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Zum Titelbild: 

Für die taktische Auswertung von Luftauf
nahmen hat Autophon AG das neue elek 
tronische Luttbilda uswerte-System REVI II 
entwickelt. Die Erkennung selbst kleinster 

Gedanken zum Jahresbeginn 
Alles Gute wünscht man sich jeweils zum Jahresbeginn. Woher man das Gute 
indes nehmen soll , sagt man meist nicht und es bleibt dem Einzelnen überlas

sen , wie er zu dem Guten kommt - ausser die Wünsche sind mit einigen' 
Flaschen Tranksame verbunden! Spass beiseite: Wir sind wirklich unseres 
Glückes eigener Schmied. 

Ich habe kürzlich einmal einige Seiten im Buch <<Die Macht des positiven Den

ken s•• von Norman Vincent Peale gelesen und dabei wieder einmal die Fest
stellung gemacht, dass es an jedem Einzelnen liegt, durch positives Denken , 
positives Vorbild und eine positive Einstellung zum Leben , zu unserer Umwelt 

und zu unseren Mitmenschen einen Beitrag zum gegenseitigen Verständnis zu 
leisten. Das ist durchaus nicht immer einfach ; viele haben es kaum je aus
probiert. Wenn wir ehrlich sind , so macht uns die positive Einstenung zu un

seren Mitmenschen am Anfang immer etwas Mühe, manchmal findet man gar 
keinen Weg. Ich möchte hier die geschäftlichen Beziehungen, wo man um des 

Brotes Willen fast immer positiv motiviert sein muss, nicht miteinbeziehen. Oft 
dauert es sehr lange, bis man ehrliche zwischenmenschliche Beziehungen her

stellen kann . Eine Voraussetzung dazu ist die absolute Ehrlichkeit. Ich schätze 
da die Zeitgenossen hoch ein , die gleich von Anfang an nein sagen, als etwas 
zu versprechen , das sie nicht halten können oder es dann im Nachhinein an

ders interpretieren. 

Als Angehörige der Uebermittlungstruppen - die gernäss Waffenchef Verbin

dung haben, halten und pflegen - kommt uns die gemeinsame Interessenlage 
sehr zugute. Wir haben in der Regel sehr viele Anknüpfungspunkte, um die 
zwischenmenschlichen Beziehungen aufzubauen , zu halten und zu pflegen . Von 
diesem Beziehungspotential , wenn ich das einmal so nennen darf, müssten wir 

noch viel mehr Gebrauch machen. Wenn man irgendwo jemanden trifft und 
feststellt : << Aha, auch ein Uebermittler», so sollte man sofort auch fragen : << Sind 
Sie auch im EVU»? und dann wäre die zwangsläufige Folge, dass bei negativer 

Antwort ein Probeabonnement auf den PIONIER und ein gelegentliches Treffen 
in der Funkerbude oder im Vereinslokal abgemacht wird. Es ist auch für einen 
EVU-Anfänger viel leichter Anschluss im EVU zu finden, wenn er schon jeman

den kennt, als wenn er sich ins Ungewisse stürzen muss ; meist probiert er es 

dann gar nicht. 

Und damit bin ich wieder am Ausgangspunkt : Wenn wir uns alles Gute wün

schen fürs neue Jahr, dann meine ich, dass wir das Gute des EVU weitergeben , 
indem wir es vorleben und in anderen erwecken. 

ln diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein gutes neues Jahr, 

Ihr H. Dinten , Zentralpräsident 

Details auf den Negativen erfolgt damit Der nächste PIONIER ersche int am 1. Februar 1979. 
schnell und sehr präzise. 

(Aufnahme Autophon AGJ Redaktionsschluss ist am 15. Januar 1979. 
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P. Endress, Autophon AG (Schlieren): 

Moderne Luftbildauswertung 
Ein Militärpilot steuert sein Flugzeug von einem Aufklärungsflug in den Basisflughafen 
zurück. Er war beauftragt, von einem bestimmten Gebiet Luftaufnahmen zu machen. 
Nach Ankunft des Flugzeuges werden der Kamera die Negativstreifen entnommen und 
sofort entwickelt. Die Luftbilder müssen schnellstens ausgewertet werden. Zeitverluste 
sind der ernsten Lage wegen nicht zu verantworten. Die Filme, die je nach Einsatz über 
50 m lang sein können und je nach Format 300 oder mehr Luftaufnahmen enthalten, sind 
nun in den Händen eines erfahrenen Auswerters. Dieser liest mit Hilfe von Durchleucht
kästen, Vergrösserungsgläsern und Okularen in minutiöser Detailarbeit Informationen aus 
den Negativbildern. Unter dem Vergrösserungsglas erscheinen zwischen Bäumen, auf 
Strassen und Feldern, oft mehr geahnt als gesehen, Truppen, Artilleriestellungen, Panzer. 

Die Luftaufklärung hat sich immer weiter 
verfeinert. Automatische Systeme für Ka
meraeinstellung, Navigation und Kurshal
tung, Tonbandgeräte für die laufende Re
gistrierung wichtiger Daten, Entwicklungs
automaten für Negativbilder usw. sind ent
wickelt worden. Und alles, um immer mehr 
und bessere Informationen in immer kCir
zerer Zeit hereinzuholen. 
Neue Techniken werden auch bei der Bild
auswertung angewendet. Sie genügen in 
hohem Masse den Anforderungen der mo
dernen Luftaufklärung. Im Bestreben nach 
schnellerer und präziserer Auswertung von 
Luftaufnahmen hat Autophon AG in Zu
sammenarbeit mit der Sc"hweizer Armee 
das neue elektronische Betrachtungsgerät 
REVI II entwickelt. Mit dem neuen Gerät 
lassen s·ioh, bei sehr geringem Zeitauf
wand , Filmnegative bis ins Detail auswer
ten . 

?Ofache Vergrösserung 
Das neue Gerät enthält auch wie die 
bisherigen Betrachtungsgeräte ein Durch
leuchtpult, welches jedoch in der Y-Achse 
verschiebbar ist. Darüber können neben
einander 3 Negativstreifen eingelegt wer
den. Die Filmstreifenbewegung in der X
Achse erfolgt elektromotorisch. 
Mit zwei umschaltba-ren, in der Bedie
nungsbrücke eingebauten TV-Kameras, 

Unvergrösserter Filmausschnitt aus einer 
Luftaufklärung 
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werden die Filmnegative aufgenommen und 
in einem Monitor als Positiv- oder Negativ
bil-d wiedergegeben. Die Auswertung ge
schieht am Bildschirm. Die beiden Kame
ras ermöglichen eine Ganz- und Detailbe
trachtung. Die Detailkamera mit fernge
steuertem Macro-Zoom-Objektiv, kann 
kleinste Bildausschnitte mit bis zu ?Ofacher 
Vergrösserung übertragen. Das Auffinden 
und Vergrössern aktueller Stellen im Ne
gativbild wird durch ein Fadenkreuz, wel
ches in das Fernsehbild einblendbar ist, 
zusätzlich vereinfacht. 

Hohe Technologie 
Das Gerät besitzt einige elektronische Be
sonderheiten, welche die Auswert-ung der 
Negativaufna"hmen am Bildschirm erleich
tert. Zum einen können durch elektroni
sche Bildumkehrung Positiv-Bilder erzeugt 
werden ; zum andern lassen sich die Kon
turen im Fernsehbild mit einem einstell
baren «Bildverdeutlicher» verstärken. Es 
entsteht der Eindruck eines sehr scharfen 
Bildes, welches die Erkennung von Details 
erleichtert. Auch das Auffinden von Objek
ten im Schattenbereich, die von Auge kaum 
sichtbar sind, geschieh-t mühelos , denn die 
TV-Kamera lässt sich dem Graustufenver
lauf des Films durch eine Gradationsent
zerrung anpassen. Zusammen mit einem 
Einstellreg ler für «Schwarzwert» werden 
kleinste Helligkeitsunterschiede im ganzen 
sc·hwarz-Weiss-Bereich verstärkt oder ab
geschwächt, so dass harte oder weiche 
und über- oder unter belichtete Filme 
schneller betrachtet und ausgewertet wer
den können. 

Besonderheiten 
- Filmauswertung an einem oder mehre

ren Monitoren durch mehrere Personen 
gleichze iti g. 

-Schnelle und päzise Auswertungsergeb
nisse auch bei weniger geübtem Perso
nal, dank elektronischer Finessen wie: 

-Erfassung der Luftbil der mittels 
TV-Ganzbi ldbetrachtung 
TV -Detai I betrachtu ng 

- Elek tronische Bildumkehrung 

-Elektronische Ve rsch ärfung der 
Konturen 

- Elekt roni sche Gradationsentze rrung 

- Schwarzwertregelung 

- Dem Bildsignal überlagertes Faden-
kreuz zur exakten Uebernahme von 
Gesamtbild-Positionen mit der Detail
kamera 

- Uebertragung der TV-Bilder in entfernte 
Räume 

- Aufzeichnung der ausgewerteten Bilder 
auf Magnetband 

- Ermüdungsfreies Betrachten dank aus
gereifter Fernsehtechnik 

-Für jeden Filmtyp verwendbar 

Negativ vergrössert, aufgenommen mit der 
Detailkamera 

Gl<> ;cher Bilda usschnitt, jedoch mit einge
s~ha /te tem Detailvergrösserer 



Systembeschreibung 
(Vergleiche Bild auf dieser Seite) 

Das Gerät besteht aus einem 

- Apparatekasten (8) 
- Durch·leuchtpult mit Filmantrieb (6, 7) 
- Bed ienungsbrücke (5) 
-Zwei TV-Kameras (3, 4) 

welche zusammengebaut sind und eine 
Einheit bilden. Der Monitor steht auf einem 
Rolltisch, in dem sich für Zubehöre (Spu
lendorne und Leerspulen) eine Schublade 
befindet. 

Apparatekasten und Ourchleuchtpult 

Der Apparatekasten enthält die Stromver
sorgung und die Geräte für den Betrieb 
der TV-Kameras. Die Geräte befinden sich 
auf einer 'herausziehbaren Schublade und 
sind von der Rückseite zugänglich. 
Auf dem Durchfeuchtpult können 3 Filme 
von 70 bis 140 mm Breite oder 2 Filme von 
140 bis 240 mm nebeneinander aufge
spannt werden. Die entsprechenden Spu
lenkörper befinden sich links und rechts 
des Pultes in einer Transportvorrichtung. 
Eine spezielle Andruckplatte sorgt dafür, 
dass die Filmstreifen flach auf der von 
unten beleuchteten Opalglasplatte auflie
gen. Die Filme können auch ohne TV-Ka
mera, d. h. direkt oder mit einer «Stereo
brille» betrachtet werden . 
Der Transport der Filme erfolgt mit einem 
Elektromotor stufenlos in beiden Richtun
gen, miteinander oder einzeln. Für die Be
trachtung eines Bildausschnittes lässt sich 
das Pult in der Y-Achse von Hand ver
schieben, während in der X-Achse der 
Film-Antrieb benützt wird. Ein Elektromag
net hält jede gewählte Position fest. 
Die Beleuchtung ist stufenlos regul ierbar. 
Die Wärmeentwicklung wird durch einen 
Thermostaten überwacht. 

Die Bedienungsbrücke 

Sie befindet sich über dem Durchleuchi
pult und enthält folg ende Elemente: 

Links : Hauptscha lter (2) mit Drehregler für 
die Beleuchtung. 

Rechts : TV-Bedienfe ld (5) mit den Bedien
Elementen für : 

- Kameraumschaltung 
- Schwarzwert 
-Positiv-/Negativ-Bild 
-Helligkeit 
-Gradation Negativ/Posit iv 
- Bildverdeutlichung 
-Fadenkreuz Ein/Aus 
- Bildve rgrösserung 

Präzise Arbeitsweise 

Die Aufnahme der Negativfi lme erfolgt über 
zwei TV-Kameras (3, 4). Diese sind in der 
Mitte der Bedienungsbrücke, übereinander, 
parallel zur Filmebene, montiert. 

Technische Daten 

Filmtisch 

TV-Ausrüstung 

TV-Monitor 

Elektrische Daten 

Masse und Gewicht 

Elektronisches Luftbildauswerte--System REV I II 

Filmtransport 
«X-Richtung» 
Opal-Giasplatte 
Beleuchtungskörper 

Ganzbildkamera 
Detailkamera 

Bildschirmdiago nale 
Zeilen 
Halbbilder 

Ausrüstung 

Leistungsaufnahme 

(ohne Monitortisch) 
Höhe 
Breite 
Tiefe 

Gewicht 

stufenlos 0,1-35 m/min. 
Dimension 445 x 515 mm 
6 Stück 12 V Halogenlampen 
stufenlos regulierbar 

Vergrösserung fix. ca. 2,4 x 
Vergrösserung v. ff min. 13,5 X 

V e ff max. 67,0 'X 

63 cm 
735 
60 

220/240 V 50 Hz ± 10 % 
110 V 50/60Hz ± 10 % 
ma'X. 850 VA 

1185 mm 
1070 mm 
790mm 
( + 230 mm für Zoom-Kamera) 

ca. 198 kg 

Die Uebertragung erfolgt über zwei Um-
lenkspiegel , die sich im Strahlengang des Geräteübersicht REVI 11 (vergleiche Systembeschreibung) 
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Kameraobjektivs befinden. Mit der Ganz
bildkamera wird am Bildschirm der ge
wünschte Ausschnitt gewählt und in die 
Mitte des eingeblendeten Fadenkreuzes 
gebracht. Nach Umschaltung auf die De
tailkamera wird der Ausschnitt von dieser 
übernommen. Dies geschieht über einen 
Umlenkspiegel, der automati·sch in die 
optische Achse einschwenkt. Die sehr 
hohe Bildqualität wird mit einer TV-Kamera 
erreicht, die mit 735 Zeilen und einer Bild-

frequenz von 60 Hz arbeitet. Auf dem Mo
nitor ist dadurch eine hohe Bildauflösung 
und ein flimmerfreies Bild gewährleistet, 
das für ermüdungsfreies Betrachten eine 
wichtige Voraussetzung ist. 
Der elektronische Luftbildauswerter ist be
sonders für den militärischen Einsatz ge
eignet. Er ist sehr stabil , leicht transpor
tierbar und bedingt einen minimalen War
tungsaufwand. Die Bedienung ist einfach 
und erfordert keine speziellen Kenntnisse. 

Heinz Fischer, dipl. lng. ETH, Siemens-Aibis AG (Zürich) 

Deltamodulation 
Der nachfolgende Artikel ist der Technik der Deltamodulation gewidmet und in zwei Teile 
gegliedert. Im ersten Teil liegt das Schwergewicht in der Darstellung des Prinzipes der 
Deltamodulation. Im zweiten Teil, der in der nächsten Nummer erscheint, wird das von 
Sfemens und AEG-Telefunken gemeinsam entwickelte Deltamodulationssystem DX 15-60 
beschrieben. Dieser stützt sich auf Lit. (5), dessen Verfassern Dohrer, Metzger und Wim
mer für das zur Verfügung gestellte Bild- und Textmaterial an dieser Stelle gedankt sei. 

Einleitung 
Die in der Nachrichtentechnik übliche ana
loge Uebertragungstechnik wird zuneh
mend ergänzt durch digitale Verfahren. 
Neben andern für die Digitaltechnik typi
schen Vorzügen bieten digitale Zeitmult i
p lexsysteme gegenüber der Frequenzmulti -
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plextechnik auch bessere Möglichkeiten 
zur Ve rschlüsse lung der Gespräche und 
sonstigen Signa le - eine wesentliche For
derung der militär ischen Benützer von 
Fernmeldesystemen. 
Für besti mmte Anwendung szwecke hat 
sich nebst der Pulscodemodulati on (PCM) 
die Del tamodul at ion durchgesetzt, die sich 

zusätzlich durch geringe Störanfälligkeit 
auch bei schlechten Uebertragungsbedin
gungen auszeichnet. Ferner wird bei Ver
wendung von relativ niedrigen Uebertra
gung·sbitraten mit der Deltamodulaton noch· 
eine gute Sprachqualität erreicht. 

Prinzip der Deltamodulation 
Die Deltamodulation hat mit dem in posta
lischen Netzen weit verbreiteten Zeitmulti
plexverfahren, der Pulscodemodulation 
(PCM), gemeinsam, dass die zu übertra
gende Information in der Zeit- und in der 
Amplituden-Achse quantisiert wird. Die· 
Quantisierung in der Zeitachse erfolgt 
mittels periodisch wiederkehrender Ab
tastung der Signalamplitude, die Quantisie
rung in der Amplitudenachse mittels der 
eigentlichen Codierung. 

Während nun aber bei der PCM immer der 
ganze, auf- oder abgerundete Momentan
wert der Amplitude übertragen wird, be
schränkt man sich bei der Deltamodulation 
darauf, das Vorzeichen der Differenz zwi
schen dem momentanen und dem vorher
gehenden AbtastWert zu übertragen. 
Dieses Grundprinzip der Deltamodulation 
ist in Abb. 1 a veranschaulicht. Ein Kom
parator vergleicht den momentan anliegen
den Amplitudenwert uNF des NF-Signals 
mit dem aus den vorangegangenen Ab
tastungen abgeleiteten, quantisierten Wert 
uq. Zum nächstfolgenden Abtastzeitpunkt 
wird das Vergleichsergebnis durch die 
Kippstufe K in ein binäres Datensignal 
transformiert. Pro Abtastung erhält man 
ein Bit, dessen Informationsinhalt das Vor
zeichen des Vergleichsergebnisses dar
stellt. Der Wert uq wird nun in einem Sum
mierer um den Wert ~u dem Vorzeichen 
entsprechend korrigiert. 
Aus Bild 1 b ist ersichtlich, wie uq in Stufen 
von ~u dem NF-Signal folgt oder zu fol
gen versucht. Offensichtlich ist bei kon
stantem ~u nur ·eine bestimmte maximale 
Steilheit des quantisierten Signals uq mög
lich. Ist die Flanke des Eingangssignals 
uNF steiler, dann tritt «Steilheitsübersteu
erung" auf. Daraus entsteht die Notwen
digkeit, die Stufengrösse ~u der Steilheit 
des NF-Signals anzupassen. 
Man kennt verschiedene Verfahren , 'einen 
solchen Anpassprozess durchzuführen. 
Meist verbreitet ist ein adaptives Verfah
ren, das die Stufengrösse ~u annähernd 
im Rhythmus der Sprachlaute der Flanken
steilheit des NF-Signals anpasst. Dabei ge
winnt man aus dem Ausgangssignal des 
Codierers das Signal, das die Stufengrösse 
steuert. Man bedient sich dabei der folgen
den Gesetzmässigkeit : Grosse Flanken
stei lheit des Signals führt zu längeren Se
quenzen von Stufen in gleicher Richtung, 
d. h. gle ichen Vorzeichens, und damit auch 
zu Sequenzen gleicher Bits. Mit andern 
Worten : die Stu fengrösse ßu ist zu klei n. 
Treten dagegen Sequenzen mit alternieren
dem Vorzeichen auf, so wird mit zu gros
sen Stufen quant isiert. Je kürzer also die 
Seq uenzen gleicher Bits sind, umso klei-
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Abb. 1: Prinzip der Deltamodulation 
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Abb. 2: Prinzip des CVSO-Codierers mit 3-bit-Koinzidenz E 

Koinzidenz
gatter 

ner muss die Stufengrösse ßu werden (1) . 
Als Ausführungsbeispiel betrachten wir uns 
das im Deltamodulatiossystem DX 15-60 
(siehe II. Teil des Artikels) zur Steuerung 
der Stufengrösse angewandte Verfahren , 
das •unter der Bezeichnung CVSD (Conti
nuously Variable Slope Delta-Modulation) 
oder auch DCDM (Digitally Contralied Del
ta-Modulation) bekannt ist (2, 3). Das Prin
zipschaltbild ist in Abb. 2 dargestellt. 

Stehen an den Ausgängen A, B, C des 
Schieberegisters drei gleic'he Bits (0 0 0 
oder L L L), dann gibt das Aequivalenzglied 
am Ausgang E einen Impuls ab. Die der
massen entstehende Rechteckspannung an 
E wird durch das nachfolgende Glättungs
filter (AC-Glied) annähernd arithmetisch 
gemittelt. An dessen A-usgang F steht so
dann eine Steuerspannung ßu für die 
Stufengrösse, welche proportional zur Häu
figkeit der lmpuls·e an E ist. Die Zeitkon
stante des AC-Gliedes ist der Dauer der 
kürzesten Sprachlaute angepasst und be
trägt etwa 4 ms. Da bei sehr kleinem oder 
fehlendem Empfangssignal 3-Bit-Koinziden
zen selten oder gar nicht vorkommen, wird 
zum Steuersignal an F noch ein Minalbe
trag ßumin (3pannungssockel) für die 
kleinste Amplitudenst.ufe addiert. 
Die weiteren Schaltungskomponenten des 
CVSD-Codierers sind identisch mit denen 
des in der Abb. 2 dargestellten , nic'htadap
tiven Deltamodulators. 

Es ist typisch für die Deltamodulation, dass 
sich Codierer und Decodierer weitgehend 
gleichen . Beim Decodierer fehlt lediglich 
der Komparator. Wie beim Codierer wird 
aus dem Digitalsignal (Bit-Sequenzen) die 
Spannung für die Steuerung der Quantisie
rungsstufe gewonnen. 

Der in Abb. 2 eingezeichnete Bandpass, 
der sowohl sende- als auch empfangssei
tig vorhanden ist, unterdrückt unerwünsc·h
te Frequenzkomponenten ausserhalb des 
Sprachbandes (300 Hz bis 3400 Hz). 
ln der heutigen Nachrichtentechnik ange
wandte Deltamodulatoren werden meist 
mit einer Abtastfrequenz von 32 oder 16 
kHz betrieben. 

Niederfrequenz-Ueber
tragungseigenschaften 
ln Abb. 1 b haben wir erkannt, dass die 
Deltamodulation dem P"hänomen der Steil
heitsübersteuerung unterworfen ist. Steil 
heitsübersteuerung tritt dann auf, wenn die 
Flankensteilheit des NF-Signals d(uNF)/dt 
grösser ist als das Treppensig nal ßu · fs 
(fs = Abtastfrequenz) , also wenn 

1 

ßu 

Die Uebersteuerungsg renze ist somit direkt 
proportional der Abtastfrequenz fs und -
konstanter Pegel von uNF vorausgesetzt
umgekehrt proportional der Signalfrequenz 
fu . Bei kon stant gehaltener Abtastfrequenz 
und ko nstanter Treppenspannung ßu (kei-
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ne Stufenadaption) nimmt die Äussteue
rungsgrenze um 6 dB pro Oktave mit stei
gender Signalfrequenz ab. Anderseits 
weiss man, dass Sprachsignale ihre gröss
te spektrale Leistungsdichte zwischen 200 
und 600 Hz aufweisen. Darüber fällt diese 
mit etwa 8 bis 9 dB pro Oktave (4). Die 
Deltamodulation ist somit gut geeignet für 
Sprachsignale und solche, welche einen 
sprachähnlich en Spektralverlauf aufWeisen. 
Dank der Stufenadaption bei der adaptiven 
Del tamodulation erreicht man mit heute 
auf dem Markt erhältl ichen Deltamodula
tionssystemen einen Dynamikumfang von 
40 bis 50 dB bei einer Abtastfrequenz von 
32 kHz, bzw. 20 bis 30 dB bei einer Ab
tastfrequenz von 16 kHz. 
Der Signal-Geräusch-Abstand , gemessen 
mit ei nem Sinussignal von 800 Hz und mit 
einem Pegel von -20 dBmO, beträgt bei 
den genannten Atastfrequenzen etwa 28 
dB bzw. 16 dB (5). 
Obige Werte sind zur Erlangung von guter 
Sprachqualität ausreichend, vermöchten 
aber den hohen Anforderungen, wie sie an 
postal ische Netze gestel lt werden, insbe
sondere bei einer Abtastfrequenz von 16 
kHz nicht zu genügen. 
Auch Datenmodemsignale lassen sich mit
tels Deltamodulation übertragen. Deren 
spektrale Leistungsdichte unterscheidet 
sich jedoch wesentlich von derjenigen der 
Sprache, auf welche adaptive Deltamodu
latoren in der Regel optimiert sein. 
Deshalb ist die Anzahl der möglichen Mo
dulationsabschnitte im Vergleich zur Spra
che stark eingeschränkt. Dennoch können 
beispielsweise PSK-Datensignale von 2400 
bitls unter Einhaltung der üblichen Quali
tätsanforderungen über mehrere Modula
tionsabschn itte übertragen werden . 
Eine für mil itärische Belange bedeutende 
Eigenschaft der Deltamodu lat ion ist deren 
geringe Störanfäl ligkeit Störungen auf 
dem Uebertragungsweg, welche zu Bit
fehlern führen , haben bei der Deltamodula
tion wenig Einfluss auf die Sprachqualität, 
da jedes Bit nur für eine Quant isierungs
stufe steht. ln der Sprache wahrnehmbar 
werden bei der CVSD Bitfehlerraten ab 
10-3, stö rend wirken sie ab 'etwa 5 x 10-2 
Bei der Pulscodemodulation l iegen diese 
Werte vergleichsweise um etwa zwei Zeh
nerpotenzen ungünstiger. 
Zusammenfassend darf die Deltamodula
t ion als ein Modulationsverfahren gewertet 
werden, das sich besonders für Sprach
übertragung unter erschwerten Verhältnis
sen - wenig zur Verfügung stehende 
Bandbreite, hohe Uebertragungsfehlerrate 
- eignet. Diese Eigenschaften treffen, mit 
Einschränkungen, ebenso auf die Ueber
trag ung von Analogdatensignalen zu. 

(Fortsetzung folgt) 

EVU-Zentral ku rs 1979 
Datum: 20. und 21. Januar 1979 
Ort: Waffenplatz Bülach 

Themen: 

a) Technischer Kurs Funkgerät SE-227 

b) Korrespondenten- und Verkaufskurs: 
Beri chte rstattung im PION IER 
Werbung neuer Mitglieder 

Anmeldung erbeten an: 

Hptm H. Dinten, Zentralpräsident EVU 
clo USOGAS, Grütlistrasse 44, 8027 Zürich 
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Kurzmeldungen aus Industrie, Technik, Wissenschaft, Mi litär 

Elektronischer 
Vorwahlzähler 
Der neue Eiesta-Rückwärtszähler in Schalt
tafelausführung 86 x 72 mm ist für eine 
Speisespannung von 24 V = ausgelegt. Bei 
einem Ausfall der Speisespannung spe:
chert ein eingebauter Akku den Zähler
stand über drei Tage. Die 9 mm hohe 
LED-Anzeige ist auch auf eine grosse Ent
fernung gut ablesbar. Eine einfache Pro
grammierung über Stecker an der Zähler
rückseite ermögl icht eine rasche Anpas
sung an das jeweilige Zählpoblem. Die 
industrielle Konstruktion und der Aufbau 
in modernster, störsicherer Schaltungs
technik erfüllt die hohen Anfo rderunoen 
des Maschinenbauers. V 

Die technischen Möglichkeiten, wie Pu ls
oder Kontakt-E ingang, Zählgeschwind ig
keit b is 10 kHz, Einzel- oder Repetierb<:
trieb, Torsteuerung, Relais- und kontakt-
loser Ausgang ergeben einfache Lösungen 
für verschiedene Anwendungsprobleme 
beim Zählen, Dosieren, Ablängen, Steuern 
und Ueberwachen. Elesta AG (Bad Ragaz) 

Der neue elektronische Vorwahlzähler 
von Elesta AG 

Nato I nteg rated 
Communication System 
Am 15. November startete die Nato einen 
neuen Satell iten , der dem Ausbau von 
NICS dienen sol l. Hinter dieser Abkürzung 
verbirgt sich das vermutlich beste Telefon 
der Weit, das «Nato lntergrated Communi
cation System". Die Entwicklung dieses 
telefonischen Verbindungssystems war vor 
genau acht Jahren in Brüssel besc'hlossen 
worden. 
Ab Anfang der achtziger Jahre wird es 
C:ank NICS dem amerikanischen Präsiden
ten möglich sein, im Bedarfsfall sofort 
eine Telefonkonferenz mit den Allianzpart
nern sowie mit den wichtigsten mil itäri
schen Kommandostellen zu füh ren 11nd 
verzugslos Massnahmen anzuordnen. 

Das Nervenzentrum von NICS befindet sich 
in Friedenszeiten am Sitz der Nato in Brüs
sel, im sogenannten Situation Center. Ein 
hochspezialsiertes Personal verfo lgt un::l 
analysiert hier ununterbrochen die Position 
der Streitkräfte des Warschauer Paktes. 
Obwoh l die Angestel lten natürl ich zur Ge
hei mhaltung verpflichtet sind, ist doch 
einiges bekannt über die Vorzüge dieses 
Kommunikationssystems, das auch in poli
tischen oder militärischen Krisenzeiten 
die Verbindung zu den einzelnen Regie
rungen der At lantikpakt-Länder aufrecht 
erhalten muss. Das System ist bereits heu
te gegnerischem Zugriff weitgehend ent
zogen. («II est tres diffici le ä l'ennemi de 
capter ou de brouiller les circuits de com
munications.") Sollte indessen ein Teil 
durc'h Zerstö rung ausfallen , würde ein 
Computer sog leich -andere Verbindungs
wege auswäh len. Französischen Angaben 
zufolge wäre NICS in der Lage, eine zer
störte Direktverbindung Paris-Bann au
genblickl ich du rch Einschalten anderer Li
n:en aufrecht zu erhalten, z. B. über An
kara-Lissabon und Ottawa. 

P.-Th. Braunschweig 

«Krieg im Aether» 

Programm für das Winiersemester 1978179 

Kolloquium an der ETH Zürich 
von Divisionär A. Gu isolan 

Hauptgebäude, Auditorium G 3 
Rämistrasse 101 , Zürich 

Beginn der Kolloquien jeweils 17.15 Uhr 
Gäste willkommen 

Kolloqu ium Nr. 6 
Mittwoch, den 24. Januar 1978 

Kurzorientierungen aus dem Arbeitsbereich 
der Abteilung für Uebermitt/ungstruppen 

Teil 1: 

Fernmeldenetze in der Armee 

Referent: Ch. Scherrer, Dipl. lng. ETHZ, 
Chef Abteilung Planung und Elektronik 
Abteilung für Uebermitt lungstruppen 

Zusammenfassung: Die Wi rksam kei t mo
derner Waffensysteme führt zu schnellen 
Lageänderungen, die ebenso schnelle Re
aktionen erfordern. Ein erfolgreiche r Ein
satz der Waffen ist also nur mög lich, wenn 
die Führung eng mit den operierenden 
Einheiten verbunden ist, d. h. wenn die 
Nachrichten schnel l, störungsfrei und un
missverständ lich übermittelt werden . Zur 
Zeit laufen international Vorhaben zur Mo
dernsierung und Automatisierung der Net
ze. Auch die Schweiz plant Schritte in die
ser Richtung . 

Teil 2: 

Kryptologie: Analyse und Synthese 
linearer Folgen 

Referent : Dr. P. Nyffeler, Mathematiker 
Abteil ung fü r Uebermittlungstruppen 



Zusammen fassung : Bei der Analyse linea
rer Folgen geht es darum, diese Folgen 
durch Transformation in elementare Folgen 
zu ze rlegen . Dabei werden Methoden ana
log der D-Transformation, der «diskreten 
Z-Transformation .. , angewendet. Bei der 
Synfhese geht es umgekehrt darum, Folgen 
mit gewünschten Eigenschaften durch Su
perposition a us den elementaren Folgen 
zu erhalten. Es wird anhand von Beispie
len gezeigt, wie sich «nicht-lineare " Su per
positionen du rch Tran sformat ion auf «li
neare" Superpositionen zurückführen las
sen. 

Tei/3: 

Frequenzp/anung : Frequenzdatenbank, 
Projekt Spinne 

Referent : W. Zeller, EI. lng . ETHZ, 
Pl an ungsingenieur 
Abtei lung für Uebermittlung struppen 

Zusammenfassung : Das ständig steig ende 
Kan albedürfnis und die zunehmende Inein
anderschachteJ ung von Frequenzpl änen 
auf zivil er und mil itärischer Seite ver lan
gen immer dringender ein fl exib les und 
umfassendes Datenbanksystem. 
Die zukünftige Frequenzpl anung und Fre
quenzzuteilung der Abtei lung für Übermitt
lungstruppen so ll mit Hilfe der EDV in 
Friedens- und in Kriegsze iten diesen stän
dig wachsenden Anford erungen du rch op
timale Nutzung der Frequenzebene gerec"ht 
werden. 

Anmerkung: Diskussion am Schluss der 
Kurzreferate. 

Liebe Leser! 

Sicher ist Ihnen aufgefallen,. dass sich 
das gewohnte Bild des PIONIER gewan
delt hat. Zum Jahresanfang haben wir das 
Heft einer ei ngehenden Kosmetik unter
zogen. Wir hoffen, dass Sie an der neuen 
Graphik Gefa llen finden. 

Im vergangenen Jahr hat eine erfreuliche 
Entwicklung eingesetzt : Immer mehr Auto
ren, Korrespondenten, Sektionen und Fi r
men haben uns ihre Manuskripte zuge·
sandt. Die Redakt ion ist in der Papierflut 
beinahe ertrunken! Es sind deshal b ein ige 
Strukturänderungen nötig geworden. Die 
wicht igsten sind : 

Reg ional isierung der Redakt ion 

Schaffung ein heit licher Arbeitsricht
lin ien 

- Ausbildung der Korrespondenten 

Zu diesen Neuerungen soll am 20. und 21. 
Januar 1979 in Bülach und am 24. Februar 
1979 in Bern "ein zweiteiliger Kurs stattfin
den. 

Die Zunahme des redaktionellen Mater ials 
hat für die Leser die erfreuliche Seite, dass 
die Texte besser ausgewählt werden kön
nen . Wenn in den ve rgangenen Monaten 
das eine oder andere Manuskript dem Rot
stift zum Opfer gefallen ist, so hat das 
nichts mit persönlicher Kritik zu tun, son
dern fi ndet se ine Wu rze l im Bestreben, 
ein finanzielles Gleichgewicht mit stabil en 
Abonnements- und Inseratep reisen zu 
wahren versuchen. Die gleichen Ueberle
gungen mussten auch zum Entsc.hluss füh
ren , dieses Jahr wiederum zwei Doppel
nummern herauszugeben . 
Auch im kommenden Jahr werden wir uns 
wiederum bemühen , mit all er Kraft, all em 
Willen und allem Einsatz unseren Lesern 
und unseren Sektionen zu dienen. Dass 
dabei maneilmal auf die Verw irklichung 
von Einzelinteressen verzichtet werden 
muss, liegt im knappen finanzie ll en Spiel
raum begründet. Wr haben uns im vergan
genen Jahr gefreut, hier auf Ihr Verständ
nis zu stossen. 
Zum neuen Jahr entbieten wir Ihnen un
se re besten Wünsche. 

Redaktion , Druckerei und Administration 

AUTOPHON 
ln unserer Betriebsabteilung ist die Stelle eines 

Autophon ist Nachrichtentechnik 

Für die fachli che Betreuung des Sachgebietes 

Hochintegrierte Schaltkreise 

in der Entw icklungsabteil ung TZ-Bautechnologie suchen wir 
einen 

jüngeren Ingenieur HTL 

Die Stelle verlangt: 

-Interesse am Studium heutiger und künftiger 
T·echnologien 

-Kenntnisse der fun kti one llen Eigenschaften von 
LSI-I C's 

- Interesse an der Bearbei tung von Quali täts- und 
Zuverlässigkeitsproblemen von LSI-IC 's 

- Womög lich prakti sche Erfahrung in der Anwendung von 
IC's sowie Software-Kenntn isse 

Die Ste lle bietet : 

- Ein interessantes und vielseit iges Arbeitsgebiet 
-Eine we itgehende Selbständ igkeit innerhalb des 

Sachgebietes 

Interessenten sind gebeten, ihre Bewerbung mit den übl i
chen Unterl agen an unse re Persona labteilung (in tern 212) 
zu richten. 

Autophon AG, 4500 Sololhurn, Telefon (065) 21 41 21 

Ingenieur-Technikers HTL 
der Fachrichtung Elektro- oder Fernmeldetechnik 

neu zu besetzen . 

Wie bieten gut qualifizierten Bewerbern eine ausbaufähige 
Posit ion, gute Aufstiegsmöglichkeiten , en angenehmes Ar
bei tsklima und zeitgernässe Entlöhnung. 

Initiat ive und verantwortungsfreudige Interessenten, die 
über praktische Erfahrung in der Fernmeldetechnik verfü
gen und unsere Te ilneh mer-Anl agen kennen, erhalten den 
Vorzug . 

Nähere Auskunft erteilt unser Personaldienst 
(Telefon 061 I 21 52 24). 

Schriftl iche Bewerbungen mit lückenlosen Unterlagen sind 
zu richten an 

KREISTELEFONDIREKTION 
4002 BASEL 
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Schweizerische Vereinigung der Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 
Zentralpräsident: 

Hptm Fredi Huber 
Bahnhofstrasse 107, 7023 Haldenstein 

Post: c/o KTD Chur 
Postplatz, 7002 Chur 
G (081) 21 24 31 P (081) 27 21 33 

Sekretär: 

Adj Uof Harry Widmer 
Casa Felvennis, 7013 Domat-Ems 
G (081) 21 24 43 

Kassier: 

Oblt Gian Denoth 
Fliederweg 11 , 7000 Chur 
G (081) 21 24 62 

Beisitzer: 

Lt Reto Held 
Allemannweg 10, 7000 Chur 
G (081) 21 25 34 

Adj Uof Hans Bühlmann 
Schellenbergstrasse 53, 7000 Chur 

48. Hauptversammlung 1979 

Nach verschiedenen Vorabkl ärungen hat 
der Zentralvorstand in der letzten Sitzung 
beschlossen, die 48. Hauptversammlung 
unserer Vereinigung am Freitag, den 
11. Mai 1979 in Wangs-Sargans durchzu
führen. Anträge zuhanden der Hauptver
sammlung sind bis 15. März 1979 an den 
Zentralvorstand zu richten. 

Eintritte 

in seiner letzten Sitzung hat der Zentral
vorstand einstimmig den Aufnahmegesu
chen von Fw Wolf Eugen, Wm Marcherel 
Gerard (OG Freiburg) sowie Fw Eichen
berberger Roll (OG Olten) , Wm Hafne r 
Eugen und Wm Leu Werner (OG Winter
thur) zugestimmt. 
Wir heissen diese 5 Kameraden in unserer 
Vere inigung herzlich willkommen . 

De r Zentralvorstand dankt allen Ortsgrup
pen für die Zusammenarbeit im Interesse 
unserer Vereinigung und wünscht allen 
Kameraden alles Gute im neuen Jahr. 

48eme assemb!ee generale 1979 

Apres diverses discussions, le comite cen
tral a decide, lors de sa derniere seance, 
que Ia 48eme assemblee de notre associa
tion aura lieu, 

le vendredi 11 mai 1979 a Wangs-Sargans. 

Les propositions pour cette ·assemblee 
sont faire parvenir au comite central jus
qu'au 15 mars 1979. 

Admission 

Dans sa derniere seance le comite central 
a pris bonne note de l'admiss ion du Sgtm 
Wolf Eugene et Sgt Marcherel Gerard , 
groupe de Fribourg, Sgtm Eichenberger 
Roll, Groupe de Olten, Sgt Hafner Eugene 
et Sgt Leu Werner, groupe de Winterthur. 
Nous so uhaitons !es c inque camarades Ia 
bienvenue dans notre association. 
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Le comite central remercie tou s !es grou·
pes locaux de leur colloboration dans l' in
teret de toute l'association et presente a 
tous ses membres ses meilleurs vceux pour 
l'an nouveau. 

OG Chur 
Dem von der Sünder Offiziersgese ll schaft 
organisierten 2-Tage-Marsch von 7. und 
8. Oktober 1978 war wieder ein Grasserfolg 
beschieden, bedeuteten doch die 340 Tei l
nehmer eine neue Rekordzahl . Bei herr
lichstem Herbstwetter- jeder Kurdirektor 
war an diesem Wochenende bester Laune, 
doch nur derjenige von Davos, unser alter 
Kamerad Enrico Giacometti war im Harst 
der Wanderer - wurde die Strecke von 
Chur nach der Festung Luziensteig ob 
Maienfeld in Angriff genommen. 

Zehn Mitglieder unserer Ortsgruppe, auf
geteilt in 2 Mannschaften, waren mit von 
der Partie. Während das Fanionteam die 
ganze Wegstrecke auf Schusters rappen zu
rücklegte, Iiessen sich die 4 Mann des 
Seniorenclubs mit dem Lastwagen nach 
Trimmis chauffieren, um dort das Marsch
pensum zu beginnen. Die diesjährige, neue 
Streckenwahl zw ischen Zizers und Land
quart ist in unserem Kreise gut aufgenom
men worden; wenn rundsichtmäss ig auch 
nicht so ansprechend wie die Route über 
Schloss Marschlins, ziehen wir die Natur
strässchen der asphaltierten Piste vor. 
Ab Landquart tummelte man sich wieder 
durch die Weinberge in Richtung Jenins, 
wo der traditionelle Söldnerbecher zum 
Ausschank gelangte. Gestärkt durch den 
edlen Saft der Reben nahm männiglich den 
Rest des Weges unter die teilweise schon 
wackeligen Füsse. 
Das ganze Marschbataillon fand Unterkunft 
in der Kaserne, was in Anbetracht der 
letztjährigen Massenlager in der gefürch
teten Mehrzweckhalle von allen Teilneh
mern freudig begrüsst worden ist. Einem 
guten Nachtessen aus der Militärküche 

folgte die übliche Ordensverleihung, denn 
nach jeweils vier absolvierten Märschen er
hält die Jubilarin oder der Jubilar ei ne mit 
Bronze beginnende Medaillenkollektion. 
Ja, wir haben es eben gehört, die Veran
staltung steht auch dem «schwachen Ge
sch lecht» offen , und sie wird von diesem 
auch rege beschickt. Es betei li gte sich 
auch «Jugend und Sport" , so unter ande
rem eine gemischte Gruppe von Lehrper
sona l der Kreistelefondirektion Chur. 
Wenn die son ntäg li che Tagwache von 5.00 
Uhr nicht nac'h jedermanns Geschmack 
war, es ist unseres Wissens niemand lie
gen geblieben. Nachdem eine flotte Por
tion Kaffee die letzten Alkoholgeister nie
dergerungen hatte, erfolgte der Aufbruch , 
wobei sich wieder eine Schar des Last
wagentax is bis Maienfeld bediente. Dem 
Rhein entl ang strebte die Kolonne - 'einen 
wunderschönen Sonnenaufgang genies
send - Rätiens Kapitale entgegen. 
Als echte Schweizer hätten wir selbstver
ständlich reklamiert, wenn die von unse
rem Obmann inszenierten, mit diesem An
lass verknüpften mobilen Verpflegungspo
sten nicht funktioniert hätten. Auch nach
trägl ich sind keine Klagen eingegangen 
und wir benützen diese Gelegenheit gerne, 
Frau Bühlmann und Herrn Meier für ih ren 
unermüdlichen Einsatz und das Gebotene 
zu danken. 
Im Zielgelände sah man durchwegs zufrie
dene Gesichter, alle freuten sich ob der 
erbrachten körperlichen Leistung. Man 
wechse lte Adressen, die letzten Witze und 
versprach, das nächste Ja'hr wieder mitzu
Und wie steht es mit dem geneigten Le
ser? Dürfen wir auch Dich in unserer Mitte 
beg rüssen? Auswärtige Gruppen sind ger
ne und viel gesehene Gäste am Bündner 
2-Tage-Marsch. Die Ortsgruppe Chur unter 
der Leitung ihres Obmannes Hans Bühl
mann würde sich freuen , ihre vermitteln
den Dienste zwischen interess ierten Kame
raden und dem OK der Veranstaltung zur 
Verfügung stellen zu können. blacky 

Auch die von den Aktiven in .der Kategorie 8 verlangten 25 km pro Tag konnten unseren 
Zentralvorstand nicht davon abhalten, mit v~ '1 der Partie zu sein 



Zentralvorstand 
Zentra/präsident: 

Hptm Heinrich Dinten 
clo USOGAS 
Grütlistrasse 44, 8027 Zürich 
G (01) 201 56 34 

Vizepräsident: 

Major Leonhard Wyss 
Föhrenweg 1, 5400 Baden 
G (01) 202 80 75 P (056) 22 51 67 

Zentra/sekretär: 

Wm Wolfgang Aeschlimann 
clo Howeg, 2540 Grenchen 
G (065) 51 21 51 P (065) 8 73 82 

Chef der Technischen Kommission: 

Oblt Urban Siegenthaler 
Schillingstrasse 17, 3005 Bern 
G (031) 59 82 08 P (031) 4419 41 

Zentra/kassier: 

Uem Sdt Peter Vital 
Bergacherstrasse 6, 8630 Rüti 
G (055) 2710 49 

Chef Basisnetz: 

Hptm Werner Kuhn 
Holenweg 38, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 67 35 29 P (031) 86 2318 

Chef Uebermittlungsübungen : 

Adj Uof Balthasar Schürch 
Ulmenweg 4, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 67 3615 P (031) 86 28 49 

Chef Kurse: 

Oblt Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061) 36 56 38 

Zentralmaterialverwa/ter: 

Adj Uof Albert Heierli 
Postfach 47, 3028 Spiegel bei Bern 
G (031) 67 23 97 P (031) 53 49 38 

Chef Werbung und Propaganda: 

Gfr Philippe Vallotton 
Avenue Secretan 1, 1005 Lausanne 
G (021) 22 91 66 P (021) 22 95 51 

Redaktor des PIONIER: 

Oblt Hansjörg Spring 
Spyristrasse 10, 8044 Zü rich 
p (01) 60 13 75 

Chef Funkhilfe und Mutationssekretariat: 
Wm Rene Roth 
Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
p (053) 618 87 

Jungmitglieder-Obmann: 

Gfr Rudolf Gartmann 
Postfach 45, 6045 Meggen 
p (041) 37 23 00 

Protokollführer: 

Lt Peter Wagenbach 

Bözingenst rasse 38, 2502 Siel-Bienne 
p (032) 42 18 28 

Sektionsadressen 
Sektion Aarau 

Rudolf Wasem, Lärchenweg 12, 5033 Buchs 
Telefon Funklokal an Mittwochabenden : 
(064) 22 68 45 

Sektion Baden 

Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil 

Sektion beider Basel 

Waller Wiesn er, Claragraben 162 
4057 Basel 

Sektion Bern 

Postfach 1372, 3001 Bern 
Guy Dinichert 
Jupiterstrasse 55/730, 3015 Bern 
p (031) 32 28 05 

Sektion Bie/-Bienne 

Postfach 855, 2501 Siel-Bienne 
Peter Stähli, Schwalbenstrasse 46 
P (032) 411431 , B (032) 424922 
Telefon Sektionslokal (032) 22 61 71 

Section La Chaux-de·-Fonds 

Gase postale 
Yves Remy, Etoile 1 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Telephone (039) 2312 06 

Section de Geniwe 

Ulric Zimmermann 
15, Av. du Bois-de-la-Chapelle, 1213 Onex 
P (022) 42 97 22, B (022) 92 34 33 

Sektion Glarus 

Kar·l Fischli, Feld 15, 8752 Näfels 

Sektion Langenthai 

Willi Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

Sektion Lenzburg 

Hanspeter lmfeld 
Waldstrasse 367, 4656 Starrkirch-Wil 
(062) 22 22 79 

Sektion Luzern 

H.-R. Robert Baumann-Pudritzki 
Luzernerstrasse 25, 6330 Cham 
P (042) 36 77 50, G (01) 812 48 43 
Telefon Sendelokal (041) 41 0816 

Sektion Mittelrheintal 

Heinz Riedener, Neuwiesstrasse 11 
9430 St. Margrethen 
P (071) 71 43 91, G (071) 20 21 21 

Section de Neuchate/ 

Franc is Moser 
Ch. des Quatres-Min istraux 22 
2000 Neuchätel 
F (038) 25 02 64, B (038) 25 85 01 

Sektion Offen 

Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

Sektion St. Ga//en-Appenze/1 

Postfach 414, 9001 St. Gallen 
Roll Erismann 
Rosenbergstrasse 86, 9000 St. Gallen 
p (071) 27 54 24 

Sektion Schaffhausen 

Ruedi Kilchmann 
Thayngerstrasse 6, 8207 Schaffhaus·en 
P (053) 3 17 66, G (053) 4 42 60 

Sektion Solothurn 

Kurt Studer, Lerchenweg 9, 4528 Zuchwil 
P (065) 25 33 94, G (065) 25 24 65 

Sektion St.-Ga//er Oberland/Graubünden 

Anton Ochsner, 7180 Disentis 

Sezione Ticino 

Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 
Wm Antonio Bernasconi 
Artore, 6500 Bellinzona 

Responsabile par Ia parte italiana: 
Dante Bandinelli, via F. Zorzi 2 
6512 Giubiasco, G/P (092) 2711 66 

Sektion Tha/wil 

Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 

Sektion Thun 

Ulrich Flühmann, Ulmenweg 2 
3053 Münchenbuchsee 
P (031) 86 31 38 G (031) 67 35 30 

Sektion Thurgau 

Jörg Hürlimann, Sonnenhügelstrasse 52 
9320 Arbon 
P (071) 46 30 65, G (071) 46 91 91 

Sektion Toggenburg 

Guido Eilinger, Sändli , 9657 Unterwasser 
(074) 5 23 55 

Sektion Uri/Aitdorf 

Franz Willi, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

Sektion Uzwi/ 

Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 
Postcheckkonto 90- 13161 

Sektion Zug 

Hansjörg Hess, Zürcherstrasse 24 
8908 Hedingen 

Section Vaudoise 

Case postale 2054, 1002 Lausanne 
Jean-Luc Jeannet, 1099 Les Cullayes 
F (021) 93 11 56, B (021) 21 71 11 

Sektion Winterthur 

Jakob Maurer, Brühlbergstrasse 22 
8400 Winterthur 

Sektion Zürcher OberlandlUster 

Postfach 3, 8610 Niederuster 
Willy Berdux, Krämersackerstrasse 16 
861 0 Uster 1 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Niklaus Bachofen 
Lindenhofstrasse 25, 8624 Grüt/ZH 
p (01) 932 34 26 

Sektion Zürich 

Postfach 876, 8022 Zürich 
Wall er Brogle, Goldbühlstrasse 6 
8620 Wetzikon 
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Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione 

Sezione Ticino 
Di nuovo ei troviamo all'inizio di un'anno: 
il 1979. Non mane"heranno, eome sempre, 
le promesse le premesse per questo pa
r·iodo di 365 giorni. 
Ma, possiamo dire, seeondo le esperienze, 
ehe tutto andra eome e sempre andato. II 
earattere dell'umanita non eambia mai, puo 
eambiare i l ritmo di vivere tramite pro-

gressi teenologiei di qualsi·asi gene·re 
anehe della trasmissione. Se tutto sia poi 
a vantaggio del mondo rimane un 'eterna 
domanda. 
Cosi, anehe noi faremo il nostro program
ma, quello della Sezione ASTT. Forse qui 
ei sara qualehe aeeorg imento d' innovazio
ne; appunto quello teenologieo. II resto si 
fara seeondo le buone intensioni di ehi 
lavorera. 

I giovani morsisti, istuttori Binsani e Lampugnani 
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lnvito pertanto tutti a voler parteeipare al le 
nostre attivita in modo partieolare i giovani 
ehe eon il loro entusiasmo ei sostituiranno 
un giorno. baffo 

Gof Enrieo Butti 

Sul prossimo numero saranno pubbl ieati 
i pensieri e i rieordi sul nostro soeio, 
amieo. 
Pero, il padrino della nostra band iera, Ia 
sua preferita, non c'e piu. 

Da/ Comitato 
II nostro presidente ha parteeipato alla 
eonferenza dei presi·denti a Ollen. Con un 
esauriente rapporto ha illustrato quanto e 
stato fatto in eampo Iederaie e quali pro
blemi sono aneora da riso lvere. 
La sede di Arto re e stata ripulita, ord inata. 
Un gruppo di volonterosi si e messo 
al l'opera eosi ehe oggi troviamo una vera 
seuola per Ia trasmissione. 
ln effetti si annuneia gia il primo eorso 
per giovani eon Ia SE-208, a parNre dal 
15. 1. 1979 ea. 
Si eereano istrutto ri! 

La parola ai giovani 
II Morse e una passione! Questo e eiö ehe 
potrebbero dire tutti quelli ehe si trovano 
regolarmente una volta alla settimana per 
Irequentare i eorsi ehe si svolgono nei 
prineipal.i eentri del nostro paese. Noi ei 
ritroviamo a Bel linzona tutti i l·unedi. 
Senza -dubbio vi sara, tra i letto ri , ehi si 
eh iede il motivo di questo entusiasmo. ln
fatti nel nostro easo non e ehe alla fine 
del eorso ehe il parteeipante rieeve un 
diploma per eui potrebbe aprire una sta
zione eome radioamatore. Noi f requentia
mo questi eorsi in vista del servizio mili
tare, per entrare a far parte del le truppe 
di trasmissione. Per questo si deve supe
are un esame, ed e proprio questo lo seo
po dei eorsi; portare i parteeipanti ad un 
livello ehe permetta loro di superare l'esa
me, ed e appunto tra le 1930 e le 2130 del 
lunedi, per un periodo ehe va da settembre 
sino a Pasqua, ehe apprendiamo Ia tee
niea del Morse. 
II eorso si svolge solitamente su l l'areo di 
tre anni. Nel primo anno si impara l'alfa
beto eompleto di eifre e sigle arrivando a 
una veloeita di rieezione di ea 30 lettere 
al minuto. Nel seeondo anno viene aumen
tata Ia veloeita di rieezione e l'all ievo ap
prende pure a «tastare", dapprima impar
ando Ia teeniea e poi trasmettendo ai 
eompagni. 
Duranie il terzo anno, se non si e aneora 
dovuto fare Ia seuola reelute, si eerea 
Ia perfezione nel la rieezione e nella velo
eita, eome pure nella trasmissione. Per rag
giungere questi seopi neeessita innanzitut
to grande volanta da parte dei parteeipanti 
in quanto, e questo lo possiamo assieura
re, si devono fare pareeehi saerifiei ; in 
primo luogo Ia distanza ehe si deve per
eorrere per giungere a Bellinzona (diversi 
ragazzi vengono dal Luganese e dal Men
drisiotto) impliea una grande perd ita di 
tempo, anehe per le non sempre feliei 



eoineidenze ferroviarie. Vi sono eosi allievi 
ehe sono eostretti a rientrare a easa a 
orari impossibili e eio ha portato a una 
diminuzione dei parteeipanti. 
Siamo eomunque dell'opinione ehe Ia si
tuazione sarebbe molto piu grave se Ia 
seuola si trovasse solo a Lugano o a 
Loearno. Una proposta ehe potrebbe quin
di essere fatta e quella di istituire diverse 
sedi, ealeolando anehe il fatto ehe molti 
ragazzi non si iserivono perehe dovreb
bero spostarsi eeeessivamente. 
Per dire aneora due parole su lle diffieol ta 
ehe ineontra un eorso del genere nel no
stro eantone, va sottolineato il fatto ehe 

vi e un grande disinteresse della gioventu 
per Ia radiotelegrafia ehe e pressoehe 
seonoseiuta da noi. 
II nostro ambiente e familiare, nienie pau
ra della parola «premilitare». 
Per terminare vorremmo aneora dire ehe 
lo studio del Morse non si limita solo a 
una sera per settimana, ma ogni parteei
pante ha Ia possibilita di portare a easa 
dei nastri registrati eon i quali pu6 mag
giarmenie impratich irsi. 
Con questo vorremmo invitare tutti i nostri 
eoetanei a interessarsi di questo eorso e 
vi salutiamo eon un ealoroso AR/VA 

Fabio Sorgesa e Ezio Walder 

Association Federale des Troupes de Transmission 

Billet de romandie 
Comme il se doit, Ia redaetion romande 
au grand eomplet vous adresse ses meil
leurs vreux de bonheur et de prosperlte 
pour eette nouveile annee. 

A liquider 

Pour en finir tout de suite avee les ser
vitudes, notez-les, liquidez-les et qu'on en 
parle plus : 
Payer Ia eotisation, envoyer au president 
les bonnes idees notees sur l'agenda, a 
Ia redaetion les artieles pouvant interesser 
les eopains, inserire Ia date du eours ou 
de l' inspeetion et prendre eontaet avee 
les eopains pour les proc·hains tirs, ne pas 
oublier de commander le petit cadre pour 
Ia mention! Enfin d'une pierre deux coups : 
contröle de votre taille et de l'equ ipement 
militaire ; ainsi vous saurez si !'uniforme 
s'est agrandi ou rapetisse etant entendu 
que vous restez toujours le m eme beau 
gosse et Ia charmante jeune femme qui 
nous enchante (d'entree je me devais 
d'adresser un coup d'reil a nos charmantes 
sreurs d'armes). 

Romands 

Vous savez que les Romands sont consi
deres comme de bons transmetteurs ; et si 
on se mettait aussi a les considerer 
eomme de bons membres AFTT? 
Au travai l donc pour rafler un ou tous 
les prix et mentions distribues par le CC. 

Assoeiationieide 

10 bons trucs; ils sont absolus: 

- N'assistez jamais aux reunions. 

-Si vous venez, arrivez en retard. 

- · Critiquez le travail des dirigeants et des 
membres. 

- N'aceeptez jamais de poste ; il est plus 
facile de critiquer que de real iser. 

- Fäehez-vous si vous n'etes pas membre 
du eomite, mais si vous en faites partie 
ne faites aucune suggestion. 

- Si on vous demande votre opin ion sur 
un sujet, repondez que vous n'avez rien 
a dire. Apres Ia reunion deelarez que 
vous n'y avez rien appris et expliquez 
eomment les ehoses auraient du se 
faire. 

-Ne faites que le strict necessaire, mais 
quand d'autres retroussent leurs man
ches et donnent leur temps de tout 
creur et sans arriere-pensee, plaignez
vous que l 'association est eonduite par 
une clique vaniteuse. 

- Retardez le paiement de votre cotisation 
aussi longtemps que possible. 

- Ne vous souciez pas d'amener de nou
veaux adherents. 

- Plaignez vous qu'on ne publie presque 
jamais rien sur l'objet de votre activi
te, mais n'offrez jamais d'ecrire un 
article, de fa ire une suggestion. Et si 
l'associat ion meurt, proelamez bien haut 
que vous l'aviez prevu depuis long
temps. 

Toute ressemblance avee des personnes 
. . .. pure co"incidence ... 

PIONIER 

Le preeedent numero enumerait les ingre
dients a Ia realisation des pages reg io
nales: cahier des e"harges, convicit ions, 
bonne volonte. 

Cahier des eharges 

II est mince et rspeile les definit ion du 
journal : 
PION IER est l'organe officiel de I'AFTT et 
de l'ass. du tg de camp (of et sous-off). 
II se soueie de Ia defense nationale, de Ia 
liberte des droits demoeratiques de Ia 
Suisse, il est politiquement neutre. 

Gonvielions 

Quelques convictions m'an iment pour Ia 
redaction de cette rubrique : 
eile se doit etre un Iien entre Iransmet
teurs de tous grades, de toutes fonct ions 
et de toutes couleurs, eile se doit et re le 
porte-parole des Iransmissions (arme a 
part avec sa court histoire, son engage
ment sa vocation, sa renovation constante; 
cette rubrique se do it aussi d'etre un Iien 
entre les sections, regions, entre le DMF 
ou service des trm et les Citoyens-trans
metteurs. 
II faut surtout qu'a t ravers ees pages les 
minorites, avec leur propre caractere, 
pu issent s'exprimer face au reste de Ia 
Suisse et existent a part entiere aux yeux 
des autres reg ions. 
Pour clore ce chapitre je ferai miens les 
propos de Baffo (chroniqueur tessinois) 
parus dans le numero 11/12-78: Si je ne 
reussis a plai re a tous, excusez-moi ; je 
ne suis qu'un I ransmetteur fier de l'etre 
avec un enthousiasme qui peutetre m'in
duit en erreur. 

Rubriques 

Ca.marades francophones, (SCF ou tg de 
camp) qui desirez faire passer des infor
mations dans ces pages; prenez contact 
avec moi pour reserver quelques lignes si 
vous le desirez. 

Reseau de base 

Les resultats du concours 
base" sont publies: 

«reseau de 

1. Lueerne 
5. Vaudoise 
7. La Chaux-de-Fonds 
9. Neuchätel 

142 points 
88 points 
72 points 
66 points 

15 sections ont partic ipe au concours. 

Nouveau plan des frequenees radio 

Le 23 novembre un nouveau plan de fre
quences pour les OM et les longues est 
entre en vigueur. II rempla<;ait le p lan de 
Copenhague vieux de 30 ans. 
Pourquoi ce chambardement? 
Le plan precedent ne tenait pas eompte 
du developpement de Ia radio, de l'acces
sion a l' independance de nombreux pays 
etc. Des emetteurs etaient nes et diffu
salt illegalement, provoquant des pertu r
bations en Europe et chez eux ; d'autre 
part d'autres avaient au·gmentes leur puis
sance creant de nombreuses perturbations. 
La nouveile disposition devait loger 1400 
emetteurs exploites en Europe et 1200 
nouvellement annonces dans 135 canaux 
disponibles. La delegation suisse s'etait 
fixe pour objectif d'assurer sur ondes 
moyennes Ia plus grande effieacite possi
ble des emissions suisses a l'interieur de 
nos frontieres et dans les pays voisins. 
C'est pourquoi, Sottens a augmente sa 
puissanee de meme que Monte Ceneri ; 
quant a Beromunster, il s'eteint le soir 
pour Iransmission de ses programmes par 
Sarnen sur des ondes plus courtes (1566 
kHz contre 529 kHz). 
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Echos de l'assembll§e des presidents 

Journee interessante dont le PV vous in
formera prochainement du contenu. Pour 
Ia bonne bouche il y eut des regrets de Ia 
part d 'un president de constater que les 
rubriques fran<;:aises et italiennes n'etaient 
pas traduites en allemand. 
Condoleances, president, mais les Laiins 
ont endures et 'endurent le meme supplice 
pour 17 pages, et depuis des annees en
tieres. Voila donc un bon motif de conso
lation. De pl.us nous nous heurtons parfoi s 
a un «Krypto-tütsch ». 

Defense anti-char dans 
l'infanterie 
La presse a longuement parle en novem
bre de Ia reorganisation des troupes d'in
fanterie. Les lignes ci-dessous decrivent le 
pourquoi de l'i ntroduction des moyens 
spec iaux anti-chars dans ces troupes. 

Le rapport du Conseil federal a !'Assem
blee Iederaie sur les idees directrices de 
Ia defense nationale des annees 80 con
state: 

- que l'armee doit pouvoir combattre 
avec efficacite un ennemi disposant 
principalement de forces essentielle
ment mecanisees, 

- que si le conflit peut se derouler avec 
l'aide de l'atome, longtemps encore Ce
pendant les forces conventionel les con
stitueront un element essentiel des 
armees modernes ; meme si Ia defense 
anti-char s'est amelioree, le char de 
combat restera !'arme principale des 
armees terrestres etrangeres ; celui-ci a 
une autonomie renforcee gräce a ses 
amenagements (blindage, mobilite, pui s
sance de feu , combat nocturne, soutien 
du genie) et pourra etre utilise en ter
rain meme peu propice pour lui . 

C'est pourquoi les corps d'armee de cam
pagne sont renforces, des divisions de 
montagne sont modifiees. 
Revenons aux moyens speciaux ant i-chars: 
En cas de conflit entre I'Otan et le Pacte 
de Varsovie , les chars en presence se
raient de 3 contre 1 en faveur de I'Est ; 
d'autre part Ia defense devrait pallier a 
l'effet de surprise. Si Ia Suisse est atta
quee, eile aura un certain nombre de 
blindes a opposer mais surtout aura a 
tirer parti du terrain au maximum. C'est 
pourquoi chaque batai llon de fusil lers de 
CA de campagne recevra une compagnie 
ant i-chars. 
L' infanterie aura, en plus des grenades 
anti-chars, des missiles filoguides. 
La tact ique consistera a creer des nids 
de 1resistance et a canalise r le flot des 
c'hars dans des positions delinies et en
v isagees a l'avance ou pourraient inter
venir l' in fa nterie. 

Avantages 

Le miss ile leger et le lance-roquettes anti 
chars permettent une action rap ide et sont 
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facile d'emploi, aise a transporter, ils 
redonnent a l' infanterie l'agressivite; ils 
ne necessitent pas une infrastructure 
sophistiquee et un camouflag e leger (bois, 
crete, maison) leur suffit; il n'est pas repe
rable par infra-rouge ou radar, Ia formation 
des hommes es! rapide ·et moins couteuse 
que pour celle d'un char et est plus facile 
a renouvele r et a moderniser. Dans Ia 
guerre du Sinai !es 6 et 7 octobre 1973, 
soit !es deux premiers jours du conflit, !es 
Arabes ont pu detruire 200 chars dans un 
terrain decouvert et peu favorable aux 
fanlass ins. 
Certes il y eut aussi des ·erreurs tactiques 
israeliennes durant ces deux jours qui 
furent corrigees par Ia suite. 
En resume, le char reste Ia meill eu re de
fense contre le blinde, mais le miss ile 
leger est son principal ennemi ; on trou
ve ra alors un engin de 2G-50 tonnes, 
volumineux expose aux coups de lance
roquettes extremement mobiles pouvan t 
etre place facilement partout. 
En conclusion , cette tactique n'est pas Ia 
seule valable (toutes !es armees envisa
gent des attaques combinees); eile est 
cependant un maillon important de Ia 
chaine de notre resistance. 

(Sources Detence & Armees) 

Section Vaudoise 
Le Trophe des Oents du Midi: 
15 ans de participation 

Dugon, responsable des services aux Tiers 
pour Ia Vaudoise, s'occupe depuis 15 ans 
des Iransmissions au Trophee des Dents 
du Midi ainsi que du rec rutem ent des 
transmetteurs. 
II decrit ci-dessous le materiel successive
ment engage durant ces annees, !es joies 
et !es soucis pour assurer une bonne pre
station de Ia Vaudoise. 
Le comite vaudois tient a le rem ercie r ici 
de sa bonne volonte, de sa co.mpetence, 
de ses demarc'hes et succes. 
Notre participation au 15e Trophe des 
Dents du Midi est terminee; ce la merite un 
petit regard en arri ere. 
En aout 1963, M. Buffa!, president de 
l'epoque desirait des Iiaisons radio pour 
cette manifestation sur l'exemple du Tro
phee du Muveran. Sitöt dit, sitöt fai t et 
d'entente avec le comite AFTT-VD je 
trouve 3 capains soi t Cave rsaz io, Truan, 
Mosi mann, a mettre dans le coup (ils ne 
se doutaient pas alors dans quelle aven
ture ils se lan<;:aient) . 
Apres un week-end d'essai sur place avec 
des SE-101 et pour des Iiaisons difficiles 
nous sommes prets pour le Trophee en 
septembre 1964. 
J 'etais tout de meme en souci , sachant 
qu 'une tei le course alignai t 120 pat rouill es 
mais les I ransmetteurs etaien t Ia : Caver, 
Truan , Schnegg , Scholler, Gailloud pere et 
fils , Ogay, Sueur. Desponds, Graf, Cha
morel, Uldry, 3 non-membres et vo tre se r
viteur. 
Des le 1 er Trophee nous som mes fe li c ites 

pour le travail accom.pli en depit d'une 
mauvaise meto. Certes, il restalt a · ame
liorer des details (dedoubler le reseau, 
obtenir des stations plus maniables en 
montagn'e) . 
En 1972, grande innovation : des SE-125, 
permettant une autre qualite de travai l et 
de transmission . 
Au fil des annees nous continueons a 
et re apprecies et les Iiaiso ns s'effectuent 
dans un chic ·esprit de camaraderie . 

Le 15e 

En 1978 des problemes de personnel ap
parai ssent : 5 collegues sont absents; il taut 
donc - samedi matin - reorganise r !out 
en tenant compte des desi rs personnels 
de chacun; j'ai Ia chance de pouvoir com
ter sur des messieurs leis que MM. Bau
verd et Widmer, pris au pied leve ; le pre
mier est envoye au Co! de Susanfe (2400 m) 
«re<;: u un nectar valaisan du chef techni
que»; le deuxieme part pour sur l'arrete 
de Soi (1800 m) Liaisons sans probleme. 
Un grand coup de chapeau a ces 2 pe~ 
sonnes (futurs juniors chez nous?) . 

Remerciements 

Je ne voudrais clore cette chronique sans 
remercier les fideles qui viennent prendre 
un bol d'ai r ainsi qu 'un «bol » a Ia fontaine 
a Mo'ise ou tout simplement retrouver les 
capains des refug es respe ctifs mais sur
tout TRANSMETTRE. 
Merci donc a tous et rendez-vous, nom
breux au 16e. A. Dugon 

Reseau de base 

Je vous ava is informe de l'engagement des 
Vaudois dans le concours. Les resultats 
sont a Ia hauteur des informations. Mais 
... 2 points supplementaires nous auraient 
permis de nous hisser a Ia 3eme place et 
54 a Ia premiere place ; le temps de vider 
Ia boite d'accord de toute l'eau qui s'y 
trouve et nous y se rons presque. 

Agenda 

17 janvier 1979: Assemblee generale de Ia 
section . Venez nombreux. Ph. Val lotton 

ln der nächsten Ausgabe 
finden Sie unter anderem : 

Deltamodu lation (2 . Teil) 

EMP-geschütztes 
Funksystem 



Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen 

Wir merken uns Termine 
Sektion beider Basel 

25. Februar 1979: Winterausmarsch mit 
Will 

Mai 1979: Siehe unter Sektionsnachrichten 
«Luzern » 

Sektion Bern 

29. Januar 1979: Generalversammlung im 
Bahnhofbuffet Bern 

Sektion Bie/-Bienne 

22. Januar 1979: Forum «Jugend und 
Armee» 

26. Januar 1979: Generalversamm lung im 
Cercle Romand in Biel 

Sektion Luzern 

26. Januar 1979: Generalversammlung im 
Restaurant Merkur in Luzern 

Sektion Mittelrheintal 

3. Februar 1979: Generalversammlung im 
Heerbruggerhof in Heerbrugg 

Sektion Schaffhausen 

28. und 29. Apil 1979: Delegiertenver
sammlung EVU in Schaffhausen 

Sektion So/othurn 

15. Januar 1979: Redaktionsschluss 
für nächste PIONIER-Ausgabe 

19. Januar 1979: Generalversammlung im 
Restaurant Tiger in Solothurn 

Sektion Tha/wil 

26. Januar 1979: Generalversammlung. 
Der Ort wird schriftlich bekanntgegeben. 

Sektion Thun 

20. Januar 1979: Alpine Ski-Schweizer
meisterschaften auf dem Hasliberg bis 
28. Januar 1979 

2.-4. März 1979: 2-Tage-Gebirgsmarsch 
in der Lenk 

Sektion Thurgau 

27. Januar 1979: Gen·eralversamm lung um 
15 Uhr im Stelzenhof 

Sektion Uri 

Ende Januar 1979: Generalversammlung : 
Einladung erfolgt schriftl ich 

15. Januar 1979: Redaktionssch,Ju ss 
nächste PIONIER-Ausgabe. 

Sektion Zug 

26. Januar 1979: Generalversammlung im 
Restaurant Hirschen in Zug 

Sektion Zürich 

26. Januar 1979: Generalversammlung im 
Restaurant Urania in Zürich 

Sektion beider Basel 
Genera/versammlung 1978 

Der Präs iden t Waller Wiesner konnte am 
8. Dezember 1978 im Stamm lokal , Restau
rant «Uff der Lyss» rund zwei Dutzend Mit
glieder bRgr(issen. 

Die Geschäfte warfen keine hohen Well en 
und wurden einstimmig angenommen. Zu 
den Mutationen gab der Präsident ein paar 
Erklärungen, war doch die Mitgliederzah l 
von 161 auf 141 gesunken. Dies, weil der 
Kassier übersäumige Zahler aus der Ver
ei nsliste gestrichen hatte. Aber auch Er
freuliches darf berichtet werden: Dr. Waller 
We iss, 40 Jahre Mitglied der Sektion , durf
te einen Erinnerungsbecher in Empfang 
nehmen. Dafür, dass er diesen Becher 
gleich für die ganze Runde mit köst li chem 
Nass füllen liess, sei hier nochmals herz .. 
lieh gedankt. Nach einer Intervention von 
Käthy Bischof wurde auch Lucia Curcell as 
mit der Veteranennadel ausgezeichnet (20 
Jahre Mitglied) . Das Alter der Frauen weiss 
man ja bekanntlich nie, da sie immer 
«gegen Dreissig» gehen - man muss 
dann nur noch fragen von welcher Seite. 
Weitere erfreuliche Mutationen waren die 
Uebertritte von Jungmitgliedern zu den 
Aktivmitgliedern (Markus Munz, Peter Mah
ler, Christoph Kolarik, Christoph Wiesne r) 
sowie Neumitg lieder: Pascal Tau ssaint 
(JM) , Pascal Thomann und Michael Studer 
(beides Aktive). 
Das Tätigkeitsprogramm 1979 lässt leide r 
noch Uebermittlungsdienste zugunsten 
Dritter missen - die Einnahmen könnten 
sehr wohl gebraucht werden - , festgesetzt 
sind aber bereits der Winterausmarsch 
(25. Februar) und eine Felddienstübung 
(vor den Sommerferien). Auch hat sich 
Ernst Thommen bereit erklärt, den interes
santen Kurs «Angewandte Radiotechnik» 
weiterzuführen. 
Bevor Becher und Teller zur wohlverdien
ten Pause gefüllt wurden, konnte Heini 
Dinten, seines Zeichens Zentralpräsident, 
aber auch Mitglied unserer Sektion, ein
stimmig zum Tagespräsidenten gewählt 
werden - damit er auch mal eine Sitzung 
präsidieren darf! 
Nach dem Imbiss standen noch die Wa'h
len auf der Traktandenliste. Verschiedene 
Rücktrittsgesuche bedingten einige Um
stellungen und Neuwahlen. 
Rücktritte: Mäni Boecker (Vizepräsident), 
Albi Sobol (Hüttenwart und Materialverwal
ter), Toni Kolarik (Kassier) , Christian Käl
terer (Sendeleiter SE-222) und Richard 
Gamma (Chef Funk). Ihnen und allen an
dern Vorstandsmitgliedern wurde der Dank 
ausgesprochen und Decharge ertei lt. 
Der Präsident, Waller Wiesner, sow ie die 
bisherigen Vorstandsmitglieder wurden ein
st immig unter Akklamation wiedergewählt 
Es wu rden neu gewählt -jeweils einstim
mig - Richard Gamma zum Vizepräsiden
ten und JM-Obmann, Mäni Boecker zum 
Kass ier, Ernst Thommen zum Chef Funk, 
Christoph Kolarik zum Sendeleiter SE-222 
{ad interim), Beat Wyss zum Materialver
wa lter und Werner Fringgeli zum Chef 
Offertwesen. Durch den Rücktritt von Albi 
Sobo l entstand eine Lücke, die nur teil
weise sofort besetzt werden konnte ; so 
ble ibt der Posten des Hüttenwarts leider 
noch offen. (Die RR 3 hofft, dass Albi 
Sobo l diese Lücke ausfüllen werde.) 

Nach Festsetzung des Jahresbeitrags 1979 
- wie bisher - und dem Entscheid , dass 
Veteranentreffen keine reine Männersache 
seien (Gaston Schialter hat beim Du rch
lesen dieses Berichts gemerkt, falls er auf
merksam war, dass es wieder eine Vete
ranin mehr hat) , konnte der Präsident die 
versammlung sch liessen. 

Das VERSAL schwebt über uns! 

Am 28. Oktober hat eine Kurslawine zu 
rollen begonnen. Am Anfang stand die Ein
führung in die einfache Radiotechnik, 
theoretisch und praktisch. Ernst Thommen 
hat sich als Kursleiter ganz gross bewährt 
und wird nun eine Lebensstelle beim EVU 
finde n. Die zirka 23 entschuldigten und 
unentschuldigten Nichtteilnehmer werden 
den Anschluss für das nächste Mal doch 
noch nicht verpasst haben, da der Vorku rs 
im Resumee repetiert wird (nur die Theo
rie, die Praxis ist abgesch lossen). 
Die Theorie begann mit Elektrizität allge
mein, anschaulich, aber am Ende war der 
Strom immer noch nicht zu sehen, jedoch 
knapp die diversen passiven Miniaturbau
teile. 

Die Praxis wurde zunächst mit Kartonrol
len, Cementit, Ahle und so langen, dünnen, 
si ch ständig verheddernden Gebilden röt
licher Farbe mit der Anweisung «40 mal 
rund herum, Cementit und nochmals 35 
mal rund herum» geübt. Das Resultat wur
de Spule getauft. Nach diversen Schraub-, 
Kleb- und Lötverbindungen nannte man 
die Produkte - Fliessbandfertigung, je
doch ohne Fliessband - Detektorradio. 
Der Detektor ist zwar erheblich zusammen
geschrumpft und heisst jetzt Diode. Nichts
destotrotz kam dann nach Anschluss des 
Gerätes an verschiedenen Buchsen Musik 
aus einem Lautsprecher. Es wurde glaub
haft versichert, die Anschlüsse seien ledig
lich Antenne, Erde und Telefonverstärker. 
Wie dem auch sei, jeder Kursteilnehmer 
hat nun so ein Wunderding mit nach Hause 
nehmen können. 

Wie eingangs erwähnt, ist dieser Kurs nur 
ein Anfang gewesen. Wenn wirklich so 
weitergefahren wird , eröffnen sich Per
spektiven, die Ungeheuerliches erahnen 
lassen. Dann ste·ht es nämlich dereinst vor 
der staunenden Nachwelt: ein riesiges 
EVU-ZENtraiCOmputerSYStem! 

Toni Kolarik 

Neues vom Hüttenwart 

Sodeli, au das wär (fascht) wider g'macht. 
Der Brummschädel vom (scheinbar) unum
·gänglichen Durcheinander am letzten Sil
vester gehört auch schon wieder fast der 
Vergangenheit an. Die letzten Reste Gutzi 
dürften in der Zwischenzeit auc'h den Weg 
alles irdischen gegangen sein und die 
ersten Umtauschaktionen für falsch ge
lieferte bzw. ·anders gewünschte Geschen
ke sind auch schon angelaufen. Was übrig 
bleibt, sind die noch offenen Dangger
scheen an die diversen Spender. 
Mit dem Abschluss eines für die Sektion 
markan ten Jahres, markant vor allem nach 
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aussen , gilt es wieder, den gewohnten 
Tramp eines regulären EVU-Jahres unte r 
die Füsse zu nehmen. Entsprechend wird 
auch das Programm für das Jahr 1979 aus
sehen. Es bringt nichts Neues, vielleicht 
aber etwas Neuartiges. Bewährtes soll sich 
weiter bewähren und was nun einmal !ätz 
gegangen ist, das soll man (hoffentlich 
recht bald) ganz einfach vergessen. 
Wer sich an der Schwelle eines neuen 
Jahres keine Gedanken macht, ist kaum 
zu klassifizieren. Der geborene Optimist 
sieht so oder so alles rosig und wer sich 
seit eh und je als Pessimist betätigt hat , 
dem ist mit weiterer Schwarzmalerei im 
besten Falle ein Kübel weisser Farbe zu 
hoffen. Sieht man den Problemen, aber 
auch den Möglichkeiten nicht mit offenen 
Augen entgegen, so wird sich eine Lösung 
finden lassen. Eine Lösung die sicherlich 
nicht allen Wünschen gerecht werden 
kann. Eine Lösung ·aber, welche die Ziele 
des Verbandes, und damit auch der Sek
tion , im Auge hat. 

Das neue Vereinsjähr wird, wie der geneig
te Leser und die geneigte Leserin an an
derer, von kompetenterer Seite verfasster 
Stelle lesen kann , wesentliche Aenderun
gen in der Sektionsleitung bringen. Aen
derungen in einem Ausmasse , wie sie in 
den letzten 20 Jahren nicht mehr stattge
funden haben. Zum Wohle der Sektion be
steht die grosse Hoffnung, dass sich das 
schon uralte Sprichwort bewa'hrheiten 
wird , dass neue Besen gut kehren . Denn 
wenn auch nicht Ueberwältigendes vor der 
Türe steht (usser me weiss no nyt nee
chers) , die Arbeit läuft munter fort. 
Eine dieser Aenderungen betrifft auch den 
Hüttenwart in seiner Mehrfachkombina
tionsstellung. Was die Zukunft genau brin
gen wird , steht beim Schreiben dieser Zei
len noch nicht so ganz genau fest. Fest 
steht aber, dass sich der Hüttenwart in 
Zukunft nicht mehr mit all dem abgeben 
möchte (und will), mit dem er sich bisher 
beschäftigt hat. Damit entfällt auch der 
Begriff «Hüttenwart» (gemäss Basler EVU
Duden): 

Hütte nwa rtm a teri a lve rwa I te roffe rt
bearbeite rauftragssuche rundrechnun g s
s c h reibe ro be rbe ize runde rsa tzp utzfrau, 

was hiermit zur Kenntnis genommen wer
den muss. Egal , was wie, wo , wann und 
warum passieren wird , die seit einiger Zeit 
verwendete Unterschrift unter den Sek
tansmitteilungen aus Basel gehört mit der 
ersten Nummer des Jahres 1979 der Ver
gangenheit an . 
ln diesem Sinne wünscht allen Sektions
mitgliedern und dem ganzen EVU für die 
Zukunft alles nur erdenklich Gute 

dr (·hitte no) Basler Hitlewart 

Für alle, die ihre Agenda füllen möchten : 
Unsere erste «Sektionsdarbietung » ist der 
Winterausmarsch, wie immer am Herre
sunntigfasnachtsdag . Gernäss Kalender 
findet dieser am 25. Februar 1979 unter 
neuer Leitung von W 111 statt. 
Scho ellai uss Gwunder sett me mitkoh! 
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Frage der Regionalredaktion an Radio Eri
wan: Stimmt es , dass der Hüttenwart sein 
Pseudonym wechselt und unter neuem Na
men weiterschreibt? 

Antwort von Radio Eriwan: Im Prinzip nein, 
aber me losst sich iberrasche . .. 

Sektion Bern 
Anmerkung der Regionalredaktion 

ln der Vorbereitung der letzten PIONIER
Nummer ist uns bedauerlicherweise ein 
Abschnitt der Sektionsmitteilungen der 
Sektion Bern unter das Eis geraten. Damit 
sind natürlich die Mitglieder nicht mit den 
besten Wünschen ihres Präsidenten für die 
Weihnachts- und Neujahrstage versehen 
worden . Wir möchten uns für diese Unter
lassung bei den Berner Kameraden und 
bei ihrem Präsidenten in aller Form ent
schuldigen und das Versäumte nachholen. 

RR 3 
Neujahrswünsche 

All unseren Mitgliedern und Angehörigen 
die herzlichsten Wünsche zu den Fest
tagen , zum Jahreswechsel und viel Glück 
für 1979! am 

Generalversammlung 

Am 29. Januar 1979 findet die Generalver
sammlung unserer Sektion im Bahnhof
buffet Bern statt. Da dieses Mal die Ge
samterneuerungswahl des Vorstandes auf 
der Traktandenliste steht und die Weichen 
für die kommende Saison gestellt werden 
sollen, erwarten wir einen Grossaufmarsch. 
Eine separate Einladung folgt. 

Phantomkegeln 

Das ist eine neue Sportart, die von unse
ren Kameraden von der Sektion Thun er
funden und entwickelt, .und erstmals mit 
der Sektion Bern ausprobiert wurde. Un
sere Leser müssen sich das etwa so vor
stellen : Phantomkegeln ist ein normales 
Kegelspiel das nie stattgefunden hat, weil 
keine Teilnehmer da waren, weil der Orga
nisator keine Einladungen verschickt hat. 
Nun, wir haben die Hoffnung nicht aufge
geben, dass der «Kegelschub» 1979 nach
geholt wird, denn eine Forfaiterklärung 
würde ja auch den Verlust des Wander
preises bedeuten . am 

Fachtechnischer Kurs SE-222 

Es muss einmal gesagt werden : Die doch 
recht hohe Beteiligung an unserem nun 
der Vergangenheit angehörenden FTK SE-
222 hat den Kursleiter ehrlich gefreut. Ins
gesamt haben sich 34 Gesichter an min
destens einem Abend oder an der Ab
schlussprüfung gezeigt. War die Beteili
gung nun wid er Erwarten hoch? Zumindest 
war sie wider Wyders Erwarten gross ! Vor 
allem den Jungmitgliedern se i hier ein 
Kränzlei n gewunden , die mit Interesse ihr 
Gehör für das berüchtigte obere Schwe
bungsnu ll geschult haben ; die an der al
ten SE-222 noch nicht vorh andene digitale 

Jöggu Wyder erklärt seiner Frau und 
Jungmitglied Beat Jau die Aufgaben an 
seinem Posten , nämlich 

Frequenzanzeige wurde zwar stark ver
misst. 
Am ersten Kursabend wurden den Teil
nehmern von Willy Steiner (GMMB) Kennt
nisse in Kartenlehre vermittelt. An der Ab
schlussübung waren dann zwar einige froh 
über die scheinbar noch etwas gewitzteren 
Fahrerinnen der GMMB. 
Am zweiten Kursabend m it dem Thema 
KFF/LU drohte der Kursraum in unserer 
guten alten EVU-Baracke fast zu platzen: 
Zwischen sechs aufgestellten KFFs, LUs, 
Netz- und anderen Kabeln , Loch- und KFF
Streifen bemühten sich 22 eifrige EVUier, 
die Papierstreifen eben nicht so in den 
KFF einzulegen , dass die Schrift auf der 
gummierten Seite erscheint . .. 
An den nächsten beiden Kursabenden ka
men die Sender-Empfänger dran. Drei Ge-

Die Siegerpatrouille mit dem Chef Ziel , 
Türu Suter 



räte standen da im Einsatz und, damit 
nicht der ganze Aether von unseren 
Uebungen erfü llt sei , wurden natürlich nur 
kurze Befehlsantennen verwendet; da gab 
es einige enttäuschte Gesichter, als trotz 
allem Kmbeln die Zeiger der Antennen
strommessinst rumente einfach nicht in die 
Höhe klettern wo llten. Aber bald schon 
war es gelungen, mindestens einer Netz
sicherung den Garaus zu machen und das 
fröh li c'he Pfeifen der unteren, oberen und 
anderen Schwebungsnulls erfüllte den 
Raum. Damit waren nun die nötigen Vor
aussetzungen für ein erfo lgreiches Be
stehen der Abschlussübung gegeben . Die
se fand am 14. Oktober - bei strahlend 
schönem Herbstwetter - statt. Bereits um 
8 Uhr morgens ging es los: Zuerst war 
unter der kundigen Leitung von Andreas 
Hummler eine Mastantenne aufzustellen. 

Das war für die meisten noch neu ; schnell 
ging's also nicht, aber dafür ragte die 
Antenne schliesslich bolzengerade in den 
blauen Himmel. Unterdessen waren auch 
die Fahrerinnen der GMMB mit sechs 
Jeeps angefahren; nach der zweiten Auf
forderung des Uebungsleiters, jede Pa
trouille solle sich selbst eine Fahrerin aus
suchen (warum so schüchtern?) war dies 
dann auch end li ch geschehen. Mit je ei
nem Fahrbefehl für den ersten Strecken
abschn itt gingen die fünf Patrouillen ge
staffelt auf die Piste. 

Bereits am ersten Posten kamen zwar die 
Patrou illen durchaus nicht mehr in der 
Startreihenfolge an (ob die Nr. 1 wohl 
einen kleinen unfreiwilligen Abstecher ge
macht hat?). Postenchef Urs Pulver war 
darob nicht unglücklich, hatte er doch so 
mehr Zeit, die SE-222-Antenne etwas ent
fernter von einem unter Spannung stehen
den Viehzaun zu placieren. Ueber Funk 
musste dann hier der Fahrbefehl für den 
zwe iten Streckenabschnitt empfangen wer
den. Ausser einer Patrouille ist dies denn 
auch allen in der geforderten Minimalzeit 
ge lungen, wenn auch zum Teil unter dem 
Motto: Wer das Sc'hwebungsnull nicht hö
ren will , muss fühlen bzw. den Empfänger 
nach der Bergbauern-Methode abstimmen 
(sobald der KFF einigermassen lesbar 
schreibt, ist auch «abgestimmt " ). 

Am nächsten Posten wartete ein Frage
bogen über das Gebiet des FTK auf die 
nun schon ·etwas weniger nervösen Teil
nehmer ; obschon ein alter SE-222-Kenner 
am Vorabend meinte, die Fragen wären 
selbst für WK-Pioniere hoch gegriffen, 
setzte es auch hier erstaunlich weni g 
Strafpunkte ab. Weiter ging 's Richtun g 
Uettligen- Mei kirch: Da waren doch auf 
dem Fahrbefehl noch so ei n paar Fotos, 
die man unterwegs auf der Strecke er
kennen sol lte! Jedenfalls wurde bei m Zu
sammentreffen mehrerer Patrouill en an ei
nem Posten immer lebhaft diskutiert, wie
vie le Fotos schon «Vorbei" sein könnten. 

Unter Leitung unseres bewährten Vize 
«Jöggu" Wyder stand Posten Num mer drei. 
Hier mussten drei Distanzen im Gelände, 

sowie das Wasservolumen eines Schwimm
beckens möglichst genau geschätzt wer
den; wer allzuviel daneben war, konnte 
durch Gewandtheit im Sackgumpen noch 
ein paar Strafpunkte ausbüge ln. Meinte 
doch ein in der Nähe arbeitender Bauer 
zu einer (uniformtragenden) Fah rerin: «Das 
isch jetz ämu gwüss no gäbig , bi däm 
schöne Wätter im Dienseht z'sy!" 
Im Restaurant Rössli in Wahlendorf waltete 
Veteran Türu Suter seines Amtes als Chef 
Ziel. Wie froh war der Uebungsleiter, als 
ihm die Kontrollblätter der Patrouillen tipp
topp geordnet übergeben wurden. Die Aus
wertung war so rasch gemacht, und nach 
einem gemütlichen Mittagessen konnte zur 
Rangverkündigung und Preisverteilung ge
schritten werden. Trotz einem Minimum an 
Strafpunkten verzichtete die Aktivmitglie
der-Patrouille Rufer/Suter zugunsten der 
Jungmitglieder auf den ersten Preis. Bravo 
für diese flotte Geste! 
Nach der Rückfahrt zur EVU-Baracke wur
den die Fahrerinnen der GMMB entlassen. 
Für ih re Mithilfe bei unserer Abschluss
übung gebührt ihnen und besonders ihrer 
Leiterin , Fräulein Moser, welche unter an
derem auch die Fahrbefehle abgefasst hat
te, gewaltiger Dank ; nicht minder herzlich 
dankt der Uebungsleiter allen, die sich als 
Postenbesatzung zur Verfügung gestellt 
hatten. 
Sehr erfreulich war am darauffolgenden 
Mittwochabend die (noch nie gesehene?) 
starke Beteiligung am Basisnetz. 

U. Siegenthaler 

Sektion Siel-Bienne 
Neujahrswünsche 

Der Vorstand benützt die Gelegenheit, um 
auf diesem Weg allen Mitgliedern und 
ihren Angehörigen zum Jahreswechsel al
les Gute und viel Erfolg für die 52 Wochen 
des Jahres 1979 zu wünschen. 

Forum Jugend und Armee 

Auf unsere Initiative hin, find et am Montag, 
den 22. Januar 1979, ein Vortrag, sowie ein 
Podiumsgespräch mit anschliessender Dis
kussion statt. Dieser Anlass ist gedacht für 
angehende Rekruten des Jahrganges 1959. 
Wir möchten diesen jungen Leuten einige 
Hinweise und Ratsc'hläge vor der Rekru
tenschule mit auf den Weg geben. Alle 
rekrutierten Jünglinge von Biel und der 
nächsten Umgebung erhalten dazu eine 
persönliche Einladung. Als Organisatoren 
ze ichnen die Bieler Militärvereine, vor al
lem der UOV und der EVU, welche beide 
aktive Jungmitgliedergruppen führen. Die 
Veranstaltung findet statt in der Gewerbe
schule Biel, Haupte ingang Wasenstrasse. 
Zei t: 20 Uhr. Bitte Wegweiser und Plakate 
beachten. 

Generalversammlung 

All e Mitgliederkategorien sind herzlich zur 
diesjährigen Hauptversammlung auf Frei
tag , den 26. Januar 1979, 20 Uhr, einge
laden. Die Traktandenliste enthält sämt-

li ehe Punkte gemäss den gültigen Statuten 
und wird jedem Mitglied mit der Einladung 
detaillert zugestellt. Wie üblich treffen wir 
uns im Cercle Romand, Parkweg 10, Biel. 
Im Anschluss an den offiziellen Teil zei
gen die beiden Produzenten Max und 
Peter ihre vertonte Dia-Schau im Multi
visionsverfahren über die Ereignisse an der 
Orientierungsfahrt «Siow Drive" vom Okto
ber 1978. Dauer zirka 18 Minuten, sehr 
sehenswert! 

Ade Ski·-Cross 

Die Organisatoren des Ski-Cross «Tour du 
Spitzberg" verzichten endgü lti g auf die 
Durchführung dieser Veranstaltung . Der 
finanzielle Erfolg war leider in keinem Ver
hältnis mit dem nötigen Organisationsauf
wand . Uebrigens: der EVU hat jeweils ko
stenlos den Uebermittlungsdienst durchge
führt! - eb press -

Orientierungsfahrt GMMBIEVU 
SLOW DRIVE 
(Bericht eines stillen Reporters) 

Samstagmorgen früh, den 21. Oktober 1978, 
6.15 Uhr, der Wecker lässt mich hochge
hen! Schon bald höchste Zeit um beim 
Zentrum Sahligut in Biei-Mett die Türen 
und Riegel zu öffnen. Um punkt 7 Uhr so l
len die ersten Funktionäre der GMMB und 
des EVU erscheinen, denn die beiden Mili
tärvereine haben sich bereits zum 6. Mal 
zusammengetan um eine Orientierungsfahrt 
zu organisieren. Ich glaube diesmal heisst 
die Uebung «Siow Dr·ive". Die erste Pa
trouille sollte genau um 11 Uhr starten!. 
Doch jetzt ist es in der Zivilschutzanlage 
(ein grosses Dankeschön an den Zivil
schutz für das Benützungsrecht) noch re
lativ ruh ig. Um Viertel nach Sieben sind die 
ersten Funktionäre sc·hon an der Arbeit. 
Hier werden die ersten Telefonverbindun
gen aufgenommen, dort «rast " einer mit 
SE-125-Geräten umher, sollte jedoch zu
erst noch die Antennen stellen. Ein Dritter 
besammelt die Funktionäre der Strecke 
und gibt ihnen Anweisungen für die Po
stenarbeiten. Alsdann übernehmen die Po
stenohefs ihr zugeteiltes Material und ver
schwinden auf die Piste. Der Chef Strecke 
und eine Kiste Jalons melden sich eben
falls ab. Da, plötzlich kommt ganz aufge
regt der Chef Uebung und meldet, dass ein 
Antennenanschluss «taub " sei. Da er aber 
schon bald zur «befohlenen " Kaffeepause 
muss (die Lokalpresse BT hat sich ange
meldet) , hilft ihm der Funkmanager mit ei
nem Provisorium. Der zweite Anschluss ist 
kein Problem, denn bei der Rekognoszie
rung leistete er bere its guten Dienst. Wer 
also nicht gerade eine Arbeit oder sonst 
ein Problem hat , setzt sich zur Gruppe im 
Cafe Treffpunkt. Man stellt sich die letzten 
Fragen, was unmittelbar zu einer Situation 
führt: Schon sitzt ein erster Patrouilleur 
unter den Fu nktionären! 
Nach der Rückkehr in die Zivilschutzanla
ge geht es nicht mehr so st ill zu und her. 
Da, plötzlich geht ein Schrei aus einem 
bekannten Hals durch die Menge und 
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Schaffhausen meldet: 
Delegiertenversammlung am 28. und 
29. April1979 

hu. Unsere Veteranenmitglieder erarbeiten 
eine Sektionschronik der vergangenen 50 
Jahre, angefangen bei der Gründung der 
Sektion Schaffhausen. Im weiteren versu
chen sie ein·e kleine Ausstellung über die 
verflossenen Jahre zu organisieren. 
Fü r den unterhaltsamen Teil der DV 1979 
bitten wir alle Delegierten, Präsidenten und 
Schlachtenbummler ihre bessere Hälfte 
(Ehefrau oder Freundin) mit nach Schaff
hausen zu nehmen. Wie wir schon in den 
letzten Mitteilungen erwähnten, wird ein 
spezielles Programm für die Schlachten
bummler organisiert. 
Weitere Neuigkeiten folgen. 

Assemblee des delegues 
28. et 29. avri! 1979 

Nos membres veterans preparent une chro
nique des 50 ans de Ia section ; ils cher
chent a organiser une petite exposition sur 
cette epoque. 
Pour Ia partie recerative nous prions les 
delegues, presidents et supporters de 
venir a Schaffhause avec leur moitie 
(epouse ou amie) . En effet comme nous 
l'avons annonce recemment nous prepa
rons un programme special pour taut ce 
monde. 
D'autres informations su ivront. 

Assemblea Svizzera dei Oelegati 
28 e 29 avrile 1979 

I soci ve terani di questa sezione stanno 
elaborando una relazione sul passato della 
societa partendo dalla fondazione; 50 anni 
ASTT Sciaffusa. Parallelamente intendono 
allestire un 'esposizione ehe illustrera l'at
tivita duranie il periodo passato. 
lnvitiamo tutti i delegati di voler presen
ziare con i familiari, amici ·e conoscenti . 
Un apposito programma, per gli am ici, 
rendera piacevole il soggiorno nella nostra 
citta. 
Seguiranno alt re informazioni. 

schon wird es ganz ruhig. Namen werden 
gerufen , Patrouillen gebildet und das Ma
terialfassen geht los bei einem alten 
Fuchs. Für die Sicherheit beim Fahren wird 
gesorgt du rc h die Kontrolle der Fahraus
weise durc·h den technischen Leiter der 
GMMB. Nach verschiedenen wichtigen 
Hinweisen kann sich nun jeder nach sei
nen Ideen vorbere iten, um ganz optima l 

16 PIONIER 1/1979 

auf diese Fahrt zu gehen. Das Wetter kann 
uns keinen Streich mehr spielen, denn der 
Funkspruch ins Weltall ist von zu·ständiger 
Stelle erhört worden. Um 10.45 Uhr ertönt 
schon wieder die l·iebliche Stimme des 
Schreihalses, doch halt: «Disziplin muess 
scho sii» und es folgt das befohlene QXB 
für sämtliche Gruppen. Um 11 .00 Uhr be
kommt die erste Patrouille ihr Startzeichen . 

Nach dem Uebertragen der Strecke auf die 
eigene Karte, wird anhand von einem Kroki 
geklärt, wo sich der fahrbare Untersatz 
namens Jeep befindet. Nach den er
sten verbrannten Hirnzellen kommen also 
nun die Füsse an die Reihe. Die nächste 
Aufgabe behandelt das Thema «Marsch
parkdienst» (MPD). Anschliessend kann 
endlich gefahren werden, aber stopp, zu
erst muss noch fachmännisch ein Jeep mit 
Anhänger rückwärts manövriert werden. 
Nach drei Quizfragen gilt es eine Aufgabe 
zu lösen, welche genau zum Titel der 
Uebung passt. Ein Zeitfahren soll Auf
schluss geben, welche Patrouille bei einem 
Tempo von 14 km/h am nächsten an die 
Idealzeit von 6 Minuten heranfährt. 

ln der Zwischenzeit meldet sich der Chef 
Strecke ein zweites Mal aus dem Start/Ziel
Gelände ab, mit dabei ist nun der ganz 
begeisterte Pressemann vom Bieler Lokal
blatt. Weitere Leute wollen nun endlich 
ebenfalls an die Arbeit , nachdem sie sich 
im Tenue Kämpfer aus dem «Bieler Zie
belemärit" getummelt haben. Es ist das 
EVU-Foto-Team aus dem Kanton Zürich 
(es handelt sich um zwei aktive Bieler Mit
glieder). Ihre Ausrüstung besteht aus gras· 
sen «geheimen" Kisten und viel Cellu.Joid . 
Um die interkantonale Beteiligung noch zu 
unterstreichen, sei erwähnt, dass der Chef 
Strecke in Wetti ngen zu Hause ist und der 
Inspektor sein Domizil in Basel hat. 

Speziell der Uebungsinspektor will natür
lich die Arbeit der Patrouilleure aus näch
ster Nähe verfolgen. Da wird nach dem 
Zeitfahren die Treffsi cherheit getestet. Zu
erst mit einem Flobert auf kleine 1 Oer 
Scheiben. Danach mit Manipulier-HG nach 
Regl ement. Zur Auflockerung gibt dazwi
schen eine Quizfrage Kopfzerbrechen. 

Beim nächsten Posten gibt es etwas für 
«geübte Bergsterger"! Wer die Fahrt fort
setzen will , kann die richtige Variante per 
Telefon erfragen. Das Hand icap ist nur, 
dass sich der Telefonapparat an der Mast
spi tze einer 5-m-Telefonstange befindet. 
Dies auch ein spannender Augenblick in 
de r Zentrale: Wer hat es wohl gewagt, mit 
Steigeisen in die Höhe zu klettern? Doch 
die Stim men der Anrufenden sind überaus 
ruhig und ohne Herzklopfen. Auch diesen 
Posten hat das Duo mit den «geheimen " 
Kisten heimgesucht und dabei eine weite re 
«geheime" Kiste (die Reservekiste des Po
stenchefs, alias So lothurner EVU-Veteran 
Willy) geöffnet und kontro lli ert. 
Bei einem weiteren Fahrtunterbruch muss 
ei n Frageboge n über die Verkehrssicher
heit gelöst werden . Was auf einer so lchen 
Fahrt nicht ve rgessen werden darf, ist der 

knurrende Magen. Der jedoch kann am 
nächsten Posten beruhigt werden. Doch 
kaum ein Sandwich im Magen, geht die 
Fragerei schon wieder los. Diesmal müssen 
kul.inarische Fremdwörter aus der militäri
schen Feldsprache in die zivile Umg·angs
sprache übersetzt werden . Am nächsten 
Posten kann die Aufgabe nur mit Hilfe 
eines Feldstechers gelöst werden . Es sind 
Panzer zu erkennen und zu betiteln. Nach 
einer weiteren Quizfrage kann bei einem 
anderen Zwischenstopp vorerst eine 
«Aetherverseuchungsmaschine" (lies : SE-
222/KFF) von aussen her begutachtet wer
den. Alsdann darf der EVU-Co-Pilot sich 
hineinsetzen und eine Verbindung herstel
len, derweil der GMMB-P·ilot die SE-125-
Gegenstat.ion zu erreichen versucht. Seide 
haben nun anhand einer erhaltenen Be
schreibung die Funktion eines Vorstands
mitgl iedes zu erraten. Beim EVU ist es der 
Präsident, der sogar selber die Frage per 
KFF übermittelt ; bei der GMMB ist es der 
Kassier, •der als Opfer seine Beschreibung 
hergibt. Damit möglichst alle Körperteile 
zum Einsatz kommen, darf be im nächsten 
Halt nach einer Quizfrage auch ein kleiner 
Marsch mit Höhendifferenzen absolviert 
werden , um das Wort JEEP in umgekehrter 
Reihenfolge zusammenzutragen. Nun ist 
der grösste Teil der Strecke hinter uns ! 
Doch bevor das Ziel in Sicht kommt, gibt 
es bei einem Zwischenhalt nochmals zwei 
Fragen zu beantworten und einen Frage
bogen über Erste Hilfe zu studieren und 
auszufüllen. Am Ziel angeJ.angt, behändigt 
der jetzt zum Zielchef umbenannte Start
chef das Kuvert mit Bordkarte. 

Nach al len Materialabgaben können sich 
die Patrouill en auf eine gute Suppe mit 
Wurst freuen. Derwe il sich das Rechnungs
büro ins stille Kämmerlein zurückzieht, um 
die Auswertung zu vol lziehen. Um 19.15 
Uhr darf dann der Uebung-s·leiter feststel
len, dass die Uebung «Siow Drive" gelun
gen ist. Er spricht allen Teilnehmern den 
besten Dank für ihre Teilnahme aus und 
dekoriert die Pat rouilleure der Ränge 1 
bis 3 mit Medaillen. Die zuletzt rangierte 
Patrouille darf zum Ansporn das rote 
Schlusslicht entgegennehmen. Dass die 
Rangverkündigung der Schlusspunkt der 
Uebung ist, kann schnell festgestellt wer
den, denn nach genau einer Stunde Putz
zeit schliesse ich die Zivilschutzanlage. 

Die «militärische» Uebung findet aber noch 
ein Echo bei den einen zu Hause; bei den 
Hartnäckigen in einer Beiz (in ziv il) bei 
einem Glas Rotwein. 

Ich hoffe, es hat allen so gut gefal len wie 
mir (abgesehen von ein igen Kleinigkeiten, 
welche das nächste Mal verbessert werden 
müssen) und lade euch schon jetzt ei n für 
die nächste Fahrt mit Jeep und Funkgerät. 
Falls noch kleine Reklam ation en anzubrin
gen sind, so erwarten wir ih re Verbesse
rungsvorsch läge an unsere offizie lle Adres
se. Diskretion wird zugesichert. 

Die komplette Rang li ste wird jedem Teil
nehmer persönl ich zugestel lt. PeWa 



Uebermittlungsdienst am 11 . Rallye de 
Court 1978 

Am Samstag, den 4. November 1978, war 
es wiederum soweit! Während die Renn
verantwo rtlichen die Automobile prüften , 
begaben sich fünf EVU-Equipen auf ihre 
Arbeitsplätze in Tramelan, Saulcy/St. Brais, 
Villars-sur-Fontenais, Bure, sowie nach 
Court und Les Rangiers. 
Dem Wetter nach zu schliessen konnte 
nichts mehr schief gehen, wärmte doch 
ein strahlender Sonnenschein die Herzen 
der Aktiv- und Jungfunker. Leider war dem 
aber nicht im mer so. Es traten verschie
dene Schwierigkeiten auf, wie Frequenz
belegungen durch fremde Stationen (CB), 
defekte Geräte usw. Zusätzlich erhielt ich 
vom Veranstalter einen Zeitplan mit zum 
Teil falschen Angaben, was zur Folge hat
te, dass auf allen Rennstreckenprüfungen 
(Epreuves) Verspätungen bis zu 5 Stunden 
eintraten. 
Das grösste Problem war und ist immer 
noch die spr-achliche Verständigu,ng. Ob
wohl der Name unseres Vereins zwei
sprachig lautet, haben wir mit einigen Aus
nahmen wenig Mitglieder, die sich in der 
französ·ische·n Sprache genügend verstän
digen können . Vielleicht nimmt der eine 
o::Je r andere bald einmal einen Franzö
sischkurs! 
Es gibt aber noch anderes zu berichten. 
So betätigte sich Didier Racheter mit sei
nem Co-Piloten Urs Brenzi.kofer als Schleu
derfahrer und machte die ersten Experi
mente im Amateur-Pflügen auf landwirt
schaftlichem Gelände. Drei Jung-mitglieder, 
welche als Funk-Ass istenten der Rennl ei
ter wirkten, hatten die Gelegenheit das 
Nachtleben «a Ia fran yaise" in Delle ken
nenzulernen. Aus diesem Grunde war es 
während 2 bis 3 Stunden mäuschenstill im 
Aether. Thomas Zeidler hatte sogar Ge
legenheit, seine Angstgefühle - nicht ge
gen das we-ibliche Geschlecht, sondern 
gegen die Fahrweise der Rennleiter - für 
einige Zeit angenehm zu vergessen. 
Auch ·erwähnungswü rdig ist, dass Roger 
Delay das Verg nügen hatte, seinen orange
farbenen VW-Bus erstmals einem breiten 
EVU-Publikum vorzustellen. GEMO 

Sektion Luzern 
Irrtum 

Liebe Leser, beim Lesen des letzten PIO
NIER muss Dir ein Irrtum unterlaufen sein: 
Der Abschied bezog sich auf das alte Jahr 
und nicht auf Franz Tomasos Sch rei btäti-g .. 
keit. Du hast zwar schon richtig ge lesen, 
aber nicht richtig interpretiert! Es hiess da 
wortwörtlich : «Zum letzten Male, lieber Le
ser, wird Dein Auge heute die Zeilen aus 
Franz Tomasos Feder strei fen». Aber ge
rade hier hat si ch auch der Schreiber 
selbst geirrt : Manche iner hat eben gerade 
diese Zeil en zwei bis dreimal gelesen 
Nun, Franz Tomaso bleibt und wünscht 
allen ein fro hes und gesegnetes neues 
Jahr. Die;;en Wünschen schliesst sich auch 

der Sektionsvorstand an. Es wird erneut 
ein arbeits- und hoffentlich auch freuden
reiches Jahr sein. Von den bis jetzt be
kannten Anlässen sei lediglich die Sek
tionstätigkeit rund um das Eidg. Schützen
fest 1979 in Luzern erwähnt. Hier wird vom 
EVU das gesamte Telefonnetz zwischen 
Wollenschiessen und Eich , sowie das Netz 
für die 'elektronische Datenübermittlung 
von Emmen und Stans nach der Computer
zentrale in Luzern geplant und gebaut. Als 
Revanche dafür, dass F. T. bei der Sektion 
beider Basel mithelfen durfte, werden die 
Freunde vom Rhe·inknie die Erlaubnis er
halten, sich als Mitarbeiter in der Leuch
tenstadt zu betätigen. 

Uebrigens ... 

.. - findet am 26. Januar 1979 die General
versammlung statt. Nebst Wahlen , die 
durch einige Rücktritte nötig werden, wird 
der Statutenentwurf vorgestellt und über 
das ESF 79 onientiert. Es ist zu hoffen, 
dass der Vorstand auch einen amüsanten 
zweiten Teil plant, damit sich das Kommen 
doppelt lohne. Franz Tomaso 

Sektion Mittelrheintal 
Einladung zur Generalversammlung 1979 

Datum: Samstag, 3. Februar 1979, 20 Uhr. 
Ort : Hotel Heerbruggerhof in Heerbrug.g 

Traktanden: 

1. Begrüssung 
2. Präsenzkontrolle und Feststellung der 

Zahl der Stimmberechtigten 
3. Wahl der Stimmenzähler 

4. Protokoll der GV 1978 vom 21. 1. 1978 

5. Jahresbericht des Präsidenten 
6. Rechnungsablage und Revisoren-

bericht 
7. Dechargeerteilung an den Vorstand 

8. Wahlen 

9. Mutationen (Mitglieder) 
10. Bugdet 1979 und Festsetzung der 

Jahresbeiträge 1979 

11. Jahresprogramm 1979 
12. Rangliste «Sektionsmeisterschaft" 
13. Allgemeine Umfrage sowie allfällige 

Anträge 

Anträge an die Generalversammlung sind 
bis spätestens 20. Januar 1979 an den Prä
sidenten zu ric'hten. 
Da der Vo rstand hofft, die GV im berei ts 
gewohnt zügigen Tempo über die Büh ne 
zu bringen, wird anschilessend an d•ie GV 
ei n neuer Film des Armeefilmdienstes «Ein 
Klei nstaat mit Chancen" gezeigt. Dieser 
Film hat eine sehr gute Kritik. Auch aus 
diesem Grund wird sich ein Besuch der 
GV lohnen. Der Vorstand 

Der Präsident zieht sich zurück!? 

Leide r kann ich noch niemandem diese 
Freude machen, mich ganz zurückzu-zie
hen, hingegen darf ich mich als «offiziel 
ler Sektionskorrespondent», der ich doch 

in der letzten Zeit war, aus dem Netz ab
melden. So hat der Vorstand beschlossen, 
nachdem s·ich ein «Opfer" finden Jiess -
doch Jassen wir ihn gleich selber berich
ten . Heinz Riedener 

Ernennung als Pressechef 

Vor gut zwei Jahren zog ich aus berufli
chen Gründen nach Heerbrugg. Schon 
bald besuchte ich an einem Mittwoch den 
Basisnetzabend und loi ess mich sogleich 
als Mitglied einschreiben. - Das war der 
Anfang. - Seitdem nehme ich ziemlich 
regelmässig an den Veranstaltungen und 
Zusammenkünften der Sektion teil. 
An der Ende November abgehaltenen Vor
standssitzung wurde unter mein amtsloses 
Dasein ein Sch-lussstrich gezogen: Meine 
Kameraden haben mir den Job des Presse
chefs «angehängt». 
Somit werde ich fortan für unsere Rubrik 
im PIONIER besorgt sein und die Presse 
über unsere aktuellen Uebungen orientie
ren. 
Ich freue mich, dass ich mit der Ueber
nahme dieses Amtes die Sektion unter
stützen und unseren •unermüdlichen Prä
sidenten damit etwas entlasten kann . Für 
die Ernennung möchte ich meinen Kolle
gen den besten Dank aussprechen. 

Hansjörg Binder 

Sektion Schaffhausen 
Generalversammlung 1978 

Jahresversammlung im Routinestil, Jah
resrechnung schliesst mit Vermögensver
minderung, Mitgliederbestand leicht stei
gend. 

Der Präsident lud turnusgernäss zur or
dentl-ichen GV auf den 8. Dezember 1978 
ein. Die Traktandenliste umfasste die üb
lichen Geschäfte. Das Protokoll der GV 
1977 und der Jahresbericht des Präsiden
ten wurden einstimmig angenommen. Die 
Jahresrechnung schloss mit Mehrausgaben 
von Fr. 144.30. Der Kassier legte das Bud
get für das neue Verei nsjahr vor, worin 
die Ausgaben mit Fr. 606.90 überwiegen. 
Die Generalversammlung genehmigte je
doch ohne Einwände diese Ausgabenüber
schüsse. Positiv darf der lei chte Anstieg 
der Mitgliederzahl bezeichnet werden. Die 
jüngere Generation zeigt wieder Interesse, 
was sicherlich auf das aktu ellere Pro
gramm der Sektion zurückzuführen ist. 
Auch im Bereich des Basisnetzes war im 
vergangenen Jahr ein iges los, belegte 
doch unsere Sektion im ersten Halbjahr 
den 4. Rang und in der zweiten Hälfte 
stellte sie sogar den Vizegewinner des 
Wettbewerbes. Wenn wir die Sendeabende 
durch die Anzahl der Teilnehmer dividie
ren, so ergibt dies einen Besucherschnitt 
von 3,555 Personen. Auch die anderen 6 
Veranstaltungen wurden von insgesamt 65 
Tei lnehmern besucht. 

Genauso umfangreich wie das Programm 
1978 ist auch das kommende gestaltet. Zu 
erwähnen ist die DV 1979 am 28 ./29. April 
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1979 in Schaffhausen, welche mit dem 50-
jährigen Jubiläum der Sektion zusammen
fällt. Im weiteren wird ein fachtechnische r 
Kurs über die «Top-Bedienung" der SE-222 
durchgeführt. 
Mit einem speziellen Dank des Präsidenten 
an alle Beteiligten und mit einer eher be
trüblichen Feststellung, dass sich von den 
Sektionsmitgiedern neben den 11 Teineh
mern, lediglich 6 Vereinskameraden ent
schuldigten, endete die GV 1978. 

Mitteilungen 

Unser techn.ischer Leiter Andy Beute l 
musste am KFF eine Reparaturetikette 
montieren, was zum Unterbruch des Basis
netzes führte. Sobald der defekte Apparat 
aus der Reparatur kommt, wird er wieder 
in den Einsatz gelangen. Ab Januar 1979 
wird auch der Ausbau des Sendelokals 
wieder aktiviert. 

Mutationen 

Auf Ende Jahr 1978 durften wir drei neue 
Mitglieder in unseren Reihen begrüssen, 
als Akti'.'mitglied Urs Marcandella und als 
Passivmitglieder Vater Marcandella sowie 
Urs Ramsperger. Wir hoffen gerne, dass 
auch sie in unseren Reihen fröhliche Stun
den erleben dürfen. Ebenfalls auf Jahres
ende hat die Mutationsstelle gewechselt. 
Wir bitten alle Kameraden, die i'hren Wohn
sitz ändern oder nach dem Armeeleitbild 80 
umgeteilt wurden, dies an Ruedi Kilch
mann, Thayngerstrasse 6, 8207 Schaffhau
sen, zu melden. 

Zum Jahreswechsel 

Der Vorstand wünscht allen Vereinskame
raden ein frohes neues Jahr. Im weiteren 
hofft er, ·dass recht vie le Kameraden an 
den Anlässen 1979 teilnehmen werden, da 
ia die Höhe der Subvention durch den 
Bund von der Teilnehmerzahl abhängig 
ist. hu 

Sektion Solothurn 
Generalversammlung 

Freitag, 19. Januar 1979, 20.15 Uhr, im Re
staurant Tiger, Friedhofplatz, Solothurn. 
Die Einladung erfolgt noch auf dem Zirku
larwege. 

Beförderungen 

Es wurden befördert: zum techn ischen Fw 
Heinz Büttiker, zum Wachtmeister Fritz 
Stucki und zum Korporal Roll Bindt. Auf 
den 1. Januar 1979 sind die Jungmitglieder 
des Jahrganges 1958 zu den Aktivmitglie
dern übergetreten. Ich gratuliere diesen 
Kameraden recht herzl ich und wünsche 
ihnen im neuen Aufgabenbereich alles 
Gute. 

Kasse 
Erfreul iches hat auch der Kassier Heinz 
Thüring zu berichten. Es sind nämlich 
alle Mitgliederbeiträge einbezahlt worden. 
Besten Dank für die verbesserte Zahlungs
moral. ks 
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Sektion Thalwil 

Die Worte des Samichlaus sind auch bei 
mir nicht auf taube Ohren gestossen. Wenn 
aber auch in Zukunft nicht in jeder PIO
NIER-Ausgabe ein Thalwiler Beitrag zu ti n
den sein wird, liegt das nicht am bösen 
Willen meinerseits. Gewisse An lässe kön
nen jedoch einfach nicht 2 Monate vo rher 
geplant werden, um noch vor Redaktions
schluss beim Setzer einzutreffen. 

Basisnetz 

Bekanntlich hat unser KFF anlässl ich der 
Felddienstübung seinen rastlosen Geist 
für längere Zeit aufgegeben. Ein Ersatz 
wird erst nach Beendigung der Winter
pause verfügbar sein. Der Beginn des Ba
sisnetzes 1/1979 wird rechtzeitig veröffent
licht werden. 

Generalversammlung 

Am Freitag, 26. Januar 1979, findet die 
GV statt. Ort und Zeit werden wie üblich 
mittels persön licher Einladung bekanntge
geben. Der Vorstand würde sich freuen , 
wenn wieder w ie übl ich reger Betrieb (per
sonel l) aufkommen würde. Eventuelle An
t räge (inklusive Bewerbungen in den Vor
stand) werden b is 12. Januar 1979 ent
gegengenommen. 

Felddienstübung 

Vorbei und sicher nic'ht vergessen. Ein 
etwas ausführlicher Bericht dürfte in der 
nächsten Ausgabe erscheinen. Uebrigens 
- recht von Herzen alles Gute im ange
brochenen neuen Jahr wünscht bit 

Sektion Thun 

Betrieb in der Funkbude 

Findige Köpfe habens vielleicht gemerkt : 
in der Funkbude wird wieder meh r organi
siert. Der Grund dazu ist, dass der Jung
mitglieder-Chef sich vorgenommen hat, 
den Jungmitgliedern mehr zu bieten, das 
heisst, sie ein wenig aus der Beiz zu trei
ben. Der Anfang war durch einen Diavor
trag und einen Verschleierungsku rs ge
macht, was auf sehr grosses Interesse 
auc'h unter den Aktiven gestossen ist. Das 
Mittwochabend-Programm wird in der 
Funkbude angeschlagen. Mitte Januar wird 
durch Daniel Stucki ein Peilerkurs durch
geführt. Um aber nicht nur theoretische 
Ausbildung zu machen, werden zwischen
durch immer wieder Uebungen mit Funk
stationen eingeschoben. 

Wegen Umbaus wird die Beiz in der Funk
bude bis Mitte Februar geschlossen. Als 
Ersatz: Restaurant Kreuz, Allmendingen. 
Zum 20. Mal Thuner Waffenl auf : Durch 20 
EVU-Leute wurde ein SE-125-Netz aufge
stellt, ein Lautsprecherturm errichtet, die 
Lautsprecheranlagen aufgebaut und be
treut, sowie zwei SE-227 für Direktrepor
tagen ab Spitzenfahrzeug auf die Laut
sprecher am Ziel, eingesetzt. 

Nachtdistanzmarsch der MLT 

Für einmal ohne Funkgeräte, dafür mit gu
ten Wandersc'huhen, trafen sich 9 EVUier 
am Samstag, 2. Dezember 1978, mit bester 
Laune bei der Kaserne in Thun. Ziel: Am 
Sonntagmorgen spätestens um 7 Uhr Lyss 
zu erreichen. Ein Blick auf die Karte, los 
gings. Mit Jubel und Heiterkeit zog das 
Grüpplein der Aare entlang Richtung Bern, 
welches um Mitternacht erreicht wurde. 
Bereits h ier konnte bei einigen eine leich
te Gehbehinderung festgestellt werden. 
Nach einer ku.rzen Stärkung bei einer 
Hopfen- oder Ovomaltine nahm man die 
letzten 16 km nach Lyss in Angriff. Wer 
hätte geglaubt, dass 16 km einem so zu
setzen könnten? Sicher waren alle froh, 
als auf einer grossen blauen Tafel Lyss 
angeschrieben war. Warum aber musste 
die Kaserne Lyss so abseits stehen ? An
scheinend haben da einige Bauherren 
nicht an die Thuner gedacht. Trotz d iesen 
Strapazen erreichten sie das Ziel und wa
ren stolz darauf, diese 55 km geschafft zu 
haben. Ueber die Rückreise kann der Be
richterstatter nichts mehr berichten, da 
er sich sagte: «Der Kluge schläft im Zuge". 
Allerdings nicht ganz erklärlich scheint, 
dass einer der Tapferen (genannt: Fedain) 
nach diesem Marsch geradewegs aufs 
Eisighorn Skifah ren ging. HGr. 

Sektion Thurgau 
Pferdegezogene Haubitzen 

. .. dran erinnerte sich Zivilschutzinstruk
tor Fritz Hauser, als er sich zusammen mit 
28 Thurgauer EVUiern und Zugewandten 
am Samstagvorm ittag, 14. Oktober 1978, 
auf dem Waffenplatz der Funker in Bülach 
umsehen durfte. Als Arti llerie-Funker war 
ihm dort seinerzei t das Morsen beigebracht 
worden . Nun, heute präsentierte sich nicht 
nur das Gelände ganz anders als damals 
vor 35 Ja'hren. Dass auch die Lehrtätigkeit 
des Instruktionspersonals gründ lich geän
dert hat, das demonstrie rte Adj Uof Rohr 
in verständ licher Art. Er war Begleiter wäh
rend mehr a!s zwei Stunden, in welchen 
eine Fülle von Eindrücken präsentiert wur
de. Dass d ies nach einem exakten Zeitpl an 
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vor sich ging, wundert höchstens denje
nigen, der g·laubt, in einer Rekrutenschule 
werde auch heute noch Zeit «Verplämperloo. 
Nach der Begrüssung durch den Schul
kommandanten , Oberst i Gst J. Bührer, 
selbst mit dem Thurgau bestens vertraut, 
erläuterte dieser kurz den Aufbau und den 
aktuellen Stand der Ausbildun·g seiner Re
krutenschule. 
Die Morseschüler interessierten sich für 
die Kommandofunkstationen, welche im 
Freien aufgesteiH waren. Dass auch hier 
ein Stromaggreg.at nicht mehr anspringen 

" .. · ·_ " (Strich-Punkt--Punkt-Strich) 

wollte, beruhigte die Kenner. Solches 
gla·ubt man bei einer kurzen Uebermitt
lungsübung beim EVU jeweils mange.lnder 
Routine zuschreiben zu müssen, doch hier 
wurde durch die Tücke des Objekts das 
Gegenteil bewiesen. 
Die Fahrt g.ing im Schützenpanzer vor sich. 
Der eine oder andere wurde zumindest in 
Gedanken bleich, wenn er an die Möglich
keit dachte, in diesem Gefährt grössere 
Strecken zurücklegen zu müssen. Weder 
die Bequeml.ichkeit noch der Geräusch
peg.el liess sic"h mit ziv-ilen Verkehrsmitteln 

Drei kritische Morseschüler machen sich «im Felde» mit der Klebestreitentechnik 
vertraut . 

vergleichen. Doch für eine Kasko-Versiche 
rung wäre die Prämie vermutlich nicht sehr 
hoch, Blechschäden sind kaum je zu ver
zeichnen! 
Adj Uof Grütter zeigte, wie er mit seinem 
Personal in der Funkwerkstätte den Not
falldienst für Uebermittlungsmaterial orga
nisiert hat. Dabei wies er auf die Notwen
digkeit hin, lediglich die Symptome (die 
Art, wie sich die Störung bemerkbar macht) 
zu beschreiben. Von eigenen Diagnosen 
soll unbedingt abgesehen werden. 
Das Labor der Instruktoren war nächste 
Station, bevor es dann zum SSS ging. Das 
«Sight und Sound System" ermöglicht den 
«Fernschreibenden» das Zehnfingersystem 
gründlich zu erlernen und erst noch auf 
relativ hohe Geschwindigkeiten zu kom
men. 

Auf einer der Leistungskarten war ein 
bekannter Name zu sehen: unser Jungmit
glied Renato (Reto) Gaggia aus Bischofs
zell ist ebenfalls Aktivteilnehmer dieser RS. 
Schon war es halb Zwölf geworden: ln 
neun Personenwagen gings darauf nach 
Bachenbülach, wo im Restaurant Rose ein 
feiner Zmittag auf uns wartete. 

Kurz nach 13 Uhr stiessen einige Nach
zügler hinzu und weiter ging die Fahrt 
nach Kloten. 

Bei der Swissair 

Am Nachmittag: Empfang bei der Swissair. 
Diese zeigte nach einem einführenden 
Kurzreferat einen grossen Teil des Sektors 
Schu·le und Training, welchem die SLS 
(Schweiz. Luftverkehrsschule) angeschlos
sen ist. Die Ausbildung des fliegenden 
Personals mit neuesten Lehrmethoden war 
Hauptthema. Es zeigten sich mindestens 
zwei Gründe, weshalb sich die Swi•ssai.r so 
erfolgreich im internationalen Konkurrenz
kampf zu behaupten weiss: kluges und 
ökonomisch handelndes Management so
wie die positive Einstellung der Mitarbeiter 
wm Betrieb. Nebst dem riesigen Uebungs
raum für die Notfallinstr•uktoren wurden 
auch die Flugtrainer, welche seit kurzem 
die legendären «Link»-Trainer ersetzen , 
geze·igt. Kaum loszureissen waren die Fans 
vom Jumbo-Cockpit. Der Anblick des sich 
realistisch bewegenden DC 9-Simu-lators 
mit seinen Computer-Konsolen erstaunte 
nicht minder. Nach einer Orientierung über 
das audiov.isuelle System der Lernmaschi
nen konnten noc"h die verschiedensten De
monstrations-Modelle besichtigt werden. 

Zum Abschl.uss führte Herr Bänziger den 
Film «Boeing 747 Jumbo-Jet» vor. Das 
Zusammenspiel der grossen Or·g·anisation , 
welche hinter ei·nem Flug steht, wurde hier 
eindrücklich sichtbar. Nac"h kurzer Verab
schiedung gings weiter durch einen unter
irdi schen Gang zum nächsten Ziel: Ein
gang Portier Werft I. 

«Arg·us" werden die gelben Züglein des 
Amtes für Luftve rkehr genannt, von wel
ch en eines für die Thurgauer Clique ge
ch artert war. Nach einer kurzen Kontrolle 
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der Schriftstücke stellte der Bärenführer 
fest, dass sich alle nicht nur zur rechten 
Zeit, sondern sogar auf dem ric-htigen 
F.lugplatz befanden, ausser . . . «Argus ". 
Als dann das Gefährt endl.ich auftauchte, 
sollte der letzte Höhepunkt des Tages, der 
Flug<hafen Zürich , auf die Teilnehmer war
ten . Wahrlich eine Stadt für sich, was da 
zu sehen war. Al-les beschreiben zu wol
len das ergäbe ein stattliches Buch . 

Allen Helfern, welche in irgendeiner Weise 
zum guten Gelingen dieses Sektionsaus
fluges beigetragen haben , sei herzlich ge
dankt. Jörg Hü rlimann 

Frauenfelder Militärwettmarsch 

Die Unentwegten der Sektion trafen bereits 
am Samstag in der Kaserne Frauenfeld 
ein, wo in gewohnt speditiver Weise die 
nötigen Drähte gespannt und PTT-Leitun
gen angezapft wurden. Traditionsgewohnt, 
wie die Thurgauer nun einmal sind, traten 
die Mannen dann zum Kegelschub an , von 
Allrounder Rene Marquart bestens be
treut. Ungewohnt grosse Mitarbeiterzahl, 
das war das hervorstechendste Merkmal 
für Adj Uof Kurt Kaufmann, Uebungsleiter 
und Chef des Uem Dienstes des Waffen
laufes. Erstmals wurde die Teilnahme an 
der Uebe ~mittlung zum Resultat der Sek
tionsmeisterschaft gezählt, was mit ei ne 
Erklärung für die Begeisterung ist. War 
diesmal der Speaker in Frauenfeld begei
stert vom neuen Arbeitsplatz in einem gut 
sohützenden Kastenwagen, so konnte sich 
Rene, der Waffen lauf-Pressebetreuer von 
Frauenfeld , mit dem Pflichtenheft und den 
zur Verfügung stehenden Resultaten gar 
nicht recht befreunden. Seine Verbesse
rungsvorschläge liegen vor, die Realisier
barkeil muss noc·h geprüft werden. Alles 
in allem wird die geleistete Arbeit se itens 
des OK aber gerühmt und der Dank sei 
al len Beteiligten hiermit übermittelt. 

Chiaushock 

Ueber fün fzig Uebermittler, Angehörige, 
Freunde und Freundinnen fanden sich wie
der im vertrauten «Stelzenhof" ob Wein
leiden ein , um sich vom lieben Samichlaus 
die Leviten lesen zu lassen. Tränen wurden 
diesmal keine vergossen , was aber nicht 
heisst, dass alles zum besten gelungen 
sei im Jahre 1978. Ein besonderes Präsent 
überreichte der «Mann aus dem Walde " 
dem Uebungsleiter, dessen Gattin die Au
toschlüssel während einer Viertelstund e 
im Abfallcontainer suchen musste. Dort 
hatte der technische EVU-Nachwuchs das 
ideale Verstec-k gefunden. Nun, der «Frau
enfelder" fand ja dann trotzdem noch statt. 

Dass es diesmal bei der Sektion Thurgau 
wirklich zwe i Zöglinge hatte, die ihm kein 
Sprüch li aufsagen konnten , das wird dem 
Uebermittler-Chlaus schon zu denken ge
geben haben. Nun lässt er aber trotzdem 
auch al l jene herzlich grüssen, welche im 
«Stelzenhof" nicht dabei waren. Zusam
men mit dem Vorstand wü nscht er ein 
erfo lgreiches und glückliches neues Jahr! 
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Sektion Zug 
Generalversammlung 

Die Generalversammlung 1979 findet am 
26. Januar 1979, um 20 Uhr, im Saal des 
Restaurants Hirschen in Zug statt. Es wür
de den Präsidenten sehr freuen, wenn die 
Mitglieder auch dieses Jahr so zahlreich 
erscheinen würden. 

Rückblick 

Das vergangene Vereinsjahr war natürlich 
geprägt vom Umbau des Daheims. Bis im 
September war alles Material in der alten 
Kaserne eingelagert. Doch dann war es 
soweit. Das neue Funklokal im Parte rre 
der Villa «Daheim " konnte bezogen wer
den. Viel altes und unbrauchbares Material 
wurde ausgeschlachtet und zum Teil fort
geworfen. Für einige gab es ein hartes 
Stück Arbeit, vor allem für Otto Oeschger. 
Nicht nur der Umbau des Daheims, son
dern auch andere Gründe erzwangen eine 
Einschränkung der Sektionstätigke it auf 
Anlässe zugunsten Dritter. Von diesen An
lässen ragte das dreitägige Turnfest in 
Zug heraus. 
Mies in allem kann man das vergangene 
Ja'hr als in Zwischenjahr bezeichnen. Mit 
der festeingerichteten SE-222 im Funklokal 
soll im nächsten Jahr jeden Mittwoch et
was los sein im Basisnetz. Auch Kurse und 
Felddienstübungen stehen auf dem Pro
gramm. Die Planung hat bereits begonnen. 

Sektion Zürichsee 
rechtes Ufer 

hjh 

sp. Die in Zusammenarbeit mit den Sek
tionen Thalwil und Glarus vorbereitete 
Felddienstübung konnte bei herbstlichem 
Wetter am 4. November 1978 erfolgrei ch 
durchgeführt werden. Ein gemeinsamer 
Bericht wird in der nächsten Ausgabe des 
PIONIER erscheinen. 
Gernäss Informationen des Zeughauses 
wird uns die Basisnetz-Station SE-222 ab 
Mitte Januar 1979 revidiert zur Verfügun g 
stehen. Damit kann der Basisnetz-Betr ieb 
wiederum aufgenommen werden. 
Zur Einführung eines vordienstlichen Kur
ses über Sprechfunk in Küsnacht hat eine 
erste Besprechung stattgefunden. Als Kurs
leiter konnte C. Furrer gewonnen we rd en; 
er leitet zugleich auch die Kurse in Zü
nich. Zur Zeit werden Kurslehrer gesucht. 

Die ordentliche Generalversammlung 1979 
soll in Küsnacht stattfinden. Das genaue 
Datum steht zum Zeitpunkt des Redak
tionsschlusses noch nicht fest , so dass 
auf den ·nächsten PIONIER zu verweisen 
ist. 

Sektion Zürich 
Zum Jahreswechsel 

Der Vo rstand wünscht Ihnen und Ihrer 
Familie vo n Herzen alles Gute. Wir hof
fen , dass es für Sie ein erfolgreiches Jah r 
werde und nebenbei natü rlich auch, dass 

Sie öfters, und nicht nur beim Bezahlen 
des Mitgl.iederbeitrages an den EVU den
ken. 

Generalversammlung 

Wir erinnern Sie noch einmal daran, dass 
unser wichtigster Anlass im Januar zwei
fellos unsere Generalversammlung ist. Sie 
findet statt am Freitag, den 26. Januar 
1979, 19.30 Uhr, im Restaurant Urania, 
8001 Züric-h. Die Traktandenliste ist be
reits allen Mitgliedern zugestellt worden . 
Sollte sie jemand nicht erhalten haben, ist 
er gebeten, sich an den Präsidenten Walter 
Brogle zu wenden. Wir hoffen, dass Sie 
Ihre Gedanken an den EVU bereits im 
Januar in die Tat umsetzen und die Gene
ra lversammlung besuchen werden. Wir ha
bei! bewusst auf ein organisiertes Rahm en
programm verzichtet in der Meinung, dass 
dadurch Zeit zum Diskutieren und zur Pfle
ge der Kameradschaft bleibt (sofern die 
Behandlung der Geschäfte nicht abendfül
lend wird). 
Wir möchten Ihnen bei dieser Gelegenheit 
auch in Erinnerung rufen, dass Sie den 
Kassenbericht über unsere Postfachadres
se anfordern können . Ebenfalls an die 
Postfachad resse sind MitgHederanträge er
beten. Solche müssen in schriftlicher Form 
bis zum 10. Januar 1979 vorliegen. WB 

Zum Jahreswechsel 

Bereits haben wir wieder ein Jahr h·inter 
uns. Ein Jahr, das uns sicher viel Erfreu
l iches, aber auch unerfreuliches gebracht 
hat. Der Vorstand wünscht euch und euren 
FamHien für das noch unbekannte 1979 
alles Gute, gute Gesundheit und Erfolg . 
Für unsere Sektion war 1978 ein erfolg
reiches Jahr. Es sei an dieser Stelle allen, 
die uns in irgendeiner Form unte rstützt 
haben, recht herzlich gedankt. 
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Wenn Sie ein Handsprech
funkgerät mit handfesten Vorteilen 
suchen: Das neueste SE 20 von 
Autophon hat sie: hohe Sendeleistung, 
hohe Empfangsempfindlichkeit, 
geringer Stromverbrauch 
und extrem hohe Schaltbreite. 
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Mehr über dieses Hochleistungsfunkgerät in Hybridschaltungstechnik, Modul-
bauweise und Ganzmetallgehäuse erfahren Sie mit diesem Coupon. 

Das kleinste Handsprechfunkgerät? Und erst noch supersolid? Das interessiert uns. 
ln allen Einzelheiten. Senden Sie uns bitte genaue Informationen. 

Name: in Firma: 

Strasse: Telefon: 
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I 
I 
I _PL_Z_: ________ O_rt_: __________________________________________ ~P Ii 

0 a_ Einsenden an: Autophon AG. Vertriebsleitung Schweiz, Stauflacherstrasse 145. 3000 Bern 22 .JI"i 

~---------------·~ I Autophon-Niederlassungen 
in Zürich 01 20144 33, St. Gallen 071 25 8511, Basel 061 22 55 33. Bern 031 42 66 66, Luzern 041 44 04 04 

Telephonie SA in Lausanne 021 26 93 93, Sion 027 22 57 57, Geneve 022 42 43 50 

g 
AUTOPHON W 

Sprechen Sie mit Autophon, 
wenn Sie informieren müssen oder Informationen brauchen, wenn Sie gesehen oder gehört werden wollen, 

wenn Sie die richtige Verbindung mit oder ohne Draht brauchen, wenn Sie warnen, überwachen 
oder einsatzbereit sein müssen. 
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Zum Titelb ild 

Eine wesentliche Aufgabe des Zivilschut
zes ist die Information der Zivi lbevölkerung 
über die Lage und den Bedrohungsgrad. 
Das Instrumentarium ist vielfältig und den 
betroffenen geografischen Räumen ange
passt. Unser Bild zeigt einen Teil des Lie
ferprogramms der Firma Brown Boveri & 
Cie. AG: Hochleistungssender, Richtstrah/-
geräte und Funkan!agen. Der speziell ent-

Die nichtöffentliche Meinung 
Vor wenigen Wochen hielt Bruno Knobel , freier Publizist, im Rahmen der Kol

loquiumsreihe der Abteilung für Uebermittlungstruppen an der ETH Zürich ein 

Grundsatzreferat über lnformationsprobleme. Dabei machte der Referent eine 

Reihe aufschlussreicher Feststellungen, die es verdienen, im breiteren Rahmen 
Beachtung zu finden . 

Informieren heisst reden, schreiben, hören, lesen. Diese Tätigkeiten sind um

gangssprachliche Begriffe. Der Ruf nach verme~rter Information - umgekehrt 

aber das Begehren nach Eindämmung der wachsenden Papierflut - erfordern 

eine bessere Information. Die Wirtschaft trägt dieser Forderung Rechnung, in

dem sie die Methoden der Information zu beherrschen gelernt hat. Im militäri

schen Bereich allerdings fehlt auf allen Stufen eine entsprechende Schulung. 

Die Informationstätigkeit hat aber auch kontinuierlich zu erfolgen; nur dann ist 

Gewähr geboten , dass der Empfänger aktuelle Ereignisse richtig zu verstehen 
vermag . Hier klaffen die grossen Lücken. 

Grundsätzlich ist vom Informationsbedürfnis des Empfängers auszugehen . Dies 

ist recht schwierig zu ermitteln . Befragungen aller Art ergeben in ihrer Gesamt

heit das Bild der öffentlichen Meinung. Die nichtöffentliche Meinung aber wird 

zumeist nicht offen vertreten , sie ist nur am Stammtisch oder im engen Fami

lienkreis zu hören. Die nichtöffentliche Meinung ist aber für Entscheide der 

Oeffentlichkeit («das, was man wirklich denkt und an der Urne stimmt••) von 

entscheidender Bedeutung. 

Die nichtöffentliche Meinung ist ungeschminkt. Sie widerspiegelt die Erfah

rungen des täglichen Lebens oder des militärischen Dienstbetriebes. Werbe

und Informationsdienste von Armee und Privatindustrie haben andere Zielset

zungen: Sie so llen zeigen , wie gut die Armee, die Firma oder das Produkt ist. 

Hier müssen die Auseinandersetzungen entbrennen. 

Soweit zum Referat. Nun sei aber die Frage gestattet : Muss das wirklich so 

sein? Ist es nicht möglich , aus handfesten Argumenten des Mitbürgers oder 

des Soldaten zu lernen, Verbesserungen zu verwirklichen und dann wieder 

damit an die Oeffentlichkeit zu treten? Gewiss, dieser Weg ist allerorts schwie

rig und beschwerlich, doch den Versuch wäre er wert. Die Stärkung der Armee, 

das Zusammenrücken von Konzern und Arbeitnehmerschaft und ein grösserer 

Rückhalt der Parlamente und Regierungen in der Bevölkerung wären die Resul

tate - wahrlich attraktive Ziele. 

Oblt Hansjörg Sp ring 

wickelte EMP-geschützte Lokalsender für Der nächste PIONIER ersche int am 5. März 1979. 
den Zivilschutz bildet das Thema dieser 
Nummer. (Bild BBCJ Redaktionssch luss ist am 15. Februar 1979. 



Entwicklung neuer Uebermittlungsmittel für den Zivilschutz: 

EMP-geschütztes Funksystem 
sp. Im Zivilschutz ist die gezierte Anwendung der Funktechnik noch verhältnismässig 
neu. Mit dem rasch voranschreitenden Ausbau in materieller, organisatorischer und per
soneller Hinsicht wächst aber das Kommunikationsbedürfnis stark an. Bei der Entwick
lung neuer Uebermittlungsmiltel hat der Zivilschutz getreu seiner Devise «Ueberleben>> 
den allfälligen Einwirkungen nuklearer Explosionen auf die Uebermittlungsmiltel beson
dere Beachtung zu schenken. Ueber die Wirkung von Atomexplosionen auf elektroni
sche Anlagen hat der PIONIER in seiner Ausgabe 10178 bereits ausführlich berichtet. 
Heute wird diese Aufsatzreihe fortgesetzt: ln Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für 
Zivilschutz und Mitarbeitern der Firma BBC (Turgi) ist ein zweiter Artikel entstanden. 
Nach einigen grundsätzlichen Gedanken über den Zivilschutz und seine Uebermittlungs
mittel folgen die technischen Grundlagen, welchen die Entwicklung eines EMP-geschütz
ten Ortsfunksystemes zu Grunde liegen. Die Geräte-Beschreibung der Funkanlage im 
Kommandoposten bilden den Abschluss des ersten Teils; die Kapitel Schutzraumempfän
ger, EMP-Schutz und Zusammenfassung folgen in der nächsten Nummer. An dieser 
Stelle sei dem Bundesamt für Zivilschutz und der Firma Brown Boveri & Cie. AG für die 
Mitarbeit und Unterstützung herzlich gedankt. 

Zivilschutz in der Schweiz 

Historische Ausgangslage 

Die letzten 45 Jahre unseres Jahrhunderts 
sind gekennzeichnet durch eine rasante 
technische Entwicklung , nicht zuletzt auch 
auf dem Gebiete der Waffen- und Kriegs
technik. Damit einher ging die Entstehung 
neuer Bedrohungsarten, was sich insbe
sondere auch auf den zivilen Bevölke
rungsschutz auswirkte. Die Anfänge eines 
gezielten Aufbaus des Zivilschutzes gehen 
auf die frühen 30er Jahre zurück. Bereits 
in seiner Botschaft vom Juni 1934 sagte 
der Bundesrat : "· . . Die grundsätzli che 
Frage, ob für den Schutz der Zivilbevöl
kerung in künftigen Kriegen jetzt schon 
Massnahmen getroffen werden so llen, 
muss nach unserer Ueberzeugung ent
schieden bejaht we rde n .. ·"· Und weiter : 
"· . . Sollte die Schweiz trotz ihres uner
schütterlichen Willens zur Neutralität in 
einen Krieg verwickelt werden , so kann es 
keinem Zweifel unterliegen, dass die Zivil
bevölkerung infolge der Art der modernen 
Kampfmittel schwer in Mitleidenschaft ge
zogen würde .. ·"· 

Werden und Wachsen 

Noch vor Au sbruch des Zweiten Weltkrie
ges entstand die Organisation des soge
nannten «Passiven Luftschutzes», dessen 
Formationen von 1939 bis 1945 in beinahe 
ununterbrochener Alarmbereitschaft stan
den. Auch die kriegführenden Länder 
kannten, im Gegensatz zu ihren aktiven 
Luftstreitk räften, diese passive Luftvertei
digung. 

Der Korea-Krieg und die Jahre des «Kal
ten Krieges» waren der Anlass zu neuen 
Verordnungen über zivile Schutz- und Be
treuungsmassnahmen. 1958 wurde der zi 
vile Bevölkerungsschutz in der Verfassung 
verankert. Die eigentlichen Geburtsjahre 
des heutigen Zivilschutzes waren aber 
1962 und 1963, als die Bundesgesetze über 
den Zivilschutz und dessen bauliche Mass
nahmen erlassen wurden. Zugleich nahm 
das neu geschaffene Bundesamt für Zivil-
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schutz seine Tätigkeit auf. Es untersteht 
dem Eidg. Justiz- und Polizeidepartement 

Zielsetzung 

Die vier tragenden Säulen unserer Ge
samtverteidigung heissen: Arm ee, Zivil
schutz, geistige und wirtschaftliche Lan
desverteidigung. Der Zivilschutz bezweckt 
den Schutz, die Rettung und die Betreu
ung von Personen - und bis zu einem ge
wissen Grad auch von Gütern - im Falle 
eines bewaffneten Konfliktes oder bei Ka
tastrophen natürlichen oder technischen 
Ursprunges. Im wesentlichen soll das Ziel 
durch die Bildung von örtlichen Schutz
organisat ionen, durch den Bau von An
lagen und Einrichtungen für diese Organi
sationen, durch den Sc.hutzraumbau für die 
Bevölkerung und durch die Ausbildung 
und Aufklärung der Einwohner erreicht 
werden. Die Zivilschutzformationen sind 
unbewaffnet und haben keine Kampfauf
gaben. 

Aufgabenteilung 

Sie entspricht dem föderalistischen Staats
aufbau der Schweiz. So bezeichnet das 
Gesetz die Gemeinden als Hauptträger des 
Zivilschutzes! Bund und Kantone erlassen 
die erforderlichen Durchführungsvorschrif
ten und übernehmen die für ihre Stufe vor
gesehene Ausb ildung. Der Bund beschafft 
sämtliches Zivilschutzmaterial und gibt es 
- subventioniert - an die Kantone und 
Gemeinden weiter. 
Die Zivilschutz-Dienstpflicht erfasst alle 
arbeitsfähigen Männer vom 20. bis zum 
60. Altersjahr, sofern sie nicht militär- oder 
hilfsdiens tpflichtig sind. Frauen können die 
Schutzdienstpflicht freiwillig übernehmen. 

Bauliche Massnahmen 

Kernstü ck des Zivilschutzes ist der Schutz
raum , beziehungsweise der sichere Schutz
platz für jeden Einwoh ner. Jeder Bauherr 
ist gesetzlich verpflichtet, in einem Neubau 
einen Schutzraum zu erstellen , dessen Ko
sten von Staat, Kanton und Gemeinde mit
getrage n werden. Daneben werden öffent
li che Sch utzräume, Zivilschutz-Komm ando-

posten, Bereitstellungsanlagen für die Ein
satzformationen und unterirdische sanitäts
dienstliche Anlagen, wie Sanitätshilfsstel
len und -posten, geschützte Operations
ste llen und Notspitäler gebaut. Der voll
ausgebaute Zivilschutz soll einmal über 
fast 200 000 nach einheitlichen Grundre
geln gebaute Schutzräume ve rfügen. Heu
te gibt es für mehr als 90% der Bevölke
rung einen Schutzplatz. Es bestehen mehr 
als 1000 Bauten für die Organisation, Und 
in rund 1000 sanitätsdienstliehen Anl agen 
stehen mehr als 70 000 geschützte Liege
stellen (Betten) bereit. Etwa 70 % des be
nötigten Zivilschutzmaterials sind an die 
Schutzorganisationen abgeliefert worden. 

Zivilschutzkonzeption 1971 

Obwohl nicht Gesetz, bildet die Konzeption 
den Leitfaden für die Planung und den 
Ausbau des Zivilschutzes. Ihre Hauptgrund
sätze lauten : Jedem Einwohner einen 
Schutzplatz, stufenweiser und vorsorgli
cher Schutzraumbezug bei kritischer 
Lage, Sicherstellung eines längerdauern
den Schutzraumaufenthaltes, einfache und 
robuste Schutzbauten in wirtschaftli cher 
und technischer optimaler Bauweise, Ver
zicht auf Evakuation der Bevölkerung. Un
ter Ausnützung aller Schutzmöglichkeiten 
so llen ausgewogene bauliche und organi
satorische Massnahmen nach dem Leit
satz «Vorbeugen ist humaner, klüger und 
wirtschaftlicher als nachträg li ches Heilen!» 
dafür sorgen, dass möglichst viele Landes
bewohner im Katastrophenfall über- und 
weiterleben. 

Gegenwärtiger Ausbaustand 

Am 1. Januar 1978 verfügte der Zivilschutz 
in unserem Lande über 4 Millionen voll
wertige TWP-Schutzplätze (TWP = Tech
nische Weisungen für den privaten Schutz
raumbau) und über 1,8 Millionen Schutz
plätze in älteren Schutzanlagen ohne die 
modernen technischen Einrichtungen wie 
z. B. Filtereinrichtungen u. a. Weiter zählte 
der Zivilschutz rund 730 Kommandoposten, 
rund 380 Bereitstellungsanlagen für die 
Einsatzelemente, 85 geschützte Opera
tionsstellen, 285 Sanitätshilfsstellen, 630 
Sanitätsposten, 72 000 geschützte Liege
stellen in sanitätsdienstliehen Anlag en. 
Rund 70 Prozent des im Endausbau be
nötigten Materials standen zur Verfü gu ng . 

Der Personalbestand zählte rund 420 000 
Personen, davon rund 23 000 freiwillig 
Dienst leistende Frauen. Von dieser Brut
tozahl konnten bis 1978 rund 180 000 aus
gebi ldet werden. 

Ausblick 

Mit den Schwierigkeiten der heutigen Zei t 
muss auch der Zivilschutz leben, ohne je
doch se ine Zielsetzung und Zweckbest im
mung aufzugeben. Bis zum Ende der 90er 
Jahre soll er voll einsatzbereit, organisiert, 
ausgerüstet und ausgebildet sein . Noch 
ist das Schutzplatzdefizit nicht voll abge
baut, noch bestehen organisatorische, aus-
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Bild 1: Behinderung der Wellenausbreitung zwischen 
und den Empfängern in den Schutzräumen 

dem Sender im Kommandoposten 

ZSR 1 ... ZSR 3 = Zivilschutzräume 1 Weg 1 
KSR = Kommandoposten mit Sender 2 Weg2 
H 2 = Absorbierendes Hindernis 3 Weg3 
H 3 = Beugendes und reflektierendes 4 Freiraumdistanz Sender

Schutzraum Hindernis 

bi ldungsseitige und materielle Lücken, 
doch sollen diese gezielt und konsequent 
geschlossen werden. 

Uebermittlungsnetze des 
Zivi lschutzes 

Bedürfnisse, Mittel, Lücken 

Als Hauptträger des Zivilschutzes ist die 
Gemeinde verpflichtet, die von Bund und 
Kanton vorgeschriebenen Massnahmen zu 
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verwirkl ichen , so u. a. durch die Bildung 
einer Zivilschutzorganisation (ZSO) und 
durch den Bau von Anlagen sowie allen
falls öffentlicher Schutzräume. Die Ver
bindungen des Zivilschutzes beschränken 
sich somit auf eine Vielzahl von in sich ab
gesch lossenen Uebermittlung snetzen , die 
sich in der Regel auf das Gemeindegebiet, 
d. h. auf die ZSO, erstrecken. 
ln diesen Uebermitt lungsnetzen werden 
unter Berücksichtigung der hierarchi schen 
Gliederung erfasst: 
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-die Anlagen wie Orts- , Absch nitts-, Sek
tor-, Quartier- und Block-KP sowie sol
che zur Bereitste ll ung von Rettungs
formationen und für den Sanitätsdienst; 

-die privaten und öffentlichen Schutz
räume, in welchen sich die Bevölkerung 
nach einem angeordneten Schutzraurn
bezug aufhält; 

-Formationen, die sich im Einsatz befin-
den . 

Als Ueberm ittlungsmittel stehen zur Ver
fügung 

- Draht - Amtsansch lüsse mit HF-TR 
- pe rmanent vorbereitetes 

LB-Telefon netz im Rahmen 
des «ZS-Netzes» 

- Leitungsbaumaterial 

-Funk - Sprechfunkgerät SE-125 

-Melder 

Mit Ausnahme des Block-KP sind alle An
lagen der ZSO und alle Schutzräume mit 
mehr als 400 Schutzplätzen mit dem Amts
anschluss ausgerüstet, welch em der Hoch
frequenz-Telefonrundspruch (H F-TR) auf
geschaltet ist. Die Orts-KP grösserer Ge
meinden verfügen über 2 bis 4 Anschlüsse. 
ln den wichtigsten Anlagen ist der Amts
anschluss ständ ig betriebsbereit («aktiv" ), 
in den übrigen Anlag en ist er nur vorbe
rei tet («passiv" ) und wird erst bei einem 
Zivilschutzaufgebot aktiviert. Ueber den 
HF-TR-Anschluss wird der Empfang von 
Gefahrenmeldungen, die der Warndi enst 
der Arm ee über Leitung 3 des TR verb re i
tet, sicherg este llt. Als Empfangsgerät dient 
der E-606. 
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Bild 2: Die Streuung de r Gesamtdämpfung a zwischen dem 
Sender und dem Schutzraum für drei verschiedene Orte 

Summenhäufigkeit; Ueberschreitung (Skala links) 
Unte rschreitung (Skala rec hts) 
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Bild 3: Benötigte Sendeleis tung Ps in Abhängigkeit vom 
Versorgungsradius R fü r verschiedene Antennenhöhen Hs 
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Die permanent vorbereiteten LB-Telefon
netze der ZSO unterscheiden sich im Sy
stem nicht von denjenigen der Armee. Es 
handelt si ch also um in Friedenszeiten vor
bereitete, weitgehend auf PTT-Leitungen 
basierende Netze, deren Durchschaltung 
bei einem Zivilschutzaufgebot erfolgt. An 
diesen Netzen sind alle Anlagen , die einen 
Amtsanschluss besitzen sowie abgelegene 
Block-KP, Gemeindeverwaltung, Zivilpoli 
zei und Spitäler angeschlossen. 
Die Funkstationen SE-125 dienen in den 
ZSO sowohl zu r Herstellung von «Kom
mandofunkverbindungen» -von KP zu KP 
bis und mit Stufe Quartier - als auch von 
«Führungsfunkve rbindungen" zu den Ei n
satzformationen. Zwischen den SE-125 der 
Arm ee und des Zivilschutzes sind Quer
verbindungen wegen Ungleichheit der Fre
quenzen nicht mögli ch. Der Zivil schutz ver
wendet übrigens die gleichen Sprec hre
geln wie die Armee im Bodenfunkve rkehr. 
Der Melder wird insbesondere auf den 
untersten Stufen einer ZSO, also zwi schen 
Quarti er-KP, Block-KP und Schutzräumen 
unter 400 Schutzplätzen, d ie alle unter
einander nicht mit Draht oder Funk ver
bunden sind , eingesetzt. Es ist zu beach
ten, dass hier die zurückzulegenden Strek
ken sehr kurz, in der Grössenordnun g ei n
bis mehrere hundert Meter betragen. 
Die Orts-, Abschnitts- und Sektor-KP ver
füg en über perm anent eingeri chtete Ueber
mittlungszentren mit manueller Telefon
zentrale, Telefon- und Fun kanschl üssen, 
Antennenausrüstungen, Au ssenanschl uss
kasten usw. Der Betrieb der Uebermitt
lungsnetze der ZSO erfolgt durch den 
Ueberm ittlungszug . Gesamtschweizerisch 
werden irn Endausbau ungefähr 32 000 
Personen im Zivil schutz-Uebermittl ungs
dienst eingesetzt sein, wovon heu te rund 
75 % bereits rekrutiert und ausgebildet 
sind . 

Mit einem Bli ck in die Zukunft sei kurz 
dargestellt, wo allfällige Lücken in de r 
Uebermittlung des Zivilschutzes geschlos
sen werden sollten: 

-ln grossen Städten we rden die Fu nk
verbindungen zwischen den Orts-, Ab
schnitts- und Sektor-Lei tun gen (ein Ab
schnitt gleich 100 000 Einwohner, ein 
Sektor gleich 20 000 Einwohner) mit 
dem SE-125 im Simplexverkeh r sicher
ges tel lt. Ein wirkungsvol leres , stufen
gerechteres Mitte l wäre erwünscht . 

- Auf den untersten Stufen der ZSO, d. h. 
zwi schen den Quarti er-, Block- und 
Schutz raumchefs (e in Quartier gleich 
5 000 Einwohner, ein Block gleich 500 
Einwohner) fehlen techn ische Ueber
mittlungsmittel. Der Melder bildet hier 
woh l ein wertvo lles Med ium , doch kann 
er bei radioaktive r Verstrahl ung nur be
dingt, bei Verwendung chemischer 
Kampfstoffe überh aupt nicht ei ngesetzt 
werden. 

- Die natio nale und regiona le (kantonale) 
Rundspruchverso rg ung so ll in Krisen-, 
Katastrophen- und Kriegss ituati onen 
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auch bei einem Aufenthalt der Bevölke
rung in den Schutzräumen gewährleistet 
werden. Die Verwirklichung dieses Pro
jekts ist im Gang. 

-Zur Sicherstellung der lokalen Rund
spruchversorgung, d. h. zur Durchgabe 
von Meldungen des Ortschefs direkt an 
die Schutzraumchefs bzw. an die sich 
in den Schutzräumen aufhaltende Be
völkerung besteht ein weiteres Projekt, 
das sich im Stadium de r Entwick lung 
befindet. Dieses wird in den folgenden 
Abschnitten näher beschrieben. 

Technische Grundlagen des 
Ortsfunkprojektes 

Das Ortsfun knetz besteht aus einem Sen
de r mit einer Rund strahl antenne pro Ge
meinde oder Sektor. Einem sol chen Orts
fun knetz sind eine grössere Anzahl von 
Empfängern zugeordnet. Der Ortsfunksen
der sollte eine Reichweite von 1 bis 2 Kilo
metern , bezogen auf die in den Schutz
räum en befin dlichen Empfänger, haben. 
Dabei müssen die abgestrahlten Wellen ei
ne Reihe von Hindern issen überwinden , 
nämli ch die Häuser als absorbierende, re
flektierende, beugende und streuende Me
dien, wie dies Bild 1 zeigt. Da deren elek
trischen Eigenschaften bekannt si nd, kann 
man die durch die einzelnen Objekte her
vo rgerufenen Dämpfungen rechnerisch gut 
erfassen. Man muss bei den Ortsfunknet
zen, die in einem vorgesehenen Frequenz
band von 400 MHz arbeiten, mit ei ner Ab
sorpti onsdämpfung von zirka 20 dB durch 
die Hauswände rechnen. 
Die hindernisfreie Au sbreitung vom Sender 
zum Empfänger bringt je nach Distanz 60 
bis 90 dB Dämpfung . 
Die durch wi ederholte Refl ex ion , Beugung 
und Streuung in den Häusergru ppen er-

zeugte Zusatzdämpfung ist statisti sch ver
teilt und sie folgt im Bereich des Ortsfunk
senders im allgemeinen einer logarithmi
schen Normalverteilung mit einer Streuung 
von zirka 11 dB (Bild 2), was in gleicher 
Weise auch für die Ausbreitung sdämpfung 
zutrifft. Das an den Schutzraumwänden 
ei ntreffende Signal li egt also 90 bis 130 dB 
unter dem SenderpegeL 

Beim Durchdringen der Wände gehen, wi e 
sich berechnen lässt, nochmals rund 20 
dB ve rloren. Schliessli ch absorbieren die 
im Schutzraum anwesenden Menschen ge
mäss durchgeführten Messungen we itere 
10 dB, so dass zum Schluss der Em pfangs
pegel um etwa 130 + 20 + 10 = 160 dB 
unter dem Senderpegel liegt. 

Da die minimale Empfangsleistung mit 
- 107 dBm = 2.10- 14W bekannt ist , kan n 
man die benötigte Senderleistung leicht 
erm itte ln. And erseits erg eben sich, wie 
Bi ld 3 zeigt, bei der gegebenen Sender
leistung von 1,5 kW Reichweiten von 900 
bi s 2000 m, je nach Höhe der Sendean
tenne. 

Gerätebeschreibung 
ln Kommandoposten von Zivilschutzleitun
gen sind lei stung sstarke Sender aufgestellt, 
welche die Informationsübert ragu ng in 
die den Komm andoposten zugeordneten 
Schutzräume über die dort stehenden 
Empfänger sicherstel len. Dabei so ll jeder 
Schutzraum nur von se iner Zivil schutz
leitung aus die nötigen Mitteilungen emp
fangen , um einen eindeutigen Nachrichten
fluss zu garantie ren. 
Durch die Geräte sind auch die tech ni
schen Vo raussetzungen gegeben, um zwi
schen Kommandoposten von benachbar
ten Zivilschu tzleitungen und reg ionalen 
Leitungen einen gezielten und umfassen-

Ort A 
Kommandopos ten 

Ort B 
Komm andoposten 

Ort C 
Kommandoposten 

Zivilschutzräume 
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Zivilschutzräume 

Funknetz Verkehrsart 

Ortsnetzbesprechung 
Nahverkehr Simplex 

Regionalve rkehr Semidu plex 

Ala rmnetz Simplex 

Rel ais 

Zivil schutzräume 

E = Empfänger 
S = Sender 

Bild 4: Beispiel für ein Zivilschutztunknetz mit drei Kommandoposten 



den Informationsaustausch in einer ganzen 
Region gewährleisten zu können (Bild 4) . 
Die vorab aufgezeigten tech nischen Grund
lagen und durchgeführten Messu ngen so
wie einige wei tere UeJerl egungen bezüg
lich Ausführung und Bed ienung gaben die 
Grundlagen für den Bau der Geräte. Für 
die zivilschutzspezifischen Verhältni sse 
waren u. a. folgende Anford erungen zu be
rücksichtigen : Einfache Bedienung, hohe 
Betriebssicherhei t über 25 Jah re, Service
freundlichkeit, keine Nachst immung beim 
Umschalten der HF-Kanäle, Unempfind
lichkeit gegen Netzspannung sschwankun
gen, hinreichende Sicherhei t gegenüber 
EMP-Schutz (EMP = Elektromag netischer 
Impuls) , Verwendung nur einer An tenne 
für Senden und Empfangen, Umscha ltbar
keit auf eine reduzierte Sendeleistung von 
100 Watt und Au sführung in Halbleiter
technik - mit Ausnahme der Senderend
stufe. Diese Anforderungen verlangen ei
nen mechanisch und elektrisch ausgewo
genen Aufbau der Geräte, wobei aus Ko
stengründen so weit als mögl ich markt
gängige Bautei le zu verwenden sind. 

Funkanlage im Kommando
posten 
Die Funkanlage gliedert sich in zwei von
einander getrennte Blöcke auf : den Sen
der- und den Empfängerblo ck (auch Ele
triebseinheit genannt), Bild 5. 

Mechanischer Aufbau 

Zur Erfüllung der zah lreichen Anforderun
gen war es notwendig , einen Geräte
schran k zu konstruieren , der Stösse mit 
Beschleunigungswerten bis 15 g aus be
liebige r Richtung schadlos aufzufangen 
vermag und elekt romagn etische Einstrah
lungen genügend abschirmt (Faraday
Käfig-Bauweise) . Die mechanischen Stös
se werden im Schranksockel mit vier spe
ziell ausge leg ten schockabsorbierenden 
Elementen abgefangen. Au ch die komp let
te 1 ,5-kW-Endstufe ist stosssicher in einer 
Vierpun kt-Aufhäng evorrich tu ng ge lagert, 
we lche Bewegungen der Endstufe in jeder 
Ri chtung dämpft. 
Im Sch rankunterteil ist der Speisetei l für 
die 1 ,5-kW-Endstufe untergebracht. Da
neben befindet sich das Geb läse zur for
cierten Küh lung der Senderöhre . Die durch 
die Verlustleistung der Senderöhre er
wä rmte Luft strömt direkt in den Kom
mandoschutzraum. Die Lufterwärmung 
bleibt so niedrig, dass kein zusätzlicher 
Anschluss an das Schutzraum-Vent ilation3-
system benötigt wi rd. Ueber der Speisung 
befinden sich Sender- und Empfängerei n
heiten. Sie sind so plaziert, dass die Be
dienung vom Sitzplatz des Operators aus 
leicht mögl ich ist und auch sämtli che Oe
tri ebs- und Alarmanzeigen gut überbl ick
bar sind. Ein Teil dieser Einheiten ist aus
ziehbar oder ausk lappbar, um Wartungs
und etwaige Reparaturarbe iten zu erleich
tern . Mit wenigen Handgriffen können alle 
Einheiten aus dem Schrank herausge hoben 

und nötigenfalls gegen neue ersetzt wer
den. Für das Auswechseln der Senderöhre 
in der Endstufe ist ein besonderer Röhren
schlüssel zu verwenden. Diese Manipula
ti on und ein even tuelles Nachst immen der 
Senderendstufe können mit Hilfe der ein
gebauten Mess inst rumente in kürzester 
Zeit durchgeführt werden. 
Ein Sicherheitssystem schaltet personen
gefährde nde Spannungen be i Eingriffen 
ins Schrankinnere automatisch ab. 

Steuersender und Betriebseinheit 

Die zur Frequenzaufbereitung, Modu lat io:1 
und Verstärkung der Leistung auf 100 W 

Bild 5: Funkanlage im Kommandoposten 
Vorder- und Rückansicht 

1 = HF-Leistungsmessung und 
Reflektometer 

2 = 1 ,5-kW- Endstufe 

3 = Steuer- und Ueberwachungseinheit 

4 = Sirenensteuereinheit 

notwendigen Schaltstufen sind im Steuer
sender zusammengefasst. Mit den drei 
Empfängern, einer Ueberwachungseinheit 
und dem Netzgerät entspricht das Ganze 
einer kompletten Sende-Empfangs-Anlage 
gemäss CEPT-Vorschriften (CEPT = Co
mite Europeen des Postes et Teleg raphes) 
für Sprechfunkgeräte mit 25-kHz-Kanal
rasier im 400-MHz-Band. Dieser Block ar
beitet grundsätzlich unabhängig vom übri
gen Senderteil - ist aber in die Sender 
Ein-/Au s-Automatik eingeschlauft. Damit 
kann beim Ausfall des 1 ,5-kW-Senders u. a. 
ein beschränkter Notbetrieb aufrechterhal
ten werden. Au ch für Uebungszwecke lässt 

5 = Betriebseinheit mit Modulator und 
3 Empfängern 

6 = Umschalter Sendeleistung 
1,5 kW I 100 w 

7 = 100 W Steuersender mit Netzteil 

8 = Netzteil für Senderendstufe und 
Gebläse 

9 = Netz·- und Antennenanschluss 

10 = Schrankra hmen mit Stossdämpfern 
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sich so mit reduzierter Sendeleistung ar
beiten. Ist der Sender über die Steuer- und 
Ueberwachungseinheit eingeschaltet, so 
erfolgt der eigentliche Stationsbetrieb mit 
den auf der Betriebseinheit angeordneten 
Bedienungselementen und Anzeigen . 
Die Betriebseinheit enthält die Einschübe, 
Modulator, Kontrollempfänger und Ueber
wachung. Speziell entwickelt wurde ein 
Leistungsmonitor sowie eine Steuer- und 
NF-Schaltung, die das Empfängerrelais 
steuert, den Sender testet, einen Aufmerk
samkeitston auslöst und die Ansehaltung 
einer Sirenensteuerung zulässt. Das ge
räuschkompensierte Mikrofon mit Sprech
und Aufmerksamkeitston-Taste ist am Mo
dulator angeschlossen, wo sich ausser
dem noch der Kanalwahlschalter für die 
12 wählbaren HF-Kanäle, eine Sendelampe 
und die Dauersendetaste befinden. Die Be
dienung ist aus Gründen des EMP-Schut
zes ausschliesslich für den Ortsbetrieb 
ausgelegt. 

Beim Senden wird ein der Sprache unter
lagerter, nicht wahrnehmbarer Dauerton 
mitübertragen. Insgesamt können vier in 
der Frequenz unterschiedliche Dauertöne 
wahlweise den 12 HF-Kanälen zugeordnet 
werden. 

Der Dauerton ist ein leitstellenspezifisches 
Unterscheidungsmerkmal für den Schutz
raumempfänger. Es wird damit verhindert, 
dass durch einen Störsender oder aber 
auch durch Ueberreichweitenempfang an
derer auf gleicher Sendefrequenz arbei
tender Zivilschutzfunkanlagen die Schutz
raumempfänger oder die Empfänger in dar 
Betriebseinheit ansprechen. 

Die drei Empfänger in der Betriebseinheit 
erfül len die am Zivilschutz-Funknetzbe i
spie l in Bild 4 dargestellten Aufgaben . 
Empfänger E1 und E2 sind gleichwertig, 
können also beliebig für das Orts-Nahver
kehrs- oder gegebenenfalls für ein Alarm
netz eingesetzt werden. Empfänger E3 
empfängt auf einer rund 9 MHz höheren 
oder tieferen Frequenz, womit Region al
verkehr über eine Relaisstation sicherge
stellt wird. Die Empfänger benützen die 
Sendeantenne auch für ihren Empfang. 
Während des Sendens werden sie über 
ein überwachtes Koaxialrelais abgeschal
tet. Auf der Frontplatte der Empfänger be
t inden sich der Kanalwahlschalter für 12 
HF-Kanäle, eine Betriebs- und Besetzt
lampe (Squelchlampe) , die Squelchtaste 
sowie der Lautsprecher mit Lautstärke
regler. 

Die Ueberwachungsschaltung erfasst die 
wichtigsten Betriebsfunktionen des Steuer
senders und der Betriebseinheit Fehler 
werden mittels ··Leuchtdioden angeze igt. 
Die Elektronik in den einzelnen Einschü
ben ist aus Baugruppen des BBC-Sprech
funkprogramms aufgebaut, ergänzt durch 
systembedingte Zusatzeinrichtungen . Da
mit sind die Einschübe übersichtlich und 
servicefreu ndlich, besonders auch deshalb, 
weil die kanalbestimmenden Oszillatoren 
ohne Lötarbeit von den Einschüben abge-
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nommen werden können (hohe Flexibilität 
bezüglich Einsatzorgan isation). Die weit
gehende Verwendung erprobter Technik 
und die im Einsatz gemachten Erfahrungen 
ergeben eine gute Zuverlässigkeit des 
Kernstückes der Funkanlage. 

Treiberstufe 

Ein Transistorverstärker erzeugt 100 Watt 
HF-Leistung für die Aussteuerung der 1,5-
kW-Endstufe. 
Der Breitbandcharakter dieser Stufe ve r
langt kein Nachstimmen innerhalb der 12 
wählbaren HF-Kanäle. 

Endstufe 

Die Endstufe, bestehend aus einem Hehl
raumresonator mit integrierter Keramik
Koaxialtriode, bildet eine geschlossene 
Einheit (Bild 6). Die Senderöhre arbeitet 
in Gitter-Basis-Schaltung. 
Die Treiberleistung wird kapazitiv ange
koppelt. Die Transformation auf die Katho
deneingangsimpedanz erfolgt über eine 
abstimmbare )_/4-Leitung. Der Anodenkreis 
ist als abstimmbarer Hohlraumresonator 
ausgebildet. Ein Folienkondensator trennt 
galvan isch den Resonator von der Anode. 
Die induktive Auskopplung zur Antenne ist 
veränderbar und liegt galvanisch auf Mas
sepotentiaL 

Rückwirkungen der elektromagnetischen 
Störbeeinflussungen von der Antenne auf 
die Endstufe sind daher praktisch ausge
sch lossen. in den Antennenpfad ist ein 
Richtkoppler eingeschlauft für die Spei
sung der Leistungs- und Reflexionsanzeige 
mit eingebauter Grenzwertüberwachung. 
Ein optimaler Schutz der Senderöhre ge
gen Fehlanpassung (defekte oder fehlende 
Antenne) ist somit sichergestellt. 
Die Ansehaltung der Antenne an die 100-
Watt-Stufe bzw. an die 1,5-kW-Endstufe 
erfolgt auf der Schrankrückseite mittels 
eines Leistungs-Koaxialschalters. 

Bedienung 

Die Bedienung ist so ausgelegt, dass tech
nisch nicht geschultes Personal die Funk
anlage bedienen kann. Mit einem Ein-/ 
Aus-Befehl wird der Sender automatisch 

Technische Daten 

Frequenzbereich 

Sendeleistung, 
umschaltbar 

Anzahl wählbare 
Kanäle 

Kanalabstand 

Netzspeisung 

400-MHz-Band 

1500 W/100 W 

12 

25kHz 

380!220 V, 50 Hz 

Anzahl BetMebs-und 
Mithörempfänger 
(im Frequenzbereich 
umschaltbar) 3 

Verkehrsarten: 

-Zwischen Zivilschutz-
leitung und 
Schutzräumen Simplex 

- Zivilschutzleitungen 
untereinander Semiduplex 

-Zwischen Zivilschutz
leitungen und überge
ordneter Leitung 
(via Relaisstation) Semiduplex 

in allen Schritten folgerichtig ein- oder 
ausgeschaltet. Je nach Stellung des ma
nuell bedienbaren Leistungsschalters (Ko
axialschalter mit entsprechender Signali
sierung) werden die Leistungsstufen in das 
Schaltprogramm einbezogen. Die Signali
sierung der Schaltprogramm- und Soli
wertabweichungen in den Sendereinheiten 
ist optisch und akustisch. Bei Ueberschrei
ten bestimmter Grenzen durch auftretende 
Fehler im Programmablauf wird der Sen
der automatisch ausgeschaltet. 

Antennenanlage 

Die Funkanlage ist über ein Koaxialkabel 
an eine ausserhalb des Kommandoschutz
raumes temporär aufgestellte Antenne an
geschlossen. Ihre Strahlungscharakteristik 
ist in der Elevation gebündelt, im Azimut 
dagegen rundstrahlend. Man kann somit 
die Ausleuchtung eines Ortsgebietes durch 
Höhe des Mastes in gewissen Grenzen be
einflussen. Fortsetzung folgt 

I 4 

u. 
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Bild 6: Aufbau der 
1 ,5-kW-Endstufe 

=Keramik·-
Koaxia ltriode 

2 = Hohlraumresonator 

3 = Abstimmschieber 

4 = Folien-Entkopp-
Jungskondensator 

5 =Antennen-
auskoppJung 

6 = Luftkühlung 

Ua = Anodenspannung 



Hasler Nachrichtentechnik 

n der modernen 
Armee ist die drah 
gebundene Telefonie 
nicht wegzu
denken. 

Deshalb setzt 
Hasler sein Know 
How der modernen 
Telefonie, Elektronik 
und Übertragungs
technik ein für 
leistungsfähige Nach
richtenverbindungen 
in der Armee. 

Die Militär-Telefonzentralen von Hasler 
sind felderprobt und auf die verschiedenen 
Bedürfnisse der Truppen zugesch nitten. 
Es sind folgende Typen im Einsatz: 

~i .. 

- Feldtelefonzentralen 
- Kommandozentralen 
- Untertagbauzentralen 
- Zivilschutzzentralen 

0 ·- .. ,. 
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Bitte senden Sie uns unverbindlich Unterlagen : 

• über Ihre Militärtelefonzentralen 1n [QJ ~ [!] • 

• • .F. . e 1rma e 
e Name e 
:Adresse : 

• PLZ /Ort • • • • Land e 
••••••••••••••••••••••••• Hasler AG 
Abt. Information 
Belpsirasse 23 

CH-3000 Bern 14, Schweiz Hasl er· Telefon 031 65 2111 
Telex 32 41 3 hawe eh 

EVU
Presse
bild er 

Sondersatz aus Liquirdationsbeständen, bestehend 

aus 11 Bildern im Format 12 x 17 cm , Schwarz-weiss, 

zum ermässigten Preis von Fr. 10.-, portofrei 

Diese Pressebilder eignen sich vorzüglich für alle 

Werbezwecke der Sektionen 

Ihre Bestellung ist erbeten an : 

Albert Heierli , Zentralmaterialverwalter, Postfach 47, 

3028 Spiegel bei Bern 

Erleben Sie die Welf der 
Elektronik mit den faszinierenden 
Onken-Experimentierkursen! 

Elektronik
Grundstufe 
für solide Grundlagen 

Elektronik
Oberstufe 
führt auf Technikerniveau 

Digital-Labor 
der direkte Weg 1n d1e 
Digitaltechnik. 

