
Interesse, den Kurs zu besuchen. 

Sicher haben alle Kameraden die Einladung An der Felddie nstübu ng des UOV Glarus 
Zllm Besuch des Fachtechnischen Kurses er- werden wir die geforderte Anzahl Posten 
halten. So llten Sie sich noch nicht angemel- besetzen und die nötigen Meldungen durch
det haben , möchte ich Sie auffordern, das geben. Dieser Einsatz vom 21./22. August zählt 
Orientierungsblatt nochmals durchzu lesen , nicht als Felddienstübung. 

werden wir am 23./24. Oktober an der Feld
dienstübung «B laubart .. teilnehmen. Eine erste 
Orientierung haben die Mitglieder erha lten . 
Sobald alle Anmeldungen eingetroffen sind , 
(b is 3. August), werde ich mich mit a llen 
Intere ssenten wieder in Verbindung setzen. 212 
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Sieben Kameraden unserer Sektion haben der Entgegenkommen, wir verbrachten zwei an
Einladung zum Besuch eines glarnerischen regende und interessante Abende in Netstal. 
Radioamateurs Folge geleistet. Ich danke Ich hoffe, dass möglichst viele Kameraden 
Herrn Landalt nochmals für sein freundl iches diesen oder jenen Anlass des Monats August 

Lenzburg interessant zu werden . Eingeladen haben wir 
auch unsere Kameraden vom Tg 5, we lche in 
unserem Einzugsgebiet wohnen. Ein detaillier

Bald sind die Ferien vorbei . Unser Vereins- tes Programm wurde allen zugeste llt. - Am 
leben wir reaktiviert ab 18. August, näm lich mit 26. September findet der «Re inacher.. statt. 
dem Fachtechnischen Kurs TZ 64. Wir begin- Auch wir werden mit der Fk-Uebermittl ung und 
nen am 18. August um 19.30 Uhr. Der Kurs wird einer Lautsprecheranlage mitmachen. Da zur 
von Willy Keller geleitet und verspricht sehr gle ichen Zeit für viele der WK stattfindet, hoffen 

Luzern Zipfel , wo auch die ehedem be im Lehrer 
abgetasteten Geographiekenntnisse nicht mehr 
voll ausreichten. Hier verwirkl ichte s ich einer 

Sekti ons-Ausf lug in die Nordostschweiz von der Höhepunkte: Zurückversetzung in das 
Sonntag, 27. Juni. Dürfen wir es wagen? Wird Ze italter der Röss l ikutschen. Le ider nur wäh
die Fahrt allgemeine Richtung Rheinfall nicht rend einer guten Stunde, immerhin gerade 
zu einem Reinfall? Dieser Gedanke dürfte den lange genug, um sich von den Windböen 
dafür Verantwortlichen am Samstag etwelches kräftig durchschütteln zu lassen. Der aufnah
Kopfzerbrechen bereitet haben ; die unaufhörli- mefreudige Menschengeist vereinigte sich in 
chen Regengüsse der vorangegangenen Wo- Hailau mit dem anregenden Gewächsgeist 
chen lagen ja wie ein düsterer Alpd ruck auf inmitten von zahlre ichen Fässern und meter
den Gemütern. Aber frisch gewagt ist halb hohen Flaschenstapeln der Rimuss-Kelterei , 
gewonnen' Denn dieses kecke Den-Schicksals- unablässig gestreichelt von begehrl ichen Lu
mächten-Trotzen fand die sonnige Belohnung , zernerbl icken . Nach reichl icher und munden
je mehr sich das ansehn liche Grüppchen der der Mah lze it im .. schweizerbund» musste die 
EVU-Familie, inklusive die mehr oder weniger fast zu sitzfreudige Gesellschaft w ieder in den 
nahestehenden Begleitpersonen und Vierbeiner Gar gedrängt werden , um als al lseits begrüsste 
von Luzern via Zürich , Schaffhausen entfernte. Beigabe auf der Munothöhe d ie historische, 
Mehr als 40 Personen (wenn der Chronist aber auch etwas melanchol isch stimmende 
seinem Zahlensinn vertrauen kann) nahmen die Stätte zu besichti gen. Schon der Anblick des 
uns von den SBB fein reservierten Abteile in sich unverfälsch t im mittelal terlichen Kleid 
Beschlag , alte Erinnerungen auffrischend und präsentierenden Stein am Rhein war einen 
gelockerte Bande fest igend. Schaffhausen, guten Teil der Reise wert, so lautete die 
alles aussteigen - Postauto vollstopfen; durch einhellige Meinung, die durch das ,.zobig .. und 
l iebliche, von der Industrie kaum angenagte das unerwartete Auftauchen unseres Heimweh
Gefilde ging es der Sieb finger Höhe entgegen, Luzerners Walti Frei zusätzlichen Auftrieb 
einem den wenigsten von uns bekannten erhalten hatte. Und um noch etwas weiter 

besuchen werden. Die Organ isatoren dieser 
Übungen könnten so in ihrer Oberzeugung 
bestärkt werden , dass ein gewisses Interesse 
vorhanden ist. pm 

w ir auf unsere bewährten Reserve-M itg lieder 
zurückgreifen zu können. Ein entsprechendes 
Aufgebot w ird noch zugeste ll t. 

Es sei noch auf die Fe lddienstübung hingewie
sen, we lche im Oktober, zusammen mit dem 
UOV Lenzburg, durchgeführt w ird . Zum Einsatz 
gelangen nur tragbare Fk-Geräte. SE 206. hpi 

auszuho len , nicht wahr, li ebe Frau W.: Sie 
handelten ja nur nach dem psychologisch 
untermauerten Grundsatz, dass urp lötzl ich frei
werdende Gefühle nicht zurückgedrängt wer
den sol lten ! Dass die Jahre der örtlichen 
Trennung d ie Gefüh le der Verbundenheit nicht 
absterben lassen, zeigte auch der Blitzbesuch 
des schmuck uniform ierten Wa lti Köchli , als 
ihm die in Winterthur um den Ansch luss 
bangende Gesel lschaft buchstäbl ich in die 
Arme l ief. - Alles in al lem: auch d ieser im 
zweijährigen Turnus ungezwungen miterl ebte 
und voll genossene Tag wird einen nicht zu 
übergehenden Platz in unseren Annalen ein
nehmen. Anerkennung und Dank gehen ab
sch liessend an unseren bewährten Re iseleiter 
und Kass ier Wa lti Riederer, der damit einen 
glücklichen Griff getan hat. Hz 

Zum ersten Kegelabend nach der Sommer
pause treffen wi r uns Donnerstag, den 2. Sep
tember, ab 20 Uhr im Restaurant uViktoria», 
Maihofstrasse, Luzern. Wir erwarten zah lrei
chen Besuch. 

Das auf den 25./26. September angesagte 
ACS-Bergrennen im Eigenthai findet dieses 
Jahr nicht statt. 

Solothurn 
diese .. surprise.. vom 21./22. August? Ein Störungsmonteuren der PTT festzustellen, dass 
Anruf an 2 85 28 genügt , und auch du bist eine faul e Le itung doch woh l auf unser Konto 
dabe i. Und das al les gratis und franko' ging ... Trotz allem war der Anlass auch fü r 

Wir führen den Fachtechnischen Kurs weiter. Der Septemberstamm ist für die längst fä ll ige unsere Sektion in jeder Beziehung ein voller 
Der aus technischen Gründen verschobene Minigolf-Partie reserviert. Treffpunkt : Dienstag, Erfolg . Dank gebührt denjen igen, d ie sich in 
2. Teil der Kameradenhilfe für den Monat Juli den 7. September, um 20 Uhr, ebenfa lls bei der der Woche vor dem Fest und während der drei 
wird auf Freitag, den 13. August , angesetzt. Bahnhofpost. Tage berei tw ill ig zur Verfügung geste llt hatten. 
Treffpunkt ist der Saal des Hote ls .. Bahnhof ... Allen unseren JM , die seit einiger Zeit in der Das Wochenende vom 11. und 12. September 
Beginn 20 Uhr. Gleichzeitig geben wir das RS sind, wünschen wir alles Gute, viel bringt uns eine weitere grosse Be lastung. 
Thema des Fachtechnischen Kurses im Sep- Interessantes und wenig Leerlauf. Spätestens Einmal haben wir am 11 . September in Gren
tember bekannt. Unser technischer Leiter, Wm in 5 Monaten werden wir hoffentlich Roll chen beim Jubi läums-Patrouillen lauf des Unter-

Ruedi Heggendorn , wird uns einiges erzählen 
über Uebermittlungsnetze und Uebermittlungs
systeme in unserer Armee. Hiezu treffen wir 
uns Freitag, den 3. September, um 20 Uhr im 
Stammlokal (kleines Säli im Restaurant) . 
Während der Drucklegung d ieses Berichtes 
sind die Verantwortlichen der FD-übung uSur
pri se» fleiss ig an der Arbeit, al len Betei l igten 
eine Super-übung zu bieten . Ein ausführlicher 
Beric ht darüber folgt im Oktober-«Pionier ... 
übrigens, hast du dic h schon angemeldet fü r 

St. Galler Oberland/ Graubünden 

Am 28. 29. August finden auf der Lenzerbeide 
die Rhätischen Sp ie le 1971 des Vorunterri c htes 
statt. Unsere Sekti on hat sich verpfl ichtet , die 
Uebermittlungsdienste zu übernehmen. Benö-

Schenker, Frank Nauser, Kurt Eggi mann und 
Pau l Sch läf l i als neue Aktivmitg lieder im 
Kreise unserer alten Krieger begrüssen dürfen. 

Suomi 

Enorme Arbeit hatten w ir am Solothurner 
Kantonalturnfest in Zuchwil zu leisten. Ein 
respektables Telephonnetz und der Einsatz von 
8 SE-101 brachten allerhand Arbei t. Zudem 
musste mehrmals das Fräulein vom Störungs
dienst bemüht werden , um zusammen mit zwei 

tigt werden am Samstag 6- 8 Mann und am 
Sonntag ca . 14 Mann . Wir erwarten hier vor 
a llem die Betei l igung der Mitg lieder aus dem 
Raume Chur- Sargans. Lei ter der Uebermitt
lung ist Markus Müller, Chur. 

Regionale Fe lddienstübung uCastel lo" am 

offiziersvereins mit zehn SE-206 den Uebermitt
lungsd ienst zu besorgen. Notwend ig s ind 10 
Mann, Le iter dieses Uebermittlungsd ienstes ist 
Wolfgang Aesch limann. Am selben Tag -
nachmittags - und am 12. September sind w ir 
in O llen engagiert für den Uebermit t lungs
d ienst am Flugtag . Hierbei s ind zwanzig 
Mitglieder erforderlich. Leiter d ieses Ueber
mittlungsdienstes ist Erwin Schöni . Für beide 
Anlässe versenden wir Zirku lare mit näheren 
Angaben. 

11.112. September. Da es sich um eine grosse 
Übung mit 5 andern Sektionen zusammen 
handelt, erwartet unsere Übungsle i tung die 
Teilnahme mög lichst vieler Mitg l ieder. Für d ie 
Unterkunft in Sargans wird gesorgt. Am Sams
tagabend sol l auch der gemütl iche Tei l nicht 
zu kurz kommen. A .O. 



Thalwil ter anderem haben wir die einmalige Gelegen- Auskünfte (Abfahrtszeit, Zielort usw.) durch TL 
heit, eine Funkstation in der Grössenordnung HZ erfahren werden. 
SE-407 oder sogar noch stärker in Betrieb zu 

Besichtigung. Die an der Generalversammlung sehen. Anschliessend können einige Trainings- Näheres über die am 24. und 25. Oktober 
besprochene Besichtigung findet nun definitiv runden auf einer ca. 12m langen Asphaltbahn stattfindende Felddienstübung war bis Redak
statt. Am Samstag, 25. September, werden wir absolviert werden. Da die Teilnehmerzahl tionsschluss nicht in Erfahrung zu bringen. Ich 
uns um 10 Uhr in eigenen Fortbewegungsmit- beschränkt ist , wird um baldige Anmeldung an hoffe jedoch , in der Oktobernummer einige 
teln an einem Ort in der Zentralschweiz zu die ominöse Nummer Null , sechsmal die Fünf Details über das zweitägige Leben Blaubarts 
e inem interessanten Rundgang einfinden. Un- und Eins gebeten. Ebenso können nähere enthüllen zu können. bit 

Thun 

Am Strande des Adriatischen Meers , auf den 
Knien geschriebener Sektionsbericht- hi hi' 
Felddienstübung «Blaubart». Wie schon be
kannt , findet am 23. und 24. Oktober die 

Der Organisator hofft auf eine flotte Beteili
gung. Damit wir zeitgerecht organisieren kön
nen , bitten wir, die Anmeldung bis spätestens 
12. Oktober an den Übungsleiter zu senden. 
Adresse: Adj Uof Daniel Stucki, Föhrenweg 5, 
3604 Thun, Telephon (033) 36 15 65. 

gen . Nach den Ferien treffen wir uns wie 
üblich jeden Mittwoch um 20 Uhr im Funkhaus 
zur Plauderstunde. Anschliessend Durst
löschen. 

Felddienstübung statt. Sie heisst «Blaubart" Voranzeige. Der traditionelle Thuner Waffen
und wird von der Sektion Solothurn zentral lauf findet am 7. November statt. Wir haben 

Kassier. Vielen Dank für die einbezahlten 
Jahresbeiträge. Aus beruflichen Gründen 
möchte ich von meinem Amt als EVU-Kassier 
zurücktreten. Möchte sich eine Kameradin oder 

geleitet. Wir beteiligen uns an dieser übung 
mit Kommando- und Führungsfunk. Auch an 
die Brieftauben haben wir gedacht. Die Sektion 
Thun bildet ein Aufkl Bat mit dem Auftrag , eine 
grössere Geländekammer aufzuklären. Wo und 
wann wir den Aufklärungsauftrag beenden 
werden, wird noch geheimgehalten . Anfangs 
September werden alle Mitglieder eine persön
liche Einladung mit Anmeldetalon erhalten. 

Thurgau 

Felddienstübung. Wir machen nochmals auf 
unsere Felddienstübung aufmerksam , die am 
21./22. August irgendwo in der Ostschweiz 
stattfindet. Anmeldeschluss: 16. August. Wei
tere Angaben entnehmen Sie dem Zirkular vom 

UniAltdorf 

Kegelabend. Sehr klein war die Beteiligung am 
Kegelabend im Hotel «Bahnhof" vom 26. Juni. 
Trotzdem erlebten die «Oberkegler" einen 
gemütlichen Abend. 

Fachtechnischer Kurs . Mit der Abschlussübung 
vom 10. Juli fand der Fachtechnische Kurs 1971 
sein Ende. Er umfasste drei Samstagnachmit
tage. Der Vorstand möchte allen Teilnehmern 
für ihr Interesse danken und hofft, sie auch an 
unseren weitern Anlässen begrüssen zu dürfen. 
Spezieller Dank gebührt unserem Kurs Ieiter. 

den Uebermittlungsdienst übernommen , und ein Kamerad für dieses Amt zur Verfügung 
Ulrich Flühmann wird mit dessen Durchführung stellen, dann bitte meldet Euch beim Präsiden
beauftragt werden. Wir benötigen ca. 15 Fun- ten oder bei einem der Vorstandsmitglieder. 

ker. Einige unserer jungen Kameraden befinden 
Funkbude. Nicht viel Neues zeigt sich in sich zurzeit in der Rekrutenschule. Wir senden 
der Funkbude. Immer noch warten wir auf die diesen Kameraden die besten Grüsse, wün
Basisnetzstation . Erfreulich ist aber, dass wir sehen ihnen alles Gute, viel Spass, Minitage 
nebst dem eigenen Funkgerätepark nun auch und Maxinächte und eine fröhliche Kamerad
über ein stattliches Drahtmaterialdepot verfü- schalt! Wir bitten Euch, werbt für den EVU! Stu 

14. Juli. Der Vorstand hofft auf eine grosse Einzelheiten folgt später. Provisorische Anmei 
Beteiligung an dieser Übung. dungen nimmt der Übungsleiter an der FD-

übung entgegen. Der Vorstand bittet , dieses 
Voranzeige. Der Fachtechnische Kurs vom Datum für die Sektion zu reservieren. 
12./13. Juni musste leider aus verschiedenen Uebermittlungsdienst am Military-Geländeritt 
Gründen verschoben werden. Er findet nun am des Rennvereins Frauenfeld findet dieses Jahr 
9./10. Oktober 1971 mit gleichem Kursthema nicht statt. Der Vorstand bittet um Kenntnis
in Hüttwilen statt. Ein Zirkular mit näheren nahme. br 

wechslungsreichen Programm aufwarten. Ge- ben, es wird in umgekehrter Richtung gelau
startet wird , falls Petrus uns gut will, am fen, die Strecke, die Startzeit, das Tenü usw. 
12. September mit dem FamilienbummeL Es wurden geändert. Alles zieht natürlich auch 
wurde eine Wanderung organisiert, die sicher eine Anderung des Uebermittlungsnetzes nach 
grossen Anklang finden wird. Das Ziel wird sich. Wichtig ist, dass uns für diesen Anlass 
noch nicht verraten. Eine Einladung mit nähe- genügend Leute zur Verfügung stehen. Reser
ren Angaben wird noch zugestellt. Am 25. Sep- viert bitte den 9. und 10. Oktober für unsere 
tember findet , zusammen mit der Sektion Zug, Sektion. - Eine Woche später, am 16./17. Ok
die Felddienstübung 1971 statt. Diese führt uns tober, findet die grosse Felddienstübung des 
ins Gebirge. Wie letztes Jahr, so wird auch UOV statt. Sie wird im Raume Urnersee und 
dieses Jahr wieder eine ganz gerissene Übung Umgebung abgehalten , mehr will ich noch 
vorbereitet. Nähere Einzelheiten sind dem nicht verraten. Aber es ist die beste Gelegen
Zirkular zu entnehmen. - Grosse Neuigkeiten heit, wieder einmal etwas Tolles zu erleben. 
bringt uns der Uebermittlungsdienst am 27. Diese Felddienstübung wird wirklich einmalig! 
Altdorier Militärwettmarsch. Dieser kommt am Der Vorstand erwartet an diesen Anlässen eine 

Programmvorschau. Nach der Sommerpause 10. Oktober zur Austragung und wird komplett ganz grosse Beteiligung. Wir zählen auch auf 
dürfen wir mit einem interessanten und ab- neu organisiert. Start und Ziel werden verscho- Dich . Tr 

Vaudo1se Villa1s, 1es 21, 28 et 29 aoOt; responsable interesses s'adressent directement au respon
Frederic THELIN, av. Bethusy 31, 1012 Lausanne sable respectif. 
- Trophee des Dents du Midi, les 4 et 

Rappel des dates des manifestations prochai- 5 septembre; responsable Andre DUGON, Parc Prochaine seance de comite: mercredi 1•r sep
nes: Courses de cöte de I 'ACS d 'OIIon- de Ia Rouvraie 6, 1018 Lausanne. Que les tembre a 18 h 30 au local. fc 

Zureher OberlandlUster Posten , wo es allerlei zu leisten galt! Waren es das was drin sitzt sowie natürlich eine Portion 
am einen Ort die Tücken eines Armbrust- Glück. Der ganze Anlass darf sicher als 
schiessens, so waren es am andern Ort gelungenes Comeback der Geselligkeit im EVU 

Am Samstag, 3. Juli , ging das erste EVU-Rallye Fragen, die einen um wertvolle Punkte für das betrachtet werden. Diejenigen , die dieses Jahr 
unserer Sektion über die Bühne beziehungs- Schlussklassement bringen konnten. Gegen mitgemacht haben, kommen nächstes Jahr 
weise die Strasse. Eine stattliche Zahl von Abend trafen sich alle wieder in Uster zur bestimmt wieder, und die, die zu Hause 
Mitgliedern aller Altersklassen harrten bei der Rangverkündigung im Restaurant «Burg», Gros- geblieben sind, kommen erst recht , um diesen 
«Burg» der Dinge , die da kommen sollten. Und ser Sieger wurde das Gespann Gossweiler- Plausch selber mitzuerleben. Den Organisato
sie kamen; mit Kartenfragmenten und Photo- Gosswei ler au f VW mit Frau Gossweiler am ren sei an dieser Stelle nochmals recht 
graphien bewaffnet wurden die Gruppen nach- Steuer und ihrem Gatten als Copiloten. Das herzlich für die ge leistete Arbeit gedankt. 
einander auf den Kurs geschickt. Bei richtiger beweist den Skeptikern sicher, dass nicht das Eine Orientierung über die Felddienstübung 
Kombination gelangte man so von Posten zu schnellste Auto ausschlaggebend ist, sondern folgt später. ab 214 
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Zürich 

Nachfolgend lesen Sie den Bericht unseres 
Sendeleiters über die vergangene Peilfuchs
jagd. Unse re Sektionspeiler haben ja bekannt
lich eine Auferstehung erfahren. 

Können Sie die folgende Denksportaufgabe 
lösen? Zwei Schafhirten , Herber! und Anton, 
treffen sich. Jeder zählt die Schafe des andern. 
Nach kurzer Zeit bemerkt Anton , welcher zwei 
Schafe mehr hat als Herber!: Wenn du mir von 
deiner Herde ein Schaf gibst, habe ich genau 
doppelt so viele Schafe wie du! Frage: 
Wieviele Schafe hat jeder von den beiden? 
So lche und zum Teil noch anspruchsvollere 
Fragen wurden als Aufgaben in die rein 
technische Ubung des Pei lens eingestreut. 
Doch zuerst zum Beginn. Trotz der Tatsache, 
dass der ganze Plausch mit den verhältnismäs
sig schweren SBB-Velos angesagt war, mel
dete sich eine stattliche Anzahl Teilnehmer an. 
Gernäss Programm so llte diese Ubung um 9 
Uhr in Schwerzenbach beginnen. Doch wie 
so llte es an einem früh en Samstagmorgen 
auch anders sein, dieser Zeitpunkt konnte 
nicht eingehalten werden. Der Zug mit den 
Ni chtau tomobil isten aus Zürich hatte nahezu 
eine halbe Stunde Verspätung. Vor dem Sta
t ionsgebäude setzte , nachdem al le Teilnehmer 
eingetroffen waren , ein reges Durcheinander 
ein. Die Peilempfänger mussten gepolstert 
werden. Die immer notwendigen Karten , Kom
passe, Bleistifte, Maßstäbe, Notcouverts usw. 
waren ebenfalls noch zu verteilen. Im weiteren 
tauchten noch diverse technische und andere 
Fragen auf. Bei einer Grupp e blieb der 
Peilempfänger stumm, bei einer anderen 
Gruppe verlor das hintere Rad eines Velos 
mehr Luft , als wie mit vereinten Kräften 
hineingeblasen werden konnte. Langsam 
wurde auch der letzte Passant auf unser 

Treiben aufmerksam. Dieses grösser werdende chinnen räumten den Platz , um sich nachher 
Interesse nahm ein jähes Ende , als das ein wohlverdientes Bad im Pfäffikersee zu 
Kurspostauto sich einen Weg durch die Fahr- genehmigen. Eine der eingestreuten Aufgaben 
räder, Peiler , Znünisäcke und dergleichen des Nachmittags war: Schreiben Sie einen 
bahnte. Wir beschlossen daraufhin doch , den kurzen, interessanten und amüsanten Bericht 
Bahnhofplatz zu räumen. ln der Zwischenzeit über das bisher Erlebte. Ich beabsichtigte , 
wurde auch die Mittagessenkochequipe gebil- dieses Berichtes wird aber sicher auch dieser 
det und auf den Weg geschickt. Endlich nahm wurden willkommene Pausen auf der Ubung zur 
die Peilfuchsjagd ihren Anfang. Nun peilte Durststillung verwendet , so dass das Schreiben 
männiglich (und auch weibiglich) sich von unterblieb. Die letzte Fahrt war ein Abschnitt 
Fuchs zu Fuchs und löste die schon eingangs durch einen kühlen Wald, welche jeder wegen 
erwähnten Denksportau fgabe n. Di~ Verpfle- des heissen Wetters als die schönste bezeich
gungsequipe war auch in ihrem Beitzli ange- nete. Gegen 16.30 Uhr erreichten alle Teilneh
langt und installierte die Feldküche Modell mer das Ziel. Einige hatten allerdings etwas 
EVU. Als Übungsle iter begab ich mich, nach- zuviel Sonne abbekommen. Bis zum Erscheinen 
dem ich das Funktionieren der Küche überprüft dieses Berichtes wird aber sicher auch dieser 
hatte, auf die Piste, um die Velozipedisten an Sonnenbrand wieder verheilt sein. Ich möchte 
der Arbeit zu sehen. Die erste Gruppe, die ich allen Teilnehmern fürs Mitmachen danken und 
antraf , loste eine Bilderaufgabe. Anhand einer hoffe, dass bei einer andern Ubung ebensoviel 
retouchierten Photo musste ein Haus gesucht Enthusiasmus gezeigt wird. RBR 
und dessen Fenster gezählt werden. Eine 
andere Gruppe hatte ein Bild eines Wegwei- Felddienstübung : Ich kann nur sagen , reservie
sers in der Hand . Es galt, die Höhe über Meer ren Sie sich das Wochenende vom 
dieser Wegkreuzung zu bestimmen. «Leider" 25./26. September für den EVU' Da der Redak
war der Wegweiser mehrdeutig, so dass nicht tionsschluss für die Doppelnummer arg vorver
auf Grund der Karte auf die Höhe geschlossen legt wurde, konnte wegen Ferienabwesenhei 
werden konnte. Da half nur das Aufsuchen und ten nichts Neues in Erfahrung gebracht werden. 
Vergleichen mit der Photographie. Die Peil- Wie immer wird aber noch an alle ein Zirkular 
gerätewurden unterwegs nicht so gerühmt. Sie verschickt werden. Wer noch mehr wissen 
si nd ja auch nicht mehr die «jüngsten". Doch möchte, melde sich doch einmal an einem 
konnte ich nicht feststellen, dass die Stim- Sendeabend. 

mung etwa darunter gelitten hätte. Demgegen- Am 21 _ August steht ein Uebermittlungsdienst 
über haben sich die Füchse ausgezeichnet an einer ACS-Veranstaltung auf der Termin
bewährt. Gegen 12.30 Uhr folgten die Teilneh- Iiste. Am 1u 12. September findet der traditio
mer magenknurrend dem letzten Peilstrahl nelle Concours hippique auf der Hardwiese 
Richtung Mittagessen. Den Organisatorfrauen statt. Wer hilft beim Leitungsbau am Freitag
sei auch hier ein Kränzlein gewunden. Die abend? 
frisch gegril lten Plätzli , zusammen mit einem 
Schluck aus der Pulle liess die etwas müden Für beide Veranstaltungen werden noch Helfer 
Pedaliers wieder zu Kräften kommen. Nach 1'h gesucht. Melden Sie sich doch an einem 
Stunden Mittagspause starteten die Gruppen Sendeabend oder mit einer kurzen Notiz über 
wieder, neuen Abenteuern entgegen. Die Kö- unser Postfach. WKU 

Endlich ein preisgünstiger Stationsempfänger 
Der 9R-59DS ist ein ausgewachsener Spezialempfänger für weltweiten Empfang 
interessanter Stationen wie Rundfunk, Marineband, Wetterdienste, Flugfunk, Armee, Sprech
funk und Amateure usw. auf Mittelwelle und dem lückenlos erfassten Kurzwellenbereich . 
Die Amateurbänder sind auf einer separaten Skala geeicht. Ein absolut spielfreier Antrieb , 
grasszügige Bandspreizung, Störunterdrückung, mechanische Filter, HF-Regler und 
ein grosses S-Meter machen das Gerät zu einem begehrten Kommunikationsempfänger. 
Klarer Empfang auch für SSB dank Produktdetektor und BFO. Anschlüsse für Fern
bedienung, Kopfhörer und Lautsprecher. Robustes, graugrünes Metallgehäuse mit den 
Massen 38 x 25 x 20 cm. Vorderfüsse in der Höhe verstellbar. Sofort lieferbar mit Handbu ch 
und 12 Monaten Garan ti e. Netzbetrieb 110/ 220 V. Stationsempfänger 9R-59DS Fr. 490.-, 
Lautsprecher SP-5DS Fr. 52.-. Illustrierte r, dreisprachiger Prospekt kostenlos . 

HEINZ MATTMÜLLER 4132 MUTlENZ Baselstrasse 118 Tel. (061) 42 68 30 



NTBAG 
Nachrichtentechnische Beratung 

Wir suchen für eine vielseit ige Aufgabe einige 
jüngere, initiative 52 

Elektroingenieure 
(Dipl. und HTL) 

mit umfassendem Wissen der Nachrichtentechnik. 
Bearbeiten der afrikanischen Staaten im Rahmen 
unserer BeratungstätigkeiL 

Selbständige Akquisition von Projekten der Ver
mittlungstechnikund Netzplanung (Telefon , Telex/ 
Gentex) sowie Durchführung der Mandate. 

Erkunden von Richtfunkstrecken , Mittelwellen
und TV-Sendern. 

Mit der Übernahme der aussichtsreichen und viel 
seitigen Position sind 

Auslandaufenthalte 
verbunden. Sprachkenntnisse französisch und 
englisch. Wir sind Ihnen gerne bei Ihrer Weiter
bildung behilflich. 

Schweizer Bürger bitten wir um Kurzbewerbung 
oder Telefon an 

NTB AG für Nachrichtentechnische Beratung 
Kirchgasse 50, 8001 Züri ch , Tel . (01) 32 33 32 

bis 450 ."_w 
stationar 
oder tanrbar 

Projektierung und Bau von Notstromanlagen 
für Handbedienung, automatischen oder vollautomatischen Betrieb 
schockgeprüfte Ausführungen 

AKSAAG Ingenieurbureau 8116 Würenlos 
Bahn hofp latz Telefon 056 / 7413 t3 

Gesucht nach Stäfa (am Zürichsee) 

Elektromonteure 

für Industrie-, Wohnungs- und Geschäftshausneu
bauten sowie Telefon A- und -B-Anlagen. Eintritt so
fort oder nach Übereinkunft. Gute Entlöhnung und 
Sozialleistungen , Rentenversich erung . 

Interessenten wollen sich melden bei 50 

Bernauer, Elektrofachgesch äft 
Seestrasse 56, 8712 Stäfa, Telefon (051) 74 92 44 

Abendschule für 
Amateure und 

Schiffsfunker 

Kursort: Bern 
Beginn : jährli ch im September 

Auskunft und Anm eldung : 
Postfach 1308, 3001 Bern 
(Telephon 031 /62 32 46) 
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Für unsere Elektrowerkstatt suchen wir einen 51 

eidg. dipl. 

Elektroinstallateur 
als Abteilungsleiter 

Der Unterhalt von neuzeitlichen Werkzeugmaschinen
Steuerungen ist die Hauptaufgabe, deshalb ist Erfah
rung und Vertrautheit mit diesem Arbeitsgebiet eine 
wichtige Voraussetzung . 

Bewerber mit den charakterlichen und fachlichen Vor
aussetzungen für die Stellung eines Vorgesetzten wol
len sich bitte schriftlich mit den üblichen Unterlagen 
an unser Personalbüro wenden. 

Gebrüder Sulzer, Aktiengesellschaft 
4528 Zuchwii-Solothurn, Tel. 065/26941 

Gesicherte Lebensstellung 

Bessere Sozialleistungen 

finden Sie im : OFA 54.050.353/6/00 

Eidg. Zeughaus Uster 

Wir bieten: vielseitige und abwechslungsreiche 
Tätigkeit, gutbezahlte Lebensstellung, vorbild
liche Sozialleistungen , regelmässige Arbeits
zeit , S-Tage-Woche, 3-4 Wochen Ferien je 
nach Lebensalter. 

Wir suchen: 

- Radioelektriker 
- Übermittlungsgerätemechaniker 
- Übermittlungshilfskraft (evtl. mit Onkenkurs 

oder gleichwertige Ausbildung). 

Interessenten bitten wir , sich telefonisch 
(051 I 87 11 82) oder schriftlich an das Eidg . 
Zeughaus Uste r zu wend en. 41 

Eine bessere Position 
erwartet Sie bei 

AUTOPHON • 

Wir suchen für unsere Service-Abteilung einen 

Service-Techniker für HF-Anlagen 

45 

Wir denken dabei an einen FEAM, einen Radioelek
triker oder einen anderen Berufsmann mit guter, ein
schlägiger Ausbildung, der mit einem kleinen Team 
von Mitarbeitern die HF-Anlagen unserer anspruchs
vollen Kunden betreuen sowie neue Anlagen installie
ren und unterhalten möchte. P 44-1802 

Lohn: Sie werden wohl selber wissen , was Ihre 
Arbeit wert ist. (Vielleicht unterschätzen 
Sie sich sogar?) 

Aufstieg: Uns liegt vielleicht mehr daran als Ihnen. 

Zukunft: Sorgenfrei , abgesichert, ohne Probleme. 

Einarbeit: Bei uns selbstverständlich. 

Jahrgang: Nebensächlich. 

Interessenten für diese Position schreiben oder tele
phonieren unserem lnstallationschef, 
Herrn 0 . Pletscher, Telephon (01) 36 73 30. 

AUTOPHON AG 
Zweigniederlassung Zürich 
Lessingstrasse 1-3, 8059 Züri ch 

IHAEFELYI 
in die Kontrollabteilung fü r unsere elektroni
schen Geräte suchen wir einen gut ausgewie
senen P 03-992 

Kontrolleur 
Sein Aufgabengebiet umfasst die Kontrolle und 
Schlussabstimmung elektronischer Mess- und 
Steuergeräte, ferner die Entwicklung von 
Simulationsgeräten und Prototypen. 43 

Dem neuen Mitarbeiter bieten wir eine interes
sante und vielseitige Aufgabe in einem ange
nehmen Arbeitsklima. Einem Bewerber mit 
abgeschlossener Lehre als FEAM oder EGM 
und Praxis auf elektronischem Gebiet geben 
wir den Vorzug. 

Gleitende Arbeitszeit 

Bewerbungen erbitten wir schriftlich oder tele
fonisch an unsere Personalabteilung 
(061 / 41 18 17, intern 254) , die auch gerne 
weitere Au skunft erteilt . 

EMIL HAEFELY & CIE AG 
4000 Basel 28 Lehenmattstrasse 353 



IHAEFELYI 

Unsere Firma entwickelt und baut unter ande

rem in kleinen Serien Stossoszillographen und 

elektronische Spezialgeräte für die Höchst-

spann u ngs-Prüftech n i k. 53 

Wir suchen zur selbständigen Leitung unserer 

Elektronik-Abteilung und der zugehörigen me

chanischen Abteilung sowie zur Mithilfe in der 

Ausbildung von Lehrlingen der Richtung Elek

tromechaniker und FEAM einen 

Meister 

Wir setzen eine abgeschlossene Berufslehre 

und Praxis als FEAM oder Elektromechaniker 

sowie Erfahrung in neuzeitlichen Fertigungs

methoden voraus, ferner die Fähigkeit zur er

folgreichen Führung vorwiegend jüngerer Mit

arbeiter und Sinn für Zusammenarbeit. 

Die Lösung der abwechslungsreichen Aufga

ben bietet dem Stelleninhaber eine befriedi

gende Tätigkeit und Entfaltungsmöglichkeiten 

in angenehmem Arbeitsklima in einem aufge

schlossenen Betrieb, der seit mehr als einem 

Jahr die gleitende Arbeitszeit kennt. 

Wir bitten Bewerber, ihre Anfragen oder Offer

ten an unseren Personalchef (Tel. 061 /41 1817, 

intern 254) zu richten , der auch gerne nähere 

Auskunft über die Stelle erteilt. 

EMIL HAEFEL Y & CIE AG 

4000 Basel 28, Lehenmattstrasse 353 

Zur Ergänzung unseres Personalbestandes su
chen wir 

Elektromonteure 
für Hausinstallationen und Telephonanlagen 
(A) . Wir bieten selbständige Arbeit in kleinerem 
Betrieb, zeitgernässe Besoldung , Pensions
kasse , 5-Tage-Woche. Eintritt sofort oder nach 
Vereinbarung. 

Elektro Schneeberger, Mittelstrasse 12 
4900 Langenthal, Telephon (063) 2 03 03 

Elektromonteur 

Wir suchen einen 

technischen 
Mitarbeiter 

49 

für folgende Aufgaben auf dem Gebiet der 
Nachrichtenübermittlung: 
Mitarbeit bei der Planung von Verbindungs
netzen 
Ausarbeiten der Schaltunterlagen 
Laufende Anpassung der Pläne und Doku
mentationen 

Anforderungen: 
abgeschlossene Lehre als Elektromonteur 
(evtl. auch in einem verwandten Beruf) 
Begabung für zeichnerische Arbeiten 
Kenntnisse im Maschinenschreiben sind 
erwünscht OFA 54.050.212 

Wir bieten: 
eine abwechslungsreiche Aufgabe 
weitgehend selbständige Arbeit in einem 
kleinen Team 
angenehmes Arbeitsklima 
E ntwi c kl u ngsmög I ich keilen 
Dauerstellung 
zeitgernässe Entlöhnung 
gute Sozialleistungen 

Wir erteilen Ihnen gerne telefonisch weitere 
Auskünfte. 47 

Abteilung der Militärflugplätze 
8600 Dübendorf 
Teleton (01) 85 63 11 und (01) 85 65 81 
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Sando~ su<.;ht für die Ingenieur
Abteilung einen 

Fein-oder 
Elektro
mechaniker 

Tätigkeitsbereich: 
Er s tellen und Inbetriebnahme der 
Automatikschemata fLir Chemie
prozesse; Er s tellen der F unktions
beschreibungen; später Entvverfen 
einfacher lVIess-, Steuer- und Regel
anlagen. 

Gewünscht we rden: 
Handwerker elektromecha nische r 
ode r feinm echanischer R ichtung mit 
Z e ichnerausbildung; Erfahrung mit 
Steueranlagen auf handwerklicher 
Ebene; exakte Darstellung von 
Schemata; ha ndwe rkliches Geschick. 

e"Das Sandoz- Dia- Set", was Sandoz 
ist und b ietet. 

e"Ihre ki.irrftige Stelle bei Sandoz", 
eine kurze Job Description. 

e"ICH", das Formular, das Ihnen 
die Bewerbung erleichtert. 

Bille e ins enden an: 

SAIUDOZ 
Personal wesen 
"1002 Basel 
Tel. 061 44, '14 50 

Fernmeldespezialist 

ein Beruf mit guten Zukunftsaussichten 

Jüngere 

Mechaniker 

Werkzeugmacher 

Elektromechaniker 

Wickler 

Elektromonteure 

Schwachstromappa rate
monteure 

Fernmelde-und Elektronik
apparate-Monteure 

werden in die Spezialgebiete der Fernmelde
und Übertragungstechnik eingeführt und wei
tergebildet. 
Dienstorte Ol len und Aa rau. 

Initiativen Schweizer Bürgern bieten wir e ine 
entwicklungsfähige Lebensstelle mit zeitge
mässer Entlöhnung und guten Sozialleistun

gen. 

Telephonieren Sie uns (062) 31 12 04. 

Gerne gibt Ihnen unser Personaldienst nähere 
Auskunft über die Anste llungs- und Beförde
rungsmög lichkeiten . Auf Wunsch senden wir 
Ihnen einen Auszug der An stel lungsbedingun

gen 

KREISTELEPHONDIREKTION 

4600 OL TEN 

40 p 05-7550-1 024 



Für die Projektierung , Bauüberwachung und den Betrieb von 
automatischen Telephonzentralen suchen wirfürdie Dienstorte 
Olten und Aarau 

Elektro-Ingenieur/Techniker HTL 

Wenn Sie gewillt sind , sich für vielseitige und interessante 
Aufgaben in der Fernmeldetechnik einzusetzen , übertragen wir 
Ihnen nach gründlicher Einführung ein selbständiges Arbeits-
gebiet mit guten Aufstiegsmöglichkeiten . P o5-7550-1 101 

Wir bieten bei zeitgemässer Entlöhnung und fortschrittlichen 
Sozialleistungen abwechslungsreiche Arbeit in einem kam erad
schaftlichen Team. 

Nähere Auskünfte erhalten Sie über Telephon Nr. (062) 31 12 04. 

Offerten mit Photo , Zeugniskopien , Lebenslauf und Gehalts
ansprüchen (als Diskussionsbasi s) sind zu richten an die 

KREISTELEPHONDIREKTION, 4600 OL TEN . 

42 

l 
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lsola 
und die Übermittlung 
Sie leben in einerneuen Weit . Sie telepho
nieren, Sie telegraphieren, Sie hören Radio, 
Sie sehen fern .. . Und überall in der modernen 
Übermittlungstechnik ist lsola dabei, denn 4200 
Mitarbeiter im ln - und Ausland produzieren isolierte 
Drähte und Kabel sowie Basismaterialien der modernen 
Übermittlungs-Technik. 
Was gestern in der lsola entwickelt wurde, ist heute selbstver
ständlich . Internationale Zusammenarbeit, Forschung und Ent
wicklung führen zu neuen Wegen - lso la baut mit an der Zukunft! 

Schweizerische lsola-Werke 
CH-4226 Breitenbach 

Im Dienste der Elektro-Technik 
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Nachrichten- und 
Datenübertragung mit 
Brown Boveri Elektronik 

Unsere ausschliesslich mit Halbleitern bestückten 
Richtstrahlgeräte gewährleisten hohe Übertragungssicherheit 
für Musik, Sprache und Datensignale. 

;S....._ -<>t.:: ;_"'-;c· ~ - . 
. (J 

~ BBC Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie., CH-5401 Baden/Schweiz 
N BROWN BOVERI 0 
CX) 152437VI 

N 
c( Adressänderungen : Marguerite Bieber , lfangweg 5, 8610 Uster 

Fabag + Druckerei Winterthur AG 



5. OKT. 1971 

Zeltachrlft tar 
Verbindung und Uebermlttlung 

Ofllzlellea Organ 
d88Eidg. Verbanclea der 
Uebarmlttlungstruppen 
und der Schweiz. Vereinigung 
der Feldtelegraphen-Offiziere 
und ·Unteroftlzlere 

44. Jahrgang Nr. 10/1971 



die bodenbündige Einbaudose mit Telefon- und 

Starkstromanschluß, fertig verlegt. Sie ist spe

ziell für die Installation im Großraum geschaffen . 

Das neue Bodendoseninstallationssystem ga

rantiert die absolute Flexibilität der Energiean

schlüsse wie Telefon-, Starkstrom-, Schwach

strom- und Pneumatikanschlüsse. Verlangen Sie 

die ausführliche Dokumentation Bodendose zu 

20.51.1 

Camille Bauer Aktiengesellschaft, 4002 Basel 

Elektrotechnische Artikel en gros 

camille 
bau er 

Geschäftsstellen in 

Bern, Geneve, Lugano, Neuchatel, Zürich 



Kein Wunder, 
dass keine Bodenstation 
der anderen gleicht. 

Verschiedene Aufgaben 
führen zu 
verschiedenen Konzeptionen 

.Jede ITT-l3oden,tation wi rd individ uell geplant und 
individue ll gd>au t, um den ges tel lt en Aufgaben 
in jedem einze lnen Fall 1. u ent sprechen. 
[)ie Interna ti onal Te lephone ancl 

Ir r- :ltt::l liten-Uodcnstation in c;rici:hcnlaru.J 

Tdegrnrh Corp. a ls gröss tc intern ationale 
Gesellschart au r dem Cic·bict der Telc
konununikation ist mit ihrer Spezialabtei lung 
ITT-Space ComnH111ieatinns lnc. mass
gcbend an l:or,chungs-und l: ntw icklu ngs
aufgaben der Satelliten-Nachrichtentechnik 
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Die Armee 
die Uebermittlungstruppen 
der Computer 

Ansprache von Oberstdivisionär E. Honegger, 
Waffenchef der Übermittlungstruppen , am Jahresrapport der 
Offiziere der Übermittlungstruppen 

Man sagt, die Schweiz sei neben den Vereinigten Staaten 
das computerd ich teste Land der Weit. Unsere Industrie- und 
Handelsbetriebe wissen also die Vorteil e der elektronischen 
Datenverarbeitung zur Verbesserung ihrer Rentabilität , zur 
Arbeitskraftrationalisierung und zur Ausweitung ihres For
schungs-, Entwicklungs- und Produktionspotentials recht gut 
zu nutzen. Die Abteilung für Übermittlungstruppen führt seit 
1970 Erhebungen über Art , Anzahl und Verteilung von gros
sen und mittleren Datenverarbeitungsanlagen in unserem 
Lande durch. Das Ergebnis dieser Erhebungen zeigt, dass 
heute praktisch jeder mittlere Betrieb entweder eine eigene 
Datenverarbeitungsanlage besitzt oder über einen leistungs
fähigen Anschluss an eine Grassrechenanlage verfügt. 
Diese Tatsache li esse bei der engen Verknüpfung zwischen 
Milizheer und Wirts chaft den Schluss zu , dass auch unsere 
Armee bezüglich der Verbreitung der elektronischen Daten
verarbe itung im Vergleich zu anderen Heeren eine führende 
Stellung einnehmen sollte. Dies is t nun tatsäch li ch nicht der 
Fall. Schweden und Israel beispielswei se, die ähnlich wie 
die Schweiz starke konventionell gerüstete Heere unterhal
ten , wenden für die elektronische Datenverarbe itung absolut 
und re lativ bedeutend höhere Summen und Personalkontin
gente als die Schweiz auf. 
Wir wollen den Gründen für diese Tatsache ein wenig nach
gehen . 
Im a llgemeinen finden wir den Computer bei den Armeen in 
den Bereichen Administration , Kriegs- und Abwehrvorberei
tung en sowie in crer Führungs- und Waffentechnik . 

Im Bereich der Administration 

geht es vor all em um Buchungsprobleme der allgemeinsten 
Form sowie um Informations- und Doku mentationsanwen
dungen . Praktisch heisst das, dass Lohn-und Gehaltsabrech
nung , Personalbuchhaltung, Lagerbu chhal tung , Budgetie
rung und Rechnungsführung , Personal - und Materialinforma
tion mi t en tsprechenden Datenbanken, auch Dokumenta
tionsdienste, sich auf ein leistungsfähiges Rechenzentrum 
abstützen müssen . Im Bereich der Admini st ration stehen die 
Verhältnisse be i un s recht günstig , verfügt doch die Direk
t ion der Eidgenössischen Militärverwaltung über ein lei
stungsfäh iges, mit einem Grasscomputer IBM 360/50 ausge
rüstetes Rechenzentrum , das in kurzer Zeit mit ei nem noch 
grösseren System ausgestattet wird. Wie Ihnen aus Verlaut
barungen des Rechenzen trum s EMD vielleicht bekannt ist , 
bestehen neben den erwähnten Buchhaltungs- und Abrech-

Aus dem Zentralvorstand des EVU 

Am 18. September 1971 hat der Zentralvorstand Stellung ge
nommen zu den Projekten der Magglinger Tagung und zu 
den inzwischen erarbeiteten Planungszielen . Das Magglin
ger Team hat am 17. September 1971 das weitere Vorgehen 
in Sachen Überprüfung und Anpassung der Tätigkeit des 
EVU und seiner Sektionen besprochen , die vom Zentralprä
sidenten vorgelegten Planungsziele entgegengenommen 
und die Aktionsleiter bestimmt. Die Anträge dieses Teams 
wurden vom Zentralvorstand vollumfänglich gutgeheissen . 
Es handelt sich hierbei um zum Teil langfristige Programme, 
mit deren Verwirklichung in diesen Wochen begonnen wird 
und deren Abschluss zum Teil erst bis Ende 1974 erfolgen 
kann. in groben Zügen handelt es sich hierbei um die folgen
den Projekte: 
1. Überprüfung und Intensivierung der Jungmitgliedertätig

keit 
2. Aufbau einer Public-Relations-Organisation , intensive 

Werbung in Schulen und Kursen 
3. Überprüfung der Möglichkeiten für ein leistungsfähiges 

Basisnetz 
4. Ausbau der Verbandszeitschrift «Pionier .. 
5. 1'\eue Bewertungsunterlagen für Übermittlungsübungen 

(bisher Felddienstübungen) und fachtech nische Kurse , 
Lei terausbildung 

6. Aktivierung von schwachen Sektionen und Neugründun
gen 

7. Überprüfung der Funk- und Katastrophenh ilfe auf ihre Ein
satzmögl ichkeiten 

8. Material- und Organisationsprobleme im Zusammenhang 
mit Übermittlungsdiensten zugunsten Dritter 

Vore rst gilt es , für alle Projekte die Grundlagen zu erarbei
ten. Zu diesem Zwecke wird der Zentralvorstand den Sek
tion svorständen in einem Fragebogen seine Ansprüche be
kanntgeben. Im weiteren wird im November-«Pionier .. ein 
Fragebogen für alle Verbandsmitglieder beigelegt, damit 
sich jeder Leser zu aktuellen Problemen der ausserdienstli
chen Tätigkei t äussern kann. 
Der Zentralvorstand wie auch die Projektl eiter bitten drin
gend um Beachtung dieser Unterlagen . Nur wenn wir alle 
mith elfen, die Grundlagen zu beschaffen , ist unser Verband 
in der Lage , seine Aufgabe zum Nutzen der Armee auch 
weiterhin mit der erforderlichen Gründli chkeit zu erfüllen . 

Der Zentralvorstand EVU 

nungssystemen das Grassprojekt «Eidgenössische Motor
fahrzeugkontroiJe" der Abteilung für Transportdienst und 
Reparaturtruppen sowie das Projekt «Ersatzte ilbewirtschaf
tung .. der Direk ti on der Armeemoto rfa hrzeugparks. Da die 
Armee und ihre Verwaltu ng, gemessen an den privaten 

Offizi ell es Org:m des Eidg. Verbandes der Uebe rmittlung struppen (EVU) und der Schweiz. Vereinigung 
Feldtel eg raphen-Offiziere und -Unteroffiziere. Organe officiel de I'Association Iederale des Troupes de 
Transmiss ion et de I'Associa ti on suisse des Off icie:s et Sous-officiers du Telegraphe de campagne. 
Redaktion : Erwin Schöni , Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil , Telephon (065) 5 23 14. Postcheckkonto der 
Red aktion : 80-15666. Druck und Adm ini stration : Fabag + Druckerei Win terthur AG , Zü rich. Erschei nt 
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Strukturen , einen Riesenbetrieb darstellen , fressen derar
tige, nach aussen nicht spektakulär in Erscheinung tretende 
Projekte wie die beiden letztgenannten die Kapazität einer 
Grossanlage rasch auf. Sie entnehmen diesen knappen 
Schilderungen , dass mit weitergehenden Rationalisierungs
bestrebungen im Verwaltungsbereich auch ein dauernder 
Ausbau des Rechenzentrums EMD unumgänglich sein wird. 
Ein rascher Ausbau erfordert aber neben Finanzen vor allem 
fachkundiges Personal, und zwar nicht nur beim Rechenzen
trum , sondern bei allen Dienststellen der Verwaltung , die 
Datenverarbeitungsprojekte in Angriff nehmen wollen . Und 
hier sind wir am tatsächlich wunden Punkt angekommen. 
Dank dem Umstand, dass eine moderne, leistungsfähige 
Rechenanlage immer eine Attraktion auf Systemanalytiker, 
Programmierer und Betriebspersonal ausübt, kann es dem 
Rechenzentrum EMD noch knapp gelingen, sein minimal 
benötigtes Personalkontingent und eine vernünftige Perso
nalstruktur zu wahren. 
Bei den Dienststellen hingegen, wo EDV-Projekte gefördert 
und geführt werden sollten, fehlt es allenthalben an qualifi
ziertem Personal. Einmal wirkt sich neben der Beschrän
kung der Personalzuwachsrate das negative Image der Ver
waltung aus, das junge Akademiker und EDV-Spezialisten 
abhält, interessante, verantwortungsreiche Posten anzutre
ten. Zum andern muss erneut gesagt werden, dass, solange 
nicht eine Totalrevision des Besoldungskonzepts vorliegt, 
das dem Tüchtigen mehr Chancen bietet und die gleich
macherischen Tendenzen sowie die grotesk kleinen Gehalts
unterschiede zwischen schöpferischer, verantwortungsrei
cher Führungstätigkeit und blasser Ausführungstätigkeit mil
dert , an keine Verbesserung der Personalsituation gedacht 
werden kann . Dies jedenfalls so lange nicht, als Konjunktur 
und der Arbeitskräftemangel andauern . 
Gesamthaft darf über die EDV-Tätigkeit in den Bereichen 
der Administration festgehalten werden , dass die heutige 
Situation, gemessen an den besonderen Umständen , akzep
tabel erscheint, dass der Weiterausbau aber von schwer 
lösbaren Personal- und Strukturproblemen abhängig ist. Wir 
haben nicht nur ein Instruktoren-, sondern auch ein Beam
tenproblem. Im Bereich der 

Kriegsvorbereitungen mit Hilfe der elektronischen Datenver
arbeitung 

bieten sich lohnende Projekte gleich dutzendweise an. Der 
Anwendungsbereich ist sehr weit gespannt und umfasst die 
Bereiche des Operations Research, der Systemanalyse, des 
Managements, der Führung und dort speziell Operationen, 
Nachrichtendienst, Logistik und Übermittlung. 
Die Problemstellungen ergeben sich aus dem Aufgaben
bereich der Dienstabteilungen . Es gibt keine Dienstabtei
lung, die nicht einen Teil ihrer Aufgaben im Sinne der perso
nellen oder materiellen Abwehrvorbereitungen mittels der 
elektronischen Datenverarbeitung erleichtern oder gar über
haupt erst vollständig lösen könnte. Um Ihnen die Verhält
nisse etwas anschaulicher zu machen , gebe ich Ihnen im 
folgenden einige wenige typische Problemstellungen be
kannt, die sich aus dem Auftrag der Abteilung für Uebermitt
lu ngstru ppen ergeben: 
Die Abteilung für Uebermittlungstruppen ist für die gesamte 
Frequenzplanung und Frequenzzuteilung in der Armee ver
antwortlich; das heisst, sie hat für ein möglichst störungs
freies Nebeneinanderarbeiten aller militärischen und zivilen 
kriegswichtigen Funkdienste zu sorgen. Dem Planer müssen 
eine grosse Menge von Angaben gegenwärtig sein , um das 
Problem optimal anzugehen: Anzahl, Art , örtliche Verteilung 
der Geräte, Charakteristiken der Sender, Empfänger und 
Antennen , Verkehrsart, Verkehrshäufigkeit , Versorgungs
bereich , Verhalten des Ausbreitungsmediums, um nur einige 
zu nennen. Praktisch heisst das, dass die gesamte OST der 

Armee, das Einsatzkonzept der grossen Verbände, Taktik 
und Einsatz der Truppenkörper und Einheiten, die Funkgerä
tedisponibilität , der technische Gerätekatalog zunächst ein
mal in einer riesigen Datenbank erfasst sein müssen. Auf
bauend auf dieser Datenbank können Algorithmen für opti
male Frequenzzuteilungen aufgebaut werden. 

Am Beispiel der elektronischen Aufklärung lässt sich eine 
Problemstellung erkennen, wie sie für den Nachrichten
dienst typisch ist. 

Voraussetzung für ein reibungsloses Funktionieren der 
Funkaufklärung ist wiederum eine grosse Datenbank. Diese 
Datenbank umfasst Organisation, Einsatzverfahren und Mit
tel eines mulmassliehen Gegners als Grundlage und ist fort
laufend durch gewonnene Erkenntnisse zu ergänzen. So 
müssen sämtliche Besonderheiten von Netzen , Geräten, Be
triebsverfahren , Bedienungsverhalten , Betriebshäufigkeilen 
sowie Ortungsergebnisse verfügbar sein , damit neue Ergeb
nisse ständig mit bereits bekannten verglichen und sinnvoll 
interpretiert werden können . Verschiedene Anwendungspro
gramme mit kompliziertem Aufbau werden für diese Aus
wertearbeit benötigt. 
Beide genannten Problemstellungen weisen einen derarti
gen Anspruch an Rechen- und Speicherkapazität auf, dass 
sie nur mit Grassrechenanlagen zu bewältigen sind. 
Ein weiteres Problem bilden kryptaanalytische Aufgabenstel
lungen. Herkömmliche und moderne elektronische Chiffrier
anlagen müssen zur Prüfung ihrer kryptalogischen Sicher
heit vollständig auf elektronischen Rechenanlagen simuliert 
werden können. Besondere Programme prüfen dann ihre 
Festigkeit gegenüber gegnerischer Analysetätigkeit unter 
den verschiedensten Annahmen. Bereits bescheidene Pro
gramme der geschilderten Art schöpfen leistungsfähige 
Grassrechenanlagen vollständig aus. 

Sind einmal sämtliche drei genannte Systeme, die der Ab
wehrvorbereitung dienen , voll betriebsbereit, so wird für die 
Abteilung für Uebermittlungstruppen allein die Kapazität 
einer Anlage von der Grössenordnung einer IBM 360/65 oder 
Univac 1108 vorliegen müssen. 
Sie können sich vorstellen , dass andere Dienstabteilungen 
ähnliche Projekte vorhaben und damit ein weiteres Armee
rechenzentrum unweigerlich notwendig wird. 
Heute sind mangels anderer Kapazität sämtliche kriegsvor
bereitenden Problemstellungen durch das Rechenzentrum 
EMD zu bewältigen, wobei in besonderen Fällen auch wei
tere bundeseigene Rechenzentren beigezogen werden kön
nen. Die Abteilung für Übermittlungstruppen beispielsweise 
arbeitet heute sowohl mit dem Rechenzentrum EMD wie mit 
dem Eidgenössischen Rechenzentrum, dem Rechenzentrum 
ETH und in Einzelfällen auch mit privaten Rechenzentren 
zusammen. 
Sie ersehen aus diesen nur sehr kurz gehaltenen Beispielen, 
dass es gilt , für präparalive Massnahmen auf der Ebene 
Armeeführung und Militärverwaltung zusätzliche Datenverar
beitungskapazität in einer Form zu schaffen , die den rei
bungslosen Übergang von Friedensverwaltung auf kriegs
mässigen Einsatz garantiert. Ein grosser Teil der in der 
Vorbereitungsphase geschaffenen Programme muss näm
lich auch im Kriegsfall weiterlaufen. 
Ein Blick ins Ausland bestätigt, dass wir auf diesem Gebiet 
aufzuholen haben: 
Im Pentagon arbeiten seit kurzem allein für die Belange der 
Luftwaffe vier Grasscomputer der Generai-Eiectric-Serie GE-
600, zusammen mit fünf Satellitenanlagen GE-125. Alle Rech
ner sind über ein Fernmeldenetz miteinander verbunden und 
können gleichzeitig 125 Terminals bedienen. Die US Army 
bezahlt der Firma General Electric für neun Computer GE-
425, die im landesweiten Armeedatenverbundsystem über 37 
Städte hinweg arbeiten , monatlich 10 Millionen Dollar Miete. 
Selbst Israel leistet sich angesichts der ständigen Bedro
hung und unter dem Zwang zu straffer Prioritätenregelung 224 
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auf dem Beschaffungssektor einen rund dreimal grösseren 
Computeraufwand als die Schweiz. 
Im dritten Bereich, auf den ich eingangs hingewiesen habe, 
dem Bereich der 

Führungs- und Waffentechnik 

liegen die Verhältnisse recht günstig. Der Computer als Be
standteil von Waffensystemen ist in unserer Armee seit län
gerer Zeit vertreten und hat sich durchgesetzt. Ich erinnere 
an das Flieger-Flab-Einsatz- und -Leitsystem FLORIDA, an 
Feuerleit- und Navigationsanlagen des MIRAGE IIIS, das 
Flab-Feuerleitgerät 63 «Superfledermaus". Dann an neue 
Konzepte wie elektronische Chiffriersysteme, integrierte 
Funksysteme oder das Feuerleitprojekt der Artillerie und 
integrierte Fernmeldesysteme. Im Waffensektor haben wir 
sicherlich weder den Anschluss verpasst noch die Zukunfts
planung vergessen. 
Obwohl es den Anschein macht, dass auf dem Gebiet der 
Führungsunterstützung mit Computer, dem Gebiet der soge
nannten Stabsrechner, andere Staaten bereits um Jahre vor
aus wären, darf nicht übersehen werden, dass bisher keines 
dieser Projekte den Status des Grassexperiments überwun
den hat. Diese Projekte werden unter dem Sammelbegriff 
«Command and Control Systems» zusammengefasst. 
Wesentlich im gegenwärtigen Zeitpunkt ist, dass das Pro
blem eines integrierten Führungssystems soweit studiert 
wird , dass die Übergabe- und Berührungsstellen von in Ent
stehung befindlichen computergestützten Führungs- und 
Waffensystemen definiert sind . Erreichen wir wenigstens 
dies, so haben wir im Sinne eines pragmatischen Vergehens 
viel erreicht. Niemand wird wohl im Ernst daran glauben, 
dass wir je einen computergestützten Führungsapparat aus 
einem Guss nötig haben werden . 
Nach diesen kurzen Hinweisen auf den Stand der Computer
anwendungen in Verwaltung und Armee komme ich auf die 
Rolle der Uebermittlungstruppen im Zusammenhang mit der 
elektronischen Datenverarbeitung zu sprechen. Die Rolle 
der Uebermittlungstruppen in zukünftigen armee-eigenen 
Computerkonzepten gründet auf folgenden Tatsachen : 
-Der Computer als Führungshilfsmittel gehört in den Auf-

gabenbereich der Führungstruppen. Die Uebermittlungs
truppen sind als technische und elektronikorientierte Füh
rungstruppen für Einsatz und Betrieb von Allzweckrech
nern besonders geeignet. 

-Der Trend in Hardware und Software geht dahin , Grass
computer gleichzeitig vielen Benützern über ein Fern
meldenetz und Terminals zur Verfügung zu stellen . Damit 
wird vorhandene Hardware und Software optimal ausge
nützt, und jedem Benützer steht ein wohlorganisiertes 
Grassrechenzentrum mit vielfälligsten Möglichkeiten zur 
Verfügung. Die Ferndatenverarbeitung erfordert ein tota
les Zusammenspiel von Computer und Verbindung . 

-Wie unsere Erhebungen zeigen , verfügen die Uebermitt
lungstruppen in den Reihen ihrer Wehrmänner heute 
schon über den relativ höchsten Anteil an Computerfach
leuten. 

Wir glauben deshalb daran , dass bei einer allfälligen Einfüh
rung der elektronischen Datenverarbeitung zugunsten höhe
rer Stäbe die neu sich stellenden Aufgaben ohne Aufgabe 
des Milizprinzips durch eine Anpassung der Organisation 
der Uebermittlungstruppen gelöst werden können. Es wird 
darum gehen , auf Stufe Armee eine EDV-Abteilung zu grün
den und die Uebermittlungsbetriebszüge der Armeekorps 
und Divisionen zu Kompagnien zu ergänzen. 
Die Rolle der Uebermittlungstruppen wird indirekt auch 
durch den Auftrag der Abteilung für Uebermittlungstruppen 
manifestiert, wie er auf unsere Initiative neu in der Verfü
gung zu r Dienstordnung des EMD vom 1. Februar 1968 nie
derg elegt wurd e: 

«Der Abteilung für Uebermittlungstruppen obliegt die Koor
dination der elektronischen Datenverarbeitung in der Armee, 
soweit nicht andere Stellen dafür verantwortlich sind." 
Der Nachsatz deutet darauf hin, dass sich noch andere Stel
len mit der Datenverarbeitung befassen. Es sind dies der 
Generalstabschef und, in seinem Auftrag , die Untergruppe 
Planung , in deren Verantwortungsbereich die Anwendung 
wissenschaftlicher Planungsmethoden unter Einschluss der 
dazugehörenden Fragen der elektronischen Datenverarbei
tung fallen . Der Dritte im Bunde ist die Direktion der Eidge
nössischen Militärverwaltung, in deren Kompetenz die Koor
dination des Einsatzes von Mitteln der elektronischen Daten
verarbeitung für die verwaltungsmässigen Belange des EMD 
fällt. 
Wie man eingangs meinen Ausführungen entnehmen konnte, 
sind die administrativen EDV-Anwendungen praktisch kaum 
von den kriegsvorbereitenden oder im Kriegsfall weiterzu
führenden Anwendungen zu trennen. Genau so schwierig 
wird es sein, eine materielle Trennung des Rechenzentrums 
des Departements von den Rechenzentren der Armee vorzu
nehmen. 
Wir glauben, dass der heute spürbare Rückstand auf dem 
Gebiet der Datenverarbeitung zugunsten der hohen Stäbe 
auf die Tatsachen zurückzuführen sind , dass einerseits das 
Rechenzentrum des Departements relativ spät entstand und 
andererseits heute keine klare Kompetenzabgrenzung zwi
schen den Hauptbeteiligten besteht. Das Motto «Viele Köche 
verderben den Brei» hat auch hier seine Gültigkeit. 
Die Abteilung für Uebermittlungstruppen wird sich im Rah
men ihres EDV-Konzeptes zunächst für eine klare Kompe
tenzordnung einzusetzen haben. 
Wie sieht nun das Konzept aus der Sicht der Abteilung für 
Uebermittlungstruppen aus? 

Zunächst geht es um Sofortmassnahmen 

Wesentlichste Sofortmassnahme ist die Schaffung einer 
Stelle in der Verwaltung, welche sich ständig und hauptamt
lich mit den Datenverarbeitungsproblemen der Truppe zu 
befassen hat und verantwortlich für die Planung und Einfüh
rung von Software und Hardware zeichnet. Ein erster Schritt 
in dieser Richtung wurde durch die Schaffung der Unterab
teilung Planung und Elektronik bei der Abteilung für Ueber
mittlungstruppen auf den Anfang dieses Jahres vollzogen . 
Neben einer Sektion Planung, einer Sektion für elektroni
sche Kriegführung und einer Dienststelle Kryptologie und 
Chiffriertechnik soll dieser Unterabteilung im Zuge einer 
Reorganisation der Abteilung für Uebermittlungstruppen 
eine neue Sektion für elektronische Datenverarbeitung an
gegliedert werden. 
Eine weitere Sofortmassnahme stellt der Ausbau der Daten
verarbeitungsmöglichkeiten der Abteilung für Uebermitt
lungstruppen dar, damit ihre eigenen Anwendungen forciert 
werden können und der neuen Sektion EDV von Anfang an 
die notwendigen Hilfsmittel zur Verfügung stehen. Zu die
sem Zweck wird die Abteilung für Übermittlungstruppen 
noch in diesem Jahr über einen leistungsfähigen Terminal 
an einen Grasscomputer angeschlossen werden und einen 
Spezialrechner beschaffen. 
Im Zuge der statistischen Computererhebungen soll das 
Fachpersonal noch besser erfasst und eine Datei als Grund
lage für die Aufstellung von EDV-Formationen geschaffen 
werden. Die Gesetzesgrundlagen , die eine Umteilung von 
EDV-Spezialisten zu den Uebermittlungs- oder Flieger/ Flab
Truppen ermöglichen , existieren bereits . 

Als weitereMassnahmen sind vorgesehen: 

- die Schaffung einer Kommission für militärische An wen
dung der elektronischen Datenverarbeitung zur Unterstüt
zung der Aufgabe der Abteilung für Uebermittlungstrup
pen ; 



-die Abgrenzung der Kompetenzen zwischen rein admini
strativen Computeranwendungen und solchen, auf welche 
die Verfügung über den Rüstungsablauf anwendbar ist; 

- die Ausarbeitung eines Projektes für den Auf- und Ausbau 
von Armeerechenzentren mit Terminalkonfigurationen bei 
der Verwaltung und allen höheren Stäben. 

Das letztgenannte Projekt bedarf noch einiger erläuternder 
Bemerkungen. 
Die Datenverarbeitung in unserer Armee könnte auf fol
gende drei grundsätzliche Arten eingeführt werden: 
-durch Schaffung leistungsfähiger, geschützt unterge

brachter Grossrechenzentren, die über gesicherte Fern
meldeverbindungen einer Grasszahl von Benützern zur 
Verfügung stehen; die Permanenz des Betriebes zugun
sten der Militär- und Bundesverwaltung wäre ebenso si
cherzustellen wie der Ausbildungsbetrieb der Truppe und 
der Übergang zum reinen Truppenbetrieb; 

-durch Zuteilung von mobilen, voll feldtauglichen Compu
tern an alle höheren Stäbe; 

- durch langfristige Verträge mit geeigneten privaten 
Rechenzentren, die im Kriegsfall voll militarisiert würden. 
Die Zentren wären, soweit vertretbar, geschützt unterzu
bringen. Für das Verbindungssystem und die Terminals 
hätte die Armee zu sorgen. 

Welche der drei Varianten die beste Lösung ergibt, kann 
heute nicht abschliessend beurteilt werden, doch scheint 
die erste insgesamt doch die grössten Vorteile in sich zu 
vereinigen. 
Auf jeden Fall sind nunmehr tatkräftiges Handeln und Ab
straktion von helvetischem Perfektionismus am Platz . Es 
geht darum, der Verwaltung und den höheren Stäben der 
Armee ein Hilfsmittel in die Hand zu geben, deren Notwen
digkeit und Nützlichkeit nicht mehr nachgewiesen werden 
muss. 
Die heute vorhandenen und in den nächsten Jahren auf dem 
Markt erscheinenden zivilen Hardware- und Software-Ent
wicklungen, insbesondere die durch graphische Input-Out
put-Möglichkeiten stark entlastete Mensch-Maschine-Kom
munikation, werden den vorgesehenen militärischen Anwen
dungen genügen können. 
An militärischen Stabsanwendungen für ein zukünftiges 
EDV-System der Armee stehen nach unserer Ansicht im Vor
dergrunde: 
-eine einheitliche Speicherphilosophie für Personal, Mittel, 

Verfahren und Umwelt mit koordinierten Datenbanken als 
Grundlage für eine Grasszahl von EDV-Systemen; 

-ein Nachrichtensystem, umfassend eine automatische 
Lagedarstellung fremder und eigener Truppen, Umwelt
information, Schaden- und Verlustinformation, Sub
systeme für den technischen Nachrichtendienst der Ge
nie- und Uebermittlungstruppen; 

-ein spezifisches Personalinformationssystem ; 
-ein logistisches System ; 
-ein System für die Bereiche der Operationen; 
-ein Instruktions- und Lehrsystem. 
Ich bin überzeugt, dass die elektronische Datenverarbeitung 
die Abwehrvorbereitungen, die Abwehrbereitschaft und die 
Kampfkraft der Armee wesentlich zu beeinflussen vermag, 
und möchte Sie als Offiziere und Angehörige einer Füh
rungstruppe ersuchen, sich für die Einführung des neuen 
Mittels tatkräftig einzusetzen. 
Es gilt heute, ähnlich wie vor acht Jahren auf dem Gebiet 
der elektronischen Kriegführung, die Zweifler und Gegner 
zu überzeugen und dem neuen Mittel zu dem Rang zu ver
helfen, auf den es Anspruch hat. 

L'armee 
les Troupes de Iransmission 
l'ordinateur 

Colonel divisionnaire Honegger 
Chef d'arme des Troupes de Iransmission 

On dit que Ia Suisse est, a c6te des Etats-Unis, !'Etat comp
tant Ia plus haute densite d'ordinateurs au monde. Notre 
industrie et nos entreprises commerciales connaissent donc 
bien les avantages du traitement electronique de l'informa
tion pour l'augmentation de leur rentabilite, Ia rationalisation 
du travail et l'augmentation du potentiel de recherche, de 
developpement et de production. 
Le Service des Troupes de Iransmission procede depuis 
1970 a une enquete sur Ia repartition des installations de 
traitement de l'information de moyenne et grande capaeile 
dans notre pays. Le resultat de ces recherches montre 
qu'aujourd'hui pratiquement chaque entreprise de moyenne 
grandeur possede une installation de traitement de l'infor
mation, ou est abonnee a un grandcentrede calcul. 
Campte tenu des Iiens etroits qui unissent l'economie a 
l'armee de milice, on peut conclure que notre armee serait 
en mesure d'avoir une situation preponderante par rapport 
aux autres armees, dans le domaine du traitement electro
nique de l ' information. Malheureusement, cela n'est pas en
core le cas. Par exemple, Ia Suede et Israel, qui entretien
nent, comme Ia Suisse, des armees tres conventionnelles, 
consacrent pour le traitement electronique de l' information 
un personnel et des moyens financiers tres nettement supe
rieurs a ce qui est fait en Suisse. 

Etudions-en un peu les raisons : 
En general, les armees utilisent l'ordinateur dans le domaine 
de l'administration, de Ia preparation a Ia guerre, respective
ment a Ia defense du territoire, ainsi que dans les techni
ques d'armement et de commandement. Dans le domaine de 
l'administration, il s 'agit principalement de traiter les pro
blemes de gestion, d'information et de documentation. Prati
quement, cela veut dire que les comptabilites de salaires et 
d'honoraires, comptabilites generales du personnel, con
tr61e des stocks, etat des budgets, facturation, information 
sur le personnel et le materiel, ainsi que les services gene
raux de documentation doivent pouvoir beneficier d'un 
centrede calcul puissant. 
Dans le domaine de l'administration, les conditions exis
tantes chez nous sont favorables, puisque Ia Direction de 
!'Administration militaire federale dispose d'un centre de 
calcul equipe d'un gros ordinateur IBM 360/50, qui sera 
prochainement equipe d'un systeme encore plus puissant. 
Comme vous savez probablement deja, il est prevu en plus 
du centre de gestion eile plus haut, un grand projet federal 
du contr61e des vehicules a moteur, ainsi qu 'un projet de 
gestion des pieces de rechange de Ia Direction du Parc des 
vehicules a moteur de l'armee. Campte tenu du fait que 
l'armee et son administration, comparees aux structures pri
vees, representent une entreprise gigantesque, les projets 
cites ci-haut, en soi modestes, epuisent tres vite Ia capaeile 
de systemes meme tres puissants. 
On constatera, par ces quelques exemples, que l 'on ne 
pourra pas eviter une augmentation progressive de Ia puis
sance du centre de calcul du Departement militaire federal. 
L'extension rapide d'un centre de calcul n'ex ige cependant 
pas seulement des moyens financiers , mais avant taut un 226 



personnel specialise, engage non seulement au centre 
meme, mais bien dans tous les services de l'administration, 
qui ont des projets de traitement de l'information. 
C'est a ce niveau qu'est le point critique. Du fait qu 'un 
centre moderne de calcul presente un certain attrait pour 
les analystes, les programmeurs et le personnel d'exploita
tion, le centre du Departement militaire federal arrive tout 
juste encore a disposer du minimum de personnel permet
tant une structure d'exploitation valable. Dans les services 
qui envisagent des projets de traitement de l'information, le 
manque de personnel qualifie se fait durement sentir. Les 
problemes du renouvellement du personnel , d'une part, et 
l' <<image» plut6t negative de l'administration, d'autre part, 
diminuent l' interet des jeunes universitaires pour des postes 
de responsabilite dans ce domaine. En plus, il taut bien dire 
que tant qu'une revision totale des conceptions salariales 
actuelles n'aura pas ete faite, on continuera de se trauver 
dans Ia situation suivante: Du fait qu'actuellement un colla
borateur efficace, aux aptitudes creatrices, ayant le sens 
des responsabilites et du commandement, beneficie d'une 
prime salariale grotesque par rapport a un collaborateur 
d'execution, il ne sera pas possible d'ameliorer le recrute
ment du personnel qualifie. Ceci en tout cas tant que Ia 
conjoncture creera un manque de main-d 'reuvre. En resume, 
on peut dire que si l'activite de traitement de l'information 
dans l'administration, campte tenu des difficultes actuelles, 
paralt aujourd 'hui encore acceptable, son extension se 
heurtera, par contre, a des problemes de structure et de 
personnel tres difficilement resolvables dans l'avenir. Nous 
n'avons donc pas seulement un problerne d'instructeurs, 
mais aussi un problerne de fonctionnaires. 
Dans le domaine de Ia preparation a Ia guerre par les 
moyens du traitement de l'information , les projets utiles se 
presentent a nous par douzaines. 

Le champ d'application est tres vaste et comprend : 
La recherche operationnelle, l'analyse des systemes, Ia ges
tion integree, le commandement et, dans ce domaine parti
culier: les operations, le Service de renseignements, Ia lo
gistique et les transmissions. 
Les problemes sont fonction des täches des divers services. 
Tous les services pourraient executer tout ou partie de leurs 
travaux par traitement de l' information. Afin de mieux vous 
faire comprendre, je vous eile ci-apres quelques problemes 
typiques procedant de Ia mission du Service des Troupes de 
transmission. 
Le Service des Troupes de Iransmission est responsable de 
l'ensemble de Ia planification des frequences et de leur 
attribution dans l'armee. Cela veut dire que notre service est 
responsable pour assurer les Iransmissions sans heurts de 
tous les services radio militaires et civils. Le responsable de 
Ia planification doit donc contr61er un important nombre de 
caracteristiques en vue d'optimiser le probleme. Par 
exemple: 
Nombre, genre, repartition geographique des appareils, ca
racteristiques de l'emetteur, recepteur et antennes, genrede 
transmission , cadence de transmission , couverture geogra
phique, contr61e des interferences entre les diverses sour
ces d'emission , ceci pour n'en citer que quelques-unes. Pra
tiquement, cela revient a dire que l'ensemble de I'OEMT de 
l'armee, Ia conception d'engagement des grandes unites, Ia 
tactique et l'engagement des corps de troupe et des unites, 
Ia disponibilite des appareils radio , doivent etre collationnes 
et mis en memoire dans une gigantesque banque d'informa
tion, d'ou on pourra constituer par les algorythmes une 
optimisation de l'attribution des frequences. 
L'exemple de l'exploration electronique presente un pro
blerne typique du Service de renseignements . La condition 
pour un fonctionnement parfait de l'exploration radio est de 
nouveau une banque d'information puissante. Cette banque 
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moyens de l'adversaire presume comme base d' information. 
Eile doit etre completee continuellement par les informa
tions nouvelles obtenues. 
Ainsi , toutes les caracteristiques des reseaux, des appareils, 
des modes d'exploitation , des methodes de travail , des ca
dences d'utilisation et des donnees goniometriques doivent 
etre continuellement observees, en vue de les comparer aux 
caracteristiques connues et de les interpreter efficacement. 
De nombreux programmesfort compliques sont necessaires 
pour l'exploitation de ces informations. Les deux problemes 
precites necessitent des capacites de calcul et de memoire 
telles que seuls de gros ordinateurs sont en mesure de les 
traiter. Un autre problerne est celui de l'analyse cryptogra
phique. Les ensembles de chilirage electronique moderne 
doivent etre simules au moyen de grands ordinateurs, en 
vue de contr61er leur efficacite et leur securite au point de 
vue cryptographique. Des programmes particuliers permet
tent de verifier leur immunite a l'analyse par l'adversaire. 
Des programmes tres reduits consomment Ia capaeile com
plete d'un gros ordinateur. Des que les trois systemes seront 
prets a etre mis en service, le Service des Troupes de 
Iransmissionaura besoin d'un grand ordinateurdutype IBM 
360/65 ou Univac 1108. Vous pouvez imaginer que les 
autres services ont egalement des projets du meme genre et 
qu 'ainsi un autre centre de calcul de l'armee deviendra 
absolument necessaire. Aujourd 'hui , taute d'autres moyens, 
tous les problemes de preparation a Ia guerre sont traites 
par le centre de calcul du Departement militaire federal. 
Dans des cas particuliers, on peut faire appel a d'autres 
centres de calcul federaux. Le Service des Troupes de 
transmission, par exemple, travaille aujourd 'hui avec le cen
trede calcul du Departement militaire federal , avec le centre 
de calcul federal, avec le centre de calcul de I'EPFZ, ainsi 
que, dans des cas speciaux, avec des centres de calcul 
prives. Vous voyez par ces exemples qu'il y a lieu de pren
dre des dispositions au niveau du commandement de l'ar
mee et de l'administration militaire, en vue de creer de 
nouveaux moyens de traitement de l'information permettant 
un passage sans difficulte de l'exploitation de paix a l'ex
ploitation de guerre. Une grande partie des programmes 
realises dans une phase preparatrice doivent egalement etre 
exploites en temps de guerre. Un regard sur l'etranger nous 
prouve que nous sommes en retard dans ce domaine. 
Au Pentagon , depuis peu, pour les seules questions concer
nant l'armee de l'air, on a mis recemment en exploitation 4 
gros ordinateurs de Ia General Electric du type GE-600, 
reunis avec 5 installations satellites du type GE-125. Tous les 
ordinateurs sont relies entre eux par un reseau de Iransmis
sion de donnees et peuvent alimenter simultanement 125 
terminaux. L'armee des USA paie a Ia General Electric pour 
Ia location de 9 ordinateurs GE-425 un montan! mensuel de 
10 millians de dollars. Cesordinateurs alimententun reseau 
couvrant 37 Etatset sont charges du traitement de l' informa
tion destinee au commandement de l'armee. 
Meme Israel , campte tenu de Ia menace constante dont il 
est l'objet et dans l'obligation permanente ou il se trouve de 
faire des choix prioritaires dans le secteur de l'acquisition , 
fait un effort tres considerable pour augmenter sa capaeile 
d'ordinateurs (3 fois celle de Ia Suisse) . 
Dans le troisieme domaine dont j'ai parle tout a l 'heure, a 
savoir : 

technique de commandement et technique de l'armement, 

les conditions existantes sont plus favorables. L'ordinateur, 
comme tel , est represente depuis longtemps dans notre 
armee ou il fait ses preuves. Je rappeile dans cette perspec
tive le systeme d'engagement «Fiorida .. destine a nos trou
pes d'aviation et de DCA, le systeme de conduite de Ieu et 
de navigation des Mirage 111 S, le systeme de conduite de 



Ieu de DCA type 63 «Superfledermaus». Je rappeile egale
ment Ia nouvelle conception des systemes electroniques de 
chiffrage, les systemes radio integres, le projet de conduite 
de Ieu destine a l'artillerie ainsi que le systeme de Iransmis
sion integre. 
Dans le secteur de l'armement, nous n'avons sOrement pas 
de retard, et nous n'avons pas non plus oublie Ia planifica
tion d 'avenir. 
Bien que dans le domaine du commandement par ordina
teur, on ait l'impression que d'autres Etats sont en avance 
de plusieurs annees, il ne laut neanmoins pas oublier qu'au
cun de ces projets n'a depasse aujourd'hui le stade de 
l'experimentation. Ces projets sont denommes de fa<;:on glo
bale par les termes de : systemes de contröle et de com
mande. 
Actuellement, il est important que le problerne du systeme 
de commandement integre soit defini en ce qui concerne 
l'interface aux troupes considerees, aux systemes d'armes 
et aux differents commandements. Si nous y parvenons, 
nous aurons beaucoup gagne en avance pragmatique. Per
sonne ne croira serieusement que nous aurons jamais be
soin d'un systeme de commandement par ordinateurs cree 
d'une seule fois. 
Apres ces quelques informations sur l'etat de l'utilisation 
des ordinateurs dans l'administration et l'armee, je vous 
parlerai maintenant du röle des Troupes de Iransmission 
dans le domaine du traitement electronique de l'information. 
Le röle futur des Troupes de Iransmission dans le concept 
d'ordinateurs d'armee est fonction du fait que: 

- l'ordinateur en tant que moyen de commande appartient 
au domaine des troupes de commandement. Les Troupes 
de Iransmission mis en tant que troupes de commande
ment techniques orientes aussi dans le domaine de l'elec
tronique, particulierement aptes a assurer l'engagement 
et l'exploitation d'ordinateurs polyvalents ; 

- Ia tendance dans le domaine de Ia machine (ordinateur), 
ainsi celui de son exploitation est de mettre le grand 
ordinateur a Ia disposition simultanee de plusieurs utilisa
teurs par un reseau de teletransmission et de terminaux. 
Ainsi, Ia machine et ses programmes sont utilises de fa
<;:on optimale, et chaque interesse dispose d'un grand 
centrede calcul aux vastes possibilites. Le teletraitement 
des informations exige un fonctionnement totalement inte
gre de l'ordinateur et des transmissions; 

- comme nos enquetes le montrent, les Troupes de Irans
mission disposent parmi leur personnel deja aujourd'hui 
de Ia plus grandepartiedes specialistes de l'ordinateur. 

C'est pour cette raison que nous croyons que l'introduction 
eventuelle du traitement electronique de l'information au 
profit des etats-majors superieurs pourra se faire sans re
noncer au principe de milice, par seul adaptation de l'orga
nisation des Troupes de transmission, en consequence, 
s'agira de creer a l'echelon armee un groupe du traitement 
de l'information et de Iransformer les sections d'exploitation 
de trm des CA et div en compagnies. 
Le röle des Troupes de Iransmission a ce sujet est egale
ment fixe dans l'ordonnance du DMF du 1er fevrier 1968, 
emise sur notre initiative ainsi qu'il suit: 
«Le Service des Troupes de Iransmission assure Ia coordi
nation dans le domaine du traitement electronique de l ' infor
mation dans l'armee, a moins que cette täche n' incombe a 
d'autres organes.» 
Ce complement montre que d'autres services s'occupent 
egalement de traitement de l'information. Cela concerne en 
particulier le chef de I'EMG et son groupe de planification 
qui a dans sa sphere de responsabilites l'utilisation des 
methodes scientifiques de planification , y compris les ques
tions du traitement electronique de l' information. Le troi
sieme concerne dans Ia Confederation est Ia Direction de 
l'administration militaire federale, qui a dans ses compe-

tences les moyens electroniques de traitement de l'informa
tion pour toutes les questionsadministratives du DMF. 
Comme je l'ai dit au debut de mon expose, les utilisations 
administratives du traitement de l'information ne peuvent 
pratiquement pas etre disjointes dans leurs applications de 
temps de paix et de temps de guerre. II sera tout aussi 
difficile d'avoir une separation materielle entre le centre de 
calcul du Departement et celui de l'armee. 
Nous croyons que le retard actuel dans le domaine du traite
ment de l'information au profit des etats-majors superieurs 
est dO, d'une part, a ce que le centre de calcul du Departe
ment n'a ete mis en service que relativement tard et que, 
d'autre part, aucune delimitation claire des competences 
des differents interesses n'existe. Le bonmot «Beaucoup de 
responsables, pas de responsable» prend ici toute sa valeur. 
Le Service des Troupes de Iransmission devra, dans le cadre 
de sa conception du traitement de l'information, s'employer 
a obtenir une definition classee des competences. 
Quelle est, selon le Service des Troupes de transmission , 
cette conception? 

En premier lieu, il s'agit de mesures immediates 

La mesure immediate Ia plus importante est Ia creation d'un 
Service dans l'administration s'occupant regulierement et a 
plein temps des problemes du traitement de l'information 
des troupes, et qui serait responsable de Ia planification et 
l'introduction des machines et des moyens d'exploitation. 
Un premier pas dans cette direction a ete fait par le Service 
des Troupes de transmission, qui a cree une SUbdivision 
Planification et Electronique au debut de cette annee. En 
plus d'une section de planification, d'une section pour Ia 
conduite electronique de Ia guerre et d'un service de cryp
tologie et de technique du chiffrage, cette Subdivision se 
verra adjoindre encore une nouvelle section pour le traite
ment electronique de l' information dans le cadre d'une reor
ganisation de notre service. 
Une autre mesure immediate: 
L'extension et le developpement des possibilites de traite
ment d'information du Service des Troupes de Iransmission 
lui-meme, de maniere a doter sa nouvelle section de traite
ment de l'information des moyens necessaires des sa crea
tion. Dans ce but, on introduira au Service des Troupes de 
Iransmission cette annee encore un terminal puissant rac
corde a un gros ordinateur; par ailleurs, ce fera en plus 
l'acquisition d'un ordinateur special. 
Gräce aux statistiques par ordinateur, il sera facile de trou
ver le personnel specialise pour mettre sur pied les nouvel
les formations de traitement de l'information. Les bases juri
diques pour le transfert des specialistes dans les troupes de 
Iransmission ou les troupes d'aviation et DCA existent deja. 

D'autres mesures sont prevues. A savoir : 

- Ia creation d'une commission ayant pour täche de secon
der le Service des Troupes de Iransmission dans le do
maine des applications militaires du traitement electro
nique de l'information; 

- Ia delimitation des competences entre l'utilisation pure
ment administrative des ordinateurs et celle basee sur Ia 
decision concernant le programme d'armement ; 

- l'elaboration d'un projet pour Ia creation et l'extension 
d'un centre de calcul d'armee avec des configurations de 
terminaux au profit de l'administration et de tous les etats
majors superieurs. 

Ce dernier projet appelle quelques precisions. 
Le traitement des informations dans l'armee pourrait , en 
primaire, etre introduit de trois manieres differentes : 
- creation de centres de calcul puissants et bien proteges, 

pouvant etre mis a Ia disposition d'un grand nombre d'uti- 228 
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lisations par un reseau de Iransmission sur. Devrait egale
ment etre assuree Ia permanence de l 'exploitation au 
profit de l'administration militaire et federale , de l' instruc
tion de Ia troupe et du service de Ia troupe elle-meme ; 

- par l'attribution a tous les etats-majors superieurs d'ordi
nateurs mobiles, aptes au service en campagne ; 

- par des contrats a Iangue echeance avec des centres de 
calcul prives adequats pouvant etre entierement militari
ses en temps de guerre. Ces centres devraient etre prote
ges, pour autant que possible. L'armee devrait s 'occuper 
des systemes de Iiaisons et des terminaux. 

II n'est pas possible, aujourd'hui , de definir laquelle des 
trois solutions est Ia meilleure ; toutefois on peut penser que 
Ia premiere est celle qui presente le plus d 'avantages. 
En tout cas il est certain qu ' il est necessaire d 'agir aujour
d'hui avec decision, en faisant abstraction du perfection
nisme helvetique habituel. II importe de donner a l'adminis
tration et aux etats-majors superieurs de l'armee un moyen 
dont l 'utilite et Ia necessite ne sont plus a demontrer. 
La machine et les systemes d'exploitation existants actuelle
ment sur le marche civil , ainsi que les developpements aux
quels on peut s'attendre dans les prochaines annees, en 
particulier dans le domaine des possibilites d 'entrees de 
sorties graphiques, simplifieront considerablement le pro
blerne de Ia communication homme-machine et seront sus
ceptibles de satisfaire aux besoins militaires. 
L'utilisation par les etats-majors militaires d 'un futur sys
teme de traitement de l ' information sera particulierement 
marquee par: 
- le principe d 'une philosophie de memoire unifiee pour le 

personnel , les moyens, les processus et l 'environnement, 
permettant Ia creation d'une banque d'information coor
donnee, base d 'un systeme de traitement de l' information 
tres developpe ; 

- un systeme de renseignements comprenant un ensemble 
automatique de presentation des positions de nos troupes 
et de l'adversaire, des informations de l'environnement, 
des informations des pertes et des degäts, d 'un sous
systeme pour les informations techniques des troupes du 
genie et de Iransmission ; 

- un systeme specifique pour l ' information concernant le 
personnel ; 

- un systeme logistique; 
- un systeme pour le domaine des operations ; 
- un systeme pour l'enseignement. 
Je suis convaincu que le traitement electronique des infor
mations contribuera grandement a l'amelioration de nos 
moyens de defense et de notre preparation militaire, ainsi 
qu 'a Ia puissance de combat de notre armee. Aussi je 
voudrais vous demander, en tant qu 'officiers d 'une troupe de 
commandement, de vous employer en faveur de l'introduc

tion de ces nouveaux moyens. 
Aujourd'hui , comme il y a 8 ans , il s'agit dans le domaine de 
Ia conduite electronique de Ia guerre, de convaincre les 
adversaires et de donner a ces nouveaux moyens le rang 

qu'ils meritent. 

Bei den nachstehenden Aufsätzen handelt es sich um die 
Referate , die am Jahresrapport der Offiziere der Uebermitt
lungstruppen gehalten wurden. Sie zeigen , auf welchen Ge
bieten die el ektronische Datenverarbeitung in der Armee 
bere its An wendung findet. Red. 

Vocoder 

Die Sprache wird durch Luftschwingungen übertragen. Bell 
ist es gelungen, diese Luftschwingungen in elektrische 
Schwingungen umzuwandeln und umgekehrt. Damit war das 
Telephon erfunden. Der Vocoder ist eine andere Methode 
der Sprachübertragung. Um sie zu verstehen , müssen wir 
zuerst unsere Sprache genauer untersuchen. 
Phonetiker haben herausgefunden , dass es nur etwa 50 ver
schiedene Lautwerte, sogenannte Phoneme, gibt. Wir produ
zieren etwa 10 Phoneme pro Sekunde. Formeln aus der 
Informationstheorie sagen uns, dass wir für die Sprachüber
tragung mit Phonemkette nur etwa 50 Bits pro Sekunde 
brauchen. Versucht man demgegenüber das Analogsignal 
der Sprache, wie es zum Beispiel über einen Telephondraht 
übermittelt wird, in Zahlenform darzustellen, so braucht man 
für eine gute Qualität etwa 64 000 Bits pro Sekunde. Also 
einerseits Phonemkette - theoretisch blass 50 Bits , ander
seits Analogsignal - 64 000 Bits pro Sekunde. Warum der 
Unterschied? Im Analogsignal ist einerseits mehr Informa
tion , anderseits mehr Redundanz. An Information habe ich 
zum Beispiel das Geschlecht des Sprechers, seine Stimm
lage, seine Fehler und Versprecher sowie viele Nebengeräu
sche. Zudem habe ich eine Menge Redundanz, die in der 
Natur nötig ist, um eine gute Verständlichkeit auch in gestör
ter Umgebung zu gewährleisten. Die konventionelle Sprach
übertragung mit einem Analogsignal bietet also viel mehr 
Möglichkeiten , als ich eigentlich ausnützen kann. Jeder nor
male Mensch hat nur eine Zunge und kann mit ihr nur 
sovielmal pro Sekunde wackeln. Ich kann ja beim Sprechen 
weder Trompete blasen noch Schlagzeug spielen , alles Ton
spektren, die ich mit einem Analogsignal übertragen könnte. 
Aus diesen Überlegungen heraus hat man versucht, eine 
Sprechmaschine zu bauen, die in ihrer Funktion dem 
menschlichen Sprachorgan nachgebildet ist. Statt dass ich 
dann die Sprache selber übertrage, muss ich nur noch die 
Steuerimpulse übermitteln. Dazu brauche ich ein Gerät , wel
ches aus der gesprochenen Sprache Steuerimpulse erzeugt. 
Analysator, Steuerbefehlsübertragung , Sprechmaschine, 
das ist der Grundgedanke des Vocoders. 

Vocoder Elemente 

Sp rachcing~bc 

Analysator 

Vocoder ist die Abkürzung für Voice Coder. Eigentlich be
steht ein Vocoder aus zwei Elementen: einem Voder und 
einem Coder. Der Coder oder Analysator wandelt die 
Sprachelemente in Codes um, der Voder oder Synthetisator 
tut das Gegenteil. Beginnen wir bei der Ausgabe, das heisst 
bei der Sprachnachbildung oder beim «Voder-Teil » des Vo
coders. Zur künstlichen Spracherzeugung brauchen wir 
elektrische Schaltkreise. 
Das Problem ist , sie richtig anzusteuern , und darin unter
scheiden sich die verschiedenen Arten von Vocodern , auf 
die wir hier nicht e inzeln eingehen können. 
Wenden wir uns nach der Sprachsynthese dem Gebiet der 

Sprachanalyse zu. 
Auf einem Oszillogramm zeigen selbst einfache Vokale wie 
AAAAAA, EEEEEE eine komplizierte Struktur. Noch ärger 
sehen Frikativlaute aus: SSSSSS, SCHSCHSCHSCHSCH
SCH , FFFFFF. Das Problem der Sprachanalyse ist, in diesen 



Lungo 

Schwingungen Grundton und Formanten zu lokalisieren, 
denn dies sind die wesentl ichen Lautelemente, die es zu 
rekonstruieren gilt. 
Die Aufgabe des Analysators ist es, diese Lautelemente zu 
erkennen und zu cod ieren. Neben dem Grundton werden 
auch einzelne Frequenzbänder gemessen. 
Der Grundbau ist w ichtig. Mit ihm allein kann man bereits 
den Rhythmus eines Satzes erahnen. Wenn der Grundbau 
durch Computer fri siert wird , erkennt man bereits etwa die 
Kadenz eines Fragesatzes. Zu diesem Grundton wird nun 
die übrige Sprachinformation hinzugemischt, und als Resu l
tat bekomme ich einen verständlichen Satz. 
Was hat nun ein solcher Vocoder, der übrigens schon 1939 
von Dudley erfunden wurde, zu bieten? Ohne grosse Hexerei 
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Analysator 

kann man die mit Pu lse-Code-Modulation benötigte Band
breite um einen Faktor 2 reduzieren, mit etwas mehr Auf
wand um Faktor 4. Wird die Einschränkung akzeptiert, dass 
ausser Sprache nichts anderes übertragen werden soll, so 
kann man mit einer Bandbreite von 10K Bits schon fast einen 
HIFI-Vocoder bauen. 
Das Thema des Jahresrapports lautete: Die Armee- die 
Uebermittlungstruppen - der Computer. Was haben Compu
ter mit Vocoder zu tun? 
Wie Sie vorher gesehen haben, ist die Sprachanalyse äus
serst komplex. Computer können hiebei eingesetzt werden. 
Dank ihrer hohen Entscheidungstätigkeit kann dabei d ie Bit
Rate der Übertragung nochmals wesentlich gesenkt werden , 
bei gleichbleibender Qualität. Du rch sogenanntes Pattern 
Matehing wurde ein Vocoder konstruiert, der für die Übertra
gung von Sprache nur noch 960 Bits/ sec braucht. 

Zeitliche Verwürfelung 
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Lassen Sie mich nun einige Be ispiele der Vocoder-Anwen
dung zitieren. Vocoder können Sprache nicht nur übert ra
gen, s ie können sie auch verbessern. Wenn Sie zwei Tau
cher unter Wasser hören würden , könnten Sie sich schon 
g lücklich schätzen, überhaupt erkennen zu können, welche 
Sprache sie sprechen. lnfolge der doppelt so hohen Schal l
geschwindig keit im Helium/ Sauerstoff-Gemisch werden 
nämlich die Sprachlaute verzerrt ; man spricht in diesem 
Zusammenhang von einem Donald-Duck-Effekt. Man kann 
d iese Veränderungen in Spektrogrammen deutl ich sehen. 
Da die Veränderungen bekannt sind, können sie auch rück
gängig gemacht werden. Ein im IBM-Forschungslabor La 
Gaude entwicke lter Vocoder überträgt d ie Sprache von Tau
chern und korrig iert sie g leichzeitig . 
Welches sind d ie mil itärischen Aspekte des Vocoders? Me
thoden der Sprachchiffrierung, die das analoge Sprach
signal verändern , wurden im letzten Weltkrieg eingesetzt. 
Durch Man ipulationen, w ie Inversion , Frequenzverschiebung, 
Time Division Scramblers usw., wurde versucht, das 
Sprachsignal unverständ lich zu machen. Die ersten derarti
gen Systeme wurden von Amateurfunkern geknackt, und 
selbst das geheimste Übertragungssystem, über das sich 
Churchill und Roosevel t am Telephon unterhielten, wurde 
von den Deutschen mit Erfolg abgehorcht. Die Schwierigkei
ten der guten Sprachchiffrierung l iegen be i der grossen 
Redundanz der Sprache. 
Die heutigen Systeme verwenden deshalb nicht mehr Ana
logsignale, sondern ch iffrieren die dig italen Werte, die zu m 
Beispiel aus Pulse-Code-Modulation gewonnen werden. 
Wendet man jedoch dabei das Einmalsystem nach Fried-

Pulse Code ca. 50 000- ) 100 000 
Modu lation 

Bits/Sek. 

Vocoder ca. 3 000- 12 000 

Bits/Sek. 

Vocoder mit ( 1 000- ca. 3 000 
Computer 

Bits/ Sek. 230 
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Bei öffentlichen Diensten, bei Bahnen, auf Baustellen, im 
Transportgewerbe, kurz: überall, wo schn elle und zuver
lässige Ve rbindungen von Mensch zu M ensch notwendig 
sind, werd en heute Kleinfunkgeräte eingesetzt. 
Das neue, volltransistorisierte, tragbare Kleinfunkgerät SE19 
von Autophon ist eine Weiterentw icklung der bekannten 
und eifolgreichen Seri e SE 18. Wir haben es verbessert : 
es wu rd e noch kleiner, leichter und robuster. Trotzdem ist 

es ebenso vielse iti g verwendba r und zuverläss ig w ie se in 
Vorgänger. Es arbeitet im 4 -m-, 2-m- oder 70-cm- Band . 
Bei jedem Wetter, be i Hitze und Kälte. 
Der En ergiebedarf des SE 19 ist gering. Das ermögl icht eine 
lange Ein sa tzdauer. Die Stromversorgung lässt sich dem 
Verwendungszweck anpassen. Es w urde nach dem Ba u
kastenprinzip konstruiert.. Deshalb können Geräteva rianten 
für die ve rschiedensten A nforderungen ge liefert we rden. 

Fü r Beratung, Pro jekte, Insta ll ati on und Unterhal t AUTOPHON 

Autophon kennt s ich aus in Te lephon- und D irektsprechan lagen, Personenru f- undSuchanlagen, Lichtruf. Signal- und Datenanzeigeeinrichtun
gen , e lektrische Uhren und Roh rpost. Autophon-Sprechfunk in Fahrzeugen. tragbbare Kleinfunkgeräte, drahtlose Telephonleitungen. Be
tr iebsfernsehen . Musik zur Arbeit, Telephonrundspruch fü r Hote l und Spita l. 

Autophon AG 
8059 Zürich 
9001 St. Gallen 
4000 Base l 
3000 Bern 
2500 Siel 
6005 Luzern 
7000 Chur 
6962 Lu gano 

Lessi ngstrasse 1-3 
Teufenerstrasse 11 
Schneidergasse 24 
Belpsirasse 14 
Plänkest rasse 16 
Unter lachenstrasse 5 
Poststrasse 43 
Via Bottogno 2 

051 27 44 55 
071 23 35 33 
061 25 97 39 
031 25 44 44 
032 2 83 62 
041 44 84 55 
081 22 16 14 
091 51 37 51 

Telephonie SA 
1006 Lausanne 
1951 Sion 
1227 Genf 

9, Chemin des Delices 021 26 93 93 
54, rue de Lausanne 027 2 57 57 
25, raute des Acacias 022 42 43 50 

Fabrikation , Entwicklungsabteilung und 
Laboratori en in Solothurn 



75 Jahre 
marktorientiertes Unternehmertum 

Chr. Gfeller AG, 3018 Bern 



mann an , so braucht man , um eine Minute sprechen zu 
können , etwa eine Million Chiffrierimpulse und hat zudem 
Probleme mit der Synchronisation. 
Ein Vo coder braucht weniger Impulse zur Sprachübertra
gung, da er ja nicht die Sprache, sondern nur die Steuer
impulse überträgt ; also kann man auch mit kleinerem Auf
wand chiffrieren , und zudem ist die Redundanz weggelas
sen. Computer kann man hier dafür einsetzen, die Kombina
tion Vocoder/ Chiffriersystem zu simulieren , um die Wirksam
keit zu testen. Pi Motf R. Mäder 

Kryptaanalyse 

Die Kryptaanalyse befasst sich mit der Aufgabe der Dekryp
tierung, das heisst mit dem Aufbrechen von aufgefangenen 
Chiffraten ohne Kenntnis der verwendeten Schlüssel. Im fol
genden sei ein Beispiel für den Einsatz von Computern für 
derartige kryptaanalytische Aufgaben gegeben. 
Wir gehen aus von einem konkreten handelsüblichen kon
ventionellen Chiffriergerät. Ein solches präsentiert sich in 
folgender Form: 

Ein Gerät mit 
- einer Einrichtung für die Einstellung des Schlüssels (6 

zweistellige Zahlen) ; 
- einer Eingabemöglichkeit des zu chiffrierenden oder zu 

dechiffrierenden Textes (Tastatur); 
-einer Schreib- oder Lesevorrichtung für den zugehörigen 

Chiffre- oder Klartext (Schreibstreifen) . 

Dieses Gerät führt im lnnern Operationen aus (Ersetzen von 
Buchstaben nach einem arithmetischen oder Baaleschen 
Formalismus) , welche auch von einem Computer ausgeführt 
werden können . Es ist also durchaus möglich , einen Compu
ter so zu progammieren , dass er dieses Chiffriergerät voll
wertig simuliert oder sogar ersetzt. 

Das notwendige zugehörige Programm umfasst 
-das eigentliche Chiffrierprogramm, welches die inneren 

Funktionen des Chiffriergerätes enthält; 
-die Eingabe des zu wählenden Schlüssels ; 
- die Eingabe des zu chiffrierenden Textes. 

Über diese Verwendung als Chiffrierprogramm hinaus stellen 
wir nun die folgende kryptaanalytische Aufgabe: 
Es sei ein Chiffrat aufgefangen worden , von dem wir wissen, 
dass es mit diesem Gerät hergestellt wurde, der dafür ge
wählte Schlüssel aber sei uns unbekannt. Bei bekanntem 
Schlüssel wären Chiffriergerät und Computer, abgesehen 
von der verschiedenen Arbeitsgeschwindigkeit , gleichwertig 
für die Dechiffrierung. Da wir aber in unserer Aufgabe den 
verwendeten Schlüssel zuerst suchen müssen, bietet uns 
der Computer dank seiner grossen Geschwindigkeit die 
naheliegende Möglichkeit, sämtliche Schlüssel des Gerätes 
systematisch abzusuchen. 
Den Auftrag dazu geben wir dem Computer mit einem über
geordneten Such- oder Dekryptierprogramm mit folgendem 

Arbeitszyklus : 

-Stelle einen ersten Schlüssel ein . 
- Dechiffriere damit das aufgefangene Chiffrat. 
- Prüfe auf Klartext, das heisst das Auftreten eines ver-

ständli chen Sinnes der Meldung. 
- Entscheide : 

wenn ja: drucke den Klartext heraus; 
wenn nein : stelle den nächsten Schlüssel ein , 

womit der Zyklus wieder anfängt. 

Machen wir eine Zeitbilanz : Das Gerät hat eine Mannigfaltig
ke it von 2,75·10' möglichen Schlüsseln. Diese Zahl ent-
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- in msec gemessen 32d 
- in ~tsec gemessen 45m 
Bei der für einen der oben beschriebenen Arbeitszyklen 
benötigten Zeit (Grössenordnung msec) haben wir also mit 
einer Computerzeit von mehreren Tagen zu rechnen . Diese 
Dauer gibt uns übrigens einen Hinweis auf die Güte des 
gewählten Chiffriergerätes. 
Das Absuchen können wir durch folgende Ergänzung be
schleunigen: 
Wir nehmen an, in unserem aufgefangenen Text komme ein 
bestimmtes Klarwort vor (es ist dies die Methode des «mot 
probable» in der Kryptologie). Solche Annahmen sind bei 
militärischen Texten naheliegend, wir wählen für unseren 
Fall das meistverwendete Wort «Angriff». 
Der Umstand , dass der Computer nun nicht mehr irgend
einen Klartext, sondern einen bestimmten Klartextausschnitt 
zu suchen hat, erlaubt im vorliegenden Chiffrierverfahren ein 
gezieltes Absuchen der möglichen Schlüssel , so dass wir 
statt der ursprünglichen 2,75 · 109 Fälle nur mehr deren 
50 000 zu prüfen haben. Damit sind wir im Bereiche des hier 
Möglichen. 
Wir geben nun dem Computer über das Terminal den Auf

trag: 

- Lies das aufgefangene Chiffrat. 
- Lege das Klarwort «Angriff" an die erste Stelle desselben. 
-Prüfe, ob einer der noch zugelassenen möglichen Schlüs-

sel die Zuordnung Chiffrat-Kiarwort erlaubt. 
- Entscheide: 

wenn ja: dechiffriere das ganze Chiffrat und drucke den 
Text heraus; 
wenn nein: lege das Klarwort an die zweite Stelle , 

und so fort. 

Der Computer liefert uns die Antwort, bestehend aus 8 mög
lichen Texten, die alle das Klarwort «Angriff,. enthalten. 
Einer dieser Texte scheint uns einen vernünftigen Inhalt zu 
liefern («allgemeine Lage : Rot der durch einen starken An
griff von Grün im Raume ... "), das wir als richtigen Klartext 
für unser aufgefangenes Chiffrat ansprechen dürfen. Die 
sieben anderen Texte scheiden wegen Unverständlichkeit 
aus. 
Wir haben bei diesem Beispiel Glück gehabt, dass wir nur 
eine Auswahl von 8 Texten auf vernünftigen Sinn prüfen 
mussten. Was ist aber zu tun , wenn statt nur 8 deren 8000 
oder noch mehr Texte zur Auswahl herausgedruckt würden , 
was bei einem stärkeren Chiffriergerät mit grösserer Schlüs
selmannigfaltigkeit ohne weiteres zu erwarten wäre? Das 
Absuchen durch den Menschen auf vernünftigen Text ist 
dann hoffnungslos. 
Wir helfen uns, indem wir dem Computer ein Klartextkrite
rium einbauen. Zwar ist der Computer nicht imstande, auf
tretende Dechiffrate intelligenzmässig zu verstehen; wir kön
nen ihn aber so programmieren , dass er auf bestimmte Klar
textmerkmale achtet und sie zweckmässig bewertet. Im all
gemeinen werden wir den Computer nur die höchstbewerte
ten Texte ausdrucken lassen. So haben wir dann nur noch 
wenige Fälle intelligenzmässig auf vernünftigen Sinn zu prü

fen. 
Im vorliegenden Beispiel liegt zwischen der Eingabe unse
res Auftrages an den Computer und dem Herausdrucken 
seiner Antwort eine Rechenzeit von 55m Diese Rechenzeit 
ist hauptsächlich bedingt durch die Zugriffszeit des für diese 
Aufgabe benötigten externen Speichers ; sie lässt sich bei 
moderneren Anlagen wesentlich verkürzen. 
Diese Zeitspanne dient uns als Mass für die Sicherheit eines 
Chiffriergerätes. Nach heutiger Auffassung handelt es sich 
um ein konventionelles Chiffrierverfahren mittlerer Kapazi
tät , die sich durch Verwendung weiterer Bauelemente um 
mehrere Zehnerpotenzen verbessern liesse. Damit ist ge
zeigt, dass der Wettlauf zwischen Chiffrierverfahren und 
Computer noch nicht entschieden ist. Major P. Glur 



Frequenzprognose 

Der Kurzwellenbereich von 2 ... 30 MHz ist ein Bereich , in 
dem sich praktisch alle weltweiten Funkverbindungen ab
wickeln und der auch auf militärischem Gebiet für Komman
doverbindungen auf oberer Stufe benutzt wird mit den Funk
stationen SE-222 und SE-415. Den Grund setzen wir als be
kannt voraus. Er ist der einzige Bereich, in dem Funkverbin
dungen ohne Relaisstationen - dazu gehören auch Satelli
ten - also mit relativ geringem Aufwand , über mittlere bis 
sehr grosse Distanzen betrieben werden können. 
Ebenso bekannt sind die Schwierigkeiten , die bei der Benüt
zung dieses Bereichs auftreten . Eine ehemalige feste Fre
quenzzuteilung für eine Verbindung ist nicht möglich, da die 
Frequenzwahl im wesentlichen bestimmend ist für das Zu
standekommen der Verbindung . Eben diese Frequenzwahl 
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ist von sehr vielen Parametern abhängig , die praktisch alle 
variablen Charakter haben . 
Zum besseren Verständnis streifen wir kurz den Ausbrei
tungsmechanismus elektromagnetischer Wellen in diesem 
Frequenzbereich. Ein Sender strahlt, abgesehen von der 
Antennencharakteristik, die Wellen gleichmässig in alle 
Richtungen ab. Die direkte Welle (auch Bodenwelle ge
nannt) wird durch Geländehindernisse und mit zunehmender 
Distanz so abgeschwächt, dass sie den Empfangsort nicht 
mehr erreicht. Die über den Horizont abgestrahlten Wellen, 
die Raumwellen , werden in den Schichten der Ionosphäre 
reflektiert und erreichen einen entfernten Empfänger je nach 
Lage des Reflexionspunktes in unterschiedlicher Distanz 
zum Sender. 
Das Prinzip ist sehr einfach und einleuchtend. ln Wirklich
keit können jedoch besonders bei grösseren Distanzen meh-
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rere Reflexionen zwischen Ionosphäre und Erde stattfinden. 
Zudem variiert nun die Zusammensetzung der Ionosphäre 
örtlich und zeitlich , so dass sich auch dauernd Änderungen 
der Reflexionsbedingungen ergeben. in der Praxis wirkt sich 
das so aus, dass oberhalb einer bestimmten Frequenz keine 
Reflexion mehr stattfindet und unterhalb einer bestimmten 
Frequenz die Absorpt ion so gross wird, dass dadurch keine 
Verbindung mehr zustande kommt. 
Die beiden kritischen Frequenzen werden als MUF und als 
LUF bezeichnet. Wählt man eine Frequenz zwischen diesen 
beiden Limiten, so ist eine Funkverbindung mögl ich. Ziel der 
Frequenzprognose ist es nun, eine Vorhersage über diese 
kritischen Frequenzen zu erarbeiten. Die Hauptprobleme der 
Frequenzprognose liegen einerseits in der mög lichst ge
nauen Kenntnis der Zusammensetzung der Ionosphäre und 
andererseits in der Wahl des Ausbreitungsmodus zur Be
stimmung der Reflex ionspunkte. Dank dem weltweiten Inter
esse für Funkverbindungen im Kurzwellenbereich haben es 
sich grosse Organisationen zur Aufgabe gemacht, durch 
Beobachtung, Registrierung und statistische Auswertung 
brauchbares Datenmaterial über die Ionosphäre zu sam
meln. 
Speziel l in den Vereinigten Staaten hat man sich intensiv mit 
diesen Problemen beschäft igt Lind auch gangbare Methoden 
zur Bereichnung der MUF gefunden. So werden seit vielen 
Jahren die Unterlagen der amerikanischen Organisation 
ESSA benützt, um mit einer sehr stark vere infachten Hand
rechenmethode die MUF zu bestimmen. Das Berechnen der 
LUF wäre prinzipiel l auch möglich, erfordert jedoch einen so 
grossen Rechenaufwand, dass meistens darauf verzichtet 
werden muss. 
So war es naheliegend für diese Berechnungen den Compu
ter heranzuziehen. Man konnte so die Rechenzeit in den 
Hintergrund stellen und komplizierte Berechnungsmethoden 
anwenden, mit dem Ziel, die Zuverlässigkeit der Vorhersage 
zu erhöhen. 
Die Abteilung für Ueberm ittlungstruppen hat bereits im 
Jahre 1966 ein solches Rechenprogramm in Betrieb genom
men, das bis heute die Bedingungen voll erfüllt und monat
lich gegen 300 Verbindungsstrecken berechnet. 
Die Abbildung zeigt d ie Prognose, vom Computer errechnet, 
für eine Verbindung innerhalb der Schweiz mit einer Verbin
dungsd istanz von etwa 150 km. Die MUF-, FOT- und LUF
Werte werden in einer quasi-g raphischen Darstellung ausge
geben. Die oberste Kurve ist die MUF, dann folgt die FOT. 
Die LUF fehlt, das heisst, sie liegt für d iese kurze Verbin
dung unterhalb von 2 MHz und ist deshalb für unser Beispiel 
ohne Interesse. Zur Kontrol le sind die gerechneten Werte 
auch noch in Tabellenform vorhanden (rechts neben der 

graphischen Darstellung). 

Die Verbindung mit dem Computer wird aufgenommen über 
das Terminal. Rechenprogramm und Daten sind auf dem 
Massenspeicher im Rechenzentrum gespeichert. Dem Com
puter wird mitgeteilt, welche Verbindungsstrecken er rech
nen und für welchen Monat die Prognose gelten soll. Die 
Eingabe der Befehle an den Computer erfolgt mit dem Fern
schreiber über eine Wahl leitung; die Ausgabe der Resu ltate 
geschieht über die gleiche Wahlleitung zurück auf den Fern
schreiber. Die Daten, mit denen gerechnet wird, sind vorwie
gend stat ist ische Daten und liegen als Mittelwerte für einen 
Monat gü ltig vor. Berechnet werden MUF, FOT und LUF pro 
Stunde für einen Tageszyklus von 24 Stunden. Bekanntl ich 
sind die Schwankungen innerhalb eines Tages am grössten 
und deshalb von besonderem Interesse. 

Berechnet wird zuerst die kürzeste Verbindungsd istanz zwi
schen den gewünschten Endpunkten. Dann werden der oder 
d ie Reflex ionspunkte bestimmt, für welche die MUF berech
net werden soll . Der tatsäch liche Ausbreitungspfad ist nicht 
bekannt ; so muss durch Modellannahmen der wahrschein-
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schiedenen sogenannten Sprüngen zwischen den Endpunk
ten gerechnet wird, wobei auch zu berücksicht igen ist, dass 
die Reflexionen in versch iedenen Höhen der Ionosphäre 
stattfinden können. 
Für jede Modellannahme resu lt iert ein Reflexionspun kt, der 
die niedrigste MUF liefert und damit die obere Grenzfre
quenz für diesen Ausbreitungspfad bestimmt. Von den ein
zelnen Modellen wird nun dasjenige ausgewäh lt, das die 
höchste MUF ergibt und damit als der wahrscheinlichste 
Ausbre itungspfad betrachtet wird. Die FOT wird als Prozent
satz der MUF gerechnet. Sie ist diejenige Freq uenz, d ie in 
90 % der Zeit, für die die Prognose g ilt, gleich oder unter
halb der tatsäch l ichen MUF liegt. 
Für die Berechnung der LUF sch liessl ich werden alle erfass
baren Faktoren berücksichtigt, die einen Beitrag zu r Ab
sorption der Wellen auf dem gewählten Ausbreitungspfad 
liefern. Durch die Frequenzabhäng igkeit der Dämpfungs
werte muss das Problem numerisch gelöst werden . So wird 
eine LUF angenommen und geprüft, ob die damit berech
nete Gesamtdämpfung mit einem zulässigen Wert überein
stimmt. Dieser Rechenvorgang wiederholt sich so oft , bis 
eine Übereinstimmung erzielt wird. 
Die re ine Rechenzeit für das ganze Programm liegt je nach 
der Art der gewählten Verbindungsst recke bei 30 ... 40 Se
kunden , wobei der grösste Anteil am Rechenaufwand auf die 
Bestimmung der LUF fällt. Das Verb indungsnetz mit gegen 
300 Strecken, wie es die Abteilung für Uebermittlungstrup
pen gegenwärtig monatlich rech net, bewältigt der Computer 
in einem halben Tag. Mit der Handrechenmethode dagegen 
würden sich mehrere Spezialisten mehrere Monate damit 
beschäftigen. Zudem wäre das Resultat nicht vergleichbar, 
weil mit dem Computer viel kompliziertere Berechnungs
methoden angewendet werden können. 

Verwendete Ausdrücke : 
MUF = max imal anwendbare Frequenz («Maximum Usable 
Frequency») 
LUF = tiefste noch brauchbare Frequenz für eine effekt iv 
abgestrah lte Sendeleistung von 100 W und eine Empfangs
feldstärke von 10 dB über ft1 V/M. («Lowest Usefu l Fre
quency») 
FOT = günstigste Arbeitsfrequenz, 85 % des Medianwertes 
der Standard-MUF; entspricht demjenigen Wert der MUF, 
welcher im Monat in 90 % der Zeit erreicht oder überschrit
ten wird («frequence optimum de travai J" ). Pi M. Maser 

Projekt 
«Neues Programm Verschiebung» 
Bei Truppenverschiebungen könnte der Computer ein sehr 
nützliches Hilfsmittel sein. Im Zivilverkehr wird der Compu
ter bereits an verschiedenen Orten zur Steuerung des Ver
kehrsflusses eingesetzt, so zu m Beispiel in Zürich an der 
Birmensdorferstrasse. Au ch im militärischen Bereich, bei 
den Gotthard-Manövern von 1966, liefen Versuche in dieser 
Richtung. Im Rahmen des Projektes «Neues Programm Ver
sch iebung» (NPV) werden jetzt die Probleme des Computer
einsatzes bei Truppenverschiebungen untersucht. 
Die Planung einer Versch iebung unterliegt einer Vielzahl von 
Auflagen: Transportmittel , Begrenzung des Marschraumes, 
Flussübergänge, Koordin ierung mit anderen Truppeneinhei
ten usw. Zur Organisation dieser Verschiebung benötigt man 
mit dem heutigen manuellen Verfahren mehr als doppelt so 
vie l Zeit als mit dem Compute r. Zeitersparn is ist der Haupt

vo rte il von NPV. 
Das NPV-Konzept basiert auf einem Teleprocessing-System, 
bei dem im Endausbau eine Anzahl Datenstationen an einen 
zentralen Computer on-line angeschlossen werden. Die IBM 
2770 ist mit einer Tastatu r und einem Karten leser ausgerü
stet, für die Ausgabe der Daten stehen ein Bildschirm, ein 
Drucker und ein Streifenstampfer zur Verfügung. Bei der 



Eingabe der Daten können alle notwendigen Grössen, wie 
Marschstreifen , Transportverbände, Marschgruppen und 
Auflagen , definiert werden. 

Die Verarbeitung wird durch das Programm bewerkstelligt , 
das im Computer gespeichert ist. Ihm stehen drei Dateien 
zur Verfügung: das gesamte Strassennetz der Schweiz, eine 
Ortschaftendatei , die OST mit Angaben über die Fahrzeuge. 
Der Computer kann nun die optimale Lösung suchen. Zu 
diesem Zweck rechnet er verschiedene Lösungen durch und 
vergleicht sie miteinander. Optimal heisst entweder: die ge
samte Verschiebung ist möglichst rasch abgeschlossen, 
oder: die Summe der Verschiebungszeiten der einzelnen 
Marschgruppen ist minimal. Der Benützer kann die ge
wünschte Lösung wählen. Die Ausgabe über den Terminal 
umfasst Marschbefehle, Durchmarschtabellen , Aufstellun
gen über Strassenbelegungen usw. 

Um auch während der Verschiebung Änderungen (Irrtümer, 
Sabotageakte, Feindeinflüsse) berücksichtigen zu können , 
stehen die Datenstationen durch das militärische oder zivile 
Uebermittlungsnetz ständig in Verbindung mit dem zentralen 
Computer. Der Stabsoffizier verkehrt mit dem Computer in 
der Form eines Dialogs. 