Mikropro
zessor-Labor 
der Schritt in d1e Zukunft 
der Elektronik 

Wer heute in der Technik mitreden will, muss sich grund
legende Kenntnisse der Elektronik aneignen. Unsere 

Experimentierkurse machen die Entwicklungen in Theorie und Praxis ver
ständlich und lebendig. Experimente veranschaulichen die leichtfasslichen 
Lernschritte. Praxisnahe Anwendungsbeispiele vertiefen und festigen das 
erworbene Fachwissen. Was Sie selbst erprobt haben, das sitzt ! 
Wählen Sie deshalb die Onken-Experimentierkurse. w enn Sie Fachmann in 
der Elektronik werden wollen. Viel Freude und Erfolg! 

~~~~~! s,.m,, ~ Technisches 
~:::a-•umFemku" --- ----=- Lehrinstitut 
vomam• _______ Onken 
Adress_& - ---------

Piz/Ort - ----------

Technisches LehrinstitufOnken, 8280 Kreuzfingen 41 

Garant für seriöse Weiterbildung 

8280 Kreuzfingen 41 
Telefon 072 72 44 44 
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Heinz Fischer, dipl. lng. ETH, Siemens-Al bis AG (Zürich): 

Deltamodulation, II. Teil 
Im ersten Ten dieses Artikels wurde im PIONIER 1/79 das Prinzip der Deltamodulation 
und ihre Bedeutung für militärische Nachrichtensysteme behandelt. Im vorliegenden 
II. Teil wird ein Uebertragungssystem beschrieben, welches diese Modulationstechnik 
anwendet, nämlich das Delta-Multiplex-System DX 15-60, eine Gemeinschaftsentwicklung 
der Firmen Siemens und AEG-Telefunken (Lit. 5). Dieses speziell auf militärische Bedürf
nisse zugeschnittene System basiert auf den EUROCOM-Empfehlungen und eignet sich 
für den mobilen und stationären Einsatz. Damit lassen sich - je nach Ausbaustufe -
bis zu 15, 30, 45 oder 60 NF-Sprechkreise von 300 Hz bis 3400 Hz, im Zeitmultiplexver
fahren gebündelt, über Feldfernkabel oder Richtfunkstrecken übertragen. 

Aus Gründen der Flexibilität im Einsatz 
sowie der leichteren Handhabung ist das 
System in drei Grundeinheiten gegliedert 
(Abb. 3). 

- Multiplexgerät 
- Leitungsanschlussgerät 
- Endschaltungsgerät 

Das Multiplexgerät fasst 15 deltamodulier
te Sprachsignale im Zeitmutilplexverfahren 
zusammen, einschliesslich einer kanalindi
viduellen Signalisierung (lnslot). in einem 
zusätzlichen Ze itschlitz wird die Synchro
nisierinformation übertragen. 
Bis zu vier derartige Multiplexgeräte sind 
über vieladrige Kabel zusammenschaltbar ; 
die entsprechende Rahmenbildung ge
schieht dabei automatisch. 
Bei einer Abtastfrequenz von 32 (16) kHz 
ergeben sich einschliesslich der Synchro
nisierformation folgende Bitraten des Mul
tiplexsignals : 

bei 15 Fernsprechkanälen 512 (256) kbi t/s 
bei 30 Fernsprechkanälen 1024 (512) kbi t/s 
bei 60 Fernsprechkanälen 2048 (1024) kbi t/s 

Die Multiplexsignale lassen sich sowohl 
über Richtfunkverbindungen als auch über 
Kabelstrecken mit oder ohne Regeneration 
übertragen. Für Kabelstrecken und Entfer
nungen bis zu 4,4 km bei 512 kbit/s oder 
2,4 km bei 1 024 kbit/s kann das Multiplex
gerät mit einem vereinfachten Leitungsteil 
bestückt werden. in diesem Fall entfällt 
das Leitungsanschlussgerät 

Niederfrequenz
Uebertragungseigenschaften 
Die generellen NF-Uebertragungseigen
schaften der Deltamodulation sind in Ab
schnitt 3 des I. Teils beschrieben worden . 
Der Vollständigkeit halber sind nachste-

Mutter 

hend die für das System DX 15-60 spezi
fischen Werte aufgeführt. 
Massgebend für die NF-Eigenschaften sind 
im wesentlichen Delta-Codierer und -Deco
dierer. Wie in Abschnitt 2 des I. Teils ge
zeigt wurde, ist im System DX 15-60 zur 
Verbesserung der NF-Eigenschaften die 
Stufenadaption nach dem Prinzip der 
CVSD («Continuously Variable Slope Del
tamodulation ») angewandt. 
Die CVSD-Codecs (Codierer und Decodie
rer) können mit Abtastfrequenzen von 32 
oder 16 kHz betrieben werden. Bei 32 kHz 
Abtastfrequenz ist eine Sprachübertragung 
über 8 bis 10 Modulationsabschnitte -
d. h. ein jeweiliges Umsetzen des analogen 
NF-Signals in ein digitales Signal und zu
rück - mit ausreichender Qualität mög
lich. 
Der Dynamikumfang liegt bei 32 kHz Ab
tastfrequenz zwischen 40 und 50 dB, bei 
16 kHz zwischen 20 und 30 dB. 
Verantwortlich für den Dynamikumfang ist 
u. a. der Signal-Geräusch-Abstand, der mit 
aq = 10 log (Ps/Pq) definiert ist (Ps = 
Signalleistung, Pq = Geräuschleistung). 
Der Signal-Geräusch-Abstand hängt ab 
einerseits von der Signalfrequenz, ander
seits vom Signalpegel , sofern die Abtast
frequenz konstant gehalten wird. Dieser 
Zusammenhang wird in Lit. (5) ausführlich 
dargestellt. 
Mit den CVSD-Codes sind auch Daten
modemsignale übertragbar. Bei einer Bit
rate von 32 kbi~/s sind Uebertragungen mit 

·--------, 
NF(F2) 

S2 

NF(F2) 

S2 

Delta 
de 
modulator 

Rufwort 

Bild 4: Uebersl'chtsschaltplan des MUltiplexgerätes 
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Bild 3: Digitales Uebertragungssystem DX 15-60 mit Leitungsanschlussgerät 

Multiplexgerät 

1200 bitls FM-oder 2400 bitls-PSK-Daten
signale über zwei bis drei Deltamodula
tionsabschnitte bei den üblichen Qualitäts
anforderungen an die Telegraphieverzer
rung bzw. Bitfehlerrate möglich. 

Grundeinheiten des Systems 
Multiplexgerät 

ln Abb. 4 sind die wesentlichen Funktionen 
des Multiplexgerätes vereinfacht darge
stellt. Jedes Gerät enthält 15 Deltamodula
toren und 15 Deltademodulatoren. Die bi
nären Ausgangssignale der Modulatoren 
von je 32 (16) kbitls werden zusammen mit 
einem Synchronisiersignal gleicher Bitrate 
vom Multiplexer zu einem Summensignal 
von 512 (256) kbitls zusammengefasst. Die 
Abb. 5 zeigt in der obersten Zeile die Rah
menbildung, die beim Betrieb eines 15-
Kanai-Multiplexgerätes als Einzelgerät an
gewendet wird. 

Für das Weiterleben des Multiplexsignals 
bestehen nach Abb. 4 mehrere Möglich
keiten: 

a) Direkte Signalweitergabe an einen ein
gebauten Leitungsteil über die Lei
tung C. 

b) Weitergabe über einen Pegelumsetzer 
und die Leitung A an ein Richtfunk
gerät oder ein externes Leitungsan
schlussgerät 

c) Wie b) , jedoch mit Einfügung eines 
Schlüsse lgerätes. 

d) Anschluss eines Schlüssergerätes über 
die Leitung A und B und Weiterlei tung 
des verschlüsselten Signals über den 
eingebauten LeitungsteiL 

Im eingebauten Leitungsteil durchläuft das 
Multiplexsignal einen HDB3-Codierer (High 
Density Bipolar 3, d. h. pseudoternärer 
Code mit maximal drei aufeinanderfolgen
den Nullen) und eine Ausgangsschaltung , 
die das Signal in eine für die Uebertra-· 
gung auf symmetrischen Leitungen geeig
nete Form umsetzt. 
ln Empfangsrichtung werden die aufgeführ
ten möglichen Signalwege in umgekehrter 
Richtung durchlaufen. Wird das Empfangs
signal über den eingebauten Leitungstei l 
geführt, so durchläuft es zunächst einen 
halbautomatischen Entzerrer, der auf zwei 
Entfernungsbereiche umschaltbar ist. Da
nach erfolgt die eigentliche Regeneration 
des Empfangssignals und das Umcod ieren 
vom HDB3-Code in ein Binärsignal . Der 
Dem ultiplexer schliesslich verteilt das Mul
tiplexsignal auf die Rahm ensynchronisier
ei nrichtung und die Deltademodulatoren. 
Zur Synchronisierung des Multiplexgeräts 
wird in den ersten Zeitschlitz des Multi
plexrahmens (in Abb. 5 mit S bezeichnet) 
ei n 15-Bit-Wort fortwährend eingeblendet. 
Der Demultiplexer weist während des Syn
chronisiervorgangs der Synchronisierein
richtung einen Kanal nach dem anderen 
zu, bis diese das Synchronisierwort gefun
den hat. Der Demultiplexer arbeitet dann 
synchron mit dem Multiplexer der Gegen
stelle. 
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Die Signalisierzeichen werden auf der NF
Seite über eigene Signaladern geführt (S2 
an/ab). Das Uebertragen dieser Zeichen 
geschieht durch fortwährendes Einblenden 
eines 15-Bit-Rufwortes in denjenigen Zeit
sch litz, der sonst das zugehörige digitali
sierte Sprachsignal enthält (lnslot-Signali
sierung). 

Stapelbetrieb 

Durch vieladrige Kabel lassen sich bis zu 
vier Multiplexgeräte zusammenschalten. 
Die jeweils wirksame Rahmenbildung geht 
aus Abb. 5 hervor. Der Gesamtpulsrahmen 
wird durch Aneinanderreihen der Rahmen 
der einzelnen Geräte gebildet. Lediglich 
der mit S bezeichnete erste Zeitschlitz des 
ersten Gerätes ist mit der Rahmenkennung 
belegt. Zur Steuerung dieser Multiplex
bildung sind automatische Platzerken
nungsschaltungen vorhanden, die über vier 
Leitungen von Gerät zu Gerät miteinander 
verbunden werden. Mit Hilfe dieser Ein
richtung erkennt jedes Gerät im Stapel , 
welchen Platz es in der Reihe der zusam
mengeschalteten Geräte einnimmt und 
welche Funktionen es bei der Multiplex
bildung auszuführen hat. 

Abzweigbetrieb 

Eine weitere Variante ermöglicht mit ein
heitlichen Geräten Endstellen- und Ab
zweigbetrieb. 
An den Zwischenstellen lassen sich die 
Einzelkanäle eines oder mehrerer Geräte 
in Gruppen von 15 Kanälen abzweigen und 
wiederbelegen. Die Signale der nicht abge
zweigten Kanäle werden ohne Zwischen
demodulation als Digitalsignale über ein 
weiteres vieladriges Verbindungskabel wei
tergegeben. Zur Bestimmung der 15er
Gruppe, die ein Gerät abzweigen oder 
wiederbelegen soll, ist ein Schalter vorge-

Einzelgerät 
15 Kanäle 

Leitungslängen zwischen zwei Anschlussgeräten bei voller und bei eingeschränker 
Ueberwachung 

Bitrate in kbit/s I 1024 I 2048 

Länge eines Regeneratorabschnitts in km 2 ± 0,4 1,2 ± 0,4 

Nennwert der maximalen Streckenlänge 
in km mit voller Ueberwachung 16 9,6 

Maximalwert der Streckenlänge in km mit 
voller Ueberwachung 19,2 12,8 

Maximalwert der Streckenlänge in km mit 
eingeschränkter Ueberwachung 

sehen. Mit diesem wird auch an den End
stellen eingestellt, welchen elektrischen 
Platz das Gerät im Stapel einzunehmen 
hat. 

Leitungsanschlussgerät 

Wird das Multiplexgerät DX 15-60 auf Ka
belstrecken > 4400 m bei 512 kbit/s 
(> 2400 m bei 1024 kbit/s) verwendet, 
dann ist das Leitungsanschlussgerät ein
zusetzen. Dieses eignet sich universell 
zum Uebertragen von digitalen Signalen 
bis zu 2048 kbit/s über FeldfernkabeL Es 
enthält die HDB3-Codierung una -Decodie
rung, die Pegelumwandlung, die Entzer
rung und die Regenerierung und zusätzlich 
eine Fernspeiseeinrichtung für Regenera
tivverstärker, eine Betriebsüberwachung 
mit Alarmierung bei Fehlerquoten > 10-4 
sowie eine Einrichtung zur Fehlerortung 
für den Betrieb mit Regeneratoren. 

Die Uebertragungsbitraten sind 256, 512, 
1024, 2048 kbit/s. Die Reichweite ohne 
Regeneratoren beträgt bei Feldfernkabeln 

21,6 

mit 256 kbit/s bis zu 6400 m, 
mit 512 kbit/s bis zu 4400 m, 
mit 1024 kbit/s bis zu 2400 m, 
mit 2048 kbit/s bis zu 1600 m. 

14,4 

Die Schnittstelle zur Fernleitung hat fol
gende Kennwerte : 

Scheinwiderstand 130 Ohm sym. 
Uebertragungscode 

Pulsform 

Pulsspannung 

HDB3 bipolar, 
Rechteck 
«half bauded» 

± 3V 
Zwischen zwei Leitungsanschlussgeräten 
sind bis zu sieben Leitungsregeneratoren 
einsetzbar, bei eingeschränkter Ueberwa
chungsmöglichkeit bis zu acht. 
Somit ergeben sich die in Tabelle 1 aufge
führten Leitungslängen. 
Je zwei Leitungsregeneratoren sind in ei
nem druckwasserdichten Gehäuse einge
baut und können auf 1024 oder 2048 kbi t/s 
eingestellt werden. Die Speisespannung 
beträgt maximal 60 V, der Speisestrom 
60 mA. Von einer Endstelle aus können 

512 kbit/s 
(256 kbit/s ) 

Zweierstapel 
30 Kanäle 

1024 kbit/s 
( 512 kbit/ s) ~ I I I I I IG"8fl±EEE~ I I I I I IG .. !t21 I I I I I I I 

lp....u.f ll~lll l....I.....I...I,III ..J...J...J....IIII~~ r,~~I III'-L...J....L.II ~.J....L....L...IIII~II ~~~ 11~111 ............... 1,111 ............... 111 '"'""+-I! ]:=_-Lee- r --=:.l !,':',~~:::::. ) Dreierstapel 
45 Kanäle 

Viererstapel 
60 Kanäle 

s X X X 

2048 kbit/s 
(1024 kbit/s) 

_____ , ______ 2 3 - -----<- 1----- 4 ___ __._, 

Kanalabtastpenode 32 kHz ( 16 ~Hz ) - - ------------ ---1 

Bild 5: Rahmenbildung beim System DX 15·60 S = Synchronisierkanal X = Leerbit 
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maximal vier Regeneratoren nacheinander 
auf ihre Funktionsfäh igkeit und maximal 
vier Regeneratorabschnitte auf Leitungs
bruch geprüft werden. 

Endscha ltungsgerät 

Das Endschaltungsgerät ist für die Auf
nahme von 15 Endschaltungskarten mit ei
ner Bauhöhe von maximal 20 mm ausge
legt. Zusätzlich ist ei ne Rufstromversor
gung (wahlweise 25 oder 50 Hz: UR = 60 V) 
eingebaut. Bei Vierdrahtbetrieb aller Fern
sp rechkanäle kann das Endschaltungsge
rät entfallen. Bei gemischter Ansehaltung 
kann die Zweidraht-Vierdraht-Umschaltung 
ein NF-Verteiler übernehmen, der zwischen 
Multiplex- und Endschaltungsgerät einge
schleift sei n muss. 

Systemaufbau 
Die einzelnen Geräte sind in dichten 
Leichtmetallgehäusen der Traggehäuse
reihe SIDISET II aufgebaut und stapelbar 
(Abb. 3) . Die kurzen Verbindungsleitungen 
sorgen für eine unverwechselbare und 
übersichtliche Anordnung . Sämtliche Ge
räte sind für Netzbetri eb 220/115 V und 
Batteriebetrieb 24 V mit automati scher Um
schaltung ausgerüstet. 

Resurne 
La premiere pa rti e de l'a rt icle «Deltamo
dulation" (PI ONIER 1/79) exp l iquait le prin
cipe du fo nctionnement et les proprietes 
de Iransm ission des basses frequences de 
ce genre de modu lati on digita l. 
Dans l'article ci-dessous, l'auteur Heinz 
Fi scher decrit le systeme de modulation 
Delta DX 15-60 mis au point par Sie
mens AG et Te lefunken AG. 
Ce systeme d'echantillonage de signal ba
se su r Ia reception Eurocom est adapte 
pour des stations fixes ou mobiles, pour 
des utilisations taut particulierement mili
taires. 

Felddienstübung mit verschiedenen Uebermittlungsmitteln: 

Rendez-vous am Zürichsee 
sp. Am Wochenende vom 4./5. November 1978 führten die drei Sektionen Thalwil, Glarus 
und Zürichsee rechtes Ufer eine gemeinsame Felddienstübung an den Gestaden des 
Zürichsees durch. Im Vordergrund stand der Einsatz einer R-902 Verbindung. Diese 
Richtstrahlverbindung wurde mit einem SE-125 Netz, einem internen SE-208 Netz und 
einer SE-222 Verbindung ergänzt, wobei ein Drehbuch für einen abwechslungsreichen 
Uebungsverlauf sorgte. 

Uebungsablauf 
Nachdem die Materialtransporte bereits 
am Samstagmorgen durch den Uebungs
stab durchgeführt worden waren , knnnten 
die sich ein findenden Uebungstei lnehmer 
am Samstagnachmittag sofort «in die Ho
sen steigen». Ungewollt wurde auch das 
Organisationstalent des Uebungsleite rs auf 
eine harte Probe gestellt: ln einer bei
spiellosen «Feuerwehraktion " konnte bei 
einer diensttuenden Einheit eine zur Ge
genstation passende R-902 Richtstrahl
stat ion ausgeborgt werden. So kostete die 
Falschlieferung lediglich Nerven und Ben
zin , brach jedoch nicht der ganzen Uebung 
das Rü ckgrat. 

Tücken 
Nach der Begrüssung und der Befehlsaus
gabe wurden an beiden Standorten mit 
dem Aufbau der Richtstrahlstrecke begon
nen. Diese konnte nach sehr kurzer Zeit 
SHF-mässig in Betrieb genommen werden. 
Die Tücken folgten: Nur dank kundiger 
Leitung eines semi-professionellen Draht
ziehers wurde die rund fünfhundert Meter 
lange Strecke vom Richtstrahlstandort zum 
KP Albis vieradrig überbrückt. Die dabe i 
auftretenden Schwierigkeiten bei der Un
terquerung eines Feldweges in einem Ka
nalisationsrohr wurden mittels der genia
len «Antennen roh r-Durchstoss-Sch laufen
Knoten-Rückzugtechnik" gemeistert. Diese 

Aktion , welche fünf feldgraue Logiker völ
lig in Anspruch nahm, veranlasste dann 
auch eine Reihe von Passanten, ihren 
Spaziergang zu unterbrechen. und dem 
Schauspiel Beifall zu spenden. Nach der 
Lösung einiger weiterer technischer Pro
bleme konnten darauf alle Verbindungen 
zeitgerecht hergestel lt werden . 

Jassprofessoren 
Nach dem Durchspielen der beiden ersten 
Uebungsphasen traf man sich zum Nacht
essen. Anschliessend wurden die Jasspro
fesso ren aufs Spielfeld gerufen. Erst nach 
Mitternacht und heftigen Interventionen 
konnten auch die letzten Probleme des 
«Farbangebens» gelöst werden . 
Höchste Zeit : Im Albishaus wurde am 
Sonntagmorgen bereits um sechs Uhr die 
Tagwache geblasen. Kurz darauf machten 
sich die ersten Teams auf ihren Weg . We
gen eines unerklärbaren Ausfalles eines 
KFF konnte das SE-222 Netz nicht wie vor
gesehen in Betrieb genommen werden. Im
provisation hilft: Dies mag sich auch jener 
belgisehe Schäferhund gedacht haben, 
al s er durch einen Biss in den Hintern 
eines Patrouill enmi tgliedes dieses zu be
sonderer Eile bewegen konnte . 
Uebungsbesprechung: Zufriedene und la
chende Gesichter. Technisch und kame
radsc haftlich hat jeder Teilnehmer von 
dem gründlich vorbereiteten und abwec hs
lungsreichen Anlass profitiert. bit 
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Kurzmeldungen aus Industrie, Techn ik, Wissenschaft, Mil itär 

Beförderungen 
sp. Auf den 1. Januar 1979 sind folgende 
Offiziere der Uebermittlungstruppen beför
dert worden: 

Zum Oberst 
Winkler Ernst (lllnau) , Fügli Rudolf (Pfäffi
kon) , Jaccard Claude (Cortaillod) , Schmid
lin Werner (Kioten) . 

Zum Oberstleutnant 
Fürer Bernhard (Bülach) , Huber Kurt (Oet
wil) , Erni Hans (Wallisellen) , Hofmann Max 
(Zürich). 

Zum Major 
Raguth Viktor (Oberengstringen) , Schnider 
Anton (Rheinfelden) , Roost Allred (Schaff
hausen) , Jäger Jörg (Uster) . 

Zum Hauptmann 
Zeller Waller (Zollikofen), Siegenthaler Ur
ban (Bern) , Moscatelli Silvio (Worb) , Wäk
kerle Josef (Bern), Hofer Markus (Belp) , 
Käser Hans-Jürg (Langenthal) . 

Herzliche Gratulation! 

Neue Anzeigegeräte 
METRAWATT ergänzt sein Programm 
geräte zum Einbau in Schalttafeln . Die 
durch eine neue Familie digitaler Anzeige
Gerätetypen, die wahlweise im Format 

96 x 48 mm oder 96 x 26 mm verfügbar 
sind , unterscheiden sich vor allem durch 
die Anzahl der Messpunkte. 
Beim Messverfahren wird das Prinzip der 
Dual-slope-lntegration angewendet, wel
ches sich vor allem durch grosse Lang
zeitstabllität und gute Störspannungsunter
drückung auszeichnet. 
Die bipolare Anzeige erfolgt über 13 mm 
hohe Siebensegment-LED. Der Anzeige
umfang variiert bei den einzelnen Typen 
von 2000 Digit bis 20 000 Digit. Der Dezi
malpunkt ist extern programmierbar. 
Eine Ueberlast am Eingang wird durc·h 
bl inkende Ziffern angezeigt, gleichzeitig 
erscheint am entsprechenden Steckeran
schluss ein TTL-kompatibler Signalsprung. 
Die d igitalen Anzeigegeräte verfügen über 
einen BCD-Datenausgang, an dem der mo
mentan anstehende Messwert binär codiert 
zur weiteren Verarbeitung in Folgeeinhei
ten zur Verfügung steht (zum Beispiel in 
Digitaldruckern) . Neben den üblichen 
Spannungs-, Strom- und Temperaturmes
sungen können die Anzeigegeräte auch 
für Verhältnismessungen eines Eingangs
signals zu einer externen Bezugsspannung 
umgerüstet werden . 
Metrawatt AG, Felstenrainstr. 1, 8052 Zürich 
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Schweizer Rad io 
International 
sp. Seit November 1978 trägt der Schwei
zerische Kurzwel lendienst einen neuen 
Namen: 
Schweizer Rad io International. Wie der 
Direktor von Schweizer Radio International , 
Joel Curchod, zur neuen Visitenkarte be
merkt, «Suche man weder sein Heil in der 
Flucht nach vorn , noch wolle man seine 
Herkunft verleugnen». Es gehe vielmehr 
darum, einen international verständlichen 
und treffenden Namen ei nzufü hren. 
Gleic-hzeitig mit der Namensänderung ist 
ein attraktives Programmheft 1979 heraus
gegeben worden. Adresse : Schweizer Ra
dio In te rnational, Postfach, 3000 Bern 15. 

Neue NATEL-Netze 
sp. Die PTT-Betriebe werden im April 1979 
zwei weitere NATEL-Teilnetze in Betrieb 
nehmen : Es sind dies die Anlagen für 
«Lausanne» (umfassend Genf, Waadt, Wal 
lis und teilweise Freiburg) und .. sern» (um
lassend Basel, Bern , Freiburg , Jura, Neu
enburg, Solothurn sowie Teile von Aargau 
und Luzern) . Die Inbetriebnahme der rest
lichen Teilnetze • Tessin» und «St. Gallen .. 
ist für 1980 vorgesehen . 

5-M ill ionen-Export-Auft rag 
an STR 
Lieferung von 9 Stereo-Radiostudios 
nach Bahrein 

pri. Einen Auftrag über die Lieferung und 
Installation von 9 Stereo-Radiostudios 
nach Manama, Sahrein (Persischer Golf) 
in der Höhe von 5 Millionen Franken erhielt 
die Standard Telephon und Radio AG in 
Zürich . Als Unterlieferant ist mit Studer 
International ein zweites schweizerisches 
Unternehmen an diesem Projekt beteiligt 
(Lieferung der Tonbandgräte, Plattenspie
ler, M ischpu lte usw.). 
Die Unterzeichnung dieses Vertrages ist 
umso erfreulicher als sich STR gegen die 
starke internationale Konkurrenz durchset
zen konnte und der Höhenflug des Schwei
zer Frankens die Verhandlungen zusätzlich 
erschwerte. 
Standard Telephon und Radio AG (Zürich) 

Zivilschutz in der Schweiz 
Buchbesprechung 

pri. Von den Aufgaben des Zivilschutzes 
im Rahmen der Gesamtverteidigung und 
der Gesetzgebung ausgehend, werden 
Pflichten, Organisationen und Strukturen 
bis in die Gemeinden und die einzelnen 
Zivilschutzdienste dargestellt, ebenso die 
verschiedenen Arten von Schutzbauten so
wie die Kosten. Da Zivi lschutz und Armee 
in der Si che rhei tspolit ik eine tragende 
Rolle spielen, wird ihre Zusammenarbeit 
eingehend beschrieben. 

Dem zivilen Bevölkerungsschutz im Aus
land wird der Stand des Zivilschutzes in 
der Schweiz von heute gegenüber gestellt, 
und gleichzeitig auf die historische Ent
w ickl ung hingewiesen. 
Dieses Buch ist nicht nur eine umfassende 
Dokumentation, sondern zugleich Hand
buch für alle Zivilschutzorganisationen auf 
Stufe Bund, Kantone, Gemeinden und de
ren Kader. 
Der Autor, Robert Aeberhard, ist In forma
tionschef im Bundesamt für Zivilschutz und 
bietet somit Gewähr für fundiertes Wissen 
und sachgerechte Darstell ung. 

Robert Aeberhard 

Zivilschutz in der Schweiz 

Gesamtverteidigung und Armee, Band 4 
296 Seiten , Broschiert Fr. 29.-
ISBN 3-7193-0625-9 

Zur SMUT 78 
di. Bekanntlich hatte der EVU Gelegenheit, 
an der SMUT 78 mit einem Informations
stand einen weiten Kreis von Angehörigen 
der Uebermittlungstruppen und Uebermitt
lungsdienste anzusprechen. Ganz beson
ders freut es die Veranstalter, dass der 
Besuch des Ausb ildungschefs KKdt Wild
bolz auch im Bilde festgehalten wurde und 
wir möchten nicht versäumen, der Sektion 
Allgemeine Dienste der Uebermittlungs
truppen herzlich dafür zu danken. 

Korpskommandant Wildbolz im Gespräch 
mit Hptm H. Dinten, Zentralpräsident EVU 
(Foto AUEM) 

«Krieg im Aether» 
Programm für das Wintersemester 1978/79 

Kolloquium an der ETH Zürich 
von Divisionär A. Guisolan 

Hauptgebäude, Auditorium G 3 
Räm istrasse 101 , Zürich 

Begin n der Kolloquien jeweils 17.15 Uhr 

Gäste willkommen 



Kolloquium Nr. 7 

Mittwoch , 7. Februar 1979 

Kriminaltechnische Forschung mit 
besonderer Behandlung der Sprecher
erkennung 

Referent : 
Dr. Ernst Bunge, Wissenschaftli cher 
Direktor, Deutsches Bundeskriminalamt , 
Gruppe Forschung 

Inhalt : 
- Kriminaltechnische Identif ikation eines 

Individuums 
- Verif ikation z. B. bei Eingangskontroll en 
- Praktische Ergebnisse am Beispie l der 

Sprechererkennung und Handschrifter
kennung 

Anm erkung: 
Die theoretischen Grundlagen zu diesem 
Thema werden am 5. Februar 1979 im Rah
men des Seminars über dig itale Sprach
verarbeitung am Institut für technische 
Physik an der ETHZ behandelt. 

Kolloquium Nr. 8 

Mittwoch, 21 . Februar 1979 

Die zukünftige Entwicklung der Bild
übertragung 

Teilt : 
Grundlagen und Grenzen 

Referent : 
PD Dr. sc. techn. T. Celio, Chef der 
Gruppe Bildverarbeitung, Institut für Techn. 
Physik!Afif 

Teil 2: 
Neue Fernmeldedienste und internationale 
Normen 

Referent : 
Dr. ing. A. Kündig , Chef der Abteilung 
Leitergebu ndene Nachrichtentechn ik, 
Abtei lung Forschung und Entwicklung PTT 

Teil3: 
Die Integration verschiedener Bildüber
tragungs- und Verarbeitungsverfahren 

Referent: 
Dr. sc. techn. P. Stucki, IBM Forschungs
laboratorium 

Diskussion am Schluss der Vorträge 

Dr. h. c. Willi Studer 
pri . Will i Studer, Gründer und Inhaber sei
nes Unternehmens für STUDER- und RE
VOX-Produkte, wurde am 1. Dezember 1978 
von der Eidgenössischen Techni schen 

Hochschule (ETH), Zürich , mit der Ver
leihung eines Doktors der Technischen 
Wissenschaften, ehrenhalber (Dr. sc . tech . 
h. c.) gewürdigt. 
Die Ehrung erfolgte «in Würdigung seiner 
hervorragenden Leistungen als kreativer 
Ingenieur, Konstrukteur und Herstell er von 
Geräten auf dem Gebiete der Tonstudio
ausrüstungen und der Magnettonaufzeich
nungen sowie seiner hervorragenden und 
vorbildlichen Leistungen als selbständiger 
Unternehmer. 
Durch seine unermüdliche und begeistern
de technische Pionierarbeit, die durch 
eine vielseitige, hohe Begabung getragen 
wird , und durch seine Risi kofreudigkeit als 
Unternehmer fördert er den Ruf und die 
Verbreitung der Qualitätsarbeit der Indu
strie unseres Landes". 

Bikini de Tango KKKKK 
Aus der Presse 

«Bikini de Tango KKKKK", nein, das ist 
bei weitem keine neue Fremdsprache. Viel
mehr ist das die Sprache der Uebermitt
ler. Um diese Redewendung verstehen zu 
können , muss man nicht unbedingt schon 
im Militär sein. Denn es gibt auch die 

SIEMENS-ALBIS ________ _ 
AKTIENGESELLS C HAFT 

RADARTECHNIK 
für militärische und zivile Anwendungen bietet einem Elektroingenieur eine 
vielseitige Tätigkeit auf dem Elektroniksektor. 

Zur Verstärkung unserer technischen Gruppe im Vertrieb suchen wir einen 

ELEKTROINGENIEUR 
für die Erarbeitung der gesamten System-Dokumentation. 

Diese Tätigkeit erfordert neben der fachlichen Qualifikation eine enge Zu
sammenarbeit mit den Kunden und unserer Entwicklungsabteilung. Spora
disch ist auch die Teilnahme an Erprobungen und Demonstrationen (zum 
Teil im Ausland) von neuen Radaranlagen vorgesehen. 

Gerne informieren wir Sie näher ; nehmen Sie bitte telefonisch Kontakt mit 
uns auf. Am besten erreichen Sie Herrn Ried er ( Durchwahl 01-247 3214) 
zwischen 12.00 und 13.00 Uhr. 

Siemens-Aibis AG 
Albisriederstrasse 245 
8047 Zürich 
Telefon 01- 247 3111 (Zentrale) 

0 Entwicklung 
f:::. Fertigung 
0 Vertrieb 
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ausserdienstliche Tätigkeit , und dafür gibt 
es den Eidg. Verband der Uebermittlungs
truppen (EVU) . ln unserer Region ist die 
Sektion St. Gallen-Appenzell tätig . Aber 
keine Angst, ausser dem Leihmaterial der 
Armee (Funkgeräte, Fernschreiber usw.) 
merkt man bei diesem Verband praktisch 
nur wenig vom Militär. 

Was macht nun aber dieser EVU? Die 
hauptsächlichste Aufgabe ist die vor- und 
ausserdienstliche Ausbildung und die För
derung von interessierten Mädchen und 
Burschen. Den Mitgliedern werden nebst 
fachtechnischen Kursen und Uebermitt
lungsübungen, wo der feldmässige Einsatz 
von mobilen Funkstationen demonstriert 
wird, auch interessante Exkursionen wie 
z. B. Besichtigung von Kernkraftwerken , 
Flughafen , Fernsehstudios, Waffenplätzen 
und anderes mehr geboten. Daneben wer
de n Wissen und Geräte auch Dritten zur 
Verfügung gestellt, so dem ACS für Berg
rennen und Autoslalom , dem BTV Sankt 
Gallen die vereinseigene Lautsprecheran
iage, und auch am St. Galler Kinderfest 
und an den Pferdesporttagen ist der EVU 
im Einsatz. Sie sehen also , der EVU hat 
ein recht umfangreiches Tätigkeitspro
gramm. 

Um aber alle diese Anlässe optimal durch
führen zu können, benötigt der EVU junge 
Leute, die Interesse haben, sich auch ein
oder zweimal im Jahr an einem Samstag 
oder Sonntag mit Funkgerät und Feldkabel 
zu beschäftigen. Deshalb geht an alle der 
Aufruf: Werdet Funker- kommt zum EVU! 
Der Eintritt ist schon mit 15 Jahren mög
lich (auch für Mädchen!). Aber auch den 
«älteren Semestern» steht die Funklokai
türe offen. 

Offen steht auch am 31 . Januar 1979 die 
Saaltüre im Restaurant Stadt-Bären um 
19.30 Uhr (im 1. Stock). Dort wird ein ln
formationsabend organisiert, an dem sich 
jeder über die Tätigkeit des EVU näher in
formieren kann. Geboten wird jedoch nicht 
nur trockene Information. Auch interessan
te Filmvorträge und ei ne Diaschau stehen 
auf dem Programm . St. Galler Tagblatt 

Landeskonferenz 
militärischer Dachverbände 
8. Präsidentenkonferenz vom 
16. November 1978 in Bern 

di . Unter der Leitung von Präsident G. 
Durussel wurde am 16. November die 8. 
Präs identenkonferenz durchgeführt. Neben 
der sped itiven Erledigung der statutari
schen Geschäfte wurde die Jahresrech
nung genehm ig t, nicht ohne gleichzeitig 
die Jahresbeiträge für die Verbände mass
voll zu erhöhen. Grund war die erfolgrei
che Durchführung des 1. Pressesem inars 
der militärischen Dachverbände vom 25. 
Februar 1978, welches 68 Teilnehmer zähl
te, davon 13 aus Kreisen des EVU. Die 
entstehenden Unkosten überstiegen das 
Budget bei weitem , da nur mit etwa 25 bis 
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30 Teilnehmer gerechnet worden war. Das 
nächste Presseseminar wird am 24. 2. 1979 
in Zofingen durchgeführt. Einen weiteren 
wichtigen Punkt bildete der Bericht über 
die Studie «Arbeitsgruppe Kindhauser" in 
Form einer Kurzfassung (siehe Resume) . 
Anschliessend orientierte Oberst Ziegler, 
Chef Sektion ausserdienstliche Tätigkeit 
GA, anlässlich der 

Informations·- und Arbeitstagung der 
SAT 1978 

über verschiedene Aspekte der ausser
dienstlichen Tätigkeit, wobei er vor allem 
darauf hinwies, dass auch bei der ausser
dienstlichen Tätigkeit Vorschriften und Re
glemente voll gültig sind und deshalb vor
her gelesen und beachtet werden müssen. 
Ueber die versicherungstechnischen As
pekte von Jugendlichen, die noch keine 
RS absolviert haben und von Zivilschutz
pflichtigen, die bei Uebungen und Kursen 
des EVU mitmachen, wurde an der Präsi 
dentenkonferenz ausführlich berichtet 
Noch ein Detail : Ab 1.1.1979 sind die 
Tauglichkeitsauswe ise (Trainingsauswei
se) abgeschafft. 
Eindringli ch wies Oberst Ziegler auf das 
Gebot der Stunde hin: Energie und damit 
Treibstoff zu sparen! 

Das Referat des Ausbildungschefs, Oberst
korpskommandant Wildbolz, zum Th ema 
«D ie ausserdienstliche Tätigkeit» setzte die 
Schwerpunkte wie folgt : 

1. Ausbildungsmethod ik 
Führungstechnik 

2. Fachtechnische Ausbildung 
3. Manuelle Beherrschung der Geräte 

Im weiteren verwies auch er auf die eben
falls für die ausserdienstllche Ausbildung 
gültigen militäri schen Reglementen und 
Vorschriften. 
Ganz besonders liegt dem Ausbildungs
chef aber das Erscheinungsbild des Wehr
mannes am Herzen. Die Uniform als äus
se res Zeichen unseres Wehrwillens und 
unserer Zugehörigkeit zur Armee muss je
dem Wehrmann, auch wenn wir ausser
dienstlich die Uniform trag en, als Symbol 
für unsere freiheitliche Gesinnung gelten. 
Wir tragen sie mit einem gewissen Stolz 
bei ausserdienstlichen Anlässen und das 
so ll durch das Erscheinungsbild des Wehr
mannes auch zum Ausdruck kommen. 

Resurne zu Studie über die freiwillige 
ausserdienstliche Tätigkeit der 
militärischen Gesellschaften und Verbände 

1. Zweck 

-Bedeutung der ausserd ienstlichen 
Tätigke it ausarbeiten 

-Stärken und Schwächen aufdecken 

-Anregungen und Verbesse rungen 
sammeln 

2. Ausführung der Studie 

2.1 Sammeln von Informationen durch Um
frage : 

-bei den mi litärischen Verbänden und 
Gese ll schaften 

-bei zirka 200 Einheitskommandanten, 
aufgeteilt nach Waffengattungen und 
Landesteilen 

2.2 Auswertung der Umfrage : 

- 80% der Fragebogen sind eingetrof
fen 

-Die Truppenkommandanten si nd un
genügend orientiert: 
a) über die ausserdienstliche Tätig

keit ihrer Kader und Mannschaf
ten , 

b) über die Exis tenz ausserdienst
licher Gesell schaften und Verbän

de 

-Die militärischen Verbände und Ge
se llschaften stellen als Hauptaufga
be die ausserdienstliche Weiterbil
dung ihrer Mitglieder in den Vorder
grund 

-Die Truppenkommandanten , welche 
orientiert sind , und die Verbänd e be
trachten das ausserdientliche Trai 
ning für die körperliche Leistungs
fähigkeit als sinnvoll. 

3. Schlussfolgerungen 

-Mehrheitlich sind die Einheitskomman
danten sch lecht orientiert. Kommandan
ten , welche persönlich ausserdienstlich 
tätig sind , sind besser informiert und 
wissen über die ausserdienstliche Tätig
keit ihrer Truppe besser Bescheid . 

-Die Gesellschaften und Verbände tra
gen relativ wenig zur besseren Informa
tion von Kommandanten und Truppe 
bei . 

-Instruktoren, Schulkommandanten und 
Einheitskommandanten sind zu orien
tieren über: 
-die Arbeit der militärischen Verbände 

und Gesellschaften 
-die Möglichkeit der ausserdienstli-

chen Tätigkeit der Truppenkörper. 

4. Dank 

Der Verfasser Wm Georges Kindhauser 
und allen seinen bekannten und unbe
kannten Mitarbeitern sei hier an dieser 
Stelle für diese sehr umfangreiche , zeit
raubende und wertvolle Arbeit unser Dank 
ausgedrückt. 

Die Beauftragten: 

Adj Uof V. Bulgheron i, Hptm U. Boiler und 
Adj Uof R. Graf 

Le drapeau 
Comment se comporter lo rsqu'une fanfare 
sonne au drapeau? 
On se tien t «comm e il laut» diront les 
Vaudois; le DMF est plus cla ir: 
En format ion , Ia troupe est au garde-a
vous et seul le commandant sa lue de Ia 
main. En publi c, les hommes isoles ou en 
groupe saluent de Ia main un drapeau 
deploye ou un drapeau suisse en train de 
defi ler. Les civi ls se decouvrent. II est bon, 
a. cette occasion , de sortir les mains des 
poches. (DMF Info) 





Schweizerische Vereinigung der 
Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 
Zentra/präsident: 

Hptm Fredi Huber 
Bahnhofstrasse 107, 7023 Haldenstein 

Post: clo KTD Chur 
Postplatz, 7002 Chur 
G (081) 21 24 31 P (081) 27 21 33 

Sekretär: 

Adj Uof Harry Widmer 
Casa Felvennis, 7013 Domat-Ems 
G (081) 21 24 43 

Kassier: 

Oblt Gian Denoth 
Fl iederweg 11, 7000 Chur 
G (081) 21 24 62 

Beisitzer: 

Lt Reto Held 
Allemannweg 10, 7000 Chur 
G (081) 21 25 34 

Adj Uof Hans Bühlmann 
Schellenbergstrasse 53, 7000 Chur 

Mitteilungen des Zentral
vorstandes 

Communication du comite central 

Während des Jahres 1978 sowie auf den 
1. Januar 1979 sind fo lgende Mitglieder 
militärisch befördert worden: 

Pendant l'annee 1978 et avec date du 
1. janvier 1979 les membres suivants out 
ete promus en grade militare: 

Zum Hauptmann I au grade du capitaine 

Progin Gabriel OG Fribourg 
Dubey Raoul OG Bern 
Parolini Filippo OG Bell inzona 
Hunkeler Mare OG Neuchätel 
Villiger Edwin OG Luzern 
Wuhrmann Karl OG Bern 
Javet Francis OG Neuchätel 
Bütikofer Jean-Fredy OG Bern 
Mengisen Roll OG Bern 

Zum Oberleutnant I au grade du plt 

RobyrJacques 
Ziehl i Peter 

OG Geneve 
OG Bienne 

Zum Adj Uof I au grade d'adj sof 

Weber Hermann OG St. Gallen 
Wasmer Bernhard 
Neurauter Arthur 
Rohr Richard 
Fuchs Hans-Peter 

Zum Fw I au grade sgtm 

Valsangiacomo Romeo 
lrniger Felix 
Ruckstuhl Otto 
Wolf Eugen 

OG Bern 
OG Chur 
OG Olten 
OG Bienne 

OG Bienne 
OG Zürich 
OG Winterthur 
OG Fribourg 

Im Namen der Vereinigung gratuliert der 
Zentralvorstand diesen Mitgliedern rech1 
herzlich zu ihrer Beförderung. 
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Au nom de l'association le comite cent ral 
felicite v ivement ces membres de leur pro
motion. 

Neuer Direktor KTD Olten 

Der Verwaltungsrat der PTT -Betriebe ha1 
als Nachfolger des im August 1978 verstor
benen Hans Basler 

Ugo Stoppa 

zum neuen Direktor der Kreistelefond irek
tion Olten gewählt. Er hat sein Amt am 
1. Januar 1979 angetreten. 

Ugo Stoppa, geboren 1926, Bürger von 
Pedrinate, wuchs in Lugano auf, wo er 
nach 5 Jahren Gymnasium sowie 4 Jahren 
Lyzeum, die Eidg. Maturität technischer 
Richtung erfolgreich bestand. 

Im Jahre 1947 trat er in die Dienste der 
PTT-Betriebe und arbeitete zuerst als Ver
waltungsbeamter bei den KTD Zürich und 
Bern. 1955 übernahm er eine Sekretärstelle 
bei der GD PTT, Liniendienst Von 1959 
bis 1963 absolvierte Herr Stoppa das 
Abendtechnikum Bern und schloss sein 
Studium als Ingenieur HTL, Richtung Fern
meldewesen erfolgreich ab. Ueber die Po
sten Techn. Beamter und Techn. Inspektor 
stieg er zum Adjunkten und Chef der 
Dienstgruppe Planung des Fernmelded3-
partementes auf. 

Seit 1. Januar 1976 leitete Herr Stoppa mit 
Umsicht und Initiative die Bauabtei lung 
der KTD Olten. 

Mit der Wahl zum Direktor hat Herr Hptm 
Stoppa nun auch das Komm ando der TT 
Betr Gr 10 übenommen. 

Die Vereinigung der Ftg Of und Uof und 
insbesondere die Ortsgruppe Ollen gratu
lieren ihrem Mitglied zu dieser Wah l herz
lich und wünschen ihm in seinem verant
wortungsvollen Amt eine erfolgreiche Tä
tigkeit. 

Februar 1979 
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Hinweise für die Benützung der Prognose 

1. Die Prognosen werden mit numerischem 
Material des Institute for Telecommuni
cation Sciences, Soulder Co lorado, auf 
ei-ner elektronischen Datenverarbei
tungsanlage mehrere Monate im voraus 
ersteHt. 

2. Die Angaben sind wie folgt defin iert : 

R Prognostizierte, ausgeg i,ichene 
Zürcher Sonnenf·leckenrelativzahl 

MUF (Maximum Usable Frequency) 
Medianwert der Standard-MUF 
naoh CCIH 

FOT (Frequence OpHmum de Travail) 
Günstige Arbeitsfrequenz, 85 % 
des Medianwertes der Standard
MUF, entspricht demjenigen Wert 
der MU F, der im Monat in 90 % 
der Zeit erreicht oder überschrit
ten wird 

LUF (Lowest Useful Frequency) 
Medianwert der t iefsten noch 
brauchbaren Frequenz für eine 
effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 100 W und eine Emp
fangsfe ldstärke von 10 dB über 
1 p,V/ m 

Die Prognosen gelten exakt für eine 
Streckenlänge von 150 klm über dem 
Mittelpunkt Bern. Sie sind ausreichend 
·genau für jede bel iebige Raum wellen
verbindung innerhalb der Schweiz. 

3. Die Wah l der Arbeitsfrequenz so ll im 
Bereich zwischen FOT und LU·F getrof
fen werden. 

Frequenzen in der Nähe der FOT liefern 
d ie höchsten Empfangsfeldstärken. 

Abteilu"g für Uebermittlung.struppen 



Zentralvorstand 
Zentralpräsident : 

Hptm Heinrich Dinten 
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Zentralkassier: 
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Chef Basisnetz: 

HpJ.m Werner Kuhn 
Holenweg 38, 3053 Münchenbuchsee 
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Chef Uebermittlungsübungen: 

Adj Uof Balthasar Schürch 
Ulmenweg 4, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 67 3615 P (031) 86 28 49 

Chef Kurse : 

Oblt Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061) 36 56 38 

Zentralmaterialverwalter: 

Adj Uof Albert Heierli 
Postfach 47, 3028 Spiegel bei Bern 
G (031) 67 23 97 P (031) 53 49 38 

Chef Werbung und Propaganda: 

Gfr Philippe Vallotton -
Avenue Secretan 1, 1005 Lausanne 
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Oblt Hansjörg Spring 
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Wm Rene Roth 
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Sektionsadressen 
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Sektion Baden 
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Sektion beider Basel 

Waller Wiesner, Claragraben 162 
4057 Basel 
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Hanspeter lmfeld 
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(062) 22 22 79 

Sektion Luzern 

H.-R. Robert Baumann-Pudritzki 
Luzernerstrasse 25, 6330 Cham 
P (042) 36 77 50, G (01) 812 48 43 
Telefon Sendelokal (041) 41 0816 

Sektion Mittelrheintal 

Heinz Ried'ener, Neuwiesstrasse 11 
9430 St. Margrethen 
P (071) 71 43 91 , G (071) 20 21 21 

Section de Neuchätel 

Francis Maser 
Ch. des Quatres-Ministraux 22 
2000 Neuchätel 
F (038) 25 02 64, B (038) 25 85 01 

Sektion Olten 

Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

Sektion St. Ga//en-Appenze/1 

Postfach 414, 9001 St. Gallen 
Ralf Erismann 
Rosenbergstrasse 86, 9000 St. Gallen 
p (071) 27 54 24 

Sektion Schaffhausen 

Ruedi Kilchmann 
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Sektion Solothurn 

Kurt Studer, Lerchenweg 9, 4528 Zuchwil 
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Sektion St.-Gal/er Oberland/Graubünden 
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Sezione Ticino 

Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 
Wm Antonio Bernasconi 
Artore, 6500 Bellinzona 

Responsabile par Ia parte italiana: 
Dante Bandinelli, via F. Zorzi 2 
6512 Giubiasco, G/P (092) 2711 66 

Sektion Thalwil 

Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 

Sektion Thun 

Ulrich Flühmann, Ulmenweg 2 
3053 Münchenbudhsee 
P (031) 86 31 38 G (031) 67 35 30 

Sektion Thurgau 

Jörg Hürlimann, Sonnenhügelstrasse 52 
9320 Arbon 
P (071) 46 30 65, G (071) 46 91 91 

Sektion Toggenburg 

Guido Eilinger, Sändli, 9657 Unterwasser 
(074) 5 23 55 

Sektion Uri!Aitdorf 

Franz Willi, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

Sektion Uzwil 

Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 
Postcheckkonto 90-13161 
p (073) 51 37 65 

Sektion Zug 

Hansjörg Hess, Zürcherstrasse 24 
8908 Hedingen 
p (01) 760 05 65 

Section Vaudoise 

Case postale 2054, 1002 Lausanne 
Jean-Luc Jeannet, 1099 Les Cullayes 
F (021) 9311 56, B (021) 21 7111 

Sektion Winterthur 

Jakob Maurer, Brühlbergstrasse 22 
8400 Winterthur 

Sektion Zürcher OberlandlUster 

Postfach 3, 8610 Niederuster 
Willy Berdux, Krämersackerstrasse 16 
8610 Uster 1 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Niklaus Bachofen 
Lindenhofstrasse 25, 8624 GrüVZH 
p (01) 93219 24 

Sektion Zürich 

Postfach 876, 8022 Zürich 
Waller Brogle, Goldbühlstrasse 6 
8620 Wetzikon 

PIONIER 2/79 17 



Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione 

La montagna 
Quanta si racconta, si scrive e si fa vedere 
sotto questo titolo! Mai pero si esauriran
no gli argomenti sulle montagne. Pensa 
ehe da quando esistono le alture e fino 
ci saranno, l'essere umano e sempre stato 
e sempro lo sara attratto di questa crea
zione naturale. Sempre si portera sulle 
montagne per sfuggire alla soffocante 
pressione della vita diventata troppo velo
ce, troppo artificiale, piena di sistemi ehe 

Fausto, vice capo della sped. Pumori 78 

si sono trasformati in psicosi. Per fare 
una scalata cosl impegnativa e massa
crante, correndo dei pericoli, per godersi 
il panorama per qualehe istante e magari 
con delle lacrime agli occhi, bisogna es
sere pazzi, dicono. 
Cari amici, dice il montanaro; passare il 
tempo Iibero nei ristoranti e nei Bar no
turni , facendosi affumicare come Ia pan
cetta nel camino, respirando per forza 
tale aria pesante, passeggiando nelle vie 
facendosi annerire il collo bianco delle 
partieeile di carigini emanate dai diversi 
camini e delle vetture, dei fuochi accesi 
in mezzo alle abitazioni, e tutto questo in 
una atmosfera depressa dal ritmo assurdo 
della vita lucrativa dove il sorriso e stato 
sostituito dal broc io, Ia buona parola dallo 
insulto, Ia transquillita dall'isterismo, e 
questo il giusto vivere della gente nor
male? 

Era il 14. dicembre 1978, Fausto Tettamanti 
e io stavamo allacc iandoci gli sei e le 
pelli di foca per portarci sul passo del 
Naret a 2500 m, 4 ore di salita. Arrivammo 
stanchi, io sicuramente, lui meno, reduce 
della spedizione del Pumori . 
Non posso tacere, voglio svelare il con
tenute delle nostre esclamazioni. 
«Povera gente ehe deve vivere nella fogna 
della bassa valle e respirare quell 'aria 
pesante inquinata, sono pazzi, sono pazzi "; 
gridammo. 
Dopo aver consumato un buon pranzo 
nella nostra capanna, io Ia chiamo villa, 
c i portemmo sul passo per scattare qual
ehe foto. 
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La discesa, alla luce della Iuna, ci pro
pose qualehe «Scherzo .. , ma tutto soppor
tabile e magnif ico. 
Ancora una volta ho potuto sentire il sim
patico calore umano dell'amico Fausto. 

baffo 

Dal Comitato 
Al 20-21 gennaio si sono trasferiti a Bü
lach i soci All idi, Pedrotta e Band inell i. 
Un corso tecnico e uno per i redattori del 
PIONIER hanno occupato i nostri amici 
per imparare e meglio servire Ia nostra 
Sezione. 

28-29 aprile 1979 a Sciaffusa Ia solita as
semblea Svizzera dei delegati. 

Colonnello Enrico Butti t 
Sulla tomba del mio ex-comandante, ca
merata e amico provo un infinito senso di 
impotenza. Cosa contano le parole al cos
petto del dolore, della costernazione e del 
lutto ehe proviamo noi tutti ehe lo abbia
mo conosciuto? 
Se le mie parole fossero solo un elog io, 
Tu, Enrico, non saresti d'accordo, e se 
fossero troppo modeste non rispecchiereb
bero Ia verita. 
Percio, parlaci Tu, Enrico, per il tram ite 
del tuo camerata, lasciagli dire quello ehe 
ci vorresti dire tu nella morte. 
lo, Enrico Butti , ho assolto Ia scuola rec
lute nel 1935 e nel 1936 sono stato nomi
nato tenente delle Truppe di trasmissione. 
Negli anni dal 1941 al 1943 ho comandato 
quale I. ten Ia Cp Tg di mont. 9 et dal 
1944 quale capitano Ia Cp Tg di mont 19. 
Maggiore, divenni nel 1956 capo del grup
po trasmissioni di una brigata di frontiera 
e nel 1962 capo del gruppo trasmissioni 
della brigata ter 9. 
Nell 'anno 1970 sono stato promosso al 
grado di colonnello. 

lo, Enrico Butti, ero soldato, e lo ero con 
tutta l'anima. Portavo in me Ia durezza del 
soldato, il suo piacere per il serv izio e il 
suo sp·frito di abnegazione. Ero convinto 
ehe Ia nostra patria richiedesse «Una Sviz
zera agguerrita in una neutralila armata ... 
La mia morte e Ia prova ehe esistono 
valori ehe contano piu della vita stessa. 
Ero fiero del mio grado di colonnello, mi 
confermava ehe il mio compito era per 
una giusta causa. 
Nel mio cuore sono pero rimasto soldato, 
apprezzato dai giovani, affezionato ai gio
vani. 

Sovente trovavo l'accosione di servire 
l'esercito e Ia truppa anche fuori servizio, 
sia nel Circolo Ufficiali ehe nella ASTT. 
Ero orgoglioso di essere il padrino della 
nuova bandiera della ASTT Sezione Tici no 
inaugurata in occasione deii 'ECHO 77. Ero 
pure membro della associazione uffic iali 
del Gr Trm 9, dove sempre mi incontravo 
con i miei cari camerati. 
Grazie, camerati , della fiducia ehe mi 
avete dato, grazie per l'onore ehe mi avete 

fatto e grazie ancora per Ia camerateria 
di cui avete dato prova f ino alla mia morte. 

Caro Enrico, 

lo ho parlato ora in tuo nome quale tuo 
ex-tenente della Ce Tg di montagna 19 e 
come camerata. L'ho fatto lealmente con 
riconoscenza rivolgendomi a tutti i tuoi 
camerati di se rvizio e ai tuoi amic i. 
Noi ti ringraziamo per tutto quello ehe tu 
hai fatto con amore per noi. Rimarrai sem
pre nel nostro ricordo perehe 

«Chi vive nella memoria dei suoi cari non 
e moto, e soltanto lontano! 
Morto e soltanto colui ehe viene dimcn· 
ticato». 

(Barone di Zed litz) 

Oberst Butti Enrico t 
Am Grabe meines ehemaligen Komman· 
danten, Kameraden und Freundes erfahre 
ich eine grenzenlose Ohnmacht. Was sind 
Worte angesichts des Leides, der Trost· 
losigkeit und der Trauer, die wir al le -
die ihn kannten - nun empfinden? 
Wären meine Worte nur ein LobgesanJ, 
Du, Enrico, würdest mir nicht zustimmen, 
wären sie zu bescheiden, so wü rden sie 
die Wahrheit verkennen. 
So sprich denn Du, Enrico, durch die 
Stimme Deines Kameraden zu uns. Lass 
ihn aussprechen, was Du uns im Tode zu 
sagen hast: 

Ich, Enrico Butti absolvierte im Jahre 1935 
die Rekru tenschule und wu rde 1936 Leut
nant der Uebermittlungstruppen. 
in den Jahren 1941 - 43 kommandierte ich 
als Oblt d ie Geb Tg Kp 9 und ab 1944 als 
Hptm die Geb Tg Kp 19. 
Als Major im Jahre 1956 wurde ich Chef 
Uem D einer Gz Br und 1962 Ch.ef Uem D 
der Ter Br 9. 
Im Jahre 1970 wurde ich zum Oberst be
fördert. 
Ich, Enrico Butt i, war Soldat; ich war es 
mit ganzer Seele. Ich trug des Soldaten 
Härte, seinen Uebermut, seine Einsatzfreu· 
de und seine Opferbereitschaft in mir. Ich 
war überzeugt, dass unser Vaterland nur 
als «Wehrhafte Schweiz in bewaffneter 
Neutralität" seinen Anspruch hat. 



Mein Tod ist mir Beweis, dass es Werte 
gibt, die mehr zähl en als das Leben. 
Ich war stolz auf meinen Grad als Oberst. 
weil er die Quittung dafür war, dass ich 
mich der mir überbund enen Pfli cht gestellt 
hatte. Ich bin im Herzen aber stets Soldat 
geblieben, von den Jungen geschätzt, den 
Jungen zugetan. 

Oft fand ich Gelegenheit, dem Wehrwesen 
und der Truppe ausserdienstlich zu die
nen, sei es im 01 Verein oder im EVU. 
Mit Stolz war ich anlässlich des ECHO 77 
Pate der neuen Fahne der EVU Sektion 
Tessin . So war ich auch Mitglied der Ver
einigung der 01 der Uem Abt 9. wo ich 
stets meine liebsten Dienstkamerad en tref
fen konnte. 
Dank, Euch Kameraden , für das Vertrau en, 
das Ihr mir geschenkt habt und Dank für 

die Ehren, die Ihr mir zuteil werden liesset, 
und Dank auch für die Kameradschaft, die 
Ihr mir bis zu meinem Todestag gehalten 
habt. 

Lieber Enrico 

Ich habe nun als Dein ehemaliger Leutnant 
der Geb Tg Kp 19 und als Kamerad in 
Deinem Namen gesprochen . Es geschah 
in Treue und Dankbarkeit und richtete sich 
an alle Deine Dienstkameraden und Freu
de. Wir danken Dir für alles, was Du in 
Liebe für uns getan hast. Du bleibst uns 
immerdar in bester Erinnerung, denn 

«Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt, 
ist ja nicht tot, er ist nur fern!-
Tot ist nur, wer verg essen wird .» 

(Freiherr von Zedlitz) 
Oberst Wink/er 

Association Federale des Troupes de Transmission 

Pierre Darcourt, Paris (Le Figaro 1. 12. 78) 

Otomat-
un missile de trappe absolue 
en combat naval 
Dans le cadre d'informations su r les nou
velles armes, nous publions un article des
tine plus particulierement a des lecteurs 
franc;:ais. II interessera cependant les Iee
teurs de PIONIER de connaitre les pos
sibilites de cette arme. (Ph. V.) 

Historique 

Vers Ia fin des annees 1950, Ia marine so
vietique, preoccupee de compense r Ia su
periorite en nombre, en puissance de Ieu 
et en appareils embarqu es des grandes 
flottes occidentales, met en li gne ses pre
miers miss il es surface-surface : le Scrub
be r et le Styx. 
En 1967, lors de Ia Guerre des Six jours, 
Ia marine egypt ienne emploie en tir reel , 
six missi les Styx ; quatre de ces missil es 
coulent le destroyer Eilat, et les deux 
autres envoient par le fond un navire mar
chand israelien. Les marines occidenta les 
decouvrent soudain l'efficacite brutale et 
definitive des miss il es mer-mer sovieti
ques, auxquel s elles avaient jusq u'a lors 
prete tres peu d'attention. En 1971 cette 
efficacite est rad icalement confirmee lors 
du conflit indo-pakistanais; Ia marine in
dienne lance 13 styxs SS N. 2 dont 12 
atteindront leur but. 
Entre ces deux dates, les chercheurs et 
les ingemieurs franc;: ais, europeens et ame
ricains se sont mis a l'ceuvre su r ces nou
veaux systemes d 'armes. Les resultats ob
tenus sont impress ionnants. La miss il eri e 
occidentale et plus particul ierement les 

engins de conception franc;;aise sont de
sormais a Ia po inte des progres accomplis. 
Aueune marine au monde ne serait au
jourd'hui en mesure de participer effica
cement a un conflit et de survivre si eile 
ne disposait pas d 'une importante panoplie 
de miss iles adaptes a ces missions. La 
miss ion essentielle de Ia flotte de su rface 
franc;:aise : assurer Ia securite des appro
visionnements vitaux de Ia France, et Ia 
protection avancee de ses cötes depend 
largement de Ia qualite fechnologique et 
de Ia polyvalence operationnelle des mis
siles qu 'e lle serait en mesure d'engager. 

Un nouveau missi/e 

Dans Ia panoplie d 'armes de haut niveau 
technique qu 'el le peut deployer intervient 
desormais un engin de Iutte antinavire 
d'une precision et d'une puissance de 
trappe exceptionnelle: le miss il e OTOMAT 
constru it en cooperation par Ia societe 
Matra et Ia firme italienne Otomalera. 
Ce nouveau systeme d'armes, faci le a 
installer, re pond a tous les criteres du 
combat naval moderne : discretion, invul
nerabil ite, sü rete du vol a tres basse alti
tude et pa r forte houle. La puissance de 
Ia charge explosive qu'i l peut emporter 
(210 kg) en fait le champion du monde de 
sa catego rie. Le missile tous temps peut 
etre tire par visibilite nulle. Lance d 'un 
navire, sa portee est de 80 km. Largue 
d'un avion ou d 'un helicoptere embarque 
de l'ae ronavale, il peut atteindre son but 
a 150 km . Ce qui lui donne un capaci te· 
«au-dela de l'horizon» et place les navires 
lanceurs de son escadre hors d 'atteinte 
d 'une riposte ou d 'une trappe preventive 
adverse. 
Le systeme de navigation de I'Otomat per
met de tirer ce missile quelle que so it Ia 

position du navire par rapport a sa cible. 
En clair : le bätiment porteur d'engins n'est 
pas tenu d 'effectuer une ou plusieu rs ma
nceuvres pour se placer dans l'alignement 
de Ia cible pour l'atteindre. 
Guide par «gyrodeviation ,. I'Otomat re
ajuste automatiquement, en fin de par
cours, sa trajectoire sur l'objectif desig ne, 
gräce a son auto-directeur radar qui le 
conduit infailliblement au but. Sa progres
sion en vol rasant, au plus pres des va
gues, le rend indetectable aux radars en
nemis. Et l'absence d'emission electro
magnetique, son guidage inertiel le rend 
invulnerable aux contre-mesures de brouil
lage electronique. 
Utilisable a partir de differentes plates
formes marines (vedettes , corvettes , Ire
gates, hydroglisseurs) aeriennes (avions 
de patrouilles maritimes ou avions d'as
saut) , I'Otomat peut etre aussi employe 
su r plates-formes terrestres, fixes ou mo
biles . En version sol-mer, gräce a un radar 
de conduite de tir, conc;:u par Thom son

CSF, I'Otomat est le premier systeme d'ar
mes au monde a devenir operationnel pour 
Ia defense des cötes et des detroits. 

Billet de Romandie 
PTT Lausanne 

Le reseaux 021 , 024, 025 sont equipes 
maintenant du numeros a 3 chiffres pour 
les se rvices divers: rense ignements, Ieu , 
etc. 

Et apres? . .. 

Le reseau travaille avec des centraux neufs 
fournis par Standard Telephone et Radio 
SA. II est prevu qu ' ils fonctionn eront en
viron 30 ans. Cette region de Ia Suisse 
dispose maintenant de plus nombreux ser
vices automatiques qu 'auparavant. 

Et avant? .. . 

Cette commutation ne s'est pas faite sans 
preparatifs; puisqu ' il a fallu Iransformer 
I es cent raux automatiques 021 , 024, 025, 
so it 8 centraux de quartier a Lausanne, 
40 centraux ruraux dans le groupe 021, 
15 dans le 024, 14 dans le 025 ainsi que 
les centraux interurbains de toute Ia 
Suisse qui se reliaient a Lausanne: En 
composant le 021 119, depuis Zu rich c'est 
a Lausane et en franc;:ais qu 'on vous re
pondra alors qu 'auparavant les nos a 2 
chiffres ne s'obtenaient que dans Ia re
gion. 
II a fallu construire un nouveau bätiment 
l'equiper, et le jour fixe pour Ia commu
tation devait tenir compte : de Ia fin de 
l ' installation , des contröles, de tout le 
cäblage afin qu 'en quelques secondes tout 
se mette en marche sans bavures, ca r tous 
les reseaux de securite et d 'urgence de
vaient pouvoir fon ct ionner instantanement. 
Ce qui fut fait a l'heure et avec succes. 

AFTT, service publique? 

Desarmais tout service public, inslalle dans 
toute Ia Suisse, repondant 24 heu res sur 
24, peut demander un numero de tele-
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phone a 3 chiffres (TCS, main tendue, etc.) 
a Berne, qui etudie les propositions. 
Une idee a exploiter pour I'AFTT, ne pen
sez-vous pas? 

Encouragements 

C'est en fran <;:ais et en termes tres aimab
les que notre president central , a l 'assem
blee des presidents a salue les pages fran
<;: aises de ce journal ; des encouragements 
chaleureux furent meme adresse a cette 
partie redactionnelle. 
Tous les Romands de banne volonte ap
precieront a Jeur juste Valeur VOS paroles 
et auront a creur de ne pas vous decevoir, 
eher president. 

Les EVU annoncent 

Bienne a organise un service aux tiers 
international en octobre lors du Rallye de 
Court ; des 208 furent utilises sur Je terri
toire national , des appareils en location 
sur Je sol fran <;:ais. Quelques problemes 
de Iangue se sont poses, c'est pourquoi 
ils suggerent d 'organiser un cours de fran
<;:ais afin d'etre plus efficaces au prochain 
rallye. 
En janvier il organisaient un forum pour 
les recrues 1979 afin de les orienter avant 
leur entree sous les drapeaux. 
Thurgau a organise une visite a Bülach 
avec ses eleves morsistes. Apres un ac
cueil par le commandement d 'eco le, les 
visiteurs puren! voir une stat ion de com
mandant, visiter les ateliers de reparation , 
ainsi que Ia salle d'enseignement audio
visuel de Ia dactylog raphie. 
L'apres-midi etait consacre a Ia visite chez 
Swissair: Je simulateur de vol DC 9, et 
visionnement d' in film sur le 747 et sur 
taute l'organisation autour de l 'appareil ; 
enfin visite de l'aeroport. 

L'ASTT annonce 

de l'enthousiasme au cours de morse, par 
Ia plume de deux partic ipants; un long et 
bei article de fraicheur et de conviction. 
Bravi ragazzi oggi , buoni soldati domani ! 

A Iire Romands Alemaniques Tessinois 
Mieux nous ecouter pour mieux nous 
comprendre 
(J-P Vouga, Ed. Ia Braconniere, Neuchätel) 

Petit Iivre trai tant des relat ions ent re les 
differents groupes linguist iques de notre 
pays. 
Cet ouvrage analyse les limites et les man
ques de part et d'autre; il depeint les re
lations et Je fonctionnement du multi lin
guisme entre confederes dans les asso
ciations, l'economie, les partis politiques, 
dans Ia Ville Federale et decrit les efforts 
a accomplir pour exploiter encore mieux 
les avantages de nos diversites, propose 
quelques idees afin de solutionner d'une 
maniere positive le problerne contenu dans 
le t itre; si tout n'est pas resolu par cet 
ouvrage , il est un bon lubrif iant pour nos 
relations intercantonales. 
A faire Iire a tous les presidents et dele
gues de notre association atin d'augmen-
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ter encore Ia qualite de notre collabora
tion. Ph. Vallotton 

Le prochain numero de PIONIER, 
rubrique Iangue franr;aise, 

vous informera de l'utilite de Ia publicite 
pour notre association par des articles 
dans Ia presse et vous commentera le 
cours donne a cet effet aux camarades de 
Iangue allemande. 
Dans le courant 79 un cours sera donne 
en Romandie, en f ran<;:ais; un responsable 
«relations publiques" par section n'est pas 
un Juxe; il permet d'etre efficace sur le 
terrain de son domicile, ce qu'un membre 
regional ne peut pretendre. 

Section neuchäteloise 
Debut decembre, nous avons appris Je 
deces de Monsieur Albert Mueller de Neu
chätel. Frere de notre ex-president Rene 
Mueller et pere de Fran<;:ois Mueller, il a 
ete enleve aux siens par un cruelle et Ian
gue maladie. A nos amis et a leur famille 
von nos sinceres condoleances. 
Vendredi 12 janvier, l'assemblee generale 
a reuni 15 des 47 membres de Ia section 
au Cercle de Colombier. Notre caissier, 
Philippe Goumaz, nous qui ttant pour ra i
son professionnelles, c'est Eric Benoit qu i 
reprend le fl ambeau. Merci! Quant a Jean 
Paul Wullschleger, il sera responsable du 
materiel. Les araignees n'ont qu'a bien se 
tenir! Le reste du comite est reelu sans 
autre. Apres ces nominations, les activites 
passees et futures ont ete discutees ainsi 
que l'eternel problerne du recrutement et 
de Ia propagande. On a des idees, mais 

personne n'a de temps. La discussion 
s'est apres Ia seance, prolongee autour 
des caquelons jusque vers minuit dans Ia 
joie de ret rouve r des amis qu 'on ne voit 
pas assez souvent au local de transmis
sion. 

Pour votre agenda: les 5 et 6 mai , crite
rium de I'ACS. Comme les annees prece
dentes. Qu'on se Je d ise! 
Le reseau de base reprend son activite 
prochainement. 
Pour ne pas allonger et pour marquer un 
petit i evenement personnel, permettez que 
pour une fo is je signe: HB9ANX 

Section vaudoise 
A !'heure de mettre sous presse, l'assem
blee generale n'avait pas encore eu l ieu. 
Details dans le prochain numero. 

Potins 

Au 1 er j anvier, notre camarade Eric Felix 
a ete promu capitaine. Nos sinceres fel i
c itations! 
Une nouvelle SCF vient grossir nos rangs 
vaudois: Odile Chappuis qui anima le 
stand SCF lors de notre journee «portes
ouvertes" en 1978. Au service eile observe 
les avions. Eile a meme repere que Ia 
«Vaudoise" etait sympath ique ! 
Soyez Ia bienvenue parmi nous; il y a 
quelques temps deja que nous n'avions 
plus accue illi de parments bleus chez 
nous. 
Savary, notre camarade et fidele membre 
a, lui aussi, une licence de radio-amateur. 
Appelez le sous l' indicatif HB 9 BSC. 

Ph. Vallotton 

Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen 

Wir merken uns Termine 

Sektion Baden 
19. Februar 1979 : Generalversammlung im 
Restaurant Merkur in Baden 

Sektion beider Basel 

25. Februar 1979: Winterausmarsch 
mit Will 

Sektion Mittelrheintal 

3. Februar 1979: Generalversammlung im 
Heerbruggerhof in Heerbrugg 

Sektion Luzern 
10. und 11. Februar 1979: Ski Patr Lauf der 
F Div 8 in Andermal! 
Februar/März 1979: Fachtechnischer Kurs 
Kabelbau 
20. und 21 . April 1979: Felddienstübung 
R-902 und MK 5/4 

Sektion St. GallenlAppenzell 

9. Februar 1979: Generalversammlung im 
Restaurant Dufour in St. Gallen 

Sektion Schaffhausen 

28. und 29. April 1979: 50-Jahr-Jubi läum 
der Sektion Schaffhausen 
51. Delegiertenversammlung des EVU 

Sektion Uzwil 
15. Februar 1979: Generalversammlung im 
Restaurant Gambrinus in Niederuzwil 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

2. Februar 1979 : Generalversammlung im 
Restaurant zur Trauben in Küsnacht 

Sektion Zürich 

22. April 1979: Uem Einsatz am 
Zürcher Waffenlauf 

Mai 'Juni 1979: An 3 Sonntagen Uem Ein
satz an den Pferderennen von Dielsdorf 



Sektion Baden 
Neujahrswünsche 

Allen Mitgliedern und ihren Ang ehörigen 
wünscht der Vorstand nachträgli ch al les 
Gute und gute Gesundhe it im angelaufe
nen neuen Jahr. 

Generalversammlung 

Am 19. Febru ar 1979 findet die General
versammlung unserer Sektion um 20 Ullr 
im Restaurant Merkur in Baden statt. Als 
wichtigstes Traktandum ist der Rü cktritt 
unseres langjährigen Präs identen Peter 
Knecht zu ve rze ichnen. Aus geschäft li chen 
und famil iären Gründen ist es ihm nicht 
mehr möglich, die notwendige Zeit für die
ses Amt zur Verfügung zu haben. Für die 
geleisteten Dienste se i ih m an dieser 
Stelle recht herzlich gedankt. Im weiteren 
wird der Vors tand für die Amtsperiode 
1979/81 zu wählen sein. Der bisherige Vor
stand stellt sich wiederum zur Verfügung. 
Damit die GV vor voll em Haus über die 
Bühne gehen kann, erwarten wir einen 
Grossaufmarsch. Eine separate Einladung 
wi rd folg en. 

Morsekurs 1978179 

Die Morsekurse sind recht gut ange laufen. 
Die Kurse werden, wie letztes Jah r, wie
derum im Lesez immer der Bez irkssch ule 
Baden durchgeführt. Vorte il : gehe izter 
Raum, Nachteil : Die Schulferien müssen 
berücksichtigt werden. Al s neuer Morse
lehre r übernahm Frank Hottinger die An
fängerklasse (über 30 Schüler). Der Schrei
bende selbe r hat die 2. Klasse übernom
men. Daniel Müh lemann betreut wiederum 
die Elite. Neu ist zu beachten , dass d ie 
Schüler mit Jahrgang 1960 im Januar eine 
Vorschlagsprüfung Tem po 40 zu bestehen 
haben. Es ist deshalb äusse rst schwierig 
oder praktisch unmög li ch ohne absolv ier
ten Kurs an der Au shebung zu den Ueber
mittlern zu stossen. 

Veranstaltungen pro 1979 

Hier se i gar nichts verraten. Dazu ist der 
19. Febru ar 1979 da. 

Lokallrage 

Nach wie vor suchen wir ein gee ignetes 
Sektionslokal im Raume Baden. Voraus
setzungen: geheizter Raum, elekt risc her 
Anschluss , evtl. Wasseranschluss. Wer ei
nen Tip geben kann, sol l dies so rasch 
als mögl ich tun . Es wird jedem Hinweis 
nachgegangen. c l 

Sektion beider Basel 
Neubeginn 

Grund prinzipiel mag ja Radio Eriwan schon 
recht haben. Für e inen «Untertan Mos
kaus .. würde es sich ziemen, ud'Schnu
re z'halte ... (So jetz hesch firs's muule.) 
Da aber nicht immer alles so se in muss, 
wie es sein so llte, so darf es auch ei nmal 
anders sein. 

Die Stadt Schaffhausen 
sp. Nördlichster Zipfel der Schweiz : Viele 
Landsleute sind der Auffassung, Schaff
hausen gehöre beinahe «zum Ausland " . 
Doch verfolgt man die Geschichte der 
Stadt Schaffhausen, so ist bald einmal 
festzustell en, dass sie um ihre Rechte hart 
kämpfen musste. Der Rheinmetropole 
wurde es nicht leicht gemacht, durch die 
Wirren der Kriege hindurch zum Trotz ih re 
Zugehörigke it zur Schweiz behaupten ::u 
können. Eine turbulente Zeit wurde im 
Jahre 1501 mit dem «ewigen Bund zur 
Eidgenossenschaft " abgeschlossen. 

Die heutige Stadt Schaffhauen präsentiert 
sich als Tou ristenort mit vielen Sehens
würdigke iten. Es sind da aufzuzählen: Die 
alten Strassen der In nenstadt mit reichver
zierten Fassaden, Erkern und Zunfthäusern , 
das Haus zum Ritter mit den Fresken von 
Tobias Stimmer, der Munot von Schaff
hausen und natürlich - der Rh einfall bei 
Neu hausen. 
Die Stadt Schaffhausen mit ihren 37 000 
Einwohnern w ird oft als Kongressort ge
wählt. Die persönli che Atmosphäre der Alt
stadt und seiner Bewohner darf dabei als 
einz igarti g beze ichnet werd en. So wird 
sich auch das Organisationskomitee freu
en, die Delegiertenversammlung 1979 des 
EVU hier begrüssen zu dürfen. 

La citta di Sciaffusa 
Estremita nord della Svizzera ; aleuni con
patrioti sono de ll 'avviso ehe Sciaffusa si 
trovi al l 'estero perehe situata altre il Reno 
verso Ia Germania. Suguendo Ia storia si 
puo constatare ehe ci vollero dure Iatte 
per ottenere i diritti d'esistenza. Non era 
fac il e per questa Metropali del Reno im-

So, dam it wä re d ie Kompliziertheit in Rein
ku ltu r geboren. Wer es immer noch nicht 
verstanden hat, wird es am besten auch 
fC1r die Zuku nft b leiben lassen, sich um 
eine Erklärung zu bemühen. Ende Zi tat. 
Zudem, auch für Nichteingeweihte ver
ständ l ich, sollte man die Toten ruhen las
sen, sagt ein altes Sprichwort. Und alte 
Sprichwörter haben auch heute noch im
mer etwas fü r sich. 

Die ersten Schritte des neuen Jahres lie
gen hinter uns. Ob und wie sie gelungen 
sind , das festzuste llen ist Sache jedes Ein
ze lnen und sol l es auch bleiben. Zu hoffen 

porrsi durante le diverse guerre per fare 
parte della Svizzera. L'entrata nella Con
federazione, «eterna unione", nel 1501 , 
mise fine a un periodo turbolento. 
La citta nella sua veste odierna, si pre
senta al turista, con tanti valori storici 
nell 'architetura e nell 'arte. 
Per nominare aleuni possiamo elencare; 
il centro con le strette e i vico li f iancheg
giati di costruzioni dei tempi passati con 
le facciate decorate interrotte dai << Erker", 
piccoli balconi tipici di Tobias Sti mmen, 
il Munot di Sciaffusa e naturalmenie Ia 
cascata del Reno presso Neuhausen. 
La Citta conta 37 000 abitanti e spesso 
viene scel ta come luogo per congress i. 
L'atmosfe ra signorile della c itta vecchia 
con i suoi ab itanti rappresenta una singo
larita. 
II com itato d'organizzazione si se nte ono
rato per Ia tenuta dell'assemblea 79 e at
tende con enorme gioia di poter sa lutare 
g li am ic i e partecipanti. 

La ville de Schaffh ause 
Situee a !'extreme Nord de Ia Sui sse, eil e 
est consideree, par ce rtains compat rio
tes, comme n'appartenant plus au terri
toire national. 
Si l 'on etudi e son histoire , on remarque 
qu'ell e a du livrer de rud es batailles pour 
acquerir ses d ro its; ce ne lui tut pas fac ile 
de pouvoi r affirm er son appartenance a Ia 
Suisse ; en 1501 , cependant, ei le entrait 
dans Ia Confederation . 
La ville de Schaffhause se presente au
jourd'hui com me un lieu touri st ique olfrant 
de nombreux points remarquab les a visi
ter: parmi lesq uels ses viei ll es rues du 
centre et ses facades decorees, les mai
so ns des differentes corporations, Ia mai
son «zum Ritter" avec ses fresques de 
Tobi as Stimmer, le «Munhot" son chäteau 
fort et, bien sOr, les chutes du Rhin . 
Schaffhouse, ville de 37 000 habitants est 
souvent choisie comme ville de congres. 
L'atmosphere de Ia vieille ville et de ses 
habitants est particuli ere. C'est pourquoi 
le comite d 'organisation se rejouit deja de 
pouvoir saluer l 'assemblee des delegues 
AFTT 1979 a cet endroit. 

wäre nur, dass das Pflaster der guten Vo r
sätze ni cht mit dem Kalenderzettel vo m 
31. Januar der Vergangenheit angehört. 
Zu hoffen, weil auch die Sektion mit den 
Sektionsmi tg li edern nach diesem Datum 
etwas vorhat. Da wären zum Beisp iel : 

a) der Winterausmarsch vom 25. Febru ar 
1979 wie gewohnt um 10 ab geht es über 
Dingsbums nach Bummsd ings. Eingeladen 
sind all e Leser d iese r Zeilen. Vorausset
zung zum Mitkommen sind nur gute (oder 
noch bessere) Schuhe und gegenteilige 
Kleidung. Wi r lassen uns all e über die Pre
miere von W 111 überraschen. 
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Anmeldungen sind wie gewohnt auf der 
alten Speisekarte im Stammbuch vorzu
nehmen. Wer nicht, oder immer noch nicht, 
schreiben gelernt hat, meldet sich bei 
irgendwem an, von dem er als sicher an
nehmen kann und darf, dass er einmal an 
einem der nächsten Mittwoche am Stamm 
sein wird und zudem mit an Sicherheit 
grenzender Wahrschein lichkeit am Winter
ausmarsch mitwaggeln wird. 

b) zum zweiten wären da unsere Sende
abende. Auch diese gehören (mehr oder 
weniger) zum täglichen Brot unserer Sek
tion. Es hat sich vielleicht noch nicht ganz 
herumgesprochen, aber es ist Tatsache, 
dass sich auch das Sendelokal heizen, und 
zwar gut heizen, lässt. 
Wie wäre es für 1979 mit dem Motto : Ein
mal im Monat ins Pi-Haus zu einem Sende
abend ? 

c) Schade ist, dass sich unser Stamm im
mer mehr zu einem «Stämmli " degeneriert. 
Dabei haben wir in unserer Baiz einen so 
grossen runden Tisch . Wer sich nicht, oder 
auch noch immer nicht, für aktive Mitarbei t 
im Pi-Haus entschliessen kann, der könnte 
vielleicht ab und zu «aktiv" in der Stamm
baiz sein . 

d) Und zuletzt für al le «Aagfrässene .. un
serer Sektion. Bitte haltet Euch die Wo
chenenden des Wonnemonats Mai frei. Es 
gilt in gemeinsamer Arbeit mit unseren 
Freunden aus Luzern das ESF vorzuberei
ten. Die Vorarbeiten sind schon (!) weit (?) 
fo rtgeschritten, die Hauptarbeit ist aber 
noch zu leisten. Die Bauarbeiten für das 
Telefonnetz sprengen jede bisher geleiste
te Arbeit. Wer sich also einen Ferien
batzen (und nicht zu knapp) neben der 
Gewinnung neuer Freunde verdienen wil l, 
schreibe sich im Stammbuch provisorisch 
ein. Damit haben wir eine Uebersicht über 
mögliche Interessenten und Mitarbeiter. Im 
voraus vie len Dank auch im Namen der 
Luzerner. 

Fir's erseht Mool het er sich gnueg g'wun
sche und hofft uff e aggtiv Echo uss d r 
Seggtion dr bi- bi 

Sektion Mittelrheintal 
Jahresprogramm 

Obwohl unser Tätigkeitsprogramm pro 1979 
bereits festgelegt ist, heisst das nicht, dass 
daran nichts mehr geändert werden darf. 
Vielmehr wäre der Vorstand dankbar, wenn 
aus dem Kreise der Mitgl ieder noch An
regungen, sei es in Form von persönlichen 
Wünschen, von Ergänzungen oder auch 
von Aenderungen, kommen würden. Je 
mehr Kollegen an der Gestaltung des Jah
resprogramms aktiv mitarbeiten, desto in
teressanter wird es für alle. 

Am Samstag, den 3. Februar, um 20 Uhr, 
findet man an der Generalversammlung im 
«Heerbruggerhof" Gelegenheit, seine Gei
stesblitze zu veröffentl ichen. Jederzeit da
gegen ist der Präsident für Vorschläge 
empfängl ich. 
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Mutationen 

Die nachstehenden Jungmitglieder wurden 
in die Reihe der Aktiven aufgenommen: 
Josef Eugster, Alex Hutter, Markus Hutter, 
Rene Hutter und Hans Segmüller. Herzl i
che Gratulation zum Uebertritt! Als Passiv
mitglieder heisst der Vorstand Dr. Beat 
Fürer, Hans Christen, Dr. Martin Müller 
sowie als neue Jungmitglieder Roland 
Ammann, Hannes Christen sowie Urs 
Schmid willkommen. 
Diese Mutationen beziehen sich auf den 
Zeitraum zwischen der Generalversamm
lung 1978 und derjenigen von 1979. 

Hansjörg Binder 

Sektion Bern 
Noch gibt es wenig zu berichten 

Den gegenwärtigen Zeitpunkt möchte man 
am besten mit «Ruhe vor dem Sturm" um
schreiben. Bei Niederschreiben dieser Zei
len ist die GV noch nicht vorüber. Es l ie
gen daher keine Mitteilungen vor. Das 
wird sich künft ig w ieder ändern , denn Ver
schiedenes ist in Vorbereitung. 

Stamm 

Jeden Freitagabend ab 20.30 Uhr im Re
stau rant Löwen, Spitalgasse, in Bern. am 

Sektion Luzern 
Franz Tomaso berichtet von der GV 79 . .. 

. . . in der nächsten PIONIER-Nummer, 
denn t rotz der hoffentlich regen Betei li
gung und den w ichtigen Traktanden kann 
keine PIONI ER-Extranummer ersche inen. 
(Beim Niederschreiben dieser Zeilen ist 
nämlich die GV noch gar nicht über d ie 
Bühne gegangen .. . ). Franz Tomaso 

Leserbriet eines Veteranen 

Wie gedankenlos hast du eigentlich ge
handelt, dich ins Schneckenhäuschen zu
rückgezogen zu haben, musste sich der 
schreibende «Ehemalige .. kürzlich sagen, 
als es ihn, von Neugierde getrieben, wie
der mal ins Sendelokal verschlug. Waren 
wir Laien-Handwerker vor 15 bis 20 Jahren 
stolz darauf, unser Sektionszentrum in ei
nen einladenden, fröhlich stimmenden Zu
stand verwandelt zu haben, so sei heute 
verkündet, dass der jüngste Nachwuchs 
uns in seiner Unternehmungslust in keiner 
Weise nachsteht. Zwar ist das Sendelokal 
in seinen Grundzügen gleich geblieben, 
doch unverbrauchte Inspiration brachte es 
fertig (und ist weiterhin am Werk), mit tei l
weiser Wandtäferverk leidung, mit modern 
und isolierend wirkenden Deckenplatten, 
zweckmässiger Beleuchtung, Zurschaustel
lung von Erinnerungsstücken aus Vergan
genheit und Gegenwart, u.a.m. die einla
dende Atmosphäre zu verstärken. «Aber 
schau dir auch den Boden an .. , jammerte 
mit betrübter Stimme Marcel Schmidl in. 
Ja, wi rklich, der abgetretene, während 
bald zwei Jahrzehnten arg strap.-_ierte 

sogenannte Teppich, klagt uns in seinem 
dunkelsten Farbton an. Wer weiss Abhilfe, 
deutlicher gesagt, wüsste einen Tip zu 
geben, wo ein zeitgemässer Ersatz (auch 
guterhaltene Gelegenheit) günstig aufzu
treiben wäre ? Auch dem zusehends an
wachsenden Sektionsmaterial wurden 
neue, zweckmässige Aufbewahrungsplätze 
und -einrichtungen zugewiesen . Solcher 
Unternehmungsgeist darf uns nich t unbe
rührt lassen. Alle, die mit tatkräftgen Im
pulsen, dem f leissigen Werken in ihrer 
Freize it, der kostensparenden Materialbe
schaffung zum neuen Kleid unseres Sek
tionsheims beigesteuert haben, verdienen 
Anerkennung und herzlichen Dank der 
«ältern Generation ... 
Unser Fäts, lies Leo Waller, dürfte sich als 
Veteranenobmann und eigentl icher Schöp
fer unseres auf Hochtouren laufenden Sen
debetriebes sicher vorgenommen haben, 
uns auf einen geeigneten Zeitpunkt zu
sammenzurufen, um «alte Burschenherr
lichkeit .. für einige Stunden im Sendelokal 
wieder aufleben zu lassen. Hz 

Sektion Schaffhausen 
50 Jahre EVU-Sektion Schaffhausen 

Am 10. Februar 1929 wurde die Sektion 
Schaffhausen als 4. Mitglied des Eidge
nössischen Pionierverbandes (EMFV) ge
gründet. Anlässlich des 50jährigen Jubi
läums lädt d ie Sektion Schaffhausen die 
Schweizerische Delegiertenversammlung 
am 28./29. April 1979 nach Schaffhausen 
ein. 
Wie aus der momentanen Sektionschronik 
zu entnehmen ist, wurde das verflossene 
halbe Jahrhundert mit al lerlei Ereign issen 
gekennzeichnet. 
ln den Anfangszeiten umfasste das Sek
tionsprogramm vor allem Exkursionen und 
Vort räge neben Verkehrsübungen mit an
deren Verbänden. Schon vor 50 Jahren 
wurde für die Sektionstätigkeit das gleiche 
Ziel gesteckt: «Die nötige Einsatzbereit
schaft unserer Mil izarmee zu sichern und 
zu verbessern ... Wir möchten nicht allzu
viele Worte über d ie vergangenen Jahre 
verlieren, da sich unsere Veteranen um 
eine Sektionschronik bemühen. 
Leider fehlen den Chronikverfassern noch 
einige Jahre, insbesondere die Zeit nach 
der Gründung. Wir bitten alle, die Doku
mente oder Erinnerungen an die Zeit ha
ben, d iese an E. Bareis, Blumenstrasse 14, 
8240 Thayngen, Telefon (053) 6 25 21 wei
terzuleiten. Wir hoffen, dass bei der Jubi
läumsfeier am 28./29. April die vollständ ige 
Sektionschronik aufgelegt werden kann. 
Das Geburtstagskind erwartet alle seine 
Mitgl ieder zu diesem Anl ass, egal ob Ak
tiv oder Passiv. Sie alle sind herzlich ein
geladen mit uns den Jubiläumstag zu fei
ern. Da ja die schweizerische Deleg ierten
versammlung in d ie Jubiläumsfeier einge
schlossen ist, werden auch ehemalige ak
tive Mitglieder anderer Sektionen anwe
send sein. 



Tätigkeit 
ln Anbetracht der Vorbereitungen für die 
Delegiertenversamm lung in Schaffhausen 
läuft die Sektionstätigkeit auf Sparflamme. 
Trotzdem hoffen wir, neben den engagier
ten OK-Leuten einige hilfsreiche Hände 
für den weiteren Ausbau unserer Funk
bude zu finden . Da ja bekanntli ch das 
Januar-Februar-Loch den Besuch von Bei
zen und Kinos etwas einschränkt, würde 
es sicher nicht schwerfallen, seinen Her
renabend einmal in unsere Funkbude zu 
verlegen. Neben Arbeit gibt es auch Tran k
same und Unterhaltung in unserem Lokal. 

Sektion St. GallenlAppenzell 
Viel Glück und Erfolg für 1979 

Der Berichterstatter wünscht allen Kame
raden, die im EVU wirken , ein glückliches, 
erfolgreiches neues Jahr. Diesem Wunsch 
schliesst sich aber auch der gesamte Vor
stand an . Die Hoffnung, dass der Gedanke 
des EVU noch vermehrt in die Oeffentlich
keit getragen werde und damit der Weiter
bestand, ja der Ausbau des Verbandes 
auch in Zukunft gesichert wird , bestärkt 
uns in unseren Bestrebungen. Gewiss wer
den wir diese oder jene Enttäuschung in 
diesem, noch recht jungen Vereinsjahr er
leben. Doch mit den gemeinsamen An
strengungen werden wir diese zu über
winden suchen. Jeder Kamerad ist daher 
aufgerufen, sich gerade in dieser Zeit, da 
eine ausserdienstliche Tätigkeit nicht mehr 
so aktuell scheint, durch vermehrten , per
sönlichen Einsatz für unsere gemeinsamen 
Interessen einzustehen. 

Dank und erste Hinweise auf unsere 
Tätigkeit 

Ich möchte es nicht versäumen, all jenen 
Kameraden zu danken, die sich um unsere 
Vereinsziele verdient gemacht haben. ln 
oft personell schier unlösbar scheinenden 
Problemen konnten wir auf die Mitarbeit 
einiger treuer Freu nde und Träger unserer 
Sektion zählen. Der Vorstand weiss dies 
zu schätzen, auch wenn es vielleicht im 
Verlaufe des Vereinsjahres 1978 zu wenig 
zum Ausdruck gelangte. 
Wir bitten Sie, sich den Termin für die 
Hauptversammlung vorzumerken : Freitag, 
9. Februar 1979. 
Gewiss haben Sie aus dem Tätigkeitsp ro
gramm ersehen, dass wiederum einige 
Einsatzdaten miteinander koll idieren. Wir 
bitten Sie, diese Termine gross in Ihrer 
Agenda festzu halten. 

Berichterstatters Dank und Bitte 

Abschliessend danke ich Ihnen für die 
Aufmerksamkeit, die Sie meinen Beri chten 
und Reportagen entgegengebracht haben. 
Gerne erwarte ich Ihre Kritik und werd e 
sie, sowei t dies mög li ch ist, berücksich
tigen. Soll ten Sie den Wunsch haben, auch 
einmal Ihre eigenen Gedanken im PIO
NIER zu veröffentlichen, bitte ich Sie , sich 
mit mir in Vebindung zu setzen. 

Pete r Gehrig (pg) 

Sektion St. Galler Oberland/ 
Graubünden 
Rückblick 

Wiederum geht ein Vereinsjahr zu Ende. 
Der Vorstand dankt allen Aktiven für das 
Mitmachen während des verflossenen Jah
res und wünscht allen Mitgliedern ein er
folgreiches 1979, gute Gesundheit und 
Gottes Segen. 
Im abgelaufenen Jahr bestand unsere Ver
einstätigkeit ausschliesslich aus Dienst
leistungen. Es erfolgten Einsätze an der 
Wintermeisterschaft der Geb Div und am 
Rad-Bergrennen in Grabs, wo die Resultat
übermittlung zum Lautsprecherdienst be
sorgt wurde. Auch am Kant. Schützenfest 
in Buchs waren wir gefragte Leute. Hier 
galt es Telefonleitungen zu den Schiess
plätzen zu legen und die Verbindungen 
während gut 3 Wochen in gutem Zustand 
zu halten. Traditionsgernäss wurden an den 
Pferderennen in Maienfeld die Leitungen 
in Betrieb genommen. Im oberen Sektions
gebiet besorgte unser Präsident die Ueber
mittlungen in eigener Regie; auch das 
erbrachte einen schönen Zustupf an die 
Vereinskasse. Ein fachtechnischer Kurs 
fehlte auf dem Programm. Eine geplante 
Felddienstübung konnte leider aus organi
satorischen Gründen nicht zur Durchfüh-
rung gebracht werden. vo. 

Sektion Thalwil 
Operation gelungen - Patient ge .. . nesen 

Der Patient ist genesen. Wie aus der KFF
Kiinik in Kloten verlautet, soll sich unsere 
Basisnetzstation auf dem Weg zur Besse
rung befinden. Um zu prüfen, ob es sich 
bei dieser Genesung nicht um ein vorüber
gehendes Aufbäumen handelt, wurde ihr 
vom Onkel Doktor ein längerer Einsatz im 
Felde verordnet. Wir werden also bis Mitte 
April mit dem Beginn des Basisnetzes zu
warten müssen. Ab Anfang April werden 
wir uns mit Antennenproblemen und bau
lichen Funklakai-Anpassungen ~herum
schlagen. Ein diesbezüglicher Einsatzbe
fehl (Bitte um Mithilfe) wird in der näch
sten Nummer publiziert werden . bit 

Sektion Uri 
Ein neues Jahr voll Hoffnungen hat be
gonnen. Allen Mitgliedern und Ihren Ange
hörigen wünsche ich ein glückliches und 
erfolgreiches Jahr. Leider hat der Bericht
erstatter zum Jahresende den Redaktions
schluss verpasst. Hier nachträglich sein 
Beri cht. 

Felddienstübung R-902 

Eine stattliche Anzahl von Mitgliedern be
sammelte sich am 4. November 1978 beim 
Funklokal zur Befehlsausgabe für die Feld
dienstübung R-902. Die Teilnehmer wurd en 
in zwei Gruppen aufgeteilt. Die erste Grup
pe , mit Stationsführer Waller Gerbe r, ste ll -

te ihre Station beim Funklokal auf. Die 
zweite Station, mit Stationsführer Franz 
Zgraggen, fuhr nach Attinghausen. Dort 
wurde das ganze Material in die Drahtseil
bahn umgeladen und aufwärts ging 's zum 
Standort auf dem Brusti. Strahlender Son
nenschein auf dem Berg ; herrlich war der 
Blick in das Nebelmeer, das den ganzen 
Talboden überdeckte und nur Gipfel und 
Berge frei liess. Am Standort angekommen 
wurde sogleich mit den SE-125 Verbindung 
aufgenommen was zeitlich dem Pro
gramm entsprach. Wegen des Material
transports per Seilbahn konnte der zeit
liche Ablauf für die Verbindung SHF nicht 
ganz eingehalten werden . 
Der Nebel, der schon die ganze Woche 
über die Sicht nach oben verdeckt hatte, 
lockte an diesem Spätherbst noch etliche 
andere auf die Höhe. Trotzdem wurde mit 
viel Einsatz und gutem Willen versucht, 
das gesteckte Ziel noch zu erreichen. 
Rasch schritt das Aufstellen der Station 
voran, was der Routine aus dem fachtech
nischen Kurs zuzuschreiben ist. Mit nur 
wenig Verspätung wurde eine einwand
freie Verbindung hergestellt. Bis zur Ver
bindung NF konnte der Zeitrückstand wie
der ganz wett gemacht werden . Sogleich 
wurden alle Netze mit Telegrammen usw. 
belastet. Nach einem kurzen Imbiss wurde 
mit Elan weitergearbeitet bis zum Beginn 
des Abbruchs um zirka 17 Uhr. Anschlies
send erfolgte die Uebungsbesprechung mit 
Uebungsinspektor Adj Schwitter, der sich 
positiv über diese Felddienstübung äusser
te und besonders den grossen Einsatz 
aller Beteiligten lobte. Die Rückgabe der 
Stationen erfolgte wie gewohnt problem
los, da nur eine kleine Gruppe den Rück
schub an das Eidg. Zeughaus vorzuneh
men hatte. Die Bereitstellung und die Ab
nahme des umfangreichen Materials ist 
stets ein Verdienst von Hans Herger. 
Der Treffpunkt für alle Beteiligten war auf 
dem Brusti . Dort erfreute man sich am 
prima Znacht im Skihaus, der zum gemüt
lichen Teil überleitete. Zu vorgerückter 
Stunde verzog sich alles in den Schlafsaal, 
um am nächsten Morgen wieder fit zur 
Rückfahrt anzutreten. 

Chiaushock 

Als letztes Ereignis im Jahr 1978 stand der 
traditionelle Chiausabend auf dem Pro
gramm. Der Vorstand lud auch dieses Jahr 
zu einem Raclette-Abend mit Frau oder 
Freundin ein. Ganz neu war, dass dieser 
Abend nicht mehr im Sendelokal , sondern 
im Saal des Gesellenvereins stattfand. 
Dass damit der Vorstand eine gute Wahl 
getroffen hatte, konnte man aus der Be
geisterung der zehn treuen Mitglieder ent
nehmen, die der Einladung Folge geleistet 
hatten. Ein heimeliger, mit weihnächtlicher 
Dekoration geschmückter Saal , ein idealer 
Ort fü r dieses gemeinsame Essen, erwar
tete die Schar. Schon bald brodelte der 
Käse und der Duft der Raclette stieg zur 
Nase. Dazu ein guter Tropfen «Weissen », 
und das Stimmungsbarometer stand auf 
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Hoch. Nachdem sich alle sattgegessen 
hatten, gab Meier Joe (ehemals Altdorf), 
langjähriges Mitglied der Sektion, in seiner 
interessanten Tonbildschau Einblick in den 
neuesten Stand der weltweit in Gebrauch 
stehenden Verschlüsselungsgeräte. Joe ist 
- · wie den meisten bekannt sein dürfte -
Fachmann auf dem Gebiet der elektroni
schen Verschlüsselungstechnik. Auch für 
Nichtspezialisten war interessant zu ver
nehmen, was diese millionteuren Geräte 
zu leisten vermögen. Anschliessend an 
den Vortrag gab Joe bereitwillig Auskunft 
über vorhandene Fragen. An dieser Stelle 
nochmals vielen Dank an Joe, für seinen 
technischen Beitrag an diesem Chlaus
hock. Gemütlich, wie der angefangen hat
te, klang der Abend aus und alle Teilneh
mer kehrten zufrieden nach Hause. 

Anschliessend noch eine persönliche Be
merkung des Berichterstatters zu diesem 
Chlaushock: Als einzigen Vereinsanlass 
zu dem auch die Frauen speziell eingela
den sind, nehmen wir jeweils den Chiaus
hock in das Jahresprogramm auf (abge
sehen vom Familienausflug, der zu stark 
vom Wetter abhängig ist). Die Einführung 
eines Fondue-Abends vor 5 Jahren gab 
diesem stets beliebten Hock einen riesigen 
Aufschwung, der auch in den folgenden 
Jahren anhielt. Doch bereits letztes Jahr 
war dieser Erfolg vorbei. Als Ursache 
hörte man da und dort, dass das Lokal 
trotz Weihnachtsdekoration und Tannästen 
nicht der ideale Ort für diesen Anlass sei. 

Der Vorstand scheute dieses Jahr keine 
Mühe, ein geeignetes Lokal ausfindig zu 
machen. Um die Selbstkosten im Interesse 
aller möglichst tief zu halten, wäre ein 
Restaurant zum vornherein nur als Not
lösung in Betracht gefallen. Doch wir hat
ten Glück und konnten ein Lokal reser
vieren , dass allen Vorstellungen und Wün
schen entsprach. - Ein weiterer Glücks
treffer gelang uns mit der im Bericht er
wähnten Tonbildschau , durfte doch der 
Vorstand annehmen, dass sie sicher das 
Interesse in jedem Mitglied wecken wür
de. 

Doch mit dem Anm eldeschluss mussten 
auch die letzten Hoffnungen begraben 
werden! Grass war bestimmt die Ent
täuschung für die Organisatoren bei dieser 
schwachen Beteiligung ,. Wir müssen uns 
einmal mehr die Frage stellen , wie wir 
diesen Anlass, in dem die Kameradschaft 
und Freundschaft unter Gleichgesinnten 
gepflegt werden sollte , besser gestalten 
könnten. Für den Vorstand wäre es inte
ressant, von den abwesenden Mitgl iedern 
(die ja wesentlich in der Mehrzahl s ind) 
Ideen und Vorschläge zu erhalten, wie wir 
diesen Chiaushock wieder für alle Mitglie
der attraktiv gestalten könnten. Die dem
nächst stattfindende Generalversammlung 
wä re e ine günstige Gelegenheit, Wünsch e 
und Anregungen für die Gestaltung des 
Jahresprogramms anzubringen. Der Vor
stand nimmt aber auch schriftliche Vor
schläge dankbar entgegen. Tr 
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Wir gratulieren 

Am 6. Dezember 1978 (!) feierte unser Ak
tivmitglied und Waffenläufer Aschwanden 
Eddi Verlobung mit Scheiber Aneros aus 
Schattdorf. Herzlichen Glückwunsch und 
alles Gute von Deinen Kameraden aus der 
Uebermittlungssektion. Tr 

Sektion Uzwil 
Generalversammlung 

Wir laden Sie ein zur Hauptversammlung 
vom 15. Februar 1979 um 20 Uhr im Re
staurant Gambrinus in Niederuzwil. Es 
werden die statutarischen Traktanden zur 
Abwicklung kommen. 

Werbung 

Wir bitten Sie, in der Werbung von Mit
gliedern für unsere Sektion aktiv mitzu
wirken. Eine gute Gelegenheit besteht 
durch die Ermunterung von Burschen, den 
Funkerkurs in Uzwil zu besuchen. Nach
dem sich der Kursstoff gegenüber früher 
gewaltig geändert hat, sind die Möglich
keiten für die Einteilung zu den Ueber
mittlern stark gestiegen. Junge Uebermitt
ler die einen Funkerkurs absolviert haben , 
sin'd später sehr viel leichter zum Mitma
chen im EVU zu bewegen. Nützen Sie d ie 
Chance und achten Sie auf Jünglinge, 
welche dieses Jahr 17 werden . Der Kurs 
beginnt im September 1979. Weitere Be
richte können Sie im Mai- und September
PIONIER lesen. Hi 

Sektion Zürichsee 
rechtes Ufer 
Ordentliche Generalversammlung 1979 

Der Sektionsvorstand freut sich , alle Mit
glieder zur ordentlichen Generalversam m
lung 79 einladen zu dürfen. Sie findet am 
Mittwoch , 7. Februar 1979, um 20 Uhr, im 
Restaurant «Zur Trauben ", untere Wiltis
gasse 20 in Küsnacht statt. Auf der Trak
tandenliste stehen die statutarischen Ge
schäfte. Wie der Sektionspräsident, Adj 
Uof Niklaus Bachofen, in seiner Einladung 
erwähnt hat, freut er sich auf eine rege 
Teilnahme. Anzufügen bleibt nur noch, 
dass natürlich auch Gäste herzlich will
kommen sind . 

Basisnetz 

Die Funkstation SE-222 geht zum zweiten 
Mal in den Dienst. Deshalb muss die Be
triebsaufn ahme unserer Bas isnetzfu nksta
ti on erneut verschoben werden. Vom Sek
tionspräs identen wird der Termin von 
anfangs April 1979 genannt. 

Korrigenda 

Die richtige Telefon nummer von Ni klaus 
Bachofen lautet (01) 93219 24. Irrtüm li cher
weise wurde in der letzten Ausgabe des 
PIONIER eine falsc he Num mer abgedruckt. 
A llerd ings: Bis heute hat sich scheinbar 
noch niemand über Tausende von fremden 
EVU-An rufen bekl agt . . . sp 

Sektion Zürich 

Mitgliederkategorie 

4 Jungmitgieder haben per 1. 1. 1979 die 
Aktivmitgliedschaft erlangt: Peter Egli , Pe
ter Höltschi , Erich Morf und Beat Stadt
mann. Wir gratulieren zu dieser «Beförde
rung", und hoffen, dass sie der neuen Mit
gliederkategorie gerecht werden, und wei
terhin aktiv am Sektionsgeschehen teilneh
men werden. Für ihr Treue zum Verband 
dürfen wir Ruth Bättig , Kurt Lüdi und Rico 
Wohlwend herzlich danken. Sie haben auf 
den Jahreswechsel die Veteranenmitglied
schaft erlangt. 

Uebermittlungseinsätze 

Bereits stehen wieder einige Daten von 
Einsätzen fest. Wir werden unter anderem 
wieder am Zürcher Waffenlauf (22. April) , 
an den Pferderennen in Dielsdorf 3 (Sonn
tage Ende Mai und Anfangs Juni), an der 
Sola-Stafette (anfangs Mai) und schliess
lich am diesjährigen Zürcher Seenachts
fest (29. Juni und 1. Juli) dabei sein. Im 
Sendelokal hängt wieder ein Plakat, das 
über alle Anlässe informiert. Darauf ist 
auch der genaue Terminkalender des Tä
tigkeitsp rogrammes ersichtlich. Bekannt
lich beschäftigen wir uns ja nicht nur mit 
Uebermittlungsdiensten. Einen wichtigen 
Anteil nimmt auch die fachd ienstliche Aus
bildung in Anspruch . Bei Redaktonsschluss 
sind jedoch noch keine Einzelheiten fest
gelegt. 

Generalversammlung 

Ueber die wesentlichen Beschl üsse (d azu 
gehört natürlich die Höhe des Jahresbei
trages) der Generalversammlung, die am 
26. Januar 1979 stattgefunden hat, werden 
die Mitglieder demnächst persönlich infor
miert. Der Einzahlungsschein für den Jah
resbeitrag mit dem Mitgliederausweis ist 
zur sofortigen «Aufwertung" empfoh len, da 
er ja seine Gültigkeit erst mit der Quittung 
der Post oder des Kassiers erlangt. Das 
Jahresprogramm der Sektion werden wir 
auserdem in der nächsten Nummer vor
stellen, damit allenfalls auch Kameraden 
aus benachbarten Sektionen die Möglich
keit haben, an einzelnen Anlässen teilzu
nehmen. 

Und ausserdem . . 

kann wohl kaum einem Mitglied beim 
Jahreswechsel etwas schief gegangen 
sei n, nachdem im letzten PIONIER ent
sprechende Glückwü nsche gleich in dop
pelter Ausführung an uns ergangen st nd. 
Ich hoffe natürli ch, dass die Mitgliede r 
de r Sektion Züri chsee rechtes Ufer nun 
nicht in die Krise geraten, weil sie dies
bezüglich leer ausg ingen. Ich kann jedoch 
beruhigt sein, denn ich weiss , dass ste 
soviel Spürsinn besitzen , um den ihnen 
zugedachten Abschn itt unter unserer Sek
tion, woh in ihn der Setzer verseh ent ltch 
im letzten PIONIER verschoben hat, zu 
finden . WB 



SIEMENS-ALBIS -----------... 
AKTIEf'iGESELLSCHAFT 

Beraten der Kunden im Vertrieb von Ausrüstungen der Über· 
tragungstechnik 

Diese Aufgabe möchten wir einem erfahrenen 

DIPL. EL. ING. ETH 
übertragen. Nach gründlicher Einarbeitung werden Sie Ihr Tätigkeitsgebiet, 
welches hohe Anforderungen stellt in bezug auf Systemzusammenhänge 
und Verhandlungsgeschick, selbständig bearbeiten. 

Wir setzen voraus, dass Sie einige Jahre Laborerfahrung in digitaler Elek
tronik und gute Sprachkenntnisse {E, F) besitzen. Zudem legen wir Wert auf 
eine militärische Weiterbildung. 

Nehmen Sie bitte in der Ihnen zusagenden Form Kontakt mit uns auf. Am 
besten erreichen Sie Herrn Ried er {Telefon Direktwahl 01-247 3214) zwi
schen 12.00 und 13.00 Uhr. 

Siemens-Aibis AG 
Albisriederstrasse 245 
8047 Zürich 
Telefon 01 - 247 3111 {Zentrale) 

0 Entwicklung 
b. Fertigung 
0 Vertrieb 

EMD-Kriegsmaterialverwaltung 

Für unsere Abteilung Elektronikbetriebe suchen wir 

einen initiativen und selbständigen 

Ingenieur-Techniker HTL 
(Richtung Elektronik oder Elektrotechnik) 

Hauptaufgaben : 

-Ausarbeiten von Unterhaltskonzepten für 
elektronisch/optische Systeme 

- Fachtechnische Mitarbeit bei neuen Projekten 

-Abklären vo n schwierigen Sachverhalten im 
Zusamm enhang mit Unterhaltsproblemen 

Wir sind gerne bereit, die Stelle in einem persön
lichen Gespräch mit Ihnen zu erörtern. 

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten 
Sie bitte an 

Kriegsmaterialverwaltung 
Abteilung 
Personal und Finanzen 

Viktoriastrasse 85 
3000 Bern 25 
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® MOTOROLA 

präsentiert das erste 
Kleinsprechfunkgerät 
im VHF- und UHF-Bereich 
aus der MX-300-Serie mit 

digitaler 
Sprachverschlüsselung 

e Kleinste Abmessungen 

e 2,5/2 W HF-Leistung 

e Mehrkanalbetrieb 

e 2 x 102 1 Code-
möglichkeiten 

e Keine Synchronisation notwendig 

e Absolut abhörsicher 

e Klar/verschlüsselt, manuell schaltbar 

e Hervorragende Empfangseigenschaften 

MOTOROLA 
Conununications AG ISA 

Geschäftsstelle Bern : 
Mühlestrasse 27 

.~.; 

Telefon 031 I 67 21 89 

Moosstrasse 82 
CH-8038 Zürich 
Tel. (01) 45 99 77 

45 99 78 
CH-3053 Münchenbuchsee 
Telefon (031) 86 22 23 
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Nachrichtentechnik 
vonBBC -

auch für den Zivilschutz richtig. 

Im Kommandoposten 
ermöglicht der Ziv il
schutzsender Rt 6000 
mit Sendeleistungen 
von 25 und 1500 Watt 
Verbindungen in die 
Schutz räume trotz 
armiertenBetonwänden. 
Er dient auch der 
Sicherstellung von 
Sprechverb indungen zu neben - und übergeordneten 
Kommandostellen und für die drahtlose Steuerung 
von Alarman lagen. 

BBC 
BROWN BOVERI 

Im Schutzraum ist der 
Zivilschutzempfänger 
Re 6000 die einzig 
sichere Que lle für Infor
mationen von der 
Aussenweit Er benötigt 
keine Aussenantenne 
und ist deshalb keinen 
zerstörenden Einwirkun
gen ausgesetzt. 

Mit einem einzigen Batteriesatz arbeitet er mehrere 
Wochen . 

BBC-Nachrichtengeräte sind als unentbehrliches 
Zivilschutz-Führungsmittel dem Bedrohungsgrad 
(Erschütterung, Einwirkung elektromagnetischer 
Impulse, EMP) ausgewogen angepasst. 

BBC Aktiengese llschaft Brown, Boveri & Cie. 
5401 Baden 
Abt. ENR-S, Te lefon 056/29 9611 
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Sprach-, Text-, Daten- und 
Faksimileverbindungen brauchen 

Schutz! Um zu gewährleisten, 
dass Nachrichten gesichert von 

einem Ort zum anderen 
gelangen, müssen sie 

verschlüsselt werden . Als 
führendes Unternehmen für 

Chiffriergeräte bietet die CRYPTO AG ein vollständiges Spe 
entwickelter Geräte an, die Ihre Anforderungen hinsichtlich Üb 
sicherheit erfüllen . Vertrauen Sie den Schutz * 

Ihrer Nachrichtenverbindungen · · · , 
der Spezialfirma an: der CRYPTO AG! 

CRYPTO AG 

Postfach A-163 · CH-6301 Zug/Schweiz ·Telefon: 042 381544 · Telex: 78702 

SIEMENS-ALBIS ________ _ 
AKTIEN GESE LL SC HAFT 

RADARTECHNIK 
für militärische und zivile Anwendungen bietet einem Elektroingenieur eine 
vielseitige Tätigkeit auf dem Elektroniksektor. 

Zur Verstärkung unserer technischen Gruppe im Vertrieb suchen wir einen 

ELEKTROINGENIEUR 
für die Erarbeitung der gesamten System-Dokumentation. 

Diese Tätigkeit erfordert neben der fachlichen Qualifikation eine enge Zu
sammenarbeit mit den Kunden und unserer Entwicklungsabteilung. Spora
disch ist auch die Teilnahme an Erprobungen und Demonstrationen (zum 
Teil im Ausland) von neuen Radaranlagen vorgesehen. 

Gerne informieren wir Sie näher ; nehmen Sie bitte telefonisch Kontakt mit 
uns auf. Am besten erreichen Sie Herrn Ried er ( Durchwahl 01-247 3214) 
zwischen 12.00 und 13.00 Uhr. 

Siemens-Aibis AG 
Albisriederstrasse 245 
8047 Zürich 
Telefon 01-247 3111 (Zentrale) 

0 Entwicklung 
L Fertigung 
0 Vertrieb 

I 1532 
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Zum Titelbild: 

Die wohlbekannte Firma Hasler AG (Bern) 
bringt dieses Jahr das Nachfolgemodell 
SP 300 anstelle des weitverbreiteten Fern
schreibers SP 20 auf den Markt. Der neue 
elektronische Fernschreiber wird im redak
tionellen Teil dieser Nummer erstmals dem 
Fachpublikum vorgestellt. 
(Aufnahme Hasler AG) 

EVU-Wochenende in der Kaserne 
Sechzig Mitglieder des Eidgenössischen Verbandes der Uebermittlungsfruppen 
(EVU) versammelten sich am dritten Wochenende des Jahres in Bülach zum 
zentralfachtechnischen Kurs 1979. Mit einigen Aspekten befasst sich der Prä
sident der Sektion Thurgau, selbst Teilnehmer an diesem Seminar. 

Funkgeräte vom Typ SE-412 und SE-227 waren die Objekte der technischen 
Ausbildung. Hptm W. Kuhn konnte seine Hilfsinstruktoren am Samstagmorgen 
erst mit etwelcher Verspätung begrüssen; der Eisregen hatte die Mobilität der 
Automobilisten schwer beeinträchtigt. Am Samstagnachmittag folgten über 
vierzig Aktiv-, Veteranen- und Jungmitglieder den theoretischen und prakti
schen Ausführungen des Lehrpersonals. 

Die verschiedenen Aspekte der Arbeit eines fachtechnischen Korrespondenten 
für die Presse im allgemeinen und das Verbandsorgan PIONIER im besonderen 
bildeten den Schwerpunkt der Ausbildung der übrigen Teilnehmer. Hier hatte 
der Redaktor dieser Fachzeitschrift selbst die Führung übernommen. Zentral
präsident Hptm H. Dinten führte die gleiche Gruppe in die Kunst der Werbung 
ein. Dabei stand die Mitgliederwerbung für den EVU im Vordergrund. 

An einer Kurzdemonstration konnten sich all diese Idealisten - der Kurs war 
unbesoldet -von den grossen Möglichkeiten des Kurzwellen-Tornister-Funk
gerätes SE-226 (Racal Syncal) überzeugen. Da wunderte sich selbst der Radio
Amateur, dass damit Verbindungen über Tausende von Kilometern bewerk
stelligt werden konnten. 

Am Sonntag bot sich dann beiden Gruppen die Möglichkeit, das Gelernte in 
die Praxis umzusetzen. Die Journalisten schwärmten aus, um ihre funkenden 
Kollegen aufzufinden und zu interviewen. Letzere konnten sich auf einer kleinen 
Uebermittlungsübung davon überzeugen, ob die wenigen Stunden der Instruk
tion dafür genügen würden. Nun, unter den «retortenhaften» Bedingungen 
konnte eigentlich kaum etwas schief laufen. Es waren denn auch lediglich Klei
nigkeiten , die als Schönheitsfehler den Gesamteindruck schmälern konnten. 
Wie wäre es, wenn die Sektionen auch ihre älteren Mitglieder in einem Sprech
funkkurs über die heute gültigen Regeln informiertem? 

Erfreulich , dass sich auch die Jungmitglieder aktiv und mit Lerneifer ins Ge
schehen und in ihre Gruppen einfügten. Zusammen mit zwei FHD bildeten sie 
eine Abwechslung im Feld der Feldgrünen. Ausser dem vorherrschenden Silber
grau waren dort auch Grün, Rot, Orange und Dunkelblau in den Kragenspie
geln zu sehen. 

Ein Vergleich zwischen der mehrwöchigen Ausbildung in einer Rekrutenschule 
und dem mehrstündigen Kurs in Bülach muss unweigerlich zugunsten der RS 
ausfallen. Trotzdem äusserten sich aber zwei Neulinge auf dem Gebiet dieser 
beiden Geräte positiv. 

Pionier radio Jean-Ciaude Savary aus Prilly- Mitglied der Section Vaudoise
fühlte sich am Schluss des Kurses in der Lage, die SE-412 auch ohne Mithilfe 
in Betrieb zu nehmen. Auch Jungmitglied Josef Räber aus Luzern äusserte sich 
lobend über den geschickten systematischen Aufbau der Materie, was ihm als 
Anfänger den Einstieg leicht gemacht habe. Ja, er würde sich zutrauen, bei der 
Einführung dieser Geräte in seiner Sektion die Jungmitglieder zu betreuen . 
Sicher ein Kompliment für die Oganisatoren! Dass auch die schreibende Zunft 
vom Gelernten profitierte, davon möge sich der Leser dieser Zeitschrift in Zu
ku nft selbst überzeugen. 

Der nächste PIONIER erscheint am 2. April 1979. 
Redaktionsschluss ist am 15. März 1979. 

Jörg Hürlimann 



Erstmals vorgestellt: 

Der neue Fernschreiber 
HASLER SP 300 
Der Fortschritt in der Elektronik, insbesondere die Einführung der Mikroprozessoren, 
ermöglichte es, die traditionell elektromechanischen Fernschreibgeräte grundsätzlich 
neu zu konzipieren. Auf dem Erfolg des halbelektronischen Fernschreibers HASLER 
SP 20 aufbauend, hat die Hasler AG (Bern) nun einen neuen Fernschreiber entwickelt, 
der als absolute Spitzenleistung auf diesem Gebiet bezeichnet werden kann. 
Der neue Fernschreiber HASLER SP 300 erfüllt alle derzeit denkbaren Aufgaben in der 
schriftl ichen Telekommunikationstechnik. Dank der modularen Bauweise und der flexi
blen Programmiermöglichkeiten, kann das Gerät optimal jeder Anforderung angepasst 
werden. 

A:llgemeines 
Der Erfolg des halbelektronischen Fern
schreibers HASLER SP 20, bisher sind ca. 
10 00 Geräte produziert worden , schuf die 
Grundlage für die Entwicklung eines neuen 
Modells. Aber auch die sich rasch verän
dernde Technik, und insbesondere die 
neuen, beinahe revolutionär zu bezeich
nenden, elektronischen Elemente erzwan
gen den nächsten Schritt, der nun von der 
Hasler AG mit der Vorstellung des neuen 

r 

Fernschreibers HASLER SP 300 vollzogen 
wurde. 
Die neue «Wunderwaffe,,, die jetzt auch in 
der Fernschreibertechnik bisher unvorste ll
bare Möglichkeiten eröffnet, heisst Mikro
prozessor. 
Der neue Fernschreiber HASLER SP 300 
ist sogar mit einem Multiprozessorsystem 
ausgerüstet, dank dessen maximale Flexi 
bilität bei der Anpassung des Gerätes an 
alle denkbaren Betriebsarten und Sonder
funktionswünsche erreicht werden kann. 

:!:!: ~~0..:;-:z,~~=~'!f~~ .. :.r~ ~~:t~~ ..... ~.:!~ .. ~e~~ 
0 "''"" ... "~ .. ~ .. ~ .. A" 

Bild 1: Der neue elektronische Fernschreiber HASLER 300 (in der Ausführung MSR 4-
MSR 8 ·· KRS) wird heute erstmals dem Fachpublikum vorgestellt. 
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Die Steuerung der Gerätefunktionen , der 
Uebertragungsparameter und die Aktivie
rung zahlreicher Sonderfunktionen, auch 
wenn solche eventuell erst zu einem spä-· 
teren Zeitpunkt erwünscht sind, werden im 
Fernschreiber HASLER SP 300 durch Soft
ware-Programme realisiert. Die Hardware 
der Geräte wird daher für lange Zeit un
verändert bleiben. 

Dank der Mikroprozessortechnik ist der 
Fernschreiber jetzt nicht mehr nur in sei
nen traditionellen Einsatzbereichen ver
wendbar, sondern er kann zudem auch als 
Datenendgerät an Computer angeschlos
sen werden , und er ist als Monitor, Daten
erfassungsgerät allgemein, Datacom-Gerät 
und intelligente Schreibstation in diversen 
Büroanwendungen einsetzbar. 

Der neue Fernschreiber HASLER SP 300 
ist aber auch endlich leiser, kleiner, leich
ter und billiger als Geräte der vorherge
henden Generation. 

Gerätefamilie 
Die Bezeichnung Fernschreiber HASLER 
SP 300 ist als Oberbegriff für eine ganze 
Gerätefamilie zu verstehen. Als modular 
zusammengesetzten Grundeinheiten kön
nen 7 Basistypen gebildet werden. 

1. Typ RO 

Nurempfänger 

2. Typ RO-T 

Nurempfänger mit 
Streifenlocher 

3. Typ KSR 

Sende-Empfänger 
(einfaches Telex
oder Standleitungs
modell) 

4. Typ ASR 

Sende-Empfänger mit 
Lochstreifengeräten 

RO 

RO-T 

KSR 

ASR 



.5. Typ MSR4 

Sende-Empfänger mit 
elektronischem 
Meldungsspeicher MSR4 
für 4000 Zeichen 

I I I I 
6. Typ MSR8 
Meldungsspeicher 

Sende-Empfänger mit 
MSR8 elektronischem 

Meldungsspeicher 
für 8000 Zeichen 

II I I 
7. Typ MSR8-T ,--

Sende-Empfänger mit 
elektronischem 
Meldungsspeicher und MSR8-T 
Lochstreifengeräten 

Druckwerk 

Der Fernschreiber HASLER SP 300 ist mit 
einem Mosaikdruckwerk ausgerüstet. Bei 
diesem Verfahren wird das abgedruckte 
Zeichen durch ein Raster aus einzelnen 
Punkten zusammengesetzt. 
Das erlaubt den Druck verschiedener 
Sch riftarten , z. B. Gross- und Klei nbuch
staben, lateinische, kyrillische oder auch 
arabische Schriftzeichen, ohne dass eine 
Veränderung an der mechanischen Aus
rüstung vorgenommen werden muss. 
Das Druckwerk ist innerhalb des Fern
schreibers als selbständige Funktionsbau
gruppe angeordnet. Es kann in folgende 
Unterbaugruppen zerlegt werden: 

1. Mosaikdruckkopf 

2. Druckkopfführung und Antrieb 

3. Farbbandsystem 

4. Papierführung und Antri eb 

5. Leistungselektronik 

Der Mosaikdruckkopf ist ein kompakt ge
bauter Kolonnendruckkopf mit 9 Druck
nadeln. Der Antrieb der Drucknadeln er
folgt durch Elektromagnete, der Antrieb 
des gesamten Druckkopfes, der Schritt für 
Schritt vor der Schreibwalze vor- und 
zurückgefah ren wird, erfolgt mit einem 
Schrittmotor. Die maximale Druckge
schwindigkeit beträgt 30 Zeichen/Sekunde. 
Das Farbband ist als 25 m lange Endlos
schlaufe in einer Stabkassette unterge
bracht. Es wird von einem Asynchron
motor kontinuierlich in nur einer Richtung 
bewegt. 

216 und 250 mm) eingestellt werden . Der 
Pap iervorschub erfolgt ebenfalls durch ei
nen separaten Schrittmotor. Entsprechend 
der Papierbreite können auf jeder Druck
zeile maximal 69, 72 oder 80 Zeichen aus
gedruckt werden . 
Zur Unterscheidung des gesendeten und 
empfangenen Textes wird automatisch bei 
Empfang vor jeder Druckzei le ein Stern 
ausgedruckt. Dieses Merkmal ist auch 
noch auf jeder Kopie, es sind maximal 4 
Nutzen möglich, zu sehen. 

Tastatur 
Die Tastatur ist eine 4-rei hige elektroni
sche Volltastatur. Oberhalb des Tasten
feldes ist eine weitere Tastenreihe mit den 
traditionellen Tasten für den Leitungsbe
trieb und mit den Steuertasten für den 
elektronischen Meldungsspeicher angeord
net. Zur Funktionskontrolle sind verschie
dene Tasten mit LED-Anzeigen ausgerü
stet. Der Verbindungsaufbau erfolgt durch 
TastaturwahL Auf Wunsch kann ein elek
tronischer Kurzwahlspeicher eingebaut 
werden. Mit dieser Zusatzeinrichtung kön
nen bis zu 15 Telex-Rufnummern vom 
Benützer des Gerätes jederzeit über die 
Tastatur eingegeben werden . Der Abruf 
dieser maximal 16stelligen gespeicherten 
Rufnummern und der damit ausgelöste 
automatische Verbindungsaufbau erfolgt 

im Kurzwah lverfahren durch das Betätigen 
von nur 2 Tasten . 

Zusatzfunktionen 
Wahlweise sind die Sende-Empfänger
Typen mit folgenden Zusatzfunktionen aus
rüstbar: 

1. Kurztextspeicher 

Bis zu 32 Zeichen kön nen für eine sehr 
häufig benötigte Information, z. B. Firmen
namen, Ort, Datum, über die Tastatur ein
gegeben und durch das Betätigen ei ner 
Taste abgerufen werden. 

2. Uhrzeit 

Der Ausdruck der Uhrzeit in Stunden und 
Minuten kann über Tastendruck ausge löst" 
werden. 

3. Anrufbeantworter 

Der Benützer des Fernschreibers kann ei
nen zweiten Kurztext, bis max. 48 Zeichen, 
frei über die Tastatur in einen Anrufbeant
worter ei ngeben. Dieser Text, z. B. «Ferien 
bis Ende Monat - bitte Telex-Nummer 
32413 rufen .. , wird beim Aufbau ei ner 
Verbindung automatisch der Gegenstation 
übermittelt. 

4. Laufnummern-Geber 

Für das automatische Aufzählen der ein
und ausgehenden Meldungen können zwei 

Das Papierführungs- und Vorschubsystem 
kann fü r 3 genormte Papierbreiten (209, Bild 2: Der Fernschreiber HASLER SP 300 als Nurempfänger. (Aufnahmen Hasler AG) 
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Elektronikaufbau SP 300 

Sonderfunktion I 
Leitungskreis + 

I 

T Steuerung 

Zentralsteuerung 

Streifenlocher 
und 

Streifenleser Drucker
steuerung 

+ 
I 

+ 
I 

Tastatursteuerung Metdungsspeicher 

Bild 3: Schematischer Elektronikaufbau 

separate elektronische Laufnummern-Ge
ber von je max. 8 Stellen programmiert 
werden. 

5. Tabulatoren 

An jeder Zeilenposition kann ein Horizo:~ 
tal-Tabulatorstop gesetzt werden. Inner
halb eines A4-Formates kann an jeder 
Zeile ein Vertikal-Tabulatorstop gesetzt 
werden. Diese Einrichtung kann auch zur 
Programmierung von verkürzten Formular
längen benützt werden. 

6. Zeilenende 

Diese Zusatzfunktion erlaubt es, an jeder 
Zeilenposition einen Wagenrücklauf/Zeilen
vorschub automatisch auszulösen. Das Kri
terium für die Auslösung ist das nächst
folgende Zwischenraumsignal, so dass 
kein Wort zufällig abgesch nitten wird. 

Meldungsspeicher 
Die MSR-Typen sind mit einem elektroni
schen Meldungsspeicher ausgerüstet. 
Seide Speichertypen , 4K und 8K, si nd für 
die Aufnahme von 10 numerierlen Meldun
gen vorgesehen. Die einzelnen Meldungen 
können im Rahmen der Gesamtkapaz ität 
unterschiedlich lang se in. 

Innerha lb einer im Speicher vorbereiteten 
Meldung kann jederzeit eine Korrektur, 
Streichung oder Einfügung , ausgeführt 
werden. Die Elektronik sorgt automatisch 
dafür, dass beim Aussenden ab Speicher 
keine Wörter abgeschnitten werden. Die 
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komplett vorbereitete und korrigierte Mel
dung kann nach dem Verbindung saufbau 
mit einem Tastendruck zur Uebermittlung 
abgerufen werden. 
Der Meldungsspeicher kann auch als Em p
fangsspeicher benützt werden, wobei ein
treffende Meldungen automatisch in die 
nächste freie der 10 Speicherabteilungen 
eingelesen werden. 

Die Speicherabteilung Nr. 0 kann im Lei
tungsbetrieb als Antwortspeicher benützt 
werden . Während die eintreffende Meldung 
ausgedruckt wird , kann «b lind» eine Ant
wort eingegeben und anschliessend durch 
Tastendruck dem Partner übermittelt wer
den. 
Der Meldungsspeicher kann die traditio
nellen Lochstreifen in den meisten An
wendu ngsfällen nicht nur vollkommen er
setzen, sondern er erlaubt eine rationellere 
und bequemere Arbeitsweise be i der Mel
dungsvorbereitung und -Übertragung. 

Elektronik 
Die Elektronik-Hardware besteht aus fo l
genden Funktionsei nheiten : 

Zentralsteuerung 
Druckersteuerung 
Leitungskreis 
Sonderfun ktionssteuerung 

Diese 4 Einheiten si nd in einer Ebene 
leicht zugänglich unter dem Druckwerk an
geordnet. in der separaten Tastatu rsteue
ru ng ist bei den MSR-Typen der Meldungs-

spe ieher integriert. Die Lochstreifenzusatz
geräte haben ebenfalls eine eigene Steue
rung, sind aber steckbar mit der Zentral
steuerung verbunden. 

Programmierung 
Die Software-Programme sind be im Fern
schreiber HASLER SP 300 auf 3 Ebenen 
verteilt. 

1. Geräte-Programm 

Dieses Programm kann als Basisprogramm, 
das zur Steuerung bestimmter und unver
änderbarer Gerätefunktionen dient, be
zeichnet werden. Es ist unabhängig von 
Gerätetyp und der Betriebsart Dieses Pro
gramm ist daher in ROM-Bausteinen fest
gelegt. 

2. Kunden-Programm 

Bei der Bestellung des Gerätes muss der 
Kunde gewisse Spezifikationen angeben, 
zum Beispiel Code, Betriebsart, Geschwin
digkeit, Schriftart, Sonderfunktionen, Be
nützerprogramm usw. Diese kundenspezi
fischen Funktionen werden in PROM-Bau
steinen festgelegt. 
Sie können später eventuell im Werk ge
ändert oder durch neue Programme ersetzt 
werden. 

3. Benützer-Programm 

Je nach Gerätetyp können dem Benützer 
des Fernsch reibers bestimmte Program
miermöglichkeiten zur Verfügung gestellt 
werden, die er selbst bei Bedarf anwenden 
kann . Hierzu gehören der Meldungsspei
cher, die Kurzwahl und die Zusatzfunktio
nen, die unter Abschnitt 5 beschrieben 
worden sind. 
Diese Programme sind in RAM-B austeinen 
enthalten. 

Weitere Spezifikationen 
Es scheint fast selbstverständli ch, dass 
man, wenn die «Munition» einmal vorhan
den ist, dann auch aus allen Rohren 
schiesst Auf den neuen Fernschre iber 
HASLER SP 300 übertragen bedeutet dies, 
dass das Gerät für die Uebertragung im 
5, 6 und 8-Bit-Code, auch umschaltbar, 
ausgerüstet werden kann . Es sind Schnitt
ste llen für alle Hochpegei-Signalisierungen 
sowie für Tonfrequenz-EDW, für V21 und 
V24 vorgesehen. Die Uebertragungsge
schwindigkeit kann auf 50, 75, 100, 110, 
200 und 300 Baud eingestel lt werden , wo
bei bis zu 4 Geschwindigkeiten über einen 
Scha lter wählbar se in können. Es sind An
sch lussmöglichkeiten für Magn-etband
oder Pl attenspe icher, für Nebenste llen
Fernschreiber und Computer vorhanden. 
Ein spezie ll entwicke ltes elektronischeJ 
Chi ffrie rgerät kann fest angebaut werden. 
Für die absolute geräuschlose Meldu ngs
vo rbereitung im .Meldungsspeicher ist eine 
alphanumerische ele,ktronische Textanzei
ge, die in die Frontse ite der Fernschrei ber
haube eingebaut wird, erhältli ch. Streifen-



Iocher und Lochstreifenleser sind gleich
falls für 5, 6 und 8-Bit-Codes ausrüstbar. 

SchI ussbetrachtu ng 

Bei der Entwicklung des Gerätes wurden 
aber trotz dieser vielfältigen Möglichkeiten 
zwei Prinzipien streng eingehalten. 

1. Die Handhabung des Fernschreibers 
blieb logisch und einfach. Ungeübte 
Schreibkräfte können sehr rasch effektiv 
mit dem Gerät arbeiten, wobei sie sich in 
erster Linie voll auf ihre eigentliche Auf
gabe, die Vorbereitung und Uebermittlung 
der Meldung konzentrieren können, weil 

Fortsetzung aus Heft 2/79: 

die Elektron ik automatisch für die Abwick
lung der Routinefunktionen sorgt. 

2. Service und . Unterhalt des Fernschrei
bers sind einfacher geworden. Eine vor
beugende Wartung ist nicht mehr erforder
lich. Es sind weder Einstell-Lehren noch 
Spezialwerkzeuge erforderlich. Störungs
ursachen können mit speziellen Diagnostik
Einheiten rasch ermittelt werden. 
Dank der faszinierenden Möglichkeiten, die 
das gewählte Multiprozessorsystem eröff
nete, konnten im Fernschreiber HASLER 
SP 300 Funktionen realisiert werden, die 
bisher in diesem Bereich der Kommunika
tion nicht denkbar waren. 

Arnd Eschenbacher, lng. (grad.) 

EMP-geschütztes Funksystem 
II. Teil 
sp. ln der letzten Ausgabe PIONIER 2179 sind neben den grundsätzlichen Gedanken des 
schweizerischen Zivilschutzes und seinen Uebermittlungsnetzen die technischen Grund
lagen des Ortsfunkprojektes behandelt werden. Daran angeschlossen hat die Geräte
beschreibung der Funkanlage im Kommandoposten. Heute bildet das Kapitel «Schutz
raumempfängen> die Fortsetzung, gefolgt vom besonderen Abschnitt über den EMP
Schutz und der Zusammenfassung. Mit diesem letzten Teil möchte die Redaktion das 
Thema «EMP,, vorderhand abschliessen. Dem Bundesamt für Zivilschutz und der Firma 
Brown Boveri & Cie AG sei für die Mitarbeit herzlich gedankt. 

Der Schutzraumempfänger 
Anforderungen 

Die grosse Zahl vorgesehener Schutzraurn
empfänger verlangt ein «Massenprodukt» 
hoher Qualität und Zuverlässigkeit. Dies 
ist eine Voraussetzung , die bereits bei der 
Entwicklung im Hinblick auf eine spätere 
Serienfabrikation so lcher Geräte eine sorg
fältige Planung erford ert. 
Einfachste Bed ienung und Schutz vor Be
schädigungen aller Art gehören genau so 
zum Pflichtenheft wie die elektrischen Wer
te, die eine sichere Funktion des Systems 
gewährleisten müssen. Nur genaues Ab
wägen der Bedeutung der verschiedenen 
Parameter er laubt, in zweckbezogenes und 
kostengünstiges Gerät zu konzipieren. Auf 
die einzelnen Werte wird we iter unten nä
her eingegangen. 
Aus den möglichen Anwendungsfällen er
geben sich zunächst Forderungen an das 
Aeussere des Gerätes und an die Funktio
nen. Danach muss der Empfänger : 

-das Hochfrequenzsig nal empfangen und 
über einen Lau tsprecher das demodu
lierte Signal wiedergeben, 

-einstellbare Lautstärken (Tag/Nacht) 
haben, 

-eine Rauschsperre enthalten, die über 
einen Dauerton gesteuert wird, 

-über einen Selbsttest verfügen, 

-für den Anschluss einer )J4- oder einer 
externen Antenne eingerichtet sein, 

-mit handelsüblichen Monozellen oder 
Lithiumbatterien oder über ein Kabel 
mit einer Autobatterie betrieben werden 
können , 

-eine Autonomie von mindestens 1 Mo
nat haben, 

-sich mit einer passenden Prüfeinrich
tung rasch und einfach testen oder auf 
einen anderen Kanal umstellen lassen, 

-auf den Tisch gestellt, gelegt oder an 
die Wand gehängt werden können , 

-mechanisch sehr robust ausgeführt 
se in , 

-gegen EMP, Ueberspannung auf An
tenne oder Batteriestecker, Falsch
po lung und fa lsche Bedienung ge
schützt sein , 

-Unempfindlichkeit gegen Feuchtigkeit 
aufweisen, 

-zuverläss ig sein. 

Beim beschrieben8n Empfänger sind diese 
Hauptforderu ngen erfüllt. Weitere elektr i-

sehe Werte werden aus der Systemstudie 
gewonnen, die Minimalansprüche an das 
Empfangsgerät stellt. 

Mechanischer Aufbau 
Die Grundkonzeption des Gehäuses (Bild 7) 
entspricht dem auch von anderen Geräten 
her bekannten Aufbau aus 3 Hauptteilen : 

-- Kopfstück mit Bedienungselementen, 
Lautsprecher und Antenne 

- Mittelteil als Elektronik- und Batterie
kasten 

- Bodenplatte mit Schnappdeckel zum 
Austausch der Batterien 

Die gesamte Elektronik, die nur ein knap
pes Drittel des Mittelteils ausfüllt, ist am 
Kopfstück befest igt und lässt sich zu Prüf
zwecken auch ausserhalb des Gehäuses 
betreiben. 
Die schräg abstehende Antenne, die 
gleichzeitig den Apparat in Betrieb setzt, 
sorgt für gleichmässigen Empfang bei 
liegendem oder an der Wand hängendem 
Gerät. 
Die Bedienelemente, Schalter und Taster 
geringer Bauhöhe, die eigens für diesen 
Empfänger entworfen wurden , haben fla
che, gut bedienbare Knöpfe und sind 
durch die vorstehenden Seitenteile des 
Kopfstückes geschützt. Alle Gehäuseteile 
bestehen aus Aluminium ; Kopf- und Boden
platte als Druckgussteil, das Mittelstück 
als StrangpressprofiL Damit ist einerseits 
eine grosse mechanische Festigkeit und 
anderseits auch eine gute Abschirmung 
(u. a. gegen EMP-Felder) erreicht. 
Der Feuchtigkeitsschutz wird durch Dich
tungen zwischen den Gehäuseteilen und 
unter dem Lautsprecher sichergestellt. Das 
Batteriefach ist jedoch ausserhalb dieses 
abgedichteten Raumes und durch einen 
einfachen Schnappdeckel zugänglich. 
Das Gewicht des Empfängers liegt bei 
850 g ohne Batterie und bei 1230 g, wenn 
er mit 4 Monozellen üblicher Bauart be
stückt ist. 

Elektrischer Aufbau 

Ausgehend vom bekannten Doppelüber
lagerungsprinzip waren besondere An 
strengungen notwendig, um bei der hohen 
Empfangsfrequenz trotz sehr niedrigem 
Stromverbrauch gute elektrische Werte zu 
erreichen. Als wichtigste Daten, welche im 
Temperaturbereich von +5 ... + 40 °C 
und über eine Batteriespannungsvariation 
von 3,6 . . . 6 V garantiert werden , sind zu 
nennen: 

-Empfindlichkeit < 6 dBi.J.V EMK 

- Nachbarkan alse lektion >50 dB 

- Nebenempfangs-
unterdrückung > 60 dB 

- Intermodul ations-
festigkeit 

- Em pfind lichkeils
verm inderung 

- NF-Leistung 
(> 4,5 V= ) 

- · HF-Schal tb reite 

> 55dB 

> 65dB 

100mW 

> 1 MHz 
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- Kanalraster 

- Stromverbrauch 
(empfangsbereit) 
Mittelwert mit 
Intervallautomatik 
(«standby») 

25kHz 

< 10mA 

< 2,5 mA 

Der gesamte Hochfrequenzteil bis zum 
2. Ueberlagerer ist in diskreter Technik 
auf der Printplatte realisiert. Die UHF
Kreise sind in Blechkammern eingebaut. 
Kleine Schaltkapazitäten erhält man durch 
die verwendeten Halbleiter im T-Gehäuse, 
sie sind direkt in den Kammern angeord
net. Besondere Sorgfalt erforderte die 
Dimensionierung des Oszillators , beträgt 
doch die ZF-Bandbreite nur rund 0,003 % 
der Empfangsfrequenz. 

Nach dem Filter - es ist 6polig und aus 
3 Quarz-Doppelresonatoren aufgebaut -
wird das Empfangssignal nochmals umge
setzt und dem ZF-Modul zugeführt. Zu
sammen mit dem NF-Verstärker, dem Ton
squelch und der Intervallautomatik ist die 
Schaltung in Dickfilmtechnik ausgeführt. 
Das zurückgewonnene Modulationssignal 
durchläuft das NF-Modul und steuert den 
Lautsprecher; zwei Lautstärken sind mit 
dem Schalter wählbar. Notwendig dafür ist 
allerdings , dass der dem Sprachsignal un
terlagerte, tiefliegende Ton das mechani
sche Tonfilter und die Squelchschaltung 
aktiviert. Ausser dem NF-Schalter zur 
Rauschunterdrückung steuert der Tonaus
werter die lntervallautomatik. Diese schal
tet das Gerät alle 4 Sekunden für etwa 
1 Sekunde auf Empfang, ein Zyklus, der 
durch die Auswertung eines Squelchtones 
unterbrochen wird. Diesen Steuervorgang 
macht sich die Prüftaste zunutze : Durch 
das Drücken der Taste wird die Au swer
tung eines Tons vorgetäuscht, die lnter
vallautomatik lässt den Empfänger einge
schaltet und, da kein HF-Signal einfällt, 
ertönt aus dem Lautsprecher lautes Rau
schen. Die Spannungsregelung erlaubt den 
Anschluss einer Autobatterie (1 0,5 . . . 
15,5 V = ) ; der Eingang ist gegen Falsch
polung und Ueberspannungen geschützt. 
Der Batterieumschalter, der zur Befesti 
gung des Speisekabels verdreht we rd en 
muss, trennt die interne Batterie vom Ge
rät. 
Die gesamte Elektroni k ist auf zwei sich 
gegenüberli egenden Printpl atten aufge
baut. Einzelne Leitunge n ve rbinden die 
Platten untere inander und mit den Bed ie
nungselementen. 

Die ve rwendeten Bauelemente wurden 
sorgfältig ausgesucht und auf Zu ver läss ig
keit überprüft. Die Konzent rat ion ei ner 
g rössern Zahl von Elementen auf Dickfil m
schaltungen brachte weitere Vorteile. Auch 
der gute mechanische Schutz gegen aus
sen erh öht die Zuver lässigke it des Gerätes 
im Betr ieb. Darüber hinaus hängt die Zu
ve rlässig keit der Geräte auch entschei
dend von den für d ie Produktion getroffe
nen Massnah men ab. Ei ne sorgfälti ge Prü 
fu ng, die künstl iche Al te rung vor der Au s
lieferung und peri od ische Kontrollen stel -
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Jen als flankierende Massnahmen eine op
timale Einsatzbereitschaft selbst nach lan
gem Nichtgebrauch sicher. 

EMP-Schutz 
Die Schutzanlagen der Organisation und 
des Sanitätsdienstes sind so dimensio
niert, dass sie einem Druckstass von 3 atü 
standhalten . Da die Druckwelle einer Bo
denexplosion in engem Zusammenhang 
mit der gleichzeitig entstehenden opti
schen, therm ischen, nuklearen und elek
tromagnetischen Strahlung steht, lässt 
sich zeigen, dass man bei einem 3-atü
Stoss mit einem maximalen EMP-Magnet
feld von etwa 1200 Alm in der Schutz
raum-Umgebung zu rechnen hat, wobei 
die elektrische Feldstärke etwa 50 kV/m 
beträgt. 
Die Anstiegszeiten dieser Impulse liegen 
bei 5 bis 50 ns, was zu ausserordentlich 
hohen Induktionsspannungen in Leiter
schleifen führen kann. So entsteht in einer 
Schleife von zwei Leitungen (z. B. Hin- und 
Rückleitung einer ungeschirmten Netzan 
schlussleitung eines Ortsfunksenders), die 
im Abstand von ~ 1 cm verlegt sind , bei 
einer Länge von 100 m bereits eine EMK 
von 30 kV, die für das angeschlossene 
elektronische Gerät unzulässig hoch wer
den kann . 
Aber auch die elektrische Feldstärke kann 
über die Antennen in den angeschlosse-

Bild 7: Der Schutz
raumempfänger 

Anschlussbuchse fü r 
wahlweise externe 
Speisung oder Empfän
gerprüfeinrichtung 
(Buchse durch 
Schalter abgedeckt) 

nen Empfängereingängen bzw. Senderaus
gängen erhebliche Ueberspannungen .und 
damit auch zerstörend wirkende Energien 
erzeugen , die in der Grössenordnung von 
10 bis 100 Ws pro Meter Leitungslänge 
liegen. Als «Antenne» muss hier jede un
geschirmte Leitung angesehen werden, 
also auch die Zubringerleitung für die 
Netzstromversorgung und Fernsprech- bzw. 
Steuerleitungen. ln jedem Funkgerät be
finden sich al so mindestens drei Eingangs
tore für EMP-bedingte Ueberspannungen, 
welche man bestmöglich schützen muss 
(Bild 9) . Dafür gibt es im Prinzip drei 
Mittel , nämlich: Abschirmen, Begrenzen, 
Ableiten. 
Abschirmen : Es ist selbstverständlich, dass 
die Gehäuse von Sender und Empfänger 
gegen den magnetischen Anteil des im 
Schutzraum ankommenden EMP-Feldes als 
vollständig geschlossene Metallkästen aus
geführt sind, deren Wandstärke wesentlich 
über der Eindringtiefe der HF-Felder liegt. 
Das Kabel zwischen Senderausgang und 
Antennenfusspunkt (auf der Mastspitze) 
bildet eine abgeschirmte Koaxiall eitung mit 
kleinem Kopplungswiderstand ( < 3 m!J/m), 
die das Auftreten von hohen Spannungs
spitzen im Eingang zum Funkgerät ver
hindert. Der Kabelmantel selbst führt dabei 
EMP-Ströme von einigen Kiloampere, die 
aber vom Innenleiter und somit von der 
Schaltung im Gerät weitgehend ferngehal-

A./4 Antenne 

Antennenstecker 
kombiniert mit 
Ein-/Aus-Schalter 

Lautstärketaste 
Laut/Leise 

Se/bsttes t-Taste 



ten sind. Ebenso wie die Antennenl eitung 
sind auch die Mikrophonleitungen als ab
geschirmte Kabel auszuführen. 

Begrenzen : Die Abschirmmassnahmen ver
hindern zwar das Entstehen von gefähr
lichen Ueberspannungen längs der Kabel, 
aber sie können bereits am Kabelanfang , 
z B. am Antennenfusspunkt, auftretende 
Spannungsspitzen nicht wesentlich herab
setzen. Am Antennenfusspunkt kann im
merhin noch ein elektrischer Impuls von 
etwa 2000 Volt entstehen, der dann prak
tisch ungeschwächt den Empfängerein
gang bzw. den Senderausgang erreicht. 
Hier muss nun noch eine wirksame Be
grenzung in geeigneter Form vorgenom
men werden . Die bekannten Funkenstrek
ken- oder Gasentladungs-Ableiter bieten 
wegen ihrer zu grossen Ansprechzeit für 
die sehr kurzen EMP-Stösse nicht mehr 
ausreichende Sicherheit. An ihre Stelle 
treten u. a. moderne «Varistoren» und 
«Transzorbs». Das sind Halbleiterelemente, 
deren Kennlinie dem Gesetz I = (u/c)ct 
mit ct > 30 entspricht. Ihr Widerstand ist 
also bei kleinen Strömen sehr hoch ; er 
geht aber im Arbeitsbereich auf sehr klei
ne Werte zurück, wodurch der Geräte
Eingang fast wie durch einen Kurzschluss 
geschützt wird. Ihre Ansprechzeit liegt im 
Bereich von Nanosekunden. 
Ableiten : Leider ist es nicht möglich, durch 
geeignete Erdung die EMP-Ströme bzw. 
Spannungen zur Erde hin abzuleiten und 

Bild 8: Innenansicht des Schutzraurn
empfängers 

Anschluss 

Mikrolei
Anschluss 

Bild 9: Die drei Eingangstore für den EMP 
bei einem Funkgerät 

sie so von den Geräten fernzuhalten. Denn 
im Gegensatz zum Blitz, der ja einen 
Stromkanal vom Einschlagsort zur Erde 
hin darstellt, ist der EMP eine Strömung 
in einer sich mit nahezu Lichtgeschwindig
keit vom Explosionsort radial ausbreiten
den Kugelschale von wenigen Metern Dik
ke. Ein Ausschnitt aus dieser Kugelschal e 
«huscht" also gewissermassen über alle 
Geräte einer Schutzanlage gleichzeitig 
hinweg und bringt sie alle kurzzeitig auf 
das gleiche Potential. Potentialdifferenzen, 
also Spannungen einzelner Teile gegen
einander, entstehen somit nicht. Die Wir
kung von Erdungsmassnahmen ist in die
sem Falle also höchst fraglich. 

Zusammenfassung 
Die Bearbeitung des Ortsfunkprojektes ist 
bisher in mehreren Phasen verlaufen. In
nerhalb einer 1. Bearbeitungsphase wurde 
anfangs der 70er Jahre die zentrale Frage 
beantwortet, ob und unter welchen tech
nischen Voraussetzungen eine drahtlose 
Verbindung vom Kommandoposten in die 
Schutzräume einer Gemeinde möglich sei . 
Als eine der wesentlichsten Randbeding
ungen wurde dabei der «Schutzgrad" bzw. 
die «Funktionstüchtigkeit» von solchen 
Funkverbindungen - insbesondere nach 
dem Einsatz der massgebenden Waffen
wirkungen - gewertet. Technische Lö
sungen haben sich , wie die vorangegan
genen Ausführungen zeigten, mit Betriebs
frequenzen im 400 MHz-Bereich ergeben. 
Parallel zu diesen umfassenden Unter
suchungen wurden im gleichen Zeitraum 
eingehende Kasten-Nutzenanalyse im Ver
gleich zu anderen Schutzmassnahmen im 
Zivilschutz angestellt. 
ln einer folgenden Entwicklungsphase II 
sind alsdann die Sender und Schutzraurn
empfänger des Ortsfunkprojektes spezifi
ziert und durch die Industrie entwickelt 
worden. Die Geräte wurden dabei in opti
maler Art und Weise den besonderen Be
dürfnissen des Zivilschutzes angepasst. 
Als einige der wichtigsten Randbedingun-

gen sind dabei die Zuverlässigkeit, kleine 
Anforderungen bezüglich Unterhalt sowie 
eine mögliche Einsatzdauer der Geräte von 
mindestens 25 Jahren zu nennen. 
ln der Zwischenzeit wurden Sender und 
Schutzraumempfänger «im Felde» einge
hend geprüft. Die so gewonnenen Resul
tate und Erfahrungen bilden in der Folge 
innerhalb der Entwicklungsphase 111 die 
Grundlage für die Nachbearbeitung der 
vorhandenen Prototypen bis zur sogenann
ten Seriebeschaffungsreife. 
Wird über die Beschaffung dieses Vor
habens im positiven Sinne entschieden, so 
werden die hiezu notwendigen weiteren 
Schritte im gesetzlich vorgeschriebenen 
Rahmen in den nächsten Jahren (u. a. mit 
der Einleitung des Offertverfahrens) durch
geführt. 

Resurne 
Les applications radio dans le service de 
Ia protection civile sont relativement neu
ves. Le besoin de communications cro1t 
proportionnellement au developpement du 
materiel , du personnel, et de l'organisa
tion. 
Fidele a sa devise «Survivre», ce service 
a accorde, lors de son developpement de 
nouveaux moyens de transmission, toute 
son attention aux influences des explo
sions nucleaires sur les moyens de Irans
mission. PIONIER (No 10/78) a decrit les 
effets des explosions atomiques sur les 
installations electroniques. 
Le lecteur trouvera ci-dessous un deuxi
eme article redige par !'Office Federal de 
Ia Protection Civile et les collaborateurs 
de Brown Boweri & Cie AG. Apres quelques 
reflexions sur Ia protection civile et sur 
les moyens de transmission, les auteurs 
expliquent les fondements sur lesquels re
pese le developpement d'un systeme radio 
local. lls concluent par Ia description 
d'appareils radios conc;:us pour un poste 
de commandement et par Ia protection 
contre les impulsions electro-magnetiques. 

Ph. Vallotton 

Neue Reglemente 
Der Zentralvorstand hat an den letzten beiden Sitzungen zwei neue Reglemente be
handelt und genehmigt. Das neue Mutationsreglement ist am 1. Februar 1979 in Kraft ge
treten, das Reglement des PIONIER wird am 1. März 1979 das alte Reglement aus dem 
Jahre 1974 ersetzen. Die Neufassungen beider Reglemente wurden wegen verschiedenen 
Aenderungen notwendig. - Die vorgelegten neuen technischen Reglemente sowie ein 
neuer Datenschutz sollen an der nächsten Sitzung behandelt werden. 

Mutationsreglement 
Mutationsmeldungen, Bestandesm eldun
gen und Korrespondenzen sind neu nur 
noch in einfacher Ausführung an das Mu
tat ionssekreta riat zu richten . Kopien und 
Durchschläge werden nicht mehr benötigt. 

Adressänderungen 

Adressänderung en von Mitgliedern , welche 
Abonnenten des PI ONIER sind, müssen 

durch die Sektionen nicht mehr gemeldet 
werd en. Die Postämter senden mit dem 
Formular PTT 257.04 entsprechende Mel
dungen di rekt an die Druckerei. Die Druk
kerei ve rvo llständigt die Ang aben auf den 
Meldekarten und lässt diese dem Muta
ti onssekretariat zukommen. Das Mutations
sekretariat erste ll t die neuen Adressplatten 
und stellt d ie Meldu ngen (zusammen mit 
den monatlichen Rechnungen) den Rech
nungsführern der Sektionen zu. 
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Mitglieder und Abonnenten , welche die 
Adressänderungen vorgängig mitteilen , 
sind gebeten, diese Meldungen schriftlich 
unter Angabe des Buchstabencoaes (siehe 
Adressfe ld) der Buchdruckerei E. Schöni , 
Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil , zukommen 
zu lassen. 

Neueintritte , Austritte, Uebertritte 

Reglement dazu vorgesehen ist, hat zur 
Ausbildung der Korrespondenten im Ja
nuar 1979 bereits ein Ausbi ldungskurs 
stattgefunden. 

Das Redaktionsgeheimnis muss gewahrt 
werden : Die Redaktion ist dazu verpflich
tet - auch gegenüber den Vorständen. 
Damit erhält die Redaktion jene Hand
lungsfreiheit, welche nötig ist, um auch 
kritische Stimmen berücksichtigen zu kön
nen. 

Im letzten Kapitel des neuen Reg lementes 
sind Herstellung, Werbung. Entschädigun
gen und Administration neu geregel.t. Das 
vollständige Reg lement kann - zusammen 
mit dem neuen Pflichtenheft der Redaktion 

beim Zentralsekretariat EVU , Dr. W. 

Aeschlimann, c/o HOWEG, 2540 Grenchen, 
bezogen werden . 

Resurne 
phv. Le Comite Central a, lors de ses deux 
dernieres seances, prepare et accepte 
deux nouveaux reglem ents. Le nouveau 
reglement des mutations est entre en 
vigueur le 1er fevrier 1979 et celui de 
PIONIER remplacera l 'ancien de 1974 des 
le 1 er mars. La refonte de ces deux docu
ments a ete rendue necessaire etant don
ne les differents changements intervenus 
au sein de PIONIER. 
Le nouveau reg lement technique ainsi 
qu 'une reetude de Ia protection des don
nees seront l'objet de Ia prochaine seance. 

Hier bleibt der Meldeweg unverändert: Die 
Sektionen sind verpflichtet, dem Mutations
sekretariat monatlich die Mutationsmeldun
gen zukommen zu lassen , wenn sich Neu
eintritte , Austritte, Uebertr itte in und aus 
anderen Sektionen, Uebertritte in andere 
Mitgliederkategorien , Grad- und Eintei
lungsänderungen, Si stierungen und deren 
Aufh ebu ng sowie Ausschlüsse ergeben. 

Verarbeitete Meldungen werden durch das 
Mutationssekretariat mit dem Vermerk «Er
ledigt» versehen und den Sektionen wie
derum zugestellt. REDAKTION PIONIER {ZUERICH} 

Reglement des PIONIER 
Die neue Organisation der Redaktion be
dingte ei ne gründliche Ueberarbeitung des 
bestehenden Reglementes. Der Augenblick 
wurde zugleich dazu benützt, das Regl e
ment übersichtlicher zu gliedern. Im ersten 
Kapitel werden Titel , Herausgeber, Ziel
setzung und Inhalt des PIONIER behandelt. 
Die gleichen Punkte sind auch im separa
ten «Leitfaden der Redaktion" wi eder zu 
finden . 

Redaktionsstatus 

Die Redaktion besteht se it einiger Zeit in 
der Form ei nes Redaktionsstabes aus ei
nem verantwortlichen Redaktor und drei 
Regionalredaktoren . Die Verbindungen zu 
den Sprachregionen und zu den einzelnen 
Sektionen können dadurch verbessert wer
den. Zudem können allfällige Personalaus
fälle besser überbrückt werden . 

Die Verantwortlichkeifen und Kompetenzen 
innerhalb der Redaktion si nd neu geregelt. 
Erwähnenswert ist, dass die Region alre
daktionen völlig autonom arbeiten. 

Die Korrespondenten haben eine wichtige 
Aufgabe: Sie stellen die Bindeglieder zwi
schen den aktiven und passiven Mitglie
dern des Verbandes dar. Wie im neuen 

Nouvelle Revue de Lausanne : 

REGIONALREDAKTION 1 I 

REGIONALREDAKTION 2 I 

REGIONALREDAKTION 3 I 
I 

Der PIONIER kann nur in Team arbeit her
gestellt werden: Die Zusammenarbeit zwi·
schen Redaktionsstab, Druckerei, Admini
stration und Inkassostelle wird gross ge
schrieben . Damit Missverständnisse ver
mieden werden können - die Produktion 
einer Nummer geschieht immer unter Zeit
druck - sind alle Arbeitsabläufe in einem 
Leitfaden der Redaktion testgehalten. 
Grundlagen dazu bilden das neue Muta
tionsreglement, das neue Reglement des 
PIONIER und das neue Pflichtenheft der 
Redaktion. (Bild sp) 

I DRUCKEREI 

I ADMINISTRATION 

I INKASSOSTELLE 
I 

Ce n'est qu 'en equipe que /e PIONIER peut 
etre rea /ise. C'est en grandes !ettres qu' il 
taut ecrire collaboration entre Ja redaction 
centra le, l'imprimerie et le tresorier. Afin 
d'eviter des ma/entendus (Ja parution du 
periodique se fait toujours sous Ja can
trainte des delais) !es tonctions de chacun 
sont tixees dans differents documents a 
savoir: Je nouveau reglement de PIONIER, 
Je reglement des mutations et Je cahier 
des charges de PIONIER. 

(photo sp) 

Deux nouvelles reactions americaines 
phv. Selon de bonnes sources II y a 50 000 chars lourds et moyens en Union SoviiHique, 
et sur Je front atlantique Je rapport de forces des blindes est de 3 a 1 en faveur du Pacte 
de Varsovie. Les Americains ont estime necessaire de renforcer les forces antichars 
europeennes par des avions A-10 specialement con~us pour Ia Iutte contre les blindes. 
lls seront stationnes en Grande-Bretagne et en RFA. 

SI Jes deux Grands se neutraJisent par leur force nucJealre, Ja situation sur Je front 
europeen est differente car J'occident du Vieux Continent est sous Ja menace de fusees 
et de bombardiers a moyenne portee. C'est pourquoi Je presldent Carter a favoirse Ia 
production d'un nouveau missile destine a reequilibrer Ia situation et qui n'entre pas 
dans Je cadre des discussions SAL T 2. 
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Une replique americaine 
a Ia menace des blindes 
sovietiques 
C'est un veritab le defi que lance le Pacte· 
de Varsovie a I'Occ ident atlantique par Ia 
mul tiplication des masses bl indees sur le 
front de contact. 
En effet, selon le document de reference· 
de !' Inst itut d'etudes strateg iques de Lon-



Sur Je front atlantique 21100 chars du Pacte de Varsovie s'opposent ä 7 000 engins de 
I'Otan. Ci-dessus un T 55 (35 tonnes I sovietique). 

dres- «The Military Balance 1978-1979•• 
- publie en automne dernier, environ 
50 000 chars lourds et moyens sovietiques 
existaient a cette date. Et, sur le front 
at lantique, le rapport des forces s'averait 
nettement favorable a I'Est. En effet, sur 
les secteurs Nordet Centre, environ 21100 
chars adverses (dont 13 650 soviet iques) 
s'opposaient a seulement 7000 engins de 
I'OTAN, c'est-a-dire dans un rapport de 3 
a 1. Sur Ia part ie sud de Ia ligne de con
tact, Ia superiorite de I'Est est moins ecra
sante, mais se traduit neanmoins par Ia 
presence de 6800 chars de I'Est (dont 2500 
russes) face a seulement 4300 des forces 
atl antiques. 
Or, les dotations des armees du Pac te de 
Varsovie semblent s'etre acc rues encore 
et les responsab les ameri cains ont estim e 
que des mesu res de renforcement des 
forces anti chars s' imposaient sur l'even
tuel champ de bataill e europeen. Mais deux 
ecol es se manifesten! ici. Pour l'une, le 
meilleur moyen antichars, c'es t le char lui
meme. L'autre, par contre, se base su r les 
enseignements de Ia guerre du Kippour, 
qui a fait connaitre l'exceptionnelle eff ica
cite des arm es «anti " modernes de toutes 
categories. Eil e a trouve des adeptes, 
dans I'Air Force ameri ca ine, qui ont su 
faire adopter officie llement Ia these d'une 
aviation antichars, don t les premiers appa
rei ls von ! s'i nstal ler en Grande-Bretagne. 
II s'agit des A-10, spec ialement conc,:us 
pour Ia Iu tte contre les blindes. Une com
mande de 733 de ces avions a ete passee 
a Ia societe Fairshild qui les construit . 
Les caracterist iques de ces nouveaux ma
leriel s ont ete etablies en fonctio n de l'ex
perience des campagnes d'Ext reme-Orient, 
au cours desque lles ies appareils alors 
en service dans I'Air Force ameri caine 
s'etaient reve les incapab les, du fait de leur 
grande vi iesse de vo l, d'appuyeur effica-

cement l' infanterie dans son combat au 
contact. Or, I'A-10 semble bien apte au 
soutien de Ia troupe contre des attaques 
blindees. II peut agir a une distance de 
4000 kilometres et emporter jusqu 'a 7 
tonnes d'armements divers. Sa viiesse es! 
de pres de 700 km/h. et son canon de 
30 millimetres semble pouvoir tirer 4000 
coups a Ia minute. Deja est prevue Ia 
participation de leis avions a un grand 
exercice d'hiver, dans Ia region de Bavie re 
et de Bade-Wurtemberg. Ulterieurement, 
une centaine de ces appareils sera affec
tee aux forces atlantiques et eile station
nera en Allemagne federale. 
C'est Ia une mesure importante et efficace 
sur le plan de Ia defense antichars. Mais 
les Etats-Unis viennent de decider aussi 
l ' implantation d'un nouveau miss il e, capa
ble d'atteindre, d'Europe, le territoire so
vietique et de rendre ainsi plus efficace 
Ia dissuasion nucleaire pres du front de 
contact. 

L' installation en Europe, d'un 
missile americain nouveau 
Les Etats-Unis sont a meme, avec leu rs 
fo rces nuclea ires strategiques, d 'atte indre 
le territoire sovietique. On a d'ai ll eu rs tou
jours admis que Ia capaei le de chacun des 
deux Grands de menaces, de son sol , 
l'autre surpuissance constitu ait une cons
tante neutralisation' reciproque. Mais sur 
le front europeen il n'existe pas une teile 
egalite. Car ic i I'Union sovietique est a 
meme d'agi r sur l'ensemble de I'Europe 
atlantique, avec ses moyens strategiques. 
D'ou une situation particulierement defa
vorable, non seulement pour les territoires 
concernes, mais aussi pour les forces 
alliees y stationn ant. 
Or, un renforcement continu des Sovie
ti ques se produit dans Ia «ZOne grise", 

c 'est-a-dire dans le secteur des armes ni 
simp lement tactiques, ni intercontinentales. 
Ainsi est ne ici un desequilibre des forces 
apres le deploiement, par I'Est, du missile 
SS-20, de moyenne portee, soit entre 3500 
et 4000 kilometres, et celui du Backfire, 
bombardier russe a moyen rayon d'action. 
Les allies europeens ont mainies fois attire 
l 'attention des Etats-Unis sur ces faits , 
notamment lors de Ia reunion recente a Ia 
Guadeloupe. Car il s'agit Ia d'armes en 
principe incapables d'atteindre le sol ame
ricain et donc exclues des conversations 
SALT. 
Dans ces conditions, cette nouvelle pos
sibilite des Sovietiques, sans contrepartie 
occidentale, a ete tres critiquees et le 
Senat americain ne ratifierait pas, semble
t-il , l'eventuel aceerd SAL T 2, s'il n'etait 
precede a un reequilibrage des forces de 
Ia «Zone grise", reclame avec insistance 
par le general Haig, mais aussi avec 
vigueur par le ministre de Ia Defense de 
I'AIIemagne federale. 
Compte tenu de ces faits , le president 
Carter tente de treuver une solution au 
problerne pose. II a donc favorise Ia pro
duction d'un nouveau miss ile. II a consenti 
un credit de 350 millians de dollars pour 
une amelioration de Ia fusee Persh ing, 
deja implantee en Europe, mais dont Ia 
portee n'est encore que de 750 kilometres. 
Le Pershing 2, par contre , doit atteindre 
une distance de plus de 900 kilometres. 
En outre, sont envisages des missiles de 
croisiere lances de terre ou de Ia surface 
de Ia mer. 
Dans !'immediat, ces previsions seront cri
tiquees a I'Est. Mais, de toute maniere, il 
s' agit d'engins non concernes par SAL T 2, 
pas plus d'ailleurs que le SS-20 et le 
Backlire qui , a vrai dire, deviendrait stra
teg ique, donc tomberait SOUS Ia reg lemen
tation de SAL T 2, s'il etait ravitaille en vol. 
II est, par contre, certain que I'URSS 
reclamera Ia prise en consideration, dans 
les pourparlers ulterieurs, des forces nuc
leaires de Ia France et de Ia Grande-Bre
tagne. Mais les autorites franc,:aises main
tiennent le principe Iondamental de l' inde
pendance de Ia defense nuc leaire natio
nale et ne cede ront jamais sur ce point 
essentiel. 
II est normal que le desequilibre des for
ces nucleaires et classiques du front Est
Ouest inquiete les pays atlantiques d'Euro
pe, mais aussi le commandant en chef 
allie, d'ailleurs demiss ionnaire. Mais le ge
neral Haig, apres son depart de l'arm ee, 
ne manquera pas d'attirer l'attention de 
ses compatriotes sur ce rtaines insuffisan
ces occidentales. Meme si, comme actuel
lement, les experts franc,:ais et atlantiques 
considerent une agression sovietiqu e com
me toujours possible , certes. sans toute
foi s l'envisager comme probable dans 
!' immediat. Mais ne convient-il pas de se 
baser su r les «poss ibilites" de l'ennemi , 
plutöt que su r ses intentions, tou jours 
susceptib les de changer? 

Fernand-Thiebaut Schneide r 
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Geschätzte Kameraden! 

Das bedeutendste Ereignis im Berichtsjahr 
bildete sicher die im Entwurf vorliegende 
neue Bundesverfassung . Ueber hundert 
Jahre hat die alte Verfassung bereits Be
stand und die Notwendigkeit einer Neu
fassung kann wahrlich nicht verneint wer
den. Denn neben dem rein Materiellen 
sollen ja auch Gliederung und Formulie
rung dem heutigen Bürger verständlich 
werden. 
Wie der Entwurf zeigt, wurde das Haupt
gewicht auf einen verfassungsmässigen 
Rahmen, also auf die Grundsätze gelegt. 
Dies soll dem Souverän erlauben, die Aus
führungsbest immungen mit grösstmögli
cher Flexibilität auf dem Gesetzesweg zu 
regeln. Und bereits hier tauchen die ersten 
Konflikte auf, denn es wird nicht leicht 
sein zu entscheiden, was in der Verfas
sung verankert werden muss oder soll und 
was nicht. 

Bereits die ersten Artikel zeigen eindrück
l ich , dass es schwer se in wird, ein ausge
wogenes Mass zu finden. Denn wiev iel 
Sicherhei t bieten z. B. die Formulierungen 
der Grundrechte oder gar die Definitionen 
des Wesens unseres Staates, wenn nicht 
unmittelbar ersichtli ch ist, durch wen und 
welche Mittel diese Grundpfeiler der Ver
fassung veränderbar sind. All ein das Wort 
«demokratisch" auf der Fahne einer Inst i
tution geschrieben bietet dem Bürger heu
te abso lut keine Gewähr mehr für demo
krat isches Denken und Handel n, wie Bei
spiele im ln- und Ausl and zur Genüge 
ze igen. 

Es wird also unsere Pflicht sein , uns we i
terhin mit dem Problemkreis neue Verfas
su ng zu beschäftigen. Die SOG hat eigens 
für die Beurteilung des Entwurfes ei ne 
Kommission ei ngesetzt. Im Rahmen der 
Zusammenarbeit unter den militärischen 
Verbänden werden wir versuchen, die dort 
erarbei teten Unterl agen als Diskuss ions
grund lage für die Ortsg ru ppen zusammen
zustellen. Damit wäre auch bereits ei n Ziel 
für 1979 fix iert. 

Tätigkeit 
des Zentralvorstandes 
Die anfal lenden Geschäfte konnten an läss
lich von 9 Sitzungen erledigt werden. Als 
wich ti gste Pun kte wurden behandelt: 

a) Unser Publikationsorgan PIONIER 

Im vergangenen Jahr hat der PIONIER ei
nen erfreulichen Schritt in Ri chtu ng eines 
guten und aktuel len Fachb lattes getan . Der 
neue Redaktor hat sich nicht nur einiges 
vorgenommen, sondern auch vieles reali
siert. 
Zu Recht wird von unseren welschen Ka
meraden jedoch der Mangel an Veröffent
li chungen in französ isch bemängelt. Die
ser Zustand so ll durch die Wah l eines wel
schen Redaktors beim EVU ba ld der Ver
gangenheit angehören. Dass auch wir un-
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seren Bei trag dazu leisten müssen, ist 
se lbstve rständlich, wer wäre aber präde
stini erter dazu als unsere we lschen Kam e
rad en. Ich hoffe, dass sich die entspre
chenden Ortsgruppenleiter diesbezüglich 
einiges vorgenommen haben. 
Ganz grundsätzlich kann man heute die 
Frage nach der Notwendigkeit des PIO
NIER nur mit Ja beantworten. Denn ganz 
abgesehen von der Tatsache, dass ei ne 
Sistierung der Abonnemente unsere r Ver
einigung für den PIONIER in der heutigen 
Aufm achung den Todesstass bedeuten 
würde, wären wir nicht in der Lage, mit 
gleichen Mitteln auch nur etwas annähernd 
Ebenbürtiges zu bieten. Dazu darf einfach 
nicht verkannt werden, dass ein Grosste il 
der ei nschlägigen technischen Informat io n 
nur durch den PIONIER zu uns gelangt, 
und Fachinformation besitzt heute minde
stens für alle noch eingetei lten Kameraden 
ei nen Stellenwert wie nie zuvor. 

b} Allgemeine Haftpflichtversicherung für 
Verbandsmitglieder 

Die Vorbereitungen zum Abschluss einer 
Haftpfli chtve rsicherung für alle Anl ässe der 
Vereinigung und der Ortsg ru ppen si nd be
endet. Dies bedeutet, dass in Zukunft alle 
Mitglieder, welche Anlässe im Rahm en un
se rer Vere inigung mitmachen, haftpf l icht
ve rsichert se in werden. Die bisher notwen
d igen Einzelabschlüsse fallen dam it dahin. 

c) Neues Reglement für den Pistolen-
fernwettkampf 

Ab 1979 besteht die Möglichkeit, Training 
und Fernwettkampf auch auf Waffenplätzen 
mit 50 m Sch iessanlagen durchzuführen, 
und nicht mehr nur auf Anl agen der vom 
SSV anerkan nten Vereine. Ich bin über
zeugt, dass diese Lösung der einen oder 
andern Ortsg ru ppe neue Impulse ver lei hen 
wird . 
Reglement und alle notwendigen Unter
lagen sind in Bearbeitung und werden den 
Ortsg ru ppen noch rechtzeiti g zugeste llt. 

Ausserdienstliche Tätigkeit 

Mit 206 Schützen aus 16 Ortsgruppen 
spielte auch dieses Jahr wieder der Pisto
lenfernwettkampf die dominierende Rolle 
in unserem Programm. 
Der tade llos organisie rte Coupe 042 brach
te mit 24 Teilnehmern aus 6 Ortsgruppen 
eine eher magere Beteiligung . Ich glaube, 
hier könnte eine zei tweise Abkehr vom 
altbewährten «Rally" doch wieder neue 
Interessen wecken. Sicher ist, dass die 
OG St. Gallen mit der Siegergruppe auch 
1979 den Anlass weite rführen wird. 
Neue Impulse scheinen mir für die Tätig
keit in den Ortsgruppen unbeding t nöt ig 
zu se in. Ich denke vo r allem an die Mög
l ichkeiten einer Zusammenarbeit zwischen 
benachbarten Ortsgruppen, mit andern 
militäri schen Verbänden oder mit im Dienst 
stehenden Uebermitt lungsabteilungen oder 
Schulen. So lche Kontakte könnten he lfen. 
auch den fach lichen Aspekten wiRder das 
ihnen zustehPndP. Gewicht Zll ver1Pih8n. 

Zentralvorstand 
Zentralpräsident: 

Hptm Fredi Huber 
Bahnhofstrasse 107, 7023 Haldenstein 

Post : c/o KTD Chur 
Postplatz, 7002 Chur 
G (081) 21 24 31 P (081) 27 21 33 

Sekretär: 

Adj Uof Harry Widmer 
Casa Felvennis, 7013 Domat-Ems 
G (081) 21 24 43 

Kassier: 

Oblt Gian Denoth 
Fl iederweg 11 , 7000 Chur 
G (081) 21 24 62 

Beisitzer: 

Lt Reto Held 
Allemannweg 10, 7000 Chur 
G (081) 21 25 34 

Adj Uof Hans Bühlmann 
Schellenbergstrasse 53, 7000 Chur 

Mutationen 

Einen ganz erfreuli chen Mitgliederzuwachs 
brachte uns das Berichtsjahr. Dank dem 
Einsatz eines Kam eraden der Ftg OS 78 
t rate n sämtli che 17 Kl assenkameraden der 
Vere inigu ng be i. Gesamthaft verzeichnen 
wir folge nde Mitgliederbewegung : 

Neueintritte: 32 
Austritte: 6 
Ve rstorben: 3 

Unsere Vere inigung weist damit per 1. Ja
nuar 1979 folg enden Bestand auf: 

Ehrenmitglieder : 6 
Aktivmitgli eder: 471 
Veteranen: 87 

Total 564 

Delegationen 

Der Zentralvorstand beschickte folgende 
Anlässe : 

a) Presseseminar der militär ischen Dach
verbände vom 25. 3. 1978 in Bern (1 . Bei
sitze r) . Ziel der Tagung war es , Ver
bandssekretäre und Redaktoren die 
Kenntnisse der Vorgänge in Agentur 
und Redaktion sowie das korrekte Ab
fassen von Meldungen zu verm itte ln. 

b) Deleg iertenversam mlung des EVU vom 
9. 4. 1978 in Base l (Präs ident) gernäss 
Bericht im PIONIER 5/78. 

c) Präsidentenkonferenz der «Landeskon
ferenz militärischer Verbänd e" vom 
16. 11 . 1978 in Bern (Präs ident). 

Neben den statutarischen Geschäften 
wurden fo lgende Traktanden zum Be
schluss erh oben: 
- Durch fijhrung ei nes 2. Pressesemi

nares für Verbandssekretäre und Re
dRktoren. 



-Durchführung eines Seminares über 
die neue Bundesverfassung für Ver
bandspräsidenten unter Leitung einer 
Studiengruppe der SOG. 

d) Arbeitstagung des Stabes GA/SAT vom 
17. 11. 1978 in Bern (Präs ident) . Eine 
Zusammenfassung der wichtigsten 
Pun kte wird im PIONIER publiziert. 

Schlussbetrachtungen 
Amtszeit und Pflichten des amtierenden 
Zentralvorstandes gehen bald zu Ende. 
Dies gibt mir Anlass, rückblickend einmal 
auch die nicht sachbezog enen Probleme 
Revue passieren zu lassen. 
Als hervorstechendstes Merkmal darf ich 
die gute Zusammenarbeit mit den militäri 
schen Dienststellen und den Ortsgruppen 
erwähnen. Von Anfang an problemlos 
funktion ierend , bedeutete dies uns eine 
wertvolle Starthilfe. 
Die laufenden Geschäfte erforderten be
reits eine eher mühsame und lange Ein
arbeitungsze it. Die meisten Umtriebe er
gaben sch dabei durch unse r System, in 
welchem sich Amtsjahr und Kal enderjahr 
nicht decken. Dies bringt einerse its 
zwangsläufig die Uebergabe von mehreren 
angefangenen Geschäften von einem ZV 
zum andern mit sich und andersei ts müs
sen viele Beri chte und Statistiken mit allen 
möglichen Stichdaten in Einklang gebracht 
werden. Hier lieg t meines Erachtens ein 
Problem, welches noch baldmöglichst zu 
lösen ist. 
Noch problemat ischer gestaltet sich die 
Bearbeitung längerfristiger Geschäfte und 
die Mitarbeit in Kommissionen, z. B. im 
Rahmen der militärischen Verbände. Bi s 
sich ein ZV richtig in die Materie einge
arbeitet hat, bleibt kaum noch Zeit für ein 
richtiges Engagement, da sich die Amts
zeit bereits wi eder dem Ende nähert. Ich 
glaube, eine auf 3 Jahre ver längerte Amts
zeit könnte hier doch für eine weit bessere 
Kontinuität im Geschäftsab lauf so rgen, 
ohne dass ein ZV zwei Am tspe ri oden am 
Ruder se in muss. 
Zum Schluss möchte ich allen Kommando
stellen, dem EVU und allen meinen Kame
rad en für die gute Zusammenarbeit wäh
rend meiner Amtsze it bestens danken. Ei
nen besonderen Dank auch an die Radio 
Schweiz AG und das Kdo Ftg u Ftg D für 
die wertvo llen finanziell en Beihil fen. 

Der Zentralpräsident Hptm Fredi Huber 

Rapport du president 
pour l'exercice 1978 
L'element le plus important qui doit iHre 
mentionne dans ce rappor t annuel est 
manifestement le projet de Ia nouvelle 
constitution federa le. En plus des questi
ons d'ordre purement mater ief que con
tient ce projet, il doit iHre con<;;u en des 
termes accessibles a l 'ensemble des Ci
toyens. 

Comme ce projet en temoigne, l'effort 
princ ipal a porte sur son cadre redaction
nel incluant les elements de base. Ceci 
devrait permeitre au souverain de regler 
les dispositions d'execution avec un maxi
mum de flexibilite su r le plan juridique. Or 
c'est sur ce point que naissent deja les 
premiers conflits et il sera certainement 
malaise de decider ce qui devra etre inte
gre a Ia constitut ion et ce qui devra etre 
laisse de cöte. 

Les premiers articles montrent deja qu 'il 
sera difficile de trauver Ia bonne mesure. 
En effet, quelles garanlies nous offrent par 
exemple les termes dans lesquels les 
droits fondamentaux sont formules ou 
meme les definitions de l'entite de notre 
etat, si l'on ne voit pas d'emblee, par qui 
et avec quels moyens ces elements fonda
mentaux de Ia constitut ion peuvent etre 
mod ifies. L'adjectif «democratique" insc rit 
sur Ia banniere d'une institution ne cam
porte plus, de nos jours, pour le c itoyen, 
une quelconque garantie de pensee ou 
d'action reellement democratique, comme 
en temoignent de nombreux exemples en 
de<;;a et au dela de nos frontieres. 

II continuera donc a E:H re de notre devoir 
de nous interesser aux questi ons qu 'en
gendre cette nouvel le constitution . La so
ciete suisse des offic iers a d'aill eurs for
me une comm iss ion chargee d'examiner ce 
projet de constitution. Dans le cad re de 
Ia co ll aboration existant entre les diverses 
soc ietes militaires, nous nous efforcerons 
de rassembler ce rtains des documents 
exami nes, pour les transmeHre aux grou
pes locaux, afin qu 'ils y soient discutes. 
Cec i const itue deja l'un des buts fixes 
pour 1979. 

Activite du comite central 

Toutes les affaires ont pu etre liqu idees 
au cours des 9 seances tenu es par le 
comite central. Les points les plus impor
tants ont ete les suivants : 

a) Organe de publication periodique 
«le Pionnier" 

L'annee ecoulee , le pionnier a Iranchi un 
pas decisif pour deveni r un periodique 
specialise repondant aux exigences actu
elles . Le nouveau redacteur ne s'est en 
eilet pas seulement contenie de projeter, 
mais auss i de real ise r. 

Nos camarades suisse-romands dep lorent 
le peu d'art ic les paraissant en Iangue 
fran<;;aise. Cette lacune disparaitra bien
to t avec Ia nomination d'un redacteur 
romand, a l'associat ion suisse des Irans
miss ions. II est normal que nous appor
tions egalement notre contribution mais 
qu i, mieux que nos camarades suisse ro
mand pou rraient le faire. Je souhaite que 
les chefs de groupes concernes aient 
re uvre dans ce sens. En principe, on ne 
peut, aujourd'hui, que n§pondre affirma
tivement quand on se pose question de 

savoir si le pionnier est utile ou non. lnde
pendemment du fait qu 'une renoncation 
au pionnier nous serait fatale , il taut re
connaitre que nous ne serions pas a meme 
de real iser quelque chose de pareil. II ne 
taut pas oublier non plus que Ia plupart 
des informations techniques nous par
viennent gräce au pionnier ; or l'informa
tion constitue un element essentief pour 
tous les camarades qui sont inco rpores. 

b) Assurance responsabilites pour /es 
membres de notre association 

Les preparatifs en vu e de contracter une 
assurance responsabi lites, lors des mani
festations de notre associat ion et de ses 
groupes locaux sont maintenant termines. 
En d'autres termes cela signifie qu 'a 
l'avenir, tous les camarades qui parti c i
peront a une activite dep loyee dans le 
cadre de notre association seront assures. 
Cette mesure englobe tous les cas qui 
auraient pu et re traites separement j us
qu'a ce jour dans ce domaine. 

c) Nouveau reglement pour le concours 
de tir decentralise au pistatet 

Des 1979, il sera possib le de s'entrainer 
et d 'effectuer le tir de concours dans les 
stands des places d'armes disposant d'un 
emplacement 50 metres et non plus uni
quement, comme precedemment. dans des 
installations des soc ietes suisses de ti r. 
Je suis convaicu que cette mesure stimu
lera a l'avenir certai ns de nos groupes 
locaux. 

Activites hors service 

Avec 206 tireurs appartenant a 16 groupes 
locaux, le concours de tir decentralise au 
l'activite principale de notre programme. 
pistolet a, cette annee encore, constitu e 
La coupe 042, pourtant organi see de ma
niere impecable par le groupe de Lucerne , 
n'a eu qu 'une participation de 24 co n
currents appartenant a 6 groupes locaux. 
il semble qu 'un changement periodique 
dans Ia forme d'organisation pourrait ap
porter une amelioration. II est a peu pres 
ce rtain que le groupe vainqueur ce lu i de 
St-G all , y songera. 

Une stimulation est a mon avis indispen
sab le dans tous les groupes locaux. Je 
pense particulierement a une collaboration 
en tre des groupes voisins , ou encore avec 
d'autres soc ietes militaires. peut-etre meme 
avec des detachements de Iransmission 
en service ou avec des eco les. Des con
tacts de ce genre seraient d'un apport 
ce rtain egalement sur le plan techn ique. 

Mutations 

L'effec tif de notre association a augmente 
d"une man iere rejou issante du rant cette 
annee. Gräce aux efforts dep loyes par un 
camarade Iaisani partie de I'EO tg camp 
78, les 17 participants a cette ecole ont 
adhere a notre association. C'est ainsi que 
nous avons enreg istre: 
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Admissions 
Demissions 
Deces 

32 
6 
3 

Notre association avait, au 1 er janvier 
1979, les effectifs que voici: 

Membres d'honneur 6 
Membres actifs 471 
Veterans 87 

Total 564 

Representation 

Le comite central etait represente aux 
manifestation suivantes: 

a) seminaire de presse organise par les 
societes militaires Iaitieres le 25. 3. 1978 
a Berne (1 representant) . Cette assem
blee avait pour but de fournir aux se
cretaires des associations et aux redac
teurs les connaissances indispensables 
sur l 'organisation des bureaux d'agen
ces et de redaction, de meme que d'en
seigner Ia maniere correcte de rediger 
des communiques et des avis. 

b) assemblee des delegues de l'associa
tion Iederaie des Iransmissions le 
9. 4. 1978 a Bäle (le president). Vor 
compte-rendu dans le pionnier no 5/78. 

c) conference des presidents des associa
tions militaires de Ia confederation le 
16.11.1978 a Berne (president) . En plus 
de Ia Iiquidation des affaires statutaires 
courantes, figuraient a l'ordre du jour: 

- creation d'un second seminaire de 
presse a l' intention des secretaires 
d'associations et des redacteurs. 

-Organisation d'un Seminaire a l ' inten
tion des presidents d'associations, 
ayant pour but l 'examen de Ia nou
velle constitution federale , sur Ia 

base des conclusions d'un groupe 
d'etude cree par l'association su isse 
des officiers. 

d) conference de l'etat-major GA/SAT du 
17. 11. 1978 a Berne (president). Un re
sume des points essentiels traites se ra 
publie dans le pionnier. 

Conclusions 

Le mandat du comi te en charge arrive 
bientot a son terme. En examinant les 
täches qui decoulent de ce mandat, je 
suis amene a faire certaines constatat ions 
au sujet des affaires qui ont ete traitees 
et egalement au sujet de ce lles qui n'ont 
pas pu etre liquidees. 

J 'aimerais !out d'abord relever l'excel lente 
collaboration qui existe entre nous et 
toutes les diverses instances militaires 
ainsi qu 'avec les groupes locaux. L'ex is
tence de cette co llaboration nous a per
mis de demarrer sans difficulte. 
D·une maniere generale, meme Ia Iiquida
tion des affaires usuelles necessite une 
m1se au courant relat ivement longue. Le 
fa it que Ia periode sur laquel le s'etend 
l'exercice annue l de notre association ne 
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Gorrespond pas a l'annee, teile qu'elle es! 
fixee par le calendrier, est pour nous une 
source de complications. Cette situation 
oblige les comites centraux qui se suc
cedent a se transmettre, en cours d'exer
cice, un certain nombre d'affaires non 
liquidees, de meme qu'a combiner entre 
elles Jes dates de divers rapports et stati
stiques. Ceci est a mon avis un problerne 
que l'on devrait resoudre sans tarder. 

Plus compliquees sont encore les diffe
rentes affaires dont Ia Iiquidation necessite 
un temps assez long ainsl que celles qui 
impliquent une collaboration avec diverses 
commissions, comme c 'est par exemple le 
cas avec les societes militaires. Si l'on 
deduit de Ia duree d'un mandat le temps 
qu'il a fallu a un comite central pour se 
mettre au courant de l'affaire, il ne reste 

a ce dernier plus guere de temps pour 
qu'il puisse reellement s'engager dans 
cette affaire. Je pense que dans ce do
maine, un mandat d'une duree de 3 ans, 
permettrait d 'assurer une meilleure con
tinuite, sans qu 'il soit pour autant neces
saire d'obliger un meme comite central 
a rester deux exercices actuels complets 
a Ia barre. 
Pour terminer, je tiens a remercier tous 
les commandements, l'association Iede
raie des troupes de Iransmissions et tous 
mes camarades, de Ia comprehension et 
de Ia collaboration dont ils m'ont assiste 
durant mon mandat. Un merci tout parti
culier a Radiosuisse S.A. et au cdmt tfg 
camp pour leur aide financiere tres pre
cieuse. 

Le president centra/ Gap Fredi Huber 

Kurzmeldungen aus Industrie, Technik, Wissenschaft, Militär 

Chars de I'Est et de I'Ouest 
p. v. La revue ASMZ publie dans son nu
mero 1/1979 un cahier special consacre 
aux chars des armees de l'est et ouest. 
2 pages traitent en allemand des chars en 
general , 14 pages consacrent des photos 
et des donnees techniques de chaque 
modele ; de profondes connaissances d'al
lemand ne sont pas necessaires a Ia com
prehension de ce cahier. En un mot: inte
ressant Prix du No 1/79 + cahier 3,20 
+ port. 

Handfunksprechgeräte in 
Vollsynthesizer-Technik 
pri. Mit den Handsprechfunkge rä ten FuG 
10a und FuG 13a ste llt AEG-Telefunken auf 
der «Military Electronics Defence Expo .. 
die modernsten Versionen sei ner Geräte
familie aus . Die Voll synthesizer-Geräte ar
beiten im SO-MHz-Frequenzband (FuG 13a) 
und im 160-MHz-Frequenzband (FuG 10a) ; 
sie besitzen 200 Simplexkanäle bzw. 100 
Semiduplexkanäle bei einer Sende leistung 
von 1 W. Für den getarnten Einsatz der 
Handsprechfunkgeräte gibt es eine lnduk
tionsgarnitu r, bestehend aus ei nem Füll 
halter-Mikrofon, ei ner Induktionsspule und 
einer Sendetaste einschliesslich des draht
losen Induktionsempfängers Teleduktor. 

Elektron AG (Au ZH) 

DV Schaffhausen 
sp. Die Anm eldekarten für die Deleg ierten
versammlung 1979 in Schaffh ausen für 
Sektionsde legierte und Schlachtenbumm
ler werden über die Sektionen zu geste!li. 

Ehrenmitgli eder und Gäste werden durch 
das Zentralsek retariat, Dr. W. Aeschlimann, 
c!o HOWEG, 2540 Grenchen, eingeladen. 
Die Tagungszentren befind en sich in zen
tral er Lage in Schaffhausen - ein Vor
teil für Zugreisende. Im Tagung sprogramm 
figurieren am Samstag , 28. April 1979, um 
10 Uhr die ZV-Sitzung, um 14 Uhr die Prä
sidentenkonferenz und ab 19 Uhr das 
Nachtessen, die Ehrungen und anschlies
sende Unterhaltung und Tanz bis 02.00 
Uhr. Am Sonntag, 29. April 1979, findet um 
10.30 Uhr die 52. ordentliche Deleg ierten
versammlung im Saal der Rathau slaube 
statt; nach dem Mittagessen ist die Ta
gung beende!. 

Für Auskü nfte, Anm eldungen und Reser
vationen ist Ruedi Kil chmann, Thaynger
strasse 6, 8207 Schaffhausen, Tel G (053) 
4 42 60 und P (053) 3 17 66, zuständig und 
steht gerne zur Verfügung . 

JARAP 79 
«Uebermittlung und Milizarmee >> 

Am Samstag, den 28. April 1979 findet auf 
dem Waffenplatz Bülach der 15. Jahres
rapport der Offiziere der Ueberm itt lungs
truppen - JARAP 79 - statt. 
Im Mittelpunkt dieses trad itionellen aus
serdi enstli chen Anl asses steht dabei das 
Referat des Waffenchefs der Ueberm itt
lungstruppen, Divisionär A. Guiso lan, zum 
Thema «Uebermittlung und Miliza rm ee". 

Eine persönliche Einladung mit detai llier
ten Angaben wird allen Offizieren der 
Uebermittlungst ru ppen in den nächsten 
Tagen noch zugeste llt, wir bitten jedoch 
berei ts jetzt, den 28. April 1979 zu reser
vieren! AUEM 



Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione 

Corso tecnico a Bülach 
Due de nostri soci, Allidi e Pedrotta, han
no avuto occasione di prendere contatto 
con le due stazioni SE-227 e SE-412. lnol
tre e stato presentato, brevemente, anche 
Ia SE-226. Naturalmente non si tratta di 
cosa nuova per i partecipanti bensi d'un 
rinfrescamento, d'un riscoprire, d 'un rin
francarsi per poi poter insegnare nella 
sezione ai soci volonterosi. Parallelamente 
ho potuto partecipare a un co rso per cor
rispondenti inerente al compito ehe mi 
compete nel la redazione del PIONIER. 

Assemblea generale 
ordinaria 

II comitato si riunira prossimamente per 
stabilire il luogo e Ia data. Sicuramente 
duranie il mese di marzo sara tenuta Ia 
nostra riunione. 
Non posso tralasciare di asserire un mio 
pensiero. 
Se si tratlasse unicamente per dare fiducia 
al nostro esecutivo alzando Ia mano al
cune volte per darne il consenso, abban-

donandosi al pensiero «tanto, fanno loro 
e sara tutto giusto, non e necessaria Ia 
mia presenza .. , consiglierei a questi soci 
di dare le dimissioni. 
Mi rivolgo ai meno giovani chiedendo loro 
a ehe serva allora l'impegno di quei pochi 
se devono lavorare con un pensiero di 
sottofondo, penoso, poco stimolante; quel
le di chiedersi, ma e poi giusto quello ehe 
facco, e necessario, tanto non si interessa 
nessuno, daro fastidio? 
Un'assemblea generale e un obbligo ehe 
conferma Ia liberta ed e espressione di 
cultura. Non solo questo, ma penso sia 
anche Ia real izzazione della vogl ia ansiosa 
di rivedersi per poter conversare e veder
ci, provocando cosi quello stimolo necess
ario per voler continuare a lavorare per Ia 
nobile causa della trasmissione. 
Abbiamo urgente bisogno di tutti ! 

Note 
II nostro socio Ernst Winkler e stato pro
mosso al grado di colonello e Filippo Pa
rolini al grado di capitano. 
V1 salutiamo caldamente con tutti gli au
guri possibili. 

Association Federale des Troupes de Transm ission 

Billet de Romandie 
Liberte 

Le 24 janvier dernier Ia Societe Vaudoise 
des Officiers a commemore l' indepen
dance vaudoise dans Ia Salle du Grand 
Conseil. 
Le president exhorta les nouveaux mem
bres a s'engager pour defendre leur ideal 
de liberte afin que ce jour ne soit jamais 
celebre dans Ia clandestinite. 
Puis il appartient au Commandant de 
Corps E. Stettler de prononcer une allo
cution qui, si eile etait adressee plus part i
culierement aux Vaudois, concerne tous 
les Suisses. 
L'orateur s'attacha a montrer que le prix 
de notre liberte n'avait pas ete paye une 
fois pour toutes et integralement par ceux 
de nos ancetres qui avaient combattu pour 
eile et demanda si nous etions encore dis
poses a en assumer les depenses d'entre
tien. Le Commandant de Corps se montra 
confiant dans l'avenir constatant que le 
climat etait moins a l'egoisme. au paci
fisme utopique et aux faux probleme:;. II 
dit enfin sa convic tion que, devant les dan
gers qu i nous menacent nous devons vo ir 
grand pour notre Defense nationale. II 
conclut en disant que le temps etait venu 
de payer notre cotisation pour Ta liberte, 
prix qui n'est pas fait d'impöts seulement, 

mais aussi et surtout du plus bei acte 
gratuit qui se pu isse faire, celu i de vivre 
pleinement son devoi r civique de citoyen 
et soldat dans ce pays libre. 

Reflexion 

Toute nat ion a l'armee qu'elle merite, Ia 
sienne ... ou celle des autres. 

Publicite AFTT 

Publici te et cours techniques etaient les 
themes du cou rs central donne a Bülach 
en fin janvier dans une caserne noyee par 
un epais brouillard et entouree d'une 
couche de verglas parfaitement Iisse. 
Nos sections se doivent de se faire con
naitre ; !'ideal serait non plus d'entendre 
«Vous etes dans les transmissions" mais 
bien plutöt «Vous, transmetteur, faites-vous 
aussi partie de I'AFTT?" 
Pour cela non seulement les comi tes can
tonaux, mais aussi chaque membre, se 
doi t de recruter, faire connaitre, inviter. 
Les sections seront bien inspirees d'orga
niser des journees portes-ouvertes, des 
cours publiques, manifestations. etc. sous 
peine de vegeter, et de disparaitre. 
Le comite central met a disposition du 
materie l public itaire, des conseils, des 
idees mais laisse chaque section s'orga
niser sur son terrain, qu'elle connait, en 
sachant interesser teile ou teile Autorite 
a sa vie, ses preoccupations. 

La stampa ci informa 
II cons. naz. Fritz Ganz ci informa ehe 
l' industria svizzera ha pure ricevuto un'or
dinazione per materiale di trasm issione. 
Cito una frase ehe fa parte di un lungo 
articolo comparso su un quotidiano tici
nese. 

«II nostro gruppo ha approvato il program
ma d'armamento, malgrade l'importanza 
della somma: 723 milioni di franchi. Si 
tratta di una spesa ehe si estendera fino 
alla meta deg li anni 80 e ehe concorda 
con il programma di f inanziamento a me
dio termi ne del DMF." 

Continua poi; «Seguono 10,2 e 17,8 milioni 
per degli strumenti destinati alle truppe di 
trasmissione." ecc. 

Come si vede non ci hanno dimenticato. 
Lascio a chi di competenza per entrare 
in discussione su punti o problemi ehe 
possono sorgere. 

Penso pero ehe si tratta d 'una cosa gia 
studiata e ehe tutto deve fare parte del 
normale progresso tecnolog ico nel settore 
della trasmissione. 

Prepariamici per nuovi cors i tecnlici. baffo 

Chaque section a Ia responsabil ite de 
l'association dans son ensemble pour Ia 
rendre plus vivante, plus !orte et plus in
fluente dans le pays. 
Des informations complementaires sur Ia 
publicite parviendront plus tard, en f ran
c;:ais, aux sections romandes. Sachez Ce
pendant que vous pouvez me demander 
des cartes pour un abonnement d'essai 
gratuit de tro is mois; ainsi vous pouvez 
contacter des amis, connaissances, les 
Interesser a notre journal, a Ia techn ique, 
a nos activites sans vous fatigüer beau
coup tout en etant un agent publicitai re 
efficace. 

Activites et /ocaux 

Vous, lecteurs, qui avez souscrit a l'essai 
un abonnement de ce periodique, vous 
etes cordialement invites par Ia section 
de votre canton de residence a rendre 
visite aux membres de l'association qu i se 
reunissent au local regional pour Ia plaisir 
de se retrouver, pour le reseau de base. 
etc; vous ferez alors connaissance de 
I'AFTT par les hommes et non plus par 
l'aspect litteraire. De plus une visite n'en
gage a rien et si vous le desirez vous 
pouvez visiter longtemps Ia section sans 
devoir vous inscrire automatiquement. 
Une page speciale est. en princ ipe, reser
vee pour mentionner l'adresse des presi-
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dents et leur numero de telephone; Si 
vous etes des transmetteurs, ce"la ne doi t 
pas poser de probfernes insurmontables 
de Ia consulter et d 'entrer en contact. On 
attend de vos nouvelles! A bientöt! 
Les nouveaux lecteurs de canton de Vaud 
recevront prochainement une invitation a 
ur. apero dans notre cave-salon . 

SCF 

L'office du service complementaire feminin 
vient de faire paraitre une brochure publi
citaire sur ses activites, avec de nom
breuses photos en couleur. En plus de son 
aspect charmant et feminin, cette brochure 
decrit les structures et organisation du 
service, les conditions d'engagement, les 
droits et devoirs au service et en dehors 
ansi que Ia description des differentes 
fonctions propres a chaque categorie. 
Bien pense, de presentation agreable, sou
haitons que ce fascicule alteigne son but. 

Otomat 

A Ia question pose par un lecteur et 
demandant l'origine du nom du missile 
presente dans le precedent numero, nous 
pouvons repondre ce qui suit: ce missile 
est construit par Otomelara (ltalie) et 
Matra (France). 

PIONIER 

Pour des raisons d'unite redactionnelle 
les informations techniques et militaires 
se trouvent rassemblees quelle que soit Ia 
Iangue. 
Panorama est a Ia meme enseigne; d'au
tre part un petit resume se trouve avant 
ou apres l'article donne dans une autre 
Iangue. Le lecteur feuilletera donc son 
canard avec attention avant de pester 
contre le peu de lignes figuant saus le 
grand titre AFTT. Pour de prochains nu
meros, des articles sont en preparation ; 
ils proviennent de differentes sources. II 
interessera Ia redaction romande d'enten
dre les sujets qu'il vous interesserait de 
voir traiter dans ces pages. Les critiques 
seront aussi !es bienvenues pour ameli
orer encore Ia qualite de ce periodique. 

Les EVU annoncent: 

Schaffhause a fete le 10 tevrier son 50eme 
anniversaire. Bravo Messieurs d'avoir ete 
non seulement des pionniers militaires 
mais auss i civils en fond ant Ia 4eme sec
tion de l 'association federale du meme 
nom , mais encore d'avoir de comite en 
comte porte cette section jusqu 'a ce jour. 

Correspondants 

Merci aux correspondants regionaux ro
mands d'avoir avance leur communication 
cantanale de quelques jours afin que, 
malgre le voyag e du red acteur romand , Ia 
partie en Iangue franyaise ait be lle allure. 

Ph. Vallotton 

Section Vaudoise 
Avec son comite reconduit par l'assemblee 
generale, Ia section echafaude des projets 
pour 1979, auss i bien en direction d'un 
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cours technique suivi d'un exercice en 
campagne que vers le recrutement de 
membres heureux de decouvrir l'associa
tion ou !es Iransmissions avec un materiel 
militaire. 

Potins 

Parmi !es promolians saluons Michel Ritter 
qui devient sergent-major. 
Nos sinceres felicitations! 

Gamet rase 
Joel Fazan est le fils de notre caissier; il 
est venu au monde le 8 fevrier dernier. 

Nos vives felicitations aux parents qui vont 
s'appliquer a nous l'envoyer des que pos
sible aux activites des juniors. Pour Ia 
taille, le poids et autres questions que 
posent toutes nos compagnes, renseigne
ment directement aux interesses. 

Ph. Vallotton 

Section Genevoise 
La section genevoise a tenu son assem
blee ordinaire en decembre dernier taut 
en fetant, comme il se doit a pareille epo
que, «SOn» Escalade. Un tiers environ des 
membres etaient presents a cette mani
festation . C'est peu . . . 

ll faul bien le dire, cette 35eme assemblee 
generale de Ia section a reflete Ia bien 
triste morosite qui plane actuellement sur 
Ia section. Les diverses activites tournent 
au ralenti, !es finances ne permettent 
guere de pavoiser sans oublier que Ia sec
tion du baut du lac erre depuis plus de 
deux ans a Ia recherche d'un local. Des 
locaux que !es autorites preferent attri-

buer, selon le mot du president, a des 
marginaux plutöt qu 'a des associ ations 
conformistes. En passant, le president 
signale que le differend avec !es organes 
de Ia FFG n'est pas encore aplani. II faul 
dire que l'attitude du comite de Ia FFG a 
de quoi surprendre .. . 
Au chapitre des elections, il convient de 
relever Ia reelection de notre ami Ulric 
Zimmermann a Ia presidence alors que 
Jean-Rene Bollier est acclame a Ia vice
presidence. Bernard Giacometti reprend 
le portefeuille des finances. Michel Som
mer conserve le secretariat. Les six autres 
membres du comite n'ont pas d'attribu
tions speciales, etant donne Ia Situation 
partculiere de Ia section. 
L'assemblee s'est terminee par Ia remise 
des recompenses et le secretaire a deja 
pris note - avec plaisir - qu 'il devra 
,.arroser» sa channe , ainsi que le veut Ia 
tradition. 
Pour terminer, le comite lance, une fois 
de plus, un appel angoisse a tous pour 
trauver un local. En derniere extremite, le 
president pourra toujours se deguiser en 
«marginal» pour apitoyer nos autorites. II 
n'y a que le premier pas qui coüte. 

M.A.S. 

Section Neuchäteloise 
Taus !es mercredis a partir de 20.00, au 
local: patiniere en direct ou par SE-222 
interposee. 
Si vous ne connaissez pas le chemin , 
prenez rendez-vous avec un membre du 
comite, par exemple, qui vou s y conduira. 
Au plaisir de vous y voir! FPG 

Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen 

Eidg . Schützenfest 1979 
in Luzern 

Für die Zeit vom 1. Mai . bis 6. Juni 1979 
sucht die Sektion Luzern an einze lnen Wo
chentagen und vor allem an den Samsta
gen Helfer für den Bau der Telefonleitun
gen und der Kabel für die elektro nische 
Datenverarbei tun g sowie für das Montie
ren umfangreicher Lautsprecheran lagen 
Hilfskräfte aus andern Sektionen. Beson
ders geeignet wären Baugruppen aus der 
gleichen Sektion, die unter der Leitung 
eines eigenen Baugruppenfüh rers se lb
ständig arbeiten könnten. Neben einer 
Reiseentsch ädigung und Verpflegu ng wird 
ei ne Stundenvergütung an den Mann (oder 
an die Frau) ausgerichtet. Die betreffende 
Sektionskasse erhält pro Mannstunde ei
nen Beitrag von Fr. 5.- . 

Interessenten melden sich einzeln oder in 
Gruppen beim Einsatzleiter ESF der Sek
tion Luzern , Rudolf Gartmann , Postfach 45, 
6045 Meggen. 
Eine Orientierung der Baugruppenführer 
erfolgt Mitte April. RR3 

Regionalgeflüster 

Bülach hat sich ge lohnt. Es t rägt bereits 
Früchte. Der Sektionsm itte il ungsredaktor 
hat berei ts eine spürbare Entlastung fest
ste llen können. Die Manuskripte der Kor
respondenten waren übersichtl ich, jede 
Zeile 50 Ze ichen und nicht nervenüber
strapazie rend lang die Berichte. Mit Aus
nahme derjenigen Schre iberlinge, we lche 
nicht dabeigewesen waren. Und es gibt 
noch we lche, z. B. derjenige von . . . 
Lieber ... in .. . , sei doch bitte so lieb und 



schau den andern , die eben in Bülach 
waren ein bisschen unter die Fingernägel, 
damit ich nicht beim nächsten Redigieren 
Deinen Bericht wieder in tausend Schnit
zel zerschneiden und neu aufkleben muss, 
von den Streichungen überflüssiger und 
für den Leser aus andern Sektionen völlig 
uninteressanter Nichtereignisse ganz zu 
schweigen. 

Und jetzt- lest, was Ihr geschrieben habt. 

Wir merken uns Termine 

Sektion beider Basel 

5. März 1979: Die Sektion meldet sich 
vorübergehend vom Funknetz ab ... 

Sektion Bern 

RR3 

19. und 20. Mai 1979: Uebermittlungsdienst 
am 20. Schweizerischen Zweilage-Marsch 
in Bern. 

Sektion Biei-Bienne 

4. März 1979: Uebermittlungsdienst anläss
lich Bieler Fasnachtsumzug. 

31 . März 1979: Uebermittlungsdienst am 
25 km Strassenlauf von Biel. 

Sektion Glarus 

4. März 1979: Uebermittlungsdienst an der 
Laui-Staffette in Reichenburg. 
Mai/Juni 1979: Fachtechnischer Kurs 
SE-412 und SE-227. 

Sektion Lenzburg 

16. März 1979: Generalversammlung um 
20.00 Uhr im Restaurant Bahnhof in Lenz
burg. 

Sektion Luzern 

20. und 21. April 1979: Felddienstübung 
R-902 und MK 5/4. 

1. Mai bis 6. Juni 1979: Bau Eidg. Schützen
fest Luzern. 

Sektion Mittelrheintal 

31 . März 1979: Fachtechnischer Kurs 
SE-227. 

7. April 1979: Besuch des Waffenplatzes 
Bülach (Anmeldungen an den Präsidenten). 

Sektion St. GallenlAppenzell 

18. März 1979: 20. St. Galler Waffenlauf. 
Ab 26. April 1979 : Fachtechni scher Kurs 
SE-412 und SE-227. 

Sektion Schafth ausen 

28. und 29. April 1979: Delegiertenve r
sammlung des Eidg. Verbandes der Ueber
mittlungst ruppen . 

Sektion Solothurn 

6 April 1979: Stamm im Sende loka l. 

4. Mai 1979: Exkursion ins Ziv ilschutz
zentrum Solothurn ; ansch liessend Stamm. 

12. und 19. Mai 1979: Fachtechnischer Kurs 
SE-412. 

Sektion Thurgau 

25. März 1979: Uebermittlungsdienst an der 
Groppenfasnacht in Ermatingen. 

Sektion Zürcher OberlandlUster 

25. März 1979: Uebermittlungsdienst am 
Militär-Radquer. 

Sektion Zürich 

22. April 1979: Uebermittlungsdienst am 
Zürcher Waffenlauf. 

5. Mai 1979: Uebermittlungsdienst an der 
SOLA-Statfette St. Gallen-Zürich. 

19. Mai 1979: Uebermittlungsdienst an der 
Military-Prüfung (Reiten) in Urdorf. 

20. und 27. Mai 1979: Uebermittlungsdienst 
an den Pferderennen in Dielsdorf. 

29. Juni bis 1. Juli 1979: Uebermittlungs
dienst am Zürcher Seenachtsfest 

Sektion beider Basel 
Bleed, saubleed, oder au no meh! 
Wär ums himmelwille wet au jetze scho e 
Zytig, wo im Ussland uff d'Wält kunnt, 
lääse? 

D'Winterussmarschpremiere vom W 111 
isch umme und verby. Es sinn allerheg
gschtens no die dräggige Schueh, wo airn 
do dra erinnere. D'Gidangge sinn aber 
ganz naime andersch. Denn, äntwäder 
erschiint das Heftli das Mool zer Zyt, denn 
hett dr Bebbi eso oder eso kai Zyt. Kunnts 
aber, wie ebbe emol e bizzeli z'schpoot, 
denn häm'er ebbis anders z'tue. Und 
kunnts , wie maischtens, viel z'schpoot, 
denn versuffts uff alle Fäll under eme 
Huffe vo Zeedel, Mimose, Räppli , Veyettli , 
Orange, Dääfeli oder andere wichtige Fas
nachtsrequisite. 
Also Bebbi , mer wänn Di nit schtrabaziere. 
Läb wohl , gniess' es. Und wenn de denn 
emool ussgschloffe bisch, denn schient's 
richtig, wenn de wider emol an Schlamm 
kunnsch. Es liggt divärses uff! 
Adie mitenand - und e diggi Fasnacht 
1979. bi-bi 

Sektion Bern 

Generalversammlung 

Am 29. Januar 1979 führte die Sektion ihre 
Generalversammlung im Bahnhofbuffet in 
Bern durch. Gernäss Traktandenliste stan
den diesmal Gesamterneuerungswahlen in 
den Vorstand bevor. Für den zurücktreten
den Präsidenten, Guy Dinichert, wurde 
Hansjürg Wyd er in Vorschlag gebracht und 
einstimmig gewählt. Für den vakant ge
wordenen Posten des technischen Leiters 
(Uebermittl ungsdienst zugunsten Dritter) 
wu rde Heinz Vo llenweider und für den 
ebenfalls aus dem Vorstand scheidenden 
Rolf Ziegler (Be isitzer und Betreuung Ve
te ranen) Hans Wittmer in Vorschl ag ge
bracht. Zusammen mit den restlichen Mit
gliedern, die sich für eine neue Amts-

periode zur Verfügung stellten, wurden 
diese beiden Kameraden einstimmig ge
wählt. Der Vorstand setzt sich wie folgt 
zusammen : Präsident: Wyder Hansjürg ; 
technischer Leiter (Uebermittlungsdienst 
zugunsten Dritter): Vollenweider Heinz ; 
technischer Leiter (militärische Uebungen 
und Kurse sowie Chef Basis netz): Siegen
thaler Urban ; Sekretär und Chef SIM-An
lagen : Merz Arthur; Mutationssekretär: 
Scherz Werner; Kassier: Schweizer Rudolf; 
JM-Obmann und Werbechef: Steiner Peter; 
Materialverwalter: Lauener Peter; Vor
dienstliche Funkerkurse und Fähnrich: 
Heierli Albert ; Obmann Schiess-Sektion : 
Hubacher Fritz; Beisitzer und Betreuung 
Veteranen: Wittmer Hans. 

Die Traktandenliste passierte ohne grosse 
Diskussion: Protokoll, Jahresbericht, Jah
resrechnungen, Budget, Tätigkeitsberichte 
wurden genehmigt. Bei gleichbleibenden 
Beiträgen (Fr. 25.- für Aktive und Pas
sive sowie Fr. 18.- für Jungmitglieder) 
wurde für 1979 ein ausgeglichenes Budget 
vorgelegt. Für 20jährige Aktivmitgliedschaft 
konnten zu Veteranen ernannt werden: 
Dimmig Helmut, Fuhrimann Franz und 
Ziegler Christian. Für 40jährige Aktivmit
gliedschaft wurden zu Freimitgliedern der 
Sektion ernannt: Buchser Waller und Wüth
rich Otto. Diesen Geehrten herzliche Gra
tulation. Eine besondere Ehrung wieder
fuhr dem langjährigen Vorstandsmitglied 
Rolf Ziegler für seine selbstlose Arbeit 
zugunsten der Sektion: 7 Jahre war er 
Sektionspräsident, 14 Jahre lang betreute 
er als Beisitzer die Veteranen . 1957 wurde 
er für seine Verdienste zum Ehrenmitglied 
des Verbandes ernannt. Eine grosse Auf
gabe übernahm Rolf Ziegler als OK-Präsi
dent der Jubiläumsanlässe 1977. Nun ist 
er aus dem Vorstand zurückgetreten . Und 
wie die Katze das Mausen nicht lassen 
kann, wird bestimmt weiterhin auf seine 
Unterstützung zu zählen sein , wenn Not 
am Manne ist. Denn allzulange war er mit 
dem Geschick der Sektion, in schönen und 
weniger schönen Tagen, aufs Engste ver
bunden. Danke Rolf, für Deinen nimmer
müden Einsatz. 

Unter Traktandum «Verschiedenes" gab 
es einiges zu reden. Kurz zusammenge
fasst ging es darum, die Sektionstätigkeit 
(die Uebermittlungsdienste zugunsten Drit
ter sind hier ausgeklammert) neu zu über
denken. Seien es gesellige Anlässe wi e 
z. B. Ausschiessen , Familienabend oder 
aber lehrreiche Anlässe , wie Vorträge, Be
sichtigungen, Exkursionen usw. Aus die
sem Grunde wurde eine Kommi ssion, be
stehend aus den Herren HU Jost, Walter 
Steiner und Urs Hartmann , ins Leben ge
rufen. Diese Kommission soll durch ein 
noch zu bestimm endes Mitglied aus dem 
Vorstand ergänzt werden. Ziel der Kom
miss ion ist, Vorschläge auszuarbeiten und 
dem Vorstand zu unterbrei ten. Sicher nic :1t 
in erster Lin ie um neue Mitglieder zu wer
ben, sondern um die bestehenden Mitgl ie
der vermehrt zum Mitmachen anzuregen. 
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Der Vorstand meldet: 

Am 19. und 20. Mai 1979 findet in Bern der 
20. Schweizerische Zweilage-Marsch statt. 
Zu diesem Anlass, der gleichzeitig als 
Felddienstübung gilt, haben wir wiederum 
den Uebermittlungsdienst übernommen. 
Anmeldungen, auch von Jungmitgliedern, 
nehmen wir sehr gerne raschmöglichst 
entgegen. 
Jungmitgliederobmann PeterSteiner macht 
seiner Charge alle Ehre. Nicht nur gelingt 
es ihm, jedes Jahr eine grössere Anzahl 
Jungmitglieder zu werben, sondern er ist 
auch aktiv am Nachwuchs beteiligt. So 
möchten wir ihm und seiner Gattin zur 
Geburt des Matthias recht herzlich gra
tulieren. Zur Weit kam er am 9. 12. 1978 
um 14.00 Uhr, wog 2 kg und 630 g und 
mass ganze 48 cm. am 

Sektion Biei-Bienne 
Entschuldigung 

Der Sektionsberichterstatter möchte sich 
an dieser Stelle in aller Form entschuldi
gen für den fehlenden Bericht im Februar
PIONIER. Einmal vergessen, ist keinmal 
vergessen ... ! 

Generalversammlung 

Am Freitag , den 26. Januar 1979, war es 
wieder einmal soweit! Der Präsident konn
te vor versammeltem Publikum (40 Mitglie
der und 6 Gäste) die diesjährige Hauptver
sammlung «über die Bühne" abrollen las
sen. Die statutarischen Geschäfte wurden 
- trotz starkem Schneefall draussen -
reibungslos und schnell erledigt. Ein Höhe
punkt sei zu erwähnen: Kamerad Willy 
Vögelin, langjähriger Helfer unserer Sek
tion, wurde auf einen Schlag vom Nicht
mitglied zum Ehrenmitglied der Sektion er
nannt. Der Applaus zu seinen Ehren war 
gross, sein Staunen ebenso. Lieber Willy, 
wir gratulieren Dir nochmals recht herz
lich zu diesem Erfolg und hoffen, auch 
in Zukunft auf Deine tatkräftig e Mitarbeit 
zählen zu dürfen. 
Im Anschluss an die GV zeigten die beiden 
Kameraden, Peklos und Maxi , ihre gelun
gene Dia-Show über die letztjährige Jeep
Orientierungsfahrt «S iow Drive». Nach die
sem Augen- und Ohrenschmaus kam für 
die Anwesenden auch noch etwas für den 
Magen auf den Tisch. 

Uebermittlungsdienst Fasnachtsumzug Biel 

Am Sonntag , den 4. März 1979, überneh
men wir wie üblich den Uebermittlungs
dienst während dem närrischen Umzug in 
den Strassen Siels. Als Chef Uebermitt
lungsdienst amtiert Kamerad Serge Favre. 

Uebermittlungsdienst 25·-km-Strassenlaut 
von Biel 

Erstmals übernehmen wir die Uebermitt
lung an dieser Rennveranstaltung , welche 
zwischen Nidau und Büren an der Aare 
ausget ragen wird. Georges Mollard nimmt 
dazu gerne Anmeldungen entgegen. Seine 
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Erreichbarkeit : per Telefon über Nummer 
(032) 23 81 59 (von 19.00 bis 20.00 Uhr) , 
oder schriftlich an unsere Sektionsadresse. 
Datum des Anlasses : Samstag, 31 . März. 

Uebermittlungsdienst 2. Chassera/-Loppet 

Dieser Anlass hat am Sonntag, 18. Febru
ar 1979, stattgefunden. Die Wettkämpfer 
mussten zwischen Pres-d'Orvin und Chas
seral eine Rundstrecke von zirka 30 km 
per Langlaufskis zurücklegen. Auftrag der 
Sektion war: Durchgabe von Läufer-Num
mern per Funk von den verschiedenen 
Kontrollposten zum Ziel. Sicherstellung 
der Verbindungen für Erste Hilfe. Ein aus
führlicher Bericht wird im April-PIONIER 
erscheinen. 

Sektionslokal 

Zur Verschönerung (lies: Isolation) suchen 
wir ganz dringend alte Teppiche, welche 
mehr länger als breit sind, also sogenann
te Läufer. Wer kann solches zur Verfügung 
stellen? Der Sekretär .(Tel. P 032 25 4119) 
nimmt gerne Gratis-Offerten entgegen! 

Kartengrüsse 

Viele Grüsse erhielten wir von Didier 
Racheter aus Paris , wo er auf die km
Entschädigung vom Rallye de Court war
tet. Manfred Ott sandte Grüsse von der 
Bettmeralp. Aus dem Berner Oberland er
reichten uns Grüsse von Peter Wagenbach 
(Grindelwald) und Herbert Bondeli (Wen
gen). Vielen Dank an die Schreibenden! 

- eb press -

Sektion Glarus 
PI MI-Telegramm 

Als neuer Verfasser unserer Sektionsnach
richten möchte ich mich nicht unbedingt 
von Anfang weg kurz halten. Jedoch sollte 
man annehmen können, dass der Hütten
wart genügend Stoff, zur Au sarbeitung 
eines mehrere Seiten langen Berichtes 
über die UOV-Tätigkeit des letzten Jah
res, zur Hand hätte. Dennoch, nur dc:3 
Wichtigste. 

Generalversammlung 

Am 23. Februar 1979 wird unter Leitung 
unserer Stammsektion UOV Glarus, die 
Hauptversammlung in Glarus stattgefunden 
haben . Da der PIONIER noch keine Wo
chenzeitschrift ist, wird der Beri cht über 
diese Versammlung eine Ausgabe später 
zu lesen se in . 
Dabei möchte ich festge halten haben, dass 
im Zusammenhang mit dem UOV, etwe lche 
bereits festgeha ltenen Daten, wie z. 8. die 
Felddienstübung mit der Nachbarsektion 
Thalwil , eine Verschiebung erleiden könn
ten. 

Rückblick und Jahresprogramm 1979 

erfo lgen ebenfall s im April-PION IER. Vor
weggenommen sei das Datum für die Laui
Staffette. Dieser Uebermittlun gsdienst zu
gunsten Dritter (natü rl ich mit entspreche n
der Entsc;hädigung durch die Organi sation) 

wird am 4. März 1979 um zirka 9.00 Uhr in 
Reichenburg beginnen. 
Wir, d. h. der Vorstand, erhoffen uns dazu 
die Teilnahme sämtlicher Aktivmitglieder. 
Zu hohe Erwartung? PIMI 

Sektion Lenzburg 
Generalversammlung 1979 

Am Freitag , 16. März 1979, halten wir un
sere diesjährige Generalversammlung ab. 
Beginn 20.00 Uhr im Restaurant Bahnhof 
Lenzburg . Der Vorstand hofft auf eine 
recht zahlreiche Beteiligung . Es wird ein 
Imbiss serviert. 

in eigener Sache 

Nach einer längeren Zeit des Stillschwei
gens will nun der PIONIER-Korrespondent 
wieder vermehrt Aktivitäten des EVU Lenz
burg veröffentlichen. Es sei aber darauf 
hingewiesen, dass jeweils am Mittwoch
abend für alle Gelegenheit besteht, nähe
res über das Vereinsleben zu erfahren und 
erst noch im Basisnetz SE-222 mitzuma
chen. 

Einsatzplan 1979 

Vorbehältlieh der Genehmigung durch die 
GV sind für 1979 folgende Anlässe geplant: 

- Fachtechnischer Kurs SE-412 und SE-
227 mit den Sektionen Baden und Aarau 
sowie anschliessender Felddienstübung. 

-Teilnahme am Eidg . Schützenfest in Lu
zern (Mithilfe beim Ersfellen umfang
reicher Leitungen). 

- Reinacher Militärwettmarsch am 
30. September 1979. 

- Schafmatthock am 15. und 16. Septem
ber 1979. 

Eidg. Schützenfest Luzern 

Zur Teilnahme am Eidg. Schützenfest in 
Luzern seien folgende Ergänzungen ange
bracht: Die Sektion Luzern erstellt um
fangreiche Verbindungen zu den verschie
denen Schiessständen. Da die Sektion 
nicht alle Arbeiten alleine ausführen kann, 
haben verschiedene Nachbarsektionen (so 
auch Lenzburg) ihre Bereitschaft erklärt, 
im Sinne freundschaftlicher und überreg io
naler Zusammenarbeit mitzuhelfen. Damit 
kann nicht nur für das einzelne EVU-Mit
glied eine abwechslungsreiche Tätigke it 
geboten werden , sondern der EVU stellt 
damit auch auf schweizerischer Ebene 
seine Leistu ngsfähigkeit unter Bewei s. Der 
Vorstand hofft, dass sich vie le Mitglieder 
für ein Wochenende im Mai zur Verfügung 
stellen können. hpi 

Sektion Luzern 
Generalversammlung 1979 

Rund ein Viertel aller Sektionsmitglieder 
war an der diesjährigen GV ve rtreten . We i
tere 10 Prozent hatten sich entschuldigt. 
Zählt man zusammen, so kommt man auf 
ei ne sehr erfreu liche Zahl von 41 «aktiven» 
Se ktio nsm itg I iedern. 



Dieser 26. Januar 1979 bot zwar keine be
sonderen Sensationen, aber in den «hin
lern" Rängen der Traktandenliste, so ab 
Nummer 9 einige Nippsachen. An der Spit
ze der Verlockungen stand natürlich die 
von Sepp Hayoz präsidierte Statu!enkom
mission : Sie konnte den fri schgebackenen 
Entwurf für ein Sektionsreglement vorle
gen. Es dürfte kaum bösem Willen zuzu
schreiben sein, dass die Versammlung der 
vorgeschlagenen Schaffung einer Kate
gorie «Freimitglieder» nicht zustimmte. 
Aber trotz guter finanziell er Aussichten im 
Zusammenhang mit dem ESF, erlaubt es 
der Stand der Kasse nicht, Mitgliedern, 
welche über 40 Jahre lang der Sektion die 
Treue gehalten haben, den Jahresbeitrag 
zu erlassen, zumal daraus das PIONIER
Abonnement und der Zentralbeitrag be
stritten werden müssen. Gernäss den Be
rechnungen des Präsidenten hätten bei 
Annahme die Aktivmitglieder einen Bei
trag von Fr. 50.- zu bezahlen, um die 
Kasse nicht in die roten Zahlen abgleiten 
zu lassen. Das genehmigte Sektionsregle
ment kann nunmehr dem Zentralvorstand 
zur «Segenserteilung " vorgelegt werden. 
Mit Applaus wurde die sorgfältige Arbeit 
der Kommission und insbesondere ihres 
Präsidenten verdankt. 
Grossen Beifall erntete auch Roli Häfliger 
bei der Entgegennahme des Sektionswan
derpreises, hatte er doch mit 159 Pun!~te:1 
den zweitrangierten Peter Fischer um 25 
und die beste FHD, Luzia Christen, gar um 
26 Punkte überrundet. Eine weitere Rosine 
in der Traktandenliste. Nicht weniger als 
5 Mitglieder konnten zu Veteranen promo
viert werden . Es sind dies : Waller Hol/ , 
Ebikon ; Niklaus Käppeli , Kriens; Susi Mani, 
Kriens ; Heinrich Schürch, Wettswil und 
Kar/ Würsch, Rothri st. 
Das Traktandum «Wahlen" ergab im Vor
stand drei Mutationen: Ruth Kopp ver lässt 
ihren Posten als Kassierin (si höuft äm 
Willy bem Märke lä). An ihre Stelle wurde 
Liliane Lischi ng gewählt. Beat Waldis, JM
Obmann II erhält als Nachfolger den alt
bewährten Thomas Weibel und die Kata
strophenhilfe wird inskünft ig nicht mehr 
von Ernst Schertenleib, sondern von Toni 
Furrer (auch kein Unbekannter) organi
siert. Den Scheide nden se i an dieser Stell e 
für ihren Einsatz zugu nsten der Sekti on 
herzlich gedankt und den neuen Vor
standsmitgli edern gewünscht, sie mögen 
in ihrer Arbei t Genugtuung und Freude 
finden . Dass die übrigen Vorstandsmitglie
der alle wiedergewählt wurden , steht dan:; 
im Protokoll. 
Einige Diskuss ion löste der Vorstandsan
trag auf Erhöhung des Beitrages für Aktiv
mitgli eder auf Fr. 30.- aus. Er fand denn 
auch keine Gnade be i der Versammlung . 
Ebenfalls keine Gnade fanden die Vete
ranen: Sie we rden inskünftig den gleichen 
Beitrag zu le isten haben w ie die Aktivmit
glieder ... Wenn nur mehr Veteranen an
wesend gewesen wären .. . 
Der Einsatzleiter für das Eidg. Schützen
fest in Luzern , Rudolf Gartmann , orient ier-

te kurz über die geplanten Arbeiten im 
Leitungs- und Zentralenbau. Angesichts 
des enormen Arbeitsaufwandes, der den 
freiwilligen Einsatz der Mitglieder einer 
einzelnen Sektion bei weitem übersteigt, 
wird den Mitarbeitern eine Stundenent
schädigung ausbezahlt. Ferner haben sich 
bereits einige benachbarte oder sonstwie 
befreundete Sektionen für die Mithilfe an
gemeldet. Eingehendere Erläuterungen 
werden später auf dem Zirkularwege fol
gen. 
Trotz heftiger Knieslösse seitens seines 
Vizepräsidenten konnte der Präsident die 
Generalversammlung erst eine halbe Stun
de vor Mitternacht schliessen. 

Der Protokollführer: Rudolf Gartmann 

Der Teppich . .. 

Seppi Hayoz schiebt folgende Meldung auf 
Franz Tomasos Schreibtisch : «Damit even
tuell noch laufende Suchaktionen abge
brochen werden können: die Teppichnach
frage ist bereits überholt. Unser ehemali
ges Mitglied und heutiger Inhaber des ein
ladenden Gate-Restaurants «Fire Pub" , 
Armin Huber, hat uns einen guterhaltenen 
Wollteppich zu einem Freundschaftspreis 
überlassen, farbenfroh, wärmespendend 
(keine kalten Füsse mehr!), kurz gesagt, 
das Tüpfli aufs <<i•• in unserem Sende
lokal.» Franz Tomaso 

Sektion Mittelrheintal 
Generalversammlung 

Der Aufmarsch im Säli des Hotels Heer
bruggerhof in Heerbrugg zur diesjährigen 
Generalversammlung war recht erfreulich, 
konnte doch Präs ident Heinz Riedener 21 
Teilnehmer begrüssen. 
Nachdem als Stimmenzähler Reto Weder 
ernannt worden war, konnte Sekretär Ot
mar Hutter das Protokoll verlesen , welches 
zu keinen Einwänden Anlass gab und mit 
Applaus ve rdankt wurde. Ueber die Arbeit 
im verflossenen Jahr berichtete anschlies
send der Präs ident und dankte für den 
Einsatz, der wesentlich zum guten Gelin
gen der Tätigkeit beigetragen hat. 
Der Kassabericht, vorgetragen von Kass ier 
Urs Graf wies ei nen schönen Einnahmen
überschuss aus. Nach Verdankung für die 
gewissenhafte Arbeit und Dechargeerte i
lung kam das Traktandum Wahlen zu r Be
handlung. Es sind keine Abgänge zu ver
zeichnen. Hansjörg Binder wurde zum 
Pressechef gewählt und neu in den Vor
stand aufgenommen. Als Ergänzung zu den 
Mutat ionen si nd noch die Eintritte zweier 
Jungmitglieder zu erwähnen. Es sind dies: 
Esther Fried li und Wal ler Zäch , die beide 
herzlich willkommen geheissen wurden. 
Das abwechs lungsreiche Programm für 
1979 enthält ein ige Höhepunkte: Ei nen 
fachtechnischen Kurs SE-227, eine Besich
tigu ng des Waffenp latzes Bülach, einen 
fachtechnischen Ku rs SE-412 sowie SE-222 
während den Basisnetzabend en, eine Feld
dienstübung im Herbst und eine Klaus-

Ieier. Ferner steht ebenfalls die Ausbildung 
der Jungmitglieder im Rahmen der An
lässe auf dem Programm. 
Die Rangliste der Sektionsmeisterschaft 
führen nachstehende Mitglieder an : 1. Edi 
Hutter, 2. Ernst Schmidheiny, 3. Heinz Rie
dener. Bestes Jungmitglied ist Bruno Köp
pe/, der den 8. Rang belegt. 
Dem Antrag von Urs Graf, dem Vorstand 
die Mitgliederbeiträge zu erlassen, wurde 
zugestimmt. 
Für über 20jährige Mitgliedschaft wurde 
Ernst Schmidheiny zum Ehrenmitglied er
nannt. Aus der Hand des Präsidenten 
konnte er eine Wappenscheibe von Balg
ach in Empfang nehmen. Für seinen un
ermüdlichen Einsatz im Dienste des Ver
eins sei ihm der beste Dank ausgespro
chen. 
Nach etwa einer Stunde konnte die spe
ditiv ver/aufene Versammlung abgeschlos
sen werden . Im Anschluss daran bot der 
Armeefilm «Kleinstaat mit Chancen" den 
Besuchern einen Eindruck über die Orga
nisation der Landesverteidigung. Den 
Atomwaffen der Gegner hat die Schweiz 
nichts Ebenbürtiges entgegenzustellen. ln 
unserer gebirgigen Heimat haben wir auch 
mit den konventionellen Waffen echte 
Chancen, den Angriff eines Feindes er
folgreich abzuwehren. Hansjörg Binder 

Sektion St. GallenlAppenzell 
Hauptversammlung 1979 

Die Mitglieder wurden auf Freitag, den 
9. Februar 1979, zur ordentlichen Haupt
versammlung eingeladen. Leider scheinen 
zahlreiche Kameraden der wohl wichtig
sten Veranstaltung keinerlei Interesse ent
gegen zu bringen, denn es ersch ienen 
lediglich 20 EVU/er. 
Nach seiner Grussadresse und der Wahl 
der Stimmenzähler legte Präsident Rolf 
Erismann seinen Jahresbericht vor. Dieser 
war wiederum sehr umfassend und an
sp rechend gestaltet. Die Versammlung ge
nehmigte und verdankte denselben ein
stimmig . 
Das Traktandum Finanzen wurde von vie
len Kameraden mit Spannung erwartet. 
Das Schlimme sei gleich vorweg genom
men: Die Rechnung schliesst mit einer 
Vermögensverminderung ab. Das neue 
Vereinslokal und die damit verbundenen 
Kosten (Einrichtung und Installation der 
Antennenanlage) zeichnen dafür verant
wortl ich. Nach einigen Fragen aus dem 
Kreis der Mitglieder wurde die Rechnungs
ablage einstimmig genehmigt und dem 
Kass ier Harry Kunz Decharge ertei lt. 
Obwohl dieses Jahr kein Wah ljahr ist, 
musste doch ein Mitglied neu in den Vor
stand eingeführt werden. Peter Frey, 
Uebungs/eiter und Harry Kunz, Kassier 
ste llten ihr Amt zur Verfügung. Beide Vor
standsmitgli eder begründeten ihren Rück
tritt mit beruflicher Ueber/astung: Peter 
Frey studiert an der Universität Zürich 
Mediz in und Harry Kunz muss te il weise 
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auch nachts arbeiten , so dass für ei ne 
gezielte Vorstandsarbeit kaum noch Zeit 
erübrigt werden kann. An dieser Stelle 
wünscht der Vorstand beiden Kamerad en 
alles Gute auf ihrem weiteren Lebensweg. 
Die Wahl des vom Vorstand vorgeschlage
nen neuen Kassiers, Jürgen Baur, erfolgte 
einstimmig. Die Arbeit des Uebungsleiters 
wird bis auf weiteres vom Vorstand fort
geführt. 
Das Traktandum «Anträge des Vorstandes» 
löste eine heftige Diskussion aus, standen 
doch das neue Sektions- und das Aus
zeichnungsreglement zur Genehmigung 
an. Immer wieder wurden Aenderungen 
einiger Artikel verlangt. Der Vorstand 
konnte dem regen Interesse seitens der 
anwesenden Kameraden entnehmen, dass 
diese Reglemente ein tragendes Element 
der Vereinsgeschicke sein werden . Sie 
schaffen klare Verhältnisse nach aussen 
und auch in der Sektion selbst. Um die 
neugeschaffenen Reglemente nun in Kraft 
zu setzen, benötigen sie noch der Zustim
mung des Zentralvorstandes des EVU und 
des Unteroffiziersvereins (UOV) der Stadt 
St. Gallen. 
Zum Budget kurz das Wichtigste : Der Jah
resbeitrag bleibt für alle Mitgliederkate
gorien auf der Höhe des Vorjahres! Das 
Budget überwand die Abstimmungshürde 
einstimmig. 
Nachdem Erich Maser bereits an der letz
ten Hauptversammlung zum Ehrenmitglied 
ernannt worden war, konnte Rolf Erismann 
dem verdienten Mitglied als äusseres Zei
chen der Dankbarkeit die Wappenscheibe 
überreichen. Den traditionellen «Silber
löffel» erhielten sodann folgende Aktivmit
glieder : Matthias Züllig , Christoph Schwa
ger, Anton Lütolf, Peter Alder sowie der 
PIONIER-Berichterstatter. Der Vizepräs i
dent konnte Rolf Eri smann ebenfall s einen 
«Silberlöffel •• für die geleistete Vereins
arbeit überreichen. Die Jungmitglieder 
Heinz Erismann, Jürgen Baur, Daniel Bolt, 
Markus Früh, Fritz Steinbeisser und Heinz 
Schwendener konnten einen gravierten 
Kugelschreiber aus der Hand des Präs i
denten entgegennehmen . 

pg zieht Bilanz 

Die Hauptve rsammlung gehört nun zu den 
Akten. Trotzdem kann ich mi r einige Ge
danken nicht verschweigen. Die sehr 
schlech t besuchte Hauptversamml ung, der 
Mitgli ederschwund in allen Katego ri en und 
die oftmals kaum zu besetzenden Ve ran
staltungen stimmen mich für die Zukunft 
nicht allzu optimisti sch. Gewiss konnten 
wi r einige Li chtbli cke erl eben: zum Bei
sp iel den Empfang des «FABAG»-Wander
pre ises, die Kameradschaft in der Sektion 
und in den Nachbarsekt ionen, die Aner
kennung der geleisteten Arbei ten se itens 
der Veranstalter usw. All diese positiven 
Erfahrungen t rüben aber, wenn ich das 
Verhalten unsere r Mitglieder in die Waag
schale lege. Wenn wir alle aus den Schwie
rig ke iten des vergang enen Jahres unsere 
Lehren ziehen, wird unsere Sektion wi eder 
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erstarken und aufblühen . An mir soll es 
jedenfalls trotz meiner erneuten berufli
chen Umstellung und der damit verbunde
nen Distanz nicht fehlen. 

Schülerskirennen in Appenze/1 

Unsere Sektionstätigkeit begann im neuen 
Jahr nicht wie üblich mit dem St. Galler 
Waffenlauf, sondern bereits am 21. Januar 
mit dem Uebermittlungsdienst am Schüler
skirennen der Schulgemeinde Appenzell . 
So konnten wir uns mit einem weiteren 
Anlass - nebst dem Bergrennen - auf 
Appenzellergebiet betätigen. Mit dem letz
ten möglichen Aufgebot von sechs treuen 
Kameraden konnte dieser Anlass reibungs
los durchgeführt werden . 

EVU-Informationsabend 

Um die EVU-Finanzen in Sachen Werbung 
nicht übermässig zu strapazieren, führte 
die Sektion am 31 . Januar 1979 einen ln
formationsabend durch. Sämtliche Funker
kursschüler von St. Gallen, sowie alle be
reits rekrutierten Uebermittler - Auswer
tung der uns zur Verfügung gestellten 
Adresslisten von Bülach, Kloten, Winter
thur und Jassbach - wurden eingeladen. 
Die drei Referenten Roll Erismann , Jürgen 
Baur und Matthias Züllig konnten gegen 
25 Personen (6 Funkerkursteilnehmer, 12 
bereits rekrutierte Uebermittrer und der 
Rest aufgrund eines Zeitungsberichtes er
schienen) begrüssen. 
Das Programm streifte im wesentlichen die 
Tätigkeit im Vereinsjahr 1978. Es wurde 
aufgelockert durch drei Filme des Arm ee
filmdienstes, einige Dias von Sektionsan
lässen sowie dem Exkursionsfilm 1977 -
der bei allen Teilnehmern einen nachhalti
gen Eindruck hinterliess. Es lohnt sich 
also , auch im laufenden Vereinsjahr mit 
Film- und Fotoapparaten ausgerüstet in 
die einzelnen Veranstaltungen zu steig en. 
Man wird im Verlaufe der weiteren Täti g
keiten sehen, welche Früchte dieser Infor
mationsabend tragen wird . 

Präsentation des Tätigkeitsprogrammes 

Au ch dieses Verei nsjahr wartet mit einige n 
Grassveranstaltungen auf. Schwierig ke iten 
bereiten vor allem die Anl ässe, welche 
einer Datenkollision unterli egen. Hier ist 
es wichtig , dass sich die Mitg lieder ver
mehrt aktiv engag ieren . Der Vorstand 
spricht schon jetzt den herzlichsten Dank 
aus, und er bittet alle Kameraden das 
Täti gkeitsp rog ramm und die Ankün digun
gen im PIONIER genauestens zu stud ie
ren. Helfen Sie mit, Ihr Engagement zäh lt 
meh r denn je ! pg 

Sektion Solothurn 
Generalversammlung mit zukunfts
weisendem Entscheid 

Zu r 43. Generalversammlung von Freitag, 
19. Januar 1979, im Restaurant Tiger in 
Solothurn fand sich eine stattliche An zah l 
Mitglieder ein . Der Präsident, Kurt Studer, 
eröffnete die GV mit einem Wi ll kommens-

gruss an die Vertretung der GMMS Solo
thurn sowie an Wolfgang Aeschlim ann als 
Vertreter des Zentralvorstandes. 
Der Präsident streifte in seinem Jahres
bericht nochmals kurz die Geschehnisse 
des abgelaufenen Jahres. Als wohl gröss
ter Erfolg kann die Felddienstübung «Wel
lenreiter» bezeichnet werden, insbeson
dere da es gelungen war, unter den 20 
Teilnefimern auch weniger aktive Mitglie
der dafür zu begeistern . 
Verschiedene Vorkommnisse in bezug auf 
den Einsatz von Funkgeräten an Ueber
mittlungsdiensten zugunsten Dritter, nahm 
der Präsident zum Anlass , auf das wich
tigste Geschäft des Abends überzuleiten : 
den Ankauf von 8 Stück fabrikneuen Auto
phon-Funkgeräten SE-125. Nach eingehen
der Diskussion und nach dem Erläutern 
der Finanzierungs- und Vermietungskon
ditionen wurde der Antrag des Vorstandes 
einstimmig gutgeheissen und mit Applaus 
quittiert. Mit diesem Entscheid wird es der 
Sektion in Zukunft möglich sein , auch an
spruchsvolle Aufträge entgegenzunehmen 
und diese auf Jahre hinaus zur besten Zu
friedenheit des Veranstalters zu erfüllen . 
Nicht zu unterschätzen ist die damit ver
bundene, attraktivere Arbeit. Der Präsident 
dankte nochmals allen anwesenden Mit
gliedern für diesen mutigen und weitsich
tigen Entschluss. 

Dem Kassier, Heinz Thüring , wird !rotz 
eines geringen Au sgabenüberschusses De
charge erteilt und seine saubere Buch
führung bestens verdankt. 

Der Mitgliederbestand per 31 . Dezember 
1978 betrug total 103 Mitglieder. 

Zur Wahl in den Vorstand stellten sich zur 
Verfügung und wurden gewählt : 

Präs ident und 
Sekretariat: 

Vizepräsident 
und 
1. techn. Leiter 

Kass ier 

2. techn. Leiter 

Kurt Studer 

Heinz Büttiker 

Heinz Thüring 

Fritz Stucki 

Materialverwalter Kurt Ferrari 

Chef Uem Dienste Erwin Schöni 

Be isitzer Wolfgang Aeschlimann 

Als Revisoren 
wurd en bestätigt 

Ruth Aeschl imann 
Luzia Gu rse helias 
Ro land Eggenschwiler 

Das gedruckte Tätigkeitsprogramm wurde 
diskutiert. Einladungen zu den Anlässen 
erfolgen wi e gewo~nt auf dem Z irku lar-
wege. 

Die Jahresbe iträge wurde n wie folgt fest
ge legt: Akt iv-, Passiv- und Veteranenmit
gl ieder Fr. 25.-, Jungmitglieder Fr. 16.-, 
Doppe lmitglieder Fr. 1 0.-. 

Der Schützenwanderpre is geht diesmal 
«kampflos» an Marcel Saurer mit 143 ge
schossenen Punkten. 

Um 21.45 Uhr leitete der von der Sektion 
offerierte Imbiss den zweiten Tei l des 
Abends ein . 



Spenden 

Zu Handen unseres Kontos zur Anschaf
fung der erwähnten Funkgeräte SE-125 
sind bere its freiwillige Spenden im Betra
ge von Fr. 300.- eingegangen. Den nicht 
genannt sein wollenden Mitgliedern se i an 
dieser Stelle recht herzli ch gedankt. 

Fachtechnischer Kurs SE·412 

Bitte reserviert Euch schon heute die bei
den Daten vom 12. und 19. Mai 1979. Unser 
technischer Leiter, Heinz Büttiker, hat wie
derum ein sehr lehrreiches Programm zu
sammengestellt. 
ln diesem Zusammenhang sei auch auf die 
Felddienstübung «Buechibärg 79" hinge
wiesen, die wir am 27. Oktober 1979 mit 
den Kameraden der GMMS durchführen 
werden. 
Auch diese Uebung ist es wert , bereits 
jetzt in die berühmte Agenda aufgenom
men zu werden! ks 

Sektion Schaffhausen 
Rückblick und Vorschau 
50 Jahre EVU Schaffhausen 

Eher ruhig verlief der Geburtstag der Sek
tion Schaffhausen am 10. Februar 1979. 
Lediglich in den Schaffhauser Nachri chten 
wurde mit einer Reportage auf dieses 
Jubiläum hingewiesen. 
Der Präs ident, welcher so gross in der 
Zeitung erschien , weilte wie auch andere 
Sektionsmitg lieder in den Ferien. Doch 
nun ist das Rasten vorbei und es gilt die 
letzten Vorbereitungen für den offiziellen 
Geburtstag und die DV 79 zu treffen. 
Der Vorstand hofft, dass sich noch einige 
Sektionskameraden für eine Fronarbeit an 
der DV entschliessen können , da noch 
etliche Aemter besetzt werden müssen. 
Zum Tagungsab lauf se lbst wird auf den 
angesonderter Stelle im PIONI ER erschei 
nenden Text verwiesen. hu 

Sektion Thurgau 
Schneeketten für Bü/ach? 

Als Hilfsinstruktoren stellten sich Gfr Paul 
Sieber und Gfr Oskar Häberli für den zen
tralen fachtechnischen Kurs vom 20. und 
21. Januar 1979 in der Kaserne Bülach zur 
Verfügun g. Der Ei sregen zwang sie bei der 
Hinfahrt gleich zweimal zum Aufziehen der 
Schneeketten. Was tut man nicht all es für 
den EVU! Wm Jakob Kunz li ess sich an 
diesem gutorganis ierten Kurs in die Ge
heimnisse von SE-227 und SE-412 einwei
hen, diewe il sich der Unterzeichnete in die 
Lektionen «Journal ismus" und «Werbung " 
vertiefte. An anderer Stelle ist über diese 
Kurse mehr zu lesen. 

Generalversammlung im Stelzenhof 

Nach dem Motto «Kü rze = Würze " konn
ten dreissig Interessierte am 27. Januar 
1979 eine (hoffentlich) nicht zu langweilige 
Generalversammlung über sich ergehen 

lassen. Die wichtigsten Punkte seien hier 
als einzelne Artikel herausgezupft : 

Kassa 

Nicht nur die Investitionen für die FuBuBo, 
sondern auch die ausstehenden Mitglieder
beiträge 1978 verhalfen zu einer Vermö
gensverminderung. Der Präsident appel
lierte an die Fairness, kündigte aber auch 
für die Zukunft in solchen Fällen Aus
schlüsse an. 

Wahlen 

Nach vierzehnjähriger Tätigkeit verabschie
dete sich Wm Peter Hasler als Kassier. 
Für die viel en geopferten Stunden dankte 
ihm der Präsident im Namen aller und 
überreichte ihm ein Präsent. Als Nachfol
gerin wählte die Versammlung mit grossem 
Mehr Ursula Hürlimann aus Arbon . Nicht 
nur ihr gilt der Dank des Vorstandes, son
dern auch jenen beiden Kameraden, wel
che als «Netz und doppelter Boden" noch 
dagewesen wären. Einstimmig wählte die 
Versammlung den Leiter des Basisnetzes 
in der Sektion , Wm Jakob Kunz, zum Vor
standsmitg li ed. 

Jahresbe iträge 

Diese bleiben unverändert : Fr. 15.- für 
Jungmitglieder und Fr. 30.- für alle ande
ren Kategorien. Ehrenmitglieder sind bei
tragsfrei. Am 10. Februar 1979 sind die 
Einzahlungsscheine mit freundlicher Auf
ford erung und dem Jahresprogramm der 
Post übergeben worden. Die ersten Zah
lungen sind bereits eingegangen. Gehört 
Deine dazu, geschätzte Kam aradin, ge
schätzter Kamerad ? Wenn ja, vielen Dank, 
wenn nein , Einzahlungsschein ausfüllen 
und ab die Post : Postcheckkonto 85-4269. 

Sektionsmeisterschaft 

Bei der Gru ppe Aktive und Veteranen er
rang der bisherige Sektionsmeister Gfr 
Paul Sieber die Goldmedaille vor Ernst 
Mohn (Silber) und Mitr Christian Niederer 
(Bronze). Jungmitglied Urs Engel jedoch 
erreichte die höchste Punktzahl , wurd e 
nicht nur Goldmedaillengewinner seiner 
Kategorie, sondern durfte den so hart um
kämpften Wanderpreis als neuer Sektions
meister fü.r ein Jahr nach Weinleiden ent
führen. Mit ebenfalls sehr hohen Punkt
zahlen folgten Pete r Steiner und Markus 
Schläpfer. Ihnen allen - aber auch den 
Trostpreisgewinnern - herzliche Gratula
tion! 

Jahresprogramm 1979 

Dieses ist inzwischen an alle Mitglieder 
(ausser jenen in Jeddah) zug este llt wor
den. Bitte all e Daten in Agenda, Wan d
und Taschenkalendern eintragen und MIT
MACHEN! 

Willkommen . . . 

heissen darf ich hier noch offiziell unser 
neues Aktivmitg lied - geworben durch 
Peter Steiner : Es ist Art Verm Markus 
Zumkehr aus Kreuzlingen, der sich bei 
uns schon gut eingelebt hat. 

in die Klasse Veteranen . .. 

erhöht wurden anlässlich der GV folgende 
Mitglieder: Wm Heinrich Zeller, Kpl Fritz 
Schmid, Wm Marcel Kugl er, Fk Ernst Kess
le r, Uem Sdt Albert Kessler und Motf Willi 
Gehring. Vielen Dank und auf die nächsten 
zwanzig Jahre! 

Vom Jung- zum Aktivmitglied 

sind nicht nur die bereits früher gemelde
ten RS-Absolventen 1978, sondern auch 
Helmuth Giger und Stefan Trachsler «ge
wachsen». 

Man hat nie ausgelernt 

Am 23. Februar 1979 galt es für einige 
Hobby-Journali sten {sprich Fachkorrespon
denten) noch einmal die Schulbank zu 
drücken. Wenn alles geklappt hat, ist auch 
der Schreiber dieser Zeilen dabei. Dann 
wird man ihm die Feder jewei ls gewaltsam 
aus den «Klauen " reissen müssen, weils 
so schön war . . . 

Wichtig! 

Uebermittlungdienst Groppenfasnacht Er
matingen am 25. März 1979. Sprechfunk
Ausgebildete rufen Kurt Kaufmann an , Tel. 
(054) 9 67 06. 

Sektion Zug 
in Bü/ach . . . 

Am 20 und 21. Jan uar 1979 wurden der 
Berichterstatter sowie der Sendeleiter und 
Vize-Jungmitgliederobmann Hans Halter 
nach Bülach delegiert, um einen Korres
pondenten- und Verkaufskurs sowie auch 
einen fachtechn ischen Kurs SE-227 und 
SE-412 zu absolvieren. 

Generalversammlung 

Am 26. Januar 1979 wurde im Restaurant 
Hirschen in Zug die 41 . ordentliche Gene
ralversammlung abgehalten. 19 Mitglieder 
wagten sich an diesem verregneten Abend 
- was für den fehlenden Rest keinesfalls 
ei ne Entschuldigung sein soll - an den 
Anlass. Herr J. Steiner vertrat die Militär
behörd e. Herr A. Joss war für den MSV 
anwesend. 

Fall s sich jemand nur wegen des Nacht
esse ns an der Versammlung gezeigt hätte , 
wäre er leer und hungrig ausgegangen, da 
wegen des Defizits von Fr. 477.- nicht 
noch ein Gratisnachtessen hätte abgege
ben werden können. 

Der bisherige PIONIER-Korrespondent Roll 
Landtwing sowie der immer gut gelaunte 
und aktivste Kamerad Xaver Grütter hatten 
ih re Chargen zur Verfügung gestellt, was 
die Wahl von Ersatzleuten nötig machte. 
An dieser Stelle sei den beiden zurückge
tretenen Kameraden fü r die Dienste, die 
sie für den EVU ge leistet haben, ei n herz
licher Dank ausgesprochen. Die Wahlen 
ze igten folgendes Ergebnis : Frau Sonya 
Hess, Aktuari n; Bruno Briner, JM-Obmann 
und Beat Oldan i, PIONIER-Korrespondent. 
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Die bisherigen Vorstandmitglieder, welch e 
sich erneut zur Wahl gestellt hatten, wur
den für ein weiteres Amtsjahr bestätigt : 
Hansjörg Hess, Präsident ; Peter Geisser, 
Vizepräsident; Hans Halter, Vize-JM-Ob
mann und Otto Oeschger, Fähnrich. 

Beat Oldani 

Sektion 
Zürcher Oberlandl Uster 
Kurzbericht von der Generalversammlung 

Am 1. Februar 1979 fand im Funklokal die 
diesjährige Generalversammlung statt. An
wesend waren 20 Mitglieder und 1 Gast. 
9 Mitglieder haften sich entschuldigt. 
Die Geschäfte wurden sehr speditiv erle
digt. Der Jahresbericht des Präsidenten , 
Kassabericht und Arbeitsprogramm wur
den einstimmig genehmigt. Dank den ver
schiedenen Uebermittlungdiensten zugun
sten Dritter konnte die Kasse mit einem 
ansehnlichen Plus abschliessen. 
Der neue Vorstand setzt sich aus folgen
den Kameraden zusammen : Präsident: W. 
Berdux ; Kassier: K. W. Sutter ; Aktuar : W. 
Meier, Uebungsleiter: Th . Hauser; Sende
leiter : V. Tobler; JM-Obmann: P. Lis. 

Der Jahresbeitrag für Ehren-, .Veteranen-, 
Aktiv- und Passivmitglieder wurde auf 30 
Franken belassen. 
Für die Jungmitglieder wurde einstimmig 
eine Anpassung des Beitrages von Fr. 12.
auf Fr. 15.- vorgenommen. 

Für 1979 wurde folgendes Arbeitspro
gramm festgelegt: 

1. Felddienstübung im Frühjahr 

2. Zwei fachtechnische Kurse (Frühjahr 
und Herbst) 

3. Basisnetz ab Mittwoch, 5. April 1979, 
jeweils 19.30 Uhr 

4. Uebermittlungsdienst zugun sten Dritter 
am 25. März 1979, Militär-Radquer) 

5. Werbung 

6. Bei genügender Beteiligung : Peilkurs 

7. Im Dezember: Kegelabend 

Die weiteren Aktivitäten werden sich nach 
den Richtlini en des Dreij ahresprog ramm es 
des ZV/TK ri chten. 
Zum Punkt Werbung seien alle Mitgl ieder 
aufgerufen, ihre Kameraden von den 
Uebermittlungsdiensten zu den Uebunge n 
mitzunehmen. Erst dann gewinn en sie ei
nen Eindruck von der Sektionsarbeit 

Zum Schluss 

eine Bitte an alle: Besucht unsere Uebu n
gen und Kurse. Im Funklokal hat es am 
Mittwoch immer Platz und unser Wirt ist 
über jeden Gast f roh ! Bx 

Sektion Zürich 
Tätigkeitsprogramm 

Die neu gebildete technische Gruppe des 
Sektionsvorstandes hat si ch bereits aus
führlich mit dem Tätigkei tsp rog ramm be-
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fasst. Viele Daten von Uebermittlungsd ien
sten sind bereits festgelegt. Diese können 
aus der Terminliste in diesem PIONIER 
entnommen werden . Sie sehen, dass eini
ge Arbeit auf uns wartet, und wir danach 
trachten müssen, die Teilnehmerlisten 
langfristig zur Einschreibung zu empfeh
len. Selbstverständlich sind auch Mitglie
der benachbarter Sektionen herzlich ein
geladen, an der einen oder andern Veran
staltung teilzunehmen. Auskunft erteilt der 
Präsident, der auch Anmeldungen entge
gennimmt. 
Neben den Uebermittlungsdiensten planen 
wir die Durchführung der folgenden Kurse : 
SE-412 und SE-227, SE-222 im Basisnetz, 
Empfängerausbildung. An verschiedenen 
Mittwochabenden finden kleinere Kurse im 
Sendelokal an der Gessnerallee statt. Eini
ge Beispiele aus dem Themenkatalog sol
len diese schmackhaft machen : Sprech
funkregeln, Antennentechnik, Peiltechnik, 
Karten- und Kompasslehre, Richtstrahl
technik. Daten sind noch keine festgelegt. 
Sie werden zu gegebener Zeit im PIONIER 
v'eröffentlicht und sind gelegentlich auch 
am Anschlagbrett im Sendelokal ersicht
lich. 

Kassier gesucht 

Nachdem unser langjähriger Kassier Peter 
Vontobel anlässlich unserer Generalver
sammlung auf eigenen Wunsch für das 
Amt des Sekretärs gewählt wurde, sind wir 
ohne Kassier. Peter führt zwar vorerst die 
Kasse weiter, möchte aber gerne gelegent
lich abgelöst werden. Der Vorstand ist froh 
um baldige Vorschläge. Da sich die Ein
berufung einer Mitgliederversammlung 
noch im Laufe dieses Sommers aufdrängt 
(Traktandum : Beschaffung von Sprech
funkgeräten) , wäre eine Wahl bereits zu 
diesem Zeitpunkt möglich. 

Jahresbeitrag 

Haben Sie ihn schon bezahlt? Vi elen Danf< 
denjenigen, die diese Frage mit Ja beant
worten können . Die übrigen möchten wi r 
einladen~ dies baldmöglichst zu tun. Den
jenigen, die auch dieses Jah r den obliga
torischen Beitrag wieder aufrunden, se i 
gesagt, dass der entsprechend e Uebe r
schuss wieder dem Gerätefonds zufliesst. 
Wenn auch bald eine erste Ansch affung 
von eigenen Sprechfunkgeräten mög lich 
sein wird, sind doch noch einige Mittel für 
eine definit ive Beschaffung aufzubringen, 
und wir si nd f ür j eden diesbezüg lichen 
Bei trag dankbar. WB 

Aus technischen Gründen 

ist die Herstel lung des letzten PION IER 
2/79 verzögert worden; ei n Te il der Auf
lage konnte erst am 8. Febru ar 1979 aus
geliefert werden . Red akti on und Druckerei 
bitten , die Verzögerung zu entschuldigen. 
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Hinweise für die Benützung der Prognose 

1. Die Prognosen werden mit numerischem 
Material des Institute for Telecommuni
cation Sciences, Soulder Colorado, auf 
einer elektronischen Datenverarbei
tungsanlage mehrere Monate im voraus 
erstellrt. 

2. Di'e Angaben sind wie folgt def.iniert : 

R Prognostizierte, ausgegli chene 
Zürcher Sonnenf•leckenrelativzahl 

MUF (Maximum Usable Frequency) 
Medianwert der Standard-MUF 
nach CCIH 

FOT (Frequence OpHmum de Travail) 
Günstige Arbeitsfrequenz, 85 % 
des Medianwertes der Standard
MUF, entspricht demjenigen Wert 
der MUF, der im Monat in 90 % 
der Zeit erreicht oder überschrit
ten wird 

LUF (Lowest Useful Frequency) 
Medianwert der ti efsten noch 
brauchbaren Frequenz für ei ne 
effektiv abgestrahlte Sendelei 
stung von 100 W und eine Emp
fanQ'sfeldstä rke von 10 dB über 
1 JJ.V/m 

Die Prognosen gel ten exakt für eine 
Streckenlänge von 150 km über dem 
Mittel.punkt Bern . Sie sind a usrei chend 
genau für jede belieb ige Raum wellen
verbindung innerhalb der Schweiz. 

3. Die Wahl der Arbei tsfrequenz soll im 
Bereich zwischen FOT und LUF getrof
fen werden. 

Frequenzen in der Nähe der FOT liefern 
die höchsten Empfangsfe ldstärken. 

Abteilung für Uebermittlungstruppen 



Das Bundesamt für Zivilschutz sucht einen 

Instruktor 
für die Ausbildung der Kader und Spezialisten des Uebermitt
lungsdienstes. 

Aufgaben: 
Instruktionstätigkeit in Kursen fü .r Kader und Spezialisten des 
Zivilschutz-Uebermittlungsdienstes sowie in kombinierten Stabs
kursen, Erarbeitung von Lehrplänen, Kursprogrammen, Ausbil
dungs- und Fachunterlagen. Inspektion von Kursen. 

Wir erwarten: 
Abgeschlossene höhere berufliche Ausbildung (Meisterprüfung, 
HTL, Lehrerserminar) und mehrjährige Berufserfahrung. Ausbil
dung als Offizier oder höherer Unteroffizier der Uem Trp oder 
der Uem Dienste der Armee sowie Erfahrung in aer Lehrtätigkeit 
ist erwünscht. Sprachen: Französisch oder Deutsch ; sehr gute 
Kenntnisse einer zweiten Amtssprache ist Bedingung. 

Wir bieten: 
Anspruchsvolle , vielseitige und schöpferische Tätigkeit im Dienste 
einer humanitären Aufgabe. Umfassende Einführung in den Auf
gabenbereich. Anstellung im Rahmen der Besoldungsordnung 
des Bundeszentralverwaltung. 

Dienstort ist Bern. Stellenantritt nach Vereinbarung. 

Bewerbungen mit ausführlichem Lebenslauf unter Beilage eines 
Passbildes sowie von.. Kopien der Zeugnisse und Berufsausweise 
sind erbeten an das 

Bundesamt für Zivilschutz 
Personaldienst, Postfach, 3003 Bern 

Telefonische Auskunft erteilt (031) 61 51 72 (Herr Sidler oder Herr 
Altmann) oder (031) 61 51 75 (Personaldienst) . 

dienen mit Leistungen 

Für die Betreuung von komplexen Vermittlungs- und 

Verstärkerausrüstungen wie auch von Teilnehmer

und Datenübertragungsanlagen suchen wir 

Elektroingenieure HTL 

welche gewillt sind, sich mit anforderungsreichen 

technischen , betrieblichen und organisatorischen 

Fragen auseinanderzusetzen. 

Nebst einem zeitgernässen Gehalt bieten wir vorzüg

lich ausgebaute Sozialleistungen. 

Für detaillierte Auskunft stehen wir Ihnen selbstver

ständlich zur Verfügung , Telefon (031) 65 5212, Herr 

Baum ann. 

Anm eldungen sind zu richten an die 

Kreistelefondirektion Bern, 3003 Bern 

dienen mit Leistungen 
PTT) 

STUDER 
Unsere profess ionellen Tonbandgeräte und 
Audio-Mischpulte sind in Radio , TV und Auf
nahmestudios der ganzen Weit ein Begriff. 
Auch die Projekti erung und Realisierung gan
zer Radiogebäude wird durch uns iniitiert. 
Kurz -'-- wir sind ein expandierendes Unter
nehmen, das sich weitere Ziele setzt. 
Für unsere Verkaufsgese llschaft, die ihre ei
gene Reparaturabteilung betreibt, suchen wir 
einen jüngeren, vielseitigen 

FEAM 
zur Mitarbeit und späteren Leitung. 

Anforderungen: 
-Erfahrung in der Analog- u. Digitaltechnik 
-Aufbauen von Prüf- und Messeinrichtungen 
-Kenntnisse in der Audiotechnik erwünscht 
-Gewandt im Umgang mit Kunden 

(Englischkenntnisse erwünscht) 

Wir bieten: 
- Zeitgernässe Sozialleistungen und Salär 
-Mitarbeit in einem jungen, vitalen Team 

Herr Joss freut sich auf Ihren Anruf oder auf 
Ihr Bewerbungsschreiben. 

~DER O~~~~~@~~~~@ 

CH-8105 Regensdorf 
Althardstrasse 150 Telefon 01 840 29 60 

MOTOROLA 

präsentiert das erste 
Kleinsprechfunkgerät 
im VHF- und UHF-Bereich 
aus der MX-300-Serie mit 

digitaler 
Sprachverschlüsselung 

e Kleinste Abmessungen 

e 2,5/2 W HF-Leistung 

e Mehrkanalbetrieb 

e 2 x 1021 Code-
möglichkeiten 

e Keine Synchronisation notwendig 

e Absolut abhörsicher 

e Klar/verschlüsselt , manuell schaltbar 

e Hervorragende Empfangseigenschaften 

MOTOROLA 
Con."nunications AG ISA 

Moosstrasse 82 

CH-8038 Zürich 
Tel. (01) 45 99 77 

45 99 78 

G eschäftsstelle Bern: 

Mühlest rasse 27 
CH-3053 Münchenbuchsee 
Te lefo n (031) 86 22 23 



Wir sind ein expandierendes exportorientiertes Industrieunternehmen mittl erer Grösse in Zug Stein.hau
se n. in unserem modern eingerichteten Betrieb entwickeln und produzieren wir elektronische Geräte der 
Chiffriertechnik , die wir in über 90 Länd er der Erde ver kaufen . Für unsere we ltweit tätige Verkaufsabtei
lun g suchen wir einen 

Verkaufsingenieur 
Ihr Aufgabenbereich : Verkauf und Beratung unserer Kunden in der ganzen Weit , wobei Sie interessante 
technische wie auch kaufmännische Problem e se lbständig bearbeiten werden. Für die Lösung techni
sc her Spezialfragen stehen Ihnen dabei die Spezialisten unserer Entwicklungsabteilung zur Verfügung . 
Reisetätigkeit ca. 30 Prozent. 

Sie so llten mitbringen : Eine abgeschlossene Ausbi!dung als Elektroingeni eur (Fachrichtung Fernmelde-/ 
Nachrichtentechnik , Elektronik) , Gewandtheit im Auftreten und in der Verhandlungstechnik , absolute In
tegrität , neben Englisch gute Kenntnisse von mind esten s zwe i der folgenden Sprachen : Deutsch, Fran
zösisch , Spanisch , Italienisch, (möglichst internationale) Verkaufserfahrung , die Schwe izer Staatsbürger
schaft, ldealalter : 30 bis 35 Jahre. 

Wir bieten Ihnen : Nach einer speziellen Einarbeitun gsphase eine interessante , selbständige und ausbau
fähige Position sowie ein überdurchschnittliches Salär zusammen mit fort schrittlichen Sozialleistungen . 

Wenn Sie sich den Anforderungen dieser Position gewachsen fühlen , senden Sie bitte Ihre Bewer
bungsunterlagen mit Photo an unsere Personalabteilung (bitte Referenz-Nr. erwähnen). Wir werden Sie 
umgehend zu einem Gespräc h zu uns einladen . Selbstverständlich wird Ihre Bewerbung von uns in je
dem Fall vertraulich behandelt. Ref. Nr. VV 227 

CRYPTOAG Personalstelle 
Postfach, 6301 Zug 
Telefon 042/381544 

EVU Presse 
mappen 

in hochweisser, kartonstarker Ausführung A 4 und mit 

EVU - AFTT- ASTT bedruckt . Di ese Pressemappen 

werden erfolgreich eingesetzt und habe n sich be

währt ; sie sind leer und können für Pressekonferen · 

zen individuell gefüllt werden. 

Preis pro Stück Fr. - .80 

Zu beziehen bei : 

Albert Heier li , Postfach 47, Sp iegeL'Bern 

EVU-Ansteckschilder 
in signalroter Au sführung , Grösse 30x 60 mm , be

druckt mit aevu Übermittlung ». Die Schilder eignen 

sich vozüglich für den Ein satz an Uebermittlungs

dienste n. Das Wort «Ü bermittlung " kann zusätzlich 

mit einem weissen (mit dem Namen des Trägers be

sc hrifteten) Karton abgedeckt werden. 

Preis pro Stück Fr. - .60. 

übermitllung 
Eidg. Verband der Ueberm ittlungstruppen 

Zu bez iehen bei : 

Albert He ier li , Postfach 47, Spiegei/Bern 



,:r. 4 Apn! 1979 



I 
I 
I -----....... -.~;,.--
1 
I 
I 
I Wenn Sie ein Handsprech-
1 tunkgerät mit handfesten Vorteilen 
I suchen: Dasneueste SE20 von 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I Autophon hat sie: hohe Sendeleistung, 

I 
I 
I 
I I hohe Empfangsempfindlichkeit, 

1 geringer Stromverbrauch 
und extrem hohe Schaltbreite. 

I
I Mehr über dieses Hochleistungsfunkgerät in Hybridschaltungstechnik, Modul-

bauweise und Ganzmetallgehäuse erfahren Sie mit diesem Coupon. 

I Das kleinste Handsprechfunkgerät? Und erst noch supersolid? Das interessiert uns. 
ln allen Einzelheiten. Senden Sie uns bitte genaue Informationen. 

I Name: 

Strasse: 

in Firma: 

I PLZ: 

Telefon: 

Ort : 

I 
I 
I 
I 
I 

p I: 
0 a_ Einsenden an: Autophon AG, Vertriebsleitung Schweiz, Stauflacherstrasse 145. 3000 Bern 22 ·~ 

~---------------.51 I Autophon-Niederlassungen 
~ in Zürich 01 20144 33, St. Gallen 071 25 8511, Basel 061 22 55 33, Bern 031 42 66 66, Luzern 041 44 04 04 r/o Telephonie SA in Lausanne 021 26 93 93, Sion 027 22 57 57, Geneve 022 42 43 50 

AUTOPHON ~ . 
Sprechen Sie mit Autophon, 

wenn Sie informieren müssen oder Informationen brauchen, wenn Sie gesehen oder gehört werden wollen, 
wenn Sie die richtige Verbindung mit oder ohne Draht brauchen, wenn Sie warnen, überwachen 

oder einsatzbereit sein müssen. 
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Zum Titelbild 

Ein weiteres Verbandsjahr des EVU ist 
vergangen: in dieser Nummer häl t der Zen
fra/vorstand in seinen Jahresberichten 
Rückblick auf 1978. Trotz de r «Verschnauf · 
pause" - so der Zentralpräsident Hein
rich Dinten - führten eine Reihe von Sek
tionen eigene Uebermittlungsübungen 
durch. Unser Bild zeig Adj Uof K. Henzi am 
Funkgerät SE-125 an der Uebermittlungs
übung der Region Zürich. 

(Au fnahme: Hansjörg Spring) 

Grusswort des Stadtpräsidenten der Stadt Schaffhausen: 

Willkommen in Schaffhausen 
Ich freue mich, im Namen der Stadt Schaffhausen und ihrer 
Bevölkerung die Delegierten des Eidg. Verbandes der Ueber
mittlungstruppen willkommen heissen zu dürfen. 
Meinen Willkommensgruss verbinde ich mit herzlichen Glück
wünschen an die Schaffhauser Sektion, die bei dieser Gele
genheit ihr fünfzigjähriges Bestehen feiern kann. Nur zwei 
Jahre nach der Gründung des eidgenössischen Verbandes -
damals sprach man noch vom Militärtunker-Verband - legten 
21 Wehrmänner den Grundstein für eine Schaffhauser Sek
tion. Nach Basel, Zürich und Bern bildeten die Schaffhauser 
die vierte Verbandssektion. 
Seither hat sich manches geändert, nicht zuletzt auf dem Ge
biet der Nachrichtenübermittlung. Mit der alten Funkerroman
tik war es bald vorbei . Spätestens zu Beginn des Zweiten 
Weltkrieges wurde aus den Uebungen Ernst. Die Pioniere, wie 
sie sich damals nannten, hatten im Aktivdienst wichtige Auf
gaben zu erfüllen und mussten ihre Fähigkeiten unter Beweis 
stellen. Wie bei kaum einer anderen Truppengattung brachte 
die technische Revolution der letzten fünfzig Jahre in der mili
tärischen Nachrichtenübermittlung entscheidende Neuerun
gen und Fortschritte. Nicht zuletzt dank der intensiven aus
serdienstlichen Tätigkeit konnten die mit den Uebermittlungs
aufgaben betrauten Wehrmänner Schritt halten . . Allen tech
nischen Aenderungen zum Trotz ist die Zielsetzung des Ver
bandes über fünf Jahrzehnte hinweg gleich geblieben: Kame
radschaft und Freundschaft, wie sie im Militärdienst ange
bahnt wurden, sollen gepflegt werden , und die im Uebermitt
lungsdienst erworbenen Fähigkeiten sollen durch das ausser
dienstliche Training erhalten und gefördert werden. 
Den Wehrmännern mit dem Funkerblitz auf den Patten wün
sche ich im Kreise ihrer Kameraden einen frohen Aufenthalt 
in den Mauern unserer Stadt und der jubilierenden Sektion 
Schaffhausen eine erfolgreiche Zukunft. 

Dr. Felix Schwank, Stadtpräsident 

Der nächste PIONIER erscheint am 3. Mai 1979. 
Redaktionsschluss ist am 15. April 1979. 



Zur Delegiertenversammlung am 28. und 29. April 1979 in Schaffhausen: 

Tätigkeitsbericht 1978 des EVU 
sp. Wiederum ist ein Verbandsjahr vergangen: Es gilt, Rückschau zu halten. Auch wenn 
das Berichtsjahr 1978 mit der gesamtschweizerischen Jubiläumsübung ECHO 77 nicht im 
direkten Zusammenhang steht, so Ist doch deren Einfluss zu verspüren: 1978 wurde zu 
einem «ruhigen Jahr>>. Nach den Anstrengungen galt es, sich über die nächsten Schritte 
Klarheit zu verschaffen. Im Zentralvorstand fand 1978 eine eigentliche «Wachtablösung» 
statt; naturgernäss ist damit eine Einarbeitungszeit verbunden. ln diesen Zeichen stehen 
die nachfolgenden Jahresberichte, welche der Delegiertenversammlung am 29. April 1979 
in Schaffhausen zur Genehmigung vorgelegt werden. 

Jahresbericht 1978 
des Zentralvorstandes 

Nach den Anstrengungen des Jubiläums
jahres 1977 verlief das Berichtsjahr 1978 
wieder eher ruhig. Dazu haben verschie
dene Umstände beigetragen: Im Zentral
vorstand sind grössere Ablösungen erfolgt, 
welche natürlich immer eine gewisse Ein
laufzeit bedingen. Weiter wurden in ver
schiedenen Ressorts neue, intensivere Ak
tivitäten vorbereitet, welche sich wohl erst 
in den nächsten Jahren spürbar auswirken 
werden. Für 1978 bestand kein Pfl ichtpro
gramm, es ist aber festzuhalten, dass in 
keiner Art und Weise auf den Lorbeeren 
ausgeruht werden konnte. 

Rückläufige Mitgliederzahlen 

Sorgen bereiten dem Zentralvorstand in 
erster Linie die rückläufigen Mitglieder
zahlen. Die Anläufe zu vermehrter Propa
ganda und Werbung sind gemacht, aber 
die eigentliche Arbeit in dieser Hinsicht 
kann nicht durch den Zentralvorstand all
ein gemacht werden; es ist Sache der Sek
tionen, ganz intensiv in die Werbnug ein
zusteigen . Die äussere Situation ist nicht 
schlecht, das Interesse an militärischen 
Angelegenheiten ist im Volk wieder ver
mehrt zu beobachten und es gilt, mit Elan 
diese Situation auszunützen. Wir haben 
etwas zu bieten - aber das müssen wir 
dann auch tun. Anlässlich des Zentral
kurses wurden einige Wege aufgeze igt. 

Regionale Zusammenarbeit 

Erfreut stellt der Zentralvorstand fest, dass 
sich immer öfters Sektionen für regionale 
Anlässe wie Uebungen und Kurse zu Ak
tionsgruppen zusammenfinden. Einmal 
kann so ein Anlass viel wirkungsvoller ge
staltet werden , andererseits bilden sich so 
regionale Brücken, die dem Ganzen zugute 
kommen. Zudem ist die Effizienz des Ma
terialeinsatzes auf diese Weise grösser. 

Jungmitgliederarbeit 

Ein wichtiges Kapitel ist weiterhin d:e 
Jungmitgliederarbeit. Hier müssen dieje
nigen Sektionen. we lche das Glück haben. 
dass in ihrem Gebiet ein Funkerkurs der 
militärtechnischen Vorbildung durchge
führt wird, die Situation ausnützen und mit 
den Kursen konkret zusammenarbeiten. 
Hier ist noch viel zu tun, aber eine ge-
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schickte Tätigkeit bringt Jungmitglieder
diese werden später zu Aktivisten . 

Kurse und Uebungen 

Fachtechnische Kurse wurden letztes Jahr 
eher spärlich durchgeführt, was auf die 
Anstrengungen des Vorjahres zurückzufüh
ren ist. Diese Sparte soll neben den Ueber
mittlungsübungen ve rmehrt gepflegt wer
den. Material steht zur Verfügung. Verges
sen wir nicht, dass im EVU der Uebermitt
ler - welcher im Dienst nur an wenigen 
Geräten ausgebildet worden ist - die Ge
legenheit hat. hier sein technisches Wis
sen zu verbreitern. Das Verständ nis der 
gegenseitigen Probleme und Bedürfnisse 
kommt wiederum dem militärischen Ein
satz zugute. 

Technische Kommission 

Die beinahe verschwundene technisch e 
Kommission des EVU wurde unter neuer 
Leitu ng akt iviert und hat ein grosses Pen
su m an Arbeit geleistet, welche der Ver
bandstätigkeit in den nächsten Jahren 
zugute kommen wird. 
Zum Schlusse unserer Betrachtung bleibt 
noch die angenehme Aufgabe , allen ln
stanzen für ihre Unterstützung, ihr Wohl
wo llen und ihr Verständnis zu danken. Es 
sind dies besonders die Abteilung F 1r 
Uebermittlungstruppen , die Kriegsmalerial
verwaltung und die Zeughäuser, die EVU
Sektionen und die Kamerad en der Ver
ei nigung der Feldteleg rafen-Offiziere und 
-Unteroffiziere. Nicht zu letzt gilt auch der 
Dank dem einzelnen Aktiv isten des Ver
bandes, welcher für den EVU jahrein und 
jahraus mit grosser Hingabe zur Verfügung 
steht. 

Hptm H. Dinten 
Wm W. Aeschlimann 

Technische Kommission 
Nach der Neukonstituierung der techni
schen Kommi ss ion setzt sich diese wie 
folgt zu sammen : 
U. Siegenthaler, Chef TK, Bern (neu) 
J. Henzi, Thalwil (bishe r) 
A. Hummler, Bern (neu) 
W. Kell er, Aarau (bishe r) 
W. Meier. Züri ch (bishe r) 
P. Müller. Biel (bisher) 
K. Roth, Bern (bisher) 
H. Riedener. Mittelrheintal (neu) 
ln wenigen Sitzungen wurd en fo lgende Ar
beiten abgeschlossen: 

Reglement Uebermittlungsübungen und 
Checklisten , 

Reglement fachtechnische Kurse 
(beide zur Zeit im Zentralvorstand zur Ge
nehmigung vorliegend) und 
Pfl ichtenheft der technischen Kommission 
(vom Zentralvorstand am 24. November 
1978 genehmigt). 
Das mittelfrist•ige Arbeitsprogramm 1979--
1982 'ist vom Zentralvorstand am 24. Feb-
ruar 1979 ebenfalls genehmigt und in Kraft 
gesetzt worden; die Sektionen erhie lten 
es kürzlich zugestellt. 

Hptm U. Siegenthafer 

Ressort Basisnetz 
Der diesjährige Basisnetzbetrieb wurde mit 
geringfügigen Modifikationen gegenüber 
1977 weitergeführt. Die neuen zweisprachi
gen Unterlagen vermochten bestehende 
Unklarheiten zu beseitigen. Leider hat das 
Verkehrsvolumen im Berichtsjahr nicht im 
erhofften Umfange zugenommen; einige 
Sektionen setzten ihre SE-222/KFF recht 
spärlich ein. 
Begrüssenswert ist die Beteiligung von 
Kameraden anderer Waffengattungen und 
von Jungmitgliedern am Basisnetzbetrieb. 
Allerdings darf dabei die Aufsichtspflicht 
durch die Sektions-Sendeleiter nicht ver
nachlässigt werden . 
Eine sinnvo lle zentrale Kontrolle des Ba
sisnetz-Betriebes wird vorderhand seitens 
des EMD nicht als notwendig erachtet. ob
wohl vom Zentralvorstand des EVU eine 
Bereitschaft hiefür bekundet wurde. 
Wiederum wurden zwei Wettbewerbe mit 
14 und 13 teilnehmenden Sektionen durch
geführt. An der letzten Präsidentenkonfe
renz durften die beiden Zinnbecher der 
Sektion Luzern überreicht werden. Wohl 
hat Luzern wiederum gewonnen , aber die 
Verfolger sind dicht auf den Fersen. 
Im Herbst 1978 hat die technische Kom
mission eine Studie begonnen mit dem 
Ziel, die Aktualität des Basisnetzes zu er
halten. ln gemeinsamer Arbeit versuchen 
wir, ein Maximum aus den gegebenen 
Möglichkeiten herauszuholen und weiter
hin einen interessanten und abwechs
lungsreichen Betrieb zu erhalten . 

Hptm W. Kuhn 

Ressort 
Uebermittlungsübungen 
Seit meinem Amtsantritt wurden 12 Uebun
gen durchgefü hrt, einige davon in Perso· 
nal- und Verb indungsunion. Insgesamt 
standen 17 Inspektoren dazu im Einsatz. 
Ich möchte es nicht versäumen , insbeson
dere den Inspektoren für ihre Bereitschaft 
zur Mitarbeit herzlich zu danken. Leider 
besteht auch heute ein Mangel an geeig
neten Leuten: Damit se i die Bitte wieder· 
ho lt, mir entsprech ende Adressen zukom
men zu lassen, damit im kommenden Ver
bandsjahr eine bessere Auftei lung der Ein· 
sätze vorgenommen werden kann. 

Adj Uot 8. Schürch 



EVU-Zentralvorstand: 

Mitgliederbestand im EVU 
per 30. November 1978 
Sektion 

Aarau 
Baden 
Bern 
beider Basel 
Siel-Bienne 
La Chaux-de-Fonds 
Geneve 
Glarus 
Langenthai 
Lenzburg 
Luzern 
Mittelrheintal 
Neuchätel 
Ollen 
St. Gallen-Appenz. 
SG-Oberland
Graubünden 
Schaffhausen 
Solothurn 
Thalwil 
Thun 
Thurgau 
Ticino 
Toggenburg 
Uri 
Uzwil 
Vaudoise 
Winterthur 
Zug 
Zürcher Oberland 
Zürichsee r. Ufer 
Zürich 

A/V p 

37 

J Total 

9 14 
36 

245 
110 

4 8 
45 77 

75 
24 

26 6 
7 39 
1 10 

45 10 
20 5 
20 

5 
1 

2 55 27 
104 2 10 

16 11 
36 4 
15 9 
60 11 

31 17 

14 
8 

12 

26 12 1 
85 8 13 
26 15 4 

111 10 22 
70 12 19 
81 1 30 
18 
30 4 2 
34 5 
83 16 
37 3 
50 4 7 
35 20 10 
34 11 11 

167 7 23 

60 -16 
48-9 

367 + 3 
142 -19 
121 

35 -10 
60 
26 + 1 
20-2 
84 + 3 

116 + 3 
41 + 8 
48 
24- 1 
83 -21 

48- 1 
39-7 

106- 5 
45 + 3 

143 
101 + 5 
112 + 22 

18 
36- 6 
39 
99 + 9 
40- 5 
61 - 1 
65- 7 
56-2 

197 -19 

Total 1816 300 364 2480 -74 

Ressort Kurse 

Im vergangenen Berichtsjahr organisierten 
nur die Hälfte aller Sektionen einen oder 
mehrere fachtechnische Kurse. Im Drei
jahresprogramm des Zentralvorstandes 
War für 1978 eine kleine Verschnaufpause 
nach ECHO 77 vorgesehen , welche den 
Sektionen auch zu gönnen war. Der Zen
tralkurs 1979 liegt bereits hinter uns, so 
dass die Sektionen 1979 gemäss dem mit
telfristigen Arbeitsprogramm fri sch an die 
Arbeit gehen können. 
Auf dem Sektor Administration wird für 
die Sektionsvorstände und Kursle iter eine 
Weitere Vereinfac hung eingeführt werden 
können ; in absehbarer Zukunft wird es 
möglich sein, alles für Kurse benötigte 
Material mit dem gleichen Formular be
stellen zu können. Zudem dürfte es mög
lich sein, auch das EVU-Formular «Anm el
dung eines Kurses» fallen zu lassen. Der 
Zentralvorstand wird zu gegebener Zeit 
die dazu notwendigen Aenderungen be
kanntgeben. 

Oblt J . Saboz 

Zentralmaterialverwalter 
Die Materialbestellungen des EVU für die 
Uebungen, Kurse und Uebermittlungsdien
sten zugunsten Dritter konnten zur Zufrie
denheit der Sektionen erledigt werden . 
Im letzten Teil des Berichtsjahres wurden 
die Inventare des Armeematerials bei den 
Sektionen überprüft und die Inventare des 
sektionseigenen Materials neu erstellt. Die 
Inventare des Armeematerials müssen nun 
mit der AUEM bereinigt werden. 
Auf Grund der neu erstellten Inventare 
können 1979 die Versicherungswerte neu 
angepasst werden . Gleichzeitig können 
diejenigen Sektionen, welche ihr Material 
noch nicht gegen Feuer- und Wasserschä
den versichert haben, den entsprechenden 
Abschluss nachholen. Bei allen anderen 
Sektionen bleibt der Vertrag mit der Ver
sicherung unverändert erhalten . 
Im Berichtsjahr mussten keine Schaden
fälle verzeichnet werden. 

Adj Uof A. Heierli 

Werbung und Propaganda 
1978 stand unter dem Zeichen des Wech
sels des Chefs Werbung und Propaganda. 
Trotzdem konnte an den SMUT 1978 ein 
Stand aufgebaut werden, an welchem ei
nige ZV-Mitglieder vertreten waren. Eine 
ganze Reihe von PIONIER-Probeabonne
menten konnten mit den neuen Geschäfts
antwortkarten ausgegeben werden; der 
Erfolg kann allerdings nur langfristig be
urteilt werden. Eine andere, ausgespro
chen technische Ausstellung konnte in 
Lausanne realisiert werden . Die Erfahrun
gen davon dienen dazu, diese Idee weiter 
auszubauen. 
Zum Schlusse möchte ich die ausgespro
chen sympathische Zusammenarbeit zwi
schen dem Zentralvorstand, der Redaktion 
PIONIER und der welschen Schweiz be
tonen und dafür danken. 

Gfr Philippe Vallotton 

Ressort 
Funk- und Katastrophenhilfe 
Im Berichtsjahr führte die Sektion Uri eine 
Katastrophenübung im Gebiet Bürglen
Schächental durch. Im August 1978 er
folgte durch die Funkhilfegruppe Interla
ken der Sektion Thun ein Ernstfalleinsatz 
im Raum lseltwald-Giessbachfälle. 
Gegen Ende 1978 wurde mit der ersten 
Stufe der Neuorganisation der Katastro
phenhilfe (Neueinteilung der Einsatzge
biete) begonnen. Die entsprechenden Ar
beiten werden mit dem Erscheinen der 
neuen Adress- und Telefonverzeichnisse 
im Frühjahr 1979 abgeschlossen sein. Die 
zweite Stufe umfasst die Ueberarbeitung 
der Weisung betreffend «Organisation 
und Einsatz der Katastrophenhilfe ., und 
so ll im Frühjahr 1980 abgeschlossen wer
den. 

Im Zuge der Neuorganisation der Kata
strophenhilfe werden die Sektionen inner
halb der Kantone - aber auch über die 
Kantonsgrenzen hinweg - ersucht, enger 
zusammenzuarbeiten. 

Wm R. Roth 

Ressort 
Jungmitgliederwesen 
Nachdem anlässlich der Delegiertenver
sammlung 1978 in Basel im Ressort Jung
mitgliederwesen ein «Kommandowechsel» 
stattgefunden hatte, galt es zunächst, eine 
Standortbestimmung durchzuführen. An 
einer Zusammenkunft der Jungmitglieder
Obmänner (es waren zehn Sektionen ver
treten) wurde versucht, die in den Zentral
statuten verankerte Arbeit in drei Worten 
zu umreissen: Führen - Verstehen 
Ausbilden. ln einer Rundfrage zeigte es 

Abteilung für Uebermittlungstruppen : 

Ausserdienstliche Tätigkeit 
des EVU 

Sektion 

Aarau 
Baden 
beider Basel 
Bern 
Siel-Bienne 
La Chaux-de-F. 
Genf 
Glarus 
Langenthai 
Lenzburg 
Luzern 
Mittelrheintal 
Neuenburg 
Olten 
Schaffhausen 
Solothurn 
St. Gallen-Appenz. 
SG Oberland
Graubünden 
Tess in 
Thalwil 
Thun 
Thurgau 
Toggenburg 
Uri 
Uzwil 
Vaudoise 
Winterthur 
Zug 
Züri ch 
Zürcher Oberland 
Züri chsee r. Ufer 
ZV EVU 

c 
.c 
u 
Q) 

:c 
u 
<ll 
u.. 

2 
Ul 

g ~ 
o E 
E Ol 
Q) c 
::J ~ 
8 

1 2 11 
3 3 

3 

5 
9 
1 
2 

1 3 
2 2 5 
2 3 

1 
1 
1 
2 
1 
1 

2 
2 

5 
2 
3 
3 
3 

18 
1 
9 

12 
7 
1 

8 

14 
8 

3 
2 
1 
6 
9 
3 
2 

4 
9 
6 

2 
4 
3 
8 
4 
4 
6 
4 

19 
1 
9 

13 
7 
3 

20 17 124 2 163 
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Abteilung für Uebermittlungstruppen: 

A\usserdienstlicher Einsatz 
von Uebermittlungsmaterial 

übrige mil 
EVU Verbände 

SE-208 422 
SE-227 26 35 
SE-125 1043 603 
SE-206, 207, 209 16 
Zubehör zu SE-206-209 21 9 
SE-222/ m 25 
SE-222 ohne Fz 29 
SE-407/206 
SE-411/209 4 
SE-412 8 
SE-415/ m 
Fernbetriebsausrüstungen 14 9 
Empfänger 1 
R-902 9 
MK-5/4 6 
Agg regate 10 
KFF-58/68 31 
Stg-100, A 5 5 
Stg-100, B 2 5 
Tl Zen 57 1 
Tf Zen 64 5 
Tl Apparate 141 8 
Bauausrüstungen 13 
Kabelrollen 179 6 
Lautsprecheranlagen 9 6 
Grabenantennen GA-125 153 8 
Mikrotel MT-125 199 
Lärmgarnitur LG-125 36 
LU-68 12 

sich auch recht deutlich dass dort wo 
tätige und geeignete Führungskräft~ die 
Jungmitg lieder betreuen, erfolgreich und 
interessant gearbeitet werden kann. Durch 
gegenseitige Kontakte - sowohl der Ob
männer als auch der JM-Gruppen- sollte 
dort geholfen werden, wo die erhofften 
Erfolge bisher ausgeblieben sind. Diese 
Kontakte können gemeinsame Einsätze im 
Sektionsrahmen oder zugunsten Dritter 
und Ausflüge der Jungmitgl ieder zu ande
ren Sektionen umfassen. Um die Kontakt
nahme zwischen den Obmännern zu er
leichtern, sind regelmässige Treffen vor
gesehen. 
Da Uebungen der Jungmitg lieder nicht 
subventionsberechtigt sind, soll einerseits 
eine Zusammenarbeit mit den Aktivmitgl ie
dern und andererseits ein Austausch von 
Material unter den Sektionen angestrebt 
werden. Vermehrt sol lten die Jungmitglie
der an Kursen der Sektionen und Zentral
ku rsen teilnehmen können. Wo näml ich 
das Interesse einmal geweckt und an
schliessend wach gehalten wi rd, kann eine 
Abwanderung wirksam eingeschränkt wer
den. 
Die Aktivierung und Intensivierung der 
Werbung wie auch das Ausarbeiten von 
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Programmvorschlägen für die JM-Arbeit 
soll im Rahmen der Obmännerzusammen
künfte geschehen. Die JM-Arbeit soll zu
künftig so gestaltet werden, dass in abseh
barer Zeit ein Zusammenrücken von JM
Tätigkeit und Funkerkursen möglich wäre. 

Gfr Rudolf Gartmann 

Rapport d'activite 1978 
du Comite central 
Apres les efforts de 1977, annee du jubile, 
l'annee s'est deroulee a nouveau de fa9on 
plutöt tranquille. Differentes c irconstances 
y ont contribue: des changements d'impor
tance ont ete apportes au sein du CC ce 
qui exige toujours un certain temps de 
remise en raute. En outre on a prepare 
dans differents secteurs de nouvelles ac
tivites dont les repercussions ne seront 
sensibles que dans les annees a venir. 
Pour 1978 il n'y avait pas de programme 
impose; retenons cependant qu 'il laut en 
aucune fayon se reposer sur ses lauriers. 

Recu/ du nombre des membres 

C'est en premier chef le recul du nombre 
des membres qu i preoccupe le com ite 
central. Les premiers pas en vue d'un 
accroissement de Ia propagande et de Ia 
publicite ont ete fai ts mais le travail prop
rement dit a faire a ce niveau ne saurai t 
etre effectue par le seul Comite central; 
c'est l'affaire des sections de s'occuper 
activement de Ia publici te. La situat ion 
exterieure n'est pas mauvaise, un interet 
acc ru pour les affaires militaires peut etre 
observe parm i Ia population et il con
viendrait de prof iter activement de cette 
situation. Nous avons quelque chose a 
offrir; quelques idees ont ete presentees 
au cours central dans ce sens. 

Golfaboration regionale 

Le CC a constate avec JOie que les sec
tians se retrouvent de plus en plus sou
vent en groupe d'action au niveau regio
nal pour des exercices ou des cours. 
D'une part de telles occasions peuvent 
etre exploitees de fayon beaucoup plus 
efficace, d 'aut re part il se forme ainsi des 
Iiens regionaux qui profitent a tous. De 
plus le materief est ainsi employe de fa
ifOn plus efficace. 

Activite des juniors 

Un chapitre important reste: celui des 
jeunes. 
Des sections qui ont Ia charge d'un cours 
radio de Ia pre-formation technico-militai
re peuvent ici profiter de Ia Si tuat ion et 
travailler concretement en collaboration 
avec les cours. II y a encore beaucoup 
a fa ire dans ce domaine mais surtout une 
activite intelligente avec de jeunes ad
herents qui deviendront ac tifs a leur tour. 

Gours et exercices 

L'annee derniere on a organ ise des cours 
techn1ques en nombre plutöt instlffisants 

en ra ison de l'effort de l'annee 1977. II' 
faudra s'occuper davantage de ce secteur 
ainsi que des exercices de transmission. 
Du materief est a disposition. N'oublions 
pas que dans I'AFTT le Iransmetteu r qui, 
au Service, a ete formee qu'en uti lisant 
peut d'appareils - trouve ici l'occasion 
de parfaire ses connaissances techniques. 
La comprehension des probfernes et des 
besoins reciproques profite donc en re
tour a l'emploi a l'echelon mil itaire. 

Garnmission technique 

La commission technique de I'AFTT a re
trouve son activite sous Ia nouvelle direc-· 
t ion et accompli un gros pensum qui sera 
utile a l'activite de l'association dans les 
annees prochaines. 
Pour terminer nos considerations nous 
avons le plaisir de remerc ier tous ceux 
qui nous ont accorde leur soutien, leur 
bienveillance et leur comprehension. Nous. 
pensions particu lierement au service des 
troupes de transmission, l'administration 
du materief de guerre, les arsenaux, les 
sections AFTT et les camarades des offi
ciers et des sous-officiers du telegraphe 
de campagne. Remercions aussi tous ceux 
qui sont actifs individuellement dans l'as
sociation et bon an mal sont a d isposition 
de I'AFTT avec beaucoup de devouement. 

Gap H. Dinten 
Sgt W. Aeschlimann 

Garnmission technique 

Apres sa nouvelle constitution Ia commis
sion technique a Ia composition dont on 
pourra Iire les noms dans le texte alle
mand (3 nouveaux et 4 anciens); en quel
ques seances les travaux suivants ont ete 
acheves: Reg lement des exercices de 
Iransmission et checkliste, reg lement des 
cours techniques (les deux etant soumis 
pour le moment a l 'approbation du comite 
central) et cahier des charges de Ia com
mission technioue accepte par le CC le 
24 novembre 1978. 
Le proqramme de travail a moyen terme 
de 1979-1980 a ete eqalement aoprouve le 
24 fevrier 1979 par le CC et est entre en 
vigueur ; les sections l'ont rec;:u eqalement. 

Gap U. Siegenthafer 

Reseau de base 

La marche du reseau de base s'est pour
suivie cette annee avec des modi fications 
tres importantes par rapport a 1977. Les 
nouveaux dossiers bilingues ont pu reme
dier aux confusions qui existaient. Mal
heureusement le volume du trafic n'a pas 
augmente cette annee dans les propor
tians souhaitees. Quelques sections uti li
sent vraiment insuffisament leur SE-222-
KFF. II convient de saluer au reseau de 
base Ia participation de camarades d'au
tres armes ainsi que des juniors. A ce 
propos l'obligation qu 'ont les respon
sables du reseau ne doit cependant pas 
etre negligee. 



Un contröle central de Ia marche du re
seau de base n'est cependant pas juge 
necessaire par Je DMF bien que Je Comite 
central de I'AFTT ait manifeste son interet 
a cet egard. 
On a organise a nouveau deux concours 
auxquels ont participe respectivement 14 
et 13 sections. A Ia derniere conference 
des presidents les deux coupes d'etain 
ont ete remises a Ia sect ion de Lucerne. 
Bien sür c'est Lucerne qui a gagne mais 
ses poursuivants l'ont talonne de pres. 
En automne 1978 Ia commission technique 
a commence ses etudes ayant pour ob
ject if Je maintien d'un aspect toujours ac
tue! du reseau de base. 
Par un travail en commun nous essayans 
de tirer Je maximum des poss ibilites don
nees et de poursuivre une activite interes
sante et variee. 

Gap. W. Kuhn 

Exercice de Iransmission 

Depuis mon entree en fonction 12 exerci
ces ont ete reali se dont quelques uns en 
avec differentes societes ou associations. 
Au total 17 inspecteurs y ont participe. 
Je ne manquerai pas de remercier taut 
particulierement les inspecteu rs toujours 
prets a assurer leur concours. Malheureu
sement on manque aujourd 'hui de person
nel qualifie c'est pourquoi je vous renou
velle ma demande de me faire parvenir 
des adresses afin qu'une meilleure repar
tition des täches puisse etre fai te l'annee 
prochaine. 

Adj sof 8. Schürch 

Cours 

L'annee derniere ce n'est que Ia moitie 
des sections qui organiserent un ou plu
sieurs cours. Dans Je programme etabli 
pour troi s ans par Je comite central il avait 
ete prevu une pause apres ECHO 77 pour 
reprendre haleine, pause d'aill eurs bi en 
meritee par les sections. Le cours central 
1979 est deja passe de sorte que les 
sections peuvent deja se mettre au travail 
en suivant Je programme de travail a mo
yen terme. Dans Je secteur de l'admini
stration des simp lifications ont ete intro
duites pour les presidents et les chefs de 
cours; dans un proehe aven ir il sera pos
sible de commander sur Je meme formu
laire taut Je materief necessaire pour les 
cours. En outre il de devrait etre possible 
d'abandonner Je formulaire AFFT «An
nonce d'un cou rs" . Le CC fera part en 
temps utile des mod ifications intervenant 
a ce propos. Plt J. Saboz 

Pubticite et p ropagande 

1978 fu t une period e de rodage pour le 
nouveau ti tu laire; il pe rmi t neanmoins l'o r
g~nisation d'un stand de propagande a 
Buiach durant le dixieme SM UT, stand 
tenu par difterents camarades de CC; 
de nom breux abonnements a l 'essai de Ia 

Revue PIONIER ont ete distribues a cette 
occasion, Je bilan de cette operation ne 
pourra etre etabli qu'en mars 1979. 
D'autre part, une exposition plus techni
que tut organisee a Lausanne et permit 
de tester differents points d'organisation 
pour Ia reuss ite de ce genre de manifes
tation. 
Le Romand tient a souligner l'accueil 
sympathique et Ia tranehe collaboration 
au sein du CC et a Ia redaction de PIO
NIER, qui lui ont ete reserves. 

App Ph. Vallotton 

Le responsable centrat du materiet 

Les commandes de materie f de I'AFTT 
pour des exercices, cours, services de 
Iransmission pour les tiers ont pu etre 
regles a Ia satisfaction des sections. A Ia 
fin de l'annee les inventaires du materief 
des sections en provenance de l'armee 
ont ete verifies et on a procede a nouveau 
aux inventaires du materief des sections. 
Ceux du materief d'armee doivent etre 
maintenant epures avec le se rvice des 
troupes de tran smiss ion. 
En raison des nouveaux inventaires les 
valeurs des assurances ont pu etre adap
tees en 1978. En meme temps les sections 
dont Je materief n'etait pas encore assure 
contre l' incendie et les degats d'eau peu
vent rattraper leur retard par une assu
ran ce correspondante. 
Quant aux autres sections les contrats 
d'assurance restes inchanges. 
Aucun dommage n'est a signaler cette 
annee. 

Adj sof A. Heie r!i 

Service radio en cas de catastrophe 

La section Uri a fait un exercice-catastro
phe dans Ia region Bürglen-Schächental. 
En aoüt 1978 le groupe de service radio 
Interlaken de Ia section de Thoune realisa 
un engagement realiste dans Ia region 
lse ltwald-Giessbachtälle. 
Vers Ia fin de 1978 on a commence Ia 
premiere etape de Ia nouvelle organisation 
de l'aide catas trophe, nouvelle repartition 
geographiques d'engagement. Les travaux 
correspondants se termineront avec Ia pa
rution des nouveaux annuaires telephoni
ques en debut 1979. La deux ieme etape 
comprend le reman iement des consignes 
concernant organisation et engagement 
pour l'aide-catastrophe et doit etre acheve 
"'U printemps 1980. 
Dans Je cadre de Ia nouvelle organisation 
de l'aide en cas de catastroph e les sec
tians des cantans mais aussi au-dela des 
l imites cantanales sont priees de colla
borer plus etro itement. 

Sgt R. Roth 

Service des juniors 

Apres qu 'un changement de «commando" 
dans le secteur junior ai t eu li eu lors de 
l'assemblee des delegues a Bäle en 1978, 
il s'agi ssait tou t d'abord de fixer un endroit 

ln der nächsten Nummer 
lesen Sie unter anderem: 

Ermittlung der Strahlungs
eigenschaften 
von Kurzwellen-Antennen 

pour les seances. Lors d'une reneentre 
de jeunes, 10 sections etaient represen
tees, on a essaye de cerner en trois mots 
le travail fi xe dans les statuts centraux: 
Diriger, comprendre, instruire. Lors d'u ne 
table ronde on demontra clairement que 
Ia ou les jeunes sont encadres par des 
dirigeants adaptes on peut travailler d'une 
fa<;:o n efficace et interessante. Des con
tacts mutuels aussi bien des chefs que des 
groupes de jeunes devraient etre utiles Ia 
ou les succes esperes ne sont pas encore 
obtenus. Les contacts peuvent comporter 
un engagement commun dans le cadre 
des secüons ou au profit de tiers et lors 
des excursions de jeunes d'autres sec
tions. Des rencontres regulieres ont ete 
prevues pour facilite r les contacts des 
responsables. 

Comme les exercices des jeunes ne don
nent pas droit a des subventions on doit 
d'une part renforcer Ia collaboration avec 
les membres actifs et d'autre part favori
se r l 'echange de materief entre les sec
tions. Les jeunes devraient pouvoir parti
c iper en plus grand nombre aux cours 
des sections et au cours centraux. En 
eilet si l' interet une fois suscite est main
tenu en eveil les chances de revirement 
peuvent etre restreintes efficacement. 
L'activation et l' intensification de Ia pub
lic ite ainsi que l'elaboraton de proposi
tions de programme pour les activites ju
niors doit etre etudiee par les diverses 
instances du CC. 

Les activites juniors doivent etre a l'avenir 
organisees de teile maniere qu 'un rappro
chement entre celles-ci et les cours radio 
so it possible. 

App R. Gartmann 

Nicht 1000 
sondern 10 000 Fernschre iber SP 20 hat 
die Firma Hasler AG ausgeliefert! - - Wie 
wir in der letzten Nummer berichteten, hat 
die Firma aufgrund des guten Erfolges nun 
einen neuen vollelektron ischen Fernschre i
ber entwi ckelt. 
Die Redaktion und Druckerei bitten , den 
Druck fehler zu entschuld igen. (sp) 
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MOTOROLA 

präsentiert das erste 
Kleinsprechfunkgerät 
im VHF- und UHF-Bereich 
aus der MX-300-Serie mit 
digitaler 
Sprachverschlüsselung 

e Kleinste Abmessungen 

e 2,5/2 W HF-Leistung 

e Mehrkanalbetrieb 

e 2 x 1021 Code-
möglichkeiten 

e Keine Synchronisation notwendig 

e Absolut abhörsicher 

e Klar/verschlüsselt, manuell schaltbar 

e Hervorragende Empfangseigenschaften 

MOTOROLA 
Cornrnunlcations AG ISA 

Geschäftsstelle Bern : 
Mühlestrasse 27 

! 
I 

Moosstrasse 82 
CH-8038 Zürich 
Tel. (01) 45 99 77 

45 99 78 
CH-3053 Münchenbuchsee 
Telefon (031) 86 22 23 

Mitarbeit am 
Eidg. Schützenfest 1979 
in Luzern 
Die EVU-Sektion Luzern sucht für den Bau der Tele
fonleitungen, der Leitungen für die Datenverarbei
tung sowie für die Installation der umfangreichen 
Lautsprecheranlage Mitarbeiter und ganze Baugrup
pen aus allen EVU-Sektionen. Die Reisekosten wer
den entschädigt ; zudem wird eine Stundenvergütung 
ausgerichtet. 

Ausführliche Anmeldeformulare könn en bei der EVU
Sekt ion Luzern mit untenstehendem Coupon ange
fordert werden. 

Ich interessiere mich 
0 fü r den Leitungsbau 
0 für den Einsatz in einer Baugruppe der Sektion 
0 für die Installat ion der Lautsprecheranlage 

Name, Vorname: 

Strasse, Wohnort : 

Telefon: Pr ivat Geschäft 

EVU-Sekt ion 

0 Aktivm itgl ied 0 Ju ngm itg lied 0 Pass ivmitgl ied 

Ausschneiden und unverzüglich einsenden an: 
Rudolf Gartmann, Postfach 45, 6045 Meggen LU 
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Sind Sie 

Radio-Amateur, 
Schiffsfunker oder 
Telegrafist 

mit abgeschlossener Berufslehre, vorzugsweise in 
Fachrichtung Elektronik oder Fernmeldetechnik? 
Kennen Sie sich im Morsen aus und besitzen Sie 
auch einige Fremdsprachenkenntnisse? 

Die Aufgabe, die wir Ihnen anvertrauen möchten, be
inhaltet den Betrieb moderner Funkempfangsanlagen 
sowie das Prüfen und systematische Verarbeitung 
von Meldungen. 

Sie erhalten eine gründli che Einführung und arbeiten 
anschliessend in einem kleinen , angenehmen Team 
weitgehend selbständig. Der Lohn ist anforderungs
gerecht und die Sozialleistungen gelten als fort
schrittlich. 

Wenn Sie sich von diesem Angebot angesprochen 
fühlen , so lassen Sie es uns bitte wissen . Eine kurze 
schriftli che Mitteilung mit den wichtigsten Personal
daten genü~ t. Wir werden uns mit Ihnen alsdann 
gerne in Verbindung setzen. 

Abteilung für Uebermittlungstruppen 
des EMD 
Personald ienst 
Postfach, 3000 Bern 25, Tel. 031 67 35 02 od. 67 35 22 



Zur Delegiertenversammlung 1979: 

Willkommen in Schaffhausen 
sp. Am Wochenende des 28. und 29. April 1979 trifft sich der Eidg. Verband der Ueber
mittlungstruppen zum 51. Male zu seiner ordentlichen Delegiertenversammlung - dieses 
Mal in Schaflhausen. Aus Anlass des fünfzigsten Sektionsjubiläums wird der EVU in 
die Munotstadt eingeladen. Wir wiedergeben nachstehend das ausgearbeitete Tagungs
programm in den drei Landessprachen. Anschilessend folgt eine Stadtbesprechung und 
ein Rückblick der EVU-Sektion Schallhausen auf ihre geschichtliche Entwicklung. 

Les samedi et dimanche 28 et 29 avril 1979, c 'est a Schaffhouse que se reunira I'Associa
tion Federale des Troupes de Transmission pour Ia 51eme fois a l 'occasion de son 
assemblee ordinaire des delegues; en eilet en l"honneur du cinquantenaire de Ia seclion, 
c'est dans Ia ville rhenane au pied du «Munhot••, son chateau-fort que I'AFTT est invitee. 
Nous reproduisons c i-dessous le programme dans les trois langues officielles. On trou
vera ensuite une retrospective du developpement de Ia section AFTT Schaffhouse. 

Sabato e domenica, 28 e 29 aprile 1979, si riunisce I'Associazione Svizzera delle Truppe 
di Trasmissione per Ia 51 esima volta in occasione dell'assemblea ordnaria dei delegati, 
El qucsta volta a Sciaffusa. II 50 esima della sezione di questa regione e sicuramente un 
valido motivo per il quale I'ASTT e stata invitata di tenere questa manifestazione nella 
citta del Munot. II programma elaborato sara qui riprodotto nelle Ire lingue. Seguira una 
carrellata sulla citta e un breve riassunto inerente Ia storia della sezione in festa. 

Tagungsprogramm 
Samstag, 28. April 1979 

10.00 Sitzung des Zentralvorstandes 
(Schaffhauserhof) 

14.00 Präsidentenkonferenz 
(Schaffhauserhof) 

14.00 Sonderprogramm für Schlachten
bummler (Stichwort: «Alles über 
Schaffhausen») 

19.00 Nachtessen und Ehrungen 
Anschiiessend Tanz und Unter
haltung bis 2.00 Uhr 
(Schaffhauserhof) 

Sonntag, 29. April 1979 

09.00 Gedegenheit zum 
09.15 Gottesdienstbesuch 
10.30 51. ordentliche Delegiertenver

sammlung des Eidg. Verbandes 
der Uebermittlungstruppen 
(Rathauslaube Regierungssaal) 

10.30 Sonderprogramm für Schlachten
bummler (Stichwort: «Europas 
grösster Wasserfall ») 
Anschilessend Aperitif, gestiftet von 
Kanton und Stadt Schaffhausen 
(Foyer Rathauslaubel 

12.30 Mittagessen und Ausklang der 
Tagung (Schaffhauserhof) 

Die Tagungszentren 

befinden sich im Herzen der Stadt Schaff
hausen in unmittelbarer Nähe des Bahn
hofes. Die Tagungsorte liegen nur wenige 
Gehminuten voneinander entfernt - sicher 
eine Erleichterung für Anreisende mit dem 
Zug. 

Für den Tagungsablauf 

zeichnet das Organisationskomitee der 
EVU-Sektion Schaffhausen verantwortlich. 
Die Anmeldekarten für die Sektionsdele
g ierten und Schlachtenbummler wurden 
über die Sektionen zugestellt. Ehrenmit
g lieder und Gäste sind durch das Zentral
sekretariat EVU, Dr. W. Aeschlimann, c/o 
Howeg, 2540 Grenchen, eingeladen wor
den. 

Programme 
Samedi 28 avril 1979 

10.00 Seance du Comite central 
(Schaffhauserhof) 

14.00 Conference des presidents 
(Schaffhauserhof) 

(hu/sp) 

14.00 Programme special pour les ac
compagnants, fans et supporters 
(Devise : «Taut sur Schaffhouse») 

19.00 Diner et commemoration 
suivis de Ia soiree avec danse 
jusqu'a 2 heures du matin 
(Schaffhauserhof) 

Dimanche 29 avril 1979 

10.30 51 eme assembiee ordinaire des 
delegues de I'Association Iederaie 
des troupes de Iransmission 
(Salie du Grand Conseil) 

10.30 Programme special pour I es fans 
supporters et accompagnateurs 
(Devise: La p lus grande chute 
d'eau d'Europe) 
A Ia fin de l'assemblee : Aperitif 
(offert par Ia ville de Schaffhouse) 

12.30 Dejeuner et c löture de Ia mani
festation (Schaffhauserhof) 

Les centres de manifestations 

se trouvent au centre de Ia vi lle de Schaff
hause et taut pres de Ia gare. Les d iffe
rentes manifestations auront iieu a quei
ques minutes a pied l'une de l'autre ce 
qui ne posera pas de problerne pour ceux 
venus en train. 

Pour le deroulement de Ia journee c 'est 
le comite d'organisation AFTT SH qui est 
responsable. Les cartes d ' inscriptions des 
des delegues de sections et pour les sym
pathisants et accompagnateurs sont a dis
posit ion aupres des sections. Les mem
bres d 'honneur et ies hötes sont invi tes 
par ie secretariat central AFTT, Dr W. 
Aeschlimann, c/o Howeg, 2540 Granges. 

Programma del giorno 
Sabato, 28 aprile 1979 

10.00 Seduta del C. Centrale 
(Schaffhauserhof) 

14.00 Conferenza dei president i 
(Schaffhauserhof) 

14.00 Programma speciale per i visitatori 
(Motto : "Tutto su Sciaffusa") 

19.00 Cena e onorificenze 
in segu ito 
Balio e varieta f ino alle 02.00 
(Schaffhauserhof) 

Domenica, 29 aprile 1979 

10.30 51esima assembla dei delegati 
deii 'ASTT 
(Rathauslaube Reg ierungssaal) 

10.30 Programma speciale per i vis itatori 
(Moto: «La cascata piü grande 
daii 'Europa») 
A part assemblea: Aperitivo 
offerto dai la citta di Sciaffusa 
(Foyer Rathauslaubel 

12.30 Pranzo e poi il r itorno a casa 
(Schaffhauserhof) 

I centri di riunione 
si trovano nel cuore deila citta, nelle vici
nanze deila stazione FFS, sicuramente 
confortante per chi arriva con il treno. 

Per so svolgimento 
del tutto si rende responsabile Ia sezione 
di Sciaffusa. Ii materiale per l ' iscrizione 
per i deiegati e i visitatori e stato inviato 
alle sezioni. Ii segretaraito centrale ASTT, 
Dr. W. Aeschlmann, ha invitato i soci ono
rari e g li ospiti. 

Auskunft und Anmeldung 

Für alle Auskünfte, Anmeldungen und Re
servationen ist 

Ruedi Kilchmann, Thayingerstrasse 6 
8207 Schaffhausen 
Telefon P (053) 3 17 66 und G 4 42 60 

zuständig. Während der Tagung kann er 
über den Hotelempfang des Schaffhauser
hofes erreicht werden. 
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Traktanden der 51. ordentlichen Delegiertenversamm
lung in Schaffhausen 

1. Begrüssung durch den Zentralpräsidenten 
2. Feststellung der Anzahl der Delegierten und Wahl der Stimmenzähler 
3. Protokoll der 50. ordentlichen Delegiertenversammlung in Basel 
4. Jahresberichte des Zentralvorstandes 
5. Jahresbericht des Redaktors des PIONIER 
6. Rechnungsablage der Zentralkasse und Revisorenber icht 
7. Rechnungsablage des PIONIER und Revisorenbericht 
8. Dechargeerteilung an den Zentralvorstand 
9. Dechargeerteilung an den Redaktor des PIONIER 

10. Budget der Zentralkasse für das Jahr 1979 und Festsetzung 
des Zentralbeitrages 

11 . Festsetzung des Jahresbeitrages der Sympathiemitglieder 
12. Budget des PIONIER und Festsetzung der Abonnementsbeiträge 
13. Wahl der Revisionsstelle 
14. Vergebung der Wanderpreise : 

14.1 Bögli-Wanderpreis 
14.2 Wanderpreis für die beste Werbung 

15. in memoriam der verstorbenen Verbandsmitglieder 
16. Verschiedenes 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen 

Der Zentralpräsident: Hptm H. Dinten 
Der Zentralsekretär : Wm W. Aeschl imann 

.EVU Schaffhausen - einst und jetzt 

Die Sektion Schaffhausen hat in Zusam
menarbeit mit der Abteilung für Uebermitt
lungstruppen eine Schaufensterausstellung 
geschaffen : 
Ort : 
Schaufenster Bankgesellschaft und Bank
ve re in, Schwertstrasse, 8200 Schaffhausen 
Dauer : 8. bis 30. April 1979 

Schaffhausen 
Stadt und Kanton 
Schaffhausen liegt am Kreuzungspunkt 
zweier wichtiger Verkehrswege, welche 
seit Jahrtausenden bestehen: Der Ost
West-Verkehrsweg verbindet die beiden 
Bischofsstädte Basel und Konstanz, der 
Nord-Süd-Verkehrsweg bildet die Verbin
du ng von Italien zum Ostseeraum . Der 
Kanton weist Spuren der frühesten Be
wohner unseres Landes auf: Aus der Alt
steinzeit 10 000 v. Chr.) ist das Kessler
loch bei Thayngen als Höhlenwohnung be
kannt, aus der jüngeren Steinzeit 3000 
v. Chr.) sind Reste von Moordörfern er
halten geblieben. 

Der Rhein 

ist für Schaffhausen von schicksalshafter· 
Bedeutung. Dort, wo eine Furt durch den 
Rhein ging und die ersten Stromschne llen 
(Lächen) den Rhei nfall ankündigten, muss
ten die Sch iffe entladen und ihre Fracht 
auf Wagen zum Weitertransport unterha lb 
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des Rheinfalles geführt werden. So ist am 
Anlegeplatz eine Siedlung mit Lagerhütten 
und später der Marktort Schaffhausen 
(Schiffhausen) entstanden; die Tradition 
aber erklärt den Namen nach dem Schaf
bock im Wappen. 

Die Stadt 

erhielt 1045 von ihrem Gründer, Graf Eber
hard von Nellenburg , das Münzrecht. Die 
Vordergasse ist der älteste Stadtteil. 1049 
wurde das Kloster Allerheiligen gegrün
det. 1218 nahm die Herrschaft der Zäh
ringer ein Ende ; unter Friedrich II. blühte 
das Städtlein als Gewerbe- und Handels
sied lung auf. 1411 übernahmen die Zünfte 
die Herrschaft und 1415 erkaufte sich die 
Stadt für 6000 Gulden die Reichsfreiheit. 
"iückhalt vor der Bedrohung durch die 
Habsburger fand die Stadt beim Süddeut
schen Städtebund, bei Zürich und den 
Eidgenossen, was nach dem Schwaben- . 
krieg 1499 zur Aufnahme in den Bund der 
Eidgenossen im Jahre 1501 führte. 

Ein Brückenkopf 

der Schweiz ist Schaffhausen immer ge
blieben. Es verteidigte im 30jährigen Kri eg 
die Neut rali tät der Schweiz und war Krieg
schauplatz 1799 bei den Käm pfen zw i
schen den Franzosen und Oesterreichern. 
Dabei ging die berühmte Grubenmannsehe 
Holzbrücke über den Rhein nach Feuer
thaien in Flammen auf. 1871 wurden in 
der Stadt Schaffhausen Soldaten der fran
zösischen Bourbaki-Armee beherbergt. Im 

Ersten Weltkrieg diente Schaffhausen als 
Austauschort zwischen französischen 
Kriegsgefangenen und Flüchtlingen . Im 
Zweiten Weltkrieg wurden Stadt und Kan
ton durch die Bombardierungen 1944 und 
1945 in Mitleidenschaft gezogen. 

Der Kanton Schaffhausen 

ist mit rund 70 000 Einwohnern und 298 
Quadratkilometern Fläche ein Landwirt
schafts- und lndustriekanton. Der Kanton 
besitzt im deutschen Schwarzwald um
fangreiche Waldungen , deren Erträge dem 
Schul- und Kirchenfonds zufliessen. 
Der Kanton besteht aus dem unteren Kan
tonsteil (Rüdlinger Zipfel), dem Hauptteil 
(Kiettgau, Randen und Reiat) und dem Be
zirk Stein , der mit dem Ortsteil Burg auch 
Boden südlich des Rheins umfasst. Ob
wohl die Stadt mit rund 38 000 Einwohnern 
bevölkerungsmässig den Kanton be
herrscht, ist Schaffhausen dennoch ein 
typischer Ackerbaukanton. Mehr als die 
Hälfte der Fläche sind landwirtschaftlich 
(beispielsweise Getreide für 116 000 Men
schen) und ein Drittel als Wald bewirt
schaftet. 

Gewerbe und Industrie 

Schaffhausen weist führende Betriebe auf; 
daneben werden über 1500 Kleinbetriebe 
gezählt. Dank der Initiative des weit ge
reisten Heinrich Moser (1805-1874) konn
te durch den Bau des Maserdammes die 
Krise der Sechzigerjahre des letzten Jahr
hunderts überwunden werden. Heute fin
det man im Kanton zahlreiche Grossfir
men. Die 90 wichtigsten Betriebe sind in 
einer Industrievereinigung zusammenge
schlossen. 

in kultureller Beziehung 

gehört Schaffhausen zu den wichtigsten 
Städten der Schweiz. Internationale Kon
zerte und Kunstausstellungen und regel
mässige Konzerte und Theateraufführun
gen weisen auf die Bedeutung der Stadt 
hin . Die Innenstadt hat ihren mittelalter
lichen Charakter mit Erkern, bemalten Fas
saden und Brunnen in die Neuzeit hin
überretten können. (ebjsp) 

50 Jahre EVU Schaffhausen 
Schaffhausen ist die viertälteste Sektion 
des EVU. Am 10. Februar 1929 wurde sie 
im Restaurant Cardinal von 20 Funkern 
unter dem damaligen Namen Eidg. Mili
tärfunkerverband EMFV gegründet. Th. 
Weiss war der erste Präsident ; er wurde 
bereits 1930 durch Hans Nägeli abge
löst. Hans Näge li bereitete den Bezug der 
Funkerbud e im Zeughaus vor. Ab 1932 
trug Theo Bolli b is in die Kriegszeit hin
ei n die Sorgen und Nöte einer Sektion 
in mitten arbeitsloser Kam eraden. 

Mit grosser Begeisterung 

wird aber von den Signa lisierübungen auf 
dem Randen berich tet. 1932 wurde in der 



Ordre du jour de Ia 51 e assembleedes delegues 
a Schaffhause 

1. Allocution du president central 
2. Determination du nombre des delegues et designation des scrutateurs 
3. Proces-verbai de Ia 50e Assemblee des delegues du 9 avril 1978 a Bäle 
4. Rapports annuels du comite central 
5. Rapport annuel du redacteur du PIONIER 
7. Rapport financier du PIONIER et des reviseurs des comptes 
8. Decharge du comite central 
9. Decharge du redacteur du PIONIER 

10. Budget de Ia caisse centrale pour l'annee 1979 et cotisation centrale 1979 
11 . Cotisation annuelle des membres sympathisants 
12. Budget du PIONIER et prix de l'abonnement 
13. Choix des reviseurs 
14. Distribution des challenges 

14.1 Challenge Boegli 
14.2 Challenge pour Ia meilleure propagande 

15. ln memoriam 
16. Divers 

Associat ion Federale des Troupes de Transmission 

Le president central : Cap H. Dinten 
Le secretaire central: Sgt W. Aeschlimann 

Funkbude im Zeughaus eine TS 18 aufge
stellt. Viel Erfolg hatte die Sektion im 
Jahre 1935, als ihr eine TL leihweise zuge
tei lt wurde. Bei eisiger Kälte (Chronik : 
minus 16 Grad) erstellte man vom Sibl in
ger Randen eine Verbindung mit Schaff
hausen. Im Sommer darauf hatten sich die 
Schaffhauser etwas anderes ausgedacht : 
Da gab es eine Verbindung vom Dampf
schaf~ Schaffhausen- Kreuzlingen zum 
Zeughaus Schaffhausen (der Schiffskamin 
diente als Mast, bei jeder Brückendurch
fahrt musste die Verbindung unterbrochen 

werden!) . Schon damals war die Mitarbe it 
der Sektion bei Waldläufen, bei der Tour 
de Suisse und bei Autorennen gefragt. 
1933 wurde der Ve rband in EPV (Eidg . Pio
nier-Verband) umgetauft, so dass von die
ser Zeit an auch Telegräfler Akt ivmitglie
der werden konnten. Bald wu rde der Tele
gräfler Fw Schneckenburger als Vereins
kanone bekannt. Am 11 . März 1939 konnte 
das erste Sekt ionsjubiläum mit einem 
glänzenden Fest im Stammlokal «Schüt
zenhaus» begangen werden. Dann aber 
kam der 

Kurzmeldungen aus Industrie, Technik, Wissenschaft, Militär 

Cerberus Alarm 

sp. «Cerberus Alarm •• heisst die Firmen
schrift des weltbekannten Unternehmens 
für Brandschutz- und Sicherhei tssysteme. 
ln ihrer jüngsten Ausgabe wird unter der 
.Frage «Mensch oder Automatik im Brand-

fall •• die CERBERUS-Alarmkonzeption fü r 
die Erkennung und Bekämpfung von Brän
den ausführlich vorgestellt. Daraus geht 
hervor, dass nur das sinnvolle Zusammen
wirken von Mensch und Automatik Brände 
sicher zu verhindern vermag. Das Extra
blatt der gleichen Ausgabe nimmt den 

Krieg! 

Schon am 25. August 1939 mussten alle 
Geräte zurückgeschoben werden. Die Ar
mee übernahm den Morsekurs, bis Ende 
1941 ruhte jede Sektionsarbeit 
Kamerad Paul Bolliger übernahm die Lei
tung für den weggezogenen Th. Bol li; die 
Sektion blühte erneut wieder auf. Man 
zählte bald 114 Aktivmitgl ieder und 55 
Jungmitglieder! Der Jahresbeitrag: Ganze 
8 Franken, davon Fr. 2.50 für das Abonne
ment des PIONIER. Heute zählt die Sek
tion 43 Mitglieder. Im Jahre 1943 wurde 
Fw Schneckenburger interimsweise Präsi
dent, 1944 übernahm W. Salquin das Amt. 

Gelungene Verbindungen 

im Randengebiet zeigten erneut die Akti
vität der Sektion. 1953 kam W. Jäckle auf 
den Präsidentenstuhl ; in jene Zeit fallen 
die Einführung der SE-222 und die ge
samtschweizerische Uebung Polygon -
mit hohem Besuch: Divisionär Büttikofer 
(Waffenchef), Divisionär Ulmann und T. 
Wanner (Schaffhauser Mil itärdirektor) wa
ren zugegen. 

Heimatlos 

Nach den Schweiz. Unteroffizierstagen im 
Jahre 1961 musste die Funkbude im Zeug
haus wegen Erweiterungsbauten geräumt 
werden. Die Sektion wurde dadurch hei
matlos. Das Material musste in alten Woh
nungen gelagert werden, die Morsekurse 
wurden gestrichen - nur Uebermittlungs
dienste hielten die Sektion über Wasser. 
1970 konnte der neue Präsident K. Burk
halter ein brauchbares Lokal im alten 
Edak-Gebäude beziehen, welches sich 
aber für den Funkbetrieb als unzulängl ich 
erwies. R. Roth baute eine Katastrophen
gruppe au f. Mit der Zuteilung einer SE-222 
begann eine neue Etappe: Rued i Kil ch
mann wurde 1977 Präsident, bald konnte 
an der Artil leriestrasse eine Funkhütte ge
mietet werden . So hat sich der alte Er
folg der Schaffhauser wieder eingestellt. 

(ebjsp) 

Grossbrand einer Basler Bank am 8. De" 
zember 1978 zum Anlass, verschiedene 
Aspekte von Brandmeldeanlagen in Ban
ken und Geschäftsräumen zu besprechen. 
«Cerberus Alarm" kann bei der Firma ko
stenlos bezogen werden . 
Cerberus AG, Postfach, 8708 Männedorf ZH 
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Nachrichten 
technik 

Kunden
Beziehungen 
& Koordination 

Bekannte Unternehmen der Nachrichtentechnik in Bern, Solothurn und Zürich 
decken den Hauptbedarf der Schweiz an Hardware in Telefonie und anderen 
Fernmeldeanlagen. Ihre Hauptkunden sind die PTT und die GRD. Für eines 
dieser Unterehmen suchen wir zur wesentlichen Verstärkung seiner Kund en
beziehungen auf höchster Ebene einen bestausgewiesenen Nachrichteninge
nieur für eine neu zu schaffende und anspruchsvolle höhere Kaderposition . 

Diese kann im Schwerpunkt der Erfahrung und Neigung des Bewerbers ange
passt werden, doch müssen drei Gebiete abgedeckt sein, ämlich: 

Pflege der Kundenbeziehungen zu Führungs- und höheren Fachsteil en 
- Kommerziell e Bearbeitung von Projekten 
- Interne Koordination 

Zur letzteren gehören die Kenntnisse des weltwe iten techn ischen E:ntwick
lungsstandes auf dem Gebiet der zivilen und militärischen Telekom munkation , 
die Projektleitung bei der Realisierung komp lexerer Systeme, die Ueberwa
chu ng der Erstellung von Projektierungs- und Verkaufsunterlagen , die Aus
arbeitung von Spezifikationen für die Entwicklung. 
Wir suchen Kontakt zu Elektronikingenieuren mit Führungs- oder Koordina
tionserfahrung und Kenntnissen in Digital- und Vermittlungstechnik , die mit 
höheren Amtsstellen gut verkehren können und Sinn haben für Projekt-Koor
dination an den Nahtstellen zwischen Entwicklung , Produktion und Vertrieb. 

Bitte wenden Sie sich mit Lebenslauf an Dr. P. L. Zollikofer, MSL, Signaustr. 9, 8008 Zürich , Tel. (01) 32 20 62 (Ref.-Nr. 2433-S) . 

Der Name MSL bürgt seit 23 Jahren weltwe it für Diskretion und Vertrauen . Wir machen keine Rückfragen, und Sie werden erst 
als Spitzenkandidat und nur mit Ihrer ausdrücklichen Genehmigung dem Auftraggeber vorgestel lt. 

5L 
INTERNRTIDIIRLE 

Signaltechnik-Elektronik-Automatik 

,,~~o···· 
Elektroniker 

Suche und Auswahl von Führungskräften in der Schweiz und im 

Ausland : Zürich, London , Paris, Düsseldorf, Bru xelles, Utrecht, 

Milane, Stockholm, Dublin ; New York, Atlanta, Mont rcal, Mexico, 

Caracas, Bogota, Säo Paulo , B"enos Aires, Sydney, Johannesburg. 

UNTERNEHMEIISBERRTEH 

mit einer soliden Grundausbildu ng als FEAM oder einem 
verwandten Beruf find en bei uns eine interessante Tätig
keit. Ihren Neigungen und Fähigkeiten entsprechend kön
nen Sie Ihr bevorzugtes Einsatzgebiet auswählen, näml ich 
Entwicklungslabor, Prüffeld und Service. Interesse nten 
wenden sich bitte schrittlieh oder telefonisch an unseren 
Fabrikationschef, Telefon (041) 91 07 07. 

A!!ii 1513A 
AKTIEN GESELLSCHAFT 

GISIKDN 
Reussstrasse 1, 6038 Gisikon 

Der PIONIER Schaltuhren+ Stundenzähler 
kann auch als Privatabonnement bezogen werden -

ohne irgendwelche Verbands-Verpf lichtungen. Ein 

Jah resabo nnement kostet Fr. 25.-. Bestelungen sind 

zu richten an: 

Redaktion PIONIER, Postfach, 8026 Zürich 

Bei der gleichen Adresse sind gratis Probenumern 

erhältlich . 
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Bern 
Wasserwerkgasse 2 
Telefon 031/22 76 11 

e.o.bär 

8000 Zü rich 
Anke rstrasse 27 
Telefon 01/242 85 13 

1200 Gen€we 
16, rue Ed.-Rod 
Tel. 022/44 74 67 

'------ --- - --- - -----------~ 



Harte «Knacknuss» 
für den Zivilschutz 
Manöver FAK 4 

sp. FAK 4-Manöver in der Ostschweiz: Zum 
ersten Male standen nicht nur die Trup
pen der Mech Div 11, der F Div 6 und Teile 
der Ter Zone 4 im Manöver, sondern auch 
13 500 Zivilschutzangehörige samt ihren 
Führungsstäben des Kantons Zürich. Was 
bis anhin nur auf dem Pap ier existierte 
wurde zur Wirklichkeit: Gesamtverteidi
gung. 
Im Kriegsfall sind die Kantone dafür ver
antwortlich, dass das Leben der Zivilbe
völkerung geschützt wird . Der Bogen der 
Aufgaben ist weit gespant: Er reicht von 
der Sicherstellung der ordentlichen Ver
waltungstätigkeit über die Betreuung der 
Flüchtlinge bis hin zum Kulturgüterschutz. 
Zur Erfüllung dieser Aufgaben wurden in 
den letzten Jahren in den Kantonen je 
chend in den Bezirken je ein Bezirksfüh
ein kantonaler Führungsstab (entspre
chend in den Bezirken je ein Bezirksfüh
rungsstab) geschaffen. Als wichtigstes In
strumentarium ist diesen Stäben der Zivil
schutz unterstellt. 

Es brennt! Es brennt! 

Der Schauplatz für diese gross angelegte 
Gesamtverteidigungsübung war das Zür
cher Oberland mit den drei Bezirken Hin
wil , Uster und Meilen. in 31 Gemeinden 
war der Zivilschutz eingerückt. in der 
Nacht vom 6. auf den 7. März 1979 war an 
Schlaf nicht zu denken : in Uster und Hin-

wil wurden Brücken gesprengt, in Bubikon 
ein Personenzug bombardiert und die Ge
meinde Küsnacht von einem Luftangriff 
heimgesucht. Dass neben diesen aufge
zählten Ereignissen jede Gemeinde etwas 
«abbekam" - dafür sorgte ein ausgeklü
geltes Drehbuch; als weitere Organisation 
kamen die Kantons- und die Gemeinde
polizeien zum Einsatz. 
in den Nachtstunden bot der Schaden
platz in Küsnacht ein «Schauriges Bild": 
Ein Haus war eingestürzt und in Brand 
geraten. Die Verletzten lagen weit ver
streut herum und stöhnten. Diese Uebung
anlage wurde in realistischer Art von einer 
Luftschutzkompanie angelegt. Zum ersten 
Mal sah sich der Zivilschutz vor eine 
ernstfallmässige Aufgabe gestellt. 

Fiasko 

Getreu dem Vorschlag Korpskommandant 
Blochers - «gehen Sie hin und sehen Sie 
sich die Arbeit an der Front an" - hatte 
die Presse Gelegenheit, in aller Offenheit 
die Uebungen zu verfolgen . Die Bericht
erstattung wurde zur offenen Kritik : Der 
Zivilschutz hatte vielerorts Mühe, die ge
stellten Aufgaben zu lösen. Vom ein
fachen Ruf «es brennt" an verstrichen im 
Durchschnitt eineinhalb Stunden, bis die 
fachgerechte Intervention erfolgte. 

Falscher Weg 

Das Debakel liess nicht lange auf sich war
ten. Schon am übernächsten Tag lagen 

Schadenplatz in Küsnacht: Erstmals hatte der Zivilschuz Gelegenheit, im Rahmen der 
Gesamtverteidigungsübung «Knacknuss» an rea listischen Uebungsanlagen zu arbeiten . 

(Aufnahmen : Hansjörg Spring) 

Für die Uebermittlung sind alle Gemeinden 
mit einer Anzahl eigener Sprechfunkgeräte 
SE-125 ausgerüstet 

sich Kritiker und Befürworter in den 
Haaren. Dies ist sicher der falsche Weg: 
Während der Zivilschutz bestimmte Män
gel (namentlich ungenügende Verbindun
gen und fehlende Kaderschulung) nicht 
bestreiten kann , so llten andererseits Kriti
ker zuerst einmal zeigen, wie man's wirk
lich macht. Da wird vergessen, dass eine 
relativ junge Organisation erstmals in ei
ner Uebung steht und keinerlei Erfahrun
gen auf allen Stufen besitzt. 
Wir sind ausgerüstet - aber nicht kriegs
bereit: Dieser Ausspruch ist weise. in der 
Tat : Der Zürcher Zivilschutz hat sich sei
ner ersten Schlacht gestellt - und ve r
loren. Gerade aber dies spricht für den 
Erfolg der Uebung: Der Zivi lschutz wird 
nie mehr so viel - und auf al len Stufen 
- lernen können wie an diesem Einsatz. 
'Jie eigentliche Knacknuss - die Behe
bung der festgestellten Mängel (man den
ke an die viel zu kurze Ausbildungszeit) -
wird jet21t erst zu knacken sein , wenn 
der Pulverdampf verrochen ist. 

63. Schweizer Mustermesse 

pri. Vom 21 . April bis 1. Mai 1979 findet 
in Basel die 63. Schweizer Mustermesse 
zusammen mit der Europäischen Uhren
und Schmuckmesse statt. Seide Veranstal
tungen stehen unter dem Motto " Qualität 
als Zukunftsrealität». 

Die Jahre der Rezession , der strukturell 
bedingten Veränderungen und vor all em 
des harten Schweizerfrankens haben ein
deutig ze igt, dass Schweize r Produkte 
und Dienstleistungen dann eine Chance 
haben, sich in der Weit zu behaupten, 
wenn sie mit dem für unser Land charak
teristischen Sinn für Qualität geschaffen 
werden. Dabei ist Qual ität nicht im stati
schen Sinne als eine Eigenschaft zu ve r-
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stehen, die man ein- für allemal erreicht 
hat und daher glaubt, dafür keine neuen 
Anstrengungen mehr machen zu müssen. 
Qualität sollte vielmehr stets auf die Zu
kunft bezogen werden; sie beinhaltet so
mit Dynamik und bedeutet Ansporn zu 
noch grösseren, zugleich aber auch ver
antwortungsbewussteren Leistungen. Der 
Blick in die Zukunft ist daher dieses Jahr 
besonders wichtig. 

«Qualität als Zukunftsrealität" formuliert 
aber auch ein weltweites Bedürfnis . Das 
Motto ist Ausdruck eines Umdenkens in 
den lndustrienationen. Voraussehbare Eng
pässe bei der künftigen Energie- und Roh
stoffversorgung, eine wachsende Skepsis 
gegenüber Massengütern, die ohne jeden 
Sinn für Verantwortung erzeugt werden 
und nicht zuletzt die zunehmende Eman
zipation der Konsumenten rufen nach ei
nem neuen Qualitätsbewusstsein . 

Ueber 3000 Aussteller (1978: 2896) in zehn 
Messegruppen freuen sich, an der Schwei
zer Mustermesse 1979 und an der Euro
päischen Uhren- und Schmuckmesse ihren 
Besuchern aus aller Weit zeigen zu kön-
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nen, dass sie mehr und mehr die Zeichen 
der Zeit verstehen und mit neuen Ideen, 
Produkten und Dienstleistungen auf allen 
Gebieten diesen Bewusstseinswandel zum 
Ausdruck bringen. 

Glasfaser verdrängt 
Kupfer-Koaxialkabel 

Ein wichtiges Zentrum der nachrichten
technischen Forschung in Deutschland ist 
das von der Bundesregierung und dem 
Berliner Senat getragene Heinrich-Hertz
Institut. Dessen Forscher vertreten die Auf
fassung, das Glasfaserkabel dürfte das 
Kupfer fast völlig aus der Fernmeldetech
nik verdrängen. 
Bereits heute sind sie im Prinzip bereit 
für den Entwurf von Glasfaserkabeln, die 
nur alle 30 Kilometer einen Zwischenver
stärker erfordern , aber eine höhere Ton
qualität übermitteln als heute übliche Fern
sprechkanäle. Im Vergleich mit den der
zeit verbreiteten Koaxialkabeln wurde der 
Preis der Glasfaserstrecke nur 0,2 Prozent 

ausmachen. Die eigentlichen Kosten ent
stünden eher durch das Verlegen der 
Kabel. Am Hertz-Institut werden schon 
jetzt über eine Glasfaser 15 000 Fernge
spräche übertragen. Heutige Ferngesprä
che, die nur einen Tausendstel der für ein 
Bildtelefongespräch erforderlichen Ueber
tragungskapazität brauchen, würden auch 
kostenmässig in einem Glasfasernetz keine 
praktische Rolle mehr spielen dank der 
«fast unvorstellbaren Uebertragungskapa
zität" der Glasfaserkabel. 

ln der Schweiz stellt die Cabloptic (eine 
Tochtergesellschaft der Kabelfabriken Cor
taillod , Cossonay und Brugg) in Cortaillod 
im Kanton Neuenburg die ersten Licht
wellenleiterkabel her. Diese werden diver
sen mechanischen Eignungsprüfungen un
terzogen . So misst man z. B. die Dämpfung 
der Glasfasern bei unterschiedlicher Zug
beanspruchung. Bei stahlarmiertem Kabel 
ergaben sich keine messbaren Verände
rungen der Dämpfung , wenn Zugkräfte bis 
100 kg darauf einwirkten. Vorgesehen sind 
noch Biegeversuche und solche mit kunst
stoffarmiertem Kabel. 



Seit einigen Tagen befindet sich die Glas
faser aber auch bereits in der praktischen 
Erprobung : Anfangs Dezember wurde näm
lich die erste Glasfaser-Versuchsverbin
dung der Schweiz zwischen den beiden 
Berner Telefonzentralen Bollwerk und Mat
tenhof verlegt. Das Probekabel kann 1200 
Gespräche übertragen. 

Die PTT-Betriebe beabsichtigen, Glasfa
sern als Träger von Telefonverbindungen 
später bis zum Kunden einzu setzen. 

ln den Vereinigten Staaten ist diese opti
sche Nachrichtenübermittlung bis in die 
Praxis vorgedrungen; so wird beispiels
weise in Chicago bereits «mit Licht tele
foniert». Die längste Versuchsstrecke in 
Europa entsteht zur Zeit in Holland und 
soll 16 Kilom eter lang werden. 

P:-Th. Braunschweig 

Modernste Sprechfunkgeräte 

Wechselsprechen auf 10 Kanälen 

Aus der Famili e der Handsprechfunkgeräte 
von AEG-Tel efunken stellen das FuG 10 
(Frequenzband 160 MHz) und das FuG 13 
(Frequenzband 80 MHz) die Wenigkanal
versionen dar. Ueber 10 Kan äle können 
die Betr iebsarten Wechselsprechen und 
bedingtes Gegensprechen (mit Weichen
abstand) durchgeführt werden . 

Die Geräte lassen sich auf Grund ihrer 
handli chen Au sführung sehr leicht mitfüh
ren. Sie können für den Sprechfunkverkehr 
zwischen tragbaren Geräten, Fahrzeug-An
lagen und ortsfesten Stationen verwendet 
werden. Geräte mit 0,5 W, 1 W und 2,5 W 
Sendeleistung stehen zur Verfügung. 

Modernste Version FuG 10a und FuG 13a 

Mit den Handsprechfunkg eräten FuG 1 Da 

Sie arbeiten bei einem Kanalraster von 25 
kHz auf 200 Kanälen und zwar auf je 100 
Kanälen im Ober- und Unterband in der 
Betriebsart Wechselsprechen und beding
tes Gegensprechen (FuG Ba) bzw. Wech
se lsprechen und Gegensprechen (FuG Sb) . 

Elektron AG (Au ZH) 

Elektronischer Aktenschrank 
Philips Data Systems präsentierte in Eind
hoven ein optisches Datenspeichersystem, 
das mit seiner enormen Kapazität all es 
bisher Bekannte in den Schatten stellt . 
Nach Auskunft des Deutschen Forschungs
dienstes in Sonn benötigt das neue Gerät 
beim «Durchblättern " von Informationen 
durchschnittlich nur 250 Millisekunden 
im Umfang einer halben Million maschi
nengeschriebener Textseiten , bis er das 
Gesuchte gefunden hat. 
Die gewaltige Datenmenge ist in einer 
Dichte, die die Kapazität der bisher gröss
ten angebotenen Magnetplattenspeicher 
um das Zehnfache übertrifft, auf einer aus 
zwei Kunststoffscheiben bestehenden ro
tierenden Doppelplatte mit einem Durch
messer von 30 Zentimetern und vorgepräg
ten Rillen gespeichert. Die Daten werden 
mit Hilfe eines Diodenlasers in eine auf der 
Innenseite jeder Scheibe aufgedampfte 
Speichersch icht eingebrannt. 
Beim Lesevorgang mit entsprechend nied
rigerer Lei stung des Li chtpunktes unter
scheidet der gl eiche Laser zwischen dem 
starken Licht, das von der unversehrten 
Speicherschicht reflektiert wird, und dem 
schwachen Li cht, das die eingebrannten 
Löcher zurückwerfen. Die beiden unter
schiedlichen Helligkeitsstufen werden dann 
in ein elektri sches Signal umgewand elt. 

P.-Th. Braunschweig 

und FuG 13a stellt AEG-Telefunken auf der Neue Bücher: 
IHM '79 die modernsten Versionen se iner 
Gerätefamili e aus. Die Voll synthes ize r-Ge
räte arbeiten im SO-MHz-Frequenzband 
(FuG 13a) und im 160 MHz-Frequenzband 
FuG 10a) ; sie bes itzen 200 Simplexkan äle 
bzw. 100 Semiduplexkanäle bei einer Sen
deleistun g von 1 W. Für spez iell e Ein
sätze der Handsprechfun kgeräte gi bt es 
eine Induktionsgarnitu r bestehend aus ei
nem Fül lha lter-Mikrophon, e iner Induk
tionsspule und eine Sendetaste inkl usive 
des drahtlosen Indukti onsempfängers Te
leduktor. 

Digitale Frequenza ufbereitung 
von 200 Sprechkanälen 

Die Sprechfu nkgeräte Fug Ba und FuG Bb 
von AEG-Telefunken sind mit d igi ta ler 
Frequenzaufbere itung au sgerüstet. Sie 
werd en in Fahrzeugen oder ortsfesten An
lagen verwendet. Mit einem Batte riezusatz 
können die Geräte auch als Handsprech
funkgeräte am Mann eingesetzt werd en. 

Truppenpsychologie 
pr i. «Truppenpsychologie» ist ein längst 
fälliges Werk auf dem Gebiet der Truppen
führung. Es gab bisher in der Schweiz 
nichts, was dem militärischen Kader Ori en
tie rung oder Hilfe geboten hätte. Ein kom 
petentes Autorenteam aus Pädagogen, Psy
chologen, Psychiatern und militäri schen 
Führern (P rof. H. Tuggener, Prof. Dr. med. 
H.-K. Knoepfe l, Dr. med. D. Guggenbühl , 
Dr. med. A. Stucki, Oberst i Gst E. Brun) 
entwi cke lt aus dem Bild des modernen 
Krieges die Psycho logie der Truppenfüh
ru ng d ie psycho logischen Grundlagen der 
Ausbil dungsmethod ik, die Beziehungsstö
rungen im Militär, Problemrekruten, Provo
ka ti on, ind ividuelle Reaktion en auf Ang st 
und Schreck , Kamp/reaktion en, Panik und 
psychische Kameradenhilfe. 

Der leicht lesbare und verständli che Text 
is t mit vie len Beispielen versehen. Aus 
dem Grundsätzl ichen werd en Lehren und 

Verhaltensweisen herausgeschält, wi e sie 
jeder Führer kennen und anwenden muss. 
Das Buch «Truppenpsychologie» gehört 
daher in die Hand eines jeden Militär
arztes, Offiziers und Unteroffiziers der Ar
mee wie auch in die Hand des Zivilschutz
kaders. 

Truppenpsychologie 
Unter Mitarbeit von 0 . Guggenbühl, 
H. Tuggener, E. Brun, H.-K. Knoepfel und 
A. Stucki. 

Gesamtverteidigung und Armee. Band 5. 
175 Seiten. Broschiert Fr. 24.80. 
ISBN 3-7193·-0615-1 . 

Antennenrotorsteuerung 
für den REVOX-Tuner 8 760 
Als Zusatzgerät zum REVOX Digitai-UKW
Tuner 8 760 ist neu eine Steuerungse inheit 
für den «programmatic»-Antennenrotor 
(Typ 2031) von STOLLE erhältlich. 
Die REVOX Steuerungseinheit besteht aus 
einem Kit mit Richtungsprogrammi ergerät 
in Form einer Fernsteuerung, Elektronik
printplatte und zugehörigem Kabelsatz. Im 
Kaufpreis inbegriffen ist der Einbau der 

Steuerungseinheit für Antennenrotor 
REVOX 

Zusatzelektron ik durch ei ne REVOX-Ser
vicestell e, ni cht aber der STOLLE-Anten
nenrotor mit Programmatic-Einhe it. 
Mit dem STOLLE-Programmatic lassen 
sich sieben ve rschiedene Rich tungen ( + 
eine manuel l) in be liebiger zirkularer Ver
tei lung vorprog rammieren. Das REVO X
Ri chtungsprogrammiergerät d ient der zu
sätz li chen elekt ronischen Einspeicherung 
der Richtungsadressen für jede der 15 ge
speicherten Stationsadressen im B 760. Bei 
Betätigung der Stat ionstasten erfo lgt die 
Anwahl der vorprogrammierten Richtuno 
völ lig automatisch. 

Studer Revox (Regensdort) 
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Schweizerische Vereinigung der 
Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 
Zentralpräsident: 

Hptm Fredi Huber 
Bahnhofstrasse 107, 7023 Haldenstein 

Post: c/o KTD Chur 
Postplatz, 7002 Chur 
G (081) 21 24 31 P (081) 27 21 33 

Sekretär: 

Adj Uof Harry Widmer 
Casa Felvennis, 7013 Domat-Ems 
G (081) 21 24 43 

Kassier: 

Oblt Gian Denoth 
Fliederweg 11, 7000 Chur 
G (081) 21 24 62 

Beisitzer: 

Lt Reto Held 
Allemannweg 10, 7000 Chur 
G (081) 21 25 34 

Adj Uof Hans Bühlmann 
Schellenbergstrasse 53, 7000 Chur 

Mitteilungen 
des Zentralvorstandes 
Eintritte 

In seiner Sitzung vom 27. Januar 1979 hat 
der Zentralvorstand einstimmig dem Auf
nahmegasuch von Direktor Waller Schwyn, 
DC Kdt TT Betr Gr 16, OG St. Gallen, und 
Jean-Marie Schwander, Wm, OG Lausan
ne, zugestimmt. Wir heissen diese beiden 
neuen Mitglieder im Kreise unserer Ver
einigung herzlich willkommen. 

Communication 
du comite central 
Mutations 

Dans sa seance du 27 janver 1979 le co
mite central a pris banne note de l'admis
sion du directeur Waller Schwyn , Chef S, 
Cdt Gr exploit TT 16, dans Je groupe local 
de St. Gall , et Jean-Marie Schwander, Sgt, 
groupe de Lausanne. 
Nous souhaitons ces deux nouveaux mem
bres une cordiale bienvenue dans notre 
association. 

48. Hauptversammlung vom 
11. Mai 1979 in Wangs 
Programm 

10.00 Beginn der Hauptversammlung im 
Hotel Sternen in Wangs mit folgen
den Traktanden : 
1. Begrüssung 
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2. Wahl der Stimmenzähler, des Ta
gessekretärs und Uebersetzers 

3. Genehmigung des Protokolls der 
Hauptversammlung 1978 

4. Mutationen 
5. Ernennung der Veteranen 
6. Jahresbericht des Präsidenten 
7. Kassabericht, Revisorenbericht 
8. Referat von Dr. D. Columberg, 

Mitglied der Expertenkommis
sion, zum Thema «Neue Bundes
verfassung .. 

9. Anträge der Ortsgruppen 
10. Wahl des Präsidenten und eines 

Rechnungsrevisors 
11 . Mitteilungen 

12.00 Schluss des geschäftlichen Teils 
12.15 Aperitif im Schloss Sargans 
13.30 Mittagessen im Hotel Sternen 

in Wangs 
Rangverkündigung Pistolenfern
wettkampf 

15.30 Schluss der Veranstaltung 

Der Zentralvorstand hofft, auch dieses 
Jahr wieder recht viele Kameraden im 
Sarganse~and begrüssen zu dürten. 

48eme assemblee generale 
du 11 mai 1979 

Programme 

10.00 Debut de l'assemblee a l 'hötel 
Sternen a Wangs 
Ordre du jour: 

1. Salutations 
2. Designation des scrutateurs, du 

secretaire du jour et du tra
ducteur 

3. Acceptation du proces-verbal 
de l'assemblee generale 1978 

4. Mutations 
5. Nomination de veterans 
6. Rapport annuel du president 
7. Finances: Rapport du caissier 

et rapport des verificateurs de 
comptes 

8. Expose de Monsieur le Dr. D. 
Columberg, membre de Ia com
mission des experts concernant 
Ia nouvelle constitution federale 

9. Proposi t ions des groupes 
locaux 

10. Nomination du president et d'un 
verificateur de campte 

11 . Comm unication s 
12.00 Fin de Ia part ie officielle 
12.15 Ape ritif au chäteau de Sargans 
13.30 Lunch a l 'hötel Sternen a Wangs 

Publi action des resultats du con
cours de tir decentrali se au pisto
let 

15.30 Fin de Ia manifestat ion 

Le comite central espere saluer comme 
Iaujours un grand nombre de parti c ipants. 

April 1979 
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Hinweise für die Benützung der Prognose 

1. Die Prognosen werden mit nUJmerischem 
Material des Institute for Telecommuni
cation Sciences, Soulder Colorado, auf 
ei·ner elektronischen Datenverarbei
tungsanlage mehrere Monate im voraus 
ersteHt. 

2. Die Angaben sind wie f.olgt definiert: 

R Prognostizierte, ausgeglichene 
Zür·cher Sonnenf·leckenrelativzahl 

MUF (Maximum Usable Frequency) 
Medianwert der Standar.d-MUF 
nach CCIR 

FOT (Frequence Optimum de Tr.avail} 
Günstige Arbeitsfrequenz, 85 % 
des Medianwertes der Standard· 
MUF, entspricht demjenigen Wert 
der MUF, der im Monat in 90 % 
der Zeit erreicht oder überschrit· 
ten wird 

LUF (Lowest Useful Frequency) 
Medianwert der tiefsten noch 
brauchbaren Frequenz für eine 
effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 100 W und eine Emp· 
fangsfeldstärke von 10 dB über 
1 J.LV/m 

Die Prognosen gelten exakt für eine 
Streckenlänge von 150 km über dem 
Mittelpu nkt Bern. Sie sind ausreichend 
·genau fü r jede beliebige Raumwellen
verbindung innerhalb der Schweiz. 

3. Die Wahl der Arbeitsfrequenz so ll im 
Bereich zwischen FOT und LUF getrof
fen wenden. 

Frequenzen in der Nähe der FOT liefern 
die höchsten Empfangsfeldstärken. 

Abteilung für Uebermitt/ungstruppen 



Zentralvorstand 
Zentra/präsident: 

Hptm Heinrich Dinten 
c/o USOGAS 
Grütlistrasse 44, 8027 Zürich 
G (01) 201 56 34 

Vizepräsident: 

Major Leonhard Wyss 
Föhrenweg 1, 5400 Baden 
G (01) 202 80 75 P (056) 22 51 67 

Zentralsekretär: 

Wm Wolfgang Aeschlimann 
c/o Howeg, 2540 Grenchen 
G (065) 51 21 51 P (065) 8 73 82 

Chef der Technischen Kommission : 

Hptm Urban Siegenthafer 
Schillingstrasse 17, 3005 Bern 
G (031) 59 82 08 P (031) 4419 41 

Zentra/kassier: 

Uem Sdt Peter Vital 
Bergacherstrasse 6, 8630 Rüti 
G (055) 2710 49 

Chef Basisnetz: 

Hptm Werner Kuhn 
Holenweg 38, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 67 35 29 P (031) 86 2318 

Chef Uebermitt/ungsübungen: 

Adj Uof Balthasar Schürch 
Ulmenweg 4, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 67 3615 P (031) 86 28 49 

Chef Kurse : 

Oblt Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061) 36 56 38 

Zentralmaterialverwalter: 

Adj Uof Albert Heierli 