Es ist vorgesehen , noch dieses Jahr mit der Realisierung 
des Projektes zu beginnen und anschliessend Truppenver
suche mit beschränkten Mitteln durchzuführen. Ein Vollaus
bau soll erst nach einer Versuchsphase beantragt werden . 
Dieses einzelne Projekt stellt jedoch bloss einen Anfang dar. 
Um die Möglichkeiten eines derart in unsere HE integrierten 
Datenverarbeitungssystemes zu erkennen , muss auch an die 
Möglichkeiten im Bereich der Logistik und der Simulation 
von Aktionen gedacht werden . ln Verbindung mit wirkungs
vollen Ein/Ausgabe-Geräten entsteht so ein System, das für 
die Entscheidungsbildung auf Stufe HE eine echte Hilfe dar
stellt. Hptm B. Nüsperli 

Geländedigitalisierung 

Bei der militärisch äusserst wichtigen Geländeauswertung 
bietet der Computer beträchtliche Möglichkeiten , so insbe
sondere bei der Planung von Richtstrahlverbindungen , beim 
Erstellen von Wirkungs- und Beobachtungskarten der Artille
rie , beim Studium von Waffeneinsätzen und beim Bestimmen 
von Standorten für Relaisstationen. 
ln diesem Zusammenhang tauchen drei Fragen auf: Wie löst 
man das mit einem Computer? Wie speichert man das Ge
lände im Computer? Was will man vom Computer, welche 

Auswertungen , in welcher Form? 
Das Gelände kann erfasst werden , indem über das Gelände 
ein engmaschiges Koordinatennetz gelegt wird , wobei jeder 
Koordinatenschnittpunkt, inklusive seine Höhe über dem 
Meer, erfasst und auf dem Computer gespeichert wird . Die 
Anzahl dieser Werte hängt natürlich von der gewählten Ra
stergrösse ab. Das Koordinatennetz kann jedoch ziemlich 
engmaschig gehalten werden , da ja bereits ein mittelgrosser 
Computer bi s zu 800 Millionen Werte zu speichern vermag , 
auf die er innerhalb von Millisekunden zugreifen kann . 
Der Benützer kann selbstverständlich bestimmen , in welcher 
Form die Au swertungen der gespeicherten Gel ändedaten zur 
Verfügung stehen sollen . Eine leicht interpretierbare Aus
wertung ist zum Beispiel e in Geländeschnitt . Damit können 
beispielsweise Richtstrahlverbindungen zwischen zwei 

Punkten berechn et werden . 
Die Gel ändedigitalisierung befindet sich vorläufig noch im 
Versuchsstadium . Untersucht werd en müssen vor allem die 
erforderliche Genauigkeit und die Verschlüsselungsmetho
den. Es darf ni cht vergessen werden , dass der Aufwand für 
die erstmalige Geländeerfassung beträchtli ch ist. Eine 
grosse Genauigkeit , wi e sie durch eine kl eine Rastergrösse 

erzielt werden kann, bedingt grosse Computerspeicher und 
lange Resultatsberechnungen. Früher oder später wird je
doch der notwendige Aufwand geleistet werden müssen , 
um die Geländedigitalisierung zu erreichen. Oblt H. Niggli 

ASI-Programm 

Das ASI-Programm ARS 40-11 erlaubt die Verwendung des 
Bildschirmgerätes Tektronix T4002 als Terminal. ARS 40-11 
enthält alle für die Steuerung des Bildschirmes und die 
Durchführung von Zeichenoperationen notwendigen Instruk
tionen. Der Bildschirm kann dadurch mit einem minimalen 
Programmieraufwand als schnelles Ausgabegerät von alpha
numerischen und graphischen Informationen benutzt wer
den. Durch zusätzliche Verwendung von Tastatur und Joy
stick ist aber auch ein interaktiver Betrieb möglich . Dies be
deutet, dass der Benutzer aktiv in den Rechenprozess ein
greifen und die Resultate sofort in alphanumerischer oder 
graphischer Form überprüfen kann. Mittels eines ange
schlossenen Hard-Copy-Gerätes können laufend Kopien der 
Bilder im A4-Format erstellt werden. Damit sind alle Voraus
setzungen für eine leistungsfähige Kommunikation Mensch 
-Maschine erfüllt. 

Modifikation von Verbindungsplänen 

Der momentane Zustand des Kommandofunknetzes einer 
Division kann jederzeit erfragt werden und wird graphisch 
dargestellt. Mittels Joystick und Tastatur kann dieser Status 
entsprechend den tatsächlichen Verhältnissen laufend nach
geführt werd en. Beispielsweise können Verbindungen als in 
Bau , in Betrieb, unterbrochen oder abgebrochen gekenn
zeichnet werden. 
Um auch einen geographischen Überblick über das Verbin
dungsnetz zu haben, können Teile eines Displays auf dem 
Bildschirm dargestellt werden , wobei eine vereinfachte 
Karte des betreffenden Gebietes zugrunde gelegt wird . Bei 
Verschiebungen oder Veränderungen kann das Dispositiv 
mit Hilfe des Joysticks entsprechend nachgeführt werden. 

Isodosenkarte 

Bei einem Atomkrieg würden nach Nuklearexplosionen mit 
Bodensprengpunkten Geländeverstrahlungen auftreten, die 
einen wesentlichen Einfluss auf militärische Operationen ha
ben könnten. Diese Verstrahlung wird von Messposten oder 
Spürpatrouillen gemessen und in Form von Gamma-Mel
dungen übermittelt. Die Auswertung erfolgt automatisch und 
wird laufend nachgeführt Am Bildschirm können die Stand
orte der Messposten , die gerechneten Kurven konstanter 
Dosisleistung sowie Profilschnitte der Dosisleistung - zum 
Beispiel entlang beliebiger Marschachsen- dargestellt wer
den. Hptm M. Gloor 
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Neue Gefährdung der Panzer aus der Luft 

Neue, für die Schweiz wichtige Waffenentwicklungen 

Seit dem Aufkommen weitre ichender Flab und lückenloser 
Luftraumüberwachungssysteme operiert die Erdkampf-Flug
waffe im Tiefflug . Der Tieff lug erschwert zwar dem Piloten 
die Orientierung im Gelände, ermüdet ihn stark, beschränkt 
die mögliche Eindringtiefe und verhindert hohe Überschall
geschwindigkeiten. Diese Nachteile werden aber durch den 
grossen Vorteil der geringeren Verwundbarkeit mehr als 
ausgeglichen: So werden die Sichtungsmöglichkeiten durch 
feind liche Radar- und Luftbeobachter verringert und damit 
die Reaktionszeiten für geführte feindliche Jägerverbände 
reduziert. Die vie l kürzeren Verweilzeiten im praktischen 
Wirkungsbereich der Flab und die hohe Winkelgeschwindig
keit über den Geschützstel lungen reduzieren die Erfolgs
chancen der feindli chen Kanonenfliegerabweh r sehr stark. 

Die gefährliche Ausnahme 

Die einzige Phase, in der das Prinzip des Tiefflugs aufgege
ben werden musste, war bisher die Bereitstel lung zum An
griff und der Stechtlug aufs Ziel. Diese Abweichung von der 
Rege l war waffentechnisch bedingt, indem die eingesetzten 
Waffen einen minimalen Siechwinkel von 10-25 ° erforder
ten (für gewisse Bomben sogar 30-45 ° wegen der Rico
chetgefahr). Zusätzlich war eine gewisse Minimalhöhe über 
dem Ziel zum Schutz vor Beschädigung durch die eigene 
Waffenwirkung notwend ig. 
Das Stechtlugverfahren musste allgemein teuer erkauft wer
den, weil es den Ang riff oft vorzeitig verriet und die gegneri
schen Abwehrmassnahmen am Boden und in der Luft er
le ichterte. Es ist deshalb schon seit langem ve rsucht wor
den, Waffen für die Verwendung im reinen Tiefflug zu kon
struieren. ln den fünfziger Jahren versuchte man es mit 
Behältern , die eine Vielzahl von 3-kg-Splitterbomben abreg
neten (zum Beispiel ab P-51-«Mustang .. -Fiugzeugen). Die mit 

diesen Waffen erreichte Präzision und Wirkung erwies sich 
als ausgezeichnet : ihr Einsatz ab schnelleren Kampfflugzeu
gen war jedoch nicht möglich. 

Bedingt wirksamer: Napalm 

Dann fand die im Koreakrieg zum Einsatz gekommene Na
palmbombe schnelle Verbreitung und wurde lange Zeit als 
Waffe Nummer Eins gegen Panzer bezeichnet. Ihre Scha
denwirkung entsprach aber nicht der rein optischen Wir
kung, dem riesigen Feuerbal l, wie man bald einmal heraus
fand. Zwar bestehen heute immer noch Verwendungsmög
lichkeiten für die Napalmbombe, gegen Panzer ist sie jedoch 
wenig geeignet, da ihre Hitzewirkung zu wenig lang an
dauert. Den Ersatz für die Napalmbombe hoffte man in der 
aerodynamisch gebremsten Bombe zu finden . Beim Abwurf 
im Tiefflug gestattet die kurze Bremsverzögerung das Ent
kommen des Flugzeugs aus dem Bereich der eigenen Waf
fenwirkung. Die gebremste Bombe ist aber al lgemein gegen 
Panzer wenig geeignet, da ihre Präzision unzureichend ist. 
Panzerziele bedingen wegen ihrer kleinen Ausmasse eine 
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aber durch den meist n icht bekannten (Ouer-)Windeinfluss 
reduziert. Bomben auf oder knapp neben einem Panzer 
beschäd igen ihn stark oder werfen ihn um : schon in gerin
ger Entfernung können sie ihm aber überhaupt nichts mehr 
anhaben. 

Ein Durchbruch mit weittragenden Konsequenzen 

Eine neue, für die Erfo lgsaussichten des Panzers im Ang ri ff 
und Gegenangriff hochbedeutsame Waffenentwicklung, die 
in Europa von mehreren Staaten eigent lich unabhängig von
einander betrieben wird, geht von der Erkenntn is aus, dass 
das geeignete Verfahren gegen Massenziele, wie sie Panzer 
darstellen , nicht in höherer Präzision, sondern in der Kombi
nation von grösserer Quantität und grösserer Waffenwirkung 
besteht. Der auf diesem Wege erreichte Erfolg sol l kosten
wirksamer sein als der Aufwand für eine ausserordentlich 
teure Elektronik. 

ln Frankre ich sind deshalb wiederum Container für Flug
zeuge entwickelt worden, bei denen kleine Granaten mit 
einer leichten Treibladung nach hinten abgeschossen und 
gestreut werden, die sogenannten «Giboulees»: Die Grana
ten fal len dadurch senkrecht vom Himmel , treffen die Panzer 
mit günstigstem Aufschlagwinkel an ihren verwundbarsten 
Stellen und dringen mit ihren Hohlladungen in die Panzer 
ein. Die pro Flugzeug streubaren Granatteppiche können je 
nach Flughöhe und -geschwindigkeit variiert werden und 
weisen Ausmasse bis zu 600 m auf 90 m auf. 
ln Eng land wurde eine sogenannte Cluster-Bombe entwik
kelt, die sich im Flug in eine Vie lzahl kleiner Sprengkörper
sogenannte «Bomblets» - auf löst . Der so entstehende Bom
benfächer kompensiert die Zielfehler nach dem Schrot
schussprim lp. Da die kleinen Sprengkörper mit Mehrfach
wirkung ausgestattet werden, ist nicht nur die Treffwahr
scheinl ichkeit, sondern auch die Waffenwirkung gegen Mas
senziele meh rfach grösser als ein bisheriger lückenhafter 
Reihenteppich hochexplosiver Normalbomben. 

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten neuer deutscher Waffen 

ln Deutsch land wird sogar ein Dreigestirn von Panzerminen 
und Hohlladungsgeschossen entwickelt, die durch Art illerie, 
Raketenbatte rien oder Flugzeuge verschossen beziehungs
we ise abgeregnet werden. 
Eine sinn igerweise «Pandora» benannte Panzermine ist etwa 
Iaustgrass und sol l kri t ische Geländetei le rasch unpassier
bar machen, das heisst, einen damit überschütteten Panzer
verband längere Zeit blockieren. Die Mine, als T rumpf des 
armen Mannes, hat hier ein zusätzliches Anwendungsgebiet 
gefunden. 
«Medusa" , eine ergänzende grössere Mine, arbeitet mit 
einer magnetischen Hohlladung. Sie wird erst durch das 
überro llende Panzerfahrzeug aktiviert und soll es von unten 
her aufbrechen. Die Erfinder sind überzeugt, dass diese 
beiden Minenarten, du rch eine starke Jagdbomberflotte- in 
Deutschland sollen al le Flugzeugtypen sie verwenden kön
nen - oder Artillerie eingesetzt, grössere Panzeroperationen 
rasch zum Stil lstand bringen können. Die enorme Überlegen
heit des mög l ichen Gegners an Panzern würde dadurch 
wirksam paralysiert, die nötigen Verschnaufpausen gewon
nen und der Feind zu den viel aufwendigeren und verwund
bareren vertikalen Umfassungsaktionen gezwungen. 
«Drachensaat" heisst schliessl ich die neuesie Versuchs
waffe der Bundesrepubl ik auf dem gleichen Gebiet. Die 
kleine Streubombe wird unter Ausnützung des Staudru cks 
der Luft in vorbest immtem Abwurfsinterval l über grösseren 
Ansammlungen von Fahrzeugen und Personen - zum Bei
spiel auch entlang einer Anmarschachse - ausgestreut. 
Während die beiden anderen Bombentypen dank dem rasch 



gelegten Minenteppich die Fahrzeugbewegungen stoppen , 
könnte die «Drachensaat" die Minenräumungsoperationen 
behindern oder erkannte minenfreie Korridore erneut unpas
sierbar machen. 

Doppelte Bedeutung für unsere Armee 

Gerade für uns steht die Abwehr überlegener Panzerver
bände an erster Stelle. Die neuen Flächenwaffen könnten 
einen gangbaren Weg zu ihrer wirksamen Bekämpfung aus 
der Luft und mit Artillerie zeigen. 
Gleichzeitig bedeuten solche neue Waffen eine zusätzliche 
Bedrohung unserer für den Gegenschlag bestimmten eige
nen Panzer, die um so schwerer wiegt, als ihr Raumschutz 
flieger-und flabseitig nach wie vor absolut ungenügend ist. 

Dr. C. Ott 

Haben Sie Interesse an abwechslungsreicher 
Arbeit? Wenn Sie eine Lehre als Feinmechani
ker oder Mechaniker absolviert haben , können 
wir Ihnen einen Platz als 56 

Versuchsmechaniker 

offerieren. Die Arbeit erstreckt sich hauptsäch
lich auf die Herstellung elektromechanischer 
Prototypen sowie auf Vorrichtungsbau. 
Arbeitsort : Werk Schwarztorstrasse und Liebe
feld. P 05-3618 

Offerten sind zu richten an das Personalbüro B 

Werk Bodenweid , Freiburgstrasse 251, 
3018 Bern-Bümpliz, Telefon (031) 65 33 82 
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lndications pour l'emploi des previsions ionospheriques 

1. Les previsions ionospheriques ci-dessus ont ete etablies, 
a l 'aide d'un ordinateur electronique, en se fondant sur 
des donnees numeriques Journies par !'«Institute for 
Telecommunications Seiences and Aeronomy (Central 
Radio Propagation Laboratory)" . 

2. Au lieu d'une dispersion de 30% et de 90%. on n'indique 
plus que I es valeurs medianes (50%); en outre, Ia nomen
clature est celle du CCIR. 

3. Les definitions suivantes sont valables: 

R prevision de J'indice caracteristique de l'activite 
solaire (nombre de Zurich). 

MUF («Maximum Usable Frequency») valeur mediane 
de Ja MUF standard selon CCIR (Iimite superieure 
de Ia bande des frequences utilisables). 

FOT («Frequence Optimum de TravaiJ") 85% de Ia va
leur mediane de Ja MUF standard ; correspond a 
Ia valeur de Ia MUF, alteinte ou depassee Je 90% 
du temps en J'espace d'un mois. 

LUF («Lowest Useful Frequency») valeur mediane de 
Ja frequence utilisable Ja plus basse, pour une 
puissance effectivement rayonnee de 100 W et un 
niveau de champ a Ja reception correspondant a 
10 dB par rapport a 1~-tV/m (Iimite inferieure de Ia 
bande des frequences utilisables). 

Les previsions sont calculees pour un trajet de 150 km 
ayant Berne en son point milieu. Elles sont suffisam
ment exactes pour taute Iiaison a onde ionospherique 
entre deux points situes en Suisse. 

4. Le choix de Ja frequence de travail portera sur une va
Jeur situee entre FOT et LUF. 
Des frequences voisines de Ja FOT assurent Jes niveaux 
de champ a Ia reception Jes plus elevees. 
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Standard Telephon und Radio AG 

Wir haben in der Nachrichtentechnik 
etwas zu sagen. 

PENTACONTA-Zentralen 
mit Teilnehmerkategorien 

In den sechzige r Jahren haben wir 
in Zusa mmena rbeit mit den PTT
Betrieben das schwe ize ri sche PENTA
CONTA-System entwickelt und in 
Telephonzentralen einge l'ührt. Das 
System basiert auf dem PENTA
CONTA-Koorclinatcnscha lter, in 
dessen Kreuzpunkten elek tromecha
nische Ko ntak te die Gespräche 
durchscha lten. 

Jede Te il nehmerstati on ist an die 
Zentrale durch zwei Kabeladern 
angeschlossen. Diese endigen im 
Hauptve rteiler und werden do rt auf den 
der Rufnummer entsprechenden 
Anschluss überführt. Am Hauptve r
teiler können auch die vorüber
gehenden Schaltungen wie Umlei tung 
(z. B. wegen Ferienabwesenhei t) oder 
Sperrung (we il z. B. eine Telephon
rechnung nicht bezahlt ist) angebrach t 
werden. Früher musste man diese 
Änderungen mi t zusätzlichen Drähten 
und durch ze itraubendes Um löten 
ausführen. 

Die PTT stellte uns vor die 
Aufgabe, dieses Problem für die 
PENTACONTA-Zentra len neu zu 
studieren und ei ne Lösung zu ent
wickeln, die schneller, nexibler und 
übersichtl icher sein sollte. 

Die Lösung: S teckbare Widerstände 
und elektronischer Kategorieabtaster 

In den PENTACONTA-Zentralen 
müssen nur noch farbige klei ne 
Widerstände in einen speziellen Halter 
am Ha uptverteiler eingesteckt werden. 
Der Monteur erkennt auf Grund der 
Farbe die Art des Anschlusses (Ka te
gorie). So weiss er sofort , wo und 
wie er allenfa lls Änderungen vor
zunehmen hat. 

·' 

Während des Verbindungsaufbaus 
wird kurzzeitig ein zusätzlicher Draht 
durchgeschaltet, über den mit einer 
Brückenschal tung der Widerstandswert 
des Kategoriesteckers gemessen 
werden kan n. Da zehn Widerstands
werte zu unterscheiden sind , enthüll 
der elektronische Kategorieabtaster 
zehn überlagerte Briickcnschal tunge n. 
40 Sili zi um-Trans istoren werten das 
Resultat aus und setzen es in den 
«2-von-5 »-Code um , der sich leicht auf 
Fehler prüfen lässt und deshalb in 
den PENTACONTA-Zentralen für den 
gesamten internen D atenaustausch 
verwendet wi rd. 

genaue Uhrzei t we rden auf einer Loch
karte festgehal ten. 

Kategoriestecker in einem Hauptvertei ler
block 

Die ausgek lügelte Kombi nation 

Geöffneter Kategorieabtaster 

Durch das einfache Stecksystem 
können die Telephonabonnenten 
bestimmten Kategorien zugeteilt we r
den. Diese erlauben eine differenzierte 
automatische Lenkung der Anrufe. 

- von technischem Raffinement und 
Einfachheit in der Anwendung macht 
den Erfolg dieser Lösung aus. In zu
künftigen elek tronischen Vermitt lungs
systemen werden die vie lfäl t igen 
Möglichkeiten ve rsch iedener Tei lneh
merkategorien in noch wesent lich 
grösserem Umfang genützt. 

So besteht zum Beisp iel die Möglich
ke it, ankommende Gespr~iche zu 
versch iedenen Sprechmaschinen oder 
Dienststellen u mzuleiten, die Hinweise 
über den Zustand des gewählten 
Teilnehmeranschlusses vermitteln 
( Ferienabwescn heit, geänderte N um
mer, gestörter oder aufgehobener 
Anschluss usw.). 

f ür Teilnehmer, die mit uner
wünschten Anrufen belüstigt we rden, 
ist die Kategorie « Registrieren des 
ru fe nden Teilnehmers» ei ne eigentl iche 
Wohltat. Noch bevor die Verbindung 
durchgeschaltet ist, wird eine Identifi
zierung eingeleitet, und die Nummer 
des böswi lligen Anrufers sowie die 

Die automatische Kategorie
abtastung ist nur eines der vielen nach
richtentechnischen Probleme, das 
wir gelöst haben. Wir werden auch bei 
der Lösung zu künftige r Probleme 
etwas zu sagen haben. 

Standard Telephon und Radio AG 
8038 Zürich und 8804 Au-Wädenswil 

STR 
Ein ITT-Unternehmen 



ZIEl . h .. _ .. _ ~s•c er ... 
lEI EFUNKEN

Halbleiter 

Halbleiter gehören 
zu den Volltreffern 
der Elektronik. Fach
leute von AEG
TELEFUNKEN haben 
ihr Wissen in die 
Halbleitertechnik 
investiert. 

ZIELsicher, um Ihre 
Probleme lösen zu 
helfen. 

I 
Treffer. 

nf"ormat1on 
BZY 85C .. Z -Dioden 

Rufen Sie uns doch 
mal an, unser Halb

leiter-Team hilft Ihnen 
gerne weiter, oder 

verlangen Sie vorerst 
die Dokumentation 

zu einer ZIELsicheren 
Lösung mit TELE

FUNKEN-Halbleiter. 

400 mW 2,7-33V 5 % 

BZX 71C ... Planar-Z-Dioden 400 mW 5, 1-24V 5 % 

BZY 92C .. Z -Dioden 1 Watt 3,9-36V 5 % 

BZX 51 bis 54 Temperaturkompensierte Z -Dioden 

ELEKTRON ACi 
Elektron AG 8027 Züri ch Lavaterstrasse 67 

Telefo n 01 25 59 10 

Eine bessere Position erwartet Sie bei 

AUTOPHON 
Wir suchen für unsere Service-Abteilung einen 

Service-Techniker 
für HF-Anlagen 
Wir denken dabei an einen FEAM, einen Radioelektri
ker oder einen anderen Berufsmann mit guter, ein
schlägiger Ausbildung , der mit einem kleinen Team 
von Mitarbeitern die HF-Anlagen unserer anspruchs
vollen Kunden betreuen sowie neue Anlagen installie
ren und unterhalten möchte. 
Lohn: 57 
Sie werden wohl selber wissen , was Ihre Arbeit wert 
ist. (Vielleicht unterschätzen Sie sich sogar?) 
Aufstieg: 
Uns liegt vielleicht mehr daran als Ihnen. 
Zukunft: 
sorgenfrei , abgesichert , ohne Probleme 
Einarbeit: 
bei uns selbstverständlich 
Jahrgang: 
nebensächlich 
Interessenten für diese Position schreiben oder tele
phonieren unserem lnstallationschef, 
Herrn 0. Pletscher, Telephon (01) 36 73 30 . 

AUTOPHON AG 
Zweigniederlassung Zürich , Lessingstrasse 1-3, 
8059 Zürich P 44-1802 

46 

RE DIFFUSION 
Für Bau, Inbetriebnahme und Wartung 
von 

Empfangsstellen und 
Studios 
welche ganze Städte und Regionen mit 
einwandfreien Fernsehsignalen versor
gen, werden bei uns gelernte 

FEAM, EGM oder 
Elektromechaniker 

zu Spezialisten auf einem zukunftsge
richteten Gebiet ausgebildet. 

Orientieren auch Sie sich über Ihre 
Möglichkeiten bei uns. Wir geben Ihnen 
gerne am Telefon Antwort auf Ihre 
Fragen. P 44-3118 

REDIFFUSION AG, Gartenhofstrasse 17 
8036 Zürich, Tel. (01) 39 50 30 
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Das schwarze Brett 

Vordienstliche Morsekurse 

Junge Schweizer im Alter von 16 bis 18 Jahren, d ie Funker 
der Uebermittlungstruppen werden wollen , melden sich zu 
den vord ienstl ichen Morsekursen. Diese Kurse finden von 
September bis März an einem Wochenabend statt und sind 
unentgeltlich. Auskünfte über d ie Ku rsorte erteilt die Abtei
lung für Uebermittlungstruppen , Postfach , 3000 Bern 25. 

Gesamtschweizerische Übung 1972 

Die gesamtschweizerische Übung 1972 findet statt am 10. 
und 11. Jun i 1972. 

Cours technique 

Le responsable des cours techniques est absent du 3 au 
15 novembre 1971. II prie en consequent toutes les sections 

ayant des manifestations a annoncer ou des rapports a 
renvoyer d 'observer un delai d 'une semaine au minimum 
superieur au dela i habituel. 
Par Ia meme occasion, il signale qu 'un certain nombre de 
sections n'a pas encore annonce de cours pour l'annee 1971 

(clöture 30 novembre) , que plusieurs sections n'ont pas 
encore envoye leurs rapports de cours (entre autres une 

section ayant termine celui-c i au mois de mars deja); il 
rappeile a cette occasion que le delai est de quatre semai

nes apres Ia fin du cours. 

Fachtechnische Kurse 

Der Zentralverkehrs leiter Ku rse, Hptm Fran<;:o is Dayer, ist 

vom 3. bis 15. November 1971 abwesend. Die Sekt ionen, die 
Kursrapporte oder Anmeldungen zu Kursen einzusenden ha
ben, mögen dies beachten und sich entsprechend mit den 

Fristen einrichten. 
Bei dieser Gelegenheit sei darauf aufmerksam gemacht, 
dass verschiedene Sektionen für 1971 noch keinen Kurs an
gemeldet oder durchgeführt haben. Die Frist läuft am 30. No
vember 1971 ab. Auch haben mehrere Sektionen die Kurs
rapporte von beendeten Ku rsen (darunter eine Sektion, die 

ihren Fachtechnischen Ku rs bereits im März 1971 durchge

führt hat) noch nicht eingesandt. Es se i darauf hingewiesen, 
dass Kursrapporte längstens vier Wochen nach Beendigung 
des Fachtechnischen Kurses dem Zentralverkehrsleiter 

Kurse einzusenden sind. 

Veranstaltungen unserer Sektionen 

Sektion Baden: Erster Kursabend im Morsekurs 1971/72 am 

7. Oktober 1971 im Schu lhaus Friedhof Wettingen ; Feld
dienstübung «Blaubart" am 23. und 24. Oktober 1971 . 

Sektion beider Basel : Uebermittlungsdienst am Military des 

Das vorbildliche Sektionsmitglied . .. 

kommt nicht zur Versammlung 
oder nur zu spät; 

oder überlegt es sich , wenn das Wetter schön ist; 

nimmt kein Amt an , da es leichte r ist, zu kritis ieren ; 

lässt s ich nicht gefallen, wenn man es nicht in den Vorstand 
wäh lt. Ist es gewählt, b leibt es den Sitzungen fern ; 

hat, wenn es nach seiner Meinung gefragt wi rd, ke ine, er

zählt aber jedem, wie d ie Sache hätte besser gemacht wer
den können ; 

tut nicht mehr, als unbedingt nötig , sch impft aber darüber, 

dass eine Clique al les an sich reisse ; 

w irbt ke ine neuen Mitg lieder, weil das die anderen schon 
machen ; 

meint überhaupt, dass es auf ihn nicht ankomme; 

meckert bei jeder Gelegenheit über die hohen Beit räge, für 

die der Verband nichts leiste; 

meckert über jeden Erfo lg , der viel grösser hätte sein müs
sen. 

23. Oktober ; Kantonalbernischer Feldweibelwettkampf am 
30. und 31. Oktober 1971. Felddienstübung am 9. und 10. Ok

tober 1971. Famil ienabend am 4. Dezember 1971 . 

Sektion Biei/ Bienne : Besichtigung des Lok-Depot SBB Biel 

am Samstag , dem 2. Oktober 1971. Blutspendeaktion der mi
litärischen Vereine Biel und Umgebung am Frei tag, dem 
8. Oktober 1971. Feldd ienstübung «Blaubart" am 23. und 
24. Oktober 1971. Fachtechn ischer Kurs «Einführung in die 
Tech nik der logischen Schaltungen" im November 1971. 

Sektion Glarus : Felddienstübung «Blaubart" am 23. und 
24. Oktober 1971 zusammen mit der Sekt ion Thalwil. 

Sektion Luzern : Kegelabend am 7. Oktober 1971 im Restau

rant «Vi ktoria". 

Section Neuchii.tel: Service I ransmission : 2 et 3 octobre 1971 
Fete des Vendanges de Neuchäte l ; 9 octobre 1971 Marche 
populaire d 'Ebauches S.A., dans les Franches-Montagnes ; 
23 et 24 octobre 1971 Exercice en campagne «Blaubart", a 

Rachefort NE. 

Sektion Solothurn : Feldd ienstübung «Blaubart" am 23. und 

24. Oktober 1971 im Emmental. 

Sektion Thalwil : Feldd ienstübung «Blaubart" am 23. und 
24. Oktober 1971 zusammen mit der Sekt ion Glarus. 

Sektion Thun : Feldd ienstübung «Blaubart .. am 23. und 
24. Oktober 1971. Rettungsübung SAG Sektion Blümlisalp am 
16. und 17. Oktober 1971. Uebermittlungsd ienst am Thuner 
Waffenlauf am 7. November 1971. 

Rennvereins Basel auf dem Bruderho lz. Anmeldungen an Sektion Thurgau : Fachtechn ischer Kurs Erste Hilfe, Karten-
Hein i Dinten. Generalversam mlung im Restaurant «Uff der leh re und Motorwagend ienst am 16. und 17. Oktober 1971 in 
Lys" am 26. November 1971. Hüttwilen. Ueberm ittlungsdienst am Frauenfelder M il itär-

Sektion Bern : Uebermitt lungsd ienste: Herbstregatta auf dem 
Wah lensee am 3. Oktober 1971; Gymkhana der GMMB im 

Sand ; DV des Schweiz. Frauenturnverbandes in Liestal am 

wettmarsch am 14. November 1971. 

Sekt ion Zug : Uebermi tt lungsd ienst am Nacht-OL der OG 
Zug am 23. und 24. Oktober 1971. 



Schweiz. Vereinigung 
der Feldtelegraphen-Offiziere 
und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident: Hptm Brach er Walther, Amthausquai 31, 
4600 Ollen , Tel. G (062) 3112 60, 
Tel. P (062) 21 65 85 

Aktuar : Lt Dobler Ernst, Fridaustrasse 14, 
4612 Wangen b. Olten, 
Tel. G (062) 3115 24 

Kassier: Adj Uof Sommer Willy, Rolliweg 577, 
4614 Hägendorf, 
Tel. G (062) 31 12 26 

Beisi tzer : Fw Guldimann Hans, Herzbergstrasse 47 
5000 Aarau , Tel. G (064) 22 35 44 
Lt Huber Gerhard, Büntenweg 11, 
4632 Trimbach, 

Tel. G (062) 3112 04 

Eintritte I Entrees a l'association 

Der Vorstand hat in seiner Sitzung vom 1. September 1971 

folgende Beitrittsgesuche einstimmig gutgeheissen: 
Dans sa seance du 1er septembre 1971 , le comite a accepte 

a l'unanimite les demandes d'admission suivantes: 

DC Bargetzi Renatus, KTD Chur 
Oblt Bösch Leo, KTD Luzern 
DC Freiburghaus Jean, KTD Chur 
DC Zürcher Erwin , KTD Luzern 

Wi r heissen diese neuen Kameraden im Kreise unserer Ver

ein igung herzlich willkommen. 

A tous ces nouveaux camarades nous souhaitons Ia bien
venue dans notre association. 

Bericht der Ortsgruppen Bern und Thun über das durchge
führte Pistolenschiessen in Riedbach/Bern 

Trotz kühlem und unfreu ndlichem Wetter fanden sich am 
12. Juni 1971 vormittags 17 Mitglieder der beiden Ortsg rup
pen auf dem Schiessplatz Riedbach zum beinahe traditio
nellen Pistolenschiessen ein. Als Organisator zeichnete 

d iesmal turnusgernäss die Ortsgruppe Bern , der es dank 
dem grosszügigen Entgegenkommen der Schießsektion des 
EVU Bern möglich war, den Anlass im Schosse dieses Ver
eins durchzuführen. Da neben dem Wettkampf auch das 
gesellige Beisammensein gepflegt werden sol lte, wurde das 
Schiessprogramm eher einfach gestaltet. Es bestand aus 2 
Probeschüssen und 3 kurzen, zeitlich ve rschiedenen Serie
feuern von insgesamt 12 Schüssen auf d ie P4er-Scheibe. 
Dass auch unser ehemaliger Kommandant, Oberst Kauf
mann, Zeit fand , sich den Schiessbetr ieb anzusehen, freute 
uns ganz besonders und sei ihm an d ieser Stell e bestens 

verdankt. 
Den Höhepunkt der Veransta ltung bildete natü rli ch die an
schliessende Rangverkündigung mit Preisverteilung im ge
mütl ichen Restaurant des «Schützenhauses" . Entgegen den 
sonst übli chen Auszeichnungen durften die 6 erstklassierten 
Teilnehmer schöne Naturalgaben in Empfang nehmen. Wer 

wissen möchte, was da verabreicht wurde, nimmt am besten 
an der nächsten Veranstaltung teil! 
Hier noch ein kle iner Auszug aus der Rangl iste: 
1. Rang mit 42 P.: HP. Munz (Radio Schweiz AG) 
2. Rang mit 41 P.: H. Jost (KTD Bern) 
3. Rang mit 40 P.: B. Hossmann (KTD Thun) 

Gegen 11 .30 Uhr konnte dann der Veranstalter die Teilneh
mer, teils mit Erinnerungen, teils mit Preisen in der Tasche, 
w ieder verabschieden. Er möchte bei dieser Gelegenheit 
noch allen, die zum guten Gelingen d ieses Anlasses beige
tragen haben, bestens danken. E. Plüss 

Communique des groupes de Berne et de Thoune sur le tir 
au pistolet a Riedbach/Berne 

Malgre un temps froid et peu accueil lant, 17 membres des 
deux groupes se trouverent dans Ia mat inee du 12 juin 1971 
au stand de Riedbach , pour participer au presque tradition
nel tir au pistolet. Suivant une rotation , l 'organ isateur de ce 
t i r etait cette fois le groupe de Berne qu i trouva Ia possib ilite 
de tirer en meme temps que Ia section de t ir de I'Associa
t ion suisse des troupes de transmission , section de Berne. 
Comme il importait aussi d 'entretenir l 'esprit de camaraderie 
en marge du concou rs, on chois it un programme assez 
simple qui cons istait en deux coups d 'essai et trois cou rtes 
series dans un temps variable, soit un tota l de douze coups 
sur cible P4. Nous avons specialement apprecie Ia presence 
de notre ancien commandant, le Goi Kaufmann, qui avait 
trouve le temps de venir nous rend re vis ite au stand ; nous 
profitons de cette occasion pour l'en remerc ier vivement! 
Le point culminant de Ia manifestation etait naturellement Ia 
publication du classement et Ia distribution des prix dans le 
sympathique restaurant «Schützenhaus .. . A part les men
tions habituelles, les sept premiers du c lassement eurent 
droit a des recompenses particul ieres ; ceux qu i voudraient 
savoir en quoi consistaient ces recompenses feraient b ien, 
pour l'apprendre, de partic iper l'an prochain a cette mani
festation! 

Vo ici un extrait succ inct du classement : 
1er rang , 42 points : H.P. Munz (Rad io Su isse S.A.) 
2e rang, 41 points : H. Jost (DAT Berne) 
3e rang, 40 points: B. Hossmann (DAT Thoune) 

Vers 11 h 30, o rganisateurs et partic ipants se separerent, 
les uns emportant des souvenirs, les autres des prix. 
Nous profitons de l'occasion pour adresser nos remercie

ments a tous ceux qu i ont contribue a Ia reussite de cette 
manifestation. E. Plüss 

Die Werbung sollte aktiviert werden! 

Anlässlich der letzten Sitzung hat sich der Zentralvorstand 
eingehend mit der Werbung neuer Mitg lieder fü r unsere Ver
einigung befasst. Wir haben in diesem Zusammenhang fest
gestellt, dass in al len Ortsgruppen Ftg Of und Uof sowie 
Dienstchefs unserer Vereinigung bis heute n icht angehören. 
Auch befinden si ch darunter Kollegen, d ie seit mehreren 
Jah ren dem Feldtelegraphendienst zugeteil t sind. Auffal lend 
ist auch die Tatsache, dass nur wenige Dienstchefs in unse
rem Mitgliederverzeichnis figu rieren. 
Wir fordern al le Ortsgruppen auf, sich der Werbung neuer 
Mitgl ieder intens iv anzunehmen. Der Zentralvorstand beauf
tragt jede Ortsgruppe, mindestens zwei neue Kameraden 
innert den nächsten zwei Monaten für unsere Vereinigung zu 
gewinnen. Die aktivsten Ortsgruppen werden im «Pion ier" 
speziell gewürdigt werden. 

Eine gezielte Werbekampagne innerhalb der Ortsgruppe Ol
l en hat, wie unter den Mutationen ersichtl ich ist, nicht weni
ger als 7 neue Mitg lieder eingebracht. Daraus geht deutlich 
hervor, dass mit der Werbung noch einiges zu machen ist. 242 



Oberstleutnant Max Wittmer t 
Feldtelegraphendirektor 1939-1946 

Im hohen Alter von über 90 Jahren starb in Siel Ende Juli 
Max Wittmer, ehemals Adjunkt der Kreistelephondirektion 
Siel und Feldtelegraphendirektor des Aktivdienstes 1939-
1945. Da der Verstorbene sehr zurückgezogen im Ruhe
stand lebte, ist uns sein Ableben erst jetzt zur Kenntnis 
gelangt ; darum die verspätete Würdigung seines Lebens. 

Mit Max Wittmer ist ein in Zivil und Militär verdienter Kame
rad dahingegangen. Geboren 1881 in Solothurn , besuchte er 
die Schulen dieser Stadt. Nach dem damals üblichen 
Welschlandaufenthalt begann er 1898 in Bern die Lehrzeit 
beim Haupttelegraphenbüro. 1901 sehen wir ihn wiederum in 
Solothurn als Telegraph ist. Da die Telegraphisten des 11.-KI.
Büros bald im Telephonbau-und Verwaltungsdienst nachge
zogen wurden , hatte er Gelegenheit , sich in den vielfältigen 
Dienst eines kleinen Baubüros einzuarbeiten. 1914 wurde er 

Wir möchten nochmals unterstreichen, dass wir die Zahl von 
zwei neuen Kollegen pro Ortsgruppe als absolutes Minimum 

betrachten . 
Der Zentralvorstand dankt allen Kameraden im voraus für 

ihre Bemühungen . 

Sollicitation a une recherche plus active de nouveaux 
membres 

Lors de notre derniere assemblee , le Comite central s'est 
tout particulierement occupe du rec rutement de nouveaux 
membres. Nous avons constate avec regret que beaucoup 
d 'Off. et Sol. ainsi que des Chefs de servi ce, incorpores 
depuis des annees dans les Groupes TT, n'ont jamais de
mande de faire partie de notre societe. Notons bien que Ia 
Ii ste de nos membres nous indique clairement que ce sont 

243 surtout les Chefs de service qui n'y figurent pas. 

zum Telephonbeamten I. Kl. gewählt, eine damals gehobene 
Stufe der Beamtenlaufbahn. So bestens vorbereitet, konnte 
er 1918 das 111.-KI.-Büro Grenchen als Telegraphen- und 
Telephonchef übernehmen. Dieses Uhrenmacherdorf zählte 
damals 261 Abonnenten , und die Bezahlung erfolgte nach 
Verkehrsnoten . Im Zuge der Reorganisation der TT wurde 
Max Wittmer 1932 nach Siel versetzt. Er leitete hier den 
Baudienst und wurde später zum Adjunkten des Telephon
direktors ernannt. Anlässlich der Pensionierung von Adjunkt 
Max Wittmer, Ende Dezember 1946, konnte ihm Direktor 
Schaltenbrand höchstes Lob für seine menschlichen und 
fachlichen Eigenschaften als Mitarbeiter aussprechen. 
Aber auch als Soldat hat sich Max Wittmer bewährt. Wie 
sein Bruder, Oberst Paul Wittmer, der einer der ersten Pio
nieroffiziere war, die aus der TT-Verwaltung hervorgingen , 
hat Max Wittmer die Offizierslaufbahn eingeschlagen. Er 
kam durch den Feldtelegraphen in die höchste Funktion, die 
dieser Dienstzweig kennt. 1911 war er Leutnant in der Tg Pi 
RS in LiestaL ln seinem Kursbericht bemängelte er das 
Fehlen einer Kartentasche für den Ftg 01. Den Aktivdienst 
1914- 1918 machte er mit der alten Tg Pi Kp 4. Diese Kom
pagnie gab später eine heute noch lesenswerte Denkschrift 
heraus, in der Max Wittmer das Kapitel über den Ablösungs
dienst vom 15. Dezember 1916 bis 24. März 1917 schrieb. 
Später wurde er zum Stab 2. AK und Armeestab versetzt ; 
Ende 1938 erfolgte seine Beförderung zum Oberstleutnant. 
Mit der Mobilmachung vom 2. September 1939 übernahm er 
das Amt des Feldtelegraphendirektors im AHQ. Während 
des Aktivdienstes (1943) verfasste er die Schrift «Die Ent
wicklung der Feldtelegraphie in der Schweiz " . Diese histori
sche Arbeit ist sehr wertvoll , hat sie doch viele Daten , die 
sonst in Verg essenh eit geraten wä ren , festgehalten . Über 
1200 Diensttage zeigt sein Dienstbüchlein. Mit der Beendi
gung des Aktivdienstes schied er aus dem Wehrdienst aus. 
Unser Nachruf wäre unvollständig, wenn wir die Tätigkeit 
von Oberstlt Wittmer in der «Vereinigung der Ftg 01 u. Uof" 
nicht loben würden. Er ist Gründungsmitglied mit Hptm Bar
getzi und dem Verfasser des Nachrufes ; es war dies 1931. Im 
ersten Vorstand bekleidete er das Amt des Präsidenten. 
Nach dem Ausscheiden aus Beruf und Armee ist es um Max 
Wittmer ruhig geworden. Die persönlichen Beziehungen er
lahmten ganz. Es bleibt uns aber die Erinnerung an einen 
überaus liebenswürdigen Kameraden , der seine Kräfte ganz 
in den Dienst der Armee und der TT-Verwaltung gestellt 
hatte. 
Möge er in Frieden ruhen! Major Adolf Merz 

A cet eilet, le Comite central vous prie ardemment de mettre 
tout en reuvre pour parvenir a l 'adhesion de nouveaux mem
bres , si possible deux camarad es par groupe durant les 
deux prochains moi s. Une mention spec iale sera communi
quee dans notre journal «Pionnier" a l ' intention des groupes 
locaux qui feront preuve de zel e. 
A titre d 'orientati on, nous avons le plai sir de vous annoncer 
que le groupe local d 'Oiten a recueilli 7 nouveaux adh erents , 
gräce a une adroite propagande. Ce resultat si concluant 
doit etre un encouragement et un stimul ant a une recher
che plus active de nouveau x camarades, peut-etre ignores. 
C'est pourquoi nous insiston s et vous pri ons encore une 
fois de tout tenter afin de parvenir a in corporer dans notre 
soc iete au minimum deux nouveaux coll eg ues par groupe. 
Le Comite central rem erc ie a l'avance chaque camarade 
pour sa bonne volonte et son devouement. 
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Aarau 

Paul Roth , Kilbig 488 , 5016 Obererl insbach 

Appenzell 

Bruno Fässle r , Sitterstrasse 3, 9050 Appenzell 

Fachtechnischer Kurs 1971. Am 4./5. Septem
ber führten wir unseren diesjährigen Fachtech
nischen Kurs mit Instruktionen am Stg 100 
durch , wobei wiederum ei ne stattliche Zahl von 
Sektionsmitgliedern begrüssl werden konnte. 
Da unsere Sektion leider über keinen einzigen 
Fachmann auf der Anlage Stg 100 verfügt , 
stel l te uns die Sektion Mittelrheinta l freundli
cherweise mit Fredy Nuesch einen Kenner und 
lnstruk:or zur Verfügung , wofür wir auch an 
dieser Ste ll e ihm und unsern Kameraden aus 
der Nachbarschaft den besten Dank ausspre
chen möchten. Fredy Nuesch verstand es 
wirk ~ ich , die notwendig en Erklärung en und 
Instru ktion en kurz und bündig an den Mann zu 
bringen und die Kursteilnehmer mit einer für 
sie unbekannten Anlage vertraut zu machen. 
Natürlich gab es während des ganzen Kurses 
noch verschiedene Frag en und manches tech
nische Detail zu klären, und so scheu ':e sich 
kein Teilnehmer , einma l ein e «Probemanipula
tion .. vorzunehmen. Am Sonntagmorgen bot 
sich noch einmal Gelegenheit , in die Bedie
nungsvorschriften der vorhandenen Geräte 
eingewe iht zu werden . De r diesjährige Fach
technische Kurs darf wiederum a:s vol
ler Erfolg bezeic hnet werden , und das 
Gelernte wirk te sich vor allem an der Feld 
dienstübung Caste llo vom 11. 12. September 
aus . Ein ausführlicher Bericht über di ese 
regional e Felddi ens tübung fo lgt im nächsten 
«Pioni er... fb 

Baden 

Pete r Kn ech t, Täfernstrasse 21, 5513 Dättw i I 
Postfach 108, 5400 Baden 

Fachtechn. Ku rs TZ 64: Un gl ücklich er Um
stände wegen konnten die Zirkulare ers t seh r 
spät verschickt werden . Di esem Um stand 
sc hreiben wir es zu , dass sich nur so wen ige 
frei machen konnten (ge rade da3 geforderte 
Minimum an Akt iven'). 
Castello: Die gep ~a nt e Teilnahme an dieser 
regionalen Übung sta rb , bevor es richtig 
losge hen konnte. Unsere bri efliche Anfrage an 
den , wie wir glaubten . zuständigen Leiter ist 
nämli ch bis heute nicht beantwortet. Als dann 
der richtige Gesamtl eiter bekannt war , waren 
di e Vorberei tungen abgeschlossen , so dass die 
telephonische Anfrage leider negativ beantwor
tet werden musste. Schade ; hoffen wir auf ein 
anderm al . 

Morsekurs 71 72: Kursbeg inn 30. Septembe r 
1971 , 1. Übungsabend 7. Oktober 1971 in unse
rem Lokal im Schulhaus Friedhof in Wettingen. 
Letzte Trainingsmöglichkeit für solche , we~che 
im Frühling 72 einrücken müssen! 

Blaubart: Unsere Felddienstübung findet am 
22 / 23 . Oktober stat t, und zwar in Zusammen
arbait mit den Sektionen Biet , Langenthal , 
Neuenburg , Solothurn , Thalwii /Giarus , Thun . 
Da es unsere einzige FD-Ubung dieses Jahr 
sein wird , erwarten wir einen riesigen An
drang. Zählt zur Jah resme isterschaftl Die ge
nauen Daten sind dem Zirkular zu entnehmen. 
Eingese:zte Geräte: SE-222, SE-411 /209, SE-102. 
Sektionss tandort liegt in der näheren Umge
bung von Baden/Wettingen. 

der buschtelegraph meldet . das neue jahres
programm l iegt demnächst vor. es wird an alle 
mitg I ieder verschickt. interessantes detai I : 
bastelkurs. ein besuch des Iokais wird sich 
lohnen . sa 

Basel 

Waller Wiesner , Spatentorweg 45 , 4000 Basel 

Wi e immer bei uns: entweder haben wir gar 
nich:s ob , oder dann aber einen ganzen 
Haufen miteinander (schönes Deutsch') . Doch 
schön der Reihe nach. Am 4. September fand , 
wie wir dies ja seit Jahren gewohnt sind , das 
ACS-Bergrennen der Sektion Basel statt. Auch 
w ie immer für uns natürlich schon am Tage 
vorher , wobei 4 Unentwegte (nächstes Mal sind 
es vielleicht schon deren 6) am frühen Nach
mi ttag den Weg unter die Räder des VW
Busses genommen haben , während der Res t 
unserer abonnierten «Piauschbrüder und 
-Schwestern" im Laufe des Abends nachfolgte. 
Trotz Milchlieferanten , Heufressern und ande
rem Geviech ging auch dieses Mal der 
Leit ung sbau so flott vonstatten, dass es vo r 
Ankunft des Hauptharstes noch zu einer guten 
F:asche Aper it if langte . Einzig die beiden 
Zei tnehmer leitungen wurden am frühen Morgen 
quer durch den Gaggo gezogen. Im wahrsten 
Sinne des Wortes. Dass die «Nachtruhe" dieses 
Mal v iel , v iel länger hätte sein können (immer
hin doch so ungefäh r 2'h Stunden). wäre zu 
sc hön gewesen. Aber zwei unserer bewährten 
Holzhacker haben dafür gesorgt , dass sich die 
Roch -d 'Orer für de n nächsten Winter n icht um 
Kleinholz sorgen müssen. Was da zusammen
gesägt wurde , hat in keinem noch so grossen 
Scho pf Pla tz' Nächs tes Mal werden wir uns für 
zwei getrenn:e Quartiere umsehen müssen 
oder einfach alle das Schlafen für einmal 
vergessen. Dass bei dem Prachtswetter all es 
prima ge kl appt hat und wir alle zu einem 
ausgiebigen Sonnenbad gekommen si nd , war 
eine erfreuliche Nebenerscheinung. Nur beim 
Veranstalter respektive dessen Sek retär war 
öfte rs ein kleiner Knüppel in der Leitung (nicht 
de r Telephonleitung). Aber was spielt denn 

das schon für eine Rolle , wen n der EVU - als 
neues Mädchen für alles - dabei ist. Nur gut , 
sind manchmal die Köpfe angewachsen! Alles 
freut sich schon auf das nächste Jahr' Anmel
dungen (jeder sichert sich seinen Platz) nimmt 
schon heute der Präsident entgegen' 
Damit wir nicht , aber gar nicht aus der Übung 
kommen , führte die «National-Zeitung .. am 
Tage darauf ihren ersten Volks-S:ernmarsch 
auf den Gempen durch. Trotz Ferienzeit und 
verspäteter Anmeldung (und hier sei unserem 
Zentralmaterialverwa lter auch einmal ein 
Kränzli gewunden) hat zum Sch luss doch noch 
alles nach Mass geklappt. Sieben müde Nasen 
trafen sich , fast noch mit ten in der Nacht , um 
halb 8 Uhr auf dem Aeschenplatz und ver
schwanden dann auf die verschiedenen s:art
plätze im Baselbiet und im Schwarzbubenland, 
während eine Station auf dem Gempen , am 
Zie l, station iert war. Männig li ch hat sich 
wieder einmal mit «modernem .. Funkmaterial 
herumgeschlagen , wobei Walti IV festgestel l t 
hat , dass auch mit e inem defekten Mikrotel 
keine Verbindung zustande kommen kann. Da 
kann man brüllen, wie man will, man hört ihn 
höchstens aussen herum , oder auch nicht. 
Bereits um di e Mittagszeit waren alle wieder zu 
Hause , nachdem wir glück l ich rund 2500 
Personen auf den Parcours «ge lotst .. hatten. 
Als Andenken e rhielt jeder und jedes die 
wunderbare Erinnerungsplakette , wie al le, die 
den Marsch unter die Füsse genommen haben. 
Aber wie kann man schon einen Marsch 
mitmachen , wenn die Augendecke l nur mit 
Gewalt nach oben gezogen werden können' 
Beim Erscheinen dieser Zeilen gehört auch 
unsere diesjährige Felddienstübung - ganz im 
Sinne der ehema ligen Freundschaftswoche 
Basel /Zürich - der Vergangenheil an . Wir alle 
hoffen , auch hierüber nur Erfreuliches und 
Schönes berichten und schreiben zu können. 
Noch immer warten im Pi-Haus verschiedene 
Arbeiten auf ihre Voll endung . Es wäre doch zu 
schön , wenn bis zu r GV al les , aber auch alles, 
fertig wäre. Hat vielleicht dieses Mal irgendwer 
e in offenes Ohr für den auch so geplag:en 

Hüttewart 

Bern 

Postfach 1372, 3001 Bern 
Kilian Roth , Bee thove nstrasse 26 , 3073 Güm
l igen, P (031) 25 51 63 , G (031 ) 67 24 32 

Nation ales Be rgr ennen am Gurnigel vom 
11 12. September: Wohl an die 25 Aktiv- und 
Jungmitgli eder sow ie 1 FHD haben s ic h für 
diesen Anlass zur Ver füg ung gestellt. Bere its 
am Frei tagmorg en fanden sich 11 Unentwegte 
bei der Baracke ein. Nachdem das gesa mte 
Uebermittlu ngsma:er ial gefasst und in die 
Aut os verladen war, beweg te s ich die Kara 
wane Richtung Einsatzgebiet. Sofo rt wurde mit 
dem Bau der Anlage begonnen. Es muss ten 
ers:ellt werden: 2 Start-Z iel-Leitungen für Zei t- 244 
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messung und Telephon, 1 Gegensprechanlage 
für die Zeitübermittlung am Ziel , 1 Telephonlei
tung vom Z iel zum Sprecher. Für das Posten
netz zur St reckensicherung wurden insgesamt 
24 SE-208 eingesetzt sowie 8 SE-18 für die 
Startaufstellung und Platzorgan isat ion. Glück
licherweise hatten w ir für die Bauphase noch 
recht schönes Wetter. Am Samstag, für das 
Training , hat es dann grundlegend geändert. Es 
reg nete fast andauernd, und es war kühl und 
unfreundl ich. Für Sonntag hatte der Wetterbe
richt besseres Wetter gemeldet, so dass die 
Rennen bei fast idealen Verhältnissen durchge
führt werden konnten. -Alle Beteiligten haben 
für ihren Einsatz grosses Lob verdient. Beson
ders erwähnen möchte ich an dieser Stel le 
unsere Kathrin Junker. Sie krampfte wirklich 
für drei. Es war eine Freude zu sehen, wie sie 
die enormen Höhenunterschiede in der Dürr
bachschlucht in Rekordzeit überwand. Und am 
liebsten hä:ten wir ihr gerade das ganze «Trag
räf" geschenkt ... Nach einigen Anfangsschwie
rigkeiten hatten die Verbindung en sehr gut 
geklappt. Die Organisation war sehr zufrieden 
mit uns. Beim Draht bietet es wei ter keine 
Schwierigkeiten. Doch beim Funk muss man 
sich künftig überlegen, ob man d ie diversen 
Ausfälle zur Sicherheit nicht durch den Einsatz 
von Brieftauben überbrücken w ill. Immerhin 
konnten mit viel Witz und Ideenrei chtum alle 
Schwierigkeiten überwunden werden, und der 
Funk lief dann wie am Schnürchen. Dies sehr 
zum Vorteil der beiden Stat ionen Ziel und 
Posten 2 , welche die Verbindung auch prompt 
rege benutzten. An Arbeit mangelte es nicht, 
mussten doch zu verschiedenen Malen der 
Start unterb rochen, Abschleppwagen organi
siert , Olllecken auf der Strasse beseitigt, we
gen eines Zuschauers die zivile Sanität her
geholt werden usw. Der Anlass ist vorbei, und 
männiglich war froh, dass a lles ohne nen
nenswerte Unfälle abgelaufen ist. 
Kommende Anlässe: 3. Oktober: Herbstregatta 
auf dem Woh lansee (geeignet für Jungmitg l ie
der) . 9. / 10. Oktober: Felddienstübung (der 
Übungsleiter erwartet grosse Betei l igung). 
17. Oktober: Gymkhana der GMMB im Sand 
(ebenfalls geeignet für Jungmitgl ieder). 23. Ok
tober: DV Schweiz. Frauenturnverband in Lie
staL 30. und 31. Oktober: Uebermitt lungsdienst 
anlässtich des kantonalbemischen Feldweibel
Wettkampfes. Der ve rantwortli che Leiter, Peter 
Krähenbühl, sucht noch eine Anzah l Funktio
näre. 4. Dezember: Fami lienabend unserer Sek
ti on (alles macht mit) . 
Stamm : Man trifft sich jeden Freitagabend im 
Restaurant .,zum braunen Mutz .. , 1. Stock. 

Offizielle Adresse : Postfach 855 
2501 Biet-Bienne 1 
Präs ident : Eduard B läsi , Sandrainstrasse 11 , 
2500 Siel-Bienne, P (032) 2 39 31, G (065) 8 86 21 

Unser Mittei lungskasten an der Bahnhofstrasse 
(Villiger-Passage) ist immer noch in Betrieb 
und enthält Neuigkei ten in bezug auf das 
aktuelle Sektionsgeschehen. 
Besichtigung: Für Samstag , den 2. Oktober, 
haben wir einen Besuch des Lok-Depots SBB 
Biel auf dem Programm. Alle interessierten 
Mitg l ieder und Angehörige, wie zum Beispie l 
Buben, sind herzliehst dazu eingeladen. Wir 
treffen uns um 14 Uhr auf dem Kreuzplatz in 
Bie i-Madretsch. 
Blutspendeaktion : Der EVU sucht Blutspender! 
Einmal ein Anlass, we lcher nichts mit Ueber
mittlung zu tun hat, dafür aber vielen Men
schen das Leben retten kann. Bete ilige Dich 
auch an dieser Blutspendeaktion, welche ge
meinsam mit den anderen mil itärischen Ver
bänden, Vereinen und Sektionen der Stadt Bie l 
und Umgebung durchgeführt wird . Nähere 
Unterlagen wfl rden mit Zirkular jedem Mitg lied 
zugestellt. Der EVU spendet B lut! Datum : 

Freitag , den 8. Oktober ; Lokal und Ze it werden 
mitgeteilt. Anmeldungen nimmt der Präsident 
(2 39 31 ) gerne entgegen. 

Feldd ienstübung «Blaubart .. ; Ober das Wochen
ende des 23. und 24. Oktober findet unsere 
diesjährige Felddienstübung statt. Wiederum 
bete il igen sich mehrere Sekt ionen am .. ßlau
barln: Neuchätel, Thun, Siel-Bienne, Solo
thurn , Langenthal , Baden, Thalwil und Glarus. 
Das Uebermittlungszentrum der Sektion Biel 
befindet sich im Kurhaus Bözingenberg, wo 
auch die Verpflegung sowie d ie Unterkunft 
«stattfinden ... Es gelangen zum Einsatz: eine 
Telephonzentrale H-64, drei Stg (T-100), eine SE-
222/KFF und eine SE-411/208. Aus topographi
schen und organisatorischen Gründen können 
wir diesmal unseren Mannschaftsbestand nicht 
mit Brieftauben ergänzen. Im Jahre 1972 sind 
sie aber w ieder dabei! Das Uebermittlungszen
trum auf dem Bözingenberg benötigt 20 Mann ! 
Verschiedene Anmeldungen sind bereits mit 
den Anmeldekarten eingegangen. Wer sich 
noch melden will , darf dies gerne tun. Damit 
sich jeder e in Bild machen kann vom «Biau
barlo>, hier sein Tagesbefehl : 

Freitag , den 22. 10. 1971 : 
1630 Materia lfassung E+ Z Siel-Bienne durch 

Spez Det Funktionskontrol le 
1715 Ende Materialfassung. Marschbere itschaft 

Samstag, den 23. 10. 1971 : 
0800 Besammlung E+ Z Siel-Bienne des Mal 

Det und Bau Det 
0830 Abfahrt Rtg Uem Zentr F Div 44 1 

Bözingenberg 
0930 Beg inn Kabelbau. Einrichten des Uem 

Zentr. 
1130 Mittagessen 
1300 Besammlung der Teilnehmer E+ Z Sie l

Bienne, an der Bözingenstrasse 72, 2500 
Biel 

1345 Befeh lsausgabe vor Kurhaus Bözingen
berg, anschilessend Arbei tsbeginn 

1430 Techn ische Bereitschaft Draht 
1500 Betriebsbereitschaft Draht 

Technische 
Kdo Funk 

Bereitschaft Führungsfunkt 

1530 Betriebsbereitschaft Führungsfunk/Kdo 
Funk 

1930 Uem Einsatz ganzes Netz 
1930 Uebungsunterbruch 
2000 Nachtessen im Kurhaus Bözingenberg 
2400 Ruhiges Verschwinden ins Kantonnement 

Sonntag , den 24. 10. 1971 : 
0600 Tagwache 
0620 Morgenessen 
0700 Technische Bereitschaft in allen Netzen 
0730 Betriebsberei tschaft in allen Netzen 
1100 Uem Einsatz ganzes Netz 

Stamm : Der Stammhöck im Oktober fäl lt aus, 
und zwar zugunsten der Besichtigung des Lok
Depots von Samstag, dem 2. Oktober. Für den 
November-Stamm versuchen wir eine Kegel
bahn zu organ isieren. 
Minigolfabend : Der Minigolfabend vom Sep
tember war buchstäblich ins Wasser gefal len. 
Leider ! Aber nicht verzagen , nach jedem 
Winter kommt wieder ein sonniger Mai' Dann 
wo l len wir's wieder probieren. 
Uebermitt lungsd ienst Autorennen St-Ursanne: 
Mit 31 Mann im Einsalz verfo lgten w ir das 
Renngeschehen am Samstag und Sonntag, 
dem 21./22. August . Zwölfmal erk lang die EVU
Kompressorhupe am Start! Wie das Wetter 
war? Wie immer. Die Verpflegung war gut, 
ebenfa ~ ls die Unterkunft. Zu Gast waren zwe i 
Luzerner Ko llegen. Hoffen wir, dass sie sich 
bei uns wohl fühlten und gute Eindrücke mit 
nach Hause genommen haben. Bei der Rück
fahrt halte unser Kamerad Wil ly Renfer Pech 
mit se inem Wagen. Inmitten der Pichoux
Sch lucht versagte der Motor. Der Wagen 
musste nach Delsberg abgeschleppt werden. 
Mit se inen drei mitfahrenden Jungmitg liedern 
erre ichten sie g lücklicherweise noch den letz
ten Zug Richtung Biel. Wir möchten uns an 
d ieser Ste lle be i den Eitern der drei Jungmit
glieder entschuldigen, dass sie erst nach 
Mitternacht zu Hause anlangten. (-eb press-) 

Seeland-Rallye : Am 4. Internationalen Seeland
Rallye, das am Samstag, 26. Juni, stattfand, 
besorgten wir den Uebermitt lungsdienst mit 
SE-209-Funkgeräten. Unsere Aufgabe bestand 
darin , zwischen der Koordinationsstelle im 
Reisebüro Goth in Biel und dem Parcourschef 
sowie Abschleppdienst Verbindungen herzu
stellen . Dies war gar nicht so leicht, galt es 
doch , mit e iner bescheidenen Anzah l Funkge
räte ein zieml ich grosses Gelände in topogra
ph isch ungünstiger Lage zu «versorgen ... Spe
ziell erwähnt sei , dass der Parcourschef stets 
mobi l war und somit nur mit der Rutenantenne 
senden und empfangen konnte. 
Wir lösten d ie Aufgabe so, dass w ir auf der 
höchsten Juraerhebung eine Relais- bzw. Tran
sitstat ion aufbauten. Da Bie l als Netzleitstation 
wi rkte und wir leider mit der genannten 
Juraerhebung keine Funkverbindung herstellen 
konnten , bed ienten wi r uns e iner PTT-Leitung 
und errichteten auf Bözingenberg eine Fern
betriebs-SE-209 mit al len Schikanen (selbsttäti
ges Einschalten der Station mittels Schaltuhr-
an lage Marke Luder) . 
Bere its am Vortage wurde d ieser Fernbetrieb 
unter Mitwirkung der Kameraden Jörg Luder, 
Peter Stäh l i, Michel Boui lle und Peklos instal
liert. Leider trat schon hier eine Panne ein , 
indem d ie durchgeschaltete PTT-Lei tung nicht 

1100 Obungsabbruch, ansch liessend Park- funktionieren wollte. Glückl icherwe ise konnte 

dienst und Materialkontrolle 
1230 Mittagessen, Übungsbesprechung 
1400 Abfah rt Rtg E+ Z Biet-Bienne, Materia l

rückgabe 
1500 Ent lassung 

Als bewährten Übungsleiter konnten wir wie
derum unseren Kameraden Theddy Rothen 
gewinnen. 
Im Verlaufe des Monats Oktober werden die 
Mitglieder mi t einem Rundschreiben über die 
Felddienstübung orient iert. 
Beförderungen: Folgende Mitglieder haben in 
ihrer militärischen Laufbahn einen Schritt 
vorwärts getan: d ie Kameraden Kurt Lüthi und 
Urs Fuhrer zum Feldweibel , Kamerad Jörg 
Luder zum Wachtmeister. Der EVU Biel gratu
liert herzlich zu diesen Beförderungen. Kame
rad Urs Fuhrer ist momentan beim Abverdienen 
seines Grades in der Sanitätsrekrutenschule in 
Tesserete. Wir wünschen ihm angenehme 
Dienstzeit und folgsame Rekruten' 
Vermählung: Ober Umwege haben wir - der 
Buschtelegraph funkti oniert ! - von der Ver
mählung des Feldweibels Urs Fuhrer mit 
Fräulein Ruth Sehneiter erfahren. Wir wün
schen dem jungen Paar alles Gute für die 
Zukunft. 

noch unser versierter Spezial ist, Henri Schori, 
erre icht werden , welcher sofort seinen Gaslöt
ko lben unter den Arm nahm, um im Nonstop
Verfahren den Knopf in der Leitung zu lösen 
bzw. abzu löten. Dabei halfen ihm der Präsident 
mit Photoapparat und B litzlicht (d ie Photos 
sind gut geworden), Jörg Luder mit Citroen-3-
PS-Scheinwerfern und Herr Rüfenacht von der 
KTD Biel. Al len besten Dank für d iesen 
unvorhergesehenen Einsatz im nächtl ichen 
Wald . Nüt fü r unguet, Henri , wägem verpasste 
Waldfescht ! 
Am Samstag dann besammelte sich die ganze 
Uebermittlungsmannschaft bere its um 06.15 Uhr 
beim Re isebüro Goth. Es waren deren acht 
Mitglieder. Nach ku rzer Orientierung und Ge
rätefassung verteilten sich die Funker auf die 
zugewiesenen Posten . 
Die erste Verb indungsaufnahme klappte ausge
ze ichnet. Jede Station kam mit «I re" herei n. 
Dies änderte sich auch nicht bis zum Mittag
essen um 12.30 Uhr. Nachher meldete sich 
Bubu - so hiess die Station beim Parcourschef 
- !rotz vermehrten Aufrufen durch die Statio
nen Netzle it und Transit nicht mehr. Wir 
mussten annehmen, dass d ie Funkstation aus
gefallen war. Damit das OK uns keinen Vorwurf 
machen konnte , wir hätten nichts unternom-



men, versuchten wir das defekte Gerät beim 
Parcourschef auszuwechseln. Ich möchte mich 
an dieser Stelle bei unserem Präsidenten Edi 
Bläsi bedanken, dass er sich ex:ra die Mühe 
gemacht hat, von zu Hause nach dem Chasse
ra! zu fahren und anschliessend nach der 
Anstalt Tessenberg, um die defekte Station 
gegen ein funktionierendes Gerät auszutau
schen. Leider pfitzte uns der Parcourschef 
immer davon , und unser mühvo~l aufgebautes 
Netz war für diese Zeit praktisch nu',zlos! Erst 
gegen Abend tauchte Bubu wieder im Funknetz 
auf. Aber unser Einsatz war zu diesem Zeit
punkt zu Ende. Schade. Aus der ganzen 
Geschichte haben wir aber eine Lehre gezo
gen, insbesondere eben die Teilnehmer an 
dieser Angelegenheit. Wie sagen die Berner: 
Mir wei nid grüble! und legen die Sache 
beiseite. 

Braderie 1971: Nach dem «Tiefschlag .. vom 
Samstag ereignete sich für uns doch noch 
etwas Erfreuliches, nämlich die Tatsache, dass 
sich für den Uem D an der Braderie neun neue 
Jungmi ',glieder einfanden. 
Da diese praktisch noch nichts von Funkgerä
ten und Verkehrsregeln gesehen und gehört 
hatten, durfte ich mit ihnen noch «trocken» 
üben. Zu diesem Zwecke bestellte ich die 
Jungmitglieder für Sonntag um 0900 Uhr an die 
Marktgasse in Siel. Schnell waren die Anwe
senden mit den Geräten ver:raut, und die 
Funkverkehrsrege~n begriffen sie schnell. 
Nach dem Mittagessen verteilte ich die Netz
pläne und die Leute auf ihre Posten. Ganz 
zufrieden war auch unser Michel wieder, er 
durfte sich nämlich mit seinem Velo zeigen. 
Das Durcheinander vom letzten Jahr kam nicht 
mehr vor , dafür sorgten unsere neuen Funker! 
Der Chef des Umzuges dankte mir dafür 
herzlich für unsere Arbeit. Ich bin sicher, dass 
sich die neuen Mitglieder an diesem Uem 
Dienst gefreut haben, und bedanke mich bei 
Ihnen für den geleisteten Einsatz. -Peklos-

Fachtechnischer Kurs. «Einführung in die Tech
nik der logischen Schaltungen" 

1. Lektion: Mittwoch, den 3. November 1971 
Die Diode a ~ s Schalter, Der Transistor als 
Schalter, Analoge und digitale Signale, Dezi
males und duales Zahlensystem 

2. Lektion: Mittwoch, den 10. November 1971 
Grundfunktionen UND, ODER, NICHT-ODER 
(NOR), NICHT-UND (NANO). Demonstration 
dieser Funktionen in DTL-Stufen (Dioden
Transistor-Logik) 

3. Lektion : Mittwoch, den 17. November 1971 
Bausteine mit Zeitverhalten , Bislabile Kipp
schaltung (Gedächtnis) , Zähler, binär und 
dezimal, Register, Demonstrationen 

4. Lektion: Mittwoch , den 24. November 1971 
Lösungen von Grundaufgaben mit logischen 
Bausteinen mit Hilfe des SIEMENS «Siematic 
N-Lehrbaukas:ens" 

5. Lektion: Freitag , den 26. November 1971 
Fortsetzung von Lektion 4, Diskussion, Orien
tierung über integrierte Schaltungen (IC's) 

Kursleiter: Hptm Lüthi, El.-lng. 
Zeit: jeweils 2000-2200 Uhr 
Ort: Kreistelephondirektion Siel, Theoriesaal , 
Aarbergstrasse 94, 2500 Siel 
Unterlagen: Es wird ein Lehrbuch abgegeben 
Modelle werden von einer Baugruppe der 
EVU-Sektion Siel-Bienne hergestellt (Oktober) 
Der Lehrbaukasten wird von der Firma 
SIEMENS AG Zürich in verdankenswerter 
Weise unentge ltlich zur Verfügung gestellt 
Anmeldungen an Eduard Bläsi, Sandrain
strasse 11, Siel (2 39 31) oder an die offizielle 
Adresse 

Engadin 

Heinz Rö thlisberger, Casa S. Gian II , 
7500 St . Moritz-B ad 

-eb press-

Geneve 

Andre Longet , 43 , av. des Morgines 
1213 Petit-Lancy, P (022) 92 67 11, 
D (022) 31 52 00 (pour Geneve no 13) , telex 23008 

Glarus 

Peter Meier, Alte Wiese 6, 8755 Ennenda 

Ohne Genugtuung halte ich Rückschau auf 
zwei Anlässe, die im Monat August stattfanden. 
Am 16., 18. und 23. August trafen sich sechs 
Kameraden (Kursleitung eingeschlossen) im 
kleinen Saal des Ho~e~s <<Sonne•,, um den 
fachtechnischen Kurs «Verschleierte Sprache» 
und «Sprachregeln im Funkverkehr" zu absol
vieren . 
Am 22. August leisteten wir zu viert Uebermitt
lungsdienste an der UOV-Felddienstübung auf 
der Schwammhöchi-Gieiter-Schlattalpli . 
Wenn man bedenkt, dass ich vierzig Einladun
gen verschickte und fünf Zusagen erhielt , hat 
sich die Organisation für den fach technischen 
Kurs in keiner Art und Weise gelohnt. Ich lud 
Kameraden des UOV ein und erhielt keine 
Antwort. Die Kameraden der Sektion St.-Galler 
Oberland/Graubünden erhielten ein Schreiben 
- keine Antwort . Der Präsident der GOG 
erhielt eine Einladung - keine Antwort. 
Die Kursteilnehmer haben gezeigt , dass das 
Kurs:hema von gewissem ln'.eresse war, denn 
sonst hätten wir nicht pro Abend zwei Stunden 
gearbeitet. 
Für die Felddienstübung «Blaubart» haben sich 
bis jetzt sechs Teilnehmer provisorisch ange
meldet. Es wäre mehr als erfreulich, wenn sich 
noch vermehrt Leute für eine Teilnahme 
entschliesöen könnten , da sicher alle Teilneh
mer in irgendeiner Art und Weise davon 
profi :ieren werden. 
Zeig t durch aktive Mitarbeit , dass die Sektion 
weiterbestehen kann. 
Und damit mache ich auf einen Anlass 
aufmerksam, der im November stattfinden wird. 
Folgende Fragen sollen gründlich geklärt 
werden: Wird die Funkhilfe noch beansprucht? 
Wie so :l es mit unserer Sektion weitergehen? 
Unsere Mi:arbeit im UOV. Was bietet uns der 
UOV? 
Ich werde die kompetenten Herren zu diesem 
Abend einladen, nachdem sie mir ihr Kommen 
zugesagt haben. Ich plane , diesen Abend an 
einem Freitag abzuhalten. Ich bin darauf 
angewiesen , dass alle erscheinen , da sonst 
das Ganze sinnlos ist. Ober die Notwendigkeit 
eines solchen Abends sind sich wohl alle 
Kameraden im klaren. Jeder wird eine Einla
dung erhalten. 
Ich vertrete die Meinung, dass eine aktive 
Mitg liedschaft in einem Verein zu einer gewis
sen Mi tarbeit verpflichtet. Man muss einfach 
eine gewisse Zeit opfern können , vor allem 
dann, wenn das Tätigkeitsprogramm nach 
ihren Wünschen gestaltet wurde. 
Aus diesen Gründen hielt ich ohne Genug
tuung Rückschau auf zwei Anlässe , die im 
August stattfanden . 

Langenthai 

Wi lly Morgenthaler, Dorfgasse 55 , 
4900 Langenthai 

Lenzburg 

pm 

Hans-Peter lmfeld , Zelglistrasse 5, 4600 Ollen, 
G (062) 21 02 22 

Luzern 

Rudolf Karrer, Erlenring 19, 6020 Emmenbrücke 

Der nächste Kegelabend findet am 7. Oktober, 
ab 20 Uhr, im Restaurant «Viktoria» statt. 
Laubacher Otto hat das Diplom als dipl. 
Fernmeldetechniker ATIS bestanden und ist 
zudem noch Vater geworden. 
Schaffhauser Franz ist über die Erfolgsleiter 
zum Grossrat aufgestiegen. 
Am 19. Juni ist Tobier Martin in den Hafen der 
Ehe eingelaufen. Auch Schertenleib Ernst hat 
sich am 8. August dieses Jahres in den 
gleichen Hafen einlaufen lassen. Wir wünschen 
beiden Ehepaaren alles Gute und hoffen, sie 
noch lange bei uns zu sehen. 

Mittelrheintal 

Paul Breitenmoser, 9445 Rebstein 

Felddienstübung «Castello» vom 11./12. Sep
tember 1971. -Sie trug ihren Namen zu Recht. 
Die federführende Sektion St.-Galler Oberland/ 
Graubünden wählte das Schloss Sargans zum 
Standort dieser Obung. ln diesem romanti
schen Gemäuer installierten unsere Oberländer 
Kameraden in beispielhafter Vorarbeit die tech
nischen lns:allationen. So war es denn auch 
nicht ve rwunderlich, dass sich die Übungs
arbeit von Anfang an flott abwickelte. Ein 
knappes Dutzend unserer Mitglieder teilte sich 
in die immense Arbeit . Die Vielfalt der 
eingesetzten Uem-Mittel (Tf Zen 64, 2 SE-222/ 
KFF, 2 SE 407/206, 2 Stg , 1 Stanzer, Tf undn Bft) 
erheischte den Einsatz eines jeden. Auch die 
nicht ausgebliebenen Friktionen und Schwie
rigkeiten trugen das Ihre dazu bei , die Arbeit 
an den Geräten nicht langweilig werden zu 
lassen. Nach Abbru ch des ersten übungsteils 
fanden wir uns im «Ganzen •• zum wohlverdien
ten Nachtessen . Schade eigentlich, dass sich 
die muntere Gesellschaft bei bester Stimmung 
rasch verflüchtigte . Ein paar Nimmermüde 
Iiessen es sich aber nicht nehmen , trotzdem 
noch einen Rundgang durch das reizende 
Städtchen zu unternehmen. Am Morgen konn
ten sie dann auch von exquisiter Bewirtung zu 
höchst illegaler Stunde berichten , was aller
dings nicht verhindert hatte, in respektloser 
Weise mit dem schlafenden Präsidenten noch 
Schabernack getrieben zu haben ... 
Am Morgen wurde dann wieder Dampf in die 
Netze gelassen , und wie uns auch der Übungs
inspektor bestätigen konnte , war er mit unserer 
Arbeit sehr zufrieden. Der Gesamtübungsleiter 
Hptm Franz Bugg hat mit seinen Ressortchefs 
Draht (Oblt Loser Niklaus) , Kdo Funk (Oblt 
Sepp Willi) und Fhr Fk (Fw Burkhard Jürg) 
br i l'ante Vorarbeit gele istet. Die Mittelrheinta
ler danken allen Betei l igten für die flotte und 
kameradschaftliche Zusammenarbeit . 
in diesem Monat ist noch der traditionelle 
Herbstausflug vorgesehen . Die Mi tglieder wer
den rechtzeitig darüber orientiert werden. 
Unser Kamerad Thomas Graf hat als «Spätberu
fener» noch rechtzeitig seinen berühmten Stab 
im Tornister entdeckt und ist in der Sommer
RS zum Kpl befördert worden. Wir gratulieren! 
Wei tere Glückwünsche gehen nach Zürich zu 
Ernst Jäckli (ja , der lebt noch), der ein weiteres 
Mal mit Erfolg der drohenden Überfremdung 
entgegengewi rkt hat. pb 

Neuchätel 

Claude Herbel in , 41 , rue Louis d'Orl<~ans , 

2000 Neuchätel 

Prochains serv trm: 2 et 3 octobre, Fete des 
Vendanges de Neuch ätel - 9 octobre , March e 246 
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populaire d 'Ebauches S.A. dans les Franches
Mon:agnes - 23 et 24 octobre, Exercice en 
Campagne a Rechefort NE. Une circulaire 
renseignera en detail les membres ; les inscrip
tions sont toujours bienvenues et recueillies 
chez C:aude Herbel in, Lou is d 'Orleans 41 , 2000 
Neuchätel , tel. (038) 25 98 03. 
Activite passee: 4 et 5 septembre, Fete de Ia 
Montre a La Chaux-de-Fonds - 4 septembre, 
Concours hippique a Colombier; week-end 
bien charge pour notre section . Effectivement 
le Comite remercie tous les membres qui se 
sont engages durant ce week-end malgre 
l 'annonce tardive par circulaire. Un merci 
special est egalement adresse ä Ia Societe des 
sous-officiers de La Chaux-de-Fonds qui , spon
tanement, et pour nous permeitre d 'honorer 
nos engagements, nous a delegue une equipe 
de sof instrui:s aux app trm aussi bien ä 
Colombier qu 'ä La Chaux-de-Fonds. Notons en 
passant que le temps durant ce week-end tut 
des p!us splendides. 
Prochaine reunion : ä La Chaux-de-Fonds, local 
av. Leopold-Robert , le vendredi 8 octobre des 
20 heures. 
Un comite sera convoque prochainement; date 
et lieu seront communiques ulterieurement. 
Nouveaux membres : Schwab Yves de Neu
chä:el et Remy Alain de La Chaux-de-Fonds 
sont membre junior de notre section depuis le 
5 septembre. 

Olten 

Heinrich S:aub, Kanalweg 13, 4800 Zofingen 

Schaffhausen 

Karl Burkhalter, im Hägli, 8222 Beringen 

Solothurn 

Rudolf Anhorn , Obere Sternengasse 23 
4500 Solothurn 

Der Oktober-Stamm für die Akt iven wie für die 
Jungmitglieder fällt infolge Geschäftsüber
nahme im Hotel " Bahnhof,. aus. Das Wirteehe
paar Messerli, das uns bis anhin gut bediente, 
verlässt Solothurn. Wir wünschen im Namen 
der Sektion Famil ie Messerli alles Gute. Da wir 
nicht zum voraus sagen können, ob uns der 
neue Besitzer fürderhin Gastrecht gewährt, 
setzen wir unser monatliches Zusammentreffen 
aufs Eis. Sobald der Berichterstatter Näheres 
erfährt, wird eine Mitteilung in den Briefkasten 
flattern. Der Fachtechnische Kurs wird eben
fa! ls auf später verschoben. 
FD-übung .. surprise ... Mit vielen Überraschun
gen fü r al le Beteiligten endete unsere 1. FD
übung vom 21./22. August. Entgegen der her
kömmlichen Art einer so lchen Übung versuch
ten der Technische Leiter und der Präsident, 
einmal etwas Neues aufzuziehen, um das starre 
Schema der Vorschriften zu sprengen, was in 
der Tat auch gelungen ist. Für al le Daheim
gebl iebenen se i in chronologischer Reihen
folge die Durchführung dieser Übung aufge
zäh lt. 
Punkt 14 Uhr konnte der Übungsleiter die 9 mit 
Funk ausgerüsteten Jeeps dem Inspektor mel
den. Nach der Befehlsausgabe startete die er
ste Patrouille. Anhand der Koord ination musste 
der 1. Posten gefunden werden. Dort angekom
men , wartete auf die Gruppe ein Fragebogen 
über Staatskunde. Weiter ging's zu Posten 2. 
Dort empfingen Kameraden des Militärsanitäts
vereins die Tei lnehmer. Nachdem der betref
fende Jeep in einen Zusammenstoss mit einem 
Velofahrer verwicke lt wurde, konnte sich die 

Besatzung in der Anwendung der fachgerech
ten Lagerung und anschliessender Behand
lung des Verunfallten betätigen. Anschliessend 
musste noch ein Fragebogen über allgemeine 
Punkte des Sanitätswesens ausgefül lt werden. 
Bei Posten 3 dann musste ein Kreuzworträtsel 
gelöst werden, wobei die richtige Lösung 
rechnerisch die Koordinaten für den nächsten 
Posten ergab. Auf Pos:en 4 lag ein weiterer 
Fragebogen mit technischen Fragen über Funk 
und Draht auf. Ansehtisssend hiess es Funk
gerät abmontieren, an den Rücken hängen und 
gemäss neuem Befehl einen Kartenmarsch zum 
nächsten Posten durchzuführen. Nach etlichen 
Schwaisstropfen trafen die Patrouil!en bei 
Posten 5 e in. Dort wurden Feldstecher gefasst, 
um die nahegelegene Wiese zu untersuchen. 
Beim genauen Hinsehen fand man Modelle der 
in der Schweizer Armee benü:zten Panzer. 
Nebst den richtig gewählten Namen musste 
noch das entsprechende Gewicht aufgeschrie
ben werden. Die Aufgabe bei Posten 6 hiess: 
Kabelbau mit einer Strassenüberquerung. War 
diese Aufgabe gelöst, ging's weiter zu Posten 7, 
wo sich d ie Teilnehmer im Verschleiern und 
Entschle iern üben konnten , was teilweise 
einige Mühe kostete . Nun ging die Fahrt über 
Burgdorf hi naus zum nächs:en Posten. Dort 
stand eine SE-411/209, die in Betrieb genom
men werden musste. Lief diese Station, erhiel
ten die Patrouil!en über Funk die neuen 
Koordina:en für Posten 9. Beim neuen Standort 
angekommen, fasste jedermann 2 HG, die in 
ein Ziel in der Grösse eines Fensters geworfen 
werden mussten. Hier gab 's e inige erstaunte 
Gesichter, besonders dann, wenn das verflixte 
Geschoss daneben:raf. Es ist halt doch nicht 
so einfach, eine HG zu werfen , geschweige zu 
treffen! Bereits unterwegs kam der Befehl, Holz 
zu sammeln. Diese Fracht wurde dringend 
benötigt auf dem letzten Posten, der gleich das 
Ziel bedeutete. Die Aufgabe dort lautete auf 
Zeltbau mit Abkochen. Endl ich war es so weit, 
dass mit den mi :gebrachten Kochkesseln abge
kocht werden konnte. Schon ba!d lag ein 
herrlicher Duft über dem Lagerplatz am 
Aeschisee. Mit einem Heisshunger fielen alle 
Beteiligten über die herrl iche Suppe mit 
anschliessendem Riesenplätzli am Spiess und 
Spätzl i. Nur langsam verkrochen sich die 
Kameraden ins Zelt zur wohlverdienten Ruhe 
mit Ausnahme der ewig Unentwegten, d ie sich 
noch ums Lagerfeuer siedelten und Witze 
sowie al:e Erinnerungen aus der Soldatenzeit 
erzählten . Aber letztlich sch l iefen auch die 
ganz Eisernen, eingewickelt in den Schlafsack, 
ein. Notabene unter freiem Himmel. Zu schnell 
gab's Tagwache, des Wetters wegen. War uns 
der Wettergott am Samstag gut gesinnt, be
gann er am Sonntagmorgen seine Schleusen 
zu öffnen. Schnell räumten wir zusammen und 
nahmen unter freiem Himmel das Frühstück 
ein . Anschliessend dislozierten wir ins Zeug
haus Solothurn. Gegen 11 Uhr konnten wir 
dann das Material abgeben. Müde, dreckig , 
nass, aber mit grosser Genugtuung, so entliess 
der Übungsleiter dann alle Teilnehmer. Natür
lich wurde diese Übung, das heisst d ie 
Postenarbeit, auch bewertet. Zu gewinnen 
waren 100 Punkte. So konnten wir auch eine 
Rangverteilung vornehmen, die wie folgt aus
sieht : 

1. Rang, 91 Punkte: 
Gfr Kauffungen Peter und Jm Büttiker Heinz 
2. Rang, 90 Punkte: 
Kpl Bugmann Roland und Jm Aeb i Waller 
Gfr von Feiten Franz, Gtm Sucher Ueli und Jm 
Zeller Heinz 
3. Rang, 88 Punkte : 
Adj Uof Ferrari Kurt und Jm Leibundgut K. 
Oblt Binz Pau l und Jm Sehneeberger Peter 
4. Rang , 78 Punkte : 
Wm Schöni Erwin , Motf Simon Peter und Jm 
Ulrich H. 
5. Rang, 69 Punkte: FHD Gurehelias L. und 
Bloch Urs 
6. Rang, 59 Punkte : 
Gfr Kaiser Willy und Hi Pol Tonezzer Andreas 

7. Rang, 55 Punkte: 
Kpl Studer Konrad, Gfr Stolzer Herber! und Jm 
Dörflinger R. 

Al len Bete il igten recht herzl iche Gratulation 
und " Kopf hoch!" für al l jene, d ie sich einen 
besseren Rang erhofft haben. Das nächste Mal 
wi rd 's bestimmt besser klappen. 
übrigens, d ie nächste FD-übung steht vor der 
Türe. über das Wochenende vom 23./24. Ok:o
bzr s:arten wir zusammen mit 7 anderen 
Sektionen d ie Übung " Blaubart ... Eingesetzt 
werden 2 SE-222 sowie 2 SE-411 /209 und einige 
SE-209. Auch diesmal fällt d ie Drahtverbindung 
weg, denn wir sind 100 ' /o mobi l. Am Abend 
treffen wir uns dann mit den Kameraden aus 
Langenthai und Thun auf dem Ahorn ob Eriswil. 
Eine d iesbezügliche Orientierung mit der An
meldekarte wird demnächst verschickt. Den 
Vors:and würde es freuen, auch hier eine 
grosse Bete il igung zu erhalten. Suomi 

St Gallen 

Franz Hess, Moosstrasse 52, 9014 St. Gallen 

St.-Galler Kinderfest. Nach mehrmal igem Ver
schieben und einer Absage um 9 Uhr vormit
tags nach nassem Start konnte das traditio
nel :e Kinderfest dann doch noch be i strahlen
dem Sommerwetter durchgeführt werden. Zwei 
Wochen vor dem festgesetzten Datum waren 
jeden Abend unsere Bauequipen auf dem 
Festplatz des Rosenbergs mit dem Verlegen 
der Lautsprecherleitungen beschäftigt. über 
hundert Lautsprecher mussten in d ie Klassen
dächli eingehängt und angesch lossen werden. 
Auf der Zent rale en:stand e in "Stud io .. , um das 
uns wohl manches Fachgeschäft beneidete. 
Vier Verstärker und eine Unzahl von Schaltun
gen wurden gebastelt und instal l iert. Hunderte 
von Meldungen wurden ausgestrah lt. ln Re
kordtempo erfolgte der Abbruch. Noch am 
gleichen Abend waren sämtliche Leitungen 
eingezogen und sämtliches Materia l verlade
bereit. Etwas weniger gefragt war hernach der 
Parkdienst Aber nun liegen a lle Haspel trotz 
allem fe insäuberlich geordnet wieder einsatz
bereit. 
Motocross Wi ttenbach vom 15. August 1971 . Bei 
idea lem Cross-Wetter konnte d iese Veranstal
tung ausge:ragen werden . Am Morgen gab ein 
Gewitter dem Boden die gewünschte Feuchtig
keit. Kurz darauf strahlte wieder d ie Sonne mit 
der Kraft des Sommers am flecken losen Him
mel. Wir betrieben das herkömml iche Tele
phonnetz , über welches vor allem der wechsel
seitige Einbahnverkehr auf der schmalen Zu
fahrtsstrasse geregelt wurde. Auch d iesmal hat 
es dank dem Einsatz aller w ieder bestens 
geklappt. 
Pferdesporttage. Durch das Europachampionat 
der Amazonen erhielt die diesjährige Veran
staltung ein ganz besonderes Gepräge. Die 
Veranstaltung wurde nicht nur um e inen Tag 
vorverlegt , sondern in letzter Stunde auf den 
Montag ve rl ängert. War das Wetter am Don
nerstag und Freitag noch recht sauer, er
strahlte der Himmel am Samstag und Sonntag 
im bereits bekannten Pferdesporttagb lau. Viele 
Höhepunkte, wie Ballonstarts, Motor- und 
Segelfl iegerakrobati k, gaben dem Fest ein 
besonderes Gepräge. Durch unsere Sektion 
wurde wiederum ein Te:ephonnetz erste llt und 
betrieben. 
Feldd ienstübung .. castello ... Zu d ieser regiona
len Verbindungsübung trat unsere Sektion im 
gastlichen Appenzel l an. Zusammen mit unse
ren Innerrhoder Kameraden betrieben wir das 
Zentrum Appenzell. Auf dem Sektor Draht 
kamen eine Tl-Zentrale 57, 2 Fernschre iber T-
100 und Tl -Stationen, be im Funk 1 SE-222 sowie 
206/407 zum Einsatz. Daneben trugen noch rund 
20 Brieftauben geheimnisvo l le Meldungen in 
den heimat lichen Schlag. Die Bevölkerung 



brachte dieser Veranstaltung grosses Interesse 
entgegen. Die Zusammenarbeit der beiden 
Sektionen war sehr erfreulich und erspriess
lich. Den Kameraden am Fusse des Alpsteins 
sei an dieser Stelle für die Gastfreundschaft 
nochmals recht herzlich gedankt. Ganz beson
ders auch der Mu:ter Manser, welche uns am 
Sonntagmorgen in aller Herrgottsfrühe ein 
währschaftes Frühstück servierte. 
An allen diesen Veransta !tungen haben sich 
vor allem auch unsere Jungmitglieder mit viel 
Eifer und Begeisterung eingesetzt. 

Eintritte. Folgende Kameraden konnten in 
unsere Reihen aufgenommen werden: Kindie 
Anton , Rus:erholz Waller, Wittmer Theo, ferner 
die Jungmitglieder Baur Meinrad und Bigler 
Hansjörg. Al!e diese Kameraden heissen wir 
herzlich willkommen. 

Voranzeige. Nach dem letztjährigen grossen 
Interesse beabsichtigen wir auch dieses Jahr, 
anfangs Dezember wieder eine Waldweihnacht 
durchzuführen. Wir ersuchen um Vormerkung. 
Ein Anmeldetalon wird zu gegebener Zeit 
versandt. -nd 

St. Galler Oberland/Graubünden 

Anton Ochsner , 7180 Disentis 

Die Felddienstübung «Gastello" gehört der Ver
gangenheit an. Und es darf ohne Ubertreibung 
gesagt werden, dass die ganze Ubung vorzüg
lich zur Abwicklung gebracht wurde und somit 
eine reiche fachliche wie kameradschaftliche 
Ausbeute ergab. (An dieser Stelle möchte sich 
der Schreibende noch von seinem T 100-
Kollegen in Ebnat-Kappel nachträglich verab
schieden; in der Hitze des Gefechtes war dies 
am Ende der ersten Phase nicht mehr möglich.) 
Ein Kränzchen möchten wir vorerst noch den 
Kollegen vom Zeughaus Pions winden (Johann 
Widrig und Kamerad Schmidlin), haben diese 
beiden doch sehr viel dazu beigetragen , dass 
die Fassung und die Abgabe des umfangrei 
chen Materials innert unglaublich kurzer Zeit 
möglich wurde. Um 13 Uhr ging es an die 
Arbeit, und unter der Mitarbeit der Mittelrhein
taler wurden in kürzester Zeit die Verbindun
gen erstellt und konnten auf 16 Uhr befehls
gemäss an den Benützer übergeben werden. 
Dies zeigt einmal mehr, wie vorzüglich die 
Ubung von Hptm Franz Bugg und Oblt Josef 
Willi vorbereitet worden ist. Diese Feststellung 
werden sicher die anderen an der Ubung 
beteiligten Sektionen gemacht haben . Ein Dank 
wurde , soviel ich weiss, noch nicht ausgespro
chen; der Schreiber möchte es somit , sicher 
im Namen aller, nachholen! - Während den 
beiden Arbeitstagen wurden alle gestellten 
Aufgaben per Draht, Funk und Brieftauben voll 
erfüllt. Auch war erfreulich , feststellen zu 
können , dass so viele Besucher (vor allem 
junge) den Weg zum Schloss Sargans fanden, 
und manch einer, der «nUr» das Schloss 
besichtigen wollte , kam dabei , ohne Eintritt 
bezahlen zu müssen , noch zu einem interes
santen Einblick in die Aufgaben und Möglich
keiten der Uebermittlungsdienste. Uns Aktive 
hat es besonders gefreut, dass Hptm Leonard 
Wyss uns mit einem Besuch beehrt hat. 

Voranzeigen . Die Monate September und Okto
ber waren für unsere Sektion ungemein ar
beitsintensiv, mussten wir doch gleich fünfmal 
antreten , und das jedesmal praktisch mit 
Val/bestand! 11./12. September Felddienst
übung ; Rhätische Spiele Graubünden ; 3. Okto
ber Tagesorientierungslauf in Buchs TOL 71; 
10. Oktober Pferdesporttage Maienfeld ; 16./ 
17. Oktober Autorennen Vaduz - Triesenberg . 

Für die Uebermittlungen vom 3. Oktober (TOL 
71) und 16./17. Oktober Autorennen Vaduz 
Triesenberg sind noch einige Funkgeräte ohne 
Bedienung . Dem sollte man abhelfen!' vo 

Thalwil 

Sonnmattstrasse 5, 8920 Wädenswil (Schlenker) 

Felddienstübung. Unser traditioneller Standort 
vergangener FD-Ubungen musste dieses Jahr 
aus zwingenden Gründen leider verlegt wer
den. Ein Ersatz wurde schnell gefunden und bei 
strömendem Regen rekognosziert. Wie uns 
jedoch von Einheimischen versichert wurde , 
soll auf 692 075 I 223 350 bei schönem Wetter 
auch die Sonne scheinen. Funktechnisch gese
hen , sollte das Gebiet sogar noch günstiger 
liegen als der Albis. Dies zu bestätigen, wäre 
dann Sache des SE-Operators, der eine Verbin
dung ins Welschland zu realisieren hat. Wie 
die zuständige Ubungsleitung mitteilte, sollen 
drei verschiedene Uebermittlungsmittel zum 
Einsatz kommen. Es sind dies: SE-222/KFF, 
STG-100 und SE-411 /208. Die Ubung wird drei 
Schwerpunkte aufweisen: Im UemZ wird die 
Mannschaft am SE-411 und T-100, verstärkt 
durch Kameraden der Sektion Glarus , alle 
Hände voll zu tun haben , um der anrollenden 
TG-Fiut Herr zu werden. Sonntag vormitlag 
wird eine kleine Ergänzungsübung (Schnurr
bar.) die Abstimmungskenntnisse der SE-222-
Spezialisten auf eine harte Probe stellen. Der 
dritte Schwerpunkt dürfte am Samstag nach 
QXU in Szene gehen; geselliges Beisammen
sein wird den Abschluss des ersten Tages 
bilden. 
Falls sich der angegebene Koordinatenschnitt
punkt info'ge eines Uebermittlungs- oder 
Druckfehlers irgendwo in der Arktis befinden 
sollte: Besammlung um 1300 Uhr vor dem Zuger 
Ferienheim auf dem Gottschalkenberg (im 
Volksmund: Gotschälli). Abzweigung von Bi
berbrugg her auf dem Raten: nach rechts. 
Näheres ist dem schriftlichen Aufgebot zu 
entnehmen. bit 

Thun 

Daniel Stucki, Föhrenweg 5, 3604 Thun , 
p (033) 36 15 65 

Felddienstübung <~Blaubart». Diese regionale , 
fast halbschweizerische Felddienstübung fin
det am 23. und 24. Oktober statt. Anfangs 
Oktober wird jedem Sektionsmitglied eine 
persönliche Einladung zugestellt werden, mit 
welcher wir im Detail über die Ubung orientie
ren. Die Anmeldefrist läuft. Bitte melde Dich 
telephonisch oder schriftlich beim Ubungsleiter 
an. 
Rettungsübung SAG. Am 16. und 17. Oktober 
unternimmt die SAG-Sektion Blümlisalp eine 
Ubung im Gebirge. Wir sind zur Teilnahme 
eingeladen und beabsichtigen , Funkgeräte ein
zusetzen. Wer sich als Funker für diesen 
Einsatz interessiert und freimachen kann , 
melde sich bitte beim Präsidenten oder beim 
technischen Leiter. 
Waffenlauf. Wir rufen in Erinnerung, dass am 
7. November der Thuner Waffenlauf stattfindet. 
Benötigt werden ca. 15 Funker für das Erstellen 
des umfangreichen Uebermittlungsnetzes. An
meldungen sind rechtzeitig an den technischen 
Leiter U. Flühmann zu richten. 
Kassawesen. Der Kassier dankt für die einge
gangenen Jahresbeiträge. Leider sind noch 
nicht alle Mitglieder bereit gewesen, den 
bescheidenen Betrag zu entrichten. Besten 
Dank für das Geld, das mit Verspätung - aber 
doch - kommt. 

Ticino 

Mirto Rossi, via Mirasole , 6500 Bellinzona 
Gasse/la postale 100, 6501 Bellinzona 

stu 

Thurgau 

Franz Brunner , Haldenstrasse 3, 
8280 Kreuzlingen 

Fachtechnischer Kurs. Entgegen unserer An
kündigung im Zirkular vom 14. Juli 1971 musste 
das Datum des fachtechnischen Kurses um 
eine Woche verschoben werden . Er findet nun 
definitiv am 16./17. Oktober 1971 in Hüttwilen 
statt. Kursthema: Erste Hilfe, Kartenlehre und 
Motorwagendienst. Der Vorstand bittet um 
Verständnis und hofft trotzdem auf einen guten 
Besuch. Einzelheiten sind dem Zirkular zu 
entnehmen. Anmeldungen sind an den Ubungs
leiter zu richten. 
Voranzeige. Am 14. November 1971 findet der 
Frauenfelder Militärwettmarsch statt, an wel
chem unsere Sektion den Uebermittlungsdienst 
zu besorgen hat. Am Vorabend findet wiederum 
der traditionelle Kegelschub im Hotel «Sonne», 
Frauenfeld, statt. Der Vorstand bittet, das 
Datum für die Sektion zur reservieren. Nähere 
Einzelheiten sind dem Zirkular zu entnehmen. 
Mutationen. Als neues Aktivmitglied begrüssen 
wir in unserer Sektion: Stofer Ado/1, Burg
strasse 16, Kreuzlingen. Wir heissen Kamerad 
Stofer in unserer Sektion herzlich willkommen. 

br 

Bericht über die Felddienstübung vom 21./ 
22. August 1971. Wie die Thurgauische Depe
schenagentur zu berichten weiss , haben sich 
irgendwo in der Ostschweiz ein paar Unifor
mierte zusammengetan, um irgendwo in der 
Ostschweiz eine gerissene Felddienstübung 
aufzuziehen. Nachdem der Berichterstatter in
folge volkswirtschaftlich unersetzlicher Tätig
keit am frühen Samstagnachmittag per Privat
chauffeur auch noch in Gähwil eingetroffen 
war, hatte er eben noch Gelegenheit, in die 
laufende erste Phase einzugreifen und die 
übrigen Kollegen samt Kollegin zu begrüssen. 
Die Thurgauische Ortsgruppe Zetingen war 
vollzählig vorhanden. Die traditionelle «Ubung 
Toggenburg .. war wieder meisterhaft organi
siert und bot auch dem «Laien» viel. Nach der 
abendlichen Dislokation wurde die "Gesell
schaftsphase" im " Rösliwies» in Wildhaus
Lisighaus durchgespielt. Das Hofmannsehe 
Abendbrot wird noch lange in eines jeden 
Erinnerung sein . Die "Nachtübung» im Rösli
wies vermochte einzelne Gemüter bis in den 
Morgen hinein zu beschäftigen, war es doch 
keine leichte Aufgabe, soviel gespendeten 
Wein (Merci , Herr Sigrist) und solche Mengen 
Bündnerfleisch innert nützlicher Frist zu besei
tigen. War es wohl nur ein Traum, dass man 
immer die gleiche helle Stimme etwas von 
Vereinsfahne reden hörte? Am Morgen nahmen 
16 taufrische Gesichter (h-i, h-i) die Morgen
phase in Angriff mit Fahrbetrieb und erweiter
tem Heimweg. Nach dem GPD in Frauenfeld 
konnten Ubungsleiter und Inspektor fast nur 
Gutes hören lassen. Eine gerissene Ubung 
gehört der Vergangenheit an. Ein dreifaches 
«Merci 1•• den Organisatoren. 

Nachwort des Schreiberlings: Wie wär 's, wenn 
wieder einmal die 20-Kopf-Schallmauer an 
einer Ubung durchbrachen würde? Oder ist das 
Kafichränzli der Schermauserveteranen tat
sächlich wichtiger? Oder der Ghüngelizüchter
ball? Plansoll daher: 20 Mann am 9./10. Okto
ber am fachtechnischen Kurs! RMt 

Toggenburg 

Heinrich Güttinger, Schulhaus 
9657 Unterwasser 

Uri/ Altdorf 

Franz Willi, Schützengasse 9. 6460 Altdorf 248 
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Uzwil 

Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a, 9240 Uzwil 

Sendelokal Neu : 9244 Niederuzwil , Mehrzweck
gebäude der Gemeinde Uzwil , beim Marktplatz. 
Bis zum vo ll ständ igen Einrichten des Sende
lokals ist Un terbruch im Sendebetrieb. 
Wir haben das Sendelokal nach Niederuzwil 
verlegt. Die Gemeinde Uzwil hat uns einen 
Zivilschutzraum im obengenannten Gebäude 
zur Verfügung geste l lt. Zudem haben wir einen 
separaten Eingang. Im se lben Raum findet 
auch der Funkerkurs statt. Die Grösse des 
Raumes erlaubt ein sauberes Aufstellen aller 
Utensilien , die wir besitzen. Ein Besuch lohnt 
sich. Sobald das Loka l w ieder betriebsbereit 
ist , werden wi r es Ihnen bekanntgeben. 
Felddienstübung vom 11./1 2. September 1971 : 
Der Vorstand dankt der Sektion Toggenburg für 
den freundlichen Empfang , die flotte Kamerad
schaft und die gute Organisation der Ubung 
«Castelfo". Herzlichen Dank auch dem Präsi 
denten und Übungsleiter der Sektion Toggen
burg. Hi 

Vaudoise 

Adresse officiel le: 
Gasepostale 514 , 1002 Lausanne 
President: Fran9ois Dayer, 
10, chemin de Ia Rochelle , 1008 Prilly 

Cotisation 1971 . 6 camarades ont laisse revenir 
impaye le remboursement qui leur ava it ete 
envoye; un ultime rappel leur a ete adresse; en 
cas de non-paiement, le Comite devra prendre 
une decision a leur egard. 

Cours technique sur les Ord inateurs par Hen
ri od. Chacun aura pris conna issance , par Ia 
ci rcul aire du 1er septembre relative au pro
gramme d 'automne, que ce cours est donne au 
local pendant 5 mercredis soirs; les dates ont 
ete donnees dans cette circulaire. 
Seance de Comite : mercredi 6 octobre, au 
loca l , des 18.30. 

Winterthur 

Jakob Maurer, Nägelseestrasse 54A, 
8406 Winterthur 

Xaver Grüter , Ringstrasse 9, 6340 Baar 

Sektionsmitteilung : Wir haben di e schmerz
liche Pflicht, Sie vom Hinschied unseres 
Aktivm itg I iedes 

Adj Uof Marcel Hufschmid, geb. 1933 

in Kenntnis zu setzen. Marcel verung lückte 
zusammen mit seiner Gemahlin und einem 
befreundeten Ehepaar aus Zug an lässlich e iner 

weibe lve rband es, deren Präsident er bis Zl 

seinem tragischen Ab leben war. Entsprechenc 
gross war die Ante i lnahme auf dem Friedho 
von Alterswil. Und erst hier wurde einerr 
richtig bewusst , was eigentlich geschehen war 
Wer die drei aufgeweckten Knaben hinter der 
Särgen von Mutter und Vater herschreiten sah 
erkannte , dass hier das Schicksal mit grausa 
mer Härte zugeschlagen hat . Den drei unmün 
digen Kindern und allen Angehörigen entbie· 
ten wir unser herzliches Beileid. 

Nacht-OL OG Zug . Am 23./24. Oktober finde 
der traditionelle Nacht-OL der Offiziersgesell · 
schalt statt. Wie jedes Jahr werden wir wiede l 
den Uebermittlungsdienst betreuen. Inter· 
essenten melden sich beim Präsidenten . 

Zürcher OberlandlUster 

M. Camper, Bonslettenstrasse 14, 8610 Uster, 
Postfach 3, 8610 Niederuster. 

Zürichsee rechtes Ufer 

Ferienreise in Spanien tödlich . Marcel Huf- Hansjörg Spring , Alte Landstrasse 260, 
schm id stammte aus Niederwir AG und besass 8708 Männedorf 
in Zug ein El ektro- lnsta llati onsgeschäft. Trotz P (051) 74 00 55 
enormer beruflicher Inanspruchnahme war die 
ausserd ienstliche Tätigke it von Marcel bemer-
kenswert. Als Aktivmitglied der EVU-Sektion, 
des UOV und der Schießsektion des UOV war 
er dank seinem freundlichen und kame rad-

Zürich 

schaftliehen Wesen immer gern gesehen. Ein Postfach 876, 8022 Zürich 
weiterer Markstein im Leben von Marce l war Ernst Osbahr 
die Gründung des Innerschweizerischen Feld- Tramstrasse ·151 , 8050 Züri ch 

Hasler 
TELEFONISTINNEN wünschen sich neue, moderne 
Vermittlerplätze! 62 

Sind Sie: 

Elektromonteur, FEAM, 
Elektro- oder Feinmechaniker 
oder in einem verwandten Berufe tätig? 

Dann können Sie: 
mithelfen , diese Wünsche zu ve rwirklichen d.urch 
Mitarbeit bei der MONTAGE und beim AUSPRUFEN 
von 
internation alen Fernämtern 
Störungs- und Auskunftsämtern 

Wenn Sie: 
gerne reisen (Einsatzmögli chkeiten in der ganzen 
Schwe iz) 
eine Arbeit in einem kleinen Team von SPEZIALI
STE N schätzen 
eine selbständige Montagetätigkeit bevorzugen 

Dann sollten Sie: 
uns telefon ie ren oder schreiben 

Hasler AG, Bern 
Personalbüro Betrieb, Ref. 8 
Freiburgstrasse 251, 3018 Bern-Bümpliz 
Te lefon (031) 65 33 82 

Unser Herr H. R. Hofmann , Ih r zukünftiger Chef, steht 
Ihnen für unverbind liche Auskunft gerne zur Verfü
gung (Tel. 031 I 65 21 11 , intern 2614) . 

Zettler-Becherrelais 
sind für die Fernmeldetechnik 
unentbehrlich! 

Ein riesiges Programm an hermetisch 
verschlossenen Relais in steckbarer 
oder lötbarer Ausführung steht zu 
Ihrer Verfügung. 
Verlangen Sie ein Angebot! 

ZETTLER 
Elektroapparate AG , Mollis 
Bergheimstrasse 9, 8032 Zürich 
Telefon (01) 53 83 55 



AUTOPHON 
Qualität steht an erster Stelle! 

Un::;ere Produkte werden vor der Auslieferung 
auf Herz und Nieren geprüft. 

Nun suchen wir für die Abte ilung Qualitäts
überwachung einen 58 

FEAM oder 
Elektromechaniker 

der d 'e mechanische und elektrische Prüfung 
von Funkgeräten durchführen möchte. 

Es handelt sich um eine abwechslungsreiche, 
vielseitige Tätigkeit, die nach einem zuverlässi
gen Mitarbeiter verlangt. 

Prax is wäre fü r Sie ein Vorteil , ist aber nicht 
Bedingung. Für eine gründliche Einarbeitung 
sind wir besorgt. 

Unsere Personalabteilung, intern 287, freut sich 
auf Ihre telefonische oder schrift liche Bewer
bung. 

Autophon AG, 4500 Solothurn 
Telefon (065) 2 61 21 

Unsere qualifizierten Ingenieure 
im Labor für Elektronik und 
Digitaltechnik haben Sorgen: 

Sie suchen dringend zwei FEAM, 
Elektroniker, Radio- oder 
Fernsehmonteure I 

Hoch interessante Aufgaben warten auf Sie: 

e Mitarbeit bei der Entwicklu ng anspruchsvoller elektro
nischer Geräte der industriellen Mess- und peripheren 
Computertechnik 

e Ausprüfung der Prototyp-Anlagen im praktischen Einsatz 

e Allgemeine technische Untersuchungen 

Die Anstel lungsbedingungen, die Sie bei uns finden, sind 
neuzei tlich. 

Hätten Sie Freude, sich auf dem Gebiet der elektronischen 
Schaltungsentwickung weiterzubilden? Ein ju nges, aufge
sch lossenes Team wartet auf Sie. Bitte tele fonieren Sie 
unserem Herrn Gerritsen . Er steht Ihnen für weitere Aus
künfte jederzeit gerne zur Verfügung . 

STAUB+CO. 
Fabrik elektrischer Messinstrumente 
8805 Richterswil , Bergstrasse 43 
Telefon (01) 76 22 22 

61 

Gesucht nach Stäfa (am Zürichsee) 

Elektromonteure 

fü r Industr ie-, Wohnungs- und Geschäftshausneue 
bauten sowie Te lefon A- und -B-Anlagen. Eintritt so
fo rt oder nach Übereinkunft. Gute Entlöhnung und 
Sozialleistungen, Rentenversicherung. 

Interessenten wollen sich melden bei 50 

Bernauer, Elektrofachgeschäft 
Seestrasse 56, 8712 Stäfa, Telefon (051 ) 74 92 44 

Wir suchen einen 

Elektroingenieur 
HTL 

für die Bearbeitung von technischen Pro
blemen im Zusammenhang mit der Be
schaffung, den Installat ionen und dem Ein
satz von Funk- und Richtfunkausrüstungen, 
umfassend : OFA 54.050.212 

- Antennenanlagen 
- Sende- und Empfangsanlagen 
-Zeit- und Frequenzmultiplexausrüstun-

gen 
- Bedienungs-, Besprechungs- und Emp

fangseinrichtungen für die Funkarbeits
plätze in Kontrolltü rmen der Flugsiche
rung und in Einsatzzentralen 

- Fernsteuerungs- und Fern betriebsaus
rüstungen für Funkstat ionen 

- Einrichtungen für d ie Sprachverschlüsse
lung 

Die Durchfüh rung, Überwachung und Aus
wertung von Versuchen sowie d ie Bearbei
tung der Prüf- und Unterhaltsvorschriften 
gehören ebenfal ls zum Aufgabenkreis. 

Wi r bieten Ihnen eine sorgfäl t ige Einfüh
rung , die Mög lichkeit, selbständig zu arbei
ten, ein zeitgemässes Gehalt und vorzügli
che Sozialleistungen. 

Weitere Auskünfte erteilen wir Ihnen gerne 
telefonisch. 60 

Abteilung der Militärflugplätze 
8600 Dübendorf 
Telefon (01) 85 63 11 oder (01) 85 65 81 
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MVQIMG 

Die KRIEGSMATERIALVERWALTUNG sucht 
für die 

Radaro und Funkwerkstätten 
in Bern , Brunnen, Emmen, Kloten, Kriens-Lu
zern und Zweis immen mehrere 

lng.-Techniker HTl , Richtung 
Elektronik 

Elektronik-Mechaniker 

Fernmelde- und Elektronikapparate
monteure 

Radioelektriker 

Hochfrequenzspezialisten 

Fein- und Elektromechaniker 
mit Elektronik-Kenntnissen 

Name: 

für qualifizierte Unterhalts-, Reparatur- und Re
visionsarbeiten an elektronischen Geräten des 
Armeematerials. OFA 54.050,003 

Wi r bieten gründliche Einarbeitung in die allge
meine Elektronik-, HF-, Impuls- und Digital tech
nik. Besoldung und Aufst iegsmögl ichkeiten 
entsprechend Au sbildung und Praxis. Gute So
zialleistungen, 5-Tage-Woche, Dauersteilen 
mit Aufnahme in die eidg. Pensionskasse. 

Eintri tt : Sofort oder nach Übereinkunft. 

Gutausgew iesene Fachleute (Schweizer Bür
ger), d ie sich für verantwortungsvolle und selb
ständige Tätigkeit interessieren , wollen bitte 
den untenstehenden Abschnitt einsenden an : 

KRI EGSMATERIALVERWAL TUNG, 
3000 Bern 25 
oder sich mit Telephon (031) 67 20 48 in Ver
bindung setzen. 

h ier abtrennen 

Vorname: 

Jahrgang: Erlernter Beruf : 

Wohnort : 

Strasse: 

Gewü nschter Arbeitsort in: 10 

Für unsere Radio- und Fernsehd ienste suchen 
wir mehrere, jüngere 

Radioelektriker 
Elektromechaniker 
oder FEAM 

Arbeitsgebiet: 

Montage-, Unterhalts-, Revis ions- und Prüf
arbeiten an Rad io- und Fernsehsendern und 
Umsetzern sowie Richtstrahlverbindungen. 
Install at ionskontro llen von Gemeinschafts
antennenanlagen, Radio- und Fernsehstö r-
bekämpfung, Empfangsuntersuchungen im 
technischen Dienst. 55 

Wir bieten: 

Entwicklungsfäh igen Arbeitsplatz in kleinem 
Team. Einführung in das Arbeitsgebiet bei 
vollem Lohn. Zeitgernässe Besoldung. Fort
schrittliche Sozialleistungen. P 05-7550 

Telephonieren Sie uns (062) 3112 04. Gerne 
gibt Ihnen unser Personaldienst nähere Aus
kunft über die Anstellungs- und Vo rrückungs
möglichkeiten. Auf Wunsch senden wir Ihnen 
einen Auszug der Anstellungsbed ingungen. 

Kreistelephondirektion, 4600 Ollen 



Für die Projektierung, Bauüberwachung und den Betrieb von 
automatischen Telephonzentralen suchen wir für die Dienstorte 
Olten und Aarau 

Elektro-Ingenieur/Techniker HTL 

Wenn Sie gewillt sind, sich für vielseitige und interessante 
Aufgaben in der Fernmeldetechnik einzusetzen , übertragen wir 
Ihnen nach gründlicher Einführung ein selbständiges Arbeits-
gebiet mit guten Aufstiegsmöglichkeiten. P 05-7550-1101 

Wir bieten bei zeitgemässer Entlöhnung und fortschrittlichen 
Sozialleistungen abwechslungsreiche Arbeit in einem kamerad-
schaftlichen Team. 42 

Nähere Auskünfte erhalten Sie über Telephon Nr. (062) 31 12 04. 

Offerten mit Photo, Zeugniskopien, Lebenslauf und Gehalts
ansprüchen (als Diskussionsbasis) sind zu richten an die 

KREISTELEPHONDIREKTION, 4600 OL TEN. 
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ProjektierunQ und Bau 
von Notstromanlagen 

lngenieurbüro' für 
· Elektrotechnik 

Elektrische Anlagen für 
Stark- und Schwachstrom 

Elektrische Anlagen für 
Stark- und Schwachstrom 

Lacke und Farben 

Sanitär 

Planung und Ausführung 
kompletter Personalkantinen 

Zentralheizung 

Ingenieurbüro für 
elektrische Anlagen 

Funkgeräte 

Planung und Bau von 

AKSA AG 
INGENIEURBÜRO 

Bernhard Graf 

Aktiengesellschaft 
KUMMLER + MATTER 

E. Winkler & Cie. 

Dr. Walter Mä,der AG 

Bögli & Co. 

Störi & Co. 

Bögli & Co. 

Sauber + Gisin AG 

Aktiengesellschaft 
KUMMLER + MATTER 

Würenlos 

St. Gallen 
Chur 
Zürich 

Zürich 
Martigny 
Chur 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 

Killwangen 

Zürich 
Basel 

Wädenswil 

Zürich 
Basel 

Zürich 

Zürich 
Martigny 
Chur 

Elektro-Anla;gllllen ____________________ _ 
Elektro-Bau AG Aarburg 

ELEKTRO-Strahlungs
und Speicher-HEIZUNGEN 

Star Unity AG Au-Zürich 

056 741313 

071 240441 
081 24 33 48 
051 4 7 05 80 

0 51 44 42 40 
026 2 23 61 
0 81 243941 

0 51 25 86 88 
0 51 847217 
051 83 66 4 7 

056 3 5313 

051 3437 44 
061 239857 

051 751433 

051 3437 44 
061 239857 

01 348080 

051 44 42 40 
026 2 23 61 
081 243941 

062 414276 

051 750404 
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Nachrichtenübertragung 
mit Brown Boveri Elektronik 

Unsere ausschHesslich mit Halbleitern 
bestückten Radiotelephon- und 
Richtstrahlgeräte gewährleisten hohe 
Übertragungssicherheit für Sprache 
um.i Datensignale. 

B B C Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie., 5401 Baden I Schweiz 
BROWN BOVERI 

Adressänderungen : Marguerite Bieber, lfangweg 5, 8610 Uster 

Fabag + Druckerei Winterthur AG 
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Kein Wunder, 
dass keine Bodenstation 
der anderen gleicht. 

Verschiedene Aufgaben 
führen zu 
verschiedenen Konzeptionen 

Jede ITT-Dodcn ~tatio n wird indiv id uell geplant und 
indi vidue ll geba ut, um den geste llten Aufgabe n 
in jedem einzelnen Fa ll zu entsp rechen. 
Die I nte rn a ti o na l Telephone a nd 

JTT- Satcllitcn-Bodcnstation in Gricchcnla iu.l 

T eleg raph Corp. a ls g rösste internat ionale 
Gesellschaft a uf dem Gebiet der Tele
ko mmunikation ist mit ih rer Spezialabte il ung 
ITT-Spacc Comm uni ca ti ons lnc. mass
gebcnd an Forsch ungs- und Entwick lungs
aufgaben der Satell iten-Nachric htentechnik 
betei ligt. Standard Teleph on u nd Radio AG, 8038 Züri ch I T T 





ARGUS, das tragbare 
ALB I S -Infrarot- Nachtsehgerät 

AL BIS -lnfrarot-Nachtsehgeräte vom Typ 
ARGUS für 

Militär 
Polizei 

Zollbehörden 
Wachgesellschaften 

dienen nächtlichen Beobachtungs- und 
Überwachungs-Aufgaben, wenn die Ver
wendung von sichtbarem Licht vermieden 
werden muss. 
Der alte Wunsch, zu sehen ohne gesehen 
zu werden, wird durch das leichte, hand
liche Einmann-Gerät zweckmässig erfüllt. 

ARG U S -Infrarot- Nachtsehgeräte besit
zen eine gute Bildqualität, sind spritz
wasserdicht und felddiensttauglich. 

SIEMENS-ALBIS AKTIENGESELLSCHAFT 
8047 Zürich, Albisriederstrasse 245, (/; 01 52 54 00 I 52 61 00 
3001 Bern, Belpstrasse 26, (/; 031 65 01 11 
1020 Renens, 42, rue du Bugnon, (/; 021 34 96 31 

SIEMENS-ALBIS 
AKTIEN G E S ELL S CHAFT 



Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen 
Association Federale des Troupes de Transmission 
Associazione svizzera delle truppe di trasmlssione 

Liebe Kameradinnen , 
Liebe Kameraden , 

Wie Sie im «Pionier•• 8/9 und 10 dieses Jahres sicher gele
sen haben , ist unser Verband in einer Planungsphase mit 
dem Ziel: «Mehr Aktivität- Mehr Mitglieder." 
Um die uns gesteckten Ziele zu erreichen, sind wir auf ihre 
Mitarbeit als EVU-Mitglied und als Leser unserer Zeitschrift 
«Pionier" angewiesen. 
Ich bitte Sie, den beiliegenden Fragebogen auszufüllen und 
mir innerhalb 5 Tagen zuzustellen. 
Für Ihre Mitarbeit danke ich Ihnen. 

Mit freundlichen Grüssen 

Adresse: Postfach 568, 5401 Baden 

Chers camarades, 

Hptm l. Wyss 
Zentralpräsident EVU 

Comme vous l'avez certainement Iu dans les numeros 8/9 
et 10 du «Pionnier», notre association plan ifie son avenir en 
se fixant comme but: «Plus d'activite = Plus de membres ... 
Pour atteindre ce but je compte sur Ia col laboration de 
chaque membre AFTT et chaque lecteur du «Pionnier» . 
Je vous prie de bien vouloir remplir le questionnaire ci-joint 
et de me le faire parvenir dans les 5 jours. 
En vous remerciant de votre bonne collaboration je vous 
transmets, chers camarades, mes salutations amicales. 

Wie denkt das Schweizervolk 
über die Landesverteidigung? 

ln allen untersuchten Bevölkerungsschichten überwiegt die 
Ansicht, es gebe keine Mittel nichtmilitärischer Art, die 
einem Volk Gewähr bieten, im Falle eines internationalen 
Konflikts nicht angegriffen zu werden . Diesbezüglich beste
hen zwischen Deutsch und Welsch keinerlei Meinungsunter
schiede, dagegen zwischen den Geschlechtern, den Alters
gruppen und je nach der Schulbildung der Befragten. 