Postfach 47, 3028 Spiegel bei Bern 
G (031) 67 23 97 P (031) 53 49 38 

Chef Werbung und Propaganda : 

Gfr Philippe Vallotton 
Avenue Secretan 1, 1005 Lausanne 
G (021) 22 91 66 P (021) 22 95 51 

Redaktor des PIONIER: 

Oblt Hansjörg Spring 
Spyristrasse 10, 8044 Zürich 
p (01) 601375 

Chef Funkhilfe und Mutationssekretariat: 

Wm Ren e Roth 
Postfach 486, 8201 Schaffh ausen 
p (053) 618 87 

Jungmitglieder-Obmann: 

Gfr Rud olf Gartmann 
Postfach 45, 6045 Meggen 
p (041) 37 23 00 

Protokollführer: 

Lt Peter Wagenbach 

Bözingenstrasse 38, 2502 Siel-Bienne 
p (032) 4218 28 

Sektionsadressen 
Sektion Aarau 

Rudolf Wasem, Lärchenweg 12, 5033 Buchs 
Telefon Funklokal an Mittwochabenden: 
(064) 22 68 45 

Sektion Baden 

Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil 

Sektion beider Basel 

Walter Wiesner, Claragraben 162 
4057 Basel 

Sektion Bern 

Postfach 1372, 3001 Bern 
Hansjürg Wyder 
Sialdenstrasse 79, 3172 Niederwangen 

Sektion Bie/-Bienne 

Postfach 855, 2501 Siel-Bienne 
Peter Stähli, Schwalbenstrasse 46 
P (032) 4114 31, B (032) 42 49 22 
Telefon Sektionslokal (032) 22 61 71 

Section La Chaux-de-Fonds 

Case postale 
Yves Remy, Etoile 1 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Telephone (039) 2312 06 

Section de Geneve 

Ulric Zimmermann 
15, Av. du Bois-de-la-Chapelle, 1213 Onex 
P (022) 42 97 22, B (022) 92 34 33 

Sektion Glarus 

Karl Fischli, Feld 15, 8752 Näfels 

Sektion Langenthai 

Willi Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

Sektion Lenzburg 

Hanspeter Jmfeld 
Waldstrasse 367, 4656 Starrkirch-Wil 
(062) 22 22 79 

Sektion Luzern 

H.-R. Robert Baumann-Pudritzki 
Luzernerstrasse 25, 6330 Cham 
P (042) 36 77 50, G (01) 812 48 43 
Telefon Sendelokal (041) 41 0816 

Sektion Mittelrheintal 

Heinz Riedener, Neuwiesstrasse 11 
9430 St. Margrethen 
P (071) 71 43 91 , G (071) 20 21 21 

Section de Neuchäte/ 

Francis Maser 
Ch. des Quatres-Ministraux 22 
2000 Neuchätel 
F (038) 25 02 64, B (038) 25 85 01 

Sektion 0/ten 

Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

Sektion St. Gal/en-Appenze/1 

Postfach 414, 9001 St. Gallen 
Ralf Erismann 
Rosenbergstrasse 86, 9000 St. Gallen 
p (071) 27 54 24 

Sektion Schaffhausen 

Ruedi Kilchmann 
Thayngerstrasse 6, 8207 Schaffhaus·en 
P (053) 3 17 66, G (053) 4 42 60 

Sektion Solothurn 

Kurt Studer, Lerchenweg 9, 4528 Zuchwil 
P (065) 25 33 94, G (065) 25 24 65 

Sektir;m St.-Gal/er Oberland/Graubünden 

Anten Ochsner, 7180 Disentis 

Sezione Ticino 

Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 
Wm Antonio Bernasconi 
Artore, 6500 Bellinzona 

Responsabile par Ia parte italiana: 
Dante Bandinelli , via F. Zorzi 2 
6512 Giubiasco, G/P (092) 2711 66 

Sektion Thalwil 

Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 

Sektion Thun 

Ulrich Flühmann, Ulmenweg 2 
3053 Münchenbuchsee 
P (031) 86 31 38 G (031) 67 35 30 

Sektion Thurgau 

Jörg Hürlimann, Sonnenhügelstrasse 52 
9320 Arben 
P (071) 46 30 65, G (071) 46 91 91 

Sektion Toggenburg 

Guido Eilinger, Sändl i, 9657 Unterwasser 
(074) 5 23 55 

Sektion Uri!Aitdorf 

Franz Willi , Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

Sektion Uzwil 

Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 
Postcheckkonto 90- 13161 
p (073) 51 37 65 

Sektion Zug 

Hansjörg Hess, Zürcherstrasse 24 
8908 Hedingen 
p (01) 760 05 65 

Section Vaudoise 

Case postale 2054, 1002 Lausanne 
Jean-Luc Jeannet, 1099 Les Cullayes 
F (021) 9311 56, B (021) 21 7111 

Sektion Winterthur 

Jakob Maurer, Brühlbergstrasse 22 
8400 Winterthur 

Sektion Zürcher OberlandlUster 

Postfach 3, 8610 Niederuster 
Willy Berdux, Krämersackerstrasse 16 
8610 Uster 1 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Niklaus Bachofen 
Lindenhofstrasse 25, 8624 Grüt!ZH 
p (01) 93219 24 

Sektion Zürich 

Postfach 876, 8022 Zürich 
Walter Brogle, Goldbühlst rasse 6 
8620 Wetzikon 

PION IER 4/79 F i 



Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione 

Riflessioni per l'universita 

I popoli vivaci, le genti qualificate, i grup
pi etnici mentalmente l.aboriosi si quali
ficano attraverso una quotidiana azione 
culturale e di promozione, ehe puo solo 
essere tale in quanto sostenuta da suppor
ti adeguati. Non c'e dubbio ehe il criterio 
della scuola superiori, dell 'accadernia e 
dell 'universita e fra tutti quello definitiva
mente piu sofisticato o di massimo livello, 
tanto per l 'operazione della dispensazione 
della cultura, della sensibilizzazione ad 
essa quanto nel campo della ricerca: ehe 
vuol dire pro'Tlozione scientifica, artistica, 
sociale, ehe vuol dire stimolo soprattutto 
politico e vivacizzazione degli impulsi cri
tici e rinnovatori della vita di un Paese. 
II Cantone Ticino, ehe Ia storia ci insegna 
essere stato terra povera, dunque dalle 
esigenze non molto pronunciate, non e 
ehe si sia distinto per una sua vocazione 
di tipo promozionale a livello culturale, 
se si fa astrazione dal voto legislative 
suii'Accademia (1844!): ancora oggi Ia 
voce popolare ignöra, per cosl dire , questa 
esigenza, considerata tuttora solo di tipo 
selettivo, e poche sono le voci fermamente 
intenzionate a difendere un punto di vista 
solo apparentemente elitario. 

lnfatti come in economia e in socialita vi 
e chi guarda con molta nostalg ia al solo 
fatto egualitario quale conquista impor
tante, cosl altri pensano ehe sia decisa
mente preferibile avviarsi sulla strada 
dell'elevazione della dignita individuale; 
una seconda via piu difficile da battere 
e conquista ambiziosa ma immensamenie 
piu significatva della prima. Ed e so lo ro 
vesciando il problema e quindi ponendolo 
in termini di una maggiere diffusione e 
moltiplicazione di alte qualifiche cultu ra li , 
ehe Ia funzione del Centro universitario 
da noi appare in tutta Ia sua pienezza. 

Giacche l'universita viene avversata sia 
per le esiguita territoriale e numerica 
della nostra popolazione, dunque per Ia 
probabile mancanza di massa critica ehe 
agisce negativamente sul giudizio , cioe 
perehe il serbatoio rifornitore di interes
sati sarebbe insufficiente, s ia perehe ques
te stesso bacino imbrifero dovrebbe accu
dire da so lo al sostentamento della spesa 
di un simile apparato. Ma anche perehe il 
nostro piccolo Paese, se ha ricevuto qual
ehe conferma e attestazione di valori uma
ni, lo deve a persone ehe non hanno gio
cato Ia ca rta provinciale della rivendica
zione e minoritaria bensl quella de lle per
sone impostesi per valore , al lineatesi ed 
incorporatesi neg li schemi e nelle etni e d i
versi dai nostri. Quindi ecco «affiorare" 
il diffuse timore di una ri strettezza di con
f in i, dalle molte ripercuss ioni negative 
sull ' istruzione di tipo universitario . Ed al
lora Ia ri cerca di una so luzione o riginale , 
adeguatamente dimensionata ai nostr i 
mezzi ed anche all e esigenze de l momen
to , ha suggerito , dopo parecchi stud i im-
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pegnati e seri , di portare innanzi l ' idea 
del Centro universitario della Svizzera ita
liana, di terzo grado ovvero orbitanie nel 
settore postun iversitario , di formazion e, 
di aggiornamento, di ricerca. 

Si puo ben dire ehe al momento attuale 
il primo o forse anche il secondo impatto 
politico e stato superate medianie un in
cedere sicuro , alla ricerca appunto di so
luzioni ehe anche in un ambito svizzero, 
e oserei dire persino internazionale , po
tessero trovare il consenso inevitabile ed 
indispensabile di organi federali preposti 
a filtrare le iniziative di questo t ipo in 
cam po nazionale. 

II maggio scorso il popolo svizzero rifiuto 
(il Ticino seppure a debole maggioranza 
accetto) Ia nuova proposta di Legge Iede
raie sull 'aiuto alle universita e Ia ricerc a: 
ehe avrebbe migliorati certi aspetti del 
coordinamento ed anche del finanziam ento 
di questi gravosi impegni dello Stato nei 
confronti della cultura universitaria e della 
ricerca. 

Ma questa posizione certamente non 
incoraggiante a livello popolare e stata 
anche in un certo senso confermata dai 
voti nei Cantoni di Argevia e d i Lucerna, 
dove iniziative di tipo universitario non 
hanno trovato Ia di sponibilita pubblica. 

Da un punto di vista politico, gli operati 
numerosi contatti , ehe certo si perdono 
oramai anche nella memoria degli stess i 
partecipanti, avuti a livello federale, tanto 
con l'autorita politica quanto con gli enti 
preposti ai suggerimenti e al vaglio delle 
opzioni (Consiglio della scienza e Confe
renza universitaria) , hanno marcato un 
lungo cammi no ehe certamente non puo 
essere dimenticato. 

Ma fu lavoro minuto, invisibile , fatto di 
molti ss imi contatti per tener vivo e desto 
l ' interesse al Ticino , per dirnostrare con
crete intenzioni a progredire sulle strade 
maestre del terzo ciclo. 

Se il Cantone affrontera con coraggio 
questo tema, se sapra avere fiducia nel 
fatto cu lturale ehe si vorrebbe contenere 
entro limiti chiari , modesti ma originali e 
incisivi al punto da crearsi gia qualehe 
simpatia anche olt re le frontiere nazionali , 
allora si ehe avremo varcato un nuovo 
Iimite nell a direzione d i un progresso sos
t o. nziale e provvido per tutti. 

Ugo Sadis 

Se mi permetto , con il consenso dell'amico 
Ugo Sadi s, di pu bb li care questo sign ifi
cativo pen siero, perehe vedo uno st retto 
legame con Ia nostra caus a. 

Quanti brav i ti c inesi non tornano piu ne l 
nost ro cantone dopo aver stu diato alt rove 
e viss uto in mezzo e con una cu ltura di
versa, cosl ehe a un dato momento il ri
torno in «patria" si re nde d iff icile sia per 
questioni culturali , economiche o familia
ri. Sicuramente sarebbe ausi cab ile il ritor
no nel nos tro can tone, da parte dei acca-

demici bravi , a sostegno della nostra eco
nomia e cultura e sicuramente per un ulte
riore sviluppo delle stesse. lnevitabilmente, 
anche il settore della trasmissione trarreb
be vantaggio in tale senso. E se avessimo 
Ia possibilita di istruirci nel nostro cantone 
assieme alla gente di buona volonta prove
niente dalla vicina ltalia? 

baffo 

Piccioni in prima linea 

Durante i giorni 10 e 11 marzo si sono 
svolti ,ad Airolo, i campionati Svizzeri O.G. 
alpini. 

Una imponente manifestazione con una 
altrettanto imponente rete per i collega
menti necessari. La nostra sezione ha dato 
prova della sua disponobilita e dell 'effi
cace potenzial e tecnico e organizzativo. 

Devo proprio esprimermi in termini super
lativi anche se potrebbe sembrare poco 
umile. Diversi esponenti del comitato d'or
ganizzazione e alti ufficiali si so no espres
si a tutto merito nei confronti deii'ASTT 
Ti c ino. 

Sulla tratta Pescium-Airolo Municip io ha 
funzionato una R-902. Oltre i collegamenti 
telefonici stavano a disposizione degli or
ganizzatori anche 20 SE-125. 

Alle lodi da parte del presidente del co
mitato d 'organizzazione Cap Losa si ag
giungono quelli dell 'on Sig. Sindace di 
Airolo e non mancavano i complimenti 
da parte del delegato tecnico internazia
nale per 10 Sei . 

H. Stieger 

Un verso succeso ticinese , perehe nel set
tore competitivo i ticin esi si sono por)ati 
ai primi posti. 

E qui hanno vo luto dire Ia loro i nostri 
fedeli amici della trasmissione. Alle ore 
1500, sul piazzale della FFS di Airolo, 
dopo un annuncio in tre lingue, tutti i pre
senti hanno potuto vivere un momento di 
grande gioia. 

Dalle se i ceste, custodite da ragazze e ra
gazzi del luogo, si lanciavano ve rso il 
c ielo 130 piccioni viaggiator i. Un battima
no ehe sembrava una cascata in pena, ac
compag nato dalla simpati ca «musica" del
le campanacce, comp letava un quadro in
dimenticabile . Sopra il luogo della pre
miaz ione vo lavano 130 federali trasmetti
tor i cercando l'altezza giusta e ori:; ntan
dosi a perfez ione. 18 vo lle si so no presen
tati sopra di noi, come se volessero con
fermare il loro attaccamento alla nostra 
causa. 

Ancora una volta abbiamo potuto capire 
ehe il nostro mezzo d i trasmi ss ione con 
le ali merita Ia nostra attenzione e sensi
sibilita. 

baffo 
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Billet de Romandie 

Pionier 

Ce numero presente les rapports d'activi
tes des differents respo nsables du CC. 
Qu 'il soit permis ic i de dresser un petit 
bilan d'activite de Ia red action regionale 
romande. 

Des Ia seance du CC a Säle, le redac
teur central envisagea de deleg uer ce rta i
nes fonctions a plusieurs membres du Co
mite et ainsi des pages du journal s'ouv
rirent au frant;:ais, so it par le billet , soit par 
des articles, soi t par !'interview de notre 
Divi sionnaire. 1978 a ete une periode de 
röd age ou il s'ag issai t pour Ia Romand ie 
de tout organiser (recherches de sources, 
prise de contact divers avec differentes 
autorites, etc. 

II taut saluer ici Ia tranehe co ll aboration 
entre Ia Romandi e et Ia redaction centrale. 
Des Jettres et telephones reguliers, des 
rencontres lors d'un passage a Zuri ch per
mettent de mettre au point tel ou tel de
tail , de planifier a long term e. 

A mon avi s, le sommet n'est pas enco re 
atteint : un art ic le en frant;:ais par numero 
devrait Iigurer sous Ia rubriqu e informa
t'ons militaires ou techniques, une traduc
tion plus larg e devrait exp liquer l'article 
principal dans le meme numero ou dans 
le suivant. 

II faudra faire admettre petit a petit a nos 
compatriotes que le fran t;:a is ne doit pas 
etre tolere dans le PIONIER, mais a droi t 
de cite comme les Roman ds en Suisse. 
Mais Rom e ne s'est pas faite en un jour. 
Sachez pourtant qu'un arti cle important 
est commande en frant;:ais et qu' il tra itera 
de l'arm ee suedoise, avec photos. 

Le Redacteur romand tient ici a remercier 
toutes celles et tou s ceux qu i ont co llabo
re a ces pages soi t par Ia fournitu re d'ar
ticles, de conse il s, de traductions , de sour
ces d'inform ation, de correcti ons.. . et 
souhai te pouvo ir en rem ercie r un nombre 
encore plus important l'annee prochaine! 

Drapeau 

Une lectrice me fait part avec humour de 
ses reflexions sur l'attitude a avoi r lors 
de Ia pri se du drapeau ; eile sou ligne que 
si les mess ieurs doivent sorti r les mains 
des poches, les dames sont priees de se 
taire! 

SCF 

Lors du recrutement des SCF les Irans
miss ions ainsi que d'autres armes sont 
delaissees au profit des conductr ices. 

C'est ce qui fut annonce lors de Ia confe
rence de presse organisee a Lausanne 
lors du recrutement des SCF. Cette infor
mation a Ia presse etait organisee par le 
chef de departement mil itaire cantana l 
vaudois pou r sensib il iser le pub lic a cet 
aspect de l'armee car les SCF seront a 

l'avenir de plus en plus indispensables a 
notre pays puisque Ia denatalite obligera 
de confier ce rtaines fonctions a des fem
mes, pour pouvoir utiliser les hommes 
plus efficacement ailleurs. D'autre part 
cet effo rt d 'information developpe en Ro
mandie depuis trois ans est reali se dans 
un but d'equilibre des differentes ethnies 
des effectifs et pour eviter de tomber dans 
un cerc le vicieux: moins d'instruction 
donnee en fran t;:a is d'ou diminution de 
l' interet pour cette fonclion par les Ro
mandes, etc. II est rejou issant de consta
ter que les rec rutements pour Ia Su isse 
vont en augmentation depuis 1974 (88) 
a 1978 (324) . 

Le canton de Vaud, pour sensibliser nos 
compatriotes feminines, a adresse une 
lettre a toutes les femmes ayant 20 ans 
dans l'armee, leur presentant le service, 
leurs droits et devoirs, ainsi qu 'une des
cription des differentes armes. Contrafre
ment aux hommes, elles sont incorpo rees 
dans l 'a rmee , leur prese ntant le service , 
lement fait un cho ix avant leur seance 
d'information. 

Si les Iransmissions sont un peu boudees, 
les jeunes f il les optent pour le service 
pigeons lorsqu'elles choisissent <des gris". 

Le naufrage 

Dans son editorial intitle «le naufrage" 
du 13 fevrier, le Figaro analyse sous Ia 
plume de Serge Maffert Ia reaction de 
l 'armee iranienne a Ia suite de l'ex il du 
Shah. Apres avoir constate que «Ge lte 
armee qu'on peignait comme un roc de 
termete et de loyaute s'est effondree en 
48 heures sans avo ir com battu , sans avo ir 
eherehe a sauver l'honneur, sans song:Jr 
a sa propre securite", il remarque «que 

cette armee etait celle du Shah, un corps 
priviliege mais coupe de Ia nation." 

L'auteur souligne surtout (et il est util e 
que nous med itions sur sa conclusion) 
" Tout cela rapeile qu 'une arm ee n'a 
de val eur que si ei le est bien encadree, 
si eile croit en son röle et a sa mission, 
si eile a le goOt de combattre et enfin , 
par dessus-tout, si eil e est une armee 
populaire, si eile represente le peuple en 
armes. 

Les gardes pretoriennes ont toujours lache 
pied en cas de malheur. La seu le excep
tion est celle des Gardes suisses , 1792 
qui se sont fait massacrer aux Tuil eries 
par Iideiite a leur se rment." 

Exc /usif 

Lausanne, le 1 er avril (redact ion romande) 
Les Suisse n'aiment pas se faire mareher 
sur les pieds et sont jaloux de leur pre
rogatives. C'est pourquoi pour Iutter con
tre les rad ios pi rates (Radio 4000) qui 
s'i nstallent sur territoire italien pour emett
re vers Ia Suisse et Ia France des pro
grammes radiophoniques soutenu par Ia 
publ icite, les PTT et I'AFTT ont decides 
de creer une radio dans le meme style 
(publicite non comprise) . 

Le so ir des emissions regionales seront 
tenues par les membres AFTT (on peut 
deja ecou ter sur OUC cana l 87 le signal 
diffuse par notre emetteur) . Cette acti on 
a ete montee dans le plus grand secret 
et c 'est le titu laire des re lations publiques 
AFTT qui en a Ia charge; il n'en coOle rien 
aux PTT et a I'AFTT pu isque les em issions 
sont diffusees par des radios prototypes 
de Ia Republiqu e d' lr lande, de Ia grande 
firme d'electronique de Poys on DAV (R IL\ . 
Les personnes interessees par cette acti
vite peuvent s' insc rire aupres de Ia re-
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daction romande. II est prevu, pour rendre 
cette collaboration (civil-armee) plus etroi
te, de remettre une petite etoile-insigne 
aux speakers qui sera portee sur Ia bou
tonniere a cote de l ' insigne de notre asso
c iation et qui se crochera sur les patelet
tes au service. 
A bientot sur les ondes, et souhaitons que 
I'AFTT se fasse encore mieux connaitre 
ainsi du grand public! 

Romands 

Saluons le re tou r dans cette rubrique de 
Ia section de Ia Chaux-de-Fonds. 

Musee de Morges 

Le 6 avril debutera au Musee militaire de 
Morges VD une expos it ion intitule «La 
troupe a tabl e" consacaree aux troupes 
de subsistances. Eile presentera au tra
vers de leur evolution les differents as
pects du ravitai llement de Ia troupe. 
L'ecol e de recrue de subs istance de Fri
bourg sera presente le jours du vernissage 
avec une boulangerie mobile et il sera 
poss ible de deguster leurs produits . 

Communication 
du comite central 

Ph. Vallotton 

Pub/icite et propagande des sections 

Philippe Vallotton, responsable de Ia pub
licite et Ia propagande desirerait, a Ia 
suite du cour de publicite, recevoir un rap
port des sections sur toutes les man ifes
tataions publicitaires organisees avec ou 
sans succes , afin d'en dresser un cahier 
et d 'en informer les autres sections. 
II desire d'autre part co nnaitre les noms 
des responsab les PR de chaque sec ti on. 
Merci d 'avance! 

Section Genevoise 
Les mois passen! et Ia sect ion est toujours 
sans local. Cependant - et pour Ia pre
miere fois - une petite lueur d'espo ir 
pointe a l 'horizon . Le president est en 
discuss ion avec des personnes qu i pour
raient peut-etre mett re des locaux a notre 
disposition. Gardons-nous toutefoi s de 
nous rejouir trop tot. 
Changement de sujet: tous les membres 
qui se raient li bres a Pentecote voudront 
bien s'annoncer au president, Ulric Zim
merm ann, telephone 92 34 33. II est en 
effet poss ible que Ia section assu re les 
Iiaisons pendant le champion nat suisse 
de vol de lta. 
Enfin et pour changer encore une fo is de 
sujet, il n'est pas impossible que les Ge
nevois refassent parler d'eux a Ia pro
chaine des delegues. En effet, les be lles 
promesses qui nous avaient ete fa ites sont 
restees lettre morte. Le «ras le bol" est 
alte int et <;:a pourrait bien se mettre a 
chauffer pour de bon. A suivre tres atten
tivement. M.A.S. 
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Section La Chaux-de-Fonds 
L'assemblee generale a eu lieu le 24 jan
vier au local en presence de 6 membres 
actifs, 3 juniors et 3 invites. Le rapport du 
president est vite fait, l'annee 1978 ayant 
ete assez calme. II remerce neanmoins 
les parents de J.-M. Wildi qui nous pretent 
leur chalet de Cappel pour notre station 
du reseau de base. 

Le caissier pour sa part annonce une 
Situation saine et le maintien des cotisa
tons actuelles. 

Le president Yves Wil d i ainsi que le sec re
taire Pierre Heus etant trop occupes pro
fessonnellement demandent a etre dechar
ges de leu r mandat au comite. Leurs rem
pla<;:ants seront · respect ivement Pierre
Yves Aellen et Jean-Ciaude Voumard. 
Le comite 1979 se presente donc de Ia 
fa<;:on suivante : Presidence : Pierre-Yves 
Aell en, vice-presidence: Yves Remy, secre
retariat: Jean-Ciaude Voum ard, ca isse: 
Bernard Christin , jun iors: Jean-Pierre Per
regaux, materie l : Jean-Marc Wild. 
L'ancen president souhaite ses meilleu rs 
vceux au nouveau comite et leve Ia seance 
a 22 h. 20. J . Ci. Voumard 

Section Vaudoise 
Le 17 janvier Ia section vaudo ise a tenu 
son assemblee annuell e. Le proces-ve rba l 
fut accepte , le president presenta son rap-

port ou il faut releve r l' inscription de deux 
nouveaux membres, 5 demissions, une ra
diation et un nouveau membre veteran : 
Fran<;: ois Daye r. Le president parla des 
differentes activites de Ia section durant 
1978 dont vous avez ete informes dans ces 
colonnes. Le caiss ier fa it part de ses com
mentaires sur l'exerci ce, les comptes fu
rent adoptes. Le comite est ree lu et s'ad
joi nt Gros pour le reseau de base, Dugon 
et Schnegg seront a nouveau les de le
gues a l 'assemblee centrale. Le program
me 1979 prevoit un rallye, un cou rs SE-
412 avec exerc ice en campagne. 
Les cotisa tions sont portees a Fr. 27.
pour les membres est restent inchangees 
pour les juniors. 

Deux propositions sont presentees: 
La proposition Dugon est acceptee: 
Les bulletins verts des cotisation s seront 
envoyes a fin fevrier avec delai fin mars et 
rappel des avri l pour l iquider rapidement 
ce problerne et pour savoir sur que lle base 
fi nanciere nous pou rrons travaill er. 

La proposi t ion Gavill et sera etudiee: 
Ne faudrait- i l pas , pour interesser une 
tran ehe plus large de Ia population , avo ir 
une station HB 9, concession c lub et pro
fiter de l'experience des liciencies de Ia 
section? 
Aueune dec is ion ne peut etre prise, tant 
qu 'une po litique ne peut etre defin ie quant 
a l 'achat d'emetteurs-recepteurs pour se r
vices aux tiers. Ph. V. 

Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen 

Aus der Presse: 

Bald vordienstlicher 
Uebermittlungskurs 
in Küsnacht 
GV des Eidg. Verbandes der Uebermitt
lungstruppen, Sektion Zürich r. U. 

sp. Die Sekt ion Zürichsee rechtes Ufer des 
Eidg . Verbandes der Uebermittlungstrup
pen (EVU) plant, im Wintersemeste r 1979-
1980 einen vordienstl ichen Sprechfunkkurs 
in Küsnacht einzuführen. Bis anh in muss
ten so lche Kurse in Zürich besucht wer
den. lnfolge des grossen Andrang es -
d ie erfol greichen Teilnehmer erha lten Lei
stungsausweise für die Rekrut ierung -
sind aber d ie Klassen in Zürich überfüll t. 
Die Kursl eitung wird von Carl Furrer 
(K il chberg) übernommen; er leitet zugleich 
auch die Kurse in Zürich. 
Der Sektionsp räs ident Adj Niklaus Bach
ofen (G:·j t) -- welcher die Generalver-

sammlung in freundlicher, aber speditiver 
Weise am 7. Februar 1979 in Kü snacht 
le itete - sieht als weiteres Schwergewicht 
der Sektionstätigkei t vor, an der Basis
netz-Funkstation in Küsn acht wöchentlich 
zu trainieren . Zurze it ist die Station nicht 
in Betr ieb, weil d ie Sendeanlagen in Re
vision sind. Besondere Bedeutung kommt 
auch den Funkeinsätzen zugunsten von 
öffentlichen Veranstaltungen zu . Es ist da
mit zu rechnen , dass die Palette der zur 
Verfügung stehenden Funkgeräte dem
nächst erwe itert werden kann . 

(Zürichsee-Zeitung, 13. 2. 1979) 

Mitteilung des 
Zentra lvorstandes 
We rbung und Propaganda der Sektionen 

Philippe Vallotton, Chef Werbung und Pro
paganda im ZV, möchte im An sch luss an 
den Zentralkurs PR von den Sekt ionen 
einen Rapport über jede mit oder ohne Er-



folg organisierte Werbeveranstaltung er
halten , damit er eine Zusammenstellung 
machen und die andern Sektionen darüber 
orientieren kann. 
Im übrigen wünscht er von jeder Sektion 
die Adresse des für Werbung und Propa
ganda Verantwortlichen. Dankeschön zum 
voraus. 

Vor 10 Jahren: 

Brand der Telefonzentrale 
Zürich-Hottingen 
ab. Genau zehn Jahre sind es her, seit 
wegen einer Brandstiftung in der Telefon
zentrale Hottingen in einem Grossteil der 
Stadt Zürich ein eigentlicher Telefonnot
stand ausgebrochen ist: Mehr als 26 000 
Telefonanschlüsse - darunter jene des 
Kantonsspitals und der kantonalen Ver
waltung - blieben stumm. Die Hottinger 
Zentrale war vom damal igen Hauswart am 
22. Februar 1969 in Brand gesteckt wor
den. Er hatte einen der empfindlichsten 
Punkte - die Verteilanlage der Zentrale 
- getroffen. Die PTT hatten nach dem 
Brandfall Reparaturkosten von rund 6 Mio 
Franken und einen Taxausfall von etwa 
2 Mio Franken gemeldet. Da die PTT für 
allfällige Schäden im Telefonverkehr nicht 
haften , stellte der Bundesrat eine freiwi!
lige Entschädigung in der Höhe von 5 Mio 
Franken bereit. Stattgegeben wurde von 
einer besonderen Kommi ss ion schl iesslich 
rund 450 Entschädigungsgesuchen mit Be
trägen zwi schen 17 000 und 25.80 Franken. 
Der Brandstifter - ein vorh er unbeschol
tener Famili envater, der in einem inneren 
Aggressionsstau gehandelt hatte - wurde 
im November 1969 zu vier Jahren Gefäng
nis verurteilt. 
Um den bet roffenen Telefonabonnenten 
das Leben etwas zu erlei c"h te rn , hatten die 
damalige Transportunternehmung G. Stie
fel AG und der Tages-Anzeiger ein Not
telefonbuch zusam mengestellt ; Ersatznum
mern musste jeder Betroffene se lber bei 
Verwandten, Freunden und Bekannten be
schaffen. Zur Aufrec hte rh altung der Fern
sprechve rbindungen der Stad tpolize i wur
den besondere Funksprechnetze aufgezo
gen, und Fre iwillige des Eidg. Verband8s 
der Uebermittlungstruppen besorgten den 
:relexverkeh r der Stadtpo lizei-Krefswache 
1n Hottingen . Rekruten der Uebermittlu ngs
RS Bülach stellten die Verbindungen zu 
Aerzten, Zahnärzten, Apotheken usw. an 
altertümlichen Handzentralen sicher. Bis 
alle Anschlüsse wiede r betr iebsbereit wa
ren, dauerte es meh rere Wochen. 

(Tages .. Anzeiger, 23. 2. 1979) 

Sektion Baden 
Generalversammlung 

Am 19. Februar 1979 wurde im Restaurant 
Merku r in Baden die 41. ordentliche Gene
ral ve rsammlung abgehalten. Leider waren 

die Mitglieder alles andere als zahlreich 
erschienen. Die wichtigsten Punkte aus 
der Traktandenliste: 1. Wahl des Vorstan
des für die Dauer von 1979 bis 1981 , 2. Tä
tigkeitsprogramm 1979. 

1. Wahl des Vorstandes 
Peter Knecht hat bekanntlich das Amt des 
Präsidenten zur Verfügung gestellt. ln der 
Person von Leonhard Wyss konnte ein An
wärter für dieses Amt gefunden werden , 
jedoch nur im Sinne einer Uebergangs
lösung. Zur Wahl in den Vorstand stellten 
sich ferner zur Verfügung und wurden ge
wählt : 

Präsident : Leonhard Wyss (neu) 
Aktuar: Jürg A. Saboz (bisher) 
Kassier: Waller Bossert (bisher) 
Technische Belange: Peter Knecht (neu) 
(Uebermittlungsdienste zugunsten Driiter) 
Christoph Leuschner (bisher) 
(Morsekurse, Mitteilungen PIONIER) 
Bruno Schmid (bisher) (Peilkurs 1979) 
Rechnungsrevisoren : Werner Hochspach 
(neu) , Daniel Mühlemann (neu) 

2. Tätigkeitsprogramm 1979 

Datum bekannt : 
Eidg. Pontonierwettfahren Bremgarten am 
29. Juni bis 1. Juli 1979. Vorbereitungsar
beiten am Samstag , den 23. Juni 1979. Wir 
bitten all e, sich diese Termine jetzt schon 
freizuhalten. 

Datum unbekannt : 
Fachtechnisch er Kurs SE-227 
Peilkurs 1979 
Besuch bei der Flughafen-Feuerwehr in 
Kloten (nur bei genügend Anmeldu n
gen) 

3. Jahresbeiträge 
Die Jahresbeiträge bleiben glei ch , näm
lich für Aktive , Passive, Veteranen 25 Fr. 
und für Jungmitglieder Fr. 15.60. 

4. Wanderpreis 
Der Wanderpreis bleibt im Besitze des 
Schreibenden, da im vergangenen Jahr 
keine entsprechenden punkteliefernden 
Veranstaltungen stattfanden . 

Abschluss Morseku rse 

Die genauen Daten für die Abschlussprü
fung en werden in den Morsekursen be
kanntgegeben. Sie finden jedoch sicher
li ch vor Ostern (Mitte April) statt. Für die 
Sommerferien (morsekurslose Zeit) besteht 
die Möglichkeit, Trainingskassetten gegen 
eine Mietg ebühr zu beziehen. Die K asset
ten sind bei C. Leuschner, Zürcherstr. 33, 
5400 Baden, erhä ltlich. 

Christoph Leuschner 

Sektion beider Basel 
Im Nordwesten weiter nichts neues 

Unsere SE-222 ist weiterhin in den Bun
desferien. Und wer weiss, vielleicht werden 
wir einmal mehr wieder vergessen. 
Schliesslich ist Base l ja schon fasc ht nüm
me in dr Schwyz. (Das habe ich nur so 
wegen den Auslände rlesern geschrieben. 

Wir merken uns Termine 

Sektion Glarus 

31 . März und 7. April 1979: Lastwagen
Trainingskurslage der Glarner Militär-Mo
torfahrer-Gesellschaft 

Sektion Luzern 
20. und 21 . April 1979: Nachtübung mit 
Richtstrahl R-902 
23. bis 25. Mai 1979: Uem D am CSIO 
1. bis 31 . Mai 1979: Leitungsbau ESF 79 
9. und 10. Juni 1979: Uem D am UOV
Habsburgerlauf 
14. Juni 1979: Sektionsausflug nach . . . 

Sektion Schaffhausen 

21 . April 1979: Nachtpatrouillenlauf der 
KOG und des UOV 
28. April 1979: 50 Jahre EVU Schaffhausen 
im Schaffhauserhof 
29. April 1979: DV 1979 des EVU in der 
Rathauslaube 
30. April 1979 : Vortrag des KOG von Div 
F. Seetaler : «Was taugt unsere Armee ?" 
um 20.15 Uhr im Neubau der Kantons
schule Schaffhausen 
9. Juni 1979: Kantonale Mehrkampfmeister
schaften UOV Schaffhausen und Zürich 
8. , •15. und 22. Juni 1979: ACSD-Kurs mit 
dem FHD-Verband 

Sektion Solothurn 

6. Apri l 1979: Stamm im Sendelokal 
4. Mai 1979: Exkursion ins Zivilschutzzen
trum Solothurn, anschliessend Stamm 
12. und 19. Mai 1979: Fachtechn ischer 
Kurs SE-412 

Sektion Thun 

6. April 1979: Kegelwettkampf Bern-Thun 
5. und 6. Mai 1979: Uem D am 2-CV-Cross 
in Boningen 
19. Mai 1979: Fachtechn ischer Kurs 
SE-412/227 
9. Juni 1979: Uem D ACS-Si alom Saanen 
16. und 17. Juni 1979: Felddienstübun g 

Sektion Zug 

18. April 1979: Einweihung des neuen 
Funklokal s 
20. und 21 . April 1979: Uem D für MUZ 
21 . und 22. April 1979 : Rud erregatta Zug 
12. und 13. Mai 1979: Uem D an der 
Jun iorenregatta Cham 

Sektion Zürich 

Ab 18. April 1979: Fachtechn ischer Kurs 
SE-412/227 
22. April 1979 : Uem D Zürcher Waffenlauf 
5. Mai 1979: Uebermitt lungsd ienst an der 
SOLA-Stafette St. Gallen-Zürich 
12. und 13. Mai 1979: Feldd ienstübung mit 
SE-412/227 
13. Mai 1979: Uebermittlungsdienst an der 
Military-Prüfung (Rei ten) in Urdorf 
20. und 27. Mai 1979: Uebermittlungsdienst 
an den Pferderennen in Dielsdorf 
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Die Eingeweihten wissen ja ganz genau, 
dass das Ausland äne an dr Birs anfängt). 
Mit Beginn des Frühlings wäre es aller
dings einen Versuch wert, die beiden be
reitstehenden und liegenden Antennen 
dem Pi-Hausdach aufzupflanzen. Nur, das 
ist eben ein Krampf und git saudräggige 
Finger. Damit wäre auch das Stichwort 
zu r Neueinrichtung des Sendelokals ge
geben. Nicht etwa, dass bauliche Aende
rungen vorzunehmen wären, es geht eher 
darum, das bestehende Mobiliar prakti
scher und handlicher zu plazieren. Für 
Ideen, Anregungen und vor allem tatkräf
tige Mithilfe wird kaum wer böse sein. 
Der Stamm findet wie allewyl an jedem 
Mittwochabend ab 21 Uhr «Uff der Lys" 
statt. Dasch fir die wo's nonig, immer no
nig , nimme oder scho wider nimme, wisse. 
Wer vorher, gleich um die Ecke, noch im 
Pi-Haus hereinschaut, der wird, dass kann 
ich versichern, nicht gleich hochkant wie
der hinausgeworfen. 
Und zum Abschluss noch eine Entschuldi
gung: Oft, viel zu oft sogar, wurde der 
Exhüttewart von ln- und Ausländern in den 
letzten Tagen angeschossen, weil männig
lich an der Fasnacht vor verschlossenen 
Pi-Haustüren stand. Hierfür entschuldigt 
sich " im Auftrag.. dr bi-bi 

Winterussmarsch 

Erfolgreiche Premiere von «W 11 1». Zur 
Wiederwahl für die kommenden (allermin
destens) 10 Jahre empfohlen. Grassarti
ger Schikaneur. Lieferant für jegliche Men
ge Opposition. ln Baizologie bestens be
wandert. ln bezug auf Transportmittel al
lerdings noch reichlich unbeholfen und 
als Lehrling zu taxieren. 
So, damit wäre eigentlich alles gesagt, 
was gesagt (oder geschrieben) werden 
muss. Wer gerne mehr hätte wissen wol
len, der hätte halt ganz einfach an der 
Herrenfasnacht auch fascht zmitts in der 
Nacht aufstehen müssen, seine Identitäts
papiere, Schwobe- und Waggisgäld zwäg 
richten und den Weg zum Badischen Bahn
hof under d'Sogge nehmen müssen. 
Das wäre die eine Möglichkeit einer «Be
richterstattung» gewesen. (Als ob man von 
einem Winterausmarsch eine Berichterstat
tung machen kann. So ein Blödsinn!) Aber 
eben «Wäre" ja nur. Das Gegenteil hat 
gezeigt, dass sich Jahr für Jahr mehr In
teressenten um diesen Riesenplausch 
reissen. Tatsache ist, dass sich seit mehr 
als 30 Jahren noch nie soviele Sektions
mitglieder an unserem Waggel beteil igt 
haben. Dasch digg! Wer weiss, vielleicht 
werden sich im Laufe der kommenden 
Jahrzehnte auch einmal Ausländer (alles 
wo ennet der Birs ist gehört ja so oder 
so schon zum Ausland) melden. Sie sind, 
das sei schon heute vermerkt, herzlich 
willkommen. 
Nun, wir sind es ja gewohnt, dass man 
ganz woanders hinbestellt wird, als die 
allgemeine Richtung anzeigt. Und doch 
wäre eigentlich, nach der Wahrscheinl ich-
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keitstheorie, wieder einmal das Schwobe
ländle drinngelegen. Allerdings hat di'3 
Wahrscheinl ichkeit getäuscht. Was au wie
der wurscht ist. Die Fahrt begann mit der 
BVB vom einen Bahnhof zum andern. Da
mit alle Sektionsm itglieder einmal den 
SBB-Bahnhof auch von innen kennen ler
nen, wurde noch ein kleiner Trip über das 
letzte Perron eingeschoben. Beileibe aber 
nicht zum Behufe einer Eisenbahnfahr:. 
So etwas wäre viel zu einfach und zu 
durchsichtig gesyn. Dies war vielmehr der 
komplizierte Anm arsch zur Haltestel le der 
Swissair (dasch sunscht ebbis wo fliegt). 
Für uns lag Fliegen allerdings nicht drinn 
(worum aigetlig au?). Dafür wurde uns 
eine einmalige Sigthseeingtour rund um 
den Centralbahnplatz geboten. Was übri
gens auch die sicherste Art der Strassen
überquerung in diesem Gebiet se in dürfte. 
Damit war d ie Basler Bahnhofbes ichti
gungstour allerdings noch nicht zu Ende. 
Vom Europabus«bahnhof" ging's zu Fuss 
auf die Heuwaage zum Birsigthalbahnhof. 
Und genau da hat etwas nicht gestimmt, 
meint dr bi-bi, denn der direkte Weg ohne 
irgendwelche Schnörkel grenzt bei uns 
schon fast an Unwahrscheinlichkeit. Und 
tatsächlich, so unwahrscheinlich es tönen 
mag·, es ging direkt nach Flüh. Nach Flün 
zum nächsten Transportmittel, der PTT. 
Was die Bestechung des PTT-Chauffeurs 
gekostet hat, darüber kann höchstens der 
Kassier an der nächsten GV Auskunft 
geben. Denn auf f reiem Feld hält sonst 
normalerweise ein gelbes Vehi kel kaum 
an. Nun, die Kehlengrabensch lucht hat 
auch im Winter ihre Reize. Besonders 
dann, wenn man scheinbar seit der Primeli 
oder den bekannten Turnfahrten auf den 
Besuch der Holstettermatte verzichtet hat. 
Dass sich der eine oder andere aber doch 
noch ausgekannt hat, war von Vortei l. 
Denn der diggschte Nebel hat die Baiz gut 
getarnt. Aber so gut kann man eine Baiz 
nun auch wieder nicht tarnen, dass sie 
der EVU nicht f indet ; auf Anhieb f indet , 
klar. Und das im t iefsten Winter. Wirklich 
richtiger Schnee hat noch auf dem Blauen 
gelegen und damit dem Winterausmarsch 
nach langer Zeit endlich wieder einmJI 
seine Referenz erwiesen. War es das 
grasszügige Znüni, das uns veranlasst 
hat, den Weg nach Aesch zu spät unter 
die Füsse zu nehmen, oder hat Heini Stal l
luft gewittert? Nun auf jeden Fall hat er 
in bezug auf seine Aescher Beizenkennt
nisse weit daneben gehauen, denn einmal 
mehr wurde dem Drämmli als ein weiteres 
Verkehrsmittel der Vorzug gegeben. Wer 
allerdings seine Schuhe berei ts einer 
(mehr oder weniger) gründlichen Reini
gung unterzogen hatte, der hat die Rech
nung ohne W 111 oder die Arbeit für die 
Katz gemacht. Die schönsten Pfludder
wege im Münchensteinerwald wu rden 
noch kurz einer Berücksichtigung unter
zogen, so dass im Nachhinein Frau Fäss
ler (wer kennt nicht unsere Ex-Stamrnb3i
zerin von der Lys) ihre Freude daran ge-

habt hat. Nun, nach all dem Aerger, wel
chen sie jahrelang mit uns gehabt hat, war 
ihr zumindest diese Freude zu gönnen. 
Digg, digger am diggischten war dann das 
Mittagessen. Es war so digg, dass sich 
nicht einmal die seit Jahren tätige Oppo
sion (dasch kai Dreggfäh ler vom Erwin!) 
zu Worte gemeldet hat. Dass sich aller
dings die ganze Gesellschaft mit zwei 
«Minidesserts» genügsam begnügen muss
te, das war der Hammer. Ein Glück, dass 
Heini schon zum Znüni seine verschie
denen Portionen Mohrenköpfe verd ruggt 
hat. Dä arm Kaib wär glatt verhungert. 
Auch ein Wettbewerb hat wieder einmal 
stattgefunden. Dass allerdings Männi als 
Sieger hervorg ing, das hat den bi-bi sau
mässig gefuxt. Denn ausgerechnet er sel
ber hat doch soviele Baizen als möglichE' 
Besuchsorte angekreuzt, dass eigentlich 
kaum etwas hätte schief gehen sollen. 
Aber ebbe, immer das gleiche Motto: los 
uff die glaine Digge. 's sch aber au so 
rächt. 
Zufrieden, befriedigt und vielleicht teil
weise auch ein wenig auf den Weggen, 
begab man sich nach obligatem Jass und 
Kegelschub nach Hause. 
So bleibt noch eines. Danggerscheen W 111 
und bis zer näggschte Heerefasnacht 

bi-bi 

Sektion Bern 
20. Schweizerischer Zwei-Tage-Marsch 

Für die Sektion Bern steht wieder einmal 
ein Grassereignis bevor. Der 20. Zweilage
marsch führt am zweiten Tag erstmals 
über eine neue Strecke. Dies hat uns ver
anlasst, das Ueberm ittlungskonzept zu 
überarbeiten. Dabei verzichten wir nun fast 
vol lständig auf ein Drahtnetz. Das Funk
netz wird weiter ausgebaut und durch zwei 
SE-412 (Relaisstationen) ergänzt. Wir wer
den den Einsatz der neuen Geräte mit 
einem fachtechnischen Kurs einleiten. Für 
Teilnehmer am Uebermittlungsd ienst des 
Zweitagemarsches ist dieser Kurs obliga
torisch . Er f indet wie folgt statt : Donners
tag, 17. Mai, 20 Uhr (Theorie) und i=reitag. 
18. Mai, 8 Uhr (Praxis, faku ltativ) . Treff
punkt fü r diesen Kurs ist die EVU-Baracke. 
Am Donnerstagabend f indet ebenfal ls die 
Orientierung über den Einsatz am Zwei
tagemarsch statt. Anschl iessend wird ein 
kleiner Imbiss offeriert. ger 

Ein Kind . . . 

ist ein Buch, aus dem wir lesen und 1n 
das wir schreiben sol len (Rosegger) . Die
ser Spruch flatterte unlängst mit einer An · 
zeige in unser Postfach. Nun was ist ge
schehen? Urs Pulver meldete uns die Ge
burt eines prächtigen Stammhal ters, Mar
tin Christian. Wir gratulieren ihm und sei
ner Frau Theres recht herzlich. 
Stammtisch 

Jeden Freitagabend ab 20.30 Uhr im Rest. 
l_öwen in Bern. am 



Sektion Siel-Bienne 
Mitgliederbeiträge 1979 

Im Monat April sind die Mitgliederbeiträge 
für das laufende Jahr fällig . Unsere «Prei
se» sind seit Jahren stabil und lauten wie 
folgt : Für Aktiv-, Veteranen- und Passiv 
mitglieder Fr. 26.- .für Jungmitglieder Fr. 
15.- (wovon Fr. 3.- für die Jungmitglie
derkasse bestimmt sind) . Die grünen kom
binierten Einzahlungsscheine-Mitglieder
ausweise werden zusammen mit dem Tä
tigkeitsprogramm jedem Mitglied zuge
ste llt. Unser Kassier erwartet Deinen Jah
resbeitrag bis Ende Mai. Vielen Dank den 
pünktlichen Zahlern! 

Kein Bericht = guter Bericht ... 

Bereits zwei Uebermittlungsdienste zugun
sten Dritter liegen hinter uns! Wo bleiben 
aber die ausführlichen Berichte über diese 
Geschehnisse? Der Berichtesammler darf 
annehmen, dass diese beiden Uem D (2: 
Chasserai-Loppet und Fasnachtsumzug) 
zur Zufriedenheit der Organisatoren aus
gefallen sein müssen, sonst wären sicher 
Reklamationen im lokalen Pressewald zu 
lesen gewesen. 

Sprechfunkkurs 

Ende April und anfangs Mai steht ein fach
technischer Kurs auf dem Programm. The
ma: Sprechfunk und Verschleierung der 
Sprache. Dieser Kurs ist gedacht für Vete
ranen und Aktivmitglieder zur Auffrischun g 
und für Jungmitglieder zur Festigung d~r 
«EVU-Basisausbildung ». Kurslokal : EVU 
Sektionslokal an der Aarbergstrasse 115, 
Siel. Kursdaten : Jeweils Dienstag- und 
Donnerstagabend, 19.30 bis 21.30 Uhr, 24., 
26. April , 1., 3. und 8. und 10. Mai. Ein 
entsprechendes Einladungsschreiben wird 
anfangs April verschickt. 

Jungmitglieder-News 

Im Februar fand unter der Obhut des JM
Obmannes Rol and Ledermann ein Jung
mitglieder-Höck statt, mit dem Ziel, dac; 
Tätigkei tsprogramm pro 1979 festzulegen. 
Dabei sollten womöglich alle Wünsche der 
Jungmitglieder berücksichtigt werden. Die 
JM-Anlässe sind grösstenteils im Tätig
keitsprogramm der Akt ivsektion enthalten. 
Als neuer Verwalter der JM-Kasse wurde 
Martin Zürcher bestimmt. 

100-km-Lauf von Biel 

4500 Läufer am Start ist der Wunsch der 
Organisato ren! Unsere Mitarbeit bei der 
Durchführung dieser internationalen Ver
anstaltung haben wir wiederum zugesi
chert. Bitte merkt euch heute schon das 
Datum : Freitag und Samstag, 8. und 9. 
Juni 1979, mit Vorarbeiten während der 
ganzen Woche abends. -eb press-

Sektion Glarus 
Hauptversammlung 1979 

Recht erfreuli ch war die jugendl iche 
teiligung der Uebermittler an der HV 

Be
un-

seres Stammvereins. Dieser war leidar 
mehr durch die alte Garde vertreten. 

Finanzen 

Mit der kleinen Vermögensverminderung, 
welche durch Kassier Josef Boos verlesen 
wurde, ist unsere «Mini»-Kasse durch die 
HV genehmigt worden. 

Ehrungen 

Unser vorheriger Präsident Peter Meier 
konnte die Gratulationen zum Freimitglied 
im Stammverein entgegen nehmen. Zu
gleich beglückwünschten ihn die Ueber
mittler zum Ehrenmitglied in der EVU-Sek· 
tion . Peter verstand die Auszeichnungen 
als Alterserscheinung, aber auch als Ar
beitsanerkennung. Letztere sei an dieser 
Stelle nochmals hervorgehoben. Damit 
konnten ihn Reinhold Staub und Gottfried 
Steinacher als ehemalige Präsidenten in 
ihrem Stand natürlich noch nicht als Vete
ran , begrüssen. Nachträglich möchten wir 
hiermit auch Josef Boos ein ideelles Blu
mensträusschen für seine zehnjährige Vor
standstätigkeit überreichen. 

Rückblick 

Mitte letztes Jahr hiess es für viele ein 
Stück Mehrarbeit, vorab die Einrichtung 
eines Funklokales zu bewerkstelligen. 

Basisnetz 
Dass unsere Sektion den Mittwochabend 
als Probebetrieb verstand und betrachtete , 
wurde nachträglich dann doch beinahe be
dauert. Renato Sch iitti er zeichnete als 
technischer Leiter für die gute Leistung 
verantwort l ich. 

Felddienstübung 

Ein lehrreiches Wochenende bescherte die 
Nachbarsektion Thalwil unseren sieben 
Teilnehmern . Dem Jungmitglied Hansheiri 
Legler wird der ang riffslustige Hund sicher 
beigebracht haben , seine Abwehrtechni k 
noch etwas zu verfeinern. Noch unklar ist 
dem Verfasser die Kabelverlegung unter 
die Waldstrasse, dessen Technik er doch 
in einer PIONIER-Ausgabe zu lesen ge
habt haben meint. 

Jahresprogramm 1979 

Auf dem Zirkularwege ist dieses an alle 
Mitglieder gelangt. Für die vordienstliche 
Ausbi ldung ist die Einführung des Sprech
funkkurses vorgesehen. Die Vorbere itun
gen dazu sind zum Teil bereits abge
schlossen . 

Laui·-Stafette 
Sie setzte sich aus Flachläufer, Radfahrer, 
Berg-, Lang-, Schluss- sowie Talläufer zu 
sammen. Diese 18. kombinierte Laui-Sta
fette in Reichenburg wurde unsere rse its 
durch Funk und Telefon bereichert. Mit 
dem Helikopter wurden einige Mitglieder 
in das Einsatzgebiet geflogen. Dank der 
Intervention unseres Präsjdenten kamen 

zwei Jungmitglieder nach der Veranstal
tung gar in den Genuss eines Gratisfluges. 

lnt. Delta-Flugmeisterschaft in Elm 

Dieser Anlass musste witterungsbedingt 
auf den 17. und 18. März verschoben wer
den. Andreas Fischer besorgte dazu die 
Beaufsichtigung der zur Verfügung gestell
ten Telefone. 

Datumkollision im Jahresprogramm 

Wir machen unsere Kameraden der Sek
tion Thalwil auf die Vorversch iebung der 
Felddienstübung auf den 22. und 23. Sep
tember 1979 aufmerksam. 

Trainingskurs GMMG 

Unsere Jungmitglieder werden dadurch zu 
einem weiteren Einsatz Gelegenheit fin
den, an den beiden Kurstagen der Glar
ner Militär-Motorfahrer-Gesellschaft teilzu
nehmen. 

Präsidentenwunsch 

Wie schon angedeutet, hofft auch der Vor
stand, dass die Aktivitäten zwischendurch 
mal mit einem Besuche belohnt würden. 

Sektion Luzern 

Franz Tomaso erhält Post ... 
... heute von «charlie» 

Pi Mi 

Die «heftigen Knieslösse seines Vizeprä
sidenten» anlässlich der Generalversamm
lung 1979 müssen wohl an dem Bein der 
«bösen Schwiegermutter» (sprich Tisch
bein) gelandet sein. Berichten aus zuver
lässiger Quelle zufolge wies das Bein des 
Präsidenten an selbigem Abend (sprich 
Nacht) keine blauen Flecken auf. charlie. 
(Der ausführliche Name von «charlie» ist 
dem Sektionskorrespondenten genau be
kannt. Er kann gegen Einsendung eines 
adressierten und frankierten Kuverts bei 
Franz Tomaso in Erfahrung gebracht wer
den.) 

... und vom Einsatzleiter für das Eidg. 
Schützenfest 1979 

Liebe Ehrenmitglieder, Veteranen , Aktiv 
Passiv- und Jungmitglieder, in den näch
sten Tagen läuft der Termin ab für die 
Anmeldung zu den Einsätzen im Mai , Juni 
und Juli zugunsten des ESF 1979 in Lu
zern. Wie ihr in den Berichten anderer 
Sektionen lesen könnt, haben sich schon 
ei nige derselben für die Mithi lfe angemel
det. Der Personalaufwand ist beträchtlich , 
aber dank dem unermüdlichen Einsatz 
von Samuel Niklaus, Sektionschef SBB, 
und von Eugen Schenker von der KTD 
Luzern (beide im OK des ESF), sowie von 
Röbi Baumann und Hans Aregger (Sektion 
Luzern) sind d1e Vorbereitungen soweit 
gediehen, dass wir nach der Materialfas 
sung am 1. Mai sofort mit dem Bau der 
zahlreichen Lei tung en beginnen kön nen. 
Angesichts des, einen freiwi lli gen Einsatz 
weit übersteigenden Arbeitsaufwandes hat 
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der Vorstand beschlossen, bei der Offert · 
stellung eine Stundenentschädigung fü~ 

alle Helfer einzubeziehert. -Bei entspre
chender Anmeldung kann man sich ein 
willkommenes Taschengeld für die Ferien 
verdienen . Ich hoffe, dass das Kontingent 
unserer Sektion diejenigen der anderen 
Sektionen weit in den Schatten stellt! 
Herzlicher Dank für Eure Mitarbeit im vor
aus. 
Der Einsatzleiter ESF 79: Rudolf Gartmann 

Frohe Ostern 

wünscht allen , die diese Zeilen lese'l, 
Franz Tomaso 

Sektion Mittelrheintal 
Mutationen 

Die Sektion Mittelrheintal kann folgende 
Neumitglieder begrüssen: Aktiv: Roland 
Bücheler, Widnau . Jung: Esther Friedli , 
Balgach, Waller Zäch, St. Margrethen, und 
Wolfgang Ozlberger, Rheineck. Wir heis
sen die Neueintretenden in unserer Sek
tion herzlich willkommen. 

Jahresprogramm 1979 

Der fachtechnische Kurs SE-412, der an~ 

19. und 26. Mai hätte durchgeführt werden 
sollen, muss leider neu auf den 12. und 
19. Mai 1979 (eine Woche früher) festge
setzt werden . Wir bitten um Kenntnisnah· 
me und Notiz im Terminkalender. 

Sektion Schaffhausen 
Tätigkeitsprogramm 

Im ganzen Monat April laufen noch die 
Vorbereitungen für die DV 1979 und für 
das SOjährige Jubiläum der Sektion. 
Am 21. April sind wir zum Nachtpatrouil
lenlauf der KOG und UOV eingeladen. 
Schliesslich dürfen wir am 28. und 29. 
April nach langen Vorbereitungen die DV 
1979 über die Bühne rollen Jassen. Mit 
einem weiteren interessanten Abend war
tet die KOG am 30. April 1979 auf: Divi
sionär F. Seethaler, Kommandant der F 
Div 6, stellt die Frage: «Was taugt unsere 
Armee?» Die Veranstaltung beginnt um 
20.15 Uhr im Neubau der Kantonsschul ~ 
Schaffhausen. 
«Ein Wochenende im Mai» , unter diesem 
Motto werden wir der Sektion Luzern zwei 
Arbeitstage für den Aufbau des Leitungs 
netzes für das Eidg. Schützenfest zur Ver
fügung stellen . Dafür benötigen wir 11 bi s 7 
Mann , damit wir mit einer kompletten Bau· 
gruppe die an uns gestellten Aufgaben 
meistern können. 
Als Dank für den Einsatz am Rayonwett
f9hren 1978 der Pontoniere laden sie uns 
zu einer Talfahrt auf dem Rhein ein. Der 
Ze itpunkt wird erst kurz vor dem Ereign is 
bekanntgegeben, da die Witterung davon 
abhängig ist. 
Für die Mehrkampfmeisterschaften des 
UOV Zürich und Schaffhausen wird unsere 
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Sektion etwa 10 Funktionäre stellen . Es ist 
noch unklar, ob ein Funknetz betrieben 
werden muss. 
ln drei Abschnitten führt der FHD-Verband 
Schaffhausen einen ASCD-Kurs durch. Am 
8. Juni , 15. Juni und 22. Juni wird dieser 
Kurs in der Funkbude an der Artillerie· 
strasse abgehalten. Teilnehmer aus uns-3-
ren Reihen sind sehr erwünscht. 
Das Basisnetz, das wegen Abgabe der Ge
räte zugunsten der Truppenübung des Fi\K 
4 «Knacknuss» zum Erliegen kam, wir<i ab 
Ende März wieder aufgenommen. Somit 
können Ausbau des Lokals und der Send'3-
abend SE-222 wieder kombiniert werden 

Delegiertenversammlung 1979 

Da bis jetzt eher spärlich Anmeldungen 
für die DV 1979 eingetroffen sind , milch
ten wir nochmals alle Mitglieder aufrufen, 
am 28. April mit uns das SOjähriga Jubi
läum der Sektion Schaffhausen zu feie rn. 
Anmeldungen nimmt R. Kilchmann, Tele
fon G 053 4 42 60, oder P 053 317 66 
gerne entgegen. 

hu 

Sektion Solothurn 
Filmabend 

Zum Filmabend vom 2. März durfte der 
Präsident rund 50 Anwesende willkorn;nen 
heissen. Dank der Initiative unsere3 K:1me·· 
raden Willy Kaiser durften wir den Film
saal der Firma Robert Mathys, chirurgische 
Instrumente, Bettlach, benützen. 
Der Hauptfilm bildete der am internatio
nalen Militärfilmfestival mit der Bronzeme
daille ausgezechnete Streifen «Ein Klein· 
staat mit Chancen». Die Produzenten ver· 
standen es ausgezeichnet, einen realisti
schen Querschnitt durch die Gesamtvertei
digungskonzeption unseres Landes zu ze:
gen. Ein kurzer Trickfilm leitete dann über 
zum anschliessenden Mathys-Film über 
Einsetzen von künstlichen Schultergelen· 
ken . Wir konnten uns auf eindrückl ich e 
Weise davon überzeugen, dass auch auf 
diesem Gebiet der Chirurgie ein •.~ norm e r 

Fortschritt erzielt worden ist. An dieser 
Stelle sei unserem Kameraden Willy Kai
ser sowie der Firma Mathys für ihre Unter
stützung ein herzlicher Dank ausgespro
chen . 

Ankauf SE-125 

Ein unerwartet grosses Echo fand unser 
Bettelbrief zugunsten des Kontos für den 
An kauf der 8 Stück SE-125. Bereits hat 
sich der im letzten PIONIER erwähnte 
freiwillige Spendenbetrag auf Fr. 6lJO.-· 
verd oppe lt. 

Jahresbeiträge 

Ebenfalls Erf re ul iches hat unser Kass ier 
Heinz Thüring zu mel den , denn die Hälfte 
der Beiträge ist schon einbezahlt worden. 
Um unnötige Mahnspesen zu sparen, er; n
nern wi r die übrigen daran, unseren t:l r.
zahlu ngsschem bei den nächsl n 7 :> hlur. . 

gen nicht zu vergessen. All denjenigen, 
die den Beitrag aufgerundet haben oder 
noch aufrunden werden , sei jetzt schon 
recht herzlich gedankt. 

Der Stamm 

findet statt am Freitag , den 6. April 1979, 
im SendelokaL 

Fachtechnischer Kurs SE-412 

Wie bereits erwähnt, wird dieser Kurs am 
12. und 19. Mai 1979 durchgeführt. Sind 
diese beiden Daten in der Agenda einge
tragen? 

Beförderung 

Unser Kamerad Marcel Saurer wurde am 
Ende des letzten WK zum Wachtmeister 
befördert. Herzliche Gratulation! 

ks 

Sektion Thalwil 
Jahresprogramm 

Die zahlreichen GY-Teilnehmer dürften 
ihren Terminkalender bereits mit den Jah
resprogramm-Daten versehen haben . Der 
Vorstand hat sich bemüht, zu Anfang des 
Jahres mit verbindlichen Daten aufzuwar
ten. Das schriftliche Jahresprogramm liegt 
nun auch im Funklokal auf und kann dort 
ab Beginn der Frühlingsaktivitäten bezo
gen werden. Sonderprogramme werden 
von Fall zu Fall am schwarzen Brett ange
schlagen . Als erste Abweichung zum ge
druckten Programm ist das Vorverschie· 
ben der Felddienstübung um eine Woche 
zu beachten. Wir werden al so am 22. und 
23. September im Glarnerland zu Gast 
sein . 

Beginn Basisnetz 

Wir werden voraussichtlich am 25. Apnl 
wieder im Besitz unseres KFF sein. So 
wird die «Stimme ThalwiJs" auch diesen 
Frühling wieder im Aether zu hören sein. 
Während der ganzen Basisnetzperiode bis 
zum 11. Juli wird ein Parallelprogramm 
(Peilerbau, SE-208) für am KFF Unterbe
schäftigte organisiert. Das Funklokal ist 
somit auch für Grossandrang gerüstet. 
Vorgängig zum Basisnetz , d. h. ab etwa 
4. April, werden eine Antennenkosmetik 
und kleinere bauliche Anpassungen am 
Funklokal vorgenommen. Helfer sind je
derzeit willkomm en, sollten sich jedoch 
'"~rgängig mit dem technischen Leiter 

(725 70 25) bezügli ch der Termine abspre
chen . 

Sektion Thun 

Uskunft, si wünsche? 
Frölein , ig hätti gärn .. . 

bit 

:n wenigen Augenbli cken erhält der Auf
tragende von der netten Te lefonist in mit 
der sympathischen Stimme die gewünsch
te Auskunft. 



Am 28. Februar konnte eine Besichtigung 
der Anlagen bei der Kreistelefondirektion 
Thun verwirklicht werden . 
Im neuen imposanten Gebäude wurden wir 
von Herrn Bögli empfangen. Eine wirksa
me Tonbildschau gab uns Einblick in die 
Zusammenhänge und Aufgaben der Di
rektion und der verschiedenen Abteilun
gen. Mit ergänzenden Erläuterungen er
hielten wir eine Ahnung von der Vielfältig
keit der Aufgaben dieses Unternehmens. 
Nach der kurzen Verschiebung ins alte 
Hauptgebäude im Bälliz übernahmen die 
Herren Pfister und Gugger der KTD die 
Leitung der Besichtigung. 
in den Kabelschächten und -Gängen sahen 
wir vom kleinsten und ältesten bis zum 
grössten und technisch modernsten Kabel 
alle ordnungsgerecht hingelegt. in den 
Zentralenräumen erhielten wir Einblick in 
die Funktionen von alten und neuen Wäh
lersystemen und Uebertragungstechniken. 
Der Höhepunkt der Besichtigung waren 
für viele wohl die Vorführungen und Er
klärungen in der Auskunft und im Stö
rungsdienst 
Zum Abschluss der eindrücklichen Besich
tigung erhielten wir bei einem freundlich 
servierten Lunch Gelegenheit zu Gesprä
chen mit den Herren der KTD Thun. Mit 
der Ueberzeugung von der sorgfältigen 
Pflege der Telefonkundschaft schlossen 
wir unseren Abend ab. Wir danken unse
rem Kreistelefondirektor und seinen Mit
arbeitern herzlich für die Freundlichkeit. 

Stu 

Starkstrombefehl 

Welche Vorschriften gegenüber Schwach
und Starkistrom sowie Nieder- und Hoch
spannung einzuhalten sind , konnte man 
aus dem Vortrag von Daniel Stucki gut 
ersehen. Der Vortrag vom 14. Februar 
sollte für alt und jung den «Starkstrom
befehl" in Erinnerung rufen. 
Anhand eines Diavortrages wurden die 
verschiedenen Ströme und Spannungen 
definiert und ihre wichtigen Erkennungs
merkmale gezeigt. Für den Bau von Trup
penleitungen wurden spez iell die Bauvor
schriften gut und übersichtlich dargestp'' 
Anschilessend konnte man sehen, was für 
Folgen entstehen, wenn die Vorschriften 
nicht eingehalten werden oder ungenü
gende Kenntnisse im Bau von Truppen
leitungen vorliegen. 
0chade, dass nicht mehr Aktivmitglied er 
anwesend waren; ich glaube, einigen hätte 
es nicht geschadet, die Vorschriften ein 
wenig aufzufrischen. Umso erfreu li cher 
war die Teiln ahme der Jungmitglieder. 
Herzli ch danken möchte ich Daniel Stucki, 
der sich immer wieder die Mühe nimmt, 
unserer Sektion etwas zu bieten . 

UK 

Mutationen 

Adressänderungen und Einteilungsände
rungen sind sofort an unser neues Vor
standsmitgl ied Hanspete r Vetsch zu rich-

ten. Hier an dieser Stelle möchte ich Dir, 
Hämpu, noch im Namen aller zu deinem 
Amt gratulieren. 
Hanspeter Vetsch, Postfach 55, 3600 Thun 
Telefon P (033) 22 90 92, G (033) 22 60 60 

Uebermittlung unter erschwerten 
Bedingungen 

UK 

Ungefähr unter dieses Motto könnte man 
die Felddienstübung vom 3. und 4. März 
stellen. 25 Funker des EVU waren einge
setzt für die Sicherheit von 730 Marsch
teilnehmern des Schweiz. Winter-Gebirgs
Skilauf in der Lenk. 
Am Freitagabend besammelten wir uns 
beim Bahnhof Thun . Mit einem Pinzgauer 
oder mit Privatauto fuhr man anschlies
send in die Lenk. Dort wurde sofort die 
Unterkunft bezogen, das Material gefasst 
•md der Tagesbefehl für Samstag entge
gengenommen. 
Schon um 4.30 Uhr mussten zwei Kamera
den die Basistation im Zeughaus Zweisim
men besetzen. um die Verbindung mit der 
Spurpatrouille zu gewährleisten. Nach dem 
Morgenessen machten sich auch die an
deren EVUier mit Feilen und Skis auf den 
mühsamen Weg zu ihren Posten. Auf dem 
1920 m hohen Hühnerspiel wurde im Re
staurant Hornberg der KP eingerichtet, 
während die Kollegen sich durch den 
Schnee und die starken Windböen kämpf
ten . Am Abend pflegte man bei einem 
Glas Wein (es sind auch manchmal mehr 
gewesen) die Kameradschaft. 
Auch am Sonntag wollte es das Wetter 
nicht besser. Bei strömendem Regen 
machten wir uns um 5 Uhr auf den Weg. 
Mit den Postenleuten zusammen legten 
wir eine Spur durch den schweren und 
nassen Schnee. Um den 1980 m hohen 
Stiegetberg zu erreichen, ging es fast an 
die Grenze des Zumutbaren. Nachdem 
alle Läufer und Funktionäre am Ziel wa
ren, wurde das Material gereinigt und 
zurückgefasst Als alle wieder trocken wa
renn, konnte noch gemeinsam ein Nacht
essen eingenommen werden. 
Der Einsatz war hart, aber dennoch eine 
Genugtuung. Jeder hat sich das Gefühl 
von Stolz nach Hause gebracht und freut 
sich auf den Einsatz im nächsten Jahr. 

UK 

Sektion Thurgau 
Ergänzung Jahresprogramm 

Das Wochenende vom 11. und 12. August 
gi lt es heute schon vorzumerken. Kader
übung «lnfanteriesteg/Genie D" heisst das 
Thema für den Samstag . Schlauchboot
fahrt ist das Stichwort für den Sonntag. 
Bestimmt wird die Einladung des UO\f 
Frauenfeld auch bei uns wieder auf reg es 
Interesse stossen. 

Neues Aktivmitglied 

Fk Marcel Ei senring aus Sichelsee hat nun 
bei uns genug geschnuppert; er ist nun 

Aktivmitglied und als solches freundlich 
willkommen. 

Kasse 

Ueber so viel Post hat sich unsere Kassie
rin schon Iage nicht mehr freuen können: 
ein Kuvert nach dem anderen traf vom 
Postcheckamt Frauenfeld ein. Sogar von 
bisherigen «Abstinenten " kam der sehn
lich erwartete Mitgliederbeitrag. Danke! 

Gelaufen ... 

sind nun bereits drei Uebermittlungsdien
ste zugunsten Dritter : der Migros-Skitag in 
Unterwasser-lltios unter den Auspizien von 
Ernst Mohn, der Fasnachtsumzug iri Arbon 
am Bodensee, Chef Funk Gfr Max lta , so
wie die Groppenfasnacht in Ermatingen 
mit Adj Uof Kurt Kaufmann an der Spitze 
des Funkerdetachements. 

Aufruf 

Der fachtechnische Kurs SE-412-227 er
forderte für die Vorbereitung einen gros
sen Aufwand . Unser Uebungsleiter ist 
dankbar, wenn sich wirklich viele Teilneh
mer einfinden und so seinen Arbeitsein
satz belohnen. Umgekehrt wird jeder Teil
nehmer auf seine Rechnung kommen. 
Nicht vergessen sei auch das Ziel , die Ar
beitstechnik beim Uebermittlungsdienst 
am Frauenfelder Militärwettmarsch effi
zienter zu gestalten. Die praktische Übung 
im Anschluss an die Theorie in der Ka
serne Frauenfeld wird ganz darauf ausge
richtet se in. Bitte also den Talon der Ein
ladung sofort ausfüllen und absenden! 

Adressänderungen 

Der Präsident ist dankbar, wenn ihm die 
Adressänderungen und Aenderungen der 
Einteilung und im Rang sofort gemeldet 
werden. Er ist dafür besorgt , dass jedes 
Mitglied den PIONIER re chtzeitig erhält. 
Auch die persönli chen Einladungen sind 
so bedeutend rascher am Ort. 

Jörg HürTimann 

Sektion Uzwil 

Fachtechnischer Kurs SE-412/227 

Beim Erscheinen dieser Einsendu ng wird 
der Kurs bereits abgeschlossen sein. Den 
Bericht hierüber wollen Sie im Mai-PIO
NIER lesen. 

Hauptversammlung 

Am Donnerstag , den 15. Februar 1979, im 
Restaurant Gambrinus eröffnete der Präsi
dent Hans Gemperle die Versamm lung um 
20.15 Uhr. Nach Appell und Wahl des 
Stimmenzählers folgte das Protokoll der 
letzten HV. Es wurde oppositionslos ge
nehmigt. Der Jahresbericht des Präsiden
ten erh ielt App laus und wurde einst imm ig 
gutgeheissen und verdankt. Der Beri cht 
streifte nochmals unsere Tätigkei ten im 
vergangenen Jahr. Vor allem die Feld
dienstübung würdigte er als gut gelungene 
Veranstaltung unserer Sektion. Der Mitglie-
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derbestand hat sich gegenüber der letzten 
Meldung etwas verändert. Die Sektion 
setzt sich aus 9 Veteranen (inkl. 5 Sek
tionsehrenmitglieder) , 25 Aktiven und 4 
Passiven zusammen. 
Die Rechnungsablage konnte wiederum als 
positive Meldung vermerkt werden. Dis 
Kasse verzeichnete eine kleine Vermö
gensvermehrung von 300 Franken. Die Ver
sammlung genehmigte die Rechnung ein
stimmig und erteilte sowohl dem Kassier, 
wie auch dem gesamten Vorstand Dechar
ge. Die Jahresbeiträge wurden wie im Vor
jahr unverändert belassen, nämlich 25 Fr. 
für Veteranen, Aktiv- und Passivmitglieder 
und Fr. 15.60 (PIONIER-Abonnement) für 
Jungmitglieder. 
Die Wahlen gestalteten sich einfach, da 
sich alle bisherigen Vorstandsmitgli eder 
und Rechnungsrevisoren für ein weiteres 
Jahr zur Verfügung stellten. Alle wurden 
einstimmig wiedergewählt Der Vorstand 
setzt sich wie folgt zusammen: Präsident: 
Hans Gemperle, der übrige Vorstand: Bru
no Koller, Albert Kahler, Dieter Hämmerli , 
Toni Scherrer, Revisoren : Jules Lang, Max 
Lindenmann, Ersatzrevisor: Georg Künzli . 
Für die Organisation und Durchführung 
von Uebungen hat sich Othmar Nieder
mann in verdankenswerter Weise zur Ver
fügung gestellt. 

Tätigkeitsprogramm 

Das diesjährige Arbeitsprogramm umfasst 
den fachtechnischen Kurs SE-412 sowie 
eine Felddienstübung im Herbst. Ueber
mittlungsdienste zugunsten Dritter sind 
noch unbekannt. 

Ehrungen 

Zum Abschluss konnte der Präsident für 
20 Jahre Aktivmitgliedschaft zu Verbands
veteranen ernennen: Albert Kahler und 
Dieter Hämmerli . Herzliche Gratulation! 
Um 22.15 Uhr war die Hauptversammlung 
beendet. Der daran anschliessende Teil 
spielte sich an der Fasnacht ab. Hi 

Sektion Zug 
Erfreuliche Mitteilungen 

Zu Ehren unseres Kameraden Max Grüter, 
der dieses Jahr se in 20jähriges Dienst
jubiläum im EVU feiert , sieht sich der Vor
stand veranlasst, ein fröhliches Fest im 
weiteren Kreise durchzuführen. 
Die Sendestation unserer Sektion ist in 
Betrieb; somit sind auch die letzten Arbei 
ten und Renovationen am Hause und im 
Funklokal «Daheim " endgültig abgeschlos
sen. Ein solcher Abschluss zieht gewöhn
lich eine Einweihung nach sich. 
Unser Mutationsführer ste llte fest, dass 
die Sektion Zug in diesem Jahr 40 Jahre 
jung (und aktiv) wird. 
Deren 30 verbrachte er in der Obhut des 
UOV Zug und deren 10 auf seinen eigenen 
Füssen. 
Da die Meisten nicht an allen drei «Fest»
Daten frei si nd, wie frühere Erfahrungen 
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zeigten, hat der Vorstand beschlossen, 
alle dafür dreifach freundlich einzuladen 
und zwar in einfacher Ausführung : Am 18. 
April 1979 wird ab 19.30 Uhr im «Daheim " 
gefeiert. Die Interessenten sind gebeten , 
sich möglichst früh anzumelden, damit die 
Initianten möglichst bald disponieren kön
nen. 

Gewöhnliche Mitteilungen 

20. und 21. April MUZ, 21. und 22. April 
Ruderregatta Zug. Es sind alle aufgerufen, 
am 20. April beim Leitungsbau und am 
21. April beim MUZ oder am 21. und 22. 
April bei der Ruderregatta mitzuhelfen. 
Dieses Wochenende ist terminmässig et
was ungünstig , aber da sich jeder im ge
heimen «Idealist» nennt, werden wir die
ses Wochenende problemlos meistern. 

Juniorenregatta Cham 

Wir erwarten die andere Hälfte , die sich 
im April nicht gezeigt hat, am 12. und oder 
am 13. Mai zum obgenannten Anlass. 

Wieder im Basisnetz 

Wir sind nun wieder in der Lage, im Basis
netz mitzuwirken und freuen uns, mit jeder 
anderen Sektion freundschaftlich en Funk
kontakt zu pflegen. Unsere Station ist je
den Mittwoch ab 19.30 Uhr besetzt. Es ist 
niemandem verboten, uns in unserem Lo
kal einmal zu besuchen und sich selbst 
wieder einmal zum Beispiel mit einem KFF 
zu testen . 
Vergesst den 18. April nicht und sendet 
das mit möglichst vielen «Ja" ausgefüllte 
Formular des Tätigkeitsprogrammes an 
unseren Präsidenten. 

Ba 

Sektion Zürich 
Neueintritte 
Vier neue Jungmitglieder dürfen wir in 
unserer Sektion willkommen heissen : Ste
phan Hunziker, Peter lmhof, Ralf Stirne
mann und Markus Tanner. Wir hoffen , die 
Erwartungen dieser Jungfunker in den 
EVU erfüllen zu können und bemühen uns, 
auch ihnen ein interessantes Tätigkeits
programm anzubieten. 

Jahresbeitrag 
Die Zahlungsfrist für den Jahresbeitra'"! 
läuft noch bis Ende April. Falls Sie das 
Rundschreiben mit dem Einzahlungssche in 
verlegt haben sollten, geben wir Ihnen 
nochmals die Einzelheiten bekannt : Bei
trag für Aktivmitglieder und Veteranen Fr. 
35.-, für Freimitgl ieder und Vorstand Fr. 
21 .- und für Jungmitglieder Fr. 16 -
zahlb ar auf das Postcheckkonto 80-15015. 
Wir danken Ih nen für die fri stgerechte 
Erfüllung dieser Pflicht. 

Uebermittlungsdienste 

Zwei grössere Einsätze stehen uns bevor; 
Am Sonntag , den 22. April , haben wir die 
Verbin dungen am Zürcher Waff8nlauf zu 

gewährleisten. Wie immer werden SE-125 
eingesetzt. Neu ist eine Verbindung vom 
Ziel auf dem Dolder zur Kaserne Züric :1 
Am Samstag, den 5. Mai , stehen wir zu
gunsten der SOLA-Stafette St. Gallen
Zürich im Einsatz. Auch hier sind Sprech
funkverbindungen zu erstellen. Einerseits. 
ist ein Netz für organisatorische und sani
tätsdienstliche Belange zu betreiben, und 
anderseits haben verschiedene Zwe ier
gruppen die jeweilige Uebergabe an den 
zahlreichen Posten zu erleichtern. Was 
den Uebermittlungsdienst an der Military
Prüfung (Reiten) in Urdorf betrifft, habe 
ich Ihnen eine Korrektur des Datums be
kanntzugeben. Der Anlass f indet nicht, wie 
im letzten PIONIER unter den Terminen 
gemeldet am 19 .. sondern am Sonntag, 
den 13. Mai, statt. Für alle Einsätze benö
tigen wir noch mehrere M-itglieder. Inter
essenten tragen sich in die Teilnehmer
listen im Sendelokal ein oder melden sich 
beim Präsidenten Waller Brogle, der gerne 
auch weitere Auskünfte erteilt. Für die 
neuen Mitglieder sei an dieser Stelle wie
der einmal erwähnt, dass den Angemel
deten jeweil s rechtzeitig die ausführlichen 
Informat ionen (Treffpunkt usw.) zugestellt 
werden. 

Fachtechnischer Kurs 

Am Mittwoch, den 18. April 1979, 19.30 Uhr, 
beginnt im Sendelokal unser erster dies
jähriger fachtechnischer Kurs. Er ist den 
Stationen SE-4121227 gewidmet. Der Kurs 
wird am 21. und 25. April sowie am 2. Mai 
fortgesetzt. Eine Felddienstübung am 12. 
und 13. Mai mit den gleichen Stationen 
soll dazu dienen, das Gelernte in die Pra
xis umzusetzen. Neben der Ausbildung 
an den Geräten werden diesmal auch As
pekte der elektronischen Kriegführung ins 
Konzept einbezogen, so dass sicher für 
verschiedene Mitglieder neuer Stoff vor
handen sein wird, der zum Mitmachen an
spornt. Das genaue Programm ist am An
schlagbrett im Sendelokal ersichtlich. 
Ueber die Felddienstübung erfolgen wei
tere Informationen im nächsten PIONIER. 
Eine Anmeldung für den Kurs ist er
wünscht, jedoch nicht unbedingt erforder
lich. WB 
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ve~~~~~i~~~i~n~~~a~r~~cvx 396 
CRYPTOVOX CVX-396 • 

lässt sich unmittelbar 
ohne jede Modifikation an Ihr Militärfunkgerät,. 

wie zum Beispiel PRC-77 oder VRC-12, · 
anschliessen. Das CVX-396, das eigens fü 

taktische Zwecke entwickelt wurde, ist das 
zurzeit modernste taktische Sprach
verschlüsselungsgerät. 

Die CRYPTO AG befasst sich ausschliesslich mit der 
Entwicklung und Fertigung von Chiffriergeräten. 

Seit Jahrzehnten lösen wir Sicherheitsprobleme 
für Kunden in über 90 Ländern der Weit. 

CRYPTO AG 

Postfach A-163 · CH-6301 Zug /Schwe iz · Telefon: 042 3815 44 · Telex: 78 702 



Hasler Nachrichtentechnik 

Kommunikationswege für 
Armee, Zivilschutz, Polizei und 
Sicherheitsdie 
sind in 
Linie Ver· 
trauens
sache. 

ln zweiter Linie eine Sache 
für Hasler. 
Telefon- und Telexzentralen Überwachungssysteme für die 

Funktelegraphie 
Elektronische Fernschreiber 
mit Chiffrierzusatz für mobilen oder ortsfesten Einsatz. 

Schnurlose, manuelle Feld-, 
Kommando- und Zivilschutzzentra
len für 1- 10, 20 oder 30 Tei lnehmer. 
Auch mit Amtszusatz. 

für Empfang, Entzerrung und Aus
druck vo n fehle rgeschützten und 
nicht fehlergeschützten Funkfern
schreiben von 30- 300 Bd. 

für Geschwindigkeiten von 50-
300 Bd . Mit elektronischen Arbeits
speichern oder Lochstreifen
zusätzen. 

••••••••••••••••••••••••••••••• HaslerAG e Bitte senden Sie uns nähere Unterlagen über: • e Abt. Information e e Belpst rasse 23, 3000 Bern 14 
e e Telefon 031 65 2111 

:. ! Q Telex 32-41_3_h_aw_e_c_h - ----

Firma --;r-D 
e Name e 
e Ad~sse e 
• Ort e . · H I • Land • as ••••••••••••••••••••••••••••••• r 
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Der Erleuchtung 
• etnen grossen 

Schritt näher! 
Professionelle 
Taschenlampen 

No. 13-125 No. 13-124 No. 13-123 

Sfr. 75.-- Sfr. 72.-- Sfr. 69.--

5 X 1,5V 4 X 1,5V 3 X 1,5V 

Besonderheiten 
- Hochpr äzises 3mm dickes, aus spezieller 

Legierung hergestelltes Aluminumrohr 
- Spiegelfreie, schwarz eloxierte 

Oberfläche 
- Vertieft eingesetzte Reflektor-Scheibe 
- 2-P ositionenschalter : Ei n-Aus / Blinken 
- Griffsichere, gerippte Oberfl ä che 
- Antimagnetisch 
- Korrosionsfest 
- 1 Jahr Garantie auf Aluminumteile 

No.l3-113 No .13-112 No.l3-102 

Sfr. 63.- Sfr. 59.- Sfr. 49.-

3 X 1,5V 2 X 1,5V 2 X 1,5V 

Alle Modelle werden mit Gürtelschlaufe 
und zwei farbigen Reflektor-Scheiben 
geliefert (ausser Mod. 13-102). 
Alle Modell mit Reservel ämpchen jedoch 
ohne Batterie n. 

Vielleicht wundern Sie sich über den 
"hohen" Preis. Aber Qualit ä t war noch nie 
billig. Ausserdem h ält Ihnen eine 
B- LITE Taschenlamp e ein Leben lang. 
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Zum Titelbild 

Für Funkverbindungen im Kurzwellenbe
reich innerhalb der Schweiz werden steil
strahlende Antennen benötigt. Die Mes
sung der Antennencharakteristik ist nicht 
ganz einfach. Firma Zellweger Uster AG 
hat in Zusammenarbeit mit der Gruppe für 
Rüstungsdienste eine für die Schweiz neu
artige Messmethode unter Benutzung eines 
Helikopters entwickelt. Unser Bild zeigt die 
Alouette 111 während eines Messtluges (vgl. 
nachfo lgenden Artikel). 

Bild: Zellweger Uster AG 

Wehrschau der Felddivision 6 in Zürich: 

D'Soldate chömed! 
Den Abschluss des FAK 4-Manövers «Knacknuss» und der Gesamtverteidi
gungsübung bildete die grossangelegte Wehrschau am 16. und 17. März 1979 
in Zürich (vgl. Bericht im lnnern dieser Nummer) . Ueber Nacht bezogen die 
Truppen ihre zugewiesenen Standorte mitten in Zürich, so dass das Geschrei 
der Kinder «D'Soldate chömed!» die Szenerie wohl sehr treffend umschrieb. 

Grosse Ereignisse werfen ihren Schatten voraus: Wie zu erwarten gewesen 
war, rief der «grösste Tag der offenen Tür»- wie Regierungsrat Arthur Bach
mann ihn bezeichnete - auch die Kritiker auf den Plan : Armeegegner und 
das << Demokratische Manifest» sprachen von einer «militärischen Okkupation 
Zürichs>> und zogen .den Vergleich zum Generalstreik 1918. Für die Felddivi
sion 6 kamen diese Reaktionen nicht unerwartet: ln der Bürkliplatz-Anlage 
wurde speziell für Kritiker der Wehrschau eine Art «Helvetischer Hyd.e Park 
Corner>> eingerichtet, komfortabel mit Tribüne und Rednerpult 

Doch soweit kam es nicht: Zur allgemeinen Ueberraschung erwuchs in der 
Bevölkerung gegen die Demonstranten eine solche Wut und Empörung, dass 
die Protestler angesichts der drohenden Fäuste nicht wagten , das Redner
podest zu besteigen. in Fasnachtskostümen, geschminkt und maskiert zogen 
sie mit Transparenten und Särgen in der Innenstadt umher. Sie scheuten 

Kameras, Interviews und Diskussionen. 

Nur linken Kamerateams war es vorbehalten, die «militärische Besetzung von 
Zürich >> dokumentarisch festzuhalten. Selbstbeflissen sangen die Gestalten 
ihre Protestlieder im engen Kreise, als wollten sie sich angesichts der drohen
den Uebermacht gegenseitig Mut einzuflössen. Die Zahlen waren dementspre
chend erdrückend: Zweihunderttausend Besucher standen viertausend Demon
stranten gegenüber. Die militärischen Truppen verhielten sich so gesch ickt, 
dass es für Uneingeweihte häufig unklar bleiben musste, «wer eigentlich gegen 

wen demonstrierte >> -wie der «Zürileu >> schrieb. 

Die Wehrvorführungen 1979 in Zürich haben mich gefreut - samt ihren De
monstrationen. Ohne sie wäre die Verbundenheit zwischen Volk und Armee 
wohl kaum so deutlich zum Ausdruck gekommen - es wäre bei einer sterilen 
Waffenschau geblieben. Für diesmal hatte sich die nichtöffentliche Meinung 
so massiv für eine starke eigene Landesverteidigung ausgesprochen, dass in 
der Presse am andern Tag kaum Platz für anderes Gedankengut übrigblieb. 

Oblt Hansjörg Spring 

Der nächste PI ONIER erscheint am 1. Juni 1979. 
Redaktionssch luss: 15. Mai 1979. 



F. Schiess, Zellweger Uster AG: 

Ermittlung der Strahlungseigen
schaften von 
Kurzwellen-Sendeantennen 
Von den in unserer Armee eingesetzten Kurzwellen-Funkstationen SE-222 und SE-415 
fordert man zuverlässige Funkverbindungen zwischen zwei beliebigen Punkten inner
halb der Schweiz. 
Diese Forderung kann wegen den topographischen Gegebenheiten unseres Landes 
mehrheitlich nur mit Ionosphären-Verbindungen erfüllt werden. Es braucht dazu steil
strahlende Sendeantennen, welche einen möglichst grossen Teil der Sendeleistung in 
die Höhe strahlen. Die Ionosphäre, die aus verschiedenen Schichten in einer Höhe von 
100 bis 400 km besteht, reflektiert ihrerseits die Strahlung wieder gegen die Erde. Damit 
wird erreicht, dass auch hohe und steile Geländehindernisse mit Funk überbrückt wer
den können. Um die Steilstrahlung einer Sende-Antenne beurteilen zu können, sollte 
ihr Strahlungsdiagramm bekannt sein. Die Messung dieses Diagramms stösst auf erheb
lich praktische Schwierigkeiten. Man begnügte sich bisher meistens damit, die Strah
lungseigenschaften einer Antenne durch vergleichende Versuche zu ermitteln. 

Vergleichsmessung von 
Kurzwellen-Sendeantennen 

Bei den Vergleichsmessungen von Kurz
wellen-Sendeantennen werden die Anten
nen abwechslungsweise an einen Sender 
angeschlossen und jeweils mit derselben 
konstanten HF-Leistung gespeist. Dies 
wird im interessierenden Frequenzbereich 
nach einem genau festgelegten Frequenz
und Zeitplan einige Male wiederholt. 
Empfangsstationen sind in bestimmten Ab
ständen im Bereich von etwa 10 bis 100 
Kilometern von der Sendestation aufge
stellt. Die Empfangsstandorte müssen so 
ausgewählt werden, dass bei diesen die 
von der Ionosphäre reflekierten Signale 
stärker eintreffen als die Signale , die sich 
längs des Erdbodens ausbreiten. Zwischen 
Sende- und Empfangsstandort müssen al
so möglichst hohe und steile Berge lie
gen. 
Auf den Empfangsstationen werden die 
Empfangssignale aufgezeichnet. Da diese 
infolge Fading dauernd starke Schwan
kungen aufweisen, muss die Registrierung 
der Empfangssignale der einzelnen Sende
antennen während einiger Minuten durch
geführt werden. Aus den registrierten 
Messwerten bildet man die Mittelwerte der 
Empfangssignale, welche dan n miteinan
der verglichen werden. 
Es ist leicht einzusehen, dass solche Ver
gleichsmessungen nur eine beschränkte 
Genauigkeit haben. 

Direkte Messung der 
Strahlungsdiagramme 
Die Messung der Strahlungsdiagramme ist 
im Pri nzip sehr einfach, wenn man sich 
frei im Raum über die Sendeantenne hin
weg bewegen kann und gleichzeitig ein 
Feldstärkemessgerät mit sich führt. Dies 
ist bei Verwendung eines Helikopters ohne 
weiteres möglich. Man braucht dann nichts 
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weiteres zu tun, als in einer Reihe von 
bestimmten Punkten des Raumes sich sei
ne Position in bezug auf de Sendeantenne 
zusammen mit der jeweils dort gemesse
nen Feldstärke sorgfältig zu notieren. Auf 
den Boden zurückgekehrt, trägt man die 
Feldstärke-Messwerte systematisch in die 
kreis- oder halbkreisförmigen Diagramme 
ein. Auf diese Weise erhält man nach der 
Eintragung aller Messwerte die gesuchten 
Strahlungsdiagramme. Sie zeigen an, mit 
welcher Intensität die gemessene Sende
antenne in eine bestimmte Richtung ab
strahlt. 
in der Praxis ste llt die Beschaffung einer 
geeigneten Messantenne und die Posi
tionsbestimmung während des Fluges be
stimmte Probleme, die in Zusammenarbeit 
von verschiedenen Stellen unter der Lei
tung der Gruppe für Rüstungsdienste gut 
gelöst wurden . 
Beim Messverfahren selbst konnte auf die 
grosse Erfahrung der PTT beim Vermessen 
diverser Rundfunkantennen zurückgegrif
fen werden. 
Die Messantenne, welche aus zwei ge
kreuzt angeord neten Ferritantennen be
steht, wurde durch die Firma Zellweger 
Uster AG entwickelt und geliefert. 
Die Gruppe für Rüstungsdienste stellte 
einen Helikopter mit einem erfah renen 
Testpiloten , welcher die vielen Messtlüge 
mit hervorragender Präzision durchführte. 
Die vom Feldstärkemessgerät gelieferten 
Messwerte wurden im Hel ikopter (siehe 
Titelbild dieser Nummer) zugleich mit den 
Zeitzeichen einer elektrischen Uhr auf ei
nem Tonband gespeichert. 
Die Antennenm essungen wurden auf ei
nem Militärflugplatz durchgeführt. Die 
Flugbahn des Hel ikopters konn te dort mit 
einem Zielverfolgungsradar laufend ver
messen und in Echtzeit mit einem auto
matischen Zeichenstift aufgeze ich net wer
den. Dies ermöglichte es, dem Piloten 
per Sprechfun k allfällige Korrekturanwe i
sungen zu geben. Gleichzeitig wurden die 
Flugbahnwerte zusammen mit den :;>:e itzei-

chen einer weiteren elektrischen Uhr im 
Computer gespeichert. 
Die auf dem Tonband gespeicherten Emp
fangssignale und die zugeordneten Zeit
zeichen wurden nach der Landung des 
Helikopters ebenfalls in den Computer ein
gespielt. Dieser kombinierte darauf die 
Empfangssignale zeitlich mit den entspre
chenden Werten der Flugbahn und zeich
nete das auf eine bestimmte Sendelei
stung und Messdistanz normierte Strah
lungsdiagramm mit einer automatischen 
Zeichenmaschine direkt auf. 

Messergebn isse 
Die Messung wurde an der Sendeantenne 
SE-415 durchgeführt. Die Antenne besteht 
gemäss Bild 1 aus einem Fan-Dipol, d. h. 

Bild 1: Fan-Dipolantenne gegen den Boden 
abgespannt 

einem Dipol konstanter Länge bei dem 
jeder Dipolarm aus zwei Drähten besteht. 
Der Dipol ist an einem Mast hochgezogen 
und se ine Arme gegen den Boden abge-

Resurne 

Decouverte sur Je rayonnement des anten
nes emettrices en onde courtes 

On demande aux stations emettrices-re
ceptrices SE-222 et SE-415 de notre armee 
de realiser des Iiaisons radio entre deux 
points donnes en Suisse. Etant donne Ia 
topographie de notre pays, cette exigence 
ne peut etre realisee que par des Iiaisons 
via l' ionophere. On utilise alors des an
tennes emettrices qui rayonnent princi
palement en direction des couches atmo
spheriques. 
La ionosphere, dont certaines couches se 
trouvent a une hauteur variant de 100 a 
400 km, refletent a leur tour !es ondes en 
direction de Ia terre. Ainsi , par !es ondes, 
!es accidents de terrain sont vaincus. 
Afin de pouvoir juger de Ia capaeile d'une 
antenne d'emettre vers le haut, il faut 
connaitre son diagramme de rayonne
ment mais cette mesure se heurte a d'im
portantes difficultes pratiques. On se con
tentai t jusqu 'a maintenant de procecte r a 
tätons pour decouvri r le rayonnement 
d'une anten ne. La societe Zellweger Uster 
AG a, en collaboration avec le groupe
ment de l'equipement de l'armee, realise 
un nouveau moyen de mesures avec l'em
ploi d'un helicoptere. 



spannt. Durch ein am Fusse des Mastes 
aufgestelltes Antennenabstimmgerät wird 
die Impedanz des Dipols im ganzen Fre
quenzbereich auf 50 Ohm transformiert. 
Die Antenne wurde im Frequenzbereich 
von 2 ... 12 MHz ausgemessen. Dabei in
teressierte vor allem das Mass der Steil
strahlung, d. h. der Gewinn der Antenne 
in Richtung des Zenits und die Form des 
Strahlungsdiagrammes, das durch ver
schiedene Parameter wie Höhe und Ab
spannwinkel der Dipolarme sowie die Bo
denleitfähgkeit in gewissen Grenzen beein
flusst wird. 
Die Messungen ergaben, dass sowohl eine 
aufwendigere Abspannung der Antennen 
als auch eine künstliche Verbesserung der 
Bodenleitfähigkeit eine gewisse Verbesse
rung der Steilstrahlung bringt. Das Mass 
der erzielten Verbesserung , gemessen am 
Aufwand, rechtfertigt deren Anwendung 
im mobilen Einsatz aber nicht. 
Dagegen zeigen die Messungen, dass sich 
der Mehraufwand beim Einsatz des Ma
stes SE-415 gegenüber einem Mast mit 
zum Beispiel der halben Höhe eindeutig 
lohnt. 
Als Beispiel für gemessene und vom Com
puter direkt gezeichnete, vertikale Strah
lungsdiagramme dienen die Abbildungen 
2 und 3. 
Bild 2 zeigt das vertikale Strahlungsdia
gramm senkrecht zur Antennenachse , wäh
rend das Bild 3 das vertikale Strahlungs
diagramm parallel zur Antennenachse 
zeigt. Aus den Diagrammen kann entnom
men werden, dass die Abstrahlung nach 
oben am grössten ist. Der Halbwertswinkel 
lieqt bei etwa 45 o. 
Bild 4 zeigt ein horizontales Diagramm der 
Strahlungsintensität. Gewisse Unsymme-

OB 

Bild 2: Vertikales Strah/uungsdiagramm 
senkrecht zur Antennenachse 

Bild 3: Vertikales Strahlungsdiagramm 
parallel zur Antennenachse 

trien des Diagramms wurden durch Ge
ländebeeinflussungen hervorgerufen. Aus 
solchen Diagrammen kann entnommen 
werden, dass im praktischen Einsatz in 
der Schweiz sich die gegenseitige Aus
richtung der Antennen erübrigt. 
Eine Ausnahme bilden nahestehende Sen
de- und Empfangsantennen, die gleichzei
tig betrieben werden , wie es bei der SE-
415 der Fass ist. Hier müssen aus Grunden 
der gegenseitigen Beeinflussung auf eine 
rechtwinklige Aufstellung geachtet wer
den. 120.00 Uil 

( ').()) · ~· ·Yl 

40 . 00 

/ 

Bild 4: Horizontales Strahlungsdiagramm 

Hansjörg Spring: 

Eurocontrol erhält 
V.HF- und UHF-Fiugsiche
rungssender 
pd. Die Europäische Organisation zur Si
cherung der Luftfahrt (Eurocontrol) erteilte 
Rohde & Schwarz, München, den Auftrag , 
die beiden Kontrollzentren für den obe
ren Luftraum UAC Karlsruhe und UAC 
Maastricht (Niederlande) (UAC Upper 
Area Control Center) mit VHF- und UHF
Sendern für den Boden-Bord-Funkverkehr 
auszustatten. ln beiden Kontrollzentren ar
beiten der 30-W-UHF-Sender SO 131 (AM, 
1 Kanal) als Betriebssender und der SO 
139 (AM , Vi elkanal mit Synthesize r) als 
Reservesender. Der UAC Ka rlsruh e erhält 
darüber hinaus 50-W-VHF-Sender SU 151 
(AM, 1 Kanal) und SU 156 (AM, 6 Kanäl e), 
die sich als VHF-Send eanlage NU 156 mit 
Ablöseautomatik in Sendesteilen der Bun
desanstalt für Flugsicherung (BFS) bereits 
bewährt haben. Die VHF- und UHF-Fiug
sicherungssender sind in volltran sistori
sierter Breitband- und Modultechnik auf
gebaut und entsprechend den neuesten 
einschlägigen Vorschriften . 

Raschi AG (Bern) 

Wehrvorführungen der F Div 6 
Am 16. und 17. März 1979 bot die Stadt Zürich ein ungewohntes Bild: 5297 Mann, 57 
Panzer, 561 Pneufahrzeuge, 51 Artillerie- und Panzerabwehrgeschütze, 82 Kollektivwaf
fen, 92 Flugzeuge und 18 Flabgeschütze und Raketen wurden nach Zürich gebracht, um 
der Bevölkerung am «grössten Tag der offenen Tür>> Gelegenheit zu geben, in die Arbeit 
der Soldaten Einblick zu erhalten. 

Zielsetzung 

Der Kommandant der Felddivision 6, Divi
sionär Frank Seetaler, betonte an seiner 
Pressekonferenz, es gehe ihm bei den 
Wehrvorführu"ngen in Zürich nicht um eine 
«Schau", sondern vielmehr um zwei nor
male Arbeitstage der Truppe - allerdings 
unter ungewohnten Bedingungen. Der be
teiligten Truppe sei die Möglichkeit gebo
ten, für einmal nicht im Verborgenen ar
beiten zu müssen. Das Kader sehe sich 
vor eine ungewöhnliche Aufgabe gestellt. 
Dass diesen Wehrvorführungen eine gros
se Bedeutung zugemesen wurde, liess sich 
nicht nur an der breiten Resonanz der 
Oeffentlichkeit festste llen, sondern auch 
an der heftige n Reaktion politisch links
stehender Kreise (vgl. Editorial in dieser 
Nummer). 

Schwerpunkte 

Die Vorführungen wurden in vier Ab
schnitte «Feuer" (Allmend Brunau), «Be
wegung" (unteres Seebecken) , «Schau" 
(Innenstadt) und «Flieger und Flab" (Sech
seläuteplatz) unterteilt. Das grösste Inter
esse der Bevölkerung galt sicher den zwei
maligen Fliegervo rführungen mit Hel ikop
tern und Kampfflugzeugen mit Schiess
übungen auf Ziele im Zü richsee. Beson
ders am Samstagnachmittag war das Ge
dränge am Seeufer teirweise so gross, 
dass es schien, das Zürcher Sechseläuten 
habe sich im Datum ve rirrt. Allerd ings 
fehlte der Sechseläutenmarsch, dafür aber 
gaben militärische Sprecher die notwendi
gen Informationen zu den Fliegereinsät
zen via Lautsprecheranlage der Firma W. 
A. Günther. 
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D'Soldate sind da! 

Die Wehrvorführungen der verstärkten F 
Div 6 vom 16. und 17. März 1979 in der 
Stadt Zürich wurden von Hunderttausen
den interessierten Zuschauern verfolgt. Für . 
alle diese Schaulustigen, die mehr als 5000 
Wehrmänner und für jene, die nicht dabei 
sein konnten, wurde dieses Buch geschaf
fen. ln beinahe hundert eindrücklichen 
Schwarzweiss-Fotos, begleitet von einem 
kurzen, prägnanten Text, werden die vier 
Abschnitte dieser Vorführungen, «Feuer», 
<< Bewegung», «Schau» und •• Flieger und 
Flab», im Bild festgehalten. So lässt die
ses Buch die machtvolle Demonstrat ion 
eidgenössischen Wehrwillens in ihrer gan
zen Vielfalt noch einmal lebendig werden . 

64 Seiten, schwarzweiss illustriert, Format 
174 x 214 mm, laminierter Pappband, Preis 
Fr. 20.-. ISBN 3 280 01 059 4 

in der Innenstadt zeigten die mechanisier
ten Truppen Panzer und Schützenpanzer. 
Besonders die Kinder wollten alles ganz 
genau wissen und kletterten auf den Fahr
zeugen herum. Die Pontoniere zeigten ihr 
Können auf der Limmat, die Grenadiere 
waren auf dem Lindenhof zugegen. 

Das grösste Interesse der Bevölkerung galt 
den Fliegervorführungen über dem unte·
ren Seebecken des Zürichsees. Unser Bild: 
Mirages 111 im Angriff auf schwimmende 
Ziele im Zürichsee. 

Uebermittlung 
Die Uebermittlungsabteilung 6 hatte sich 
unter der Stabsführung von Hptm Heinz 
Brodbeck (Uster) einen besonderen Platz 
gesichert : Im Foyer des Kongresshauses 
Zürich waren so ziemlich alle Uebermitt
lungsmittel zu besichtigen. An zwei run
den Tischen sorgten die Besucher mit 
zwei dutzend Armeetelefonen, dass es dem 
Zentralisten nebenan an der T Zen 64 nich t 
langweilig wurde .. . 
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EVU-Informationsstand 
Der Eidg. Verband der Uebermittlungs
truppen hatte Gelegenheit, einer breiten 
Bevölkerungsschicht seine Arbeit, seine 
Ziele und seine Möglichkeiten zu zeigen. 
Unter der Leitung des Zentralpräsidenten 
Hptm Heinrich Dinten war ein recht inter
essanter Informationsstand entstanden. 
Das Gerippe bildeten die Ausstellungsfotos 
der gesamtschweizerischen Uebung ECHO 
77, ergänzt mit neuem Werbematerial des 
PIONIER und einigen Geräteveteranen der 
Sektion Zürich . Besonderes Interesse fand 
die Diaschau des Zentralvorstandes, wel 
che in einer zugemieteten Projektionsbox 
pausenlos in Betrieb stand. An der Stand
arbeit beteiligten sich neben dem Zentral
präsidenten die beiden Redaktoren Rudolf 
Gartmann und Hansjörg Spring, Waller 
Brogle (Präsident Sektion Zürich) und W. 
Meier (Vizepräsident Sektion Zürich) sowie 
H. R. Baumann (Präsident Sektion Luzern). 

: t d 

Die Pontoniere zeigten ihr Können auf der 
Limmat. 

Ezio Bonsignore: 

Die Diaschau faszinierte die Besucher am 
EVU-Informationsstand. Rechts im Bild 
sind einige «Geräteveteranen» der Sektion 
Zürich zu sehen. 

(Aufnahmen: Hansjörg Spring) 

Wehrvorführungen 79 in Zürich : Demon
strationen und Defilees stehen nicht im 
Mittelpunkt einer Armee. Im Zusammen
wirken mit dem vorangegangenen Manöver 
<< Knacknuss» und der grossangelegten Ge
samtverteidigungsübung (vgl. PIONIER 
4/79) war es aber Divisionär Frank See
taler unbestritten gelungen, in einem ein
zigen Wiederholu ngskurs gleichzeitig drei 
markante Schwergewichte der heutigen 
Armee zu setzen. Kriegstauglichkeit im 
Manöver, geschützte Bevölkerung dank 
Gesamtverteidigung und spontane Bezie
hung zu Volk und Oeffetlichkeit werden 
morgen die tragenden Elemente unserer 
Verteidigung sein . 

L'armee suedoise 
pv. Des ce mois et lors de prochains numeros, Pionier presente l'armee suedoise avec 
ses caracteristiques, sa structure, le röle et Ia conception des defenses locales, les 
conceptions operationnelles. 
Cet article, ecrit pour un public International servant volontairement ou obligatoirement 
sous les drapeaux mals a une seule periode de sa vle, fera decouvrir aux lecteurs 
sulsses les simllitudes et les differences de conceptions et d'engagement d'une autre 
armee neutre. 
Les llgnes ci -dessous presentent les conditlons demographlques, geographiques dans 
lesquelles opere l'armee suedoise at ::l":crn ~ · ;.Jrganisation de Ia defense. 



Caracteristiques 

Les forces armees du monde qui peuvent 
revendiquer le rare privilege de n'avoir 
pas ete Utilisees dans de reelles Opera
tions guerrieres depuis une tres longue 
periode sont certainement en tout petit 
nombre. Paradoxalement presque toutes 
ces forces armees jouissent d'une tres 
belle reputation d'efficacite, bien que leurs 
capacites n'aient jamais ete reellement 
mises a l'epreuve. Le paradoxe n'est qu' 
apparent parce que, sans ambition parti
cu liere de type expansionniste ou impe
rialiste, Ia fonction principale d'une ar
mee est precisement d'eviter que le pays 
soit entraine dans une guerre, en dissua
dant les adversaires potentiels d'entre
prendre des actions hostiles. 
Si l'on accepte ce critere, et donc si l'on 
evalue Ia capaeile reelle d'une force ar
mee non d'apres ses demonstrations d'ef
ficacite au combat mais d'apres Ia re
ussite de ses efforts pour maintenir le 
pays en paix, il ne fait pas de doute que 
l'armee suedoise do ive iHre consideree 
comme une des meilleures existant ac
tuellement: Ia Suede est en paix depuis 
plus de 160 ans. 
Pour faciliter Ia comprehension des mo
dalites d'organisation et de fonctionne
ment de l'armee suedoise, il sera utile de 
presenter le cadre d'operation et les mo
dalites selon lesquelles il sera appele a 
operer. 
Les caracteristiques physiques du terri
toire suedois sont ceux d'une densite de 
population particulierement basse, et for
tement Goneentree dans Ia partie meridio
nale du pays. De plus, Ia moitie de Ia 
superficie est couverte de forets et les 
fleuves et lacs representent plus de huit 
pour cent de Ia superficie totale. Du point 
de vue geomorphologique Ia Suede peut 
etre divisee en trois faisceaux longitudi
naux plus ou moins paralleles : Ia zone 
·cötiere de Ia Suede centrale et meridio
nale, relativement plate et de conditions 

climatiques moderees, Ia zone des forets , 
ou le relief orographique est deja plus 
accidente et enfin le faisceau de haute 
montagne qui s'etend jusqu'a Ia Laponie 
le long de Ia frontiere norvegienne. 
Comme son emploi hors du territoire na
tional est a exc lure, sauf Ia salutaire pre
sence dans les forces de I'ONU, l'armee 
suedoise a pu se modeler avec une gran
de precision, comme nous le verrons, sur 
les caracteristiques de son theatre d'ope
ration , sur lequel eile serait certainement 
plus a son aise que n'importe que l atta
quant meme superieur en nombre et en 
moyens d'action. L'exploitation des con
ditions geographiques a ete particuliere
ment poussee par l'aviation et Ia marine, 
qui ont fait un usage constant des abris 
en grottes et des abris decentralises, mais 
l'armee egalement en a fait un des points 
c les de sa methodologie operative. La 
guerre d'hiver 1939-1940, qui a vu les Fin
landais resister contre toute attente a des 
forces russes infiniment superieures, donne 
deja un element d'evaluation de l' impor
tance d'une utilisation rationelle et adroite 
des caracteristiques geographiques d'un 
environnement naturel difficile et hostile, 
qui. devient le plus puissant allie des for
ces de defense du pays. 

L'organisation de Ia defense 

A Ia base de toutes les conceptions de Ia 
defense suedoise , se trouve l'hyopthese 
que, si une attaque devait etre declenchee 
contre le pays, eile serait certainement 
menee avec des forces largement supe
rieures a celles que Ia Suede pourrait 
mettre en ligne. L'objectif declare de l'ar
mee suedoise est donc d'empecher le 
plus longtemps possible un envahisseur 
eventue l de prendre le contröle complet 
du territoire national, et ce au moyen 
d'operation, militaires d'abord et de 
guerillas ensuite, toujours destinees a in-

La mobilisation peut se rea/iser en que/ques heures. Iei une brigade blindee avec vehi" 
cu/es tous terrains Pvb 302. 

fliger un maximum de pertes. On ne se 
berce donc pas de Ia dangereuse illusion 
de pouvoir repousser completement un 
assaut mene par un ennemi decide a oc
cuper le pays a n'importe quel prix mais 
on fait tout pour que de tels desirs pa
raissent trop couteux a tous. 
Compte tenu de Ia politique de non-alig
nement suivie tenacement par Ia Suede, 
une teile perspective militaire veut que le 
pays et ses habitants aient Ia vo lonte et 
les moyens de se defendre en cas d'ag
ression sans aucune aide exterieure, tout 
au moins au debut. Vu Ia faible popula
tion , environ 8 millians d'habitants, le seul 
moyen d'atteindre cet objectif est de creer 
un systeme de mobilisation et d'organisa
tion defensive passablement different de 
celui des armees occidentales tradition
nelles, et aussi de celui de l'est euro
peen. C'est le systeme que les Suedois 
appellent de Ia defense totale et dont se 
sont largement inspires les lsraeliens, qui 
se trouvent d'une certaine fayon dans des 
conditions operatives relativement sem
blables (population peu nombreuse par 
rapport a celle des adversaires eventuels , 
necessite d'une vigilance constante, im
possibilite de recevoir une aide exterieure 
immediate, volonte de defendre jusqu'au 
bout le territoire national) . 
Le systeme de Ia defense totale impl ique 
que Ia defense du pays n'est pas le devoir 
specifique des seules forces armees mais 
concerne tous les citoyens et se fonde en 
realite sur les efforts personnels de chac
un. Tous peuvent etre appeles a participer 
aux efforts defensifs du pays suivant leurs 
capacites et leurs qualifications. Tout hom
me en etat de porter les armes est donc 
en fait un soldat. En effet, les citoyens 
suedois restent sur les listes de conscrip
tion de 18 a 47 ans et peuvent etre affec
tes a des täches de defense civile de 16 
a 65 ans. 
Les conscrits sont generalement appeles 
une premiere fois pour une periode initiale 
d' instruction de dix mois, et sont ensuite 
tenus a un rappel de perfectionnement 
de trois semaines tous les quatre ans. En 
temps de paix l'armee compte environ 
18 000 officiers et sous-officiers de car
riere, qui s'occupent surtout de l'entraine
ment, alors qu'en cas de guerre ils pas
seraient immediatement a l'encadrement 
des unites combattantes , environ 36 000 
a 37 000 conscrits et environ 100 000 rP.
servistes occupes a leur trois sema ines 
de rappel, periode plus longue pour les 
sous-officiers specialises. En cas de con
flit les effectifs devraient passer a environ 
600 000 a 700 000 hommes, soit 7 a 8 pour 
cent de Ia populat ion du pays . 
Naturellement, un point essentiel de Ia 
poss ibilite de conduire avec succes des 
Operations defensives ou au moins de 
faire payer eher a l'adversaire ses succes 
offe nsifs est Ia rapidi tes de Ia mobilisation 
de cette masse re lati vement importante 
d'effectifs et de son envoi au combat. L'af
firm ation du general Stig Synnergren, cdt 
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supreme des forces armees suedoises est 
significative : «En temps de paix les hom
mes de l'armee suedoise sont simplement 
en conge». Tout homme appartenant par 
son äge au contingent mobilisable re!(oit 
une affectation de guerre et sait exacte
ment ou se presenter des que l'alarme 
est donnee, tandis que les commandants 
d'unites disposent deja des ordres prets 
pour taute eventualite. En vue de per
mettre Ia constitution «sur place» d'unites 
combattantes, le territoire suedois est se
me de points de mobilisation (il semble 
y en avoir plus de 2000) et de depöts 
d'armes, munitions et equipements , qui 
sont ouverts immediatement en cas d'aler
te. Le concept de defense totale s'appuie 
egalement sur un autre principe important: 
toutes les necessites d'importance primor
diale que doivent etre assurees meme 
en cas d'urgence (transports, services me
dicaux etc.) restent confies en temps de 
guerre aux memes individus qui en ont 
Ia responsabilila en temps de paix, et qui 
savent parfaitement quelles mesures 
prendre. 
La combinaison de ce principe avec des 
techniques de mobilisation tres bien etu
diees (alerte par messagers, radio , tele
vision, estafettes ou en cas d'urgence 
immediate par sirenes) permet au pays de 

Un so/dat suedois arme de mitrail!ette Gar/ 
Gusav et de systeme de missiles anti
char Botars Bantam. 
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passer de Ia paix a l"etat de guerre avec 
une rapidite exceptionnelle, pratiquement 
en quelques heures. On estime que Ia 
mobilisation complete des unites dotees 
d'armement lourd, dont le deploiement 
demande evidemment un temps plus long, 
pourrait de taute fa9on etre achevee en 
deux ou trois jours. 
Le fait que l'armee permanente soit prati
quement reduite au minimum necessaire 
pour assurer l' instruction et les premieres 
interventions immediates, ce qui vaut sur
tout pour l'aviation et Ia marine qui se
raient les premieres appelees a s'opposer 
a une attaque eventuelle, a exige l'orga
nisation d'une structure de commande
ment en mesure de passer eile aussi de 
Ia paix a Ia guerre avec une rapidite ful
gurante. Eile a impose un haut niveau 
d' integration entre les trois forces armees. 
On estime que surtout dans les premieres 
heures dangereuses d'un conflit on n'au
rait pas le temps d'etablir les contacts 
necessaires de cooperation. II a donc ete 
necessaire de les etablir des le temps de 
paix. Le Commandant Supreme des for
ces armees (selon Ia Constitution cette 
charge incombe au roi , mais en fait il 
delegue ses pouvoirs a un fonctionnaire 
designe par le gouvernement) est respon
sable de Ia planification militaire en temps 
de paix et dirige les operations en cas 
de guerre, toujours avec l 'ass istance de 
!'Etat-Major de Ia Defense Nationale. Le 
veritable commandement operationnel sur 

le terrain appartient cependant aux six 
commandants militaires entre lesquels est 
reparti le territoire du pays (Norrland su
perieur, Narrland inferieur, Bergslagen, 
Est, Quest, Sud) . II s'agit de structures 
interarmes entierement integrees. Seules 
restent en dehors de ce cadre certaines 
unites de Ia marine et un groupe d'avia
tion places sous Ia dependance directe du 
Commandant Supreme comme reserve 
d'intervention immediate. Les six comman
dants militaires dependent directement du 
Commandant Supreme, a qui sont confiees 
les täches de preparation et d'entraine
ment en temps de paix et Ia conduite 
effective des operations en temps de 
guerre. Dans les deux cas, les comman
dants des six secteurs operationnels tra
vaillent en etroite collaboration avec le 
commandant de Ia defense civile, adjoint 
a un des gouverneurs des provinces com
prises dans chaque zone et qui est res
ponsable de l'organisation de guerre de Ia 
population non directement appelee sous 
les armes. 
Comme tous les instruments complexes, 
le mecanisme de Ia defense suedoise de
rnande a etre bien «huile». A cette fin, en 
dehors des rappels de reservistes deja 
cites, on effectue avec une frequence 
appreciable des exercices de mobilisa
tion et d'intervention, qui affectent tous 
les niveaux, depuis les simples autorites 
civiles locales jusqu'aux hauts comman
dants militaires. (A suivre) 

Kurzmeldungen aus Industrie, Technik, Wissenschaft, Militär 

Neue Amtsbezeichnung der Abteilung für 
Uebermittlungstruppen AUEM: 

Bundesamt für 
Uebermittlungstruppen 
(BAUEM) 

Office federal des troupes 
de transmission (OFTRM) 

Ufficio federals delle truppe 
di trasmissione (UFTRM) 
Am 19. September 1978 stimmten die eid
genössischen Räte dem neuen Verwal
tungsorganisationsgesetz (VwOG) zu. Das 
auf 1. April 1979 vorgesehene lnkrafttre
ten dieses Gesetzes musste jedoch hin
ausgeschoben werden und zwar voraus
sichtlich auf den 1. Juli 1979. Sollte eine 
weitere Ve rzögerung eintreten, werden wir 
an gleicher Ste lle orientieren. 
ln den «Organisations- und Leitun gs ~ n md-

sätzen für die Verwaltung " wird vorerst auf 
die neue Zielsetzung der Verwaltungs
organisation hingewiesen : «Der Bundesrat 
stellt die rechtmässige , zweckmassige 
und leistungsfähige Tätigkeit der gesam
ten Bundesverwaltung sicher». ln die glei
che Richtung gehen die Forderungen, wo
nach die Zuständigkeitsordnu ngen einfach, 
klar und übersichtlich sein sollen , dass die 
Leitungsorgane, soweit als möglich, ent
lastet und für die Wahrnehmung leitender 
Tätigkeiten freigestellt werden und dass 
jeder Dienststelle die Zuständigkeit über
tragen wird, die der politischen und ad
ministrativen Bedeutung ihrer Aufgabe ent
spricht (beim BAUEM auch durch den Ein
bezug der Koordinierten Uebermittlung im 
Rahmen der Gesamtverteidigung in se ine 
Geschäftsordnung bere its vollzogen) . 
Hauptsächlichstes Merkmal gegen aussen 
wird jedoch sicher die neue Bezeichnung 
«Bundesamt» sein . Dabei wird der Waffen
chef der Uebermittlungstruppen im Kon
takt mit zivilen Verwaltungsstellen als «Di-



rektor des Bundesamtes für Uebermitt
lungstruppen» auftreten, für den militäri
schen Bereich aber die Bezeichnung «Wal
fenchel» beibehalten. AUEM 

Nouvel/e designation officiel/e du service 
des troupes de transmissions : 

Office federal des troupes 
de transmissions (OFTRM) 
Le 19 septembre 1978 les conseillers tede
raux ont adopte Ia nouvelle loi portant sur 
l'organisation de l'administration. Cepen
dant l'entree en vigueur de cette loi pre
vue pour le 1 avril 1979 a ete remise a 
une date ulterieure so it problablement le 
1 juillet 1979. Si de nouveaux retards de
vaient intervenir nous vous en informerions 
par les memes voies. 
Dans «les principes de l'organisation et 
de Ia direction de l 'administration «est in
dique tout d'abord Ia nouvelle orientation 
fixee pour l'organisation de d'administra
tion : «Le Conseil federal garantit l'activite 
legale et produclive de taute l'administra
tion. Dans le meme esprit visant a ordon
ner les competences de fac;:on simple, 
claire et nette il est demande que l'organe 
de direction soit soulage dans Ia mesure 
du possible, de fac;:on a ce qu 'il puisse 
prendre en main les activites de direction 
et que l'on donne a chaque Service les 
attributions qui cerrespendent a Ia signi
fication politique et administrative de sa 
täche. (Ceci est deja reali se en ce qui 
concern e I'OFTRM de par son reglement 
gräce a Ia coord ination des I ransmissions 
dans Ia defense general e). 
Cependant Ia caracteristique essentielle 
vis-a-vis de l'exterieur sera certainement 
Ia nouvelle denomination •• Office federal». 
Le chef d'arme des troupes de Iransmis
sion se presentera comm e ••directeur de 
I'Office federal des troupes de transmis
sion» dans les contacts avec les se rvices 
administrat ifs civils mais il conservera son 
titre de chef d'Arm e dans Ia sphere mili
taire. AUEM 

Delegiertenversammlung 
des EVU 
sp. Am 28. und 29. April 1979 tagten die 
Delegierten zum 51. Male anläss lich ihrer 
ordentl ichen Delegiertenversammlu ng. Zum 
fünfz igsten Jubi läum hatte die Sekti on 
Schaffhausen den Ve rband in die Munot
stadt einge laden. Der PION I ER wird in se i
ner nächsten Nummer über Verl auf und 
Ergebn is der Tagung berichten. 

150 000 Arbeitslose durch 
Textverarbeitung? 

OR. Ein renommiertes Wirtschaftsfor
schungsinstitut erwartet in der Schweiz 
innerhalb der nächsten zehn Jahre den 
Einsatz von 50 000 Textverarbeitungsgerä
ten. Durch die damit erzielte Rationalisie
rung liegt es im Bereich der Möglichkeit, 
dass die Arbeitszeit von schätzungsweise 
150 000 Schreibkräften freigesetzt werden 
könnte. 
Dieser Alarmmeldung ist die <<Weit des 
Büros», die von der J. H. Waser AG, 8023 
Zürich, herausgegebene Fachze itu ng in 
ihrer neuesten Ausgabe nachgegangen. ln 
Recherchen und Berichterstattung wird 
festgestellt, dass in der Büro-Arbeitswelt 
ein gewaltiger Produktivitäts-Nachholbe
darf besteht. Während seit 1900 in der 
Industrie die Produktivität um 500 bis 1000 
Prozent gesteigert wurde, nahm sie in die
sem Zeitraum im Büro- und Dienstlei
stungsbereich lediglich um 50 Prozent zu . 
Allzuviele Büroarbeiten werden völlig un
ratione ll und für die Mitarbeiter langwei
lig abgewickelt. Der Vormarsch der Elek
tronik scheint nun massgebliche Impulse 
für eine eindeutige Wandlung auszulösen. 
Dabei muss Rationalisierung nicht einfach 

Arbeitslosigkeit bedeuten. <<Freiwerdendes 
Personal kann in neue, anspruchsvollere 
Funktionen verlagert werden », meint KV
Zentralsekretär Eduard Ruchti. Mit der 
Textverarbeitung entsteht auch ein neuer 
Berufszweig. Die Zukunft wird von allen 
im Büro Tätigen viel Anpasungsfähigkeit 
und Offenheit für neue Entwicklungen ver
langen. Die Grundlagenbildung muss ver
breitert und die Weiterbildung wie in an
deren Branchen intensiviert werden. Zu 
diesen höheren Anforderungen gestaltet 
sich der Büroberuf aber auch interessan
ter. Nicht zuletzt kann die Effizienzsteige
rung am Büroarbeitsplatz die angeschla
gene preisliche Konkurrenzfähigkeit unse
rer Exportwirtschaft wirksam verbessern 
helfen. ln vielen Industriestaaten ist die 
neue Phase der Büroautomatistion bereits 
viel weiter fortgeschritten. ln der Schweiz 
ruft auch der ausgetrocknete Arbeitsmarkt 
nach einem rationelleren Ablauf der Büro
arbeit. Zur Produktivitätssteigerung gehört 
auch der Sieg über den Papierkrieg, die 
Büroordnung mit System, eine optimale 
Personalbetreuung und beispielsweise die 
Gestaltung des Büroarbeitsplatzes nach 
dem Ergebnis einer jahrelangen Unter
suchung. Auch diese Themen werden in 
derselben Ausgabe der •• Weit des Büros» 
ausführlich abgehandelt. 

Der Einsatz von Textverarbeitungssystemen wird die «Weft des Büros» bald nachhaltig 
verändern. Ergibt sich daraus eine massive Arbeitslosigkeit des Büropersona/s? 

Nochmals: Radarwarngeräte 
Im «panorama» des PIONIER Nr. 11 / 1978 
wurde erwähnt, dass der Betrieb eines 
Radarwarngerätes eine Widerhandlung ge
gen das Bundesgesetz betreffend den Te
legrafen- und Telefonverkehr darstell e. 
Dies auf Grund eines Urteil des Bundes
geri chtes, we lches erkannte, dass es sich 

bei den Radarwarngeräten um hochemp
f indl iche radioe lektri sche Empfangsanla
gen handle. 
Mit Datum vom 19. März 1979 erliess nun 
der Bundesrat die << Verordnung über Ge
räte zur Störung von Strassenverkehrs kon
troll en» mit Gülti gkei t ab 1. Apr il 1979. 
Darnach dü rfen Geräte und Vorrichtungen, 
die die behördliche Kontroll e des Stras-
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senverkehrs erschweren, stören oder un
wirksam machen, weder in Verkehr ge
bracht noch in Fahrzeugen mitgeführt, an 
ihnen befestigt oder in irgendeiner Form 
verwendet werden . Untersagt sind auch die 
Herstellung solcher Geräte, das Einführen, 

das Anpreisen sowie das entgeltliche oder 
unentgeltliche Abgeben und Ueberlassen. 
Die rechtliche Grundlage zum Erlass die
ser Verordnung war dem Bundesrat haupt
sächlich durch Art. 57 Abs. 4 des Stras
senverkehrsgesetzes gegeben. 
Die genannte Verordnung richtet sich zur 
Zeit vor allem gegen die immer häufiger 
eingesetzten Radarwarngeräte, die gröss
tenteils durch die notorischen Schnellfah
rer verwendet wurden. Sie richtet sich aber 
auch gegen andere «Gegenmittel», wie 
zum Beispiel den sogenannten Gegenblitz , 
womit das Bild einer Registrierkamera ei
ner Verkehrsüberwachungsanlage über
blendet wird und somit nicht ausgewertet 
werden kann. Rene Roth 

Militärische Flugsicherung 
Fernschreib-Speicherver
mittlung 
Das deutsche Bundesamt für Wehrtechnik 
und Beschaffung bestellte bei SEL, der 
deutschen Schwestergesellschaft der 
Standard Telephon und Radio AG, Zürich, 
eine rechnergesteuerte Fernschreib-Spei
chervermitt lung 6400 ADX im Wert von 
rund 5 Mio DM. Die Anlage wird im Som
mer 1979 in Betrieb genommen und das 
Fernschreibnetz für die Flugsicherung der 
Bundeswehr AFTN (Aeronautical Fixed Te
lecommunication Network) automatisiert. 
Das Vermittlungssystem 6400 ADX ist voll 
dupliziert. Jedes Halbsystem enthält einen 
Rechner ITT 16/440, Festkopf-Plattenspei
cher und Magnetbandeinheiten . Ausser
dem sind Leitungsanpassungseinheiten , 
Notbetriebsplätze und der Ueberwachungs
bereich Bestandteile des Systems. 
Die Umstellung auf die 6400 ADX wird den 
Fernschreibverkehr erheblich vereinfachen 
und beschleuniqen. Mehrere Tausend an
kommende und ausqehende Meldunqen 
von Teilnehmern des nationalen Netzes 
und - über Verbindunosleitungen - des 
weltweiten AFTN sind täolir.h zu steuern , 
zu bearbeiten und zu verwal ten. 
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Die ICAO (International Civil Aviation Or
ganisation) schreibt für Meldungen im Be
reich der Flugsicherung eine bestimmte 
Ausführungsform vor. Mit dem von SEL 
angebotenen, speziell für dieses System 
entwickelten Formathilfeprogramm leitet 
die 6400 ADX die Teilnehmer im Dialog, 
so dass sie auf einfache Weise ihre Mel
dungen formatgerecht abfassen können . 
Als Kopf eines jeden Fernschreibers wer
den alle Hinweise für die Bearbeitung ein
gegeben. Das Vermittlungssystem erledigt 
dann diese Aufgabe automatisch, z. B. die 
Vermittlung zu jedem Teilnehmer weltweit, 
eventuell vorrangige Bearbeitung von be
sonders dringenden Meldungen, Rund
schre iben, Archivierung zum schne llen 
Wiederabruf im Kurzzeitarchiv (Festkopf
plattenspeicher) , Langzeitarchivierung auf 
Magnetband. Die Bediener in der Zentrale 
müssen nur noch Ausnahmefällen in den 
Vermittlungsprozess eingreifen. 
Ein besonderes Leistungsmerkmal dieses 
6400 ADX-Systems für die Flugsicherung 
ist das «Notam »-Archiv. Es verwaltet vo ll 
elektronisch die täglicn aktuellen Notams 
(Notice to Airman) , Meldungen die zur 
Flugberatung der Piloten über Errichtung 
Zustand oder Aenderungen von Luftfahrt
anlagen, über Dienste, Verfahren oder Ge
fahren erforderlich sind. 

Standard Telefon und Radio AG (Zürich) 

Minikrypt für Draht
und Funkübertragung 
Minikrypt ist ein hochwertiges Verschlü s
selungsgerät mit besonders kleinen Ab
messungen. Zu schützende Nachrichten 
werden über eine Tastatur eingegeben , 
verschlüsselt und gespeichert. Zur Mitlese
kontrolle dient ein Streifendrucker. Für die 
Uebertragung der Nachricht über Fern
sprechleitungen zeigt AEG-Telefunken auf 
der «security 78» in Essen die Gerätekom
bination Minikrypt und Telefon-Modem mit 
einem akusti schen Kappier für eine Ueber
tragungsgeschwindigkeit von 200 bit/s. 
Für die Benutzung an verschiedensten 
Funkgeräten steht ein Funk-Modem mit 
Uebertragungsgeschwindigkeiten von 50 
bis 200 bit/ s zur Verfügung . 
Den Grundschlüssel von maximal 24 Buch
staben gibt der Anwender nach einer 
Schlüsselliste bzw. einem Codewort ode r 
Codesatz über die Tastatur des Gerätes 
ei n. Der versch lüsse lte Text bietet nicht 
den geringsten Ansatzpunkt zur Entziffe
rung. Nur derjenige kann den Text er. t
~chlü sseln , der denselben Grundschlü sse l 
in sein Gerät eingegeben hat wie der Ab
sender. Elektron AG (Au ZH) 

ln der nächsten Nummer 
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Hinweise für die Benützung der Prognose 

1. Die Prognosen werden mit numerischem 
Material des Institute for Telecommuni
cation Sciences, Soulder Colorado, auf 
einer elektronischen Datenverarbei
tungsanlage mehrere Monate im voraus 
erstellt. 

2. Die Angaben sind wie folgt definiert : 

R Prognostizierte, ausgeglichene 
Zürcher Sonnenfleckenrelativzahl 

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

FOT (Frequence Optimum de Travail) 
Günstige Arbeitsfrequenz, 85 % 
des Medianwertes der Standard
MUF, entspricht demjenigen Wert 
·der MUF, der im Monat in 90 % 
der Zeit erreicht oder überschrit
ten wird 

LUF (Lowest Useful Fr'equency) 
Medianwert der tiefsten noch 
brauchbaren Frequenz für eine 
effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 100 W und eine Emp
fangsfeldstärke von 10 dB über 
1 JJ.V/m 

Die Prognosen gelten exakt für eine 
Streckenlänge von 150 km über dem 
Mittelpunkt Bern. Sie sind ausreichend 
genau für jede bel ieb ige Raumwellen
ve rbindu ng innerhalb der Schweiz. 

3. Die Wahl der Arbeitsfrequenz soll im 
Bereich zwischen FOT und LUF getrof
fen werden. 

Frequenzen in der Nähe der FOT liefern 
die höchsten Empfangsfeldstärken. 
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Schweizer Kanonen
Flabpanzer zur Erprobung 
bereit 
pd. Der Prototyp des Schweizer Kanonen
Flabpanzers ist von der Firma Contraves 
AG an die Gruppe für Rüstungsdienste im 
Eidg. Militärdepartement abgeliefert wor
den. Das neue Waffensystem wird nun ein
-gehend erprobt. Bei erfolgreichem Aus
gang der Versuche kann in zwei Jahren 
die Beschaffungsreife erreicht werden. Die 
Entwicklung der schweizerischen Variante 
.geht auf den Entscheid des Bundesrates 
vom 31. Mai 1978 zurück. Bereits in den 
Jahren 1977 und 1978 fanden mit einem 
deutschen Gepard in der Schweiz erste 
Versuche statt. 

Das nun abgelieferte Gerät besteht zur 
Hauptsache aus dem Falbteil des in der 
Schweiz entwickelten und von der Bundes
republik Deutschland, Belgien und den 
Niederlanden beschafften Gepard. Im Un
terschied zu diesem ist jedoch die Schwei
zer Version auf einem modernisierten und 
verstärkten Fahrgestell des Schweizer Pan
zers 68 aufgebaut. Diese Fl abpanzer ver
fügen über zwei 35-mm-Kanonen und ein 
integriertes, radargesteuertes Feuerleit
system. 

Die Evaluation eines Kanonen-Flabpanzers 
erfo lgt im Rahmen eines umfassenden 
Konzeptes zur schrittweisen Schliessung 
einer wichtigen Lücke unserer Fliegerab
wehr. So ist eine erste Tranche von Feuer
leitgeräten Skyguard für die 35-mm-Fiab 
in Beschaffung und eine zweite wird im 
Rüstungsprogramm 1979 beantragt. Noch 
im Lauf dieses Jahres sollen im Rahmen 
einer Flab-Vorlage die Beschaffung von 
weiteren Skyguard-Geräten und eines mo
bilen Flab-Lenkwaffensystems vorqeschla
gen werden. EMD Info 

EVU-Zentralvorstand 
sp. Folgende Mitglieder des EVU-Zentral
vorstandes haben der Redaktion ihre Fe
rienabwesenheiten gemeldet: 

Zentralkassier Peter Vital : 
16. bis 30. Juni 1979 

Chef Kurse Jürg Saboz: 
6. bis 30. Juli 1979 

Redaktion PIONIER Hansjörg Spring: 
27. Juli bis 12. August 1979 

Computergesteuertes 
Rettungssystem 

Das Saarland besitzt das modernste lan
desweite Funkrettungssystem in der Bun
desrepublik Deutschland. Am 22. Februar 
1979 nahm der Innenminister dieses Lan-

des, Allred Wilhelm, in Saarbrücken das 
von AEG-Telefunken gelieferte prozessge
steuerte Rettungsleitsystem offiziell in Be
trieb. Die Zentrale dieses Systems steht im 
Saarbrücker Winterberg-Krankenhaus. Von 
hier wird der Einsatz der Hilfsorganisatio
nen Deutsches Rotes Kreuz, Malteser
Hilfsdienst, Arbeiter-Samariterbund, Be 
rufsleuerwehr Saarbrücken und Freiwillige 
Feuerwehr Neunkirchen landesweit ge
steuert. 

ln enger Zusammenarbeit mit dem saar
ländischen Ministerium des lnnern war 
AEG-Telefunken schon massgebend an der 
Auslegung des Gesamtprojekts beteiligt. 
Das jetzt in Betrieb genommene Rettungs
leitsystem arbeitet mit dem vom AEG-Te
lefunken entwickelten Funkmelde- und Be
triebsführungssystem TELEPOL. Das Ret
tungssystem so ll innerhalb der Rettungs
kette das Bindeglied zwischen der nicht 
organ isierbaren, also vom Zufall abhängi
gen Spontanhilfe am Unfallort und dem 
organisierbaren, fachgerechten Rettungs
dienst mit Notarzt-, Rettungs- und Kran
kentransportwagen sowie dem Rettungs
hubschrauber sein. 

Für die Verbindung zwischen der Ret
tungsleitstelle und den beweglichen Kräf
ten wurde ein Gleichkanalfunksystem mit 
vier Relaisfunkstellen, die mit gleicher Fre
quenz betrieben werden, aufgebaut. Bei 
diesem System werden grosse Gebiete 
mit einem einzigen Funknetz lückenlos 
und auch in topographisch schwierigem 
Gelände ungestört versorgt. Soweit als 
möglich ist das Einsatzpersonal von der 
Bedienung der Funkgeräte entlastet. Un
tersuchungen angefallener Durchsagen 
ze igten , dass bis maximal 60 Prozent des 
Funkverkehrs bei Rettungseinsätzen aus 
Routinedurchsagen bestanden . Deshalb 
wurde der Nachrichtenaustausch für diese 
Meldungen mit TELEPOL automatis iert. 
Anstelle der Sprachdurchsagen braucht 
das Personal zum Beispiel im Kranken
wagen nur einen bestimmten Knopf zu 
drücken, um mit der Zentrale in Verbin
du ng zu treten . Auf einem Bildschirm im 
Winterberg-Krankenhaus wird dann die 
Fahrzeugerkennung und der Gesprächs
wunsch dieses Krankenwagens sichtbar. 
Bis zu neun vorprogrammierte Routin e
meldungen und ei n Notruf können per Ta
stendruck übertragen werden. 

ln der Saarbrücker Rettungsleitstelle sind 
an das Funkmelde- und Betriebsführungs
system TELEPOL mit einem Prozessrech
ner AEG 80/ 20 zwe i Einsatzleitp lätze mit 
je zwei Sichtgeräten, zwei Druckern , ei ner 
Sprechfunküberleiteinrichtung und einer 
Telefon-Nebenstellenanlage angesch los
sen. Den Hilfsorganisationen im Saarland 
steht mit diesem landesweiten, von AEG
Telefunken für rund 1 Mio DM errichteten 
Funkrettungssystem das modernste lan
desweite Rettungsnetz im Bundesgebiet 
zur Verfügung. Damit ist eine noch schne l
lere Hilfe bei Notfällen gewährleistet. 

Elektron AG (Au ZH) 

Neue Drucksachen von 
Sennheiser electronic 
«Wie sch liesse ich welches Mikrofon an 
mein Tonbandgerät oder an meine Ton
film-Kamera an?» Diese Frage ste llt sich 
täglich einer Vielzahl von Tonfilm- und 
Tonband-Freunden sowie allen Fachhänd
lern, die Mikrofone, Tonbandgeräte und 
Liveton-Kameras verkaufen. Sennheiser 
hat dieses Problem schon vor Jahren er
kannt : Für den Anschluss von Mikrofonen 
an Tonbandg eräten wurde die Mikrofon
Anschluss-Fibel sowie für Anschluss-Pro
bleme bei Tonfilm-Kameras und Tonfilm
Projektoren die Mikrofon-Anschlussfibel 
für Gameras herausgebracht. Beide Druck
schriften sind jetzt in überarbeiteter Form 
neu aufgelegt worden. Die 12. Auflage der 
Mikrofon-Anschlussfibel oder die 3. Auf
lage der Gamera-Mikrofon-Anschlussfibel 
wird all en Interessenten bei Bezug auf 
diese Notiz kostenlos zugestellt. 

Bleuel Körting AG (Schlieren) 

Europäisches Datensystem
Produktzentrum 
in enger Zusammenarbeit mit 13 Schwe
stergesel lschaften der ITT Business Sy
stems Group hat die Unternehmensgruppe 
«Private Nachrichten- und Datensysteme" 
der SEL, die deutsche Schwestergesell
schaft der Standard Telephon und Radio 
AG, Zürich , ein europäisches Produktzen
trum für Datensysteme (European Product 
Centre EPC) eingerichtet. Zunächst arbei
ten dort 15 deutsche und 15 weitere euro
päische Spezialisten der Datentechnik. 
Auf dem Sektor Datenkommunikation bie
tet die Business Systems Group neben 
Bildschirmsystemen und Datenerfassungs
geräten vor al lem komplette Datennetze 
mit Datenkommunikationsrechnern und 
Modems an. Darüber hinaus sind Textver
mittlungssysteme für die Automatis ierung 
des Fernschre ibverkehrs zu nennen. 
Die Hauptaufgabe des neuen Zentrums 
wird neben der Europa-Koordination die
ses dynamischen Produktsektors der Ent
wurf von internationalen Datenkommuni
kationsnetzen sein . Au ch durch die tech
nische Unterstützung für Installation und 
Wartung werden solche grenzüberschrei
tende Rechnerverbundn etze gefördert. Das 
EPC arbeitet sehr eng mit dem System
zentrum des SEL-Erzeugnisgebietes Daten
systeme zusammen. 
Standard Telefon und Radio AG (Zürich) 

Le prochain PIONIER 
p rese nte ra: 

- L'assemblee des delegues 
de Schaffhause 

-Armee suedoise (II) 

PIONIER 5/79 9 



Schweizerische Vereinigung der Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 
Zentra/präsident: 

Hptm Fredi Huber 
Bahnhofstrasse 107, 7023 Haldenstein 

Post: c/o KTD Chur 
Postplatz, 7002 Chur 
G (081) 21 24 31 P (081) 27 21 33 

Sekretär: 

Adj Uof Harry Widmer 
Casa Felvennis, 7013 Domat-Ems 
G (081) 21 24 43 

Kassier: 

Oblt Gian Denoth 
Fliederweg 11 , 7000 Chur 
G (081) 21 24 62 

Beisitzer: 

Lt Reto Held 
Allemannweg 10, 7000 Chur 
G (081) 21 25 34 

Adj Uof Hans Bühlmann 
Schellenbergstrasse 53, 7000 Chur 

Mitteilungen 
des Zentralvorstandes 
Wie Sie der Einladung entnehmen können, 
gilt die angegebene Ankunft der Züge für 
die Hauptversammlung vom 11 . Mai 1979 
für Sargans. Die Tagung findet jedoch in 
Wangs statt. Für die Fahrten ab Bahnhof 
Sargans nach Wangs, nach dem Schloss 
Sargans zum Aperitif und zurück zum Mit
tagessen am Tagungsort sowie auf die Ab
fahrtszeiten der Züge in Sargans stehen 
organisierte Postears zur Verfügung. 

Mutationen 

ln seiner letzten Sitzung hat der Zentral
vorstand Hptm Jürg Röthlisberger, Orts
gruppe Bern, in die Vereinigung aufge
nommen. Wir heissen ihn herzlich will
kommen. 

Communications 
du comite central 
Comme vous l'avez remarque sur votre 
convocation, l'arrivee des trains pour l'as
semblee generale du 11 mai 1979 est a 
Sargans. L'assemblee a toutefois lieu a 
Wangs. 
Un service de cars postaux est organise 
pour les courses de Ia gare de Sargans 
a Wangs, pour l 'aperitif qui a lieu au chä
teau de Sargans et retour a Wangs pour 
le diner, ainsi que pour le retour a Ia gare 
de Sargans. 

Admission 
Lors de sa derniere seance le comi te cen
tral a pris note de l'admission dans notre 
associat ion du Cap Jürg Röthilsberger du 
groupe de Berne. Nous lui souhaitons Ia 
bienvenue. 
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Bericht eines Teilnehmers : 

Wehrklima und Information 
Der Ausbildungschef der Armee, Korps
kommandant Hans Wildbolz, ist der An
sicht, dass unser Wehrklima mit einigen 
kleinen Einschränkungen als gut bezeich· 
net werden kann. 
Anlässtich eines Vortrages an einem Pres
seseminar mit Mitgliedern von verschiede
nen militärischen Organisationen setzte er 
vier Schwerpunkte. Als Ftg··Tei/nehmer bin 
ich der Ansicht, dass die von KKdt Hans 
Wildbolz gemachten Aeusserungen auch 
für uns von Interesse sind. Im folgenden 
sei versucht, von dem ausgezeichneten 
Referat das Wichtigste wiederzugeben. 

Allgemeine Gedanken 
zur Wehreinstellung 

Der Referent betonte, dass die Wehreln
stellung beeinflussbar sei und vor allem 
auch lagebedingte Schwankungen unter
worfen werde. Die gute Wehreinstellung 
basiere vor allem auf Freiwilligkeit und 
könne nicht erzwungen werden . Im weite
ren ist der Ausbildungschef der Ansicht, 
dass die Rezession keinen direkten Ein
fluss auf die Wehreinstellung hat, sondern 
sich mehr indirekt auf die Einstellung des 
einzelnen Bürgers niederschlägt. Er be
tonte, dass im Zusammenhang mit Kritik 
vor allem etwas entgegengenommen wer
den müsse ; Empfindlichkeit sei ein gros
ses Schwächezeichen und deute auf man
gelnde Argumentation. Kritik muss von 
uns allen verarbeitet werden. Wenn man 
sich über die Wehreinstellung Gedanken 
macht, muss man sich bewusst sein, dass 
die Armee nicht als «heilige Kuh» oder als 
«nationales Hobby» betrachtet werden 
darf. 

Beeinflussung des Wehrklimas 
Zu diesem sehr wichtigen Punkt wirft der 
Referent viele Fragen auf. Nach Ansicht 

Programmierte Funkstär
messungen 
sp. Nachdem die deutsche Kraftfahrzeug
zubehör-Industrie (Bosch) seit kurzem die 
rec hnergesteuerten Funkstö rmessu ngen 
an Autos du rchführt, nahm nun auch der 
japanische Kraftfahrzeughersteller Toyota 
einen rechnergesteuerten Feldstärkemess
platz für Störstrahlungsmessungen im Fre
quenzbereich 20 bis 1000 MHz in Betrieb. 
Der Messplatz enthält von Rohde & 
Schwarz einen VHF-UHF-Messem pfänger 
mit Freq uenzkont ro ller und Panoramazu
satz und erlaubt Messungen entsp rechend 
der amerikanischen Vo rschri ft SAE J 551 d 
sowie nach der in der Europäische n Ge
meinschaft geltenden Regelun g EG 10. Die 
Rechn ersteuerung und Messwerterfassu ng 
übernim mt entweder der Tektronix-Tisch
rechn er 4051 mit Hardcopy-Eillheit oder 
der Prozesc:rectmer Nova 3 (Data General ). 

des Referenten ist die Haltung der Jugend 
im Vordienstalter sehr wichtig , wobei auch 
hier verschiedene Faktoren die Jugendli
chen beeinflussen. Hier erwähnt er, dass 
vor allem eine skeptische Grundhaltung, 
die sicher vorhandene Agitation, eine in
telektuellere Einstellung als früher und die 
zivilen Lebensgewohnheiten ausschlagge
bend seien. ln diesem Zusammenhang 
dürfe erwähnt werden , dass erfreulicher
weise Familie, Schule und die politischen 
Behörden sich wieder vermehrt bewusst 
geworden seien, dass sie eine bedeutende 
Mitverantwortung zu tragen hätten. 

Armeeinterne Information 

Es wurde aufgezeigt, dass in den letzten 
Jahren - aber auch laufend - grosse· 
Anstrengungen unternommen werden , um 
die armeeinterne Information auszubauen. 
Erwähnenswert ist vor allem der seit an
fangs 1978 arbeitende Truppeninforma
tionsdienst (TID) , dann aber auch alle 
anderen unzähligen Informationsbulletins 
von den verschiedensten Abteilungen und 
Gruppen. Grosse Probleme stellen sich 
hier jedoch im fehlenden Zusammenhang, 
der riesigen Papierflut und der fehlenden 
Koordination. 

Wehrinformation und Oeffentlichkeit 

Der Referent betonte, dass der Einblick 
der Oeffentlichkeit in armeeinterne Ange
legenheiten bedeutend erweitert worden 
ist. Er gab der Hoffnung Ausdruck, dass 
auf allen Ebenen ehrlicher und offener 
informiert werde, womit auch nachträg
liche unliebsame Kritiken ausgeschaltet 
werden könnten . 

Abschliessend und zusammenfassend kann 
man sagen , dass der Ausb ildungschef für 
eine offensivere Armeeinformation eintritt. 
Es ist zu hoffen, dass dieser Wunsch weit
gehend erfüllt werden kann . 

Offizielle Stoppuhr der 
Olympischen Spiele 

rh 

pd. Auf Grund der Ernennung zum offi
ziellen Zeitnehmer an den Olympischen 
Spielen 1980, hat Heuer-Leonidas S. A. in 
Biel zwei vom Organisat ionskomitee von 
Lake Placid ausgewählte LCD Microsplits 
mit Sonderausdruck als offizielle Stopp
uhren der Olympischen Winterspiele 1980 
auf dem Markt lanciert. 

Diese beiden Stoppuhren haben ein Kunst
stoffgehäu se mit Halskorde l, einen 1/100-
Sekund enmesser mit Zw ischenze itspeicher 
und einen Messbare ich bis zu 59 Minuten 
59,99 Sekunden. Die Präizision beträgt 
0,001 Prozent bei Raumtemperatu r. Die 
Stoppuhren werden in eigens dafür ge
schaffenen Olympla-Verpackung en mit der 
Aufschrift «The Off icial Stopwatch of the 
~ggn O!ym pic Winter Games» ge liefert. 



Zentralvorstand 
Zentralpräsident: 

Hptm Heinrich Dinten 
c/o USOGAS 
Grütlistrasse 44, 8027 Zürich 
G (01) 201 56 34 

Vizepräsident: 

Major Leonhard Wyss 
Föhrenweg 1, 5400 Baden 
G (01) 202 80 75 P (056) 22 51 67 

Zentralsekretär: 

Wm Wolfgang Aeschlimann 
c/o Howeg, 2540 Grenchen 
G (065) 51 21 51 P (065) 8 73 82 

Chef der Technischen Kommission: 

Hptm Urban Siegenthaler 
Schillingstrasse 17, 3005 Bern 
G (031) 59 82 08 P (031) 4419 41 

Zentralkassier: 

Uem Sdt Peter Vital 
Bergacherstrasse 6, 8630 Rüti 
G (055) 2710 49 

Chef Basisnetz: 

Hptm Werner Kuhn 
Holenweg 38, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 67 35 29 P (031) 86 2318 

Chef Uebermittlungsübungen: 

Adj Uof Balthasar Schürch 
Ulmenweg 4, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 67 36 15 P (031) 86 28 49 

Chef Kurse : 

Oblt Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061) 36 56 38 

Zentralmaterialverwa/ter: 

Adj Uof Albert Heierli 
Postfach 47, 3028 Spiegel bei Bern 
G (031) 67 23 97 P (031) 53 49 38 

Chef Werbung und Propaganda: 

Gfr Philippe Vallotton 
Avenue Secretan 1, 1005 Lausanne 
G (021) 229166 P (021) 229551 

Redaktor des PIONIER: 

Oblt Hansjörg Spring 
Spyristrasse 10, 8044 Zürich 
p (01) 6013 75 

Chef Funkhilfe und Mutationssekretariat: 

Wm Rene Roth 
Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
p (053) 618 87 

Jungmitglieder-Obmann: 

Gfr Rudolf Gartmann 
Postfach 45, 6045 Meggen 
p (041) 37 23 00 

Protokollführer: 

Lt Peter Wagenbach 

Bözingenstrasse 38, 2502 Siel-Bienne 
p (032) 4218 28 

Sektionsadressen 
Sektion Aarau 

Rudolf Wasem, Lärchenweg 12, 5033 Buchs 
Telefon Funklokal an Mittwochabenden : 
(064) 22 68 45 

Sektion Baden 

Leonhard Wyss, Föhrenweg 1, 5400 Baden 
G (01) 202 80 75 

Sektion beider Basel 

Walter Wiesner, Claragraben 162 
4057 Basel, G (061) 67 25 25 

Pionierhaus : 
Leonhardstrasse 32, (061) 25 84 80 

Sektion Bern 

Postfach 1372, 3001 Bern 
Hansjürg Wyder 
Sialdenstrasse 79, 3172 Niederwangen 

Sektion Biet-Bienne 

Postfach 855, 2501 Siel-Bienne 
Peter Stähli, Schwalbenstrasse 46 
p (032) 41 14 31' 8 (032) 42 49 22 
Telefon Sektionslokal (032) 22 61 71 

Section La Chaux-de-Fonds 
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds 
Pierre Yves Aellen , Cretets 12 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Telephone (039) 23 68 09 

Section de Geneve 

Ulric Zimmermann 
15, Av. du Bois-de-la-Chapelle, 1213 Onex 
p (022) 42 97 22, 8 (022) 92 34 33 

Sektion Glarus 

Kar! Fischli, Feld 15, 8752 Näfels 

Sektion Langenthai 

Willi Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

Sektion Lenzburg 

Hanspeter lmfeld 
Waldstrasse 367, 4656 Starrkirch-Wil 
(062) 22 22 79 

Sektion Luzern 

H.-R. Robert Baumann-Pudritzki 
Luzernerstrasse 25, 6330 Cham 
P (042) 36 77 50, G (01) 812 48 43 
Telefon Sendelokal (041) 41 0816 

Sektion Mittelrheintal 

Heinz Riedener, Neuwiesstrasse 11 
9430 St. Margrethen 
P (071) 71 43 91 , G (071) 20 21 21 

Section de Neuchfltel 

Francis Moser 
Ch. des Quatres-Ministraux 22 
2000 Neuchätel 
F (038) 25 02 64, 8 (038) 25 85 01 

Sektion Olten 

Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

Sektion St. Gallen-Appenze/1 

Postfach 414, 9001 St. Gallen 

Rolf Erismann 
Rosenbergstrasse 86, 9000 St. Gallen 
p (071) 27 54 24 

Sektion Schaffhausen 

Ruedi Kilchmann 
Thayngerstrasse 6, 8207 Schaffhaus·en 
P (053) 317 66, G (053) 4 42 60 

Sektion Solothurn 

Kurt Studer, Lerchenweg 9, 4528 Zuchwi·l 
P (065) 25 33 94, G (065) 25 24 65 

Sektion St. -Gaffer Oberland/Graubünden 

Anton Ochsner, 7180 Disentis 

Sezione Ticino 

Cassella postale 100, 6591 Bellinzona 
Wm Antonlo Bernasconi 
Artore, 6500 Bellinzona 

Sektion Thalwil 

Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 

Sektion Thun 

Ulrich Flühmann, Ulmenweg 2 
3053 Münchenbuchsee 
P (031) 86 31 38 G (031) 67 35 30 

Sektion Thurgau 

Jörg Hürlimann, Sonnenhügelstrasse 52 
9320 Arbon 
P (071) 46 30 65, G (071) 46 91 91 

Sektion Toggenburg 

Guido Eilinger, Sändli, 9657 Unterwasser 
(074) 5 23 55 

Sektion Uri!Aitdorf 

Franz Willi, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

Sektion Uzwil 

Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 
Postcheckkonto 90-13161 
p (073) 51 37 65 

Sektion Zug 

Hansjörg Hess, Zürcherstrasse 24 
8908 Hedingen 
p (01) 760 05 65 

Section Vaudoise 

Case postale 2054, 1002 Lausanne 
Jean-Luc Jeannet, 1099 Les Cullayes 
F (021) 9311 56, 8 (021) 21 7111 

Sektion Winterthur 

Jakob Maurer, Brühlbergstrasse 22 
8400 Winterthur 

Sektion Zürcher OberlandlUster 

Postfach 3, 8610 Niederuster 
Willy Berdux, Krämersackerstrass·e 16 
8610 Uster 1 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Niklaus Bachofen 
Lindenhofstrasse 25, 8624 Grüt/ZH 
p (01) 93219 24 

Sektion Zürich 

Postfach 876, 8022 Zürich 
Walter Brogle, Goldbühlstrasse 6 
8620 Wetzikon, G {01) 26 66 80 
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Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione 

Assemblea generale 

Un'assemblea genera te e sempre un 'im
portante atto de l resoconto, del la confer
ma, delle volonta di esistere. Cosl hanno 
partecipato ca 30 soci ai lavori assem blea
ri. I diversi rapporti hanno contribuito a 
sottolineare Ia valditä del nostro sodali
zio ; attivo, dinamico e volonteroso. 

II rapporto del presidente ci propone un 
problema da risolvere entro un 'anno. An
tonic Bernasconi ci ha informato di voler 
lasciare Ia presidenza. Cosi fra due anni 
avremo il quarto presidente. 

II dir. tec. G. Pedrazzini rend e conto alla
assemblea sul lavoro svolto nel 1978. E 
stato fatto tanto. Per l'anno in corso egli 
pote includere nel preventivo del lavoro 
un esercizio gia eseguito. Si tratta del ser
vizio per il Comitato d'organizzazione dei 
campionati svizzeri OG alpin i ad Airolo ; 
«Neve 79». Veramente un eserciz io entu
siasmante . E da augurarsi di poter ripeter
lo nel futuro. Per Ia staffetta del Gesero 
tutto OK. Si spera ehe quest'anno il tempo 
non ci faccia il broncio come nello anno 
scorso in occasione della corsa motocic
listica Gerra- Medoscio. 

S. lsotta, con il rapporto finanziario , ci 
rnette a conoscenza ehe Ia cassa ha bi
sogno d'un colpo di mano, «non rapina .. ! 
II suss idio offertoci da parte dal Iod. Dip. 
mil it. e effettivo, sperando ehe questo lo 
sia anche per il futuro . 

vamente senza dover ordinare l'attrezza
tura un mese prima per un intervento. 
All 'assemblea seguiva una buona cena du
rante Ia quale il rappresentante del Iod. 
Dip . mil it. magg R. Lard i ci rivolse alcune 
parole. Lardi sottoli neava Ia male di lavo
ro, a lui sconosciuta fin ora, da noi ese
guita e si complimentava con Ia nostra 
societa, non solo , ma ci dava da inten
dere ehe l'aiu to, i l sostegno da parte del 
Dip. mil it. non manchera nel futuro. 
Buona impressione hanno fatto i giovani 
presenti. Evidentemente saranno loro a 
succederci , saranno loro a ri -empire i 
ra nghi nelle unita di trm , come apparte
r.ent i alla nostra st irpe. 

PIONI ER 
II 31 maizo mi sono recato a Zuchwil , as
sieme ad altri corrispondenti regionali e il 
presidente centrale, per fare una visita al 
nostro Erwin Schöni. 
Una picco la tipografia nella quale si trova 
impegnata tutta Ia famiglia . La capacitä 
e l'energia di Schöni , con un 'attrezzatura 
adeguata, ci ha convinti ehe il PIONIER 
si trova in buone man i. Abbiamo cosi po
tuto capire come sia importante osservare 
st rettamente le diverse richiesti organizza
tive ehe ci sono pervenute per alleggerire 
il lavoro in stamperia e in modo partico
iare Ia sped izione. Le mutazion i devono 
essere tempestive e precise . Si presume 
ehe ca. 60 persone ricevino il giornale 
senza averne il diritto, ma non s pio inter
venire perehe mancano le necessarie indi
cazioni da parte delle sezion i. 
Con un giustificato orgoglio Erwin ci ha 

«Neue 79" cosr. 8 . Schürch 

fatto vedere Ia camera oscura. Un 'attrez
zatura moderna se rve per fare le placche 
d1 stampa del sis tema Offset. 
Abbiamo potuto assis tere alla nasc ita di 
un PIONI ER. 

Dal Comitato 

Duranie l'ultima seduta, tenutasi a Lugano 
il 11 avrile, sono state prese alcune deci
si on i. 
B. All idi s' interesserä di organizza re un 
corso per Ia SE-227. II 12 maggio e stato 
scelto , giorno in cui sa ranno impartite le 
istruzioni necessarie. Faccio caldo invi to 
ai giovanni di iscriversi. Una circolare 
relativa sarä inviata a tutti. 
La corsa motociclistica si terrä il 19 e 20 
maggio. La partecipazione di tutti fara di 
questo servizio un ulterio re successo. 
Un caldo inivito ci perviene, ancora a tutti , 
dal la nostra cass iera. «II pi at to piange». 
Aleuni han no dimenticato di pagare Ia 
tassa per il 1978 men tre quella per il 1979 
dovrebbe affluire alla cassa. 
La tassa e di Fr. 30.- per attivi e Fr. 15.-
per i giovani. 

balfo 

Come rappresentanti del la Sezione Ticino 
all'assemblea dei delegati a Sciaffusa cen
gono disegnati i soci Christen e Künzli . 
Una accesa discussione ha provocato Ia 
trattanda inerente alla tassa cociale . in 
effetti si doveva fare qualehe cosa per 
creare un equilibrio finanziario . Non pos
siamo far capo unicamente alle entrate 
ehe c i pervengano dai se rvi zi per terzi . 
Basta ehe manca una manifestazione, co
me l'anno scorso, per rovesciare il nostro 
plano finanzario. La Sezione deve, per 
principio , mantenersi con le entrate ordi
narie delle lasse. II giornale, ehe non 
deve mancare per evidenti ragioni , costa 
Fr. 18.50 a testa e questo anche per i gio
vani ehe pagano solo Fr. 10.- di tassa. 
Dall 'altro canto possiamo pure co nsta tare 
ehe piü nessuna societä mantiene lasse 
cosl basse, societa con delle attivitä come 
Ia nostra. Se ci saran no entrate prove
nienti da servizi per terzi e suss idi , po
tranno servire 1er l'acquisto di materiale 
ehe ci serve urgentemente. Avendo noi 
una serie di SE non pagheremo piü alte 
fatture di noleggio. Oltre questo sarebbe 
il fatto di poter presentarsi piü tempes ti-
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Billet de Romandie 
Schaffhause 

A l'heure oü vous li rez ces lignes, les 
Iampions de Schaffhause seron t etei nts et 
l'assemb lee des de legues au ra eu lieu. II 
est cependant impossible a l'heure de Ia 
redaction de cette rubrique de pouvoir 
vous en parler; on peut d"ores et deja, 
cependant. felir:iter Ia sect1on rie S<:haft
house d"avoir ~·oanise cette rnnni fP.statio'l 

conjointemen t a son cinq uantenaire , d 'a· 
voir entrepri s tous les preparatifs depuis 
une annee pour recevoir les delegues, les 
presidents. le com ite centrat et tous les 
sympathisants. Sans prend re beaucoup de 
risques on peut avancer que les mots 
" Munot .. (c"est leur chäteau) «Stimmung » 
et " Hallau .. (c'est un de leurs vins rouges 
au nord ouest du canton) auront ete pro
nonces. Merci Messieurs pour tout vot re 

I trav~ill 



Motion 

Au debut avri l, Ia section genevoise a in
forme le CC qu 'elle retirait sa motion. 
Nulle doute que l'assemblee des presi
dents et des delegues aura l'occasion de 
s'entretenir a Schaffhouse des desiderata 
des uns et des possibilites des autres. 
Nous reviendrons eventuellement avec de 
plus amples Informations sur des deci
sions ou options prises. 

PIONIER en franr;ais 

II a ete convenu entre Ia redaction cen
trale et Ia redaction romande que PIONIER 
comptera desormais un articl e technique 
ou militaire en franc;:ais dans chaque nu
mero et ce, en plus, des rubriques AFTT 
et billet de Romandie habituellement pla
ces dans ces pages. Cet article sera, soit 
Ia reprise d 'un article paru en allemand, 
soit un article independant. 
Les Romands qui se desolaient depuis de 
longues annees (a juste titre) de l'absence 
d'i nformations techniques et militaires 
dans un Journal qui leur appartient aussi , 
auront desormais une plus large matiere 
a consulter. 
Les articles de fond auront en moyenne 
une longueur de deux pages et les rubri
ques AFTT environ une page et demi. 
Ainsi Ia proportion de 18 0/0 de Romands 
en Su isse se retrouvera dans ce Jou rnal 
qui devient ainsi un peu plus le nötre . Si 
les proj ets se realisent comm e prevu, ce 
numero devrait comporter Ia premiere 
partie d 'une suite d'articles sur l'armee 
suedoise, conformement aux Informations 
des mois precedents. 
Concernant les resumes d'articles alle
mands, ils ne sont traduits quelques heu
res avant le delai de redaction sans que 
le traducteur con naisse ni le contenu, ni 
le sens de l'article. 

Chaux-de-Fonds 

Cette section romande continue su r sa 
lancee et vous informe de ses projets 
sous sa rubrique. Si pour des raisons de 
delai redactionnel le changement d 'adres
se ne pouvait s'effecteur dans les pages 
ad hoc, veuillez noter les nouvelles co
ordonnees: 

Section La Chaux-de-Fonds 
Case postale , 2301 La Chaux-de-Fonds 
Pierre-Yves Aellen 
Cretets 13, 2300 La Chaux-de-Fonds 
Telephone (039) 23 68 09 

FTG 

Nos meilleurs vceux accompagnent les 
membres du te legraphe de campagne a 
l'occasion de leur assemblee an nuelle le 
11 mal 1979 a Wang'>. 

Fiasco et fausse raute 

Tels etaient les SOUS-tilres consacres a Ia 
collaboration du service civil et le CA 4 
dans le dernier PIONIER. En effet le CA 
avait engage dans les manceuvres 13 500 
membres du service civil afin de tester 
l 'engagement de ce corps autrement que 

sur le papier ; il s venaient de 31 commu
nes et durant Ia nuit du 6 au 7 mars il ne 
fallalt pas songer a dormir: l 'engagement 
prevoyait des ponts detruits en deux en
droits, un train bombarde et Küsnacht 
attaquee par un bombardement aerien et 
durant Ia nuit, une maison tut demolle 
et incendiee dans cette commune . 
La presse, qui avait tout loisir de se re
pandre dans le terrain pour voir evoluer 
les trou pes c ivil es face a cet engagement 
rea liste pu constater les manq uements 
l'heure et demi avant de pouvoir inter
venir face a un incendie. La critique de 
l 'exercice fit apparaitre un manque d'en
cadrement competent ainsi que l'insuffi
sance de Iiaisons. 

Section Vaudoise 
Tout se deroule normalement a Lau sanne; 
les se rvices aux tiers ont repris, les mem
bres se retrouvent Iideiement et regulie
rement au local. 

Rappel 

Conformement a Ia decision de l'assem
blee generale les rappels de cotisation 
vont partir ce mois pour liquider rapide
ment cet aspect financier. Alors un petit 
effort et vite a Ia poste pour reg ler votre 
petite de tte I Merc i d'avance. 

Section Neuchätel 
Criterium ACS: 5 mai 

C'est ce samedi 5 mai qu 'a lieu notre ser
vice de Iransmission pour le Criterium 
de I'ACS. II est encore temps, pour vous 
qui avez pu vous liberer en derniere mi
nute, de telephoner a notre president. 
Vous ne se rez certai nement pas de trop 
et vous serez bien contents d'avoir fait 
votre B. A. envers Ia section. 

Local 
Au local de Colombier c;:a va de mieux en 
mieux. Les presents sont de plus en plus 

nombreux et je vous jure que c;:a fall 
chaud au cceur de ceux qui ont connu 
tant de soirees a deux ou trois. 

KFF 

Sur les ondes aussi il y a du monde que 
c 'est un plaisir de s'assoir devant le cla
vier du KFF. Bien que certaines conver
set ions se prolongent trop. C'est pas du 
savoir-vivre de faire du ping-pong KKK
RRR pendant des demi-heures quand on 
sait qu 'il y a trois ou quatre autres stations 
sur Ia QRG qui attendent leur tour de sa
luer Ia compagnie. Ou, comme le 11 avril , 
ou un monsieur se fait nommer les quatres 
stations en QSO, en salue deux et part sur 
Ia pointe de ses grosses soques. J 'aurais 
eu du plaisir a le saluer aussi et recevoir 
son rapport d'ecoute . .. 
Avant, du moins. Sans importance, apres 
tout. On se console avec ceux f1Ui sont 
gentil s. Et il y en beaucoup! Oe vrais 
copainsl FPG 

Section La Chaux-de-Fonds 
Antenne et . . . huile de coude 

La belle saison s'approchant gentiment, il 
se ra bl entöt temps de revise r l 'antenne de 
Cappel et pour ce la, les idees, les con
se ils et les grimpeurs (aux arbres) seront 
les bienvenus. Nous allons egalement en
terrer une electrode de terre et pour creu
ser, c 'est plutöt de bras dont nous au
rions besoin. Apres cela, nous esperons 
avoir plus de succes dans le reseau de 
base. 

Comite 

Tout le monde a rec;:u (avec le petit bull e
tin vert qui, s'i l n'a pas encore servi, ser
vira bientot je l 'espere) une Iiste des 
membres du comite avec les adresses et 
les numeros de telephone. N'hesitez pas 
a l'utiliser si vous desirez une Information 
quelconque. J.-CI. V. 

Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen 

Regionalgeflüster 
Wenn diesmal der PIONIER nicht zur Zeit 
erscheint, so sind weder die langatmigen 
Sektionskorrespondenten, noch der Setzer 
noch der Drucker schuldig, sondern der 
RR 3. Und doch auch nicht ganz. Eigent
lich war dieser mit dem Red igieren der bis 
Karsamstag eingegangenen Be iträge fert ig . 
Da bescherte ihm die PTT am Osterdiens
tag noch eine grosse Ueberraschung mit 
einem ganzen Postsack voller Briefe. Und 

damit war's geschehen: Die nächsten drei 
Tage waren berei ts voll belegt mit Pla
nung Schützenfest und so. Da nützte nicht 
einmal meh r das vehemente Gapfutter des 
Chefredaktors und die eingelegte Nacht
schicht. Wem soll nun die eigentliche 
«Schuld» zugeschoben werden? Am be
sten ist wohl, ich entschu ldige mich für 
alle und alles und bringe schleunigst das 
Manuskriptbü ndel zur Post, damit der Set
zer sich aus seinem Sitze erheben und 
zum Setzen schrei ten kann. RR 3 
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Wir merken uns Termine 

Sektion Aarau 

6. Mai 1979: Frühjahrs-Pferderennen Aarau 
24. Mai 1979: Auffahrts-Familienausflug 

Sektion Baden 

23. Juni 1979: Vorbereitungsarbeiten für 
das Eidg. Pontonierwettfahren Bremgarten 
29. Juni bis 1. Juli 1979: Eidg. Pontonier
wettfahren in Bremgarten 

Sektion Biei-Bienne 

5. Mai 1979: Uem D am Bieler Marathon 
8. oder 10. Mai 1979: Sprechfunkkurs 
3. Teil Gruppen A oder B im Sektionslokal 
12. Mai 1979: Leitungsbau ESF 79 in Luzern 
19. und 20.Mai 1979: Jungmitgliederübung 
AST RA 

Sektion Luzern 

1. bis 31. Mai 1979: Leitungsbau ESF 79 
7. bis 10. Juni 1979: Uem D am CSI Luzern 
9 und 10. Juni 1979: Uem D am Habsbur
gerlauf des UOV 
14. Juni 1979: Sektionsausflug nach ... 

Sektion Mittelrheintal 

12. und 19. Mai 1979: Fachtechnischer 
Kurs SE-412/ABC-Ausbildung 
23. Juni 1979: Fachtechn. Kurs SE-208 

Sektion St. Ga//en-Appenze/1 

19. Mai 1979: Abschlussübung des fach
technischen Kurses SE-412/227 
9. und 10. Juni 1979: Uem-Uebung Galaxi 
16. und 17. Juni 1979: Einsatz Lautspre
cheranlage an der Handbalai-Schüeleri 
des SV Fides 
23 .Juni 1979: Uem-Uebung Romanoff II 

Sektion Zug 

12. und 13. Mai 1979: Uem D an der Ruder
regatta Cham 
14., 21. und 28. Mai 1979: Fachtechnischer 
Kurs SE-412/ 227 
26. Mai 1979: Bau Tl-Zentrale 64 für das 
ESF 79 in Luzern 
11 . und 18. Juni 1979: Fachtechnischer 
Kurs SE-412/227 
30. Juni 1979: Uem-Uebung Funk 

Sektion Zürich 

12. und 13. Mai 1979 : Felddienstübung 
SE-412/227 
13. Mai 1979: Uem D an der Militaryprüfung 
(Reiten) in Urdorf 
20. und 27. Mai 1979: Uem D an den 
Pferderennen in Dielsdorf 
29. Juni bis 1. Juli 1979: Uem D am 
Zürcher Seenachtsfest 

Eidg. Schützenfest 1979 
in Luzern 
Der Leitungs'Jau im Mai ist gesichert. 7 
Sektionen haben sich mit insgesamt etwa 
80 Leuten (Bern allein mit 30!) zu diesem 
baulichen Grossanlass der Sektion Luzern 
gemeldet. Da der Bau rund einen Monat 
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vor dem Schützenfest beende! sein muss, 
benötigen wir für die endgültige Inbetrieb
nahme am 30. Juni nochmals einen Gross
aufmarsch an Leuten. Wir sind auch für 
diesen Einsatz in der Lage, nebst Bahn
spesen und Verpflegung, eine - für EVU
Verhältnisse recht ansehnliche - Spesen
entschädigung zu entrichten. 
Für den Armeewettkampf am 5. und 6. Juni 
werden noch einige Telefonisten und Laut
sprecher- (bzw. Verstärker) Bedienungs
leute gesucht. Dieser Dienst erfolgt am 
eigentlichen Armeewettkampftag (6. Juli) 
in Uniform oder im Kombi . 
Mangel herrscht ferner im Juni an Bau
personal für das lnformations-Lautspre
chernetz. Die genauen Daten der einzel
nen Wochentage werden zwischen den In
teressenten und der Firma Dr. Günther 
noch abgesprochen. Diese Arbeit wird mit 
Fr. 15.- pro Stunde honoriert. Dieselben 
Leute könnten für die ganze Dauer des 
ESF (7. bis 22. Juli) als Bedienungs- und 
Pikettpersonal für das Lautsprechernetz 
engagiert werden (ein nicht unrentabler 
Ferienjob!) . 
Interessenten für einen der obgenannten 
Einsätze melden . sich unter Angabe von 
Adresse und Telefonnummer beim Einsatz
leiter ESF der Sektion Luzern: R. Gart
mann, Postfach 45, 6045 Meggen. Stich
wort: 30. Juni - AWK - Lautsprecherbau 
- ESF Betrieb. 

Sektion Aarau 

Generalversammlung 

Am Samstag, den 10. März 1979, fand die 
diesjährige Generalversammlung im Re
staurant Dietiker in Suhr statt. Leider blie
ben zahlreiche EVUier diesem Anlass fern , 
konnte doch Präsident Rudolf Wasern le
diglich 19 Teilnehmer, sowie Hans-Peter 
lmfeld als Gast der Sektion Lenzburg 
begrüssen. 
Nachdem Andreas Jordi zum Stimmen
zähler erkoren wurde, konnte Sekretär 
Erich Winkler das Protokoll der letztjähri
gen GV verlesen, welches anschliessend 
einstimmig gutgeheissen wurde. Der Jah
resbericht, der schon vor der Versamm
lung den Mitgliedern zugestellt worden 
war, ist mit ei ner Ergänzung genehmigt 
worden . Ebenso der Kassabericht, welcher 
ein kleines Defizit auswies. 
Im Anschluss an die Bekanntgabe des 
Jahresprogramms forderte der Präsident 
die Anwesenden - und hiermit auch die
jenigen , welche nicht «live» mit dabei wa
ren - einmal mehr zu r Teilnahme an den 
auch in diesem Jahr zahlreichen Anläss8 
auf. Unser Gast H. P. lmfeld aus Lenzburg 
referierte kurz über einen Kurs mit den 
Geräten SE-412/227. Er empfiehl t diesen 
Kurs mit Teilnehmern aus allen drei aar
gaui schen Sektionen durchzufüh ren. Diese 
Uebung soll ungefähr im Herbst (Oktober) 
dieses Jahres durchgeführt werden. 
Anschliessend erläuterte R. Wasern einige 
Posten zum Budget 1979 und zieht auch 

Vergleiche zu demjenigen von 1978. Allen 
vorgeschlagenen Neuanschaffungen wurde 
zugestimmt. 
Im personellen Bereich gibt es auch einige 
Bewegungen zu verzeichnen. So durften 
wir gleich zwei neue Aktivmitglieder, die 
Kameraden Sommer und Eichenberger, 
in unserer Sektion willkommen heissen. 
Ihnen herzlicher Dank für das prompte Er
scheinen an der GV! Meines Wissens wa
ren die beiden auch schon am letztjähri