Ja, 
es gibt 
welche 

Nein, 
es gibt 
keine 

Män· Frauen 18- 24 25-29 30-39 40-49 50- 59 Volks· Mittel· 
ner J ahre Jahre Jahre J ahre Jahre oder und 

Berufs· Hoch
schule schule 

%%%%%%%%% 

39 33 41 33 41 26 37 32 43 

61 67 59 67 59 74 63 68 57 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Jene 36% aller Befragten, die der Ansicht sind, es gebe 
Mittel nichtmilitärischer Art , die einem Volk Gewähr böten, 
im Fall eines internationalen Konflikts nicht angegriffen zu 
werden , wurden gebeten , diese zu nennen, wobei die nach
stehenden Antworten fielen : 

(Basis 100% = Personen, die der Ansicht sind, es gebe solche Mittel nicht
militärischer Art) 

Diplomatischer Weg, Verhandlungen, Gespräche, Verträge 
Neutralität 
Widerstandswillen, " unrentabel machen » 

51 % 
37% 
13 % 

Cap l. Wyss Internationale Bindungen 3 % 
3 % 
5 % 
6 % 

President central AFTT Humanitäre Aktivität, Entwicklungshilfe 
Andere Antworten (vereinzelte Nennungen) 

Adresse : Gasepostale 568, 5401 Baden Wissen keine 
118%' 

Cari camerati! 

Sicuramente avete letto sui numeri 8, 9 e 10 del «Pion ier" de 
quest 'anno, ehe Ia nostra assoc. si trova in una fase di 
pianificazione con il traguardo: «Piu attivita- piu soci. » 
Per arrivare a questi traguardi prefissoci , noi dobbiamo fare 
capo alla vostra collaborazione come membro deii 'ASTT e 
Iettore del nostro giornale «Pionier". 
Vi prego gentilmente de voler riempire il questionario e 
mandarmelo entro 5 giorni . Ringrazio anticipatamente per Ia 

vostra co llaborazione. 

Con cordiali saluti! 
Cpt L. Wyss 
Presidente centrale ASTT 

lndiri zzo: Casella postale, 5401 Baden 

Das Total übersteigt 100 %, da einzelne Befragte gleich 
mehrere Beispiele nannten. 

Die Ans ichten darüber, ob es Mittel nichtmilitärischer Art 
gibt, die einem Volk Gewähr bieten, im Falle eines interna
tionalen Konflikts nicht angegriffen zu werden , korrelieren 
auch mit der Beurteilung der Notwendigkeit der Armee. Un
ter den Befragten, welche an nichtmilitärische Möglichke iten 
der nationalen Friedenssicherung glauben, sind nur 77% 
von der Notwendigkeit der Armee überzeugt. 
Bei den Befragten, welche persönlich nicht an solche nicht
militärische Mittel glauben , beträgt dieser Anteil 91 %. 
Die obgenannte Korrelation ist bei den Achtzehn- bis Neun
undzwanzigjährigen stärker ausgeprägt als bei den über 

dreissigjährigen Befragten. 

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes der Uebermittlungstruppen (EVU) und der Schweiz. Vereinigung 
Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere. Organe officiel de I'Association federale des Troupes de 
Transmission et de I'Association suisse des Officiers et Sous-officiers du Telegraphe de campagne. 
Redaktion : Erwin Schöni, Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil , Telephon (065) 5 23 14. Postcheckkonto der 
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Beurteilung der Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten hin
sichtlich des Kriegsgenügens 

Frage: «Wie sind Ihrer Meinung nach unsere Soldaten/Un
teroffiziere/Truppenoffiziere (Führer im Feld) für einen 
Krieg vorbereitet?» 

Beurteilung Sehr gut, Ge- Unge- Ohne 
des Kriegs- gut nügend nügend M einung 
genügens der .. % % % % % 

Offiziere 54 23 15 8 100 
Unteroffiziere 51 27 15 7 100 
Soldaten 54 30 11 5 100 

Je 8 von 10 Schweizern sind der Ansicht, dass unsere Offi
ziere, Unteroffiziere und Soldaten für einen Krieg genügend 
vorbereitet sind. 

Anteil der Note « Ungenügend >> innerhal b verschiedener Bevölkerungs-
gruppen 
Note« Unge
nügend >> 
wurde aus
geteilt an ... 

Alle M än- Frau - 18- 29 30- 39 40- 59 Volks- Be- Mittel-
Be- ner en Jahre J ahre Jahre schule rufs- und 
frag - schule Hech-
ten schule 

% % % 

Offiziere 15 23 7 
Unteroffiziere 1 5 22 8 
Soldate~ 11 16 7 

% 

21 
21 
16 

% 

12 
14 
11 

% 

11 
10 

8 

% 

10 
11 

7 

Beurteilung verschiedener Waffengattungen 

% 

13 
13 
11 

% 

21 
21 
15 

Die folgende Frage betreffend die Beurteilung der Schlag
kraft verschiedener Waffengattungen wurde nur den männl i
chen Befragten gestellt: «Wie beurtei len Sie d ie Schlagkraft 
der folgenden Te ile unserer Armee ?» 

Positiv Negativ Ohne 
M einung 

% % % % 

Infanterie 78 18 4 100 
M echanisierte Truppen 76 18 6 100 
Artillerie 73 21 6 100 
Fliegertruppen 67 27 6 100 
Fliegerabwehr 63 31 6 100 

(Sehr gut, gu l = posit iv ; nicht besonders gut, gar nicht gut = negat iv) 

Die Schlagkraft aller untersuchten Waffengattungen wird 
von einer eindeutigen Mehrheit der männlichen Bevölkerung 
als «gut» beziehungsweise «Sehr gut» beurteilt. 

Die Schlagkraft der verschiedenen Waffengattungen wird in 
den beiden Sprachregionen, in den verschiedenen Alters
gruppen und je nach Bildungsniveau der befragten Männer 
zum Teil recht unterschiedlich beurteilt. Die wichtigsten Er
gebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen : 

- ln allen untersuchten Bevö lkerungssch ichten überwiegen 
die positiven Urteile für alle genannten Waffengattungen. 

- ln bezug auf alle Waffengattungen sind die Beurteilungs
unterschiede zwischen den Alterskategorien wesentlich 
stärker ausgeprägt als zwischen den beiden Sprachregio
nen oder zwischen den Männern verschiedener Bildungs
stufen. 

- Mit Ausnahme der Fliegertruppen wird die Sch lagkraft 
al ler Waffengattungen von den über dreissigjährigen Be
fragten positiver beurteilt als von den Achtzehn- bis Neun

undzwanzigjäh rigen. 

- Die Schlag kraft al ler genannten Waffengattungen wird von 
den Männern mit Berufslehre positiver beurteilt als von 
den Männern mit Mittelschulabschluss. Besonders ausge
prägt gi lt dies für die Beurteilung der Infanterie. 

- ln der Deutschschweiz wird die Schlagkraft aller Waffen
gattungen häufiger positiv beurteilt als in der West
schweiz. Beim Urteil über die Fliegert ruppe und über d ie 
mechanisierten T ru ppen zeigt sich diese Beurteilung in 
der Deutschschweiz besonders stark. 

Beurteilung der Funktionstüchtigkeit der Sanitäts- und Ver
sorgungstruppen 
Auch die Frage betreffend Sanitäts- und Versorgungstrup
pen wurde nur Männern gestellt: 
Frage: «Wie beurteilen Sie im Hinblick auf einen Ernstfall d ie 
Funktionstüchtigkeit der Sanitätstruppen und jene der Ver
sorgungstru ppen ?» 

Positiv Negativ Ohne 
M einung 

% % % % 

Sanitätstruppen 56 39 5 100 
Versorgungstruppen 55 40 5 100 

(Sehr gut, gut = posit iv; n icht besonders gut, gar n icht gut = negat iv) 

ln beiden Fällen wi rd die Funktionstücht igkeit von einer -
wenn auch eher bescheidenen - Mehrheit posit iv beurtei lt. 

Vertrauen in die Führu ng 
Frage: «Wie würden Sie das Vertrauen einstufen, das man 
im Falle eines Krieges unserer Armeeleitung entgegenbrin
gen könnte?" 

Grosses Vertrauen 
Einiges Vertrauen 
Wenig Vertrauen 
Kein Vertrauen 
Ohne Meinung 

38 % 
46 % 

9 °/o 
5 % 
2 % 

100 % 

Eine überwiegende Mehrheit von 84 % äussert sich in positi
vem Sinne zu dieser Frage. Diese grundsätzlich positive 
Einstellung der Bevölkerung gegenüber der Armeeleitung 
zeigt sich in allen untersuchten demographischen Unter

gruppen. 
Selbst in jenen Bevölkerungsschichten, in denen in dieser 
Frage die skeptischen Stimmen am stärksten ausgeprägt 
sind, nämlich bei den Achtzehn- bis Neunundzwanzigjähri
gen, der männlichen Bevölkerung und den Befragten mit 
Mitte lschule beziehungsweise Hochschulbesuch, ist jewei
len eine Mehrheit von über 75 % der Ansicht, man könne 
unserer Armeeleitung im Kriegsfal l mindestens ein gewisses 
Vertrauen entgegenbringen. 

Die militärische Erziehung und Ausbildung 

Bewertung der Ausbil dung 
Die nachstehende Frage wurde aussch liessl ich bei männl i

chen Befragten abgeklärt: 
«Ich lese Ihnen nun verschiedene Gesichtspunkte der Me
thodik der Ausbildung vor. Sagen Sie mir bei jedem Punkt, 
ob dieser Ihrer Ansicht nach in der Armee sehr gut, gut, 
weniger gut oder gar nicht gut ist. Ziehen Sie dabei Verg lei
che zur Schule, zu Kursen oder zur Ausbildung in Ihrem 

Betrieb." 

Anteil der Anteil der Ohne 
positiven negativen M einung 
Urteile Urteile 
% % % % 

Qua lität des Unterrichts 52 42 6 100 
Eignung des Instrukt ions -
materials 60 33 7 100 

Ausbi ldung und jeweilige 
Vorbereitung der Lehrkräfte 54 38 8 100 

Ausrichtung der Ausbildung 
49 5 100 auf das Wesentliche 46 

Ausnützung der zur 
Verfügung stehenden Zeit 40 56 4 100 

(Sehr gut, gul = positiv ; nicht besonders gut, gar nicht gut - negativ) 

Die Urteile über d ie fünf abgeklärten Aspekte der Ausbil
dung sind ziemlich geteilt. Während hinsichtlich Eignung 
des Instruktionsmaterials sowie Ausbil dung und Vorberei- 256 
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tung der Lehrkräfte die positiven Stimmen noch überwiegen, 
so wird der Aspekt der Konzentration auf das Wesentliche 
und insbesondere hinsichtlich Ausnützung der zur Verfü
gung stehenden Zeit mehrheitlich negativ beurteilt. 

Militärdienst und Charakter 

Frage: «Hat Ihrer Meinung nach die Leistung von Militär
dienst ganz allgemein gesprochen eher einen positiven oder 
eher einen negativen Einfluss auf den Charakter des Men
schen?" 

Eher positiv 
Eher negativ 
Ohne Meinung 

77% 
17% 
6% 

100% 

Diese Werte variieren allerdings stark zwischen Stadt- und 
Landbevölkerung und hauptsächlich zwischen den Alters
gruppen. So glauben unter den Achtzehn- bis Vierundzwan
zigjährigen nur 58% der Befragten an einen positiven Ein
fluss, während dieser Anteil bei den über Dreissigjährigen 
bei 84% liegt. 

Das Vertrauen in die Vorgesetzten 
Frage : «Gelegentlich hört man, unsere Rekruten und jungen 
Wehrmänner hätten heutzutage kein Vertrauen mehr zu 
ihren militärischen Vorgesetzten . Trifft dies Ihrer Ansicht 
nach eher zu oder eher nicht zu?" 

Trifft zu 
Trifft nicht zu 
Ohne Meinung 

40% 
47% 
13% 

100 % 

Nur eine schwache relative Mehrheit unserer Bevölkerung 
ist der Ansicht, die Behauptung, unsere jungen Wehrmänner 
hätten heutzutage kein Vertrauen mehr zu ihren militäri 
schen Vorgesetzten, sei falsch . 40% glauben, die Behaup
tung treffe zu. 
ln einzelnen Bevölkerungsschichten ist man mehrheitlich 
der Ansicht, die genannte Vertrauenskrise bestehe. Das gilt 
in erster Linie für die unter dreissigjährigen Befragten , für die 
Großstadtbevölkerung sowie für die Befragten mit Mittel
schul- beziehungsweise Hochschulabschluss. Die Meinungs
unterschiede zwischen Deutsch und Welsch sind relativ 
klein. 

«Alte Zöpfe" 
Frage : «Oft hört man die Klage, dass es im Militär noch viele 
alte Zöpfe gebe. Welches sind Ihrer Meinung nach solche 
alte Zöpfe, die fallengelassen werden sollten?" 
Auf diese Frage nannten 80% aller befragten Personen kon
krete Beispiele, und 20% wussten keine. Der Anteil der 
Personen mit beziehungsweise ohne Beispielnennungen ist 
bei den einzelnen Bevölkerungsschichten von unterschiedli

cher Grösse: 

Antei l der 
Befragten 
mit Angabe 
konkreter 
Beisp iele 
Anteil der 
Befragten 
ohne 
Beispiel
nenn ung 

Alle Deutsche Fran- Orte Orte Män- Frau - 18-39 40- 59 
Be· Schweiz zösische über unter ner en Jahre J ahre 
frag- Schweiz 2500 2500 
ten Einw. Einw. 
%%%%%%%%% 

80 83 71 84 71 86 75 84 74 

20 17 29 16 29 14 25 16 26 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Von den 80% Befragten, die zu dieser Frage konkrete Bei
spiele brachten, wurden zum Teil gleich mehrere erwähnt. 
Die Antworten sind sehr vielfältig . 
Beim Vergleich der Antworten verschiedener Bevölkerungs
schichten sind die Unterschiede zwischen Deutsch und 
Welsch am auffälligsten. 

Alle Deutsche Fran-
Befragten Schweiz zösische 

Schweiz 
% % % 

Uniformtragen im Urlaub 20 24 5 
Grußpflicht 17 20 8 
Unterschied liche Behandlung von 
Offizieren und Soldaten 10 12 
Drill, Exerzieren, An - und Abmelden 8 9 5 
Vorschriften über Haarschnitt 6 8 
Uniform (Schnitt, Material) 13 12 17 
Au srüstung, Bewaffnung 7 4 18 
Ausbildung (Methode, Inhalt, Dauer) 8 7 12 
Beziehung zwischen Offizier und Soldat 12 12 13 
Freizeit/ Arbeitszeit (Urlaub, Ausgang, 
Tagwache usw.) 6 7 2 
Körperliche Überforderung 
(Märsche, Unterkunft usw.) 6 6 6 
« Pedanterie » 6 7 3 
Formeller Wachtdienst 2 2 2 
«M ilitär an sich» 2 3 1 
Diverse andere Einzelnennungen 13 14 10 

Zu fördernde Ausbildungsgebiete 
Frage: «Auf welchem der nachstehenden Gebiete glauben 
Sie, sollte die Ausbildung am ehesten verstärkt werden? 
(Alle Befragten erhielten eine Liste mit den nachstehenden 
sieben Beispielen und wurden aufgefordert, höchstens drei 
Gebiete zu nennen.) 

Psychologische Ausbildung 
Körperliche Ertüchtigung 
Ausbildung an Waffen und Geräten 
Sanitätsausbildung 
Nahkampf 
Nachtausbildung 
Gefechtsschiessen 
Keines davon 
Ohne Meinung 

54% 
46% 
43% 
41% 
22% 
14% 
11% 
4% 
6% 

Die Bewertung der nichtmilitärischen Landesverteidigung 

Zivilschutz 

Frage: «G lauben Sie, dass es notwendig ist, neben der Ar
mee noch einen speziellen Zivilschutz zu haben?" 

Ja 
Nein 
Ohne Meinung 

87% 
11% 
2% 

100 % 

Frage: «Glauben Sie, dass der Zivilschutz unseres Landes in 
seiner heutigen Form in der Lage wäre, seine Aufgabe zu 
lösen?" 

Ja 
Nein 
Ohne Meinung 

Die grosse Mehrheit des Volkes ist von der 

37% 
49% 
14 % 

100 % 

Notwendigkeit 
des Zivilschutzes überzeugt, aber die Hälfte des Volkes ist 
der Ansicht, dass der Zivilschutz in der heutigen Form nicht 
genüge. 



Auffallend ist der durch alle Bevölkerungsschichten sehr 
ausgeglichene hohe Anteil der Befürworter des Zivilschut
zes. ln keiner der untersuchten demographischen Gruppen 
sinkt er unter 75 % . 
Demgegenüber sind die Ansichten über das Genügen des 
Zivilschutzes in seiner heutigen Form in den verschiedenen 
Bevölkerungsgruppen recht unterschiedlich. Obwohl ge
samtschweizerisch eine relative Mehrheit vom Ungenügen 
überzeugt ist, gibt es zwischen den einzelnen Bevölkerungs
schichten zum Teil erhebliche Meinungsunterschiede. 
So ist man in der Stadt vom Ungenügen eher überzeugt als 
auf dem Lande, in der Deutschschweiz eher als in der 
Welschschweiz und unter der männlichen Bevölkerung eher 
als unter den weiblichen Befragten. 
Auffallend ist die zunehmende Überzeugung vom Ungenü
gen des Zivilschutzes in seiner heutigen Form mit zuneh
mendem Bildungsniveau der Befragten. 
Frage : «Glauben Sie, dass die medizinische Betreuung der 
Zivilbevölkerung im Kriege voraussichtlich sehr gut, gut, we
niger gut oder gar nicht gut funktionieren würde?» 

Positive Beurteilung 
Negative Beurteilung 
Ohne Meinung 

67% 
31% 
2% 

100% 

Die starke Mehrheit der positiv Urteilenden von rund zwei 
Dritteln der Gesamtbevölkerung zeigt sich mit nur geringen 
Abweichungen durch alle Bevölkerungsgruppen hindurch . 
Bemerkenswert ist hier lediglich, dass dieser Anteil bei der 
weiblichen Bevölkerung um 13% höher liegt als bei den 
männlichen Befragten (Frauen 73 %, Männer 60 %). 

Kriegswirtschaft 
Zu diesem Problem wurden zwei getrennte Fragen gestellt, 
erstens, ob man glaube, dass die landwirtschaftliche Pro
duktion im Kriegsfall sichergestellt wäre, und zweitens , ob 
die Organisation der Verteilung der lebensnotwendigen Gü
ter funktionieren würde. 

Sicherstellung der landwirtschaftlichen Produktion 
Positiv 
Negativ 
Ohne Meinung 

66% 
32% 
2% 

100% 

Organisation der Verteilung der lebensnotwendigen Güter 
Positiv 
Negativ 
Ohne Meinung 

Gewaltloser Widerstand 

74% 
23% 
3% 

100% 

Vor dem Hintergrund der Annahme, die Schweiz würde von 
einer fremden Macht militärisch besetzt und unsere Armee 

entwaffnet, wurde den befragten Personen zur Konkretisie
rung dieses Problemkomplexes eine Reihe verschiedener 
Formen des gewaltlosen Widerstandes vorgelesen , zu denen 
unser Vo lk in einem solchen Fall greifen könnte. ln bezug 
auf jede dieser Formen wurde abgeklärt, ob der Befragte 
diese Form persönlich eher unterstützen oder eher ablehnen 
würde. 

Hier die einzelnen erwähnten Formen des gewaltlosen Wi
derstandes: 
-Völlige Meidung der Besetzer ; 
-Weigerung der Ausführung von Anweisungen der Beset-

zer; 
- Protestdemonstrationen; 
- Missachtung von Verboten ; 
- Überbetonung schweizerischer Eigenart ; 
-Streiks in der Industrie. 

Die untenstehende Tabelle zeigt die Anteile der Befürworter 
für die sechs genannten Möglichkeiten insgesamt und ge
trennt für einige demographische Untergruppen. 
Am stärksten wird vom Volk die völlige Meidung der Beset
zer unterstützt (66 %) . Im Gegensatz zu anderen Arten des 
gewaltlosen Widerstandes ist hier der Anteil der Befürworter 
in allen Bevölkerungsschichten ungefähr gleich gross. 
An zweiter Stelle, aber mit erheblichem Abstand, würde die 
Überbetonung schweizerischer Eigenart befürwortet (46 %). 
Besonders gross ist dieser Anteil in der Westschweiz (69% 
gegenüber nur 38% in der Deutschschweiz) . Unter den 
Achtzehn- bis Vierundzwanzigjährigen würden lediglich 37% 
diese Form des Widerstandes unterstützen. 
Dagegen finden sowohl die Gehorsamsverweigerung gegen
über den Besetzern wie auch das Mittel der Protestdemon
strationen bei den achtzehn- bis vierundzwanzigjährigen Be
fragten besonders starke Unterstützung (je rund die Hälfte 
sind Befürworter dieser Massnahmen). 
Je grösser die Schulbildung der Befragten, um so mehr 
würde sowoh l die Missachtung von Verboten als auch der 
Streik in der Industrie als Mittel passiven Widerstandes un
terstützt. Der Streik findet in der Westschweiz bei rund der 
Hälfte der Befragten Unterstützung gegenüber nur rund 
einem Drittel in der Deutschschweiz. 

Die persönliche Dienstleistung 

Drei Fragen bezogen sich auf die Einstellung zur persönli
chen Dienstleistung, sowohl ganz allgemein als auch hin
sichtlich der Dauer der Rekrutenschule und der Intensität 
der obligatorischen ausserdienstlichen Weiterbildung : 
Frage : «Betrachten Sie persönlich die Zeit, die ein Wehr
mann in Friedenszeiten im Militärdienst verbringen muss, als 
zu grosses persönliches Opfer, als tragbares Opfer oder als 
Opfer, das noch erhöht werden könnte?» 

Anteil der Befürworter einze lner Wide rstandsfo rm en innerha lb e inze lner Bevö lkerungsgruppen 

Alle Deutsche Fran - Groß- Kl eines M änner Fra uen 18-24 50- 59 Volks- Berufs- Mittel-
Be- Schweiz zös isc he stadt Dorf J ahre J ahre schule sc hule und 
frag- Schwe iz Hoch-
ten schui e 

% % % % % % % % % % % % 

Form en des gewaltlosen Widerstandes : 
Vö llige M eidung' der Besetzer 66 65 67 65 60 67 65 65 7 1 61 67 68 
Überbetonung schweize ri scher Eigenart 46 38 69 48 44 49 43 37 48 47 48 41 
We igerung der Ausführung von 
Anweisungen der Besetzer 45 45 46 44 41 48 42 53 40 47 42 49 
Protestdemonstrationen 40 39 42 42 40 39 41 51 40 38 39 43 
Mißachtung vo n Verboten 37 37 37 39 27 40 33 46 34 29 35 45 
Streiks in der Indust rie 36 33 48 41 35 43 30 41 34 23 35 49 
W iderstand im Fall einer Besetzung : 
Parti sanenkrieg 52 48 61 50 47 60 42 55 52 41 51 62 258 
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TUS 
erschliesst neue Möglichkeiten für die wirtschaftliche 

Übermittlung von Informationen 

Das tonfrequente Übertragungs
System TUS 35 von Autophon 
benützt für die Übermittlung von 
Informationen bestehende 

TUS übermittelt sicher und schnell: 

Alarmmeldungen 
Messwerte 
Zustandskontrollen 
Füllstandsanzeigen usw. 

durch Mehrfachausnützung 
von Telephonleitungen 

(das heisst: 
einen wesentlichen Teil einer 
TUS-Anlage besitzen Sie schon!) 

Es gibt TUS-Anlagen für alle 
Bedürfnisse : 

einfacher Kanal zwischen zwei 
Punkten , oder 
Grossanlagen mit Unterzentralen 
und mehreren Auswertesteilen 

Telephonleitungen der PTT, ohne den 
Telephonve rkehr zu beeinträchtigen. 
Dieser übertragungsweg wird 
dauernd kontrolliert. Das System 

Codierzusätze für die Kennzeich
nung verschiedener Meldungert, 
automatische Wahl der 
zuständigen überwachungsstelle 
Wechselbetrieb in beiden 
Richtungen 

vermag mehrere Meldungen zu 
codieren, zu übertragen und dem 
richtigen Empfänger zuzuleiten. 

Das tonfrequente Übertragungs
System bietet zweckmässige und 
wirtschaftliche Lösungen für 
Probleme wie 
- zentrale Überwachung entfernter 

Objekte 
au tomatische Übertragung von 
Meldungen verschiedenen Inhalts 
Aufbietung von Pikettpersonal 
oder Feuerwehren 
Übertragung von Fernwirk
befehlen, mit Rückmeldung 
Kontrolle von Fabrikationspro
zessen, Laborversuchen , Klima
anlagen, usw. 

automatische Kontrolle der 
ÜbertragungsIe itu n g en 
Ü bertragungsgeschwi ndig keit 
50 bits/ s 

Verschiedene Kriterien von verschiedenen Orten an verschiedene Adressaten -
automatisch ÜberTelephonleitungen : 

mit TUS von 

AUTOPHON 

Autophon AG 
8059 Zürich 
9001 St. Ga ll en 
4000 Base l 
3000 Bern 
6005 Luzern 

Lessi ngstrasse 1-3 
Teufenerstrasse 11 
Schne idergasse 24 
Be lpsirasse 14 
Unterlachenstrasse 5 

051 36 73 30 
071 23 35 33 
061 25 97 39 
031 25 44 44 
041 44 84 55 

Teh~phonie SA 
1006 Lausanne 
1951 Sion 
1227 Genf 

9, Chemin des Delices 
54, rue de Lausanne 
25, route des Acacias 

021 26 93 93 
027 2 57 57 
022 42 43 50 

Fabrikation, Entwicklungsabteilung und Laboratorien in Soiothurn 
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... gestern waren es 5 bis 10 Morse
impulse, heute sind es 2,56 Million en 
PCM-lmpulse pro Sekunde. 
HASLER istführend in der Herstellung 
von Übertragungssystemen der Impuls
modulations- und Trägerlrequenztech
nik: PCM, TFT, TFH, HFTR. 
HASLER AG, Nachrichtentechnik, 
Elektronik und Feintechnik; 
3000 B ern 14, Schweiz: B elpsirasse 23, 

Das HASLER PCM-67 System ist ein modernes, zuverlässiges Te/.03165 2111. 
Zeitmultiplexsystem für die Mehrfachausnützung von Übertra- Tochterfirmen in Arnhem, Bad Hom
gungspfaden über kurze und mittle re Distanzen. Es umfasst: burg, Buenos Aires, Johannesburg, 
30 Duplex NF-Kanäle nach CCITT-Norm ; Anpass ungsstrom- London, Madrid, München, Paris, Rio 
kreise für Telephonteilnehmer und Vermittlungszentralen; Daten- de Janeiro, Rom. 
terminals für 50 ... 200 Bd ; 3 Signalisierpfade pro Kanal und Rich-
tung; Verstärkerausrüstungen für Übertragung über Kabel ; 
7-GHz-Richtstrahlgeräte für drahtlose Übertragung. 
HASLER PCM-67 Systeme- über Kabel und Richtstrahl- sind 
e rfolgreich im Betrieb und im Bau in verschiedenen Ländern 
E uropas und Südamerikas. Bedarf auch Ihr Nachri chtenne tz der H I E! r 
Erwei terung ? Wir trage n gerne bei zur Lös ung Ihrer Übermitt- a s 
1 ungs pro bleme. 
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Tragbares Opfer 
Zu grosses Opfer 
Opfer, das noch erhöht werden könnte 

82% 
14% 
4% 

100% 

Frage: «Sollte Ihrer Meinung nach die Rekrutenschule ver
längert, verkürzt oder in der jetzigen zeitlichen Dauer bei
behalten werden?" 

Bleiben wie bisher 
Verkürzen 
Verlängern 

72% 
22% 
6% 

100% 

Frage: «Sollte Ihrer Meinung nach die obligatorische ausser
dienstliche Weiterbildung intensiviert, vermindert oder in 
gleicher Intensität beibehalten werden?" 

Bleiben wie bisher 
Vermindern 
Intensivieren 

65% 
24% 
11% 

100% 

ln allen analysierten demographischen Untergruppen über
wiegt die Auffassung, der persönliche Zeitaufwand für den 
Militärdienst in Friedenszeiten sei ein tragbares Opfer. Eben
so überwiegt die Meinung, der Status quo in bezug auf die 
Dauer der Rekrutenschule und Intensität der obligatorischen 
ausserdienstlichen Tätigkeit sollte beibehalten werden. 
Trotzdem gibt es diesbezüglich unter den verschiedenen 
Bevölkerungsgruppen erhebliche Meinungsunterschiede, 
insbesondere zwischen den einzelnen Altersgruppen. 

Die Zeit, die ein Wehrmann in 
Fried enszeiten im Mi li tärdienst 
verbringen muß, ist . 

Ein tragbares Opfer 
Ein zu großes Opfer 
Ein Opfer, das noch 
erhöht werden könnte 

Die Dauer der Rekrutenschule 
sollte ... 
Bleiben wie bisher 
Verkürzt werden 
Verlängert werden 

Die obligatorische außerdienst
liche Weiterbildung sollte . 
in gleicher Intensität 
bleiben wie bisher 
Vermindert werden 
Intensiviert werden 

Deutsche 
Schweiz 

% 

84 
12 

4 
100 

74 
20 

6 
100 

69 
18 
13 

100 

Fran -
zösische 
Schweiz 
% 

75 
22 

3 
100 

65 
28 

7 
100 

53 
43 

4 
100 

18- 24 25-29 30- 59 
Jahre Jahre Jahre 

% % % 

67 76 87 
30 20 9 

3 4 4 
100 100 100 

56 59 78 
38 36 16 

6 5 6 
100 100 100 

49 64 70 
40 30 19 
11 6 11 

100 100 100 

Frage: «Ist es Ihrer Meinung nach gerecht, dass ein Schwei
zer Bürger, der keinen Militärdienst leisten kann , eine Mili
tärpflichtersatzsteuer bezahlen muss?" 

Ja, ist gerecht 
Nein, ist nicht gerecht 
Ohne Meinung 

59% 
39% 
2% 

100 % 

Auch in bezug auf diese Frage bestehen die relativ grössten 
Meinungsunterschiede zwischen den verschiedenen Alters
gruppen der Befragten. Unter den Achtzehn- bis Neunund
zwanzigjährigen ist man mehrheitlich der Ansicht, es sei 
unrecht, dass ein Schweizer Bürger, der keinen Militärdienst 
leisten kann , eine Militärpflichtersatzsteuer bezahlen muss, 
während die über dre issigjährigen Befragten mit einer sehr 
starken Mehrheit gegenteiliger Ansicht sind. 

Die Einstellung gegenüber Dienstverweigerern aus Gewis
sensgründen 

Frage: «Nach der Bundesverfassung ist jeder Schweizer 
Bürger wehrpflichtig. Nun gibt es Bürger, die sich aus Ge
wissensgründen weigern, Militärdienst zu leisten. Welcher 
der nachstehenden Meinungen könnten Sie in diesem Zu
sammenhang am ehesten zustimmen?" (Den Befragten 
wurde dabei ein Kärtchen mit den nachstehenden Antwort
möglichkeiten vorgezeigt): 

A. Die Dienstverweigerer aus Gewissensgründen 
sollten bestraft werden 10% 

B. Sie sollten die Möglichkeit haben, gleichwertigen 
Ersatzdienst leisten zu können 72 % 

C. Sie sollten vom Dienst befreit werden und Militär-
Pflichtersatzsteuer bezahlen 10% 

D. Man sollte ihnen Verständnis entgegenbringen 
und von ihnen auch keine Ersatzleistungen fordern 8% 

100% 

Die Dienstverweigerer aus Gewissensgründen werden im 
Volk nicht als «Delinquenten " betrachtet. Anderseits ist die 
grosse Mehrheit der Bevölkerung auch nicht der Ansicht, 
dass diese Personen von jeder Verpflichtung befreit werden 
sollten oder dass sie durch Bezahlung einer Militärpflicht
ersatzsteuer um eine persönliche Dienstleistung herumkom
men können sollen. Rund 7 von 10 Befragten sind der Mei
nung, die Betreffenden sollten Gelegenheit haben, gleich
wertigen Ersatzdienst zu leisten. 
Auch wenn in allen Bevölkerungsschichten die Variante mit 
der Ersatzdienstleistung bevorzugt wird, so haben doch die 
übrigen Möglichkeiten bei den verschiedenen Altersgruppen, 
aber auch je nach Schulbildung der Befragten unterschied
liches Gewicht. 

Für Dienstverweigerer 18- 24 25- 29 30- 59 Volks - Berufs - Mittel-
aus Gewissensgründen Jahre Jahre Jahre schule schule und 
wird vorgeschlagen Hoch -

schule 
% % % % % % 

Gleichwertiger Ersatzdienst 69 75 73 53 89 76 
Mi I itä rpfl i c htersa tzsteu er 10 8 11 18 9 6 
Bestrafung 4 7 11 20 7 5 
Keinerlei Ersatzleistungen 17 10 5 9 4 13 

100 100 100 100 100 100 

Exkurs : Isolierung oder Integration der Schweiz? 

Frage : «Welcher der nachstehenden zwei Meinungen über 
die europäische Integration würden Sie eher zustimmen: 

A. Die Schweiz sollte der EWG beitreten , auch wenn 
wir Schweizer dabei nicht mehr über alles al lein 
entscheiden können. Die Einigung Europas ist für 
mich das Wichtigste 

B. Ich rate davon ab, auch wenn die Schweiz da
durch etwas isoliert wird. Dass die Schweiz im bis
herigen Ausmass selbständig bleibt, ist für mich das 

60% 

Entscheidende 40% 

100 % 

Eine Mehrheit von 60% bejaht den Europagedanken, selbst 
unter lnkaufnahme einer gewissen Einbusse der nationalen 
Souveränität. 

Diese eindeutige Einstufung der Europaidee vor der Bewah
rung der unbeschränkten nationalen Selbständigkeit ist in 
den Großstadtagg lomerationen ganz besonders stark ausge
prägt , ebenso unter den Befragten mit Mittelschul- bezie-



hungsweise Hochschulabschluss. Anderseits sind die «lsola
tionisten» unter den Befragten mit nur Volksschulbildung 
sowie bei den Bewohnern kleiner Ortschaften eindeutig in 
der Mehrheit. 
Frage: «Angenommen, Europa wäre durch irgendeine aus
senstehende Macht bedroht. Was glauben Sie, unter wel
chen Bedingungen wäre in einem solchen Fall die Lage der 
Schweiz besser : 

A. Als Mitglied einer europäischen Verteidigungs
gemeinschaft 

B. Als aussenstehendes, neutrales Land , ohne jegli
che Bindung an irgendeine europäische Verteidi
gungsgemeinschaft 

«Kommt aufs gleiche heraus" 

«Weiss nicht» 

29% 

56 % 

11% 

4% 

100 % 

Eine relativ starke Mehrheit der Befragten ist der Ansicht, 
dass im Falle einer Bedrohung Europas die Lage der 
Schweiz als neutraler Staat besser wäre denn als Mitglied 
einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft Diese Mei
nung herrscht in der Deutschschweiz stärker vor als in der 
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Hinweise für die Benützung der Frequenz-Prognosen 

1. Die obigen Frequenz-Prognosen wurden mit numeri
schem Material des «Institute for Telecommunication 
Seiences and Aeronomy (Central Radio Propagation 
Laboratory) » auf einer elektronischen Datenverarbei
tungsmaschine erstellt. 

2. Anstelle der bisherigen 30% und 90% Streuungsanga
ben werden die Medianwerte (50 %)· angegeben ; auch 
wird die Nomenklatur des CCIR verwendet. 

3. Die Angaben sind wie folgt definiert : 

R prognostizierte, ausgeglichene Zürcher Sonnen
flecken-Relativzahl. 

MUF («Maximum Usable Frequency») Medianwert der 
Standard-M UF nach CCIR. 

FOT («Frequence Optimum de Travail») günstigste 
Arbeitsfrequenz, 85 % des Medianwertes der 
Standard-MUF; entspricht demjenigen Wert der 
MUF, welcher im Monat in 90 % der Zeit erreicht 
oder überschritten wird . 

LUF («Lowest Useful Frequency») Medianwert der tief
sten noch brauchbaren Frequenz für eine effektiv 
abgestrahlte Sendeleistung von 100 W und eine 
Empfangsfeldstärke von 10 dB über 1 !J.V/m . 

Die Prognosen gelten exakt für eine Streckenlänge von 
150 km über dem Mittelpunkt Bern. Sie sind ausreichend 
genau für jede beliebige Raumwellenverbindung inner
halb der Schweiz. 

4. Die Wahl der Arbeitsfrequenz sol l im Bereich zwischen 
FOT und LUF getroffen werden. 
Frequenzen in der Nähe der FOT liefern die höchsten 
Empfangsfeldstärken. 
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Mehr Aktivität -
Mehr Mitglieder 

Wir bitten Sie, den ausgefüllten Fra
gebogen innert 5 Tagen einzusenden 
an den Zentralpräsidenten des EVU, 

Hptm Leonhard Wyss 
Postfach 568 
5401 Baden 

Anleitung 

Bei der Antwort zutreffendes 
Feld ankreuzen I x I 
Übrige Felder leer lassen 1 1 

Die Fragegruppen sind auszufüllen: 

Durch Alle : 
- Allgemeine Angaben; 
- «Pionier•• 

Nur durch Aktivmitglieder, 
eventuell Passivmitglieder 
- Übermittlungsübungen 
- Kurse 
- Basisnetz 
- Uem-Dienst zugunsten Dritter 
- Uniformzwang für Uem-Übungen 

Nur durch Jungmitglieder: 
- Jungmitglieder 

Allgemeine Angaben 

Jungmitglied 
Aktivmitglied 
Passivmitglied 

Nichtmitglied des EVU 
(für «Pionier»-Abonnenten) 

Jahrgang 

EVU-Mitglied seit 

Sektion 

Berufsgruppe: 

Kaufmännisch 
Technisch 
Andere 
Lehre 
Mittelschule/Technikum 
Hochschule 

Dienstgrad: 

FHD 
Mannschaft 
Uof 
höhere Uof 
Sub Of 
Hauptmann 
Stabsol 
höhere Stabsol 

Einteilung : 

Uebermittlungstruppen: 

Tg 
Fk 
EGM 
Betrieb 
Bit 

Plus d'activite -
Plus de membres 

Piu attivita - piu soci 

Veuillez renvoyer le questionnaire Ci
joint rempli dans les 5 jours au pre
sident central de I'AFTT, 

Vi preghiamo di voler mandare il 
questionario al presidente centrale 
entro 5 giorni 

Cap Leonhard Wyss 
Case postale 568 
5401 Baden 

Directives 

Cpt Leonhard Wyss 
Casella postale 568 
5401 Baden 

lstruzioni 

Faire une croix dans Ia case 
correspondant a votre reponse I X I 
Laisser les autres cases en blanc 1 1 

Mettere una crocetta nel quadretto 
ehe far per ogni risposta IXl 
Altri quadretti lasciare liberi 1 1 

Les questionnaires suivants 
seront remplis: 

Par chacun: 
- Informations generales; 
- «Pionnier» 

Si tratta dei seguenti gruppi di 
domande : 

Per tutti: 
- domande generiche 
- «Pionier» 

Seulement par les rnembres 
actifs, evtl. membres passifs: 
- Exercices de Iransmission 

Solo per soci attivi, ev. soci passivi: 

- esercizi di trasmissione 
- corsi 

- Cours - rete base 
Reseau de base - interventi per terzi 

- Liaisons pour societes tierces - Obbligo di portare !'uniforme 
- Port d'uniforme pour ex de trm pe r ese rc iz i 

Solo giovani: Seulement par les membres juniors: 
- Membres junior - Questioni per giovani 

Informations generales Domande generiche 

Membre junior Socio giovane 
Membre actif Socio attivo 
Membre passif Socio passivo 

Non membre Non socio (per soli abonati 
(abonnement prive «Pion nier») del «Pionier») 

Ne en Anno di nascita 19 ....... . 

Membre AFTT des Socio ASTT da 19 ... .. .. . 

Section Sezione 

Orientation professionnelle: Gruppo prof.: 

commerciale Comercio 
technique Tecnico 
autre orientation Altre 
apprentissage Aprendistato 

niveau secondaire Scuole medie 

niveau universitaire Scuole sup. ETH etc . 

Grade militaire: Grado di servizio: 

SCF SCF 

Soldat Soldato 

Sol Sott uff 

Sol sup 
01 subalterne Uff sub 

Capitaine Cpt 

Of EM Uff SM 

01 superieur UffSMG 

lncorporation : lncorporazione: 

Trp trm Trp tram.: 

tg Tg 

radio Fk 

CME EGM 

sct expl 
pigeons Piv viagg 

D 
D 
D 

D 

D 
D 
D 
D 
D 
D 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

D 
D 
D 
D 
D 

000 
010 
011 
012 

020 

030 

031 

040 

050 
051 
052 
060 
061 
062 

070 
071 
072 
073 
074 
075 
076 
077 

080 
081 
082 
083 
084 



Übermittlungsdienste: 
(lnf, ML T, Art usw.) 

Draht 
Funk 

Ftg 
Armeestab 
Andere 
Zivilschutz 
Dienstfrei 

Jungmitglieder 

Ich kam in den EVU durch 

Funkerkurse 
Persönliche Werbung durch 
Aktiv-Mitglied 
Persönliche Werbung durch 
Jungmitglied 

Ich mache im EVU mit 
(1 regelmässig, 2 teilweise, 3 nie) 

im Basisnetz 
an Uem-Übungen 
an Kursen 
zugunsten Dritter 

Ich mache nicht oder nur 
teilweise mit, weil 
(1 Basisnetz, 2 Übungen, 3 Kurse, 
4 zugunsten Dritter) 

ich zu weit weg wohne 
zu viele Aktivmitglieder dabei sind 
es mich zu viel kostet 
zu anspruchsvoll 
keine Kameradschaft 
ich niemanden kenne 
kein Vereinslokal vorhanden ist 
Zivilist unter Uniformierten 

ich keine Einladung bekomme 
ich immer die gleiche Arbeit 
machen muss 

Ich mache aus andern Gründen 
nicht mit 

Ich würde mitmachen , wenn 

Kurse 

Ich nehme an den Kursen teil 

regelmässig 
teilweise 
nie 

Ich nehme nicht oder nur 
teilweise an den Kursen teil, weil 
mein Dienstgrad zu hoch ist 
ich das Thema/Gerät schon kenn e 
ich niemanden kenne 
ich zu weit weg wohne 
zu uninteressant 
sie schlecht organisiert sind 
mir nichts Neues geboten wird 
der Kursleiter nicht begeistert 

es mich zu viel kostet 

Svc trm 
(lnf, TML, Art, etc) 

fil 
radio 

Tg et tf camp 
EM d 'armee 
Autres armes 
Profeetion civile 
Non incorpore 

Membres juniors 

J'ai ete amene a I'AFTT par 

les cours de morse 
contact personnel par un 
membre actif 
contact personnel par un 
membre junior 

Je participe 
(1 regulierement, 2 sporadiquement, 
3 jamais) 

au reseau de base 
aux exercices de trm 
aux cours 
aux services de trm 
(pr societes tierces) 

Je ne participe pas ou 
partiellement parce que 
(1 Reseau de base, 2 Exercices 
3 Cours, 4 Liaisons pr soc tierces) 

j 'habite trop loin 
j 'y rencontre trop de membres actifs 
c 'est trop eher 
le niveau est trop eleve 
il y a absence de camaraderie 
je ne connais personne 
il n'existe pas de local de section 
les civils sont melanges aux 
personnes en uniforme 
je n'y suis pas invite 
je dois toujours faire le meme 
travail 

Autres motifs de non participation 

Je participerais si : 

Cours 

Je participe aux cours 

regulierement 
de temps en temps 
jamais 

Je n'y participe pas ou 
sporadiquement parce que 
mon grade est trop eleve 
je connais les themes/ les appareils 
je ne connais personne 
j'habite trop loin 
pas assez interessants 
mal organises 
je n'y trouve pas de nouveautes 
le chef de cours n'est pas 
enthousiaste 
trop couteux 

Serv Trasm: 
(fant, art, etc.) 

filo 
radio 

Flg 

Altre 
Prot. civ. 
Esente di serv. 

Giovani 

Sono entrato nel ASTT tramite: 

corsi morse 
invito personale da soci attivi 

invito personale da altri giovani 

Partecipo nel ASTT: 
(1 regolarmente , 2 parzialmente, 
3mai) 

rete base 
esercizi di trasm. 
corsi tecnici 
interventi per terzi 

Non partecipo o solo in parte 
perche: 
(1 rete base, 2 esercizi , 3 corsi 
4 interventi per terzi) 

abito troppo lontano 
ci sono troppo soci attivi 
costa troppo 
ci sono troppo pretesi 

non conosco nessuno 
non esiste un locale per Ia societa 
non sono uniformato 

non ricevo inviti 
devo fare sempre il medesimo 
lavoro 

Non partecipo per i seguenti 
motivi : 

Farei parte se : 

Corsi 

Partecipo: 

regolarmente 
parzialmente 
mai 

Partecipo mai o parzialmente 
perche : 
mio grado di serv. e troppo alto 
conosco gia Ia teoria e Ia tecnica 
non conosco nessuno 
abito troppo lontano 
troppo poco interessante 
organizato male 
non si porta niente di nuovo 
il dir. dei corsi non entusiasma 

costa troppo 
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0 111 
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0000 131 
0000 132 
0000 133 
0000 134 
0000 135 
0000 136 
0000 137 

0000 138 
0000 139 

140 

150 

200 
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0 223 
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0 225 
0 226 
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Ich nehme aus andern Gründen 
nicht an den Kursen teil 

Ich würde an den Kursen 
teilnehmen, wenn 

Obermittlungsübungen 

Ich nehme an den Übungen teil 

regelmässig 
teilweise 

nie 

Ich nehme nicht oder nur 
teilweise an den Übungen teil, weil 

mein Dienstgrad zu hoch ist 
ich die Geräte nicht kenne 
ich niemanden kenne 
ich zu weit weg wohne 
sie zu uninteressant sind 
sie schlecht organisiert sind 
mir nichts Neues geboten wird 
der Übungsleiter nicht begeistert 

es mich zu viel kostet 
ich die Uniform anziehen muss 

Ich nehme aus andern Gründen 
nicht an Übungen teil 

Ich würde an den Übungen 
tei lnehmen, wenn 

Basisnetz 

Ich arbeite im Basisnetz 

regelmässig 
teilweise 
nie 

Ich würde regelmässig im Basisnetz 
arbeiten, wenn wir die SE-222 hätten 

ja 
nein 

Ich arbeite nicht oder nur 
teilweise im Basisnetz, weil 

Sendelokal zu weit weg 
zu alte Geräte 
kein Interesse 
zu langweiliger Betrieb 
andere militärische Ausbildung 
die Sektion kein Sendelokal hat 

ich Amateur-Funker bin 

Ich mache aus andern Gründen 
nich t im Basisnetz mit 

Ich würde im Basisnetz arbeiten, 
wenn 

Autres motifs de non participation 

Je participerais si 

Exercices de Iransmission 

Je parlicipe aux exercices 

regulierement 
de temps en temps 
jamais 

Je n'y participe pas ou 
sporadiquement parce que 

mon grade est trop eleve 
je ne connais pas les appareils 
je ne connais personne 
j'habite trop loin 
pas assez interessanls 
mal organises 
je n'y trouve pas de nouveautes 
le chef des trm n'esl pas 
enthousiaste 
trop coOteux 
je dois mettre man uniforme 

Autres motifs de non participation 

Je participerais si 

Reseau de base 

Je participe au reseau de base 

regul ierement 
de temps en temps 
jamais 

Je participerais regu lierement si 
nous disposions d'une SE-222: 

oui 
non 

Je n'y participe pas ou 
sporadiquement parce que 

le local d'emission esl trop eloigne 
les appareils sont desuets 
pas interessant 
derou lement ennuyeux 
autre formation mililaire 
Ia section n'a pas de local 
d'emission 
je suis radiotelegraphiste-amateur 

Autres motifs de non part icipation 

Je participerais si 

Non partecipo ai corsi per 
seguenti motivi: 

Farei parte se: 

Esercizi di trasmissione 

Parlecipo: 

regalarmenie 
parzialmente 
mai 

Non parlecipo o solo in parte 
perche: 

il mio grado e troppo allo 
conosco gia gli aparecchi 
non conosco nessuno 
abilo lroppo lonlano 
non e interessante 
organizato male 
non si offre nienie di nuovo 
il dir. non enlusiasma 

costa troppo 
devo portare !'uniforme 

Non partecipo per i seguenti 
motivi : 

Farei parte se: 

Rete di base 

Lavoro alla rete di base: 

regalarmenie 
parzialmente 
mai 

Lavorerei regalarmeni e se 
Iossima in possesso della SE-222: 

Si 
No 

Non parlecipo o parzialmente 
perche: 

locale di lrasm. troppo lontano 
aparecchi lroppo vecch i 
non ho inleresse 
ambienle noioso 
ho un all ra istruzione mil it. 

Non partecipo per i seguenti 
motivi: 

Farei parte se: 
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340 
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~ 410 
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0 420 
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0 433 
0 434 
0 435 
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440 
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Übermittlung zugunsten Dritter 

Ich nehme an Uem zugunsten Dritter 
teil 

regelmässig 
teilweise 
nie 

Ich nehme an Uem zugunsten Dritter 
teil, weil 

interessant 
es läuft etwas 
es meiner Sektion Geld einbringt 

Ich mache aus andern Gründen 
bei Uem zugunsten Dritter nicht mit 

Ich würde teilnehmen, wenn 

ccPionier» 

Ich lese den ••Pionier» 

regelmässig 
teilweise 
nie 

Ich lese im ••Pionier» 

Technische Artikel 
Militärische Artikel 
Schwarzes Brett 
Eigene Sektionsmitteilungen 

• Andere Sektionsmitteilungen 

Ich lese im ••Pionier» die techn. 
und militärischen Artikel nicht, weil 
(1 Technik, 2 Militär) 

schon in anderer Zeitschrift gelesen 
uninteressant 
ich nicht alles verstehe 
zu wenig aktuell 

Ich würde es begrüssen , wenn 
der «Pionier» erweitert würde, mit 

Jungmitgliederecke 
Technische Zeitschriften-Revue 
Denksportaufgaben/Witze/ 
Leserbriefe 
Nachrichten/ Neuigkeiten/ 
Informationen 
Beförderungen bei den Uem Trp 

Ich lese im «Pionier» auch 

Inserate 
Stellenanzeiger 

Ich möchte im «Pionier» lesen 

Uniformzwang für Uem-Obungen 

Ich würde an Uem-Uebungen in Zivil 
teilnehmen, auch wenn die Leistun
gen der Militärversicherung wegfal
len oder wesentlich reduziert wür
den und ich für Kleiderschäden sel
ber aufkommen müsste 

ja 
nein 

Liaisons pour sochHes tierces 

Je participe aux trm en faveur 
des societes tierces 

regulierement 
de temps en temps 
jamais 

Je participe aux Iiaisons parce que 

c'est interessant 
c'est dynamique 
cela rapparte de l'argent a Ia section 

Motifs de non participation 

Je participerais si 

ccPionnier» 

Je lis le ••Pionnier» 

regulierement 
de temps en temps 
jamais 

J'y lis particulierement 

les articles techniques 
les articles militaires 
le tableau noir 
les communiques de ma section 
les communiques des autres sections 

Je ne m'arrete pas aux articles 
techniques et militaires parce que 
(1 Technique, 2 Militaire) 

je les trouve dans d'autres revues 
pas interessants 
je ne comprends pas tout 
matieres pas assez actuelles 

Je serais satisfait de voir les 
sujets etendus aux themes 

Coin des juniors 
Revue des parutions techniques 
Sport celebral, humour, Jettres 
des lecteurs 
Nouvelles, nouveautes, 
Informations 
Promotions dans les trp trm 

Je lis aussi dans le Pionnier 

les annonces 
les offres d'emploi 

Je souhaiterais pouvoir y Iire : 

Port d'unlforme pour exercices de 
Iransmission 

Je participerais aux exercices de 
Iransmission en civil meme si les 
prestations de l'assurance militaire 
s'en trouvaient supprimees ou sen
siblement reduites et meme si je de
vais assumer moi-meme les frais de 
remise en etat de mes vetements 

oui 
non 

Trasmissione a Favore di terzi 

Partecipo 

regolarmente 
parzialmente 
mai 

Partecipo perehe: 

interessante 
ce tanta variazione 
ce un buon introlto per Ia sezione 

Non partecipo perche : 

Farei parte se: 

Pionier 

Leggo il ••Pionier" 

regolarmente 
parzialmente 
mai 

A me interessa: 

artic. tecn . 
artic. milit. 
••Schwarzes Brett» 
informazioni sez. nostra 
informationi altri sez. 

Non leggo i articoli tecn./milit. 
perche : 
(1 Tecnico, 2 Militari) 

gia letto su altro giornale 
non interessante 
non capisco tutto 
poco attuale 

Sarebbe auspicabile un 
estensione del ••Pionier» su: 

Giovani soci 
Rivista su letteratura tecnica 
Angolo dell lettore, umoristico, 
spirit. 
Novita, informationi etc. 

Promozioni nelle trp trasm. 

Leggo anche : 

inserzioni 
offerte di lavoro 

Vorei poter Ieggere nel ••Pionier»: 

Obbligo di portare !'uniforme 
per esercizi 

Farei parte in civile ad esercizi 
di trasm., anche in caso di man
canie assicurazione militare o 
forte riduzione di quella ; di cons
quenza soporterei i danni causati 
ai miei vestiti civili: 

Si 
No 
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Programm 
für das Wintersemester 1971/72 
«Krieg im Äther» 

Kolloquium an der ETH von Oberstdivisionär E. Honegger 
Ort : Physikgebäude, Auditorium 22 C 
Gloriastrasse 35, Zürich 
Beginn der Vorträge jeweils 17.15 Uhr 

Mittwoch, 3. November 1971 
Referent J . Gfeller, Dipl. lng. ETH, 
Vizedirektor in Fa. Chr. Gfeller AG 
Thema 

Moderne Alarmsysteme für die Zivilbevölkerung 

Inhalt 
Nach einem Überblick über bestehende Alarmsysteme wird 
der Aufbau moderner Anlagen behandelt, die sich je nach 
Ausbaustufe für Städte jeglicher Grösse eignen. Jede Alarm
sirene kann sowohl lokal wie auch von mehreren Zentralen 
aus über Telephonleitungen betätigt werden, wobei ver
schiedene Alarme ausgesandt werden können. Die Befehls
übertragung von den Zentralen in den Sirenen kann über
prüft werden, ohne dass die Sirene ertönt. 

Mittwoch, 17. November 1971 
Referent Prof. Dr. K. Berger 
Thema 

Blitzforschung und Nuklearexplosionen 

Inhalt 
Vergleich der Felder bei Blitz und Nuklearexplosionen. Ge
fahren für militärische Anlagen. Schutzmassnahmen. 

Mittwoch , 1. Dezember 1971 
Referent J. M. Sprenger, Dipl. Physiker ETH , 
Chef-lng . Radio Schweiz AG 
Thema 

IR-Aufnahmen aus Satelliten 

Inhalt 
Anhand einiger praktischer Beispiele wird eine kurze Über
sicht der sich heute abzeichnenden Möglichkeiten der Luft
aufklärung mittels Satelliten gegeben. ln diesem Rahmen 
werden anschliessend einige besondere Probleme der IR
Aufnahmetechnik diskutiert und schliesslich am Beispiel 
eines Wettersatelliten ein vollständiges System beschrieben. 

Mittwoch, 15. Dezember 1971 
Referent Dr. F. Eggimann, BBC Baden 
Thema 

Stabilität und Konvergenz von adaptiven Entzerrern für die 
Datenübertragung 

Inhalt 
Entzerrung im Frequenz- und Zeitbereich für kontinuierliche 
und zeitdiskrete Signale; Definition der Stabilität und Kon
vergenz; Einfluss der Abtastphase und der Entzerrerlänge 
auf die Entzerru ng von realen Kanälen; ausgewählte Entzer
rertypen und ihr Konvergenzverhalten für binäre Daten

signale. 

Mittwoch , 5. Januar 1972 
Referent Dr. C. Pümpin, Dozent Hochschule St. Gallen 

Thema 

Systemanalyse und militärische Pflichtenhefte 

Inhalt 
Projektanalyse, Bestimmung der Systemanforderungen, Ab
leitung des militärischen Pflichtenheftes, Beispiele. 

Das schwarze Brett 

Dreitagemarsch in Israel 

Die Sektion beider Basel beabsichtigt, im nächsten Frühjahr 
an den Dreitagemarsch nach Israel zu fliegen . Vorgesehen 
ist ein Aufenthalt von 2, 3 oder 4 Wochen . Eingeladen sind 
alle Interessenten aus allen Sektionen. Damit wir feststellen 
können , ob überhaupt ein Interesse an einer solchen Reise 
besteht, die wir unter dem Signet des EVU unternehmen 
wollen , bitten wir um eine unverbindliche, baldige, proviso
rische Anmeldung an den EVU beider Basel, Postfach 45, 
4000 Basel 27. 

Veranstaltungen unserer Sektionen 

Sektion beider Basel: Fachtechnischer Kurs SE-222/ KFF, 
Kursbeginn am 1. November 1971. Generalversammlung am 
26. November 1971 «Uff der Lys», 20.15 Uhr. 

Sektion Bern: Familienabend im Kursaal Bern am 4. Dezem
ber 1971. 

Sektion Siel/ Bienne: Fachtechnischer Kurs «Einführung in 
die Technik der logischen Schaltungen », erster Kursabend 
am 3. November 1971. 

Sektion Thurgau: Kegelschub am 13. November 1971 , ab 20 
Uhr, im Hotel «Sonne» in Frauenfeld. Uebermittlungsdienst 
am Frauenfelder Militärwettmarsch am 14. November 1971. 

Sektion Uri /Aitdorf : Klaushock am 27. November gernäss 
persönlicher Einladung. 

Mittwoch , 19. Januar 1972 
Referent Dr. PD E. Kowalski , Zug 
Thema 

Strahlengefährdung und Umweltschutz 

Inhalt 
Versuch , den Beitrag an Umweltgefährdung, verursacht 
durch die Nutzung der Kernenergie, in den allgemeinen Rah
men des Umweltschutzes zu stellen. 

Mittwoch , 2. Februar 1972 
Referent A. Schütz, Dipl. lng. ETH, Zürich 
Thema 

Skyguard, ein modernes kompaktes Allwetter-Feuerleit
system 

Inhalt 
Taktische Forderungen, Geräte- und Systemaufbau, wesent
liche Funktionen, Einsatz. 

Mittwoch, 16. Februar 1972 
Referent M. Anderegg , Dipl. lng. ETH , Zumikon 
Thema 

Optische Lesegeräte zur Nachrichtenübermittlung 

Inhalt 
Nach einer kurzen Übersicht über Aufbau und Arbeitsweise 
von optischen Lesegeräten werden anhand von Neuent
wicklungen Tendenzen auf verschiedenen Anwendungsge
bieten aufgezeigt. Im besonderen werden Einsatzmög lich
keiten von optischen Lesegeräten zur Nachrichtenübermitt
lung beschrieben. 



Schweiz. Vereinigung 
der Feldtelegraphen-Offiziere 
und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident: Hptm Bracher Walther, Amthausquai 31, 
4600 Ollen, Tel. G (062) 31 12 60, 
Tel. P (062) 21 65 85 

Aktuar : Lt Dobler Ernst, Fridaustrasse 14, 
4612 Wangen b. Ollen, 
Tel. G (062) 3115 24 

Kassier: Adj Uof Sommer Willy, Rolliweg 577, 
4614 Hägendorf, 
Tel. G (062) 31 12 26 

Beisitzer : Fw Guldimann Hans, Herzbergstrasse 47 
5000 Aarau , Tel. G (064) 22 35 44 
Lt Huber Gerhard, Büntenweg 11 , 
4632 Trimbach , 
Tel. G (062) 3112 04 

Eintritte 
Entrees a l'association 

Der Vorstand hat in seiner Sitzung vom 12. Oktober 1971 
folgende Beitrittsgesuche einstimmig gutgeheissen: 

Dans sa seance du 12 octobre 1971 , le Comite a accepte a 
une voix les de.mandes d'admission suivantes : 

Wm Aeschlimann Ernst KTD Zürich 

DC Brazzola Silvio KTD Bellinzona 

DC Comolli Jules KTD Rapperswil 

DC Feh lmann Friedrich KTD Luzern 

Adj Uof Hofer Hansjörg KTD Luzern 

Wm Küng Hansruedi KTD Luzern 

DC Schwyter Ernst KTD Winterthur 

DC Steffen Rene KTD Winterthur 

DC Steinauer Hans KTD Rapperswil 

Wir heissen diese neuen Kameraden im Kreise unserer Ver

ein igung herzlich willkommen. 

A tous ces nouveaux camarades nous souhaitons une bien
venue dans notre association. 

Aufruf des Zentralkassiers 

Vor einiger Ze it sind die Einzahlungsscheine für die Bezah
lung der Mitgliederbeiträge pro 1971 durch d ie Ortsgruppen 
jedem Mitgl ied zugestellt worden . 
Unser Zentralkassier wäre jedem Kameraden sehr dankbar, 
wenn dieser Beitrag baldmögli chst einbezahlt würde, sofern 

dies noch nicht geschehen ist. 
Zum voraus besten Dank für die prompte Erled igung. 

Avis du caissier 

Depu is un certain temps les bulletins de versement pour le 
paiement de Ia cotisation annuelle 1971 ont ete remis au chef 

de groupe qui les ont distribues aux membres. 
Le caissier prie instamment chacun de s'acquitter rapide

ment du paiement de ses cotisations, si cela n'a pas encore 

ete fai t. 
D'avance il nous en remercie. 

Pistolenschiessen der Ortsgruppe Olten 

Das zur Tradition gewordene Pistolensch iessen der Orts
gruppe Olten fand Samstag, den 28. August 1971, im Schiess

stand Hägendorf statt. Wenn man bedenkt, dass noch einige 
Kameraden in den Ferien weilten , ist d ie Teilnehmerzahl von 
12 Mitg liedern als erfreu lich zu bezeichnen. Punkt 16 Uhr 
wurde der spannende Kampf um Punkte in Angriff genom
men. Nebst sehr guten Treffern sah man auch hie und da 
Schützen, die verzweifelt nach einem Einschlag in der 
Scheibe suchten. Doch auch hier wurde das Motto grass
geschrieben: «Beteil igung kommt vor dem Rang." 
Zum gemütlichen zweiten Teil wechselte man in die «Vogel
hütte" des Ornitholog ischen Vereins Hägendorf. Bei einem 
Imbiss vom Grill und einem guten Tropfen kam nach kurzer 
Zeit eine gute Stimmung auf. Der bei der anschliessenden 
Rangverkündigung als Tagessieger ausgerufene Kamerad 
Erich Wyss wurde herzl ich gefeiert. 
Zum Schluss gebüh rt dem Organisator d ieses Anlasses, un
serem Zentralkassier Willy Sommer, der beste Dank. 

Tir au pistolet du groupe local d'Oiten 

Le presque traditionnel tir au pistolet du groupe d 'Oiten a eu 
lieu le 28 aoüt 1971 , au stand de Hägendorf. Si l 'on t ient 
campte des camarades encore en vacances a ce moment, 
on peut considerer le nombre de douze partic ipants comme 
tres satisfaisant. 
A 16 h. prec ises debuta un combat se rre pour Ia conquete 
des points. 

Outre de tres bon resultats, on vit aussi , <;:a et Ia, des Iireurs 
qui cherchaient desesperement des touches sur Ia cible. 
Mais heureusement on avait ecrit en grosses lettres le mot 
d 'ordre: «La participation est plus importante que le c lasse

ment. " 
Pour une deuxieme part iefort sympath ique, on se rendit a Ia 
«Voge lhütte" du c lub orn ithologique de Hägendorf. Une gril
lade et du bon vin contri buerent rapidement a creer une 
bonne ambiance. Lors de Ia proclamation des resultats, le 
vainqueur du jour, le camarade Erich Wyss, fut vivement 
acclame. 

Nous profitans de l'occasion pour remercier l'organ isateur, 
notre caiss ier Wi lly Sommer. 

Bei Wohnungswechsel 

erh alten Sie den «Pionier" nur dann 

ohne Unterbruch, wenn Sie Ihrer Sek

tion (bei Verbandsmitg l iedern des EVU) 

oder dem Mutationssekretariat des 

«Pion ier", lfangweg 5, 8610 Uster, (bei 

Privatabonnenten) die alte und die neue 

Adresse mitte ilen! 
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Standard Telephon und Radio AG 

Wir haben in der Nachrichtentechnik 
etwas zu sagen. 

20-kHz
Teilnehmer-Identifizierung 

Als die schweizerischen PTT
Betriebe in den sechzige r Jahren 
beschlossen, unser PENTACONTA
System (ein Schaltersystem, das auf 
dem Kreuzschaltefeld beruht und keine 
rotierenden Tei le mehr enthält) in 
den Telephonzentralen einzuführen, 
geschah das unter anderem im Sinne 
einer besseren Ausnützung der 
bestehenden Leitungen. Ein schnelleres 
Signalisiersystem (Meh rfreq uenzcode
Signalisierung) war ein erster Sch ritt 
in dieser Richtung. 

Wesentliche Ei nsparungen und 
Erleichterungen erwartete man aber 
auch für das Unterhaltspersonal in den 
Zentra len. Hier hatte a llei n schon 
das ein fac he Prinzip der steckba ren 
Tei I neh merkategorien (verschieden
wertige Widerstä nde, die automatisch 
abgetastet werden) revolutionierend 
gewirkt. Ein neues Telephonsystem 
so ll te abe r dem alten Wunsch nach 
Identifizierung de r Teilnehmer (auto
matisches Feststellen der R ufnummer) 
Rechnung tragen. 

Die PTT stellte uns dahe r vor die 
Aufgabe, dieses Problem für die 
PENT ACONTA-Zentralenzu studieren 
und ei ne Lösung zu finden. Wie viel
fä ltig die Anwendungsmöglichkeiten 
der Identifizierung ei nmal sein werden, 
konnte ma n damals noch ga r nich t 
voraussehen. 

der N ummer. Zur Identifizierung 
muss ein elektrisches Signal gesendet 
werden, das den Gesprächszäh ler 
nicht stört und überdies unhörbar ist. 

Dieses von einem Oszillator im 
Haupt-ldentifizierer erzeugte 20-kHz
Signal wird im Sch nurstromkreis mi t 
einem Kondensator auf den Zähldrah t 
geschaltet und lä uft bis zum Gesprächs
zä hler. Hier wird das ldentifizier-

Kondensatorp latte auf Rückseite der 
Zählerbu cht 

Signal mit drei kleinen Kondensatoren 
ausgekoppelt. Die in einer Matrix 
angeordneten 22-n F-Kondensatoren 
kennzeich nen die Hunderter-, Zehner
und Einer-Ziffe rn der gesuchten 
Rufnummer. In einer von einem 
G ruppen-Tdentifizierer bedienten 
G ruppe von 1000 Teilnehmern haben 
jeweil s 100 Teilnehmer dieselbe 
Einerziffe r. Ihre Kondensatoren kön nen 

Die Lösung : 20-kHz-Identifizierung deshalb mit einer gemeinsamen, 
transistorisiertcn Auswerteschaltung 

Bei zustandegeko mmenem verbunden werden, welche sofort d ie 
Gespräch werden über einen Zä hldraht , gesuchte Ziffer in Codeform angibt . 
der zusammen mit dem Sprechweg In gleicher Weise werden die Zehner
durchgeschaltet wird, Zählim pulse a uf und die Hunderter-Ziffern festgestell t . 
einen elektromecha nischen Zähler Die Tausender-Zi ffer wird vom 
geschickt. Diese r zeigt d ie Sum me der Gruppen-ldenti fi zierer beigefügt. Dann 
Impulse an, er trägt aber a uch die ge langen die vier Ziffern in den 
ind ivid uelle Ru rnummer des Teilneh- Haupt-Identifizierer, welcher die iden ti-
mers. D ie einde utige Zuordnung von fi zierte ummcr mit Amtskennzahl 
Rufnummer und Gesprächszähler sowie Fernkennzahl ergänzt und an die 
ermöglicht das automati sche Feststellen anfordernde Stelle weitergibt. 
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Vorerst noch wird diese Einrich
tung hauptsächlich zur Feststel lung 
sogenannter Dauerbrenner (Leute, d ie 
den Hörer nicht richtig aufgelegt 
haben) und zur Registrieru ng böswil
liger Anrufer benützt. ln Zukunft 
werden aber manuell bediente Tele
phondienststellen, d ie mit Ru fnummer
Anzeigern ausgerüstet sind, von dieser 
neuen Mögl ichkeit profitieren. Und 
Notfalldienststel len wie Spitäler, Feuer
wehr und Polizei werden einen 
Anrufenden in Sek undenschnelle identi 
fi zieren können, fa lls ungenügende 
oder fa lsche Angaben vorl iegen. 

Die Teilneh mer- Identifizierung ist 
nur eine der vie len Lösungen, die wir 
speziell für die schweizerischen Verhält
nisse entwickelt haben. Darum haben 
wir in der Nachrichtentechnik etwas zu 
sagen. 

Standard Telephon und Radio AG 
8038 Zürich und 8804 Au-Wädenswil 
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lsola 
und die Übermittlung 
Sie leben in einerneuen Welt . Sie telepho
nieren, Sie telegraphieren, Sie hören Radio, 
Sie sehen fern . .. Und überall in der modernen 
Übermittlungstechnik ist lsola dabei, denn 4200 
Mitarbeiter im ln-und Ausland produzieren isolierte 
Drähte und Kabel sowie Basismaterialien der modernen 
Übermittlungs-Technik. 
Was gestern in der lsola entwickelt wurde, ist heute selbstver
ständlich. Internationale Zusammenarbeit, Forschung und Ent
wicklung führen zu neuen Wegen -lsola baut mit an der Zukunft! 

Schweizerische lsola-Werke 
CH-4226 Breitenbach 

Im Dienste der Elektro-Technik 
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Zentralvorstand des EVU. Zentralpräsident: Hptm Leonhard Wyss, Föhrenweg 1, 5400 Baden , 
G (056) 75 52 41, P (056) 2 51 67. Vizepräsident und Präsident der Techn . Kommission: Hptm Hein
rich Schürch, in der Fadmatt 57, 8902 Urdorf, G (051) 98 88 33. Zentralsekretär: Wm Wolfgang 
Aeschlimann, 9/0 Howeg, 2540 Grenchen, G (065) 8 70 21, P (065) 8 73 82. Zentralkassier: Fw Wal
ter Bossert, Kestenbergstrasse 21, 5200 Windisch, G (056) 4118 61. Zentralverkehrsleiter: Basis
netz: Hptm Peter Herzog, Nussbaumweg 56, 3028 Spiege i-Bern , G (033) 56 13 26, P (031) 53 28 45. 
Felddienstübungen: Oblt Hans Rist, Cari-Spitteler-Strasse 167, 8053 Zürich, G (051) 23 17 00, P (051) 
53 23 88. Kurse: Gap Franc;ois Dayer, Roch eile 10, 1008 Prilly, G (021) 24 85 71, P (021) 2418 77. Bft: 
DC Maria Eschmann , Friedheimweg 20, 3000 Bern, G (031) 45 50 21, P (031) 45 27 74. Zentralmate
rialverwalter: Adj Uof Albert Heierli, Bergstrasse 12, 3028 Spiegei-Bern, G (031) 67 23 97, P (031) 
53 49 38. Chef Funkhilfe: Wm Hansruedi Gysi, Alpenblick 5, 6330 Cham, G (042) 24 32 06, P (042) 
36 17 97. Redaktor des «Pionier»: Wm Erwin Schöni, Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil, G (065) 
5 23 14. Chef Werbung und Propaganda : Adj Uof Marcus Krapf, Neuwiesenweg 2, 8128 Hinteregg , 
G (051) 34 80 80, P (051) 86 00 86. Mutationsführerin: FHD Marguerite Bieber, lfangweg 5, 8610 
Uster, G (051) 86 15 15. Beisitzer: Oblt Jean Rutz , case postals 62, 1211 Genewe 6, G (022) 
35 89 20 , P (022) 46 12 75; Wm Dante Bandinelli, via Fossato , 6512 Giubiasco , G/P (092) 5 12 33. 

Aarau 

Paul Roth, Kilbig 488, 5016 Oberertinsbach 

Kameraden! Das Eidgenöss ische Turnfest 
nimmt allmählich Gestalt an. Merkt euch bitte 
schon heute die Daten unserer Grosseinsätze: 
17./18. und 23. , 24., 25. Juni 1972. 4 Wochen 
zuvor beginnen die Bauarbeiten Draht und die 
Uebermitt lungsversuche Funk. Jedes Mitglied, 
a lt und jung, ist dringend aufgerufen, soweit 
nicht schon geschehen, sich in die Liste 
einzutragen: Jeden Mittwochabend im Funk
lokal (Tel. 22 68 45). Auch «Teilzeitarbe iter" 
sind willkommen. - Mit dieser frühzeitigen 
Ankündigung sollte es jedem möglich sein, 
sich einzur ichten . 

Appenzell 

Bruno Fässler , Sitterstrasse 3, 9050 Appenzell 

Baden 

Peter Knecht, Täfernstrasse 21, 5513 Dättwil , 
Postfach, 5400 Baden 

Adresse: Di e Hauptpost ist gegenwärtig im 
Umbau. Verwenden Sie also keine Postfach
nummer mehr, sie stimmt nicht mehr. ln 
Zukunft schreibt man daher: Postfach, Baden. 
Autoslalom ACS: Am 2. Oktober weihte der 
ACS das neue Teil stück der N1 Neuenhof
Zürich mit einem Autoslalom ein. Der von uns 
übernommene Verbindungsdienst funktionierte 
zur Zufriedenheit der Veranstalter. 
Jahresmeisterschaft: Mit der Generalversamm
lung - übrigens am 18. Januar 1972 - beginnt 
die neue Meisterschaft. Wer also auf seinem 
Kon :o noch irgendwie mehr Punkte brauchen 
könnte dem sei in Erinnerung gerufen: Jedes 
n e uge~orbene Mitg li ed bringt einige Punkte , 
und zud em werden Punkte verteilt an solche , 
die s ich bei der Verschönerung unseres Lokals 
aktiv beteiligen. Anforderungen: a) Meldung 
beim Präsidenten zwecks Koordination der Ar
beiten , b) Könnerhaftes Hantieren mit Hammer, 
Nagel , Säge. sa 

Basel 

Walter Wiesner, Spa tentorweg 45 , 4000 Basel. 

Vor Jah rzehnten wu rde einmal in Bülach das 
Motto gep räg t : «Es wird geübt , bis dass es 
geht. " Unter fas t - aber nur fast - dem 
g leichen Stern li ef unsere Felddienstübung 

<<Tschusef >,. Für einmal, ganz ausnahmsweise 
natürlich , sei unsern Zürcher Freunden bestä
tigt, dass die Schuld nicht unbedingt bei ihnen 
gelegen hat! Wichtig jedoch war einzig und 
allein, dass es geklappt hat - und das, 
wenigstens die mobile SE-222, in allerletzter 
Minute. Doch nun lieber schön der Reihe nach , 
sonst könnte noch irgend etwas oder auch 
irgend wer vergessen werden. 
Die Vorbereitungen haben natürlich schon 
Wochen vorher verschiedene Gemüter über 
Gebühr beansprucht, und mit «Heini dem 
übungsleiter .. konnte man nur noch chiffriert 
(das Geheimnis «Tschusef" galt es zu lüften) 
gesprochen werden. Es war ihm übrigens eine 
ganz besondere Freude, dass man ihn dieses 
Mal damit verschont hat, ei ne unbestellte, aber 
dafür nur halbe Garnitur eines T-100 bei Nacht 
und Nebel vor die Haus türe zu stellen. Zum 
Schluss war aber auch er ganz und gar 
zufrieden und vergnüg t. 
Dass man sich nicht unbesehen auf An
sch lüsse verlassen kann, die im vergangenen 
Jahre gute Dienste geleistet haben , haben 
sowohl unser Drahtgenera l wie auch der 
Hüttenwart zu spüren bekommen. Aber auch 
diese Knüppel wurden - System Gordischer 
Knoten - gelöst. 
Alle Tücken des Objektes wurden zur Zufrie
denheit unseres Übungsinspektors innert nütz
licher Frist beseitigt. Eine Ausnahme blieb 
al lerdings die Distanz zwischen Basel und 
Zürich. Und gerade diese Distanz muss der 
Grund gewesen sein, weshalb die Sprechfunk
verbindung einfach nicht zum Sprechen kam. 
Das heisst, sie sprach woh l auf beiden Seiten, 
wurde aber auf der Gegenseite nicht gehört. 
Also direkt eine neue Art Verbindung. Die 
Nachtessenszeit hat gezeigt , dass sich in 
unmi tte lbarer Nähe eines Fernschreibers auch 
ausgezeichnet kochen und rüsten lässt , wobei 
unsere beiden Spezialistinnen für Verpak
kungsmaterial und Hebewerkzeuge das Ihre 
zum Wohle unserer ausgehungerten Därme ge
tan haben. Dass unser Präsidentenwalti einen 
Riesenberg Härdöpfelsa lat vorzeitig einfach 
unserer Stammtischbeizerin gebracht hat, 
ärgert vermutlich noch längere Zeit ein spe
zielles Gemüt. 
Da feste Nahrung unbedingt schwimmen muss , 
sorgte unsere - bald einmal patentierte -
Barmaid für flüssigen Nachschub. Wie gewohnt 
und dabei soll es auch bleiben, ist dies die 
Zeit für Mitgliederwerbung unserer Sektion. 
Auch dieses Mal musste der Übungsinspektor 
- neben drei weiteren Neuakquis itionen , die 
wir hi ermit herzlich in unserem Kreis willkom
men heissen wollen - das Beit r ittsformular 
unterschreiben. Ein «Muss" scheint es ihm 
a llerdings nicht gewesen zu sein , denn er hat 
für die nächste Zukunft bereits sein Wieder
erscheinen im Pi-Haus zuges ichert. Auf diese 
Wei se sorgt die Sektion beider Basel langsam 
aber sicher dafür , dass die FD-übungen aus
sterben müssen . Denn , wi e kann eine Übung 
ohne Inspekto r - der nicht Sektionsmitglied 
sein darf - staitfinden? 
Auch unsere «Troph äensamm lu ng .. hat wieder 

um einiges zugenommen. Selbst unsere Höch
sten mussten, wenn auch nicht gerade mit 
abgesägten Hosen, so doch mit dito Krawatte 
den späten Heimweg unter die Füsse nehmen . 
Im übrigen haben wir für unsere Sammlung 
einen neuen , attraktiven Platz im Pi-Haus 
gefunden. Da das Pi-Haus jedermann zugäng
lich ist , wäre die Chance unter Umständen 
gegeben, wieder einmal neue Gesichter be
grüssen zu dürfen . Auch die zweite Hälfte der 
Übung war sonnig. Mindest in bezug aufs 
Wetter. Eine Dislokation der mobilen Stationen 
auf die Höhe der Chrischona nützte immerhin 
soviel , dass die SE-222-Verbindung buch
stäblich 5 Minuten vor 12 zum Klappen kam. 
Bitte, liebe Zürcher Freunde, es ist leider nicht 
gerade unsere Stärke, mitten auf einem öffent
lichen Parkplatz eine Dipolantenne aufzustel
len! Das nächstemal wird aber auch dieses 
Problem kein Problem mehr sei n. 
Leicht angesch lagen war männiglich gegen die 
Mittagszeit wieder im Pi-Haus versammelt. 
Einmal um alles Material in Ordnung einzu
packen und zum andern für einen letzten 
Abschiedsschluck. 
Ein einziger Wermutstropfen wurde, bedauer
licherweise , gefunden. Die ganze Übung fand 
ohne die Mitwirkung eines einzigen Jungmit
gliedes statt! Dürfen wir hoffen, dass im 
nächsten Jahr die «Alten" in der Minderheit 
sein werden? Alle freuen sich schon jetzt auf 
die «Gesamtschweizer ische" im Frühsommer 
des nächsten Jahres. 
Kurs SE-222 I KFF. Sofern das Material zum 
zweiten Male bei uns eintreffen sollte, begin
nen wir mit dem ersten Montag im November 
mit einem viermonatigen Kurs. Da es das 
erstemal se in wird, dass wir diesen Stationstyp 
nicht nur für eine Felddienstübung in Basel 
haben werden , hofft Ernst Thommen a ls Kurs
leiter auf eine rege Beteiligung. Vor al lem 
unsern Jungmitgliedern und jungen Aktiven 
möchten wir diese Gelegenheit wärmstens 
empfehlen. 
Pi-Haus. Ob lhr's glaubt oder nicht, das Pi
Haus ist soweit fertig eingerichtet und bereit , 
Aktivitäten j eder Art zu verdauen. Sendebetrieb 
mit der SE-222, Morsetraining oder - nach 
getaner Arbeit selbstverständlich - ein kleiner 
Plausch im Reduit. Müssen wir es noch 
besonders vermerken , dass uns auch Mitglie
der anderer Sektionen , die an einem Montag
abend zufälligerweise in Basel wei len, zwi
schen 20 und 22 Uhr immer willkommen sind? 

Bern 

Postfach 1372, 3001 Bern 
Kilian Roth , Beethovenstrasse 26, 3073 Gümli
gen , P (031) 25 51 63 , G (031) 67 24 32 

Felddienstübung «71 URSUM" . Am 9./10. Okto
ber 1971 führte unsere Sektion ihre diesjährige 
Fe lddi enstübung im Raume Lyss durch. Zweck 
dieser Übung war , die Tüchtigkeit der teilneh-



menden Uebermittler an den Geräten und 
Einrichtungen zu fördern sowie die Kamerad
schaft zu pflegen. Dieses Jahr spielten wir 
Uebermittlungsbedürfnisse einer mechanisier
ten Einheit durch . ln einer ersten Phase der 
Funkmittel sind die 4 Sta des Kdo-Netzes in die 
Berei tstellung am Wohlensee gezogen worden. 
Von dort befahl der Chef Kdo Fk das Vorrücken 
gegen Lyss auf den Achsen Wühlensee
Aarberg und Wohlensee-Bätterkinden. Am 
Sonntag blieb dann eine Station fest in Lyss 
und eine begab sich in den Raum Siel. 
Grossen Einsatz zeigten die Leute bei der 
Erstellung einer Funkschattenkarte, deren 
Werte bei den Dislokationen gesammelt wur
den. Zwischen Kp 1 (Lyss) und Kp II (Gross
affol:ern) wurden Drahtmittel eingesetzt. 2 Stg 
und 2 Tl sicherten die Verbindung zwischen 
den interessierten Stabsstellen. Im Dienste der 
Uebermittlung haben nicht nur das technische, 
sondern auch das Brieftaubenpersonal eine 
wichtige Aufgabe zu erfüllen. So wurden im 
Rahmen der Felddienstübung «71 URSUM" 
rund 100 Brieftauben eingesetzt, deren Hei
matschlag sich im Sand bei Schönbühl 
befand. Am Samstagabend , nach einer Füh
rung für die Gemeindebehörden und die 
Presse, sassen wir wie üblich für den gemütli
chen Teil zusammen. Der Küchenchefverband 
sorgte für das leibliche Wohl. Traditionsge
mäss stiftete der GMMB die obligate Coupe 
mit Blumen, Eis und Wurstwaren. Am Sonntag 
wurde dann um 10.45 Uhr Übungsabbruch 
befohlen. Nach einem guten Parkdienst und 
noch einem besseren Mittagessen wurden die 
Teilnehmer um 15 Uhr entlassen. Einen herzli
chen Dank an die befreundeten Militärvereine 
Küchenchefverband und GMMB für die grosse 
Unterstützung sowie an unsere Jungmitglieder 
und Aktiven für den flotten Einsatz. Nicht 
zuletzt danken wir den Organisatoren und dem 
übungsleiter , Lt Zeerleder. 
Kommende Anlässe: 4. Dezember: Familien
abend im Kursaal Bern. Eine spezielle Einla
dung folgt. 22 ./23. Januar 1972: Uebermitt
lungsdienst am Lauberhornrennen in Wengen. 
Der Anlass wurde um eine Woche verschoben. 
Für die Installation der Anlage bereits ab 
Mittwoch den 19. Januar werden noch eine 
beschränkte Anzahl guter Skifahrer gesucht. 
Anmeldungen bitte nur schriftlich an unser 
Postfach. 29. Januar 1972: Ebenfalls um eine 
Woche verschoben wurde unsere Generalver
sammlung in der Schützenstube des Restau
rants Bürgerhaus in Bern. Wer zuhanden der 
Generalversammlung eine Eingabe zu machen 
gedenkt , richte diese bitte bis zum 18. Dezem
ber an unser Postfach. 
Mutationen im Vorstand: Sendeleiter Martin 
von Gunten verlässt uns für ein Jahr (Ausland
aufenthalt). Wer in der Zwischenzeit diesen 
Posten versehen möchte, schreibe an unser 
Postfach. Materialverwalter Peter Krähenbühl 
wünscht von seinem Posten zurückzutreten. 
Wer sich für diese Charge interessiert , 
schreibe ebenfalls an unser Postfach. 
Und was tut man am Freitagabend? Man trifft 
sich am Stamm unserer Sektion im Restaurant 
Zum braunen Mutz. 

ßtei/Bienne 

Offizielle Adresse: Postfach 855 
2501 Siel-Bienne 1 

am 

Präsident: Eduard Bläsi , Sandrainstrasse 11, 
2503 Siel-Bienne 7 P (032) 2 39 31, G (065) 8 86 21 

ln der Oktoberausgabe des «Pionier" machten 
wir unsere Leser auf d ie Existenz eines 
Mitteilungskastens in der Villiger-Passage auf
merksam. Nun können wir schon wieder von 
diesem «EVU-Schaufenster» berichten. Diesmal 
im negativen Sinn, denn die Glasscheibe ging 
in die Brüche. Wir versuchen, alles so schnell 
wie möglich wieder in Ordnung zu bringen. 
übungsinspektoren: Gleich vier Aktivmitglieder 

haben sich im Verlaufe dieses Jahres als 
Übungsinspektoren zur Verfügung gestellt. Im 
Namen des Vorstandes sowie der Sektion sei 
diesen Inspektoren der beste Dank für ihre 
Arbeit ausgesprochen. übrigens: Wenn jede 
Sektion zwei Übungsinspektoren stellen würde, 
so wäre das Problem für den Chef Felddienst
übungen im Zentralvorstand gelöst! 
Unsere vier Übungsinspektoren heissen: Kame
rad Georges Murbach (bei Solothurn), Kamerad 
Peter Rentsch (bei der Sektion Uri /Aitdorf), 
Kamerad Peter Müller (bei der Sektion Genf) 
und , last but not least, unser Hobbyübungslei
ter Theddy Rothen (bei der Sektion Bern). 
Fachtechnischer Kurs: Das Thema unseres 
diesjährigen fach technischen Kurses lautet: 
«Einführung in die Technik der logischen 
Schaltungen." Für das ausführliche Programm 
verweisen wir auf die Oktoberausgabe des 
«Pionier». Als versierter Fachmann auf diesem 
Gebiet amtet unser Kamerad Röbi Lüthi , er ist 
gleichzeitig Initiant und Instruktor dieses Kur
ses. Der erste Kursabend ist auf Mittwoch , den 
3. November 1971, angese',zt. Kurslokal: Theo
riesaal der Kreistelefondirektion Siel , 5. Stock, 
Aarbergstrasse 94, 2500 Biel (vis-a-vis Tea
Room Urania), Zeit: punkt 20 Uhr. 
Fondueabend: Wir haben uns wieder etwas 
einfallen lassen . Am Samstag, dem 4. Dezember , 
treffen wir uns zu einer «halben Waldweih
nacht" im Fort EVU (Forsthaus Lyss). Weitere 
Einzelheiten werden wir in Form eines Rund
schreibens an die Mitglieder bekanntgeben. Zu 
diesem Anlass sind selbstverständlich auch 
Angehörige des sogenannten zarten Ge
schlechts willkommen (nicht nur zum Kochen 
und Abwaschen!). Der Abend wird bei jedem 
Wetter abgehalten , je mehr desto schöner' 

Engadin 

Heinz Röthlisberger , Casa S. Gian II , 
7500 St. Mo ritz-Bad 

Geneve 

Andre Longet , 43, av. des Morgines 
1213 Petit-Lancy, P (022) 92 6711, 

eb-press 

D (022) 31 52 00 (pour Geniwe no 13), telex 23008 

Notre section a connu ces derniers temps une 
intense activite. Lors des Fetes de Geneve , 
nous avons eu l"occasion d 'utiliser des emet
teurs-recepteurs de marque PYE qui nous ont 
donne entiere satisfaction. 
Le 25 septembre, nous avons participe a 
l 'exe rcice en campagne commun avec Ia 
section vaudoise dans le bassin lemanique . Le 
lendemain deja, ces deux sections se retrou
vaient sur le lac pour assurer les Iiaisons du 
grand prix off-shore. En l 'absence du presi
dent, c'est son rempla9ant Ulric Zimmermann 
qui a eu Ia lourde responsabilite des membres 
genevois pendant ce week-end. 
Le 3 octobre, nous avons pour Ia premiere fois 
dans nos annales insta!le un telephone dans 
un cerf-volant, ceci a l 'occasion de Ia tentative 
(reussie) de traversee du lac par le Montreu
sien Jean-Jacques Keck, ancien membre de 
l 'equipe suisse de ski nautique. Tout s'est bien 
passe, et le president a mieux supporte le mal 
de mer que so n secretaire le mal de l'air. 
Les 9 et 10 octobre eut lieu Ia traditionnelle 
course de cöte du Marchairuz. La partie 
technique etait assuree par Werner Küpfer , 
ancien president, et nous tenons a le rem ercier 
de Ia peine qu'il s'est donne, car tout a 
fonctionne a Ia satisfaction des organisateurs. 
Nous tenons d' autre part a relever que le 
problerne de participatio n ne s'est pas pose. 
Ceci mis a parl, les preparatifs de !'Assemblee 
des delegues 1972 vont bon train et le comite 

d'organisation se reunit regulierement. Nous 
rappe!ons ici le nom des membres concernes, 
car plusieurs d 'entre eux ne nous ont pas 
encore fait l 'honneur de leur presence: 
MM . Jost , Denkinger , Roulet , Laederach , Vuil
leumier, Giacometti , Krähenbühl, Küpfer , 
Rutz, Chappuis, Valen t in , Grezet, Zimmer
mann , Raymond, Tournier , Longe!. 
En outre , notre tresorier se rappeile au bon 
souvenir de chacun pour I es cotisations 1971. 

Glarus 

Peter Meier, Bühli 11 , 8755 Ennenda 

Da ich seit Beginn des Monats Oktober an 
einem andern Ort wohne, möchte ich allen 
Sektionsmitgliedern meine neue Adresse be
kanntgeben: 
Peter Meier, Bühli 11, 8755 Ennenda. Die 
Telefonnummer bleibt gleich: 058/5 47 84. 
Sechs Kameraden haben sich für eine Teil
nahme an der Felddienstübung «Blaubart» 
entschlossen. Ich danke allen, die sich ein 
weiteres Mal für unsere Sache eingesetzt 
haben. 
Im Monat November findet eine Zusammen
kunft mit den für Bergret:ungsdienste verant
wortlichen Mitgliedern der SAG-Sektion Gla
rus statt. Es soll über das Weiterbestehen der 
Funkhilfe entschieden werden. Ich werde noch 
alle Kameraden persönlich über das Programm 
dieses Abends informieren und auch einladen. 
Eine dringende Bitte sei mir in diesem 
Zusammenhang erlaubt: Reserviert euch d1e 
notwendige Zeit und erscheint an diesem 
Abend. Vorgesehen ist ein Freitag- oder 
Samstagabend. 
Mit diesem Anlass wäre das Tätigkeitspro
gramm 1971 abgesch!ossen - abgesehen vom 
Chlaushöck, den der UOV voraussichtlich im 
Dezember veranstaltet. 
Im Jahre 1972 möchte ich das Tätigkeitspro
gramm anders gestalten. Initiat ive Kameraden 
werden vielleicht diesen oder jenen Anlass 
organisieren, so dass eine grössere Beteili
gung verwirklicht werden kann. Wer hat die 
zündende Idee? Ich wäre - und dies ist 
absolut ernst gemeint - hoch erfreut. pm 

Langenthai 

Wi lly Morgenthaler, Dorfgasse 55, 4900 Langen
thai 

Lenzburg 

Hans-Peter lmfeld , Zeigtistrasse 5, 4600 Ollen, 
G (062) 21 02 22 

Fac htechnischer Kurs TZ 64: Der am 18. August 
begonnene und am 4. September beendigte 
FTK TZ 64 hat allen Kursteilnehmern gezeigt, 
wie vielfältig so eine Telefonzentrale sein kann 
und welche Variationsmöglichkeiten geboten 
sind . Dank der meisterhaften Kursgesta ltung 
durch unseren Kameraden Willy Keller haben 
alle unsere Kursteilnehmer viel profitiert. Es ist 
nur schade, dass die in der Region wohnhaften 
Kameraden der Tg Kp 5 - sie wurden zu 
diesem Kurs speziell eingeladen - kein Inter
esse gezeigt haben. All jenen Mitgliedern, die 
den fachtechnischen Kurs besucht haben , sei 
an dieser Stelle nochmals gedankt. 
Reinacher: Am 26. September «befunkten» wir 
den zur Tradition gewordenen Reinacher Mili
tärwettmarsch. 7 Kameraden haben geholfen , 
die Verbindungen aufrechtzuerhalten. Da ge
rade in diese Zeit der WK fiel, durfte ich einige 
ehemalige Kameraden in der Montur begrüs
sen . Auch für diesen Einsatz besten Dank. 268 
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Felddienstübung 1971: Es war ein schaurig- comite sera convoque a fin novembre apres I es 
schönes Bild , als am 9. Oktober die UOV CR : date et lieu seront communiques ulterieu-
Lenzbu rg und Fre iamt und der EVU Lenzburg 
in den recht kriegerischen Kampfanzug stie
gen . Für viele unserer Sektion war es das 
erste mal , einen «Kämpfer .. zu tragen . So 
stellten s ich denn bereits die ersten Probl eme : 
ln we lche Tasche gehört das Portemonnaie? 
Muss dieses Riemchen auch ve rschlauft we r
den? Hat es auch lange Hosen? Wie wird das 
Baj onett versch lau ft? usw. Trotz al l dieser 
Probleme waren wi r um 13.30 Uhr fertig 
ausgerüste t und fuhren auf der N1 über Baden 
nach Niederweningen, wo die eigentliche 
Übung begann. Da es s ich um einen Infanterie
kam pf handelte, musste jederzeit mi t Feuer
überfa l l gerechnet werden. So war es denn 
nicht verwu nderl ich, dass beim ers ten Feuer
wechsel Funker Fritz zuerst , dan n das SE-206 
und das Stgw in den nächsten Busch flogen. 
A ls dann die Ste llungen bezogen waren, 
begann auch für uns Funker die Arbeit. 
Feindmeldungen und Kam pfh andlung en wur
den dem KP gemeldet. Aufklärungspatrouillen 
funkten a l~e 10 Minuten die Lage usw. Herrlich 
war es dann zu hören, wie plötzlich kl ar durch 
den Äther kam: «Bi eus s ind 16 Panzer gseh 
worde'" Wobei die Gegenstation sofort kon
ter:e: .. was sinds fürigi?» So lche Sachen 
so llten einfach bei ausg ewach senen Funkern 
ni cht vo rkomm en. Nun, sch lussendlich ging 
trotzdem alles gut vorbei, und man landete im 
«Bären " in Fisi bac h. Bei Blut- und Leberwür
sten , Bratwurst , Röst i, Sauerkraut und Apfe l
schnitze n li ess man die Übung nochmals im 
Schnellzugste mpo passieren , so nach dem 
Motto: «Weisch no, 14-18 z'Courtepäng?» hpi 

Luzern 

Rudolf Karrer , Er lenring 19, 6020 Emmenb rück e 

Mittelrheintal 

Paul Breitenmoser, 9445 Rebstei n 

Neuchätel 

Claude Herbel in , 41, ru e Loui s d'Orleans, 
2000 Neuchätel 

Activite passee: Fete des ven danges, 2 et 3 
octobre. Finalement 25 membres ac tifs et 
juniors ont donne le coup de main necessaire 
pou r Ia mise en p lace et l ' exp loitation des 
reseaux telephones et radi os. Samedi , le 
travai 1 a ete accompl i en un temps record , 
gräce surtout a l 'e ffi cac ite et a l ' ingen ios ite de 
MM . Prisy et Sig ri st. Dimanche, tout s 'est 
passe sans incident notab le et l ' impatience 
pour replier le materie t est fort comprehen
s ibl e. Felicitations a ceux qui sont res tes 
ju squ'au bout et ~ui ont remonte tout le 
materie t de Ia sect ion au loca l. Le president 
ainsi que le tresorier , victimes des concierges 
et des embou teillages, n'ont meme pas pu les 
remercie r pe rsonne ll ement: ils s'en excusent 
et s'executeront lors d 'une prochaine ren

contre. 
9 octobre. Marche dans les Franches-Mon
tagnes pour le personnet d ' Ebauches SA et 
leur tam il le. Six spec ial istes devoues on t aide 
les organisateurs a assurer aux 4200 partic i
pants le bon deroulement de Ia manifestation. 
A Ia parut ion du journal , notre exercice en 
campag ne se sera deroule. Quelq ues mots 
paraitront dans Ia prochaine ed iti on. 
Nouveaux membres: MM. Senninger Henri , 
Miche l Jean-Pierre et Schmitt Alain sont 
membres ju nior de notre section depuis le 9 

octobre. 
Prochaine reunion : Vendredi 12 novembre au 
cercle Nati onal , Neuchäte l , a 20 heures. Un 

rement par convocation personnelle. 
Information du comite : Le tresorier se permet
tra d 'encaisser contre remboursement posta t 
les cotisations des membres qui ne s'en sont 
pas encore acquitte . Le cours technique prevu 
dans notre activite et dec ide lors de notre 
dern iere Assembl ee generate ordinaire ne 
pourra pas avoir lieu. 

Olten 

Heinrich Staub , Kanalweg 13, 4800 Zofingen 

Schaffhausen 

Karl Burkhalter, im Häg li , 8222 Beringen 

Solothurn 

Rudolf Anhorn , Obere Sternengasse 23, 
4500 So lothurn 

Wi r dürfen unsern Mitgliedern mitteilen , dass 
der monatliche Stamm immer am ersten Freitag 
des Monats gesichert ist. Die Famil ie Gerber , 
neue Päc hterin des Hotels Bahnhof , ist bereit , 
uns weiterhin Gastrecht zu gewähren. Wir tref
fen uns deshalb am Freitag , dem 5. November 
1971 , ab 20 Uhr, im Hotel Bahnhof. Die Jung
mitgli eder sehen sich am gleichen Ort am 
Dienstag, dem 9. Nove mber 1971. 
Voran zeige: Freitag , den 3. Deze mber 1971 , fin
det im Hote l Bahnho f unser trad i t ione ller Ben 
zenjasset statt. Ei ne persönliche Ein ladung 
wird folgen. 
Uebermittlungsdienste zugunsten Dritter : Recht 
umfangreiche Einsätze im September an ver
schiedenen Veranstal tungen haben unse re 
Kräfte recht stark st rapaziert. Der Vorstand 
dankt allen, di e sich in irg endei ner Form zur 
Verfügung gestellt haben. Von den Veran stal
tern s ind uns Anerkennung und Lob für unsern 
Einsatz ausgesprochen worden . Be ides lei ten 
wir an die Betei ligten weiter. Suom i 

St. Gallen 

Franz Hess, Moosstrasse 52, 9014 SI. Gall en 

Voranzeige Hauptversam mlung. Der Vorstand 
hat anlässt ich seiner letzten Sitzung das Datum 
für die o rdentl iche Jah reshauptversammlung 
auf Fre itag, den 28. Januar 1972, festgelegt. Wir 
ersuchen alle Kameradinnen und Kameraden, 
dieses Datum vo rzumerken. 
Beförderung. Unser Kamerad Hanspeter Forster 
ist zum Leu tnant beförd ert worden. Wir gratu 
lieren recht herzli ch und wünschen ihm weiter
hin viel Erfolg auf der militärischen Laufbahn. 
Am grossen Vorbild dürfte es wahrlich nicht 
fehl en. -nd 

St. Galler Oberland/Graubünden 

Anton Ochsner , 7180 Disentis 

Thalwil 

Sonnmattstrasse 5, 8920 Wädenswil (Sch lenker) 

Thun 

Danie l Stucki , Föhrenweg 5, 3604 Thun , 
p (033) 36 15 65 

Ticino 

Mirto Rossi, via Mirasole, 6500 Be l linzona 
Casella postale 100, 6501 Bellinzona 

Thurgau 

Franz Brunner, Haldenstrasse 3, 
8280 Kreuztingen 

Frauenfelder Militärwettmarsch. Als letzte Ver
anstaltung im Arbei tsprogramm für 1971 findet 
am 14. November der Uem-Dienst am Frauen
feld er Militärwettmarsch statt. Um al le einge
setzten Stati onen , SE-411 und SE-206, bedienen 
zu könn en, sind wir auf die Mitarbeit von 22 
Kameraden angewiesen. Am Vorabend fi ndet 
w iederum unser traditioneller Kege lschub im 
Hotel «Sonne .. in Frauen feld statt. Kameraden , 
die am Kegelschub teilnehmen, besammeln 
sich um 19.45 Uhr in der Kaserne Frauenfeld . 
Alle übrigen Kamerad en besammeln sich am 
14. November, 8 Uhr, in der Kasern e Frauenfeld 
(Zimmer-Nr . ist am schwarzen Brett ersicht
l ich). Entlassung gleichentags nach dem ge
meinsamen Mittagessen um 15.30 Uhr. Tenue : 
Uniform , je nach Witterung Mantel. Kamera
den , der Vorstand hofft auf eine gute Betei li
gung. 
Der Beri cht über den fachtechnischen Kurs 
vom 16./17. Oktober folgt im nächsten «Pio
nier... br 

Toggenburg 

Heinrich Güttinger, Schulhaus 
9657 Unterwasse r 

Uri / Altdorf 

Franz Wi lli , Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

Felddienstübung 1971 . Am 25. Septem ber fand 
zusammen mit der Sektion Zug die Felddienst
übung 1971 statt. Ein Bericht darüber feh lt 
leider , da sich der Schreiber li ng auch unter 
den rund 80 'io befand , die durch ihre Abwe
senheit glänzten. Laut Mitteilung des Übungs
le iters war die Bete il ig ung ni cht nur sch lecht , 
sondern an der äussersten Grenze des erfo r
derli c hen Minimums. Ansonsten ve rl ief di e 
übung reibungslos. Die Bete ili gten ze igten 
vollen Einsatz, und der Übungsinspektor war 

zuf rieden. 
27. Altdorier Militärwettmarsc h. Trad ition sge
mäss kam am 2. Oktobersonntag der Altdor ier 
Waffenlauf zur Austrag ung . Bereits am Sams
tagnachmittag war eine ansehnliche Zahl der 
Mitgli eder damit beschäftigt , die Leitungen 
und Lautsp re ch er zu mont ie ren. Am 27. «Aitdor
fer» erfolg ten einige bedeutende Änderungen. 
Anstel le der bisherigen 30 km waren nur noch 
25 km zu laufen, der berüch ti gte «Atti nghauser 
Stutz» fiel weg : der neue Parcours verlief in 
umgekehrter Rich tung: erstm als starteten die 
Läufer im bl auen Sommertenue. Da auch die 
Start zei t gegenüber früheren Jahren um 1 •;, 
Stund en vorver legt wurde , besammelten wir 
uns am 10. Oktober schon um 7.30 Uh r. 
Pünktli ch traf ei ne erfreulich g rosse Schar 
Mitg l ieder ein. Auch jene, welche sich am 
Vorabend nur schwer von Silvia trennen 
konnten , waren rechtzeitig hier' Nach ei ner 
kurzen Instruktion durch Fw Burri konnten w i r 
un sere neuen Posten beziehen. Zum Einsatz 
kamen SE-407 und SE-206. Die Verbindungen 
waren ausgezeichnet , und die Übermittlung 
funktion ierte wunschgemäss. Nach dem Mi t
tagessen im Personalhaus DAG konnte bereits 
mit der Demontage begonnen we rd en. Dank 
gebüh rt denjenigen , die sich für das Wochen-



ende bereitwillig zur Verfügung gestellt hatten. Cotisation 1971. Le comite s 'est vu dans Ia 
Ein kleines Jubiläum war dieser Waffenlauf penible Obligation de prononcer Ia radiation 
auch für Albert Schönenberger. Es war sein 25. de Aubert Georges-H., Le Lieu , et de Cuenoud 
(fünfundzwanzigster!) Altdorier Militärwett- J. Michel, Renens, pour refus nettement ex
marsch , wo er sich für die Uebermittlung zur prime de payer cette cotisation. Le comite 
Verfügung stellte. Für diese Treue möchten wir rappelle , une fois de plus, que chacun a, 
dir , Bärti , auch an dieser Stelle danken. Tr certes, le droit de se retirer de Ia section , mais 

Uzwil 

Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a, 9240 Uzwil 

Sektionsadresse: EVU Sektion Uzwil , Neuhof
strasse 2a, 9240 Uzwil, Postcheckkonto 90-
13161. 
Sendelokal. Neu: 9244 Niederuzwil, Mehr
zweckgebäude der Gemeinde Uzwil , beim 
Marktplatz. 
Jahresbeitrag: Wir appellieren an unsere Mit
glieder, den Jahresbeitrag so rasch als mög
lich zu begleichen. 
Zum Bericht im Oktober-«Pionier" ist zu 
bemerken , dass wir vom Berichterstatter der 
Sektion Toggenburg erwartet hatten, dass die 
Begebenheiten in allen Einzelheiten beschrie
ben würden , und wir hatten einen entsprechen
den Hinweis angeführt. Hi 

Vaudoise 

Adresse officielle: 
Case postale 514, 1002 Lausanne 
President : Franc;:ois Dayer , 
10, chemin de Ia Rochelle , 1008 Prilly 

il doit le faire au debut de l 'annee ou , alors , 
payer Ia cotisation courante et annoncer sa 
demission , demission qui sera annoncee au 
fichier central AFTT en decembre de Ia meme 
annee. En revanche , il ne doit pas se borner, 
comme l 'ont fait les deux susdenommes , a 
opposer un refus lors d'un Xe rappel , a!ors 
que Ia caisse , soit Ia section, aura du effectuer 
divers paiements (cotisation a Ia caisse cen
trale , abonnement au «Pionier>>, menus d8-
bours pour correspondance et envoi de circu
laires , etc.). Ce geste desinvolte est plus 
qu'inelegance, pour employer une expression 
edulcoree, alors qu'une autre, beaucoup plus 
dure, aurait ete plus appropriee; aussi le 
comite invite-t-il les ultimes defaillants a 
acquitter leur du pour que leur demission 
honorable puisse etre envoyee au CC. 
Assemblee generale annuelle ordinaire. Elle 
aura lieu en decembre prochain. Une circulaire 
contenant, notamment, le detail de l'ordre du 
jour sera envoyee a chacun en temps voulu. 
Prochaine seance de comite (attention): le 
mardi 2 novembre, au local, a 19 h. 

Winterthur 

Jakob Maurer, Nägelseestrasse 54A, 
8406 Winterthur 

Xaver Grüter, Ringstrasse 9, 6340 Baar 

Zürcher Oberlandl Uster 

M. Comper, Bonslettenstrasse 14 , 8610 Uster, 
Postfach 3, 8610 Niederuster 

Zurichsee rechtes Ufer 

Hansjörg Spring , Alte Landstrasse 260, 
8708 Männedorf 
p (051) 74 00 55 

Lange, lange Zeit war schon vergangen , ehe 
wieder einmal unsere hellen Köpfe zum Einsatz 
gekommen sind. Sie wissen ja: Am 9. Oktober 
bauten wir ein Funknetz für die UOG auf. 
Es klappte alles vorzüglich. 350 kg Funkgeräte, 
zwei Netze plus ein Relais - das sind die 
Daten von diesem Tag. Sie sehen , ab und zu 
geschieht wieder etwas. Ich danke nochmals 
allen Beteiligten für ihren Einsatz herzlich. 
An einem andern Ort hingegen könnte etwas 
Weiteres geschehen, nämlich an jedem Mitt
wochabend im neuen Sendelokal in Männe
dorf. Ich kann nur empfehlen: Kommt vorbei! 

Zurich 

Postfach 876, 8022 Zürich 
Ernst Osbahr 
Tramstrasse 151 , 8050 Zürich 

sp 

Logisches Schaltsystem P + N Tonfrequenzausrüstung 

LOGBIT TAL I 
mit diskreten Komponenten in 

mit diskreten Elementen 

Vorteile: 
RTL + DTL • Vielseitige Möglichkeiten durch 

Vorteile: Kombination von auswechselbaren, 

• Logik mit konstantem Pegel transistorisierten Einschüben 

• Grosser Störspannungsabstand • Amplituden- oder Frequenz-

• Problemlose Anwendung modulation 

• Raumsparend • rastgeschwindigkeit 5011001200 

• Vollständiges Programm mit Baud 

kompletter Dokumentation • Simplex-, Duplex- oder Vierdraht-

Anwendung für: betrieb 

• Werkzeugmaschinen- • Sprechverbindung über Frequenz-

Steuerungen weichen 

• Automatisierung von Prozessen • Speisung über Signalleitung 

• Digitale Fernwirkanlagen, Fern- möglich 

messungen, Datenübertragung • Berücksichtigt die CCITT -Empfeh-

Iungen, Livre Bleu , Avis R 

Anwendung für: 

Übertragung von Impulsfolgen für 
Dokumentation durch: • Telegraphie 

Telefon (031) 55 51 51 I 457 • Fernsteuerungen 

Chr. Gfeller AG • Fernmessungen 

3018 Bern-Bümpliz • Datenübertragung 
270 
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Gesucht nach Stäfa (am Zürichsee) 

Elektromonteure 

für Industrie-, Wohnungs- und Geschäftshausneu
bauten sowie Telefon A- und -B-Anlagen. Eintritt so
fort oder nach Übereinkunft. Gute Entlöhnung und 
Sozialleistungen, Rentenversicherung. 

Interessenten wollen sich melden bei 

Bernauer, Elektrofachgeschäft 
Seestrasse 56, 8712 Stäfa, Telefon (051) 74 92 44 

Inserate 

im Fachblatt 
bringen Ihnen 

Erfolg ! 

50 

Wir suchen für unsere Unterhaltsgruppe von Werk
zeugmaschinen einen 63 

FEAM 
(Fern melde-Eiektron i kapparate-Monteu r) 

oder 

Elektromechaniker 

Es handelt sich dabei um 

-Wartung numerischer Steuerungen 
- Wartung von konventionellen Schwachstromsteue-

rungen 
- Neuerstellen von Steuerungen im Eigenmaschinen-

bau. 05-3618 

Wenn Sie sich für diese selbständige Arbeit inte res
sieren, wenden Sie sich sch riftlich oder persönlich 
an das Personalbüro Betrieb 

Werk Bodenweid, Freiburgstrasse 251 
3018 Bern-Bümpliz, Telefon (031) 65 33 82 

um ein Rendezvous für einen Besuch zu vereinbaren. 

Wir sind ein moderner, mittelg rosser Be
trieb und stel len elekt ron ische Geräte der 
Nachrich tentechnik her. 64 

Für die Ergänzung unseres Prüffeld-Teams 
suchen wir: 25-12133 

Prüffeldtechniker 
Elekt roni ker, FEAM oder Elektrolaborant 

Wenn Sie sich fü r diese verantwortungs
vol le und fachl ich interessante Ste lle inter
essieren, telefonieren oder schre iben Sie 
uns. Wir erteilen Ihnen gerne nähere Aus
künfte. 

CRYPTO AG Postfach 6301 ZUG 
Telefon (042) 36 33 44 



Für unsere Rad io- und Fernsehdienste suchen 
wi r mehrere jüngere P 05.7550-1604 

Radioelektriker 
Elektromechaniker 

oder FEAM 

Arbeitsgebiet : 

Montage-, Unterhalts-, Revisions- und Prüfarbei
ten an Radio- und Fernsehsendern und Um
setzern sowie Richtstrahlverbindungen. 

Installationskontroll en von Gemeinschaftsan
tennenanlagen, Radio- und Fernsehstörbe
kämpfung , Empfangsuntersuchungen im tech
nischen Dienst. 

Wir bieten : 

Entwicklungsfähigen Arbeitsplatz in kleinem 
Team. Einführung in das Arbeitsgebiet bei vol
lem Lohn. Zeitgernässe Besoldung. Fortschritt
liche Sozialleistungen. 66 

Telaphonieren Sie uns (062) 31 12 04. Gern e 
gibt Ihnen unser Personaldienst nähere Aus
kunft über die Anstellungs- und Vorrückungs
möglichkeiten. Auf Wunsch senden wir Ihnen 
einen Auszug der Anstellungsbed ingungen. 

KREISTELEPHONDIREKTION 4600 OL TEN 

Hasler 
TELEFONISTINNEN wünschen sich neue, moderne 
Vermittlerplätze! 62 

Sind Sie: 

Elektromonteur, FEAM, 
Elektro- oder Feinmechaniker 
oder in einem verwandten Berufe tätig? 

Dann können Sie: 
mithelfen, diese Wünsche zu verwirkl ichen durch 
Mitarbeit bei der MONTAGE und beim AUSPRÜFEN 
von 
internationalen Fernämtern 
Störungs- und Auskunftsämtern 

Wenn Sie: 
gerne reisen (Einsatzmögl ichkeiten in der ganzen 
Schweiz) 
eine Arbeit in einem kleinen Team von SPEZIALI
STEN schätzen 
eine selbständige Montagetätigkeit bevorzugen 

Dann sollten Sie: 
uns telefon ieren oder schreiben 

Hasler AG, Bern 
Personalbüro Betrieb, Ref. 8 
Freiburgstrasse 251, 3018 Bern-Bümpliz 
Telefon (031) 65 33 82 

Unser Herr H. R. Hofmann, Ihr zukünft iger Chef, steht 
Ihnen für unverbind liche Auskunft gerne zur Verfü
gung (Tel. 031 I 65 2111, intern 2614). 

? 
• 
Seit 20 Jahren sind wir h ier in Zug ansäs
sig. Wir stellen elektronische und elektro
mechan ische Geräte der Fernmeldetechn ik 
für Kunden in allen Erdteilen her. 

Für d ie Servicearbeiten, die Neuinstalla
tionen (bei Eignung auch im Ausland) , den 
Fun kverkehr und die Instru ktion suchen 
wir 65 

Funkspezialisten 
der eng lisch spricht und Kenntn isse der 
französischen oder italienischen Sprnche 
sowie gute Fachkenntnisse in der E~ek

tronik (HF-Technik) hat. 

Wenn Sie sich für diesen selbständigen 
und verantwortungsvollen Posten interes
sieren, erwarten wir gerne Ihre schriftliche 
Bewerbung. 25-12133 

CRYPTO AG Postfach 6301 ZUG 
Telefon (042) 36 33 44 
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Plan·en 0 Bauen 

Projektierung und Bau 
von Notstromanlagen . 

Ingenieurbüro für 
· Elektrotechnik 

Elektrische Anlagen für 
Stark- und Schwachstrom 

Elektrische·Anlagen für 
Stark- und Schwachstrom . 

Lacke und Farben 

Sanitär 

Planung und Ausführung · 
kompletter Personalkantinen 

Zentralheizung 

Ingenieurbüro für 
elektrische Anlagen 

Funkgeräte 

AKSA AG 
INGENIEURBÜRO 

Bernhard Graf 

Aktiengesellschaft 
KUMMLER + MATTER 

E. Winkler & Cie. 

Dr. Walter Mäder AG 

Bögli & Co. 

Störi & Co. 

Bögli & Co. 

Sauber + Gisin AG 

Aktiengesell schaft 
KUMMLER + MATTER 

Würenlos 

St. Gallen 
Chur 
Zürich 

Zürich 
Martigny 
Chur 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 

Killwangen 

Zürich 
Basel 

Wädenswil 

Zürich 
Basel 

Zürich 

Zürich 
Martig ny 
Chur 

Planung und Bau von 

Elektro-Anla;g.;.e~n---------------------
Elektro-Bau AG Aarburg 

ELEKTRO-Strahlungs
und Speicher-HEIZUNGEN 

Star Unity AG Au-Zürich 

056 741313 
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051 84 72 17 
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Nachrichtenübertragung 
mit Brown Boveri Elektronik 

Unsere ausschliesslich mit Halbleitern 
bestückten Radiotelephon- und 
Richtstrahlgeräte gewährleisten hohe 
Übertragungssicherheit für Sprache 
und Datensignale. · · 

.. B B CAktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie., 5401 Baden I Schweiz 
BROWN BOVERI 

Adressänderu ngen: Marg uerite B ieber, !fang weg 5, 8610 Uster 

Fabag + Druckerei Winterthur AG 
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Betrachtungen zur schweizerischen 
Armee von morgen 

Die nachfolgenden Ausführungen sind als persönliche Stel
lungnahme zu werten. Sie beschränken sich auf einen Teil
bereich der Gesamtverteidigung : die Armee. in den vergan
genen Jahren wurden wir mehrmals durch Entwicklungen 
überrascht, die wenigstens erahnbar gewesen wären . Es ist 
daher sicher am Platz, derart zentrale Fragen, wie etwa die 
Weiterentwicklung der Armee in den nächsten Jahrzehnten, 
rechtzeitig einer Beantwortung entgegenzuführen. 

1. Die Anforderungen an unsere Armee von morgen 

Es darf davon ausgegangen werden, dass eine starke Mehr
heit unseres Volkes nach wie vor als Ziel all unserer An
strengungen betrachtet : optimale Handlungsfreiheit des Ein
zelnen in einem optimal handlungsfreien Staatswesen. Wie 
dieses Ziel militärisch erreicht werden soll, hat der Bundes
rat in der «Konzeption der militärischen Landesverteidi
gung .. vom 6. Juni 1966 in einer Weise formuliert, die im 
Grundsätzlichen auch für die kommenden zwei Jahrzehnte 
Gültigkeit haben dürfte : einen Krieg wenn möglich verhüten 
oder fernhalten ; bei Angriff so hartnäckigen, lange dauern
den und für den Angreifer kostspieligen Widerstand leisten, 
dass er seine Ziele - wenn überhaupt - nur mit erheblichen 
Verlusten an Zeit, Prestige und Kräften erreicht. 
Die Armee müsste also abschreckende oder doch abhal
tende Wirkung auf potentielle Angreifer ausüben, indem sie 

Schema 1 Armeeanteil am 
persone~len GesamtpotentiaL 

Schweiz 
13,4 % 

Israel 
11,2 % 

die Risikoprämie für den Angriffsfall als sehr hoch erschei
nen lässt. 

Die Tatsache einer latenten Bedrohung kann nicht geleug
net werden. Ob im «kriegerischen Frieden .. , im subversiven/ 
revolutionären Krieg oder im begrenzten respektive allge
meinen Krieg : immer riskiert unser Land, in den Strudel der 
Ereignisse hineingezogen zu werden. Dabei wird es sich 
aber stets nur um Teilkräfte einer Mächtegruppe handeln, 
die für eine Operation Schweiz freigemacht werden können. 
Kriegshandlungen von morgen werden durch Raschheit, 
Weiträumigkeit , massivste Waffenwirkung und Totalität ge
kennzeichnet sein. Sie erfordern daher u. a.: sehr guten 
Nachrichtendienst, sehr gutes Warn- und Informations
system, rasch erstellte, besser ständige Abwehrbereitschaft, 
Schutz wichtiger Einrichtungen , hohe Abwehrkraft mit ange
messener Gegenschlagskapazität, hohe innere Festigkeit. 
Die Umweltentwicklung lässt sich knapp wie folgt umreis
sen: mässiges Anwachsen der Bevölkerung ohne wesent
liche Gewinne in den wehrpflichtigen Jahrgängen; weitere 
Technisierung , Ballung und Auslandsverflechtung der Wirt
schaft; weitere Überbauung und Erschliessung des Raumes 
durch Verkehrsträger. Daher : Armeebestände, die in ver
nünftigerem Verhältnis zum gesamten Personalpotential ste
hen, gesteigerte Reservehaltung auf allen Iebens- und 
kampfwichtigen Gebieten , Beibehaltung einer angemesse
nen Infanteriekampfstärke sowie Erreichen einer der Zielset
zung entsprechenden operativen Beweglichkeit. 

2. Beurteilung des derzeit Vorhandenen 

Aufgrund dieser Forderungen muss festgestellt werden, 
dass Nachrichtenbeschaffungsmittel, Warnung , Zeitaufwand 
für Erstellung der Abwehrbereitschaft , Waffenwirkung und 
Gegenschlagskapazität nicht durchwegs befriedigen, dass 
anderseits das Milizsystem nicht nur eine grosse Zahl an 
Kämpfern sicherstellt, sondern auch den nationalen Zusam
menhalt fördert, dass Schutzbauten aller Art in erstaunli-
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ehern Ausmass bereits vorhanden sind, dass endlich ein 
sehr wirkungsvolles Zerstörungsnetz zur Verfügung steht, so 
dass gesamthaft das Risiko für einen Angreifer als recht 
hoch zu bewerten ist, den höheren Anforderungen von mor
gen aber angepasst werden muss. 

3. Weiterentwicklungsvarianten 

- Variante 1: auf den Lorbeeren ausruhen, alles beim alten 
lassen , darf sofort eliminiert werden. 

-Variante 2: Revisionen und Umbauten am bestehenden 
Gebäude (TO 61) , um den gesteigerten Anforderungen 

Schema 3 Trend der 
Erneueru ngskosten. 

Kosten 

gerecht zu werden: etwa feuerkräftigere und beweglichere 
Infanterie, stärkere mech anisierte Gegenschlagsver
bände, wuchtigere Artillerie , der Vorwarnzeit und ihren 
Aufgaben besser entsprechende Flieger- und Fliegerab
wehrverbände, leistungsfähigere Uebermittlungs- und 
Genietruppen, einfachere Versorgung usw., dabei Sanie
rung der Bestände durch angemessene Reduktion des 
Gesamtbestandes und Herabsetzung der Zahl der Forma

tionen. 
- Variante 3: Neubau mit massiverer Reduktion der Be

stände, dafür aber stä rkerer Technisierung , Entlastung 
der Armee von allen an sich armeefremden Aufgaben. 

Weitere Varianten sowie Kombinationen sind denkbar. 