gen ACS-Bergslalom in Reitnau aktiv mit 
dabei. Auch eine Ehrung haben wir zu 
verzeichnen : Willried Läuppi wurde für 
seine 20jährige Tätigkeit in der Sektion 
zum Veteranen ernannt und durfte auch 
ein kleines Ge'schenk als Anerkennung 
seiner geleisteten Dienste entgegenneh
men. 
Nun zum Vorstand, welcher bis auf eine 
Ausnahme beibehalten wurde, und zwar 
kommt neu der PIONIER-Korrespondent 
Christian Lanz hinzu. Im übrigen präsen
tiert sich der Vorstand wie folgt :._ 
Rudolf Wasem : Präsident ; Paul Roth , Vize
präsident und Materialverwalter ; Eddy Mei
ster : Kassier, Mutationsführer und Leiter 
für militärische Anlässe; Erich Winkler: 
Sekretär ; Otto Matter, Leiter für Uem D 
zugunsten Dritter ; Hansruedi Wernli : Ver
kehrsleiter Funk; Christian Lanz: PIONIER
Korrespondent. Jürg Basler und Gottfried 
Schmid wurden als Rechnungsrevisoren 
bestätigt. 
Unter dem Traktandum Verschiedenes 
wurde bekanntgegeben , dass noch Kurs
lehrer für den neu gestalteten Funkerkurs 
Typ C, welcher im nächsten Winter statt
finden wird , gesucht werden. 
Nach Schaffhausen werden Paul Roth und 
Karl Tanner delegiert. -eh/-

Sektion Baden 
Abschluss Morsekurse 
Die Abschlussprüfungen fanden in der er
sten Aprilwoche statt. Sie konnten mit vo l
lem Erfolg abgeschlossen werden. Den 
Klassenlehrern se i an dieser Stelle für ihre 
Arbeit herzlich gedankt. Folgende Prü
fungsergebnisse wurden erlangt: 
Tempo 60: Peter Stähli, Markus Lienhard 
und Joseph Zimmermann (alle aus der 
Klasse Mühlemann) . Tempo 40: Raphael 
Meier; Tempo 30: Urs Blickenstorfer (beide 
aus der Klasse Leuschner) . Tempo 40: 
Philipp Süess ; Tempo 30 : Roland Eglin, 
Urs Fawer, Steven Marti, Beat Sommerhal
der, Peter Mieseher (alle aus der Klasse 
Hottinger) . 
Die übrigen aus der Anfängerklasse haben 
alle Tempo 20 bestanden, nämlich Lorenz 
Belser, Themas Burger, Edwin Drack, Fe
li x Eglin , Roland Egloff, Christi an Hort, 
Jürg Hüsser, Ro ll Knecht, Michael Schi
wek, Thomas Schmid, Hanspeter Sibold, 
Martin Studer, Thomas Wehrl i , Martin 
Stad ler. 
Trainingskassetten sind gegen eine Miet
gebühr bei C. Leuschner, Zürcherstr. 33, 
540oJ Baden, erhält li ch. 



Eidg. Pontonierwettfahren Bremgarten 

Für diesen Anlass haben sich eine erfreu
liche Zahl von Jungen aus den Morsekur
sen gemeldet. Am Samstag, 23. Juni 1979, 
sind verschiedene Vorarbeiten zu erledi
gen. Der Grossanlass findet dann eine Wo
che später von Freitag, 29. Juni, bis am 
Sonntag, 1. Juli 1979, statt. Interessierte 
Aktiv- oder Passivmitglieder können sich 
nach wie vor bei Peter Knecht, Täfern
strasse 21. 5513 Dättwil , melden. 

Funklokale 

Zum xten Male komme ich auf das Prob
lem Funklokal zu sprechen. Der Morse
kurse konnten bis anhin im Lese- und 
Aufgabenzimmer der Bezirksschule Baden 
durchgeführt werden. Dieses Zimmer soll 
nun renoviert werden und fällt daher für 
uns nicht mehr in Betracht. Für unsere 
Morsekurse müssen wir bis im nächsten 
Herbst also sicherlich etwas finden. Frage: 
Könnte dieses Kurslokal vielleicht nicht 
identisch mit dem Sektionslokal sein? Be
treffend Sektionslokal werden zur Zeit ver
schiedene Lokalitäten besichtigt und ab
geklärt. Für ein günstiges Lokal so llten 
folgende Kriterien berücksichtigt werden: · 
Einbruchsicher, elektrifiziert, sanitäre In
stallationen, Möglichkeit eine Antenne zu 
stellen , Raum Baden, einigermassen gün
stige Verkehrslage (öffentliche Verkehrs
mittel usw.), tiefe oder gar keine Mietge
bühr. 

Sektion beider Basel 
Frühjahrsmüdigkeit 

Aus. Ende der Stange. Einfach fertig. Das 
wäre an und für sich die klassische Aus
rede für einmal wirklich nichts gewesen. 
Wenn .. . Ja, eben, wenn nicht jedes Früh
jahr die ominösen Zahlen, sprich Statisti
ken , aus der EVU-Küche bekannt würden. 
An und für sich könnte man ja getrost dar
über hinweg gehen und sich, tatsächlich 
nicht zu Unrecht, denken, dass es ja nur 
noch besser werden könnte. Das könnte 
man, wenn einem die Geschicke des EVU 
als Verband und als Sektion nicht doch 
ein ganz kle in wenig mehr unter die Haut 
gehen , als man landläufig bereit ist zuzu
geben. 
Sicher, man darf und soll nicht alles und 
jedes in einen Topf werfen. Es wäre auch 
falsch , Vergleiche am untauglichen Objekt 
vorzunehmen. Was man sich aber noch
mals vornehmen sol lte, und dies vermut
lich nicht nur in Basel , wäre der April
PIONIER, und sich die ersten Seiten noch
mals zu Gemüte, wenn man dem noch so 
sagen darf, führen. Es liegt sicher nicht 
am guten Willen der Verbandsleitung. Auch 
die An strengungen in den Sektionen sind 
nicht ausser acht zu Jassen, ebenso wenig , 
wie der gute Wille des Einze lnen. Aber 
eben, all dies zusammen reicht nicht aus, 
um einem Verband, einem militärischen 
dazu, den nötigen Elan «nach oben» zu 
geben. Hierzu braucht es ein ganz klein 

wenig mehr. Zum Beispiel zwei Stunden 
weniger Fernsehen in der Woche, ein klein 
wenig dolce far niente täglich weniger, 
oder auch nur den Willen, einmal pro 
Woche für den EVU etwas Zusätzliches zu 
leisten, zu unternehmen, zu opfern, oder 
auch nur da zu sein. 
Der Weg zur Besserung soll ja nach wie 
vor mit guten Vorsätzen gepflastert sein . 
Und einen bunten Strauss Frühlingsblumen 
aus guten (oder noch besseren) Vorsätzen 
ist der (den) Sektion(en) für das kommen
de Jahr zu wünschen. 

Sie ist immer noch nicht da! 

Unsere SE-222. Wie vermutet sind wir wie
der einmal unter die Räder geraten. Dafür 
kommt dann die Funkstation wieder kurz 
vor den Sommerferien und damit wäre 
dafür gesorgt, dass die Sektion beider 
Basel in der Rangliste einmal mehr unter 
«ferner liefen» zu suchen ist. Doch Spass 
beiseite. Es besteht die leise Hoffnung, 
dass wenn WKU diese Zeilen unter die Au
gen bekommt, wir in den nächsten Tagen 
einen Telefonanruf seitens des Basler 
Zeughauses zu erwarten haben. Da's wäre 
das Zeichen für die Wiederaufnahme des 
Sendebetriebes unter der neuen Leitung. 
Christian Kolarik, auch schon ein halbes 
Jahr gewählt, bis jetzt aber ohne Werk
zeug, wartet direkt auf den Moment, mit 
neuen Ideen und frischem Elan im zweiten 
Stock anzutraben. 

Andere Aktivitäten 

stehen zur Zeit nicht zu Buch. Es sei denn, 
dass sich noch der eine oder andere der 
Bauequipe nach Luzern anschliessen wür
de. So riesengross ist die Anmeldeliste 
im Stammbuch nicht geraten. Schon gar 
nicht im Vergleich mit andern, noch weiter 
entfernten, Sektionen (so hat mir wenig
stens der Buschtelegraph zugetragen), die 
mit mehr als einem Drittel des Mitglieder
bestandes nach Luzern fahren. Doch -
Schwamm darüber und siehe unter «Früh
jahrsmüdigkeit». 

Aus·· oder auch Ein-Sichten? 

Bei Erhalt dieser PIONIER-Nummer gehört 
die DV 1979 der Vergangenheit an. Ent
und Beschlüsse sind gefasst. Der Weg ist, 
zumindest für ein Jahr, vorgezeichnet. 
Ist es Deiner auch? 

Mit dieser Frage, so wie sie ist in den 
Raum gestellt, verabschiedet sich für die
ses Mal dr~bibi 

Sektion Bern 

Kommende Anlässe 

Fachtechnischer Kurs SE-412, Donnerstag, 
17. Mai 1979, 20.00 Uhr, in der Baracke. 
D1eser Kurs ist für Teilnehmer am Ueber
mlttlungsdienst am Schweiz. Zweilage
marsch obligatorisch. 
18. bis 20. Mai : Uebermittlungsd ienst am 
Schweiz. Zweitagemarsch in Bern. 

Schiess-Sektion 
12. Mai, 7.30 bis 12.00 Uhr: obligatorische 
und freiwillige Uebung, Vorübung für das 
Feldschiessen. 26. und 27. Mai, Eidg. Feld
schiessen 300 m. Bitte Voranmeldung beim 
Obmann Schiess-Sektion. Für das obliga
torische Bundesprogramm haben Schiess
pflichtige das Dienst- und Schiessbüchlein 
unbedingt mitzubringen. 

Kassa 

Die Einzahlungsscheine wurden mit dem 
Jahresprogramm versandt. Erleichtern Sie 
dem Kassier die Arbeit, indem Sie den 
Beitrag möglichst rasch einzahlen. Aktive 
und Passive Fr. 25.-, Jungmitglieder Fr. 
18.-. 

Adressunterlagen der Sektion Bern 

Sollten Sie Ihre Personalienkarte noch 
nicht ausgefüllt und abgeschickt haben, so 
bitten wir Sie, dies sofo rt nachzuholen. 
Es kostet Sie ja nichts und uns helfen Sie 
jedoch enorm mit Ihrer Unterstützung. 

Vordienstliche Morsekurse Bern 

Der Kursleiter sucht für den nächsten Kurs 
(Beginn im September 1979) Kurslehrer 
für die Kurstypen Stg {Typ B) und Sprech
funk (Typ C). Die Bewerber sollten die 
Fähigkeit haben, in folgenden Themen 
oder mindestens in Teilen davon unter
richten zu können, wobei die Kursunter
Jagen zur Verfügung gestellt und durch die 
Abteilung für Uebermittlungstruppen Aus
bildungskurse für Lehrer durchgeführt 
werden. 

Stg I : Erste Hilfe bei Starkstromunfällen, 
Karten- und Kompasslehre, Tarnung der 
Uebermittlung, Grundausbildung im Ma
schinenschreiben, 10-Finger-System blind. 
Im Kurs Bern auf Handstanzer bzw. Stg-
1 00, Darstellung der Schriftstücke für den 
Fernschreiber. 

Stg II : Repetition aller Themen aus Kurs I, 
Papierführung im Fernschreiber-Telefon
dienst, Ausbildung am Fernschreiber oder 
Handstanzer, Grundlagen der «Verkehrs
regeln für die Fernschreibübermittlung», 
angewandte Uebungen im Unterrichtsraum. 
Sprechfunk I: Erste Hilfe bei Starkstrom
unfällen, Karten- und Kompasslehre, Ein
führung in die Tarnung der Uebermittlung, 
Papierführung im Führungsfunknetz, ver
schleierte Sprache, Sprechfunkausbildung 
mit all seinen Unterthemen bis zur ange
wandten Uebung, Fernmeldetechnik. 

Sprechfunk II : Repetition aller Themen aus 
Kurs I, angewandte Uebungen mit steigen
dem Schwierigkeitsgrad. Zusätzliche The
men , wie erweiterte Elektronikausbildung 
usw. 

Interessenten melden sich bitte direkt an 
beim Kursleiter Albert Heierli , Postfach 47, 
3028 Spiegel. 

Stammtisch 

Jeden Frei tagabend, ab 20.30 Uhr, Restau
rant Löwen, Bern. am 
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Basisnetzbetrieb 

Ein neuer Sendeplan für das Basisnetz 
liegt zurzeit noch nicht vor. Nach den Som
merferien ist damit zu rechnen , dass der 
Basisnetzbetrieb neu gestaltet wird . Dem 
Sendeleiter ist aber bekannt, dass mehrere 
Sektionen den Basis netzbetrieb nach den 
alten Unterlagen bereits aufgenommen ha
ben und da so llte natürlich unsere Beteili
gung nicht ausbleiben. Sämtliche Bas is
netz-Fans der Sektion Bern sind eingela
den, am Mittwoch, den 16. Mai 1979, um 
20 Uhr, mit vielen guten Ideen, Plakaten 
und Fotos mitzuhelfen, den Senderaum ge
mütlich einzurichten . Dabei werden wir 
festste llen können, was von anderen Sek
tionen so läuft .. . und eine Woche später 
findet dann der Einführungsabend Bas is
netz für dlie JungmitgHede-r statt. us 

Sektion Siel-Bienne 
Sektionslokal 

Unser Aufruf für Gratis-Teppiche zur Ver
schönerung des Sektionslokales war von 
Erfolg gekrönt. Wir danken den Kamera
den Röbi Gurtner, Fritz Wallh er und Peter 
Stähli für ihre Gaben. Die Teppiche wur
den am Samstag , den 14. April durch zwei 
Vorstandsmitglieder fachmännisch verlegt. 
Stufe 2 nach dem Teppichboden wäre die 
Pflege desse lben . Richtig erraten! Wir su
chen nun ei nen billigen Staubsauger zum 
Nulltarif ! Wer meldet sich an einem Mitt
wochabend mit einem solchen Objekt im 
Sektionslokal? 

Sprechfunkkurs 

Am Dienstag und Donnerstag, 1. oder 3. 
Mai ; sowie am 8. oder 10. Mai find et im 
Sektionslokal der Sprechfunkkurs Teil II 
und 111 statt. Beginn jeweils um 19.30 Uhr. 

Jungmitgliederübung ASTRA 

Das Wochenende des 19. und 20. Mai ge
hört voll und ganz unseren Jungmitglie
dern. Unter dem Motto SE-208-TOTAL fin
det diese Uebung im Raume Kerzers
Mont Vully FR statt. Zu diesem Anlass sind 
auch die Funkerkursschüler eingeladen. 
Das Programm wird jedem Jungmitglied 
und Kursteil nehmer anfangs Mai zuge
ste llt. Besammlung am 19. Mai um 13.30 
Uhr beim Sektionslokal , Entlassung um 
16.30 Uhr daselbst am Sonntag, 20. Mai 
1979. 

Basisnetz SE-222/KFF 

Jeden Mittwoch sind wir nun wied er im 
Bas isnetz anzutreffen. Könner und Anfä n
ger sind ab 19.30 Uhr im Sektionsloka l 
willkommen. 

Uem Dienst und Mitarbeit 
100·km-Lauf von Biet 

Am 8. und 9. Juni 1979 findet unser erste r 
diesjähriger Grosseinsatz statt, eingeklei
aet in eine Felddienstübung. Nebst den 
Aufgaben im Bere ich Start und Ziel, wie 
Lautsprech eranl age, Startvisum , Ze itm ess-
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geräte, Zeitmessgruppe, übernehm en wir 
wiederum die Uebermittlung über das gan
ze Gebiet der Laufstrcke (Siel , Aarberg , 
Jegenstorf, Kirchberg , Gerlafingen, Siel) . 
Wir berühren dabei auch die Sektionsge
biete unserer Nachbarsektionen Bern und 
Solothurn, welche wir hiermit auf diesen 
Umstand aufmerksam machen möchten. 
Gerne nehmen wir an , dass sie uns für 
diese kurze Zeit unseren Funksalat tolerie
ren. Besten Dank. 

Bauequipe ESF 1979 Luzern 

Zur Unterstützung unserer Luzerner Ka
meraden bilden wir eine kleine Leitungs
bauequipe, welche am Samstag , 12. Mai , 
zum Einsatz kommen wird. Wir wünschen 
jetzt schon viel Vergnügen und gutes Bau
wetter! 

Uem Dienst 25-km-Strassen/auf von Biet 

Leider, leider ist dieser Uem Dienst etwas 
unglücklich abgerollt. Trotz den vo rher 
durchgeführten Testverbindungen waren 
die Funkve rbindungen während dem Lauf 
eher unbrauchbar, so dass nur noch eine 
Funkverbi ndung für den Sanitätsd ienst auf
rechterhalten wurde. Der Anlass hat uns 
gezeigt, dass auch scheinbar einfache 
Funkdistanzen Ausbreitungsschwierigke i
ten verursachen. Fazit: Man hat nie ausge
lernt! 

Funkerkurse 

50 Kursteiln ehmer haben an den Schluss
prüfungen im März tei lgenommen, wovon 
39 Schüler die Prüfungen bestanden ha
ben. 12 Silber- und 14 Bronzeblitze konn
ten für sehr gute Resultate verteilt werd en. 
Bravo! eb press 

Sektion Lenzburg 
Gratulation 

Unser Aktiv- und Vorstandsmitglied Man
fred Joggi hat kürzlich die Rad ioamateur
prüfung mit Erfolg bestanden und die Kon
zession D 1 erworben. '::r wird nächstens 
noch die Morseprüfung nachholen, um 
auch im Kurzwellenbereich Verbindungen 
herstellen zu können. Wir gratulieren herz
li ch. 

Kurzbericht der Generalversammlung 

Am 16. März 1979 fand die GV statt. Wie 
es die Tradition will , fanden sich 17 Ka
meraden im Restaurant Bahnhof, Lenzburg, 
ein . Wären die vier entschuldigten Kamera
den auch noch gekommen, hätte eine neue 
Rekordbeteiligung notiert werd en können. 
Als Gast konnten wir den Präsidenten der 
Sektion Aarau begrüssen. Nach längerer 
Au slandabwesenheit stiess auch Andreas 
Ki eser wieder zu uns. Die ersten fü nf 
Tra ktanden passierten in Wi ndeseile. Er
freul iches wusste dann der Kassier zu be
ri chten, indem er ein pos itives Rechnungs
ergebn is ausweisen konnte. Dies dank dem 
Grossei nsatz anlässlich des Lenzburger
Festes «175 Jahre Kanton Aargau» . Die 
Rechnung srevisoren fanden kein Haar in 

der Suppe und so konnte die Versamm
lung die Rechnung genehmigen. Die Jah
resbeiträge werden auch im kommenden 
Jahr unverändert belassen. Zur Wieder
wahl standen der Präsident und der Proto
kollführer. Da keine Demissionen vorlagen, 
bestätigte die Versammlung die beiden 
Kameraden mit Applaus. Für das kommen
de Jahr stellte man wiederum ein Jahres
programm zusammen. So beteiligt sich die 
Sektion Lenzburg mit einer Delegation am 
Eidg. Schützenfest in Luzern , der Schal
matthock wird durchgeführt, Teilnahme am 
Reinacher Militärwettmarsch, gemeinsame 
Felddienstübung und fachtechnischer Kurs 
SE-412/227 mit den Sektionen Baden und 
Aarau im Herbst. Eventuell besteht die 
Möglichkeit, sofern die Lokalfrage zufrie
denstellend gelöst werden kann , dass die 
Sektion Lenzburg den Kurs Typ 8 durch
führen kann. Damit Iiessen sich neue Jung
mitglieder gewinnen. Erstmals konnte den 
akt ivsten Mitgliedern für ihre Tätigkei t am 
Lenzburgerlest eine bescheidene Geld
prämie als Spesenersatz ausgerichtet wer
den . Den sieben fleiss igsten EVUiern winkt 
auch dieses Jahr ein Zinnbecherli bzw. 
ein Gutschein. Als neuer Veteran wurde 
Albert Eichenberger geehrt. Nach der an
derthalbstündigen Versammlung offerierte 
die Sektionskasse einen Imbiss und man 
blieb bis gegen Mitternacht noch beisam
men. hpi 

Sektion Luzern 

Franz Tomaso schweigt! 

Angesichts des Leserbriefes, der ihn letzte 
Woche erreicht hat, stockt die Tinte in 
Franz Tomasos Füllfeder, bricht jede Blei
stiftspi tze, erbleicht das Farbband in se i
ner §"chreibmaschine, kann er nur noch 
hauchen . .. : 
lnge, lnge, lnge, was hör ich da für Dinge! 

Das Klagelied einer Präsidentengattin 

Leset se lber: 
«Er gibt's j a selber zu: Kein Tag ohne 
«EVU »! 
Götterdämmerung sechs Uhr morgens -
Küsschen auf die Wange. . . << Schönen 
Tag». 
Mittagspause - EVU-Post sortieren , even
tuell schne ll telefonisch durchgeben. Am 
Abend - nochmals EVU-Post.- Herr Prä
sident kommt heim. Obi igates Kü sschen 
auf die Wange. - << Guten Abend». - •<Ich 
muss noch schnell dem ein Telefon ge
ben». Er bekommt eins (das offizielle 
graue, rot nur bei Subvers ion oder Al arm
stimmung.) . .. Abendessen könnte serv iert 
werd en .. . Herr Präsident te lefo niert noch 
immer ... «Bin gleich fertig » ... Ofen vor-
sichtsha lber ausschalten . . . Hörer wird 
aufge legt - Ofen anscha lten, kaltes Essen 
mag er nicht ... Man könnte speisen . .. 
Telefonklingeln-für wen schon?- Ver
bmde - «Es dauert nicht lange» . . . Ofen 
ausschalten . . . Hörer wird au fg elegt -
Ofen wieder einschalten? - Irrtum, neue 



Nummer wird eingewählt ... <<Ich muss 
nur noch ein Telefon machen» . . . (wie
viele haben wir eigentlich schon?) , also 
Ofen wieder aus ... Mittlerweile sind Ewig
keiten vergangen, der elektrische Draht 
heissgelaufen und das Essen n-mal aufge
wärmt. Immer noch ... «Ich bin gleich fer
tig» . . . 
Der Hitchkock auf dem TV ist schön halb 
vorbei - der erste Tote starb zwischen 
Telefon und Küchenherd ... und endlich 
kann man sich zu Tisch begeben. «Morgen 
bin ich im Sendelokal . . . am Wochenende 
haben wir eine Nachtübung . . ·" «Wie soll
ten wir eigentlich den Vereinsausflug ge
stalten? Hast Du keine Ideen? Lass Dir 
doch mal was einfallen! •• «Nächste Woche 
müssen wir zu einer Versammlung in . . ·" · 
«Du, ich muss noch dem ... telefonieren , 
meinst Du, es ist schon zu spät? . .. Ans 
Telefon und nach einer «Weile« zurück. -
«Wie ist das mit der Delegiertenversamm
lung? Wir sollten uns vielleicht (?) ein 
paar (?) Gedanken machen . .. was glaubst 
Du, die anderen Sektionen . .. " Ich muss 
dringend noch einmal anrufen! » .. . 
Man verzieht sich zum Spülen in die Kü
che - Herr Präsident an die Strippe. Ob 
er überhaupt weiss , was durch seine Keh
le in den Magen gewandert ist??? 
Schlussendlich hat auch ein jedes Tele
fonat ein Ende. (Glücklicherweise, denn 
bei nur einem Anschluss kommt nicht nur 
Frau Präsidentin , sondern auch normal 
Sterbliche, die anrufen möchten, zu kurz) . 
So, eigentlich könnte man jetzt das ge
meinsame (?) Wochenende besprechen 
- es ist ja immerhin noch vor Mitter
nacht - aber: «Du, es tut mir leid, ich 
muss noch «rasch» etwas vorbereiten , ha
be morgen eine Besprechung in . .. über 
einen neuen Auftrag . Es dauert nicht lan
ge . . ·" 
Wie lange es wirklich gedauert hat, ist 
unbekannt, denn die Präsidentengattin be
fand si ch schon in Morpheus Armen (und 
selbst diese konnten Alpträumen über das 
ESF nicht fernhalten) auf dem Weg zur 
nächsten Götterdämmerung . . . 
A propos Telefon : Der geschätzte Leser 
möge nicht den falschen Eind ruck erweckt 
bekommen, man sei gegen diese Einrich
tung - ganz im Gegenteil - die Spatzen 
pfeifen es schon von den Dächern, in all
einigen Abenden und Nächten ist das 
wohlbekannte Klingeln mit dem obligaten 
«Ja, ich bin 's" sogar Musik in den Ohren. 
Und . . . man soll te es nicht fü r möglich 
halten, aber zwischen zwei EVU-Veranstal
tungen f indet man tatsächli ch noch Zeit 
für eine Trauu ng . .. 
Anmerkung : Präsidentengattin werden war 
nicht schwer . . . zu sein, jedoch ist manch
mal nicht ganz so leicht . .. Charlie 

Sektion Mittelrheintal 
Fachtechnischer Kurs SE·227 mit 
Zivilschutz 

Zu dem am Samstag, 31. März 1979 durch
geführten fachtechnischen Kurs SE-227 

Bild 1: Fachtechnischer Kurs SE-227 mit Zivilschutz. Kursleiter Heinz Riedener demon
striert die Funkstation SE-227. 

wurden als Novum 240 Angehörige des Zi
vilschutzes vom Alarm- und Uebermitt
lungsdienst eingeladen. Unter ihnen konn
ten auch einige EVU-Mitglieder begrüsst 
werden. Sie sind Uebermittler von ebensol
cher Wichtigkeit, jedoch auf einer ganz 
anderen Einsatzebene. 
Als Ziel , so führte Kursleiter Heinz Riede
ner in seinen einführenden Worten aus, 
gelte die korrekte Handhabung der Funk
geräte SE-227. Jeder sollte in der Lage 
sein, eine Station allein einrichten und 
in Betrieb nehmen zu können. 
Die Teilnehmer, neben Aktiven auch eine 
erfreuliche Zahl Jungmitglieder, konnten 
sich in Zweiergruppen im Einrichten des 
Gerätes SE-227 und in kurzen Uebermitt
lungsübungen ausbilden. Im Anschluss an 

Die Kursteilnehmer sind in das Studium 
der Funkstation SE-227 vertieft 

diese Uebungen im Theoriesaal hatten die 
Teilnehmer Gelegenheit, als aufbauende 
Phase, den Relaisverkehr zu erproben. 
Zur einwandfreien Bedienung eines Funk
gerätes gehört auch, dass man die Sprech
funkregeln beherrscht. Um diese zu er
lernen oder aufzufrischen, stand den Kurs
teilnehmern der Nachmittag zur Verfügung. 
Eine praktische Uebung zur Vertiefung 
der erworbenen Kenntnisse schloss diesen 
Teil ab. 
Zu Demonstrationszwecken stand auch ei
ne SE-222 zur Verfügung. Gegen 19 Uhr 
konnte der Kursleiter nach einer kurzen 
Schlussbesprechung den lehrreichen und 
interessanten Kurs mit dem besten Dank 
an die aktiven Teilnehmer beschliessen. 

Hansjörg Binder 

Jungfunker besuchen Uem RS 38 
Am Samstag, den 7. April , besuchte die 
Sektion Mittelrheintal die Uebermittlungs
RS 38 anlässlich des Tages der Angehöri
gen auf dem Waffenplatz Bülach. 
Als Abschluss der Funkerkurse 1978 und 
1979 gab die Sektion zusammen mit den 
Verantwortlichen der Funkerkurse Heer
brugg, den Kursteilnehmern sowie den 
Jungmitgliedern Gelegenheit, die zukünf
tigen «Arbeitsplätze" zu besichtigen. Ne
ben der Möglichkeit, diejengen Funkmit
tel zu beschnuppern, an denen auf dem 
Waffenplatz Bülach ausgebildet wird , konn
ten noch einige Veteranen begutachtet 
werden, die seit kürzerer oder längerer 
Zeit nicht mehr als Uebermittlungsmittel 
eingesetzt werden. Als anschliessend unter 
der kundigen Führung von Adj Uof R. 
Bosshard noch die Amateurfunkstation 
HB 4 FF besichtigt werden konnte, war 
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dort allerdings nicht weniger Interesse zu 
verzeichnen . Dass anschliessend auch 
noch die Küche getestet wurde, versteht 
sich von selbst. Der «Spatz" mundete üb
rigens allen! 
Nachdem sich die meisten Teilnehmer 
dieser Exku rsion noch etwas frei auf dem 
Waffenplatz bewegten, ging 's bald wieder 
Richtung Rheintal ; aber der nächste Auf
enthalt in Bülach dauert für die meisten 
etwas länger, nämlich 17 Wochen. 

Heinz Riedener 
Mutation 

Als neues Jungmitglied kann Rolf Kabelt, 
Marbach, begrüsst werden. Herzlich will
kommen! 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
20. St. Gal/er Waffenlauf 

Der ausserdienstliche Anlass wurde am 
18. März 1979 durchgeführt. Rund 1300 
Teilnehmer aus der ganzen Schweiz er
öffneten mit diesem Jubiläumslauf die 
diesjährige Saison. Die Strecke führt über 
18,1 km und bot den Wehrmännern, die 
in drei Kategorien starten konnten , keiner
lei besondere Probleme. 

Unsere Aufgabe 
bestand aus Aufbau und Betrieb eines 
Funknetzes, das der Sicherheit und der 
Information der recht zahlreichen Zu
schauer diente. Unter Leitung von Matthias 
Züllig beteiligten sich 12 EVU/er an die
sem Anlass. Das Funknetz wurde mit SE-
125 betrieben. 
Informationen an die Zuschauer waren vor 
allem Rangmeldungen der einzelnen Läu
fer. Interessant waren natürlich jene Posi
tionen , die die Spitzenläufer einnahmen 
genauso die Zeitabstände, die sie gegen~ 
über ihren Mitstreitern aufwiesen. Die 
wichtigste Information war jedoch der 
Name des Siegers : Albrecht Maser. 
Fragen 

stellen sich nun in bezug auf die Weiter
führung dieses Anlasses. Eine so lche ist 
zwar vorgesehen, doch mit dem Bau der 
Nationalstrasse in und um die Stadt Sankt 
Gallen ernstlich bedroht. Der Abbru ch der 
Kaserne bringt weitere Probleme mit sich. 
Der Verein «St. Galler Waffen/auf" wird 
alles daran setzen, den 21. St. Galler Waf
fenlauf in gewohnt perfekter Art und Wei
se durchzuführen. Wir wünschen schon 
jetzt viel Erfolg! 

Interne Informationen 

Kassa 

Der Kassier hofft, auch die restlichen Mit
gliederbeiträge in den nächsten Tagen zu 
erhalten und dankt allen Kameraden , die 
ihm durch rechtzeitiges Einzahlen des 
Obulus die Arbeit wesentlich erleichtern! 

Uebermittlungsübung «Galaxi " 
und Propagandaaktion 

Für diesen Anlass benötigen wir etwa 10 
bis 12 Mitglieder, welche sich das Wo
chenende des 9. und 10. Juni 1979 reser-
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vieren können. Die Aufgabe besteht darin, 
Funkverbindungen mit SE-222, SE-412 und 
SE-227 und allenfalls auch SE-125 herzu
stellen und diese mit der Sektion Thur
gau zu betreiben. Weitere detaillierte An
gaben folgen zu einem späteren Zeitpunkt. 

Handbaii-Schüe/eri des SV Fides 

Die Zusage für den Einsatz unserer Laut
sprecheranlage steht noch nicht definitiv 
fest. Sollten wir den Auftrag für den Auf
bau und den Betrieb erhalten, wären wir 
dringend auf die Mitarbeit von 3 bis 4 Mit
gliedern angewiesen. 

Kombinierte Uebermittlungsübung 
<< Romanoff " " 
Diese Uebung enthält einige Ueberra
schungsmomente. Sie wird vielseitig und 
recht anspruchsvoll sein . Dass die Veran
staltung dadurch erst interessant wird, da
für können wir garantieren. Wir hoffen, 
dass uns ein Grossaufmarsch für die zeit
raubenden und anstrengenden Vorberei
tungsarbeiten belohnen wird. Aktiv- und 
Jungmitglieder melden sich bis zum 10. 
Mai 1979 an. Talon in der Agenda 2/ 79 
beachten und auch benützen. Besten 
Dank! Weitere Mitglieder erwarten wir als 
Besucher oder als Funktionäre. 
Abschliessend, falls auch Sie wieder ein
mal Zeit für den EVU finden : Dürfen wir 
Sie an allen Veranstaltungen willkommen 
heissen? 
Mit Zuversicht verbleibe ich Ihr Bericht
erstatter pg 

Sektion Solothurn 
Fachtechnischer Kurs SE-412 

Info/ge des grossen Umfanges des Kurses 
wird dieser in zwei Teilen durchgeführt. 
Als Material stehen uns zwei komplette 
Stationen SE-412 ABC, Fernantennen und 
Fernbetriebsgeräte zur Verfügung . 

Der erste Kursteil umfasst: 
- Einsatz und Aufbau der SE-412 
- Antennenbau 

Inbetriebnahme von SE und ZE 
(Zusatzempfänger) 
Betriebsmöglichkeiten über BV 
(Bordverstärker) und Monitore 

Der zweite Teil setzt sich zusammen aus : 
-· praktisches Ueben der diversen Be-

triebsmöglichkeiten 
- Relaisbetrieb 
- Fernbetriebsgeräte (FBG) 
- Anschluss der FBG zusammen mit 

SE-412 
Der Kursleiter Heinz Büttiker hat sich zum 
Z1el gesetzt, jedem Teilnehmer ein lehr
reiches und vor allem interessantes Pro
gramm zu vermitteln. Obschon die oben 
aufgeführten Schwerpu nkte eher nüchtern 
klingen, so steckt doch eine enorme Vor
bereitungsarbeit dahinter, von der wir aber 
nur durch einen Grossaufmarsch an diesen 
Kurs profi tieren können I 

Kursdaten : Samstag nachmittag, 12. Mai, 
Samstagn achmittag, 19. Mai 1979 

Kurszeiten jeweils von 13.30 bis 17.30 Uhr. 
l<ursort: Auf dem Areal des Zeughauses 
Solothurn. 
Als Ergänzung dazu sei erwähnt, dass die 
am 27. Oktober 1979 stattfindende Feld
dienstübung <<Buechibärg 79" zusammen 
mit den Kameraden der GMMS und UOV 
Buchegg berg mit SE-412-Stationen durch
geführt wird, d. h . wir werden schon bald 
die Gelegenheit erhalten , das Erlernte in 
einer grossen Uebung praktisch anzuwen
den. ks 

Sektion Thun 
Fachtechnischer Kurs über neue 
Funkgeräte 

Unter dem Titel «Wir merken uns Termine" 
fanden gründliche Leser im letzten PIO
NIER die Voranzeige unseres fachtech
nischen Kurses . Das Kursthema heisst : 
Funkgeräte SE-227 und SE-412. 
Der Kurs findet am 19. Mai statt und 
dauert den ganzen Tag. 
Kurz einige Programmhinweise. Beginn 
um 8.15 Uhr im Gebäude Abteilung Ziel
fuhrzeuge des AMP Thun (Knieplatz) . Am 
Vormittag wird in Gruppen gearbeitet, Ma
ter ialkenntnis und Betrieb stehen zum 
Thema. Am Nachmittag werden wir eine 
Uebermittlungsübung im Gelände durch
führen . Ich erwarte Deine vorherige An
meldung bis zum 15. Mai schriftlich oder 
telefonisch. Auch kann man sich in der 
Funkbude einschreiben. Besten Dank da
für. Bei ungenügender Betei ligung müsste 
ich mir vorbehalten, den Kurs abzusagen. 
Kurs/eiter: Daniel Stucki, Föhrenweg 5, 
3604 Thun, Telefon (033) 3615 65. 

Kegelwettkampf 

<<G uet Holz" hatten die Kameraden der 
EVU-Sektionen Bern und Thun am freund
schaftli chen Keg elwettkainpf. Mit etwas 
Verspätung fand nun am Freitag , den 
6. April 1979 der bere its zur Tradition ge
hörende Kege lmatch zwischen den Sek
tionen Bern und Thun statt. Im Restaurant 
Neufeld in Thun standen 19 mutige Keg
leri nnen und Kegl er aus Bern den 13 zä
hen Kyburgern gegenüber. in ungezwun
gener Atmosph äre führte unser altbewähr
ter Kämpfer Bruno Hassmann die Regie. 
Der Wettkampf wickelte sich nach einem 
interessanten Programm ab. So wurde zum 
Beispiel mit der linken und rechten Hand 
die Kugel geschoben. Al s Novum gab es 
den << Geburtstagsstich », bei welchem es 
galt, das volle Geburtsdatum möglichst 
genau nachzukegeln. Mit viel Heiterkeit 
und fröhlichen Gesprächen wurde das Pro
gramm umrahmt. Nach dreistündigem re
gern Betrieb wurden die «Standblätter" für 
die Auswertung eingezogen. Nach ein iger 
Zeit entschärfte unser Präs i die gespann
te Lage und gab die Rangliste bekannt. 
Die Haupttreffer bestanden aus ei nem Se
ge lfl ug, gespendet von Andreas Riede r, 
unserem Kassier, und einer bäumigen Fla
sche Pflümliwasser. Hierauf folgten noch 



em1ge kleinere Preise für die Rangbesten. 
Leider war die Zeit allzurasch vorüber und 
man musste ans Austrinken und Bezahlen 
denken. Im Namen aller Thuner Kegler 
danke ich herzlich dem Organisator Bruno 
Hassmann und dem Segelflieger Res Rie
der für ihre Bereitschaft und Spende. Vie
len Dank auch an alle, die mitgemacht 
hatten und dadurch halfen, die Pflege der 
Kameradschaft zu fördern. stu 

Sektion Thurgau 
Fachtechnischer Kurs SE-412/227 

Wenn diese Zeilen erscheinen, ist er be
reits gelaufen. Leider wird der Kurzbericht 
jedoch erst in der Juni-Nummer erschei
nen können . 

Neue Mitglieder 

zu werben , ist unbedingt notwendig. Den
ken wir dabei doch auch an unseren Be
kanntenkreis, an unsere Kameraden vom 
Militärdienst (RS, WK, EK) und nicht zu
letzt auch vom Zivilschutz. Werbematerial 
allein nützt nichts ohne persönlichen Kon
takt! 

Demonstrieren 

werden wir unsere Tätigkeit am Mitfwoch
nachmittag (16. Mai) im Toggenburg an
lässlich eines Kurses, zu dem wir vom 
lnf Rgt 31 eingeladen wurden . Vielleicht 
hat zu diesem Zeitpunkt unser Uebungs
chef, Kamerad Kurt Kaufmann , Matzingen, 
noch zu wenig Mitarbeiter? Dann würde 
ihn ein Hilfsangebot per Telefon bestimmt 
freuen . 

Familienbummel 

Unser Ehrenpräsident Franz Brunner hat 
wieder eine gefreute Route ausgetüftelt. 
Die Einladungen sind bereits versandt wor
den. Durchführung am 20., evtl. am 24. 
Mai 1979. Anmeldung bis zum 17. Mai ab
zusenden! 

SKA Field Day mit EVU-Beteiligung? 

Das ist wenigstens geplant und zwar mit 
der Sektion St. Gallen-Appenzell zusam
men und mit der USKA-Sektion St. Gallen. 
Am Wochenende des 9. und 10. Juni soll 
der Anlass mit Zentrum «Rossbüchel " stei-

. gen. Au ch Presse und Radio werden uns 
die Ehre erweisen. Nachdem zwei Seelen, 
ach, in des Schreibers Brust wohnen , ist 
die Verbindung zwischen Amateur- und 
Militärfunk sowohl im Thurgau al s auch 
in St. Gallen (Chr. Schwager, Peter Helfen
stein) gegeben. Jörg Hürlimann 

Sektion Toggenburg 
Uebermittlungsdienste 

Verschi edene Einsätze zugunsten Dri tte r 
konnten im laufenden Winter erfolgreich 
ausgeführt werd en. Unter anderem hatten 
wir für den Internat. FIS-Chäserrugg-Ri e
senslalom die Linien für die Zeitmessung 
zu erstellen, und am Tog genburger Wal-

fenlauf kamen wir wieder mit den SE-125 
zum Einsatz. Wir danken allen Kameraden 
für die unermüdliche Mitarbeit. 

Basisnetz 

Bald sollte auch unsere Sektion in der 
Lage sein, im Basisnetz mitzuwirken. Ri
chard Engler sammelt die nötigen Unter
lagen. Als Funklokal steht ein Raum im 
Schulhaus Unterwasser zur Verfügung . 

Fachtechnischer Kurs 

Der diesjährige Kurs ist den Stationen 
SE-412/227 gewidmet. Wir hoffen auf eine 
tatkräftige Mitarbeit. 

Felddienstübung 

Für unsere Felddienstübung im Herbst su
chen wir eine Partnersektion. Wir verfügen 
über ausgezeichnete Funkstandorte (Chä
serrugg 2300 m ü. M.) . Interessierte Sek
tionen aus dem Raum Rheintal , Zürcher 
Oberland, Thurgau , Schaffhausen und Ba
sel melden sich bitte bei unserem tech
nischen Leiter Richard Engler, Speer
strasse 38, 9642 Ebnat-Kappel. 

Ehrung 

An der letzten HV konnte Heinrich Güttin
ger für seine besonderen Verdienste in 
unserer Sektion zum Ehrenmitglied er
nannt werden. Seit rund 25 Jahren ist ihm 
das Funkwesen im Toggenburg ein echtes 
Anliegen . An der Gründungsversammlung 
der Sektion Toggenburg im Jahre 1965 
wurde Heiri zum ersten Präsidenten ge
wählt. Dieses Amt versah er mit Freude 
bis 1977. Für die grosse Arbeit während 
der vielen Jahre danken wir Heiri recht 
herzlich. pk 

Sektion Uzwil 
Fachtechnischer Kurs SE-412/227 

Es sind nun schon viele Jahre her, seit wir 
das letzte Mal einen fachtechnischen Kurs 
mit einer bis anhin noch unbekannten 
Funkstation absolvierten. Unter der Lei
tung von Hans Gernperle lernten wir und 
die hiezu eingeladenen Schüler des Fun
kerkurses Uzwil , die umfangreichen Ge
rätschaften rasch kennen. 
Sehr lehrreich für alle Beteiligten erwies 
sich die Sch lussübung, wobei vor allem 
die Funkerschüler ihre Kenntnisse zu be- · 
stätigen hatten. 
Im Namen der Teilnehmer möchte ich dem 
Kursleiter Hans Gernperle für den prakti
schen Tei l und Othmar Niedermann für 
die Instruktion der Verkehrsregeln herzlich 
danken. 
Der Vorstand findet, dass der Kurs einen 
grösseren Tei lnehmeraufmarsch verdient 
hätte. War die Einladung zu kurzfristig er
folgt? 

Abschluss Funkerkurs Uzwil 

Am 3. April 1979 ist der Funkerkurs 1978/79 
zu Ende gegangen. 23 Schüler sind bis 
zum Schluss treu geblieben. Gegenüber 
anderen Jahren ei n sehr guter Erfolg . 

Auch die Qualität blieb nicht hinter den 
Erwartungen zurück, alle Schüler haben 
die Prüfungen bestanden . 
Wesentlich zu diesem Erfolg beigetragen 
hat das Lehrpersonal , das durchwegs aus 
Mitgliedern unserer Sektion besteht. 

Basisnetz 

Im Jahresbericht des Präsidenten steht zu 
lesen, dass unsere Beteiligung an den 
Basisnetzabenden durch anderweitige Be
anspruchung der Treuen sehr gelitten hat. 
Wir möchten deshalb an alle appellieren, 
sich nicht zu scheuen, unser Sendelokal 
an einem der nächsten Mittwochabenden 
zu besuchen. hl 

Sektion Zug 
Korrektur 

Der Regionalredaktor schien einen Mo
ment lang abgelenkt gewesen zu se in , 
wahrscheinlich wegen einer Blondine, die 
über alle vier Wangen schmunzelnd vor 
dem Bürofenster vorüberwandelte. Derje
nige hatte den Bericherstatter aus Zug in 
Verlegenheit gebracht, indem er auf des
sen Kosten zwei gravierende Fehler in die 
Mitteilungen der letzten Nummer hinein
geschmuggelt hatte. 
1. Unser langjähriges Vorstandsmitglied, 
von dem letztes Mal die Rede war, schreibt 
sich Xaver und nicht Max Grüter! 
2. Der Mutationsführer (15. Zeile, 1. Ab
schnitt) verbrachte eher 30 Jahre in Obhut 
seiner selbst, als des UOV und deren xten 
Jahre auf seinen eigenen Füssen. Das Ju
biläum bezieht sich wohlverstanden in die
ser Hinsicht auf die Sektion! 

(Anmerkung von RR 3 hiezu : 1. Ablenkung 
ja, befindet sich doch das Bürofenster im 
3. Stock. 2. Korrektur war nötig , da «Bö .. 
eine solche verlangt hat. 3. Entschuldi
gung, dass es nun so falsch herausge
kommen ist.) 

Juniorenregatta Cham 

Für den 12. und 13. Mai werden für die 
obgenannte Regatta noch Leute gesucht. 
Anmeldungen sind an unseren Präsidenten 
zu richten . 

Fachtechnischer Kurs SE-412/227 

Jeweils Montag, 14. , 21., 28. Mai , 11 . und 
18. Juni , wird ein Kurs SE-412/227 durch
geführt. Ort : Stierenstallungen, gegenüber 
Kunsteisbahn. Zeit : 19.00 Uhr. Es sind alle 
freundlich eingeladen, die einen, um etwas 
zu lernen, die anderen einfach, um die 
Kameradschaft zu pflegen. Bo 

Sektion 
Zürichsee rechtes Ufer 
Basisnetzbetrieb 

Die Basisnetz-Funkstation ist wieder in Be
trieb! Die Station wurde kurz vor Oste rn 
wieder ausge liefert und der Betrieb aufge
nommen. Jeden Mittwochabend erwartet 
der Sektionspräsident Niklaus Bachofen 
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einige Teilnehmer. Zeit : 19.30 Uhr, Ort: 
Sendelokal untere Wiltisgasse in Kü snacht. 
Einerseits tut Unterstützung Not, anderer
seits schadet es wohl niemanddem, wie
der einmal an der SE-222 und am LU-68 
zu arbeiten. 

Anregung aus der Sektion 

Unser Mitglied Pierre Weber hat angeregt, 
vierteljährlich im Rahmen der Sendeaben
de Schwerpunktstreffen durchzuführen. 
Ziel: Alle «Abkömmlichen» treffen sich in 
Küsnacht. Die Realisierung dieser Idee 
wird zweifelsohne der Sektion neue Akti
vität (und neuen Schulterschluss) verlei
hen. Niklaus Bachofen wird diese Daten 
festlegen und per Zirkular allen Mitglie
dern mitteilen. sp 

Sektion Zürich 
Jahresbeitrag 

Der Kassier dankt allen Mitgliedern herz
lich, die ihren Jahresbeitrag fristgerecht 
entrichtet haben. Ein spezieller Dank gili 
den zahlreichen Mitgliedern, die wiederum 
den Beitrag zugunsten unseres Funkge
räte-Fonds aufgerundet haben. Der Fonds 
konnte wieder um einen namhaften Be
trag vergrössert werden, und wir hoffen, 
Ihnen bald weitere Informationen über die 
Verwendung des Fonds geben zu können. 
Die Zahlungsfrist für die Mitgliederbeiträge 
ist am 30. April abgelaufen. Säumige Mit
glieder haben noch bis zum 10. Mai Ge
legenheit, den Beitrag auf unser Post-

fern 
Für nahe Verbindung 
mit fernen 
Gespächspartnern
Motorola
Sprechfunkgeräte 
in fortschrittlich ster 
Technologie. 

Mit Motorola
Sprechfunk sind 
Kommunikation und 
Verbindung auch 
für Sie keine 
Probleme mehr. 

nah ~ 

checkkonto 80-15015 einzuzahlen. Nach 
diesem Datum sind wir wie üblich ge
zwungen, die unangenehmen Nachnahmen 
versenden zu müssen. Sparen Sie sich 
die zusätzlichen Nachnahmekosten von Fr. 
4.- und dem Kassier die Mehrarbeit, in
dem Sie den Beitrag noch begleichen. Ich 
bin sicher, dass der Kassier niemand ver
gisst. Entsprechende Spekulationen dürf
ten also kaum Erfolg bringen! 

Neueintritte 

Im Februar führten wir bei den Funker
kursen Zürich Informationsabende über 
den EVU durch mit dem Ziel, neue Jung
mitglieder zu gewmnen. Wir sind erfreut, 
dass sich unsere Anstrengungen gelohnt 
haben, sind doch etliche Anmeldungen 
eingegangen. Neben den bereits im letz
ten PIONIER begrüssten neuen Jungmit
gliedern kommen noch Werner Schaad 
und Stephan Haemmerli dazu. Auch euch 
heissen wir herzlich willkommen und wün
schen euch viele lehrreiche Stunden und 
viel Vergnügen im EVU. 

Felddienstübung 

Die am Samstag und Sonntag, 12. und 13. 
Mai stattfindende Felddienstübung führt 
uns über verschiedene Strecken in einem 
abgelegenen Bergrestaurant im Zürcher 
Oberland zusammen. Dort werden wir den 
Abend und die Nacht verbringen. Zum Ein
satz gelangen vor allem die Stationen SE-
412/227. Ein entsprechender fachtechni
scher Kurs ist im Moment im Gange, die 

Teilnahme an der Felddienstübung ist je
doch auch ohne den Besuch des Kurses 
möglich. Allerdings werden Detailinforma
tionen (Treffpunkt, Ausrüstung usw.) über 
die Uebung am letzten Kursabend, Mitt
woch, den 9. Mai , im Sendelokal bekannt
gegeben. Dieser sollte daher wenn möglich 
besucht werden. Als ich den Uebungslei
tern kurz über die Schultern gucken konn
te, gelangte ich zur Ueberzeugung, dass 
uns eine interessante Uebung in einem 
schönen Gebiet erwartet, und ein ab
wechslungsreicher Abend bevorsteht. 

Uebermittlungsdienste 

Die ersten Einsätze im Rahmen unseres 
strengen Frühjahrsprogrammes haben wir 
gut überstanden. Die meisten der uns noch 
bevorstehenden Anlässe sind pferdesport
licher Natur: Am 13. Mai die Military-Prü
fung im Reppischtal bei Urdorf, und am 
20. und 27. Mai die Pferderennen in Diels
dorf. Für alle drei Anlässe benötigen wir 
noch einige Mitglieder. Melden Sie sich 
e.m Mittwochabend im Sendelokal , Telefon 
211 42 00. Sie erhalten dort auch weitere 
Auskünfte. Ich möchte Sie auch noch ein
mal an das Datum des diesjährigen Zür
cher Seenachtsfestes erinnern: es ist das 
Wochenende vom 29. Juni bis 1. Juli. 

Durch eine Teilnahme am EVU-Uebermitt
lungsdienst anlässlich dieser Veranstal
tung haben Sie Gelegenheit, das Gesche
hen von einem Logenplatz aus zu verfol
gen, der Ihnen sonst wahrscheinlich nicht 
zugänglich wäre. WB 

EVU
Presse
bild er 

Sondersatz aus Liquidationsbeständen, bestehend 
aus 11 Bildern im Format 12 x 17 cm, Schwarz-weiss, 
zum ermässigten Preis von Fr. 10.-, portofrei 

Diese Pressebilder eignen sich vorzüglich für alle 
Werbezwecke der Sektionen 

Ihre Bestel lung ist erbeten an: 

Albert Heierli, Zentralmaterialverwalter, Postfach 47, 
3028 Spiegel bei Bern 

L._ _______________________ _ 
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Das digitale Sprach- cvx 39 ve rsch I üssel u ngsge rät 
CRYPTOVOX CVX-396 • 

lässt sich unmittelbar 
ohne jede Modifikation an Ihr Militärfunkgerät, 

wie zum Beispiel PRC-77 oder VRC-12 , 
anschliessen. Das CVX-396, das eigens fü 

taktische Zwecke entwickelt wurde, ist das 
zurzeit modernste taktische Sprach
verschlüsselu ngsgerät. 

Die CRYPTO AG befasst sich ausschliesslich mit der 
Entwicklung und Fertigung von Chiffriergeräten. 

Seit Jahrzehnten lösen wir Sicherheitsprobleme 
für Kunden in über 90 Ländern der Welt. 

CRYPTO AG 

Postfach A-163 · CH-6301 Zug/Schweiz · Telefon: 042 381544 · Telex: 78702 
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Das Funkzentrum 
in Ihrer Hand. 

Stornophon 800 U, 
dermodernste und universellste 

Handfunksprecher auf dem 
Weltmarkt. Aufgrund seiner hohen 

Ausgangsleistung von 3 Watt 
und seiner enormen Lautstärke 

ist es das ideale Gerät für den 
harten Einsatz. Die konsequent 

angewandte Dickfilmtechnik 
macht ihn zu einem robusten, wetter

festen und stoßunempfindlichen 

Storno 

8048 Zürich Im Struppen 11 
4104 OberwillBasel Binningerstr. 55 
3084 Wabem/Bem Funkstr. 112 
7000 Chur Dreibündenstr. 20 
6210 Biasca Via Iragna 

Hilfsmittel für Behörden, 
Feuerwehren, Industrien, 

Rettungsdienste, für Polizei und 
viele, viele andere. Nur das 

Stornophon 800U bietet 
Ihnen so viele Verwendungs-
möglichkeiten: maßgeschneidert 
für Ihren Bedarf. Storno- der 
europäische Qualitätsbegriff. 

Fragen Sie bei uns an: wir beraten 
Sie gern. 

01-643564 
061-3022 55 
031-543911 
081-243941 
092-722062 

Elektronik 
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Zum Titelbild : 

Der Empfänger E 1501 von AEGITelefunken 
wird heute in kommerziellen Diensten für 
den Kurzwellentunkverkehr eingesetzt. Der 
Empfänger deckt den gesamten Frequenz
bereich von 10 kHz bis 30 MHz ab und ist 
modular für alle Betriebsarten ausbaubar; 
er ist Teil des Bausteinprogrammes für die 

Elektronik im Vormarsch 

Mit beängstigendem Tempo steuern wir dem Zeitalter der totalen Elektronik 
entgegen. Seit dem Erscheinen der ersten integrierten Schaltungen auf dem 
Markt ist die technologische Front nicht mehr zum Stillstand gekommen; heute 

sind wir bei den hochintegrierten Mikroprozessoren angekommen. Jeder neue 
Baustein eröffnet dem Entwicklungsingenieur den Zugang zu völlig neuartigen 
Geräten oder ermöglicht die einfachere, billigere und bessere Realisierung be
stehender Schaltungsaufgaben. So ist es nicht verwunderlich, dass der leben
dige Markt der elektronischen Bauteile einen bewegten Markt von besseren, 

kleineren und leistungsfähigeren Fertiggeräten nach sich zieht. 

Dieser Bewegungsmechanismus ist deutlich bei der Konsumelektronik zu be
obachten. Kaum sind die Hi-Fi-Racks - welche alle wichtigen technischen 
Grundforderungen des Musikliebhabers erfüllen - im Markt gut eingeführt, 

erscheinen die ersten Mikrobausteine, welche trotz ihrer Kleinheit dem gleichen 
Qualitätsstandard genügen. Die Mikroprozessoren ihrerseits haben noch nicht 
in allen Bereichen in der Haushaltelektronik Eingang gefunden, weil sie zum 
Teil eine erhebliche Umstellung in der Industrie erforden. Die Konsequenzen 

sind noch nicht abzusehen . 

Auf dem Gebiet der Telekommunikation häufen sich die Vorschläge zu neuen 
Systemen in beängstigender Weise. Der drahtlose Ortsruf und der Bildschirm

text werden zweifelsohne (neben dem Heimcomputer) das Rennen in den 
nächsten Jahren machen. Offen bleibt, was mit den zahlreichen anderen Vor
schlägen (man denke an das Fernsehtelefon oder die Faksimile-Uebertragung) 
geschieht. Obschon die klassischen Uebertragungswege (Telefon , Telex, Daten
kanäle) durch die technisch geschickte Ausnutzung sich immer mehr anglei
chen werden, bleiben sie in den nächsten Jahren erhalten und beeinflussen die 
Technik. Neue technische Ideen lassen sich nur dann wirtschaftlich realisieren, 
wenn sie sich nach diesen Gesetzen richten . in fünf Jahren beginnt die näch
ste Evolution, wenn die Telefon-, Telex- und Daten.netze zum <<Integrierten 

Fernmeldesystem» (IFS) der PTT zusammenwachsen. 

Auch wenn es der Armee gelingt, bis zu diesem Zeitpunkt grosse Investitionen 

auf dem Drahtsektor zu meiden , wird sich dieses Bild mit dem Beginn des IFS
Zeitalters stark ändern. Konsequenz : Die gute alte Zeit ist vorbei, in welcher 
ein Funkgerät oder Telefon eine Lebensdauer von dreissig Jahren besass. Die 
Armee bleibt von der technischen Evolution nicht verschont ; riesige Gel·dmittel 

werden bereitzustellen sein. Es ist zu hoffen , dass diese Probleme überall klar 

erkannt werden. 
Oblt Hansjörg Spring 

automatisierte Funküberwachung im Kurz:· Der nächste PIONIER 7-8/79 erscheint am 18. Juli 1979. 
Wellenb ereich (vgl . Artikel in dieser Num-
mer). (Bild: Elektron AG) Redaktionsschluss ist am 30. Juni 1979. 



Willy Baumgartner c/o Elektron AG: 

Automatisierung der Fernmelde
aufklärung im Kurzwellenbereich 
Moderne Funküberwachungs- und Aufklärungssysteme gewinnen mit der laufenden Zu
nahme des Funk-Nachrichtenverkehrs immer mehr an Bedeutung. Im zivilen Bereich 
macht die auf allen Frequenzbereichen ständig zunehmende Zahl von Sendungen und 
die hierdurch bedingte enge Belegung der Frequenzbänder eine sorgfältige Ueberwa
chung des Funkverkehrs notwendig. Hierzu gehören beispielsweise die Ueberwachung 
der Einhaltung Internationaler und nationaler Richtlinien für kommerzielle, behördliche 
und private Sender sowie die Erkennung und Lokalisierung von störenden und nicht
lizenzierten Sendern. Im militärischen Bereich oder ähnlichen Dienststellen unterschei
den sich die Aufgabenstellungen wesentlich und lassen sich wie folgt umrelssen: Ueber
wachung der von fremden Diensten benutzten Frequenzbänder auf Aktivitäten und Ein
leitung von Gegenmassnahmen sowie Aufzeichnung von Nachrichteninhalten, Lokalisie
rung von sendenden Stellen und Bestimmung der taktischen Aufgaben und Bestimmun
gen des Einsatzgebietes mobiler Einheiten. 

Einleitung 

Die Fernmeldeaufklärung verlangt Geräte
sätze und Systeme, mit denen elektromag
netische Ausstrahlungen gesucht, über
wacht, geortet, analysiert, identifiziert und 
bewertet werden können. Zunehmender 
Funkverkehr und der Wunsch nach grösst
möglicher Erfassungswahrscheinlichkeit 
sowie der Mangel an qualifziertem Per
sonal erfordert weitgehende Automatisie
rung bei der Datenerfassung und Daten
verarbeitung . 

wertung erteilt Aufträge an die Empfangs
anlage und bekommt Erfassungsergebnis
se zurückgemeldet. Aus den bereits vor
liegenden und den aktuellen Informationen 

mobiler 
Aufklärungstrupp 1 

mobiler 
Aufklärungstrupp 2 

Bild 2: Betriebsablauf in einem Fernmelde
aufklärungs·-System 

erstellt die Auswertung taktische Meldun
gen für den Bedarfsträger. Bindeglied zwi
schen Auswertung und Empfangsarbeits
plätzen ist der Steuerarbeitsplatz in der 
Empfangsanlage. Dieser erhält von der 
Auswertung bei der Auftragserteilung ne-

mobiler 
Aufklärungstrupp 3 

mobiler 
Aufklärungstrupp 4 

Bei der Datenerfassung im HF-Bereich ist 
mit Schwierigkeiten zu rechnen , die in an
deren Frequenzbereichen nur eine unter
geordnete Rolle spielen . Hier sind vor al
lem zu nennen: Impuls- und burstartige 
Funkstörungen , die im wesentlichen von 
atmosphärischen Gewittern und Industrie
störungen herrühren ; Selektivschwund, der 
häufig zu besonders tiefen Amplitudenein
brüchen führt und nicht zuletzt die dichte 
Besetzung des HF-Bereiches mit den ver
schiedenartigsten Funkdiensten, die meist 
an keine festen Kanalabstände gebunden 
sind , so dass die Ueberlagerung von 
Funksignalen die Regel ist. 
Wegen dieser Schwierigkeiten lässt sich 
heute vollautomatischer Suchempfang- im 
HF-Bereich mit ausreichender Effektivität 
noch nicht realisieren. Erkennen , Bewerten 
und Inhaltsaufnahme von Sendungen bleibt 
somit Aufgabe von Horchfunkern. Im fol
genden wird gezeigt, wie die Automatisie
rung von Routineaufgaben den Horchfun
kern hilft, relevante Informationen zu er
fassen und diese auch zeitgerecht der 
Auswertung zu melden. Letztgenanntes ist 
Voraussetzung für die Gewinnung von 
taktischen Erkenntnissen in kürzester Zeit, 
die für die Führung von entscheidender 
Bedeutung sein können . 

Hauptstation 

Betriebsablauf 

Den prinzipiellen Betriebsablauf für ein HF
Aufklärungssystem zeigt Bild 2. Die Aus-
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Peilstation 3 

mobiler Peiltrupp 1 mobiler Peiltrupp 2 mobiler Peiltrupp 3 

Bild 1: Beispiet eines Aufklärungs- und Ueberwachungsnetzes 



ben einer Auftragsnummer, unter der die 
Ergebnisse zurückerwartet werden, und 
der Auftragsart (z.B. Suchen, Ueberwa
chen, Analysieren usw.) zusätzliche Infor
mationen (Vorgabedaten) über den aufzu
klärenden Verkehr : 

Vorgabedaten 

Aktuelle Zusammenstellung von taktischen 
und betriebstechnischen Daten, die er
wartet werden (z. B. Frequenzen, Stand
·orte, · Sendeart, Uebertragungsverfahren, 
Verkehrsablauf, Inhaltsmerkmale usw.). 

Der Steuerarbeitsplatz verteilt die Aufträge 
innerhalb der Empfangsanlage an die 
Empfangsarbeitsplätze und gibt dabei die 
Vorgabedaten mit. 
Die Empfangsarbeitsplätze bearbeiten die 
Aufträge und liefern die Ergebnisse an 
den Steuerarbeitsplatz als Rohdaten . 

Rohdaten 

Beobachtungen unter einem bestimmten 
Auftrag über einen bestimmten Zeitraum · 
Datum und Uhrzeit ; Ortungsergebnis, Fr~
·quenz, Inhalt usw. Inhaltsmerkmale usw. 

Am Steuerarbeitsplatz werden die Roh
daten zusammengestellt (Vorauswertung) 
und der Auswertung als Verkehrsdaten 
gemeldet: 

Verkehrsdaten 

Aktualisierte Zusammenfassung von Roh
daten mit einer Reportage über taktischen 
und betriebstechnische Angaben. 

Mit den Verkehrsdaten aktualisiert die Aus
wertung die bisher vorliegenden Daten, 
bzw. identifiziert neue Netze und erstellt 
taktische Meldungen an den Bedarfsträger. 
Steuerung und Meldung werden über Ter
minals T 52 nach bestimmten - den je
weiligen Bedürfnissen angepassten - For
maten abgewickelt. 

Bausteinprogramm 
Mit dem Bausteinprogramm werden Emp
fänger, Peiler und Steuersender realisiert. 
Es bildet damit die Grundlage für modern
ste und zukunftssichere Sys teme der Funk
überwachung und Funkaufklärung. Die be
sonderen Eigenschaften des Bausteinkon
zeptes sind : 

-Automatischer Betrieb, ermöglicht durch 
konsequent durchgeführte digitale Einstel
lung aller Fun kt ionen und durch Synthe
·sizer mit sehr hoher Frequenzauflösung. 
O.er Aufbau von unbemannten Anlagen 
lasst sich damit ebenso realisieren wie die 
Steuerung dieser Geräte durch Rechner. 

- Anpassungsfähigkeit durch einen gros
sen Gesamtfrequenzbereich von 10 kHz 
bis 1100 MHz, der in 6 Teilbereichen unter
teilt werden kann . Jeder Teilbereich kann 
getrennt oder in beliebigen Kombinatio
nen eingesetzt werden. 

Bereich L von 10kHz 
Bereich H von 1 MHz 
Bereich V1 von 20 MHz 
Bereich V2 von 80 MHz -

1 MHz 
30 MHz 
80 MHz 

200 MHz 

Bereich VU1 von 20 MHz - 500 MHz 
Bereich U2 von 500 MHz- 1100 MHz 

-Anlagen unterschiedlichster Komplexität 
ermöglichen durch die vielseitigen Geräte
konfigurationen, die verschiedenen Bedie
nungskonzepte und durch Verwendung von 
Zusatzgeräten. 

- Optimale Anpassung an die jeweiligen 
Erfordernisse im statio'nären oder mobilen 
Einsatz. 

- Zukunftssicher durch das Bausteinkon
zept, wenn nämlich die Anlagen später 
erweitert oder geänderten Aufgabenstel
lungen angepasst werden sollen. Zukunfts
sicher auch bei technologischem Fort
schritt, dem Einzelbausteine leichter fol
gen können . 

- Logistische Vorteile durch Vereinheit
lichung der Komponenten eines Systems 
durch ein identisches Konzept für Emp
fänger, Peiler und Steuersendern. 

Das Bausteinkonzept 

Die Bausteine sind als allseitig geschlos
sene Kassetten ausgeführt, die sowohl me
chanisch in ihren Abmessungen als auch 
in ihren elektrischen Eigenschaften und 
Schnittstellen exakt definiert sind. 
Bausteine gleichartiger elektrischer Funk
tionen sind in Bausteinfamilien zusammen
gefasst, wie z. B. in der Familie der Hoch
frequenzteile . 
Nach dem Bausteinkonzept werden die für 
das jeweilige Gerät erforderlichen Bau
steine in einem speziellen Bausteinträger 
zusammengefasst, der auch die «interne" 
elektrische Verbindung der einzelnen Bau
steine untereinander herstellt. 
Geräte mit Bedien- und Anzeigefunktio
nen sind stets vom Geräteträger abgesetzt, 
so dass ein funktionsgerechter Bedienplatz 
gestaltet werden kann. 
Die Vielfalt der Kombinationsmöglichkeit 
der verschiedenen Bausteinträger mit den 
entsprechenden Bausteinen und den Be
diengeräten ergibt ein äusserst vielseitiges 
Typenprogramm. 
Die Bausteingeräte sind im Gehäuse oder 
als Einschub gemäss den gebräuchlichsten 
Normen liefe rbar. Alle Anschlüsse , die von 
aussen her zugänglich sein müssen, sind 
an die «externe " vordere Seite geführt. 
Wartungs- und lnstandssetzungsarbeiten 
können ebenfalls von der Frontseite aus 
durchgeführt werden , ohne dass das ge
sam te Gerät bewegt werden muss. 
Mit den beiden Bediengeräten des Bau
ste inprogrammes und den verschiedenen 
Steuerbausteinen lassen sich folgende Ein
satzmöglichkeiten realisieren : 

- Einzelbedienung 

Von einem Bediengerät wird ein Bausteliln
gerät am selben Ort bedient, das über 
Kabel bis zu 30 m abgesetzt werden kann . 
Das Einzelbediengerät wurde speziell für 
diesen Zweck entwickelt. 
Al le Einste llungen werden mit Kipp- und 
Drehschaltern ausgeführt, ein Steuerbau
ste in ist dabei nicht erforderlich . 

- Fernbedienung 

Ueber beliebige Entfernung kann der Fun
ker am Bediengerät das Bausteingerät in 
allen seinen Funktionen bedienen. Zur 
Fernbedienung ist das Zentralbediengerät 
erforderlich, das die Bedienbefehle in Te
legrammform zur Uebertragung über Da
tenstrecken an das Steuerteil im Bauste in
gerät abgibt. Die eingestellten Werte wer
den an das Zentralbediengerät zurückge
meldet und durch Tastenbeleuchtung an
gezeigt. 

- Zentralbedienung 

Mehrere, auch verschiedene Bausteinge
räte (bis zu max. 999) werden von einem 
Zentralbediengerät aus bedient. 
Dabei können diese Geräte sowohl am 
Ort als auch beliebig weit entfernt stehen. 
Ein Adressierungssystem erlaubt die ge
zielte Bedienung des gewünschten Gerä
tes über dessen Gerätenummer. Die an
deren Geräte behalten inzwischen mit Hilfe 
ihres Steuerbausteines den vorher einge
stellten Zustand bei . 
Im Rahmen des Bausteinprogrammes ist 
ein vielseitiges Typenprogramm an Emp
fängern und Empfangsanlagen entstanden, 
das allen Anforderungen gerecht wird , die 
heute an hochwertige Geräte für moderne, 
auch vollautomatische Funk- und Aufklä
rungssysteme gestellt werden. 
Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten sind 
nicht nur in den verschiedenen Bedie
nungskonzepten und dem grossen Fre
quenzbereich , sondern auch in einem 
reichhaltigen Programm von Zusatzbau
sieinnen und Zusatzgeräten begründet. 
Fernbedienung und Steuerung durch Rech
ner erlauben die Realisie rung unbemann
ter Stationen sowie die Anwendung in 
automatischen Systemen. 

Empfangsgeräte der Typenreihe E 1500 

Die Allwellen-Empfänger der Typenreihe 
1500 sind universell einsetzbare Empfän
ger, die sich - bei günstigem Preis -
durch ungewöhnlich hohes technisches 
Niveau auszeichnen. 
Der grosse Frequenzbereich - unter Ver
wendung eines Synthesizers - sowie die 
Erweiterungsmöglichkeit durch Zusatzein
sehübe ergeben ein vielseitiges Typen
programm, mit dem Funksteilen aller Art 
für die verschiedensten Dienste realisiert 
werden können . 
Dieses Programm reicht vom reinen Be
triebsempfänger für A 1, A2 und A3 bis zum 
ferngesteuerten Such- und Ueberwa
chungsempfänger für Einsei tenband , Fern
schreib- und Faksimile-Betri eb. Rechner
gesteuerter Empfängerbetr ieb ist möglich , 
Einrichtungen zur Fernsteuerung si nd ver
fügbar. 
Die Empfängerfamilie E 1500 ist •in zwei 
Gruppen unterteilt, die den be iden wi ch tig 
sten Einsatzfällen fü r Empfänger entspre
ch en: 

Die Typen E 1500 sowie E 1501 sind be
sonders für Such- und Ueberwachungs-
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aufgaben geei.gnet, während die Typen E 
1502 und E 1503 vor allem für die Verwen
dung als Betriebsempfänger vorgesehen 
sind. 
Die Versionen E 1500 und E 1501 bieten 
deshalb kontinuierliche Einknopfabstim
mung. Schnelles Durchstimmen des Fre
quenzbereiches ist über entsprechende 
Wippschalter möglich. Die Frequenz kann 
auch elektronisch eingestellt (komman
diert) werden . Als Anzeige dient ein flim
merfreies siebenstelliges LED-Display. 
Bei den Betriebsempfängern E 1502 und 
E 1503 wird die Frequenz dekadisch über 
numerische Codierschalter vorgegeben , an 
denen die Frequenz auch direkt ablesbar 
ist. 
Die Typen E 1500 und E 1502 sind niefit 
erweiterbar, während die Typen E 1501 
und E 1503 für die Erweiterung durch die 
folgenden Zusatzbaugruppen vorbereitet 
sind. 

Technische Daten 

Frequenzbereich: 
10 kHz bis 30 MHz 

Synthesizer : 
10Hz-Schritte mit 3 x 10_7 Stabilität 

Betriebsarten: 
Grundausstattung A1 , A2, A3 , A~J . A3A, 
A3H mit Zusatzbaugruppen A3B, A?B, F1 , 
F4, F6A, F6B 

Frequenzabstimmung : 
Drehknopf 1,8 kHz und 18 kHz/Umdr. 
Wippschalter 250 kHz und 2,5 MHz/s 

Rauschsperre : 
Ansprechschwelle kontinuierlich einstell
bar 

Stromversorgung : 
110/220 V 45 bis 480 Hz oder Batterie 
(24 V) , ca. 60 VA 

Ausgänge TD 1500: 
Einfachstrom , Doppelstrom , Tontastung 

Vorselektion : 
Durch elektroni sch geschaltete Bandpässe 

Hauptse lektion : 
Durch Quarz- und mechanisch e Filter, 
max. 12 Bandbrei ten zwi schen ± 50 Hz 
und ± 100 kHz 

Synthes ize r: 
10 Hz-Aufl ösung 2 x 10-s Genauig ke it 

Frequenzanzeige: 
8stell iges LED-Display 

Frequenzeingabe : 
numerisch mit Zehnertastatur und/oder 
durch kontinuierli che Abstimmung 

Stromversorgung: 
110/11 5/220 v~. 45 bis480Hz oder 
24-V-B atterie 

TELEGON VI 

TELEGON VI ist der Name für die Peil
geräte aus dem Bausteinprog ramm . All e 
Eigensch aften des Bauste inprogrammes 
gelten natürli ch auch für TELEGON VI , wie 
z. B. die Aufteilung des grossen Gesamt
frequenzbereiches mit allen Kombinati ons
mög li chkeiten, das mechanische und elek-
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trisehe Konzept sowie die vielfältigen Ein
satz- und Bedienungsmöglichkeiten. 
Somit sind nicht nur Aernbediente Peilanla
gen, sondern auch vollautomatische Peil
systeme mit TELEGON VI zu realisieren . 
TELEGON VI-Peiler arbeiten nach dem 
Walson-Watt-Peilprinzip mit zwei Peilkanä
len und einem zusätzlichen dritten Kanal , 
der eindeutige Seitenerkennung ermöglicht 
und alle technischen Eigenschaften eines 
vollwertigen Bausteinempfängers aufweist. 
Peil - und Hörbandbreiten können unabhän
gig gewählt werden. 

Gesamtfrequenzbereich : 
10 kHz bis 1100 MHz, unterteilt in sechs 
beliebig kombinierbare Unterberei che 

Peilbet riebsarten: 
AO, A1, A2, A3 , A3A, A3B, AsJ, A4, 
FO, F1 , F2, F3, F4, E6 

Seitenerkennung : 
durch Dunkeltasten der falschen Seite der 
Peilfigur 

Abgl eichen der Peilkanäle : 
automati sch vor jeder Peilung 

Korrektur der Hilfsantennenphase sowie 
D-Fehler-Kompensation: automati sch nach 
vorheriger Programmierung 

Betriebskontrolle : 
mit eingebautem Testoszillator im 1 MHz
Raster 

Bild 3: Das Peilgerät TELEGON VI mit Ein
zelbediengerät und Sichtgerät 

Zusa tzgeräte 

- Win ke lwertg eber, Typenreihe WG 638 
zur halbautomat isch en Peilwinke l
anzeige und -ausgabe 

- Digita ler Peilwertgeber GDP 1200 
zu r vo llau tomat ischen Peilwe rtgebu ng 

- Spe ichersichtgerät SS 1260 P 
speziel l zur Beobachtung von Peilu ngen 
äusserst kurzer Dauer oder zur Auf
lösu nng von quas ikohärenten Störun
gen 
Frequenzspe icher FS 1200 

- Mehrwell enpe iler-Zusatz MWPZ 1200 
zur vol lautomatischen Peilwertgebung 
von zwe i gleichzeitig ein fallenden 
Wellen 

Empfang 
Die Zahl der Arbeitsplätze in einer Emp
fangsanlage bestimmt sich aus Umfang 
und Art der Aufgaben . Von der Geräte
ausstattung her wird unterschieden zwi
schen: 

Fernschreibempfangs-Arbeitsplatz 
Analyse-Arbeitsplatz 

E• Qo;TI;oo ---f---; 
E2 0a.~ :-o ---1 ._: 

00000 tj: 
1; I 
I i; I 

I ~ : 
U;~~~~~- jt ~ 1 

1--c~~~~lJ: f 

Bild 4: Blockschaltplan eines Normal
empfangs--Arbeitsplatzes 

L ___ ] 

Bild 4 zeigt den Blockschaltpl an eines 
typischen Normalempfangs-Arbeitspl atzes, 
der zum Abhören von Sprach- und Morse
sendungen sowie zur Grobanalyse von 
Fernschreibsendungen gee ignet ist. Für 
Suche sind jedem Arbeitspl atz zwei, für 
dauernd e Ueberwachung relevanter Fre
quenzen drei und für programmgesteuerte 
Ueberwachung ein Empfänger zugeordnet. 
Verwend et werden Empfänger der Typen
reihe E 1500 oder E 1200. Während die 
Empfänger der Reihe E 1500 jeweil s mit 
Einze lbediengeräten ausge rü stet sind, kön
nen Empfänger der Reihe E 1200 auch 
über Zentralbediengeräte eingestellt wer
den. Je Arbeitsplatz ist im letztgenannten 
Fall nur ein Bed iengerät anzuordn en, von 
dem auch weitere Ueberwachung sempfän
ger - z. B. die der Nachbarpl ätze - ab
gestimmt werd en könn en. 
Ein Em pfänger ist mit einem Zusatz SIM 
1200 für Signalerkennung ausgerüstet. Zu
sammen mit dem Termin al am Arbeitsplatz 
lässt sich somil prog ramm gesteuerter Ue
berwachungsbetri eb durchführe n. Diese 
Betr iebsart bi etet Vorteile bei der Ueber
wac hung bekannter Freq uenzen mit wenig 
Betr iebsaufkommen und be im Auffinden 
der aktuellen Betri ebsfrequenz von be
kannten Funkve rkehren, die häufig Fre
quenzwechsel durchführen. 
Die Freq uenzen fü r den programmge
steuerten Ueberwachungsempfang können 
entweder manuell am Termin al ei ngegeben 
oder automati sch von einem Suchempfän
ge r bzw. von dem Steuerplatz übernom
men werden. Die vo rgegebenen Frequen
zen werden nachei nander und zykli sch je 
nach Betri ebsart mit einer Aufprüfzeit von 
100 bis 400 ms abgestattet und dabe i auto
matisch auf Belegung überprüft. Als Be
legtk riterium gilt die Ueberschreitu ng ei
nes vorgegebenen Signal-Rausch-Verhält
nisses. Das benutzte Verfahren ist relati v 
unempfindlich gegenüber Pegeländerun
gen, wie sie im Kurzwe llenbereich in Ab
hängi gkeit von Tageszei t und Frequenz 



üblich sind und täuscht auch bei man
made-noise keine Belegung vor. 
Für die genaue Frequenzeinstellung ist 
jeder Empfangsarbeitsplatz mit einer opti
schen Abstimmhilfe SG 1260 X ausgerü
stet. Damit lässt sich die empfangene Trä
gerfrequenz bei Amplitudenmodulations
(AM)- und die Symmetrie bei Frequenz
(FM)-Sendungen bis auf eine maximale 
Abweichung von ± 20 Hz bestimmen. Die 
genaue Einstellung ist erforderlich, um 
schmalbandige Sendungen mit optimaler 
Bandbreite automatisch peilen zu können . 
Die Benutzung der optimalen Peilband
breite erhöht für einige Sendearten die 
Peilempfindlichkeit und vermindert den An
teil inkohärenter Störungen. 
An das Gerät SG 1260 X kann das Fern
schreib-Analysegerät FA 1550 angeschlos
sen werden. Das Gerät bestimmt automa
tisch den Linienabstand von FSK-Sen
dungen (Frequency Shift Keying) , unter
scheidet zwischen isochroner und aniso
chroner Schrittfolge und liefert die Schritt
längen des Einheitsschrittes (Baudzahl) 
sowie des Stoppschrittes. 
Zur Niederfrequenz(NF)-Ueberwachung 
lassen sich über das NF-Bearbeitungsfe ld 
(Hall-Tasten) die NF-Ausgänge der Emp
fänger sowie die Wiederausgabeausgänge 
der Tonbandgeräte des Empfangsplatzes 
einzeln oder gleichzeitig auf den Kopf
hörer - linke und/oder rechte Hörmu
schel - schalten. Daneben können auch 
wahlweise die Empfängerausgänge auf die 
Eingänge der vorgesehenen Tonbandgerä
te gelegt werden. 
Kurzzeitspeicher sind als Hilfe für den 
Horchfunker gedacht, um es diesem bei
spielsweise zu ermöglichen , wichtige Text
passagen nochmals abzuhören. Damit kei
ne Unterbrechung bei Bandende auftritt, 
wird häufig Bandschleifen-Betrieb verlangt. 
Langzeitspeicher dienen zur Aufnahme re
levanter Signale , die an einem anderen Ar
beitsplatz abgehört werden so llen. 
Fernschreibempfangs-Arbeitsp lätze haben 
neben der Ausstattung von Normalemp
fangs-Arbeitsp lätzen zusätzlich Einrichtun
gen zur Demodulat ion, Speicherung und 
Ausgabe von Fernschreibsendungen. Die 
Anzeige , Bewertung, Korrektur und Weiter
gabe empfangener Fernschreibsendungen 
kann am Term inal des Arbeitsplatzes vor
genommen werden. 
Analyse-Arbei tsp lätze enthalten ausser Ge
räten des Normalempfangs-Arbeitsplatzes 
Messgeräte, mit denen technische Para
meter der Sendungen bestimmt werden 
können. 

Kommandierung, Meldung 
Jeder Arbei tsplatz ist mit einem intelligen
ten Termi nal T 52 ausgerüstet. Eingaben 
bzw. Komm andos werden über die Tasta
tur und Anzeigen über den Sichtschirm 
gegeben . Damit ein hoher Bedienungs
komfort mit wenigen , übers ichtli ch ange
ordneten Funktionstasten erre icht werden 

kann , wird für den Terminalbetrieb inter
aktive Arbeitsweise benutzt. Eine Proze
durzeile gibt jeweils den nächsten Bedien
schritt vor bzw. zeigt einlaufende Informa
tionen an. 
Im folgenden sind die Hauptaufgaben des 
Terminals am Empfangsarbeitsplatz aufge
listet. 

Dialog mit dem Steuerarbeitsplatz 

Uebernahme und Anzeige der Vorgabe
daten, Abgabe von Empfangsmeldungen 

Erstellung von formatierten 
Empfangsmeldungen (Bild 3) 

automatische Uebernahme von Daten in 
das Meldeformat, Frequenz, Sendeart, 
Bandbreite vom kommandierten Empfän
ger, 
Linienabstand , Einheits- und Stoppschritt
länge vom Analysegerät FA 1550, 
Peil- und Ortungsergebnisse von der Peil
organisation 
Uhrzeit von der zentralen Zeitanlage 
manuelle Eingabe von Inhaltsmerkmalen 
bzw. Texten durch den Horchfunker 

Peilkommandierung 
Auslösung von Einzel- und Netzpeil
aufträgen 
automatische Uebergabe von Frequenz, 
Sendeart und Bandbreite des kommandie
renden Empfängers 
Statusanzeige, wie Basis besetzt, Warte
liste, Peilung usw. 
Eintasten von Hinweisen für die Peilfunker 
Anzeige von Peil- und Ortungsergebnissen 
sofort nach dem Eintreffen 

Speicherung von Statusdaten 
fiir Suchempfang 
Uebernahme und Uebergabe von etwa 20 
Einstellwerten (Frequenz, Sendeart, Band
breite) 

Steuerung von Dauer·- und Programm
Ueberwachungsempfang 
Uebernahme von Einstellwerten aus Vor
gabedaten bzw. direkt aus Suchempfän
gern 
Führen von Listen für den programmierten 
Ueberwachungsempfang 

Peilung , Ortung 
ln der Fernm eldeaufklärung kommt der 
Lokalisierung von Funkstellen grosse Be
deutung zu . So wird z. B. bei der Suche 
die Tatsache, ob der empfangene Sender 
inner- oder ausserhalb eines bestimmten 
Gebietes li egt, ben utzt, um zwischen inter
essant und uninte ressant zu entscheiden. 
Bei der Ueberwachung von Funknetzen 
liefert die Standortbestimmung der einze l
nen Funkstellen wichtige Erkenntnisse 
über den Einsatzraum der Einheiten, die 
den Funkverkehr betreiben. 
Für die Standortbestimmung wird im HF
Bereich die Triangu lation von mehreren 
auf eine bekannte Basis bezogenen Pei l
we rten angewendet. Dabei muss sicherge
stellt sein, dass jede Pe ilstelle zur gleichen 

Zeit dieselbe Sendung peilt. Am einfach
sten ist dies zu erreichen, wenn die Emp
fangsstelle die Peilung veranlasst und kon
trolliert. Meist wird folgender Ablauf be
nutzt : 
ln der Empfangsstelle stellt der Horchfun
ker unter Benutzung der optischen Ab
stimmhilfe (z. B. SG 1260 X) seinen Emp
fänger auf die gewünschte Sendung ein 
und veranlasst durch Tastendruck die Peil 
kommandierung. 
Ueber Datenstrecken werden die Peiler 
der angeschlossenen Peilbasis automa
tisch auf Frequenz, Sendeart und Band· 
breite des kommandierenden Empfängers 
abgestimmt. 
ln den Peilstellen ermitteln entweder Peil
funker durch Analyse der Peilfiguren auf 
Sichtgeräten oder automatische Auswerte
geräte die Peilwerte und Güten. 
Die Peilergebnisse gelangen über Daten
strecken zu der Empfangsstelle. Dort be
stimmt ein Rechner, dem die Standorte 
der einzelnen Peilstellen bekannt sind, den 
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Bild 5: Beispiel einer Empfangsmeldung 

wahrscheinlichsten Standort der gepeilten 
Ausstrahlung . Das Ergeb nis wird am kom
mandierenden Empfangsarbe itsp latz ange
zeigt, bewertet und automatisch in die 
Empfangsme ldung übernommen. 
Die Abwicklung der Peilkommandierung 
und Ergebnisrü ckmeldu ng wird mit Gerä
ten des Datensystems DS 1285 durchge
fü hrt. Die verfügbaren Peiler TELECON VI 
arbei ten nach dem Watson-Watt-Prinzip. 
Neben den bekannten Sichtgeräten, die die 
Peilung sei tenrichtig als Leuchist rich bzw. 
Halbe llipse nordbezogen anzeigen, stehen 
Geräte zur automatischen Gewinnung des 
Peilergebnisses zur Verfügung (Bild 6). 
Der digitale Peilwertgeber DP 1200 tastet 
laufend im se itenrichtigen Ellipsenscheitel
punkt die Amplituden der Empfangskanäle 
X und Y ab, berechnet nach jeder Ab
tastung einen mittleren Peilwinkel sowie 
einen Streuwert und liefert Hinweise bei 
gestörtem lnterferenzfe ld. Die Abtastzeit
punkte werden entsprechend der benutz
ten Peilbandbrei te zwischen 1,25 und 10 
ms programmiert, so dass bereits nach 
relativ kurzer Zeit ein Peilwinkel vorliegt. 
Als Ergebnis liefert der digitale Peilwert
geber bei Abbruch der Kommandierung 
oder nach einer vere inbarten Peilzeit, die 
der aufzunehmenden Sendeart angepasst 
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Resume 
pv. Les systemes modernes de surveillan
ce par radio prennent de plus en plus 
d'importance vu l'echange croissant d' in
formations. 
Dans Je systmeme civil Je nombre crois
sant d'emission et /es saturations des 
bandes de frequences qui en resultent 
rendent necessaire une surveillance minu
quences soit: Je contröle de J'observation 
tieuse de trafic radio dans toutes les fre
des directives nationales pour /es emet
teurs commerciaux, administratifs et pri
ves ainsi que Ja reconnaissance et Ia lo
calisation des emetteurs Clandestins OU 

perturbateurs. 
Dans Je secteur militaire ou assimile, Je 
travail est different et peut-etre decrit de 
Ja fac;on suivante: contröle du trafic des 
bandes de frequences utilisees par des 
services etrangers et mise en plac·e de 
contre-mesures ainsi que Je releve des 
contenus des informations, Joca/isation de 
lieux d'emission et definition ces tacti
ques a employer et des zones d'engage
ment d'unites mobiles. 

ist, den mittleren Peilwinkel und eine Peil
güte in digitaler Form. Die Peilgüte wird 
dabei durch Verknüpfung von Streuwert 
und Hinweisen gebildet. 
Der Panorama-Peilwertgeber PA 1200 be
nutzt die gleiche Abtastschaltung wie der 
digitale Peilwertgeber. An Stelle eines 
mittleren Peilwinkels werden nach jeder 
Abtastung momentane Peilwinkel berech
net, sortiert und nach Azimut und Häufig
keit gespeichert. 
Nach einer vorgebbaren Peilzeit bzw. bei 
Abbruch des Peilkommandos wird das ge
speicherte Panorama nach der azimutalen 
Häufigkeitsverteilung untersucht. Maximal 
liefert der Panorama-Peilwertgeber bis 

Bild 6: Möglichkeiten der Peilwertbildung 

drei Peilergebnisse, die aus den Azimut
werten der drei höchsten Maxima, deren 
Häufigkeit sowie den Streubereichen und 
aus Störhinweisen gewonnen werden. Wur
den z. B. während der Peilzeit zwei ge
tastete Sender aus unterschiedlichen Rich
tungen empfangen, so gibt der Panorama
Peilwertgeber beide Peilwerte aus. Ein der
artiges Beispiel zeigt Bild 5. 
Der Mehrwellenpeilzusatz MWPZ 1200 ta
stet die Amplituden- und Phaseninforma
tion der Peilkanäle des TELEGON VI ab 
und liefert die digitalisierten Messwerte 
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an einen Minicomputer, der aus deren zeit
lichem Ablauf das Interferenzfeld analy
siert. Entsprechend dem ermittelten Jnter
ferenzgrad werden optimale Algorithmen 
eingesetzt, um die Richtungen der einfal
lenden Wellen bestimmen zu können. Die 
verfügbaren Algorithmen sind sowohl bei 
quasikohärenten als auch bei inkohärenten 
Störungen wirksam, so dass z. 8. der Ein
fall von zwei CW-Sendungen (Continuous 
Wave) aufgelöst werden kann . 
Betriebsversuche verschiedener Anwender 
haben gezeigt, dass mit den genannten 
Geräten auch im Kurzwellenbereich mii 
seinen peiltechnischen Schwierigkeiten 
automatischer Peilbetrieb grosse Vorteile 
bietet, wie zum Beispiel: 

Hansjörg Spring: 

Zentrale Kommandierung der Peiler einer 
Peilbasis entlastet die Peilfunker vom 
Such- und Einstellvorgang und ermöglicht 
dadurch die Ortung kürzerer Signale. 
Automatische Peilwertbildung gestattet 
dauernden Peilbetrieb mit kürzeren Einzel
peilzeiten und liefert eine gleichmässige 
Qualität der Ergebnisse. 
Manuelle Peilbildauswertung ist nur in 
schwierigen Fällen erforderlich, so dass 
gut ausgebildete Peilfunker effektiver ein
gesetzt werden können . 
Automatische Gerätesätze ermöglichen die 
Realisierung von unbemannten Peilstatio
nen z. 8. in unwegsamem Gelände und 
helfen Personal- und Infrastrukturkosten 
sparen. 

Glanzvolle Delegierten
versammlung in Schaffhausen 
Die 51. ordentliche Delegiertenversammlung des Eidg. Verbandes der Uebermittlungs
truppen am 28. und 29. April 1979 in Schaffhausen hielt, was die Organisatoren ver· 
sprechen hatten: Zwei Tage erspriesslicher Zusammenarbeit in der Munotstadt. Nicht nur 
Ehren wurden zuteil (Gewinner des Fabag-Wanderpreises: Sektion Mittelrheintal; des 
Bögli-Wanderpreises: Sektion Biel), sondern auch geschäftliche Voten f 'elen. An der 
Präsidentenkonferenz und der DV äusserte sich die Sektion Bern beunruhigt über die 
Finanzlage des Verbandes. - Der Waffenchef der Uebermittlungstruppen, Divisionär 
Anleine Guisolan, beleuchtete zum Schluss der DV die Nachwuchssorgen des EVU. 

Seite an Seite: Oivisionär Antoine Guisolan und Zentralpräsident Hptm Heinrich Ointen 
beim festlichen Mittagessen. 



Präsident H:ptm Heinrich Dinten (am Rednerpult) mit einem Teil des Zentralvorstandes 
an der 51 . ordentlichen Delegiertenversammlung in Schaffhausen: Vizepräsident L. Wyss 
(Bildmitte), Zentralsekretär W. Aeschlimann, Protokollführer P. Wagenbach , Chef Kurse 
J. Saboz, Chef Katastrophenhilfe/Mutationsführer R. Roth sowie JM-Chef und Regional
redaktor R. Gartmann (mit dem Rücken zur Kamera). 

Zum 50. Sektionsjubiläum haben die Schaffhauser Kameraden in Zusammenarbeit mit 
der Abteilung für Uebermittlungstruppen eine ausgezeichnete Ausstellung in den Schau
fenstern der Schweizerischen Bankgesellschaft im Zentrum von Schaffhausen realisiert. 
Dem Vernehmen nach sind bereits direkte Werbeerfolge zu verzeichnen , so dass sich 
vermutlich auch andere Stadtsektionen für die Ausstellung interessieren werden. 

Zentralvorstandssitzung 

Der Zentralvorstand war bereits am Sams
tagmorgen im ruhig en Hotel Schaffhauser
hof erschienen, um noch vor der Präs iden
tenkonferenz hängige Geschäfte zu be
raten . Es war kl ar, dass ein grosses Ar
beitspensum vorlag ; neue techn ische Reg-

(Aufna hmen : Rene Roth und Hansjörg Spring) 

Iernente und Probleme der schwindenden 
Mitgliederzahlen sprengen den Rahm en 
kurzer Sitzungen. Der Zentralvorstand wird 
sich deshalb am 16. und 17. Juni 1979 er
neut zu einer Klausur-Tagung im Bad Ram
sach treffen. - Im Anschluss an die ZV
Si tzun g begrüsste B. Stamm, Reg ierungs
ratspräsident von Schaffhausen, die Ver
bandsspitze im Rathauskeller. 

Resurne 
Le compte-rendu de l'assemblee des de
legues 1979 figure sous «Billet de Roman 
die» , rubrique AFTT. Cependant le comite 
shaffhousois communique: il a ete trouve 
une «Mutze" taille 57. S'adresser au pre
sident shaffhousois. 
Quelques verres-souvenir ont le motif qui 
se decolle. lls peuvent etre envoyes au 
president shaffhousois jusqu 'au 15 juin, 
qui les retournera au fournisseur et qui 
procedera a l'echange. 

Präsidentenkonferenz 

Beinahe vollzählig waren die Präsidenten 
zur PK erschienen. Das Protokoll der letz
ten Konferenz fand Zustimmung. Die Sek
tion Bern verlangte über die Rechnungs
ablagen nähere Auskunft: D·ie hohen Wer
bekosten im vergangenen Jahr hatten zu 
unserem schlechten Geschäftsabschluss 
der Zentralkasse geführt. Der Zentralvor
stand führte aus, dass der Nachwuchsför
derung ers-te Dringlichkeit zukäme, auch 
wenn Ausgaben damit verbunden seien. 
Umgekehrt konnte der PIONIER mit einem 
guten Abschluss aufwarten. Der Zentral
materialverwalter meldete, dass die neuen 
Formulare für di·e admri.nistrativen Belange 
in Arbeit seien und in ihrer Gesamtheit 
den Sektionen überwiesen werden. Die 
Weisung betreffend Katastrophenhilfe wird 
in diesem Jahr überarbeitet. Die Redaktion 
PIONIER erläuterte den Ausbau des fran· 
zösischen Teils der Zeitschri·ft, um die 
Bande zwischen Deutsch und Weisch en
ger zu knüpfen ; die entsprechende-n per
sonellen Voraussetzungen in der Redak
tion sind heute dazu gegeben. 

Während einer «Verschnaufpause» zwi
schen der PK zeigten Max Häberli und 
Peter Klossner die Diaschau Slow Drive, 
welche über eine Felddienstübung der 
Sektion Biel berichtet. Für die Projektion 
kamen wiederum die verbandseigenen Ge
räte zum Einsatz. Das Fachpublikum ho
norierte die Vorführung mit grossem Bei
fall. 

Der Unterhaltungsabend 
war von den Schaffhauser Kameraden per
fekt vorbereitet worden. Neben der ausge
zeichneten Küche dominierte sicher der 
Winterthurer Zauberküns.tler Roger Linder 
mit seinen geheimnisvollen «Wasser vom 
Ganges». Erfreulicherweise hat sich der 
Brauch fortgesetzt, die Gemah linnen mit
zunehmen (mit klappernden Absätzen be
stiegen die Damen während der PK den 
Munot) . Dies führt wiederum zu manch 
interessanter Bekanntschaft, welche dann 
wieder zum Tragen kommt, wenn es um 
grosse «Familieneinsätze" in der Sektions
arbeit geht. 

PIONIER 6/79 7 



Keine wasserfesten Aperogläser! 
Das Organisationskomitee musste leider 
feststellen, dass der Aufdruck bei einem 
Teil der Aperegläser der DV nicht ein
wandfrei ist. Bei verschiedenen Gläsern 
genügt schon handwarmes Wasser, um 
den Aufdruck zu lösen. Laut Angaben des 
Herstel lers sind die Gläser nicht richtig 
entfettet worden. Wir bitten deshaib, al le 
schlecht verarbeiteten Gläser (gesammelt 
via den jeweiligen Sektionspräsidenten 
oder direkt an uns) bis spätestens am 
15. Juni 1979 zu übersenden. Die Gläser 
werden neu bedruckt und anschl iessend 
retou rn iert. Besten Dank! 

Kopflose Mütze 
Auf dem Parkplatz vor dem Hotel Schaft
hauserhof wurde am Sonntag eine «tann i
ge .. Mütze Grösse 57 gefunden. Vermisst
meldungen nimmt der Präsident der Sek
tion Schaffhausen, R. Kilchmann, entge
gen. Telefon (053) 317 66. 

Zum Abschluss 
möchten wir allen Teil nehmern fü r ih ren 
Besuch in der Munotstadt danken. Gerne 
hoffen wir, via Aether (oder auch persön
lich) weiter in Kontakt miteinander zu 
bleiben. OK DV 79: Kurt Hüg/i 

Ezio Bonsignore : 

Die Delegiertenversammlung 

am Sonntagmorgen wurde durch den ju
gendlich wirkenden Zentral präsidenten 
Hptm Heinrich Dinten (Sek~ion beider Ba
sel) in sympatischer und spedit iver Art ab
gewickelt. Ehrenmitglied Ziegler (Bern) 
mahnte den Zentralvorstand zur wohl
überlegten Ausgabenpoliti k, stel lte aber 
dem Zentralkass ier Peter Vital (Zürcher 
Oberland/Uster) ein gutes Zeugn is aus. 
Das Büro Fritz Münger wurde wiederum 
mit der Revision der Rechnung beauftragt. 
Unter Applaus konnte die Sektion Mitle i
rheintal den Fabag-Wanderpreis (beste 
Oeffentlichkei tsarbeit) und die Sekt ion 
Siel den Sägli-Wanderpreis (beste Sek
t ionsarbeit) entgegennehmen. Als näch
ster Tagungsort wurde unter App laus Lu
zern erkoren. 

Im Anschluss an die Delegiertenversamm
lung sprach der Waffenchef der Uebermitt
lungstruppen, Divisionär Guiso/an, zu den 
Delegierten und zu den zahlreich erschie
nenen Gästen und Ehrenmitgl iedern. 

Guiso lan beurteilt neben den absoluten 
Mitgliederzahlen auch die Qualität des Ein
satzes des Einzelnen als wesentlich. Be
sonders auf die Nachwuchsförderung sei 
Gewicht zu legen ; als Werbeziel schlug 
der Waffenchef 5 Prozent Mitglieder (heute 
3 Prozent) des Bestandes der Uebermitt
lungstruppen vor. Divisionär Guisolan 
zeigte sich aber sehr befriedigt über die 
geleistete Arbeit im vergangenen Jahr, wie 
dies deutlich festzuste-l len sei. (sp) 

L'armee suedoise (II) 
pv. Le precedent article traitait de l'organisation de Ia defense, soulignait Ia rapidite de 
Ia mobil isation tant des hommes que du materief lourd et expliquait l'organisation du 
cammandement. 
L'article ci-dessous decrit les structures de l'armees avec ses 3 types de brigades diffe
rentes selon leur engagement geographique et climatique soit: les brigades blindees, 
celles d'infanterie et celles de Norrland et donne un inventaire du materiel. On Iira aussi 
avec interet le röle particulier des unites de defense locale. 

Structure de l'armee 
La principale subdivision interne de l'armee 
suedoise, supposee completement mobi
lisee en cas de guerre, est celle qui existe 
entre les unites de campagne et les uni tes 
de defense locale. Les unites de cam
pagne, destinees a supporter le poids prin
cipal de l'attaque ennemie, sont en ma
jeure partie constituees de conscrits de 
moins de 35 ans. Les unites de defense 
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locale au contraire sont composees de 
rappeles plus äges et se caracterisent par 
une rapidite ext reme de mobilisation. Leur 
röle est en effet de retarder au maximuon 
l'avance des forces ennemies et de cree r 
les conditions propices a une contre-at
taque des unites de campagne par une 
resistance acharnee aux points de pas
sage obliges. Nous verrons maintenant 
comment se struc ture chacun de ces deux 
groupes d'unites. 

Les unites de campagne 
Nous avons deja souligne que l'une des 
concept ions Iondamentales de Ia defense 
suedoise est l'exploitation au maximum 
des caracteristiques geophysiques du pays 
ce que permet le röle strictement defen
sif des forces armees. Le noyau principal 
des unites de campagne est ainsi articule 
sur 30 brigades, composees chacune d'en
viron 5000 hommes et appartenant a trois 
types differents correspondant aux trois 
diverses zones c limatiques et geographi
ques deja ind iquees. II s'agit en particuliar 
de : 

- Six brigades blindees, destinees a ag1 r 
surtout dans !es zones centro-meridio
nales relativement planes; 
Vingt brigades d'infanterie con9ues 
pour operer dans les zones boisees, 
a rares voies de communication qui 
constituent une partie importante du 
territoire du pays ; 
Quaire brigades Norrland, particuliere
ment equ ipees et entrainees pour ope
rer en haute montagne et en cl imat 
arctique. 

Les brigades bl indees, 
caracterisees par une grande pu issance 
de feu , combinee a une grande mobili te, 
sont articulees sur: 
- Trois bataillons de chars, de 1000 

hommes envi ron chacun; 
- Une compagn ie de reconnaissance de 

150 hommes; 
Un bataillon d'artillerie de 700 hommes; 
Deux compagnies antichars de 140 
hommes chacune; 
Une compagn ie antiaerienne de 
140 hommes; 

- Une compagn ie commando de 
170 hommes; 

- Des detachements de genie et des ser-
vices (en !out environ 1000 hommes). 

Chacun des trois bataillons de chars com
prend deux compagnies de chars pour
vues chacune de 12 vehicules, en majo
rite des chars " S" et des Centurian pour 
le reste, deux compagnies bl indees d'in
fanterie, possedant 17 VTT* amph ibies FV 
302 chacune, ainsi qu'une batte rie de 
quatre obusiers de 105 mm. L'appu i d'ar-

Le IKV ( lnfanteriekanonvagn) 91 est desti
ne ä remplacer, dans /es brigades d' infan
terie et /es brigades NORRLAND, /es ca
nons automoteurs de 105 mm actuels. 



Norrlantls 
skyttebataljoner 

Brigadstab med 
brigadstal.lskompani 

lngenjörförband Unders.todstörband Underhallsforh tuld 

Schema d'organisation et modalites d'emploi d'une brigade NORRLAND 

tillerie lourde est assure par le bataillon 
d'artill erie, qui dispose de 12 obusiers de 
155 mm . La compag nie de reconnaissance 
est dotee de 6 VTT FV 302 et de quatra 
vehicules de reconnaissance Volvo l_a
plander armes de canons sans recu l de 
90 mm , tandis que chacu ne des deux 
compagnies anti-chars aligne quatre vel"li
cules du meme type et six autres Lap iJ;l
der dotes de missi les AT teleguides SS 11 
ou Bofors Bantam. La compag nie anti
aerienne dispose de 18 pieces Bofors de 
40170 mm , souvent integrees ou rempla
cees par des missil es AA Redeye, con
struits en Suede sous licence. 

* VTT == vehicu les tout terrain 

Les vingt brigades 
d'infanterie 

qui constitu ent le noyau prin cipa l de l'ar
mee suedoise sont actuell ement en voi e 
de restru cturati on. Le point final a ete mis 
en effet a un nouveau sch ema constitutif , 
appele «infanter ie-brigad 77" qui se ra 
completement mis en ceuvre pour 1980. 
Actuell ement toutefois une br igade d' infan
terie est art iculee comme suit: 

trois bataillons de fusiliers, chacun de 
1100 hommes ; 
une compagnie de reconnaissance de 
100 hom mes ; 
une compagnie com mando de 
160 hommes ; 
un batail lon d 'artill erie de 640 hommes ; 
une compagnie ant i-aer ienne de 
150 hommes ; 
une compagnie AT (anti-tanks) de 
150 hommes; 
une compagnie d'artillerie d'assaut 
de 160 hommes ; 
des detachements du genie, de sante 
et de se rvices, pour un effectif comp let 
de 5700 hommes. 

Chacun des batail lons de fusili ers cam
porte quatre compagn ies d' infanterie, une 
compag nie de mortiers armee de six 
pieces de 120 mm et une compagnie ar
mee de 12 canons sans recul de 90 mm . 
Le bataillon d 'artill erie dispose de 18 obu
siers de 105 mm, tandis que Ia compagnie 
AT est arti culee su r six Laplander a canon 
sans recul de 90 mm. La compagnie d'ar
till erie d'assaut dispose actuell ement de 
11 canons automoteu rs de 105 mm , qui 
so nt toutefois en voie de remplacem ent 

par I es nouveaux anti-chars I KV 91. De 
meme, les Redeye sont destines a etre 
remplaces par le nouveau systeme Bofors 
RBS-70. 

On notera que Ia dotation anti-char de Ia 
brigade d'infanterie est particulierement 
so ignee. En dehors des armes de campa
gnie deja citees, les compagnies de fusi
li ers sont largement dotees de canons 
sans recul Carl Gustav et de lance-fusee 
Miniman. La dotation reglementaire prevoit 
un min imum de 72 armes anti-chars le
geres par compagnie d ' infanterie, de so rte 
que, pratiquement, un so ldat sur deux en 
est dote. Un autre aspect, immediatement 
apparent est Ia faibl e dotation en vehicu
les de transport, du reste pleinement jus
tifi ee par les conceptions operationnelles ; 
en effet les brigades d'infanterie devraient 
toujours eviter le plus poss ible les zones 
ouvertes, favorables au mouvement des 
grandes formations motorisees, mais au 
CO ntraire se tenir a l 'ab ri dans les forets 
detruites ou Ia superiorite de materiel de 
l'adversaire ne pourrait peser de tout son 
poids . C'est ainsi que les principau x mo
yens de Iransport des brigades d' infan
terie sont Ia bicyclette et les tracteurs a 
remorques, qui d'ailleurs, vu Ia nature du 
terrain , donneraient probablement plus de 
mobilite que des camions et des vehicu
les tout terrai n. 

Les principales differences que presente 
le schema «infanterie-brigad 77», outre le 
remplacement du Red eye par le RBS-70 
et des canons au tomoteurs de 105 mm par 
le IKV 91 deja signale, sont l 'adjonction 
d 'une seconde compagn ie antichar inde
pendante, toujours sur Laplander avec ca
non sans recul de 90 mm , le remplace
ment des obu siers de 105 mm par les nou
veaux FH-77 et une motorisation partielle 
des trois batail lons d 'infanterie , qu1 recev
ront des Laplander en ve rsion Iransport de 
personnel et des trac teurs a chenilles Bv 
202. Cette derniere modification ne doit 
pas et re interpretee comme un abandon 
des principes exposes ci-dessus mais plu
töt comme un desir de developper les pos
sibi lites des brigades d' infanter ie meme 
dans les secteurs ou les brigades Narr
land sont spec iali sees. Les cond iti ons 
geographiques et c limatiques n'y permet
tent evidemment pas l' usage de Ia bicy
cl ette et les deplacements uniquement a 
pied ne permettra ient pas Ia rapidite ope'
rationne lle necessai re. 

Bien que prevues pour operer avec une 
grande autonomie , les brigades suedoises 
peuvent, en cas de necessite, etre reunies 
en divisions, qui const ituent l 'organisat ion 
militaire Ia plu s large, car il n'exis te ni 
corps d'arm ee ni armee. Les d iv isions 
suedoises, qui comprennent environ 15 000 
hommes, presentent une structure tres 
pa rt icul iere. Leur cad re org anique n'es t 
pas fi xe ma is depend de Ia miss ion spe
c ifi que pou r laque lle elles sont constituees, 
ainsi que du terra in sur lequel ell es sont 
appelees a inte rvenir. 
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En dehors du noyau principal des trente 
brigades, il existe des groupes semi-in
dependants d'appui constitues de canons 
auto-moteurs Bofors de 155 mm, de ba
taillons de missiles AA Hawk et de deta
chements de canons anati-aeriens Bofors 
de 57 et de 40 mm. Ces detachements 
sont desti nes a Eitre encad res dans des 
divisions eventuelles ou a appuyer les 
brigades partout ou Ia necessite peut 
s'en presenter. En principe ces detache
ments sont bases dans Ia partie septen
trionale du pays, consideree comme Ia 
voie Ia plus probable d'invasion. 

Les unites de defense locale 
Destinees a assurer Ia defense locale de 
points strategiquement importants (ports , 
routes , aeroports , nceuds ferroviaires, in
dustries vitales en cas de guerre) , les 
unites de defense locale sont composees 
en majeure partie de conscrits habitant 
dans !es environs de leurs zones d'opera
tion even tu elles et donc en mesure d'ex
ploiter le terrain au maximum. A cette fin, le 
territoire suedois est divise en 23 districts 
sem i-independants, dans lesquels seraient 
appeles a operer 100 bataillons autono
mes. Compte tenu du caractere des mis
sions prevues, les veritables unites ope
rationnelles de Ia defense locale se raient 
cependant les compagnies (400 a 500), 
largement independantes elles aussi . Les 
unites de defense locale ne semblent pas 
Eit re dotees d'armes lourdes, mais !es ca
nons sans recul Carl Gustav et !es lance
fusees Miniman doivent Eitre largement 
representes. 

En dehors de ces unites fixes, Ia defense 
locale camporte dans chaque district un 
certain nombre de bataillons mobiles des
tines a intervenir en appui des forces lo
cales si l'a ttaque ennemie menace de re
ussir avant l'arrivee des forces de cam
pag ne. Oe plus, chaque district dispese 
d'un certain quota d'artillerie, indepen
dante aussi bien des bataillons de Ia de
fense locale que des unites des forces de 
Campagne, destinee a intervenir ou Ia ne
cessite le reclame, ainsi que de defense 
AA semi-fixes (pieces Bofors de 57 et 40 
mm) pour Ia protection des principau x 
po ints strategiques. 
Un autre element important des forces 
de defense locale est Ia Garde Nationale, 
composee de volontaires qui ont depasse 
Ia Iimite d'äge de Ia consc ription et de 
tous ceux qui sont exemptes du service 
dans les unites de campagne ou de de
fense locale en raison de l' importance de 
leur travail sur le plan militaire (commu
nications, industrie de l'armement, etc .) . 
Le röle de Ia Garde Nationale est surtout 
de proleger les points de passage a Ia 
frontiere et les points de grande impor
tance strategique avant que Ia mobilisa
tion ne permette l'arrivee, tout d'abord 
des forces de defense locale, puis des 
forces de campagne. 
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Un point particulierement important est 
que les forces de defense loca le ne sont 
pas destinees seulement a opposer une 
resistance l imitee et temporaire. Au con
traire , elles seraient appelees a constituer 
le noyau principal des forces de guerilla 
(ou de guerre libre comme les Suedois 
preferent l'appeler) dans les terri toi res 
occupes par l'ennemi. Ceci soit parce 
que leur parfaite connaissance des lieux 
en fait des combattant ideaux pour des 
operations de ce type, soit parce qu'une 
occupation etendue du territoire suedois 

Divisionär Antoine Guisolan: 

suppose Ia destruction virtu elle au combat 
des unites de campag ne, ce qui Iaisseraii 
Ia responsabilite de Ia poursuite de Ia 
Iutte aux force de defense locale. 
Cette conception de guerilla «preplanifiee .. 
est tres importante dans le cadre com
plexe de Ia dissuasion suedoise . C'est un 
element de preoccupation ulteri eure dont 
un envahisseur eventuel doit tenir compte : 
quelle que soit l' importance des forces 
mises en action , l'occupation de Ia Suede 
serait une entreprise tres longue et ter
riblement sanglante . (A suivre) 

Die Elektronik als Waffe 
Die Elektronik hat sich zu einer Waffe entwickelt! Wie und warum dies geschehen Ist und 
was das für unsere Milizarmee bedeutet, sei hier kurz dargestellt. 
Zunächst kann festgestellt werden, dass beinahe alle Mittel , die der Mensch im Laufe 
der Zeit zur Erleichterung seiner Arbeit und zur Erhöhung seiner «Lebensqualitätu erfun· 
den und entwickelt hat, früher oder später bei den Streitkräften als Waffen Anwendung 
fanden. Ob das gut oder schlecht war, ob es im Interesse der Menschhell gestanden 
oder zu deren Unglück beigetragen hat, sei hier bewusst nicht beantwortet. 

Das Pulver beispielsweise wechselte sehr 
schnell vom amüsanten Feuerwerk zur Ka
none ; selbst Haus- oder andere Tiere (wie 
Pferde, Hunde, Brieftauben, ja sogar Och
sen und Elefanten) wurden schon früh in 
den Armeen beigezogen. Es erstaunt des
halb kaum , dass das Mittel , welches dem 
Menschen gestattet, die Kommunikat ion 
unter seinesg leichen zu erleichtern und zu 
pflegen - gestern die elektromechanische 
Nachrichtentechnik, heute die Elekt ronik 
- sehr schnell in den Armeen Verwen
dung fand . Sie hat eine solche Bedeutung 
erhalten, dass man sie eigentlich beim 
Gegner bekämpfen und bei sich selbst 
schützen sollte. Genau hier setzt die Elek
tronische Kri egsführung oder EKF ein. 

Wenn Telegraf über Draht bereits im Se
zess ionskrieg der Amerikaner und Funk
mittel im russisch-japanischen Krieg der 
Jahrhundertwende ve rwen det wurden, und 
wenn die Anwendu ng dieser Mittel da
mals schon Anzeichen für die weitere Ent
wicklung enth ie lt, so kann man doch erst 
se it dem Ers ten, vie l meh r aber seit dem 
Zweiten Weltkrieg von «Elektronischer 
Kr iegführung.. sprechen. Was soll man 
sich darunter vo rstellen? 

Elektronische Kriegführung 

umfasst alle operativen, takt ischen und 
technischen Massnahmen, welche die Aus
nützung der elektromagnetischen Strah
lung beim Gegner verhindern und bei der 
Truppe gestatten soll . Einfach gesagt 
heisst das, dass die Radioverbindungen 
des Gegners gestört und die eigenen ge
schützt werden sollen. Die EKF gliedert 
sich demnach in elektronische Gegen
massnahmen, die gegen den Feind ge
richtet sind und in elektronische Schutz
massnahmen für die eigenen Mittel. Zu den 
Gegenmassnahmen gehört aber mehr als 
nur stören, man versucht, durch die elek
tronische Aufkläru ng die Lage des Fei ndes 
zu ermitteln und ihn gegebenenfall s durch 
Falschmeldungen zu täuschen. Zu den 
Schutzmassnahmen gehören taktische, be
tri eb liche und techn ische Vorkehren . Bei
spielsweise das Gebot, möglichst wenig 
zu senden , oder die Massnahme, Geräte 
einzusetzen, die kaum gestört werden kön
nen. Man sieht, die Elektronik hat sich zur 
ernst zu nehmenden Waffe entwickelt, die 
den drahtlosen Verkehr zwischen Kom
mandoposten und Führern und zwischen 



einzelnen Kampfverbänden verunmöglicht 
oder zumindest erschwert. Ganz beson
ders gilt dies für Formationen in der Be
wegung und bei Kampfmittel n, die nicht an 
Drahtverbindungen gebunden sein können 
(Flugzeuge, Panzer, Schiffe, Unterseeboote 
und Raumwaffen) . Funk- oder Richtstrahl
verbindungen dienen aber nicht nur der 
Gesprächsvermittlung , sondern spie len 
auch eine bedeutende Rolle bei Waffen
systemen, die zur Steuerung oder Len
kung von Raketen oder Lenkgeschossen 
dienen, oder die als Fernbeobachtungs
instrumente wie Radar, Film und Fernse
hen eingesetzt sind. 

Täuschung 
Mit Elektronik, es wurde berei ts erwähnt, 
Jassen sich auch Täuschungsmanöver aus
führen . Passiv können mit Düpel , das sind 
kleine Körper, die Radarwellen reflektie
ren , Flugzeuge auf dem Radarschirm vo r
getäuscht werden. Aktiv können Hinder
nisse für Flugzeuge elektron isch erzeugt 
werden, die in Wirkl ichkei t nicht bestehen. 
Schliess li ch können simple verbale Täu
schungen dem Gegner Falschinformatio
nen zuspielen. 
Die Elektroni k als Waffe ist sicherlich et
was Neues und etwas Besonderes. Sie 
arbeitet aus dem Hintergrund, auf Distanz 
sozusagen, benützt hochgezüchtetes und 
Ieures Material und verlangt entsprechen
de Spezialisten. 
Sie ist ein lohnendes gegnerisches Ziel, 
weil sie die konventionellen Waffen oft
mals wirksam ergänzt. 

Die Schweiz 
betreibt auch EKF. Sie begann während 
des Zweiten Weltkrieges und hat heute 
mit der technologischen Entwick lung der 
Elektronik noch wesentl ich an Bedeutung 
gewonnen. 
Die Funkaufklärung ist auch der neutralen 
Schweiz durchaus offen. Dazu braucht 
man nicht einmal ins Ausland zu gehen , 
we il sie über Tausende von Kilometern 
wirksam ist. Die Funkaufklärung liefert An
gaben über Tätigkeit, Struktur, Betriebs
leistungen, Eigenart der Funknetze und 
Ausbildungsstand der Operateure. Die 
elektronische Störung hat eine kleinere 
Reichweite, wenn man nicht die kilowatt
trächtigen Run dfunksender von einze lnen 
Staaten ins Auge fasst. Zudem müssen 
durch eine genaue Planung die eigenen 
Frequenzen geschon t werden. 

Hohe Ansprüche 
Im Bere ich der elektronischen Täuschung 
werden besonders hohe Ansprüche ge
ste llt, sei es an die eigentli chen Mitte l 
oder an den Erfindergeist und an das Re
aktionsvermögen der Anwende r. Elekt roni
sche Täu schung hat se lten fü r sich einen 
dauernden Erfo lg und muss auf andere 

Täusch ungsmassnahmen abgestimmt wer
den was nicht immer leicht zu verwirkli chen 
ist. Wenn elektronische Aufkl ärung im Frie
den jahrein , jahraus ausgeübt werden 
kann - es merkt niemand etwas davon -
ist es im Bereich der Störung und der 
Täuschung ungleich schwieriger, Friedens
übungen vorzubereiten und durchzufüh
ren . Es scheint auch so, dass in dieser 
Beziehung dem neutralen Staat höhere 
Verpflichtungen auferlegt sind als anderen. 
Wir haben uns damit abzufinden. 

Seit dem 1. Januar 1979 sind auch in un
serer Arm ee Formationen der elektroni
schen Kriegführung vorhanden. Sie sind 
im Grunde der Dinge nicht so neu, wie es 
dieses Datum erscheinen lässt. Ihre Auf
stellung ist die Frucht langer Anstren gun
gen. Versuche und Uebungen, die auf meh
rere Jahre zurückgehen, und die seit vielen 
Jahren durchgeführten Rekruten- und Ka
derschulen sowie Wiederholungskurse ha
ben den Bewe is erbracht, dass es auch 
einer Milizarmee möglich ist, aus eigener 

Kraft solche spezialisierte Verbände zu 
schu len, auszurüsten und einzusetzen. 

Zusammenfassung 

Die elektron ische Kriegführung -oder die 
elektronische Waffe - bedeutet eine Er
weiterung der Mittel und Verfahren im 
kriege ri schen Handeln. Sie ist in der 
Durchführung des Einsatzes eine Sache 
von Spezialisten und hat, wie andere Mit
tel, ihren Platz im Kampf der verbundenen 
Waffen . Ihr Einsatz wird durch operative 
und taktische Führer bestimmt. Sie steht 
im Dienste der grossen Ve rbände und der 
Flugwaffe. Auch in der Schweiz und fü r 
die Armee wird sie ihre Aufgabe im Masse 
der Bedürfn isse und der für deren Aus
rüstung erbrachten finanziellen Leistungen 
erfüllen können. (Brückenbauer) 

pv. Le resume de cet artic/e paraitra dans 
Je prochain PIONIER sous Billet de Ro·
mandie. 

Kurzmeldungen aus Industrie, Technik, Wissenschaft, Militär 

JARAP 79 

Zum 15. JARAP, dem traditionellen Jah
resrapport der Offiziere der Uebermitt
Jungstruppen , trafen sich am Samstag, den 
29. April 1979, in der Kaserne Bülach Offi
ziere aller Grade sowie eine Anzahl Gäste. 
Im Zentrum dieses ausserdienstlich en An
Jasses, der durch das Spiel der lnf RS 7 
unter Adj Uot Strassmann musikalisch um
rahmt wurd e, stand der Vortrag von Divi
sionär Antoine Guisolan zum Thema «Ue
bermitt lung und Milizarmee .. . 
Ausgehend vom schweizerischen Miliz
system , das sich bewährt habe, jedoch 
nicht zuletzt Probleme stelle in bezug auf 
die Ausbildung , umriss der Waffenchef der 
Ueberm ittlungstruppen den Stellenwert sei
ner Truppengattung in unserem Wehrmo
dell . Der Auftrag der Uebermittler zwinge 
zu einer Ueberprüfung der Leistungsfä·· 
higkeit des Uebermittlungsapparates, und 
die Ausbildung der Uebermittler müsse 
noch verbessert werden , hielt Divisionär 
Guiso lan fest. Im we iteren gelte es, Quan
tität und Qua lität des Instruktionskorps 
der Uebermi ttlu ngstruppen weiter zu he
ben, den Truppenkadern se ien wi eder 
mehr Verantwortung und Kompetenzen zu 
übe rtragen. 
Ei ne wichtige Voraussetzung für den Er
folg der Uebermitt lungstruppen liege in 

der hochentwickelten Fernmelde- und 
Elektronik-! nfrastruktu r unseres Landes, 
die getragen werde von ei ner leistungs
fähig en und entwicklungfreudigen Indu
stri e. Obwohl die Personal-Ressourcen für 
die Uebermittlungstruppen gross seien, 
stelle sich doch die Frage, ob mit der auf 
nur 90 Tage beschränkten Dienstpflicht der 
Hilfsd iensttauglichen (Soldaten 330 Tage) 
nicht zuviel unbedacht vergeben werde. 
Auch würde eine zeitliche Konzentration 
der Ergänzungskurse die Eff izienz der 
Truppe fördern . 

Mit einem Ausb lick schloss Divisionär Gui
solan sein Referat, das er auf umfangrei
ches, international Vergleiche ermögli
chendes statistisches Material aufgebaut 
hatte. Er sei überzeugt, «dass sich unsere 
Wehr- und Rüstungspolit ik in der Rich
tung einer Armee mit weniger und kleine·· 
ren , dafür grasszügig ausgerüsteten 
Kampfverbänden en twicke ln wird ; dass fü r 
die dienstl eistenden Truppenteile der Lo
gistik und der Führungstruppen ein grös
serer Bestandesanteil freigemacht werden 
muss und dass der An teil der Professio
nellen in der Armee um ein iges wachsen 
muss ... Schliessl ich seien gewisse Modi
fi kat ionen an unserem Mil izsystem nötig 
und möglich, ohne dass es an der allge
mei nen Dienstpfli cht gerütte lt werden müs
se. (A UEM) 

PIONI ER 6/79 11 



Mustermesse Basel 1979: 
Mehr Besucher 
pri. Die Abrechnung des Vorverkaufs, die 
jeweils unmittelbar nach Messeende vorge
nommen wird, sowie einiger - durch den 
unerwarteten Publikumsansturm vom 1. 
Mai - etwas später eintreffenden defini
tiven Kassenabschlüsse hat das Endergeb
nis der verkauften Eintrittskarten positiv 
geändert. Zur Ueberraschung der Messe
leitung konnte festgestellt werden, dass 
insgesamt 440 883 Karten verkauft worden 
sind; das gibt gegenüber 1978 (435 715) 
ein Plus von 5168 oder rund 1,2 Prozent. 
Mit dieser erfolgten Wende, welche der 
Messe das drittbeste Ergebnis an Besu
cherzahlen in diesem Jahrzehnt gebracht 
hat, ist der von den Ausstellern gemeldete 
positive qualitative Trend auch durch die 
quantitativen Aspekte bestätigt worden. 

Digitale Richtfunkstrecke 

Die Deutsche Bundespost (DB) hat am 15. 
März 1979 in einem Versuchsnetz ih re 
erste Richtfunkübertragungsstrecke in di
gitaler Technik mit Geräten von AEG-Tele
funken in Betrieb genommen. Nach mehr 
als 30 Jahren analoger Richtfunkübertra
gung wird mit diesen Geräten der erste 
Schritt in neue Verfahren und Frequenz
bereiche getan. Das zwischen dem Zug
spi tzplateau und dem Laberhorn mit den 
neuen Digitalgeräten betriebene 20 Kilo
meter lange Erprobungsfunkfeld arbeitet 
im 15-GHz-Bereich. Die Erfahrungen auf 
der Versuchsstrecke über die Ausbreitung 
und Uebertragung von digitalen Funksig
nalen ergeben die Grundlage für weitere 
Planungen zur Verdichtung des Nachrich
tennetzes der DBP. 
An die von AEG-Telefunken nach dem 
Pflichtenheft der DBP entwickelten Richt
funkgeräte PSK 120-240/15 000 werden be
sondere Anforderungen gestellt. Im Gegen
satz zu dem bisher üblichen Aufwand in 
klimatisierten Betriebsgebäuden sind bis 
zu vier Sende- und Empfangsgeräte zu
sammen mit der 60-cm-Parabolantenne in 
einem Gehäuse integriert, das ausserdem 
noch die zugehörigen Kanalfilter und eine 
Fernüberwachungseinrichtung aufnehmen 
kann . Die Geräte in diesem Wetterschutz
gebäude sind für d ie extremen klimati
schen Bedingungen am Einsatzort ausge
legt und bei Temperatauren von minus 
25 Grad C bis 40 Grad C sofort betriebs
bereit. 

Das Gewicht der neu entwickelten gegen
über vergleichbaren konventionellen Richt
fu nkgeräten wurde um fast die Hälfte ver
ringert, dies erleichtert Montage- und Re
paraturarbeiten. Bei der Entwicklung der 
digitalen Geräte war eine geringe Lei
stungsaufnahme gefordert, um sie auch in 
infrastrukturschwachen Gebieten einzu
setzen. Bei einer Betriebsspannung von 
19 bis 75 Volt beträgt die Leistungsauf-
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nahme für Sender und Empfänger nur 
39 Watt. Als Stromversorgung kann ca
durch auch ein kle iner Solargenerator ein
gesetzt werden. Je RF-Kanal können zwei 
digitale Datenströme von je 8,448 MBitls 
entsprechend einer Kapazität von 2 x 120 
Fernsprechkanälen übertragen werden. 
Seide Bitströme werden durch Stopf~n 

synchronisiert und steuern einen Modu
lator, der die Phasenlage des in einem 
Gunnoszil lator erzeugten RF-Trägers um 
0 Grad, 90 Grad, 180 Grad und 270 Grad 
umtastet (4-Phasen-Differenzumtastung j . 
Der Empfänger, der nach dem Ueberla')e
rungsprinzip arbeitet, setzt das Empfa11gs
signal vor der Demodulation in die Zwi
schenfrequenzlage von 70 MHz um. Nach 
der Demodulation werden beide Daten
ströme mit je 8,448 MBit/s den jeweil igen 
PCM-Geräten zugeführt. 

Elektron AG (Au ZH) 

Neuer Katalog 
«Rundfunk und Fernsehen >> 
Ueber das R&S-Fertigungsprogramm an 
Fernseh- und Hörfunkeinrichtungen für 
Messzwecke und Betrieb gibt der brand
neue 208 Seiten starke Kaatalog «Rund
funk 'und Fernsehen 79/80" in zehn Kapi
teln einen umfassenden Ueberbl ick. Er
gänzend wird eine Einführung in die UKW
Hörfunk- und Fernsehtechnik gegeben, so
wie eine Uebersicht der CCIR- und FCC
Standards gebracht. 
Kataloginteressenten wenden sich mit An
gabe der Firmenzugehörigkei t oder Tätig
keit an die nächste R&S-Niederlassung 
oder an Rohde & Schwarz, Postfach 801469 
8000 München 80. Roschi AG (Bern) 

Neuer Katalog 
«Elektronische Messgeräte 
und Messsysteme» 
Der soeben unter dem Titel «Elektronische 
Messgeräte und Messsysteme 1979 .. er
erschienene Katalog der Müncher Elektro
nikfirma Rohde & Schwarz befasst sich 
auf insgesamt 272 Seiten in 12 Kapiteln 
mit dem kompletten Messgeräteprogramm 
und bringt darüber hinaus Anwendungs
beispiele für die einzelnen Messgeräte und 
Messplätze. Das erste Kapitel ist der Auto
matisierung von Messplätzen gewidmet 
und beschäftigt sich mit der weltweit ge
normten lEG-Bus-Steuerung. 

Raschi AG (Bern) 

Militärausgaben 
Der Voranschlag 1979 des Eidg. Militär
departementes überschreitet bei einem 
Total der Ausgaben von 3 106 971 000 Fr. 
die Drei-Mil liarden-Grenze. Die Rüstungs
ausgaben ihrerseits sind erstmals auf über 
eine Mil liarde (1 067 000 000 Franken) bud-

geliert, während die laufenden Ausgaben 
den Rest von 2 030 971 000 Franken in An
spruch nehmen. Für das Jahr 1978 waren 
für die Rüstung 890 Mio Franken vorge
sehen. (EMD Information) 

Temperaturschreiber 
Thermoscript mit Bitmetall
messwerk 
Der 81imetai•I-Temperatursch reiber Thermo
scrip! ist ein kleines, robus·tes, netzunab
hängiges Gerät zur Ueberwachung des 
Temperaturverlaufes in der Kälte- und der 
Klimatechnik. Es kann eingesetzt werden : 

- Zur Kontro lle der Kühlkette im Kühl-
raum oder im Kühlgut beim Transport 
von Fleisch, Obst, Gemüse, Blumen, 
chemischen Produkten mit Auto, Bahn, 
Flugzeug oder Schiff. 

Zur Kontrolle der Lagertemperatur im 
Lagerraum oder im Lagergu t in Kühl
häusern, Kühltruhen , Molkereien, Kel
lereien und Gewächshäusern. 

Zur Kontrolle der ordnungsgernässen 
Funktion von Kühl-, Heiz-, Kl ima- und 
Trocknungsanlagen. 

- Zur Kontrol le der Umgebungstempera
tur für die Arbeitsplatzbewertung und 
zur Ueberwachung der Raumtempe
ratur in Büros und Werkstätten zum 
Zwecke ei ner gezielten Energiekosten
senkung. 

- Zur Registrierung des Temperaturver
laufes im Klimatest in Laboratorien und 
Prüffeldern, bei der Materialuntersu
chung, beim Einsatz in der Elektronik, 
Meteoro log ie, Geologie und Botanik. 

Der Schreiber ist vor allem beim Trans
port von temperaturempfind lichen und ver
derbl ichen Warensendungen unentbehrlich. 
Der Diagrammstreifen des plombierbaren 
Gerätes ist ein Beweismittel in Schadens
fällen. 

Bimetallmesswerk und der durch Feder
uhrwerk angetniebene Papiervorschubme
chanismus sind in einem Gehäuse von nur 
177 x 92 x 52 mm untergebracht (Gewicht 
1 kg) . Umsl eckbare Wechselräder gestat
ten wahlweise einen Vorschub von 96, 48 
oder 24 mm/ Tag einzustel len entsprechend 
einer Registrierdauer von 8, 16 oder 32 
Tagen. Die Aufzeichnung erfolgt wartungs
frei und tinten los auf Wachspapier. Der 
Temperaturanzeige- und registrierbereich 
umfasst 65 K, wobei dieser Bereich belie
big zwischen die Grenzwerte -40 Grad C 
und + 65 Grad C gelegt werden kann. 
Minimal- und Maximalwerte werden durch 
Schleppzeiger erfasst ; der maximale Mess
fehler beläuft sich auf ± 1 K. 

Metrawatt AG (Zürich) 



Schweizerische Vereinigung der 
Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 
zentra/präsident: 

Hptm Fredi Huber 
Bahnhofstrasse 107, 7023 Haldenstein 

Post: c/o KTD Chur 
Postplatz, 7002 Chur 
G (081) 212431 P (081) 272133 

Sekretär: 

Adj Uof Harry Widmer 
Casa Felvennis, 7013 Domat-Ems 
G (081) 21 24 43 

Kassier: 

Oblt Gian Denoth 
Fliederweg 11, 7000 Chur 
G (081) 21 24 62 

Beisitzer: 

Lt Reto Held 
Allemannweg 10, 7000 Chur 
G (081) 21 25 34 

Ad] Uof Hans Bühlmann 
Schellenbergstrasse 53, 7000 Chur 

Mitteilungen 
des Zentralvo rstandes 

Mutationen 

ln sei ner letzten Si tzung hat der Zentral
vorstand dem Beitrittsgesuch von Fw Rene 
Schweizer, Mitglied der OG Base l, ein
st immig zugest immt. Wir freuen uns, ihn 
in unserer Verei nigung herz lich wil lkom
men heissen zu dürfen. 

Mutations 

Lors de sa derniere assemblee le com ite 
cent ral a pris note de l'ad mission du Sgtm 
Rene Schweizer, membre du groupe de 
Bäle. Nous nous en rejou issons et sou
haiton Ia bienvenue dans notre assoc ia
tion a ce camarade. 

Rangliste Pistolen
Fernwettkampf 1979 

Sieger Einzelwettkampf 

DC Wüthrich Peter, OG Thun 81 Punkte 
Ob lt Notz Armin , OG Thun 81 Punkte 

Sieger Mannschaftswettkampf 

OG Thun 77,33 Punkte 

Rangliste Einze lwettkampf 

80 Punkte: 

3. Hptm Schialter Ru dol f, Zürich 
4. Plt Progin Gabrie l, Fribourg 

79 Punkte: 

5. Adj Uof Rin derar Arno ld, Rapperswil 
6. Adj Uof Wyss Erich, Ol len 

78 Pu nkte: 

7. Hptm Bracher Wa lther, Ollen 
8. Fw Fernerod Ro land, Thu n 
9. Adj Uof Bonani Rudolf, Sion 

77 Punkte: 

10. Major Wüthrich Wil li , Bern 
11. Hptm Hossmann Bruno, Th un 
12. DC Soll haider Max, Winterthur 
13. Oblt Bru nner Paul , Ol ten 

76 Pu nkte: 

14. Ob lt Kröm ler Niklaus , St. Gallen 
15. Adj Uof Berweger Jakob, Wi nterthur 
16. Major Stutz Lucien, Lausan ne 
17. Pl t Fl eurdelys Georges, Lausanne 
18. Adj Uof Jost Heinrich, Bern 
19. Plt Bonvin Guy, Sion 
20. Adj Uof Flacher Wilhelm, Wi nterthur 

75 Punkte : 

21. Adj sof Thiemard Jean-Lou is, Fribourg 
22. Adj Uof Meier Rudolf, Bern 
23. DC Bürk i Eduard, Basel 
24. Adj Uof Romang We rner, Thun 
25. Lt Jenk Hans-Rudolf, Bern 

74 Punkte: 

26. Major Ke ll er Werner, Biel 
27. Adj Uof Flückiger Hugo, Bie l 
28. Adj Uof Hirsch i Daniel, Bern 
29. Oblt Munz Hanspeter, Bern 
30. Hptm Witz ig Waller, Winterthur 
31. Hptm Wymann Waller, Rapperswi l 

Gruppenrang liste 1978 

1. Thun 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

~ 
0) 

I 

-~ 

"'0 
0.. 
:::::1 
0 
ü 

Ollen 
Winte rthur 
Rapperswil 
Fribourg 
Sion 
Siel 
Chur 
Luze-rn 
Lausanne 
St. Ga llen 
Bern 
Zürich 
Bel linzona 
Base l 
Geneve 

Anzahl Beteilig. 
Punkte Schützen % 

77,33 11 42,30 (7) 
74,16 9 33,33 (10) 
73,83 17 65,38 (3) 
73,00 10 45,45 (6) 
72,00 6 37,50 (9) 
71 ,00 7 41;17 (8) 
70,16 15 50,00 (5) 
69,80 17 70,83 (1) 
69,57 21 70,00 (2) 
68,00 18 52,94 (4) 
67,13 10 27,77 (1 1) 
66,63 31 23 ,13 (12) 
66,60 15 33,33 (10) 
66,00 7 33,33 (10) 
65,00 9 33,33 (10) 
64,33 3 18,66 (13) 

Jun i 1979 
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Hinweise für die Benützung der Prognose 

1. Die Prognosen werden mit numerischem 
Material des Institute for Telecommuni
cation Sciences, Soulder Colorado, auf 
einer elektronischen Datenverarbei
tungsanlage mehrere Monate Im voraus 
erstell~. 

2. Die Angaben sind wie folgt definiert : 

R Prognostizierte, ausgeglichene 
Zürc·her Sonnenfleckenrelativzahl 

MUF (Maximum Usable Frequency) 
Medianwert der Standard-M UF 
nach CCIR 

FOT (Frequence Optimum de Travail) 
Günstige Arbeitsfrequenz, 85 % 
des Medianwertes der Standard
MUF, entspricht demjenigen Wert 
der MUF, der im Monat in 90 % 
der Zeit erreicht oder überschrit
ten wi~d 

LUF (Lowest us·eful Frequency) 
Medianwert der tiefsten noch 
brauchbaren Frequenz für eine 
effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 100 W und eine Emp
fangsfeldstärke von 10 dB über 
1 11v;m 

Die Prognosen gelten exakt für eine 
Streckenlänge von 150 km über dem 
Mittelpunkt Bern. Sie sind ausreichend 
genau für jede beliebige Raumwellen
verbindung Innerhalb der Schweiz. 

3. Die Wah l der Arbeitsfrequenz soll im 
Bereich zwischen FOT und LUF getrof
fen werden . 

Frequenzen in der Nähe der FOT liefern 
·die höchsten Empfangsfeldstärken. 

Abteilung für Uebermittlungstruppen 
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Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione 

Primexpo 
Durante questa esposizione abbiamo po
tuto prendere contatto con Ia nostra arma
ta. ln modo particolare i giovani hanno 
potuto divertirsi , hanno potuto toccare 
quello ehe o loro viene presentato , piu 
o meno istruttivo, tramite Ia televisione. 
Una cosa ci e molto si mpatico, l'accetta
zione di questa mostra di materiale di 
guerra. Forse Ia popolazione ha capito 
ehe non vogliamo fare Ia guerra e ehe 
questo materiale serve solo per difenderci 
nel modo migliore e di consequenza dob
biamo conoscerlo ed essere in grado di 
usarlo bene. 
Naturalmente non mancava l'angolo della 
ASTT. Sotto Ia guida del nostro B. Schürch 
esperto e capace, e stato possibile di es
primerci tramite tutto quanto funzionava 
e provocando cosi una grande ammira
zione da parte dei visitatori . 
La nostra bella bandiera, pacifica e sig
norile, ornava lo stand deii'ASTT, apposi
tamente istallato. 
Tre ades ioni hanno coronato l' impeg no 
dei nostri soci. II capo d'arma ha voluto 
renderci consapevoli del suo parere in
viandoci Ia seguente lettera; 

Personale per /'esposizione 
«Primexpo» a Lugano 

Non vorrei tralasciare di rangraziare i ca
merati Ticinesi per l'ottima collaborazione 
durante i preperatavi e l'esposizione stessa 
a Lugano. 
Mi congratulo con Ia sezione Ticino per 
Ia tempestiva risposta al nostro appello di 
metterci a disposizione personale in grado 
di dare le informazioni necessarie ai visi
tatori. 

Per il cinquantesimo anno d'esistenza, i 
camerati di Sciafusa si sono dati da fare. 
Una completa vasta esposizione, nelle ve
trine della citta, ha informato in maniera 
simpatica, Ia popolazione sul materiale 
e il lavoro delle truppe di trasmissione e 
deii'ASTT. 
Arrivederci a Lucerna nel 1980 e poi, tutti 
guardiamo in direzione << Ticino». Chissa 
nel 1981? 

Rolando Cove/Je ha ricevuto il «Blitz>> con 
contorno d'oro. Meritato, bravo! 

Corso SE-227 
Un buon numero di soci , 35 per l'esattezza, 
hanno partecipato al corso tecnico per 
Ia SE-227. La grande maggioranza era 
constituita dai giovani , i quali seguono Ia 
nostra attivita con grande interesse ed 
entusiasmo. 

Catastrofe nella catastrofe 
Bravo Gabutti; tutto ha funzionato! Solo 
non abbiamo potuto disporre delle SE-125, 
apparecchi ehe fanno parte del materiale 
depositato presso l'arsenale, a disposi
zione di questo gruppo «catastrofe" , 24 su 
24 ore tutto l'anno. Non possiamo, eviden
temente, chiedere alla catastrofe di stare 
lontana e arrivare so lo dietro un preavviso. 
di 5 ore. Vogliamo intervenire tempestiva
mente, come d'abitudine d'un trasmetti
tore. 

Musica militare ticinese 
lnaugurare una bandiera e sempre una 
festa, simboleggiare un 'attaccamento, sot
tolineare una causa , espressione di cul
tura. 
II 10. 6. 1979 a Lugano verra inaugurata 
Ia bandiera della musica militare ticinese, 
complesso ehe ha partecipato all ' inaugura
zione della nostra bandiera. E nosira in
tenzione di partecipare con il nostro ves
sillo accompagnato da un buon gruppo 
di soci . 

Un corteggio , attraverso le strade di Lu
gano, partende dal piazzale Pal. Congress i, 
arrivera alle 10.45 in Piazza Riforma per 
i festeggiamenti dell ' inaugurazione. Un 
pensiero di profonda simpatia vada alla 
nostra musica militare. 

baffo 

Approfitto per porgerVi gli aug uri per un 
buon andamaento dell 'attivita fuori servizo 
e i miei piu co rdiali saluti. 

Association Federale des Troupes de Transmission 

Capa darma de/Je truppe di trasmissione: 
Divisionario A. Guiso/an 

II nostro capo sa fare e noi abbiamo fidu
cia in Lui .. 

AD Sciaffusa 
Samo stat i Ia, era bello, come sempre, 
quando I'ASTT organizza. E pure devo dire 
ehe era diverso. Sicuramente abbiamo 
trovato «Vecchi» am ici, ma non e tutto qui. 
Un altro angolo della nostra bella Svizzera 
abbiamo potuto vedere, altra gente, un 
altro simpati co linguaggio; insomma una 
regione ehe non dovra mai mancare ne llo 
assieme della nostra patr ia elvetica. 

Schaffhause 
Les 28 et 29 avril ont eu lieu a Schaff
hause Ia conference des presidents et l'as
semblee des de legues. Budget, publi cite 
et Romandi e furent les trois grands them e 
de ces journees. 

Budget et publicite 

ll s firent l'objet de nombreux commentai
res. En effet l'inscription de Fr. 4000.
de frais publ ic itaires au budget du Comite 
central susc ita de nombreuses quest ions 
et interpellations, voire des inquietudes 
puisque ce poste entraine un defic it. Le 

CC, pour sa part, estime qu 'il faul certes 
ne pas systematiser le delieil mais Ia di
minution de notre effectif doit faire l'objet 
de nos preoccupations et nous devons 
semer avant de pouvoir recolter. II faul 
editer un nouveau prospectus qui sera 
a l 'avenir remis gratu itement aux sections 
qui en font Ia demande et c'est par ce 
poste qu'i l faux Ia finance r. Les expli ca
tions du comite ont convaincu mais le bud
get de l'an prochain fera l'objet, semb le
t-i l, d'une etude plus crit ique des sections. 

Romandie 

C'est en coulisse que les problemes furent 
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aberdes a Ia suite des motions de ces 
dernieres annees parvenues sur le bureau 
du CC. Apres une reunion entre le presi
dent central, le secretaire, le Romand du 
CC et ... 3 des 4 sections romandes, il a 
ete convenu qu'une reunion aurait lieu pro
chainement a Lausanne ou seront exposes 
les vrais et faux problemes et ou des 
so lutions seront recherchees pour le plus 
grand bien de Ia Romandie et de I'AFTT 
dans son ensemble. Le ton courtois des 
uns et Ia qualite de l'ecoute des autres 
laisse augurer de bonnes perspectives 
pour ameliorer Ia collaboration et Ia 
comprehension de part et d 'autre de Ia 
Sarine et afin que <des amis romands,. se 
consacrent a nouveau a plein temps a Ia 
technique, publicite et cours. 

5% 

Apres Ia partie administrative, sans his
toire , de l'assemblee des delegues, il ap
partint au Divisio nnaire Guisolan , notre 
chef d'arme, de s'exprimer - en franc;;ais 
a Ia demande du president central -
(avec traducton des points forts de son 
allocution). 

Comme le comite central il s'inquiete de 
Ia diminution des effectifs; mais une grande 
association n'est pas une fin en soi. II 
nous laut apporter Ia qualite de nos acti
vites, c'est a dire constance de l'effort et 
haut niveau de prestation ; apres ECHO 77 
il ne faut pas nous reposer mais exploiter 
le succes, alors les membres nous re
joindront; il laut, d'autre part, que toutes 
I es sect ions se preoccupent des jeunes
les actifs de demain - et aient des effec
t ifs raisonnables. De trop grosses di spari 
tes existent entre les sections sur ce point. 
Enfin apres une analyse comparative du 
nombre de nos membres et des agris,. in
corpores le chef d 'arme remarque que 
I'ATTT dans son ensemble represente le 
2 a 3 °/o des incorpores et il nous propese 
un recrutement pour atteindre le 5 % des 
transmetteurs. 

Lucerne 

C'est a 11 heures precises (Ia bruyante 
cloche de l'horloge insta ll ee dans Ia Salle 
du Grand Conseil en fit foi!) que Ia sec
tion lucernoise nous invita chez eil e pour 
l 'assemblee de 1980. 

Un aperitif et un repas clöturerent ces 
deux jou rnees preparees par Ia section 
Schaffhouse a l ' intention des membres; 
chacun rentra chez lui avec un souvenir 
(verre grave aux armes du canton et des 
transmissions). Une seance de Ieehe-vi
trine permit d 'autre part d'amirer une ex
position d 'appareils radios dans les vitri 
nes de deux banques de Ia place (Union 
de banque suisses et Soc iete de banques 
suisses) . 

Quant aux sections de Bienne et de Mit
telrheintal c'est avec les prix Boegli et 
Fabag qu'elles regagnerent leur domic il e. 

Recevez les plu s sinceres excuses de Ia 
redaction regiona le alemanique pour le 
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retard du dernier numero, du a un ache
minement retarde des rubriques cantona
les vu les fiHes de Päques. Ph. V. 

Le numero 120 
nouveau numero de service 
PTT 

L'e ntreprise des PTT, dans le cadre de sa 
politique de service a Ia clientele , vient de 
creer, en collaboration avec I'Office nat io
nal suisse du tourisme , un nouveau ser
vice d'information mecanise qui sera ac
cessible au public des le 9 mai 1979 -
le no 120. 
En hiver, en composant ce numero, l 'usa
ger obtiendra les bulletins d'enneigement 
et le bulletin des avalanches de !' Inst itut 
federal pour l 'etude de Ia neige et des 
avalanches au Weissfluhjoch sur Davos. 
Pendant Ia saison estivale, ce numero 
donnera les dernieres informations ayant 
trait aux manifestations touristiques d' in
teret national. Aussi bien en hiver qu 'en 
ete, ces bulletins se ront renouveles en 
principe deux fois par semaine, a savoir 
le lundi et le jeudi a 11.30 h. 
Les bulletins en Iangue allemande pour
ront etre obtenus en formant le no (031) 
120 et ceux en italien le no (091) 120. Ces 
appels sont assujettis aux taxes i nteru r
baines habituelles, alors que l'appe l direct 
au no 120 comme a Ia majorite des nu
meros de service revient a Ir. - .20. 
A l 'avenir, le numero 162 ne diffusera que 
le bulletin meteorologique, complete d'avis 
de gel nocturne ou de danger d ' in cendie 
de forets, tandis que le numero 163 ne 
com muniquera que le bulletin de l 'etat des 
routes emanant de I'ACS et du TCS. 

Assemblee annuelle des 
membres du 
telegraphe de campagne 

L'assemblee de l'association suisse des 
officiers et sous-offic iers du telegraphe de 
Campagne s'est tenue le 11 mai 1979 a 
Wangs-Sargans , en presence de notre 
chef d 'a rme le d ivision naire Guisolan et 
de 200 membres environ. 
On peut regretter Ia faibl e part icipation 
romande , cette derniere pouvant toutefois 
s'exp l iquer vu l'eloignement du li eu de 
rencontre. II reste a esperer que les mem
bres romands seront plus nom breux l'an
nee prochaine puisque le comite central 
se trouvera a Ia DAT de Thoun e. 
Nous prof itons de cette occasion pour 
feliciter tres chaleureusement notre co l
legue le capitaine Heinz Bögli pour son 
election par acclamation en qua lite de 
president central. 
Nous voudrions egalement remercier vive
ment le comite central de Coire avec a sa 
tete le capitaine Fred i Huber de l'excel-

lent travail accompli ces deux dernieres 
annees. 
Dans son rapport , le president n'a pas 
manque de relever Ia question de Ia pre
sence du franc;;ai s dans le journal PIO
NIER. En ce qui nous concerne , nous te
nons a lui adresser notre gratitude pour 
ses interventions aupres du comite central 
de I'AFTT. 
Dans cet ordre d ' idee , nous voulons sa
luer l'effort sympathique fait par Ia redac
tion romande de ce t organe. En effet, M. 
Philippe Vallotton a pris sa täche tres a 
cceur et depuis quelques moi s, nous avons 
constate un changement bienvenu dans 
Ia parti e franc;;ai se du journal. Nous espe
rons que nos membres trouveront ainsi 
davantage d' interet a sa lecture. 

Groupe du tg camp Lausanne : 
J. Pillonel 

Femmes 
et defense nationale 

Mme Andree Weitzel , ancienne chef -du 
Service complementaire feminin (SCF) , 
eta it invitee par les Femmes rad icales 
vaudoises, le mercredi 2 mai , a parl er d'un 
problerne de plus en plus actuel: quel 
doit et re le röl e des femmes dans notre 
defense nationale? 
Mme Weitzel effectue en ce moment une 
etude a ce sujet dont les conclusions n'ont 
pas encore ete deposees ; c'est donc sous 
forme de discussion que Ia contereneiere 
a aborde ce theme. 
Precis ions d'emblee qu ' il n'est pas ques
tion d ' instaurer en Suisse un service mili
taire feminin ob li gatoire; on evalue a un 
milli on le nombre de femmes mobilisables 
et il est donc facile de comprendre qu'un 
tel effect if n'est en aucu ne fac;;on neces
saire a notre armee qui , en fait, ne dis
pese ni de l' infrast ru cture ni des moyens 
financiers adequats. Ne confondons pas, 
d'autre part, armee et defense genera le; 
c 'est dans ce dern ier domaine surtou t que 
les femmes seraient appe lees a servir. A 
une epoque ou Ia guerre , avec les tech no
logies nouve lles , a change de visage et ne 
se deroule plus en un lieu precis mais me
nace aussi les vil les et Ia population civ ile, 
il s'avere indispe nsab le que <d'arriere .. soi t 
prepare et instruit, ceci etant egalement 
va lable en cas de catast roph e naturel le. 
Comment se presente Ia situation actue lle? 
30 000 femmes sont engagees dans Ia de
fense nationale: 2300 dans le SC F, 4500 
dans Ia Croix-Roug e, 23 000 dans Ia pro
tection civile. En cas de conf lit, l 'effect if 
feminin devrait etre de 100 000 ; il faudrait 
donc recruter 70 000 femmes. Le SCF offre 
neuf categor ies d' incorporation (toutes non 
armees), Ia Croix-Rouge demande une for
mation en soi ns aux ma lades; il est pos
sible de s'engager dans ces deux se r
vices de 18 a 35 ans. Reste Ia protection 
civile qui accepte les femmes de 16 a 60 
ans et qui se trouve etre Ia section Ia 



plus demunie en effectifs. Les femmes 
devraient prendre conscience que leur 
röle en cas de guerre est non seulement 
d'assurer sur le plan professionnel et 
administratif Ia banne marche du pays 
mais egalement de prendre en charge 
le fonctionnement des abris et Ia survie 
de Ia population civile ; elles devraient 
donc se sentir responsables de not re de
fense generale aussi bien que les hommes 
et il se rait, bien sOr, preferable qu'elles 
admettent cette notion vo lontairement plu
töt que de Ia subir sous forme d'ordre de 
marche obligatoire. 

Une question peut se poser : pourquoi ne 
parle-t-on pas d'armer I es femmes? Selon 
Mme Weitzel , ce tte form e de service de
manderait une Iangue preparation , sup
posant une ecole de rec ru e, des cours 
de repetition . Quelles femmes seraient 
pretes a accepte r de telles charges? Leur 
situation familiale ne le leu r permettrait 
du reste pas toujours. Meme en Israel , 
seul pays ou les femmes effectu ent un 
se rvice arm e, seu l le 40 % d'entre el les 
sont effectivement engagees, les autres 
etant dispenses pour raisons familiales ou 
religieuses. II n'en reste pas moins , qu'a 
notre avis, toutes les formes de service 
devraient et re access ibles aux femmes, 
selon leurs dispos it ions et leur tempera
ment. 

Qu'en est-il de l' etranger? La plupart des 
pays europeens et d 'Amerique pratiquent 
comme Ia Suisse le volontariat femin in, 
a Ia difference que les professions mili
tai res de ca rri ere so nt ouvertes aux fem
mes. ltal ie, Al lemagne Iederaie et Espagne 
n'ont pas de serv ice fem inin , sauf l'en
gagement au se in de Ia Croix-Rouge. 
Quant aux pays de I'Est, se service y est 
vo lontaire en temps de pa ix et ob ligatoire 
en cas de confl it , circonstance dans la
quelle les femm es assu mera ient les me
mes täches que les hommes. 

Laissons Ia conc lusion a Mme Wei tze l qui, 
fort bien, resume Ia situation en ce qui 
concerne l'engagement des femmes suis
ses : s'engager dans Ia defense nationale 
ne doit plus etre un devoir mais un droit, 
comme ce lui d'apprendre a Iire et a 
ecri re. F. Nacamulr-Cottet 

(Nouve /Je Revue de Lausanne) 

Section La Chaux-de-Fonds 
Pour rire 

II Y a deja un mois que l'assemblee des 
delegues est passee et l'organisation de 
celle-ci ayant ete impeccable il a fallu 
que nous apportions nous-meme nos anec
dotes pour vous donner quelques nou
ve lles de ce week-end. 

Gräce a notre president, nous avons ap
pris qu 'i l etait poss ible de passer en Alle
magne, sans papier, pour Ia modique som
me de Fr. 5.-. D'autre pa rt , sans notre 
venere president, nous n'aurions jamais 
entendu cette phrase de notre sympathi
que secretaire centra l, qui , un quart 

d'heure avant le souper du samedi; nous 
apportait les deux cartes de votes neces
saires a l'assemblee du lendemain, desti
nees a remplacer celles qui etaient res
tees a.. . La Tschaux, avec un sourire 
jusqu 'aux oreilles : «Je les connais moi , 
mes sections romandes». N'en deduisez 
pas pour autant que notre ami Pierre-Yves 
n'est pas prevoyant, car son attachecase, 
qu ' il avait toujours avec lui , contenait bien 
sOr ... son pyj ama. 

Serieux 

Dates a reserver pour Ia Braderie : 1 et 2 
septembre et quelques soirees Ia semaine 
precedente. 
Tous les merc redis soirs au local de 19.30 
h. a 20.00 h, ensuite ä Cappel. 

Section Neuchätel 
Bon! Pour ce qui est de mon appe l de 
derni ere minute concernant Ia Criter ium 
de I'ACS, c'etait loupe. II a suffi que je 
tente le coup pou r que le cana rd so rte de 
presse avec une semaine de retard. Tout 
a bien marche quand-meme, que ce so it 
aux Pradieres ou aux Convers. Dans le 
co in ou j 'etais c'etait une vraie co rrida 
de voi tu res qui fon<;:a ient ä travers les 
barbe les, faisa ient du su rf dans le pätu
rage ou piquaient du nez dans les murets. 
Tout <;:a avec des bruits sinistres qui me 
faisaient penser ä mes dernieres factures 
de carrossier, et me faisaient trembl er 
comme une feuille .. J'etais sO r, ä chaq ue 
coup que Ia bag nole etait f ... avec au 
moi ns un mort dedans. Des clous! Ca re
parta it comme si de rien etait, tralnant 
leurs töles sur Ia rau te, quand ce n'etait 
pas trente metres de ba rbele avec une 
dem i-douza ine de piquets qui vo lti gea ient 
a pres de cent ä l'heure en passant de
vant moi. II y ava it vraiment du spart! Je 
ne saurai jamais si c'est de petoche ou 
ä cause du froid que je claqua is des dents. 
Mais que celä n'empeche pas les retarda
taires de ve rser leur cotisation au campte 
de cheque. Merci au nom du caissier. 
Cordiale poignee de main ä tous. 

FPG 

Section Genevoise 
Manifestations 

La secti on a loue ses services et son 
materie l pour le championnat de vo l delta 
qui aura lieu au debut de ce mois ä Ge
neve. Les Fetes de Geneve auront li eu 
comme de coutu me au mi lieu du mois 
d'aoOt , plus prec isement les 10, 11 et 12 
aoOt. Que tous les membres disponibles 
reservent ces dates. 

Fete Iederale de gymnastique 

La section a finalement consenti , ä Ia ma
jorite des voix du comite, ä trauver un 
arrangement avec le comite de Ia Fete 
Iederaie de gymnastique qu i a refuse d'ho
norer ses engagements. La perle tinan
eiere pour notre section est lourde; le 

comite de notre section a Iire les enseig
nements de cette affaire et a l'avenir 
agira avec plus de prudence et plus de 
circonspection . 

Local 

Les pourparlers sont toujours encours 
avec Ia direction des Ateliers de Secheron. 
Notre ami Steinauer assure Ia Iiaison . Nous 
esperons une conclusion rapide . . . et 
positive. Mais ne vendons pas Ia peau 
de l'ours! 

Exercices 

Pour taueh er quelques subsides, Ia secti on 
envisage d 'organiser un exe rcice de Irans
mission dans le courant du mois de sep
tem bre. Des contacts doivent etre pris 
avec Ia section vaudoise. Nous y revien-
drons. 
Le com ite souhai te d'ores et dejä d'agre
ables vacances ä tous ses membres en 
esperant les retrouver en pleine forme 
ä Ia rentree de septembre. M.A.S. 

Section Vaudoise 
SE-222 

Le reseau de base vous altend tous les 
mercredis au local ; si Ia dactylo ne vous 
tente pas ren se ignez vous pour les «Soirs
phon ies .. et les «soi rs morse". 

Nouvelle rubrique 

Sans vouloir vous rappele r que ces lignes 
vous sont ouvertes, sachez que le pro
chai n numero vous fera vivre comme ~i 

vous y etiez un «cours de repel>• ... avec 
SC F et pigeons. D'ores et dejä une edition 
speciale est prevue. 

Schaffhause 

Rassurez-vous notre president s'est tres 
bien camporte dans le nord, lors de l' as
semb lee des presidents et de Ia seance 
restreinte dejä mentionnee. Dröle ä tabl e, 
ponctue l aux rendez-vous cela faisa it plai
sir (non ce n'est pas lui l'absent ä Ia mini
reunion !) Quant ä l'autre delegue il a bi en 
dormi (il a simplement fauche Ia chambre 
reservee au romand du CC). En un mot: 
de bons souvenir pour Ia Vaudoise. 

Ph. V. 

Ein Privatabonnement des 
PIONIER kostet 25 Franken. 
Für diesen Betrag sind Sie 
mit dabei! 
Verlangen Sie die Unterlagen 
bei der Redaktion PIONIER, 
Postfach, 8026 Zürich. 
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Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen 

Zentralvorstand 

Abwesenheit des Zentralmaterialverwalters 

Der Zentralmaterialverwalter ist vom 29. 
Juni bis 30. Juli 1979 in den Ferien. Bitte 
alle Materialbestellungen und Konzessions
gesuche, welche für die Zeit bis Mitte 
Augu st bestimmt sind, wenn möglich vor 
dem 28. Juni 1979 einsenden ; unerwartete 
Gesuche können in der Zeit vom 29. Juni 
bis 30. Juli 1979 ausnahmsweise direkt an 
die Abteilung für Ueberm ittlungstruppen, 
Sektion Ausrüstung, Postfach, 3000 Bern 
25, geschickt werden . Adj Uof A. Heierli 

Sektion beider Basel 

bi-bis Seufzerrubrik 

Was dr bi-bi bis jetzt eigentlich nie ge
wusst hat, ist ihm in den letzten Wochen 
klar geworden. Nämlich dass ein WK der 
Uebermittlungstruppen in der Schweizer 
Armee so ungefähr um die vier Monate 
herum dauert. Wenigstens ist unsere SE-
222 schon so lange «Unterwegs». Llies so ll 
also zur gleichen Zeit auch als Entschul
digung gelten, dass es um Basel herum in 
der letzten Zeit so still gewesen ist. Nun , 
auch das könnte sich in den kommenden 
Tagen , Wochen , Monaten, Jahren (das Ge
wünschte ist zu unterstreichen) ändern . 

Wer weiss, vielleicht sind wir schneller 
wieder in der Luft, als man denkt. Wobei 
das in die Luft gehen nicht unbedingt 
zweideutig gedacht sein muss. Auf jeden 
Fall würde sich , im Falle eines posi tiven 
Falles, der Sendeleiter freuen, nicht als 
Einmannbetrieb den zweiten Stock im Pi
Haus zu hüten. 

Aktivität- extern .. . 

An und für sich gibt es aus der Nordwest
ecke nicht viel Neues zu berichten . Mit der 
ausserordentlich freundlichen Frühjahrs
witteru ng schei nt auch die Energiekurve 
auf dem untersten Talboden ange langt zu 
sei n. Ausnahmen bestätig en allerdings die 
Regel. Ein Trupp Unerm üdl icher, es müs
sen aber leider immer mehr oder weniger 
diese lben se in , die nicht umzubringen sind, 
war und wird in Luzern unseren Freunden 
vom EVU beim Aufbau und bei der Be
dienung der Anlagen zum ESF behilflich 
sein . Den ungefähr 3 Prozent Mitgliedern 
(vom Mitgliederbestand) ein mehr als hun
dertprozentiges Merci. Ihren Ferienbatzen 
haben sie sich sicherli ch red lich und im 
Schweisse ihres Angesichtes, so man ve r
nommen hat, verdient. 
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... und intern 

An Sektionstätigkeiten ist nichts zu ver
merken. Aussichten auf kommende Veran
staltungen sind bi-bi bis jetzt nicht zu 
Ohren gekommen, so dass man sich mit 
ruhigem Gewissen auf die Vorbereitungen 
für die kommenden Sommerferien stürzen 
kann. Wer es noch nicht weiss, im Juli und 
August ist bei uns, gemäss Kalender, Som
merpause. Das heisst in Klarschrift , dass 
der Betrieb (nur der Betrieb, wohlverstan
den) im Pi-Haus reduziert aufrecht erhal
ten wird , da ja bekanntlich kaum die gan
ze Sektion in corpore verschwinden wird . 
Es ist also auch in diesen Wochen nicht 
verboten , am Leonhardsgraben einen Be
such abzustatten. 
Eine Arbeit allerdings, welche seit dem 
vergangenen Jahr auf Ausführung harrt, 
wäre für << Spezialisten" noch offen. Die 
Montage der beiden Antennenstäbe auf 
dem Dach unseres Pi-Hauses. Sicher wäre 
der Materialverwalter nicht schandbar ver
ruggt, wenn sich auf irgendeine Weise 
zwei oder drei Helfer für ein mögliches 
Wochenende melden würden. 

Den Frühferienmachern aus der grossen 
EVU-Familie wünscht sonnige , wärm ere 
und schöne Plauschtage dr bi··bi 

Sektion Bern 

Kasse 

Bitte nicht verg essen : wer se inen Jahres
beitrag noch nicht bezahlt hat, Aktive und 
Pass ive Fr. 25.-, Jungmitglieder Fr. 18.-, 
möchte dies möglichst rasch erled igen. 
Der Kassier ist sehr dankbar. 

Adressunterlagen der Sektion .Bern 

Wenn Sie Ihre Personalienkarte noch nicht 
eingesandt haben, dann auch dies mög
lichst rasch nachholen. Wir benötigen die
se Angaben zur Bereinigung der Mitglie
derli ste. 

Und noch einmal vordienstliche 
Funkerkurse Bern 

Für den nächsten Kurs mit Beginn im 
September 1979 sucht der Kursl ei ter Kurs
lehrer fü r die Typen Stg (Typ B) und für 
Sprechfunk (Typ C). Wenn Sie sich be
fähigt fü hlen, mi ndestens in Teilen davon 
zu unterri chten , melden Sie sich bitte di
rekt beim Ku rsleite r Albert Heierl i, Post
fach 47 , 3028 Spiegel. Durch die Abtei lung 
für Uebermittlungstruppen werden Ausbil
dungskurse für die Lehrer durchgeführt, 
wobei auch die Kursunterlagen abgegeben 
werden . Die Kurse umfassen : 

Stg I 
Erste Hilfe bei Starkstromunfällen, Kar
ten- und Kompasslehre, Tarnung der Ue
bermittlung , Grundausbildung im Schreib
maschinenschreiben, zehn Finger blind . Im 
Kurs Bern auf Handstanzer bzw. Stg-100, 
Darstellung der Schriftstücke für den Fern
schreiber. 

Stg II 

Repetition aller Themen aus Kurs I, Papier
fü hrung im Fernschreiber-Telefondienst, 
Ausbildung am Fernschreiber oder Hand
stanzer, Grundlagen der <<Verkehrsregeln 
für die Fernschreibübermittlung .. , ange
wandte Uebungen im Unterrichtsraum. 

Sprechfunk I 

Erste Hilfe bei Starkstromunfällen, Karten
und Kompasslehre, Einführung in die Tar
nung der Uebermittlung, Papierführung im 
Führungsfunknetz, verschleierte Sprache, 
Sprechfunkausbildung mitallseinen Unter
themen bis zur angewandten Uebung, 
Fernmeldetechnik. 

Sprechfunk II 

Repetition aller Themen aus Kurs I, ange
wandte Uebungen mit steigendem Schwie
rigkeitsgrad , zusätzliche Themen wie er
weiterte Elektronikausbildung usw. 

Kommende Anlässe 

14. bis 17. Juni : Uebermittlungsdienst an
lässlich der Welthundeausstellung in Bern. 
23. und 24. Juni : Uebermittlungsdienst an
läss lich des 11 . Gedenkmarsches «Ehre 
und Treue" in Freiburg. 

Schiessanlässe 

23. und 24. Juni: Eidg. Feldschiessen 50 m. 
Schiessplatz Forst, Riedbach . Anmeldun
gen beim Obmann. 

Stammtisch 

Jeden Freitagabend ab 20.30 Uhr, Restau
rant Löwen, Bern. am 

Leitungsbau Eidg. Schützenfest in Luzern: 
Auch die Bedienung einer Feuerwehrleiter 
wird von den Berner Kameraden in Luzern 
instruie rt 



Wir merken uns Termine 

Sektion Glarus 

6. Juni 1979: Fachtechnischer Kurs SE-227 
13. Juni 1979: Fachtechnischer Kurs 
SE-412 ABC 

16. Juni 1979: Fachtechnischer Kurs 
SE-412 

23. Juni 1979: Uebermittlungsübung Funk 
Zeiten und Orte siehe Anschlagbrett im 
Sektionslokal 

Sektion St. Ga//en-Appenze/1 

Samstag , 23. Juni 1979: Grossangelegte 
kombinierte Uebung «Romanof JJ " 
(siehe auch Sektionsmitteilungen) 

25. und 26. August 1979: Einsatz der Laut
sprecheranJage beim Faustballturnier des 
Bürgerturnvereins St. Gallen (BTV) 

25. August 1979: Bau der Telefonleitungen 
für das Bergrennen Walzenhausen-La
chen des ACS 

1. September 1979: Bergrennen W<llzen
hausen-Lachen des ACS 

Sektion Solothurn 

27. Oktober 1979: Felddienstü bung 
«Buechibärg 79" 

Sektion Zug 

11 . und 18. Juni 1979 : Fachtechnischer 
Kurs SE-227/SE-412 

30. Juni 1979: Felddienstübung Funk 
Jeden Mittwoch Basisnetz 

Sektion Zürich 

29. Juni bi s 1. Juli 1979: Uebermittlungs
dienst am Zürcher Seenachtsfest 

Sektion Siel-Bienne 
Für alle diejenigen , die glauben, es ge
schehe sehr wenig in unserer Sektion, sei 
hiermit kundgetan, was in der letzten Zeit 
alles passiert ist. 

Uem 0 7. Internat. Marathon von Biel 

Ueber 750 Läuferinnen und Läufer nahmen 
diesmal am Marathonlauf teil. Neun EVU
Ier halfen dabei dem OK zu ei nem rei
bungslos funktionierenden Lauf. So wur
den von den Verpflegungsposten über 
Funk Brot und Orangen verlangt; fü r Läu
fer, die aufgaben, wurde das Samariter
auto herbeigerufen ; erste Ergebnisse ge
langten schnell und zuver lässig ins Zen
trum usw. 
Dieser Anlass eignete sich auch beson
ders gut für unsere Sprechfunkkurs-Absol
venten - sie sammelten hier die ersten 
Erfahrungen. Allen Helfern danke ich recht 
herzlich für ihren Einsatz. 

Fachtechnischer Kurs «Sprechfunk" 

Seit meiner Mitgliedschaft in der Sektion 
Bie/ (über 10 Jahre) , ist es das erste Mal , 
dass ein Sprechfunkkurs organis iert wurde. 
So waren denn auch überraschend vie le 
Teilnehmer zu verzeichnen. 

Aktive und noch mehr Jungmitglieder pauk
ten an drei Abenden , jeweils Dienstag oder 
Donnerstag, die Sprechregeln . Es zeigte 
sich, dass sich vor allem bei langjährigen 
Mitgliedern falsche Redewendungen ein
gebürgert hatten. Andererseits ging es bei 
den Neulingen nicht so schnell wie in der 
RS, da die Praxis fehlte. Jedenfalls sollten 
nun alle Kursteilnehmer in der Lage sein , 
diejenigen, die glaubten, nicht am Kurs 
teilnehmen zu müssen, bei Regelfehlern zu 
korrigieren. 
Für diesen Kurs stand uns die Uebungs
garnitur für Sprechfunk zur Verfügung, die 
sich bestens bewährt hat. Unsere eigene 
Uebungsanlage kam nicht zum Einsatz. 
Herrn Herzog vom BAUEM danke ich recht 
herzlich für die prompte Zustellung der 
Uebungsunter/agen. 

Jungmitgliederübung «Astra" 

Diese Uebung fand in der zweiten Hälfte 
des Monats statt, so dass der Bericht erst 
im nächsten PIONIER erscheinen kann. 

Kommende Anlässe 

8. und 9. Juni : 100-km-Lauf von Biei/Feld
dienstübung 

24. Juni: Familienbummel und Pienie 
1. Juli : Uem D Braderie-Umzug 
Juli und August: Ferien. 
Der Berichterstatter wünscht allen Mitglie
dern und ihren Angehörigen recht erhol
same Ferien, so dass es im zweiten Halb
jahr wieder weitergehen kann. Pest 

21. Internat. 100-km-Lauf von Biel 
am 8. und 9. Juni 1979 

verbunden mit 2. militärischem Gruppen
wettkampf, diesmal international ausge
schrieben. Neben den Vierer- nun auch 
Zweiergruppen zugelassen - man rechnet 
mit einem neuen Teilnehmerrekord. 
«Die Marathonstrecke ist eine Sache der 
Uhr geworden. Aber das Abenteuer sind 
die hundert Kilometer!» Dies stellt Werner 
Sonntag, se lbst ein aktiver Läufer, in sei 
nem Buch «Die 100 km von BieJ" fest. Der 
Rekordsieg er Helmut Urbach meinf: «Nir
gends, an keinem der bestehenden 100-
km-Läufe ist die Ambiance so einzigartig 
wie in Biel. Der Bie/er Hunderter ist die 
Classique der Langstreckenläufer». 
Irgendetwas muss es mit dieser Faszina
tion an sich haben, denn 1958 waren es 35 
Pioniere, die die Strecke unter die Füsse 
nahmen - 20 Jahre später, 1978, waren 
bereits 4044 Teilnehmer im Alter zwischen 
18 und 70 Jahren dabei. Gut drei Viertel 
der Startenden erre ichen erfahrungsge
mäss das Ziel. Auch wer sich - wie üb
rigens die meisten - nicht zu den eigent
lichen Spezialisten zählt, sondern Plausch
Teilnehmer ist, kann ohne weiteres reüs
sieren . Freude am Dabeisein , ei n vernünf
tiges Training und die nötige Ausdauer 
führen zum Erfolg und zu einem unver
gesslichen Erlebnis. Im Vordergrund steht 
dabei die ei nzigartige Ambian ce, der ein
drückliche Start, das gewaltige Läuferfeld 
und das zahlreiche Publikum. Pest 

Sektion Lenzburg 
An Stelle eines Textes 

Lasst Bilder sprechen ... vom Einsatz zu
gunsten des Eidg. Schützenfestes in Lu
zern. RR 3 

\ ,.,vY ·-"~ 
~._9 {, '(. 

Wenn dieser Lenzburger kein Profi ist . . . 

Sektion Luzern 
Diesmal war der Briefkasten leer . .. 

dafür das Herz voll, und wessen· das Herz 
voll ist, dessen läuft die Schreibmaschine 
über. Von was ist denn das Herz voll? 
Nun, Franz Tomaso freut sich ganz einfach 
über den tollen Verlauf der Vorbereitungen 
fürs Schützenfest. Was die meisten für un
möglich hielten und wovor der Sektions
vorstand gewarnt wurde, dass es nicht ein
treffen werden , ist nun doch allen Voraus
sagen zum Trotz, eingetreten. Die Basler 
dürften sich da auch freuen , denn das 
hat ja der «Hüttenwart" sich immer ge
wünscht. Auch der Heini Dinten und über
haupt der ganze Zentralvorstand dürfen 
getrost und mit Optimismus in die Zukunft 
schauen. 
Aber was ist es denn eigentlich, was den 
Franz Tomaso so «rüdig» freut (für Nicht
Jozärner: «Rüdig» darf man sagen, denn 
es heisst so viel wie «sehr")? 
Nun denn so se i's gesagt! Es ist der gros
se Zulauf an Arbeitswilligen aus ingesamt 
9 Sektionen zum Aufbau des immensen 
und sehr weitläufigen Telefon- und EDV
Leitungsnetzes für das 50. Eidg. Schützen
fest in Luzern. Ueber 80 Hel fer haben sich 
auf die verschiedenen Aufrufe des Ein
satz /eiters der Sektion Luzern gemeldet. 
Dies nicht nur für einen Tag, sondern bei 
einigen Leuten bis zu fünf Samstage (so 
zum Beispiel die Berner). Franz Tomaso 
kann es nicht verklemmen , festzustellen , 
dass wegen der raschen Arbeitsweise die
ser Berner Kameraden die Arbeit so ra
sche Fortschritte machte, dass die Basler 
und Bieler auf einen späteren Ze itpunkt 
aufgeboten werden mussten, weil für den 
Moment keine Arbeit mehr vorhanden war. 
Aber auch die Lenzburger legten durch 
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Gewusst, wo es durchgeht, dies ist die Stärke von Hans (Sektion Luzern) 

wohldu rchdachte und routinierte Zusam
menarbeit ein fü r die organisierende Sek
t ion ungeahntes Tempo an den Tag . Franz 
Tomaso hat sich sagen lassen, dass die 
Hoffnungen, we lche das OK des Schützen
festes in den EVU gesetzt habe, zur vo l
len Zufriedenheit erfüllt werden könnten. 
Ob woh l die Zusammenarbe it zwischen 
mehreren Sektionen be i schweize rischen 
Grassanlässen die Zukunft für den EVU , 
verbunden mit einem Zuwachs an Mitglie
dern bedeutet? Franz Tomaso 
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Sektion Mittelrheintal 

Fachtechnischer Kurs SE-412 ABC 

Am Samstag, den 12. Mai , konnte wie be
reits angekündigt, der erste Teil des fach
technischen Kurses SE-412 ABC abgehal
ten werd en. Zwar musste kurzfri stig ein 
neuer Raum für dessen Durchführung ge
fund en we rden. Im evangeli schen Ki rch
gemeindehaus Balgach stand ein zwec k
mässiger Ersatzraum zur Verfügung. 

Zu dieser Ausbildung konnte Kursleiter 
Heinz Riedener eine ansehnliche Zahl Teil
nehmer, Aktive, Jungmitglieder und Gäste 
willkommen heissen. Ihm stand Ernst 
Schmidheiny als rechte Hand zur Seite. 
Für den Kurs standen zwei Kommandowa
gen SE-412 ABC L 1t zur Verfügung . Aus 
einem dieser Pinzgauer wurde die Funk
station zur Verwendung für den Ortsbe
trieb ausgebaut. Die Kursteilnehmer konn
ten sich anschliessend im Selbststudium 
mit der Handhabung der Geräte vertraut 
machen. Auch die zur einwandfreien Be
dienung der Geräte notwendige Au sbil 
dung bzw. Repetition in Sprechfunkregeln 
stand am Morgen auf dem Programm. 
Der Aufbau der zwei Fernantennen erfolg te 
am Nachmittag. Mit Interesse waren da 
alle Teilnehmer dabei. Auch spielte das 
Wetter jetzt recht gut mit, konnten doch 
bis zum Mittag nur Regengüsse verzeich
net werden. Nachdem auch der Motor des 
Aggregates zur Speisung der Station rat
terte, stand dem Beginn der Uebermitt
lungsübungen nichts mehr im Wege. 
in ei ner aufbauenden Phase wurde auch 
der Fahrtbetri eb erprobt. Der Kursleiter 
führte die «Schüler» mit dem Komm ando
wagen etwas durch die Gegend, damit sie 
auch unter diesen lei cht erschwerten Be
dingungen die Meldungen ei nwandfrei 
übermitteln können. 

Um das Ganze noch etwas authentischer 
zu gestalten, wurden für die Verbindungen 
Ortsbetrieb-Fernbetrieb auch verschleier
te Meldungen durchgegeben . 
Berei ts war der Uhrze iger wieder soweit 
vo rgerückt, dass es an der Ze it war, den 