Kosten 

Lebensdauer Lebensdauer 
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4. Möglichkeiten und Grenzen ihrer Verwirklichung 

Bei der Prüfung der Möglichkeiten einer Verwirkli chung 
müssen folgende Gegebenheiten in Rechnung gestellt wer
den : 
Die begrenzte wissenschaftliche und industrielle Kapazität 
unseres Kleinstaates ; das Milizsystem, das wohl kaum über 
Bord geworfen werden darf, auch wenn der Anteil an Berufs
personal zu überprüfen ist ; die vorhandenen Reserven aller 
Art , die vorhandene Infrastruktur : Zwei Faktoren, die die 
Freiheit der Wahl einschränken ; die Bestände: Das Aus
schöpfen seitens der Armee geht heute über das hinaus, 
was dem Gesamtpersonalpotential zugemutet werden darf, 
daher an vielen Orten die Unterbestände (Schema 1); die 
Ausbildung in unserer Milizarmee : Die Ausbildungszeiten 
lassen nicht alle denkbaren Umgestaltungen zu , wie dies in 
gewissen ausländischen Armeen a\lenfa\ls möglich ist. 
Nicht als unveränderliche Gegebenheiten dürfen dagegen 
die fin anziellen Mittel betrachtet werden ; ihre Bereitstellung 
hat sich den Notwendigkeiten anzupassen (Schema 2 und 3) . 
Die Militärau sgaben gingen im Rahmen der Bundesausga
ben in den letzten Jahren ständig zurück. Die von mehreren 
Gremien untersu chte Tragbarkeilsgrenze ist heute wesent
li ch unterschritten (Schema 4) . 

BUDGET 

Endli ch ist der Zeitfaktor in Rechnung zu stellen: Planung, 
Forschung , Entwicklung, Erprobung und Produktion brau
chen Zeit: grössere Vorhaben 8 bis 10 Jahre. Die nachfol
gende Einführung bei der Truppe erstreckt sich sodann über 
Jahre; endlich wird auch morgen ein Gerät oft Jahrzehnte im 
Einsatz stehen. Es lohnt sich daher, weit vorauszuschauen 
und bestmögliches Material zu beschaffen. Es muss recht
zeitig in Auftrag gegeben werden. Viel Geld erst in Krisen
situationen ist praktisch nutzlos : Es kann nicht mehr recht

zeitig investiert werden. 

5. Vieles oben Erwähnte ist bereits in Bearbeitung. Die Pla
nung für die Jahre 1975-84 läuft 

Die Frage, ob sich die Armee auch morgen ihren Aufgaben 
gewachsen zeigen werde, darf positiv beantwortet werden , 
wenn Volk und Parlament die Notwendigkeit der militäri
schen wie allgemeinen Bereitschaft weiterhin bejahen , 
rechtzeitiger Vorsorge und unumgänglichen Opfern aller Art 
zustimmen ; wenn sie bereit sind , auf manch liebgewordene 
Zöpfe zu verzichten und damit jetzt und heute - nicht erst, 
wenn es schiefgegangen ist - potentiellen Gegnern ihre 
Entschlossenheit bekunden, so dass diesen eine Operation 
Schweiz auch morgen als kostspielig erscheinen muss. 



Die Armee im Rahmen 
der schweizerischen Selbstbehauptung 

Wer sich heute mit unserer Armee befasst, stösst bald auf 
Zweifel an ihrem Wert, an ihrer Struktur oder gar an ihrer 
Daseinsberechtigung. Diese Zweifel sind angesichts einer 
verschärften und dennoch konkret kaum fassbaren Bedro
hung verständlich . ln Zeiten des Übergangs wächst regel
mässig die Unsicherheit. 
Wer sich nun aber um Ordnung bemüht, wird bald feststel
len, dass diese Unsicherheit fehl am Platze ist. Wir müssen 
uns lediglich von einigen einseitigen Vorstellungen lösen. 

Vom Inbegriff der Landesverteidigung zum Glied derselben 

Früher war die Armee der einzige und zugleich ausrei
chende Garant der Selbstbehauptung. Dass dies heute nicht 
mehr so ist, ist nicht ihre Schuld, sondern die Folge 
einerseits der technologischen und anderseits der ideologi
schen Entwicklung seit dem Zweiten Weltkrieg . Von den drei 
strategischen Hauptebenen (Atomkrieg , konventioneller 
Krieg und subversiver Krieg) beschlägt sie in erster Linie die 
mittlere, also die konventionelle Ebene. Hier ist sie nach wie 
vor in der Lage, ihre Aufgabe zu erfüllen und selbst einem 
modernen Gegner die Erreichung seiner operativen Ziele zu 
verwehren . 
Der Nutzen unserer Armee ist somit relativiert , ihre ur
sprüngliche Funktion aber nicht beeinträchtigt worden . Im 
Gegenteil. Die Einbettung der militärischen in die Gesamt
verteidigung , das heisst die Entwicklung einer schweizeri
schen Strategie, die neben den militärischen noch die 
politischen, psychologischen und wirtschaftlichen Bereiche 
sowie den Bevölkerungsschutz umfasst, hat sie stärker 
werden lassen. Der militärische Apparat ist nicht mehr 
isoliert, sondern eng verknüpft mit allen geistigen und 
materiellen Selbstbehauptungskräften der Nation. Die Inte
gration gewisser Dienste wird in Zukunft ohne Zweifel noch 
weitere Fortschritte machen. 

Armee und Atomkrieg 

Auch diese Feststellung kann indessen nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass unsere militärische Bereitschaft 
Lücken offen lässt. Wir wissen , dass wir gegenüber atomarer 
Bedrohung oder gar atomarer Vernichtung weitgehend 
wehrlos sind. Wir besitzen kein eigenes Atompotential , das 
abschrecken könnte ; wir verfügen auch nicht über eine 
Atomwaffe für den militärischen Gebrauch , die uns im 
Kampf eine gewisse Gleichheit der Mittel verschaffen 
könnte. Das bedeutet ohne Zweifel ein grosses Risiko. Die 
Schweiz hat auf diesem Felde weniger aus technisch-

finanziellen als aus moralisch-politischen Gründen bisher 
resigniert. Sie hofft, mit einem gewissen Recht, dass das 
nukleare Gleichgewicht der Supermächte die atomare Aus
einandersetzung verhindern werde. Sie setzt ferner optimi
stisch Erwartungen in die stabilisierende Wirkung internatio
naler Rüstungsbeschränkung, wie sie beispielsweise im 
Atomsperrvertrag zum Ausdruck kommt. 
Immerhin hat der Bundesrat schon vor einiger Zeit das 
Studium aller mit einer allfälligen Atombewaffnung zusam
menhängenden Fragen angeordnet und in seinem Bericht 
über die militärische Konzeption der Landesverteidigung 
vom 6. Juni 1966 bekräftigt, dass die Handlungsfreiheit auf 
diesem Gebiet gewahrt bleiben müsse. Es wird darum 
gehen, diese Studien auch weiterzutreiben, wenn der 
Atomsperrvertrag vom Parlament ratifiz iert werden sollte. 
Dass die Armee mit ihrer straffen Organisation und ihren 
Spezialverbänden (Luftschutztruppen, Transport- und Sani
tätseinheiten) auch im Falle einer atomaren Katastrophe den 
Zivilschutz wirksam ergänzen könnte, sei nur am Rande 
vermerkt. 

Neue Bedrohungsformen 

Was nun die dritte strategische Ebene, die des sogenannten 
<<revolutionären Krieges" , mit Terrorismus, Sabotage, Er
pressung und Subversion betrifft, so ist die gegen konventio
nelle Angriffe bereitgestellte Schweizer Armee kein optima
les AbschreckungsmitteL Hier muss im Laufe der nächsten 
Zeit eine kombinierte <<Gegenstrategie " entwickelt werden , 
die sich wesentlich auf andere als militärische Verteidi
gungskräfte stützt. 

Doch auch hier zeitigt unsere militärische Organisation 
erwünschte Nebenwirkungen: Die Armee fördert den natio
nalen Zusammenhang wie kaum eine andere staatspoliti
sche Kraft. Sie entwickelt im Einzelnen das Gefühl der 
Mitverantwortung. Die Tatsache, dass bei uns nicht nur 
potentielle Terroristen , sondern mehr als eine halbe Million 
Männer jeden Alters über Waffen und Munition verfügen , 
lässt zudem die Gefahr des erfolgreichen Aufstandes einer 
gewalttätigen, radikalen Minderheit als vergleichsweise 
minim erscheinen . 

Schliesslich darf mit einigem Stolz darauf hingewiesen 
werden , dass sich unsere Miliztruppen, auch vor ausserge
wöhnliche Aufg aben gestellt, bewähren. Die vom Bundesrat 
nach den Flugzeugentführungen vom September 1970 ange
ordnete Bewachung der Flughäfen Genf-Cointrin und Zü
rich-Kioten hat zur ruhigen und gesicherten Abwicklung des 
Flugbetriebes wesentlich beigetragen. Auch wenn jeder
mann weiss, dass diese Massnahmen keinen absoluten 
Schutz gewähren können , erschweren sie weitere Terrorakte 
zweifellos erheblich . 

Wohl ist unser ursprüngliches Sicherheitsinstrument nicht 
mehr imstande, uns gegen alle Bedrohungen wirksam zu 
schützen. Das darf uns indessen nicht daran hindern, unsere 
Armee entsprechend der Bedrohung weiter auszubauen. 
Dem Zweck nämlich, für den sie geschaffen wurde , einem 
militärischen Gegner den Zugriff auf unser Land zu verweh
ren und ihn , wenn mögli ch durch ihre blosse Ex istenz, von 
einem Angriff abzuhalten , dient sie nach wie vor auf 
eindrückliche Weise. Dr. G. Däniker 
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Aus anderen Armeen 

Die Österreichische Heeresform 

-UCP- Die mit unterschiedlicher Sachlichkeit behandelte 
Reform des Österreichischen Bundesheeres hat namentlich 
im neutralen Ausland Verwunderung und Besorgnis hervor
gerufen. Für Österreichs Wirtschaft hat die Landesverteidi
gung und insbesondere die Reform des Bundesheeres eine 
nicht zu unterschätzende Bedeutung. Einerseits wegen der 
Frage, wer die Kosten der Bundesheerreform bei längeren 
und häufigeren Inspektionen und Instruktionen zu tragen 
hätte, und andererseits, auf welcher Basis neben der 
militärischen Landesverteidigung die Voraussetzungen für 
die wirtschaftliche Landesverteidigung geschaffen werden 
sollen . Denn in beiden Fällen ergeben sich Kosten in Höhe 
von einigen Milliarden Schilling. 
Die Wirtschaft ist nun grundsätzlich der Ansicht, dass eine 
Heeresreform und das Anlegen von Vorräten für Krisenzei
ten notwendig ist, in denen die Österreichische Volkswirt
schaft von ihren ausländischen Bezugsquellen, vor allem 
von Rohstoffen und Vormaterialien , abgeschnitten sein 
könnte oder diese nur unter erschwerten Bedingungen 
einführen kann . Im Rahmen der Österreichischen Neutrali
tätspolitik I<Ommt eben nicht nur der militärischen, sondern 
auch der wirtschaftlichen Abwehrbereitschaft eine erheb
liche Rolle zu . 
Angesichts der hohen damit verbundenen Kosten kann aber 
eine umfassende Reform des Heeres nur dann sinnvoll sein, 
wenn man alle Massnahmen einbezieht , die für eine Landes
verteidigung im weiteren Sinne notwendig sind. Erst bei 
Vorliegen eines umfassenden Planungskonzeptes, das so
wohl die militärische wie auch die wirtschaftliche Landesver
teidigung beinhaltet, wird man eine der Österreichischen 
Neutralitätsverpflichtung entsprechende Reform durchfüh
ren können. Vor all em aber muss man sich auch Klarheit 
darüber schaffen , wie die Kosten aufgebracht werden sollen . 
Orientierungsbeispiele wird man in der unmittelbaren Nach
barschaft finden. Bundesheerreform und Landesverteidi
gung sind also nicht nur Anliegen einiger Politiker oder 
Militärs. Die unbestrittene Bereitschaft der Wirtschaft, ihre 
Verpflichtungen wahrzunehmen, bedarf jedoch entsprechen
der «flankierender Massnahmen » aller übrigen, der Landes
verteidigung verpflichteten Faktoren eines neutralen Staa

tes . 
Zum aktuellen Problem der Bundesheerreform hat die 
Bundeswirtschaftskammer offiziell Stellung genommen und 
ist dabei vom Grundsatz einer umfassenden Landesverteidi
gung ausgegangen . 
Nach der derzeitigen Rechtslage sind die Dienstgeber zur 
Fortzahlung des Entgeltes während der Ableistung von 
Inspektionen und Instruktionen verpflichtet. Abgesehen von 
der Belastung durch eine häufigere Abwesenheit der Dienst
nehmer müssten die Unternehmer für Präsenzdiener laufend 
Lohnzahlungen erbringen , ohne dass eine Arbeitsleistung 
erfolgt, was eine einseitige Belastung darstellen würde. Die 
Bundeswirtschaftskammer ist daher für eine Änderung der 
derzeitigen Rechtslage eingetreten - wenn dies die einzige 
Massnahme einer Heeresreform sein soll. 
Auch zur Frage der wirtschaftlichen Landesverteidigung , die 
durch ein eigenes Gesetz geregelt werd en müsste, hat die 
Wirtschaft ihre Meinung bekanntgegeben: 
Um die Lagerhaltung für jene Rohstoffe, die in Krisenzeiten 

unbedingt gebraucht werden , zu fördern , tritt die Bundes
kammer für die Schaffung einer gesetzlichen Bestimmung 
ein, wonach für bestimmte Waren ausländischer Herkunft, 
die zur Deckung des Bedarfes der Österreichischen Wirt
schaft unbedingt erforderlich sind, Bewertungsabschläge 
bis zu 25 Prozent gegenüber den Anschaffungskosten 
vorgenommen werden können . Dadurch wäre eine wesent
liche Verbesserung der Lagerhaltung in Österreich möglich, 
wie Beispiele aus zahlreichen westeuropäischen Ländern 
beweisen . 
Eine Lagerhaltung darf keinerlei steuerliche Belastung für 
die Unternehmer mit sich bringen, lautet eine weitere 
Forderung der Wirtschaft. Solange die Vorräte in den Lagern 
gebunden sind , das heisst sich der freien Verfügung des 
Unternehmers entziehen, dürfte weder eine ertragssteuer
liehe Aktivierung noch eine Zurechnung zum Vermögen 
erfolgen. 
Die Aufwendungen für die Bevorratung und Einlagerung 
müssten weiter - soweit sie nicht durch Zuschüsse des 
Bundes gedeckt sind - als sofort abzugsfähige Betriebsaus
gaben anerkannt werden . Erst bei der Entnahme aus dem 
Lager und Zuführung einer betrieblichen Verwendung (Ver
kauf, Verbrauch, Verarbeitung) wären diese nach vorher 
festzulegenden Regeln zu bewerten und beim Unternehmer 
buchmässig zu erfassen . 
Entschieden lehnt die Wirtschaft Versuche ab, die Unterneh
men zur Pflichtlagerhaltung zu zwingen , nach der diese 
entschädigungslos ihre vorhandenen finanziellen Mittel zur 
Abdeckung der daraus entstehenden Kosten einsetzen 
müssten. 

Beispiele aus dem Ausland könnten auch für Österreich als 
Vorbilder in der Frage der Landesverteidigung dienen. So 
wird zum Beispiel in Schweden (dem von der Regierung bei 
anderen Gelegenheiten so häufig als Vorbild zitierten Land), 
die gesamte Bevorratung durch den Staat vorgenommen 
und aus Budgetmitteln finanzi ert. ln der Schweiz wird die 
Bevorratung teilweise durch den Staat finanziert und teil
weise durch die Unternehmer, wobei diese im letzteren Fall 
teilweise unmittelbar aus Budgetmitteln, teilweise mittelbar 
entschädigt werden , indem unter staatlicher Assistenz die 
genossenschaftliche Treuhandstelle der Lebensmittelimpor
teure auf die entsprechenden Warenimporte Beiträge für die 
einzelnen Warengarantiefonds erhebt und hieraus die weite
ren Kosten, insbesondere der laufenden Lagerhaltung, 
vergütet und das Preisrisiko abdeckt. 

Auch in Österreich wird sich die Wirtschaft dann nicht einer 
ihr zufallenden finanziellen Verpflichtung zur Realisierung 
der umfassenden Landesverteidigung entziehen, wenn vom 
Grundsatz ausgegangen wird, dass die Landesverteidigung 
eine Aufgabe der gesamten Bevölkerung ist und deshalb 
auch die Kosten von der Gesamtheit getragen werden 
müssen. Es wäre aber volkswirtschaftlich wenig sinnvoll , die 
Kosten nur einzelnen Bevölkerungsgruppen, insbesondere 
also der Wirtschaft, aufbürden zu wollen . 

Die Bundesheerreform, wie sie sich die Regierung vorstellt , 
würde nach Schätzungen von Fachleuten rund acht Milliar
den Schilling kosten. Die Kosten einer wirtschaftlichen 
Landesverteidigung können heute auf rund zehn Milliarden 
Schilling veranschlagt werden. Will man auch nur einen Teil 
dieser Kosten der Wirtschaft aufl asten , ohne für entspre
chende Entlastungsmassnahmen zu sorgen , würde dies zu 
einer Verschärfung der Inflationsrate führen , was angesichts 
der gegenwärtigen Situation äusserst gefährlich wäre . 

Die Wirtschaft ist sich dessen bewusst, dass sie für die 
militärische und wirtschaftliche Landesverteidigung einen 
Beitrag leisten muss. Man muss si ch aber vor Augen halten, 
dass die Neutralität Österreich s nicht nur Ang elegenheit der 
Wirtschaft, sondern aller Österrei cher ist. Daher müssen 
au ch all e Österreicher dazu beitragen , dass diese Verpfli ch
tung im Notfall eingehalten werden kann . Dr. H. St. 278 



Ein neuartiges Übertragungssystem 
zur Vervielfachung der Nachrichten
satelliten-Leistung 

Mehr als Fr. 250 Millionen Umsatz jährlich werden heute 
schon von der internationalen Nachrichtensatelliten-Orga
nisation lntelsat, zu der 77 Mitgliedstaaten gehören, erzielt. 
Die Organisationsform der Satellitengesellschaft ist gegen
wärtig zwar stark umstritten. Europäische lndustrienationen , 
Japan, Kanada und andere Staaten fordern eine Verminde
rung des amerikanischen Einflusses in der lntelsat. Die 
Amerikaner haben in der Organisation nicht nur den 
grössten Stimmenanteil , sondern auch die Geschäftsfüh
rung, was bislang zu einer eindeutigen Bevorzugung der 
amerikanischen Industrie bei der Auftragsvergabe geführt 
hat. Dennoch steigt der Umsatz des Unternehmens ständig 
weiter an. Immer mehr Nationen wollen an der internationa
len und interkontinentalen Vermittlung von Telephon
gesprächen , Fernsehprogrammen und Daten teilhaben. 
So gerät die lntelsat jetzt langsam in technische Schwierig
keiten . Die bisherige Methode der Übermittlung von Signa
len über Satelliten reicht nicht mehr aus. Sie war vor allem 
dafür geeignet, eine grosse Anzahl von Telephongesprächen 
oder anderen Signalen zwischen zwei Bodenstationen -
etwa in Spanien und Nordamerika - zu übermitteln. Hierbei 
wurden alle Signale auf einer Frequenz gesendet, von den 
Transpondern des Satelliten umgesetzt, verstärkt und an die 
Empfangsstation weitergegeben, die dann die empfangenen 
Telephongespräche und Signaleper Kabel an die individuel
len Empfänger weiterleitete. 
Schwieriger wurde die Angelegenheit dann schon, als 
mehrere Bodenstationen - auf jeden Fall mehr als zwei -
bedient werden sollten. Hier konnte man sich nur helfen , 
indem man auf eine zweite Frequenz auswich. Die Transpon
der (Umsetzer) des Nachrichtensatelliten mussten also 
gleichzeitig Signale auf zwei Frequenzen auffangen , verstär
ken und wieder abgeben. Diese Übertragungsmethode ist 
unter der Bezeichnung FDMA bekannt, für «Frequency 
Division Multiple Access .. , auf deutsch «Vielfachzugriff im 
Frequenzmultiplex». 
Theoretisch kann dieses System zwar für alle Ansprüche 
genügend ausgeweitet werden. Man muss nur eine ganze 
Anzahl von Transpondern auf einen Satelliten montieren und 
eine genügend grosse Anzahl von Frequenzen zur Verfü
gung haben. Seide Bedingungen sind jedoch nur schwer zu 
erfüllen. Bepackt man einen einzigen Satelliten mit al lzu 
vielen Transpondern , wird er ausserordentl ich kostspielig. 
Dazu kommt, dass für einen ständig weiter anwachsenden 
Bedarf in Zukunft nicht genügend Frequenzen und Band
breiten zur Verfügung stehen werden. Schliesslich und 
endlich leidet bei einer solchen Methode die Qualität des 
übertragenen Signals. Es kann unter Umständen zu Über
lagerungen und Störungen kommen. 
Diese offenkundigen Nachteile des FDMA-Systems haben 
dazu geführt, dass man sich seit 1967 um ein neues 
Übertragungssystem bemüht. Schon im Herbst 1969 legten 
drei deutsche Firmen ein gemeinsames Konzept für das 
neue TDMA-System vor. TDMA steht für «Time Division 
Multiple Access .. , auf deutsch «Vielfachzugriffsverfahren im 
Zeitmultiplex ... Hier ist also nicht wie beim FDMA-System die 
Frequenz die bestimmende Grösse, sondern der Faktor Zeit. 
Das System arbe itet mit einem besonderen Trick. Auf den 
ersten Blick muss die neue Methode sogar als phantastisch , 
wenn nicht unglaubwürdig erscheinen . Man überträgt näm-

279 lieh auf ein er ei nzigen Frequenz gleichzeitig die Signale 

einer ganzen Reihe von Bodenstationen, ohne dass es zu 
Störungen kommt oder zum Beispiel Telephongespräche 
unverständlich werden. Das Verfahren beruht auf der weithin 
unbekannten Tatsache, dass ein Ton auch dann seine 
besonderen Merkmale behält, wenn man ihn periodisch auf 
ein Tausendstel oder noch weniger seiner ursprünglichen 
Länge abkürzt. Auf Grund dieses Sachverhalts kann man mit 
Hilfe der Elektronik einen kompletten Satz auch dann 
übertragen, wenn man von jedem einzelnen in winzigen 
Zeitabständen nur einige zehntausendste! Sekunden über
mittelt. 

Praktisch arbeitet das neue TDMA-System so, dass alle in 
Frage kommenden Bodenstationen mit einer unglaublich 
hohen Geschwindigkeit hintereinander «abgefragt .. werden . 
Jede Station sendet also für extrem kurze Zeit (weniger als 
eine zehntausendste! Sekunde) ein Signal, dann sendet die 
nächste Station für einen ebenso minimalen Zeitraum, 
anschilessend die dritte , vierte und so fort. Dieses elektro
nische «Abfragen .. geschieht mit einer derart hohen Ge
schwindigkeit, dass selbst bei einem gleichzeitigen Betrieb 
von 30 Bodenstationen jede Station innerhalb einer einzigen 
Sekunde mehrere tausend Mal «befragt» wird. Mit dem 
neuen System können 700 Telephongespräche gleichzeitig 
zwischen nicht weniger als 30 Bodenstationen geführt 
werden. 
Das neue TDMA-Verfahren ist insbesondere für Entwick
lungsländer von grosser Bedeutung. Eine Reihe von ihnen 
hat den berechtigten Wunsch, baldmöglichst an das Intelsat
Netz angeschlossen zu werden, hat aber nur einen relativ 
geringen Bedarf an internationaler Nachrichtenübermittlung. 
Für sie also lohnt sich der kostspielige Aufbau neuer 
Frequenzschaltungen nach dem alten FDMA-System nicht. 
Allein für den Zeitraum von 1969 bis 1972 haben folgende 
Nationen Erdfunkstellen für den Nachrichtenverkehr über 
Satelliten entweder bereits gebaut oder geplant : Algerien , 
Elfenbeinküste, Athiopien, Kamerun , Kenia, Kongo (Kin
shasa), Madagaskar, Marokko, Nigeria, Senegal , Sudan. Auch 
Israe l plant eine Satelliten-Bodenstation, die bis 1972 ein
satzbereit sein soll. 
Gerade für Nationen mit relativ geringem Nachrichten
Verkehr - zu ihnen gehören nicht nur Entwicklungsländer, 
sondern zum Beispiel auch lsland - ist also die neue TDMA
Methode wichtig . Bei dem bisher üblichen Verfahren musste 
für jede Bodenstation eine bestimmte Frequenz auch dann 
freigehalten werden, wenn es überhaupt nichts zu übermit
teln gab. Der Satellit war also relativ schnell «belegt .. , 
obwohl seine Kapazität überhaupt nicht ausgenutzt wurde. 
Bei dem neuen TDMA-System aber müssen nun die Sprech
kreise nicht mehr fest geschaltet werden , sondern werden 
nach dem jeweiligen Bedarf aufgebaut. 

Das neue System hat auch Vorzüge gegenüber ähnlichen 
Entwicklungen , die in den Vereinigten Staaten und Japan 
durchgeführt werden. Der Grad der Automatisierung der 
Betriebsabläufe ist höher, und auch die Probleme der 
Übermittlungstechnik, das heisst das «Anbinden.. der 
Satell•iten-Übermittlung an den Telephonverkehr, sollen 
optimal gelöst worden sein . 

Ob sich all das, was man vom TDMA-Verfahren erhofft, auch 
realisieren lässt, wird sich in Kürze zeigen . Die Entwicklung 
ist inzwischen so weit gediehen , dass unter Leitung von 
Standard Elektrik Lorenz (Deutschland), unter deren Feder
führung das Projekt ausgeführt wurde, jetzt erste Sprechver· 
bindungen im Labor mit Hilfe der TDMA-Methode geschaltet 
werden konnten . 

Mit dem TDMA-System ist am 4. Mai ein nur wenige Stunden 
dauernder Test vorgenommen worden. Man wird nicht nur 
auf das Resultat gespannt sein dürfen. Interessant ist auch 
die Frage, ob die Amerikaner bereit sein werden , das 
System für ihre Satelliten zu übernehmen, falls es brauchbar 
sein sollte. 



Wärmeschrumpfende Ummantelung 
schützt Kabel der «Concorde» 

Ein Material zu finden, das elektrische Kabelverbindungen 
viele Tausende von Flugstunden vor sehr hohen Tempera
turen schützt, war eines der Probleme, das sich den Kon
strukteuren der «Concorde", des englisch-französischen 
Überschall-Verkehrsflugzeuges, stellt. Das Fluorelastomer 
«Viton" von Du Pont bot die Lösung. 
Die komplizierte Konstruktion des Flugzeuges erfordert über 
270 km Stromkabel, von denen die meisten in der «Haut", 
dem Hohlraum zwischen der äusseren und der inneren Hülle 
des Flugzeugrumpfes, installiert sind, wo die Temperatur 
während des Fluges bis auf 100 ° C ansteigen kann. Wenn 
auch bereits viele Erfahrungen an Militärflugzeugen gesam
melt werden konnten , ist doch deren Einsatzdauer auf nur 
5000 Stunden veranschlagt, während man von einem Zivil
flugzeug wie der «Concorde" eine Einsatzdauer von 30 000 
Flugstunden erwartet. 
Das Fluorelastomer «Viton" wurde für diesen Einsatzzweck 
nicht nur wegen seiner erwiesenen Fähigkeit gewählt, diese 
sehr hohen Temperaturen lange Zeiträume hindurch zu ver
tragen , sondern weil es auch hervorragend beständig ge
gen Treibstoffe, Schmiermittel und hydraulische Flüssig
keiten ist. 
Die unter den Namen «Thermofit>> auf den Markt gebrach
ten wärmeschrumpfbaren Ummantelungen aus «Viton" wer
den in erster Linie als schützendes Material für Verbindun
gen zwischen Kabeln und Geschirren verwendet. Während 
der Herstellung wird der durch energiereiche Strahlung ver
netzte Mantel auf einen etwa doppelt so grossen Durchmes
ser wie den des fertigen Artikels expandiert. Ebenfalls nach 
der Vernetzung werden die Pressteile auf eine hinreichende 
Grösse gebracht, so dass die Anbringung erleichtert wird. 
Im expandierten Zustand können die Artikel bis zu dreimal 
so gross sein wie im Endzustand erforderlich . Sobald die 
einzelnen Kabel in die Ummantelungen eingeführt sind, 
kann das Fluorelastomer «Viton" bei Temperaturen ober
halb von 175 ° C leicht auf die Hälfte des ursprünglichen 
Durchmessers schrumpfen gelassen werden . in der Praxis 
werden zwecks Produktionsbeschleunigung Temperaturen 
zwischen 250 und 300 ° C angewendet. Von Bedeutung ist 
die Tatsache, dass die «Thermofit»-Ummantelung weniger 
als 20 % in der Länge schrumpft. 
Diese schon in den Prototypen der «Concorde", die gegen
wärtig Probeflüge absolvieren, installierten Elastomerteile 
wurden Prüfungen unter simulierten Praxisbedingungen auf 
der Erde unterzogen. in einer solchen Testserie haben Ela
stomerteile über 30 000 Stunden Alterung in einer Batterie 
von Wärmeschränken bei Temperaturen von 100 bis 350 ° C 
hinter sich gebracht. Der Hersteller der wärmeschrumpf
baren Ummantelung erklärte, dass sie in einem Tempera
turbereich von- 55 bis +220 ° C verwendbar ist. 
Beispiel von Kabelmuffen anderer Fahrzeuge, die den deut
lichen Unterschied im Umriss vor (oben) und nach (unten) 
der Schrumpfung zeigen . 
Die Ummantelung wird in Durchmessern von 0,158 bis 
5,0 cm geliefert, ist selbstverlöschend und reisst nicht, wenn 
sie über scharfkantigen oder unregelmässig geformten Ob
jekten zur Schrumpfung gebracht wird . Insgesamt werden 
über 450 kg Fluorelastomer «Viton" in Form von Abdicht
massen und «Thermofit»-Kabelschläuchen in jeder «Gon
corde ", dem ersten Überschall-Verkehrsflugzeug der west
lichen Weit, verwendet. 
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Entwicklungsprojekte für 
europäische Fernsehsatelliten 

Direktempfang vom Fernsehsatelliten 

Noch in diesem Jahrzehnt wird der Direktempfang von Radio 
und Fernsehen vom Satelliten ins Haus erprobt und späte
stens zu Beginn des nächsten Jahrzehnts allgemein einge
führt werden. Vorläufig ist alles noch im Stadium der Studien 
und Entwürfe, aber es wird zielstrebig daran gearbeitet. Was 
im Gange ist, zeigten die Vorträge - ausschliessliche Um
gangssprache der Raumtechnik ist «broken English» - auf 
dem 11. European Space Symposion in Berlin. 

Drei Direkt-Fernsehsysteme 

in einer Untersuchung über em1ge technische und wirt
schaftliche Aspekte eines zukünftigen Fernsehsatelliten
systems in Europa legte J. P. Cantzen (ESRO) drei Möglich
keiten des Direktempfangs, der erst im nächsten Jahrzehnt 
in Frage komme, dar: den Einzelempfang, den Gemein
schaftsempfang und die Wiederausstrahlung über lokale 
Sender. Da die VHF- und UHF-Fernsehbänder (40 bis 860 
Megahertz) um 1980 voll besetzt sein werden, werde der 
Übergang zum SHF-Fernsehen (Super High Frequenz) im 12-
Gigahertz-Bereich unvermeidlich. 
Der Fernseh-Einzelempfang - der einige Zusatzgeräte zum 
normalen Fernsehapparat und eine fest auf dem Dach mon
tierte Parabolantenne von einem Meter Durchmesser erfor
dert- kommt in erster Linie in dünn besiedelten Gebieten in 
Frage. Die Kosten werden derzeit pro Anlage auf 230 Dollar 
(bei einer Million Empfängern) veranschlagt. 
Beim Gemeinschaftsempfang, der nur in dicht besiedelten 
Gebieten wirtschaftlich ist, muss ein Gemeinschaftsnetz vor
handen sein oder angelegt werden. Es kommt für Apparte
menthäuser oder Häusergruppen in Frage. Die vom Satelliten 
mit einer Gemeinschaftsantenne von 1,5 oder 2,5 m Durch
messer aufgefangenen Programme werden - bis zu zehn 
Programmen - über VHF/ UHF-Koaxiai-Kabel auf die ange
schlossenen Apparate übertragen. Die Kosten werden bei 
Empfang eines Programms auf 730, bei zwei Programmen 
auf 1000 Dollar veranschlagt (bei 10 000 Empfängern). Die 
Verteilung über Erd-Fernsehsender (Rebroadcasting) kommt 
in Frage, wenn der Satellitenempfang über lokale Fernseh
stationen verbreitet werden kann, in erster Linie also für die 
Versorgung der Landbevölkerung. Die Kosten werden auf 80 
Dollar (bei einer Million Empfängern) geschätzt. 
Der Meinung, für das Fernsehen komme nur das «S-Band» in 
Frage, widerspricht allerdings H. W. Scheel. Wie er sagte, 
sind im oberen UHF-Bereich - der, im Gegensatz zu 12-
Gigahertz-Band, die Möglichkeit des Direktempfangs mit 
den normalen Antennen und Fernsehapparaten ermöglicht 
- noch acht Bänder frei. Sie dürften jetzt in Genf nicht für 
andere Zwecke vergeben , sondern müssten unbedingt für 
Europaprogramme freigehalten werden . Die viel enger zu 
bündelnden Ri chtstrahlen (bis 0,1 Grad) des 12-Gigahertz
Bandes sollten dagegen für engere Regionalprogramme be
nutzt werden. 

Verbesserung der Energieversorgung bei Funksatelliten 

Entscheidend ist die Sendeleistung und damit die Energie
versorgung für den Funksatelliten. Fernsehdirektempfang er

fordert Sender mit Eingangsleistungen von über fünf Kilo-

watt. Die derzeitigen Nachrichtensatelliten, die ihre Energie 
ausschliesslich durch Umwandlung von Sonnenstrahlung in 
Strom mit Hilfe von «Sonnenzellen» gewinnen, erzeugen nur 
einige hundert Watt bis über ein Kilowatt. Generatoren bis 
12-kW-Leistung sind zurzeit in Bau, und zwar für die ameri
kanische Raumstation, das «Sky Lab», das 1973 gestartet 
werden soll. Für die Entwicklung von «Solargeneratoren" 
höherer Leistung kommen sowohl Solargeneratoren als 
auch Atombatterien in Frage. Bei den letzteren handelt es 
sich um thermische lncore-Konverter (ITR), mit denen Lei
stungen bis 200 Kilowatt erreicht werden sollen, bei den 
ersteren um vergrösserte Solargeneratoren. Die Solargene
ratoren brauchen etwa 10 qm Solarzellen für ein Kilowatt 
Leistung, ein 20-kW-Generator also 200 qm Solarzellen. Dem 
Vorteil der möglichen grösseren Leistung bei den atomaren 
Stromquellen steht deren relativ hohes Gewicht, was hohe 
Raketenschubleistungen erfordert, gegenüber. 
Solargeneratoren neuartiger Konstruktion sind bereits im 
Stadium von Laborversuchen. Es handelt sich dabei um ein 
System voll flexibler, kreisförmiger Generatoren, deren mit 
Photozellen belegte Fläche direkt auf die Sonne ausgerich
tet wird. Träger der Solarzellen ist eine nur 12,5 Tausend
stelmillimeterdicke Mylar- oder Nylonfolie, die in geeigneter 
Weise zusammengefaltet auf den Mantel des spinstabilisier
ten Satelliten aufgelegt wird. Unter der Wirkung der Zentri
fugalkraft des rotierenden Satelliten entfaltet sie sich nach 
Lösung eines sie bis zum Einflug in den Orbit fest an den 
Satellitenzylinder pressenden Kaptonbandes. - Die prakti
sche Erprobung in der Weltraum-Simulationskammer erwies 
das einwandfreie Funktionieren dieser Anordnung und eben
so das einer hochflexiblen, neuartigen stromleitenden Ver
bindung (Striplineconnection) von Photozelle zu Photozelle 
bei dem im Weltraum auftretenden starken Temperatur
wechsel. 

Da bei dieser Konstruktion der Stütz- und Ausfahrmechanis
mus entfällt, wie ihn die zurzeit meist verwendeten starren 
Sonnenzellenausleger benötigen, beträgt das Leistungs
gewicht bei Verwendung normaler Photozellen (mit 0,3 mm 
dicken Siliziumscheibchen von 2 x 2 cm Grösse) 100 Watt je 
kg Gewicht des Solarzellengenerators. Die neue Konstruk
tion übertrifft damit bei weitem die Leistungen der bisheri
gen Solargeneratoren. Diese beträgt bei Aufbringung der 
Photozellen direkt auf den Satellitenmantel (wie bei den 
Intelsat-Nachrichtensatelliten) nur 9 bis 13 Watt je kg, bei 
Anbringung auf starre Ausleger 25 Watt/kg und auf Ausroll
bänder (Roll up-Generatoren) 50 Watt/kg . Bei Anwendung 
von Leicht-Photozellen, die zurzeit noch 20 Prozent !eurer 
sind (0,2 mm Siliziumscheibchen mit 0,1 mm Deckglas), er
geben sich Leistungsgewichte bis 68 Watt/kg. 

Eine weitere erhebliche Verbesserung dieser Art eines So
largenerators ergibt sich bei Verwendung von Dünnfilm
Solarzellen, sowie diese in <<Raumqualität» vorliegen. Damit 
lassen sich dann sogar Leistungsgewichte von 130 bis 
190 Watt/ kg erreichen (im ersten Falle bei vier Prozent, im 
zweiten bei sechs Prozent Wirkungsgrad der Zellen). Sie 
bestehen aus einer nur wenige tausendste! Millimeter star
ken Schicht von Kadmiumsulfid, die in eine 0,025 mm starke 
Kaptonfolie (Polyamid) eingebettet ist. Vorläufig kranken 
diese Dünnschicht-Solarzellen noch an Leistungsstabilität, 
aber neuere Entwicklungen in Frankreich lassen eine Besei
tigung dieses Mangels erwarten. Die Kosten solcher Zellen 
sollen etwa die Hälfte von denen der normalen Silizium
Solarzellen betragen . Da sie kontinuierlich am laufenden 
Band produziert werden , würden damit Generatoren im 
Megawattbereich herstellbar, die jede atomare Energie
quelle in der Vorausschaubaren Zukunft hinsichtlich Ge
wichtsersparnis und Leistungsgewicht übertreffen würden. 
Mit der neuartigen Konstruktion werden Satelliten-Strom
quellen von zehn und mehr Kilowatt Leistung (10 kW Lei
stung erfordern eine Kreisfläche von etwa 12 Meter Durch-



messer) zugänglich. So ein Projekt, «Selam-Robe», wurde 
schon 1970 vorgeschlagen. Es würde bei einem Gesamt
gewicht von 250 kg mit einem 5-Kilowatt-Generator den Ein
schuss des Satelliten mit einer Europa-li-Rakete in eine 
10 000-km-Bahn um die Erde und dann mit Ionentriebwerk 
die Überführung in eine geostationäre Bahn in 36 000 km 
Höhe ermöglichen . Die Selam-Vorschläge (das Projekt 
Selam dient der Erprobung des lonenantriebs) kommen bei 
350 kg Satellitengesamtgewicht auf nur 2,5 Kilowatt Lei
stung, womit bestenfalls ein 10 000-km-Orbit erreichbar wird. 

«Secom>> als Zwischenstufe 

Ein anderes Nachrichtensatelliten-Projekt, das die Steige
rung der Nutzlast der Europa-li-Rakete von 200 auf 365 kg 
für einen Synchronorbit ermöglichen soll, indem ebenfalls 
ein Teil der chemischen Schubkraft durch Ionenantrieb er
setzt wird, ist das Projekt «Secom», das als Zwischenphase 
zwischen dem deutsch-französischen Symphonie-Projekt 
(Start 1973) und dem Telecom-Projekt der Europäischen 
Raumforschungs-Organisation ESRO (Start 1980), konzipiert 
ist. Die Grundidee ist dabei, den beim Start 400 kg schweren 
Satelliten auf einen Orbit in mittelbarer Höhe - etwa 
13 000 km- zu befördern und den Übergang zum Synchron
orbit durch den Antrieb mit sechs Ionenmotoren - dazu vier 
weiteren für die Orbit- und Lagekorrektur- in vier Monaten 
zu vollziehen. 
Während der 200 kg schwere Symphonie-Satellit nur mit 
zwei Umsetzern (Transpondern) für die Umwandlung der 
Empfangs- in die Sendefrequenz - also für zwei Fernseh
kanäle - ausgestattet ist, kann der Secam-Satellit wegen 
seiner höheren Nutzlast mit acht Transpondern von je 7,5 kg 
Gewicht für das 12-Gigahertz-Band ausgestattet werden , 
also für acht Fernseh- beziehungsweise 6500 Telephon
kanäle . (Der Telecom-Satellit soll 16 Fernsehkanäle haben.) 
Jeweils zwei dieser Satelliten sollen gleichzeitig auf dem 
Synchronorbit sein, einer davon als Reserve. Der Strom
bedarf würde 1,5 Kilowatt betragen ; er soll mit starren Aus
leger-Solargeneratoren erzeugt werden, wie sie auch beim 
Symphonie-Satelliten vorgesehen sind. Das Gewicht der 
Stromversorgungsanlage würde sich bei Verwendung von 
noch in der Entwicklung befindlichen ausrollbaren Solarzel
lenträgern um 14 kg verringern. 
Diese Leistung reicht bereits aus, um nationale Fernsehpro
gramme mit 200 bis 300 Watt auszustrahlen, die mit 1 ,5-Grad
Richtstrahl - ein Gebiet, das beispielsweise Deutschland 
und Frankreich umfassen würde - mit Empfangsantennen 
von einem Meter Durchmesser empfangen werden können. 
Von diesen Empfängern wird das Programm von 12 Giga
hertz auf die normale Fernsehfrequenz umgesetzt und den 
angeschlossenen - 100 bis 1000- Fernsehteilnehmern per 
Kabel zugeleitet. Damit wäre bereits eine Form des Direkt
empfangs verwirklicht. 

ITR - Strom aus Atomenergie 

Eine andere Stromquelle, die neben den Solargeneratoren 
für die Stromversorgung der Satelliten für Direkt-Fernseh
empfang zur Debatte steht, ist der lncore-Thermionic-Reak
tor (ITR), in dem Wärme aus der Spaltung von radioaktiven 
Elementen «thermionisch» in Strom umgewandelt wird. Um 
zu tragbaren Kosten für den Einzelempfänger auf der Erde 
zu kommen , braucht der Fernseh-Satellit Sender-Eingangs
leistungen zwischen fünf und 200 Kilowatt. Während die Ko
sten für 20- bis 200-kW-Solar-Generatoren auf 10 bis 100 
Millionen Dollar beziffert werden , erwartet man für den ITR
Generator gleicher Leistung nur Kosten in Höhe von fünf bis 
zehn Millionen Dollar - allerdings ohne die Entwicklungs-

75 Jahre Schweizerischer Feldpostverein 

Am 14. Oktober 1896 wurde in Bern der «Verein schweizeri
scher Feldpost- und Feldtelegraphen-Offiziere» gegründet, 
zwecks «Förderung der fachlichen und militärischen Ausbil
dung seiner Mitglieder sowie Pflege der Kameradschaft" 
(Artikel 1 der Gründungsstatuten). 1921 schlossen sich die 
Telegraphisten den Genieoffizieren an. Heute sind im Feld
postverein (SFPV) rund 800 Feldpostoffiziere und -Sekretäre 
der schweizerischen Armee organisiert. 
Zur 75-Jahr-Feier hat der Vorstand eine gediegene Fest
schrift zusammengestellt , die nicht nur geschichtlich inter
essant ist, sondern auch den heutigen Aufgabenbereich des 
Dienstzweiges Feldpost beschreibt. ln einem Kapitel Be
trachtungen und Ausblicke kommen die militärischen Chefs 
und die Kundenseite, nämlich der Unterstabschef Logistik 
und der Feldpostdirektor, sowie ein Bataillonskommandant, 
ein Quartiermeister und ein Fourier zu Wort. 
Der Feldpostverein fördert seit Jahren neben der fachtechni
schen Ausbildung besonders den Wehrsport : Pistolen-, Ka
rabiner- und Sturmgewehrschiessen sowie anspruchsvolle 
Patrouillenläufe sind Bestandteil der jährlichen Hauptver
sammlung. 
Die Feldpöstler erfüllen ihre Aufgabe, die Angehörigen zu
hause mit den Wehrpflichtigen im Dienst postalisch zu ver
binden, mit Freude, bedeutet doch die Sicherung der vielfäl
tigen Verbindungen zwischen Volk und Armee einen nicht 
geringen Beitrag zur Aufrechterhaltung dessen , was gemein
hin unter «Moral der Truppe» verstanden wird. 

liarde Franken, was nach den bisherigen Erfahrungen der 
Wirklichkeit näher kommen dürfte. 
Die Entwurfsstudie sieht einen ITR-Generator von 20 kW Lei
stung vor, einen Zylinder von 65 cm Höhe, 60 cm Durchmes
ser und 1,2 Tonnen Gewicht. Ein für den Erdbetrieb be
stimmter, mit Natrium gekühlter Prototyp von 1200 kW ther
mischer Leistung soll von Siemens, Interatom und BBC ent
wickelt und in der Kernforschungsanlage Jülich (Bundes
republik Deutschland) getestet werden. Die Auftragsertei
lung dafür wird noch für dieses Jahr erwartet. Welche tech
nischen Probleme der Raumflug-ITR stellt, kann man aus 
den enormen Entwicklungskosten ersehen. Das Gewicht 
einer ITR-Anlage von 30 kW Leistung gibt Rasch mit 1200 kg 
im Minimum und 2500 kg im Maximum , je nach Konstruk
tionstyp, an. Das Leistungsgewicht liegt demnach zwischen 
12 und 25 Watt je Kilogramm Gewicht. Über Trägerraketen , 
die so grosse Nutzlasten - in der Grössenordnung von 
2000 kg - auf einen Synchronorbit befördern könnten , wird 
Europa nicht verfügen . 
Vergleicht man die Entwicklungskosten in Höhe von rund 
einer Milliarde Franken für den Raumflug-ITR-Generator mit 

kosten. Die Entwicklungskosten erreichen allerdings 500 Mil- denen für den Solargenerator, die bei wenigen Millionen 
Iianen Franken. Experten beziffern sie auf rund eine Mil- Franken liegen, dann hat der ITR kaum Au ss ichten. 282 



Standard Telephon und Radio AG 

Wir haben in der Nachrichtentechnik 
etwas zu sagen. 

Mehrfrequenzcode
Signalisierung 

Drehwählersysteme in Telephon
ze ntra len sind im Unterha lt a nsp ruchs
voll. Deshalb habe n wir ab 1966 in 
e nger Z usammena rbeit mit den schwei 
zerischen PTT-Betrieben die soge
nanntenPEN T ACONTA-Koordinaten
schalter ei ngeführt : Kurze Schaltwege 
ermöglichen nun hohe Durchschalte
geschw indigke iten , und der Anrufer 
wird schneller mit se inem Gesprächs
partner ve rbunden. Zudem arbe iten 
diese neuen Schalter erschütterungsfrei 
und sehr gerä uscharm. Sie haben 
nur wenige bewegliche Teile und sind 
deshalb a uch minim störanfällig. 

Doch bald ste llte s ich die Frage, 
ob zwischen so modernen Schalt
zentralen die Signale in hergebrachte r 
Art und Weise als Tmpulse übertragen 
werden sollte n (nur ca. eine Z iffer 
pro Sekunde), oder o b es nicht möglich 
wäre , diese langsame und störanfälli ge 
Impulswahl durch eine neuzeitliche 
Methode zu ersetzen. Vor diese Aufgabe 
gestellt, hatten wir als erste den Mut , 
eine neue Signalisierungsart ei nzu
setzen, die damals durch Anregung der 
Schweizer PTT auf internationaler 
Ebene erst zur Diskuss ion stand . 

Die Lösung: MFC 
Mehrfrequenzcode-Signalisierung 

Die Zeichen zur Übermitt lung 
werden a us tonfrequenten Signalen 
ge bildet. Zur Verfügung stehen 
12 Frequenzen. Sechs davon (1380 ... 
1980Hz) dienen als Vorwärts- , die 
restlichen sechs (540 ... I 140 Hz) als 
Rückwärtssignale . Jedes Zeichen 
wird durch 2 vo n 6 Frequenzen dar
gestellt, daher : 2-von-6-Code (selbst-

0: 
f
CfJ 

CO 
C') 
N .. 

prüfender Code). Dieses System 
ermögli cht die Übertragung von je 15 
verschiedenen Zeichen in beiden 
Richtungen. Die Übertragungs
geschwindigkeit dieser Signale ist etwa 
vier- bis fünfmal grösser a ls beim 
alten Impulssystem, das hei sst ca. 
5 Z iffern pro Sekunde. Beim Ver
bindungsaufbau von einem Teilnehmer 
zum andern regt der Sender in der 
Ze ntrale A den elektronischen Signal
satz dazu an , die entsprechende 
Frequenzkombination nach der Zen
tra le B a uszuse nden. D as Signa l 
wird im Register des Empfängers 
gespe ichert und in der Folge durch den 
Signalsatz in B mit einem Rückwärts
signal quittiert. 

dann vom Anfang bis zum Ende der 
Verbindung durch. Die Signale 
gelangen so über grosse Distanzen, 
ohne unterwegs umgeset zt, verzögert 
oder gar verfä lscht zu werden. 
Durch dieses System werden überdies 
die Steuer-Stromkreise rascher für 
den Aufbau neuer Verbindungen frei. 

1. Ziffer 2. Ziffer usw. 

V 

\/\1\l\1 
R 
M FC-Sign alzyklus 

V Vorwärtssignale 
R Rückwärtssignal e 

Die Anzahl der bei M FC-Signali-
' sie rung möglichen Signale ist wesentlich 

grösser a ls bei I mpulssystemen. 
Ausser der Teilnehmernummer und den 
Steuerkriterien für den Sender können 
Befehle zur Einleitung der Identi
fi zierung des An rufers, Teilnehmer
kategorien , Taxkennzeichen für die 

• internationale Teilnehmerselbstwahl 
usw. übertrage n werden . Es ist also 

• wohl kein Z ufa ll , dass das MFC-System 
unterdessen a uch auf internationaler 
Ebene eingeführt wurde. 

Offene Einschübe ein es MFC - Signalsatzes 

Mit dieser Quittung wird das 
Vorwärtss igna l unterbrochen, wo ra uf 
a uch das Rückwärtss ign a l a ufh ö rt 
(Zwangs lauf-Verfahren). Jetzt ka nn der 
nächste Signalzyk lus beginnen. 
Dabei gibt das Rückwärtss ignal stet s 
an , we lche Z iffer oder Angabe a ls 
nächste vorwä rts gesendet werden soll. 
Diese Ste uerbefe hle des Quittungs
signals erlaube n es , Z iffern oder ganze 
Z iffern gr uppen zu wieder holen. 
Transitämter empfangen nur noch so 
viele Z iffe rn , wie sie für d ie Durch
sc ha ltung benötigen . Die restlichen 
Z iffern der Teilnehmernummer laufen 

Die Ersetzung der 1 rnpulswahl 
durch M FC-Signalisierung ist nur eines 
der vielen nachrichtentechnischen 
Probleme, das wir als erste in der 
Schwe iz ge löst haben. Wir werden auch 
bei der Lösung zukünftiger Probleme 
etwas zu sage n habe n. 

Standard Telephon und Radio AG 
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5. Schweiz. Mannschaftswettkämpfe 
der Uebermittlungstruppen 1971 
in Kloten/Bülach 

Die schweizerischen Mannschaftswettkämpfe der Ueber
mittlungstruppen fanden dieses Jahr zum fünften Male auf 
dem Waffenplatz Kloten-Bülach statt. Der Meldungserfolg 
für die Wettkämpfe erfuhr eine beachtliche Steigerung, 
konnten doch annähernd 400 Wettkämpfer registriert wer
den. Zurückzuführen ist d iese Steigerung ganz ohne Zweifel 
auf das neue Wettkampfkonzept Die Gruppenwettkämpfe 
standen zwar nach wie vor im Mittelpunkt. Zur Erleichterung 
der Teilnahme setzten sich aber die Gruppenwettkämpfe 
aus Einzeldisziplinen zusammen, die gesamthaft bewertet 
für die Gruppenmeisterschaft zählten. Die Wettkämpfer hat
ten Gelegenheit, sich in elf technischen, einer soldatischen 
und einer Gruppenführerdisziplin zu messen, wobei die 
praktische Arbeit und eine theoretische Prüfung gewertet 
wurden. 

Die Zusammensetzung der Gruppenwettkämpfe 

TT Betr Gr 

- Einzelwettkampf Gruppenführer 
- Einzelwettkampf MWD 
-Soldatischer Einzelwettkampf 

Tg 

- Einzelwettkampf Gruppenführer 
- Einzelwettkampf Fernschreiber Stg-100 
- Einzelwettkampf Telefonzentrale Tf Zen 64 
- Einzelwettkampf Anschluss an permanente Drahtnetze 

und Kunstschaltungen 
- Einzelwettkampf MWD 
- Soldatischer Einzelwettkampf 

Fk 

- Einzelwettkampf Gruppenführer 
- Einzelwettkampf Sprechfunk 
- Einzelwettkampf Kryptafunkfernschreiber KFF-58/68 
- Einzelwettkampf Betrieb Fk Sta SE-222 
- Einzelwettkampf Betrieb Fk Sta SE-415 
- Einzelwettkampf MWD 
- Soldatischer Einzelwettkampf 

Fk Abt 46 

- Einzelwettkampf Gruppenführer 
- Fachtechnischer Einzelwettkampf 
- Einzelwettkampf MWD 
- Soldatischer Einzelwettkampf 

Uem Abt 38 

- Einzelwettkampf Gruppenführer 
- Einzelwettkampf Fernschreiber Stg-100 
- Einzelwettkampf Telefonzentrale Tf Zen 64 
- Einzelwettkampf Betrieb UKR-Sta RB-1111 /m 
- Einzelwettkampf MWD 
- Soldatischer Einzelwettkampf 

Die Wettkämpfe erstreckten sich über zwei Tage. Sie wurden 
von hohen Persön lichkeiten aus Politi k und Armee besucht. 
Die Wettkampfatmosphäre hinterliess einen nachhaltigen 
Eindruck. Ohne Zweifel dürfte man mit diesem Wettkampf
konzept den Idealvorstellungen einer wirkl ichen Mann
schaftsmeisterschaft der Uebermittlungstruppen ein wesent
liches Stück näher gekommen sein. Denn zum erstenmal 
konnten dieses Jahr al le Einheiten der Uebermittlungstrup
pen einen Wettkampf bestreiten, der ihrer effektiven Aufgabe 
vol lauf gerecht wurde. ni. 

Armeemeister der Uebermittlungstruppen wurde die Mann
schaft der Uem Kp 73 

Die Equipe durfte von Oberstdivisionär Honegger, Waffen
chef der Uebermittlungstruppen, die Standarte als Auszeich
nung für die Einheit entgegennehmen. 

Die Kategoriensieger der Wettkampfdiszipl inen : 

Mannschaftswettkämpfe 

TT Betr Gr 
Tg 
Fk 
Uem Abt 38 
Fk Abt 46 

Einzelwettkämpfe 

Gruppenführer 
Kpl Vieli August, Tg Kp 7 

TT Betr Gr 15 
Uem Kp 73 
Fk Kp 7 
Uem Kp 73 
Fk Kp 20 

Stg 100 drahtgebundener Betrieb 
Pi Jaquet Gerard, Tg Kp 21 

Tf Zen 64/30 
Pi Wittwer Alfred, Tg Kp 11 

Ansch luss an permanente Drahtnetze 
Pi Ehrsam Georg, Tg Kp 7 

Sprechfunk 
Gfr Keller Theodor, Fk Kp 7 

KFF 58/68 
Pi Meng Jörg, Fk Kp 45 

Betrieb SE-222 
Pi Fhr Wihler Josef, Fk Kp 12 

Betrieb SE-415 
Pi Wullschleger Max, Fk Kp 26 

Stg 100/TC 61 
Pi Sticher Walter, Fk Kp 25 

Angehörige der Fk Kp 46 
Pi Steurer Rudolf, Fk Kp 20 

UKR 
Gtm Leuthold Hanspeter, Uem Kp 71 

MWD 
Gfr Egg imann Peter, Uem Kp 73 

Soldatischer Wettkampf 
Gfr Gurtner Robert, TT Betr Gr 7 
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Programm 
fürdas Wintersemester 1971/72 
«Krieg im Äther» 

Kolloquium an der ETH von Oberstdivisionär E. Honegger 
Ort: Physikgebäude, Auditorium 22 C 
Gloriastrasse 35, Zürich 
Beginn der Vorträge jeweils 17.15 Uhr 

Mittwoch , 15. Dezember 1971 
Referent Dr. F. Eggimann, BBC Baden 

Stabilität und Konvergenz von adaptiven Entzerrern für die 
Datenübertragung 

Entzerrung im Frequenz- und Zeitbereich für kontinuierliche 
und zeitdiskrete Signale ; Definition der Stabilität und Kon
vergenz; Einfluss der Abtastphase und der Entzerrerlänge 
auf die Entzerrung von realen Kanälen ; ausgewählte Entzer
rertypen und ihr Konvergenzverhalten für binäre Daten
signale. 

Mittwoch, 5. Januar 1972 
Referent Dr. C. Pümpin , Dozent Hochschule St. Gallen 

Systemanalyse und militärische Pflichtenhefte 

Projektanalyse, Bestimmung der Systemanforderungen, Ab
leitung des militärischen Pflichtenheftes, Beispiele. 

Mittwoch , 19. Januar 1972 
Referent Dr. PD E. Kowalski , Zug 

Strahlengefährdung und Umweltschutz 

Versuch , den Beitrag an Umweltgefährdung, verursacht 
durch die Nutzung der Kernenergie, in den allgemeinen Rah
men des Umweltschutzes zu stellen . 

Mittwoch, 2. Februar 1972 
Referent A. Schütz, Dipl. lng. ETH, Zürich 

Skyguard, ein modernes kompaktes Allwetter-Feuerleit
system 

Taktische Forderungen, Geräte- und Systemaufbau , wesent
liche Funktionen, Einsatz. 

Mittwoch, 16. Februar 1972 
Referent M. Anderegg , Dipl. lng. ETH, Zumikon 

Optische Lesegeräte zur Nachrichtenübermittlung 

Nach einer kurzen Übersicht über Aufbau und Arbeitsweise 
von optischen Lesegeräten werden anhand von Neuent
wicklungen Tendenzen auf verschiedenen Anwendungsge
bieten aufgezeigt. Im besonderen werden Einsatzmöglich
keiten von optischen Lesegeräten zur Nachrichtenübermitt

lung beschrieben . 

Das schwarze Brett 

Fragebogen «Mehr Aktivität- mehr Mitglieder» 

Der Fragebogen, den wir in Nr. 11 /1971 des «Pioniers" veröf
fentlicht haben, ist in erfreulich grosser Zahl zurückgesandt 
worden. Damit wir aber ein repräsentatives Bild unserer 
Verbandstätigkeit erhalten , sind wir darauf angewiesen, 
dass sich noch mehr Mitglieder die Mühe nehmen, den Fra
gebogen einzusenden . Adresse: Hptm Leonhard Wyss, Post
fach 568, 5401 Baden. 

Veranstaltungen unserer Sektionen 

Sektion Aarau: Orientierung über den Uebermittlungsdienst 
am Eidgenössischen Turnfest 1972 in Aarau, 10. Dezember 
1971, 20 Uhr, Hotel Kettenbrücke. 

Sektion Baden: Kurs Einführung in die Elektrotechnik, Kurs
abende im Verlaufe des Monats Dezember. 

Sektion beider Basel: November bis Februar 1972 Kurs SE-
222, Kursleiter Ernst Thommen. Jeden Montag und jeden 
zweiten Mittwoch jeweils von 20 bis 21.30 Uhr im Pi-Haus 
Instruktions- und Sendeabende. Sollten sich genügend Inter
essenten melden, so werden wir jeden Mittwoch ins Basis
netz einsteigen. 

Sektion Bern: Familienabend am 4. Dezember 1971 im Kur
saal Bern. 

Sektion Siel /Bienne: Fondueabend im Forsthaus Lyss am 
4. Dezember 1971 . 

Sektion Solothurn: Benzenjasset am 3. Dezember 1971, ab 20 
Uhr, im Hotel Bahnhof Solothurn. 

Sektion Thun: Fondueabend am 11. Dezember 1971 in der 
Funkbude. 

Sektion Zug : Generalversammlung am 25. Februar 1972. 

Dreitagemarsch in lsrael1972 

Die bis heute eingegangenen Anfragen beziehen sich fast 
ausschliesslich auf Datum und Kosten der Reise. Diese An
gaben stehen nun heute, wenigstens teilweise, zur Verfü

gung : 
Datum des Marsches : 
20. bis 22. März 1972 
Datum der Reise: 
Abflug in der Schweiz voraussichtlich am 12. März 1972. 
Rückkehr in die Schweiz am 27. März 1972, Verlängerung 

möglich! 
Aus Gründen der Kosten ist vorgesehen , beide Wege im 

Flugzeug zu reisen . 
Die Kosten stellen sich je nach den Wünschen, die gemein
sam zu vereinbaren wären, auf Fr. 1000.-/1800.-. Sie sehen , 
es ist ein grosser Spielraum möglich. 
Es besteht auch noch die Möglichkeit einfacherer Unter
künfte, ähnlich der Jugendherbergen in der Schweiz, welche 
eine nochmalige Reduktion des Preises möglich machen 
könnte. Anmeldungen , vorerst provisorischer Art , nimml 
noch immer das Postfach 45-4027 Basel entgegen . 

Al so : Aufzur ersten EVU-Reise! 



Schweiz. Vereinigung 
der Feldtelegraphen-Offiziere 
und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident: Hptm Bracher Walther, Amthausquai 31, 
4600 Ollen, Tel. G (062) 3112 60, 

Aktuar: 

Kassier : 

Beisitzer : 

Tel. P (062) 21 65 85 

Lt Dobler Ernst, Fridaustrasse 14, 
4612 Wangen b. Ollen , 
Tel. G (062) 31 15 24 

Adj Uof Sommer Willy, Rolliweg 577, 
4614 Hägendorf, 
Tel. G (062) 3112 26 

Fw Guldimann Hans, Herzbergstrasse 47 
5000 Aarau, Tel. G (064) 22 35 44 
Lt Huber Gerhard, Büntenweg 11, 
4632 Trimbach, 
Tel. G (062) 3112 04 

Die Werbetrommel wurde teilweise mit Erfolg geschlagen ... 

Mit unserem Rundschreiben vom 14. Juli 1971 forderten wir 
die Ortsgruppen auf, die Mitgliederwerbung zu aktivieren 
und bis 15. September 1971 mindestens zwei neue Kollegen 
für unseren Verband zu gewinnen. Auch in den Nummern 
des «Pioniers" vom August/ September und Oktober 1971 
wurde auf diese Werbeaktion aufmerksam gemacht. 
Erfreulicherweise haben sich einige Ortsgruppen spontan 
für diesen Aufruf eingesetzt. Bis heute können wir folgende, 
sicher erfreuliche Bilanz festhalten: 
Ortsgruppe Bellinzona 1 Neueintritt, Chur 2 Neueintritte, Lu
zern 5, Ollen 7, Rapperswil 2, Winterthur 2, Zürich 2. 
Es soll an dieser Stelle auch erwähnt werden , dass bei 
gewissen Ortsgruppen sämtliche Ftg Of und Uof unserem 
Verband bereits angehören. Der Aufruf ergeht nun speziell 
an diejenigen Ortsgruppen unserer Vereinigung, die unseren 
Werberuf bis heute überhört haben und offenbar auf bessere 
Zeiten hoffen. Mit etwas gutem Willen gelingt es sicher auch 
ihnen, einige Kameraden für unsere Vereinigung zu gewin

nen. 
Wir hoffen, im nächsten «Pionier» auch diesen Ortsgruppen 
zu ihrem Werbeerfolg gratulieren zu dürfen . 

Notre actlon de recrutement connait deja Je succes ... 

Par nos circulaires du 14 juillet 1971, nous avons demande 
aux groupes locaux d'entreprendre une campagne de recru
tement et d 'obtenir au moins deux nouvelles inscriptions par 
groupe, ceci jusqu 'au 15 septembre 1971 . 
Les articles publies dans le «pionnier» d'aoüt/septembre 
parlaient egalement de cette action. 
Plusieurs groupes y ont heureusement donne suite. Jusqu 'a 
ce jour Ia situation se presente comme suit: 
Groupe local Bellinzona 1 admission , Coire 2 admissions , 
Lucerne 5, Ollen 7, Rapperswil 2, Winterthur 2, Zurich 2. 
II y a lieu de preciser que dans certains groupes Ia totalite 
des officiers et sof du telegraphe de campagne font deja 
partie de notre association. Notre appel s'adresse mainte
nant specialement aux groupes qui n'ont encore rien fait 
jusqu 'a ce jour et qui attendent des temps meilleurs . Nul 
doute qu'avec un peu de bonne volonte ils reussiront egale
ment a recruter des camarades qui adhereront a notre asso

ciation. 
Nous esperons pouvoir les en feliciter dans le prochain 
«pionnier» . 

Previsions ionospheriques 
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lndications pour l'emploi des previsions ionospheriques 

1. Les previsions ionospheriques ci-dessus ont ete etablies, 
a l'aide d'un ordinateur electronique, en se fondant sur 
des donnees numeriques tournies par l'« lnstitute for 
Telecommunications Seiences and Aeronomy (Central 
Radio Propagation Laboratory) ». 

2. Au lieu d'une dispersion de 30 % et de 90%, on n'indique 
plus que I es valeurs medianes (50 % ); en outre , Ia nomen
clature est celle du CCIR. 

3. Les definitions suivantes sont valables: 

R prevision de l'indice caracteristique de l'activite 
solaire (nombre de Zurich) . 

MUF («Maximum Usable Frequency») valeur mediane 
de Ia MUF standard selon CCIR (Iimite superieure 
de Ia bande des frequences utilisables). 

FOT («Frequence Optimum de Travail ») 85% de Ia va
leur mediane de Ia MUF standard; correspond a 
Ia valeur de Ia MUF, alteinte ou depassee le 90 % 
du temps en l'espace d'un mois. 

LUF («Lowest Useful Frequency») valeur mediane de 
Ia frequence utilisable Ia plus basse, pour une 
puissance effectivement rayonnee de 100 W et un 
niveau de champ a Ia reception correspondant a 
10 dB par rapport a 1 J.!V/m (Iimite inferieure de Ia 
bande des frequences utili sables) . 

Les previsions sont calculees pour un trajet de 150 km 
ayant Berne en son point milieu. Ell es sont suffisam
ment exactes pour toute Iiaison a onde ionospherique 
entre deux points situes en Suisse. 

4. Le choix de Ia frequence de trava il porte ra sur une va
leur situee entre FOT et LUF. 
Des frequences voisines de Ia FOT assuren t les niveaux 
de champ a Ia reception les plus elevees. 
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Zentralvorstand des EVU. Zentralpräsident: Hptm Leonhard Wyss, Föhrenweg 1, 5400 Baden, 
G (056) 75 52 41 , P (056) 2 51 67. Vizepräsident und Präsident der Techn . Kommission : Hptm Hein
rich Schürch, in der Fadmatt 57, 8902 Urdorf, G (051) 98 88 33. Zentralsekretär: Wm Wolfgang 
Aeschlimann, cfo Howeg, 2540 Grenchen, G (065) 8 70 21, P (065) 8 73 82. Zentralkassier: Fw Wal
ler Bossert, Kestenbergstrasse 21 , 5200 Windisch , G (056) 4118 61. Zentralverkehrsleiter : Basis
netz: Hptm Peter Herzog, Nussbaumweg 56, 3028 Spiegei-Bern, G (033) 56 13 26, P (031 ) 53 28 45. 
Feldd ienstübungen : Obi! Hans Rist, Cari-Spitteler-Strasse 167, 8053 Zürich, G (051) 23 17 00, p (051) 
53 23 88. Kurse: Cap Fran9ois Dayer, Rocheile 10, 1008 Prilly, G (021) 24 85 71 , P (021) 2418 77. Bft : 
DC Maria Eschmann, Friedheimweg 20, 3000 Bern, G (031) 45 50 21 , P (031) 45 27 74. Zentralmate
rialverwalter : Adj Uof Albert Heierli, Bergstrasse 12, 3028 Spiegei-Bern, G (031 ) 67 23 97, p (031) 
53 49 38. Chef Funkhilfe : Wm Hansruedi Gysi, Alpenbl ick 5, 6330 Cham, G (042) 24 32 06, P (042) 
36 17 97. Redaktor des «Pionier": Wm Erwin Schöni , Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil, G (065) 
5 23 14. Chef Werbung und Propaganda: Adj Uof Marcus Krapf, Neuwiesenweg 2, 8128 Hinteregg , 
G (051) 34 80 80, P (051) 86 00 86. Mutationsführerin: FHD Marg uerite Bieber, lfangweg 5, 8610 
Uster, G (051) 86 15 15. Beisitzer: Oblt Jean Rutz, case postale 62, 1211 Geneve 6, G (022) 
35 89 20, P (022) 52 12 15; Wm Dante Bandinelli , via Fossato , 6512 Giubiasco, G/P (092) 5 12 33. 

Aarau 

Paul Roth , Kilbig 488, 5016 Oberertinsbach 

Das Eidgenössische Turnfest rückt unaufhalt
sam näher. Ein formeller Auftrag für Uebermitt
lungsdienste ist eingetroffen. Eine allgemeine 
Orientierung über den Arbe itsumfang erfolgt 
anlässtich der Mitg l iederversammlung vom 
10. Dezember 1971, 20 Uhr, im Hote l Ketten
brücke, zu der noch mittels Rundschre iben 
e ingeladen wi rd . 
Aus der Sektionstätigkeit : Ein Jungmitg lieder
kurs zum Oben der Te lefonie mit SE-207 fand 
unter der rührigen Le itung von Jürg Roth vom 
16. bis 31. Oktober statt , wobei d ie Felddienst
übung miteinbezogen wurde. - Nach der 
Absch lussübung , die leider nur sch lecht be
sucht war, tauchte unerwartet ein «Funkpoli
zist" auf , dessen Tonband allerle i überra
schende Beweise enthiel t. 
Am 23./24. Oktober roll te unsere diesjährige 
Felddienstübung über die Bretter. Es wurden 2 
SE-222, 1 SE-407 und 6 SE-209 eingesetzt. Für 
die Teilnehmer se i lobend erwähnt, dass sie 
alle spontan mitmachten, es brauchte niemand 
in letzter Minute telefoni sch auf den Knien 
aufgeboten zu werden. Die zahl reichen Jung
mitglieder kamen auch ganz schön zum Zuge: 
neben ihrem SE-209-Netz hatte jeder Gelegen
heit , auch die grösseren Stati onen kennenzu
lernen. 
Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern und 
ihren Angehör igen frohe Festtage und e in 
gutes neues Jahr. Wa 

Appenzell 

Bruno Fäss ler, Sitterstrasse 3, 9050 Appenze ll 

Felddienstübung .. caste llo". Obwoh l se it die
ser gelungenen Übung schon w ieder et li che 
Tage vergangen si nd, gehört es sich dennoch. 
ihrer auch an dieser Stelle zu gedenken. Es 
darf ohne Übertreibung gesagt werden, dass 
die ganze Übung vorzüg lich zur Abwicklung 
gebracht wurde, was natürlich nur dank der 
grossen Vorarbeit durch die Übungsle itung 
möglich war. 
Zusammen mit den Kameraden der Sektion 
St. Gallen betrieben wir in den Räumen der 
Schu lhausan lagen Hofwiese, Appenzell , das 
Zentrum Appenze l l. Im Sektor Draht kamen 
eine Tf Zen trale 57, 2 Fernschreiber T 100 und 
verschiedene Tl Stationen zum Einsatz. Im 
Funknetz arbeiteten 1 SE-222 sowie eine Füh-

Heimat überbrachten. Ein reges Interesse 
zeigte erfreu licherweise die Bevö lkerung von 
Appenzel l , der wir doch dank der brillanten 
Teamarbeit unserer St.-Galler Kameraden et
was zeigen und bieten konnten. Die gute 
Zusammenarbeit und vor allem die lehrreichen 
Tips der verschiedenen Mitg lieder unserer 
Nachbarsekt ion St. Gallen verd ienen es, hier 
besonders hervorgehoben zu werden. Ein 
weiterer Dank gebührt auch den Kameraden 
der Gesamtübungsleitung für d ie vorzüglich 
ausgearbeitete Übung . 
Voranzeige : Die Hauptversammlung muss in
folge Militärdienstlei stung des Präsidenten auf 
den Monat Januar verschoben werden. 
Allen jenen, die den Jahresbei trag bezahlt 
haben , danken wir ; gleichzeitig erlassen wir 
aber auch d ie Bitte, die ausstehenden Beiträge 
möchten bis Jahresende bezah lt werden. ff 

Baden 

Peter Knecht, Täfernstrasse 21, 5513 Dättwil, 
Postfach , 5400 Baden 

Bastel kurs : Im Moment läuft d ie Frist zur 
provisorischen Anmeldung für diesen Kurs . 
Thema: Einführung in die Elektrotechnik (Teil 
II), Eigenschaften von Wellen und Feldern, 
Antennencharakterist iken. Kursleiter : Hermann 
Stocker, d ipl . Elektroing. ETH. Die erworbenen 
theoretischen Kenntnisse werden be im Bau 
eines Peilempfängers angewendet. Es ist je
doch aus d idaktischen Gründen nötig , d ie Zah l 
der Tei lnehmer zu beschränken. Ein orientie
rendes Einführungsreferat wird Anfang Dezem
ber von einem Spezial isten gehalten. Der 
Präsident und der Kurslei ter sind gerne bereit, 
Interessenten weitere Auskünfte zu erte ilen. 
Das Sektionsjahr 1971 ist zu Ende gegangen. 
Es war ein in der Geschichte unserer Sektion 
einmal iges Jahr, durften w ir doch im Frühling 
den EVU-Wanderp reis von Oberst Bögli in 
Empfang nehmen. Der Vorstand dankt al len 
Mitgliedern, die zu d iesem grossen Erfolg 
beitrugen - se i es, indem sie in grasszügiger 
Weise ihren Mitg l iederbeitrag erhöhten oder 
als Gönner in Erscheinung traten , se i es , 
indem sie aktiv an unseren Veranstaltungen 
mi twirkten - , recht herz li ch . 
Der offiziel le Abschluss erfolgt an unserer 
Generalversammlung, deren Datum der 18. Ja
nuar 1972 ist . Einladungen werden zur gegebe
nen Ze it verschickt. Festzuhalten ist , dass 
dann dieser EVU-Wanderpre is wahrscheinlich 
für eine recht lange Zei t zum letztenmal so aus 
der Nähe betrachtet werden kann' 

rungsnetzslati on SE-407/206. Daneben erfreuten Dazwischen liegen jedoch grosse Festtage. 
sich al le Te ilnehmer und insbesondere die Der Vorstand wünsch t allen Mitgl iedern und 
Besucher an den eingesetzten Brieftauben, die ihren Fami lien frohe Weihnachten und einen 
verschiedene Meldungen in ihre angestammte erfolgreichen Start ins neue Jahr. sa 

Basel 

Waller Wiesner, Spatentorweg 45, 4000 Basel. 

Mili tary 1971 : Wenn zwei dasselbe tun, ist es 
noch lange nicht dasselbe. Auf jeden Fall war 
es rührend , zu erleben, mit welcher Selbstver
ständ l ichke it Gleiches mit G leichem vergolten 
wurde. Für d ie Uneingeweihten - und deren 
sind leider allzu viele - heisst d ies dechiffriert 
ungefähr : Die Reakt ion auf die grasszügigen 
Ausfälle der e ingesetzten Funkstationen sei
tens der gestarteten Pferde war e inzigartig . 
Nachdem ungefähr die Hälfte der eingesetzten 
SE-101 früher oder später, ganz oder tei lweise, 
ihren Geist aufgab, fand es ungefähr d ie Hälfte 
der gestarteten Pferde ebenfa lls für unnötig, 
am Z iel einzutreffen. Also , siehe oben! 

Dass der An lass trotz solch wider licher Um
stände - wenigstens für uns - gut abgelau
fen ist, ist nicht zu letzt dem unermüdlichen 
Einsatz der Beteil igten, allen voran «Draht
Heini" , zu verdanken. Was passiert wäre, wenn 
im falschen Moment die falsche Funkstat ion 
ausgefallen wäre (schwerer Unfall) ! Der An lass 
hatte aber auch Sonnenseiten. Einmal das 
Wetter, wie könnte dies auch besser gewesen 
se in . Dann d ie Instruktion , Hein i hat im TEE
Zug-Tempo re feriert, so dass man eigentlich 
nur glückl ich sein konnte, die Hauptpunkte 
noch schriftlich in die Hand gedrückt erhalten 
zu haben. Trotzdem hat Niggi scheinbar 
«Kinder gekriegt .. (ob Zwillinge oder nicht, 
entzieht sich meinen Kenntn issen). Da der 
Berichterstatter den Anlass auch nur vom 
Hörensagen kennt, kann er die bre ite Offent
liehkeil auch nicht mit e inem Vokabularium 
beg lücken, welches al l d ie Flüche und 
Schimpfwörter enthält , welche so im Laufe des 
besagten Nachmittags gefallen sind. Eigentlich 
schade, vie lleicht hätte doch mancher Profi 
etwas davon profi tieren können ' Die abschlies
sende Meinung war unisono: Entweder das 
nächstemal Draht oder Meldewürmer. Weitere 
Vorschläge nimmt auf jeden Fal l Hein i gerne 
(jeweils am Montag im Pi-Haus) entgegen. 

Ich getraue mich schon gar nicht mehr zu sa
gen , dass d ies unsere letzte Veranstal tung in 
diesem Jahr war, denn meistens schneit doch 
noch irgend etwas Unangemeldetes durchs 
Telefon . Offiziel l war es aber doch unsere 
letzte Uebermi ttlungstätigkeit. 

Im Pi-Haus kann man - nach einer nich t mehr 
fes tzustellenden Anzahl Jahre !!! - wieder 
einen Sendebetrieb bewundern, bestaunen und 
nicht zuletzt selbst betreiben. Wie lange uns 
die SE-222 erhalten bleibt , steht heute noch 
nicht fest. Auf jeden Fall d ie nächsten zwe i 
Monate. Sollte ein Interesse an einem regel 
mässigen Sendebetrieb bestehen. so verpfli ch
tet sich der Hüttenwart hiermit, dafür besorgt 
zu sein , dass eurem Wi llen Genüge getan wi rd. 

Hüttewart 



Bern 

Postfach 1372, 3001 Bern 
Kilian Roth, Beethovenstrasse 26, 3073 Gümli
gen, P (031) 25 51 63, G (031) 67 24 32 

herzlichen Dank richten wir an seine Frau für 
ihre tatkräftige Unterstützung. Wenn wir schon 
vom Uebermittlungszentrum sprechen, hier 
noch Angaben über die Telegrammkontrolle: 
angekommene und registrierte Telegramme: 48; 
übermittelte und quittierte Telegramme: 107. 
Fachtechnischer Kurs: Wer hätte das gedacht, 
dass unser fachtechnischer Kurs auf so riesi

Kommende Anlässe: 4. Dezember: Familien- ges Interesse stossen werde! Die Teilnehmer
abend im Kursaal Bern; 22./23. Januar 1972: zahlen bewegten sich zwischen 30 und 40, 
Uebermittlungsdienst am Lauberhornrennen in worunter die Hälfte Angehörige der Kreistele
Wengen. Eine beschränkte Anzahl Skifahrer, Iondirektion Siel waren. Wir werden einen 
die sich auch für den Bau der Anlage ausführlichen Bericht im nächsten «Pionier» 
freimachen können, können noch berücksich- bringen . 
tigt werden. Anmeldungen bitte schriftlich an 
unser Postfach; Freitag, 28. Januar 1972: Gene- Die Generalversammlung ist festgesetzt wor
ralversammlung in der Schützenstube des den auf Freitag, den 28. Januar 1972, um 20.15 
Restaurants Bürgerhaus. Schriftliche Eingaben Uhr im Hotel Walliserkeller, 1. Stock, in Biel. 
zuhanden der GV bitte bis zum 18. Dezember Wir bitten unsere Mitglieder, dieses Datum 
an unser Postfach. vorzumerken. Anträge, welche an der GV 

behandelt werden sollen, müssen bis späte
stens 31. Dezember 1971 eingereicht werden. 

Glarus 

Peter Meier, Bühli 11, 8755 Ennenda 

Am 23. und 24. Oktober nahmen sechs Sek
tionsmitglieder an der regionalen Felddienst
übung «Blaubart .. teil. 

in freundnachbarlicher Art und Weise hatte die 
Sektion Thalwil einer Zusammenarbeit zuge
stimmt. Mit grosser Freude erwähne ich, dass 
unsererseits beinahe 50 °/o der Mitglieder auf 
dem herrlich gelegenen Gottschalkenberg 
weilten und ein ebenso interessantes wie 
wettermässig ausgezeichnetes Wochenende 
verbrachten. 

Wir bekamen Gelegenheit, unsere Kenntnisse 
an Fernschreiber und Funkstationen aufzufri
schen, lernten Sprachregeln und die Anferti
gung verschiedenster Telegramme. 

Stichworte wie «Manschettenhick", ein beim 

Mutationen im Vorstand: Peter Krähenbühl , 
Materialverwalter, und Martin von Gurlten, 
Sendeleiter, verlassen den Vorstand und müs
sen ersetzt werden (Martin von Gunten für etwa 
ein Jahr). Interessenten schreiben an unser 
Postfach. 

Weihnachten/Neujahr: Zu den bevorstehenden 
Festtagen und für das neue Jahr wünscht der 
.Vorstand der ganzen EVU-Familie recht viel 
Glück und Wohlergehen . Wir danken all 
denjenigen Kameradinnen und Kameraden, die 
uns während des verflossenen Jahres mit Rat 
und Tat unterstützt haben. Ohne den selbst-

Felddienstübung 1972: Im Jahre 1972 findet Sonnenaufgang zutiefst ergriffener Leutnant , 
eine gesamtschweizerische Felddienstübung bleiben wohl allen unvergesslich. Im Namen 
statt. Das Datum der Obung lautet: 10./11. Juni aller Giarner Teilnehmer danke ich den Kame-
1972! lnfolge Belegung des Sahligutschulhau- raden der Sektion Thalwil für ihre immense 
ses werden wir die Obung im Raume Aarberg- Arbeit und für die nette Gastfreundschaft. 
Lyss-Büren a. Aare durchführen. 

Militärvereine Biei-Seeland-Jura: An einer 
kürzlich einberufenen Arbeitssitzung äusserten 
sich die Präsidenten der verschiedenen Militär
vereine von Siel und Umgebung über das 
Thema der vermehrten Zusammenarbeit. Im 

losen Einsatz wäre es ja nicht möglich Jahre 1971 dürfen wir bereits auf zwei gemein
gewesen, all die Aufgaben zu erfüllen. Ferner same Anlässe zurückblicken: im Januar 1971 
richten sich unsere besten Wünsche an das 
Personal des Berner Zeughauses, das unserer 
Sektion stets wohlgesinnt ist. 

Stammtisch : Am Freitag, dem 17. Dezember, 
am letzten Freitag vor den Festtagen, trifft man 
sich im Restaurant .. zum Braunen Mutz ... Wir 
erwarten Grossaufmarsch! 

Biei /Bienne 

Offizielle Adresse: Postfach 855 
2501 Siel-Bienne 1 

am 

Präsident: Eduard Bläsi, Sandrainstrasse 11, 
2503 Siel-Bienne 7 P (032) 2 39 31 , G (065) 8 86 21 

Fondueabend: Wie bereits angekündigt , findet 
am Samstag, dem 4. Dezember, im Forsthaus 
Lyss unser letzter diesjähriger Anlass statt. Die 
Rundschreiben beziehungsweise Einladungen 
zu diesem Abend sind versandt worden . Als 
bewährte Organisatoren zeichnen die beiden 
Kameraden Meinrad Mutti und Hugo Aebi. 

Vorstandssitzung: Das Datum der Vorstandssit
zung IV/71 ist auf Freitag , den 10. Dezember, 
festgesetzt (gemäss Tätigkeitsprogramm). Un-
ser Vorstandskamerad Robert Lüthi stellt uns 
sein Wohnzimmer u n d seine Küche zur 
Abhaltung dieser Sitzung zur Verfügung . Wir 
kommen immer sehr gerne und danken schon 
heute für den netten Abend. Die Vorstandsmit
glieder werden mit einer Aufbietkarte orien
tiert. 

Felddienstübung «Blaubart .. : Diese Obung liegt 
schon mehr als einen Monat hinter uns. Leider 
ist ein ausführlicher Bericht infolge Papierstö
rung (ppr) erst im Januar-«Pionier .. lesbar. Hier 
jedoch einige Angaben über die Teilnehmer. 
An der Obung haben teilgenommen : 4 Vetera-
nen (bravo!), 21 Aktive, 4 Jungmitglieder (wo 
sind sie geblieben?) , 2 GMMBier sowie 2 FHD 
(danke schön für das prima Morgenessen !). 
Erwähnenswert ist noch die unerhörte elektri
sche Anlage im Uebermittlungszentrum mit den 

der Vortrag über die neuen Dienstvorschriften 
und im Oktober der Blutspendedienst. An der 
Arbeitssitzung wurde beschlossen, einen Vor
trag über ein allgemeines, interessantes Mili
tärthema durchzuführen. Mit der Organisation 
dieses Anlasses wurde der Offiziersverein Siel 
betraut. Der Vortrag findet im Verlaufe des 
Monats September 1972 statt. 

Stammhöcks: Leider sind in der letzten Zeit die 
Stammhöcks anderweitigen Anlässen zum 
Opfer gefallen, ebenfalls derjenige in diesem 
Monat (zugunsten Fondueabend !). Ausserdem 
scheinen diese Höcks nicht allerseits beliebt 
zu sein. Wer will denn schon immer nur 
fachsimpeln? , und nicht alle können jassen. 
Was aber fast jeder kann, das ist kegeln. 
Deshalb haben wir einige (!) Kegelabende im 
neuen Jahr vorgesehen. Der erste Kegelabend 
findet statt: am Freitag , dem ·3. März 1972. Gut 
Schub zum voraus! 

Kegelwettkampf: Am Freitag , dem 12. Novem
ber 1971 , führten wir einen regelrechten Kegel
wettkampf durch. Mit allen Schikanen, wie 
Standblatt usw. Als «Tagessieger.. erkegelte 
sich Renalus Gaberell seine 261 Punkte mit 
Bravour. übrigens: er ist Jungmitglied! Im 
zweiten Rang figuriert unser Aktiver Peter 
Stähli mit 258 Punkten, gefolgt von JM Roll 
Gaberell mit 250 Punkten . -eb press-

Engadin 

Heinz Röthlisberger , Casa S. Gian II , 
7500 SI. Moritz-Bad 

Genewe 

drei Verbindungsplänen: alles ferngesteuert ab Andre Longe! , 43, av. des Morgines 
Kommandopul I! Dem Genie Peter Rentsch 1213 Petit-Lancy, P (022) 92 67 11 , 
gebührt viel Dank für seine Arbeit. Eben fal ls D (022) 31 52 00 (pour Geneve no 13). telex 23008 

Zwei Dinge ergaben sich beinahe von selbst: 
- Eine erneute Zusammenarbeit würde beider

seits begrüsst. 
- Für kleine Sektionen ist ein solcher «Schul

terschluss" wirklich sinnvoll, da sich damit 
echte Möglichkeiten einer Weiterbildung er
geben. 

Ober den Ausspracheabend zwischen der SAG
Sektion Tödi und unserer Sektion werde ich im 
nächsten «Pionier» berichten . 

Das Tätigkeitsprogramm 1971 ist damit be
endet. Ich hoffe wirklich, dass alle in irgend
einer Form etwas profitieren konnten . Ich 
danke allen, die ihr Interesse bekundeten. Der 
Arbeitsaufwand hat sich nicht immer gelohnt, 
aber eben: Nützts nüt, so schads nüt. 

Allen Sekt ion skameraden wünsche ich sonnige 
Wintertage und - wenn auch etwas früh -
frohe Festtage. pm 

Langenthai 

Willy Morgenthaler, Dorfgasse 55, 4900 Langen
thai 

Lenzburg 

Hans-Peter lmfeld, Zelglistrasse 5, 4600 Ollen , 
G (062) 21 02 22 

Im November-«Pionier'' erschien ein Frage
bogen des Zentralvorstandes. Ich hoffe, dass 
sämtliche Mitglieder diesen Fragebogen aus
gefüllt zurückgesandt haben . Die Auswertun
gen der Bogen werden unserem Verband 
wertvolle Aufschlüsse geben, was in Zukunft 
vorzusehen ist , damit das Vereinsleben re akti 
viert werden kann. 
Die gesamtschweizerische Felddienstübung 
1972 findet am 10./1 1. Juni 1972 statt. Lenzburg 
wird dabei in der Mehrzweckhalle Schützen
matte mit den Sektionen Baden und Luzern ein 
Regionalzentrum betreiben. Ich möchte heute 
schon alle auffordern, dannzumal recht kräftig 
mitzumachen, damit alle von uns geforderten 
Arbeiten erledigt werden können. Mein Ziel ist 
es , mit 20 Mitgliedern an dieser Übung 
teilzunehmen . - Mit Abl auf dieses Jahres wird 288 
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auch mein Amt als Präsident zu Ende gehen. 
Ich möchte allen danken, die sich jeweils zur 
Verfügung gestellt haben, wenn sie gebraucht 
wurden. Nur dank der Mithilfe aller war es 
möglich, das Vereinsschiff zu lenken. Für die 
bevorstehenden Festtage wünsche ich euch 
allen, auch im Namen meiner Vorstandskolle
gen, alles Gute und zum Jahreswechsel die 
besten Glückwünsche. Ich hoffe, dass ihr alle 
weiterhin recht oft im EVU Lenzburg, mitmacht. 

H. P. lmfeld 

Luzern 

Rudolf Karrer, Erlenring 19, 6020 Ernmanbrücke 

Mittelrheintal 

Paul Breitenmoser, 9445 Rebstein 

Neuchätel 

Claude Herbelin, 41, rue Louis d'Orleans, 
2000 Neuchätel 

Olten 

Heinrich Staub, Kanalweg 13, 4800 Zofingen 

Schaffhausen 

Karl Burkhalter, im Hägli , 8222 Beringen 

St. Gallen 

Franz Hess , Moosstrasse 52 , 9014 St. Gallen 

St. Galler Oberland/Graubünden 

Anton Ochsner , 7180 Disentis 

Der Vorstand entb ietet allen Akt iv- , Passiv
und Jungm itgli edern di e bes ten Wünsc he zum 
kommenden Jahreswechsel und dankt fü r das 
flotte Mitmachen an den d iversen Anlässen 
der Sektion und hofft , alle au ch im neuen Jahr 
wi ederum unte r den EVUiern zu finden. 

Solothurn 

Rudolf Anhorn , Obere Sternengasse 23, 
4500 Solothurn 

Der Dezemberstamm ist wie jedes Jahr wie
derum mit der zur Tradition gewordenen Ben
zenjasset verbunden. Erneut harrt eine grosse 
Anzahl Teigmänner auf ihre Abnehmer. Dass 
nicht nur Jasser an diesem Anlass teilnehmen 
können, sei nur am Rande erwähnt, denn für 
alle Nichtjasser werden andere Spiele bereit
stehen. Wir möchten nicht, dass diese Kamera
den deswegen auf einen «Samichlaus" verzich
ten müssten. Zu diesem Anlass treffen wir uns 
am Freitag , 3. Dezember, 20 Uhr, im Restaurant 
«Bahnhof" (nicht im Saale). Es sind hiezu ge
nügend Tische in der Gaststube reserviert. 
Selbstverständlich sind auch unsere Jungmit
glieder recht herzlich dazu eingeladen. Eine 
schriftliche Orientierung folgt. 
Für die Jungmitglieder möchten wir auch die
ses Jahr einen Samichlausbummel mit an
schliessendem Kegeln organisieren. Um uns 
die Stunden so gemütlich wie möglich zu ma
chen, bringt jeder Teilnehmer etwas zum Knab
bern mit, wie zum Beispiel Nüsse, Mandarinen, 
Grättimannen usw. Auch darüber folgt eine 
Orientierung. 
Der Berichterstatter darf zwei Beförderungen 
von EVU-Kameraden bekanntgeben. Letzten 
Monat wurde im WK Konrad Boss zum techni
schen Feldweibel ernannt, und Mitte November 
erhielt unser Markus Kappeier sein Leutnants
brevet. Beiden Kameraden gratulieren wir! 
1.-November-Ausflug: Eine stattliche Anzahl 
Teilnehmer beiderlei Geschlechts traf sich am 
1. November zu einer Fabrikbesichtigung in 
Boudry. ln grasszügiger Weise erklärte sich die 
Electrona SA bereit, unserer Sektion die Türen 
und Tore zu öffnen. Ein Tei I der Besucher traf 
per SBB in Soudry ein und wurde bereits auf 
dem Bahnhof von Herrn Kilian in Empfang ge
nommen. Nach der Begrüssung ging's zu Fuss 
ins Städtchen. Nach einer halben Stunde trafen 
wir dann bei der Fabrik ein. Für viele Leute ist 
der Name Electrona ein Begriff für den Bau von 
Akkumulatoren. Bei dieser Fabrikationsstelle 
begann dann auch die Exkursion. Vorbei an der 
Bleiprasserei und Bleigiesserei der Akkuele
mente ging 's dann zur automatischen Elemen
tenfüllung mit positiver oder negativer Masse. 
Die nächste Station zeigte uns die Gehäuse
fabrikation sowie den Einbau der Elemente. 
Nach dem Vergisssen der Batterie und dem 
Einfüllen der gefährlichen Säure wird die End
kontrolle und Messung durchgeführt. Endlich 
ist die Batterie zum Versand fertig. Neben der 
Akkuherstellung werden auch Kleinzentralen, 
Rundspruchempfänger, Relais und Kunststoff
artikel hergestellt. Alle diese Fabrikate waren 
für unsere Besucher interessant und sicher 
auch in gewissem Sinne lehrreich. Nach der 
Beendigung dieser Führung begann dann der 
gemütliche zweite Teil. Gemeinsam fuhren wir 
nach Auvernier ins Hotel «Du Lac" zum Mittag
essen, das uns in verdankenswerter Weise von 
der Firma Electrona gespendet wurde. Bei 
Fisch oder Filet mignons und einem herrlichen 
Tropfen Weissen verflossen die Stunden im Nu, 
und nur zu schnell wurde zum Aufbruch gebla
sen. Nach einer gemütlichen Heimfahrt im re
servierten Eisenbahnwagen traf die Reise
gesellschaft zufrieden wieder in Solothurn ein. 
Zum Schlusse möchte der Berichterstatter al
len Mitgliedern und ihren Angehörigen ein 
re cht schönes Weihnachtsfest, verbunden mit 
den besten Wünschen für 1972, wünschen . 

Suomi 

Ich möchte allen Kameraden aus den verschie
denen Sektionen für die gute Zusammenarbeit 
danken. Leide r begann die FD-übung «Blau
bart" unter einem sch lechten Stern. Am 
Samstag , um 12.15 Uhr, erhielt der Übungsleiter 
e in Telefon vom Präsidenten, dass zwei Fahrer 
ni cht anträten. Am Samstag , um 13.50 Uhr , 

konnte die Fhr Fk Station nach dem Ahorn 
losgeschickt werden. Sie stand unter der kun
digen Leitung von Adj Uof Kurt Ferrari. Ihm zur 
Seite standen FHD Gursehelias und der Profi 
Peter Kauffungen. Punkt 14 Uhr konnte unsere 
Minisektion gemeldet werden, bestand sie 
doch nur aus 11 Mann. Zum Einsatz kamen 2 
SE-411/209 und 2 SE-222. Nach der Befehls
ausgabe und der Stationseinteilung konnten 
wir nach Herzogenbuchsee dislozieren . Um 
15.30 Uhr war QXB für beide Netze. Schade, 
dass eine SE-222-Verbindung zu spät kam. Ob 
es wohl am Feuerwehrmann lag, wird man nie 
genau wissen. Dank unseren zwei Fhr Fk Man
nen Ruedi und Kurt lief alles rund, und nur die 
Verbindung zum Aufkl Bat 33 kam nicht zustan
de. 
Im Kdo Fk, bei der Teilphase «Kinnbart", 
klappte eine Verbindung zur Zeit. Die andere 
kam nicht zum Funktionieren. Der Grund dürfte 
hier wohl bei der Antennenart gelegen haben . 
Die Grundverbindungen kamen wieder zur vor
geschriebenen Zeit zum Laufen. Um 17.30 Uhr 
kam dann unsere zweite Verschiebung, nach 
Rohrbach. 18.10 Uhr Beginn der Teilphase 
«Backenbart ... 18.20 Uhr waren die beiden Ver
bindungen gemeldet , und das Ziel wurde er
reicht. Ab 19 Uhr ging es wieder im alten Netz 
weiter. 19.30 Uhr war Sendesch luss, und nach 
den verschiedenen Suchaktionen nach Erd
pfählen konnten wir uns auf den Ahorn bege
ben. Dort oben gab's ein währschaftes Znacht , 
und einige haben dann in der Folge tüchtig 
nachgespült. Ich habe mir sagen lassen, und 
zwar vom Wirt, der Dolekonsum sei noch nie 
so gross gewesen, gottlob klappte der Nach
schub! Besten Dank den Kameraden von den 
Sektionen Thun und Langenthai für den netten 
Abend . 
Am Sonntag gab 's etwas Schwierigkeiten mit 
dem Morgenessen. Die Verbindungen kamen 
dennoch zur Zeit zustande. Um 8 Uhr dislozier
ten wir nach Thörigen. Um 9 Uhr sollte die 
Teilphase «Schnurrbart" einsetzen. Leider kam 
es aber nicht zu diesem Wettbewerb. 9.30 Uhr 
begann die Teilphase «Graubart ... ln diesem 
Abschnitt der Übung funktionierte wieder alles 
glatt. Das vorgeschriebene Ziel wurde erreicht. 
Um 10.15 Uhr war die Grundverbindung wieder 
auf beiden Stationen hergestellt. Punkt 11 Uhr 
verabschiedete man sich aus den verschiede
nen Netzen, und der Sendeschluss war er
reicht. Der Übungsinspektor Lt Nicod war mit 
uns zufrieden. Ich möchte auch allen Kamera
den von unserer Sektion für die geleistete Ar
beit herzlich danken. Wieder in Herzogenbuch
ses angelangt, konnten wir dann das Mittag
essen so richtig geniessen , ausser Heinz, war
um wohl? 
Anschliessend gab es eine kleine übungsbe
sprechung, und darauf folgte die Dislokation 
nach Solothurn. Punkt 14.30 Uhr konnte die 
Sektion mit Verdacht entlassen werden, denn 
die Entkabelung der Stationen fand erst am 
Montag statt. Merci für den Spezialeinsatz, 
Präsi! r. h. 

Thalwil 

Sonnmattstrasse 5, 8820 Wädenswil (Schlenker) 

Feldd ienstübung: Für zwei Tage war der be
kannte Aussichtspunkt auf dem Gotischalken
berg das grüne Schaufenster des EVU. Interes
siert begutachtete mancher Wanderer die Sen
deanlagen der F DIV 55. Umringt von neugieri
gen Zuschauern und leider noch neugierigeren 
Kühen , boten die feldgrauen Thalwiler und 
Glarner ihr Bestes, um der diesjährigen Feld
dienstübung ein gutes Gelingen zu sichern. 
Nahe dem Gipfelkreuz hatte unser bewährter 
411 -Spezialist Ernesto sein Quartier aufge
schlagen. Bis zum Nachtessen verkroch sich 



die Führungsfunkequipe in ihrem Reich im 
Grünen. Es muss dort den ganzen Tag sehr 
reger Funkbetrieb geherrscht haben, so dass 
unsere drei Kameraden aus dem Herstellungs
kanton feinsten Gfarner Schabzigers kaum Zeit 
zu einem gemütlichen Zvieri fanden. (Wenn 
übrigens im Laufe des unterhaltsamen Abends 
etwas weniger blumige Ausdrücke als obiger 
gefallen sein mögen, möchte ich mich noch 
einmal bei Präsi pm entschuldigen.) Im Kom
mandofunk liefen ebenfalls d ie Tasten bezie
hungsweise Sohlen des Stördienstes heiss, so 
dass sich auch hier niemand über Langeweile 
zu beklagen hatte. Heisse Sohlen deshalb, weil 
nach dem anstrengenden Le itungsbau vom 
Morgen (diesmal waren ke ine Viehhütedrähte 
auf Kopfhöhe gespannt, sondern die blöden 
Stangen zu dünn) noch ein Wackelkontakt zu 
suchen war. Wie es sich jedoch später heraus
stellte , war am anderen Ende des Drahtes eine 
grosse Züglete im Gange, so dass niemand 
unsere verzweifelten Aufrufe hören konnte. Et
was später muss beim Zubettegehen der Kühe 
einige Unklarheit über die Marschrichtung be
standen haben. Jedenfalls musste die Fernbe
triebsleitung gleich an zwei Orten durch das 
bereits erprobte Störungsteam mit mehr oder 
weniger deftigen Worten zusammengekittet 
werden. 
Nach getaner Arbeit wurde die Mannschaft von 
unserem Chefkoch Hanspeter mit einem fürstli
chen Nachtmahl erwartet. Auf goldenem Kar
toffelstock warteten etliche gebratene Hasen in 
Rahmchampignonsauce darauf, von den hung
rigen Funkern verspiesen zu werden. 
Früh am Sonntag war Tagwache. Leider hatte 
Köbi den Wecker auch diesmal nicht zu Hause 
vergessen, so dass die Weckordonnanz um 5.45 
Uhr den Morgengruss überbringen konnte. Es 
wird gemunkelt, dass der Wecker gar nicht 
nötig gewesen wäre , da ein mit den hiesigen 
Bräuchen wenig bewanderter Gastfunker be
reits eine Stunde früher auf den Beinen gestan
den habe, um dem nassen Waschlappen zu 
entgehen . Mit frischem Elan ging 's nun in die 
diversen Unterübungen von «Blaubart». Irgend
wo in der Schweiz muss woh I jemand auf den 
Schnurrbart gestanden sein , w ie wäre es wohl 
anders zu erklären , dass nur etwa drei Sektio
nen je ein Telegramm (gleichen Inhaltes) aus 
dem Ather gefischt haben, wo doch etwa 5-10 
gesendet werden sollten? Am Mittag nach 
Übungsabbruch war erstaun lich schnell aufge
räumt und verladen , so dass der selbsternann
te Motof der Sekti on zur Oberführung ins Zeug
haus starten konnte. Allen Teilnehmern , beson
ders auch denen der Nachbarsektion , se i herz
lich fürs Mitmachen gedankt, und ich möchte 
die Hoffnung we iterleiten, dass das nicht der 
letzte Anlass war, der beide Sektionen einan
der nähergebracht hat. 
Mit den besten Wünschen für e in glückliches 
neues Jahr möchte sich der Lokalreporter bit 
für dieses Jahr von seinen Lesern verabschie
den und wünscht allen frohe Festtage. bit 

Thun 

Daniel Stucki , Föhrenweg 5, 3604 Thun, 
p (033) 36 15 65 

Gratul ation : Zur Geburt des langersehnten 
Töchterchens gratulieren w ir Herrn und Frau 
Rieder recht herzlich. Alles Gute wünschen wir 
den Eitern und dem Neugeborenen. 
Altj ahreshöck: Wir beabsichtigen, auch dieses 
Jahr einen Fondueabend zu organisieren. Vor
gesehen ist der Samstag, 11 . Dezember, ab 20 
Uhr, in der Funkbude. Damit der Einkauf getä
tigt werden kann, bitten wir um Anmeldung an 
Ernst Gasser, Nünenenstrasse 32, 3600 Thun , 
Termin 8. Dezember. 
Bericht des Übungsleiters der Sektion Thun 
über die FD-Obung «Blaubart». An der Feld-

d ienstübung «B!aubart .. bete iligte sich die Sek
tion Thun mit 16 Aktiv- und 2 Jungfunkern. Al s 
Aufkl ärungsbat 33 waren wir der Mech Div 33 
(Solothurn) unterstellt. Unser Übungsthema lau
tete: «Funkführung im Aufklärungsbat. " Die Be
teil igung an der Übung war trotz maximaler 
Werbung eher bescheiden, hingegen war der 
Einsatz der Teilnehmer sehr gut . Die Aufklä
rungsübung wies am Samstag und Sonntag je 2 
Phasen auf. Am 23. Oktober begann die Obung 
mit der Befehlsausgabe in Thun. Auf 3 ver
sch iedenen Achsen wurde Richtung Burgdorf
Langenthai aufgeklärt. um 20.30 Uhr erreichte 
d ie Führungsstaffel des Bat den Ahorn . Der 
Funkunterbruch wurde für d ie Pflege der 
Kameradschaft ausgenützt, denn auf dem 
Ahorn trafen wir uns mit den Kameraden der 
Sektionen Solothurn und Langenthal. Am Sonn
tag wurde die Obung um 7.30 Uhr fortgesetzt. 
Das Aufkl Bat 33 erhielt den Auftrag, über Egg i
wil , den Schalenberg und dann den Raum NE 
Thun zu erreichen. Um 11 Uhr hatte das Bat das 
neue Dispositiv bezogen. 
Eingesetzte Mittel: 20 Brieftauben wurden unter 
der fach männischen Betreuung von Thun nach 
Ursenbach eingesetzt. FHD Brigitte Gottlieb 
le istete gründliche Arbeit. Die Führungsstaffel 
des Aufkl Bat 33 war mit e iner SE-411 /209 
ausgerüstet und hatte Verbindung zu den un
te rste llten Aufkl Kp , d ie auf den Gelpw eine 
SE 209 betrieben. Eine Gruppe «Füchse" unter
hielt per SE-222 (KFF) eine Stg-Verbindung zum 
Pz Rgt 36 (Solothurn) . Es war e indrücklich, w ie 
gut d ie Verbindungen während der Fahrt wa
ren. Am KFF «Spielte" FHD Lory Hunziker gute 
«Musik ... Leider erlitt die Stat ion gegen Sonn
tagmittag eine technische Panne, so dass wir 
den Bet rieb frühzeitig einste llen mussten. 
Nach e inem gründlichen Parkd ienst konnte der 
Übungsleiter die Sektion um 14.30 Uhr entlas
sen. Wie wir vernehmen konnten , war der 
Obungs inspektor, Lt Gerber, mit unserer Arbei t 
zufrieden. Wir danken allen an der Obung Be
teiligten für das Interesse, die Mitarbeit und 
d ie Unterstützung bestens. 

Thurgau 

Franz Brunner, Haldenstrasse 3, 
8280 Kreuzfingen 

Wir haben die schmerzliche Pfl icht, Sie vom 
Hinschied unseres Kameraden 

Sdt Roll lmhof 

in Kenntnis zu setzen. 

Er starb am 19. Oktober 1971 nach längerer 
Krankheit , jedoch unerwartet im Alter von 37 
Jahren. Wir verlie ren mit Roll e in e ifriges 
Akt ivmitg lied und einen guten Kameraden. 

Wir werden ihm e in ehrendes Andenken be
wahren. 

EVU-Sekti on Thurgau 

Fachtechnischer Kurs. Am 16./17. Oktober 
1971 konnte unser diesjähriger fachtechnische 
Kurs endlich unter Dach gebracht werden. 13 

bere itet und die Teilnehmer g ingen sehr befrie
digt nach Hause. Den Kursleitern sowie allen 
teilnehmenden Kameraden möchte ich für d ie 
geleistete Arbe it den besten Dank ausspre
chen. 
Mutationen. Als neue Aktivm itg lieder begrüs
sen wir: Kurt Waibe l , Sulgen, und Erich Büh l
mann, Kreuz lingen. Wir heissen d ie beiden Ka
meraden in unseren Reihen herzlich willkom
men und hoffen, dass s ie sich aktiv am Sek
t ionsgeschehen beteiligen werden . 
Der Ber icht über den Uem-Dienst am Frauenfe l
der Mil i tärwettmarsch fo lgt im nächsten «Pio-
nier••. 

Ticino 

Mirto Rossi , via Miraso le, 6500 Bel linzona 
Case lla postale 100, 6501 Bell inzona 

Toggenburg 

Heinrich Güttinger, Schu lhaus 
9657 Unterwasser 

Uri / Altdorf 

Franz Wi lli , Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

br 

Gratulation. Etwas verspätete , jedoch nicht we
niger herz:iche Glückwünsche dem Brautpaar 
Pil i Romero und Jos. Baumann. Die beiden 
schlossen am 30. Oktober 1971 den Bund fürs 
Leben. Eine Delegation des UOV war anwe
send, um ihrem Präsidenten die besten Wün
sche zu überbringen. Der EVU wünscht euch, 
ganz kurz gesprochen : lebenslänglich Flitter
wochen. 
Kasse. Unser Vere insjahr geht bald zu Ende. 
Le ider sind immer noch einige Jahresbeiträge 
ausstehend. Der Vorstand möchte die Betref
fenden bitten, das Versäumte nachzuholen. Es 
werden nur ungern Nachnahmen verschickt. 
Der Kassier dankt allen, d ie berei ts einbezah lt 
haben. 
Dieser Bericht ist gleichzeitig der letzte im 
Jahre 1971 . Ich möchte es nicht unterlassen, 
euch allen im Namen des ganzen Vorstandes 
recht herzlich zu danken für d ie Treue und 
Mithi lfe in irgendeiner Art , d ie ihr uns und der 
Sektion entgegenbrachten. Gleichze itig wün
schen w ir allen Kameradinnen , Kameraden und 
ihren Familien frohe Festtage und ein glück
liches neues Jahr. Tr. 

Uzwil 

Kameraden besammelten sich am Samstagmor- Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a, 9240 Uzwi l 
gen um 9 Uhr beim E I Z Frauenfeld , um an-
sch l iessend nach Hüttwilen zu dis lozie ren. Auf 
dem Programm standen Erste Hilfe (Nothel fer- Sendeloka l : 9244 Niederuzwil, Mehrzweck
kurs) , p rogrammierte Kartenlehre und Motor- gebäude der Gemeinde Uzwil, bei m Marktplatz. 
wagend ienst. ln verdankenswerter Weise stell- Jahresbeitrag: Bis heute sind d ie Bei träge sehr 
te sich Herr A lberi c i vom Sanitätsvere in spärlich e ingegangen . Damit unser Beitrag 
Frauenfe ld als Instruktor für den Nothelferku rs nicht mit al len übrigen Vereinsbe iträgen zu
zur Verfügung. Als weitere Instruktoren amte- sammenfällt , haben wir den Einzug sei t einiger 
ten die Kameraden Kurt Kaufmann für die Kar- Zei t auf den Herbst ver legt . Wi r b itten a lte 
tenlehre und Kamerad Hansueli Bosch für den Mitg lieder. den Betrag so rasch als möglich zu 
Motorwagendienst. Der Kurs war sehr gut vor- beg leichen . 290 
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Rückblick: Im zu Ende gehenden Jahr 1971 
haben wir uns an folgenden Veranstaltungen 
beteiligt: 
15. Juni bis 15. August SE-222/KFF im Basis
netz, 4./5. Juni Felddienstübung des Unter-
offiziersvereins Untertoggenburg, 3. bis 
5. September Uebermittlungsdienst am 
Schützenfest Uzwil , 11 ./12. September Ueber
mitllungsdienst am Schützenfest Uzw il , 
11./12. September Felddienstübung des EVU 
zusammen mit der Sektion Toggenburg in 
Ebnat-Kappel. 
Ausblick: Im nächsten Jahr beabsichtigen wir, 
uns an folgenden Veranstaltungen zu beteili
gen: 
1. Semester: Fachkurs Fernschreiber (Maschi
nenschre iben Zehnfingersys tem) , sofern genü
gend Anmeldungen; 10./11 . Juni Gesamt
schweizerische Felddienstübung , 2. Semester: 
Fachtechnischer Kurs Uebermiltlungsgeräte; 
15. September bis 30. November SE-222/KFF 
im Basisnetz sowie Uebermiltlungsdienste zu
gunsten Dritter nach Anfragen. Eventuell 
Mannsc haftswettkampf. 
Voranzeige : Die Hauptversammlung wird Ende 
Januar 1972 oder Anfang Februar 1972 stattfin
den. 
Für die bevorstehenden Festtage wünschen wir 
Ihnen alles Gute und einen fröh lichen Schritt 

aura re<;u Ia circulaire-convocation habituelle. 
Seance de comite. Eile est fixee au mercredi 
1er decembre 1971 , a 19 h, au dit local. 

Winterthur 

Jakob Maurer , Nägelseestrasse 54A, 
8406 Winterthur 

Xaver Grüter, Ringstrasse 9, 6340 Baar 

Felddienstübung Die diesjährige Felddienst
übung ist vorbei. Der Übungsleiter ist mit dem 
Einsatz sehr zufrieden. Die Beteiligung - 16 
Aktive, 6 Jungmitglieder - kann als gut be-
ze ichnet werden. Besonders gefreut hat uns, 
dass auch wieder ältere Kameraden den Weg 

Allen wünsche ich eine schöne Weihnachtszeit 
und einen guten Obergang ins neue Jahr. 

Euer Präsident E. Osbahr 

Zureher OberlandlUster 

M. Comper , Bonslettenstrasse 14, 8610 Uster, 
Postfach 3, 8610 Niederuster 

Zürichsee rechtes Ufer 

Hansjörg Spring, Alte Lands:rasse 260, 
8708 Männedorf 
p (051) 74 00 55 

ins neue Jahr. 

an eine Felddienstübung gefunden haben. Das 
abschliessende Nachtessen und der gemüt

Hi liehe Ausk:ang auf dem Gubel boten Gelegen-
Zürich 

Vaudoise 

Adresse officielle: 

heit zum Gedankenaustau sch. Dem Übungs- Postfach 876, 8022 Zürich 
Ieiter, Hans Bühler, gebührt für die perfekte Ernst Osbahr 
Organisation der beste Dank. 
NOL-OG Zug : Am Nacht-OL der OG Zug nah
men 5 EVU-Mitglieder als Funktionäre teil. Die 

Tramstrasse 151, 8050 Zürich 

Gasepostale 514, 1002 Lausanne 
President : Fran<;ois Daye r, 

Beteiligung am Lauf war äusserst schwach. So Geschätzte Mitglieder, bald stehen wir an der 
konnte der Abbruch bereits vor Mitternacht Schwelle eines neuen Jahres, und so gilt es für 
übermittelt werden. Einmal mehr stellte sich den Vorstand, sich für den Rechenschafts
die EVU-Sektion gratis für den Uem-Dienst zur rapport zu rüsten . Ich ersuche vorzumerken, 
Verfügung, obschon der Veranstalter von den dass die Generalversammlung unserer Sektion 
Läufern einen Einsatz verlangt. Wir hoffen je- vorgesehen ist auf Freitagabend , 18. Februar 
doch , dass wi r a:s Gegenleistung an der ge- 1972, in der Schützenstube des Restaurants 
samtschweizerischen Felddienstübu ng 1972 auf «Du Pont». Anträge aus Mitgliederkreisen müs-

10, chemin de Ia Rochelle, 1008 Prilly 

die Unterstützung von 3 oder 4 Offizieren zäh- sen bis Freitag, 28. Januar 1972, im Besitz des 
Cotisation 1971. Malgre un nouveau rappel , len dürfen. Besten Dank schon zum voraus. Präsidenten sein. 
trois membres ont maintenu leur refus, aussi le Mit dem Nacht-OL wurde das Tätigkeitspro- Wegen Umbauarbeiten in den Kellerräumen der 
comite s'est-il vu dans l 'ob ligation de les ra- gramm 1971 abgeschlossen. Der Vorstand Kaserne sind wir gezwungen, unser Magazin -
dier; ce sont: Philippe lnghoffer, Lausanne , dankt allen, die sich in irgendeiner Form am unseren älteren Mitgliedern wohl noch unter 
Jean-Marc Maeder, Crissier, et Jean-Pierre Geschehen beteiligt haben. Und die anderen - dem Namen Harak iri bekannt - zu räumen. 
Riesen, Pully. ja ich weiss es schon, ihr macht das nächste Ade , du gute alte Klause aus vergangeneo 
Reseau de base. La sta KFF que nous avions Jah r sicher mit. Tagen. Zurück bleiben Erinnerungen an halbe 
demandee, est arrivee. Eile est donc a disposi- Di e Generalversammlung findet am 25. Februar Nächte heisser Diskussionen und Material
tion , dans le cadre de ce reseau, jusqu 'a fin 1972 statt. Ort und Zeit werden später bekannt- türggen , an den Durst und den Qualm. Ade 
fevrier 1972. gegeben. sagen wir aber auch unserer guten alten trag
Assemblee generate annuelle ordinaire. E:te Zu den bevorstehenden Festtagen wünschen bar leichten KW-Station, kurz TL genannt , und 
aura lieu le mercredi 15 decembre, a 20 h 15, wir der ganzen EVU-Familie viele ungetrübte nehmen damit Abschied von einem Stück frü-
au local de Ia Mercerie. Entre-temps , chacun Stunden und ein gesundes, friedliches 1972. herer Funkerromantik . 

Bei Wohnungswechsel 

erhalten Sie den «Pionier» nur dann 

ohne Unterbruch , wenn Sie Ihrer Sek

tion (bei Verbandsmitgliedern des EVU) 

oder dem Mutationssekretariat des 

«Pioni er" , lfangweg 5, 8610 Uster (bei 

Privatabonnenten) , die alte und die neue 

Adresse mitteilen! 

Abendschule für 
Amateure und 

Schiffsfunker 

Kursort : Bern 
Beginn: jährlich im September 

Auskunft und Anmeldung: 
Postfach 1308, 3001 Bern 
(Telephon 031 /62 32 46) 



? 
• 
Seit 20 Jahren sind wir hier in Zug ansäs
sig. Wir stellen elektronische und elektro
mechanische Geräte der Fernmeldetechnik 
für Kunden in allen Erdteilen her. 

Für die Servicearbeiten, die Neuinstalla
tionen (bei Eignung auch im Ausland) , den 
Funkverkehr und die Instruktion suchen 
wir 65 

Funkspezialisten 
der englisch spricht und Kenntnisse der 
französischen oder italienischen Sprache 
sowie gute Fachkenntnisse in der Elek
tronik (HF-Technik) hat. 

Wenn Sie sich für diesen selbständigen 
und verantwortungsvollen Posten interes
sieren, erwarten wir gerne Ihre schriftliche 
Bewerbung. 25-12133 

CRYPTO AG Postfach 6301 ZUG 
Telefon (042) 36 33 44 

Für unsere Entwicklungsabteilung suchen wir 

1 FEAM 

als selbständigen Sachbearbeiter auf dem Gebiet 
der Schwachstromsteuerungstechnik, der Industrie
Elektronik und der Automatisierung. 

Neben zeitgemässem Salär bieten w ir angenehme 
Arbeitsbed ingungen in modernen Räumen, 
gleitende Arbeitszeit, Personalfürsorgest iftung, 
eigene Kantine, günst ige Verkehrslage zwischen 
Zürich und Winterthur. 

Interessenten bitten wir, sich mit uns in Ve rbi ndung 
zu setzen, wobei auch telephonische Anmeldung 
möglich ist. 
Eintritt nach Vereinbarung. 68 

_ERNI -r Co. Elek~o-lndustrie 
CH-8306 Brüttisellen-Zürich 
Telephon ' 051 1 93121.2 
Telex 53·· 699 

Für unsere Radio- und Fernsehd ienste suchen 
wir mehrere jüngere P 05.7550-1604 

Radioelektriker 

Elektromechaniker 

oder FEAM 

Arbeitsgebiet : 

Montage-, Unterhalts-, Revisions- und Prüfarbei
ten an Rad io- und Fernsehsendern und Um
setzern sowie Richtstrahlverb indungen. 

Installationskontrollen von Gemeinschaftsan
tennenanlagen, Radio- und Fernsehstörbe
kämpfung, Empfangsuntersuchungen im tech
nischen Dienst. 

Wir bieten : 

Entwicklungsfähigen Arbeitsplatz in kleinem 
Team. Einführung in das Arbeitsgebiet bei vol
lem Lohn. Zeitgernässe Besoldung. Fortschritt
liche Sozialleistungen. 66 

Telephonieren Sie uns (062) 3112 04. Gerne 
gibt Ihnen unser Personaldienst nähere Aus
kunft über d ie Anstellungs- und Vorrückungs
möglichkeiten. Auf Wunsch senden wir Ihnen 
einen Auszug der Anstellungsbed ingungen. 

KREISTELEPHONDIREKTION 4600 OL TEN 

292 



Projektierung und Bau AKSA AG 
von Notstromanlagen INGENIEURBÜRO 

,,, 
Ingenieurbüro für 

Bernhard Graf · Elektrotechnik 

Elektrische Anlagen für Aktiengesellschaft 
Stark- und Schwachstrom KUMMLER + MATTER 

Elektrische Anlagen für 
E. Winkler & Cie. 

Stark- und Schwachstrom 

Lacke und Farben Dr. Walter Mäder AG 

Sanitär Bög li & Co. 

Planung und Ausführung 
Störi & Co. 

kompletter Personalkantinen 

Zentralheizung Bögli & Co. 

Ingenieurbüro für 
Sauber + Gisin AG 

e~ekt~ische Anlagen 

Aktiengesellschaft 
Funkgeräte 

KUMMLER + MATTER 

Planung und Bau von Elektro-Bau AG 
Elekt ro-Anlagen 

ELEKTRO-Strahlungs-
Star Unity AG 

und Speicher-HEIZUNGEN 

Würenlos 

St. Gallen 
Chur 
Zürich 

Zürich 
Martigny 
Chu r 

Zürich 
Kloten 
Glattbrugg 

Killwangen 

Zürich 
Basel 

Wädenswil 

Zürich 
Basel 

Zürich 

Zürich 
Martigny 
Chur 

Aarburg 

Au-Zü rich 

056 741313 

071 240441 
081 24 33 48 
0 51 4 7 05 80 

0 51 44 42 40 
026 22361 
081 243941 

0 51 25 86 88 
0 51 847217 
051 836647 

056 3 5313 

051 3437 44 
061 239857 

051 751433 

051 3437 44 
061 239857 

01 348080 

051 44 42 40 
026 2 23 61 
081 243941 

062 41 4276 

051 750404 
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Nachrichtenübertragung 
mit Brown Boveri Elektronik 

Unsere ausschliesslich mit Halbleitern 
bestückten Radiotelephon- und 
Richtstrahlgeräte gewährleisten hohe 
Übertragungssicherheit für Sprache 

nd Datensignale. 

B B C Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie., 5401 Baden I Schweiz 
BROWN BOVERI 

Adressänderungen: Marguerite Bieber, lfangweg 5, 8610 Uster 

Fabag + Druckerel Winterthur AG 
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