ersten Teil dieses lehrreichen Kurses zu 
beschliessen. Kursleiter Heinz Ri edener 
dankte all en Teilnehmern fürs Mitmachen. 
Ueber den zwe iten Teil dieses fachtechni
schen Kurses berichten wir in der näch
sten Nummer, da der Redaktionsschluss 
bere its eine Woche vo r dessen Durchfüh
rung war. Hansjörg Binder 

Jahresbeitrag 1979 

Der Kassier bittet alle Vergesslichen , den 
Jahresbeitrag 1979 b is Mitte Juni 1979 auf 
das Postcheckkonto 90- 63 des SBV St. 
Gallen einzuzahlen. Aktivmitglieder 30 Fr., 
Pass ivmi tgli eder 25 Fr., Jungmitglieder 15 
Franken. Der Kasiser dankt all en, die den 
Jahresbeitrag bereits ei nbezahlt haben . 

Verschiebung des fachtechnischen 
Kurses vom 23. Juni 1979 

Anstelle des fachtechni schen Kurses vom 
23. Juni mit dem Th ema «SE-208», wird 
am 30. Juni ein solcher mit dem Thema 
«S E-222, prakti sche Anwendung» durchge
führt. Der Vorstand hat besch lossen , dass 
dieser Anlass exklusiv für Aktivmitgl ieder 
durchgeführt wird . 

Basisnetzbetrieb 

Das Basisnetz läuft se it einigen Wochen 
wi eder. Wir hoffen , dass sich auch die 
anderen Sekt ionen wieder rege daran be
teiligen, dam it ein interessanter Betriab 



gestaltet werden kann . Möge die Anregung 
der Sektion Neuchätel im letzten PIONIER 
betreffend Disziplin befolgt werden, damit 
alle Kameraden und Kameradinnen ihre 
Freude am KFF-Funk haben können . 

Hansjörg Binder 

Korrekturen zu PIONIER 5/79, Seite 17 

Text : 

Es wurden 240 Angehörige des Zivilschut
zes eingeladen und konnten einige weni
ge begrüsst werden. Der Hauptteil der 
Kursteilnehmer waren Sektionsmitglieder. 

Bild 1 

Kursleiter Heinz Riedener demonstriert die 
Funkstation SE-226. 

3. Text: 

Zu Demonstrationszwecken 
eine SE-226 zur Verfügung. 

stand auch 
Rd 

Sektion Schaffhausen 

DV- 50 Jahre EVU Schafthausen 

Die Feierli chkeiten sind vorbei, wir kön
nen uns wieder den Arbeiten unserer Sek
tion widmen. Wir möchten es jedoch nicht 
versäumen, allen Beteiligten, die in irgend 
welcher Art zum guten Gelingen unseres 
Jubiläums und der DV beigetragen haben, 
zu danken. Sicherli ch wäre ohne ihren 
Einsatz nicht alles so reibungslos Über die 
Bühne gegangen. 

Basisnetz 

Unsere Funkstationen sind betriebsberei t, 
sodass wir den Aether wieder mit Signa
len füllen können. Bis zu den Sommerfe
rien werden wir jeden Mittwochabend ab 
19.30 Uhr den Betrieb des Basisnetzes 
aufnehmen. Im weiteren benötigen wir 
noch einige Handwerker, d ie den Ausbau 
des Sendelokals weiterführen. 

Fachtechnischer Kurs 

Unser Soll von zwei fachtechnischen Ku r
sen müssen wir in den Herbst verlegen, 
da die Vorberei tungen für die DV und das 
Jubiläum dafür keine Zei t mehr gaben. 

hu 

Sektion Solothurn 
Hans-Roth·Waffenlauf 

Traditionsgernäss waren wir wiederum für 
die Datenübermittlung an diesem Lauf ver
antwortl ich. Die sektionseigenen SE-125 
bewährten sich ausgezeichnet und die 
Wünsche des Veranstalters konnten alle 
erfüllt werden. 

Neueintritte 

Die folgenden drei Jungmitglieder sind 
unserer Sektion beigetreten: Hansruedi 
Balmer, Biberist, Stefan Hafer, Grenchen, 
Matthias Kauffungen, Solothurn. Ich wün
sche diesen drei Nachwuchskräften in un
seren Reihen viele fröh liche und lehrreiche 
Stunden. ks 

Leitungsbau für das Eidg. Schützenfest in Luzern : Begutachten kritisch die Helfer der zu
gewandten Orte»: Präsident Baumann, technischer Chef Aregger und aktiver Veteran 
Seppi Hayoz . .. (Sektion Luzern) 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
51. Delegiertenversammlung 

An Bieser Stelle danke ich der Sektion 
Schaffhausen auch im Namen unserer Sek
tion herzl ich für die tadellose Vorberei
tung und Durchführung der Delegierten
versammlung. Auf besondere Beachtung 
stiessen sicherlich die kleinen Aufmerk·· 
samkeiten, die allen Teilnehmern abge
geben wu rden. 

Gratulationen 

Die Glückwünsche richten wir an die Sek
tionen Biel und MittelrheintaL Die Wan
derpokale schmücken nun die Funkbuden 
für ein Jahr in diesen beiden Sektionen. 

Anstrengungen 

werden wir auch dieses Jahr unternehmen, 
um die eine oder andere Trophäe nach 
St. Gallen entführen zu können. Jedes ein
zelne Mitgl ied ist daher aufgeru fen, mit
zuarbeiten, um dieses Teilziel unserer Sek
t ionstätigkeit zu erreichen. 

Einen speziellen Dank 

übermitteln wir an die Kameraden der Sek
tion Luzern. Der Delegiertenversammlung 
in der Leuchtenstadt sehen wir bereits mit 
Freude entgegen. Wir wünschen ihnen in 
Luzern komplikationsfreie Vorbereitungs
arbeiten und schon jetzt viel Erfolg fü r 
diesen Anlass. 

Fachtechnischer Kurs SE-412/227 

Diese Funkgeräte erfreuen sich besonde
rer Au fmerksamkeit seitens unserer Mit
glieder. Mit Erfolg starteten wir zum zwei
tenmal einen fachtechnischen Kurs. Lie-

gen die Gründe vie lleicht beim Fahrzeug 
(Kommando-Pinzgauer 4 x 4) , bei der ka
meradschaftlichen Teamarbeit wäh rend der 
Ku rsabende oder bei unseren tüchtigen, 
erfah renen Leitern Fri tz Michel und Chri
stoph Schwager? Jeder Tei lnehmer sieht 
dies sicherlich anders. Wichtig für die Be
wertung erscheint mir jedoch der allge
mein positive Eindruck. Den Jungmitglie
dern, die mit viel Eifer hinter den theoreti
schen und prakt ischen Kursteilen stehen, 
sei an dieser Stelle ein herzl icher Dank 
seitens des Vorstandes ausgesprochen. 
Den beiden Kurs leitern winden wir aber 
auch ein Kränzlein. 

Anmerkung 

Einen ausführlicheren Bericht über diesen 
Kurs, der vom 26. April bis zum 17. Mai 
1979 durchgeführt wurde, haben wir der 
Redaktion für eine der nächsten PIONIER
Nummern angemeldet. Von besonderem 
Interesse dürfte dabei die obligate Ab
schlussübung sein. 

Aufruf 

Diesen richten wir nochmals an alle EVU
Ier in der gesamten Region Ostschwe iz. 
Die Kameraden in der übrigen Schweiz 
mögen diesen Aufruf aber ebenfalls mit 
Interesse lesen und sich gegebenenfalls 
umgehend anmelden! Herzl ichen Dank zum 
voraus! Unsere grossangelegte kombin ier
te Uebung «Romanof II (mit einem f! Red .) 
steht und fällt mit der Anzahl teilnehmen
der Kameraden. Je mehr sich daran be
teiligen, umso interessanter und befriedi
gender gestaltet sich dieser Anlass. Einige 
Ueberraschungen halten wir bereit, um 
zu beweisen, wie ernst wir es mit unserer 
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Fritz Michel, der Kurs/eiter, erklärt e1mge 
Schalterfunktionen an der Funkstation 
SE-412. Christoph Schwager, zweiter Kurs
leiter, beobachtet ihn dabei sehr interes·· 
siert. 

Sektionstätigkeit meinen. Erscheinen also 
auch Sie, wir erwarten und informieren 
Sie. Schreiben Sie an unsere Sektions
adresse, wir sehen Ihrer Anmeldung mit 
besonderer Freude entgegen. Das Datum 
lautet : Samstag, den 23. Juni 1979, Be
sammlung um 12.45 Uhr vor dem Restau
rant Militärkantine (für Nicht-Stadt-Sf-Gal
ler: dieser Gasthof befindet sich neben 
der Kaserne Kreuzbleiche) . 
Der Berichterstatter der Sektion St. Gallen
Appenzell dankt allen Kameraden 
Erscheinen zum voraus herzlich! 

Sektion Thurgau 
Fachtechnischer Kurs SE-4121227 

An die zwanzig Mitglieder, sowie drei In
teressenten fanden sich am Wochenende 
des 28. und 29. April in Frauenfeld ein, um 
dort unter der Aegide von Uebungsleiter 
Adj Uof Kurt Kaufmann als Lehrer und 
auch al s Schüler zu wirken. Dank der gu
ten Vorbereitung und dem Einsatz alle r 
Beteiligten darf der Lehrgang als erfolg
re ich gewertet werden . Seine Auswirkun
gen werden am Uebermittlungsdienst für 
den Frauenfelder Militärwettmarsch be
stimmt positiv se in. Eine Frage kann der 
Beri chterstatter allerdings nicht einfach 
herunterschlucken: Wie kommt es , dass 
sich Mitglieder für einen so lchen Anlass 
anmelden, um dann unentschuldigt weg
zubleiben? 

Demonstration am 16. Mai 

Nein , die Sektion Thurgau geht (noch) 
nicht auf die Strasse! Zufolge unvorher-
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gesehener und unlösbarer Probleme bei 
der Materialbeschaffung musste die ge
plante Demonstration der Arbeit und der 
Möglichkeiten des EVU am Funkführungs
kurs der Offiziere des lnf Rgt 31 abgesagt 
werden . Schade! 

Basisnetz und Elektronikbasteln 

Nachdem dem Mai-PIONIER entnommen 
werden konnte, dass nun auch die Berner 
Mutzen aus dem Winterschlaf erwacht sind, 
sollte zwar einem aktiveren Sendebetrieb 
am Mittwochabend in der FuBuBo nichts 
mehr im Wege stehen. Speziell für unsere 
Jungmitglieder hat aber unser Basisnetz
leiter Wm Jakob Kunz eine tolle Moderni
sierungs- und Verbesserungsmöglichkeit 
für die sektionseigenen Kleinfunkgeräte 
SE-103 entwickelt. Das notwendige Mate
rial ist schon bereit und wenn diese Zei
len erscheinen , sollte auch der Lötkolber' 
bereits leicht räucheln und die Funkbude 
so fein von Lötzinn riechen. Wer mit 53;-

nem Basteikönnen brillieren will oder wer 
als Anfänger etwas lernen möchte, der ist 
freundlich zur Mithilfe eingeladen. Auf 
nach Sollshausen! 

Korrigenda 

Im letzten PIONIER hat sich ein kleiner 
Fehler eingeschlichen. Beim «Field Day .. 
vom 9. und 10. Juni handelt es sich natür
lich um jenen der jubilierenden USKA 
(Union Schweizerischer Kurzwellenamateu
re) und nicht um jene Grassbank mit den 
hinteren drei Buchstaben als Abkürzung . 
Besucher an diesem Anlass sind am Sams
tagnachmittag speziell freundlich willkom
men. Es gibt dort Einiges zu sehen und zu 
hören. Das Restaurant auf dem Rossbüchel 
ob Rarschach ist auch Schlachtenbumm
lern geöffnet. Die Uebermittlungsübung 
der beiden Sektionen St.Gallen-Appenzell 
und Thurgau läuft unter einem Decknamen 
wie es sich gehört. Ob es «Orion» oder 
«Galaxy .. ist, das wird sich dann zeigen . 

Jörg Hürfimann 

Aufmerksam folgen die Kursteilnehmer den Ausführungen des Leiters Fritz Michel an 
der ausgebauten Funks tation SE-412. (Sektion St. Gaf!en-Appenzell) 



Sektion Uri 
Generalversammlung 1978 

Der Präs ident Franz Willi konnte am 5. 
Mai 1979 im Hotel zum Schwarzen Löwen 
in Altdorf knapp 14 aktive Mitglieder be
grüssen. Die Traktandenliste umfasste die 
üblichen Geschäfte. Das Protokoll der 
letzten GV 1977 und die Jahresberichte 
des Präsidenten sowie des Verkehrslei ters 
wurden ei nstimmig angenommen. Ebenso 
reibungslos passierten Jahresrechnung, 
Budget und Festsetzung der Jahresbeiträ
ge (wie bisher) . Das Jahresprogramm wur
de durch Verkehrsl ei ter Franz Zgraggen 
bekanntgegeben : Nebst traditionellen Ver
anstaltungen ist wiederum eine Felddienst
übung vorgesehen , dieses Jahr zusammen 
mit den Kameraden der Sektion Zug. Aus 
dem Kreise der Mitglieder kam die An 
regung , einen Besuch im Gotthard-Auto
tunnel ins Jahresprogramm aufzunehmen. 
Der Tunnel ist im Rohbau fertig erstellt 
und wird voraussichtlich im September 
1980 dem Verkehr freigegeben . Das berei
nigte Jahresprogramm mit den genauen 
Daten wird allen Mitgliedern zugestellt. 

Wahlen : 

Gernäss Traktandenliste standen dieses 
Jahr Gesamterneuerungswahlen bevor. Als 
wichtigstes Traktandum ist der Rücktritt 
des langjährigen Präsidenten Franz Willi 
zu verzeichnen . Aus geschäftlichen und 
familiären Gründen ist es ihm nicht mehr 
möglich , die notwendige Zeit für dieses 
Amt zur Verfügung zu haben. Durch diesen 
Rücktritt entstand eine Lücke , die nur 
schwer zu besetzen war. Alle Bemühun
gen des Vorstandes vorgängig der GV, 
einen Nachfolger für den Präsidenten zu 
finden, blieben erfolglos. Dadurch entstan
den an der Versammlung längere Diskus
sionen und diverse Vorschläge. Auf län
geres Zureden hin erklärte sich unser Ak
tivmitglied Wi si Brand schliesslich bereit, 
dieses bestimmt nicht leichte Amt zu über
nehmen. Er wurde einstimmig gewählt. 
Ebenfal ls seine Demission reichte unser 
langjähriger Kassier Fritz Wälti ein. Sein 
Rücktritt ist altershalber bedingt, steht er 
doch nur wenige Tage vor se inem 70. Ge
burtstag . Er ist jedoch bereit, ein weiteres 
Jahr im Amt zu verbleiben , um seinen 
Nachfolger einzuführen . Als Nachfolger 
wurde einstimmig sein Sohn Eugen 
Wälti gewählt. Als Kassareviso r wurde ne
ben Marco Weber neu noch Ady Pl anzer 
gewählt. Die weiteren Vorstandsmitglieder 
stellten sich erfreulicherweise für eine 
Weitere Amtsdauer zur Verfügung . Diese 
wurden auch mit Beifall bestätigt und wie
dergewähl t Der Vorstand setzt sich im 
neuen Sektionsjahr wie folgt zusammen: 
Präsident : Alois Brand, Vizepräsident und 
Verkehrsl eiter: Franz Zgraggen, Kassier : 
Fritz Wälti für das Jahr 1979 Eugen Wälti 
für das Jahr 1980. Aktuar: Ha~s Truttman01 , 
Alarmgruppenchef : Hans Herger, Funker
kursleiter: Fredi Schwitter Präsident UOV: 
Heinz Gysin. ' 

Anträge des Vorstandes an die GV 

Anstelle des bisherigen Morsekurses wur
de für die vordienstliche Ausbi ldung ein 
neues, stark erweitertes Kursprogramm 
geschaffen. Dieser Funkerkurstyp C wird 
zukünftig in zwei Kursstufen durchgeführt. 
Die Durchführung dieses Programms er
fordert einen erhöhten personellen Einsatz. 
Dafür stellten sich der bisherige Jungfun
ker-Kursleiter Fred i Schwitter sowie der 
Verkehrsleiter Franz Zgraggen zur Verfü
gung. Als Verstärkung steht ihnen der jun
ge Leutnant Andreas Bissig zur Seite . 
Andre ist mit seiner technischen Ausbil
dung auf dem neuesten Stand und für die 
beiden eine wertvolle Unterstützung. 

Ehrungen und Auszeichnungen 

Gleich drei Mitglieder konnten für zwan
zigjährige Aktivmitgliedschaft zu Vetera
nen ernannt werden : Franz Willi , Joe 
Meier und Alberik Ziegler. Sie wurden mit 
der Veteranennadel ausgezeichnet. Eben
falls seit 20 Jahren Aktivmitglied ist Hans 
Herger. Er wurde bereits 1977 zum Vetera
nen erkoren bei Erreichen seines fünfzig
sten Altersjahres. 

Gewinner der Jahresmeisterschaft 1978 
wurden gemeinsam mit gleich viel Punk
ten Franz Zgraggen und Hans Truttmann. 
Auf die Verleihung des Wanderpreises 
wurde jedoch verzichtet, da beide dem 
Vorstand angehören. (Eine Bestimmung , 
die absolut neu ist und von der der Schrei
bende, selbst als Vorstandsmitglied, bis
her nichts wusste!) 

Verschiedenes 

Dem scheidenden Präsidenten wurde an 
dieser Stelle der allerherzlichste Dank aus
gesprochen. Er leistete in seiner zehnjäh
rigen Amtszeit als Präsident gewaltige Ar
beit zugunsten unserer Sektion. Sei dies 
nun an Veranstaltungen oder des öftern 
im Hintergrund geschehen. Stets hatte er 
nur das Wohl der Sektion im Auge. Als 
kleine Anerkennung für' sein umsichtiges 
Wirken überreichte ihm der Vizepräsident 
einen Blumenstrauss. 
Abschliessend dankte der Präsident dem 
Vorstand und allen Mitgliedern für die 
gute Zusammenarbeit während all den Jah
ren seiner Präsidentenzeit Selbstverständ
lich werde er auch weiterhin der Sektion 
nach Möglichkeit zur Verfügung stehen. 

Tr. 

Sektion Zug 

Marsch um den Zugersee 

Bei zum Teil regnerischem, aber zum 
Marschieren äusserst angenehmem Wetter 
abso lvierten 1100 angemeldete und etwa 
70 weitere unangemeldete Teilnehmer den 
über unsere Landesgrenzen hinaus be
kannten Marsch. Wiederum fanden ein 
paar Panzerfahrer der Deutschen Bundes
wehr den Weg nach Zug. Ausserordent li ch 
bunt waren die Uniformen, die getragen 
wurden . Neben FHD aus der ganzen 

Schweiz und den grünlichen wurden eben
so Lokführer, SBB-Angestellte jeglichen 
Grades und Sparten, PTT-Angestellte , Poli
zisten und Politessen aus fast allen Kan
tonen, Grenzpolizisten, Zollbeamte, Zivil
schützler, Feuerwehrleute verschiedenster 
privater und öffentlicher Organisationen , 
um nur die wenigsten zu nennen, gesich
tet. Erfreulicherweise konnte der Marsch 
laut eines Vertreters des MSV ohne nen
nenswerten Unfall über die Runden ge
bracht werden . 

Einweihung «Daheim» 

Das letzthin beschriebene Fest ging mit 
Erfolg über die Bühne. Schade für diejeni
gen, die es versäumt haben . Die Anzahl 
Gäste und die Stimmungen übertrafen un
se re Erwartungen. Der Präsident durfte 
Stadtrat 0. Romer, A. Jass (MSV) , den 
Vizepräsidenten des Feldweibelverbandes, 
ebenso die äusserst angenehmen und tol e
ranten Mitbewohner Frau und Herrn Dö
beli und die dem Verein treugebliebenen , 
aber leider nur noch selten gesehenen 
Vereinsmitglieder begrüssen. 

Die Regatta Cham 

fand nicht ganz nach Tradition statt ; sie 
wurde nämlich bei stahlblauem Himmel 
und einem für Rudernde nicht ganz so 
angenehmen Wind durchgeführt. Nicht nur 
von allen inländischen, sondern auch aus 
dem Ausland ruderten mehr oder wenig~r 
gut trainierte Teilnehmer an den zahlrei
chen Zuschauern vorbei, die bei diesem 
herrlichen Wetter das Ufer säumten. We
gen des manchmal starken Windes ging 
das Rennen zum Teil mit Verzögerung von
statten. Die Rettungsboote waren stets zur 
Stelle, wenn sich einer eines kühlen Bades 
erfreute oder auch nicht ... Die Organisa
tion war ausgezeichnet, ebenso die zwei 
neuen Jungmitglieder, die die Funkgeräte 
SE-208 nach kurzer Instruktion mit in un
serem Verein leider nur selten gesehenem 
Elan und Einsatzfreude handhabten . 

bo 

Der Präsident überreicht seinem 5 Jahre 
ausharrenden Amtsvorgänger einen Zinn
teller zum Dank für seine zehnjährige Vor 
standstätigkeit. 
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Sektion Zürich 

Aus unserem Mig/iederkreis 

Herzliche Glückwünsche gehen diesmal an 
unser Vorstandsmitglied Hanspeter Eberle 
und seine Frau Susanne. Am 4. Mai er
blickte ihre Tochter Bettina-Denise das 
Licht der Weit. Wir wünschen der jungen 
Familie alles Gute und den beiden Eitern 
vie l Freude mit ihrem Mädchen neben all 
den Pflichten, die so ein junger Erden
bürger eben auch mit sich bringt. 
Wir können auch wieder ein neues Jung
mitglied in unserer Sektion begrüssen. 
Robert Lenhard hat sich zum Beitritt zum 
EVU entschlossen, und wir heissen ihn 
herzlich willkommen. 

Rückblick 

Aus unserem Tätigkeitsprogramm können 
wir berichten, dass bei Redaktionsschluss 
dieser Nummer soeben unsere Felddienst
übung erfolgreich abgeschlossen und der 
Uebermittlungsdienst am Military-Rallye in 
Urdorf zur besten Zufriedenheit des Ver
anstalters und der beteiligten Mitglieder 
abgeschlossen wurden. Seide Anlässe 
stiessen auf reges Interesse bei unseren 

fern 
Für nahe Verbindung 
mit fernen 
Gespächspartnern
Motorola
Sprechfunkgeräte 
in fortschritt! ichster 
Technologie . 

Mit Motorola
Sprechfunk sind 
Kommunikation und 
Verbindung auch 
für Sie keine 
Probleme mehr. 

nah 
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Mitgliedern. So waren doch am Samstag, 
den 13. Mai, insgesamt über 30 Mitglieder 
im Einsatz. Diese Zahl wurde seit der Ue
bung ECHO 77 nicht mehr erreicht, und 
ich möchte an dieser Stelle wieder einmal 
all denen danken, die sich aktiv an unse
ren Anlässen beteiligen. Sie helfen so mit, 
dass wir auch in Zukunft interessante Ver
ansta ltungen und Uebungen in unser Pro
gramm aufnehmen können , und dass wir 
die Gewähr haben, dass diese auch be
sucht werden. 
Auch diese Felddienstübung ist für alle 
Beteiligten zu einem bleibenden Erlebnis 
geworden, wenn viel leicht auch ein paar 
Erinnerungslücken bestehen bleiben, vor 
allem , was den zweiten Film spät am 
Abend betrifft. Wir werden in der näch
sten Ausgabe des PIONIER ausführlich 
über diese Uebung berichten. 

Vorschau 

Wie Sie wissen, haben wir wieder den 
Uebermittlungsdienst am diesjährigen Zür
cher Seenachtsfest, das vom 29. Juni bis 
1. Juli stattfindet, übernommen. Der Platz 
in dieser Spalte würde nicht ausreichen, 
um alle Informationen zu publizieren. Wir 
bitten unsere Mitglieder daher, das Zirku-

lar zu beachten, das ihnen in diesen Ta
gen persönlich zugestellt wird , und wir 
bitten sie natürlich vor allem vom Anmel
detalon Gebrauch zu machen. Die lange 
Präsenzzeit fordert die Organisation von 
Ablösungen , weshalb wir wieder auf die 
Teilnahme einer grösseren Anzahl Mitglie
der angewiesen sind. 

Mitglieder anderer Sektionen, die diese 
Zeilen lesen und sich auch gerne beteili 
gen möchten, sind dazu herzlich eingela
den . Der Präsident, Walter Brogle, schickt 
ihnen auf Anfrage gerne die Unterlagen. 
Wir würden uns freuen , auch diesmal wie
der ein paar «Gastarbeiter» bei uns zu 
haben. 

Nach diesem Anlass beginnt dann lang
sam aber sicher auch bei uns die grosse 
Sommerpause. Unser Sendelokal ist je
doch durchgehend am Mittwochabend im
mer offen. Für diejenigen unter Ihnen, die 
langfristig planen möchten, sei auch be
reits das erste wichtige Datum nach den 
Sommerferien genannt: Am 1. und 2. Sep
tember finden die Zürcher Wehrsporttage 
statt, an welchen wir jeweils auch mit 
Sprechfunk- und Telefonverbindungen en
gagiert sind. WB 

_ft HENAPOT 
Draht-Potentiometer HENAPOT 

HP 1 W (1 W) Achse 3, 4 oder 6 mm (/J 
mit Buchse oder zum Einlöten in 
gedruckte Schaltungen 
Werte bis 10 kOhm 
Toleranzen: 5 und 2 °/o 

HP 2 W (2 W) Achse 6 mm (/J 
Toleranzen : 5, 2 und 1 °/o 
Werte bis 50 kOhm 

HP 3 W (3 W) Achse 6 mm (/J 
Toleranzen: 5, 2,1 und 0,5 °/o 
Werte bis 100 kOhm 
Drehwinkel nach Wunsch, bi s 330° 
auch durchdrehbar, 
lieferbar mit aufgebautem Mikroschal
tern , deren Arbeitspunkte befiebig ein
gestell t werden können . 

Alle diese Typen sind auch lieferbar in Mehrfach· 
Ausführung (Tandem). HP 2 W als Doppelpotentio· 
meter mit Einzelantrieb. 

HENAPOT 
Präzisions-Drehstufenschalter 
HS 24-12 Miniatur-Stufenschalter mit Mehrfach

punktkontakt, 
Schaltp rogramme «nach Mass" 

RSH 12 Mini atur-Stufenscha lte r wie Type 
HS 24-12, mit Printanschlüssen 

HS 12-C Stufenschalter System CONTRAVES, 
robuste Konstruktion, für hohe mecha
nische und elektrische Ansprüche , 
Schaltprogramme «nach Mass .. 

HENAPOT-Stufenschalter entsprechen höchsten 
Anforderungen in Geräten für die Industrie, Labor, 
Haushalt und Militär. 
Verlangen Sie unsere ausführliche Dokumentation. 



ve~~~~~i~~~~~~n~~~a~r~~ cvx 396 
CRYPTOVOX CVX-396 • 

lässt sich unmittelbar 
ohne jede Modifikation an Ihr Militärfunkgerät, 

wie zum Beispiel PRC-77 oder VRC-12, 
anschliessen . Das CVX-396, das eigens fü 

taktische Zwecke entwickelt wurde, ist das 
zurzeit modernste taktische Sprach
verschlüsselungsgerät. 

Die CRYPTO AG befasst sich ausschliesslich mit der 
Entwicklung und Fertigung von Chiffriergeräten . 

Seit Jahrzehnten lösen wir Sicherheitsprobleme 
für Kunden in über 90 Ländern der Weit. 

* CRYPTO AG 

Postfach A-163 · CH-6301 Zug/Schweiz · Telefon: 042 3815 44 · Telex: 78 702 

Sicher ist sicher. 
Der Golf. 

~~-3 
5116 Schinznach-ßad. 



Wer wünschte sich nicht. 
stets ins Schwarze zu treffen. 

Doch auch in der chemischen 
Forschung sind echte 

Volltreffer eine Seltenheit, 
und lang ist die Reihe 

der Versuche. ehe 
ein neues Präparat. 

ein neues Verfahren 
sicher und erfolgreich 

eingesetzt werden kann. 

CIBA·GEIGY ist auf 
folgenden Gebieten tätig , 
Farbstoffe und Chemikalien 
Pharmazeutika 
Agrarchemikalien 
Kunststoffe und Additive 
Photomaterialien 
Haushalt-. Garten- und 
Körperpflegemittel 

CIBA-GEIGY 
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Wenden Sie sich 
an die Spezialfirma : I 

CRYPTO AG. CRYPTO AG 

Postfach A-163 · CH-6301 Zug/ Schweiz ·Telefon: 042 3815 44 · Telex: 78702 
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Zum Titelbild: 

Ebenso wie in der militärischen Nachrich
tenechnik haben Sprechfunkgeräte im zivi
len Bereich eine grosse Bedeutung er
langt. Einerseits verwenden Behörden (Po
lizeien, Bahnen, Elekrizitätswerke, Stras
senunterhaltsdienste usw.) Sprechfunk-An 
lagen, andererseits lösen viele Privatunter-
ne:hmen ihre Rationalisierungsprobleme 
mit Funkanlagen . - Unser Bild zeigt einen 
extremen Einsatzfall von Funkgeräten : Ein 
Flughelfer hängt am Windenseil eines Heli
kopters der Schweizerischen Rettungsflug
wacht und muss unter allen Umständen 
eine zuverlässige Verbindu ng mit dem He
llkopterpiloten besitzen. (Vgl . auch Artikel 
«Moderne Sprechfunkgeräte» im lnnern 
dieser Nummer.) Bild: Autophon AG 

Aus der Sitzung des Zentralvorstandes 

Gesamtschweizerische Uebung 
1982 

Ein reich befrachtetes Tagungsprogramm erwartete die Zentralvorstandsmit
glieder zur Sitzung vom 16. und 17. Juni 1979 in Bad Ramsach. Im Mittelpunkt 
der Geschäfte standen technische Fragen, welche dem Verband in den näch
sten Jahren das innere Gerippe geben sollen. 

Neue technische Reglemente 

Die neukonstituierte Technische Kommission (TK) hat unter der Leitung von 
Hptm U. Siegenthaler die Entwürfe für die beiden neuen Reglemente «Kurse•• 
und «Uebungen» erarbeitet. Der Zentralvorstand hat nun beide Reglemente 
eingehend durchberaten ; sie sollen demnächst dem Bundesamt für Uebermitt
lungstruppen zur Vernehmlassung überwiesen werden. Der Zentralvorstand 
hofft, beide Reglemente am 1. Dezember 1979 in Kraft setzen zu können. 

Gesamtschweizerische Uebung 1982 

Bereits 1982 soll die nächste gesamtschweizerische Uebung stattfinden. Dazu 
wurde der Chef der TK, Hptm U. Siegenthaler, zum Uebungsleiter bestimmt. Im 
Zentrum dieser Uebung soll die Technik (und damit die Ausbildung) stehen. Im 
Gegensatz zur Uebung ECHO 77, bei welcher die Uebungsanlage weitgehend 
durch äussere Umstände diktiert worden war, soll das Uebungskonzept mit den 
Sektionsvertretern der TK erarbeitet werden. Im Frühling 1980 wird die Ue
bungsanlage besprochen , bereinigt und den Sektionspräsidenten zur Genehmi
gung unterbreitet. 

Zentralkurs 1980 

Der Zentralkurs 80 wird an einem Wochenende im Januar 1980 in Bülach 
durchgeführt und für Uebungsleiter und Inspektoren bestimmt sein. Dazu sind 
folgende Themenkreise ausgewählt : Neuorganisation der Uebermittlungstrup
pen (Referat), Einführung neuer Reglemente, Modeii-Uebungsanlage, Betrieb 
eines Uebermittlungszentrums sowie Administration . Das genaue Arbeitspro
gramm befindet sich zur Zeit in Arbeit. 

Basisnetz 
Die Technische Kommission hat vorgeschlagen , die Wettbewerbsabende durch 
regelmässige Bewertung der Sendeabende zu ersetzen. Man verspricht sich 
davon eine verbesserte Disziplin im Basisnetz-Betrieb. Leider fehlen dem 
Chef des Basisnetzes die technischen Mittel , um den Funkbetrieb direkt über
wachen zu können. Nun wird geprüft, ob eine systematische EDV-Auswertung 
der Telegramm kontro llen eingeführt werden könnte, welche als zuverlässige 
Basis zur Sektionsrangierung verwendet werden könnte. Fest steht, dass das 
Basisnetz seit der Einführung der SE-222 zu einer tragenden Säule der EVU
Tätigkeit geworden ist; mit Genugtuung ist festzustellen , dass von 31 Sektionen 
deren 27 mehr oder weniger aktiv sich daran beteiligen , was immerhin 87 Pro
zent entspricht. Besonders erfeulich ist es, dass durch den Basisnetz-Betrieb 
auch kleine Sektionen (welche mit besonders grossen Schwierigkeiten zu 
kämpfen haben) , ei ne gewisse Stärkung erfahren . Oblt Hansjörg Spring 

La traduction de l'editorial se trouve sous Ia rubrique AFTT. 

Der nächste PIONIER erscheint am 31. August 1979. 
Redaktionssch luss ist am 15. August 1979 



Hansjörg Spring: 

Moderne Sprechfunkgeräte 
Ebenso wie in der militärischen Nachrichtentechnik haben Sprechfunkgeräte Im zivilen 
Bereich eine grosse Bedeutung erlangt. Einerseits verwenden Behörden wie Pollzeien, 
Elektrizitätswerke, Eisenbahnen und Strassenunterhaltsdienste Sprechfunkanlagen im 
grossen Umfang, andererseits lösen viele Privatunternehmen ihre Rationalisierungspro
bleme durch den Einsatz von Sprechfunk. Der Uebermittler des EVU kann bei dieser 
Entwicklung nicht ganz abseits stehen; er kommt besonders bei Uebermittlungsdiensten 
zugunsten Dritter mit der zivilen Funktechnik an unzähligen Stellen in Berührung. Aus 
diesem Grunde hat die Redaktion PIONIER die Funkgerätelieferanten gebeten, sich und 
ihre Produkte in der Form von Kurzbeiträgen vorzustellen, soweit diese von der PTT 
genehmigt sind. Die Liste ist weder nach Firmen noch nach Produkten vollständig; Inter
essenten können weitere Informationen bei der Redaktion oder den angegebenen Fir
men erfragen. Die Firma Kummler + Matter AG wird ihre Produkte zu einem späteren 
Zeitpunkt vorstellen. 

Autophon AG (Solothurn) 

Seit ihrer Gründung im Jahre 1922 ist die 
Autophon AG mit Sitz in Solothurn in der 
drahtlosen und drahtgebundenen Nach
richtentechnik tätig . Zum Stammhaus ge
hören heute Tochtergese llschaften in den 
Niederlanden, in Deutschland, Belgien, 
Frankreich und Gesterreich sowie Vertre
tungen in über 30 Ländern . 
Für 1978 weist die Autophon-Konzerngrup
pe einen Jahresumsatz von 284 Mio Fran
ken aus und beschäftigt 3146 Mitarbeiter 
im ln- und Ausland. Mit diesem Ergebnis 
zählt sie auch in diesem Jahr zu den hun
dert umsatzstärksten Schweizer Unterneh
men. 

Handsprechfunkgerät SE 20 

Das kleine, handliche und robuste Hand
sprechfunkgerät SE 20 - es wurde im 
Herbst 1978 erstmals der Oeffentl ichkeit 
vorgestell t - ist für die Autophon das 
Resultat innovativer Bemühungen, ein lei
stungsfähiges Funkgerät zu schaffen, wel
ches den strengen Anforderungen der 
Funkanwender und Zu lassungsbehörden 
auf breiter Basis entspricht. 

Die wesentlichsten Merkmale des SE 20 
sind : 

- Robusthei l 
- Handlichkeit 
- maximal 10 Kanäle mit Quarzsteuerung 

bzw. 200 Kanäle mit Synthesizer 
- grosse Bedienungssicherheit 
- flexible Ausrüstungen 
- 1 oder 2,5 Watt Sendeleistung 
- hohe Empfangsempfind lichkeit 
- grosse Schaltbreite 
- geringer Stromverbrauch 

Im SE 20 sind die Erkenntn isse modern
ster Technologie mit den Erfahrungen, die 
Autophon in seiner jahrzehntelangen Tä
tigkeit auf dem Funksektor erworben hat, 
vereinigt. Das SE 20 ist ein Handsprech
funkgerät für Profis. Die Anforderungen 
von erfahrenen Funkanwendern an Ein
satzmöglichkeiten, Grösse, Gewicht und 
Robustheil sind beim SE 20 verwirklicht. 
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Die gesamte Elektron1ik i·st in einem Ganz
metall-Gehäuse untergebracht. Die Be
dienungselemente sind gross und griffig, 
so dass das SE 20 auch bei stockdunkler 
Nacht und mit Handschuhen sicher be
dient werden kann. 

Sender und Empfänger des Funkgerätes 
sind in hochentwickelter Miniaturtechn ik 
ausgeführt. Die ganze Schaltung ist mit 
steckbaren Dickfilm-Modulen auf e1ine 
Multiwir-Trägerplatte aufgebaut. Durch die 
konsequente Anwendung dieser neuen 
Technologie ergeben sich besonders gute 
elektri sche Eigenschaften wie beispiels
weise die grosse Schaltbreite von 6 MHz. 
Dadurch ist Simplex- und Semiduplex-Be
trieb im gleichen Gerät mög lich. ln kom
plexen Funkystemen ist durch d iese Tech
nik das SE 20 uneingeschränkt verwend
bar. Um in einem Funknetz mit mehreren 
Teilnehmern einen oder eine Gruppe von 
Teilnehmern gezielt aufzurufen, verfügen 
die SE 20 über eine Selektivrufeinrichtung. 
Für heute gebräuchliche Systeme (5 Ton
Folgeruf und Tonsquelch) sind d ie notwen
digen Schaltungen entwickelt worden. Da
bei stehen je nach Anwender die versch ie
densten Varianten wie Rufquittung , Ken
nungsgeber, variabler Geber usw. zur Ver
fügung. 
Zum SE 20 gehört e~n vie·lsei ti1ges Zube
hörprogramm. Verschiedene Akkumulato
ren und die dazugehörenden vollautoma
tischen Ladegeräte dienen der Speisung 
des Sender-Empfängers. Je nach Reich
weite kommen unterschiedliche Antennen 
zur Anwendung. Zum Zubehörprogramm 
gehören weiter ein Handmonophon, eine 
FahrzeughalterunQ und ein Bediengerät, 
das in den Autorad io-Ausschnitt passt, so
wie verschiedene Trageinrichtungen. 
Funkgeräte für Eisenbahnbetriebe müssen 
speziellen Anforderungen genügen. Auto
phon hat deshalb eine Bahnversion des 
SE 20 geschaffen. Im Unterschied zur Nor
malversion weist das für die SBB und 
SNCF entwickelte Gerät eine grössere 
Akkukapazität sowie spezielle Bedienungs
elemente für den Bahnbetrieb auf. Zur 
Uebertragung von 10 Routinemeldungen 
mittels Tonfrequenzen dient ein griffiges 
Tastenfeld. 

Das Handsprechfunkgerät 
SE 20 der Autophon AG 

Für Sicherhei~sbehörden ist ein Sprach
verschlüsselungszusatz lieferbar. 

Technische Daten 

Frequenzbereich 
138 . . . 174 MHz 
(andere Bereiche in Vorbereitung) 

Modulationsart 
PM, FM 

Kanalzahl 
3 Simplexkanäle oder 

10 Simplexkanäle oder 
200 Synthesizerkanäle 

Grösse (Standardversion) (B x T x H) 
75 x 27 x 178 mm 

Gewicht (Standardversion) (inkl. Akku) 
750 Gramm 

Sendeleistung 
1 oder 2,5 Watt 

Empfängerempfindlichkeit 
besser als 0,4 u.V (20 dB SINAD) 

Nachbarkanalselektivität 
besser als 70 dB 

Intermodulationsdämpfung 
besser als 70 dB 

Schaltbreite 
6 MHz 

Betriebsdauer 
(je 10 % Senden und 10 % Empfang) 
1-W-Version 13 Stunden 

Richtpreis (Standardgerät) 
ab Fr. 2500.-

F ah rzeugfu n kgerät 
Radiovox 55 
Die Mobilfunkgeräte der Radiovox-55-Reihe 
wurden für die unterschiedlichsten An
wendungsbere iche konzipiert. Sie sind mo-



dular aufgebaut, klein, robust und sehr 
leistungsfähig. Als Fahrzeugfunkgeräte be
währen sie sich im Einsatz bei der Polizei, 
der Feuerwehr und im Taxigewerbe genau 
so gut wie für Lastschiffunternehmen oder 
im Transportgewerbe . Die Geräte sind in 
den Frequenzbändern 80, 160 und 460 
MHz erhältlich. Die Hauptmerkmale des 
Radiovox 55 sind: 

- Hohe Betriebssicherheit 

- Servicefreundlichkeit 

- Geräteausführungen in Kompaktbau-
weise oder mit abgesetzter Bedienung 

- HF-Sendeleistungen von 6 oder 15 W 

- 1 ... 12 Kanäle mit Quarzsteuerung 
bzw. bis 100 Kanäle mit Synthesizer 

- Simplex-, Semiduplex oder Duplex
betrieb 

Als Spezialität ist die automatische Kanal
überwachung sowie der Doppelschmal
bandempfänger für Simplex- und Duplex
betrieb im gleichen Gerät zu erwähnen. 
Weiter besteht ein Anschluss für ein 
Sprachverschlüsselungsg3rät. 

Beim Radiovox 55 als Kompaktgerät sin.d 
alle Bedienungselemente (inklusive Laut
sprecher) auf der Frontplatte unterge
bracht. Die Ausführung mit abgesetzter 
Bedienung erlaubt die räumliche Trennung 
von Funkgerät und BedienungsteiL Die Ge
räte sind mit dem internationalen 5-Ton
folge-Selektivrufsystem in den üblichen 
Frequenzreihen erhältlich. Zusätze wie der 
Gruppenruf, Anrufumleiter, Rufquittung 
oder 1- bzw. 2-Tonruf lassen sich problem
los realisieren. Verschiedene Zubehörteile 
ermöglichen die Anpassung des Mobil
funkgerätes an örtliche Gegebenheiten: 
Eine Autohalterung mit Schnappverschluss 
und ein Faustmikrophon oder Stabmikro
phon mit Halterung, ein Mikrotel , Zusatz
lautsprecher für Fahrzeuge mit grosser 
Lärmentwicklung sowie Spannungswand
ler für höhere Betriebsspannungen als 12 
bzw. 24 Volt. Eine Motorradausrüstung 
besteht aus Bediengerät, Koffer, Motor
radantenne, Lautsprecher und Helmgarni
tur. 

Das Fahrzeugfunkgerät Radiovox 55 der 
Firma Autophon AG 

Das Rad iovox 55 überrascht bei se iner 
FlexibiH~ät und Qual ität durch kleine Ab
messungen und ein gefä lliges Design. 

Technische Daten 

Frequenzbereich 
68 ... 87,5 MHZ 

146 ... 174 MHz 
400 .. . 470 MHz 

Modulationsart 
PM 

Kanalzahl 
1' 1 ... 3, 1 . . . 6, 1 . . . 12 
(mit Synthesizer 1 00) 

Grösse 
Sendeempfänger (B x H x T) : 
250 x 61 x 226 mm 

Bediengerät (B X H X T): 
250x61 x118mm 

Gewicht 
Sendeempfänger: 42,4 kg 
Bediengerät : 1 kg 

Sendeleistung 
6/15 Watt 

Empfängerempfindlichkeit 
o,35 1.1V (20 dB) 

Nachbarkanalselektivität 
75 dB 

Intermodulationsdämpfung 
70 dB 

Schaltbreite 
80-MHz-Version: 0,8 MHz 
übrige Versionen: 1,3 MHz 

Richtpreis (Standardgerät) 
ab Fr. 3000.-

Neben diesen aufgeführten Geräten liefert 
Autophon AG zahl reiche andere Geräte 
und Anlagen, namentlich militärische Ge
räte, Funkrufempfänger, Autotelefone und 
Fixanlagen. Nähere Informationen können 
bezogen werden bei 

Autophon AG, Verkaufsabteilung 
Lessingstrasse 1, 8002 Zürich 

AEG-Telefunken 

als einer der grössten international tätigen 
Elektrokonzerne Deutschlands ist in der 
breiten Oeffentlichkeit vor allem als 
Hersteller von Geräten der Unterhaltungs
elektronik, Haushaltgeräten und Schall
platten bekan nt. 
Nebst diesen Produkten, die etwa 40 Pro
zent des Konzernumsatzes ausmachen, be
tätigt sich AEG-Telefunken auch auf den 
Fachgebieten Weitverkehr und Kabeltech
nik, Verkehr, Schiffahrt und Sondertechnik 
sowie Hochfrequenz mit dem Fachgebiet 
Sprech· und Datenfunk. Aus diesem Fach 
bereich , der Geräte und Systeme für den 
ortsfesten, mobilen und tragbaren Ein
satz umfasst, se ien hier ledigli ch die trag
baren Sprec hfunkgeräte der Familie Tele
port VII und FuG 10/ 13 (Behördenausfüh
rung) vorgeste ll t. 
Diese Geräte werden im Werk Berlin in 
einer Anzahl von etwa 15 000 Geräten jähr-

lieh hergestellt und weltweit an Behörden· 
und zivile Anwender verkauft. So wurde 
zum Beispiel im Mai dieses Jahres das 
10 000. Gerät an die Postverwaltung der 
Niederlande ausgeliefert. 
Elektron AG, als Generalvertretung von 

AEG-Telefunken für die Schweiz , beschäf
tigt total etwa 80 Angestellte. Eine spe
zielle Sprech- und Datenfunkabteilung mit 
modernst eingerichteten Entwicklungs
und Servicelabors gewährt eine einwand
freie Kunden- und Produktebetreuung. Um 
diesen Kundendienst noch zu verbessern, 
werden zur Zeit mit verschiedenen Fach
firmen in der Schweiz Verkaufs- und Ser
vicestützpunkte eingerichtet. 

Handsprechfunkgeräte 
Teleport VII FuG 10/13 
Die Handsprechfunkgeräte Telefunken Te
leport VII FuG 10/13 sind handlich, leicht 
bedienbar, betriebssicher und mechanisch 
robust. Sie sind in modernster Dickfilm
Modultechnik aufgebaut und in den Fre
quenzbereichen 80-160 und 460 MHz lie
ferbar. Dank dieser modularen Bauweise 
kann das Gerät in verschiedenen Varia
tionen , den Kundenspezifikationen entspre
chend , bestückt werden. 

Das Standardmodell in seiner schlanken, 
handlichen Form und seinem Oszillator 
mit 10 Quarzplätzen kann für folgende Be
triebsarten bestückt" werden (siehe Bild) : 

- Simplex oder Semiduplex bis max. 
10 Kanäle (1 Quarz pro Kanal) 

Mischbetrieb Simplex- und Semiduplex, 
hierzu werden je Semiduplexkanal zwei 
Quarzplatte benötigt. Das heisst max. 
max. 2 Semiduplex- und 6 Simplex
kanäle. 

Sendeleistung 0,3/1 oder 2,5 Watt 

- Tonruf : 2 Einzeltonrufgeneratoren, die 
als 2 Einzeltöne und/oder als Doppel
ton eingesetzt werden können. 

Je nach Einsatzart und verlangter Einsatz
zeit wird unten am Gerät eine aufladbare 
0,28 Ah oder 0,5 Ah Ni-Cd Batterie ange
bracht. 

Das Handsprech· 
tunkgerät Teleport 
VII der Firma 
AEG-Telefunken, 
ve rtreten durch 
Elektron AG 
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Technische Daten 

Frequenzbereich 
Kanalzahl 

TP Vll80 FuG 10 TP Vll 160 FuG 13 TP VII 451 

68-87 MHz 146-174 MHz 445-470 MHz 
10 10 5 
0,3/1/2,5 w 0,3/1/2,5 w 2,5W 
1 MHz 1 MHz 1 MHz 
< o,35 IJ.v < 0,35 IJ.V < 0,35 IJ.V 

Sendeleistung 
Schaltbrandbreite 
Empfängerempfindlichkeit 
bei 20 dB SIR 
Betriebszeit bei 1 W 
Sendeleistung und 0,5 Ah 
Batt. bei 10 % Senden, 
10 % Empfang 

ca. 10 Stunden ca. 10 Stunden ca. 10 Stunden 

Gewicht inkl. 0,5 Ah Batt. 
Richtpreis (Standardgerät) 

ca. 800 Gramm 
Fr. 3200.-

ca. 800 Gramm 
Fr. 3200.-

ca. 800 Gramm 
Fr. 3500.-

Für den Einsatz an explosionsgefährdeten 
Orten wie Raffinerien, chemische Indu
strie, Kanalisationen usw. kann das Gerät 
als TP VII EX gernäss SEV-Vorschriften 
in explosionssicherer Ausführung geliefert 
werden. 

Unter Verwendung eines dicker ausge
legten hinteren Gerätedeckels, der in die
sem Falle auch die 0,5 Ah Batterie auf
nimmt, kann das Gerät mi1 einem 5-Ton
folgeauswerfer oder ei,nem 5-Tonfolgege
berauswerfer mit automatischer Quittung 
ausgerüstet werden. 

Zusätzliche Drehschalter erlauben eine 
freie Cod ierung des Selektivrufzusatzes 
bis max. 3 Stellen (300 Codemöglichkei
ten) . 
Das ganze Gerät ist in e·inen stabilen Me
tal/rahmen montiert und mit schlagfestem 
glasfaserverstärktem Kunststoffdeckel 
staub- und schwallwasserdicht verschlos
sen. 
Ein rei·chhaltiges Zubehörlieferprogramm 
von diversen Antennen, Ladegeräten, Hör-, 
Sprech- und lnduktionsgarnituren, Heim
zusätzen, Fahrzeughalterungen usw. bietet 
jedem Anwender ein für seine Bedürfnisse 
optimales Handsprechfunkgerät 

Mit einem Alarmgeber als Zusatzgerät 
kann das Teleport VII FuG 10/13 zusätzlich 
als Funk-Alarmanlage für Personen- und 
Objektschutz eingesetzt werden . 

Nebst diesen Handsprechfunkgeräten pro
duziert AEG-Telefunken ortsfeste und mo
bile Sprech- und Datenfunkgeräte, Ruf
und Meldeempfänger sowie Tunnelfunk
anlagen, Verkehrsleitsysteme, Industrie-, 
Behörden- und Rettungsdienstfunksysteme 
für Sprach- und Datenübertragung. 

Ueber diese Geräte und Systeme können 
Unterlagen angefordert werden. 

Elektron AG Generalvertretung 
AEG·· Telefunken 
Riedhofstrasse 11, 8804 Au ZH 

Robert Bosch AG 

in der Schweiz werden von der weltweit 
tätigen Bosch-Gruppe ingesamt über 2600 
Personen beschäftigt. Für den Geschäfts
bereich «Nachrichtentechnik" ist die 
Hauptniederlassung in Zürich zuständig. 
Diese steuert den Verkauf von Bosch-
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Funkprodukten, die zum Teil über Soseh
eigene Niederlassu ngen oder aber über 
selbständige Gebietsvertretungen abge
setzt werden. Die einzelnen Vertretungen 
sind zugleich auch für den Service verant
wortl ich und ermög lichen daher eine äus
serst rationelle und speditive Abwicklung. 
Aus dem breiten Angebot heben sich be
sonders zwei Produkte ab. Für den mo
bilen Einsatz das KF digital und für den 
tragbaren Einsatz das HFG 81 /161. 

Handsprechfunkgerät 
HFG 81 161 451 
Das Bosch-Handsprechfunkgerät HFG 81 / 
161/451 ist im 2-m-, 4-m- und 70-cm-Band 
erhältl ich und mit 4 bzw. 6 wählbaren Ka
nälen ausgerüstet. Die Sendeleistung be
trägt je nach Gerätetyp und Ausführung 
0,1 W, 1 W oder 2,5 W. Als Stromquelle 
dient ein wiederauf ladbarer 12 V Nickel
Cadmium-Akku mit einer Kapazität von 
255 mAh oder 450 mAh. 

Das HFG kann für den Sprechfunkverkehr 
mit tragbaren Geräten, Fahrzeug-Anlagen 
und ortsfesten An lagen verwendet werden. 
Die Betriebsart ist Wechselsprechen (W) 
oder bedingtes Gegensprechen (bG) oder 
Wechselsprechen plus bedingtes Gegen
sprechen (W + bG) . 

Durch die zunehmende Bedeutung von 
Tonrufzusätzen wurde für das Gerät ein 
5-Tonfolge-Geber-Auswerter mit oder ohne 
Gruppen-Sammelrufzusatz nach dem 5-
Tonfolge-Rufsystem des ZVEI entwickelt. 

Besondere Kennzeichen 

- Kompaktgerät mit robustem Gehäuse 

- Tonruf-Geber-Auswerter für 5-Tonfolge-
Rufsystem des ZVEI, zusätzlich zwei 
Tongeneratoren für einen Doppeltonruf 
oder zwei Einzeltöne. 

- Einfacher Service mit Mess-Schablone 
- 14 austauschbare Dünnschichtschal-
tungen 

- Verpolungssicherer NC-Akku, handlich , 
leicht auswechselbar 

- Klare Gliederung der Bed ienelemente, 
Verwechslung bei Dunkelheit ausge
schlossen 

Mechanische und elektrische Ausfüh
rung entsprechen dem neuesten tech
nischen Stand der Technik 

- Hohe Betriebsstundenzahl mit einer 
Akku-Ladung (bei je 10 % Senden und 
10 % Empfang 12 Stunden) 

- Aussenanschluss für abgesetzte 
Sprecheinrichtungen. 
Die Geräte sind auch in Ex-Ausführung 
lieferbar und entsprechen der für die 
Zündungsari G 5 geltenden Forde
rungen. 

- Richtpreis für Standardgerät 
ab Fr. 2960.-

Das reichhaltige Zubehörsortiment reicht 
von der abgesetzten Sprecheinrichtung 
über verschiedene Antennen bis zum Ein
zel- und Mehrfach-Schnelladegerät 

Das Handsprech· 
tunkgerät HFG 
Firma Bosch AG 

Fahrzeugfunkgerät KF-dgital 
Das KF-digital ist im 2- und 4-m-Band mit 
einer Sendeleistung von 2,5 bis 25 Watt er
hältlich. 
Das Gerät wurde nach dem neuesten 
Stand der Technik entwickelt und nach 
modernsten Konstruktionspri nzipien auf
gebaut. Es garantiert höchste Betriebs
sicherheit. Wesentlichster Unterschied ge
genüber herkömmlichen Geräten ist die 
von der V•ielkanaltechni'k übernommene di
gitale Frequenzaufbereitung mit Hilfe eines 
PLL (Phase-Locked-Loop)-Oszil lators. Ka
nalquarze, die bisher individuell fü r jeden 
Kanal angefert igt werden mussten, sind 
nicht mehr erforderlich. Quarzkosten und 
Wartezeit entfal len. 

Das Sprechfunkgerät ist in zwei Ausfüh
rungen, mi1 und ohne Bedienelemente l•ie
ferbar und kann ortsfest, mobil oder trag
bar für die Betriebsarten Wechselspre
chen, bedingtes Gegensprechen oder 
Wechselsprechen, bedingtes Gegenspre
chen eingesetzt werden. 

Die Sprechfu nkgeräte können bei Bedarf 
mit zwei beleuchteten Tonruf-Codierschal
tern geliefert werden. Damit ist es mög
lich, maximal 100 Funkteilnehmer selektiv 
anzurufen. 

Besondere Kennzeichen 

- Modui-Steckbauweise: Einfache War
tung und leichter Service durch Aus
tauschbaugruppen 



Das Fahrzeugfunkgerät KF digital der 
Firma Bosch AG 

- Tonruf-Zubehör: 
5-Tonfolge-Geber-Auswerter mit auf
steckbarem Sammei-Gruppen-Notruf
zusatz 

- Verwendung neuester Technologien: 
Tantaldünnschichtschaltungen, 
monol ithisch integrierte Schaltungen 

- PLL-Oszillator: Dig itale Aufbereitung 
der 10 Kanalfrequenzen mit nur noch 
einem 6,4 MHz-Quarz 

Frequenzerzeugung: Programmierbare 
Diodenmatrix (PROM) 

- Abgesetzte Bedienteile 

- Problemloser Einbau 

- Kurzschlussfester Stromversorgungs-
teil : Automatische Abschaltung (da
durch keine Folgeschäden) 

- Für digitale Uebertragungen geeignet 

- Ueberzeugende technische Daten: 
Zum Teil wesentl ich besser als PTT
CH- und CEPT-Forderungen 

- Richtpreis (Standardversion) 
ab Fr. 2850.-

Aus dem reichhalti•gen Zubehörpogramm 
ist im wesentlichen die abgesetzte Be
dienungseinheit, mit der sämtliche Be
dienfunktionen wahrgenommen werden 
können, sowie die Tragkassette mit ein
gebauten Akkus besonders erwähnens
wert. 

AG Brown Boveri & Cie 

BBC ist neben den trad itionellen Ge
schäftsgebieten der Energ ieerzeugung, der 
Energieverteilung und der Energieanwen
dung auch stark in ausgewählten Sektoren 
der Elektroni k engagiert. Diese Aktivitäten 
sind in der Schweiz im Geschäftsbereich 
Elektronik zusammengefasst, der heute 
gut 3000 Personen beschäftigt. 

Die Nachrichtentechnik ist auch bei BBC 
die älteste Sparte der Elektronik, deren 
Anfänge in der Mitte der dreissiger Jahre 
zurückliegen. 1939 wu rde, im Hinbl ick auf 
die Landesausstellung die erste grössere 
Sprechfunkan lage für die Stadtpolizei Zü
rich gebaut und erfolgreich in Betri,eb ge
nommen. Das Gebiet des Sprechfunkes 
wurde seither kontinuierlich weiterentwik
kelt. Im Laufe der Zeit sind unzählige grös
sere und kleinere Anlagen in aller Weit 
gebaut worden. 

Ueber viele Jahre kamen als Kunden bei
nahe ausschlliesslich Behörden und Orga
nisationen mit öffentlichen Aufgaben in 
Betracht. Seit dem Ende der sechziger 
Jahre hat der Anteil industrieller und ge
werblicher Funkbenützer, für die der Funk 
ein Mittel zur Rationalisierung der betrieb
lichen Abläufe darstellt, stark zugenom
men. Diesen Trend hat BBC durch den 
Aufbau von kundennahen Vertriebs- und 
Servicenetzen Rechnung getragen. Qual i
fizierte Fachkräfte wurden unter Vertrag 
genommen und deren Mitarbeiter sorgfäl
tig ausgebildet. Heute bestehen solche 
Organisationen in der Schweiz, Deutsch
land, Frankreich und Oesterreich. 
BBC fabriziert in der Schweiz ein breites 
Programm von Sprechfunkgeräten für die 
vielfälligsten Anwendungsfälle. Als typi
sche Beispiele werden nachfolgend das 
neue Fahrzeugfunkgerät RT 41 und das 
Universalgerät RT 35 näher beschrieben. 

Fahrzeugfunkgerät RT 41 

Mit der Konstruktion des RT 41 g1ing BBC 
neue Wege, indem das seit etwa 10 Jahren 
übliche Konzept eines Kompaktgerätes 
verlassen wurde. Ein sogenanntes Kam
paktgerät trägt al le Bedienelemente auf 
der Frontpatte. Es lässt sich wegen den 
Abmessungen selten wirklich benützer
freundl ich in ein Fahrzeug einbauen. Mei
stens sind entweder bei der Bedienung 
oder beim passiven Schutz der Fahrzeug
insassen unangenehme oder gar gefährli
che Kompromisse einzugehen. 
Klei ne, problemlos anzubringende Bedien
geräte ermög lichen beim RT 41 eine opti
male Anpassung an die betrieblichen An
forderungen. Diese sogenannte abgesetzte 
Bedienung bedeu.tet nun aber nicht die 
Rückkehr zu der im Röhrenzeitalter übli
chen, sehr umständlichen Kofferraummon
tage des Sendeempfängers. Dank der klei
nen Abmessungen, des robusten Druck
gussgehäuses und der einfachen Befesti
gung kann das Gerät stets in unmittelbarer 
Nähe des Fahrers angebracht werden, so 
dass die Verkabelung des Wagens einfach 
bleibt. 

Technische Daten 

Frequenzbereich 
68 . . . 88 MHz 

146 .. . 174 MHz 
400 . .. 470 MHz 

Modulationsart 
PM 

Kanalzahl 
1 . . . 6 

Grösse (B x H x T) 
67 x 220 x 180 m m 

Sendeleistung 
2,5 ... 20 Watt 

Empfängerempfindlichkeit 
besser als 0,3 IJ. V 

Nachbarkanaldämpfung 
besser als 80 dB 

Intermodulationsabstand 
80 dB 

Schaltbreite 
bis 6 MHz 

Selektivrufsysteme 
ZVEI, CCIR 

Zubehör 
Sprechgarn ituren, Speisegeräte, Geräte
halterungen 

Richtpreis (Standardgerät) 
Fr. 2400.-

Das Veriphon ® RT 41 von BBC - ein 
bärenstarker Zwerg. Er ist trotz technolo
gischer Spitze robust und anspruchslos. 

(Bild BBC) 

Universalgerät RT 35 
Funkgeräte, die einen Einsatz in Regen 
und Schnee, im Schlamm der Baugrube 
oder im Sand der Wüste über Jahre schad
los überstehen sollen, müssen entspre
chend robust gebaut sein. Die übl iche 
Bauweise von zivilen Funkgeräten kann in 
solchen Fällen niemals genügen. 

Das Universalfunkgerät RT 35 entspricht 
mechanisch weitgehend dem in vielen Ar
meen eingeführten PRC 77 bzw. SE-227. Es 
ist auch niederfrequenzmässig voll kom
patibel, so dass die gleichen Sprechgarni
turen benützt werden können. Das RT 35 
eignet sich als leicht transportable Fix
station , als Fahrzeugstation besonders auf 
Geländefahrzeugen und auch als sehr lei
stungsfähige Torn isterstation auf dem 
Mann. 

Technische Daten 

Frequenzbereich 
68 . . . 88 MHz 

146 ... 174 MHz 
370 ... 470 MHZ 

Modulationsart 
PM 

Kanalzahl 
1 . .. 10 

Grösse (B x H x T) 
103 x 280 x 297 mm 

Gewicht (inkl. Akku) 
7 kg 
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Das Universalgerät Veriphon® RT 35 ist für 
den Einbau von Sprachverschlüsselungs
zusätzen vorbereitet. (Bild BBC) 

Sendeleistung 
2,5 ... 15 Watt 

Empfängerempfindlichkeit 
besser als 0,3 1.1 V 

Nachbarkanaldämpfung 
besser als 80 dB 

Intermodulationsabstand 
80 dB 

Schaltbreite 
1,3 MHz 

Betriebsdauer 
(je 10 % Senden, 10 % Empfang) 
8 Stunden 

Selekivrufsysteme 
ZVEI, CCIR 

Zubehör 
Sprechgarnituren, Speise- und Ladegeräte , 
Montagehalterungen, Trageinrichtungen. 

Richtpreis (Standardgerät) 
Fr. 4900.-

Neben diesen beschriebenen Geräten pro
duziert und vertreibt BBC Fixstationen 
Handfunkgeräte, Rufempfänger, Autotele~ 
fone NATEL, Richtfunkgeräte und Sprach
verschlüsselungsgeräte. Unterlagen dazu 
sind erhältlich bei 

Brown Boveri & Cie, Abteilung ENP 
5401 Baden 

Ericsson AG 

als selbständige Tochterfirma des weltweit 
bekannten Telefonkonzerns LM Ericsson 
Stockholm , hat sich se it der Gründung vo~ 
25 Jahren zu einem mitteigrossen und lei
stungsfähigen Spezialunternehmen auf 
dem Gebiet der Telekommunikation ent
wickelt. 

Mit 7 Produktegruppen - vom Komponen
ten bis zum Kommunikationssystem - hat 
die Ericsson AG bewiesen, dass sie dank 
Marktanpassung und Spezialisierung er
folgreich auf dem schwierigen Schweizer 
Markt bestehen kann . 

Aus der Abteilung Sprechfunk, bekannt 
für massgeschneiderte , einsatzgerechte 
Funkverbindungen, stellen wir Ihnen zwei 
der neuesten Geräte vor. Das 
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Handsprechfunkgerät RPX 
beweist, dass auch Handfunkgeräte immer 
noch leistungsfähiger gebaut werden kön
nen. Bewährte Techniken wurden verbes
sert und verfeinert. RPX verfügt über stu
fenlos regulierbare Endstufen mit Aus
gangsleistungen bis zu 6 W sowie über 
einen hochempfindlichen Empfänger. Da
durch werden Sprechfunkverbindungen 
auch auf grössere Distanzen möglich und 
sicherer. Das kleine Gerät mit einem Ganz
metallgehäuse ist gut geschützt gegen 
Nässe und Staub und findet deshalb einen 
breiten Einsatz bei Rettung sorganisatio
nen, Feuerwehren, Polizei und Industrie
betrieben, also überall , wo es auf sichere 
und ungestörte Verbindungen ankommt. 

Das Handsprechfunkgerät RPX 150 der 
Firma Ericsson AG 

Frequenzbereich 
146 .. . 174 MHz 
(oder 450 ... 470 MHz) 

Sendeleistung 
2,5 oder 6 W (2 oder 4 W) 

Betriebsdauer Batterien 
10 % Senden, 10 % Empfang) 
450 oder 650 mAh 
für Normalstund en der Rapidl ad ung 

Temperaturbereich 
-30 Grad C bis 60 Grad C 

Empfängerempfindlichkeit 
besser als 0,25 1.1 V 

Selektivität 
70 dB 

Selektivruf 
1-Ton, 2-Ton und Pil otton 

Kanäle 
maximal 6 

Richtpreis (Standardversion) 
Fr. 2456.--

Das Fahrzeugfunkgerät 
C-500 Facile 

ist eine besonders einfach zu bedienende 
Mobilfunkanlage für einkanalige Funksy
steme. Die Geräte sind mit einem moder
nen und vielseitigen Selektivrufsystem aus
gestattet, wodurch die Integration in voll
selektive Funknetze (auch mit Relai sbe
trieb) möglich ist. 
Aussergewöhnli·ch robuste mechanische 
Konstruktion, alle Chassis- und Gehäuse
teile bestehen aus mass ivem Aluminium
Spritzguss. Die Vorderfront ist mit einer 
weichen Plastik-Sicherheitsmaske einge
fasst. 

Das Fahrzeugfunkgerät C-500 Facile der 
Firma Ericsson AG 

Als Bedienelemente werden ausschliess
l,ich Drucktasten in übers.ichtli·cher Anord
nung verwendet. Keine Drehschalterein
stellung eforderlich. 

Die «Faoi le»-Ge,rä1e sind mi1 dem T 50·Se
lektivrufsystem (Encoder/Decoder) .aus
gerüstet. 5 Ruftasten ermöglichen den se
lektiven Anruf von 5 anderen Geräten oder 
Gerätegruppen. Die T 50-Einrichtung er
laubt die Aussendung und den Empfang 
von Folgetonrufen mit maximal 7 Tönen. 
(CCIR- oder ZVEI-Tonreihe wählbar). Nach 
Auswertung eines Selektivrufes wird ein 
Sekundärrufton (ca. 800 Hz) erzeugt, der 
auch zur Rufquittierung an die rufende 
Station verwendet wird. Zusätze für Grup
penruf, bzw. Rücksendung einer beliebi
gen Folgetonkombination sind lieferbar. 
«Facile»-Geräte sind für das 80-, 160- und 
450-MHz-Band, sowie für 12 V- oder 24 V
Betriebsspannung lieferbar. Für 6 V-Batte
rien steht ein DC-Wandler zur Verfügung. 
Der Richtpreis für die Standardversion be
trägt Fr. 2369.-. 
Neben diesen beschriebenen Gerälen hat 
Ericsson AG ein breites Programm an Fix
stationen, Rufempfänger, Spezialausrüstun
gen und Zubehör. 

Ueber alle Geräte können Prospekte be
zogen werden . 

Ericsson AG Telekommunikation 
Ringstrasse 15a 8600 Dübendorf 

Motorola (Schweiz) AG 

ln der Schweiz begann Motorola AG mit 
zwe i Mitarbeite rn 1971 ihre Tätig keit. Heu
te beschäftigt die Firma in drei Geschäfts
ste llen Zürich , Bern und Morges 14 Per· 
sonen. ln dieser Zeit wurden an die 6000 



mobile und tragbare Sprechfunkgeräte 
ausgeliefert. Dank der hohen Zuverlässig
keit und Kompaktheit des Gerätes der 
Serie MX 320-360 sind wir hauptsächlich 
im Behördenmarkt tätig. 

Bis anhin waren in der Schweiz zwei Mo
torola-Firmen tätig. Heute verwenden bei
de Bereiche Funkgeräte und Halbleiter die 
gemeinsame Fli.rmenbezei·chnung Motorola 
Schweiz AG. 

Die Handsprechfunkgeräte 
der Serie MX 320-360 

sind vollständig in hybrider Modultechnik 
aufgebaut und vereinen in sich den neue
sten technischen Stand der mikroelektro
nischen Technik. Die steckbaren Hybrid
moduln erlauben optimale Flexibilität und 
schnelle, zuverlässige Wartung . 

Die besonderen Merkmale des Gerätes 
sind : 

- Mobile Spezifikation in einem tragba
ren Gerät 

- Völlig neuartige Sendertechnik mit 
Phase Lock Loop 

- Drei verschiedene HF-Ausgangsleistun
gen 

- Höchste Ausgangsleistung für tragbare 
Geräte überhaupt 

- Sensitron-Empfänger mit Einfachsuper
hetschaltung 

- 80 dB (VHF) bzw. 75 dB (UHF) 
Intermodulationsdämpfung 

- 95 dB (VHF) bzw. 85 dB (UHF) 
Selektivität 

- Steckbare Hybridmodultechnik 
inkl. Kanalelemente 

- Fünf Gehäusegrössen zur Unterbrin
gung von Sonderausrüstungen und 
Zubehör 

Das Handsprechfunkgerät MX 320 der 
Firma Motorola AG 

Im Sender werde.n dlie neues.ten Entwick
lungen auf dem Gebiet der Sendertechnik 
angewandt. Die Trägerfrequenz wird von 
einem spannungsgesteuerten PLL Oszil
lator erzeugt. Dieser Oszillator ermöglicht 
ein Minimum an Nebenwellenausstrahlung 
bei einer optimalen Frequenzstabilität von 
± 0,0005 Prozent im Temperaturbereich 
von - 30 Grad C bis + 60 Grad C. Der 
Abgleich von Vervielfacherstufen entfällt ; 
dadurch wird die Wartung erheblich ver
einfacht. 

Drei verschiedene Leistungsstufen ste·hen 
zur Auswahl , um den Anforderungen ihres 
Systems gerecht zu werden : 1 Watt, 2,5 
Watt, 6 Watt (VH F); 1 Watt, 2 Watt , 5 
Watt (UHF). Diese HF-Leistungen sind die 
höchsten , die heutzutage in Handsprech
funkgeräten erhältlich sind. 

Der Hochleistungs-Sensitron-Empfänger i·st 
das Gegenstück zum Hochleistungssender. 
Gemeinsam garantieren sie die optimale 
Leistung ihres Funksystems. 95 dB Selek
tivität , 80 dB lntermodulationsdämpfung , 
0,5 !J.V Empfindlichkeit (mit Vorverstärker 
0,25 !J.V) auf VFF, 85 dB Selektivität, 75 
dB lntermodulationsdämpfung, 0,5 !J.V 
Empfindlichkeit auf UHF erlauben den si
cheren Empfang selbst schwächster Sig
nale in Gebieten mit extrem dichtem Funk
ve rkehr. Dieser Empfänger verwendet mo
nolythische Quarzfilter und Hybridschalt
kreise, so dass jegliches Abgleichen von 
ZF- und Diskriminalerkreisen entfällt. 
Das Pilottonverfahren - Ana.log oder Dig,i
tal - erlaubt den Betrieb von mehreren 
Funknetzen auf einer Frequenz ohne Be
lästigung durch Mithören fremder Durch
sagen. Das digitale Pilottonverfahren hat 
80 verschiedene Kodiermöglichkeiten. Es 
ist auf wenigen integrierten LSI-Schaltun
gen aufgebaut. Der Rauschimpuls, der nor
malerweise am Ende von Durchsagen auf
tritt, wird beim Pilottonverfahren unter
drückt. Dies geschieht durch Umkehrung 
der digitalen Impulsfolge am Ende jeder 
Sendung. 

Unbeabsichtigtes längeres Tasten eines 
Senders kann eine Relaisstation blockie
ren oder einen Kanal für alle anderen Be
nützer belegen. Dies wird durch die auto
matische Sendezeitbegrenzung verh·indert, 
die den Sender nach 60 Sekunden auto
matisch abschaltet. Das Gerät kehrt da
mit in Empfangsbere itschaft zurück. Bei er
neutem Drücken der Sprechtaste schaltet 
das Gerät wieder auf Senden. 

Die modernsten steckbaren Hybridmoduln 
werden in den Geräten der Serie MX 320-
360 angewendet. in der einfachsten Aus
führung besteht das Gerät aus 17 Moduln, 
die über 90 Prozent der gesamten Elektro
nik in sich vere inen. Goldbeschichtete 
Kontaktsockel in der gedruckten Schal
tungsplatine so rgen für zuverlässige Ver
bindung zwi schen Moduln und Platine . Zu
sätzliche Führungsstifte verhindern ein fal
sches Einsetzen der Moduln. All diese 
Massnahmen ergeben eine bisher nie da
gewesene Zuver lässigkeit. Einfachste 

Wartung und kürzeste Reparaturzeiten sind 
weitere Vorteile dieser hervorragenden 
Konstruktion. 

Flache Drehknöpfe dienen zur Frequenz
wahl , zur Lautstärkeregelung und zum Ein
und Ausschalten des Gerätes. Sie sind ge
meinsam mit dem Rauschsperrenregler, 
dem Schalter für Pilottonbetrieb , dem 
Stecker für Kopfhörer oder Lautsprecher 
und der Leuchtdiode zur Batterieüberwa
chung auf der Oberseite des Gerätes an
gebracht. Das gewährleistet leichtes Be
dienen unter allen Betriebsbedingungen. 
Seitlich befindet sich die wettergeschützte 
Sprechtaste , der Kontaktsockel für Zube
hör und eine zusäzliche Antennenbuchse. 
Die Geräte der Serie MX 320-360 sind in 
fünf Gehäusegrössen l·ieferbar. Der Ei>nbau 
von Sonderausstattungen wird dadurch 
ebenso ermöglicht wie der Ausbau bis auf 
zu acht Kanäle und auf höhere Leistung. 

Technische Daten 

Frequenzbereich 

146 ... 174 MHz 
440 ... 512 MHz 

Modulationsart 
FM 

Kanalzahl 
8 

Grösse MX 320 (8 x H x T) 
72x144x36mm 

Gewicht (inkl. Akku) 
540 Gramm 

Sendeleistung 
1/2,5 Watt 

Empfängerempfindlichkeit 
0,5 !J. V (20 dB S/N) 

Nachbarkanalselektivität 
85 dB 

Intermodulationsdämpfung 
80 dB 

Schaltbreite 
4 MHz 

Betriebsdauer 
(je 10% Senden und Empfang) bei 1-W
VHF--Version 

7 Stunden 

Richtpreis (Standardversion MX 320 
2,5 W VHF) 

Fr. 3351.-

Neben diesen Geräten führt Motorola AG 
vor all em den bekannten Funkrufempfän
ger Pageboy II in se inem Prog ramm. Wei
ter sind Mobilgeräte und Fixstationen im 
Verkaufsprogamm. Entsp rechende Aus
künfte sind erhält li ch bei 

Motorola Schweiz AG 
Geschäftsb ereich Funkgeräte 
Moosstrasse 82 8038 Zürich 
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Sonab AG 
Sonab AG ist die Tochtergesellschaft des 
schwedischen Konzerns SRA, der Elek
tronik und Funksysteme für zivile und für 
militärische Anwendungen herstellt. 
Sonab AG Schweiz wurde im Jahre 1972 
gegründet. Es werden insgesamt 7 Perso
nen beschäftigt. in Schaan, Freiburg und 
Lausanne bestehen zusätzlich Wiederver
kaufsstellen, welche auch Servicearbeiten 
ausführen. 
Sonab AG beschäftigt sich hauptsächlich 
mit Verkauf und Service von zivilen 
Sprechfunkanlagen sowie Personensuch
anlagen mit Zweiweg-Sprechtechnik. 

Im weiteren sind aus unserem Programm 
erhältlich : Fixfunkstationen inkl. Installa
tionen, Fernbedieneinheiten mit Selektiv
ruf und Kanalwahl über Zweidrahtleitungen 
gesteuert. 

Sonab AG Communications 
Ringstrasse 16, 8600 Dübendorf 

Das Handsprechfunkgerät HA 3000 der 
Firma Sonab AG 

Das Handsprechfunkgerät HR 3000 
ist in den Frequenzbereichen 80 MHz, 160 
MHz und 460 MHz erhältlich. 
Mit einem reichhaltigen Zubehör kann bei
nahe jedem Anwendungsfall entsprochen 

Technische Daten HR 3007 

werden. Das Gerät wird mit gutem Erfolg 
bei Polizeidiensten , Feuerwehren und bei 
Rettungsdiensten eingesetzt. 

HR 3016 HR 3045 

Frequenzband 68-87,5 MHz 146-174 MHz 420-470 MHz 
Kanäle 6 6 6 
Ausgangsleistung 1,5W 1,5W 1W 
Empfindlichkeit 0,31J.V 0,31J.V o.5tJ.V 
Masse 65 x 207 x 32 m m 65 x 207 x 32 mm 65 x.216 x 32 mm 
Gewicht 800 Gramm 800 Gramm 920 Gramm 
Betriebsdauer 8 Stunden 
(je 10% Senden und Empfang) 
Richtpreis (Standardgerät) Fr. 2800.-

Das Mobilfunkgerät MR 3000 

Das Mobilfunkgerät ist in den Frequenz
bereichen 80 MHz, 160 MHz und 46 OMHz 
erhältlich . Dieses Gerät zeichnet sich 
durch kleine Abmessungen und dem 
Schnellwechselsystem aus und konnte 
dank genügend freiem Raum zur Aufnah
me weiterer Elektronik jüngst in einem 
sehr grossen Datenfunknetz eingesetzt 
werden. 
Es ist nebst einem vielseitig einsetzbaren 
Selektivrufsystem mit allen erdenklichen 
Zusatzausrüstungen ausgestattet. 

Technische Daten 

Frequenzband 
Kanäle 
Ausgangsleistung 
Empfindlichkeit 
Masse 
Gewicht 
Richtpreis (Standardgerät) 
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MR3007 

68-87,5 MHz 
maximal 12 
10W 
o,25 f.l.v 
181x52x170mm 
1,2 kg 
Fr. 2400.-

8 Stunden 8 Stunden 

Fr. 2400.- Fr. 3000.-

Das Mobilfunkgerät MA 360 der Firma 
Sonab AG 

MR 3016 

146-174 MHz 
maximal 12 
10W 
0,31J.V 
181 x52x170mm 
1,2 kg 
Fr. 2400.-

MR 3045 

420-470 MHz 
maximal 12 
10W 
0,4 J.J.v 
181x52x170mm 
1,4 kg 
Fr. 2800.-
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Hinweise für die Benützung der Prognose 

1. Die Prognosen werden mit numerischem 
Material des Institute for Telecommuni
cation Sciences, Soulder Colorado, auf 
einer elektronischen Datenverarbei
tungsanlage mehrere Monate im voraus 
erstellt. 

2. Oie Angaben sind wie folgt definiert : 

R Prognostizierte, ausgeglichene 
Zürcher Sonnenfleckenrelativzahl 

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

FOT (Frequence Optimum de Travail) 
Günstige Arbeitsfrequenz, 85 Ofo 
des Medianwertes der Standard
MUF, entspricht demjenigen Wert 
der MUF, der im Monat in 90 % 
der Zeit erreicht oder überschrit
ten wird 

LUF (Lowest Useful Frequency) 
Medianwert der tiefsten noch 
brauchbaren Frequenz für eine 
effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 100 W und eine Emp
fangsfeldstärke von 10 dB über 
1 f.l.V/m 

Die Prognosen gelten exakt für eine 
Streckenlänge von 150 km über dem 
Mittelpunkt Bern. Sie sind ausreichend 
genau für jede beliebige RaumwalJen
verbindung innerhalb der Schweiz. 

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

Bundesamt für Uebermittlungstruppen 



Ezio Bonsignore: 

L'armee suedoise 
pv. les precedents articles decrivaient les caracteristiques et structures de cette armee 
ainsi que de leur specificite etant donne les conditions particulh!res du pays tant poli
tiques que geographiques. 
Nous terminons aujourd'hui cette suite d'articles par une analyse de Ia conception opera
lionnelle des Suedois ainsi que de leur budget de Ia defense soulignant Ia volonte 
intangible d' independance des habitants de ce pays. 

Conceptions operationnel/es 

Les conditions principales de base de Ia 
defense suedoise sont: 

Ia position geographique du pays, en 
«tampon •• entre I'OTAN et Ia PACTE 
OE VARSOV(E ; 

les earaeteres de son territoire, peu 
peup le, tres aeeidente, marque de 
sauts de temperature tres aecentues; 

- les caraeteristiques probables d'un :o~ s
sai llant. 

Bien que des formes de defense eontre 
J'emploi d'armes nueleaires strategiques 
aient egalement ete prevues, Ja Suede 
estime qu'elle serait beaueoup plus pro
bablement eonfrontee avec une menace 
d'invasion de type elassique, peut-etre 
appuyee eventuel lement par J'emp loi d'ar
mes nueleaires taetiques. La destruction 
atomique du pays ne profiterait a person
ne, tandis que, dans Je eas d'un eonflit 
es t-ouest, J'oeeupation de ses industries 
minieres et de son territoire, surtout Ia 
zone au nord du eerele polaire , aurait un 
interet strategique de premier plan . 
Seion les eoneeptions de !'Etat-Major sue
dois, unetentative d'invasion du pays pour
rait revetir deux aspeets : 

- attaque en foree apres une puissante 
preparation «d'assoup li ssement» effee
tuee par l'aviation et J'artill erie. 

attaque par surpri se, effeetuee par Jes 
forees disponibles en temps de paix 
a Ia frontiere suedoise pour surprendre 
Je dispositif de mobilisation et, si pos
sible , realiser d'importants gains terr i
toriaux avant que Ia defense ait pu 
se deployer eompletem ent. 

centres de mobilisation et des dep6ts de 
materiel repartis sur tout Je territoire na
tional , de fa<;:on a disposer des Jes pre
mieres heures de forces parfaitement equ i
pees et entrainees a jeter dans Ia Iutte 
pour appuyer Ia defense loeale. 

Quel que soit Je mode d'attaque ehoisi, il 
pourrait etre mene selon deux direetions 
prineipales , qui pourraient egalement eHre 
eombinees : une route terrestre, traversant 
Ia frontiere au nord , et une maritime, avee 
debarquement dans Ja zone meridionale 
du pays, destinee a menaeer direetement 
Stokholm. 
Dans Je premier eas il est prevu de laneer 
avant tout des eombats de retardement 
menes par de petites unites, utilisant Je 
terrain, Ia surprise et Je climat, a travers 
Jes Jignes de J'en nemi et sur ses flanes, 
pour Je retenir, J'affaib lir et realiser des 
sueees partiels qui permettraient d'obtenir 
une eertaine superiorite loeale . II s'agit 
evidemment de gagner Je temps neeessai
re aux forces de campagne pour preparer 
et Jance r une eontre-attaque. II est a noter 

que ees eontre-attaques ne sont pas des
tinees a reoeeuper une partie du terrain 
perdu mais plut6t a infliger a J'ennemi Je 
plus de pertes possible. Ceei exige evi
demment une grande mobilite, qui a ete 
reeherchee dans l'organisation des bri 
gades d'infanterie. Oe plus, en eas de ne
eessite, des unites pourraient se dissoudre 
apres une aetion et se reconstituer quel
ques jours apres a une eentaine de kilo
metres de distanee. 

L'aetion des forees de defense eontre une 
attaque terrestre, dans Je seeteur nord, 
serait surtout eoneentree autour des rou
tes et voies de eommunieation. Ces voies 
sont peu nombreuses et Je terrain tres 
defavorable a J' emplo i d'unites meeanisees 
et au eontraire, avee ses bois et ses mon
tagnes , tres propiees aux attaques de har
ee lement par surp ri se le Jong des routes. 
Un nettoyage systematique demanderait 
trop de temps a l'ennemi et une operation 
aeroportee ne lu i permettrait pas de Irans
porter une partie important de ses 
forees. 

Le probleme se presente differement dans 
Ja partie meridionale du pays, ou une at
taque prendrait Ia forme d'un debarque
ment aceompagnee d'operations aeropor
tees et de laneement de paraehutistes. 
Iei le terrain se prete moins a J'adoption 
de tactiques de retardement et d 'attaques 
par surp ri se . En outre Ja proximite relative 
impose de limiter au maximum les pertes 
de territoire. En eonsequenee, Ia formule 
adoptee eonsiste a ehereher a s'efforeer 
de repousser Je debarquement dans sa 
phase initiale, en bloquant ou en rejetant 
a Ia mer les forees eventuel lement deja 
debarquees. Ie i aussi l'essentiel n'est pas 
tant de rechereher une impossible eerti
tude de sueees que Ia dissuasion par J' im
portanee des pertes que J'on espere pou
voir infl iger a un assaillant. 
Le prineipe de base est done de eoncen
trer direetement sur Jes c6tes une puis-

La seeonde eventualite est evidemment 
Ia plus dangereuse ear, vu le faible peup
lement de nombreuses zo nes de Ia Suede, 
des forees assa ill antes meme limitees 
Pourraient effectuer des penetrations re la
livement importantes avant de pouvoir 
€H~e arretees. C'est preeisement pour cette 
ra1son qu 'ont ete organises d'innombrables Par d' importantes batteries cotieres (ici 75 mm) /es Suedois tenteront d'arreter /'ennemi 
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sance de feu capable d'arriHer l'ennemi 
(batteries d'artillrie cötiere et missiles an
timarines SAAB RB-08-A). En outre dans 
les eaux de l'archipel constellees de pe
tites iles et de fjords, un röle tres impor
tant est confie a Ia marine: mines, sous
marins, torpilleurs. Les points de majeure 
importance, plages favorables au debar
quement, ports, aeroports, sont immedia
tement confiees aux premieres unites mo
bilisees , qui doivent les defendre jusqu 'au 
dernier homme, meme si l'ennemi reussit 
a les tourner et a penetrer en profondeur. 
Des forces de reserve composees surtout 
d' infanterie motorisee sont postees dans 
le voisinage immediat des cötes. Elles ont 
pour miss·ion d'effectuer des contre-atta
ques immediates encore pendant les pha
ses du debarquement ennemi et a tenir 
une premiere ligne defensive s'il etait im
possible de l'empecher d'etablir de solides 
tetes de pont. Le gras des forces, consti
tue des unites principales des unites cui
rassees, est maintenu a une dizaine de ki
lometres des cötes de fa c;; on a echapper 
a l'effet eventuel d 'engins atomiques tac
tiques qui pourraient etre employes contre 
les lignes defensives cötieres, et a pour 
mission de lancer Ia contre-attaque finale 
contre l'ennemi debouchant de ses tetes 
de pont et d 'eliminer ou de contenir les 
poches formees a l'i nterieur par les para
chutistes et les troupes aeroportes. 

La defense passive joue un röle important 
aussi bien dans le cas d'un debarque
ment que d'une attaque terrestre. Les Sue
dois ont exploite au maximum Ia nature 
rocheuse d'une grande partie de leur 
territoire en enterrant a grande profondeur 
taut ce qui a une certaine importance 
strategique: centres d'operation et de 
mobilisation, depöts, emplacements d'ar
tillerie et de missiles , hangars d'avions , 
stations radars, postes d'observation . Le 
taut est prolege par des metres de roche 
solide. Meme toutes les unites navales 
sauf quelques grands poseurs de mines 
peuvent trauver abri dans des tunnels 
creuses dans Ia roche et pourvus de taut 
ce qui est necessaire pour les reparations 
et l'approvisionnement. Une attention par
ticuliere a ete apportee a Ia decentralisa
tion et au camouflage. Les Suedois y ont 
obtenu des resultats qui n'ont probable
ment pas ete depasses. 
La defense civile a ete egalement orga
nisee de fac;;on remarquable : bunkers des
tins a recueillir les services civils , abris 
Souterrains collectifs dans les grandes 
villes, abris individuels des maisans nou
velles , plans d'evacuation massive. 

Le materief 

Comme les doctrines operationnelles, le 
materiel de l'armee suedoise a ete conc;;u 
et adapte en fonction des necessites natio
nales. L'industrie de Ia defense suedoise 
est certainement l'une des plus avancees 
et des plus efficaces d'Europe et est lar
gement en mesure d'assurer l'autosuffi
sance qui est une des conditions essen-
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La defense des cotes a fait /'objet d'etude pour un materief specialise pour le debarque
ment d'hommes et de materief dans /es nombreuses i/es . 

tielles du maintien de Ia neutralite armee. 
Environ 90 pour cent des equipements et 
du materiel de l'armee suedoise sont con
struits en Suede. Rappeions que l'arme 
individuelle standard est le fusil d'assaut 
allemand G.3 construit sous licence de Ia 
Heckler & Koch , tandis que l'a rme d'ac
compagnement est Ia mitrailleuse FN 58, 
construite eile aussi en Suede sous licence 
et portee de cal 6,5 mm a cal 7,62 mm 
OT AN. Sont egalement assez repandus 
le pistolet-mitrailleur CARL GUSTAV Mod. 
45 et, dans les unites de defense locale, 
le fus·il semi-automatique LJUNGMAN de 
calibre 6,5 mm. 

Gonefusions 

La Suede offre un interessant exemple de 
dissuasion non nucleaire mais credible 
qui n'a pratiquement guere d'equivalent 
qu'en Suisse. 

La Suede constitue un exemple qui serait 
difficilement applicable n' importe ou ail
leurs. Ce systeme coute d'ailleurs tres 
eher: non seulement le suedois est le ci
toyen europeen qui consacre le plus d'ar
gent a sa defense, mais en outre il est 
celui qui le depense le mieux : pres de 
50 pour cent du budget de Ia defense est 
investi en equipements (achats et entre
tien) tandis que pour le reste de I'Europe, 
le taux de 30 pour cent represente deja 
un but tres ambitieux. Les previsions de 
budget pour les annees 75-80 prevoyent 
l 'allocation annuelle de 8.141 millians de 
couronnes (co ntre 5.132 millians en tre 
1971-1972) a raison de 37 pour cent pour 
l 'a rm ee de terre, 14 pour cent, pour Ia 
marin e et 35 pour cent pour l'aviat ion . Le 
reste va a Ia protection civile et a l'admi
nistration centrale. 
Mais, plus que dans l'argent et dans les 
moyens, Ia vraie clef de l'effi c ience mili 
taire de ce pays do i' etre reche rchee dans 

Ia volonte intangible d' independance des 
Suedois qui n'a pas ete entamee le moins 
du monde par Ia Iangue periode de paix ; 
c 'est cette volonte qui constituerait pour 
un agresseur eventuel un obstacle bien 
plus difficile a franchir que les montagnes 
et les forets nordiques. Ce sont precise
ment cette fermete combative et cette 
jalousie des libertes nationales qui font 
presque de l'exemple suedois un mythe 
bien eloigne des positions du reste de 
I'Europe Occidentale qui , au nom d'un 
pacifisme mal compris et du bien-etre 
moral (auquel les Suedois n'ont certaine
ment pas renonce, b·ien au contraire!), 
semble toujours plus disposee a se pre
cipiter pour applaudir ses nouveaux pa
trons, quels qu 'ils soient. 

Stiftung zur Förderung 
der Uebermittlungstruppen 
mt. Der Stiftungsrat hat anlässlich seiner 
Jahressitzung vom 6. April 1979 - nach 
Kenntnisnahme des Berichtes der Kon
t ro ll ste lle - die Jahresrechnung 1978 ge
nehmigt. 
Das Stiftungsvermögen ist per 31. Dezem
ber 1978 auf rund 167 000 Fr. angestiegen. 
Der Stiftungsrat beschloss , das unantast
bare Stiftungskapital von bisher 150 000 Fr. 
auf Fr. 160 000.- aufzustocken. 
Anste lle der aus dem Stiftungsrat austre
tenden Oberst E. Krauer, Major L. Wyss 
und FHD DC I. Mottier wurden neu in den 
Stiftungsrat gewählt: Hptm H. Dinten (Zen
tralpräsident EVU) , FHD DC M. Dürler, 
Major R. Fase l (Vertreter USKA), Oberst
l eutnant W. Kaufmann und Oberstleutnant 
A. Sche llenberg. 
Neue Donatoren sind : Of Stab Uem Abt 8, 
Hptm Dayer (Echichens) und G. Schwarz 
(Pieterlen). 



Sprecht 
wird wirtschaff- .. · 

licher durch R 
von 

Ericsson 

Das in 
modern

ster Technik 
gefertigte professionel le 

«Kieinsh>-Funkgerät besticht durch · 
seine hervorragenden Eigenschaften : 

RPX ist leistungsstark- hohe Leistungen 
(zwischen 1 bis 6 Watt) und hochsensible 
Empfindlichkeit bringen grössere Reich
weiten und sichere Verbindungen. 

RPX ist klein und trotzdem robust- ein 
wirkl iches «Kieinsh>-Funkgerät mit Ganz
meta ll-Gehäuse für x-beliebigen Einsatz 
(auch bei extremen Bedingungen ) 

RPX ist wirtschaftlich- extrem la nge 
Betriebsautonomie, kurze Ladezeiten und 
andere Konstruktions-Detai ls garantieren 
den wi rtschaftl ichen Einsatz. 

Informieren Sie sich über RPX von 
Ericsson und über den w irtschaftl ichen 
Einsatz von Sprechfu nk. 

1l:~ Ericsson AG 
~ Telekommunikation 
8600 Dübendorf Ringstrasse 15a 

Tel. Ol/82159 21 ----------------------..... ----. !Informations-Coupon 

I Firma: 
~ --~-------------------------

1 Strasse: 
~ ~~----------------------

IPLVOrt: 

--------------

Hasler Nachrichtentechnik 

der modernen 
1\rmee ist die draht 
gebundene Telefonie 
nicht wegzu
denken. 

Deshalb setzt 
Hasler sein Know 
How der modernen 
Telefonie, Elektronik 
und Übertragungs
technik ein für 
leistungsfähige Nach
richtenverbindungen 
in der Armee. 

Oie Militär-Telefonzentralen von Has ler 
sind felderprobt und auf die verschiedenen 
Bedürfnisse der Truppen zugeschnitten . 
Es sind folgende Typen im Einsatz : 

- Feldtelefonzentralen 
- Kommandozentralen 
- Untertagbauzentralen 
- Zivi lschutzzentralen 

• •••••••••••••••• 
Bitte senden Sie uns unverbindlich Unterlagen •• 
über Ihre Militärtelefonzentralen in [ill [gJ [D • • • 

:Firma : 

8 Name e 
:Adresse : 

8 PLZ/ Ort • 

8 Land e • • ••••••••••••••••••••••••• Hasler AG 
Abt. Information 
Belpsirasse 23 

cH-3ooo Bern 14. schweiz Hasler 
Telefon 031 65 2111 
Telex 32 413 hawe eh 
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Sind Sie 

Radio-Amateur, 
Schiffsfunker oder 
Telegrafist 

mit abgeschlossener Berufslehre, vorzugsweise in 
Fachrichtung Elektronik oder Fernmeldetechnik? 
Kennen Sie sich im Morsen aus und besitzen Sie 
auch einige Fremdsprachenkenntnisse? 

Die Aufgabe, die wir Ihnen anvertrauen möchten, be
inhaltet den Betrieb moderner Funkempfangsanlagen 
sowie das Prüfen und systematische Verarbeitung 
von Meldungen. 

Sie erhalten eine gründliche Einführung unrd arbeiten 
anschliessend in einem kleinen, angenehmen Team 
weitgehend selbständig. Der Lohn ist anforderungs
gerecht und die Sozialleistungen gelten als fort
schriftlich. 

Wenn Sie sich von diesem Angebot angesprochen 
fühlen, so lassen Sie es uns bitte wissen. Eine kurze 
schriftliche Mitteilung mit den wichtigsten Personal
daten genü~t. Wir werden uns mit Ihnen alsdann 
gerne in Verbindung setzen . 

Bundesamt für Uebermittlungstruppen 
Personaldienst 
Postfach, 3000 Bern 25, Tel. 031 67 35 02 od. 67 36 22 
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MOTOROLA 

präsentiert das erste 
Kleinsprechfunkgerät 
im VHF- und UHF-Bereich 
aus der MX-300-Serie mit 
digitaler 
Sprachverschlüsselung· 

e Kleinste Abmessungen 

e 2,5/2 W HF-Leistung 

e Mehrkanalbetrieb 

e 2 x 1021 Code-
möglichkeiten 

e Keine Synchronisation notwendig 

e Absolut abhörsicher 

e Klar/verschlüsselt, manuell schaltbar 

e Hervorragende Empfangseigenschaften 

MOTOROLA 
Co~n~nunicaf:ions AG ISA 

Moosstrasse 82 
CH-8038 Zürich 
Tel. (01) 45 99 77 

45 99 78 

Der PIONIER 

Geschäftsstelle Bern : 
Mühlestrasse 27 
CH-3053 Münchenbuchsee 
Telefon (031) 86 22 23 

kann auch als Privatabonnement bezogen werden -
ohne irgendwelche Verbands-Verpflichtungen. Ein 
Jahresabonnement kostet Fr. 25.-. Bestellungen 

sind zu richten an : 

Redaktion PIONIER, Postfach, 8026 Zürich 

Bei der gleichen Adresse sind gratis Probenumern 

erhältlich . 

Das neue Super-Buch von Mare Gordon: 

Millionär in 91 Tagen 
bringt erstmals das geniale SPRINT-SYSTEM. Tricks, Tips 
und ausgeklügelte Methoden zeigen glasklar und für je
dermann le icht verständlich, WIE, WANN und Wo Sie aus 
kle insten Anfängen heraus v iel Geld machen können . Ver
langen Sie Gratis-Prospekt von Miriam Adamo, Verlag, 
Abt. 84/1, Posfach 179, 8034 Zü ri ch. 



Schweizerische Vereinigung der Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 
Zentralpräsident: 

Hptm Fredi Huber 
Bahnhofstrasse 107, 7023 Haldenstein 

Post: c/o KTD Chur 
Postplatz, 7002 Chur 
G (081) 21 24 31 P (081) 27 21 33 

Sekretär: 

Adj Uof Harry Widmer 
Casa Felvennis, 7013 Domat-Ems 
G (081) 21 24 43 

Kassier: 

Oblt Gian Denoth 
Fliederweg 11, 7000 Chur 
G (081) 21 24 62 

Beisitzer: 

Lt Reto Held 
Allemannweg 10, 7000 Chur 
G (081) 21 25 34 

Adj Uof Hans Bühlmann 
Schellenbergstrasse 53, 7000 Chur 

Hauptversammlung 
vom 11. Mai 1979 in Wangs 

So schön Graubünden bekanntlich sein 
mag, seine geographisch exponierte Lage 
ist für die Organisation eines eintägigen 
Anlasses einer gesamtschweizerischen 
Vereinigung alles andere als ideal. Aus 
dieser Not eine Tugend machend suchte 
das unter der bewährten Leitung unseres 
Gruppenobmannes Adj Uof Hans Bühl
mann stehende OK nach einer akz•eptablen 
Lösung. 

Die Wahl fiel schlussendlich auf das am 
Fusse des Pizols gelegene Dorf Wangs, 
dessen Hotel Sternen über die nötigen 
Räumlichkeiten verfügt. Wenn dadurch 
auch dem Nachbarkanton, insbesondere 
dem St. Galler Oberland die Ehre zukam 
-und diverse Spenden brachten die Freu
de darob zum Ausdruck - verblieben wir 
im Raume der Netzgruppe 085 Sargans 
gleichwohl noch im Einzugsgebiet der 
gastgebenden Ortsgruppe der TT Betr Gr 
17. Im Grossaufmarsch von 200 Teilneh
mern bestätigte sich unserer Ansicht nach 
die vom OK getroffene Konzession an ei
nen verkehrstechnisch günstig gelegenen 
Tagungsort. 

Begrüssung 

Mit Genugtuung über diesen regen Zu
spruch konnte der scheidende Zentralprä
sident Hptm Fredi Huber zur anberaumten 
Zeit die Versammlung eröffnen. Nach sei
nen Begrüssungsworten übergab er das 
Wort Herrn Zimmermann, Gemeindeam
mann von Wangs. Ob der nachhaltige Ap
plus auf seine sympathisch kurz gehaltene 
V?rstellung des Dorfes, oder die Ankün
digung, dass der Apero hälftig von den 
Politischen Gemeinden Wangs und Sar-

gans, der Kaffee von der Ortsgemeinde 
(Bürgergemeinde) Wangs offeriert werde, 
zurückzuführen war, bleibe dahingestellt. 

Protokoll, Präsidentenbericht und Bilanz 

ln der Folge genehmigte eine gutgelaunte 
Versammmung des Protokoll der letztjähri
gen Hauptversammlung und den hervorra
gend abgefassten Präsidialbericht Was 
für die PTT-Betriebe recht, ·war auch un
serem Kassier Oblt Gian Denoth bil lig. Er 
führte, was ihm von den Revisoren atte
stiert worden ist, unsere Verbandsbilanzen 
aus den roten Zahlen. 

Veteranenehrung 

Als Entgelt für die während eines Ver
bandsjahres aufgebrachten Entbehrungen 
gereicht einem Zentralpräsidenten die all
j ährlich durchzuführende Veteraneneh
rung. So konnte Kamerad Huber, flankiert 
von zwei hübschen Majoretten, folgenden 
anwesenden Mitgliedern persönlich den 
obligaten Becher überreichen: 

DC Arthur lsler 
Hptm Kissling Ernst 
Major Meuter Fritz 
Oblt Pacciorini Franeo 
DC Schmid A lbert 
DC Niederhauser Hans 

An ihrem Erscheinen zu dieser kleinen 
Feier verhindert waren: 

Plt Duruz Raymond 
CS Dubois Georges 
Major Hochuli Marcel 

Im Namen der Jubilare dankte Major Meu
ter, indem er betonte, dass der aus den 
Kriegswirren entstandene Jahrgang 1919 
anscheinend gut gewesen sein müsse, füh
le man sich doch noch rüstig und zudem 
eben nur 60 Jahre jung. 

Das neue Ehrenmitglied Oberst Fritz Lo
cher unter Begleitung zweier Majoretten. 

Ernennung zum Ehrenmitglied 

Nicht jedem Zentralpräsidenten ist es ver
gönnt, Ehrenmitglieder zu erküren. ln sei
ner kurzen Laudatio umriss Hptm Huber, 
wie sich der Feldtelefon- und Feldtele
grafendienst zu einem gut eingespielten 
Instrument unserer Armee entwickelt habe. 
Es gebühre ihm nun die Genugtuung, 

Oberst Fritz Locher 

die Ehrenmitgliedschaft unserer Vereini
gung zu verleihen. 

. Sichtlich gerührt nahm der Geehrte als 
äusseres Zeichen seines neuen Standes 
aus zarter Hand eine Zinnkanne entgegen. 
ln seiner Antwort wies er darauf hin, dass 
nur eine Gemeinschaft eine solche Insti
tution zum Tragen bringe und er diese 
Gelegenheit gerne nütze, al len Beteil igten 
seinen und den Dank der Generaldirektion 
PTT auszusprechen. 

Kameradschaft 

Dass auch die Mehrsprachigkeil in unse
ren Reihen gewahrt blieb, verdanken wir 
unsrem Waffenchef , Divisionär Guisolan. 
Sein diesjähriges Thema galt insbeson
dere der Kameradschaft. in der nur unse
ren welschen Kollegen eigenen, nicht auf
drängenden und doch Beachtung erhei
schenden Art und Weise deutete der Red
ner darauf hin, dass sich eine Steigerung 
der Aktivität nur über ein kameradschaft
liches Zusammenhalten erreichen lasse. 

Neue Bundesverfassung 

Zu diesem Thema äusserte sich als Gast 
Dr. Columberg, Gemeindepräsident von 
Disentis. Als Mitglied der diesbezüg lichen 
parlamentarischen Expertenkommission 
mit dem Problemkreis vertraut, führte er 
Gründe an, welche die angestrebte Revi
sion notwend ig erscheinen lassen. Er 
machte auch geltend, dass die an und für 
sich t rockene Materie beim Volk schlecht 
ankomme, zumal es kein zündender, die 
Oeffentlichkeit mobi lisierender Funke war, 
der die Ueberarbeitung einleitete. Der Ver
fasser dieses Berichtes ist überzeugt, dass 
der dieses Referat quittierende Applaus 
nicht einem Anstandsdünkel der Zuhörer 
entsprang, sondern vielmehr deren Dank 
für die Vermittlung einer nicht alltägl ichen 
und teilweise unbekannten Information 
zum Ausdruck brachte. 

Neuer Zentralvorstand 

Nach dem bekannten Motto «Ich trete ins 
Glied zurück» bekundete der Vorort Chur 
seinen Willen, die ihm dazumal in Schaff
hausen übertragenen Verpflichtungen ab
zutreten. Die Ortsgruppe Thun war ver
dankenswerterweise bereit, die Bündner 
zu entlasten und in die sich abzeichnen
de Bresche zu treten. Der von ihnen in 
Vorschlag gebrachte neue Zentralpräsi
dent, Kamerad 

Hptm Heinz Bög/i 

wurde von der Versammlung mit Akklama
tion gewählt. 
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Mögen die Wege des neuen Zentralpräsi
denten Heinz Bögli (links im Bild) stets so 
hübsch markiert sein! 

Die Wahl verdankend, gab er seiner Hoff
nung Ausdruck, dass der künftige Zentral
vorstand unter anderem die in seine Amts
zeit fallende Jubiläumsfeier unserer Ver
einigung in würdigem Rahmen zu begehen 
gedenke. Nicht nur die Aussicht auf ein 
zünftiges Fest im Berner Oberland, son
dern auch der flüssige Gruss vom Thuner
see, erhellte die Gesichter der abtretenden 
Geschäftsleitung. 

in seinem Schlussvotum wandte sich Fredi 
Huber ein letztes Mal an die Versamm
lung und insbesondere an den Zentral
vorstand. Seine engsten Mitstreiter unter 
Verdankung für den geleisteten Einsatz 
entlassend, schloss er den geschäftlichen 
Teil und leitete über zum geselligen Zu
sammensein, das notabene ein wesentli
cher Faktor unserer jährlichen Treffen be
deutet. 
Unser Beru~standem - dii'e Post - gab 
sich , wenn auch nicht zum Nulltarif, die 
Ehre, die Teilnehmer auf Schloss Sargans 
zu überführen. Das sich drohend zusam
menballende Gewitter liess zum Glück 
noch auf sich warten , so dass dem offe
rierten Wein in Musse und unter freiem 
Himmel zugesprochen werden konnte. Ab
wohl der edle Saft der Reben die Stim
mung zusehends lockerte, hatte die Ge
meindeammann von Sargans, Hans Willi , 
keine Mühe, die Ortschaft am Gonzen 
kurz vorzustellen . 
Nach Wangs zurückgekehrt, wartete der 
«Sternen»-Wirt mit einem Währschaften 
Mittagessen auf. Das Musikduo Jonny und 
Luzi .sorgte mit dezenter Backgroundmus ik 
die zwischen Suppe und Hauptgang auf
kommende Lücke zu schliessen . in seiner 
ihm eigenen zügigen Art nahm Lt Reto 
Held die mit etwelcher Spannung erwar
tete Rangverkündigung des Pistolenfern-
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wettkampfs vor (siehe dazu die bereits in 
dieser Gazette veröffentlichte Rangliste) . 
Eine jugendliche Kunstturnnerinnengruppe 
aus Flums legte Zeugnis ab, dass Hoch
leistungssport auch in ländlichen Gegen
den gefördert wird . 
Leider nur zu schnell nahte die Zeit zum 
Aufbruch , und die gelben Postears ver
brachten den Hauptharst der Teilnehmer 
zurück zum Bahnknotenpunkt Sargans. 
Wier hoffen, dass alle sich gerne der Ta
gung in Wangs erinnern werden und freu
en uns schon, bis es heisst : «Alle Billette 
ab Bern vorweisen, nächster Halt Thun!» 

(Biacky) 

t Oberst Jakob Kaufmann 
Am 31. Mai 1979 ist Oberst Jakob Kauf
mann nach längerer Krankheit im 77. Le
bensjahr in Bern verstorben. 

Wer ihn als zivilen oder militärischen Vor
gesetzten in den PTT-Betrieben oder im 
Feldtelegrafen- und Feldtelefondienst ken
nengelernt hatte, schätzte seine offene 
und spontane Art. Immer versuchte er -
über all den technischen und organisato
rischen Problemen - den Menschen in 
den Vordergrund zu stellen. 

Seine militärische Laufbahn begann der 
Verstorbene im Jahre 1922 bei der Infan
terie, wo er auch als Waffenmechaniker 
ausgebildet wurde. An diese Ausbildung 
als Fachspezialist erinnerte er sich au'ch 
in späteren Jahren als Offizier und Kom
mandant gerne, was er gesprächsweise 
oft erwähnte. 

Nach dem Besuch des Feldtelegrafenkur
ses I im Jahre 1937 wurde er zum Ftg-Of 
im Rang eines Leutnants ernannt. Als 
Feld-Tg-Funktionär leistete er dann seine 

Oberst Jakob Ka utmann 

Dienste in Einheiten und im Stab des 
2. AK. Mit der Bildung der TT Betr Gr 
übernahm er im Jahre 1948 als Direktor 
der Kreistelefondirektion Luzern das Kdo 
der PTT Betr Gr 11. 

Als Jakob Kaufmann im Jahre 1953 auf 
die Generaldirektion PTT nach Bern be
rufen wurde , wechselte er in den Stab 
Ftg und Ftf D. in den nachfolgenden Jah
ren nahm er sich mit viel Interesse und 
persönlichem Engagement den besonderen 
Problemen des Aufbaus, der Organisation 
und des Einsatzes der personellen und 
technischen Mittel des Ftg und Ftf D an. 

Am 1. Januar 1965 wurde Oberstleutnant 
Kaufmann das Kdo des Ftg und Ftf D 
übertragen unter gleichzeitiger Ernennung 
zum Oberst. Als Kdt lag ihm besonders 
daran, die Einsatzbereitschaft und Kriegs
tüchtigkeit des Ftg und Ftf D den sich 
stets veränderten Verhältnissen und Auf
gaben anzupassen. Er inpizierte zahl
reiche Wiederholungs- und Ergänzungs
kurse und verfolgte die Wirksamkeit des 
Einsatzes bei Manövern, um daraus die 
Lehren zu ziehen und wenn nötig Verbes
serungen vorzunehmen. 
Auch nachdem er auf Ende 1967 pensio
niert wurde, war er noch während vieler 
Jahre im Korps der EI lng Of aktiv tätig. 

Oberst Kaufmann hat in seiner langjähri
gen zivilen und militärischen Tätigkeit den 
Ftg und Ftf D stets tatkräftig unterstützt 
und gefördert. Dafür sind wir ihm zu Dank 
verpflichtet. 
Wir werden dem Verstorbenen ein ehren
des Gedenken bewahren und sprechen 
den Hinterbliebenen unser herzlichstes 
Beileid aus. 

Oberst F. Locher Kdt Ftg u Ftf D 

Neue Fernschreiber 
für die -schweiz 
mt. Die Generaldirektion · der Schweizeri
PTT hat nach einem langen und gründ
lichen Evalutationsverfahren zur Anschaf
fung einer neuen Generation von Fern
schreibern ihren Entscheid getroffen. Die 
Hasler AG Bern hat ei nen Auftrag über die 
Auslieferung von 6000 Fernschreibern ih
res neuesten mikroprozessorgesteuerten 
Modelles SP 300 erhalten. Die Entschei
dung der PTT Schweiz, den Fernschreiber 
HASLER SP 300 in Di enst zu ste llen , ist 
sicherlich in erster Lini e auf die überzeu
gende Technik , die hohe Qualität und die 
bürofreundliche, einfache Bedienungswei
se des Gerätes zurückzuführen . 

Hasler AG (Bern) 
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Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione 

Protezione civile 

Un'altro argomento ehe Ia parlare tanto e, 
disgraziatamente, con scarso risultato po
sitive. Gran parte della gebte crede ehe 
si tratti d'un complemento del servizio mi
litare e ehe tutto funzioni com a · militare. 
Puö darsi ehe si possa intravedere qualehe 
ricordo della armata, ma non per questo 
si deve pitturare il diavolo nero sul muro. 
Sappiamo ehe Ia guerra esiste anche se 
ci si deve chiedere come mai, in un tempo 
di progresso tecnico, dello sviluppo con
tinuo delle culture con un contenute sem
pre piu pacifico, almeno cosi sembra, sia 
possibile ehe della gente abbia voglia di 
uccidere gente, di turbare Ia vita e l'am
biente di chi non si conosce nemmeno? 
Una cosa e certa, non possiamo attendere 
inattivi , ehe sia «inventata» l'terna pace. 
II rischio e grande ; abbiamo sicuramente 
grandi valori culturali da proteggere. Non 
sarebbe giusto concerdere a vanda li Ia 
distruzione incondizionata dei nostri ben i. 
Qualsiasi azione bellica non si concentra 
piu su una linea di combattimento . Le re
trovie vengono distrutte. II milite rimane 
in pensiero per Ia vita dei ca ri familiari, 
e cosl viene indebolita Ia sua combattivita. 
Si vuole demolire il nemico su un piano 
psicologico. 

Oggi dobbiamo organizzarci positivamente 
nelle retrovie con l' impiego di tutti. Donne 
e uomini devono imparare a proteggere e 
ad aiutare. Questo e lo scopo della pro
tez ione civile. Allora niente militare. 

Evidentemente non devono mancare i mez
zi per poter svo lgere un lavoro tempesti
vo e coerente. 

Cosl esiste nella protezione civile una 
squadra ehe si da fare per garantire i col-

legamenti. Corri er i, radio-trasmettitori , te
lefonisti e central inisti fanno parte di 
questo riparto. E chiaro ehe si cerca di 
incorporare in questo settore tipi ehe han
no gia una buona esperienza nella tras
missione. 
Molto logica e Ia presenza di materiale 
dell 'armata nelle fil e della protezione ci
vile. Non vogliamo compl icare tutto fa
cendo costruire del materiale apposi ta
mente per Ia P.C. Cosl troviamo Ia SE-125 
il telefono e Ia centrale telefonica nelle 
mani dei componenti del la PC. Aderire 
alla PC vuol dire essere coerente e dis
porre d'un livello culturale valoroso. Chi 
guarda innattivamente come viene distrutto 
il giardino del vicino si mette nella stessa 
situazione come il vandalo agressore! 

Giovani al lavoro 
Durante Ia corsa motociclistica giovani 
daii'ASTT Ticino hanno dato prova di 
disciplina e di abilita. Con le SE-227 hanno 
servito Ia corsa, diretto dal socio B. Al l idi 
tutto quanto inerente alle trasmissioni , cre
ando un anello di collegament i efficace 
e funzionale. Voglio sotto lineare ehe il 
corso introduttivo era breve e molto ca
rico. Solo Ia buona volonta puö portare 
a tali ri su ltati buoni. Bravi! 

Tempo di vacanza 
Anche il PIONIER sente Ia necess ita di 
uscire una volta di meno. II numero lug
lio-agaosto abbraccia due mesi , durante 
i quali anche Ia sezione Ti ci no non sara 
eccess ivamente impeg nata. 
I giovani si divertiranno in montagna con 
i SE-208. Auguro a tutti buone vacanze 
e tanta salute. baffo 

Association Federale des Troupes de Transmission 

Editorial 

Un abondant programme attendai t les 
membres du CC lors de Ia seance des 
16 et 17 juin tenue a Bad Ram sach; au 
centre du debat se trouva ient les questions 
qui fero nt Ia charpente de l'association 
ces prochaines an nees. 

Nouveau reglements techniques 

La nouvelle commission techn ique (CT) 
a elabore, sous Ia conduite de Cap Sie-

16 PIONIER 7/8 79 

genthale r, l'ebauche de deux reglements 
soit : cours et exercices. Le CC a reflech i 
longuements sur ces documents qui se
ronts soumis a l'office des troupes de 
Iransmission et espere pouvoir les faire 
en trer en vigu eur le 1 er decembre de 
cette annee. 

Exercice national 82 

Le prochain exerc ice nati onal doit avo ir 
lieu en 1982; c'es t pou rqu oi le chef de Ia 
CT a ete nomme directeur d'exerc ice. 

Technique (donc instruction) en sera le 
centre. Contrairement a ECHO 77 qui avait 
ete conc;:u en tenant compte de c ircon
stances exterieures, le concept de l'exer
c ice 82 doit eH re elabore avec les repre
sentants des sect ions . Au printemps 80 le 
plan sera discute, epure et soumis a l'ap
pobation des presidents. 

Cours centra/ 80 

Le cours central aura lieu durant un week
end de janvier pour les directeurs d'exer
cice et les inspecteurs ; les themes su ivants 
sont choisis: nouvelle organisation des 
troupes de transmission , introduction du 
nouveau reglement, fonctionnement d'un 
centre de Iransmission et administration. 
Les programmes de travail sont actue lle
ment en elaboration. 

Reseau de base 

La commission technique a decide de 
remplacer les soirees de concours par 
des evaluations regulieres. On espere 
ainsi une meilleure disc ipl ine dans le 
reseau. Malhureusement il manque au 
chef du reseau de base les moyens tech
niques pour pouvoir contr61er le trafic. Un 
nouveau systeme sera essaye. II est ce
pendant acquis que le reseau de base, 
depuis l'ntroduction des SE-222 est de
venu un pil ier des activi tes AFTT ; avec 
sati sfaction , on remarque que 27 des 31 
sections sont relativement act ives so it 87 
pour cent ; de plus, meme les petites sec
tians part ioipent avec succes au reseau 
et ce, malgre parfois de grosses difficul
tes locales a sumonter. Plt Spring 

NA TEL 

Le 25 juin le reseau 1 Natel (Geneve, 
Vaud , Valais) est entre en fonction apres 
Zurich, Schaffhouse (avril 78), apres le 
Nord-ouest suisse (mai 79). II permet aux 
utilisateurs de ce telephone mobile d'en
trer en contact avec tout le reseau fixe 
de Suisse et de l'etranger ainsi qu'avec 
d'autres utili sateurs de Natel. En 78 PIO
NIER en a exp lique le fonct ionnement en 
allemand. Le lecteur Irancophone trouvera 
des exp li cations dans sa Iangue. 
NATEL, le reseau suisse de radiotelepho
nies mobiles, est necess ite par l'aug
mentation de Ia mobil ite et de Ia motorisa
tion et le beso in accru de recevoir ou de 
donner des informations lors de dep lace
ments. Al ors que Ia premiere concess ion 
su isse pour un reseau de Iiaisons sans 
fil avec des vehicules etait accordee en 
1939 a Ia police de Winterthur, en 40 ans 
de nombre de concessions, a passe envi
ron a 9000 mais ne permettent pas d'entrer 
en contact avec le resau telephonique. 
En 1952 entra it en service le premier re
seau te lephonique mobile. 

Les besoins en Iiaisons radioelec triq ues 
avec des stations mobiles se sont conside
rab lement accrus mais le spectre des fre
quences est Iimite. Un des objectifs de 
Nate l cons iste d'une pare a faire un usage 



efficace du spectre des frequences, d'au
tre part de permettre a un vehicule d'etab
lir des communicaions dans Ia plus gran
de partie de Ia Suisse. 

Le reseau no 1 couvre .les cantans de 
Vaud, Geneve, Valais avec 7 stations fixes 
d'emiss ion-reception a Lignerolles, Mau
don, Geneve, Signal de Bougy, Lausanne, 
Ravoire, Gebidem. En fonction du trafic 
probable il est attribue quatre canaux a 
Geneve trois a Lausanne, deux a Ligne
rolles, etc. Entre deux communications 
tous les recepteurs veillent sur une fre
quence d'appel commune a tout le reseau 
partiel. 
Lorsqu 'un abonne fixe veut appeler un 
abonnee mobile il doit savoir dans quel 
reseau il se trouve, composer l'indicatif ad 
hoc du reseau partiel ainsi que le numero 
de l'abonne. Par le central d'appel et d'in
terconnexion l'appel est transmis aux 
emetteurs d\1 canal d'appel. Le recepteur 
concerne decode le signal et declanche 
un signal. Si le combine est decroche, le 
recepteur eherehe automatiquement un 
canal libre etablissant en retour de Iiaison 
avec le central qui interconnecte l'abonne 
appelant et appele. 

Dans l'autre sens, lorsque le mobile veut 
appeler le reseau fixe il decroche son 
combine attend que son complexe telepho
nique eherehe et trouve un canal libre ; 
il peut alors composer. Pour Ia Iransmis
sion sans interruption lorsque Ia station 
mobile sort de Ia zone desservie par l'e
metteur, le recepteur retablit automati
quemen Ia Iiaison par une autre station 
fixe. l 'i nterruption est imperceptble ; Ia 
communication ne s'interrompt que s'il 
s'ecoule plus de 30 secondes de «decro
chage», mais comme les zones dinfluences 
des emetteurs se recoupent il n'y a prati
qument pas d'interruption. 

Vu le nombre d'abonnes et le peu fre
quences Ia communication n'excede pas 
plus de 3 minutes, son prix est de 10 ct 
par 13,8 seconde pour le tarif normal et 
22,5 pour le tarif reduit. 

Le reseau 4 (desservant Ia Suisse orien
tale, le Liechtenstein , les Grisons) et le 
reseau 5 (desservant le Tessin) entreront 
en service fin 79 et debut 80. Une fois 
termines les cinq reseaux partiels desser
viront l'essentiel du reseau suisse (tunnels, 
routiers non compris) avec 5 centraux 
d'appel (Lausanne, Zurich, Berne, St. Gall , 
Tessin). 43 stations abritant 101 emetteurs 
recepteurs fixes pour l'echange de con
versations et 27 emetteurs d'appel le tout 
travaillant sur 13 frequences. 

Le coQt des installations fixes pour Natel 
s'eleve a 12 millians Fr. Posseder un 
combine est possible moyennant un achat 
de l'appareil Fr. 8000.- ou une location 
mensuelle de Fr. 130.-. 
Le secret de Ia conversation n'est pas 
Qaranti ; il existe cependant des codeurs 
mis au point par l' industrie suisse. BBC et 
Autophon construisent ces appareils por
tatifs. 

Donnees techniques Autophon : 

Aimentation 220 V ou 12 V= ou par batte
rie NiCd 12 a 15 heures en standby ou une 
heure en trafic telephonique, poids 13 
kg , valise 48 x 13,5 x35 cm. 
Puissance emetteurs fixes et appareils por
tatifs : 10 W, travaille dans Ia bande des 
2 m, en duplex. La prochaine etape loin
taine sera de rendre les systemes euro
peens compatibles. II n'est pas prevu pour 
le moment d'equiper les ehernins de fer 
de telephones, le trop grand nombre de 
unnels interrompant les communications, 
l'equipement de ceux-ci etant trop one
reux. Ph. Vallotton 

Billet de Romandie 
Pour des raisons typographiques et budge
taires Ii n'est pas possible de glisser dans 
cette rubrique tous les sujets souhaites. 
C'est pourquoi c'est dans ce numero 
qu 'est publie le dernier chapitre d'armee 
suedoise . Pour septembre il est prevu un 
long billet de Romand ie comprenant entre 
autres «Souvenirs de cours» par Meile 
Perrin, SCF, qui doit affronter une alarme 
gaz avec ses bestioles emplumees, Ia 
traduction promise de «Elektronik als Waf-

fe " parue dans le no 6. Pour octobre un 
article fourni par Ia re'daction centrale, en 
fran9ais (Merci Spring!) , en novembre 
a nouveau un long billet de Romandie. 
Merci aux lecteurs-abonnes de compren
dre les questions d'intendance. Sachez ce
pendant que Ia qualite et Ia Romandie 
ne seront pas penalisees par ces proble
mes. Bonne vacance a tous! 

Section Vaudoise 

Le local sera ferme pendant l'ete mais 
une commission etudie deja le cours de 
cet automne avec SE-412 et SE-227. 
Le concours SE-222 s'est bien deroule 
malgre des documents restes en panne 
a Ia redaction romande; gräce a Ia sau
piesse de notre responsable «reseau de 
base» tout s'est relativement bien passe 
Pardon et bravo Camille! Ph . V. 

Section La Chaux-de-Fonds 

Le secretaire etant deja en vacances, il 
vous en souhaite d'excellentes a tous. Re
venez en pleine forme pour les activites 
d'automne. 

Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen 

Abwesenheiten von 
Zentralvorstandsm itg I iedern 
Die Redktion PIONIER bleibt vom 27. Julli 
bis 12. August 1979 geschlossen. 

Der Chef Felddienstübungen ist vom 13. 
JuN bis 6. August 1979 abwesend. (sp) 

Wir merken uns Termine 
Sektion Aarau 
4. und 5. August 1979: Concours Hippique 
in Aarau 

Sektion Bern 
7. bis 9. September 1979: Uem D am Berg
rennen Gurnigel 
15. September 1979: Ausschiessen 
im Schiessplaatz Forst Riedbach 

Sektion Luzern 

15. September 1979: Zentralschweiz. Mo
torwehrsportkon kurrenz 
9. und 15. September 1979: Luzerner 
Pferderennen 

Sektion St. Gallen-Appenze/1 
25. August 1979: Einsatz der Lautsprecher
anlage am BTV-Faustballturnier 
1. September 1979: Bergrennen Walzen
hausen-Lachen des ACS 

9. September 1979: Evtl. traditioneller 
Sternmarsch der koordinierten militäri
schen Verbände auf die Hochalp (Nähe 
Urnäsch) 

Sektion Schaffhausen 

5., 12. und 15. September 1979: Fachtech
nischer Kurs SE-227 und SE-412 um 19.30 
Uhr in der Funkbude 

21 . und 22. September 1979: Ausstellung 
der USKA im SIG-Haus Neuhausen mit 
EVU-Stand 

Sektion Zug 

11 ., 18. und 25. September 1979: Richt
strahlkurs R-902 MK 5/4 

29. September 1979: Uem D am J + S OL 
in Zug 

6. Oktober 1979: Felddienstübung R-902 
mit der Sektion Uri 

Sektion Thurgau 

1. und 2. September 1979: Uebermittlungs
übung SE-227/SE-412 

Sektion Zürich 

1. und 2. September 1979: Leitungsbau 
und Uem D anlässlich der Zürcher Wehr
sporttage 

2. und 9. September 1979: Uem 0 an den 
Pferderennen in Dielsdorf 
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Aus der Presse: 

Fachtechnischer Kurs der 
Uebermittler 
Mit viel Interesse verfolgten Mitglieder des 
EVU Solothurn (Eidg. Verband der Ueber
mittlungstruppen) an zwei Samstagnach
mittagen im Zeughausareal von Solothurn 
den lehrreichen Kurs über die Armeefunk
station SE-412. Der Verein , der sich mit 
der ausserdienstlichen Weiterbildung und 
Vertiefung der Fachkenntnisse befasst, 
führt alle Jahre mehrere Kurse durch. Die
ses Jahr stand nun die Mehrzweckfunk
anlage SE-412 auf dem Programm . Kurs
leiter H. Büttiker, der den Kurs sorgfältig 
vorbereitet hatte, wusste die Teilnehmer 
über den Einsatzzweck und die relativ ein
fache Bedienung ins Bild zu setzen. Zu 
jeder Funkstation gehört auch ei ne Anten
ne, daher wurde dem Antennenbau be
sonderes Gewicht beigemessen. Es war 
aufschlussreich zu sehen, wie der Kurbel
mast sich in die Höhe bewegte und mit 
wenigen Handgriffen im gut eingeteilten 
Pinzgauer · untergebracht werden konnte. 
Die Bedienung im Fahrzeug machte Spass 
und die Mitgleider freuen sich schon jetzt 
auf die im kommenden Herbst stattfinden
de Felddienstübung, wo die SE-412 einge
setzt werden soll. 

(Solothurner Zeitung 2. 6. 79) 

Drei Buchstaben 
ein Begriff 

Sind für Sie die drei Buchstaben «EVU» 
auch schon ein Begriff? Nein? Die Abkür
zung EVU steht für Eidg. Verband der 
Uebermittlungstruppen. /n der ganzen 
Schweiz bestehen 31 EVU-Sektionen. Eine 
davon ist die Sektion St. Ga//en-Appenze/1, 
die wir ,fhnen hier kurz vorstellen möchten. 

Worin besteht unsere Tätigkeit? Unsere 
Hauptaufgabe ist die vor- und ausser
dienstliche Tätigkeit und Ausbildung . Da
für wird uns von der Armee leihweise das 
Uebermittlungsmaterial wie Funkgeräte, 
Fernschreiber usw. zur Verfügung gestellt. 
Das Fachwissen eignen sich unsere Mit
glieder im Militärdienst an, oder aber an 
einem unserer Kurse. Damit jedoch dieses 
Wissen nicht einfach brachliegt, organis ie
ren wir auch von Zeit zu Zeit Uebermitt
lungsübungen. Eine andere grosse Auf
gabe sind die Einsätze zugunsten Dritter. 
Dafür besitzt die EVU-Sekt ion St. Gallen
Appenzell eigens eine leistungsfähige 
Lautsprecheranlage. Diese gelangt haupt
sächlich am bekannten St. Galler Kinder
fest zum Einsatz. Aber auch an anderen 
Grassanlässen ste llen wir unsere Dienst
leistungen zur Verfügung. Erwähnen möch
ten wir nur das Bergrennen Walzenhausen
Lachen und den St. Galler Waffenlauf. 
Der EVU ste llt sich vor. Und zwar am 9. 
und 10. Juni 1979 im Rahmen des 50jähri
gen Jubiläums der USKA. Sie können uns 
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auf dem Rossbüchel,. sowohl am Samstag 
wie am Sonntag, vom Mittag bi s in den 
Nachmittag hinein bei einer Uebermitt
lungsübung beobachten, die wir zusammen 
mit der EVU-Sektion Thurgau durchführen. 
Besuchen Sie unser Informationsze lt und 
unsere Funkstationen! 
Wir benützen hier die Gelegenheit, der 
USKA zum halben Jahrhundert recht herz
lich zu gratulieren. Auch danken wir ihr, 
dass wir den EVU im Rahmen des USKA
Jubiläums vorstellen können. 
Aus Ausflug am 9. oder 10. Juni 1979 zum 
Rossbüchel lohnt sich bestimmt. Benützen 
Sie die Gelegenheit! 

(Die Ostschweiz 8. 6 .79) 

Sektion beider Basel 
Ferienzeit! - Sauregurkenzeit? 

Was haben wohl Ferien mit sauren Gurken 
zu tun? Einmal sind, zumindest für mich 
persönlich, Ferien nicht sauer. Im weite
ren sind Gurken nicht ein Gemüse, wel
ches ich unter allen Umständen vermeide. 
Und als letztes sind Gurken besonders 
dann, wenn sie richtig sauer sind, in Essig 
oder Salz sind, erst recht gut. Also alles 
in allem ein seit Jahrzehnten journalistisch 
gepflogener Unsinn (genau so , wie der 
letzte Satz!) 
Die Zeit der sauren Gurken herrscht ein
zig für unsere Sektion in bezug auf Kam
munikationsmöglichkeiten mit den andern 
Sektionen in der Schweiz/Ausland (zutref
fendes bitte selbst unterstreichen) . Noch 
immer nicht ist bei uns eingetroffen ein 
Verbindungsmittel genannt SE-222. Aller
dings haben wir am Rheinknie in der Zwi
schenzeit einen Fragebogen in dieser 
Richtung erhalten. Also wie man mit ei nem 
Fragebogen den Sendebetrieb aufnehmen 
kann, das ist mir nicht, oder noch nicht 
bekannt. Aber immerhin, es tut sich was 
im Raume Bern. Wir dürfen alle nur die 
Hoffnung nicht aufgeben, dass mit der 
Zeit auch in Basel etwas hiervon zu ver
merken sein wird . 
Im weiteren lässt sich vermerken , dass 
sich im Raum Base l am Horizont ein ganz, 
ganz kleiner Silberstreifen bemerkbar ge
macht hat. Eine Grassequipe von zwei 
Mann hat die ersten Aufgaben auf dem 
neuen Schänzli erledigt. Hierzu wäre zu 
vermerken , dass der Zeitaufwand zur Su
che des Einganges sich am besten in 
Stunden und Kilometern errechnen lässt. 
Also etwa in andern Worten ausgedrückt, 
war der Anfahrtsweg und die Eingangssu
che zeitlich ungefähr identisch mit der 
Bauaufgabe der Amtslinie. Die Verantwort
lichen werden sich also vormerken müs
sen , dass bei einem ersten Einsatz unbe
dingt abzugeben sein wird : einmal eine 
Schweize rkarte, ein Ortsplan von Basel, 
Mutlenz und Münchenstein unbedingt ein 
Kompass neueste r Bauart und unter allen 
Umständen genügend Zwi schenve rpfle
gung in fester und f lüssiger Form. 
Bei Erscheinen dieser Num mer ist auch 

der (fast) schweizerische Grosseinsatz in 
Luzern über die Bühne gegangen. Die klei
ne Basler Arbeitsgruppe, das darf auch 
hier vermerkt werden, ist von unseren Lu
zerner Uebermittlungsfreunden hell begei
stert. Die Kameradschaft ist ausgezeichnet 
und es lässt sich zusammen in gemein
samer Arbeit vieles und produktives er
ledigen. 
ln diesem Sinne wäre es sicherlich wün
schenswert, wenn diese Idee bei einer 
Durchführung anderer Grassanlässe in der 
Schweiz ihr Echo finden würde. Zum Nut
zen des Verbandes und seiner Sektionen, 
wie auch zur Aktivierung unserer aller Tä
tigkeiten. 

Sektionsaktivitäten . . . 
stehen keine bevor. Was allerdings auch 
nicht heissen will , dass einfach gar nichts 
läuft. Der normale «Betrieb" innerhalb der 
Sektion nimmt nach wie vor se inen ge
wohnten Lauf. Auch wenn der Lauf oft 
nur ein kl ei nes Läufchen zu sein scheint. 
Aber immerhin, wenig ist besser als gar 
nichts. 
Es ist eigentlich klar, dass sich die Sek
tionsmitglieder auch während der Som
merferienzeit am gewohnten Ort und zu 
gewohnter Stunde treffen. Nur sind es 
meistens noch weniger als (leider) sonst. 
Fast wäre ich geneigt in diesem Sinne zu 
schreiben: Nicht die Quantität, sondern 
die Qualität ist massgebend. Aber gar so 
bösartig veranlagt ist er dann doch wieder 
nicht, dr bi-bi 

Sektion Bern 
Kommende Anlässe 

7. bi s 9. September 1979: 

Uebermittlungsdienst am Bergrennen am 
Gurnigel. Anmeldungen sind zu richten an 
unser Postfach. Gesucht werden vo r allem 
Helfer, die alle drei Tage dabei se in kön
nen . 

September und Oktober 1979: 

Fachtechnischer Kurs über Sprechfunk. 
Eine detaillierte Einladung folgt. 

Schiess-Sektion: 
Und bereits ist es wieder so weit: Am 
15. September findet unser traditionelles 
Aussch iessen statt. 50 m und 300 m, je
weils von 13.30 bis 17.30 Uhr im Schiess
platz Forst, Riedbach . Auch hier folgt eine 
separate Einladung. Doch , reservieren Sie 
sich schon heute dieses Datum. 

Stamm : 
Jeden Freitagabend ab 20.30 Uhr, Restau
rant Löwen, an der Sp italgasse. am 

Sektion Luzern 
Hat Franz Tom aso geträumt? 

Da liest er doch in der LNN, der Regie
rungsrat des Kantons Zug habe dem EVU 
fü r se in neues «Daheim " einen Beitrag 
von Fr. 1000.- (tausend) geschenkt. Und 



da eben hat es zu träumen begonnen. Von 
einem neuen Sendelokal, einem «Daheim» 
mit Schminee und so, vielleicht noch mit 
einem guten Weinkeller oder einem gros
sen Bierfass für den Umberto, einer Näh-

. ecke für die Luzia, einem Schmollecken 
für den Manfred, falls er seine Spesen 
immer noch nicht bekommen hat. Viel
leicht wäre da auch noch Platz für sein 
Bänkli , damit Fätz seine Fätzeranen bald 
einmal versammeln könnte . .. 
Aber eigentlich ist das alles falsch , wir 
brauchen doch kein neues Lokal , aber 
vielleicht könnte uns der Regierungsrat 
auch so 1000 Franken schenken, damit wir 
es anderswie sinnvoll einsetzen, zum Bei
spiel zur Beschaffung eigener Funkge
räte. Es könnte dann die Stadt noch mit 
einem weiteren Zustupf nachdoppeln, lei
stet doch der EVU nicht wenige Dienste, 
welche der Stadt dienen und ihr lmidsch 
hochhalten helfen. Wie nett wäre doch 
ein Abschiedsgeschenk vom alten Stapi. 
Und ein Antrittsgeschenk vom neuen? Soll 
doch der Vorstand einmal an den ver
schiedenen Stellen zu bohren beginnen , 
meint Franz Tomaso 

PS. Träumt Franz Tomaso? 

Gedanken an einem Hundstag 
oder: Variationen über E-V·-U (von Char/ie) 

Wenn immer die Buchstabenkombination 
(Name/Begriff) «E-V-U » erwähnt wird , so 
kommt die spontane, mit unverständli
chem Stirnrunzeln begleitete Frage: «Was 
oder wer ist EVU . . . " 

Hier einige Vorschläge zur Auswahl , je 
nach Humor, Lust und Laune. 

1. Eidg. Verein der Unermüdlichen 
(die sind immer dabei) 

2. Eidg. Verein der Ueberzeugten (die 
Unerschütterlichen, die auch bei Pannen 
nur «Schade» sagen und weitermachen) 

3. Eidg . Verein der Unverbesserlichen (die 
bei allem immer ihre eigene «Unmass
gebliche» Meinung vertreten müssen) 

4. Eingetragener Verein der Uniformierten 
(für Leute, die gerne «Grün» tragen) 

5. Eingetragener Verein für UFOS (fort
schrittliche Uebermittlung im Weltall 
und allgemeine Verständigung im Uni
versum - die Weit ist ja schon zu klein) 

6. Eingetragener Verein der Umweltfreun
de (Uebermittlung durch Fahrradfahrer 
und Energiesparer (solche, die ruhig 
auf ihren Plätzen abwarten, bis etwas 
geschieht ... ) 

7. Ein Versuch der Uebermittlung! (EVU) 

Sektion Mittelrheintal 
SE-412 ABC (2. Kursteil) 

Am Samstag , 19. Mai , ist auch der zweite 
Teil dieses interessanten fachtechnischen 
Kurses , der in Heerbrugg und Umgebung 
abgehalten wu rd e, erfolgrei ch über die 
Bühne gelaufen. Ku rsleiter war Heinz Rie
dener, unterstützt von Ernst Schmidheiny. 

Für beide Kursteile standen zwei Komman
dowagen SE-412 ABC L 1t zur Verfügung. 
Die Station besteht aus zwei Sender-Emp
fängern (A und C) und einem Zusatzemp
fänger (B). Im zweiten Kursteil , dessen 
Stoff auf den Kenntnissen des vorigen 
Samstags, den 12. Mai , aufbaute , lag der 
Schwerpunkt auf dem Fahrbetrieb. 
Das Funknetz bestand aus einer Netzleit
station , stationiert in der Wild Heerbrugg 
AG, in Heerbrugg, und zwei Äussenstatio
nen, deren Standorte abwechslungsweise 
in Au, Diepoldsau, Oberegg und auf dem 
St. Anton waren. 
Bei den Netzleitstationen waren zwei Funk
geräte des Typs SE-227 aufgestellt. Da ihr 
Frequenzbereich sich hundertprozentig 
mit demjenigen des Gerätes SE-412 ab
deckt, konnten sie gut verwendet werden. 
Das erste wurde als Uebunsgleitungssta
tion eingesetzt, während am zweiten ein 
Tonbandgerät angeschlossen war, mit dem 
alle während des Tages gesendeten Ue
bermittlung aufgezeichnet wurden . 
Der Berichterstatter war in der Zentrale 
und hatte so Gelegenheit, den ganzen 
Funkverkehr mitzuhören und zu beurteilen. 
Der Empfang war verschieden gut, je nach
dem, welche Antennen durch die Mann
schaften auf den Aussenposten verwendet 
wurde. Mit den Fernantennen wurde ein 
besserer Empfang erzielt als mit den we
niger idealen Fahrzeugantennen. Auch die 
Entfernung der mobilen Stationen spiPolte 
natürlich eine wesentliche Rolle. 

Der Kursleiter gab in der an den Kurs an
schliessenden Uebungsbesprechung be
kannt, dass er mit dem Ablauf der Uebung 
und den erbrachten Leistungen seitens 
der Teilnehmer grundsätzlich zufrieden 
sei . Anhand der auf dem Tonbandgerät 
aufgezeichneten Funkgespräche zeigte er 
noch einige grundsätzliche Fehler auf, von 
denen an dieser Stelle einige wiederge
geben sind : 
Einmal wurde eine verwendete Frequenz 
klar anstatt in verschlüsselter Form über
mittelt. Auch wurde einmal gefragt, ob 
der Funker X auf jener Station arbeite. 
Eine Meldung wurde einige Male zu rasch 
gesprochen , die dann der Uebermittler der 
empfangenden Station mehrmals wieder
holen lassen musste. Dadurch wurde die 
Uebermittlungszeit viel länger als notwen
dig , was mit dem Grundsatz Uebermittlung 
nur wenn nötig und Uebermittlung nur so 
kurz wie möglich nicht zu vereinbaren ist. 
Zum Schluss dankte der Kursleiter allen 
Teilnehmern für das bekundete Interesse 
am Kurs. Hansjörg Binder 

Ein gewöhnlicher Basisnetzabend 
Obwohl der letzte Pflichtaufsatz während 
der Schulzeit schon einige Jahre hinter 
dem Schreiber liegt, liess er sich dazu 
hinreissen, noch einmal etwas solches zu 
formuli eren . 

Für den Mittwochabend, den 13. Juni 1979 
(nicht abergläubisch) vereinbarte die Sek
tion Mittelrheintal mit zwei Nachbarn, dem 
fhurgau und Schaffhausen, eine _etwas 

kreativere Basisnetz-Betätigung als nur 
KFF-Geplauder, nämlich korrekte Tele
grammübermittlung. Auf Grund von vor
angegangenen ruhigen bis extrem ruhigen 
Mittwochabenden wurde dies auf der für 
Mittelrheintal vorgesehenen Frequenz ver
einbart. Also alles gut und recht - aber 
da wurde die Rechnung ohne Kamerad X 
gemacht, der nebenbei auch nicht auf die 
erwähnte Frequenz gehörte. 

Da Mittelrheintal noch nicht ganz bereit 
war, wurde der allgemeine Aufruf der Sek
tion Thurgau von einem anderen - auch 
herzlich willkommenen - beantwortet und 
auch gleich recht blockiert. Dass auf die 
Frage «Tg?» die Antwort «Warum soll ich 
euch ein Tg geben, ist heute Wettbewerb?» 
kam, muss noch nicht sonderlich erstau
nen, hingegen entzückte auch das weitere 
nicht sonderlich. Für die Mitteilung, die 
Sektionen Thurgau, Schaffhausen und Mit
telrheintal wollen Tg's übermitteln, zeigte 
der Gesprächspartner von Thurgau kein 
grosses Interesse, hingegen äusserte er 
sich , er wolle nur Maschinenschreiben 
für seinen Funkerkurs üben (positiv!) , an 
Tg-Uebermittlung habe er nicht unbedingt 
Interesse. Nach einer Vorstellung begann 
ein Frage-Antwortspiel «Mein Name ist, 
wie heisst Du?» «Bist Du Jung- oder Ak
tivmitglied?» «Bist Du bei den Funkern 
eingeteilt?» <<Ist es wahr, dass es bei den 
Fliegerfunkern ziemlich bequem ist?» 
Als nach jeweils ziemlich kurzen Antwor
ten von seilen Thurgau und nochmaligem 
Klartext «Jetzt möchte ich für einen Mo
ment abbrechen und . . . (Rufnamen von 
Schaffhausen und Mittelrheintal) rufen , 
keine positive Reaktion gezeigt wurde , ge
stattete sich Thurgau direkt einen Aufruf 
zu machen. Wen erstaunt's, wenn statt ei
ner Antwort ein CO-Aufruf des . vorherigen 
Gesprächspartners folgte? 
Leider kamen dann auch wir nicht mehr 
zum Uebermitteln von Telegrammen, da 
wir einen Gerätedefekt zu verzeichnen 
hatten, aber trotzdem hoffte der Autor die
ser wahren Erzählung, vielleicht einige Ka
meraden zum Nachdenken anregen zu 
können . Kann nicht beim Tg-Uebermitteln 
auch Maschinenschreiben geübt werden 
und sind nicht etliche Kameraden am 
Mittwochabend bereit, etwas Ausbildung 
zu betreiben, statt nur über Dinge zu plau
dern , bei denen man allzugern etwas plau
dert, das nicht unbedingt «klar« in den 
Aether gehört! 
Ohne diesem einen jungen Kameraden 
einen Vorwurf zu machen , hofft der Un
terzeichnete auf viele zukünftige interes
sante Basisnetz-Abende. H. Riedener 

Katastroohenübung AURORA 79 des SMSII 

«Mit der Durchführung der Uebung Aurora 
79 bezwecken wir die Ueberprüfung der 
Alarmierung und der Abwicklung eines 
mögl ichen Katastropheneinsatzes >> , berich
tete Uebungsleiter M. Bächtold zur vorer
wähnten Grossübung. 
Anlässl ich eines Schiffsbrandes auf dem 
Bodensee mit etwa 60 Verletzten , die je-
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der eine andere Verletzung aufwiesen, 
wurden etwa 40 Helfer in etwa elf Verbän
den alarmiert und eingesetzt, damit fol
gende Ziele verfolgt werden konnten . 

Teilnehmer: Aufrechterhalten der Verbin
dungen. 

Kader: Schwierigkeiten in Verbindung und 
Versorgung erkennen und meistern. 

ln dieser vom Schweiz. Militär-Sanitätsver
ein (SMSV) hervorragend angelegten Ue
bung kamen dann auch die einen oder 
anderen Mängel in der Ausbildung zutage, 
so dass sich der Uebungsleiter am Schluss 
dahingehend äussern konnte, dass er über 
den Verlauf der Uebung befriedigt sei und 
Ziel erreicht sei, indem gewisse Mängel 
klar festgestellt wurden . So müsse zum 
Beispiel die Führungsschulung viel_ kon
struktiver und weniger theoretisch werden. 
Uebermittlungsseitig war dieser Anlass 
aber auch nicht unbedingt eine Kleinig
keit, wurden immerhin etwa 28 SE-125 
eingesetzt. Hatte ich zu Anfang echte Be
denken, dass «Laien .. drei Funknetze mit 
je fast 10 Stationen geregelt aufrechterhal
ten können , so musste ich am Schluss 
doch eingestehen , dass ich mir zwischen
durch als << Fachmann .. die Ohren zuhal
ten musste und von Sprechregeln nicht 
unbedingt die Rede sein konnte, so hat 
der Funk trotzdem seinen Zweck voll und 
ganz erfüllt ; die Verbindungen konnten 
aufrecht erhalten bleiben und die Arbeit 
zwischen den einzelnen Verbänden konn
te koordiniert werden . 
Solche Eindrücke wirken beruhigend , wenn 
man bedenkt, wie wichtig die einzelnen 
Verbindungen anlässlich eines echten Ka
tastrophenfalles sind. Heinz Riedener 

Sektion St. Gallen..,Appenzell 

Herzlich willkommen in unserer Sektion ... 

heisse ich, auch im Namen aller Mitglie
der drei neue begeisterte EVUier. Unsere 
vermehrten Anstrengungen in der Werbung 
scheinen nun doch Früchte zu tragen . Die 
drei Jungmitglieder heissen Bruno Kren
ger, Erich Büchler und Paul Hochreutener. 
Sie arbeiteten bereits recht aktiv für un
sere Interessen. Wir wünschen euch dreien 
viel Spass und vor allem Befriedigung 
im oft nicht einfachen EVU-Vereins- bzw. 
Verbandsleben . Gerne gebe ich an dieser 
Stelle meiner Hoffnung Ausdruck, dass 
ihr euch weiterhin aktiv an unseren Anläs
sen beteiligt. Der Anfang ist euch gut ge
lungen! 

Ein Hinweis 

ln enormer Arbeit schuf unser Kassi er 
Jürgen Bauer eine Pressemappe, in der 
unsere Sektion wie auch der gesamt
schweizerische Verband vorgestellt wer
den. Es sei mir erlaubt, diese Dokumen
tation in einer späteien PIONIER-Nummer 
ausführlich zu präsentieren. Allfällige Inter
essenten bitte ich, sich in dieser Ange
legenheit an unsere Sektionsadresse zu 
wenden. Wir helfen Ihnen gerne weiter! 
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Mit besonderer Freude sehen wir 
Aufmerksamkeit entgegen. 

Kasernen-Witz Akten .. Nummer: sh 

Zum Mützenproblem der Sektion Schaff
hausen eine Episode : Ein Feldweibel in
spiziert wie 's bei Feldweibeln gang und 
gäbe ist, die Mannschaftsräume. Die Kom
panie steht derweil wohl geordnet auf dem 
Hof. Plötzlich schreit bewusster Feldwei
bel : <<Hier liegt noch eine Mütze! Wem 

·gehört sie?.. Tönt's vom Hof : «Wel che 
Farbe hat denn die Mütze?" 

Eine Versprechung wird eingelöst 

Wer den letzten PIONIER mit Aufmerk
samkeit gelesen hat, dem wird sicherlich 
nicht entgangen sein , dass darin von einer 
späteren ausführlicheren Berichterstattung 
über den fachtechnischen Kurs 1979 SE-
412 und SE-227 die Rede war. Nun also 
ist es so weit! 

Bereitstellung der Funkstationen SE-227 
unter der kundigen Beobachtung des Kurs
leiters Christoph Schwager (rechts im 
Bild) 

Die Organisation lag zum erstenmal in 
den Händen von Fritz Michel und Chri
stoph Schwager. Sie unternahmen grosse, 
umfangreiche Anstrengungen , um den 
Teilnehmern (vorwiegend Jungmitglieder 
und << Schnupperstiften ») ein interessantes, 
lehrreiches und wissenswertes Kurspro
gramm bieten zu können. 

Der Kurs wurde mit einem Film eröffnet, 
der sehr drastisch aufzeigt, welche ver
heerenden Folgen falsches Verhalten am 
und mit dem Fun kgerät haben könn en. Ob 
es sich dabei um eine Morsestation, einen 
Fernschreiber oder um eine Sprechfunk
apparatur handelt, sp ielt gar keine Roll e. 
Die Funkdisziplin ist und bleibt das A und 
0 einer sicheren Uebermittl ung. Der Ver
schleierung (Kennwort TOZZA) , der Funk
erkennung und der Gewandtheit in de r 
Anwendung der Sprechfun krege ln galt da
her besondere Beachtung. Auf der mitt ler
weile bestens ve rtrau ten << Kreuzbleiche» 
wu rden die Teilnehmer im Antenne'l~1a' .l 

Arbeitsplatz eines Jungmitgliedes auf dem 
oberen Birt (bei Speicher AR) 

geschult. Andere nahmen das Aggregat 
in Betrieb und sorgten so für die netz
unabhängige Stromversorgung. Mit einer 
kleinen Funkübung endete dieser KursteiL 
Es ist in St. Gallen bereits Tradition! Alles 
neuerworbene Wissen , alle Erfahrung äl
terer EVUier, die Freude am Team-Work 
usw. auf einer gross angelegten Uebung 
zum Abschluss des Kurses feldmässig 
eingesetzt. Dies beginnt bereits im Zeug
haus mit der Uebernahme des umfang
reichen Materials. Betriebsstoffbereitstel
lung , Fahrzeugkontrolle, Antennenmontage 
auf den Pinzgauern, Uebernahme der sorg
fältig ausgearbeiteten Funkunterlagen, 
während die Fahrer raschmöglichst auf 
die Standorte dislozierten , übte die übrige 
Besatzung das Funken während dieser 
Phase. Dass dies nicht ganz einfach ist, 
zeigten einige vergebliche Uebermittlun
gen. Sie bleiben irgendwo im Aether stek
ken . Aber mit Hilfe von speziellen Funk
unterlagen schaffte man trotzdem den 
eigentlichen Start in die Uebung. Mit viel 
Eifer wurden den ganzen Tag über Mel
dungen ausgetauscht. Da an diesem Sonn
tag ohnehin viel los war, erhielt manche 
Station auch Besuch, so zum Beispiel von 
interessierten Pfadfindern, technis-ch be
geisterten Spaziergängern und Gleichge
sinnten (sprich EVUiern, gell Heinz) . 

Gegen 18 Uhr kam dann der Funkspruch 
«An alle von Caramba!» Man verlud das 
Material auf die Fahrzeuge, sammelte die 
Unterlagen ein, überprüfte nochmals den 
Standort: << Hemmer au alles? Nütz ver
gässe? Lueg nomol! Schliess lich: Mer 
hauet's!•• 

Zum Schluss bleibt noch zu danken für 
den Kam eradschaftsgeist, der ein fach sa
genhaft war, die Teamarbei t bei allem und 
jedem und nicht zuletzt bei allen Beteilig
ten sei er nun Kursleiter oder Tei lneh
me~ pg 

Achtung! Achtung! 

Der Bau der Telefonleitungen für das 
Bergrennen Wa lzenhausen-Lachen des 



Demontage der Fahrzeugantennen, welche 
zur Funkstation SE-412 gehören 

ACS findet nicht wie in der letzten Num
mer des PIONIER angekündigt am 25. Au
gust 1979 statt, sondern am 18. August 
1979. Wir bitten Sie um spezielle Beach
tung dieses Datums! 

Sektion Schaffhausen 

Programm Herbst 

Anlässlich der letzten Vorstandssi tzung 
wurden einige Termine festgesetzt, um un
sere in Rückstand geratenen Uebungen 
und Kurse nachzuholen. 

Ein fachtechnischer Kurs SE-227 und SE-
412 wird an folgenden Daten durchge
führt: 5., 12. und 15. September 1979. Kurs
leiter ist unser technischer Leiter Andy 
Beutel und zur Durchführung gelangt die
ser Kurs in der Funkbude an der Artille
riestrasse. Anmeldungen nimmt der Kurs
leiter Telefon (neu) (053) 4 89 62 oder der 
Präsident Telefon (neu) (053) 510 18 ent
gegen. 

Für die Felddienstübung haben wir das 
Wochenende vom 20. und 21 . September 
1979 reservi ert. Leider sind die Unterkünf
te in Klingenze ll durch ein Lager besetzt. 
Wir werd en in nächste r Zeit abklären, ob 
das Datum oder der Uebungsraum verlegt 
Wird. Verschiedene kleinere Anlässe wie 
Rheinfahrt mit den Pontonieren, Ausste l
lung der USKA am 21 . und 22. September 
1979 im SIG-Haus Neuhausen (EVU SH 
Stand) runden das Programm bis Herbst 
ab. 

A~ch einen Blick ins Vereinsjahr 1980 
~urfen wir sagen, hat doch unsere Sek
tion den Auftrag erhalten , die Uem-Anla
gen des kantonalen Schützenfestes zu er
stellen. 

Gratulationen 

HB 9 POH heisst sein neues Rufzeichen . 
Sein Name ist Thomas Hinni. Wir möch
ten unserem Sektionskameraden für den 
Erwerb des Funkbrevets herzlich gratulie
ren. 

Mutationen 

Neuintritt : Werner Hägeli , Albisstrasse 4, 
8200 Schaffhausen, Telefon (053) 5 03 41 . 
Auch unser neues Aktivmitglied dürfen wir 
in unseren Reihen begrüssen, hat er sich 
schon an mehreren Basisnetzabenden am 
SE und KFF eingesetzt 
Adressänderungen: Fast der ganze Vor
stand wechselte oder wechselt noch den 
Wohnort. Andy Beutel wohnt seit anfangs 
Juni an der Alpenstrasse 82, 8200 Schaff
hausen, Telefon (053) 4 89 62. 

Ruedi Kilchmann wechselt per 1. August 
1979 an die Buchthalstrasse 143, 8203 
Schaffhausen, Telefon (053) 510 18, um 
die entstandene Lücke wieder aufzufül
len, da ich meinerseits Buchthaien und 
Schaffhausen zwecks Heirat auf Ende Juli 
1979 verlassen werde. Meine neue Adresse 
ab 25. Juli 1979: Kurt Hügli , Bachtelstr. 55, 
8620 Wetzikon, Telefon (01) 93010 30. 
Im Namen des Vorstandes wünsche ich al
len Sektionskameradinnen und Sektions
kameraden frohe, erholsame und sonnige 
Sommerferien. hu 

Sektion Solothurn 
Neue sektionseigene Funkgeräte SE-125 

Mit grosser Freude erfuhren wir, dass die 
bei der Firma Autophon in Auftrag ge
gebenen acht SE-125 bereits ausgeliefert 
wurden. 
Um die Arbeit in unserer Sektion mit mo
dernen Geräten zu bewältigen, beschloss 
die Generalversammlung im Januar 1979 
den Ankauf von acht neuen, sektionseige
nen SE-125. Und nun sind sie da! Die acht 
niegelnagelneuen Funkgeräte. Ich stelle 
fest, dass ein modernes Gerät mehr Inter
esse und Begeisterung mit sich bringt. Wir 
sind sicher einen Schritt weiter, um ein 
attraktiver Verein zu bleiben, der seinen 
Mitgliedern etwas bieten kann und muss, 
will er nicht, dass der Bestand schwindet. 
Die neuen Geräte werden für Uebermitt
lungsdienste zugunsten Dritter bereits 
rege eingesetzt und schon bekunden auch 
andere Sektionen Interesse an unseren 
Geräten für ihre Funkeinsätze. 
Ueber Termine und Konditionen gibt der 
Präsident gerne nähere Auskunft. 

Fachtechnischer Kurs SE-412 

Mit viel Interesse verfolgten die Kursteil 
nehmer an .zwei Samstagnachmittagen im 
Zeughausareal Solothurn den lehrreichen 
Kurs SE-412. 

Der Kursle ite r Heinz Büttiker wusste die 
Tei lnehmer über den Einsatz, Zweck und 
die Bedienung dieser amerikanischen Sta
tion bestens ins Bild zu setzen. Zu jeder 
Funkstation gehört bekanntlich eine An-

tenne, es wurde auch mit viel Fleiss und 
Schweiss die Kurbelantenne so senkrecht 
wie möglich in den Himmel gekurbelt. Der 
gut eingerichtete Pinzgauer ist eine sehr 
moderne Funkstation und konnte alle be
geistern. Es wurden Vergleiche gemacht, 
wie zum Beispiel mit der SE-415. Man 
musste zugeben, dass die SE-412 viel klei
ner und handlicher ist und auch dement
sprechend weniger Gewicht aufweist, nicht 
zuletzt darum, weil sie ja ganz andere 
Einsatzmöglichkeiten hat. 
Die Bedienung im Pinzgauer machte viel 
Spass und die Kursteilnehmer freuen sich 
schon jetzt auf die kommende Felddienst
übung am 27. Oktober, bei der die SE-412 
eingesetzt wird . 
Allen Beteiligten recht herzlicher Dank für 
das Dabeisein. Fritz Stucki 

Einsiedelei-Fest und Bachtelen-Fest 
Im Herbst werden wir zwei grosse An
lässe zu bewältigen haben. Bekanntlich 
findet am ersten September-Wochenende 
das Einsiedeleifest statt. Und bereits eine 
Woche später sind wir beim Bachtelen
Fest in Grenchen im Einsatz. Dazu be
nötigen wir natürlich eine grosse Anzahl 
Freiwill iger, die uns beim Auf- und Abbau 
der Telefonleitungen sowie beim Bedienen 
der Zentrale helfen. Ich hoffe, dass sich 
recht viele auf die noch folgenden Einla
dungen melden werden. 

Neueintritte 

Mit grosser Freude darf ich schon wieder 
zwei neue Jungmitglieder in unserer Sek
tion willkommen heissen : Christoph Ulrich 
und Alexander Baschnagel , beide aus 
Bellach. 

Ich wünsche allen recht sonnige Ferien
tage und dass wir uns im Herbst mit vol
ler Frische wiedersehen werden. ks 

Sektion Thurgau 
«Orion» 

Ueber diese Uebermittlungsübung, welche 
im Jahresprogramm nicht vorgesehen war, 
ist an anderer Stelle ein Bericht zu lesen . 
Es sei hier lediglich erwähnt, dass sowohl 
in personnelle r als auch in materieller Hin
sicht alles bestens klappte bis auf eine 
kleine Spule, aber ohne die wäre es direkt 
langweilig gewesen. Mein Dank gilt allen 
Verantwortlichen und Akteuren der USKA
Sektion St. Gallen und den Kameraden 
der Nachbarsektion EVU St. Gallen-Appen
ze ll, den militärischen Stellen (insbeson
dere der Zeughausverwaltung St. Gallen), 
den Journalisten und Pressefotografen so
wie allen , die in irgendeiner Form dem 
Anlass zum Erfolg verholfen haben; nicht 
zuletzt aber der Handvoll Thurgauer Ka
meraden, die ohne persönlichen Kontakt, 
lediglich auf Aetherwellen, die praktische 
Anwendung von SE-222/KFF und SE-
412/227 demonstrieren halfen. 

Unerfreu liches 

nimmt eine gut funktionierende Schreib
masch ine zwar nur ungerne an, aber hier 
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muss es nun halt doch gesagt sein: von 
den Nachnahmen für die Mitgliedb§ iträge, 
welche unsere neue Kassierin nun wie 
angekündigt versandt hat, sind leider ei
nige wenige mit dem Vermerk «Annahme 
verweigert» zurückgekommen. So wird 
denn eben unser Mitgliederbestand an 
der Sommersonne etwas schmelzen, d. h. 
Streichungen sind unvermeidlich. Wer be
denkt, dass es zwei voll zahlende Mitglie
der braucht, um nur für die Kosten eines 
einzigen streikenden «Mitglieds» aufzu
kommen, der wird für diese Radikalkurs 
Verständnis aufbringen. 

Erfreuliches 

gehört nun aber zum Ausgleich : Wir dür
fen unseren vormaligen Morseschüler Lu
kas Büchi aus Wigoltingen al s neues Jung
mitglied bei uns willkommen heissen. Die 
Sektion hofft, Dich möglichst an vielen 
Anlässen im Einsatz zu sehen! 

Ausblick 

Falls im Kalender das Wochen ende vom 
1. und 2. September rot angekreuzt ist, so 
kann das nur heissen «auf zur Uebermitt
lungsübung mit SE-412/ 227 der Sektion 
Thurgau ». Wie üblich wird noch eine 
schriftliche Einladung ins Haus flattern 
(wenn sie nicht schon eingetroffen ist). 
Bitte Talon unverzüglich an die angege
bene Meldesammelstelle senden! Kurt 
Kaufmann hat wieder einige interessante 
Einfälle eingestreut, die verhindern wer
den, dass es selbst Routiniers unter den 
Führungsfunkern langweilig wird . 

Jörg Hürlimann 

«Orion de HB7C" 

oder «Wie der EVU mit der USKA . . ·" -
über wie, wann , wo und weshalb , darüber 
informiert dieser Bericht, verfasst von ei
nem der geistigen Väter des Anlasses. 
Edwin Hättenschwiler, der rührige Präsi-

Mit seinen Ausführungen stiess der Präsi
dent der Sektion St. Gallen der USKA, Ed
win Hättenschwiler HB 9 AKG, auch bei 
älte ren Besuchern auf grosses In teresse. 

(Foto: Niederer, St. Gaffer Tagblatt) 
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Anhand einer grafischen Darstellung konnten die Ausbreitungsmöglichkeiten der Kurz
wellen auch dem Laien eindrücklich aufgezeigt werden 

dent der Sektion St. Gallen der Union 
Schweizerisch er Kurzwellen-Am ateure 
(USKA) war mitten in den Vorbereitungen 
für den «Field Day», angesetzt auf den 
9. und 10. Juni 1979. Es plagte ihn noch 
Biwakprobleme. Gernäss den Wettbe
werbsbestimmung en sollen ja die Amateur
stationen fernab von «netzbestromten" Be
hausungen entweder ab Batterien oder 
aber mittels Generatoren betri eben wer
den. Seine Frage an einen der Teilnehmer 
«se ines» Amateurfun kerkurses war denn 
auch zi elgerichtet ; es ging um ein Arm ee
Zelt. Als Präsident der Sektion Thurgau 
des EVU müsste es ihm doch mögli ch 
se in? Es war mög li ch! Am gleichen Kurs 
bildete die USKA noch weitere EVU-Mit
glieder aus, beide aus der Sekti on St.
Gallen-Appenze ll angehörig . 
(Einer davon inzwi schen bereits unter dem 
Rufze ichen HB 9 BUN sehr aktiv: Peter 
Helfenstein aus Mogelsberg. Cong rats!). 
Nach kurze r Beratu ng stellte sich Chri 
stoph Schwager als Uebungslei ter zur Ver
fü gung. So wurde als Parallelve ranstal 
tung die Uebermitt lungsübung «Ori on» in 
Szene gesetzt. Elf Mitglieder der Sektion 
Thu rgau fanden sich bereit, um Aussen
station en zu spie len. 
Der Rossbüchel , ein herrl icher Auss ichts
pu nkt über dem östlichen Bodensee so ll te 
gemeinsame Operationsbasis sein. Das 
Geranten-Ehepaar Meyer vom Restauamt 
sowi e die Gemeindebehörden von Grub 
SG machten es mögli ch. Der Schulungs
raum der Swissair im Untergeschoss des 
Rossbüchel diente der Information und 
der «Verpf legung » der so zah lre ich einge
ladenen Presseleute. 

Nun, so zahlreich wie sie eingeladen wur
den, erschienen sie leider nicht. Rund 14 
weitere Anlässe hielten die Ostschweizer 
Journalisten am gleichen Wochenende in 
Trab. Jene aber, die zu den Funkern de
legiert wurden, zeichneten sich dafür 
durch Fachkenntnis aus ; die mangelnde 
Quantität wurde einmal mehr durch die 
Qualität aufgewogen. Die teil s bebilderten 
Artikel in den Blättern der Region warben 
denn auch hervorragend sowohl für den 
Am ateurfunk als auch für den EVU . 
Es braucht nicht immer ein Jubiläum : der 
äussere Anlass des 50jährigen Bestehens 
der USKA war verständl icherweise ein gu
ter Grund, die Presse und das Radio ein
zuladen. Die beiden Verbände neben-, ja 
vielmehr noch miteinander in Aktion zu 
ze igen, erhöhte die Bereitschaft der Re
daktionen, darüber einen Artikel erschei
nen zu lassen. Die Zusammenarbeit, letz
ter Pun kt im «AB C des EVU" - Titel der 
Vorstellung des EVU an der Pressekonfe
renz - kann sich auf mannigfa ltige Wei
se demonstr ieren. War es hier die feld
mässige und deshalb rea listi sche Ein
satzübu ng, wie sie in Katast rophe nfällen 
notwendig se in kann, so lassen sich auch 
andere gemeinsame Berühru ngspu nkte 
zum Anlass einer so lchen Einlad ung an 
Presse und Publikum neh men. Vord ienst
liche Ausbi ldung (Morsen) und Amateu r
funkkurse (Technik) gäben ebenfalls ein 
Motto. Antennenprob leme könnten in kon
struktiver Weise in erweiterten Kreisen 
(Baubehörden, Heimatschutz) dargestellt 
werden. Nicht zu vergessen si nd aber auch 
weite re Partner, wie Zivilschutz, Feuer
wehren und Polizeikorps. 



Unerlässlich ist es auf jeden Fall, den An
lass so vorzubereiten , dass sowohl Jour
nalisten als auch Publikum auf ihre Rech
nung kommen, sprich: nicht enttäuscht 
werden . Deshalb sollen rund dreimal so
viel Leute des Veranstalters zur Beantwor
tung von Fragen zur Verfügung stehen, als 
auch Prospekte, Informationsblätter und 
die Apparate zum Betrieb erfordern . Dass 
pressegerechte Artikel bereit sein sollen , 
ist ein wichtiger Aspekt. Fotografien frü
herer Anlässe sind bei der Presse meist 
nur dann gefragt, wenn sie sich in der 
Region abgespielt haben , typische Szenen 
zeigen und mit kurzem, träfem Kommentar 
versehen sind. Nach wie vor nützen Dias 
in 99 Prozent der Fä lle nichts , kontrastrei
che, scharfe Schwarzweissfotos im Format 
10,5 x 14,8 bis 13 x 18 cm sind willkom
men. 
Resume : Die Präsidenten und die PR-Ver
antwortlichen der Sektionen des EVU soll
ten vor einem solchen Anlass nicht zu
rückschrecken . Die Arbeit macht sich in 
der einen oder anderen Art immer be
zahlt und .... sie macht Spass! Dazu kom
men die Kontakte mit Journalisten und 
eventuell Redaktoren , welche nicht nur 
Goodwill , sondern auch Verständnis schaf
fen. Und darauf ist nicht nur der EVU an
gewiesen, auch unsere Milizarmee und 
damit der Verteidigungswille können da
von nur profitieren. Jörg Hürlimann 

Sektion Zug 
Fr. 20.- für alle Aktivmitglieder 

Dies haben leider noch nicht alle begrif
fen. Es fehlen dem Kass ier immer noch 
über 200 Franken. Diejenigen , die uns 

ihren Jahresbeitrag noch vorenthalten ha
ben, werden hiermit aufgefordert, die der 
Kasse zustehenden 20 Franken bis Ende 
August zu entrichten . Der Kassier dankt 
allen Nachzüglern für ihr Verständnis und 
ihre baldigen Einzahlungen. Er hofft auch, 
auf die unangenehme Beschäftigung, Mah
nungen zu versenden, verzichten zu kön
nen. 

SE-412/227 

Der fachtechnische Kurs ging gut über die 
Bühne. Schade, dass nur sehr wenig e von 
der Gelegenheit, eine Funkstation neueren 
Datums kennen zu lernen, Gebrauch ge
macht haben. Der Vorstand dankt den In
struktoren Bruno Briner und Hans Halter 
für ihre Bemühungen in jeder Beziehung 
und die gute Vorbereitung des Kurses zu
gunsten der Kursteilnehmer, ebenso un
serem Materialverwalter 0 Oeschger, aer 
uneigennützig wie immer, jewei ls das zu 
jeder Lektion benötigte Material herbei
schaffte. 

Unser Tätigkeitsprogramm 

beginnt nach einer kurze.n Sommerpause 
mit dem Richtstrahlkurs R-902 MK 5/4 am 
11. September 1979, um 19 Uhr, bei den 
Stierenstallungen. Besonders darauf vor
bereitet hat sich Hansjörg Hess, der auch 
ein paar Interessenten erwartet. Die drei 
Kursabende sind jeweils auf die darauf
folgenden Montage festgesetzt. Weiteres 
siehe: «Wir merken uns Termine ". Bo 

Sektion Zürich 
Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern 
schöne Sommerferien und gute Erho lung. 
Wir möchten Sie an dieser Stelle ledig-

Franz Sigg HB9ASF füh rt hier die Weltkarte nach 

lieh bHten die Daten der Uebermittlungs
dienste nach den Ferien (siehe Rubrik 
«Wir merken uns Termine " ) zu beachten, 
und wo llen den Platz für einen Bericht 
von Hanspeter Eberle zur Verfügung stel
len. WB 

Felddienstübung am 12. und 13. Mai 1979 

Am Samstagmorgen besammelte sich die 
«Strahleggmannschaft" (Netzleitstation u. 
Materialwagen) vor dem SendelokaL Nach 
kurzer, wie immer souveräner Befehlsaus
gabe des Uebu ngsleiters Werner Meier, 
verschoben sich die beiden Fahrzeuge in 
Richtung Tösstal. 

Der Standort Strahlegg erwies sich als 
funktechnisch nicht gerade optimal. Röbi 
schien sich bald mit dieser Tatsache ab
gefunden zu haben, verschlaufte er doch 
die Empfangsantenne gezielt im Funk
schatten des Restaurants Sennhütte. Viel
leicht hat ihn die Angst, durch den Kopf
hörer des E-649 zu stark berieselt zu wer
den, dazu getrieben . 

Während auf der Strahlegg die Netzleit
station und ein Mini-Abhorchzentrum (2 
E-649, 2 Uher mit Akkustomat, 1 SE-227) 
installiert wurden , hatten die inzwischen 
gestarteten beiden mobi len Stationen (SE-
412) bereits den zweiten Posten angefah
ren . Nebst funktechnischen waren auch 
allgemeine Aufgaben zu lösen. Die rege 
Funktätigkeit im Netz ermöglichte einen 
ersten Testlauf des Abhorchzent rums. Un
ter der Betreuung von Carlo, Röbi und 
Martin wurde bald festgestellt, dass die 
Akkustomaten ihrer Aufgabe, nämlich bei 
eintreffenden Signalen das Tonbandgerät 
einzuschalten , nur in ungenügendem Mas
se nachkamen. Die untersctliedlichen Em
pfangs-Feldstärken machten die Umschal
tung auf Handbetrieb nötig . 

Auch die Mannschaften der mobilen Sta
tionen wurden mit verschiedenen Tücken 
konfrontiert: Andy wird wohl kaum mehr 
versuchen , die Häringe der Antennenab
spannseile auf dem Ki esparkp latz der 
Sihlsee-Talsperre einzuschlagen, sondern 
dafür eher eine Wiese wählen . Die Abfahrt 
über St. Meinrad durch die alte Pilger
strasse stellte an den Motorfahrer beson
dere Anforderungen . 

Nach dem erstklassigen Nachtessen auf 
der Strahlegg mit Dessert und so schau
ten wir uns am Abend zwei Filme an. Der 
ei ne - «Mirage-Erprobung Holoman .. ver
mochte jeden in seinen Bann zu ziehen. 
Der zweite . .. was war das doch gleich ? 
Irgend ein Dokumentar-Spionagefilm , der 
nebst dem Schreibenden manchen an Au
genschwere leiden liess. Der weitere 
Abend verlief in froher Gesell igkeit. Wo 
blieb aber unser Uebungsinspektor, als 
männiglich sich zur verdienten Ruhe be
gab? Der Verdacht, dass er neben unserer 
Uebung auch den Weinkeller etwas gründ
licher inspizierte, ist naheliegend. Als er 
dann seine müden Glieder in den Schlaf
sack streckte zog er sie aber schnell wie-
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der hervor, schläft es sich doch nicht ge
rade bequem auf einem PfeilwurfspieL 

Verletztenlagerung , Samaritertest und Wie
derbelebung am Computerbäbi, sowie ein 
Test über die Inbetriebnahme der SE-412 
waren die Aufgaben des Patrouillenlaufes 
vom Sonntag. Auf Interesse stiess vor al
lem das Computerbäbi , das insofern von 
den üblichen Wiederbelebungsphantomen 
abweicht, als nebst fühlbarem Pulsschlag 
hörbarem Herzschlag und vorhandener 
Herzmassageeinrichtung ein Papierstrei
fen sofort das Resultat von Beatmung und 
Herzmassage anzeigen. Mogeln wird also 
nicht toleriert! 

Plötzlich stellte der Uebungsleiter fest, 
dass nur noch zwei Minuten zur Rü.l(kfahrt 
ins Tal blieben. Am Sonntag herrscht auf 
der Strahleggstrasse zeitlich limitierter 
Einbahnbetrieb. Es reichte gerade noch 
so knapp, denn niemand wollte eine Stun
de länger warten. 

ln Zürich angekommen, wurde die Mate
rialkontrolle mit gewohnter Gründlichkeit 
durchgeführt. Anschliessend wurden die 

Uebungsteilnehmer entlassen, während die 
Motorfahrer ihre arg verschmutzten Pinz
gauer am Fünfzigerautomaten abspritzten. 
Auch dies ging vorbei und nach einem 
letzten «Tschau mitenand» trennte man 
sich in der Hoffnung, es werde ein näch
stes Mal geben. 
Die Uebungsbesprechung wurde teilweise 
bereits am Samstagabend abgehalten. 
Martin und Carlo präsentierten ihr Ab
horchband. Jeder konnte so feststellen , 
dass die Sprachregeln doch komplizierter 
sind , als gemeinhin angenommen wird . 
Fazit der Uebung: Die technische Arbeit 
vermochte bis auf einige Kleinigkeiten 
vollends zu befriedigen. Betriebstechnik 
und Sprachregeln wiesen noch einige Män
gel auf. Deshalb werden vermehrt in die
se Richtung zielende Kurse durchgeführt. 
Ich möchte zum Schluss allen Beteiligten 
danken. Dem Rettungskorps Schweiz und 
insbesondere unserem Mitglied Fredy Däp
pen dafür, dass sie uns am Sonntag einen 
vollständig ausgerüsteten Krankenwagen , 
sowie das Instruktionsmaterial für den 
Samaritertest zur Verfügung stellten. Den 

- die w irtschaftliche Lösung, damit in jedem Betrieb 
das Kommunikationsmittel Sprechfunk zeit-und 
kostensporend eingesetzt werden kann. 

Organisatoren für die immense Vorberei
tungsarbeit und nicht zuletzt unserem 
Uebungsinspektor Jakob Henzi und allen 
Teilnehmern, die durch flottes kam erad
schaftliches Mitarbeiten während der Ue
bung und am Samstagabend dazu bei
getragen haben, dass die Felddienstübung 
1979 zu einem unvergesslichen Erlebnis 
~~a ~~ 
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- C-500 FACILE, erprobt und bewährt, mit einem 5-
Selektiv-Rufsystem an fünf vorprogrammierbare Adressen. 
-die ideale Lösung für das kleine Budget und für zuverlässige 
Sprechfunk-Verbindungen. 

Wir informieren Sie gerne über die neue Lösung : 

i------~-------~ I Senden Sie mir eine vollständige Dokumentation: 

Betriebsfunk mit C-500 Facile. 

EricssonAG 
Telekommunikation 
8600 Dübendorf Ringstrosse 15a 
Tel. 0118215921 
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Datenübertragung durch 
Glasfasern 

Verkaufs-/ 
Beratungsingenieur 

Wir entwickeln zukunftsweisende Systeme der 

optischen Datenübertragung durch Glasfasern . 

Den Weiterausbau des Verkaufs . wollen wir 

einem jüngeren Ingenieur übertragen. 

Sie werden sich mit der Unterstützung der 

Entwicklungsgruppe und mit Aufenthalten bei 

Konzernfirmen gründlich in die neue Technik 

einarbeiten können . Zu Ihren Aufgaben gehört 

die technische Beratung unserer Kunden, Of

fertbearbeitung und Formulieren von Spezifi

kationen neuer Produkte zuhanden der Ent

wicklungsgruppe. 

Wir stellen uns vor, dass Sie 

eine HTL-Ausbildung in der Fachrichtung 

Elektrotechnik abgeschlossen haben, 

gewandt sind im mündlichen und schrift

lichen Ausdruck, 

Engl isch- und Französischkenntnisse 

haben. 

Wenn Sie sich von diesen Aufgaben heraus

gefordert fühlen , dann rufen Sie uns bitte an 

od er senden Sie Ihre Bewerbung an Herrn 

0. Locher, Personal-Abteilung, Standard-Tete

phon und Radio AG, Friesenbergstrasse 75, 

8055 Zürich, Telefon (01) 214 2111 . 

Standard Telephon und Radio AG STR 

Für den Bereich « Typenzulassung konzessionspflich

tiger Funkanlagen >> sucht unsere Radio- und Fern
sehabteiJung in Bern einen 

Ingenieur HTL 
(Fachrichtung Fernmeldetechnik) 

Das Aufgabengebiet umfasst die Behandlung der 

Gesuche, die Bearbeitung von Vorschriften und ge
legentlich Kontrollen und Messungen im Aussen

dienst. Der Bewerber wird laufend mit den einschlä

gigen Neuheiten konfrontiert und unterhält enge 

Kontakte zur Industrie und zu unseren Forschungs
teams. 

Nebst einer gründlichen Ausbildung sind Erfahrung 

im Gebiete der drahtlosen Nachrichtenübertragung 

sowie gute Sprachkenntnisse (D, F, E) erwünscht. 

Interessenten wenden sich für weitere Auskünfte an 
die Radio- und Fernsehabteilung (031) 62 46 80, Hr. 

Caprez, oder richten Ihre schriftliche Bewerbung an 
die 

Generaldirektion PTT 
Personalabteilung 

3030 Bern 

I; I #II ~I GEBR. HEIN· HEIDELBERG 
Industrieschilder · Frontplatten 
Leuchtschaltbilder · Techn. Bauelemente 

Verlangen Sie bitte unsere Spezialkataloge : 
INDUSTRIESCHILDER • FRONTPLATTEN 



Zur Auswahl stehen bereit: 
ortsfeste Anlagen, Fahrzeug
stationen und Handfunksprecher in 
den Bereichen von 80 ... 8000 MHz, 
mit 1 ... 132 Kanälen und Sende
leistungen von 0,1 Watt ... 2 Mio Watt, 
sowie Sonderausführungen für 
Spezialanwendungen. 
Ausserdem: 
Datenfunk, Richtfunk, Funkleit
stellen, Auto- und Koffertelephone, 
Sprachverschlüsselung. 

BBC Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie 
CH-5401 Baden 
Abt. ENR-V, Tel. 056-29 9611 

Zweigbüros in Baden, Basel, Bern, 
Lausanne und Züri ch. 

Autorisierte Verkaufs-
und Servicestellen in der ganzen Schweiz. 

Es gibtjetzt keinen Grund mehr, · 
mit der Beschaffung einer Funk
anlage noch zuzuwarten. Unser 
Progrg.mm ist komplett - profitieren 
Sie davon! 

[.;.."_:.._.z::.:..;.;.:.:::_:___:_=-~~'----__:_-----l I Eine (Funk-)familie,- - - pj -
NEU: wie man sie selten findet! Die möchte ich 

das kleinste Schweizer Fahrzeug
funkgerät heisst VERIPHON RT 41 
-kaum grösser als eine Auto
apotheke- ein bärenstarker Zwerg! 

I 
kennenlernen. 

Ich bitte um 

lU =~nt=e~rl~ag~e~n~ü=b~e~r ________ __ 

I =e::.:·m.:._A::.:n~ge:.:b:.:o:.:t~fü::.:r ________ _ 

5 eine Vorführung von 
~~~~~~------

gl 
~N~am~e ___________ _ 

~J~~~ 
Firm.:.::a::__ ____ _______ _ 

PLZ/Ort 

Telephon 

Ausgefüllt einsenden an 
BBC, Abt. ENR-V, 5401 Baden, Tel. 056-29 9611 
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I Wenn Sie ein Handsprech-
1 tunkgerät mit handfesten Vorteilen 
I suchen: Dasneueste SE20 von 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I Autophon hat sie: hohe Sendeleistung, 

I 
I 
I 
I I hohe Empfangsempfindlichkeit, 

1 geringer Stromverbrauch 
und extrem hohe Schaltbreite. 

1
1 

Mehr über dieses Hochleistungsfunkgerät in Hybridschaltungstechnik, Modul-
bauweiseund Ganzmetallgehäuse erfahren Sie mit diesem Coupon. 

I Das kleinste Handsprechfunkgerät? Und erst noch supersolid? Das interessiert uns. 
ln allen Einzelheiten. Senden Sie uns bitte genaue Informationen. 

I Name: 

Strasse: 

in Firma: 

I PLZ: 

Telefon: 

Ort: 

I 
I 
I 
I 
I 

p I: 
0 a_ Einsenden an : Autophon AG, Vertriebsleitung Schweiz. Stauflacherst rasse 145, 3000 Bern 22 .~~ 

~--------------- 2 I Autophon-Niederlassungen 
~ in Zürich 01 20144 33, St. Gallen 071 258511 , Basel 061 22 55 33, Bern 031 42 66 66, Luzern 041 44 04 04 r/o Telephonie SA in Lausanne 021 26 93 93, Sion 027 22 57 57, Geneve 022 42 43 50 

AUTOPHON 
Sprechen Sie mit Autophon, 

wenn Sie informieren müssen oder Informationen brauchen, wenn Sie gesehen oder gehört werden wollen, 
wenn Sie die richtige Verbindung mit oder ohne Draht brauchen, wenn Sie warnen, überwachen 

oder einsatzbere it sein müssen. 
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um Titelbild: 

Während in der Schweiz zur Koordination 
von Rettungseinsätzen verschiedene Ein .. 
satzzentralen (u. a. Polizei, Sanität, Feuer
wehr, Rettungsflugwacht) bestehen, be
schreitet Deutschland einen anderen Weg: 
eigentliche Rettungsfeitstellen - meist 
vom Deutschen Roten Kreuz betrieben -
übernehmen diese Aufgaben. Unser Titel
bild zeigt einen Ausschnitt aus der neuen 
Rettungsfeitstelle Radolfszell. Im Vorder .. 
grund ist das Kommandopult zur Koordi
nierung der Rettungseinsätze sichtbar; 
rechts davor das Pult für die Belange der 
Feuerwehr, ganz im Hintergrund die An
zeigetate/ der Rettungs- und Krankentrans-
Portwagen sowie der Krankenhäuser. Hin
ter dem Pult der Feuerwehr befindet sich 
die Projektionswand. (Bild: Rene Roth) 

50 Jahre Amateurfunk 

Unlängst feierte die UNION SCHWEIZERISCHER KURZWELLENAMATEURE 
(USKA) ihren fünfzigsten Geburtstag. Die USKA beging ihren grossen Tag mit 

einem Festanlass in Baden; der OLD MAN (Zeitschrift der Radioamateure) er
schien in einer goldglänzenden Sonderausgabe. Die PTT-Betriebe gestatten den 
Amateuren, während des ganzen Jubiläumsjahres den besonderen Landesken
ner HB 7 zu benützen ; zudem erscheint in diesen Tagen eine Sondermarke. 
USKA und EVU werden oftmals als Nachbarverbände angesprochen; beide ha

ben ähnlich gelagerte Interessen. Wegen der Verknüpfung der privaten, ge
schäftlichen und militärischen Tätigkeiten gibt es viele Doppelmitglieder. Seide 

Verbände haben indessen ihre ganz eigenen Probleme. Der EVU steht inmitten 
einer grossen Mitglieder-Bestandeskrise, in der USKA wird häufig von fehlen
der Amateurfunkd isziplin und eine Verwässerung des ursprünglichen Amateur

funkgedankens gesprochen. 
Die kameradschaftl iche Kooperation beider Verbände während den vergange

nen fünfzig Jahren fand eigentl ich immer einen gesunden Nährboden. Die 
Chronik weiss zu berichten, dass die USKA Sektion Zürichsee beispielsweise 

aus dem EVU-Kreis heraus gegründet wurde ; andere Beispiele wären sicher 
auch zu erwähnen. So mag das Erlebnis . des PIONIER-Redaktors nicht typisch 
sein, dass er an dem USKA-Festanlass in Baden selbst mit dem Presseaus

weis keinen Zutritt zu den Jubiläumsansprachen erhielt. Einen besseren Ein
druck hinterliess unlängst die Aktion in der Ostschweiz, wo die USKA Sektion 
St. Gallen mit den beiden EVU-Sektionen St. Gallen-Appenzell und Thurgau 
gemeinsam den NATIONAL FIELD DAY bestritt. HB9BKH schrieb dazu im 
BRAKE-IN 4/79 allerdings ganz offenherzig, dass der Nebengedanke bei dieser 

Einladung war, «auf diese Weise wohl leichter zu einem Militärzelt zu kommen», 
und weiter, dass «es nicht verschwiegen sei , dass trotz des guten Zusam

menwirkens auch einige Probleme auftraten». Seide Verbände betrieben aber 
aktive PR, wobei der EVU doch wohl Uebergewicht hatte. So ist zu lesen: 

«Schliesslich kamen wir uns - offengestanden - zeitweise fast etwas über
fallen vor: Die Präsenz des Militärs stach einigen von uns gar penetrant in die 

Nase.•• Tröstlich war, das die USKA am anderen Tag ein gutes Presseecho 
vorfand. Mit dieser Schil·derung ist das kameradschaftliche Zusammenwirken 
- aber auch gewisse Differenzen - wohl treffend besch rieben. 
Im erwähnten Artikel findet HB9AKG trotzdem anerkennende Worte ; ein glei

ches ist von der EVU-Seite zu hören. Das beweist doch die erwähnte frucht
bare Kooperation. Schwierigkeiten sind wohl eher darin begründet, dass das 

gegenseitige Gespräch recht wenig gepflegt wird. Der PIONIER möchte hier 
einen Weg suchen : ln unseren Spalten soll in Zukunft die USKA jederzeit als 

Gast herzlich willkommen sein. Oblt Hansjörg Spring 

Der nächste PIONIER erscheint am 3. Oktober 1979. 
Redaktionssch luss ist am 15. September 1979. 



Rudolf Berger et Hansjörg Spring: 

Formation premilitaire dans 
les troupes de transmission 
pv. Comment peut-on devenir pionnier radio, pionnier d'exploitation des troupes de 
Iransmission ou soldat de Iransmission des troupes d'aviation? Quand et qui faut-il con
tacter? Quels sont les cours a suivre? l'arlicle Ci-dessous repond a toutes les ques
tions que pourraient se poser les Interesses. 
sp. Wie wird man Funkerpionier, Betriebspionier oder Uebermittlungssoldat der Flieger
truppen? Auf diese Fragen gibt der nachfolgende Artikel erschöpfend Auskunft. Die 
deutsche Fassung davon und das Kursverzeichnis erscheinen in der nächsten Nummer. 

L'ordonnance du Conseil federal relative 
aux cours preliminaires definit ainsi le but 
de ces cours: «Preparer techniquement au 
service militaire les jeunes gens liberes de 
Ia scalarite obligatoire.» On pourrait donc 
croire qu 'il s'agit d'une preparation gene
rale a l'ecole de recrue. II n'en est pour
tant pas ainsi. A l'exception des cours de 
tir et d' identification d'avions, chaque 
troupe organise ses propres· cours en les 
adaptant a ses besoins specifique. En 
regle generale, Ia frequentation de ces 
cours permet seulement de remplir les 
conditions prealables a l ' incorporation 
dans une troupe speciale. 

Cours offerts par les troupes 
de transmission 
Au cours des dernieres annees, !'Office 
federal des troupes de Iransmission a to
talement revu son offre de cours pour 
tenir campte de l' introduction de stations 
radio modernes equipees de tel escrip
teurs. Si le soldat radio devait autrefois 
illre capable de manier avec une securite 
absolue le commutateur morse et de pren
dre des telegrammes meme dans les con
ditions les plus difficil es, on altend de lui 
aujourd 'hui qu ' il sache utiliser tel escrip
teurs et radiophones. Pour tenir campte 
de ces ex igences, on a mis sur pied le 
programme de cours suivant: 

Le cours de morse (cours A) ini t ie les 
part icipants aux sec rets de Ia telegra
ph ie morse, 

le cours pour telexistes (cours B) pre
pare les eleves a l 'ut ilisat ion des diffe
rents types de telesc ripteurs et 

le cours de rad iotelephonie (cours C) 
permet a Ia future rec rue radio d'ap
prendre a manier les reg les de trafi c 
en phonie. 

Points essentiels 
Pour les cours de morse, le temps dispo
nible (40 a 44 heures par semestre) est 
presque exc lusivement consacre aux exer
c ices d'ecoute auxquels s'ajoutent des 
exerc ices de manipulation a part ir du 
niveau 11 1. Chaque chef de cours est li bre 
d' introduire d'aut res matieres d'ense igne
ment dans Ia mesure ou le niveau de for-
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mation de Ia classe le permet. Pour etre 
propose comme pionnier radio, il faul etre 
capable de prendre en note au moins 40 
signes/minute (duree de l'examen: 5 mi
nutes, taux maximal d'erreurs: 4 %). Les 
memes exigences s'appliquent a l 'examen 
d'entree a l 'ecole de recrues. 

L'accent principal du premier niveau des 
cours preparant a l 'utilisation des tele
script"eurs porte sur l'enseignement de Ia 
oactylographie et l' introduction au camou
flage des Iransmissions (Iangage conven
tionnel) . Le deuxieme niveau a pour but 
de consolider les connaissances acquises , 
d'apprendre a utiliser les telescripteurs et 
camporte des exercices pratiques en vue 
de l'engagement ulterieur. 

L'accent principal des cours de radiotele
phonie de premier niveau porte egalement 
sur l'initiation des participants au camou
flage des transmissions. Pour cela, le par
tic ipant doit prendre connaissance de fa
c;:on approfondie des regles de trafic des 
radiocommunications terrestres. Les ele
ves doivent aussi apprendre a Iransmetire 
impeccablement des textes en parti e com
pl iques (dans des langues etran geres 
egalement). 
Les cours de preparation a l'utili sat ion de 
te lescripteurs et de radiotelephoni e com
prennent pratiqu ement les memes cou rs 
compl ementaires. Citons a titre d'exem ple 
le comportement a adopter face aux ins
tallati ons de courant fort, les premiers 
secours en cas d'electrocution, Ia Ieelure 
de cartes et l'uti li sati on de bousso les ainsi 
que Ia redaction im peccable de messages 
et de te legram mes. Comme pour les cours 
de morse, ch aque eleve doit pouvo ir prau
ve r a taut moment les progres rea li ses 
pendant le cours. Sans prestation suff i
sante, aucun part ic ipant n'obt iendra de 
proposit io n d' incorporation, meme s' il a 
suivi plusieurs cours . 

Details importants 
Taus les cours com po rtent trois niveaux 
pou r chacun desquels un semestre est 
necessaire. Les cours sont Iaujours orqa
nises en hiver. Pendant le semestre d'ete 
on poursuit uniquement les cours comple
mentai res de morse Pour avoir une solide 
formatio n, il est indispensable de partici -

per au moins aux cours des deux premiers 
niveaux. 
Seul le participant qui a suivi le nombre 
de cours necessaire et subi avec succes 
les examens demandes a le droit d'etre 
propese pour l' incorporation dans les 
transmissions. 
Pour eviter un surmenage eventuel a cau
se de l'ecole ou de l'apprentissage, il est 
possible, avec l'accord du chef de cours, 
d 'obtenir une dispense partielle. lndepen
damment de cela, il est necessaire de se 
demander comment on pourra organiser 
au mieux son temps pendant au moins 
deux semestres d'hiver. 
L'äge ideal pour commencer les cours est 
de 17 ans ; pour les cours de morse, on 
accepte aussi volontiers des participants 
plus jeunes. 
Tous les cours sont gratuits. Pendant les 
cours ainsi que sur le chemin de l'aller et 
du retour, les participants sont assures 
contre Ia maladie et les accidents par l'as
surance militaire. Si un participant doit 
prendre le train pour se rendre au lieu 
du cours , il beneficie du demi-tarif. 

Proposition de recrutement 
Ceux qui ont termine avec succes le cours 
de morse obtiennent Ia proposition de 
pionnier radio des troupes de transmis
sion. Comme le besoin de pionniers con
naissant le morse n'est plus tres impor
tant, c'est le resultat de l'examen d'entree 
a l 'ecole de recrues qui decide du type 
de formation definitif dans l'armee. Les 
candidats ayant obtenu en morse des 
resultats excellents ou bons rec;:oivent une 
form ation speciale a l 'ecole de recrues de 

Oe nos jou rs /es /ecteu rs de cassettes 
avec des textes d'e xercices preenregistres 
sont utilises dans /es cours de morse 
(cours A). A droite un enregistreur des 
signaux morse sur bande de papie r. 

Im traditionellen Morsekurs (Kurstyp A) 
werden heute neben dem Streifenaufzeich
nungsgerät (rechts im Bild} Kassetteng~· 
räte mit vorbereiteten Uebungstexten tur 
cfas Gehörablesen eingesetzt. (Bild sp) 



Les paricipants au cours B recoivent une 
formation intensive sur /es te/ex Stg 100. 

Absolventen des Kurstyps B werden inten
siv auf den Fernschreibern Stg"68 ge
schult. (Bild sp) 

Jassbach. Les autres sont recycles pour 
Ia radio de commando ou de guidage 
a l'ecole de recrues de Bülach. 
En regle generale , ceux qui ont participe 
avec succes a un cours de telescripteur 
reyoivent dans leur certificat de prestation 
une proposition de pionnier d'exploitation 
des troupes de transmission. L'eco le de 
recrues !es forme ainsi au travail dans de 
grandes centrales de Iransmission (tele
scripteurs et appareils de chiffrage). 
D'autres possibilites: «pionnier radio " ou 
«Soldat de Iransmission des troupes d'a
viation", ces postes permettant aussi le 
cas echeant d 'utiliser les memes appa
reils . . 
Pratiquement toutes les troupes ont be
soin de so ldals radio bien formes. Etant 
donne que le contingent de pionniers ra
dio des troupes de Iransmission ne doit 
pas etre depasse, le Service de l'office 
federal des troupes de Iransmission doit 
disposer d 'une certaine liberte dans l'at
tribution des propositions. C'est pourquoi 

Adresse pour enseignants el 
interesses: 

Office federal des troupes de 
Iransmission 
Section de l'instruclion, IPH 
Case postale, 3000 Berne 25 

Telephone (031) 67 3616 ou 
(031) 67 3611 

ceux qui ont suivi avec succes les cours 
de radiotelephonie se voient attribuer une 
Proposition so it de pionnier radio des 
troupes de t ransm iss ion , soit de soldat de 
Iransmission d'une autre troupe. 
Toutes ces possibilites sont discutees 
avec les parti c ipants devant et re incorpo-

res dans un proehe avenir puis soumises 
au service competent. Les propositions de 
recrutement de ce service sont en regle 
generale prises en consideration par l'offi
cier de recrutement. Toutefois, celui qui a 
une formation professionnelle ne corres
pondant absolument pas a l'incorporation 
SOUhaitee doit s'attendre a etre incorpore 
ailleurs. Les chefs de cours rendent !es 
participants attentifs a ce fait a temps. 

Quelques remarques 
a notre sujet 

Pour pouvoir realiser les cours prelimi
naires, nous avon besoin de personnel 
qualifie, de locaux adaptes, de suffisam
ment de materiel d' instruction et d'argent. 
Si ces quatre elements ne sont pas reunis , 
il nous laut renoncer a un cours ou a 
l'autre. Ceci conduit a limiter !es cours 
offerts au niveau local (voir Ia table des 
l ieux des cours). Un certain contingent par 
fonction et par canton est fixe en vue du 
recrutement selon !es besoins de l'armee 
et il s'impose aussi aux cours preliminai
res. C'est ainsi que des candidatures trop 
tardives doivent frequemment etre refu
sees si un cours est deja complet. 

La section de l' instruction IPH de !'Office 
federal des troupe·s de transmi·ssi'on re·
cherche constamment des enseignants 
qualifies en particulier pour les classes de 
telescripteurs et de radiotelephonie. Les 
professeurs sont souvent aussi membres 
de I'AFTT et effectuent aussi bien en ce 
qui concerne Ia formation preliminaire que 

l'association, un travail excellent et !es 
satisfaisant au niveau personnel. 

Alors que /es cours de morse sont conc;us 
pour /es futurs pionniers radio et /es cours 
de phonie Je sont, soit pour /es pionniers 
radio soit pour /es soldals de transmis·
sion, /es cours de telex pn!iparent /es par
ticipants a Ja fonction de pionnier d'exploi
tation . La photo presente deux de ces 
pionniers sur telex Stg 100. (Photo OFTRM) 

Während die Morsekurse für zukünftige 
Funkerpioniere und die Sprechfunkkurse 
für Uebermittlungsso/daten oder Funker
pioniere konzipiert sind, bereiten, die Fern
schreibkurse auf die Rekrutenschule als 
Betriebspionier vor. Unser Bild zeigt zwei 
Betriebspioniere am Fernschreiber Stg-
100. (Bild BAUEM) 

La garniture de conversation 71 permet un entrainement efficace des reg/es de trafic en 
phonie pour /es participants au cours C. (Photo sp) 

Wirkungsvolles Sprechfunktraining ermöglicht im Kurstyp C die Uebungsgarnitur für 
Sprechfunk 71. (Bild sp) 
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Rene Roth: 

Die Rettungsleitstelle Radolfzell 
Aufgrund des Rettungsdienstgesetzes des Landes Baden-Württemberg ist jeder Land
kreis verpflichtet, eine Rettungsleitstelle zu unterhalten. So wurde am 18. Mai 1979 in 
Radolfzell dia integrierte Rettungsleitstelle des Landkreises Konstanz offiziell dem Be
trieb übergeben. Die Kosten dieser Rettungsieltstelle werden mit 400 000 DM beziffert 
und diejenigen des jährlichen Unterhaltes mit 330 000 DM. Von der Leitstelle aus werden 
nicht nur Krankentransporte zentral gesteuert, sondern auch die Rettungseinsätze, die 
über den Notruf 110 bei der Polizei oder über den Notruf 112 bei der Feuerwehr ein
gehen. Angeschlossen sind ferner die DLRG-Seenotrettungseinrichtungen im westlichen 
Bodenseeraum. Die Leitstelle übernimmt auch den ärztlichen Notfalldienst für den ge
samten Landkreis. 

Die Rettungsleitstelle ist als Koordinations
und Informationszentrum die Einsatzzen
trale für alle Einsätze des gesamten Ret
tungsdienstes in ihrem Rettungsdienstbe
reich. Zur Durchführung ihrer Aufgaben 
muss die Rettungsleitstelle den differen
zierten fachlichen Anforderungen entspre
chen, die die Aufgabenstellung des Ret
tungsdienstes mit sich bringt. Sie arbeitet 
mit den Krankenhäusern, den ärztlichen 
Bereitschaftsdiensten, der Polizei, der 
Feuerwehr, dem Katastrophenschutz sowie 
sonstigen am Rettungswesen Beteiligten 
zusammen. D<ie Aufgaben der Rettungsle.it
stel le sind: 

- Annahme von Hilfeersuchen, soweit sie 
nicht bei anderen Einrichtungen des 
Rettungsdienstes eingehen 

Erteilung von Aufträgen an die zustän
digen Einrichtungen des Rettungsdien
stes 

- Lenkung und Ueberwachung der Ein
sätze, der Rettungsmittel sowie der 
Funkgespräche 

- Koordinierung der Einsatzpläne der 
Rettungswachen 

- Sicherstellung der ständigen Erreich
barkeil aller Rettungswachen und Kran
kenwagen sowie gegebenenfalls eines 
Rettungshelikopters 

- Herstellen von Sprechverbindungen 
zwischen Krankenauto und Kranken
haus 

Führen einer Uebersicht über die Auf
nahme- und Dienstbereitschaft der im 
Rettungsd ienstbereich vorhandenen 
Krankenhäuser 

Zuständigkeitsbereich 

aus topograph ischen und fernmeldetech
nischen Gesichtspunkten möglich. Sie 
können ausserdem auch dann geboten 
sein, wenn aus Kostengründen bestimmte 
Strukturen des Rettungsdienstes erhalten 
bleiben sollen. Nur der Rettungshelikopter 
deckt bei seinen Einsäzen ein grösseres 
Gebiet als einen Rettungsdienstbereich 
ab. Die Hilfsorgan isationen benachbarter 
Rettungsdienstbereiche sind zur gegensei
tigen Unterstützung verpflichtet. 

Technische Ausrüstungen 

Die integrierte Rettungsleitstelle in Radolf
zell besteht zur Hauptsache aus zwei Kom
mandopulten zu je zwei Arbeitsplätzen und 
ist rund um d ie Uhr besetzt. Das eine 
Pult dient zur Koordinierung der Rettungs-

einsätze und das andere für die Belange 
der Feuerwehr. Sämtliche über Draht oder 
Funk geführten Gespräche werden auf 
Tonband aufgezeichnet, so dass nachträg
lich Einsätze genau rekonstru iert werden 
können. Auf eine elektronisch gesteuerte 
Projektionswand Jassen sich Ortspläne und 
Landkarten übertragen. Somit ist es dem 
diensthabenden Einsatzleiter möglich, die 
Rettungsfahrzeuge zum Einsatzort zu lot
sen. Auf einer Schautafel können jederzeit 
abgelesen werden, wieviel Betten in den 
verschiedenen Krankenhäusern des Land
kreises jeweils verfügbar sind , sowie wel
che Rettungs- und Krankentransportwagen 
in den Bereichen Radolfzell, Konstanz, 
Singen, Stockach und Engen im Einsatz 
sind. 

Funkausrüstungen 

Auf dem Gebäude der Rettungsleitstelle 
befindet sich der Mast mit Sende- und 
Empfangsantennen des 4 m- und 2 m-Ban
des. Eine Relaisstation bef indet sich bei 
Singen. Grundsätzlich erfolgen die Funk
verbindungen im 4 rn-Band. Lokale Verbin
dungen werden im 2 rn-Band abgewickelt. 
Es bestehen zudem Funkverbindungen zu 
den benachbarten Leiistel len in Waldshut, 
Lörrach, Vi llingen-Schwenningen, Tuttlin
gen, Sigmaringen, Friedrichshafen sowie 
der Oberleitstel le in Stuttgart. Querverbin
dungen über Funk bestehen zur Wasser
schutzpolizei (WSP), allen einsatzbereiten 
DLRG-Rettungsbooten und zur Landespoli-

Stutt gart 

·-i Sig- LANDKREi S 
• maringen 

'-· "\.~ KONSTANZ 

I ·"'\. 
I .J 

""'· "~ '"·-· 

Der Rettungsdienstbere ich umfasst ein be
stimmtes abgegrenztes Gebiet, in dem alle 
Leistungen des bodengebundenen Ret
tungsdienstes angeboten und von der Ret
tungsleitstelle zentral koordiniert und ver
mittelt werden. Die Abgrenzung des Ret
tungsdienstbereiches deckt sich in der Re
gel mit den Stadt- und Landkreisen. Ab
weichungen von den Kreisgrenzen sind 

Landkreis Konstanz mit den Standorten der Rettungs- und Krankentransportwagen und 
Netz der Bundesstrassen und Bundesautobahn A 81 (bei Engen). - Funkverbindungen 
zu benachbarten Rettungs/eitstellen. 
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Distrief de Constance avec /es emp/acements des vehicules de secours et des ambu
lances ainsi que te reseau des routes nationales et de /'autoroutes A 81 (a Engen). -
Liaison radio avec /es postes de secours voisms. 



DRK-Funktionär am Kommandopult zur Koordinierung der Rettungseinsätze 
Au pupitre de commande le prepose a Ia coordination des secours 

zei. Von der Leitstelle aus lassen sich die 
Feuerwehren und teilweise auch die 
Alarmsirenen selektiv per Funk aufbieten 
bzw. auslösen . 

Betrieb 
Der Betrieb der integrierten Rettungsleit
stelle in Radollzell erfolgt durch Personal 

Hansjörg Spring: 

des DRK (Deutsches Rotes Kreuz). Die Fi
nanzierung erfolgt zu 70 Prozent durch 
das Land Baden-Württemberg und zu 30 
Prozent durch die beteiligten Hilfsorgani
sationen. Mit der Rettungsleitstelle ist eine 
gezielte und schnellstmögliche Hilfelei
stung möglich. Der Rettungsdienst lässt 
sich optimal und wirtschaftlich organisie-

ROMANOF II: Aktive St. Galler 
SI. Gallen besitzt eine aktive EVU-Sektion. Neben zahlreichen anderen Anlässen in die
sem Jahr führte die Sektion am Samstag, 23. Juni 1979, bei strahlendem Wetter eine 
kombinierte Uebermittlungsübung mit Fahrzeugen durch; beigezogen wurden die EVU
Sektion Thurgau, der FHD-Verband sowie eine Pfadfinderorganisation. Leider fehlt der 
EVU·Sektion SI. Gallen-Appenzell noch immer die Mitgliederbeteiligung an der Basis; 
der eingeschlagene Weg des Anbietens technisch interessanter Uebungen sowie eine 
kontinuierliche PR-Tätigkeit werden sich aber bestimmt in der Zukunft als richtig er
Weisen. 

An der Uebung ROMANOF II wurden ins
gesamt 2 SE-222/KFF, 8 SE-125, 5 SE-208, 
1 Komm andoze lt 53, 5 Jeeps, 2 Pinzgauer 
4 x 4 und diverse zivi le Fahrzeuge einge
setzt. Uebungsleiter Erismann verfolgte 
mit dieser kombinierten Akti on die Absicht, 
Kameradschaft und Du rch haltewill en der 

Aktiv- und Jungmitg lieder zu fördern. Das 
Uebungskonzept sah vor, techn ische Ue
bermittlu ngsprobleme mit komb inierten 
Lauf- und Fahrstrecken sowie einer Fluss
überque run g und Schwimmen-Tauchen zu 
verbinden. in de r Zie lsetzung wurde neben 
der Kameradschaft auch das Einhalten 

ren. Die anfänglichen Befürchtungen, _ 
durch die zentrale Leitstelle würde die 
Selbständigkeit der verschiedenen Hilfs
organisationen verloren gehen, konnten 
bald ausgeräumt werden . 

Angeschlossene 
Organisationen 

An die integrerte Rettungsleitstelle in Ra
dolfzell sind die DRK-Ortsgruppen Kon
stanz, Radolfzell , Singen, Stockach, Engen 
und Tengen angeschlossen, ferner die Jo
hanniter-Unfallhilfe, der Malteser-Hilfs
dienst, der Arbeiter-Samariterbund und der 
Feuerwehr-Notruf 112 aller 14 Ortsnetze. 
Ausgenommen hievon ist lediglich die 
Stadt Konstanz, welche über eine eigene 
Berufsfeuerwehr verfügt. Direkt an die 
Leitstelle angeschlossen sind zudem auch 
alle Notrufsäulen der Björn-Steiger-Stif
tung, die entlang den Bundesstrassen im 
Landkreis Konstanz aufgestellt sind. Der 
Notruf 110 geht weiterhin bei der betref
fenden Polizeidienststelle ein , kann jedoch 
bei Bedarf direkt zur Rettungsleitstelle 
durchgeschaltet werden . Pro Tag treffen 
in der Rettungsleitstelle etwa 220 Notrufe 
ein , an Spitzentagen sogar um die 400. 
Ueber die Rettungsleitstelle kann jeder
zeit, auch an Wochenenden, der betreffen
de Notfallarzt erreicht werden . 

Die Rettungsleitstelle ist zudem eine wert
volle Stütze für den Brandmeister (Feuer
wehrkommandant) bei Einsätzen. Dieser 
kann bei Bedarf zusätzliche Mannschaften 
und Material über die Leitstelle anfordern , 
welche diese organsiert. 

der korrekten Funkverkehrsvorschriften 
und einen unfallfreien Uebungsverlauf ge
nannt. 

Uebungsverlauf 
Am Start erhielt j eder Teilnehmer Laufzet
tel, Verschleierungsliste, Kartenausschnitt 
sowie sch riftli ch die erste Aufgabe, nach 
ei ner Wegbeschreibung den ersten Posten 
zu fin den. Von diesem Posten aus musste 
die Uebungs leitung mit einer SE-208-Sta
ti on aufgerufen werden, welche dann eine 
verschleierte Meldung übermi-ttelte, die 
dem Teilnehmer zum nächsten Posten 
wies . Be im Posten 2 sollte eigen tl ich die 
SE-222/KFF Station in Funktion treten 
leider arbeitete eine Stati on davon man~ 
ge lhaft, so dass auf eine SE-125-Verb in
dung ausgewichen werd en musste. Der 3. 
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Im Zentrum der Uebungsleitung ROMANOF II: Links im Bild Fritz Michel, Mitte Uebungs
leiter Schwegler und rechts Präsident Erismann . (Bild Krüsi) 

Posten konnte mit einem bereitstehenden 
Jeep angefahren werden . Die Fahrt führte 
an die Sitter, wo die Pfader der Abteilung 
Jürg Jenatsch eine Seilüberquerung vor
bereitet hatten . Wer glücklich (und ohne 
nasse Füsse) das andere Ufer erre icht 
hatte, konnte leicht den Posten ausfindig 
machen. Hier war ein Testbogen zu be
antworten. Die Erfolgreichen konnten dar
auf den Posten 4 anfahren, die anderen 

hatten einen Strafposten aufzusuchen. 
Posten 4 befand sich im Hallenbad Blu
menwies, wo die Teill nehmer nach dem 
Fassen einer Badehose sich bei einer 
charmanten FHD im Bikini melden muss
ten. Hier hatten sie die Wahl , entweder 
100 Meter zu schwimmen oder 20 Meter 
zu tauchen . Danach erreichten die Teil 
nehmer den Posten 5 mit einem öffentli
chen Verke·hrsmi>ttel. Damit der Humor 

Kurzmeldungen aus Industrie, Technik, Wissenschaft, Militär 

Gesamtschweizerische 
EVU-Adresse 
sp. Um den Ablauf von Werbeaktionen 
weite r zu vereinfachen , hat der Zentral
vorstand des Eidg. Verbandes der Uebar
mitt lungstruppen ein gesamtschweizeri
sches Postfach eröffnet. Die Adresse lau
tet: 

EVU SCHWEIZ 
Postfach 
8027 Zürich 

Das Postfach wird wöchentlich bedient. 
Die bisherige Verbandskorrespondenz 
(ausgenommen davon die Werbekorre
spondenz) soll weiterhin direkt an die zu
ständigen Zentralvorstandsm itglieder ge
richtet werden. 

in diesem Zusammenhang wird wiederholt, 
dass die Redaktion PION! ER ebenfalls 
über eine neue Adresse verfügt: 
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REDAKTION PIONIER 
Industriestrasse 39 
8302 Kloten 
Telefon (01) 813 30 85 

Die Korrespondenz für die Regionalredak
toren wird davon nicht berührt. Für die 
deutschsprachige Schweiz ist weiterhin 
Rudolf Gartmann , Postfach 45, 6045 Meg
gen, für die französischsprac hige Schweiz 
Ph ilippe Vallotton , Avenue Secretan , 1005 
Lausanne, und für das Tessin Dante Ban
dinelli , Via F. Zorzi 2, 612 Giubiasco, zu
ständig . 

Pi ratensender 
A.uch im ersten Halbjahr 1979 hat die Sek
tion Funküberwachung der PTT eine Re;h e 
widerrechtli ch betri ebener Rad iosender, 
sogenannte Piratensender, ausgehoben. 
Die meisten davon hatten im Gebiet von 

wieder er:angt werden konnte , bestand 
die Schlussaufgabe im Sackgumpen. 

Beurteilung 
Für den anwesenden Uebungsinspektor 
Hptm Walter Brogle (Züri:ch) war die 
Uel:rung ROMANOF II eine erfr·euliche De
monstration der Einsatzfreudigkeit der 
EVU-Sektion St. Gallen-Appenzell. Etwas 
waghalsig schien die Seilüberquerung über 
die Sitter: Vielleicht liesse sich durch den 
Beizug fachkundiger UOV-Mitglieder ein 
solcher Uebungsteil etwas weniger ge
fahrvoll gestalten. - Das Beispiel ist ty
pisch: Die Uebung war interessant, ab .. 
wechslungsreich und strotzte vor Spritzig
keif . Na.türlii:ch l•iesse sich fragen, ob e.twas 
weniger nicht etwas mehr gewesen wäre. 
Die Organisation derartiger Uebungen for
dert von den Veranstaltern ein erheb liches 
Führungsvermögen ; gerade hier gibt es 
aber noch viel zu lernen. Auf die Frage 
der Wirksamkeit der Uebung ist sicher 
gerade dies in Betracht zu ziehen . dass 
die Uebungsleitung am meisten an wert
vo llen Erfahrungen profitieren konnte. Lei
der fehlten die eigentlichen Patrouill en
teilnehmer (nur 6 Sektionsmitglieder ab
solvierten den Lauf) . Die Sektion hat aber 
das Wagnis unternommen, einen grossen 
Zeitaufwand für die Vorbereitungen zu be
treiben , ohne vorher nach dem Erfolg zu 
fragen. Dieser Idealismus wird der Sektion 
in Zukunft zum Erfolg verhelfen. ~ Die 
Sektionsleitung möchte allen beteiligten 
Stellen (namentlich der EVU-Sektion Thur
gau, dem FHD-Verband und der Pfadf in
derabteilung für ihre Mitarbeit danken. 

Zürich Unterhaltu ngsprogramme, Angriffe 
gegen di e Monopolstellung von PTT und 
SRG sowie zum Teil Radiowerbung aus
gestrahlt. Einer war im Gebiet von Bell in
zona tätig , wo er Program me mit politi
schem Inhalt verbreitete. Einer, mit dem 
Namen «Radio Rad ar», wurde in den spä
ten Abendstunden des 22. April in Arosa 
ausgehoben. 
Drei Tage darauf war es dann um «Radio 
City" geschehen: Am 25. April konnte auf 
dem Küsnachterberg ein weiterer Piraten
sender beschlagnahmt werden. Radio City 
strahlte wöchentlich zweimal während un
gefähr zwe i Stunden Unterhaltungspro
gramme mit Werbung und Angriffen gegen 
die Radiofunk-Monopolstellung von SRG 
und PTT aus. Kurz danach, am 6. Mai, wur
den erneut Anlageteile dieses Piratensen
ders sichergestel lt. Diesmal war der Sen
der in unmittelbarer Nähe der Rad io- und 
Fernsehan lage Uetl iberg betrieben wor
den. Schl iess lich gelang es, ei ne dritte 



Anlage am 9. Mai auf dem Zürichberg zu 
orten und zu beschlagnahmen. 
Sämtliche Sender benützten Frequenzen 
im UKW-Rundspruchband, meist etwas 
etwas oberhalb 100 MHz. 

P.-Th. Braunschweig 

90 Meter hohe Kurzwellen
antenne für Kuweit 
Von Roll baute Stahlkonsruktion für eine 
bis heute einmalige drehbare Kurzwellen
antenne 

vrp. Das Departement Maschinen und För
dertechnik der Von Roll AG in Bern kon
struierte und fabrizierte im Auftrag der 
BBC Mannheim die Stahlkonstruktion für 
ei ne Antennenan lage der Superlat ive, die 
in Kuweit zur Ausstrahl ung von Radiopro
grammen (2 mal 4 Kurzwellenbänder) in· 
alle Welt bestimmt ist. 

in der 90 Meter hohen und 74 Meter brei
ten Stah lkonstru ktion si nd zwei Antennen 
mit je vier Kurzwe llenbändern aufgehängt. 
Auf dem feststehenden Unterteil von 15 m 
Höhe ist eine 15 Tonnen schwere Dreh
verb indung montiert , die es ermögli cht, 
dass die Antennenanlage innerhalb von 
nur drei Minuten um 180 Grad ged reht 
werden kann. Auf diese Weise lässt sich 
die Antenne in kürzester Zeit auf die ver
schiedensten Zielgebiete in aller Welt aus
richten. 

Das Gesamtgewi cht der Anten nenan lage, 
die so ausgelegt werden musste, dass die 
Windgeschwindigkeiten bis zu 200· Stun
denkilometer standhält, beträgt 280 Ton
nen. 
Während bei · konventioneller Bauweise 
eine Grundfläche von mehreren Quadrat-

Die 90 Meter hohe und 74 Meter breite 
drehbare Kurzwellenantenne für Kuweit. 

(Bild Von Roll AG) 

kilometern erforderlich gewesen wäre, 
kommt diese drehbare Kurzwellenantenne 
mit einer solchen von lediglich 0,005 Qua
dratkilometer aus. 

Von Roll AG (Gerlafingen) 

Neuer Informationschef 
im BAUEM 

sp. Wie das Bundesamt für Uebermitt
lungst ruppen mitgeteilt hat, wurde als 
Nachfolger von Herrn Eichenberg er (wel
ch er auf Beginn dieses Jahres eine neue 
Tätigkeit ausserhalb der Bundesverwaltung 
übernommen hat) zum neuen Leiter der 
Sektion Allgemeiner Dienste im Rang ei
nes Sektionschefs ernannt: 

Hptm Walter Fankhauser 

Wal ler Fankhauser hat seine Tätigkeit am 
15. August 1979 aufgenommen. Die Sektion 
Allg emeine Dienste beinhaltet unter an
derem auch das Informationsorgan des 
Bundesamtes. 

NA TEL 

sp. in der neuesten Ausgabe 7/1979 der 
Technischen Mitteilungen der General
direktion PTT veröffentlichte E. Wey einen 
ausführli chen Bericht über das schweize
rische Autotelefonnetz NATEL. Der zwei
sprachige Beitrag behandelt den ähnli chen 
Stoff, wie er im PIONIER 1/78 bereits dar
gestellt worden ist. Der zweite Bei trag von 
Max Bischhausen umfasst die ersten Be
triebserfahrungen. Dabei wird gezeigt, 
dass sich die Annahmen bezüglich Ge
sprächsdichte und Teilnehmerzuwachs als 
falsch erwiesen haben, so dass die An
schlusskapazität des Netzes 3 bereits heu
te an der oberen Grenze der Belastbar
keit liegt. Leser, welche sich für beide 
Beit räge interessieren, können sich an die 
Generald irektion PTT, Redaktion Techni
sche Mitteilungen, Viktoriastrasse 21 , 3030 
Bern, wenden . 

Zürifäscht 79 

sp. All e dre i Jahre führt der Verkehrsver
ein der Stadt Zürich ein Seenachtsfest 
durch. Wie in anderen Städten erfreut sich 
auch das Seenachtsfe·st Zürich grosser 
Beliebtheit. Am letzten Jun•i-Woch enende 
1979 stand das grosse Feuerwerk wied er
um im Mittelpu nkt des Festgeschehens. 
Ein solch grosser Festplatz wie Zürich 
stellt stets gewaltige organisa torische Pro
bleme. Um einen reibungslosen Festab
lauf zu gewährleisten, setzte der EVU Zü
rich ein grosses Funknetz mit einem zen
tralen KP I am Bürklip latz, einem KP II 
(Nachschub) und 9 stationäre Aussenstel-

len während dreier Tage ein . Mobile Sta
tionen standen zur Begleitung von Organ i
satoren bereit und ergänzten das Netz. 
Vom KP I war die Querverbindung zur 
Lautsprecheranlage (Lieferant W. A. Gün
ther) geknüpft ; als Speaker amtierte der 
bekannte Radiokommentator Ueli Beck. 
Der EVU leistete 430 Mannstunden, 65 da
von durch die beigezogene Sektion Zürich
see rechtes Ufer. Die Organisatoren waren 
mit der Arbei t des EVU zufri eden : Ver
kehrsdirekter Gerber nannte den EVU
Einsatz <<irrs innig», «er könnte niemals 
darauf verzichten». Diesen Eindruck ge
wann man auch bei einem Besuch des 
KP I am Bürkliplatz. 

Hptm Waller Brogle (Sektion Zürich) füh rt 
im KP I am Bürkliplatz das Funknetz am 
Zürcher Seenachtstest. (Bild sp) 

Le cap Waller Brogle (section Zurich) di
rige le reseau radio depuis le PC I lors 
d'une manifestation nocturne a Zurich. 

(Photo sp) 

Autophon im Jahr 1978 

sp. Autophon AG hat vor kurzem ihren 
Geschäftsberi cht 1978 in ged ru ckter Fas
sung vorgelegt. Daraus ist zu entnehmen, 
dass die inländische Nachfrage nach Fern
meldeleistungen wied er zugenommen hat. 
Im Exportgeschäft hat der hohe Franken
kurs auf den Auftragse ingang gedrückt. 
Die konsolidierte Fakturierung des Stamm
hauses samt ausländischen Tochtergesell
schaften sowie den Firmen Telephonie SA 
(Lausanne) und Electrona (Boudry) betrug 
284 Mio Franken. Der durch Techn ik und 
Technologie bedingte Stru kturwandel hat 
sich we iter fortg esetzt. Die Anteile der 
Ingenieurarbe it an den gesamten Geste
hungskosten sind weiter angestiegen. Auf 
dem Telefoni·egebiet steht das Modemtele
fon UT 763 vor der Einführung; im Militär
sekto r wird der Auftragsbestand erst mit 
der Einführung des neuen Funkgerätes 
SE-225 sich erholen; das Sprechtunkgerät 
SE-125 und das Luftauswertegerät REVI 
konnten exportiert werden. Schliesslich 
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konnte im Bereich des Zivilmarktes das 
neue Handsprechfunkgerät SE-20 ei•nge
führt werden. 

Der Personalbestand hat sich 1978 um 7,2 
Prozent erhöht; auf den 1. Janua.r 1979 
wurde die allgemeine Arbeitszeit generell 
auf 43 Wochenstunden gekürzt (1983: 42 
Stunden) , gleichzeitig werden schrittweise 
4 Wochen Ferien für alle Arbeitnehmer 
eingeführt. 

«Made in Turkey 79» 
findet nicht statt 

pri. Die ursprünglich für die Zeit vom 20. 
bis 23. September 1979 in den Hallen der 
Schweizer Mustermesse in Basel vorge
sehene 3. Ausstellung und Handelsmesse 
der türkischen Textil- und Konfektions
industrie, «Made in Turkey 79" ist seitens 
des Veranstalters, der lnterteks A.S., lstan
bul, abgesagt worden . 

Der Hauptgrund für diesen Entscheid muss 
in der Währungslage der Türkei gesehen 
werden. Trotz der kürzlich erfolgten Ab
wertung des türkischen Pfundes sieht die 
türkische Textilindustrie zumindest vorläu-
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fig keine grossen Chancen, im Bereich des 
Exportes tätig zu werden. Die Möglichkeit, 
«Made in Turkey" zu einem späteren Zeit
punkt durchzuführen , wird noch geprüft. 

Hilfsbuch der Elektrotechnik 
Band 2: Anwendungen 

pri . in mehr als einer halben Million Exem
plaren hat si•ch das AEG-Hilfsbuch sei1 sei
ner ersten Auflage als ein unentbehrliches 
Nachschlagewerk bewährt. AEG-Telefun
ken legt jetzt die neubearbeitete, elfte 
Auflage des Hilfsbuches 2 vor, das eine 
umfangreiche Sammlung von Informatio
nen zur Anwendung der Elektrizität bringt. 
Die Texte beschränken sich auf das für die 
Praxis Wesentliche und vermeiden theore
tische Betrachtungen. Das Buch gibt Ant
worten auf Fragen , wie sie sich allen 
stellen, die in der Elektrotechnik - aber 
auch in vielen anderen Gebieten der Tech
nik - tätig sind. Die zahlreichen Schrill
tumshinweise am Ende der einzelnen Ka
pitel führen den interessierten Leser in 
das jeweilige Sachgebiet genauer ein . Das 
Buch ist damit auch für den Nichtfach-

mann sicher in vielen Fällen nützlich und 
verständlich. Die Darstellungen wichtiger 
Arbeitsgebiete der Elektrotechnik sind in 
sieben Kapiteln geordnet : Elektrizitätser
zeugung , Elektrizitätsübertragung und -Ver
teilung, Elektrische Motoren und Antriebe, 
Beispiele für die Nutzung der elektrischen 
Energie, Messinstrumente und Messein
richtungen, Nachrichtentechnik und Bau
elemente der Nachrichtentechnik. Das Ka
pitel Nachrichtentechnik, eine in sich ab
geschlossene, ausführliche Gesamtdarstel
lung dieses Themas, ist erstmals ins Hilfs
buch 2 aufgenommen worden . Die Wahl 
einer geeigneten Schrift und Satzanord
nung ermöglichten es, den erheblich er
weiterten und mit dem Fortschreiten der 
Technik auch differenzierter gewordenen 
Text so zu gestalten , dass der äussere 
Umfang des Buches gegenüber der vor
hergehenden Auflage beibehalten werden 
konnte. 

Elfte, völlig neubearbeitete und erweiterte 
Auflage. AEG-TELEFUNKEN Zeniralabtei
lnug Firmenverlag, Berlin , 1979. Gebunden, 
Format 21,5 x 15,5 cm, 836 Seiten, 927 Bil· 
der, 125 Tabellen. ISBN 3870871156 

DM 58.- (unverbindl. Preisempfehlung) 



Schweizerische Vereinigung der Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Hptm Heinz Bögli 
Ziegeleistrasse 63, 3612 Steffisburg 

Post: c/o KTD Thun 
Aarestrasse 38 B, 3600 Thun 

G (033) 211313 P (033) 37 54 54 

Sekretär: 

Adj Uof Siegtried Kipfer 
Kirchfeldstrasse 18, 3612 Steffisburg 
G (033) 211313 

Kassier: 

Oblt Rudolf Sauser 
Windigen, 3655 Sigriswil 
G (033) 21 13 13 

Beisitzer: 

Schiasswesen: 

DC Peter Wüthrich 
Galgenrainweg 10, 3612 Steffisburg 

Adj Uof Erwin Grossniklaus 
Niesenweg 3, 3138 Uetendorf 

Presse: 

Hptm Hansueli Pfister 
Schärziweg 2, 3612 Steffisburg 

Korrigenda 

sp. Leider hat sich bei den Bildlegenden 
auf den FTG-Seiten des letzten PIONIER 
ein Fehler eingeschl.ichen: Auf Seite 13 
wird nicht Ehrenmitglied Oberst Fritz Lo
cher, sondern der neue Zentralpräsident 
Heinz Bögli von zwei hübschen Majoretten 
flankiert. Auf Seite 14 hingegen ist links 
im Bild Oberst Fritz Locher zu sehen. Wir 
danken für die Berichtigung der aufmerk
samen Leser des PIONIER. 

Coupe 072 

•Fahren Sie zu einer der besterhaltenen 
Wasserburgen mit alter Zugbrücke und 
melden Sie sich dort am 5. Mai 1979, um 
xy Uhr, in der Gaststube». 

So lautete die Aufforderung an die teil
nehmenden Equipen, sich zu vorgesehe
ner Zeit am S~art de5 Gaupe 072 einzufin
den. Eine 20-Rp.-Marke mit dem Schloss 
Hagenwil, entwertet durch den Stempel 
des Postbüros Hagenwil bei Amriswil, be
Zeichnete den Treffpunkt genauer. Das 
Auffinden der entsprechenden Koordina
ten war den Teilnehmern überlassen, die 
damit bereits eine erste Aufgabe zu be
Wältigen hatten. 

Zwölf Equipen starteten am Vormittag des 
5. Mai bei sonnigem Wetter. Mit dem 
Coupe 072 wollten wi r den Teilnehmern 
«Unsere.. Hälfte des landschaftlich schö-

Die Postenarbeiten wurden im Rahmen 
des bisher üblichen gewählt und auch mit 
viel Können und Einsatz bewältigt. Das 
Schiessen hat noch bei keinem Rallye ge
fehlt und wurde auch bei uns wieder ge
übt; als «Waffe" drückten wir den Kame
raden eine kräftige Steinschleuder in die 
Hand, zu treffen war eine Büchsenpyra
mi·de. Der Mikrocomputer hat nun a.uch 
beim Rallye der Ftg-Of und -Uof Einzug 
gehalten. So wurde mit seiner Hilfe ein 
Reaktionstest für den Fahrer durchge
führt und der Mitfahrer konnte versuchen , 
mit einem bestimmten Brennstoffvorrat und 
einer vorgegebenen Anfangsgeschwindig
keit aus 500 Metern Höhe mögl.ichst weich 
auf dem Mond zu landen. Zwei Teams ist 
es tatsächlich gelungen, mit der Geschwin
digkeit Null auf dem Boden anzukommen! 
Auf einem Kabel 10 x 2 den «versteckten .. 
Summton möglichst rasch zu tinden., um 
dann ab Tonband einen weiteren Fahr
befehl entgegenzunehmen, war für Feld
telegräphler kein besonderes Problem. 
Auch beim genauen Ermitteln des Volu
mens eines unförmigen Steins erinnerten 
sich alle der bei vollständigem Eintauchen 
dem Inhalt entsprechenden Wasserver
drängung. 

Neben diesen etwas spezialisierten Auf
gaben gab es Fragen über Geschichte, 
Geographie, Militärorganisation sowie Di
stanzenschätzen und sportliche Einlagen. 
Was für einmal nicht zählte, waren die 
zuviel oder zuwenig gefahrenen Kilome
ter und, mit einer Ausnahme, das Auf
passen auf besondere Merkmale längs der 
Strecke. 

Die zweite Hälfte der Fahrt musste lei
der in abwechselndem Schneegestöber 
und Sonnenschein absolviert werden . 
Trotzdem war mit der notwendigen Por
tion Glück das Distanzenschätzen auf dem 
Schloss Arenenberg (Napoleon-Museum) 
durchführbar. Aller Strapazen zum Trotz 
kamen die Teilnehmer ausnahmslos gut 
gelaunt und mit verschlossenem Notku
vert am Ziel in Berg TG an, wo sie sich 
im Gasthaus Grütli entspannen und bei 
einem reichhaltigen Imbiss wieder erholen 
konnten . 

Rangliste Gaupe 072 

1. Rhygwäggi Basel, W. Bitterli , D. Furrer 

2. Dorosa Luzern, F. Schgör, H. Keller 
3. Grischun Chur, H. Denoth, H. Bühl

mann 

4. Renault-Fiizzer Rapperswil, 
U. Jung, K. Aerne 

5. Biber Luzern, J. Luthiger, J. lten 

6. Wiwi Winterthur, 0. Breitenmoser, 
J. Berweger 

7. Uto Zürich, A. Gubser, K. Riesenmey 

8. Rappi 111 Rapperswil, 
J. Tschudi, J. Wunderli 

9. Matra Winterthur, M. Koller, R. Steffen 

10. Klimbim Zürich, E. Bosshar und Sohn 
(als Ersatz für den ausgefallenen Bei
fahrer) 

11. Rätikon Ghur, 0. Willi, R. Held 

12. Limmat Zür.ich, H. Schaffer, W. Kuhn 

Die Siegerequipe hat sich bereit erklärt, 
das nächste Rallye durchzuführen. 

Uf wiederluege bi de Rhywäggi! 

nen Kantons Thurgau zeigen. Schiessen mit ungewohnter Waffe! Gruppe << Limmat» bei der Arbeit. 
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Association Federale des Troupes de Transmission 

Billet de Romandie 

Une annee 

Ce billet a une annee d'ex istence ; c'est 
en effet a Ia rentree 78 qu 'il apparaissait 
dans ces colonnes. 
Cette rubrique, par son existence et sa 
continuite est une petite victoire non seu
lement du federalisme mais encore de Ia 
liberte d'expression. 

Victoire du federalisme d'abord car une 
minorite a Ia possibilite de s'exprimer a 
cöte d'une autre minorite face a Ia majo
rite de nos compatriotes, avec leurs voaux 
et encouragements. 

Victoire de Ia liberte d'expression ensuite, 
car jamais cette rubrique ne fut censuree 
ni manipulee par l 'office des troupes de 
Iransmission le CC ou Ia redaction cen
trale. Cette liberte d'expression prend 
toute sa valeur a une epoque ou, en Suis
se, des quotidiens fusionnent au depend 
de Ia qualite, d'autres reduisent le nombre 
de leurs collaborateurs et de leurs rubri
ques et ou, a l'etranger, chaque revolution 
d'une tendance politique ou d'une autre 
commence par museler tout moyen d'ex
pression et par <<susprendre provisoire
ment» les droits democratique des cito
yens. 
Une petite reflexion sur les points susmen
tionnes et un regard critique sur notre 
planete permettra d'apprecier encore plus 
l'existence de cette rubrique. 

Romandie 79 

C'est le nom donne a une sene de cours 
sur SE-412/SE-227 par les sections ro
mandes a leurs membres et a d'autres 
participants, a des dates a fixer par cha
que section. 
L'aboutissement pratique sera vecu dans 
un exercice en plein air au centre des 
villes le samedi 13 octobre ou toutes les 
sections prendront contact de divers 
points des villes sur un reseau commun 
de Ia Chaux-de-Fonds a Geneve via ces 
relais judicieusement places. Le public 
sera interpelle pour tester participants et 
Iiaisons. Selon les toutes dernieres infor
mations il s'agira d'un cours donc mani
festation en civil. 

L'enseignement sera sans nul doute inte
ressant, ces appareils demandant de Ia 
precision dans le maniement et dans Ia 
demande et l'enclenchement du relais au
tomatique. II permettra aux interesses de 
se fam iliariser avec une nouve lle genera
tion de radios utilisees dans de nomb.reu
ses unites. 

Venez donc nombreux, soit au cours, soit 
le 13 avec vos amis pour montrer «Votre» 
section et les appareils. Si , en plus, vous 
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recrutez de nouveaux membres le but 
sera atteint. 

D'autres renseignements de derniere mi
nute dans le prochain numero. 

Formation premilitaire 

Chers nouveaux lecteurs qui decouvrez, 
dans ce numero, Ia marche a suivre pour 
devenir Iransmetteur et qui desirez faire 
plus ample connaissance de ce periodi
que, adressez-vous a Ia redaction romande 
(adresse page 3) pour demander un abon
nement gratuit de 3 mois a PIONIER. 

D'autre part, si les abonnes a cette revue 
desirent adresser un exemplaire de ce 
numero a une connaissance , qu ' ils le de
mandent a Ia meme redaction , une edi
tion supplementaire ayant ete tiree a titre 
publicitaire. (Texte allemand dans le pro
chain numero) . 

Divers 

Le long billet de romandie annonce sera 
publie dans le prochain numero. 

Telecom a lieu a Geneve, les membres 
AFTT visiteront avec profit e.t interet cette 
expos ition. 

Une marche de 20 km a l'occasion du L10e 
anniversaire de Ia nomination · du genera1 
Guisan et de Ia mobilisation aura lieu le 
2 septembre 1979 de Mezieres a Pully VD. 
Participation en civil ou en uniforme. Prix 
d'inscripton Fr. 12.- payable au di!;lart. 

Ph. Vallotton 

Section La Chaux-de-Fonds 

Braderie 

La page est tournee et dans deux ans ce 
sera Ia prochaine. Merci a tous ceux qui 
ont apporte leur precieuse co llaboration. 
Local 

Le local est ouvert tous les mercredis so ir 
vers 20 h. Nous y disposans de materiel 
Iransmission divers et vous pouvez l'utili
ser. Si le mode d'emploi vous manque, 
ceci est particulierement valable pour les 
jeunes, faites-vous fa ire une demonstra
tion et n'hesitez pas a poser des ques
tions a ceux qui sont Ia. Peut-etre pour
ront-ils y repondre. Dans tous les cas vous 
etes les bienvenus. A bientot donc. 

V 

Section Genevoise 
Fetes de Geneve 

Comme d'habitude, les Fetes de Geneve 
ont cause quelques soucis au president, 
les membres prets a assurer les Iiaisons 
ne se bousculant pas au portillon . .. Cela 
dit, an peut affirmer que dans l'ensemble 

tout a fonctionne a satisfaction. Les lignes 
telephoniques, montees le jeudi precedant 
Ia manifestation, n'ont donne lieu a aucune 
reclamation . Seule Ia Iiaison fil perma
nence-PC samaritains n'a pas fonctionne: 
pas par incompetence des constructeurs, 
mais simplement parce que personne ne 
l'a utilisee. Le president s'en souviendra 
l'an prochain! Le comite tient a remercier 
particulierement le junior Stransky, seul 
jeune present lors du mantage des lignes 
telephoniques. Tous les autres qui ont 
assure les Iiaisons et contribue ainsi au 
bon deroulement de Ia manifestation sont 
naturellement remercies chaleureusement. 
Une fois de plus , ils ont sacrifie un peu 
de leurs Iaisirs pour le plaisir des autres 
et Ia reussite de Ia traditionnelle manifes
tation du bout du lac. A signaler encore 
que les emetteurs appartenant a Ia sec
tion ,apres quelques reglages effectues 
par notre ami et vice-president Bollier, ont 
rendu les services qu 'on attendait d'eux 
mis a part les petites «defaillances» quasi 
habituelles. 

13 octobre 1979 

Tous les membres de Ia section sont pries 
de reserver Ia date du samedi 13 octobre 
1979. Ce jour-la aura lieu un exercice de 
Iransmission intitule «Romandie 79». Les 
sections neuchäteloise, vaudoise , chaux
de-fonniere en seront les principales «ac
trices ... Les gens de I'AFTT «invesNront" 
le Jura de Geneve au Chasseral, a peu 
pres. 11 va sans dire (mais cela va mieux 
encore en le disant) que cet exercice 
aura lieu en uniforme. Les appareils uti
lises seront des SE-412 et SE-227. Tous 
les membres seront informes en temps 
utile des details pratiques. 

Ajoutons pour terminer qu'il y aura toutes. 
les sortes de transmissions, y compris des 
relais d'un sommet a l'autre. Alors nous 
comptons sur vous en vous redemandant 
de noter une date, une seu le: le samedi 
13 octobre. A bientöt. M.A.S. 

Section Vaudoise 
Ayant promis un mini-mini billet a Ia Re
daction centrale, je n'allongerai pas. 
Membres vaudois, inscrivez-vous nom-
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breux a Ia marehe du General Guisan, 
nombreux au eours SE-412, et faites eon
naitre a un !arge entourage les eours pre
militaires de transmission. N'hesitez pas 
a demander des numeros supplementaires 
ou des abonnements gratuits. Ph. V. 

Section Neuchätel 
Reseau de base 

Avee le nouveau reglement du reseau de 
base ee dernier prend une nouvelle di
mension, a mon point de vue, tres interes-· 
sante et qui sera benefique pour tous les 
partieipants. Bravo a Ia eommission teeh
nique dont Ia deeision nous debarasse 
d'un dilettantisme qui, ma foi , n'avait rien 
a faire a I'AFTT. 

Fetes des vendanges: presence AFTT 

La tele pleine eneore de souvenirs de va
eanees, l'equipe des permanents aura re
pris le eoll.ier au loeal depuis quelques 
semaines quand vous lirez ees lignes. Et 
voila qu'il faut deja penser a Ia Fete des 
Vendanges! Au debut de l'ete, beaueoup 
d'entre-nous auront remarque l'absenee 
de eonvoeation pour le eoneours hippique 
traditionnel ; e'est que eette annee il ne 
eomprenait pas d'epreuve de eross : done 
pas besoin de transmission-radio, simple
ment. Raison de plus de faire aete de pre
senee lors de Ia proehaine Fete des Ven
danges. C'est Ia moindre des ehoses, pas 
vrai les amis? On est de I'AFTT ou on 
n'en est pas. Et quand on en est, on par
tieipe, c;:a va de soi. FPG 

Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione 

Editoriale 

Un programma abbondante attendeva i 
membri del C.C. per Ia seduta tenutasi il 
16-17 giugno a Bad Ramsaeh. Al eentro 
dei dibatttiti erano questioni teehniehe ehe 
servivano per le strutture base dei lavori 
deii'ASST per i prossimi anni. 

Regolamento tecnico nuovo 

La nuova eommissione teeniea (CT) ha 
elaborato, sotto Ia guida del Cap Siegen
thaler, un progretto per i due regolamenti 
«eorsi» e «esereizi». II C.C. ha, dopo aver 
vagliato tutto quanto, trasmesso questi 
regolamenti aii'Ufficio federale per Ia tras
missione, sperando d1 poter mettere in' 
vigore questi testi il prossimo 1. dieembre. 

Esercizio, nazianale 82 

II prossimo esereizio nazianale deve avere 
luogo nel 1982, e per questo stato nomi
nato direttore d'esercizio il Cap Siegen
thaler. 

Al eentro di questo esereizio (e eon questo 
l'istruzione) deve risaltare Ia teeniea. 

ln eontroposizione ai i'Echo 77, per il quale 
eireanstanze esterne imponevano l'anda
mento delle servizio, si vuole elaborare 
un eoneetto assieme eon i dir tee sezionali 
per dare un eolore diverso all 'esereizio 
prossimo. 
Durante Ia prossima primavera sara dis
eusso, messo a punto e sottoposto ai pre
sidenti sezionali, un progetto di base. 

Corso centrale 80 

II eorso eentrale 80 avra luogo duranie 
un finesettimana del mese di gennaio a 

Bülaeh, riservato ai direttori d'esereizio 
e ispettori. 
I temi seelti sono: nuova organizzazione 
delle truppe di t rm , introduzione dei rego
lamenti nuovi, ista llazione modello d'eser
oi•zio, funzionamento d'un eentro di trm 
e amministrazione. 

Rete base 

La CT ha proposto di rimpiazzare le se
rate di eoneorso eon una valutazione glo
bale tutte le sere d i trm. Si auspiea eosi 
un diseiplinamento delle trasmissioni sul
la rete base. 

Un ospite gradito tra noi Magg R. Lardi 

Disgraz·iatamente maneano al dir della 
rete base i mezzi teen iei per poter sorve
gliare le trm. Si vaglia ora un sistema df 
eontrollo effieaee per poi poter elassifi
eare i lavori delle sezioni. 

Evidentemente, eon l' introduzione della 
SE-222, Ia rete base e diventata una atti
vita fondamentale deii'ASTT. Aeeert iamo 
eon soddisfaz ione ehe su 31 sezioni ben 
27, piu o meno attivi, si danno da fare in 
questo settore, quasi 87 %. Rallegrante e, 
ehe sezioni eon delle diffieolta, eome lo
eale maneante e numero dei soei ridotto, 
eereano di parteeipare. Hansjörg Spring 

Nota 

Duranie Ia passata primavera ho sotto
posto al CC un progetto di aiuto alle se
zione pieeole. Si ehiama «A ogni sezione 
una propria sede». ln via generale fu ae
eettato. Spero sineeramente ehe possa riu
seire questa azione e eosi inserire defini
tivamente anehe Ia nostra sezione. 

Sara fatto 

Sieuramente diversi Iettori avranno letto 
i testi in franeese o in tedeseo. Sarebbe 
bello di poter off rire a eh i ha diffieolta 
lingu istiehe, tutto quanto in ital·iano. Pro
metto di darmi da fare in tal senso. 

Dalle file FTG 

II presidente eentrale Cap Fredi Huber ha 
voluto «retroeedere nei ranghi» e eosi e 
stato eletto nuovo presidente eentrale 
Cap Heinz Bögli. 

Tanti auguri a tutti e due. baffo 
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Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen 

Rubrik «Billet de Romandie» 
feiert Geburtstag 

sp. Das ••Billet de Romandie» - das fran
zösischsprachige Editorial unter der Rub
rik AFTT der welschen Sektionen - feiert 
mit dieser Nummer ihr einjähriges Beste
hen. Bei der Reorganisierung der Redak
tion wurde diese selbständige Kommentar
spalte ins Leben gerufen. Reg ionalredaktor 
Philippe Vallotton sieht in dieser E~isteniZ 

und Kontinuität nicht nur eine verbesserte 
Informationspolitik des Verbandes gegen
über der welschen Schweiz, sondern auch 
eine erfreuliche Entwicklung der Bezie
hungen innerhalb des Verbandes. Dank 
den grossen Anstrengungen von Philippe 
Vallotton erfreut sich heute der PIONIER 
im Welschland einer wachsenden Beliebt
heit. Wir möchten Phillippe Vallotton dan
ken und wünschen weiterhin dem «Billet 
de Romandie» ein eigenständges Beste
hen. Hansjörg Spring 

Abwesenheiten 

Gfr Philippe Valloton 

ist vom 24. September bis 13. Oktober 1979 
im Militärdienst. Die Regionalredaktion 2 
bleibt während dieser Zeit geschlossen. 

Oblt Hansjörg Spring, 

verantwortlicher Redaktor des PIONIER, ist 
vom 1. bis 9. September 1979 in den Fe
rien. 

Wir merken uns Termine 

Sektion Aarau 

30. September 1979: Herbstpferderennen 
in Aarau 
7. Oktober 1979: Herbstpferderennen in 
Aarau 

Sektion Baden 

29. und 30. September 1979: Roverschwert 
in Bremgarten 

Sekion Bern 

7 .. bis 9. September 1979: Uebermittlungs
dienst am Bergrennen am Gurnigel , beson
ders geeignet für Jungmitglieder 

15. September 1979: Traditionelles Aus
schiessen im Schiesstand Forst, Riedbach 
September und Oktober: Fachtechnischer 
Kurs über Sprechfunk 

Sektion Glarus 

22. und 23. September 1979: Felddienst
übung Sektionen Thalwil , Glarus, Toggen
burg 
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Sektion Luzern 

15. September 1979: Zentralschweiz. Mo
torwehrsportkonkurrenz 

9. und 15. September 1979: Luzerner 
Pferderennen 

28. Oktober 1979: Krienser Waffenlauf 

Sektion St. Ga//en-Appenze/1 

9. September 1979: Evtl. traditioneller 
Sternmarsch der koordinierten militäri
schen Verbände auf die Hochalp (Nähe 
Urnäsch) 

6. Oktober 1979: ACS-Surprise Autoslalom 

6. und 7. Oktober 1979: Uebermittlungs
dienst zugunsten des FHD-Zent~alkurses 

in Bronschhofen 

Achtung! Der 6. Oktober 1979 v.erlangt ver
mehrte Anmeldungen. 

27. Oktober 1979: Besichtigung der PTT
Sendeanlage auf dem Säntis 

Sektion So/othurn 

7. September 1979: Stamm im Sendelokal 

5. Oktober 1979: Kegelabend 

27. Oktober 1979: FD-Uebung Buechibärg 

Sektion Tha/wil 

22. und 23. September 1979: Felddienst
übung R-902 und SE-412 im Glarnerland 

Sektion Zug 

11 ., 18. und 25. September 1979: Fachtech
nischer Kurs R-902, MK 5/4 und Tf Zen 57 
in den Stierenstallungen Zug, Halle 4, um 
19.00 Uhr 

9. September 1979: Uem D am Seifen
kistenrennen in Rotkreuz 

29. September 1979: Uem D am J + S -OL 
in Zug 

6. Oktober 1979: Feldd ienstübung «Winkel
ried » mit der Sektion Uri 

Sektion Zürich 

29. September 1979: Uem D anlässlich der 
Motorwehrsportkonkurrenz der GMMZ 

28. Oktober und 4. November 1979: Uem D 
anlässlich der Pferderennen in Dielsdorf 

Eidg. Schützenfest 1979 
Luzern 
Ende Feuer 

Die letzten Schüsse sind verklungen, der 
letzte Pulverdampf verrochen, die letzten 
Telefonate verstummt, das letzte F-20 (die
ses verfli~te . .. ) ist wi•ede.r aufgespult. Das 
50. Eidg. Schützenfest ist vorbei. Langsam 
kehrt die Ruhe ein und damit auch die 
Zeit, die beim Einsatzle iter und seinen 
Mitarbeitern immer mehr zu r Mangelware 
geworden war. Und Ze it ist genau das, was 

man braucht, um Dankesbriefe zu schrei· 
ben. Namens der Sektion Luzern sei allen 
Beteiligten für die ausserordentliche Be
reitschaft, das qualifizierte Fachwissen und 
die Kameradschaft, mit welcher den Orga
nisatoren geholfen wurde, das grosse und 
weitverzweigte Telefon- und Datenleitungs
netz aufzustellen, herzlich gedankt. Der 
Einsatz hat sich gelohnt. Er hat dem EVU 
ganz allgemein geholfen, sich neu zu er
kennen . Er hat gezeigt, was eine so weit
verzweigte Organisation zu leisten imstan
de ist. Es haben sich für die Tätigkeit des 
EVU ganz neue Horizonte aufgetan. Bei 
vielen Beteiligten aus den verschiedenen 
Sektionen hat sich das Interesse gezeigt, 
auch in Zukunft nach dem nun bewährten 
Prinzip zu arbeiten ; d. h. dass Grassanläs
se von der örtlich zuständigen Sektion 
«au.fgeg.niffen» werden sollen. AnseMies
send befasst sich ein kle·ines Spezialisten
team mit der Planung, Kostenberechnung 
und der personellen Organisation des Ein
satzes. Die Durchführung erfolgt schliess
lich durch eine aus verschiedensten Sek
tionen zusammengesetzte Arbe itsgruppe. 
Federführung für den ganzen Anlass ob
liegt der jeweiligen Ortssektion. Diese 
neue Art der Ausnützung des EVU-Poten· 
tials erlaubt es kleinen Sektionen, auch 
einmal , sich an Grassanlässe wie kanto
nale Schützen-, Turn-, Schwing- und Aelp
lerfeste oder auch Regionalveranstaltun
gen und sogar an eidgenössische Feste 
heranzuwagen. Zudem verleiht S·ie dem 
Verband als ganzes eine ausgezeichnete 
und für den Veranstalter erst noch finan
ziell interessante Schlagkraft, finden sich 
doch in den Reihen des EVU Spezialisten 
und Fachleute aller Sparten der Ueber
mittlung. Nicht zu unterschätzen ist auch 
die Förderung der Kameradschaft weit 
über die Sektionsgrenzen hinaus. 

Es soll noch in diesem Herbst im Rahmen 
der alljährlichen JM-Obmännertagung die
ses Modell «Luzern» besprochen und seine 
Anwendbarkeit für zukünftige Grosseinsät
ze kritisch besprochen werden . Es soll 
insbesondere die Bildung einer Kommis
sion ins Auge gefasst werden, welche sich 
mit Organisationsfragen auseinandersetzt 

Allen Kameraden für ihren grassartigen 
Einsatz nochmals herzli chen Dank. 

Rudolf Gartmann, Einsatzleiter ESF 

Sektion Aarau 

ACS-Bergs/alom in Reitnau 

Am 1. Ju l i wu rde der diesjährige ACS
Bergslalom in Reitnau durchgeführt. Dies 
ist einer jener Anlässe, an we lchen die 
Sektion mit ih ren Dienst leistungen alljähr
lich dabei ist. Mit vor liegendem Bericht 
möchten wir unsere Tätigkeiten für diese 
automobilsportliche Veranstaltung be
schreiben. Wir haben fo lgende Aufgaben 
gelöst : 



- Aufbau eines Telefonnetzes für die 
Streckensicherung 

- Erstellen einer Leitung und Bereitstel
len der nötigen Apparate zur Resultat
übermittlung 

- Einrichten einer Lautsprecheranlage 
entlang der Zuschauerräume 

Das Materialdepot am Start. Links stehen 
zwei Fernschreiber im Betrieb. Der Strei
fenschreiber ist zur Verfügung des ACS 
und der Blattschreiber dient unserer Pro·· 
tokol/ierung. (Foto cla) 

Diese Anlagen werden alle mit vereins
eigenem Material erstellt und zwar so, 
dass alle Einrichtungen von Leuten des 
ACS (Streckenposten) bedient werden 
können . Wir vom EVU haben dann nur 
noch alles technisch zu überwachen und 
im Falle einer Panne - Kabeldefekt oder 
Ausfall eines Fernschreibers - sofort ein
zuspringen und den Schaden zu beheben. 

Unser EVU-Mikrocomputer NASCOM I, der 
em Ziel zur Resultatübermittlung benützt 
Wird . (Foto c/a ) 

Leitungsbau: 

Am Samstag vor dem Renntag begannen 
Wir mit unseren Arbeiten . Vormittags er
stellen wir alle Leitu ngen, damit am Nach
mittag, nach Anschluss aller Apparate, 
die Anlage getestet werden kann. Selbst
verständlich werden am Abend alle Appa-

rate demontiert und über Nacht an einem 
sicheren Ort gelagert. Somit kann am 
Renntagmorgen nach dem Anschliessen 
der Geräte die Anlage betriebsbereit an 
die ACS-Funktionäre übergeben werden . 
Der Bau der Kabelleitungen gestaltete sich 
dank unserer langjährigen Erfahrung und 
den seriösen Vorbereitungen im Funklokal 
relativ einfach. Die ganze Strecke wurde 
in drei Abschnitte unterteilt, so dass drei 
Gruppen zu je fünf Mann gleichzeitig , ohne 
sich gegenseitig zu stören, bauen konnten. 
Da für die ganze Arbeit von Jürg Basler 
ein Kabelplan mit Schema und Material
liste erstellt worden war, verlief die Mon
tage reibungslos. 

Beschreibung der Anlage 

a) Streckensicherung: 

Acht Streckenposten sind mit einem Tele
fon ausgerüstet. Von diesen sind je vier 
parallel geschaltet und so gruppenweise 
an eine Zentrale angeschlossen. Hier kön
nen beide Gruppen gleichzeitig über ei
nen Lautsprecher abgehört werden. Die 
Zentrale wird beim Start aufgestellt und 
von einer ACS-Telefonistin bedient. Sie 
kann durch Betätigen einer Alarmhupe den 
Start der Rennwagen im Notfall augen
blicklich stoppen. 

b) Resultatübermittlung 

Die gemessenen Fahrzeiten müssen vom 
Ziel , wo sie ermittelt werden, zum Spea
kerturm , an den Start und zum Zielauslauf 
übertragen werden . Die Uebermittlung be
wältigen wir mittels Fernschreiber. in die
sem Jahr haben wir zu diesem Zweck erst
mals noch einen Mikrocomputer einge
setzt. Hier handelt es sich um eine Eigen
entwicklung des EVU Aarau, bzw. von Ru
dolf Wasem. Dank diesem Mikrocomputer 
konnte die Arbeit der Schreibkraft am 
Ziel wesentlich vereinfacht werden . Sie 
musste nur noch die Startnummer des 
Teilnehmers und die gefahrene Zeit ein
tippen . Die Aufarbeitung zu einer geord
neten Rangliste und die Darstellung auf 

Video-Display besorgte die Ma-
-c/a-

Darstellung der Resultate im Zielaus/aut: 
Obere Bildschirmhältte: Rangliste nach 
Lautzeiten geordnet; untere Bildschirmhälf·· 
te: in der Startreihentolge. (Foto: rw) 

Sektion Baden 

Eidg. Pontonierwetttahren Bremgarten 

Am 23. Juni 1979 war es soweit. Wir trafen 
uns beim Funklokal auf dem Waffenplatz 
Bremgarten mit Adj Sonderegger. An die
sem Vorbereitungssamstag mussten ver
schiedene Leitungen gezogen werden . Adj 
Sonderegger zeigte uns, welches Material 
verwendet werden durfte und wo was zu 
stehen kam. Nennenswerte Probleme gab 
es keine. Die Schwierigkeit bestand nur 
darin , entlang eines Uferweges, we! Gher 
nachher als Zuschauerplatz diente, die 
Leitungen möglichst hoch in die vorhan
denen und später nicht vorhandenen Bäu
me zu hängen. in relativ kurzer Zeit konn
ten die Leitungen verlegt werden. 

Die Panionierfahrer sind ein Volk, welches 
mit den Hühnern aufsteht. Deshalb muss
ten am Freitagmorgen (!) um 6.00 Uhr die 
Telefonzentrale im AO (Baracke) besetzt 
und im Betrieb sein. Dieses Personalpro
blem konnte dadurch gelöst werden, dass 
verschiedene Jungmitglieder, welche ei
gentlich die Schulbank drücken sollten, 
diese Aufgaben übernahmen. 

Der Wettkampf der Pontoniere war in vier 
Abschnitte gegliedert : 

- Einzelfahren 
- Sektionsfahren 
- Schnürwettkampf 
- Fährenbau 

Unsere Aufgabe bestand - nebst dem 
Betrieb der Telefonzentrale - darin, die 
Verbi.ndung mit der Sanität aufrechtzuer
halten. Zu diesem Zweck war jeweils ein 
Funker in einem Sanitätsboot auf dem 
Fluss. in gebührendem Abstand zu den 
Wettkämpfern waren jeweils drei Rettungs
boote (Rebo) auf dem Fluss. Der Schnür
wettkampf wurde am Land durchgeführt. 
Ein viertes Rettungsboot hatte oberhalb 
des Wettkampfgeländes , also Richtung 
flussaufwärts, allfällige Kanus, Kajaks und 
Schlauchboote oder anderes schwimm
bares aus dem Fluss zu angeln. Ich hatte 
Gelegenheit, in diesem Boot meinen Dienst 
zu versehen . Im Grunde genommen eine 
langweilige Sache, aber interessanterweise 
als ich zum Einsatz kam, hatten wir ur
plötzl ich den ganzen Fluss voller Boote. 
Irgend ein Ferienlager schiffte sich mit 
Schlauchbooten zu vier Mann bzw. Kin
dern ein. Die Fahrt dauerte nicht lange. 
Der Fussmarsch nachher durch die Stadt 
war bedeutend länger. 

Für uns alle war dieser Einsatz sicherli ch 
ein einmaliges Erlebn is, schon deshalb, da 
man einmal einer anderen Waffengattung 
etwas näher kam. Allen Helfern sei für 
ihren Einsatz herzli ch gedankt. 

Raphael Meier, Thomas Burger, Martin 
Studer, Urs Blickenstorfer, Urs Fawer, 
Ernst Holliger (alles Jungmitglieder). Frank 
Hottinger, Waller Bossert, Peter Knecht, 
Jürg Saboz, Jürg Hurter. Ein speziell es 
Kränzchen sei Adj Sonderegger, der uns 
vorbildlich zur Seite stand, gewunden. 
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Roverschwert 1979 

Am 29. und 30. September 1979 wird im 
gleichen Raume, nämlich in Bremgarten 
das Roverschwert 1979 durchgeführt. Dies 
ist ein Anlass des Pfadfinderverbandes. 
Gesucht werden von unserer Sektion Fun
ker, die sich nicht scheuen, einen Einsatz 
von Samstagnachmittag bis Sonntagmor
gen 2.00 Uhr zu leisten. Alle, die sich in 
diesem Sinne interessieren, werden ge
beten, sich mit C. Leuschner, Zürcher
strasse 33, 5400 Baden, Telefon (056) 
22 98 28, in Verbindung zu setzen. 

Sommer·-RS 1979 

Aus der Sommer-RS haben sich die beiden 
ehemaligen Jungmitglieder Peter Stäheli 
und Josef Zimmermann postalisch an den 
Schreibenden gewandt. Diese beiden sind 
in Jassbach gelandet. Auf der Postkarte 
haben sie zum Ausdruck gebracht, dass 
sie ein Fresspack erwarten. Ich rufe des
halb alle auf, diese beiden mit Paketen 
zu überschütten. Bis 2,5 kg glaube ich 
sind portofrei , mit dem entsprechenden 
Vermerk «Feldpost». 

Morsekurs 1979180 

Bereits ist die Vorbereitungsphase für den 
Morsekurs angelaufen. Wo und wann er 
durchgeführt wird, steht noch zur Diskus
sion, nachdem wir aus bekannten Gründen 
wahrscheinlich kaum mehr in der Bezirks
schule Platz finden werden. Wer eine Idee 
hat, kann sich unverzüglich beim Schrei
benden melden. Wir hoffen, rechtzeitig das 
neue Kurslokal bekannt geben zu können. 

Christoph Leuschner 

Sektion beider Basel 
Thun oder nicht Tun ... 

Also viel hätte dieses Mal wirklich nicht 
Jahres wäre buchstäblich weg gewesen. 
gefehlt und der erste Herbstbericht dieses 
Wer schreibt schon gerne am ersten Tage 
nach den Ferien einen Bericht über etw::~s 
das nicht passiert oder zumindest nicht 
bekannt ist? Eben, Thun ist schön. Nichts 
t(h)un ist schöner. Aber nichts t(h)un in 
Thun ist schon fast der Himmel auf Er
den. (So, jetz kasch mit däre Seggtion 
dert obe iberhaupt nimme reede, so hoch 
drage sie ihri Kepf). 

Zur Sache 

Unbeschadet hat auch die Sektion b. B. 
ihre Ferien hinter sich gebracht. Neues 
gibt es, vorerst wenigstens, nichts zu be
richten. Es sei denn, dass man den «Rie
senanlass" im September anläss li ch eines 
Tages der offenen Tür in ei nem Basler 
Chemiekonzern (Bedarf immerhin 2 (in 
Worten zwei) Mann, als erwähnenswert be
trachtet. Eigentlich schade, dass die An
'lässe der letzten Jahre, scheinbar für im
mer, der Vergangenheit angehören. Scha
de nicht nur aus der Sicht des Kassiers, 
sondern vielmehr schade im Hinblick auf 
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die Zukunft der Sektion. Gemeinsame Ar
beit und gemeinsames Erleben haben ge
kittet. Bekanntlich trocknet Kitt aus und 
bröckelt. Was, wenn neuer Kitt fehlt? 

Isolation 

Da uns bis heute auch noch das drahtlose 
Kommunikationsmitte l fehlt (allerdings erst 
seit runden sieben Monaten) , wären wir 
restlos von der übrigen Schweiz isoliert, 
wenn nicht ab und zu an einem Mittwoch
abend im Pi-Haus das Telefon davon 
Kenntnis geben würde, dass andernorts 
doch noch an uns gedacht wird. Den 
jeweiligen freundlichen Anrufern auf die
sem Wege merci. Wenn wir bei der Abtei
lung ei nm al nicht mehr auf der «Besetzt
liste» stehen, werden wir uns auf anderem 
Wege revanchieren. Bis dahin wünscht al
len einen sonnigen (scho numme wäge 
de Drybel) Herbst der -bi-bi 

Sektion Bern 

Einsatz am 20. Schweiz. Zweilage
marsch 1979 

34 Mitglieder unserer Sektion beteiligten 
sich am diesjährigen Uem Einsatz zugun
sten des Unteroffiziersvereins der Stadt 
Bern. Der Jubiläumsmarsch führte am 
zweiten Marschtag über eine neue Strecke. 
Dieser Umstand veranlasste uns, das Uem 
Konzept neu zu überdenken. Wir verzich
teten diesmal auf ein Drahtnetz und bauten 
den Funkdienst weiter aus. Erstmals ka
men dabei zwe i SE-412 als Relaisstatio
nen zum Einsatz. Grösstenteils mobil wur
den 30 SE-227 und 25 SE-125 eingesetzt. 
Nach kurzen Anlaufschwierigkeiten , welche 
durch eine rigorose Trennung der Netze 
behoben werden konnte , funktionierte der 
Uem Dienst reibungslos. Sogar auf Motor
rädern eingesetzte Stationen hatten tadel
lose Verbindung mit dem Zentrum und die 
Benützer waren begeistert von der Quali
tät der Verb ingungen . Wenige Ausnah
men bestätigen hier die Regel; denn es 
so ll vorgekommen sein , dass einige «Spe
zialisten» vergessen haben, das Gerät ein
zuschalten. Aber nach Ausfindigmachen 
und Beheben dieser Panne klappten die 
Verbindungen auch hier. 

Die Kameradschaft kam nicht zu kurz. 
Sei es bei guter Verpf legung im Festzelt 
oder bem traditionellen Funktionärennacht
essen im Kursaal. Der Uebungsleiter hofft, 
dass die diversen Muskelkater vom Tanz
bein schwingen bzw. Kopfbrumm en der 
vie len Aperos wegen, bis zum nächsten 
Zweitagemarsch-Einsatz am 18. und 19. 
Mai 1980 verflogen sein werden. 

Ger. 
Basisnetz SE-222 

Ganz im Gegensatz zum vergangenen 
Herbst zeigten sich bisher nur recht weni 
ge Gesichter im Senderaum unserer Ba
racke. Die Sommer-Bas isnetz-Sendeferien 
sind nun vorbei; der Sendeleiter hofft 
also, wieder etwas meh r Interessenten je-

weils am Mittwochabend ab 20 Uhr be
grüssen zu dürfen, die den Funkkontakt 
mit anderen Sektionen pflegen wollen und 
dabei auch ihre SE-222-Kenntnisse auf
frischen können . Selbstverständlich sind 
auoh unsere Jungmitglieder herzlich will 
kommen. 

Apropos Jungmitglieder 

Wiederum können wir eine ganze Reiho 
neuer Jungmitglieder in unseren Reihen 
begrüssen. Es sind dies : Roland Amstutz, 
Liebefeld; Kurt Barisch, Burgdorf; Gerhard 
Beutler, Ostermundigen ; Fredy Gste.iger, 
Zollikofen; Philippe-Andre Holzer, Bern ; 
Marcel Jäggi , Bern; Mare Jobin, Spiegel; 
Stephan Kellenberger, Bolligen; Urs Läng, 
ltti gen; Wolfgang Lorch , Wünnewil ; Remo 
Michel , Bollig; Peter Moser, lttigen; Arm in 
Pfister, lttigen ; Yves Pfi ste r, Spiegel ; Pas
cal Semadeni , ltt igen; Daniel Schaaf, Stett
len; Alexander Schwind! , Bern ; Martin 
Trachsel, Krauchthal. Im ganzen 18 Neu
eintritte. Wir hoffen, dass sich die Neuen 
bei uns wohlfühlen und rege am Sektions
geschehen teilnehmen werden . 

Wie wir erst nachträglich erfahren, ist 
unser Vorstandskollege Peter Lauener Va
ter geworden. Ein prächtiger Knabe, Ale
xander, ist am 16. Juli zur Weit gekom
men . Wir wünschen dem Kinde sowie den 
Eitern von Herzen alles Gute. 

Arthur Merz 

Sektion Biei-Bienne 

Entschuldigung 

Vergebens wartete die gesamte Sektion 
Biei-Bienne auf eine Berichterstattung von 
«eb-press» im PIONIER 7/8 1979. Die gan
ze Schweiz fragte sich: «Was ist los mit 
Bieu? •• Der Grund für die schmerzliche 
Lücke in den Sektionsmitteilungen lag 
aber nicht in ei nem Versäu mnis des Be
richterstatters. Auch kam er nicht nach 
Redakt ionsschluss herein. Die Post aus 
Biel kam zwar knapp, aber noch zur ZeÜ. 
Aber warum reichte es trotzdem nicht für 
den PIONIER? Ganz einfach, weil sie sich 
tief in eine Zeitung von RR 3 verschioffen 
hatte, um erst nach den Ferien das Licht 
der Redaktionsstube zu erb licken. Und der 
langen Geschichte kurzer Sinn? RR 3 
möchte sich bei «eb», den Siel-B iennern 
und überhaupt bei allen , welche jeweils 
mit Spannung auf die Zeilen von eb-press 
warten, für das Missgeschick entschuldi
gen. RR 3 

Basisnetz-Betrieb SE-222 

Die Wiederaufnahme des Basisnetzbetrie
bes ist für Mittwoch, den 5. September 
1979, festgesetzt. Unser Sendeleiter Fun k, 
Georges Moll ard , erwartet ge rne Opera
teure für den Sendebetrieb. Start ab 19.3J 
Uhr wie gewohnt im Sendelokall 

Mitgliederbeitrag 1979 
Allen Mitgliedern, die den Jahresbeitrag 
so pünkt lich bezahlt haben, spricht der 



Kassier seinen besten Dank aus. Die an
deren Mitglieder, welche der Beitrags
pflicht noch nicht nachgekommen sind, er
sucht er um baldige Ueberweisung des 
Beitrages. Besten Dank. -eb press-

Jungmitgliederübung ASTRA 

Schon se it vielen Jahren stellt die EVU
Sektion Biel den verschiedenen Organisa
tionen, Vereinen und Gruppen Personal 
und Material für Uebermittlungen mit Funk 
oder Telefon zur Verfügung . Zur Zeit wer
den mangels eigener Funkgeräte sehr 
viele Geräte des Typs SE-208 der Arm ee 
dafür eingesetzt. Vielfach werden diese 
Anlässe von den Jungmitgliedern bestrit
ten , wozu aber eine gute Ausbildung un
bedingt notwendig ist. 

Unter dem Motto «SE-208 total" fand über 
das Wochenende vom 19. und 20. Mai in 
der Umgebu ng von Kerzers die. Jungmit
gliederübung ASTRA statt. Zugegen wa
ren auch ei nige Absolventen der vor
dienstlichen Funkerkurse Biel. Ziel der 
Uebung war die praktische Arbeit mit den 
Funkgeräten SE-208. 

ln kleinen Gruppen wurden den jungen 
Männern die Grundkenntnisse der Geräte 
vermittelt. Diese erstrecken sich von der 
Bedienung der Sprechgarnituren (Mikrotel 
und Lärmgarnituren) über die Stromver
sorgung (Batterie und Handgenerator) bis 
zur Wahl der günstigsten Antennenart 
(Marsch-, Hoch- und Fernantenne). Im 
weiteren ist auch die Fernbesprechung 
(Bespre·chen der Fu·nkstation von e•inem 
mit Kabel verbundenen Telefon aus), sowie 
der Einsatz einer Relaisstation instruiert 
worden. 

ln der folgenden Uebung wurden an den 
Posten die verschiedenen Einsatzarten ge
prüft. Dabei zeigte es sich, dass neben 
technischem Wissen auch die Sprechre
geln beherrscht werden müssen , dann 
klappt auch der Funkverkehr ausgezeich
net. 

Unsere Jungmitglieder dürfen wir nun in 
Zukunft auch mit verantwortungsvollen 
Aufgaben beschäftigen, so zum Beispiel 
bei unserem nächsten Einsatz am 100-km
Lauf von Biel. Wäcki 

21. 100-km-Laut von Biet (FdU PEDES) 

Mit der Plan ung dieses Grossanlasses war 
bereits im Januar 1979 begonnen worden. 
Im Mai waren dann die Verbindungspläne 
fertggestellt, so dass sie dem geste llten 
Auftrag entsprachen. Dieser lautete: Si
cherstellen der Verbindungen mit den Am
bulanzen, dem Streckenchef, der Jalonier
equipe, der Mil itärkategorie und den Taxi 
fahrzeug en. Dazu kamen noch einige klei
ne Parknetze. Nicht zu vergessen ist na
türlich der von Willi gebaute Draht. Es 
wurden von Willis Team über 20 Telefone 
angeschlossen und einige Ki lometer Draht 
verlegt. Es waren 24 SE-227, 2 Kommando
Pinzgauer, SE-412, 1 SE-411 und viele 
SE-125 im Einsatz. Neu war das vom Pe-

klos-Team betreute Infonetz im Einsatz. 
Auf der Strecke wurden das Publikum und 
die Läufer über Ereignisse an der Spitze 
des Läuferfeldes informiert. Der Haupt
einsatz, der vor allem von den Jungmit
gliedern getragen wurde, begann für die 
ersten bereits am Freitagmorgen und en
dete für die letzten am Sonntagnachmit
tag . Von den Aktiven sind wie gewohnt 
immer die gleichen Leute im Einsatz, vor
an natürlich unser Präsident mit Bruder, 
sowie Edi, Georges und Konsorten . Dank 
dem vorbildlichen Einsatz der Anwesen
den konnte der Uebermittlungsdienst rei
bungslos abgewickelt werden. 

Dieses Jahr fanden die Läufer ideale Be
dingungen vor. Die ungefähr 4000 Teil
nehmer, die gestartet waren , benötigten 
zwischen 7 Stunden und 9 Sekunden, was 
einem Stundenmittel von 14,285 km/h ent
sp richt, und 24 Stunden und 15 Minuten, 
um die 100 km zu bewältigen. Dieses Jahr 
gaben etwa 1000 Läufer auf. Ich möchte 
noch einmal allen Helfern recht herzlich 
danken fü r ihren tollen Einsatz. Der näch
ste 100-km-Lauf findet am 6. und 7. Juni 
1980 statt. No einisch, merci aune zäme, 
wo ghoufe hei! 

Bieter Braderie 1979 

Einmal anders als bisher! Nachdem die 
Sektion Siel letztes Jahr nicht dabei war, 
konnten sich die entsprechenden Herren 
für dieses Mal einigen. So trafen sich um 
11 .30 Uhr sechs Jungmitglieder mit Chef 
Serge Favre vor dem Restaurant Eintracht. 
Da kam das Vergnügen vor der Arbeit: 
Mittagessen mit einem Gläschen Wein! 
Eine Stunde nach dem Essen standen alle 
mit SE-125 der Sektion Solothurn bestückt 
im Dienste des Braderie-Komitees. Weil 
alles während des Umzuges reibungslos 
verlief, gab man sich nur mit Kleinigkeiten 
ab (per Funk !) , damit man ja immer klar 
wusste, wer was an Verantwortung trägt. 
Indem sich alle Mühe gaben, die Sprech
regeln einzuhalten , wurde der Einsatz zur 
praktischen Uebung für die Ungeübteren . 
ltem, es waren al le zufrieden und hatten 
den Plausch. Danke für die Mithilfe. 

roflubi 

Sektion Glarus 

Fachtechnischer Kurs SE-412 ABC 

Renato Schiittier leitete auch diesen Kurs 
an vie r auf den Monat Juni verte ilten Ta
gen. Die Beteiligung schien am Anfang 
gut zu werden , doch es sollte anders kom
men. Krankheiten und ein Verkehrsunfall , 
bei dem ein Töchterchen unseres Präsi
denten schwer ver letzt wurde, Iiessen die 
Beteiligung auf das äusserste Minimum 
sinken. 

Am ersten Abend lernten wir die tragbare 
Station SE-227 kennen und in Betrieb neh
men. Erfreulich, dass sich sieben Perso
nen in unserem Funklokal zu dieser In
struktion einfanden und anschliessend 
diese neuen Geräte auch über Distanz 

ausprobierten. Die Instruktion an der SE-
412 ABC wurde in Glarus durchgeführt. 
Hier kamen nun jene, welche gerne Schal
ter und Knöpfe bedienten , auf ihre Rech
nung. Die Fahrzeuge konnten vom Mitt
woch bis zum folgenden Samstagnachmit
tag an Ort und Stelle belassen werden. 
Am Samstagnachmittag wurden die Ku rs
teilnehmer in Zweierpatrouillen aufgeteilt 
und zu Standorten geschickt, von denen 
ein Kontakt mit der tragbaren Station all
ein kaum mehr möglich war. in der Folge 
kam es dann auch zu einer gut gelunge
nen Demonstration eines Relaisbetriebes. 
Zudem überwachte und belastete eine SE-
227 in Ennenda das Netz abwechslungs
weise auf dem einen oder anderen Kanal. 
Der letzte Ausbildungstag war gekenn
zeichnet durch den Ostschweizerischen 
Feldweibeltag, das Konkurrenz-Uebermitt
lungsnetz der Fest UOS mit SE-125 und 
zum Glück durch äusserst schönes Wetter. 
Unser Mehrfachnetz funktionierte tadel
los. Alle Beteiligten haben sich mit diesen 
Geräten gut angefreundet und werden sie 
an der kommenden Felddienstübu ng im 
harten Gebirgseinsatz zu verwenden wis
sen. 

Familientreffen 

Während des Setzens dieser Zeilen wer
den wir uns zusammen mit der Sektion 
Thalwil gernäss Rundschreiben «Uf Glar
nertüütsch" wiedergesehen haben. 

pimi 

Sektion Lenzburg 
Vordienstliche Ausbildung 

Nach Auflösu ng der Morsekurse vor eini
gen Jahren wurde uns die Durchführung 
von vordienst lichen Kursen des Typs B 
(Fernschreiber) übertragen . Der Kurs be
ginnt Mitte September und wird voraus
sichtlich in der neuen Gewerbeschule (Zi
vilschutzräuml ichkeiten) durchgeführt. Ka
meraden, deren Söhne bereits 16jährig und 
älter sind und Interesse an einem so lchen 
Kurs haben, sind gebeten, diese zur An
meldung an das Bundesamt für Ueberm itt
lungstruppen , Bern, zu animieren. Die 
Kurslehrer werden vom EVU Lenzburg ge
ste llt. 

Aktivitäten des EVU Lenzburg 

Im September ist einiges los. Am 15. und 
16. September treffen wir uns zum tradi 
tionellen Schafmatthock mit Frauen. Eine 
speziel le Einladung wird noch folgen . Am 
23. September findet der Reinacher Mili
tärwettmarsch statt. Wie jedes Jahr er
stellen wir das Funknetz. Dazu ist d1e 
Teilnahme von recht vielen Aktivmitglie
dern erforderlich. Treffpunkt am 19. Sep
tember 1979, 20 Uhr, in der Baracke zur 
Entgegennahme der Instruktionen . 

An den kommenden Mittwochabenden 
möchten wir mögli chst viele Kamerad en 
beg rüssen können . Neben dem Basisnetz 
warten diverse Arbeiten auf uns. Flinke 
Hände können jederzeit gebraucht wer-
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den. Zudem haben Willy und Schaggi die 
TLD insland geklöpft. Es bietet sich für 
ehemalige TLDier Gelegenheit, ihr Lieb
lingskind in Betrieb zu sehen und über 
vergangene Tage zu fachsimpeln. Gerne 
erwarten wir euch in der Baracke, jeweils 
am Mittwoch. hpi 

Sektion Luzern 
Achtung 

Franz Tomaso hat von Aenderungen im 
Vorstand Wind bekommen. Sie sollen zwar 
erst an der nächsten Generalversammlung 
eintreten, sind aber ernsthaft. Sie sind es 
wert, gründlich und von allen Mitgliedern 
durchdacht und besprochen zu werden. 
Deshalb soll heute ausschliesslich davon 
die Rede sein. 

Da ist einmal der Präsident. Er demissio
niert wegen beruflicher Veränderung, ver
bunden mit Mehrbelastung. Da sollte ei
gentlich der Vize nachrücken. Aber auch 
der zieht sich zu rück. Denn erstens hat er 
den Beruf ganz gewechselt. Zweitens wird 
er auf Ende Jahr d ie Innerschweiz ver
lassen und drittens würde er von der 
Hauptaufgabe des Präsidenten, näml ich 
der Berechnung von Kostenvoranschlä
gen, Offerten, Budgets und was es da 
noch alles zur rechnen gibt, mangels kauf
männischer Ausbildung einen alten Hut 
verstehen. 

Gekündigt hat auch der Sendeleiter, weil 
er die strenge Ausbildung am Technikum 
in Angriff nimmt. Und schliesslich (hof· 
!entlieh) verkehrt auch der Verkehrsleiter 
auf neuen Gleisen und schlägt neue Brük
ken. 

Urteilt nun selber, ob das nicht des Guten 
etwas zuviel ist. Der Sektion stehen somit 
harte Zeiten und allen ihren Mitgliedern 
eine Bewährungsprobe bevor. Noch ist ge
nügend Zeit bis zur GV im Januar. Aber 
wenn bis dannzumal 4 (vier) neue Vor
standsmitglieder gefunden werden müs
sen, nämlich Präsident, Vizepräsident und 
Aktuar, Sendeleiter I sowie Verkehrslei
ter I, so wird die Zeit auf einmal sehr kurz. 
Franz Tomaso ruft im Namen des Vor
standes al le Sektionsmitglieder auf, mitzu
helfen, diese harte Nuss zu knacken. Das 
Problem wiegt schwer und ist dringend, 
denn es stehen jetzt bereits einige ge
w ichtige Aufgaben auf dem Programm für 
1980. Es sei nur an die EVU-Delegierten
versammlung vom April erinnert. 

Dass die demissionierenden Vorstandsmit
glieder nicht einfach von der Bildfläche 
verschwinden , sondern im Rahmen des 
für sie möglichen mithelfen werden, die 
von ihnen hereingeholten Aufträge auszu
führen, dazu ruft sie Franz Tomaso an die
ser Stelle dringend auf. Wenn auch jecer 
von euch Mitg liedern mithi lft, selbst wenn 
es gelten sollte, im Vorstand Einsitz zu 
nehmen, so wird die Sektion auch dieses 
Problem meistern. Dies hofft, euch alle 
herzlich grüssend Franz Tomaso 
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Sektion Mittelrheintal 
Neue offizielle Sektionsadresse 

Der Vorstand bittet alle Mitglieder, sich 
die nachstehende neue Sektionsadresse 
vorzumerken : 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen 
oder 
EVU Sektion Mittelrheintal 
Postfach 39, 9430 St. Margrethen 

Das Bankkonto (für Mitgliederbeiträge) 
beim Schweiz. Bankverein St. Gallen (Pe
Konto St. Gallen 90-63) Konto L0-34,371.0 
bleibt gleich. 

Präsident: 

Heinz Riedener, Postfach 39 
9430 St. Margrethen 
Telefon P (071 ) 71 43 91 , G (071) 20 21 21 

Erratum PIONIER 7/8 

Artikel «Aurora», Seite 20 oben. Es muss 
heissen : . . . etwa 400 Helfer veranlassen, 
nicht wie irrtüm licherweise gedruckt 40 
Helfer. 

Basisnetz wieder aktuell 

Mitte August war Saisonstart für das Ba
sisnetz. Wir hoffen, dass sich möglichst 
viele Mitglieder den Mittwochabend frei
machen, um mitzuhelfen, interessante Ver
bindungen mit den Kollegen der anderen 
Sektionen zu fahren. Treffpunkt am Mitt
wochabend, 20 Uhr, vor dem Ausbildungs
gebäude der Firma Wild Heerbrugg AG, 
in Heerbrugg. 

Jahresprogramm 

Demnächst setzt sich der Vorstand zusam
men, um das Jahresprogramm 1980 zu 
planen. Diesbezügliche Vorschläge können 
schriftlich oder telefonisch dem Präsi
denten mitgeteilt werden. 

Test elektromagnetischer Wellen 

Dass die Sekt ion Mittelrheintal eine der 
aktivsten Sektionen ihres Dachverbandes, 
des EVU ist, bewies sie unlängst wieder 
anlässlich ihres fachtechn ischen Kurses 
am Samstag, 30. Juni 1979. Dieser stand 
wiederum unter der Stabführung des ver
sierten technischen Leiters Heinz Riede
ner, unterstützt von Ernst Schmidheiny. 
Diese 12-Stunden-Uebung (7 bis 19 Uhr) 
wurde exklusiv für Aktivmitgl ieder durch
geführt. Nachdem die Tei lnehmer ein ige 
Tage vor der Uebung nochmals Gelegen
heit hatten, ihre Kenntnisse im Aufbau des 
Antennenmastes, der total 13 Meter hoch 
ist, zu vertiefen, ging bei guten Witterungs
verhältnissen und bei erfreulicher Beteil i
gung die Uebung vom Stapel. 

Der Ausgangspunkt war das Zeughaus 
St: Gallen. Hier wurden die notwendigen 
Fahrzeuge gefasst, um die im Raum der 
ganzen Nordostschweiz gelegenen Funk
standorte zu erreichen. 

Dem Uebungsleiter stand für die Aufgabe 
der Ueberwachung und Unterstützung ei
gens ein Gelände-PW zur Verfügung. Das 

Konzept der Uebung kann wie folgt um
rissen werden : Befehlsausgabe, anschiiss
send eine 4 Phasen umfassende Uebung. 
Dabei musste je einer Verbindung zwi
schen zwei Funkstationen SE-222 erstellt 
werden. Für interne Verbindungen stan
den drei Funkgeräte SE-1 25 zur Verfü
gung. 

Es ging darum, die bei den verschiedenen 
Geländebedingungen zu überbrückenden 
Distanzen auszutesten. Die erwähnten Sta
tionen verfügen über eine relativ hohe 
Ausgangsleistung. Dieser Anlass baute auf 
den im fachtechnischen Kurs des letzten 
Jahres erarbeiteten Gerätekenntn issen auf. 
Der Uebungsleiter konnte um 19 Uhr die 
erfolgreiche Uebung, die den Abschluss 
der SE-222-Ausbi ldung bot, mit dem be
sten Dank an die Tei lnehmer besch liessen. 
Er führte aus, dass durch die ausserd ienst
liche Tätigkeit die Wehrbereitschaft er
höht wi rd und, dass das ausserd ienstliche 
Engagement bei etlichen Mitg liedern un
gefähr der gleichen Zeit entspricht, wie 
der al lj ährl iche WK, was eines besonderen 
Dankes wert sei. 

FTK September SE-222 

Alle Mitglieder seien nochmals auf die 
Einladung des im September stattfi nden
den fachtechn ischen Ku rses verwiesen. 

Daten: An den Mittwochabenden des 5., 
12. und 19. September, von 19.30 bis 21.30 
Uhr, sowie am Samstag, den 22. Septem
ber, ganzer Tag , von 8.00 bis 18.00 Uhr. 

An diesem FTK können auch Kollegen 
mitgebracht werden! Neue Mitglieder wer
ben, ergibt Punkte in der Sektionsmeister
schaft Allerdings sollten es Mitglieder 
sein, die auch dann und wann gesehen 
werden . 
Anmeldungen bitte umgehend senden an : 
EVU Sektion Mittelrheintal, Postfach 39, 
9430 St. Margrethen. Hansjörg Binder 

Ausbildung auch von 
Zivi/schutz-Angehörigen? 

Am Montagabend, 13. August 1979, traf 
sich der Vorstand des Eidg. Verbandes 
der Uebermittlungstruppen (EVU), Sektion 
Mittelrheintal, mit einigen Ortschefs und 
Dienstchefs Alarm und Uebermittlung der 
Zivilschutzorganisationen des Rheintals, 
um sich über eine mögliche gemeinsame 
ausserd ienstl iche Ausbildung Klarheit zu 
verschaffen. 
Nach einer Information von seiten der 
EVU-Sektion Mitte lrheintal über deren Ak
tivitäten in den Jahren 1978 und 1979, 
stellte H. Riedener (EVU) drei Varianten 
der Zusammenarbeit vor. Da die Variante 
1, die direkte Einladung von ZS-Angehöri
gen zu fachtechn ischen Ku rsen des EVU, 
in einem Test in diesem Frühjah r sahr 
geringe Reakt ion zeigte (4 Tei lnehmer bei 
400 Eingeladenen) wurden die andere~ 
beiden Varianten näher beleuchtet. wobei 
sich herausstellte, dass mit dem nachfol
gend beschriebenen Vorgehen die wahr
scheinlich erfolg reichste Reaktion erzielt 



werden kann: ln Zukunft werden Dienst
chefs Alarm und Uebermittlung der Zivil
schutzorganisationen im Einzugsgebiet 
der EVU Sektion Mittelrheintal auf all jene 
Veranstaltungen aufmerksam gemacht, bei 
denen Material verwendet wird, welches 
auch dem Zivilschutz zur Verfügung steht 
und dort ei ngesetzt wird. Als Zielpub likum 
sind vor allem Kader der Funktionsstufen 
Zugchef und Gru ppenchef gedacht. 
Selbstverständlich stehen die erwähnten 
Ku rse aber auch we iterhin allen Ueber
mittl ern, sowie an der Uebermitt lung inte r
essierten Schweizerbürgern offen. 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Sommer - Sonne - Ferien 

Dieses Motto steht zur Zeit über unserer 
Sektionstätigkeit Die Erholungspause wird 
zwar nur teilweise als Ferien benutzt, muss 
sich doch die Sektionsleitung bereits um 
die Vorbereitungsarbeiten für das sehr 
umfangreiche Herbstprog ramm kümmern . 
Wir bitten deshalb alle Mitglieder um rege 
Teilnahm e, damit die Anlässe zur Zufrie
denheit aller Betei ligten durchgeführt we r
den können. Ihrer Anm eldung, spezie ll 
ihrem persönlichen Einsatz sieht der Vor
stand mit Freude entgegen und dankt zum 
voraus für die Mitarbeit! 

Einen besonderen Dank 

richtet der Vorstand an die Sektion Thur
gau. Der initiative Präsident Jörg Hürli
mann und seine nich t minder rührigen 
Frauen und Mannen verhalfen unserer 
Sektion zu einem geglückten Anlass. Ge
meint ist gemeinsame Arbeit , die auf dem 
Rossbüchel geleistet wurde. An die Union 
der Schweizerischen Kurzwellenamateure 
(USKA) geht ein ebenso herzlicher Dank. 
Für die nächsten 50 Jahre wünscht der 
EVU «g ut Verbindung » auf allen Frequen
zen . Der Korrespondent der Sektion St. 
Gallen-Appenze ll drückt an dieser Stelle 
den persönli chen Dank an Jörg Hürlimann 
aus, der den detaillierten Bericht über 
diesen Anl ass verfasst hat (siehe PIONIER 
7/8). Er entlastete mich von einer grossen 
Arbeit, die ich ge rn e ausgeführt hätte, aber 
der Militärdienst verhinderte dies. Zum 
Schluss geht der Dank an all jene Kame
raden , die durch ihren Einsatz dieser Ue
bung zum durchsch lagenden Erfol g ve r
holfen haben. 

Apropos Militärdienst 

Viele gute Wünsche gehen an folgende 
Kameraden, die zur Zeit im Militärdienst 
stehen : Fritz Miche l, der die Offiziers
schule abso lviert, Jürgen Baur, der als 
Korporal seine «Stiften » ausb ildet und an 
unser Passivmitg lied Hans-Rudolf Artha. 
Auch der letztgenannte Kamerad steht als 
Korporal «Gewehr bei Fuss», um diesen 
Grad abzuverdi enen. 

Ein Hinweis 

an_ alle Jugendlichen, die den Militärdienst 
be1 den Uebermittlungstruppen abso lvieren 

möchten. Am Mittwoch, den 12. Septem
ber 1979, um 19.30 Uhr, findet die Ein
schreibung zur diesjährigen vordienstli
chen militärtechnischen Ausbildung statt. 
Treffpunkt beim neuen Zivils chutz-Kom
mandoposten bei der Kirche St. Fiden. Fü r 
jene Interessierten, die zum erstenmal ei 
nen solchen Kurs besuchen, findet die 
Einschreibung ei ne Woche später statt. 
Funkerkursleiter Christo! Broger und sein 
Lehrerteam sind Garant dafür, dass der 
Funkerkurs das bieten wird, was man von 
ihm erwartet und was aus der Sicht des 
Bundesamtes für Uebermittlungstruppen 
vermittelt werden sollte. 

Einen Kurs besonderer Art 

führen wir im September durch. Es handelt 
sich um einen Sprechfunkkurs für inter
essierte Nichtmitglieder. Einige Damen 
und Herren, so konnten wir in Erfahrung 
bringen, möchten gern das Einmaleins des 
Funkens erlernen. Sollten auch Sie zu 
diesem interessierten Kreis gehören, wen
den Sie sich bitte an unsere Sektions
ad resse. Gerne werden wir Ihnen detai l
lierte Informationen zustellen . Einer An
meldung sehen wir gerne entgegen. Die 
Tag espresse wird mit einem Artikel in den 
nächsten Tagen aufwarten, aus dem Sie 
zusätzliche Details erfahren können . 

Wollen auch Sie hoch hinaus? 

Unsere Sektion wollte und wi ll das schon 
lange. Endlich haben wir das Rezept ge
funden! Wie es sich zusammensetzt? Nun, 
man nehme eine Idee, man überlege sich , 
wie sie zu real isie ren ist, man beziehe 
sich auf ähnliche Vorhaben in der ver
gangenen Sektionsgeschichte, man orga
nisie re richtig und schliesslich mischt man 
noch ein , zwei, drei oder mehrere Hoff
nungsschimmer darunter (je nach Sek
tions- oder Mitgliederaktivitäten) und ver
rühre das ganze Gemenge gründlich! Das 
Ganze nochmals überdenken (kurz oder 
lang) und dann den Mitgliedern se rvi e
ren . Was dabei herauskommt? Nun, eine 
Exkursion! Wohin? Auf den höchsten Berg 
der Ostschweiz, auf dem sich ein inter
essantes Gebilde befindet, das sich PTT
Sendeanlage nennt. Alles klar? Jawohl , 
es ist der Säntis ! Am Samstag, 27. Okto
ber 1979 findet dies statt. Damit alles rei
bungslos klappt, hier einige Daten : Ab
fahrt mit dem Car um 11 .30 Uhr beim 
Bahnhofpärkli , 14.00 Besichtigung der 
Sendeanlage, 18.00 Uhr gemeinsames 
Nachtessen. Kosten pro Teilnehmer 28 Fr. 
(tür Carfahrt, Sei lbahn , Führung) . Die Platz
zahl ist auf 30 beschränkt. Berücksichti
gu ng nach Eingang der definitiven Anmel
dung. Gattinnen, Freundinnen, Verwandte 
und Bekannte sind herzlich willkommen . 

Bereits länger zurück 

liegt die «Operation Amsterdam ». Sollte 
es sich dabei nicht eher um ei ne <<Inva
sion », «Exkursion», «Repräsentation» oder 
sonst irgendeine " ... » handeln ? Des Rät
sels Lösung : schlicht aber einfach: es war 

eine Vorstandsreise. Welchen Zweck soll
te diese Reise erfüllen? Etwa die Grün
dung einer EVU-Sektion «Am sterdam », die 
Suche nach einem neuen Funklokal , die 
Werbung von neuen Mitgliedern aller nur 
möglichen Kategorien , der Austausch von 
international en Telegrammen mit allen nur 
denkbaren Funkgeräten, der Aufbau ei nes 
Basisnetzes, dessen Betrieb und Au swer
tung oder, oder, oder . .. Nichts von al le
dem. Der Vorstand woll te. . . jawohl . 
ausspannen! Der Zweck wurde vollumfänJ
Iich erreicht. Die «Operation Amsterd am" 
gelang. Einer Wiederholung würden v; ir 
gerne Folge leisten. Al so dann, auf nach 
Amsterdam! 

Eine riesige Bitte 

richten wir an alle Mitglieder. Beachten 
Sie bitte jene Anlässe besonders, die mit 
einer Datenkollision aufwarten. Sie erse
hen dies aus der Sparte «Wir merken uns 
Termine» und aus unserer «Agenda». 

P:J 

Sektion Schaffhausen 
Basisnetz 

Ab sofort wird wieder das Basisnetz b::;
trieb en. Wir rufen alle Mitglieder zur Te:l .. 
nahme auf. Jeden Mittwoch ab 19.30 Uhr 
werden die Geräte ei ngeschaltet und die 
Verbindungen mit unsern Nachbarsektio
nen aufgenommen. 

Wir gratulieren 
ln der Belair-Klinik in Schaffhausen wurde 
unserem Technischen Leiter und se iner 
Frau ei n Stammhalter geschenkt. Wir hof
fen, dass der nun um eine Person grösse
ren Familie Beutel nur sonnige Tage be
schieden werden . Im Namen aller Kam e
raden gratuliere ich den beiden recht 
herzli ch zu ihrem Math ias. hu 

Sektion Solothurn 
Zur Orientierung 

Mit einem Rundschreiben an die Sekt ion3-
präs identen vom 16. Juni 1979 wurde uns 
vom Zentralvorstand mitgete il t, dass un
serem Kameraden Erwin Schöni c!er 
Druckauftrag für den PIONIER per 30. No
vember 1979 gekündigt wurde. Eine vor
angegangene Intervention se itens unse
res Vorstandes konnte leider aucli kei r:e 
befriedigende Lösung mehr herbeiführen. 
Aus dem oben erwähnten Schreiben geilt 
hervor, dass der Hauptgrund, «nebst g:c
wissen persönlichen Schwierigke iten », in 
der bereits erfolgten Kostenste igerung z~1 

suchen sei. 

Die in Frage kommende Druckerei sei! , 
auf der Basis eines Preis-Sti ll halteabko-n .. 
mens während drei er Jahre, den Druck 
des PIONI ER ab 1. Dezember 1979 zu t:e
ferem Preis als per 1. Juni 1979 ermögli
chen. 
Ich möchte an dieser Ste lle doch meinsr 
Hoffnung Au sdruck geben, dass sich da·ln 
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nach Ablauf dieser drei Jahre der Preis 
nicht sprunghaft vermehrfachen wird und 
30 d1e ganze Sparaktion (leider zu Ungun
sten eines langjährigen EVU-Mitgliedes) 
umsonst gewesen wäre! 
Es ist sicher richtig, dass der Zentralvor
stand versucht, die ZV-Beiträge und die 
Abonnementskosten für den PIONIER auf 
dem heutigen Stand zu halten. Ergänzend 
muss ich erwähnen, dass die geführten 
Diskussionen an der Präsidentenkonferenz 
und Delegiertenversammlung 1979 aucii 
zeigten, dass nicht nur die PIONIER-, 
sondern vor allem auch die Zentralkasse 
einer Straffung der Ausgaben unterzogen 
werden muss, sollen wir nicht an der näch
sten DV über ein weiteres Defizit abzu
stimmen haben. 
Ich pe.rsönl•ich fi-nde es schade, dass ge
rade in unserer Truppengattung , wo wir 
für die Kommunikation auf allen Stufen 
verantwortlich sind, hier die entscheidende 
Verbindung und Verständlichkeit nicht her
zustellen war. Ich hoffe jedoch, dass Ka
merad Erwin Schöni trotz allem den Weg 
zu uns auch weiterhin finden und uns mit 
seinen grossen Erfahrungen mit Rat und 
Tat zur Seite stehen wird. 

Der Präsident 
Der nächste Stamm 

findet am 7. September im Sendelokal 
statt 

Kegelabend 

Zu diesem stets urgemütlichen Anlass tref
fen wir uns am Freitag, 5. Oktober 1979. 

FD-Uebung Buechibärg 79 

Habt ihr euch das Datum vom 27. Oktober 
schon reserviert? Für diesen Grosseinsatz 
in Zusammenenarbeit mit der GMMS und 
dem UOV, benöt.igen wir «Mann und 
Maus" _ ks 

Sektion Thun 

Kennst Du die neuen Sprechtunkgeräte 
der Armee? 

Wenn nicht, dann hast Du die Gelegen
heit verpasst, die SE-227 und SE-412 im 
fachtechnischen Kurs am 19. Mai gründ
lich kennen zu lernen. Das von Daniel 
Stucki aufgestellte Kursprogram m umfass
te die Information über die technischen 
Daten , sowie Aufbau und Wirkungsweise 
der Geräte. Im prakti schen Teil wurden 
Antennenbau und Betrieb instruiert. in der 
zweiten Kurshä lfte gelangte eine kombi
nierte Funkübung mit beiden Gerätetypen 
zur Durchführung. Sind und Zweck dieses 
Kurses war eigentlich die Vorberei tu ng 
auf die Felddienstübung. Es zeigte sich, 
dass unsere Kursteilnehm er, es waren 
hauptsächlich die Jungen anwesend, in 
der Uebermittlung und in der Verschleie
rung von Meldungen sehr gewandt arbei
teten. Möglicherweise wirkten sich hier die 
«Funkbudenübungen» vom Mittwochabend 
aus. Die Kursl ehrer Marcel Ritter ünd 
Hanspeter Vetsch verstanden es vorzüg
lich, die gestellten Aufgaben des Kurslei-
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ters zu lösen und in einem lebendigen 
Unterricht die Kursteilnehmer auszubil
den. Vielen Dank dafür. Betrachten wir 
kurz die Teilnehmerliste. Sie wird ange
führt von vier Aktiven, dann fölgen 10 
Jungfunker. Leider erreichten wir die Min
destteilnehmerzahl zur Subventionierung 
des Kurses nicht. DS 

«Achtung, Feind hört mit!» 

war der Leitsatz unserer Felddienstübung 
SNOOPY. Sie wurde c~m 16. und 17. Juni 
durchgeführt. Der Uebungsleiter Hptm J. 
Kutzli hatte mit seinem Mitarbeiter Kpl 
Hanspeter Vetsch eine interessante Ue
bungsanlage gestaltet. Das Thema hiess 
«Führungsfunk» . Als grosse Neuigkeit 
wurde das Fach Elektronische Kri egfü h
rung (EKF) eingebaut. Eingesetzt wurden 
SE-227, SE-412 und e.ine Funküberwa
chungsanlage. Am Samstag punkt 10 Uhr 
besammelten sich rund 30 Uebungsteil
nehmer im AMP Thun. in einer klaren Be
fehlsausgabe wurden die Beübten über 
die Uebung orientiert und eingesetzt. Kurz 
danach begann ein reger Betrieb. Verbirl"
dung um jeden Preis , war die Devise. Be
sondere Aufmerksamkeit wurde der kor
rekten Marsch- und Funkbereitschaft ge
schenkt. Ein «Dorn im Auge» war für ei
nige Funker der komische VW-Bus mit den 
grossen Lautsprechern und den langen 
Antennenruten auf dem Dach und den 
«alten Funkerfüchsen» als Besatzung. Aha! 
«Feind hört mi~! » Die EKF-Gruppe s~artete 
mit dem Auftrag, die Funknetze der Ue
bung aufzuklären, den Funkverkehr zu 
überwachen und Bericht über Funkdisz i
plin und Tarnung der Uebermittlung zu 
erstatten. in der ersten Uebun.gsphase 
wurde ein Divisionsführungsnetz mit Ver
bindungen zu Regimentern und Bataillo
nen dargeste ll t. Nach einem bestimmten 
Drehbuch wickelte sich die Uebermittlung 
der Meldungen ab. Für die Tarnung wur
de die verschleierte Sprache angewandt. 
Verschiedene gut geplante Phasen in der 
Uebermittlung und Verschiebung brachte 
«Leben» in den Uebungsve rlauf. Die Ue
bungsachse erstreckte sich von Thun bis 
nach Brienz. Gegen Abend des ersten 
Uebu ngstages trafen alle Teilnehmer beim 
Skihaus auf der Axalp ein . Kantonne
mentsbezug, Retablieren und eine Ue
bungsbesprechung der ersten Phase wik
ke lten sich flott ab und bald darauf stieg 
der gemütliche kameradschaftliche Teil 
der Uebung. Bei einem vom Uebungsleiter 
se lbst zubereiteten vorzüg li chen Suppen
schmaus verbrachten wir fröhliche Stun
den in der gut eingerichteten Skihütte. 
Sonntag, 2. Uebungstag, sehr schlechtes 
Wetter, Regen vermischt mit Schnee, N"
bel , kalt, aber gute Laune bei den Ue
bungste ilnehmern . Dies war die Situation 
beim Start der Uebung. Die vorgep lanten 
Phasen, Uebermittlung von Teleg ram men , 
Kanalwechsel , Wechsel von Funkunterla
gen , Umstrukturierung von Netzen, Ve r
schiebun gen zu befohl enen Standorten, 
dies alles wickelte si ch zügig ab. Gegen 

Mittag erreichten wir Thun. Nach einem 
ausgiebigen Parkdienst und einer positiven 
Kritik des Uebungsinspektors Hpim Bruno 
Hossmann, wurde die erlebnisreiche Feld
dienstübung SNOOPY beende1. Beson
ders zu erwähnen sind die vielen Regie
stunden vor und nach der Uebung, in 
welchen vorzüg liche Arbeit geleistet wur
de. 

. . . hört mit! 

Während der ganzen Uebung stand eine 
EKF-Gruppe mit einer mobilen Fk .A.ufkl 
Stelle im Einsatz. Begonnen wurde ohne 
jegliche Funkunterlagen . Bald nach dem 
Uebungsbeginn waren die benützten Fre
quenzen aufgeklärt und der Funkverkehr 
konnte mitverfolgt werden. Die Netzum
strukturieru ngen und Kanalwechsel mach
ten uns keine grosse Mühe. Hingegen ge
staJ.tete si•ch die Inha ltsauswertung der 
Meldungen etwas schwieriger. Und wa
rum? Allgeme.in wurden die Verschleie
rungsvorschriften strikte befolgt und die 
Uebermittlungen gut getarnt. Trotzdem ge
lang es uns, einige Verschleierungsgrup
pen zu knacken . Die Funkerkennung wurde 
fast durchwegs angewandt, so war es 
schwierig , sich als ,,feindliche Station» 
ins Netz einzuschalten . Hier einige Bemer
kungen als Lehranweisung für EKF-be
wusstes Verhalten : 

1. Bei der erstmaligen Verbindungsauf
nahme oder nach längeren Unterbrü
chen muss Funkerkennung durchge
führt werden . 

2. Funker so llen nicht Dialektsprache 
sprechen. 

3. Striktes Befolgen der Sprechregeln , 
keine <<Funkermarotten». 

4. Bei der Verwendung des Kehlkopf
mikrofons laut und deutl ich sprechen. 

5. Wenn immer möglich Rufnam enliste, 
Verschleierungsliste und Kan al gleich
zeitig wechseln. 

6. Verhalten bei << Feind im Netz": 

- Warnmeldung durch die Netzl ei t
station oder jede andere Station 

- Funkerkennung anwenden 

- Korrekte und komp lette Ver-
sch leierung 

- Schweigen ; nicht mit unidentifi
zierten Stationen verkehren 

7. Buchstab iertabelle darf nicht als Ruf
namen- oder Verschl eierungsliste be
nützt werden. 

8. Gesperrte Frequenzen beachten. 

9. Achtung! Bei der Mischung von Ver
schleierungszahlen mit zuviel offenem 
Text in einer Meldung fliegen vie le 
Deckzahlen auf. 

10. Offene Uebe rmittlung von Standortmel
dungen eigener Tru ppen ist ein Ver
gehen. 

Ich hoffe, dass al le Leser mit dem Be
ric hterstatter zufrieden si nd, vi elen herz
li chen Dank an alle Betei li gten und auf 
Wiedersehen. OS 



Sektion Thurgau 

Ein Gruss gilt all jenen Mitgliedern , wel
che sich zurzeit in einer Rekrutenschule 
- sei es als Schüler oder als Ausbilder
vergnügen. Rekrut (Art Uem?) Peter Stei
ner, der sein Studium in der Art RS 223 
in Biere absolviert, hat freundlicherweise 
seine Kameraden mit einer Karte auf die 
veränderten Umstände aufmerksam ge
macht. Vielen Dank! 

Verschoben 

wurde die ursprünglich auf den 11 . und 
12. August angesetzte Kaderübung und 
Schlauchbootfahrt, zu der die Sektion 
Thurgau wieder entgegenkommenderweise 
und kameradschaftlich vom UOV Frauen
feld eingeladen worden war. Nun , am 
Samstag, 25. August, stand eine grosse 
Werbeveranstaltung in Frauenfeld auf dem 
Programm, bei der jeder Besucher an
lässlich einer Waffenschau zur aktiven 
Tätigk.eit aufgerufen war. Dass dabei der 
Panzer Pz 68 besonderes Interesse fand , 
das erstaunt wohl kaum. lnfanteriesteg
bau, Sch lauchbootkunde, Stellungsbezug 
der Artillerie , Handhabung von Karte 11nd 
Kompass, aber auch Kameradenhilfe, Pho
todienst und Panzererkennung waren wei
tere Schwerpunkte der Veranstaltung . 
Ueber die traditionelle Schlauchbootfahrt 
soll im nächsten PIONIER berichtet wer-' 
den. 

Basisnetz 

Es ist so weit: am Mittwoch, 19. Septem
ber, wird der Eröffnungsabend für die 
Wintersaison über die Bühne gehen. Eine 
gute Gelegenhei t, auch wieder einmal jene 
persönlich zu t reffen , deren Gesicht man 
kaum mehr kennt. Die Kassierin wird dann
zumal Auskunft geben können, ob der 
Mitgliederbeitrag (für 1979) bezahlt se i 
oder ob gar die Nachnahme aus irge'1d
welchen Gründen refüsiert oder einfach 
nicht abgeholt worden ist. Für Gertränke 
wird aber voraussichtl ich trotzdem gesorgt 
se in . Und da ja nicht die ganze grosse 
Schar gleichzeitig an KFF und SE-222 
arbeiten kann, so ll ein kleines sektions
internes Verbindungsnetz aufgebaut wer
den. Wie wär's, wenn uns ein Tg-Pi (es 
dürfte auch etwas noch höheres sein) beim 
Einsatz unserer diversen Drahtmittel be
hilflich wäre? 

Vorher aber .. . 

genau gesagt nämlich am 1. und 2. Sep~ 
tember, geht unsere Uebermi ttlung sübung 
(früher Felddienstübung genannt) in Sze
ne. Darüber ist ebenfalls im Oktober
PIONIER zu lesen. 

Und bis dann? 

Basisnetzabend: Jeden Mittwochabend in 
der FuBuBo. Wer die Adresse unserer 
Funkbude in Sollshausen noch nicht 
kennt, der fragt beim Schreiber dieser 

Sektion Zug 

Felddienstübung R/GI 

Am 30. Juni um 10.00 Uhr fanden sich 
einige Unentwegte im Zeughaus Zug ein, 
wo der Startschuss zur Felddienstübung 
RIGI gegeben wurde. Zum Glück waren 
noch drei Motorfahrer von der MMGZ ge
kommen, sonst hätte man die Schar fast 
an einer Hand zählen können. Ich kann 
euch Daheimgebliebenen nur sagen: «Ihr 
habt alle etwas verr~,asst... Ich bin fast 
sicher, dass ihr nach ·dem Lesen des Be
richtes sagen müsst: <<Das nächste Mal 
bin ich auch wieder dabei.» 

Also, ich war beim Startschuss. Der erste 
Schuss ging << hinten hinaus», denn bei der 
Materialfassung mussten wir feststellen, 
jass die Einbauausrüstung für die SE-227 
nicht bestellt worden war, sondern nur die 
Speiseausrüstung. Der Uebungsleiter Bru
no Briner fasste aber blitzschnell einen 
Entschluss : «Gehen wir eben ohne Ein
bauausrüstung in die Uebung.» Nach dem 
Verladen des Materials und einer kurzen 
Verschiebung in den Werkhof wurden die 
Antennen montiert und die Funktionskon
trolle gemacht. Dann kam der grosse Au
genblick: Startschuss Nr. 2: Die Befehls
ausgabe. Für den Aufbau des Netzes stan
den 3 Funkstationen SE-227 und eine SE-
412 ABC im Pinzgauer zur Verfügung. Die 
Standorte waren vom Uebungsleiter so 
gewählt worden, dass die SE-412 als Re
laistation eingesetzt werden musste. Nach
dem die vier Gruppen ihre Befehlskuverts 
studiert und Verpflegung gefasst hatten, 
fuhren sie nach und nach aus dem Area l 
auf ihre befohlenen Standorte. Um 13.30 
Uhr war Betriebsbere itschaft für das ganze 
Netz. Aber dank dem grossen Arbeitseifer 
der Teiln ehmer war bereits um 13 Uhr das 

Zeil en nach. Jörg Hür/imann Und nun rollt's . .. 

Der Nachwuchs drängt von hinten nach 
(der Sohn des Präsidenten) 

Netz bereit, obwohl auf allen Standorten 
mit der Fernantenne gearbeitet werd en 
musste. Die gestellten Aufgaben waren 
zum Teil knifflig: Das Umgehen mit Karte, 
Massstab, Verschleierungsliste, Funk-Er
kennungstabelle und dergleichen bot dem 
einen oder anderen anfangs etwas Mühe. 
Je länger die Uebung dauerte, desto län
ger wurde auch das Ges icht des Uebungs
leiters; denn alle Verbindungen funktio
nierten ohne die Relaistat ion. Jetzt ver
stand er die Wellenau sbre itung nicht mehr; 
denn theoretisch war es völlig ausge
schlossen , dass so lche Verbindung en her-
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gestellt werden konnten. Ihm blieb nichts 
anderes übrig , als die Teilnehmer zu bit
ten , alle Verbindungen über die Relais
stat ion zu verlangen. Dies geschah dann 
auch und somit waren um 16 Uhr alle zu
frieden, als die Uebung abgebrochen wer
den konnte. Nach der Materialkontrolle 
trafen sich alle wieder im Zeughaus Zug, 
wo das Material deponiert wurde. Nun 
folgte der gemütliche Teil : Grillieren im 
Steinhauser Wald . Zum Teil mit Frau und 
Kindern traf man sich zu einem gemüt
lichen Abend . Bis die Nacht hereinbrach, 
wu rde gelacht, getrunken und gegessen. 
Abschliessend darf man von einer gut ge
lungenen Uebung sprechen , an der auch 
das Wetter mitspielte. 

Unser Tätigkeitsprogramm 

für den Herbst hat einige Aenderungen 
~rfahren . Die Daten für den Kurs und die 
Felddienstübung mussten geändert wer
den : Der Kurs findet jeweils am Dienstag, 
11., 18. und 25. September, um 19 Uhr, 
in den Stierenstallungen Halle 4 statt. Es 
wird an folgenden Geräten gearbeitet: 
R-902, MK 5/4 und Tf Zen 57. Dieser Kurs 
so!l eine Vo rbereitung für die Feldd ienst
übung WINKELRIED sein , welche am 6. 
Oktober stattfinden wird. 
Thema: Katastrophenhilfe. Mit unseren 
Freu nden der Sektion Uri möchten wir 
gerne der Kantonspolizei Zug und der 
Kantonspolizei Schwyz die Einsatzmöglich
kei ten der Richtstrahlgeräte vorstellen. An 
dieser Uebung geht es auch darum , dass 
jeder von uns den Einsatzp lan und die 
Oertlichkeiten ken nt, so dass im Katastro
phenfall keine Zeit verloren geht. Diese 
Uebung beginnt um 9 Uhr; ihr Ende ist 
noch nicht absehbar.. . Persönliche Ein
ladung folgt. 

Uebermittlungsdienst 

Am Wochenende vom 11 . und 12. August 
fanden die Schweiz. Leichtath letikmeister
schaften in Zug statt, an denen der EVU 
für die Telefonverbindungen verantwort
lich war. Fast al le waren in der. Ferien , 
so dass der Präs ident für diesen Höhe
punkt im Schweizer Sport nicht gerade 
sehr viele Helfer aufbieten konnte. Wenn 
jemand an den kommenden Veranstaltun
gen teilnehmen möchte, so soll er doch 
ei nfach dem Präsidenten telefonieren. 

hjh 

Sektion Zürich 

UCJ.'Jermittlungsdienste 

Nach dem sehr erfolgreich überstandenen 
Grosseinsatz anläss lich des Zürcher See
nachttestes Ende Juni und nach de r Som
.:1erpause, die hoffentlich gute Erholung 
gebracht hat, warten bereits wieder einige 
interessante Veranstaltungen auf die Teil
nah me unserer Aktivmitglieder. Am 29. 
September betreuen wir wie letztes Jahr 
die Motorwehrsport-Konkurrenz der M'l i
tihmotorfahrer Zürich im Zürcher Ober-
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land mittels eines grösseren Funknetzes. 
Zum Einsatz gelangen SE-125. Wir hoffen 
auch dieses Jahr wieder auf eine rege 
Beteiligung an diesem interessanten An
lass. Anmeldung en nimmt der Präsident 
W. Brogle entgegen. Auch im Sendelokal 
kann man sich in die Teilnehmerliste ein
tragen . Am 28. Oktober und 4. Novemher 
sind wi r dann wieder am 5. und 6. Renn
tag der Diel sdorfer Pferderennen dabei, 
nachdem bereits zwei Renntage Ende Au
gust stattgefunden haben. Ein besonderer 
Leckerbissen, allerdings nur für Liebhaber 
von Freinächten geeig net, erwartet uns 
in der Nacht vom 24. auf den 25. Novem
ber. Dann si nd wird beim Zürcher Nacht
distanzmarsch dabei. Einzelheiten werden 
wir zu gegebener Zeit an dieser SteiiD 
bekanntgeben. 

Fachtechnischer Kurs 

Nach längerer Zeit bieten w.ir den Inter
essenten am Basisnetzbetrieb wieder ein
mal die Gelegenheit, die in diesem Netz 
eingesetzten Geräte (vorwiegend SE-222 
und KFF) etwas besser kennen zu lernen. 
Der Kurs fi nde.t teils im Sendelokal und 
teils mit mobilen Stationen statt und wird 
mit einer Uebung beende!. Informieren Sie 
sich bitte im Sendelokal (Tel. 01 211 42 00 
am Mittwochabend) über die genauen Da
ten. Sie si nd leider bei Redaktionsschlu ss 
fü r diesen Bericht noch nicht bekannt, nur 
der Zeitraum kann angegeben werden: 
Ende September bis Anfang November. 
Der Kurs bietet neben der Vermittlung der 
grundlegenden Gerätekenntnisse auch ei
ne Einführung in die Gehe imnisse des 
Basisnetzes. 

Kameradschaftlicher Anlass 

Das Tätigke itsprogramm möchten wir wie
derum durch einen kameradschaft lichen 
Anlass auf lockern. Er findet Anfang No
vember im Anschluss an die SE-222-Ue
bung in einem für diesen Zweck sehr ge
eigneten Lokal in Unterengstringen statt. 
Einzelheiten erfahren Sie im nächsten 
PIONIER. 

Mitgliederwerbung 

Die Einsatzleite r von Veranstaltungen wer
den immer wieder gefragt, ob auch Nicht
mitglieder teilnehmer dürfen. Selbstver
ständ lich ist dies möglich, denn dieser 
Weg ist sicher gee igent, die praktische 
Arbeit des EVU kennen zu lernen und 
sich dann viell eicht zu einer Mitgliedschaft 
zu entschliessen. Nehmt also eure Freunde 
und Kol legen ruhig mit, wenn ihr an 
einem Uebermittlungsdienst oder an ei
nem Kurs teiln ehmt oder bringt sie auch 
mit ins SendelokaL Dort ist jeden Mitt
wochabend ein Vorstandsm itgl ied anwe
send, das über den EVU Aus kunft geben 
und eine Dokumentation überreichen kan n. 
Ich möchte nebenbe i auch daran erinn ern , 
dass die Mitgliederwerbung im neuen Aus
ze ichnungsreglement hoch bewertet wird . 

WB 
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Hinweise für die Benützung der Prognose 

1. Die Prognosen werden mit numerischem 
Material des Institute for Telecommuni
cation Sciences, Soulder Colorado, auf 
einer elektronischen Datenverarbei
tungsanlage mehrere Monate im voraus 
erstellt. 

2. Oie Angaben sind wie folgt definiert : 

R Prognostizierte, ausgeglichene 
Zürcher Sonnenfleckenrelativzahl 

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

FOT (Frequence Optimum de Travail) 
Günstige Arbeitsfrequenz, 85 % 
des Medianwertes der Standard
MUF, entspricht demjenigen Wert 
der MUF, der im Monat in 90 °/1 
der Zeit erreicht oder überschrit· 
ten wird 

LUF (Lowest Useful Frequency) 
Medianwert der tiefsten noch 
brauchbaren Frequenz für eine 
effektiv abgestrahlte Sendele i
stung von 100 W und eine Emp
fangsfeldstärke von 10 dB über 
1 iJ.V/m 

Die Prognosen gelten exakt für eine 
Streckenlänge von 150 km über dem 
Mittelpunkt Bern. Sie sind ausreichend 
genau für jede beliebige Raumwellen
verbindung innerhalb der Schweiz. 

3. Die Wahl der Arbeitsfrequenz soll im 
Bereich zwischen FOT und LUF getrof
fen werden. 

Frequenzen in der Nähe der FOT liefern 
die höchsten Empfangsfeldstärken. 

Bundesamt für Uebermlttlungstruppen 



Kryptographiespezialist wird 7:: 
man nur durch ständiges~ 

Arb~iten auf diesem Gebiet.
1 1 1 Uber 60 Jahre Erfahrung L..lillll 

mit Chiffriergeräten haben L....... 
die CRYPTO AG zum,..-

Spezialisten für die Lösung ,- M 
von Kommunikationsschutz-L-I .. 

problernen gemacht. ---• 
Die CRYPTO AG · 1 
befasst sich aus- ,.........,... 

schliesslich mit derL.....J,-,
Entwicklung undt-...... 

Fertigung von ---• 
Geräten für die M ............ 

Nachrichten- L..A.IL ~ 
sicherung . > 

Wenn es um den~ LU 
Schutz lhrerText-, L..A..(].. 

Sprach-, Daten- und 
Faksimile- P ,,. M 

verbindungen geht, .... L.l .. 
wenden Sie sich 

an die Spezialisten 
der CRYPTO AG! 

CRYPTO AG 

Postfach A-1 63 · CH-6301 Zug/Schweiz · Telefon: 042 381544 · Telex: 78702 

c~t~cEABEAUS 
FEAM, EGM, ELEKTRONIKER 
CERBERUS-Ueberspannungsabl eiter reduzieren gefähr
liche Ueberspannungen auf ein ungefährli ches Mass. So 
verhüten sie Schäden an Anlagen und Geräten und schüt
zen Personen. die damit umgehen. Der grosse, weltwe ite 
Erfolg diese r Bauteil e zwingt uns zur Erwei terung unse rer 
Fachgruppe. 

Wir suchen daher für unse ren Verkauf einen 

Anwendungstechniker 
für Ueberspannungsschutz 
(ein faszini erendes Spezial gebiet de r El ektronik) 

Vorau sg esetzt werd en die tec hni schen Grundl agen und 
Freude am Lösen und Erproben vo n Kun denpro bl emen. an 
der Entwic klun g von Mess- und Demons trati onsgeräten. 
an Kund enberatung und Arbeit in ei ner kleinen, beweg 
li chen Gruppe innerh alb eines Untern ehmens vo n Weltruf. 
Engl ische und f ranzösische Sp rachkenn tnisse sowie eine 
entsprechende Vorbi ldung erl eichtern Ih nen die Kontakte 
zu unse ren Kund en und das Vers tehen der Fachli te ratur. 
Wenn Sie d iese entwick lungsfähige Stell e inte ressie rt, bit
ten wir Sie , Ih re handschriftli che Bewe rbung mit den 
üblichen Unter lagen unse rem Personalbereich zuzu stellen. 

CERBERUS AG 

Brandschutz- und Siche rh eits-Sys teme, Elektronik 
8708 Männedorf. Te lefo n (01) 922 61 11 

$ Kantonspolizei Zürich 

Für Anlag epl anungen, Proj ekti erun gen und Beschaffungen 
aus dem Aufg abenbereich der Polizeiübermittlung suchen 
wir zwei einsatzfreud ige 

Ingenieure ETH/HTL 
(Fac hri chtung Nachrichtentechnik) 

mit Dipl omabschluss . Die Arbeiten umfassen Grundlagen
studi en, Probl emanalyse n, Projektierung en, Spezialent
wi c klung en elektroni scher Geräte sowi e Erarbeitung von 
te chn ischen Pfl ic hte nheften und Dokumentationen . 

Vorau ssetzungen sind : Abgeschl ossenes Studium ETH 
oder HTL, Fachri chtu ng Nachri c htentechnik (HF-Technik 
od er Di gita ltec hn ik) , Gewandtheit im mündlichen und 
sc hriftli chen Ausdruck sow ie Fremdsprachenkenntni sse 
eng lisc h und französ isch) . 

Wir bieten Beso ldu ng nach kantonaler Beamtenverord
nung, Fünftagewoc he, eigene Betri ebskantine. 

Schri ft l ic he Bewe rbungen unter Bei lage der übl ichen Un
terl agen si nd zu r ich ten an 

KANTONSPOLIZEI ZÜRICH 

Personelles, Postfach 370, 8021 Zürich 
Telefon (01) 247 22 11 



·GRETAG schlitzt 
Seit über 30 Jahren werden weltweit 

vertrauliche Informationen den GRETAG
Chiffriergeräten anvertraut. Unsere 

erfahrenen Spezialisten finden auch für Sie 
eine individuelle Lösung aus unserem 

breiten Produkteangebot. · 

Telefon · Funk · Daten · Text · Telex · Falulmle 

GRETACODER® I 01 GRETACODER® SI S . 
GRETACODER® 102 GRETACODER® 601-
GRETACODER® 201 GRETACODER® 80S 

. GRITACODER® 202 GRETACODER® 812 
'GRETACOI!),ER® SOS GRETACODER® 90S 

Wählen Sie die Sicherheit, 
informieren Sie sich über unser vielseitiges 
/ GRETACODER-Programm zum 

·' Schutze von: · 
· Sprachinformatiol)en - Telexinformationen 

- Computerinformationen -
Bildinformationen. 

GRETAG SECURII'Y SYSTEMS 
GRE'TAG Aktiengesellschaft, Althordstrosse 70, CH-8105 Regensdorf/Zürich, Schweiz. 

· Telefon' 01 8421111, Telex; 53~50 
NT 120.7906 0 

fern 
Für nahe Verbindung 
mit fernen 
Gespächspartnern
Motorola
Sprechfunkgeräte 
in fortschrittlichster 
Technologie . 

Mit Motorola
Sprechfunk sind 
Kommunikation und 
Verbindung auch 
für Sie keine 
Probleme mehr. 

nah ~ 

eMOTOROLA 

Moosstrasse 82 
8038Zürich 
Telefon 01 45 99 77178 

Mühlestrasse 27 
3053 Münchenbuchsee 
Telefon 031 86 22 23 

Diamantine Y 
1111 T olochenaz 
Telefon 021 71 77 55 

Zu verkaufen gegen Gebot: 

2 komplette Funkstationen 
SE-200 
funktionstüchtig, mit Handgeneratoren/Umformer 6 Volt, 
Antennensäcke, zwei Beschreibungen und Reparatur-An
leitungen, ein Netzgerät , einige Batteri en, ein Prüfgerät 
und viele Quarzpaare . 

Telefon (062) 51 36 14 ab 19 Uhr 

Ist der PIONIER 
aktuell? 

Hinweise und Berichte von Lesern werden gerne ent
gegengenommen. 

Die Einsendungen sind an die Redaktion PIONIER, Indu
striestrasse 39 , 8302 Kloten, zu ri chten. 

Mit einer Einsendung erhält der PIONIER zugleich das 
Recht auf f reie Ve röffent lichung . 
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GRETAG schlitzt 
Seit über 30 Jahren werden weltweit 

vertrauliche Informationen den GRETAG
Chiffriergeräten anvertraut. Unsere 

erfahrenen Spezialisten finden auch für Sie 
eine individuelle Lösung aus unserem 

breiten Produkteangebot. 

Telefon · Funk · Daten · Text · Telex · Falulmle 

· GRETACODER® 101 GRETACODER® S1S 
GRETACODER® 1 02 GRETACODER® 601 
GRETACODER® 201 GRETACODER® 80S 
GRETACODER® 202 GRETACODER® 812 
GRETACODER® SOS GRETACODER® 90S 

Wählen Sie die Sicherheit, 
informieren Sie sich über unser vielseitiges 

GRETACODER-Programm zum _ 
Schutze von: 

Sprachinformationen - Telexinformationen 
- Computerinformationen -

Bildinformationen. 

GRETAG SECURirY nsTEMS 
GRETAG Aktiengesellschaft, Altherdstrosse 70, CH-8105 R:egensdorf/ Zürich, SchWeiz. 

Telefon' Ol 8421111, Tele" 53950 
NT 120.7906 0 

fern 
Für nahe Verbindung 
mit fernen 
Gespächspartnern
Motorola
Sprechfunkgeräte 
in fortschritt! ich ster 
Technologie. 

Mit Motorola
Sprechfunk sind 
Kommunikation und 
Verbindung auch 
für Sie keine 
Probleme mehr. 

nah ~. 

Sie erhalten den 

PIONIER gratis 

OMOTOROL.A 

Moosstrasse 82 
8038Zürich 
Telefon 01 45 99 77/78 

Mühlestrasse 27 
3053 Münchenbuchsee 
Telefon 031 86 22 23 

Diamantine Y 
1111 Tolochenaz 
Telefon 021 71 77 55 

wenn Sie für sich oder für einen Bekannten eine 
einzelne Nummer dieses Jahrganges nachbestel
len. Folgende Ausgaben sind noch erhältlich: 

1/79 Moderne Luftbildauswertung; 
Deltamodulation (II. Teil) 

2/79 EMP-geschütztes Funksystem; 
Deltamodulation (II. Teil) 

3/79 Der neue Fernschreiber SP 300; 
EMP-geschütztes Funksystem (II. Teil) 

4/79 Tätigkeitsbericht 1978 des EVU 
5/79 Ermittlung von Strahlungseigenschaften 

von Kurzwellenantennen; L'armee suedoise 
6/79 Automatisierung der Fernmeldeaufklärung 

im Kurzwellenbereich ; L'armee suedoise 
(II. Teil) 

7-8/79 Moderne Sprechfunkgeräte; 
L'armee suedoise (111. Teil) 

9/79 Die Rettungsleitstelle Radolfszell; 
Formation premilitaire dans les troupes 
de transmission 

Bitte richten Sie Ihre Bestellung auf einer Post
karte an 

Redaktion PIONIER, lndustriestr. 39, 8302 Kloten 
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Zum Titelbild: 

Im Herbst beginnen landesweit die vor
dienstlichen Ausbildungskurse des Bun·· 
desamts für Uebermittlungstruppen. ln den 
letzten Jahren hat sich das Krusangebot 
für Jugendliche zwischen 15 und 19 Jah
ren stark erweitert: Zu den traditionellen 
Morsekursen sind neben den Fernschrei
berkursen die Sprechfunkkurse dazuge
kommen. - Unser Bild zeigt Teilnehmer 
eines solchen Kurses bei der Ausbildung 
an der Garnitur für Sprechfunktraining 71 
(vgl. Artikel im lnnern dieser Nummer). 

(Bild: Hansjörg Spring) 

Komplimente 

Komplimente haben es in sich: Sie vermitteln Freude, Anerkennung und Befrie

digung, lösen aber auc-h ein Gefühl der Beklemmung aus, ob sich nicht Heu

chelei und Schmeichelei hinter den Worten verberge. Einfacher ist es, Leistun

gen zu ermitteln und Erfolge zu werten. Dies tat unlängst unsere Redaktion: 

Mit Genugtuung konnte festgestellt werden , dass in jüngster Zeit schon zum 

dritten Male Artikel des PIONIER durch andere Fachzeitschriften übernommen 

wurden. Diese Tatsache ist als stiller Erfolg im Verborgenen zu werten, 

der zeigt, dass der PIONIER die angestrebte Aktualität seit der redaktionellen 

Reorganisation erreicht hat. Aber auch die Qualität der Art ikel scheint zu be

friedigen : Die Manuskripte wurden von prominenten (und grösseren) Fach

organen unverändert abgedruckt. 

Ein ganz anderes Kompliment gab letzthin der Informationschef eines Kon

zerns ab. Nach seiner Meinung zähle der PIONIER zu den guten Fachblättern 

der Technik. Freut nun die ausgespochene Anerkennung und lässt die Herzen 

höher schlagen?- Ja und nein. Für das Redaktionsteam ist dies lediglich eine 

Bestätigung, dass der angestrebte Beitrag des PIONIER zur Publizität des Ver

bandes beim EVU-fremden Zielpublikum Anklang findet. Es ist dies aber auch 

Beweis, dass der eingeschlagene Weg der richtige ist. Die Feldtelegrafen

Offiziere und -Unteroffiziere, der EVU-Zentralvorstand und die Sektionen sollen 

im PIONIER eine Plattform finden, welche ihnen den Informationsfluss zu 

einem grösseren (und allgemeineren) Publikum gestattet, als dies Kleinzirku

lare unter seinesgleichen mit eng abgegrenzten Sektionsgrenzen vermögen. 

Oblt Hansjörg Spring 

Der nächste PIONIER erscheint als Doppelnummer November/ 
Dezember am 16. November 1979. Der Redaktionsschluss ist 
auf Dienltag, 30. Oktober 1979 festgesetzt. 



Rudolf Bergerund Hansjörg Spring: 

Militärische Vorbildung 
der Uebermittlungstruppen 
Militärische Vorbildung hat den Zweck, Schweizer Jünglinge im vordienstlichen Alter 
fachtechnisch und militärisch auf den bevorstehenden Wehrdienst vorzubereiten. M;t 
diesem Wortlaut äussert sich die einschlägige Verordnung des Bundesrates über den 
Zweck der vordienstlichen Ausbildung. Man könnte nun glauben, es bestehe eine allge
mein gehaltene vordienstliche Ausbildung als Vorbereitung .lluf die Rekrutenschule. 
Dem ist nicht so. Die Kurse sind (mit Ausnahme der vordienstlichen Schiessausbildung 
und Kurse für Flugzeugerkennung) in ihrem Aufbau auf die Bedürfnisse der Truppen
gattung aufgebaut, welche eigene Kurse durchführt. ln den meisten Fällen schafft erst 
der Kursbesuch die für eine Einteilung zu einer Spezialtruppe notwendigen Voraus
setzungen. 

Kursangebot der 
Ueberm ittl u ngstruppen 

Der Einführung moderner Funkstationen 
Rechnung tragend, hat das Bundesamt für 
Uebermittlungstruppen in den letzten Jah
ren das Kursangebot den neuen Bedürf
nissen vollumfänglich angepasst. Mussten 
früher Funker mit beinahe nachtwandleri
scher Sicherheit Morsetasten bedienen und 
unter schwierigsten Verhältnissen Tele
gramme aufnehmen können , so sind es 
heute Fernschreiber und Sprechfunkge
räte, die dem Bedienungspersonal ihr Kön
nen abverlangen. Um all diesen Forderun
gen gerecht zu werden , ist das folgende 
Kursangebot geschaffen worden : 

- Im Morsekurs (Kurstyp A) werden die 
Kursteilnehmer in die Geheimnisse der 
Morsetelegrafie eingeführt, 

- im Fernschreiberkurs (Kurstyp B) sol
len die Schüler auf die Bedienung von 
Fernschreibgeräten verschiedenster Art 
vorbereitet werden, und 

- i'm Sprechtunkkurs (Kurstyp C) wird 
den angehenden Funkerrekruten das Rüst
zeug für den Umgang mit Sprechfunkge
räten vermittelt. 

Schwerpunkte 

ben und eine Einführung 1itn die Tarnung 
der Uebermittlung (Verscheie•rung). Die 
Kursstufe II dient der Festigung der er
worbenen Kenntnisse, der Umschulung auf 
Fernschreibgeräte und der Durchführung 
angewandter Uebungen im Hi·nbl i•ck auf 
den späteren Einsatz. 
Das Schwergewicht in Sprechtunkkursen 
führt den Teilnehmer in der ersten Kurs
stufe ebenfalls in das Reich der Tarnung 
der Uebermittlung. Dazu macht er intensiv 
m i~ den Verkehrsvorschriften für den Bo
dentunkverkehr Bekanntschaft. Zudem 
muss jeder Schüler lernen, zum Teil 
schwierige Texte (auch in fremden Spra
chen) fehlerfrei zu übermitteln . 
Fernschreiber- und Sprechfunkkurse ha
ben bei,nahe d;ie gleichen Ergänzungstä
cher. Beispielsweise sind das Verhalten 
gegenüber Starkstromanlagen , Erste Hilfe 

bei Starkstromunfällen, Karten- und Kam
passlehre sowie einwandfreies Ausferti
gen von MelduAgen und Telegrammen zu 
nennen . Aehnlich den Morsekursen muss 
sich auch hier jeder Schüler laufend über 
seine Fortschritte ·im Lehrgang ausweisen. 
Ohne genügende Leistung wi rd auch nach 
dem Besuch mehrerer Kurse keinem Teil
nehmer ein Rekrutierungsvorschlag erteilt. 

Wichtige Einzelheiten 
Alle Ku,rse sind in dre-i Kursstuten aufge
gliedert. Jede Kursstufe nimmt ein Seme
ster in An spruch. Die Kurse werden grund
sätzl ich im Winter durchgeführt. Während 
des Sommersemesters werden lediglich 
Morsekurse ergänzend weitergeführt. Um 
eine solide Ausbildung zu erreichen, ist 
der Besuch von mindestens zwei Kursstu
fen unbedingt erforderlich. 

Anrecht auf einen Rekrutierungsvorschlag 
als Uebermittler hat nur derjenige Kurs
teiln ehmer, welcher die erforderliche An
zahl Kurse besucht und die vorgeschrie
benen Prüfungen bestanden hat. Um eine 
zu grosse Belastung neben der Schule 
oder der Lehrfirma zu verm eiden, besteht 
die Möglichkeit teilweiser Dispensation im 
Einvernehm en mit dem Kursl eiter. Unab
häng ig davon ist es notwendig , sich zu 
überlegen , wie die ze itl iche Belastung 
über die Dauer von mindestens zwei Win
tersemeste r am le:chtestcn ve rkraftet wer
den kann. 

Das günstigste Eintrittsalter ist 17; für Mor
sekurse werden auch gern e schon jüngere ' 
Teilnehmer aufgenommen. 

ln d:en Morsekursen muss beinahe die ge
samte zur Verfügung stehende Ausbil
dungszeit (40 bis 44 Stunden pro Seme
ster) für das Gehörablesen aufgewendet 
werden . Ab Kursstufe II kommen zusätz
lich Tastübungen dazu. Es liegt aber in 
der Kompetenz Jeden Leiters, zusätzl·iche 
Fächer in sein Programm aufzunehmen, 
sofern dies der Ausbildungsstand seiner 
Klasse zulässt. Für den Vorschlag als Fun
kerpionier müssen mindestens 40 Zeichen 
pro Minute (bei 5 Minuten Prüfungsdaue.r) 
und höchstens 4 Prozent Fehlern aufge
nommen werden. Die gleiche Forderung 
wird an der Eintrittsprüfung in die Rekru
tenschule gestellt. 

Die Schwergewichtsausbi·ldung der Fern
schreiberkurse umfasst itn der Kursstufe I 
eine Grundausbildung im Maschinenschrei-

Wirkungsvolles Sprechtunktraining ermöglicht im Kursyp C die Uebungsgarnitur für 
Sprechtunk 71. (Bild sp) 

2 PIONIER 10/1979 

La garniture de conversation 71 permet un entrainement effic ace des reg/es de trafic en 
phonie pour /es p articipants au cours C, (Photo sp) 



Absolventen des Kurstyps B werden inten
siv auf den Fernschreibern Stg~68 ge·
schu/t . (Bild sp) 

Les participants au cours B recoivent une 
formation intensive sur /es telex Stg 100. 

Alle Kurse s'i>nd unentgeltlich. Di e Te·ilneh
mer sind während des Kursbesuches sowie 
auf der Wegstrecke zwischen Zuhause und 
dem Kursort bei der Militärversicherung 
gegen Krankheit und Unfal l versichert. 
Muss ein Jüngling mit der Bahn zum Kurs
ort fahren , so kann er Bill ette zur halben 
Taxe beziehen. 

Rekrutierungsvorschlag 
Erfolgreiche Absolventen von Morsekursen 
erhal·ten den Vorschlag als Funkerpionier 
der Uebermittlungstruppen. Da der Nach
wuchsbedarf an morsekundigen Funker
pionieren nicht mehr gross ist, entscheidet 
die Eintrittsp rüfung zu Beg·in n der Rekru
tenschule über die eigentliche Ausbi l
dungsrichtung in der Arm ee. Kandidaten 
mit ausgezeichneten und guten Morse
resultaten erhalten in der Rekrutenschule 
i1n Jassbach eine Spezialausbildung. Die 
übrigen Anwärter werden in der Rekruten
schule 'i>n Bülach auf den Kommando- und 
Führungsfu nk umgeschult. 

Der erfolgreiche Teilnehmer der Fern
schreiberkurse erhält in der Regel in sei
nem Leistungsauswe is den Vorschlag zu m 
Betriebspionier der Uebermittlnugstruppen. 
Damit wird er in der Rekrutenschule für 
den Betrieb grosser Uebermittlungszentren 
(Fernschreiber und Chiffri ergeräte) ausge
bildet. Weiter besteht die Möglichkeit der 
Betriebspionier der Uebermittlungstruppen. 
mittlungssoldat der Fliegertruppen, da hier 
teilweise gleiche Geräte ei ngesetzt wer
den. 

Der ausgebildete Abso lvent der Sprech
funkkurse wird beinahe in al len Waffen
gattungen benötigt. Da das Kontingent der 
Funkerp ion iere de.r Uebermittlungstruppen 
ni.cht überschritten werden darf, muss der 

Kontaktadressen für Lehrer und Kurs
interessenten: 

Bundesamt für Uebermittlungstruppen 
Sektion Ausbildung VAA 
Postfach, 3000 Bern 25 

Telefon (031) 67 3617 oder 67 3611 

Dienstabtei lung des Bundesamtes für Ue
bermittlungstruppen eine gewisse Freiheit 
bei der Zuweisung der Vorschläge ge
währt werden . Erfolgreiche Absolventen 
der Sprechfunkkurse werden deshalb ent
weder als Funkerpionier der Uebermitt
lungstruppen ode.r als Uebermittlungssol
dat einer anderen Waffengattung vorge
sch lagen. 
Mit den Teilnehmern, welche kurz vor der 
Rekrutierung stehen, werden alle aufge
fü hrten Möglichkeiten besprochen und an
schliessend der Dienstabte liung vorgelegt. 
Die Rekrutierungsvorschläge der Dienst
abteilung werden in der Regel durch den 
Aushebungsoffizier berücksichtigt. Wer al
lerdings für die gewünschte Einteiiung 
ei ne ausgesprochen ungeeignete Berufs
ausb ildung hat, muss damit rec hnen , auf 
Grund seiner beruflichen Kenntnisse an
derswo eingetei lt zu werden . Auch hier 
machen die Kursleiter den Betroffenen 
frühzeitig auf diesen Umstand aufmerksam. 

Während die Morsekurse für zukünftige 
Funkerpioniere und die Sprechfunkkurse 
für Uebermittlungsso/daten oder Funker
pioniere konzipiert sind, bereiten die Fern
schreibkurse auf die Rekrutenschule als 
Betriebspionier vor. Unser Bild zeigt zwei 
Betriebspioniere am Fernschreiber Stg .. 
100. (Bild BAUEM) 

Alors que /es cours de morse sont conr;us 
pour /es futurs pionniers radio et /es cours 
de phonie le sont, soit pour /es pionniers 
radio soit pour /es soldals de transmis
sion, /es cours de te /ex preparent /es par
ticipants ä /a fonction de pionnier d'exploi
tation . La photo presente deux de ces 
pionniers sur telex Stg-100. (Photo OFTRM) 

Welche Kurse 
werden wo durchgeführt? 

Quels cours et ou auront-ils 
lieu? 

.~ 
~ c 
::J 0 
Q) .c 

aJQ. 0. 
(/) ·- •Q) 
~ '- Q):Qj ::J (.) 

Q) -" (/) 
(/)-

(/) ~ •Q) ~ 0 

0 ::J ·-
Ji:ai -"" Q) E ·- - -" «l 

(/) 
~ Q) 

c ~ 
~ Q) ::J Q) 
~'0 .C 'O J::'O 
Q) (/) ~ ~ (.) (/) 

Kursort (/) ~ c ::J 
Q) ~ 

~ ::J ~ ::J 

Lieu du cours 0 0 (D 0 o.O 
:2ü u...ü C/)Ü 

Aarau X 

Altdorf X 

Baden X 

Basel X X X 

Bell inzona X 

Bern X X X 

Siel X X 

Buchs SG X 

La Chaux-de-F. X X 

Chur X 

Davos X 

Freiburg X 

Genf X X 

Heerbrugg X 

Küsnacht ZH X 

Langenthai X 

Lausanne X 

Luzern X 

St. Gallen X X 

St-Maurice X 

Schaffhausen X 

Solothurn X 

Thun X 

Uzwil X X 

We inf.elden X 

Yverdon X 

Zofingen X 

Zug X X 

Zürich X X 

Die Ku rse finden nur bei genügend Anm el
dungen statt. Die Platzzahl ist beschränkt. 

Les cours auront lieu s' il y a suffisamment 
d' inscriptions (le nombre de places dis
ponibles etant Iimite) . 

ln eigener Sache 
Für die Durchführung vord ienstlicher Kur
se müssen ausgebildetes Lehrpersonal, 
geeignete Lokalitäten, genügend Instruk
tionsmaterial und Finanzmittel zur Verfü
gung stehen. Wenn diese vier Faktoren 
nicht einwandfrei zusammenspielen, so 
muss auf den ei nen oder anderen Kurs 
verzichtet werden . Dies führt zur Be
schränkung des lokalen Kursangebotes 
(vgl. Tabelle mit den Kursorten) . Für jede 
Aushebungsfunktion ist kantonal ein Kon-
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tingent gernäss dem Bedarf in der Armee 
festgelegt, weches auch auf die vordienst
l•ichen Kurse Anwendung findet. So müs
sen oftmals später angemeldete Kursteil
nehmer zurückgewiesen werden, wenn ein 
Kurs schon voll belegt ist. 

Die Sektion Ausbildung VAA des Bundes
amtes für Uebermittlungstruppen sucht 
l·aufend qualifizierte Fachlehrer, vor allem 
für die Fernschreiber- und Sprechfunk
klassen . Vielfach sind Kurslehrer zugleich 
Mitgl·ieder des Eidg. Verbandes der Ueber
mittlungstruppen (EVU) und leisten so so
wohl für die vordienstliche Arbeit als auch 
für den Verband ausgezeichnete und per-

. sönlich befr·iedigende Arbeit. 

Im traditionellen Morsekurs (Kurstyp A) 
werden heute neben dem Streifenaufzeich
nungsgerät (rechts im Bild) Kassettenge
räte mit vorbereiteten Uebungstexten für 
das Gehörablesen eingesetzt. (Bild sp) 

Oe nos jours des /ecteurs de cassettes 
avec des textes d'exercices preenregistres 
sont utilises dans /es cours de morse 
(cours A). A droite un enregistreur des 
signaux morse sur bande de papier. 

Luege-fahre 

Hptm Urban Siegenthaler 

Die Technische Kommission 
des EVU 

Funkerromantik . .. man braucht kein ergrauter Veteran zu sein, um sich an Begriffe wie 
TL, TS, SM und Grassmutter zu erinnern, mit kirschrot glühenden Senderröhren, an das 
Pfeifen und Piepsen im Kopfhörer, linke Hand sachte am Feinabstimmungsknopf kur
belnd, rechte Hand mit wohlgespitztem Bleistift . .. Diese Funkerromantik ist in den ver
gangenen Jahren aus dem Bereich der Uebermittlung der Armee verschwunden. Ist der 
EVU da, abhanden gekommene nostalgische Gefühle wieder aufleben zu lassen? - Der 
EVU bezweckt die Förderung der Uebermittlung, die ausserdienslliche Ausbildung und 
Weiterbildung. Heute werden für die Uebermittlung zunehmend Geräte eingesetzt, die 
in keiner Weise mehr der alten Funkerromantik Genüge tun - vorgeschriebener Kanal 
einstellen, Aufruf, Verbindung klappt. Was bleibt also für den EVU noch zu tun übrig? 
Diese Fragen der technischen Arbeit des Gesamtverbandes bilden die eigentlichen Auf
gaben der Technischen Kommission (TK). 

Aufgaben 
Di•e Erarbeiltung des mittelfristigen Tätig
keitsprogrammes, welches dlie TK dem 
Zentralvorstanad periodisch beantragt, bil
det die Hauptaufgabe der TK. in der Tech
nischen Kommission sind daher einesteils 
Fachspezialisten aus den verschiedenen 
Bereichen der Uebe.rmi-ttlung und anderen
teils aus den verschiedenen Sektionen des 
EVU vertreten. in etwa vier bis fünf Sit
zungen pro Jahr bearbeitet die TK die Fra
gen nach der technischen Arbeit des EVU. 
Beim Beraten des gegenwärtig gültigen 
Tätigkeitsprogrammes wurde von der Fra
ge ausgegangen, welche Bereiche der 
Uebermittlung in neuerer Zeit an Aktuali
tät gewonnen haben. Im Sektor drahtlose 
Uebermittlung ist hier s•icher die zuneh
mende Bedeutung der 

Elektronischen 
Kriegführung (EKF) 
zu erwähnen. Es ist das Ziel der EKF, 
möglichst viel Information über den Funk
verkeh·r eines mögJi.chen Gegners zu er
halten, sei diese Information inhaltlicher 
oder technischer Natur. Mit andern Wor-

im Rahmen des EVU wahrgenommen wer
den. Die nachstehende Aufzählung kann 
als Anregung dienen : 

- Information (durch Vorträge· über EKF, 
Tonbildsch.au EKF, in Kürze wird beim 
Armeefilmdienst auch ein Film über 
EKF greifbar sein), 

Netzüberwachung: Dies ka·nn durch 
Bestimmen der Netzleitstation als Ue
berwachungsstation geschehen, diese 
kann zusätzlich mit einem Tonaufzeich
nungsgerät ausgerüstet werden , 

Kein Geplauder am Funkgerät, sondern 
korrekte, möglichst .kurze Ernmissionen 
mit strikter Beachtung der Sprechre
geln und 

- Anwendung der Funkerkenung (an
JässJ.ich einer Uebermittlungsübung 
könnte der Leiter zum Beispiel versu
chen, F.aJschmeldungen ei!nzuschmug
geln). 

Diese ESM benötigen also kaum spezielle 
fachtechnische Kurse, sondern können 
praktisch jedesmal, wenn Funkgeräte ein
gesetzt sind , geschult werden. Mit steigen
der Bedrohung der Funkverbindungen 
durch die EKF ergibt sich natürlicherweise 
auch ein zunehmendes Gewicht der 

~ 
t ten : Funkverkehr wird abgehört, Sender-
CO standorte werden gepeilt und die Benüt- Drahtverbindungen 
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Q. zung von Funk als Mittel der Führung wird 
durch den Einsatz von Störsendern beein
trächtigt. Es wäre ein Irrtum zu glauben , 
die EKF finde nur in Kriegszeiten statt -
genau das Gegenteil ist der Fall . Konse
quenterweise haben wir Ueberm ittler _uns 
schon in Friedenszeiten zu bemühen , un
sere Funkverbindungen durch elektroni
sche Schutzmassnahmen (ESM) vor der 
gegneri schen EKF zu schützen. Diese ent
·scheidende Bedeutung der ESM sol l auch 

als Mittel der Fühmng. Dieser Gedanke 
hat auch im Tätigkei~sprogramm für die 
Jahre 1980 und 1981 seinen Niederschlag 
gefunden. Zum Thema Betrieb für das 
Jahr 1980 ernige Erläuterungen: 

Wir Ueberm ittle r müssen uns klar sein, 
dass das Betreiben ei ner Verb indung nicht 
für uns einen Selbstzweck darstellt, son
dern für einen Benützer ein Mittel der 
Führung. Das bedingt unter anderem, 
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I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I ·1 
I Wer von seinem Auto aus ~ 
1 jederzeit um die halbe Welt 1 
1 telefonieren kann, ist mit Natel 1 
1 von Autophon unterwegs. 1 1 Nehmen Sie mit uns 1 1 Verbindung auf, wir senden Ihnen 1 1 nähere Informationen. 1 
I 

Das ist die Lösung für mich: Ein Telefon in meinem Auto. So bin ich endlich überall und 
jederzeit erreichbar. Ich kann unterwegs mit New York genauso telefonieren wie mit einem Geschäfts- I 
partner in der Schweiz. Das ist bequem und macht mich mobiler. 

I Informieren Sie mich über das Autotelefon <<Natel» mit Tastenwahl, das sich in jedes I 
Auto und jedes Boot einbauen lässt. P 

I Name: in Firma: I 
Strasse: Telefon: 

I PLZ: Ort: 1: 
0 

I~--e=a·p=G~e=un~w~a=e-e .. o~:r•-J~ 
Autophon-Niederlassungen 

~ in Zürich 01 20144 33,-St. Gallen 071 25 8511, Basel 061 2-2 55 33, Bern 031 42 66 66, Luzern 041 44 04 04 rJo TO!ephooie SA io "'""""' 021 26 93 93, Sioo 027 22 57 57, Geo"'' 022 42 43 50 

AUTOPHON G 
Sprechen Sie mit Autophon, 

wenn Sie informieren müssen oder Informationen brauchen, wenn Sie gesehen oder gehört werden wollen, 
wenn Sie die richtige Verbindung mit oder ohne Draht brauchen, wenn Sie warnen, überwachen 

oder einsatzbereit sein müssen. 



- dass jederzeit über den aktuellen Stand 
der Verbindungen (d. h. welche Verbin
dungen im Moment funktionieren und 
welche nicht) Klarheit herrscht. 

Ein geeignetes Mittel für eine solche 
Uebersicht i'st das Führen ei-ne·s Ver
bindungsplanes; 

- dass jeder Uebermittler weiss, wie ein 
Telegrammkopf und wie ein Leitzettel 
auszufüllen ist, was wer ·wo einzutra
gen hat und 

- dass auch die Uebermittlung von Tele
grammen in Tabellenform und anders
sprachiger Meldungen geschult wird. 

Auch diese Anregungen (wie bei den ESM) 
Jassen sich praktisch an jeder Uebermitt
lungsübung ohne grossen zusätzlichen 
Aufwand venilirklichen. 

Im Jahr 1981 sollen dann di·e mehr tech
nischen Grundlagen der Drahtverbindun
gen wi•e TT-Anschlusstechnik, Telefonzen
trale und MK 6/2 bzw. MK 5/4 behandelt 
werden , dies auch im Hinblick auf die 
gesamtschweizerische Uebung 1982, wel
che sich aus dem Stoff des Tätigkei.tspro
grammes 1979 bis 1981 aufbauen wird. 

Andere Aufgaben der TK 
in den vergangenen Jahren hat die TK 
die bestehenden Reglemente für fachtech
nische Kurse und Uebermittlungsübungen 
des EVU überarbe.itet; es wurde versucht, 
die Bewertungsgrundlagen neuen Gege
benheiten anzupassen und dlie Checklii·sten 
der Uebungsinspektoren eindeutiger und 
aktueJ.Jer zu gestalten. 

Eine am zentralfachtechnischen Kurs 1979 
durchgeführte Umfrage bildete die Grund
Jage für e.ine Studie der TK über den Ba
sisnetzbetrieb, der von ve•rschiedenen Sei
ten zu Kritik Anlass gegeben hatte. Die 
neue Regelung, die vor kurzer Zeit vom 
Chef Basisnetz verschickt worden ist, h·at 
dem Umfrageergebnis möglichst weitge
hend Rechnung getragen. 

Das mittelfristige Programm der TK be
steht vor allem in der Planung der ge
samtschweizerischen Uebung 1982, die für 
alle Sektionen interessant und lehrreich 
gestaltet werden soll . Und - was eigent
lich selbstverständlich sein sollte - die 
TK ist jederzeit dankbar für Kritik, Vor
schläge, Meinungen und Anregungen aus 
den Sektionen des EVU. 

Kurzmeldungen aus Industrie, Technik, Wissenschaft, Militär 

Elektronik an der Büfa 

sp. Eine ausserordentlich hohe Besucher
zahl konnte die Bürofachausstellung Büfa 
welche vom 11 . bis 15. September 1979 
in Zürich stattfand, verze<ichnen. Ein Grund 
für das grosse Interesse liegt in den sich 
·anbahnenden Umwälzungen der Büro
technik. Während die industrielle Produk
tion in den le·t·zten Jahrzehn,ten stark ra
tionalisiert werden konnte, bhi<eb d·ie Büro
technik seit den dreissiger Jahren prak
tisch stehen. Das soll nun anders werden: 
Die Miniaturisierung und Verbill<igung der 
Elektronik bildet die direkte Ursache dazu. 
An der Büfa 79 waren alle namhaften Com
puterhersteller vertreten. Der Trend geht i>n 
Richtung Bürocomputer am Arbeitsplatz. 
Grass im Kommen sind Textverarbeitungs
systeme: Neu wa~tet neben den bekannten 
Anbi·ete-rn auch Hermes AG mi~ e<inem Pro
dukt auf. Die Preise sind infolge starker 
Konkurrenz bereits leicht gefall en : Ein 
Schreibmaschinensystem mit Minidisk ko
stet heute weniger als 14 000 Franken. 
Siemens-Aibis AG warte•te a.us dem Be
reich der Nachrichtentechnik mi.t der elek
tronischen Haustelefonzentrale ECS 400 
auf ; Hasler AG setzte au·f den neuen Fern
schreilber SP 300, Autophon AG zeigte 
ein Videosystem für lnformationsübertra
gung, die Personensuchanlage sowie das 
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Handsprechfunkgerät SE 20; Ericsson AG 
führte neben Gegensprechanlagen ein Di
gital-HF-Personensuchsystem vor, welches 
die Uebertragung codierter Meldungen ge
stattet. IBM machte mit ihrem neuen Text
verarbeitungssystem den Sprung zur Inte
gration der Uebermittlung: Unter gleichen 
Anlagen - beispielsweise zwischen den 
Zweigstellen oder Niederlassungen - kön
nen Briefe direkt elektronisch übertragen 
werden. 

Mikroprozessoren 
und Beschäftigung 

Die Gefahr einer unwiderruflichen Weg
rationalisierung von Arbeitsplätzen infolge 
vermehrten Einsatzes von Mikroprozesso
ren besteh e gesamtwirtschaftlich und aus 
mittelfristiger Sicht kaum: in diesem Sinne 
antwortete der Bundesrat auf eine Anfrage 
aus dem Nationalrat und führte dabei fol
gendes aus: 

Die voll automatische Erledigung vieler Ar
beitsgänge ist bereits ausserordentlich 
weit fortgeschritten. Der jahrzehntelange 
Mangel an qualifiziertem Büropersonal hat 
d ie Wirtschaft schon vor langem veran
lasst , die Automatisierung voranzutreiben, 
um Mitarbeiter fü r anspruchsvollere Auf-

gaben einsetzen zu können. Die Schweiz 
ist nicht zufällig das Land mit der grössten 
Computerdichte der Welt. Zwar ist die Ent
wicklung auf dem Gebiet der Automation 
noch nicht abgeschlossen. Die fortschrei
tende Miniaturisierung der Mikroprozesso
ren erschliesst aber· immer neue Anwen
dungsbere.iche. So ermöglicht sie in erster 
Linie eine Entlastung von stereotypen, 
mechanisierbaren Arbeiten zugunsten ent... 
scheidungsorientierter Aufgaben. (Das ent
spricht grundsätzlich der Forderung nach 
einer weiteren Humanisierung der Arbeit.) 
Ueberdies verläuft der Vormarsch der 
Mikroprozessoren Hand in Hand mit einer 
zunehmenden Komplexität der Wirtschafts-
prozesse. Der stei·gende Bedarf an Infor
mation, Datenverarbeitung, Entscheidungs
vorbereitung und Ablaufkontrolle kann nur 
mit Hilfe von zusätzlichem Personal ge
deckt werden, das die mikrotechnischen 
Hilfsmittel zu bedienen weiss. 

· Deshalb muss auf längere Sicht nicht mit 
Arbeitslosen infolge Mikroprozessoren ge
rechnet werden. Kurzfristig und auf Bran
chen- oder Untemehmensebene kann es 
jedoch zeitweise zu Schwierigkeiten kom
men, insbesondere, wenn sich die auslän
dische Konkurrenz durch eine konsequen
tere Realisierung des technischen Fort
schritts Wettbewerbsvorteile erarbeitet. 
Aus diesem Grunde haben die eidgenössi
schen Räte auf Vorschlag des Bundesra
tes in der Dezembersession 1978 zeitlich 
befni'st8Jte Massnahmen zur Förderung der 
technologischen Entwicklung und Ausbil
dung beschlossen, die den strukturellen 
Anpassungsprozess besonders für Klein
und Mittelbetriebe erleichter.n sollen . 

P.-Th. Braunschweig 

Neues Fernbediensystem 
für Funkanlagen 

Ein Sprechfunknetz besteht normalerwei
se aus einer Basisstation und mehreren 
Mobilstationen. Die ortsfeste Station un
terscheidet sich von den mobilen insofern, 
dass über diese zentrale Stelle im Funk
netz wesentlich mehr Gespräche abge
wickelt werden. Um optimale Sende- und 
Empfangsverhältnisse im Funknetz zu er
halten, werden in den meisten Fällen Sen
der-Empfänger .und Bedienteil von der 
Basi.sstation g,etrennt. Dadurch, dass die 
Fixstation also vom Büro oder Telefon
zentrale aus fernbed ient wird, werden im
mer höhere Anforderungen an den Be
dienungskomfort, Grösse und auch Design 
gestellt. Mi•t dem neuen Bedienungsgerät 
RC 60 ist es ERJCSSON gelungen, diese 
Anforderungen zu erfüllen . Ausgelegt für 
verschiedene Einsatzvarianten, eignet sich 
das RC 60 für grosse, komplexe Kommuni
kat ionssysteme genauso, wie für mittlere 
und kleinere Funksprechnetze. 
Die .folgenden technischen Detai ls be
schreiben dieses neue, kleine, hervorra
gende Bediengerät: 



- Das Gerät ist optimal automatisiert. Die 
funktionelle Gestaltung mit dem über
siohtlichen Tastenfeld (PTT-Normtasta
tur) garantiert eine problemlose Be
dienung. 

- Bis zu 5 Bedienstellen sind beliebig 
kombihierbar - direkt oder über PTT
Leitungen am Basisgerät angeschlos
sen. 

Im Funknetz Jassen sich selektiv anrufbare 
Stationen und Geräte für offenen Verkehr 
gemischt verwenden. Durch einfachen 
Knopfdruck wird das Bediengerät RC 60 
zur Leitzentrale für offenen Funkverkehr. 
Der Fünften-Selektivruf ist für die Normen 
ZVEJ und CCJR vorbereitet. 

Der erste Impuls im Fünfton-Ruf oder der 
dritte Impuls im Siebenten-Ruf können 
zeitlich gedehnt werden, um Relaisstatio
nen oder Netzelemente mit automatischer 
Kanalabtastung zu aktiv.ieren. 

Bis zu vier Impulse in der Ruftonkombina
tion sind vorprogrammierbar und Jassen 
sich in der Bedienzentrale speichern. Das 
Wählen einzelner Nummern wird verein
facht und beschleunigt. 

Die Notstromversorgung macht Basissen
der und Bediengerät netzunabhängig. Die 
Kommunikation im Funknetz bleibt bei 
Stromausfällen und Netzzusammenbrüchen 
voll erhalten. 

Ericsson AG (Dübendorf) 

Das neue Fernbediengerät RC 60 für orts·· 
feste Funkanlagen von Ericsson AG 

Voranzeigen: 

JARAP 80 I RAP AN 80 
16. Jahresrapport der Offiziere der Ueber
mittlungstruppen: 

16e rapport annuel des offic iers des 
troupes de transmission: 

16o rappo rto annuale degli uffic iali delle 
truppe d i trasmissione: 

26. April 1980, Lugano 

SMUT 80 
11. Schweizerische Meisterschaften der 
Uebermittlungstruppen : 

11 e championnats suisses des troupes de 
transmission: 

11 campionato nazianale delle truppe di 
trasmissione : 

30./31. August 1980, 
Waffenplatz Kloten/Bülach 

BAUEM I AGD 

EVU-Zentralkurs 80 
sp. Wie der Zentralvorstand mitteilt, findet 
der EVU-Zentralkurs 1980 am 

12. und 13. Januar 1980 

statt. Programm und Kursort werden spä
ter mitgeteilt. 

Internationale 
Funkausstellung 1979 Berlin 

pr-i. Ihre Erwartungen erfüllt sehen di-e 
Aussteller der Internationalen Funkausstel
lung 1979 in Berlin, die nach zehntägiger 
Dauer am 2. September ihre Tore schloss. 
Das anhaltend grosse Interesse an der 
Unterhaltungselektronik belegten 628 373 
Besucher, von denen rund 30 Prozent aus 
dem übrigen Bundesgebiet und dem Aus
land kamen. Diese hohe Besucherzahl, die 
trotz der Feri.en:zceit und um täglich eine 
Stunde verkürzter Oeffnungszeit erreicht 
wurde, ist auch ein Erfolg der hervorr::~
genden Zusammenarbeit• aller an der Aus
stellung Beteiligten, insbesondere der Ar
beitsgemeinschaft der öffentlich-rechtli
chen Rundfunkanstalten der Bundesrepu
blik Deutschland (ARD), des Zweiten Deut
schen Fernsehens (ZDF) sowie der Deut
schen Bundespost. 

Neues von Rohde & Schwarz 

Das Sommerheft der Technik-Firmenzeit
sch ri•ft Neues von Rohde & Schwarz (Nr. 
86) stellt die neuen volltransistorisierten, 
bausteinarti!g aufgebauten VHF-FM-Radio
sender für Leistungen bi·s 3 kW vor und 
mach.t mi~ zwei neuen Stereocodern be
kannt, die durch ein neues Verfahren 
hochpräzise Stereomultiplexsignale für 
Mess- und Betriebszwecke aufbereiten. Es 
br·ingt Beiträge über neue Einschübe zum 
Prüfzeilen-Analysator UPF, die den Ei·nsatz 
in Labor und Fertigung erweitern, über 
hochgenaue s-Parameter-Messungen mit 
einer neuen Korrektursoftware zum Vector 
Analyzer ZPV und über die Lärmkarten
erstellung mit dem i-ntegrierenden Scha/1-
pegelmesser ELDO 4. Im Repitorium be
ginnt eine Fortsetzungsreihe über den Auf-

bau und dlie Programmierung von Mikro
computern; der Messtyp beschreibt a.us
führlich einige Anwendungsbeispiele des 
neuen XYT-Schreibers ZSKT. Weiter wird 
über eine neue EG-Richtlinie berichtet, die 
zulässige Geräuschpegel von Krafträdern 
festlegt, deren drehzahlabhängige Nahfeld
messung der Kfz-Schal/pegelmf]sser 
ELMOT ermögbicht. 

Roschi AG (Bern) 

Obusiers blindes (M 1 09) 

Lors de Ja session de juin, Je Conseil des 
Etats a renvoye a Ja commission chargee 
l.l'etudier Je projet, Ja proposition du Con
seil federal presentee avec Je programme 
d'armement 1979 d'acquerir une serie 
supplementaire d'obusiers blindes 74 (M 
109). Certains consei llers avaient critique 
Je contenu du message qui serait trop 
peu detaille et qui ne donnerait pas d'ex
plications suffisantes au sujet des prix for
tement augmentes par rapport aux acqui
sitions precedentes. Le DMF fut invite a 
presenter un rapport complementaire dans 
Jequel il etudierait en detail !es raisons 
de ces differences comparees aux livrai
sons de 1974. 
Ce rapport complementaire confidentiel 
(en raison de renseignements qui ne doi
vent iHre publies) a ete remis aux com
missions militaires des deux conseils. II 
est accompagne d'un rappor.t de revision 
du Gontröle federal des finances dont Ia 
mission etait de se proeurer des renseig
nements complementaires sur Ia structure 
des prix des obusiers blindes. Oe ces 
deux rapports on peut tirer !es conclu
sions suivantes : 

1. Le coüt de J'acquisition des obusiers 
blindes 74 a ete calcule correctement 
par Je Departement militaire. Par contre 
!es explications du message n'etaient 
pas assez detaillees. 

2. Les augmentations du prix par rapport 
aux acquisitions precedentes (program
me d'armement 68 et 74) sont dues au 
renoherissement (aux Etats-Unis), a un 
calcul des coüts plus rigoureux par Je 
gouvernement americain ainsi qu'a des 
facteurs relevant du domaine de Ja pro
duction. Oe plus, dans l'etude du prix, 
Je rencherissement previsible jusqu'a 
Ia livraison en 1983 est compris. Le 
cours moyen du dollar a ete fixe a 
1 Ir. 80 conformement aux directives du 

du Departement federal des finances. 

3. Selon Ia loi americaine, !es obusiers 
blindes et !es vehicules chenilles ne 
peuvent etre acqu is qu'aupres du gou
vernement americain. Cette legislation 
ainsi que Je contröle du calcul des prix 
par J'autorite de contröle des finances 
americaines (General Accounting Offi ce 
GAO) offrent Ia garantie d 'un prix juste 
correspondant au coüt effectif. 

DMF Info 
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Schweizerische Vereinigung der 
Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Hptm Heinz Bögli 
Ziegeleistrasse 63, 3612 Sielfisburg 

Post: c/o KTD Thun 
Aarestrasse 38 B, 3600 Thun 

G (033) 2113 13 P (033) 37 54 54 

Sekretär: 

Adj Uof Siegtried Kipfer 
Kirchfeldstrasse 18, 3612 Sielfisburg 
G (033) 211313 

Kassier: 

Oblt Rudolf Sauser 
Windigen, 3655 Sigriswil 
G (033) 211313 

Beisitzer: 

Schiesswesen: 

DC Peter Wüthrich 
Galgenrainweg 10, 3612 Sielfisburg 

Adj Uof Erwin Grossniklaus 
Niesenweg 3, 3138 Uetendorf 

Presse: 

Hptm Hansueli Pfister 
Schärziweg 2, 3612 Sielfisburg 

Neueintritte 
Die folgenden Kameraden können wir neu 
in unserer Ver.einigung willkommen heis
sen: 

Gap Laurent Praz, OG Bern 
Oblt Ernst Huber, OG Luzern 
Fw Marti.n Baggenstos, OG Luzern 
Fw Alois Sucher, OG Luzern 
Wm Josef Ambühl, OG Luzern 
Sgt Jean-Pierre Berger, OG Ge.neve 
Wm Claudio Viletta, OG Chur 
Sgt Michel Waser, OG Geneve 
Wm Robert Weiss, OG Züric.h 
Sgt Bernard Zimmerli, OG Lausanne 

Association Federale des Troupes de Transmission 

Souvenirs de cours 
SCF N. Per r.in 

Si le Suisse, ineorpore dans l'armee, eon
nait bien l'ambiance des eo.urs de repe
t!on , il ne eonnait pas celle des cours 
SCF. Nous presentons une jou nnee de 
eours SCF dans une troupe de Iransmis
sion par pigeons-voyageurs , jou nnee ve
cue et eommentee par l'auteur. Les sous
titres sont de Ia redaction. (pv) 

DIANE 

Un gres·illement qui , nous est maintenant 
familier nous tire une fois de plus de nos 
sacs de eouehage. II est exactement 6 h. 
et dans 30 minutes nous dejeu nons; il ne 
s'agit pas de perdre une minute ear il y 
a deja fo rt a faire . Vite! Se faufiler dans 
ee qu ' il reste de notre minuseule salle de 
bain (l 'autre moitie, ferm ee par des eou
·vertures, est requ·isitionnee depuis deux 
a trois jours par les soldals tg et leurs 
instruments dont le eliquetis eontinu nous 
beree dans notre sommeil ... ), s'equ iper 
pour Ia journee : sae a pain, avec gourde, 
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pelerine AC, feuille de consigne, tout eeci 
eouronne par le easque et le masque de 
proteetion. Le eontröle de !'ordre du dor
toir est eneore effeetue avant l.e dejeuner, 
et voila Ia demi-heure est deja ecoulec; 
dans 15 minutes nous serons dans Ia eour, 
pretes a partir l'estomac bien rempli. 

Menage, nursery et theorie 

Bien emmitouflees dans nos manteat·;, 
d'exerciee, nous grimpons dans les Mo
wag et depart! C'est tout une expediNon 
pour le trajet que nous aecomplissons 
chaque jour, ballottees de gauehe et de 
droite, en manquant parfois de se retrou
ve r assises sur Ia route, suite aux eoups 
de Ireins un peu brusques. 

Nous sommes deux pour nous oecuper 
d'un eolombier mobile. Nous nous repar
tissons les taches journalieres: mettre les 
pigeons dans Ia voliere pour pouvoir net
toyer l' interi eur, en les sortant nous pro
fHons de eontröler leur etat de sante et 
observons leur eompo rtem ent. Ensuite il 
laut all er ehereher de l'eau , nettoyer Ia 
mangeoire, mettre les grai.nes teni r a jour 

le cahier de bord et attraper le nombre 
de pigeons demandes par !'Etat-Major 
pour les correspondances de Ia journee. 
Les deux c.hauffeurs emportent !.es paniers 
en retournant a Ia caserne. Nos taches 
termi.nees nous nous occupons des nids 
ou se trouvent deux pigeonneaux ages 
d'un mois. lls sont encore tout roses et 
les rares plumes qu ' ils ont sur leur dos 
leur donnent plutöt l'air d'epouvantails que 
de charmants volatils. 

Une classe d'ecole nous ayant apen;:ues, 
veut nous rendre vis•ite et se document·e 
tant sur notre trav.ail que sur les pigeons. 
Apres leur depart, il ne reste plus une 
plunie autour de Ia voliere (elles finiront 
aux travaux manuels, sans auc.un doute). 

Deja deux pigeons sont de retour de I'EM 
avec un tube porte-message de poitrine 
contenant les Operations a elfectuer lors 
d 'engagement de toxiques de combat. 
C'est tout un art pour proleger nos petites 
betes, ... car nous ne pouvons leur mettre 
de masque! et il s'agit de boucher le 
moindre trou car sinon ce serait un des
astre! Les responsables du colomb·ier nous 
appellent car il est deja midi ; nous pre
nons le repas en famille et nous faisons 
part de nos Observations sur le bulletin 
de sante de nos emplumes; leur patron 
les connait encore mieux que nous et sau
ra nous indiquer s·i nos constatations sont 
alarmantes ou non ; pour aujourd'hui tout 
va bien. On nous soigne «aux peHts oi
gnons" et nous n'avons meme pas le droif 
de faire Ia vaisselle (de vraies vacances). 

Alarme 

En debut nous avons Ia visite d 'un tout 
jeune herisson qui fera une sieste rap·ide 
dans un casque pendant que nous allons 
lui ehereher des limaces; quand nous re
venons avec un superbe specimen, le 
herisson a egalement disparu. Pas le 
temps de le rechercher car notre chef 
nous appelle au telephone: 

eile nous prie de proleger le colombier 
et de telephoner a I'EM. Ne recevant pas 
de nouvelles eile s'inquietait de notre 
sort. Ni une, ni deux, bra.nle-bas de com
bat: masque, pel.erine et proleger le co
lombier avec des baches. Bien entendu au
cune bache a l'horizon! Nous fabriquons 
des ecriteaux sur lesquels nous insc rivons 
en grandes lettres : Baches, au cas ou un 
arbitre passerait par Ia . .. II n'en est rien 
et vers 16 h. 00 deux pigeons rentrent 
porteur de Ia fin de !'alerte AC. Nous en
levons nos beaux ecriteaux et accueillons 
le groupe de cinq volatils qui tou r.noient 
au-dessus de nous. Au fur et a mesure 
de leu r rentree nous ver·ifions leur imma
triculation et bilfons leu r numero sur Ia 
Iis te de contrö le , ce qui nous permet de 
remarquer les absents; au moment de plier 
bagage vers 18 heures il nous en manque 
encore troi s; comme le so ir tombe ils ris· 
quent bien de ne pas rentrer avant le len
demai n, chose tres ennuyeuse pour nous 
ear ce sont trois jeunes. 



Les chauff,eurs devant nous prendre entre 
18 ho 30 et 19 heures nous decidons de 
rentrer les oiseaux encore dans Ia voliere; 
ce n'est pas facile car ils aspirent a do.r
mir a Ia belle etoioleo Juste comme nous 
teminons les rangements et fermons Je 
colombier, nos deux retardataires arrivent; 
nous les attrapons, contrölons, debaguons 
en moins de deux et les envoyons rejoin
dre leur congenereso Mais il onous en man
que toujours un 0 0 0 

Le gardien du colombier se propose de 
rester quelques instants encore pour guet
ter son arrivee ; mais d'apres !ui l'absent 
est «celui-qui-aime-bien-les-ballades" et 
il devrait arriver probablement le loende
maino 

A 19 heures precises, nous embarquons 
pour Je voyage de retour av.ec quelques 
detours le long des rives du lac pour re
cuperer nos camarades serv.ant les co
lombiers des alentourso 

A 21 heur.es ,nous sommes a Ia caserne, 
completement «crevees" mais avec en 
tEHe Je souvenir d'une excellente journee 
pleine d'imprevus dont nous parlons a nos 
camarades restees au PC pour envoyer 
les messageso 

Effectif camptet 

Le lendemai.n vers 9 ho 00 le pigeon re
tardataire arrive avec, fixe a Ia palte, un 
splendide message date du jour prece
dent : «Alerte AC!" Oe quoi vcius mettre 
de bonne humeur, n'est-ce pas? 

Billet de Romandie 

Nous fetions dans le dernier numero de 
ce mensuel Ia premiere annee d'existence 
de ces lignes; vous avez pu Iire dans les 
rubriques en Iangue aiJ.em ande les meil
leurs vreux du redacteur central pour 
l'avenir; cette r·ubrique est donc appelee 
a durer ; avant tout autre developpement 
je tiens a remercier ioi tous ce.ux qui ont 
accepte de preter leur plume a ces co
lonnes ; vous avez par votre trav.ail contri
bue a Ia diversite de style dans les lig.nes 
pour {j'oen suis sur) Ia plus grande joie des 
lecteurso 

II y a 40 ans, Ia «mob" 

Le mois de septembr.e a presente, dans les 
divers medias, des documents de Ia mo
bilisation 19390 Un journal Iausannais pre
sentait a cette occasion des temoignages 
des differents c itoyens ayant participe 
a cet even ement, temoign ages dignes din
Ieret mais que I'Histoire etait appelee a 
ne pas reteniro 
A cette epoque les transmetteurs, des 
«noirs", existaient en petit nombreo 

Mille incidents se sont produits a l' inte
rieu r de c.es compagnies, dröles, tragi
ques; si vous avez des temoignages a 
apporter, faites-moi le plaisir de me les 
envoyer pour publi cation ; il se rait dom
mage de taire ce rta ins episodes de Ia vi e 

des Iransmissions dans Je ter.rain o Joignez
y des photos (elles vous seronot rendues 
si vous le demandez) votre anonymat sera 
respecte si vous le souhaitez, mais ne 
laissez pas partir dans l'oubli ces peri
petieso Merci d'ores et deja de vos docu
mentso Vos lignes seront une contribution 

· a des archoives interessantes pour les 
«eolairs", et rappeleront que vous etiez 
surtout fiers d'en etre e.t vous aviez raisono 
A Berne, J,e 3 septembre dernier, Mo Rudolf 
Gnägi a prononce un discours durant Ia 
ceremonie «40 ans apres Ia mobilisation 
de 1939"0 

L'orateur rappela que le serv·ice actif de 
1939 a 1945 f.ut une dure epreuve pour Je 
peuple et l'armee, que ces epoques de 
passivite apparente exigerent un engage
ment constant et demanderent du peuple 
Ia force, l'endurance et une confi.ance 
dans sa propre puissance e.t dans Ia su
rete de Ia conduiteo II estima que peuple 
e.t armee subirent cette epreuve avec 
succes, ne caoha pas que des erreurs 
avaient ete commises, qu'il y eut des pe
riodes d'insecurite, de tension, voire des 
faib.lesses ou des evenements dont nous 
n'avons nulle naison d'etre fiers aujour
d'hui. 
II souligna ensuite les evenements les plus 
significatifs qui permiren.t a Ia Suisse de 
tenir de 1939 a 1945 a savoir: 

-'- l'attitude de l·a population suisse et <ie 
l'armee; il adroessa a cette occasion ses 
remerciements et temoigna sa gratitude 
aux femmes suisses pour Ia contr·ib.ution 
inestimable qu 'el·les ont apporte, et ren
force par Ia notre volonte de resist·anceo 

- l'armee a contribue de mani.ere deci
sive a preserver notre pays des hostiliteso 
5Ue avait un bon moral et etait prete a se 
battreo Elle a conserve oeolte attitude ine
branlable taut au lang de Ia guer·reo «Si 
nous devons a l'armee d'avoir seulement 
ete proteges de Ia guerre, nous ne pou
vons neanmoins relever aujourd 'hui que 
nous n'aurions pas ete epargnes par ies 
hostilites si nous n'avions pas dispese de 
ce.tte armee" a ajoute le ohef du OMFo 

- l'economie de guerre qui avait ete pre
paree soigneusement et avec prudence 
sur Ia base des exper•iences de Ia pre
miere guerre mondialeo 

Puis Rudolf Gnägi degagea les enseigne
ments de cette periode : nous ne devons 
jamais relächer nos efforts dans Ia pre
paration morale et materielle ; mais une 
armee n'est jamais complete , eile doit 
sans cesse se perfectionner et mettre au 
point ses preparatifs dans les domaines 
spiritual , materiel , de l'organisation et de 
l' instructio.no 

II assura son auditoi.re sur les intentions 
du Conseil fed eral de suivre Je plan direc
teur-armee 80 arrete et sanctionne par le 
Parlement dont les points forts sont les 
suivants: 

- fa ire evoluer une def.ense antich-ar mo
bile sur le champ de bataille 

- r.enforcer Ia mobilite et les aotivites en 
vue de Ia riposte 

- augmenter Ia puissance de feuo 

Les efforts entr.epris en vue de posseder 
une armee prete au combat ne sont pas 
toujours faciles et encore moins populai
res et exigent un engagement eleve et des 
sacrif.ices de Ia part de Ia population et 
de l'armee mais «Ces effor·ts sont encore 
faibles du moment qu'ils pe.rmettent a 
notre pays de continuer a vivre dans Ia 
paix et Ia Jiberte" a conclu l'orateuro 

M 109 

La presse a beaucoup parle, Jors de l'exa
men de ce poste par l.e Par·lement, de 
l'achat par Ia Confederaton d'obusiers 
blindes 74 (M 109)0 Oe quoi sagit il? 

ActueHement les trois divisions mecani
sees disposent chacune de deux g.roupes 
d'obusiers bl.indes et les divisions de cam
pagne chacune d'un groupeo La materiel 
dont J'acquisition a ete proposee avec le 
programme d'armement 1979 equipe.ra 9 
groupes d'obusiers supplementaires afin 
de permettre l'attribution a chaque divi
sion des corps d'armee de campagne d'un 
second groupeo Oe plus les groupes ac
tuellement attribues aux divisions de cam
pagne seront dotes de materiel qu·i leur 
fait encore defaut. 
Un postulat important du plan directeur
armee 80 dans le domaine de l'artillerie 
serait ainsi realiseo Gräc.e a une mobilite 
aocrue, gräce a Ia possibilite d'operer des 
changements de position rapides, a de 
meilleures portees (envo 17 km), gräce 
enfin au but ameliore et a une excellente 
protection du personnel, l'artillerie des 
corps d'armee de campagne serait mo
dernisee efficacement. 
II est prevu de de doter le corps d'armee 
de montagne d'u.n canon moderne vers Ia 
fin des annees 800 

Prix de J'acquisition 

Le credit demande permettra d'acquer.ir: 

- 200 M 109 y compris I es accessoires, le 
materiel d'entretien et d' instruction (7 
tourelies d' instruction, 7 chassis de 
vehicule-ecole; 
372133 millie•rs de francs 

- 225 ch·ars de commandement 63 et 
chars de direction des feux (M 113) y 
compris le materiel d'instruction : 
72 962 milliers de francs 

- 160 vehicules de Iransport a chenill es 
68 (M 548) y compris le materiel d'en
tretien : 
42195 milliers de francs 

- 13 chars de depannage 65 : 
36119 milli ers de francs 

- Munition: 298 180 milliers de francs 

- Ad aptation des vehicules d'accompa-
gnement (Vehicule atelier, remorque de 
materiel, etco 
7 159 milliers de francs 
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- Materie! radio: 
28 552 milliers de francs 

- Plus value pour risque sur Ia part 
suisse : 
32 700 miiHers de f.rancs 

soit un total de 890 millians de kan cs. 
Vos journaux vous o.nt informes du mon
tant final allo.ue par le P.arlement pour cet 
achat. 

L'armee a aussi epargne du carburant 
en 1978 

Le contingentement des carburants (es
sence e't diese!). d ans l'anmee intr.odui·t en 
1974, est toujours en vigueur. Au cours de 
l'annee 1978, l'armee a realise une dimi
nution g-lobale de Ia consommation de car
burants s'elev<ant a 16 <lfo .par rapport a 
celle de 1973. L'armee a ainsi contribue 
de maniere sensible aux mesures d'eco
nomies d'energie, declare un communi
que. 

Brouillage electronique en Suisse ... 

Dans une journee d'•information a Ia presse 
su-isse et etrangere, e.n mai 1979, le DMF 
a presente differents aspects de sa de
fense. 
Retenons ce qui fut dit sur notne armee: 
Les t r-ansmi·ssio.ns sont une arme de com
mandement indispensable a Ia condui te 
d'une armee mode.r.ne . Le moyen de Irans
mission principal a l'eche•lon superiem et 
pour les troupes sedentaires est l.e fil , 
SOUS forme de re.seaux de telephones et 
de telescripteurs pr.epares. C'es,t aux PTT 
qu'incombent Ia preparation et Ia mise en 
.ser,vioe de ces r·eesaux, ce moyen etant ' 
double par l,e reseau d'ondes dir.igees de 
l'armee. Si Ia tr,ansmission par pigeons 
voyageurs n'est n.ullement anachronique 
car insensible aux br.ouilloages et a Ia 
guerre electronique, il existe pourtant un 
plan de developpement a long terme, qui 
s'etend jusqu 'aux annees 80 prevoyant une 
augmentation progressive du pe.rsonnel 
special.ise pour Ia reco.nnaissance el.ectro
nique ainsi qu'.un accroissement des equi
pements et in.stall,ations tec.h.niques. Ceci 
est necessaire du fait que le fonctionne
ment de Ia p.lupart des armes modernes 
d'une certaine importance es.\ tributaire 
de Ia reception ou de l'emission d'ondes 
electromagnetiques et que celles-ci peu
vent etPe localisees et brouillees par l'en
nemi. De plus dans les troupes de Irans
mission des corps d'armee, des campa
gnies de specialistes ont ete crees qui 
sont en mesur,e de detecte.r les reseaux de 
telephonie sans fil de l'ennemi , de les lo
caliser et de les brouiller. La liv.raison des 
equipements termi•nee, l'armee suisse dis
posera d'une arme tactique equivalente a 
celle qu 'un ennemi eventue.l e.ng.agerait 
contr·e nos organes de commandement. 
«L'avance technologique de Ia Suisse dan.s 
les secteurs industr·iels de pointe Ia classe 
d'ores e.t deja parmi les rares nations a 
pouvoir mener e.fficacement une guerre 
electronique », declarait le dossier de 
presse remis aux journalistes. 
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. . . et ·dans I'OT AN 

De son cöte le genenal· Roge.rs, comman
dant en chef des forces de I'OTAN en 
Europe, a estime que «de gros progras 

.devaient etre accomplis pour combler les 
deficien.ces actueloles, car I'URSS est con
vaincue actuellement que, dans un even
tuel conflit, un Hers de son succes de
pendra de sa oapacite a brouiller les sys
temes electroniques de I'AIIiance». 

La troupe a table 

Profitez des derniers jours d'ouverture 
(jusqu 'au 6 novembne) de l'exposition <da 
troupe a table", presentee au Musee de 
Morges. Dans un rapide survol des annees 
cette exposit·ion mon.tre vaissel·l'e, materiel, 
donne de nombreuses explications. Petite, 
soignee, precis.e cette expositio.n merite 
un detour au Chateau. 

Nouveau reglement de service 

Appele a remplacer le RS 67, le nouveau 
reg,lement prevoit entre autres Ia forme 
du garde-a-vous. Le journal «le sous-offi
cier» d.ans un commentaire person•nel t.rai
te de cette modif·icatio.n. Vu Ia pertinenoe 
du commentaire et Ia forme si merveilleu
sement vaudoise du sty.l.e je vous le cite 
in extenso : «La position de garde-a-vous 
actuel.lement valable dans l'armee sera 
corrigee des le 1e.r janvier prochain. Les 
pieds seront joints, dit un communique 
du chef de l'ins.tmctio.n . On cree ai,nsi une 
difference visible entre Ia position de re
pos et Ia position de garde-a-vous. Ainsi 
le garde-a-vous en vigueur depuis 1971 
au.ra f.ait long Ieu. II au.ra fallu neuf ans 
pour se rendre compte que le garde-a
vous actu.el n'en est pas un et qu'il fait 
plutöt chenit, ce qui est plutöt genant dans 
une armee, fOt-ell.e milice». 

Berlin 

L'exposition internationale de Ia Radio et 
Ia Telev,ision 1979 Berlin s'est tenue du 
24. 8. au 2. 9. 1979. Le communique final 
menNonne qu'elle a confirme l'inte.ret sou
tenu pour l'electro-nique des loisirs. Fruit 
d'u.ne collaboration de I'ARD, de Ia ZDF 
et de Ia Deutsche Bundespost, cette pre
sentation , Ia plus v.as.te qui soit de l'elec
tronique des Iaisirs et de l'informaNon avec 
des produits de 525 exposants de 26 pays, 
etait cette annee enco.re a Ia fois une ma
nifestation publique et une foire commer
ci·ale, avec de multi ples possibilites de s'in
former par un programme special d'in
formation du consommateur g<räce a son 
forum-conseil independant des firmes de 
fabrication. De nombreux exposants ont 
declare que comparativ.ement a Ia meme 
manifestation en 1977, le niveau des pro
fessionnels du commerce specialise et le 
niveau des commandes s'etaient amelio
rees. Les commandes se sont portees sur 
les cha1nes HiFi, les televiseurs et les 
magnetoscopes. Bi en que dans le domai
ne des antennes de reception , les resu ltats 
se situent a des degres divers, dans l'en
semble ils ont ete satisfaisan ts. 

Ii faul noter qu 'une augmentation des te
leviseurs cou,leur a grand ecrau est ine
vitable mais ell.e est compensee · par da
vantage de confort, une extension des ap
plications av,ec, entre autres, Ia realisa
tion prochaine des medias televises tels 
que videotex, le tel.etex et Ia television par 
cäble. 

PTT a Büfa 

Du 11 au 15 septembre, dans le cadre de 
büf.a les PTT presentaient dans leur propre 
stand parmi toutes leurs pr·estations de 
«Votre partenaire aussi en informatique» 
les services speciaux que pe.uvent offrir 
le systeme electronique de commutation 
de lig.nes a commande par processeur 
(EDW) ai·nsi que l·e FAX PTT. 

A Iire 

L'hebdomadaire d'.i.nformation LE POINT 
du 3 septembre consacre ses colonnes 
a deux artic.les: 

Guerre: I'Europe peu.t-elle encor·e se 
defendre 

Est-Ouest,comment Mo.scou a pris 
l'avantage. 

Article a Iire pour mieux comprendre l'ac
tual<ite diffusee par vos quotidiens. 

Traductions 

La redaction romande tient a votre dispo
sition un dossier en anglais .sur Delta-Mul
tiplex-Sy-stem DX 15-60, paru dans un 
PIONIER en allemand, ainsi q.ue.. «Radio, 
un moyen dans Ia conduite de Ia protec
tion civile» en fran<;:ais . 

PIONIER 80 

La redaction cenMale demande a ses Iee
teurs s'ils trouvent PIONIER a Ia page. La 
meme question s'adPesse aux lecteurs 
francophones. 

D'autre part, Ia redaction romande a deja 
prepare des artides pour les ediitons de 
1980, d'.autres sont en gestation. Vos pro
positions et demandes permett ront de 
mieUX repondr,e a VOS desirs. 

Romandie 79 

Certaines sections n'ont pas encore com
mence l.eur cours; il n'est donc pas trop 
tard pour les rejoindre. Vous ne le re
gr·etterez pas. 

Sammet en Romandie 

Le lundi du J.eOne les presidents et quel
ques membnes des sections romandes se 
sont reunis a Lausanne pour rencontrer 
notre president central. Chacun put faire 
part de ses diff.icultes et vceux et quelques 
solutions puren! etre esquissees ou etre 
enregi strees pour une reflexio.n plus pro
lande. Le c.limat fut des plus cordiaux et 
le dialogue permit de decouvrir que bien 
des problemes s' etaient resolus d'eux
meme. II fut decide de renouveler ce genre 
de rencontre typiquement romand e chaque 
annee et lo rsqu 'un gros problerne surgi-



rait. La planif.ication de ces rencontre doit 
permett~e aux sections de mürir les pro
blemes a SOUlever et de pouvoir les re
soudre dans une reunion, a l'abri des 
seances chargees av.ec les p'res·idents ou 
delegues de toute Ia Suisse. 

Dates importantes 

17 novembr·e, Aarau: Conference des 
presidents 

12 et 13 janvier 1980: Cour·s central a 
Bülach 

Dernier rendez-vous: 20 e.t 21 octobre: 
Election de nos ~epresentants a Berne. 
Votez! 

Philippe Vallotton 

Section Genevoise 
Les informations re<;:ues par le redacteur 
de Ia sectio.n sont plutöt maigres. II doit 
donc se creuser Ia tete, une fois de plus, 
pour apporter quelques nouvelles a ses 
lecteurs. A un certain moment, il a pense 
aborder l'epineuse question des cravates 
du pres•ident. Pu·is en fin de compte, il a 
renonce. Est-ce par habitude, esi-ce par 

, lassitude, ou simplement par un effort de 
notre Presulric, mais taut est rentre dans 
l'ordre. II n'y a plus rien a dire. Dans un 
certain sens, l'issu.e est heur.euse. Mais 
dans un autre, c'est dommage car cette 
affair·e permettait d'alimenterr Ia c.hronique 
genevoise. Bien entendu, on pourra tou
jours obj.ecte.r que le PIONIER est une 
revue techniq.ue et qu'a ce titr.e les piec.es 
·d'h·abillement n'o.nt pas a y et re decrites, 
voir oritiquees. . . Mais que voulez-vous, 
taut Ia monde a ses faibl·esses. 

A notre baut du lac, les sujets sont certes 
varies, mais jamais tres mil.itaires. Tenez, 
nous pourrions aborder une fois ou l'aut·re 
les potins de Ia noblesse g.enevoise: nous 
avons deja un Marquis. Peut-etre aussi un 
cours d'alrlemand en off.nant un couplet sur 
le gai Schenk. E·n fin de campte, l'essen
tiel est de toujours reste.r dans le Bain et 
surtout de ne pas se faire Raulet par le 
redacteur et ses conn. . . Ce n'est pour
tant pas un grand Giere, mais en consul
tant Ia l•iste des membres, il y a Coche.t 
au moins de.ux espions dans Ia section : 
van Pernis le Batave et Stransky le Polo
nais ou le Russe (on ne sait pas tres 
bien). Puis en cherchant bien dans le 
meme Iiste des membres, il y a trouve 
une femme , une Widmer, ce qui evidem
ment n'avaiat pas echappe a u.n f.acetieux 
qui avait demande si e.lle etait sage
femme. 

Mais treve de plaisante;rie. Nous avons 
encore des choses serieuses a vous sig
naler, Par exemple que des membres n'ont 
pas encor.e acquitte Ia cotisation 1979. 
Dernier delai: 15 octobre. Apres gare . .. 
Notans encore et avec le plus grarid se
rieux (ce n'est pas un gag) que notre ami 
de Iangue date· Christian Chappuis a co.n
vole le 15 septembre de~nier avec une 
charmante Anita Thomann. Alors cette 

rencontre, oe mariage nous remet en me
moire cette aphorisme de Cervantes : 
<<L'homme est de Ieu, Ia femme d'etoup.e, 
le diable arrive et souffle.» Nous souhai
tons cependant que le diable souffle dans 
le bon sens et apporte une collection de 
petits Chappuis! 
Pour en revenir a des choses pl.us p~osa'i

ques, signalans qu'en ce qui conceme le 
looal, nous sommes sur Ia banne voie. 
Nous attendons que notre ami Steinauer 
se magne un peu le . . . pour faire activer, 
si faire se peut, les disoussions et autres 
deois.ions. M.A.S. 

Section NeuchiHel 
Ca continue donc, meme assez bien . Fete 
des Vendanges et exercice romand ont 
ete annonces par circulaire qui ont incHe 
beaucoup d'entre-nous a faire le COU-p de 
Ieu avec les copai.ns. Quant au reseau de 
base, ca marche bien. Beaucoup de 
mo.nde tant sur l'air que dans le local. Un 
soir nous etions une banne vingtaine. En 
co.mp·tant les visiteurs de Ia Chaux-de
Fonds, d'accord! 

Au plai·silr de vous y voir tous! FPG 

Le mer.credi 22 aoüt une foule nombreruse 
rendait hommage a notre membre vetera.n 

Char/es Perrinjaquet 

decede dans sa 60eme annee. Chanly fut 
l'artisan de Ia creation d'une sous-section 
AFTT a Neuchatel , en 1948. Deux ans P•l·us 
tard il etait au nombre des Iondateurs de 
l'actuelle section . Actif pendant de nom-

breuses annees, il participa a toutes nos 
manifestations avec sa jovialite habituell.e 
qu'ont aussi connue ceux d'entre-nous qui 
l'avaient comme camarade au Rgt 8. Lors
que sa sante l'obl•igea a redui.re son acti
vite et a quitter le comite, c'est encore 
a son avis que l'on reoourait pour les de
cisions importantes pour Ia section. N'oub
lions pas de rappeler qu 'H fut l'instructeur
morse de quantite de radiotelegraphistes. 
Nous garderans dans nos cceurs le so.u
venir d'un ami tres eher et prions sa f.a
mille de Iire ici l'expression de notre vive 
sympathie . 

Section Vaudoise 
Le cours Romandie 79 a commence et se 
poursuit dans notre local. Pour le samedi 
13 octobre avec liaiso.ns romandes , il est 
prevu de pl·acerr un camio.n PX-exposition 
dans Ia centre ville pendant le Marche 
soit a Ia Place de Ia Palud, soH a Ia Aue 
de Bourg. L'idee est de faire connaitre 
mieux notre association. Si vous etes cu
rieux ou si VO•US avez une vocation de re
l.ations publ,iques venez nous voir. Eit si le 
creur vous en dit vous pouvez toujours 
offrir un pot aux membres du cours. 

Concours KFF 

Le concours reseau de base aura lieu les 
17 et 24 octobre. La section veut y briller 
et s'y preparera efficacement en f.ix.ant 
une taohe par membre present. Venez 
donc y participer par sol•idarite. Certes si 
nous etions trop nombr·eux ces soirs-la, 
on pourrait repartir les taches en.tre plu
sieurs personnes. Ph. V. 

Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione 

C'era una volta 

Cosl iniziano i racconti, l·e fiabe, per bam
bini ohe suscitavono poi una for.te atten
zione e, non poch.e volte, emozioni. 

Dopo 40 anni dall ' inizio deltl.a 2. guerra 
mon.diale ci sembra di ascoHare fiabe per 
poi suscitare un vivo interesse e stupore 
ne.lle ttle deHa g,ioventu quando si insiste 
suHa realta dei fatti asserendo gli eprisodi 
vissuti personalmente. Domanda su do
manda si sus·segue formula.ta in mode tale 
lasciando capire ohe quesN giov.ani spe
rano di mai dover subire queste paure, 
men ehe meno di dover essere coinvolti 
in un tale disastro con tutta Ia sua pro
fonda tristezza. 

Cosl succede di dover raccontare qualehe 
episodio di quella mobilita21ione. 

Non avevo anco~a 18 anni quando, a capo 
di una sezione, fui incorporato neH.a pro.te
zione locale. <<Heckensohütze.n», <<tiradur 
di soes» ci chiamavano . Uniformat,i co.n 
abiti privati e solo un cappeHo, tipo guar
die finanze, ohe seg.nav.a uni•ta combat
tente, ci presentavamo, di sera e Q;_urante 
il tempo Iibero, per gl.i esercizi e di allar
mi ehe dov.evano servire per l'istruzio.ne. 
Tenevo un mosohetto corto della cavalle
ria dell 'anno 1872; non ho mai preso il 
bersaglio con quell'arma, Ia canna sem
brava un tubo del.l'acqua. 

Eravamo orgogliosi! 
Quando giurai fedelta alla bandiera e alla 
patria avevo appena compiuto i 19 anni. 
Poi, Ia scuola di caporale e il periodo 
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dell'istruzione durante il quale raggiunsi 
finalmente il 20esimo anno. Ma piu inter
essante fu il material.e ehe avevamo a d.is
posizione. 
Prima pero voglio alluder.e all'uniforme, 
quella del teleg.rafista di montagna. F.ace
vamo parte del genio. Un girocollo tutto 
nero, duro e durante le pr.ime settimane 
non si portava il mostrino dell'arma sulla 
manioa. Cosi vestito, trov·andomi in un 
ristorante, l.a camer•iera mi chiese gentil
mente «revere.ndo, cosa des.idera". Poco 
dopo sv.uotai il bichiere e me ne andai 
sotto gli sguardi dei «parrocch·iani". 

La centrale telefonica er.a un vero pezzo 
di museo, ehe provacava mal di testa e 
faceva piange~e gli occhi. II segnale di 
ch ia:nata era costituito da 3 palli.ne di 
feltro sotto un cilindro di vetro ehe dan
zavano al momento di una chiamata; si 
dov.eva fissare, con occhi spalancati, que
ste <<ballerine" per poter col.legare gl i 
abbonati e ancora con movimenti assai 
complicati. 

Due tipi di telefono «casse di legno o 
pelle dura••, sempre portatili, servivano 
per i diversi posti esterni. Per Ia liea a si 
aveva bisog.no di una bobina di cavo di 
27 kg e 1200 m, per il filo b altrettanto. 
Questi cav.i dovevano essere stesi ' in alto 
e parallel.i incrociandol·i ogni 200 m ca. 

II morse s·i dov.eva sapere a menadito e 
praticarlo con il teJefono C «Cassa di Ieg
no». Ma Ia vera attrazione era, per prati
care l'alfabeto morse, Ia stazione per seg
nali ottici. Ca 50 kg di materiale ehe si 
tr.asportava, in due o tr.e, come supple
mento sul sacco personale con cadol.a, 
su tutte le alture, anche suii'Urirots·tock! 

Dopo tanti anni anohe il seguente e.pisodio 
sara andato in presor.izione. 

Propria questa stazione serviva per p·iU 
o meno utili alla.rm i notturni. Chi trasmette
va o r.ioeveva senza errori un determinato 
testo poteva tornane sul le·tto dei dolci 
sonni. Bastava una volta sola per poter 
rientrare pe.r colazione e gia funzionava 
un piano diaboHco cont•ro l.e esigenze 
sever·essime de!.l'istr.uttor.e I ten E. Hon
egger. 

A un dato momento, alla stazione si tro
vava uno solo, girava il dinamo con una 
mano e con l'altra manovrara il tasto o il 
Iapis. II testo esatto veniva portato a piedi, 
allo scuro, a salti da camoscio, alla con
trostazione, dove velocamente, il messag-

gio veniva trascr.itto e consegnato per il 
controllo. Dopo breve tempo l'orchestra 
«russo", verbo rus·sar.e, e.ra al completo in 
camera. 

Catastrofe 
Buona notizia. L'arsenale di Be.l·l·inzona e 
in gr.ado di consegnarci il materiale entro 
30 minuti-1 ora. La catastrofe nella cata
strof,e e stata domata e il nostro gruppo 
non deve piu avv.isar.e Ia catastrofe di ap
pari.re solo dopo 5 one pe·r esigenze della 
arsenale. 

Come e bello quando si riesoe ad .acco
modare tutto alla maniera «d.emoburocra
tica». 

Comitato 
Una seduta di lavoro a Lugano conf.erma 
Ia vHalita deHa ASTT Ticino. Durante l'es
tate sono stati eseguiti aleuni interventi 
senza f.are fraoasso. S·i prevede un lavoro 
ehe potr.ebbe essere una copia del l'eser
cizio «neve 78" , esercizio ehe ha interes
sato mol.to Ia gioventu. 

Si rinunoia all 'acquisto di aleuni SE per
ehe le indagini hanno dato scarsa soddis
fazione tec.nca o solo a prezzo troppo ele
vato. Magar.i ci sara qualehe buon anima 
ehe ci mette i «scu ibi farisei " per poter 
comperare quelle piu care? baffo 

Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen 

Wir merken uns Termine 

Sektion Biet-Bienne 

Di.enstag und Donnerstag, 2. und 4. Okto
ber 1979: Fachtechnischer Kurs SE-412/ 227 
1. Teil 

Dienstag und Donnerstag, 9. und 11. Okto
ber 1979: Fachtechnischer Kurs SE-412/227 
2. Te.i.l 

Samstag, 20. Oktober : Abschlussübung 
im Gelände, SE-412/227 
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Freitag, den 16. November 1979, 20.15 Uhr: 
Dia-Vortrag «Lebensrettende Sofortmass
nahmen", F+lmsaal Gewerbeschule Bi>el 

Samstag, den 1. Dezember 1979: 

Sektionsabend in ??? 

Sektion Mittelrheintal 

6. und 7. Oktober 1979: Felddienstübung 
(Uebermittlungsübung) mit Sprechfunkge
räten SE-227 und SE-412 

7. Dezember 1979: Klausabend 

Sektion St. Ga/len-Appenze/1 

6. Oktober 1979: ACS Surprise-Sialom 

6. und 7. Oktober 1979: Uebermittlungs
dienst zugunsten des FHD-Zentralkurses 
in Bronschhofen. 

27. Oktober 1979: Exkursion auf den Sän
tis, Besichtigung der PTT-Sendeanlagen 

Sektion So/othurn 

5. Oktober 1979: Kegelabend im Restaurant 
Roter Turm, Solothurn 

27. Oktober: FD-Uebung «Buechibärg 79" 

1. November 1979: Stadtbesichtigung und 
Raclette-Abend 

2. November 1979: Stamm im Sendelokal 

7. Dezember 1979: Benzenjasset 

Sektion Zürich 

17., 24., 27. und 31. Oktober 1979: Fach
technischer Kurs SE-222/KFF 

3. November 1979: Felddienstübung mit 
anschl iessendem geselligen Abend 

28. Oktober und 4. November 1979: Uem D 
an den Pferderennen in Dielsdorf 

Sektion Baden 
Morsekurs 1979/80 

Was lange währt, wird endl ich gut. Das 
«neue" Morselokal ist gefunden. Neu ist 
deshalb in Anführungszeichen, weil wir 
wi.ederum in der Bez Baden untergebracht 
sind und zwar im Zimmer 3. Die erste 
Teilnehmerversam mlung fand am 24. Sep
tember 1979 stat t. Die Morsekurse began
nen in dieser Woche zu laufen. Vom 8. bis 
20. Oktober 1979 hat die Bezirksschule 
Herbstferien. Während dieser Ze.it fallen 
die Kurse aus. Das gibt dem Schreiben
den Ge·legenheit, in die wohlverd ienten 
Ferien zu gehen. Richtig laufen die Kurse 
dann ab 22. Oktober 1979. Als Kursleiter 
amtiert der bisher bestbewährte Jürg Sa
boz und als Kurs lehrer haben sich die 
Herren Frank Hottinger (Anfänger), Chri
stoph Leuschner (Fortgeschri·ttene) und 
Daniel Mühlemann (Elite) zur Verfüg.ung 
gestellt. Letzterer möcht·e den Dienst per 
November 1979 künden. Hier muss also 
ein Ersatz gefu nden werden, vielle icht in 
Form eines ehemaligen Morseschülers. Ich 
denke da an zwei Herren, die zum jetzigen 
Zeitpunkt ihre Freizeit in Grün verbringen. 

Roverschwert 1979 

Bei Zustellung dieses Heftes wird das Ro
verschwert bereits der Vergangenheit an
gehören. Allen, d ie sich zur Verfügung ge
stellt haben, sei an dieser Stelle schon ein 
erster Dank ausgesprochen. Näheres mit 
einer ausführl icheren Berichterstattung im 
nächsten PIONIER. 

Neues Mitglied 

Es f reut uns mitteilen zu dürfen, dass wir 
ein neues Jungmitglied erhalten haben. Es 
ist dies Jürg Hurter. Dieser kam über die 
Morsekurse zum EVU, und wir hoffen, dass 
er sich in unseren Kr·eisen wohl fühlen 
wird. 

Funklokal 

Zum x-ten Male komme ich auf das Prob
lem Funklokal zu sprechen. Die Attrakti
vität eines Vereins steht und fällt mit ei
nem entsprechenden Lokal. Verschiedene 
Jungmitglieder und auch Aktive wären si
cherl ich mehr anzutreffen, wenn ein T reff-



punkt zur Verfügung stünde. Die Anforde
rungen, die an ein solches Lokal gestellt 
werden, können im PIONIER 5/79 nach
gelesen werden . Nachdem der Morsekurs 
nun und wah-rscheinlich auch in Zukunft 
in der Bezirksschule durchgeführt werden 
kann , würde ein Unternichtsraum bereits 
entfallen. Ich hoffe, dass sich in nächster 
Zeit einmal eine Lösung abzeichnet. 

Sprechtunkkurs 

Allgemein ist das Interesse an einem 
Sprechfunkkurs wesentlich grösser als an 
einem Morsekurs. Das ist eine altbekannte 
Tatsache. Nachdem ich feststellen musste, 
dass am Eidg. Pontonierwettfahren prak
tisch keines der Jungmitgl.ieder eine Ah
nung von Sprechfunkregeln hat (woher 
auch?), wird voraussichtlich parallel zu 
den Morsekursen ein entsprechender Kurs 
durchgeführt. Es sei jetzt schon festge
stellt, dass eine primäre Voraussetzung 
für den Kursbesuch die Mitgliedschaft im 
EVU sein wird. Verschiedene Morsekurs
teilnehmer, die sich beim Eidg. Pontonier
wettfahren und beim Roverschwert einge
setzt haben , hatten nun die Möglichkeit, 
den EVU kennen zu lernen. Mein Aufruf 
gilt also allen, die sich bis jetzt noch ni cht 
entschliessen konnten , als Jungmitg.Jieder 
bei uns mitzumischen. 

Sektion beider Basel 

Ende gut, alles gut 

Wenn man nioht aus einem Augenwinkel 
den Kalender anse.hen würde, man sollte 
es fast nicht glauben, dass sich das Ver
bands- und Sektionsjahr mit Riesenschrit
ten dem Ende zu bewegt. Das Wetter lässt 
eher vermuten, dass der Sommer noch 
sehr lange andauern wird. Und doch, es 
lässt sich nicht ändern, es ist und bleibt 
so, dass in den nächsten Wochen Bilanz 
über das Erreichte, Nichterr.eichte, Getane 
und Vergessene gezogen werden sollte. 

Für uns Basler stehen für die kommenden 
Wochen noch einige strube EVU-Präsenz
zeiten zu Buche. Auf die lange Bank ge
schobene Aktivitäten , welche dem Verband 
gegenüber als Verpflichtung gelten, wol
len noch nachgeholt werden. Es wäre des
halb für unsere Mitglieder, Jungmitglieder, 
Aktive, FHD, Veteranen und (warum ei
gentlich nicht auch einmal) für unsere 
Passiven, von Vorteil, sich einige Daten im 
Kalender anzustreichen. Es wären da: 

Samstag, den 3. November 1979: 
Uebermittlungsübung im Raume Basel 
Motto: «Einmal etwas anderes» 

7., 12. und 14. November 1979, jeweil s im 
Pi-Haus (abends): Kurs «Elektronik für je
dermann». Wer im letzten Jahr dabei ge
wesen ist, w.ird es kaum verfehlen, sich 
auch dieses Mal wieder einzuschreiben. 

Für beide Anlässe l·iegen wie gewohnt An
meldelisten im Stammbuch auf. Anmelden 
kann man sich, wenn's gar nicht anders 

geht, auch an ei.nem Mittwochabend tele
fonisch im Pi-Haus (25 84 80). 

Als weiter.es merkenswertes Datum wäre 
die Generalversammlung am Freitag, den 
7. Dezember 1979, 20.15 Uhr, in der 
Stammbeiz (Restaurant Uff dr Lys) einzu
schreiben. Die off.iz.ielle Einladung wird 
in der November-Nummer des PIONIER 
erfolgen. Aber besser ist besser. Es wäre 
ein «erhabenes Gefühl» , an diesen Termi
nen auch wieder einmal Ges•ichter sehen 
zu können, die man schon fast nicht wie
dererkennen würde, sollte man nicht über
zeugt sein, dass der (oder die) eine oder 
andere doch zu uns gehört ... 

Da kommt doc.h Je,tzth·in ein Regionai-Re
daktionsmitglied zum -bi-bi und trägt in 
all.er Unschuld, ob er - dr -bi-bi - nicht 
bei nächster Gelegenheit die Platte wech
seln würde. Gemeint ist die Platte wegen 
der SE-222. Er würde! Er würde sogar lie
bend gerne. Aber der eiserne Wille lässt 
es ihn e•infach nicht tun . Der eine nennt 
es Hartnäckigkeit. D.er andere sagt, es sei 
Boshaftgikeit. Nennt alle das Kind s9, wie 
es euch gefällt. Die Tatsachen sind aber 
damit nicht aus der Welt zu schaffen. 
Wem dies alles auch jetzt noch immer ein 
Bilderrätsel sein sollte, der greife einmal 
zu den letzten fünf oder sechs PIONIER
Nummern. Das Rä•tse·l ist ge.löst. 

Sc;hänzli 

Für viele Aeltere unserer Sektion nach wie 
vor ein Wort der Genugtuung. Auch jetzt 
tut sich wieder was. ln den letzten Mona
ten wurde, spontan und kurzfristig, immer 
wieder das eine oder andere auf diesem 
Areal von uns gebaut, gelegt, vergraben, 
eingezogen und installiert. So kurzfristig 
dass eine VeröffenHiohung nicht möglich 
war und so umfangreich, dass zwei oder 
drei Helfer jeweils genügten, di.e anfallen
den Arbeiten ausz·uführen. Sicher dürfte 
aber feststehen, dass mit der «Grün 80» 
die Aktivitäten auch auf dem Schänzl·i wie
der in regelmässigen Abständen erfolgen 
werden. Wi.e · weit die Aufgabe.n des EVU 
jeweilen ge.hen werden, das steht heute 
aiJ.erdi.ngs noch nicht fest. Abwarten und 
Tee (oder auch etwas besseres) trinken. 

Gratulation 

W 111 hat es (Kunststück mit rund 40 Jah
ren) in der Schule "gestunken» und er hat 
den Blinden genommen. Seit einem guten 
Monat arbeitet er jetzt in Bern in einem 
Verein, der sich BAUEM nennt. Nun , so 
oder so, für uns in Basel wird dies kaum 
ein Hindernis sein, sich auch in den näch
sten Jahren weiterhin mit ihm zu beschäf
tigen. Nicht etwa dienstlich oder im Rah
men des EVU, sondern ganz intim im Rah
men der Sektion. Versproohen ist verspro
chen und Tradition ist (und bleibt) Tradi
tion. Nach Einführung in sein neues Amt 
als Direktor des Winterausmarsches im 
letzten Februar bleiben ihm, nach Adam 
Riese, noch allermindest neun weitere 
Jahre zur gründlichen Erlernung dieses 

Handwerkes. Nach dem Riesenplausch 
vom letzten Waggel freut er sich auf jeden 
Fall schon wieder auf denjenigen von 1980 
(und der kommt, schneller als man denkt) 

dr bi-bi 

Sektion Bern 
Kommende Anlässe 

6. Oktober: Uebung des Verbandes der 
militärischen Organisationen der Region 
Bern. 
14. Oktober: Uem D am Gymkhana der 
GMMB, Sand-SchönbühL Es können sic.h 
noch Funktionäre anmelden. Besonders 
geeignet für Jungmitglieder. 
23. November, 19.30 Uhr : Fr,agte da einer 
seinen Freund: «Weisst Du eigentlich, wie 
man einen Mann so richtig nervös und 
gwundrig macht?» «Nei.n ... ?« «Wirklich 
nicht . . . ? Dann musst Du halt noch ein 
bisschen warten , ich erzähl Dir das über
morg.en.» - Nun, mit dem 23. November 
verhält es sich ähnlich. Es kommt etwas 
auf uns zu , das h·ier noch nicht verraten 
sei. Jedenfalls wird es sich sehr lohnen , 
dieses Datum schon heute zu reservieren . 
(Mehr davon im nächsten PIONI.ER). 

Frohe Kunde 

Tatsache ist, dass sich der «Klapper
storch» noch nicht in sein Winterquartier 
zurückgezogen hat: Glückliohe Eltern mel
den die Geburt eines gesunden Kindes: 
Margrith und Peter Herzog-Gafner: Beat, 
geboren am 28. August 1979. Und Daniella 
und Andreas Hummler: Ernmanuelle Ca
therine, geboren am 19. August 1979. Wir 
gratul·ieren herzlich! 

Stammtisc.h 

Jeden Freitagabend, ab 20.30 Uhr, im Re
staurant Löwen, Spitalgasse, Bem. 

am 

Sektion Siel-Bienne 
Feriengrüsse 

Endlich kommt der Berichterstatter dazu, 
die er.haltenen Ansichtskarten und Ferien
grüsse bestens zu verdanken. Lieber Pe
wa-Peter und Telefon-Willy, vielen Dank 
für die Grüsse aus Kairo und Schruns. 

RS .. Grüsse 

Aus der RS 260 Jassbach grüsst uns Re
krut Rene SchaedeH . Es gefällt ihm aus
serordentlich. Wir wünschen dem EKF
Pionier weiterhin angenehme Diensttage! 

Fachtechnischer Kurs SE-412/227 

Im Oktober findet ein fachtec.hnischer Kurs 
über die moderne Funkgerätepalette SE-
412/SE-227 statt. Damit jedes Mitglied die 
Möglichkeit hat, diese Gerätetypen ken
nenzulernen, wi.rd der Kurs parallel an 
zwei Wochenabenden durchgeführt. Kurs
daten: Dienstag und Donnerstag, 2. und 
4. Oktober (Kursteil 1) , Dienstag und Don
nerstag, 9. und 11 . Oktober (Kursteil II) , 
abschliessende Uebung am Samstag, den 
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20. Oktober 1979, für beide Kursgruppen. 
Auch wer sich noch nicht mit dem gelben 
Anmeldetalon als ~ursteilnehmer einge
schrieben hat, ist herzlich willkommen. 
Treffpunkt für Dienstag und Donnerstag 
jeweils um 19.30 Uhr im Sektionslokal an 
der Aarbergstrasse 115, Biel. 

Lebensrettende Sofortmassnahmen 

Unter diesem T·itel ist ebenfalls ein fach
technischer · Kiurs zu verstehen, der uns 
wieder einmal mit den Pri.nzipien de.r Er
sten Hilfe vertraut machen möchte. Ton
bildschau mit rassiger Musik untermalt (!) . 
Es darf ein Fragebogen ausgefüllt werden 
(Selbstkontrolle) . 

Rückblick 
Im August und September haben folgende 
Anlässe stattgefunden: 

Mitgliederversammlung und Informations
abend am 15. August; Uem D St. Ursanne 
-Les Rangiers über das Wochenende des 
17. bis 19. August. Der Uem D während 
des Kant.-Bernischen Trachtenbotts fand 
am 26. August statt. Schliesslich am letz
ten des Monats die Unterhaltungssohiff
f.ah,nt mit den 100-km~Funktionären. Am 7. 
September .Lautsprechereinsatz an der Zi
vilsch.utz-Demonsiration im regionalen 
Ausbi.ldungszentrum Orpund. 

JM-Piausch 

Einer Ei·nladung zufolge haben einige 
Jungmitglieder mit «•aktiver» Begleitung 
am JM-Piausch der Sektion Bern te·ilge
nommen. Ueber das wer, wie , was, wo, 
warum kann eb-press nicht or.ientieren, da 
kein Bericht der Beteil•igten eingetroffen 
ist. Sc·hadel 

Funkerkurse 

Am 15. Oktober beg innell..sie wieder! Die 
Funkerkurse in Biel nämlich. Folgende 
Kiursarten gelangen zur Durchführung: 

Morsetelegrafie und Masch.inenschreiben
Fernschreiber (Handstanzer) . Das Inter
esse ist erfreul·ich gross. Bleibt zu hoffan, 
dass alle Kursteilnehmer bis im Früh·ling 
durchhalten. Allen EVU-Kurslehrenn danke 
ich an diese.r Stelle für die zugesicherte 
Mi~arbeit. eb-press 

An RR3 

Werter Kamerad, 

Dei.ne 6ntsohuldigung im PIONIER habe 
ich dankend entgegengenommen! loh hatte 
den Fehler e.her bei mir ges.ucht und kei
neswegs RR 3 verdächtigt. Dass auch an
deren Leuten ei.n Fehler unterlaufen kann 
ist tröstlich für mich! Der jetzige Bericht 
kommt sogar einen Tag vo.r Torschluss! 
Siehst Du, Biel gibt s·ich Mühe trotz Ueber
belastung! Der Berichterstatter ist seit dem 
1. Mai auf dem Sek.retariat der Gewe,rbe
schule Biel tätig und muss solche Berichte 
zeitlich verplanen. Bis jetzt klappt es. Auf 
gute Zusammenarbeit! Edi Blaesi 
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Sektion Mittelrheintal 
Grosse Teilnehmerzahl bei den 
Funkerkursen 

Ueber dr.e:ssig junge Interessenten haben 
am Montagabend, 10. September 1979, den 
Weg zur ersten Teilne·hmerversamml.ung 
der vordienstlichen Funkerkurse in die 
Sekundarschule Heerbrugg gefunden. Die 
Füh.rung der alljährlich im Winterhalbjahr 
stattf.indenden Kurse liegt auch jetzt wie
der in den Händen bewährter Leiter. Dar
unter befinden sich Edi Hutter, Funker
kurs-Experte, sowie Urs Graf, Fu.nkerkurs
Leiter, die beide für ihre Tätigkeit im Rah
men der ausserdiensHichen Ausbildung 
dieses Jahr durch den Waffenchef der 
Uebermittlungstruppen, Divisionär Antoine 
Guisolan, geehrt wurden : Edi Hutter für 
25jährigen, Urs Graf für fünfjährigen Ein
satz. 
Edi Hutter begrüsste die JugendHohen und 
dankte ihnen für die Bereitschaft, einen 
solchen Kurs zu besuchen. Ueber die Kurs
richtungen und Klasseneinteilungen orien
tierte ansahliessend Heinz Riedener. ln 
Heerbrugg wird den Teilnehmern einer
seits der A-Kurs (Morsekurs nur für Fort
geschrittene) und andererseits der B-Kurs 
(Fernschreiberausbildung für Anfänger und 
Fortgeschrittene) angeboten. Ein A-Kurs 
für Anfänger wdrd deshalb nicht mehr an
geboten, we·il für diese Ausbildungsrich
tung bei der Rekrutierung nur noch weni
ge Aushebungen möglich sind . 

Im Mittelpunkt der Versammlung standen 
zwei Filme mit den Titeln : <<Der Funker
pionier» und <<Der Telegraf.e,npionier" . Bei
de veranschaulichten in eindrücklicher 
Weise die verschiedenen Ausbildungsrich
tungen in den Rekrutensohulen . ·Begin
nend mit dem Eintr.effen der erwartungs
vollen Jünglinge auf den Kasernenarealen 
Bülach oder Kloten werden die Abwick
lung der Formal.itäten, die Einquartierung 
in die Kantonnemente (Unterkünfte) usw. 
gezeigt. Bei manchen Szenen vermochten 
di.e Zusch,auer ein Läche.ln nic.ht zu ver
bergen. 
Neben der für den Angehörigen der Ue
benmittlungstruppen wichtigsten Ausbil
dung, derjenigen auf dem technischen Ge
biet (Fu.nkfernschreiber, Antennenbau, Lei
tungsbau , verschiedene Funkgeräte, Draht
bau, Riohtstrahl usw.) werden auch Ue
bungen aus dem soldatischen Bereich 
(Sturmgewehr, Handgranate, Kartenlehre, 
Kameradenhilfe u. a. m.) gezeigt. 

Nach der zwölf Wochen dauernden Grund
ausbildung hat sich der angehende Ueber
mittler einer Leistungsnormprüfung, die 
von Fachinstruktoren abgenommen wird, 
zu unterziehen. Zu dieser Zeit erfolgt die 
Truppenverlegung. Es wird nun auch mit 
den Uebermittlern anderer Truppengattun
gen zusammengearbeitet. 

Da die Uebermittlungstruppen motor.isiert 
sind, kommt der Ausbildung der Motorfah
rer grosse Bedeutung zu. Die Filme zei 
gen den te ilwe ise unter recht schwierigen 

Bedingungen stehenden Einsatz der Mili
tärfahrzeuge wie 20M, Steyr, Pinzgauer 
und Unimog. Diese Ausbildung dauert et
wa 15 Stunden. 
Bei den Uebermittlern gibt es vier ver
schiedene Ausbildungsrichtungen, nämlich 
die des Betriebs-, Telegrafen-, Funker
und Richtstrahlpioniers. Nach zirka e·in
stündiger Dauer wurde der offizielle Teil 
der Versammlung abgeschlossen. Im An
schluss daran wurde noch ein weiterer 
Film mit dem Titel <<Wehrhafte Schwe.iz" 
vorgeführt. Darin wird die Bedeutung un
seres Heimatlandes und die Aufgabe der 
Armee dargestellt. Ihr Zweck ist die Ver
teidigung der Neutralität und die Abwehr 
von Angriffen. 

Fachtechnischer Kurs SE-222 

Dieser Kurs war zur Zeit des Redaktions
schlusses für diese Nummer noch nicht 
abgeschlossen . Ein Bericht über die ge
samte Uebung folgt in der November
nummer des PIONIER. Hansjörg Binder 

Sektion Solothurn 

4106 Jahre Solothurn 

Ein grassartig geglückter Uebermittlungs
dienst gehört bereits der Vergangenheit 
an . E,ine Woche benötigten die Drahtspe
zialisten zum Bau der 28 Telefonleitungen, 
die über die ganze Innenstadt verteilt wa
ren. Dank den Gerüstkl.etterern bot auch 
das Verlegen des F-20-~abels keine allzu
grossen Probleme. Die Spannung erreich
te erst am Donnerstagabend den Höhe
punkt, als die Telefone angeschlossen wur
den und unser «Rangierarbeiter" Heinz 
Büttiker dann jede Linie bestätigen konn
te. Zwei Kameraden verstanden es trotz
dem, zu später Abendstunde noch für Auf
regung zu sorgen. Die Verbindung zur 
Zentrale 64/30 kam aber dann doch zu
stande, nachdem das Telefon nicht mehr 
am Lautsprecherkabel der <<Konk.urrenz" 
angeschlossen war! Unsere Profi-Zentra
listinnen und Zentral·isten sorgten während 
33 Stunden für einen perfekten Ablauf des 
Nac.hschubes und der Festinforma\oion. 

Der Einsatz der SE-125 beim Leitungsbau 
h·at sich ebenfalls bes.tens bewährt, konn
te doch manche.r Leergang (zum Beispiel 
der Schrei nach einer Leiter) vermieden 
werden. Aber auch die Selbstkritik nach 
dem Fest durfte nicht f.ehlen . Es zeigte 
sich, dass wir materialmässig für solch 
grosse Veranstaltungen noch nicht optimal 
ausgerüstet sind und wir in absehbarer 
Zeit in dieser Beziehung noch einiges 
unternehmen müssen. 

Ich möchte es nicht versäumen, den be
teil.igten Jung- und Aktivmitgliedern noch
mals zu danken und das geerntete Lob 
des OK-Präsidenten Urs Rüegger an die
ser Stelle weiterzuleiten. 

Kennst Du unsere Sektions·-Hauptstadt? 

Unter diesem Motto steht unser traditio
nell er 1.-November-A.usflug . Nachdem in 



den letzten Jahren stets eine anstrengende 
Fabrikbesichtigung .auf dem· Programm 
stand, wurde der Wunsch nach einmal et
was mehr Gesell•igkeit immer lauter. Aus 
diesem «Gedränge» entstand schl-iessl.ich 
folgende Idee: 

Am Nachmittag des 1. Nov.ember Besich
tigung einer der ältesten Schweizerstädte 
mit dem keltisch-römi schen Namen Salo
durum. Unter kundiger Führung einer char
manten Stadt-Hostess werden wir unsere 
Altstadt vom Sieltor bis zum Baseltor so 
richtig kennen lernen. Vom Tmm der 1762 
bis 1773 erbauten St.-Ursen-Kathedrale 
werfen wir e.inen Blick auf das pitoreske 
Bild der Gassen, Höfe und Häuser. Wir 
werden Gelegenheit haben, Solothurn von 
der historisohen Seite her zu sehen mit all 
den wunderschönen Bauten, Denkmälern, 
Stadtmauern, Toren usw. 

Nach der rund zweieinhalbstündigen Füh
rung treffen wir uns zum kul-inarischen 
Teil :im «Ait-Wyber~Hüsli ", wo auch alle 
herzlioh willkommen sind , die am Nach
mittag .nicht dabei sein durften. 

Da das genaue Programm bei Redaktions
sohl.uss noch nicht feststand, verweise ich 
auf das komm ende -Rundschreiben mit An
meldetalon. 

FD-Uebung «Buechibärg 79" 

Ers.tmals se-it l·anger Zeit werden wir mit 
zwei befreundeten Verbänden am Samstag, 
den 27. Oktober 1979, wieder e.ine FD
Ueb.ung durohführen. Das Konzept ist in
sofern -interessant, als al-le drei Verbände 
(UOV Bucheggberg, GMMS und EVU) ihre 
eigenen, unabhängigen Uebungen durch
spielen werden . Auf jeweil-igen Befehl hin 
wird die GMMS für den Transport des UOV 
sowie für unsere 4 SE-412 eingesetzt. Un
sere Aufgabe besteht dann darin, auf 
einen uns nicht bekannten Zeitpunkt h-in 
zu verschieben , V·erbindungen herzustellen 
un d Postenres:ultate auf das Uem Z zu 
übermitteln. Dass der Uebungsleiter Funk 
Heinz Büttiker s·ic.h wieder e.inige Ueber
raschungen e-infallen liess, sieht man ihm 
schon am Sch.nauz an. Die Uebung wird 
von den Einsatzle.itern sehr ernst genom
men, wollen doch all-e den Versuch unter
nehmen, zu zeigen , dass auch aussermili
tärisch -das Zusammenarbeiten von drei 
versohiedenen Verbänden möglich se.in 
sollte. 

Der Tagesablauf sieht kurz wie folgt aus: 

Am Morgen: 
Besammlung beim Zeughaus 
Fassen der Funkstationen 
Repetition bzw. kennenlernen der 
Funkstation SE-412 

Am Nachmittag Uebungseinsatz 

Am Abend Pflege der .Kameradschaft 

Abschl.iessend möchte ich euoh alle ·auf
forde nn: Macht mit, die Uebung wird inter
essant und lehrreich, belohnt die enorme 
Arbeit der Uebungsleiter mit einem Grass
aufmarsch. Weitere Details folgen auf dem 
Zirkul.arweg e. 

Neueintritt 

Schon wieder darf ich ein neues Jungmit
glied, nämlich Thomas Schreiber aus Lan
gendorf, in unseren Reihen willkommen 
heissen. ks 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
An den Beginn 

der .Reportage aus unserem Sektionsge
biet stel.le ich den persönlichen Dank an 
Hansjörg Spr.ing. Mit grossem Interesse 
entnahmen wir der letzten Nummer des 
PIONIER seine Ber·iohterstattungen über 
zwei Veranstaltungen, die wir mit sehr 
grossem ' Erfolg absolvieren konnten . Die 
Situationen, die sich an diesen Anlässen 
ergaben, vermochte Hansjörg Spring sehr 
treffend zu schildern. Mit dem besten Dank 
für seine geleistete Arbeit legen wir das 
Sommerprogramm endgültg zu den Akten . 

Veranstaltung folgt auf Veranstaltung 

.. . eine jagt die andere. Das Arbe.itspro
gramm, das wir ·im Herbst erfüllen müs
sen, brach in der Zwisohenzeit voll über 
uns herein. Als Auftakt stand das 

Bergrennen Walzenhausen-Lachen 

auf dem Terminkalender. Zwei Wochen
enden mussten dafür reserviert werden. 
An einem führten wir den Leitungsbau 
durch, .am .anderen waren wir als Sicher
heitsposten im Einsatz. Die Erstellung der 
2000 m langen Telefonleitung erwies s.ich 
als äusserst mühsam. Nicht nur der übli
chen personellen Schwierigke-iten wegen, 
sondern auch hinsichtlich des Wetters. 
Strömender Regen liess die Arbeit im to
pographisch se.hr ungünstigen Gelände 
nur schlecht vorankommen. Wir alle waren 
aber erlöst, als nach dem Anschliessen 
der Telefone die Leitung funktionierte. Die 
zwei Wochen Wartefrist überstand der 
F2E-Draht ohne Schaden. 

Dazwischen aber 

lag das ·Wochenende vom 25. und 26. Sep
tember 1979. Für uns stand das Faustball
Turnier des Bürgertur.nvereins St. Gallen 
(BTV) . auf dem Programm. Der Auftrag 
bestand in der Montage der Lautsprecher
anlage. Das Problem mit der Parallel- bzw. 
Serieschaltung verlangte einiges techni
sches Können. Zusätzlich behalf man sich 
mit dem Kurzschlussstecker, der im Han
del zwar nioht ,erhältlich ist, aber dennoch 
funktioniert. 

Start!- Stop Posten .. . 

Dies war der neue Aufruf, der beim Berg
rennen Walzenhausen-Lachen zur An
wendung gel·angte. Mit der Reorganisation 
in versch·iedens ten Bereichen erreichte der 
Veranstalter (Automobilclub der Schweiz 
ACS) eine optimale Einsatzbereitschaft 
sämtli:cher Sicherheitsdienste. Zu dieser 
Gruppe zählte auch unsere Sektion, nebst 
dem Reservehelikopter der Schweiz. Ret
tungsflugwacht (SRFW) und den Fahrzeu-

gen der Sicherheitsstaffel (SR) . Zahlreiche 
Unfälle bewiesen leider, dass der EVU 
nicht überflüssig war. 

Vier Startpunkte, fünf Funkposten, 
eine Verbindung, 

dies bot sich als Ausgangslage für die 
letzte der drei kurz aufeinanderfolgenden 
Veranstaltungen . Es handelte sich um den 
traditionellen Sternmarsch der militäri
schen koordinierten Verbände auf die 
Hochalp. Eine Familie.nwanderung, die das 
Ziel v.erfolgt, die Mitglieder aller in der 
ausserdienstlichen Tätgkeit stehenden 
Vereine und Verbände zusammenzuführen 
und miteinander den kameradschaftlichen 
Kontakt zu pflegen. Unsere Aufgabe be
stand ·im Betrieb eines Funknetzes mit 
den bewährten SE-125. Die vier Startpunk
te «Schwägalp», «Schwandsbrugg " , «Ross
fall» und «Schönau" standen mit der Netz
leitstation, die sich für den Fall, dass ein 
Arzt benötigt würde, auf der «Hochalp» 
•instal-lliert hatte, in Verbindung . - Bere·its 
morgens 7.00 Uhr stand u-nsere «Linie» 
und leistete bis gegen 11 .00 Uhr «Verbin
dung auf jeden Fall». Glücklicherweise 
aber verunglückte niemand , so dass auch 
dieser Anlass zur Zufriedenheit aller abge
wickelt werden konnte. Ein ausführlicher 
Bericht ist bereits in der Tagespresse er
schienen. 

Korrigenda 

Im Artikel «EVU aktu~ ll " im letzten PI.O
NIER wird unser Chef Uebungen Christoph 
Schwager (Bild Mitte) irrtümlioh mit dem 
Namen «Schwegler" benannt. Wir bitten 
um Entschulrdigung. pg 

Sektion Zürich 
Fachtechnischer Kurs 

Wie bereits angekündigt, findet im Oktober 
ein fachtechnischer Kurs SE-222/KFF st.att. 
Nachdem der letzte Kurs über diese Ge
räte bereits einige Jahr zurück liegt, sollen 
vor allem die jüngeren Mitglieder Gele
genheit haben, diese kennen zu lernen. 
Neben der Ausbildung an den Geräten 
soll deren spezifischer Einsatz im Basis
netz behandelt werden. Selbstverständlich 
sind auch Mitgl tec!er, die die Station zu 
kennen glauben , eingeladen, ihre l<ennt
nisse wieder einmal aufzufrisoh-en. Der 
Kurs beginnt am Mittwoohabend, 17. Okto
ber, 19.30 Uhr. Treffpunkt ist das Sende
lo~al an der Gessnerall-ee, eine Anmeldung 
ist nicht erforderlich. Die weiteren Kurs
daten lauten: 24., 27. und 31 . Oktober. Die 
Kursl.eiter bitten um pünktliches Erschei
nen. Der Kurs wird abgeschlossen mit ei
ner 

Felddienstübung 

am Samstag, 3. November. Nähere Anga
ben über die Uebung werden im Laufe des 
Kurses bekanntgegeben. Da die Uebung 
unabhängig vom Kurs durchgeführt wird, 
können auch Mitglieder daran teilnehmen, 
die den vorangegangenen Kurs nicht be-
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sucht haben. Kenntnisse der Station sind 
erwünscht, jedoch nicht . Bedingung. Ein 
«Schnuppern" ist durchaus möglich. Nich·t
Kursteilnehmer erf·ahren im Sendelokal am 
Mittwochabend Treffpunkt und Ausrüstung 
für die Uebung. 

Kameradschaftlicher Anlass 

Er findet ebenfalls am 3. November in 
Unterangstringen statt. Wir werden das 
Nachtessen selbst auf dem Grill zuberei
ten und uns e•inige gemü,toliche Stunden 
gönnen. Für Abwechslung wird gesorgt 
sein. Neben einem Film ist ein interessan
tes Spiel für jedermann vorgesehen, kleine 
Preise s·ind zu gewinnen. Wir würden uns 
freuen, wenn dieser Abend wieder so er
folgreich wie der letztjährige in Murg ver
laufen würde, indem sich viel.e Mtglieder 
zu .einer Teilnahme entschliessen. 
An einem solchen Anlass bietet sich für 
neuere Mitgl·ieder die Gelegenheit des un
gezwungenen Kennenlernens. Im Laufe 
des Oktobers werden persönliche Einla
dungen verschickt, aus denen Ort und Zeit 
ersich·tlich sind. Für Nich.t-Automobilis.ten 
·ist ein Transport ab Zürich vorgesehen. 

Uebermittlungsdienste 

Am 28. Oktober und 4. November finden 
wieder Pferderennen in Dielsdorf statt. Wir 
benötigen dringend noch einige Te·ilneh
mer für den Uebermittlungsdienst. Die letz
ten Renntage s'tiessen le.ider nic·ht auf re
ges Interesse, so dass die Funk'equipe 
nur knapp bestückt werden konnten. Fü-r 
die Teilnehmer bietet sich die Gelegen
heit, die Rennen von Plätzen aus zu ver
folgen , die dem Publikum nicht zugänglich 
sind. Ein G,rund mehr, mitzumachen. 

Was diesmal fehlt 

ist ei.n Rückblick auf vergangene Veran
staltungen. Wir werden in der nächsten 
Ausgabe di.esem Bereich wieder mehr Auf
merksamkeit widmen. Aus Platz- und aus 
zeitlichen Gründen (beim Sektionskorre
spondenten bzw. Sektionspräsidenten) ist 
für diesmal nichts mehr zu erwarten. Ei
nes soll jedoch wieder einmal erwähnt 
sein: Berichte über Ve~anstaltungen sol
len hie und da auch von Nicht-Vorstands
mitgliedern verfasst werden , da sie viel
,feicht andere Aspekte beleuchten. Viel
leicht schreiben Sie bei der nächsten Ge
legenheit einen kurzen Bericht? 

Positive Beurteilung 
des Zivilschutzes 

WB 

zsi. Der Aufbau des Schweizer Zivilschut
zes wird seit vielen Jahren in zahlreichen 
Staaten mit grossem Interesse verfolgt. 
Das zeigt s·ich nicht nur in vielen Ver
öffentlichungen i'n der Tages- und Fach
pr,esse, wie auch in Fernsehsendungen, 
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sondern auch durch Dutzende von Stu
diendelegationen, die in den letzten Jahren 
in versch·iedenen Landes,teilen die Organi
sation, ß.auten und E'inrichtungen des Zi
vilschutzes besuchten. Schon sehr früh 
haben sich zum Beisopi.el die Israelis für 
den zivilen Bevölkerungsschutz in der 
Schweiz interessiert und es kommt nicht 
vo.n ungefähr, dass in bezug auf Ausrü
stung, Ausbildung und Organisation viele 
Gemeinsamkeiten bestehen. ln den letzten 
Jah.ren haben s·ich auch die Chinesen 
mehrfach mit Studiengruppen für die 
schweize.rischen Massnahmen auf diesem 
Gebiet interessiert. ln der ersten Nummer 
1979 der norwegischen Zivilschutzzeitung 
«Siv·ilforsvarsbladet» , Auflage 65 000, be
zeichne.! Red9-ktor Roll Thue, der Informa
tionschef des Direktorates für Zivilverte,idi
gung in Oslo in einem grossen Bildbe
richt den Schweizer Zivilschutz als den be
sten der We.r.t. Der Verfasser hatte im 
November 1978 anlässlich einer Vortrags
reise, organisiert durch den Presse- und 
lnfor.mat·ionsdienst des Sc,hweizerischen 
Zivilsohutzverbandes, Gelegenh.eit, die 
Schweizer Zivilsch,utzeinr·ichtungen in ver
schiedenen Landesteilen kennen zu lernen 
und Gespräche mit Faoh,leuten zu führen. 

Besondere Beachtung findet der 
Schutzraumbau 

Die Tatsache, dass die Schweiz heute über 
6 Millionen Sohutzplätze verfügt, von de
nen aber rund 30 Prozent vor 1956 gebaut 
wurden und nich•t den heutigen Erforder
nissen entsprechen, err,egt überall neid
vol.les Aufsehen. Gewürdigt wird in den 
ausländischen Berichten vor allem die 
Weitsicht von Bundesr·at und Parlament, 
die den obligatorischen Schutzr,aumbau rn 
Neu- und Umbauten gesetzliGh absicher
ten und sie auch durch die öffent·l·iche 
Hand subventionierten. Mit Recht wird 
festgestellt , dass all.e diese Schutzplätze 
Schutz gegenüber rad:ioa.kHver Verstrah·
lung bieten und sich die Schweiz bei mög
lichen Pannen in Kernkraftwerken, vor 
allem auch aussenhalb des Landes, gegen
über dem Ausland in einer vorteilhaften 
Lage befindet. Das grosse Interesse für 
den Schutzraumbau manifestiert sich be
sonders eindrücklich im Informationsdienst 
des österreich·ischen Zivilsch·utzverbandes, 
der in sei.ner Ausgabe vom 10. April 1979 
dem SchutZlraumbau in der Schweiz mit 
Bildenn und Zeichnungen ganze 13 Druck
seiten widmet. Ausführlich werden die 
Fachreferate über den pr.iv.aten Schutz
raumbau und über den Bau von Sc.hutz
anlagen der örtlichen Organisation be
handelt. Besonders imponiert 1hat den 
Österreichischen f'achleuten de.r Neubau 
des Basler Kantonsspitals mit seinen fünf 
Untergeschossen, die als Anlagen des Zi
vilschutzes ausgestat.tet werden. Im End
ausbau sind Schutzplätze für 8000 Perso
nen vorgesehen , für die 3011 Liegestel len 
zur Verfügung stehen. 

Herbert Alboth 
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Hinweise für die Benützung der Prognose 

1. Die Prognosen werden mit numerischem 
Material des Institute for Telecommuni
cation Sciences, Soulder Colorado, auf 
einer elektronischen Datenverarbei
tungsanlage mehrere Monate im voraus 
erstellt. 

2. Die Angaben sind wie folgt definiert: 

R Prognostizierte, ausgeglichene 
Zürcher Sonnenfleckenrelativzahl 

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

FOT (Frequence Optimum de Travail) 
Günstige Arbeitsfrequenz, 85 Ofo 
des Medianwertes der Standard
MUF, entspricht demjenigen Wert 
der MUF, der im Monat in 90 °/a 
der Zeit erreicht oder überschrit· 
ten wird 

LUF (Lowest Useful Frequency) 
Medianwert der tiefsten noc.h 
brauchbaren Frequenz für eine 
effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 100 W und eine Emp
fangsfeldstärke von 10 dB über 
1 IJ.V/m 

Die Prognosen gelten exakt für eine 
Streckenlänge von 150 km über dem 
Mittelpunkt Bern. Sie sind ausreichend 
genau für jede beliebige Raumwellen
verbindung innerhalb der Schweiz. 

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

Bundesamt für Uebermittlungstruppen 



Ihre Nachrichten können 
gestohlen werden, 

wenn sie nicht verschlüsselt 
sind . Das Alarmierendste 

bei Nachrichtendiebstählen 
ist, dass der Diebstahl 
nicht einmal festgestellt 

wird! Nur ein absolut sicheres 
Verschlüsselungssystem ist zum 

Schutz Ihrer Nachrichten
verbindungen gut genug. Ob Sie Text, Daten, Faksimile oder 
Sprache verwenden, die CRYPTO AG hat für Sie das passende 
Verschlüsselungsgerät. Wenn Sie den Schutzring suchen, 

den Ihre Nachrichtenverbindungen verdienen, 
wenden Sie sich~ 

an die CRYPTO AG! -nw 
CRYPTO AG 

Postfach A-163 · CH-6301 Zug / Schweiz · Telefon: 042 3815 44 · Telex: 78 702 



Hasler Nachrichtentechnik 

Kommunikationswege für 
Armee, Zivils,hutz, Polizei und 
Si 
sind in e 
Linie Ver· 
trauens
sa,he. 

ln zweiter Linie eine Sa,he 
für Hasler. 
Telefon- und Telexzentralen 
für mobilen oder ortsfesten Einsatz. 
Schnurlose, manuelle Feld-, 
Kommando- und Zivilschutzzentra
len für 1-10, 20 oder 30 Teilnehmer. 
Auch mit Amtszusatz. 

Überwachungssysteme für die 
Funktelegraphie 
für Empfang, Entzerrung und Aus
druck von fehlergeschützten und 
nicht fehlergeschützten Funkfern
schreiben von 30-300 Bd. 

Elektronische Fernschreiber 
mit Chiffrierzusatz 
für Geschwindigkeiten von 50-
300 Bd. Mit elektronischen Arbeits
speichern oder Lochstreifen
zusätzen . 

••••••••••••••••••••••••••••••• HaslerAG e Bitte senden Sie uns nähere Unterlagen über: e Abt. Information e e Belpstrasse 23,3000 Bern 14 
e • Telefon031652111 
: ~Telex32413hawech 

Firma • • e Name e 
e Adresse e 
• Ort • 

:Land : Hasler ••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Hasler Nachrichtentechnik 

Kommunikationswege für 
Armee, Zivils,hutz, Polizei und 
Si,herheitsdien 
sind in 
Linie Ver· 
trauens
sa,he. 

ln zweiter Linie eine Sa,he 
für Hasler. 
Telefon- und Telexzentralen 
für mobilen oder ortsfesten Einsatz. 
Schnurlose, manuelle Feld-, 
Kommando- und Zivilschutzzentra
len für 1-10, 20 oder 30 Teilnehmer. 
Auch mit Amtszusatz . 

Überwachungssysteme für die 
Funktelegraphie 
für Empfang , Entzerrung und Aus
druck von fehlergeschützten und 
nicht fehlergeschützten Funkfern
schreiben von 30-300 Bd. 

Elektronische Fernschreiber 
mit Chiffrierzusatz 
für Geschwindigkeiten von 50-
300 Bd. Mit elektronischen Arbeits
speichern oder Lochstreifen
zusätzen. 

••••••••••••••••••••••••••••••• HaslerAG e Bitte senden Sie uns nähere Unterlagen über: e Abt. Information e e Belpstrasse 23, 3000 Bern 14 
e e Telefon 031 652111 

:. ! Q Telex 32~41_3_h_aw_e_c_h ____ ___, 

Firma 7D 
e Name e 
e Adresse e 
• Ort • 

:~;~ •••••••••••••••••••••••••• : t-lc:~!:iiE:!r 
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Zum Titelbild: 

STUDER und REVOX sind in der Schweiz 
geläufige Markennamen - weniger be
kannt ist, dass das Schweizer Unterneh
men mit Sitz in Regensdorf ZH zu den pro
minentesten Herstellern von Ausrüstungen 
für Tonstudios gehört. Unser Titelbild zeigt 
dazu die Senderegie 3 des Studios Bern 
der Schweizerischen Radio- und Fernseh
gesellschaft SRG. 

(Aufnahme STUDER) 

Druckereiwechsel 

Es ist ein Zeichen der Zeit, dass sich dlie grafische Industrie in einem grossen 

Wandel befindet. Landesweit finden bei der Herstellung von Zeitungen und 

Zeitschriften ~der computergesteuerte Filmsatz, das Offsetdruckverfahren und 

der rechnergesteuerte automatische Versanrd Eingang. 

Nach allgemeiner Auffassung ist der PIONIER ein wichtiges Element der inne

ren und äusseren Verständigung des Eidgenössischem Verbandes der Ueber

mittlungstruppen und der Vereinigung der Feldtelegrafen-Offiziere und Unter

offiziere. Der Zentralvorstand setzt daher alles daran, den PIONIER auch in des 

Zukunft in einer attraktiven Form zu erhalten. 

Der vorliegende PIONIER ist zum letzten Mal in der Buchdruckerei Erwin Schöni 

(Zuchwil) hergestellt worden . Wm Erwin Schöni, selbs·t Redaktor während 17 

Jahren, hat in den letzten fünf Jahren mit seinem Betrieb zusätzlich die. Her

stellung des PIONIER übernommen. Für sein redaktione.lles Wirken erhielt er 

1977 anlässl·ich der Delegiertenversammlung in Bern unter grossem Beifall die 

EhrenmitgHedschaft des EVU zugespochen. 

Mit Beginn des neuen Jahres erfolgt die Herstellung des PIONIER durch die 

Buch1dlruckerei Stäfa AG. ln der Branche gilt die Buchdruckerei S.täfa AG als 

mittelgrosser Betrieb; er zählt 200 Beschäftigte. Das Unternehmen ist modern 

eingerichtet und arbeitet dank grossen Anlagen kostengünstig; der PIONIER 

wird in den Genuss dieses guten Dienstleistungsangebotes kommen . 

Als amtierender Redaktor ist es mir ein Anliegen, einerseits Wm Erwin Schöni 

für seine langjährigen treuen Dienste, andererseits aber auch der Buchdrucke

rei Stäfa AG und dem Redaktionsteam für die kooperative Zusammenarbeit zu 

danken. ln den letzten Monaten waren besondere Anstrengungen notwendig 

geworden, um eine reibungslose Uebergabe des Druckauftrages gewährleisten 

zu können. - Der Dank gilt aber auch allen unseren Lesern, welche auch im 

verflossenen Jahr uns die Treue gehalten haben. 

Zum Jahreswechsel enbieten wir Ihnen unsere besten Wünsche für Erfolg, 

Glück und Gesundheit. 
Oblt Hansjörg Spring 

Der nächste PIONIER erscheint am Dienstag, 15. Januar 1980 
Redaktionsschluss ist am 10. Dezember 1979 



Rolf Breitschmid: 

Professionelle Tonstudiotechnik 
ein Schweizer Exportartikel 
Als einer der weltweit ganz wenigen Hersteller entwickelt und produziert STUDER 
REVOX gleichzeitig Produkte für anspruchsvolle HiFi-Amateure und für professionelle 
Tonstudios. STUDER und REVOX sind Markennamen der über 30jährigen Firma Willi 
Studer. Seit 1960 ist dieses Unternehmen in Regensdorf-Zürich ansässig und beschäftigt 
insgesamt über 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Schweiz und im grenz
nahen deutschen Raum. Mit einem Jahresumsatz von über 140 Millionen Schweiz<)r
franken steht die Firma unter den schweizerischen Industrieunternehmen auf Platz 84; 
in der Auflistung von Firmen für elektronische und elektrische Apparate und Geräte 
figuriert STUDER REVOX gar auf Platz 14. Die stark exportorientierte Firma hat den 
Namen Regensdorf und das Qualitäts-Image der Schweiz mit ihren Präzisionsprodukten 
in die ganze Welt getragen. 

Produktionsprogramm 
Das STUDER-P.roduktprogramm für pro
fessionel.le Geräte und Anlagen umf•asst 
Tonbandmaschinen im Ber.eich von tr.ans
portablen Mono-Geräten bis zu Meh·rkanal
masohinen mit 24 Spuren auf 2"-Band und 
Mikroprozes·sorsteuerung, Mischpulte in 
der Grössenordnung von mobilen Reporta
geeinheiten bis zu Tonregiepurl>ten für die 
Musik- und Hör.sp.ie•l·aufnahmen sowie auch 
ganze Sendekom plexe. Weiter sind aber 
auch umf·angre'i.che Zusatzgeräte für Fern
steuerungen, Monitaring (Verstärker und 
FM-Tuner) sowie eine Vie·IZ!ahl audiotech
nischer Spezi·algeräte im Progr.amm. 

Erfolgreiches Unternehmen 
Trotz grosser Konkurrenz gelingt es dem 
Konze-rn immer wieder, für die verschie
denen Rundfunkanstalten neue Aufträge 
auszufüh.ren. Oft hilft der weltweit be
kannte Namen für höchste Qualitätsarbeii 
bei harten Preis·verhandlungen . Die gerad
lin ige Verkauf·sp·ol,it i·k der F·ir.ma Studer 
wird a!.lerorts geschätzt. Ein Rezept für si
cheren Erfolg kann jedoch auch die Firma 
Studer nicht abfassen. Die Extraleistungen, 
wie umfassende Ausbildungsprogramme 
und garantierte Ersatzteillieferungen auf 
Jahre hinaus, werden von den Kunden 
hoch bewertet. 
Grosse und bekannte Rundfunkanstalten 
wie beispi•elsweise : 

- Schweizerische Rundfunkgesellschaft 
(SRG) 
British Broadcasting Gorparation 
Sverige Radio Schweden 
Radio Novi-Sad Jugoslawien 
Nigerian Broadcasting Gorparation 
Hellenie Broadcasting Gorparation 
Griechenland 

- National lranian Radio and Television 
- National Bro.adcasting Gorparation 

Japan 
- Jeddah Broadcasting Saudi-Arabien 
- Radio Bahrain 

Projekt Saudi-Arabien 

Das grösste und gleichzeitig erste schlüs
selfe.rtige Projekt der Fi.rma wurde im .IIJ'li 
dieses Jahres in Jeddah (Saudi-Arabien) 
in Betrieb genommen. Die Firma er111elt 
den Auf•trag, die zwölf Jahre alten Geräte 
zu ersetzen. Ferner musste ein komplett 
neuer Hauptschaltraum erste.llt we.rd en; 
der alte war technisch nicht mehr genCi
gend . Nebst den Installationen der neuen 
Geräte mussten auch die Teppiche ersetzt 
werden. 

Der neue Schalt.rau.m sollte in eine ehema
lige Werkstatt gebaut werden, dies bedeu
tet, dass jener Raum gänzlich umgebaut 
werden musste. So wurden die Wände 
verkleidet und eine falsche Decke einge
baut. Dies alles scheint ni.cht sehr schwie
rig zu se·in. Doch eines ist dabei zu be
denken: Al.les Material musste aus der 

Schweiz eingeflogen werden! Insgesamt 
wurden zehn Teillieferungen durchgeführt; 
das totale Gewicht betrug nahezu zwanzig 
Tonnen. 

Zusammenarbeit 
Das Projekt wurde zusammen mit der 
Schweizer Firma Standard Telefon und 
Radio AG ausgeführt. Dabei war die Firma 
Studer der Vertragspartner und somit 
hauptver.antwortlich . 
Während sechs Monaten installierte ein 
Team von fünf Schweizer Spezialisten die 
Geräte. Die Schwierigkeit war dabei , dass 
das Rundfunkprogramm weiterhin ausge
strahlt werden musste : Die Installations
arbeiten waren sauber und mit grosser 
Genauigkeit zu koordinieren . Es musste 
peinlich genau darauf geachtet werd en, 
dass das Programm nie unterbrochen wur
de. Es war unte.rsagt, einen Draht ohne 
so.rgfältige Prüfung durchz.uschneiden. 
Trotz aller Vorsicht ist es einmal gesche
hen, dass eine l.aufende Sendung unter
brochen wurde. Besonders tragisch war, 
dass dies ausgerechnet während dem täg
lichen Gebet - dem Koran - passierte. 
ln jenem Augenblick war die Hölle los -
der getrennte Draht musste stumpf zu
sammengehal·ten werden, bis ein zweiter 
Mann eine Drahtbrücke gelötet hatte. 

Trot2!dem w.ur.de das System innerhalb der 
vorgeschriebenen Zeit dem Kunden über
geben. Zurzeit läuft die sechs.mo.natig.e Ga
rantiezeoit ab. Während dieser Frist unter
richtet ein Spezialist der Fi.rma das Be
dienungs- und WartungspersonaL Mitte 
Dezember wird das Projekt in al.len Phasen 
abgeschlossen sein . 

benützen die professionellen Tonbandge
räte und Mischpulte der Firma Willi S.tu
der. 

Bild 1: Das professionelle Produkteprogramm der Firma Studer umfasst Monogeräte, 
Mehrkanalmaschinen, portab/e Mischpu lte, Tonreg iepulte und ganze Sendekomplexe . 
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Bild 2: Professionelle, prozessorgesteuerte 
24-Kanal-Tonbandmaschine A 800 

Bis heute arbeiten die Geräte einwand
frei. Die Erfahrung hat geze,igt, dass ein 
Gerät, welches in den ersten drei Monaten 
nach Inbetriebnahme keine Mängel auf
weist, später keine schwerwiegenden Pro
bleme mehr aufgibt. Es wird sich zeigen, 
ob diese Erkenntnsse auch für diesen Ein
satz gültig sein werden. 

Bahrain 
Im Frühl·ing wi.rd mit der Installation der 
Rundfunkanstalt Sahrain begonnen. Für 
dieses Projekt ·ist die Firma Standard Tele
fon und Radio AG zuständig. Die Studer
Tonbandgeräte und Tonregiepulte werden 
der STR zugelie·fert. 

Schritt in die Zukunft 
Mit diesen beiden Grassprojekten hat die 
Firma STUDER einen weiteren mutigen 
Schri·tt unternommen. Solche Projekte ver
langen eine genaue Koordination . Weitere 
Projekte dieser Art sind zurzeit im Offert
stadium. Bereits in dieser Phase muss sehr 
genau darauf geachtet werden, dass lük
kenlose Arbeit ge.leis,tet wird. Ist der Ver
trag einmal unterzeichnet, können keine 
preislichen Aenderungen mehr vorgenom
men werden . Was bei der Offerte an Tei
len oder gar Geräten vergessen wurde, 
ge.ht zu Lasten der Firma. Der Kunde ist 
meistens nicht in der Lage, eine de.rart 
umfangreiche Offerte, welche oft mehrere 
Ordner umfasst, in allen Einzel.heiten auf 
Vololständigkeit hin ZiU prüfen. Me·istens 
entbindet sich der Kunde mit einem ein
fachen Satz in der Ausschreibung von 
allen Verantwortungen hinsichtlich der 
Vollständigkeit der A·usschreibung. Ein so l
cher Satz kann zum Beispiel lauten: «Der 
Lieferant is·t vemntwort li oh, alle notwen
digen Geräte und Teile mitanzubieten, wel
che in der Ausschreibung nicht erwähnt 
wurden , jedoch für die efnwandfreie Funk
tion nötig s•i>nd». 

Bild 3: Programmregie 3 Jeddah Broadcasting, Saudi-Arabien (Aufnahmen Studer) 

Projekte in diesem Ausmass •haben etwas 
wichtiges gemeinsam. Die Arbeit ist viel
seitig und interessant. Sie ve.r·langt tech
nisch und administrativ genaue Bearbei
tung . Solche und ähnliche Projekte kön-

Jean Paul Graf : 

nen nur dann zur Zufriedenheit aller Be
teiligten durchgeführt werden , wenn in 
allen Belangen eine saubere Geschäfts
politik zugrunde liegt. 

Une Iiaison pas comme les autres 
PV. Un ancien et fidele membre de l'AFTT Vd nous Iivre ses souvenirs accumules durant 
de nombreuses annees lors de sa participation au ccTrophee du Muveran». 
L'ancien conseiller federal Roger Bonvin, president d'honneur de I'Union des Patrouil
leurs Alpins (UPA) et ancien olficier alpin de Ia Br mont 10 a accepte de prefacer cet 
article; nous publions ci-dessous sa lettre-preface adressee a l'auteur de l'article. 

Dans notre admirable armee de milice, 
Ia preparation de nos soldals a Ia legitime 
defense, acquise durant les periodes de 
service obligatoi.re, doit se completer, ou 
du moins se maintenir par un entraine
ment volontaire durant les periodes inter
mediaires de Ia vie oivi·le. Le tir, l'emploi 
des instruments, des armes, comme Ia 
marche, l'escal.ade, le ski, Ia vie en mon
tagne, deviennent des sports utiles a Ia 
sante des citoyens-so ldats et a Ia vale.ur 
combaHve de l'armee. 

II laut admirer cet effort vo.lontaire et gra
tuit qui en fait l'attr.ait et Ia vitalite des 
societes qui l'organi·sent. L'union des pa
trouilleurs alpins (·UPA) de Ia Br mont 10 

est un exemple etonnant de cet aspect 
peu ordinake de notre armee. 
II est heureux que vous ayez si bien ex
plique l'activite des soldals de Iiaison ra
dio qui assurent le deroulement d'une 
epreuve alpine, unique en son genre, et 
Ia. securite des concurrents. 
Je suis persuade que, par votre art·icle , 
vous ferez comprendre aux membres de 
I'AFTT le sens de cette epreuve et le me
rite de ceux qui y participent comme con
courr.ents ou comme organisateurs et con
tröleurs. 

Avec ma gratitude 
L'ancien officier alpin de Ia Br mont 10 
Le cap Roger Bonvin 
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Une Iiaison pas comme 
les autres 
Au · mois d'avril 1979, I'AFTT vaudoise a 
participe pour Ia trente-deuxieme fois aux 
Iiaisons radio necessitees par Ia course 
de patrouilles a ski ciu Trophee du Mu
veran. Ce parcours, entierement en haute 
montagne, est a cheval entre les cantons 
de Vaud et du Valais. 

Cette manifestation, qu'on peut appeler 
Ia plus elevee de l'annee, uti.lise actuelle
ment une dizaine de volont·aires au moins, 
dont Ia majorite doit pouvoir skier en 
haute neige. 

Historique 
Rappeions pour les lecteurs n'ayant pas 
connu Ia derniere mobilisation, qu'une fan
tastique entreprise avait ete lancee a cette 
epoque: «La patrouil le des Glaciers». Cette 
epreuve fut courue a trois reprises: en 
1943, 1944 et 1949. Les coureurs reliaient 
Zermatt a v.erbier en une seule etape. 
Lors de Ia derniere course, une patrouille 
fut engloutie dans une crevasse entre 
Tete Blanche et Bertol (La cordee Cpl 
Droz Robert, les appointes Crettex Mau
rice et Teytaz Louis). 

Ce deuil causa l' interdiction de ces ex
ploits militaires. 

Sur le plan civ·il, Andre Bailly et Charles 
Perrier eurent l'idee, a l 'epoque, d'organi
ser une epreuve identique dans le cadre 
de !'Union des patrouilleurs alpins de Ia 
Brigade de montagne 10. Cette idee se 
concreNsa en 1948, annee ou fut couru le 
le premier Trophee du Muveran. 

Les trois premieres epreuves furent orga
nisees par ces deux garc;:ons, de fac;:on 
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modeste, avec une participation d'une 
quinzaine de patrouilles de trois hommes 
qu'il etait facile de loger dans Ia petite 
station des Plans sur Bex. 

Actue.llement, cette course, d'une renom
mee internationale, attire plus de 120 pa
trouilles. Cela pose, bien entendu, de se
rieux problemes d'organisation a un etat
major bien röde, mais cet aspect sort de 
nos .preoccupations. 
Les tnansmissi-ons radio ont eu et ont tou
jours po.ur mission d'assurer les Iiaisons 
de securite pendant Ia preparation, le de
roulement du concours et le repli des pos
tes de contröle. Elles permettent a Ia 
direction des concours de connaitre Ia 
meteorologie, en particulier les condit ions 
de neige. Certains postes de contröle 
transmettent egalement les temps de pas
sage des patrouilles, et alarment les se
cours en cas d'accident. 

L'engagement de Ia section vaudoise dure 
du samedi matin au dimanche apres-midi, 
le choix du parcours ·definitif etant dec ide 
par le comite d'org.anisation le samedi a 
10 heures en cas de mauvais temps. Les 
differ.ents postes de contrölle gagnent 
leur emplacement au cours de Ia jou rnee, 
le poste de commande restant sur ecoute 
aux Plans a Ia direction des concours. 
Durant l·a nu it, les postes peripheriques 
se replient sur trois emplacements relative
ment confortables dont deux sont relies 
aux Plans par telephone. Oe cette fac;:on, 
seule Ia cabane de Plan-Neve et Ia direc
tion des concours sont en Iiaison radio 
durant Ia nuit, ceci selon entente prea
lable. 

Pour Ia bonne comprehension du derou le
ment de cette course de patrouilles, nous 
donnons le profil du parcours extrait du 
programme officiel. 
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Concours 

Les patrouil·les Jourdes parcourent 28 km 
(ou 52 ~m/effort , 2380 m de montee, entre 
I es altitudes 1075 m et 2720 m). La course 
est ouverte a toutes les patrouilles com
posees de trois personnes ayant chacune 
20 revolus. Seuls certains points de pas
sage sont obligatoires (Postes de contrö
le) . Entre ces postes les coureurs chois
sissent l ibrement leur itineraire, partent 
des Plans sur Bex des 0400 et doivent 
eHre de retour avant 1300. Une part ie du 
parcours se fait encordee, piolet a Ia 
main (Coulour du Pachou). 

Paral lelement un parcours est balise pour 
Ia categorie «legere», soit 20 km (33 km 
effort, 1265 m de deni.vel laHon entre 1253 
m - Pont de Nant - et 2350 m puis arri
vee aux Plans. Ce parcours, destine aux 
jeunes des 19 ans revolus, est en meme 
temps une bonne preparation au parcours 
«lourd». 

Un changement de parcours au dernier 
instant a dü etre organise en moyenne 
une annee sur trois pour des ra-isons de 
securite. 

Transmissions 

Au cours d'une trentaine d'annees, les 
transmissions ont evolue de maniere eton
nante: 
Les premieres Iiaisons util isaient une TL 
Iransportee a travers le Pas de Cheville 
sur une luge canadienne pour le poste de 
Derborence et une station K sur cacolet 
pour le pied du couloir du Pacheu .. Trai
ner plus de 100 kg dans Ia neige f ralche 
ou skier avec une trentaine de kg sur le 
dos representaient un exploit sportif. 

Des 1952, l'introduction des SE-101 facilita 
notablement les deplacements mais l'e
metteur rempl issait tout le sac de mon
tagne ; actuel lement les SE-125 renden t Ia 
täche aisee vu leur poids minime et leur 
faible encombrement. 

Les premieres Iiaisons ne passaient qu'en 
morse. La manipulation etait sürement pe
nible par grand froid et il etait exclu de 
communiquer des temps de passage sur 
un reseau de 8 stations. Les frequences 
a disposition (3-5 MHz) passaient relati
vement mal dans les montagnes La SE-101 
(25 MHz) a permis des perfo rmances eton: 
nantes apres une periode de rodage ou 
un relais fut utilise temporai·rement. Les 
emplacements definitifs des stations fu
rent rapidement trouves, certaines meme 
a l ' interieur d 'immeubles, pour autant 
qu'on util ise une teleantenne aux Plans 
sur Bex. C'est un atout precieux pour le 
poste qui est rep lie a Ia cabane de Plan
Neve en cas de Iiaison nocturne. 

Actuellement Ia SE-125 (80 MHz) fonc
tionne de fac;:on impeccable gräce a deux 
teleantennes aux Plans sur Bex et deux 



La manipulation etait penible par grand 
froid 

frequences de travail (une par categori e 
de patrouilles) . 

L'•acces a Derborance peut se faire en 
parti e par Ia nouvei.Je raute forestiere ou
verte en 1953 et 1960 depuis Ardon . La 
cabane de Plan Neve a permis des 1954 
de ne pl.us bivouaquer dans un iglou. 

Parmi les organisateurs de ,Ji-aisons, je ne 
citerai que E. Malle.pe.U (q.ui commandait 
Ia Cp radio 10 il y a 25 ans) et parmi les 
membres de Ja section va.udoise de I'AFTT, 
Jes camarades C. Henriod, M. Burge.r, M. 
Secretan et actue.J,Jement A. Dugon, qui ont 
successivemen~ fonctionne a titre de 
chef de Iransmission et chaq.ue annee 
une dizai-ne de membre·s de Ja section 
qui ne me feront pas grie·f, je l'espere, de 
ne pas citer Jeur nom (je craoindrais d'en 
oublier!) 

Aneodotes 

Une pareille suite de courses ne peut avoir 
lieu sans aleas. 

En 1951 , il faJ.Iait non seulement porter Ia 
station K jusqu'au pied du couloir du Pa
cheu a 2500 m d'altitude, mais egalement 
Je ravitaillement et de quoi coucher dans 
J'ig.lou. Apres une montee dans un brouil
lard opaque par de mauvaises condiNons 
de neige (qui formait des sabots de 10 cm 
saus Jes peaux de phoque), l'equipe du 
poste de contr61e arriva a.u-.dessus des 
nuages pour assister · a un coucher de so
leil qui Jaissait prevoir une surprise. Au 
reveil dans J'iglou, Ja meche de Ia bougie 
ne voulut pas se l•aiss-er ai.Jumer et se mit 
a g~esiJ,Jer ; bien sür l'humidite a 100 % 
etait sans doute en c·ause. Apres plusieurs 
essais infructueux on decida de verse·r de 
l'essence dans une boite de conserve et 
de l'allumer : aucun resultat. C'est alors 
qu'-on s'apen;:ut que l'entree de l'iglou 
etait colmatee par un bouchon de ne·ige 
amene par une cou.lee descendue des ro
chers pendant Ia nuit et que Ia raison 
principale de notre difficulte etait l'ab
sence. . . d'oxygene! Sitöt ce bouchon 
creve, tout se derouJ.a normalement. 

Le mauvais temps etait arrive pendant Ia 
nu-it et une prise de Maisan en morse avec 
les p,Jans nous signifia que Je parcours 
etait modifie et qu 'i·l fallat immediatement 

se replier ; Ja station fut ficelee dans un 
carre de tente et trainee au baut d'une 
corde dans Ia neige fraiche aus-si bas q.ue 
possible (ce qui montre Ia resistance ex
ceptionnell.e des vieiHes stations!). 

Une aut•re fois, Je poste de contr6·1e du 
Paoheu arr·ivait en vue de l·a cabane lors
qu'un ordre de repli immedi-at sur Ia Vare 
nous fut signifie: «Vous trouverez du ra
vitaillement et des couvertures, Je chalet 
est ouverln. Une descente laborieuse dans 
30 a 40 cm de neige fraiche nous amena 
a Ia tombee de Ia nuit devant Je chalet in
diq.ue. Toüt etait ferme ; il fallut forcer un 
contrevent, a Ia Jueur de Ia Iampe f.ron
tale, pour penetrer par effraction. Une 
fois dedans, il fallut dechanter: point de 
couverture, pas de nourriture ni de batte
rie de cuisine ; il restait a exp lorer Je fand 
des sacs pour rassembler quelques miet
tes de subsistance intermediaire, destinees 
a rassasier une dizaine de personnes al
lamees. Un feu fut allume sur l'ätre pour 
nous secher et nous eclairer. Heureuse
ment qu'un des guides, qui se repliait en 
meme temps que nous apres avoi r equ•ipe 
Je couloir, avait eu Ia presence d'esprit en 
passant a Plan Neve de faire main-basse 
sur un paquet de saucis·ses de veau qui 
furent, seance tenante, piquees au baut 
de bag.uettes et sommairement r6ties. Vers 
une heure du matin, deux patrouilleurs 
devoues apportrerent Je ra1.1itaillement et 
une marmite de Ia part de Ia direction des 
concours, ceci gräce a Ia Iiaison radio. 
Trap de cervelle a cette dire.cNon avait 
donne ordre et contre-ordre, si bien qu ' 
une autre equipe avait ete ohargee d'eva
cuer taut Je mateniel depose au chalet peu 
de temps avant notre ar·r-ivee. 

Mais ce n'etait pas fini : de nouveaux ord
re.s nous envoyaient au Col des Chamois. 
Une autre fo,is , nous avions mysterieuse
ment perdu notre chef de poste lors d'une 
mocli~ication de derniere minute. II se trou
va que seul «.un radio» et l'epouse de
vouee d'autre membre AFTT durent ouvrir 
Ia piste pour Je col des Chamois dans Je 
broui.llard et Ia neige fraiohe. Au bout d'un 
moment, Ia premiere patrouille les rattra
pa. Que faire? La chose fut vite decidee : 
on s'arre\ta et Je poste de contr61e fut 

. fixe a cet endroit! 

Conclusion 

Chacun des participants pourraoit evaquer 
de semblables souvenirs . Cependant Je 
but de ce recit n'est pas d'o.ffrir une col
lection d'anecdotes mais de rappeler aux 
membres de I'A,FTT qu'il existe des exer
cices de Iiaisons pour des tiers qui cons
tituent egalement un entrainement excep
tionnel en montagne, qui f.avori·sent l'en
traide et Ja camaraderie . 

Cette prestation, annee par annee, a per
mis en 31 ans a 1918 patroumes d'effec
tuer, sans autre·s accidents graves que 
deux jambes cassees, un parcours diffi
cile, mais par les pires conditions meteo
rologi.q.ues. Ces l•iaisons garantis.sent Ja 
secu.rite pendant les courses et l'arrivee 
des seoours en cas d'accidents Iaujours 
possibles en montagne, malgre toutes les 
pr.ecautions. 

Le couloir du Pacheu se fait encorde, piolet i'l Ia main 
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Kurzmeldungen aus Industrie, Technik, Wissenschaft, Militär 

Besuch bei der 
kombinierten Uebung 

Was tun die Pioniere eigentlich im Felde, 
die jahraus jahrein das abendl<iche Stajt- . 
bild von Bülach beleben? Der Stadtrat 
und der Gemeinderat von Bülach er·hielten 
kürzlich Gelegenheit, die Arbeit der Pio
niere auf einer Uebung mitzuverfolgen an 
der fünf Uebermittlungsreknutenschulen 
tei.lnahmen. 
Der Uebungsleiter Oberst i Gst Bührer be
grüsste die Stadt- und Gemeinderäte in 
WH SG, wo er ihnen auch die taktische 
Lage der Uebung und die Aufgabenstel
lung für die We·hrmänner erläuterte. Insge
samt waren an dieser Uebung 1187 Wehr
männer und 323 Fahrzeuge im Einsatz. Die 
Pioniere der Uebermittlungs-Rekruten
schule sowie die lnfanter•ie-Ueber.mittler 
. erhalten j.eweHs an der Kombinierten Ue
bung zum ersten Mal Geleg.enheit, auf der 
Stufe Division ein vollständiges Uebermitt
lungssyste.m aufzubauen und zu betreiben. 
Zunächst wurde ein Abwehrdispositiv be
zogen, worauf sich eine Kampfphase an
schloss, die mit den notwendigem Ver
schiebungen der Kommandoposten ve.r
zwickte Probleme für Kader und Mann
schaft stel·lte. Mit von der Uebung waren 
nämlich auch Stabsoff.izier-Anwärter, künf
tige Chefs der Uebermittlungsdienste, und 
Abteilungskommand.anten, die in ihre neue 
Aufg.abe eingeführt werden sol.lten. Sie 
mussten 21um Beispiel nasch wechselnde 
Situationen in taktisch-technischer Hin
si.oht bewältigen. l•hre Aufgabe bestand ei
gentlich aus zwei Tei•len: Es galt, die «Sil
bergrauen» :wg.unsten der Infanterie opti
mal einzu~etzen und dafür zu sorgen, dass 
es auch bei den Nahtstel:len keine Pro
bleme gab. Und die hätte es zu Hauf ge
ben können! Ein Infanterieregiment näm
lich wurde von welschen Pionieren darge
stellt. Wie jedoc.h z,u erfah·ren war, haben 
die Wehrmänner a.uftauchende sp-r.ach
liche Schwierigkeiten, die immerhin oe
sonders bei der Tarnung der Uebermitt
lung schlimme Folgen hätten haben kön
nen, mit G.lanz gemeistert. Aber auch in 
logistischer Hinsicht muss.te Ungewohntes 
geübt we.rden . 

Pioniere hatten mit der Infanterie Dienst 
zu tun . Die Venp·flegung und Versohiebung 
in fremder Umgebung Iiessen die Pionjere 
fühlen, dass ihre Arbeit eine echte Dienst
leistung zu se•in hat. Das Erleben der ge
genseitigen Abhängigkeit zwischen Be
triebs-, Telegraphen-, Funker- und Nach
r.ichten-Kompariien war .denn auch ein er
klärtes Z.iel der Uebungsleitung. 

Ein besonderes Problem stellte für die 
Uebungs.leitung die häuf.igen Standort-
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wechsel dar. Hier wurde rechtzeitig vor
gesorgt und mit den betroffenen Gemein
den rechtzeitig die Benützung der benö
tigten Räumlichkeiten abgesprochen. Das 
zivile Te.lefonnetz wurde ebenfalls - ähn
lich wie im Kriegsfal.l - in die Uebung 
einbezogen , so dass die Standorte schne·l
ler gefechtsmässig gewechselt werden 
konnten. Speziell ausgebildete Pioniere 
versuchten, als ungesehene «Gäste» und 
ohne über die umfangreichen Uebungs
untedagen zu verfügen, mitte.ls Funkpei
lung · und Abhorch Standorte, Netzstruktu
ren und lndis~re.tionen he.rauszuhö.ren und 
auszuwerten. Im Kriegsfal.l hätten sie auch 
den Geg.ne-r zu täuschen oder seine Ver
bindungen zu stören. 
Die Stadt- und Gemeinderäte von Bülach, 
die bei einem von der Truppe offerierten 
Nachtessen in Wil auch vom Waffenchef 
der Uebermittlungstruppen, Divisionär Gui
solan, beg.rüsst wurden, sowie die ehema
ligen Stabsoffiziere, die an ihrem jährli
chen Treffen die Uebung besuchten, er
hielten Gelegenheit, das Uebermittlungs
zentrum eines Divisionskommandopostens 
und eines Reg.imentskommndopostens zu 
besichtigen. Sie sahen, wie die Verbindun
gen hergestsollt und kontrolliert, aber auch, 
wie die eintreHenden Nachrichten ausge
wertet wurden. Ein Besuch bei eine•r Rioht
strahlstation gewährte ZIUdem Einblick in 
die Möglichkeiten und Probleme dieser 
modernen Uebermittlungsart. (AGD) 

Vortragsprogramm 

Krieg im Aether 

Kol<loqu•ien von Divis·ionär A. Guisolan im 
Wintersemester 1979/80 an der Abteilung 
für Militärwissenschaften der ETH Zürich 

Mittwoch, den 28. November 1979: 

Dr. H. P. Lipe. Institut d'Anatomie de 
I'Universite Lausanne 

Briettauben in der Armee 
ein Anachronismus? 

Mittwoch, den 12. Dezember 1979: 

Doppe,lvo·r>trag über Diversitybetrieb bei 
R>ichtstr•ahlanlagen : 

M. Liniger, l.ic. math. , GD PTT, Abteilung 
Forschung und Entwicklung, Bem : 

Vergleich der wichtigsten Diversity·
verfahren zur Verbesserung der 
Vetfügbarkeit von Richtstrahlverbindungen 

Dr. U. Gysel, Standard Telephon und Ra
dio ,AG , Zürich: 

Ein vollelektronisches Raumdiversity
System 

Mittwoch, den 9. Janu.ar 1980: 

Dr. P. Karlasehoff GD PTT, Abtei·lung For
schung und Entwicklung, Bern : 

Stabile Frequenzen und genaue Zeit 
in der Nachrichtentechnik 

Mittwoch, den 23. Januar 1980: 

Prof. Dr. J. Rohwer, Bibl.iothek für Zeit
gesch.ichte, Stuttgart : 

Die Funkaufklärung und ihre Rolle 
im Zweiten Weltkrieg 

Mittwoch, den 6. Februar 1980: 

Dr. A. Schenk, Wild Heerbrugg AG, 
Heerb-rugg : 

Aufbau, Funktion und mögliche Anwen
dungen von interakiv graphischen 
Systemen 

Mittwoch, den 20. Februar 1980: 

W. Zeller, 61. lng. ETH, Bundesamt für 
Uebermittlungstruppen, Bern : 

Digitalisierte Erfassung des Schweizer 
Geländes im Rahmen der Uebermittlungs·
planung 

Diskussion jeweils am Schluss der 
Vorträge . 

Ort : Hauptgebäude der ETH, Zürich, Rämi
srasse 101, Hörsaal HG 33 
Zeit : Jewe.ils Mittwoch, 17.15 bis ca. 18.45 
Uhr. BAUEM 

Videotex im Versuchs
stadium 
Neuartige Kommunikationsformen werfen 
über die rein technische Seite hinaus eine 
ganze Reihe von Problemen auf, die eben~ 

so sorgfältig abgeklärt werden wollen. 
Das zeigt sich auch bei der gepl.anten 
Einführung eines Telefon-Bildschirmtextes 
(Videotex) in der Schweiz. Im Laufe des 
Novembers 1979 starten die PTT-Betriebe 
einen V·orversuc.h, um technische und be
triebliche Fragen eines Videotex-Dienstes 
genauer kennenzulernen . 
Noch bevor dieser Probelauf beginnt, 
macht die technische Neuerung auch be
reits im Parlament von sich reden. Hier 
wurde unter anderem die Frage laut, ob 
ein echtes Bedürfnis nac.h der Einführung 
ei.nes Videotex bei uns bestehe, wer für 
die Abfassung der Bildsc.hirmtexte verant
wortlich wäre, ob die heutigen lnforma
tionsve.rmittler, also vorab die Presse, da
ran beteil·igt sei, welcher Art die T-räger
schaft sein werde und ob das Parlament 
«im Hinblick auf die gesellschaftspoliti
schen Konsequenzen der neuen Einrich
tung » einen Einfluss hätte. 
Die Antwort des Bundesrates übenraschle 
zunächst: er begann nämlich damit, dass 
er se.lber eine ganze Reihe von noch offe
nen Fragen stellte, vornehmlich rechtli
cher Natur (medienrechtlicher Charakter 
des Video tex, Zugangsberechtigung zum 
sem Informationssystem u. a. m.). Im ein-



zeinen war sodann zu erfahren, dass Vi
deotex über das bestehende Fernmelde
netz laufe ; die technische Verantwortung 
liege deshalb bei den PTT-Betrieben, wel
che durch die Telegraphenordnung zur 
Durchführung derartiger Versuche er
mächtigt sei. Die zu vermittelnden Infor
mationen würden die PTT nicht selber zu
sammensteMen. Der Kreis der Anbieter sei 
jedoch noch festzulegen . 
Neben den PTT-Betnieben wird sich auch 
die Expertenkommission für eine Medien
Gesamtkonzeption mit dem V·ideotex und 
den damit zusammenhängenden medien
rechtilichen und gese.llsohaHspolitischen 
Aspekten be·fassen . Ob und wann sohHess
lich Videotex in der Schweiz eingeführt 
wird, will die Landesregieru ng nach Ab
klärung der offenen Fragen und auf Grund 
der Ve,rs.uchsergebnisse entscheiden. Ganz 
offen gesteht der Bundesrat, er sei «zur 
Zeit nicht in der Lage, konkret auf die 
aufgeworfenen Fr.agen" zu antworten. 

P:·Th. Braunschweig 

Mikroprozessor 
in Theorie und Praxis 
Den Umgang mit Mikroprozessonen lernt 
der fortschrittliche Elektroniker mit dem 
neuen Experimentierlehrgang Mikroprozes
sor-Labor des Lehrinstituts Onken. Der 
Kurs besteht aus acht lebendig und leicht 
verständl.ich geschriebenen Lehrbriefen 
und einem kompletten Programm-Entwick
lungssystem. 

Dieses Entwicklungssystem erfüJ,Jt eine 
zweifache Aufgabe : Sie ve,rfolgen damit 
experimenteJ,I die einzelnen Lernschritte 
auf dem Weg bis hin zum fertigen Pro
gramm. 

Lernziel: 

- Sie erwerben grundlegende Kenntnisse 
über Mikroprozessor-Systeme und ler
•nen deren Aufba•u und Funktionsweise 
genau kennen . 

- Sie gewi·nnen theoretisch und exper·i
menteH Siche.rheit im A·ufbau von Pro
grammen und lernen die Programmie-

Das Mikroprozessor-Sysem des Lehr
ganges Onken 

rung im Assembler-Format und die Ma
sch•inensprache. 

- Sie werden in die Lage versetzt, selbst 
entworfene Programme mit ihrem Mik
roprozessor auszutesten, sie zu korri
gieren und zu ver.feinern. 

Die Möglichkeit, mit dem mitge.~ieferten 

eigenen Mikroprozessorsystem zu arbei
ten, ist ein grosser Vorteil dieses Experi
mentienlehrg.angs. 

Das zum Kurs gehörende Mikroprozessor
System enthält: 

- ein 8-Bit-Mikroprozessor (NS 1 SP 8 A 
600 N) 

- 1-K-Byte ROM-Speioher mit den 
Betriebssystemen 

1/2-K-Byte RAM-Speicher 

Raum für zusätzliche ROM- und 
RAM-Speicher 

- einen alphanumerischen Drucker 
- Peripherie-Simulator 

Der Teilnehmer baut einzelne Teile des 
Systems selbst zusammen. Auf diese Wei
se sammelt er neben den Erfahrungen, die 
für den Einsatz dieser zukunftsweisenden 
Technik notwendig sind, auch Kenntnisse 
über den Aufbau. 
Der Lehrgang wendet sich gr•undsätzlich 
an jeden, der sich mit der Schaltungs
technik und dem Programmieren von Mik
roproZiessoren vertraut machen möchte. 
Nicht nur für den Fac.helektroniker, son
dern auch für den Hobby-Eiektroni ker öff
net sioh damit ein weites Feld mit unge
ahnten neuen Möglichkeiten. 
Ausführ-liches Lehrprogramm durch das 
Technisches Lehrinstitut Onken, 
8280 Kreuzfingen 41 

«Neues von 
Rohde & Schwarz» 
Das Herbstheft der Technik-FirmenZieit
schrif·t <<Neues von Rohde & Schwarz" (Nr. 
87) informiert über den neuen Messernp
fänger ESH 2 für präzise Nutz- und Störsig
nalmessungen bei Frequenzen von 10 kHz 
bis 30 MHz, aus dem mit entsprechenden 
Antennen das Feldstärkemessgerät HFH 2 
entsteht. Weiter werden folgende Neuent
wicklungen vorgestellt: die ersten I EC
Bus-kompatibleri Eimi·chtungen zum Tem
peraturmessen und -rege.Jn, eine Reihe 
neuer Vor- und Trennverstärker für den 
Frequenzbereich 20 bis 1000 MHz, die trotz 
geringer Ty.penzah•l zur Optimierung von 
Empf·angssystemen beitragen, sowie ein 
neuer Eink-anai-Stereo-Ballempfänger, mit 
dem sich stereomodulierte und monaurale 
Rundfunksendungen im Frequenzbereich 
87,5 bis 108 MHz empfangen und Tochter
sender modulieren lassen. Polarisations
anpassung und Energiever.J.uste bei Emp
fangsantennen , ein elektropneumatisches 
Bediengerät zur programmierten Messung 
von Autoradios sowie Mikrosch·altungen, 
die für das Jupiter-Projekt <<Galileo» ent-

wickelt wurden , sind weitere Themen die
ses Heftes. Das Repetitorium gibt einen 
Ueberblick über den Aufbau und die Pro
grammierung eines Mikrocomputers, die 
Rubrik <<Applikation" behandelt program
merte Intermodulationsmessungen an TV
Umsetzern und der Messtip befasst sich 
mit lmpedanZimessungen an hochohmigen 
Bauelementen. (Hoschi AG Bern) 

Zentralkurs Bülach 

sp. Wie bereits angekündigt, findet am 

12. und 13. Januar 1980 

ein Zentralkurs für Uebungsinspektoren 
und technische Leiter in der Kaserne von 
Bülach statt. Die Präsi.denten sind an der 
Herbstpräsidentenkonfer·enz 1979 bereits 
ori.entiert worden; die schrift.lichen ·Einla
dungen und Programme werden den Sek
tonen zugesteJ.Jt. 

Kurzbericht Präsidenten
konferenz Herbst 1979 

sp. Die diesjährige Herbstpräsi.dentenkon
ferenz vom 17. November 1979 in Aarau 
wurde erstmals dreisprachig geführt; Adj 
Uof B. Sohürch amtete ads Uebersetzer. 

Der Redaktor des PIONIER tei>Jte mit, dass 
Sammelordner für den ganzen J-ahrgang 
bei der Redaktion bezo.gen werden kön
nen. - Nach der Uebemahme der Adres
sen in den Computer enhalten die Sektio
nen den ersten A·usdruck zur Kor.rektur 
zugestellt. - Die noch ausstehende Num
mer 11-12/79 ers-aheint wegen Verzögerun
gen später als ge.plant. 

Der Chef der Technischen Kommission 
legte für die gesamtschweizerische Ue
bung 1982 einen Konzeptentwurf vor. Die 
Sektionen erhalten nun Gelegenheit, z•um 
Vorsch,Jag SteJJ.ung zu nehmen. 

Am 1. DeZiember 1979 treten die beiden 
neuen Regleme•nte <<Durch·führung von 
Uebermittlungsübungen» und «D.urchfüh
rung von fachtechnischen Kursen " in Kraft. 
Der Chef Basisnetz legt die Auswertung 
der Sendeabende des ersten Halbj,ahre.s 
1979 vor, welche erstmals auf einem Rech
ner erstel·lt wo rden ist. 

Der Chef Uebungen sucht für das ne·ue 
Jahr wiederum Inspektoren. Diese verant
wortungsvoJ,Je Täti-gkeit (die zeitliche Be
ansprucheung ist recht klein) führt zu in
teressanten Einblicken in die Sektionen. 
Der Zentralsekretär erläutert die Möglich
keit, al-s AnschlussbesteJ,Jung Funkgeräte 
SE-125 z.u interessanten Konditionen zu 
beziehen. Rückfragen und Beste l•lungen 
sind bis 31 . DeZiember 1979 an den Zen
tralsekretär zu richten. 

Der Zentralmateri alverwalter gibt den Be
schJ,uss des ZV bekannt, dass ab sofort 
die gr.auen Meldekarten über Anlässe ni-cht 
mehr eingesandt werden müssen. 
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Association Federale des Troupes de Transmission 

Editorial 

A I'AFTT c'est au 30 novembre que l'on 
tire un trait sur les activites et qu'on s'in
et taut ne marche pas comme on voudrait , 
terroge. On ne peut pas refai.re le passe 
tous les efforts n'ont pas abouti et puis 
an s'interroge alors sur Ia finalite de notre 
assoc iation ou de notre section. Que faire? 
II nous taut d'abord profiter du mois de 
decembre pour ralentir les activites, faire 
le point et les projets; se rappeler que 
nos predecesseurs ont rencontre les me
mes difficultes, se r.appeler que de taute 
fa<;:on on ne va poser Ia ole sous le pai.l
lasson, que les transmissions, nom de 
nom, c'est quelque chose a part, c'est 
une arme qui nous apporte chaque an
nee ou presque des experiences nouvel
les (nous parlemns prochainemen·t je l'es
pere de Ia conduite de Ia guerre electro
nique avec ses doctrines) , que de l'oxy
gene et du sang neuf vivifient taut sur 
leur passage et que notre chef d'·arme 
nous propose de monter nos effectifs a 
5 % des gris de notre armee. 5 sur cent 
pour I'AFTT. II y a du monde, il y a du 
travail , cela vaut Ia peine, alors au boulot 
et sous cet aspect Ia: Bonne annee 1980! 

Billet de Romandie 

Telecom 

La Romandie et plus particulierement Ge
neve a v.u dans ses murs Ia 3me exposi
tion mondiale des telecommun ications: 
TELECOM 79. 5000 exposants de 40 pays 
s'etaient donnes rendez-veus non seule
ment dans le Palais des Expositions, dans 
Ia Patinaire des V•ernets ainsi que sur une 
partie de Ia surf,ace de stationnement de
vant Ia Patinoire. Mais cette manifestation 
n'etait pas seulement destinee a presenter 
du materiel technique , electrique et elec
tronique des differentes firmes, eile de
vait permeitre dans une manifestation in
titulee FORUM 79 a quelque deux mill es 
hauts responsables ou specialistes emi
nents envoye par des organismes gouver
nementaux, industriels financiers , scienti
fiques ou encore par des institutions spe
cialisees de se reunir pour se tenir au 
fait des tous derniers concepts, des de
veloppements technologiques les plus re
cents, des plans et des previsions qui vont 
de pair avec l'evo lution des telecommuni
cations. 

Qu'on juge plutöt: 

La premiere partie a traite des perspecti
ves des telecommunications et leurs con
sequences economiques, Ia deuxieme tut 
un symposium technique sur le theme: ln-
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tegr-ation du reseau mondial des telecom
munications. Avec seance pleniere le ma
tin et 4 seances paralleles l'apres-midi, 
pendant 3 jours. 

De plus Telecom presentait le 3e festival 
international du film des telecommunica
tions et de l'electronique «L'antenn.e d'Or .. . 
Parmi tous les exposants , Ia Suisse n'etai t 
pas en reste. Pro Telecom avait inslalle 
son stand qui regroupait 37 firmes helve
tiques, presentant differentes productions. 

Un beau cadeau de NOEL 

Vous etes a court d' idee·s et vous desirez 
offrir un «petit-cadeau-pas-cher-et-qui-fera
pl•aisir longtemps .. . 

Offr.ez un abonnement PIONIER. 10 nu
meros pour l'annee, une information en
core plus selectionnee, Fr. 25.- a SOUS
erire a Ia redaction centrale. Vous ferez 
plaisir et vous aiderez le budget PIONIER 
pour 1980. 
Nous vous disons merci, on vous dira 
merci. 

Dans Je Val d'Anniviers /'armee au service 
des telecommunications 

Durant les deux semaines ecou·lees, Ia 
compagnie exp. tt (telephones-telecommu
nications) 26, commandee par le cap Lau
ren! Praz, s'est trouvee dans Ia vallee 
d'Anniviers pour un cours d'un genre un 
peu particulier. Les 120 hommes, en effet, 
tous des professionnels de telecommuni
cation ont participe aux tr.avaux, qui se 
conduisent actuellement, dans le cad re 
de l'extension du nouveau central tele
phonique d'Ayer (Cu imey) . Cette campa
gnie ad hoc etait formee d'employes de 
diverses divisions d'arrondssement des 
PTT, venant des quatre coins de Ia Suisse. 
Eile a effectue, pendant ces q.uinze jours, 
le travail d'une equipe de lignes et de 
cäbles de Ia DAT ; travail appreciable qui 
permet de häter l'achevement du nou
veau reseau anniviard qui entrera en ser
service vers l'automne 1980. Trav.ail ap
precie aussi par les militaires qui - une 
fois n'est pas coutume - ont accompli 
un travail concret et utile . Voila Ia raison 
pour laquelle les habitants de Grimentz 
- Viilage oü etait stationnee Ia !raupe -
de St-Jean , Mayoux, Pinsec, St-Luc auront 
vu les soldals a l'ceuvre (travaux de fouil
les, pose de points de dis~ ribution et de 
poteaux de lignes aeriennes, etc.) . 

Un petit detachement d' ingenieurs et tech
niciens ont, de plus, etudie un projet per
mettant de mettre «SOus cäbles.. tout le 
vi llage de Grimentz. Notons, au passage, 
que tous ces travaux ont ete entreprise 
sous Ia responsabilite de Ia DAT de Sion . 
Un cours mi litaire qui a perm is a Ia troupe 

de faire ceuvre utile pour l'equipement (en 
telecommuncations) d'une region : un.e ac
tion louable qui meritait d'etre relevee. 

Journal de Sierre 25.9.1979 

Exercice FORTE 

Le corps d'armee 3 a procede du 1 er au 
6 octobre a des manceuvres dans .le centre 
alpin de notre pays avec 27 000 homrries. 
Plusieurs dispositifs furent testes et Ia 
presse en a largement fait echo. Nous n'y 
reviendrons pas. 

Problamement en applioation du concept 
«Commander c'est convaincre, mais con
vaincre c'est surtout informer .. , le corps 
d'armee avait f,ait distribuer une page de 
journal intitule Forle avec une belle pre
sentation r.edactionnelle, gr.aphique et pho
to, en fran<;:ais sur une face, en allemand 
sur l'autre. Des donnees pr.atiques en cas 
d'acci dent pour commande d'un helicop
tere, l'opinion et les exigences du com
mandant de corps avec les consequences 
pour les troupes, des chiffres sur le ma
teriel engage, !.es frais necessites comple
taient l'artiole. Une fa<;:on nouve.lle d'en 
appeler a Ia responsabilite du citoyen-sol
da! pour •<l 'engagement intellectuel, moral 
et physique .. . 

Societe. cantanale vaudoise du Genie: 
75e anniversaire 

Cette association, fondee en 1904, publie 
a l'occasion de son 75e anniversaire un 
numero special , riche, abonda·nt, truffe de 
felicitations, anecdotes de Ia section , des 
soucis du comite, un salut aux disparus, 
aux membres d'honneur, aux Ireres d'ar
mes fran<;>ais . Un gras travai.l de redaction, 
de compi lation d'archives de PV mais 
aussi de documents historiques pom un 
documen·t interessant Ia derniere partie 
retra<;:ant Ia vie du Genie suisse de 1315 
a nos jours, avec entre autres faits, Ia 
creation des troupes de Iransmissions en 
1951. Joyeux anniversaire camarades et 
anciens fre.res d'armes! 

Propagande et SCF 

Le centre a Sion a re<;:u durant une se
maine les SCF qui y animaient un stand 
de propagande en vue de recrutement 
dans cette region . «Les grises .. s'adressai
ent a Ia population et lu i proposait d'ache
miner des telegrammes par pigeon en , 
une premiere etape, puis par Ia poste. A 
!'heure de redaction de ces lignes, le re
suHat n'est pas connu mais l' image de Ia 
femme dans notre defense nationale n'en 
sera surement pas fletrie. 

Gendarmerie fribourgeoise: 
de nouvelles transmissions 

Longtemps en queue de peloton des can
tons suisses en ce qui concerne so n equi
pement, Ia gendarmerie cantanale tri
bourgeo ise s'est maintenant hissee dans 
le groupe de tele. En effet, eile dispose 
desormais d'un nouveau central d 'infor
mation et de Iransmission et d'un nouveau 
reseau radio. Le systeme de Iransmission 



par radio constitue meme une premiere 
suisse: i,l s'agit de Ia codificaton des mes
sages de routine adr.esses par I es _agenfs 
au central. Le nouveau centnal, mis en 
Service par etapes depuis le mois de 
:septembre a ete inaugure et presente a 
Ia p~esse jeudi a Fribourg par le 90m
mandant de Ia gendarmerie. 

ROMANDIE 79 

.Conifu depuis janvi·er a Bülach, mis sur 
pied durant de nombreuses semai.nes en 
ete, l'exercice ROMANDIE 79 a eu lieu le 
samedi 13 octobre entre les sections neu
chäteloise, genevoise et vaudoise. 
Des 7 h. 30 chaque reseau cantanal se 
mettait en marche, prenait contact entre 
ses st·ations SE-227 e·t SE-412 et prenait 
contact par Ia suite avec les stations ex-
1erieures soit par relais soit directement. 
La section vaudoise av.ait inslalle son ca
mion reemetteur sm le Jura avec v.ue soit 
sur l.e bou.t du Lac Leman, soit sur le 
Pays vaudois, soit sur le relais prepare 
par nos oamanades neuchätelois pour at
teindre leur ohef,lieu . 

Une fois de plus les absents ont eu tort, 
-car l 'engagement des participants faisait 
du reseau un lie.u de travail important. 
Une panne radio, obligeant un repli tacti
que du mlais v,audois sur Lausanne, une 
manipul·ation energique de certains bou-
1ons pour l·a reprise du service de Ia SE 
recalcitrante a retarde les contacts directs 
et transmi.ssions entre les Romands. Que 
importe, on reculait pour mieux sauter et 
un double relais fut itnstalle sans difficulte, 
Ia discipline radio etant respectee par 
chacun. Apres l'appe.l a !'extreme station 
opposee et Ia reponse instantanee de 
celle-ci du premier coup, un bouchon sau
ta it instantanement dans Ia joie et les 

cris d'admiratons a Sauvablin sur Lau
sanne. 

Votre modestie dut-e.lle en souffrir, Mes
sieurs les Iransmetteurs romands, acoep
tez que l'on vous dise que vous etes for
mi.dab·les et que •Ia qualit.e de votre travai.l 
valait les soucis ressentis en coulisse lors 
des preparations , commandes et facilitait 
Ia reddition du materiel aux arsenaux. 

Dans le dernier numero, notre collegue 
tessionois nous decrivait ce que fui sa 
mobilisation. 

Age de 19 ans a peine, il jura fidelte au 
drapeau, fit son ecol.e de sous-offici·er. 
HabHie dur·ant les premieres semaines 
d'eoole de recr·ue avec un co•l noir mais 
sans les signes distinctifs de son arme 
il se rappeHe encore de Ia demande d'une 
sammeliere dans un restaurant : Que puis
je servir a mon Reverend? 

L'appe l telephonique etait signal.e ~ar le 
mouvement de 3 petites boules de feutre 
sous verre qui dansaient lors d'une de
mande de communication, necess itant une 
Observation constante de l'·appareil provo
quant mal de tele et !armes dus par Ia 
doul·eur occulaire. La ligne se construisait 
avec du fil b de 1200 m sur bobine de 
27 kilos. 

L'inst·ruction intensive du morse ne se 
termi;nait par un sommeil bien merite que si 
les messages emis et reifus etaient exac
tes. Notre camarade, profitant de Ia pres
cription des faits, reconnait avoir a.vec des 
ruses de Sioux achemine les telegr·ammes 
sur Ia pointe des pieds a Ia contre"station, 
ass.urant le reseau d'une «lransmission » 
sans faule et d'un dodo bien merite. 

Ph. Vallotton 

Section La Chaux-de-Fonds 
Sapristi! 

Doivent si dir·e ceux qui ont malheure.use
ment oblie de payer leur coti 79. Une fois 
n'est pas coutume, d'accord. S'ils s'en ac
quittent dans Ia semaine qui suit, ils au
ront droit en plus de Ia reconnaissance du 
comite, a Ia bise du caissier. (Pour ceux 
que ce.lle-ci decouragerait, e·l·le sera f·acul
tative) . 

Le nez dans /es etoiles 

Si on leve le nez du cöte de Gappel que 
est-oe que l'on voit? Oui! bravo, vous avez 
tro.uve. On voit une antenne d'environ 40 
metres de lang avec un symetriseur au 
milieu et un coax qui descend dans un 
mignon chalet. Au v.u des resultats de ces 
derniers mercnedis, nous ne sommes pas 
sOrs qu 'e.ll e soit aussi efficace qu'elle n'en 
a l'air. (A moins que cela ne provienne de 
l'emetteur?) Aussi , un possesseur de grid
drip serait le bienvenu un mercredi soir 
pour que nous puissions determiner sa f.re
quence de resonnance exacte. Merci 
d'avance. En gardant le nez en l'air, on 
ri·sque de mareher dans une «fraiche». 
Alors on le baisse et on dit merci a ceux 
qui ont creuse Ia tranchee et pose l'e,lec
trode de t.erre. 

A nous /es athletes 

Le president, toujouns tres soucieux de Ia 
banne forme physique de ses membres, a 
imagine un nouveau spart: le I ransport 
de caisses. Deux parcou.rs nous sont of
ferts. 800 m de päturag.es, dont 300 a plat 
ou 500 m. avec deux murs. Le dernier 
ex·ercice s'est effectue a 22 h. avec le 
groupe electrogene et nous avons choisi 
le parcours No 2. (Le meme matin c'etait 
les jerricans d'essence. 1·1 faut peut-etre 
preciser que le dit groupe est tombe en 
pann e. Une foi·s c'est Ia station, une fois 
c'est le groupe et quand c'est fini <;:a re
commence. Notre eher president est con
tent, car il pourra bientöt inscrire sa sec
ion au ch.ampionat ... suisse, restans mo
deste, des leveurs de fonte. Et, vive Ia 
«military quality». 

Youpi 

Restons gais, soyons optimistes, Ia qua
lite 1980 sera peut-etre mei lleure. Nous le 
saurons bientöt, mais en attendant je vous 
dis: Joyeux Noel et Bonne Annee. V 

Section Genevoise 
Les mois se suivent et se ressemblent. Les 
informations sont toujours aussi rares , ce 
qui oblige naturellement le redacteur a se 
mettre Ia cervelle en quatre (ce qui, camp
te tenu de Ia grandeur de Ia dite cervelle, 
constitue un veritab le exploit). 

Commenvons par les choses importantes : 
- Assemblee generale: eile est fixee au 
vendredi 7 decembre 1979, a I'Hötel de 
Geneve, 20 h. 30. C'est une date que tout 
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Je monde doit retenir. La convocation of
ficieiJ,e suivra. 

- Cours teahnique: les 12 et 13 janvier 
1980 se deroulera un cours teohnique a 
Bülach. On peut s'annoncer ohez le pre
sident Ulric Zimmermann. 
Continuons par les potins, non moins im
portants : 

- Notre ami Giacome·t.ti a demande a iHre 
momentanement releve de ses fonctions 
de tresorier. Que tout le m.onde se ras
sure: i.l n'es pas parti avec Ia caisse. Non, 
simplement, des raisons personnelies l'ont 
amene a prendre cette decision. II re
viendra. 

- Romandie 79 : l'·exercice est serieux, 
mais les a-cötes, a Ge.neve, ont toujours 
quelque chose de foJk.Jorique. Tenez, je 
n'ai pas assiste a l'exercice, retenu par 
d'autres obligations, mais je parie que le 
president avait emmene son chien. Que 
Je tresorier est venu avec Marguerite (sa 
voiture , pour les non ini.tes). Que notre ami 
Tournier est v.enu a pied. Que Reymond
le-farceur est arrive avec Bl•anc-F.Iocon. 
Que notre col.leg·ue Denkinger, cache der
riere s·a barbe, avait apporte sa collection 
de bons mots. Enfin que le Bally de Ia 
section est arrive sans sa bedaine: il l'a 
perdue. 

Quant a savoir c.e qui s'est passe durant 
l'exercice du point de vue technique, il 
vous faudra vous reporter a un compte
rendu circonstancie et technique. 

C'est taut cela Ia section de Geneve. Peut
etre J,a bete noire du comite central a cer
taines occasions, mais l'ambiance y est 
tellement agreable qu 'on y reste meme 
quand on a damenage a Lausanne. 

M.A.S. 

Section Neuchätel 

Fete des Vendanges 

C'est avec un programme et un effectif re
duit que nous avons accompli nos täches 
cette annee. Occasion inesperee car le 
cortege a bien faiMi etre supprime cette 
annee a Ia suite du deficit financier de l'an 
passe. Heureusement que dame Meteo 
nous a souri cette fois-ci . J,J y a de l'es
poir pour les prochaines annee. Merci a 
ceux qui ont repondu : Present! 

La reliwe est assuree 

Nous avons appris avec plaisir Ia nais
sance du petit Alain , super-co-production 
de Madame et Monsie.ur Franc;:ois Mueller 
que nous felicitons si ncerement. Et merd 
pour ce futur m.embr.e de I'AFTT dont 
l'exist·ance semble promise a un bonheur 
sans nuage! 

Romandie 79 

Taus les jeunes de Ia section etaient pre
sents au depart de Colombier samedi 
matin 13 octobre: ceux qui le sont et ceux 
qui Je sont reste. Parodiant l·e Monsieur 
Bossu et bancal de Ia tete qui rem erciait 
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le cie.l d 'avoir eu Ia bonte de fair·e passer 
les rivieres au mi:lieu des villes, je pour
rais dire qu'aucun m.anmiteux grognon 
n'etait Ia pour nous encrasser. 

L'.exercice avait ete prec.ede par une cour
te soiree d'instruction sous Ia dir.ection de 
notre ami Jean-P.aul , tres a.u courant des 
SE-41 E2 et SE-227. Nous etions donc une 
quinzaine a prendre possession des divers 
points prev.us: Chasseral, Colombier et 
Mont-Aubert. Les vehicul.es etant pi,Jotes 
par des chauf.feurs de I'ARTM, aussi jo
yeux compagnons que parfaits conduc
teurs. Qu'ils soient encore remercies ici 
pour leur aide. 

C',est donc presque au-pied-l·eve que nous 
nous sommes troves en face d'.une foret 
de commut·ateurs. Mais apres quelques 
cafouillages, obligatoires dans de telles 
circonstances, l'affaire a vite pris bonne 
taumure et c 'est avec brio que nous avons 
realise non-seulement de bonnes Iiaisons 
avec Lausanne et Geneve, mais des re
lais en cascade entre Neuchäte·l et v.er
nier via Mont-Aubert, Mont-Tendre et Ge
neve. D'autres vari•antes aussi, tout aussi 
epoustouHantes. Disans encore que le so
lei.l a ete de Ia partie presque ju·squ'a Ia 
fin et que nous avons picnique dans de 
splendides paysages d'automne, autour 
d'une «torree» pour certains . Pour clo re 
cette belle journee nous etions une dou
zaine autour des caquelons, tous contents 
d',avoir vecu cela: a quand Romandie 80? 
C'est vrai, nous ne pouvons que nous en 
feli.citer, chaque fo.is que nous coJ,Jaborons 
ave.c Geneve et Lausanne. J.l y a toujours 
un ambiance formidable dans laquelle J.es 
difficuHes se dissolvent comm.e par mi
racle. 

Section Vaudoise 

Fe/icitations a ... 
Erna Hamburger, membre de notre section 
pour sa nomination que nous Iransmet le 
Schweizer l·ngenieur und Architekt du 27. 
9. 1979 et dont nous publions l'article: 
Lors de Ia 95e assemblee generale de 
I'Association suisse des electriciens (ASE) 
a Zofing·ue le 1 er septembre 1979, Mme 
Hamburger a ete nommee membr.e d'hon
neur de cette association. 

Nee en Belgique et apres avoir passe sa 
jeunesse en Allem ag ne, Erna Hamburger 
arrive en 1925 a Lausanne. Eile fai·t preuve 
de dons exceptionne.ls a I'Ecole superieure 
de jeunes fi.J,Jes, puis au Gymnase cantanal 
de Ia Cite et, enfin , a I'Ecole d' ingenieurs 
de I'Universite de Lausanne, dont eile sort 
premiere de volee en 1933. Ses camara
des sont impressio.nnes par son dynamis
me, par son attitude sportive et compe
titive. Douee d'une vive inteJ.Jigence, eile 
est toujours en tele de c.lasse et ne passe 
jam ais inapercue. 

Une etude originale des pertes par cou
rants de Foucaul t dans les bobines cyl in 
driques a l!n8 OIJ plusieurs COUChes lui 

vaut le titre de docteur es sciences tech
niques de I'Ecol.e d'ingenieurs de I'Uni
versite de Lausanne en 1937. 

Sa carriere professionnelle deb,ute en plei
ne crise; mais son espri·t de decision, son 
savoir-faire et sa ri.gueur de pensee lui 
permettent de tnacer sa voie dans le monde 
scientifique, puis dans l' i·ndustrie ~t, en
fin, dans l'enseig·nement universitaire. 

Apres quelques annees comme assistante 
aupres des professeurs Juii.J.ard, Favez 
puis Perrier, 5rna Hamburger est engagee 
comme ingenieur a Ia Section de recher
ohes industrielles de !'Institut de physique 
technique (AFIF) de I'EPFZ en 1938. 

En 1942, eile entre chez PaiHard SA a Ste
Croix comme ingenieur de developpement 
et cree des appar.ei,Js de mesure pour les 
recepteurs radio, des recepteurs p6ur on
des ultracourtes, alors en plein deve.Jop
pement, et un systeme d'enregistrement 
optique du son par modulation de fre
quence. 

Des 1952, I'Ecole polytec.hnique de I'Uni
versite de Lausanne fait appel a Erna 
Hamburger comme ohef de trav.aux. Eile y 
dir.ig·e les laboratoi.res d'electmmetrie, de 
machines eleotriques et l'e,Jectronique. 
Nombreux sont le.s ancie.ns etudiants qui 
gar·dent Je sou,venir de Ia rigueur qu'elle 
a to,ujours exigee dans les rapport.s de 
labor-atoire. Les incoherences et les phr.a
ses mal recopiees et mal comprises ont 
ete systematiquement deoelees, souvent 
a Ia honte de leurs auteurs, mais toujours 
pour leur bien. 

Mais Ia riche nature d'Erna H·ambu.rge.r a 
fait deborder son activite au service de 
toute Ia coJ,Jectivite. 

En aoüt 1939, eJ,Je est enrölee dans l'armee 
comme chef de servioe des troupes de 
transmission. 5J,Je reste active dans les 
associations vaudoise et suisse des SCF. 
Oe nombre.uses associations beneficient 
de ses competences comme membre du 
Comite, presidente ou vice-presidente: 
Hockey sur terre feminin , section Lausan
ne-Sport, Olub des femmes de carrieres 
liberales et commerciales, Comite de I'J,ns
titut suisse de recherohes menage.res, 
Fondation du Technorama suisse, Asso
ciation des femmes universitaires, Iedera
tion internationale des femmes diplömeas 
des universites. 

L'ASE apprecie l'autorite avec laquel·le 
eile preside les comites techniques 1 et 
25 et le soin avec lequel eHe me·t au point 
Ia terminologi internationale da.ns le do
maine de J'eec.trotechnique , les symbo.les 
de g.randeurs et d'unites electriques et 
magnetiques. EJI.e fait partie du Comite 
electrotechniqu e suisse depuis 1969. Eile 
a mainies foi s joue le röle de deJ.eguee 
suisse pour faire progresser les travaux 
de coo rdin atio n internationale en matiere 
de vocabu·laire technique et sc ientifique. 
La clarte avec laquel le eile domine ces 
prob lemes de licats, Ia fermete et Ia per
tinence de ses Interventi ons ont co ntribue 



a l'•avancement des trav-aux de normalisa-
~on. _ 
En reconnaissanoe de tous ses merites, 
I'Association suisse des electriciens lui 
decerne aujourd'hui le titre de membre 
d'•honneur. 

et a . . . 
Nanette Perrin (dont vous avez pu Iire Ia 
prose dans le precedent numero) qui de
vient che.f de groupe (sous-of). 

Agenda 80 
Assemblee genenale mercredi 16 janvier. 
Lieu et ordre du jour se.ront communiques 
par circulair.e. 

Recherche 
La sec·tion rec.herche un camarade dispose 
a anime·r, recruter !es je.unes dans et pour 
not re section, !.es membres de demain. 
Faire offre avec preuves d'.enthousiasme, 
desir de pren:dre sa täche a cceur, et 
contact facile avec !es jeunes. L'äge du 
candidat n"centr·e pas en consider.ation . 

Romandie 79 et pub/icite 
A Lausanne, l'exer·cice s'est parf·aitement 
deroul.e gräce au cours presente par notre 
president qui avait .long•uement potas·se son 
expose et qui eut trois soirs pour expli
quer en long et en !arge le fonctionne
ment des appareils, avec si mes Informa
tions sont exactes l'aide de Savary. Le 
prepose aux cours etant sous d'autres 
cieux a l'exercice Forte en plein centre 
de l'action. Para·l·le.Jement a l'ex.ercice, le 
samedi 13., notre section presentait un 
stand a Ia P.lace de Ia Riponne et invitait 
le publi.c a visiter le camion stationne en 
pleine ville. (Merci a P. Emery d'avoir 
achemine !es communiques pour l'informa-
1ion dans les quotidiens de Ia place et 

a Ia Radio romande dans son Hasch de 
vendredi 14 heures.) 
II interessera !es membres de savoir que 
oette presentation fut bien accueillie par 
Ia popul·ation qui posalt des questions, 
nous soutenait,nous encourageait a per
severer, nous confiait meme avoi-r ete soit 
caporal transmetteur, soit Iransmetteur a 
fanions avant Ia Iransmission par Blink. 
En Romandie comme a Zurich lors de Ia 
demonstration du CA 4, Ia population est 
plus favorable qu'agressive vis-a-vis de 
l'armee et considerait avec sympathique 
notre initiative. 
Pour l'anecdote on retiendra que les pre
mi.ers visiteurs furent !es percepteurs et 
que nous etions situes en f.ace d'un stand 
politique extremiste qui dans ses slogans 
ne portalt l'armee haut dans son esti.me. 
Certes notre e.mplacement n'offrait pas de 
grand rayonnement sur l·a Romandie et 
sans le re.lais nous aurions ete isoles des 
camarades et vois ins mais il s'agissait 
aussi de faire «riponner" I'AFTT. But at
teint! On r·ecommencera! 

PTT aux Bergifues 
En septembre les services de Ia direc
tion d'arrondissement de La•us•anne s' ins
tallaient dans un tout nouveau bätiment 
administratif de 100 000 m3 pe.rmettant de 
regrouper P·lusieurs services deplaces au 
fur et a mes.ure du developpement de Ia 
teohni.que. 
Lausanne confronte a l'augmentation con
sta.nte des abonnes doit sans cesse s'a
dapter avec ses 33 000 abones en 1945 
et 60 fonctionnaires administratifs doit 
s'occuper en jluillet de 224 771 ·abonnes 
au telephone, 2350 abonnes au telescrip
teurs et emploie 305 fonctionnaire·s. Nous 
reviendnons dans le prochain numero sur 
les grandes etapes de Ia vie de l'arrondis
sement postal de Lausanne. Ph. V. 

Dezember 1979 
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Hinweise für die Benützung der Prognose 

1. Die Prognosen werden mit numerischem 
Material des Institute for Telecommuni
cation Sciences, Soulder Colorado, auf 
einer elektronischen Datenverarbei
tungsanlage mehrere Monate im voraus 
erstellt. 

2. Die Angaben sind wie folgt definiert : 

R Prognostizierte, ausgeglichene 
Zürcher Sonnenfleckenrelativzahl 

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

FOT (Frequence Optimum de Travail) 
Günstige · Arbeitsfrequenz, 85 % 
des Medianwertes der Standard
MUF, entspricht demjenigen Wert 
der MUF, der im Monat in 90 °/, 
der Zeit erreicht oder überschrit· 
ten wird 

LUF (Lowest Useful Frequency) 
Medianwert der tiefsten noch 
brauchbaren Frequenz für eine 
effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 100 W und eine Emp
fangsfeldstärke von 10 dB über 
1 11vtm 

Die Prognosen gelten exakt für eine 
Streckenlänge von 150 km über dem 
Mittelpunkt Bern. Sie sind ausreichend 
genau für jede beliebige Raumwellen
verbindung innerhalb der Schweiz. 

3. Die Wahl der Arbeitsfrequenz soll im 
Bereich zwischen FOT und LUF getrof
fen werden. 

Frequenzen in der Nähe der FOT liefern 
die höchsten Empfangsfeldstärken. 

Bundesamt Wc. Uebermittlungstruppen 
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Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione 

La tecnica della 
trasmissione nell'armata 

II PIONIER No 9/10 porta sotto <<Militäri
sche Nachrichtentechnik» Ia rubrioa di R. 
Berger e H. Spring, inerente all ' istruzione 
premi,Jitare deJ,Je truppe di trasmissione. 
L'istruzione premilitare ha lo scopo di pre
pa~are i,J giovane in eta postcolastica, tem
po ohe inte.rcone tra i 17 e i 20 anni , tec
nicamente e militarmente per il servizio 
ehe dovra campiere. in questo senso si e 
espresso i·l Consiglio Fede.rale con un or
dinamento relative alla istruzione premili
tare. Solo nei.J'ambito de,J,Je toruppe di tras
missione (esistono corsi per giovani nel 
tiro e nel settore deH'aviazione) vengono 
effet.tuati questi corsi, secondo un 'esigen
za delle strutture tecniche. Nella maggior 
pare dei casi e proprio Ia partecipazione 
a questi corsi ehe permetteva al giovane 
di poter esser.e incorporato in una o nella 
altna truppa spezializzata. 

Gon nntroduzione di stazioni radio mo
der·ne si pone una stwtturazione adeguat.a 
nel settore uomo. 

Cosl sono s,tati e.laborati .i programmi per: 

Corso A morse 
introduzioni del giovane nella telegrafia 

Corso B telescriventi 
introduzione nel.l'uso deJ.Ie varie attrezza
ture del genere 

Corso C radiofonia 
si impara l'uso del<l'attrezzatura relativa 
con un li,ng.uaggio apprpr. 

I traguardi da raggiunger.e, nei diversi cor
si, sono: 

Corso A: 40-44 ore per semestre lettura 
tram ite ascolto. 

Nel corso II saran.no introdottl diversi eser
cizi con il tasto. Per essere proposte come 
radiotelegrafista (Funker) si deve capitare 
al minimo 40 segni per mi·nuto per una 
durata di 5 minuti, con al massimo il 4 Of0 

di errori. 

Corso B: U corso I per te,lescriventi pre
vede una is.truzione base in daWiografia 
e l'introduzione nel regno del citr·aggio. 
II oorso II invece serve per l'•uso pratico 
delle conoscenze, acquisite precedente
mente, nel settore de,Ue te.lescriventi . 

Corso C : Durante il prima corso per Ia 
radiofonia il partecipante viene a contatto 
con .Ia magia del << c·amuffaggio delle 
trasmissioni » e impara Je prescrizioni di 
traffico ne.J ·settore nadio . Ogni all ievo deve 
essere in grado di trasmettere testi diffi
ci·li, anche i·n di·verse lingue, senza erro~i . 

Per i corsi B e C entrano ·in considera
zione alcune materie di complemento co
me il comportemento in vicinanza delle 
varie istallazioni elettriche, prima soccer
so in caso di infortunio con Ia corrente 
elettrica, lettur·a della carta e l'uso de·i·la 
bussola. 

Ogni corso e suddiviso in 3 livelli d ' in
segnamento, v.engono tenuti in semestri 
e preferibilmente durante l' inverno. 

L'eta ideale e quella dei 17 anni, per mor
se anche piu giovani. 

Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen 

Regionalgeflüster 

Eine Doppelnummer hat's in sich! Das eine 
Mal glauben die Sektionskorrespondenten 
- nein, nicht alle, beleibe nicht - sie 
müssten doppelt soviel wie sonst schrei
ben, das andere Mal , zum Beispiel heute, 
schenken sie dem Redaktionsschluss nicht 
die nötige Achtung . Und so passiert's halt, 
dass dem einen ein Manuskript radikal 
gekürzt, wenn nkht sogar zurückgesch ickt 
wird, und dem andern se in Präsident am 

12 PIONIER 11-12/1979 

Kursabend vor leeren Tischen von einem 
Bein auf das andere hüpft, weil niemand 
sich angemeldet hat; Kunststück .. . der 
PIONIER, in welchem der Anlass zur ge
flissentli chen Anmeldu ng ausgeschrieben 
wird, erscheint eben erst 14 Tage später 
als üblich. Facit: Man lese die heut igen 
Beiträge im Hin blick auf die Daten mit 
grosser Vorsicht, sie sind zum Tei l schon 
verstrich en. 

Mit diesen Zeilen ist der Redakt ionstisch 
von RR 3 lee r für dieses Jahr. Für die rege 

Chi ottiene un potenzi·ale minimo richiesto, 
nelle diver.se discipline, avendo fr.equen
tato almeno· 2 semestri, puö essere pro
poste per poter fare parte delle truppe di 
trasmi·ssione. 

Tutti i corsi sono gratui.ti. T·utti parteci
panti sono assicurati , presso l'assicura
zione mi.Jitare, durante Je l·ezioni e duna·nte 
H t·nagitto piu bre.ve, per l'andata e il ri
tor.no, casa-luogo d'istr·uzione. Giovani 
ehe devono fare uso delle FSS hanno di
ritto al biglietto di mezza tassa. 

Riferisce in merito; per insegnanti e par
tecpanti , 

Uff. Fed. pe-r J,e trp trm, Sezione IP 
CaseHa postale, 3000 Bema 25 
Tel . (031) 67 3617 o 67 3611 

Cari giovani fatevi sotto, non e poi cosl 
difficile come puö sembnare a prima vista. 
II << baffo" sta a vos,tra disposizione per 
darvi Je informazioni neces·sarie. 

C'era una volta 

Questa rubrica da spazio a chi valesse 
fare partecipi tutti noi di quegl episodi 
dei tempi passati, tinH di gioia, d ' impegno, 
di curiostea, di ricordi dolci e amari, ehe 
colorano Ia nostra esistenza facendola di
ventare un simpatico avv.enimento, inco
raggiando cosl i giov.ani. A,J.I.ora, di nuovo 
nel 1980! 

Addio 1979 

Un'altro anno alle nostre spaJ.Ie. Possiamo 
esser•e contenti. I giovani magari hanno 
avuto una parte ridotta ; loro vorrebbero 
fare tanto. Ottimo! Ancora quest'an no s·ara 
sottoposte al nos.tro dir tec un programma 
pr.ettamente per loro ohe dara i.l via a un 
lavoro piacevole duran.te il 1980. 
Trasmetto, a tutti , un f.ervido augurio di 
«buone cose» per l'anno prossimo da 
pante de·l CC, dall·a redazione e da parte 
mia baffo 

Beteilig.ung und Mitarbeit an der Rubrik 
<<Sektionsmi•ttei·lungen", sowie auch für das 
Verständnis dafür, dass der Redaktions
Rotstift manchm al sehr ungnädig verfah
ren musste, sei all en gedankt. 
Schöne Festtage un d ei nen angenehmen 
Rutsch ins neue Jahr wünscht al len 

RR 3 Rudolf Gartmann 

Ab 1. Dezember 1979: 

Regionalredaktion PION IER 
Postfach 45, 8122 Binz 



Aus der Presse 

Verband der militärischen Organisationen 
der Region Bern ·in der Eymatt 

Ein Blick hinter die 
militärischen Kulissen 
Mit dem Ziel, die Dienste und Waffengat
tungen anderer Einheiten näher kennen 
zu Jemen, führte der Verband der mi.Jitäri
schen Organisationen der Reg<ion Bern am 
Samstag in der Eymatt in Bern für die mili
tärischen Vereine und Gesellschaften aus 
der Bundesstadt und ihrer Umgebung eine 
gemeinsame Uebung durch. Hund hundert 
Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten be
teiligten sich f.reiw.illig an diesem ausser
dienstlichen Anlass. 
«Es ist nioht leicht, alle unsere mi.Jitäri
schen Vereine für eine derartige Uebung 
unter einen Hut zu bringen", betonte der 
Pressesprecher Adj Uof Kar! Berlinger zu 
Beg<inn der samstägloichen Demonstration 
in der Eymatt. Wie bereits vor zwei Jahren 
mischten dieses Jahr wieder·um der Unter
offiziersverein, der ArtiJ,Jenie.verein, die 
Feldweibelg>ese.J.Jschaft, der Eidg. Verband 
der Uebermittlungstruppen, die Gesell
schaft der Militärmotorfahrer, der Penta
nierfahrverein und der Genieverein sowie 
die Verbände de.r Rotkreuzdienste und der 
Bernischen Train-.Untero·ffiziere aktiv am 
Geschehen r.und um den Wahlensee mit. 

Prominente Bes.ucher 

Unter den zahlreichen zivilen und militäri
schen Gästen, di.e den Anlass mit ihren 
Besuchen beehrten , befanden sich auch 
Nationalrat WaHer Augsburger und Berns 
Baudirektorin Ruth Geiser-Jmobersteg. 
Aber auch viele an der Demonstration be
teiligte Soldaten nutzen die Gelegenheit, 
um bei anderen Truppengattungen einmal 
hinter die ~u.J.issen zu bl•icken. Sei es nun 
beim Unteroffiziersverein Be.rn, der neben 
dem Erstellen und Organisieren des Ver
pflegungsplatzes auch mit einer recht 
eindrücklichen Waffenschau aufwartete, 
oder bei den Leuten des Eidg. Verbandes 
der Uebermittlungstruppen, die mit teils 
grosser Fachkenntnis den Eins-atz mit den 
Sprech- und Kleinfunkgeräten demonstrier
ten . Besondere Aufmerksamkeit sc.henkte 
die Gästeschar der Arbeit der Train-Un
teroffiziere, die mit Verlad eübungen einmal 
mehr die unbestrittene Mobilität des Trans
portmittels Pferd in unwegsamem Gelände 
unter Beweis ste llten. Die Angehörigen der 
Gesellschaft der Militärmotorfahrer waren 
für einen reibungs.Josen Transport des Ma
terials vom Eidg. Zeughaus auf den Ue
bungsplatz besorgt, während die «Roten" 
(Artillerievere•in) die Schwierigkeiten der 
Standort- und Zie·lbestimmungen für die 
schweren Geschütze vor Augen führten . 

Steg über den Wahlensee 

Eine besondere Attraktion bildete der Ein
satz des Ponton ierfahrvereins und des 
Genieverein s. Unter den neugierigen und 
kriti schen Bli cken von Laien und militäri-

sehen Insidern bauten sie einen Steg über 
den Wahlensee und demonstrierten gJ.eich
zeitig ihr grosses Können im Umg·ang mit 
Sohlauchbooten auf dem w.asser. Neben 
der Betreuung des Sanitätsdienstes sorg
ten die Helferinnen der Rotkreuzdienste 
zusammen mit Soldaten der Train-Abtei
Jungen für das kulinar.ische Wohl ihrer 
Gäst.e. ~Berner Zeitung 8. 10. 79) 

Unteroffiziensverein Bucheg.gberg 
und Umgebung : 

Grosse Felddienstübung 
Am Samstag führte der Unteroff,iz·iersver
ein Buoheggberg und Umgebung seine tra
ditionelle Felddienstübung durch, welche 
diesmal ganztägig angesetzt war. Wie üb
lich in den letzten Jahren wurde diese 
Uebung in Zusammenarbeit mit der Mili
tärmotorfahrersektion So.Jothurn (GMMS) 
und erstmals auch mit der Sektion Solo
th·urn des Eidg. Verbandes der Uebermitt
lungstruppen (EVU) venanstaltet, was die 
stattliche Anzahl von fast 60 F·unk.tionären 
und Wettkämpfern und 16 Fahrzeugen er
gab. 
Nachdem alle mit dem nötigen Material 
ausgerüstet waren, konnte die Ueb.ung um 
punkt 9 Uhr beginnen. Je ein Motorfahrer 
mit einem Jeep und ein Mitglied des UOV 
ergaben immer eine Patrouille, wobei zwei 
Patrouillen mit je einer FHD-Teilnehmerin 
v.erstärkt wurden . Das Ziel der Uebung war 
auf die im nächsten Jahr in der Region 
Solothmn-Grenohen stattfi·ndenden SUT 
ausgerichtet. Dadurch waren auch die Ar
beiten auf den verschiedenen Posten ge
geben. Beim Abfahren des Parcours, wel
cher vorbildlich vom technischen Leiter 
der GMMS, Wm W.alter Bl·aser, ausgesteckt 
worden war, wurden das Ka.rtenlesen , Fah
ren nach Kartenaus-schnitten und Kroki 
geübt. Auf den Posten wurden folgende 
Uebungen durchgeführt: Gefechtsmässiges 
Schiessen mit Sturmgewehr 300 m, Fun
ken, Schi.essen mit der Pistole 25 und 50 
Meter, militärisches Wissen, Schiessen mit 
Raketenrohr und Sturmgewehr kombiniert. 
Dann folgten auf den schon erstellten An
lagen für di·e SUT in Grenchen 1980 das 
HG-Werfen und die Hindernisbahn sowie 
im Hallenbad Grenchen das 50-m-Schwim
men. 
Da zum gleichen Zeitpunkt in Grenchen 
die Besichtigung . der Wettkampfplätze 
durch die Uebungsleiter und Präsi.denten 
aller Sektionen vom SUOV mH rund 230 
Teilnehmern für die SUT 80 stattfand, fan
den die Wettkämpfer mit diesem grossen 
Publikumsaufmarsch bei der Hindernis
bahn schon fast SUT-ähnHohe VerhäHnis
se vor. 

Die Funker-Sektion führte am Morgen ihre 
eigene Uebung durch und wurde dann 
gegen Mittag in die Felddienstübung des 
UOV und der GMMS integriert. Ihre Ar
beiten standen unter der Führung ihres 
technischen Leite·rs Fw H. Büttiker. Sehr 

Wir merken uns Termine 
Sektion Bie/-Bienne 

Lebensrettende Sofortmassnahmen : Frei
tag, den 16. November 1979, 19.45 Uhr, in 
der Gewerbeschule Biel , Wasenstrasse 1, 
Fi.lmsaal 1-0010 Untergeschoss 

Sektion Luzern 
30. November 1979: Vorstandsessen be-i 
Ruth Kopp 
7. Dezember 1979: CMaushock im Restau
rant Merkur, Luzern 
18. Januar 1980: Generalversammlung im 
Restaurant Merkur, Luzern 
23. und 24. Februar 1980: Uem Di.ensi an 
den JO-Schweizermeisterschaften in Dai
Jenwj,J 

Sektion Schaffhausen 

Generalversammlung am 7. Dezember 1979 
um 20 Uhr in der Funkbude mit Diaschau 
und Chiaushock 
Besichtigung der RettungsleitsteHe Radolf
zell am 20. November 1979, abends 
Besuch der TV-Studios Leutschenbao.h
Zürich am 25. Januar 1980. 
Informationen und AnmeLdungen beim Prä
sidenten. 

Sektion Zug 
25. Januar 1980: 42. ordentliche General
versammlou..ng um 20 Uhr im Restaurant 
Schiff in Zug 

Sektion Zürich 

24. und 25. November 1979: Uem Dienst 
am Zürcher Nachtdistanzmars-ch 
5. Dezember 1979: Chlaushöck im Sende
lokal 

viele Junioren haben an der Uebung teil
genommen. Um 17.15 Uhr trafen die letzten 
Patrouillen wieder im Schulhaus Lüsslin
gen ein. Dass der Ablauf des ganzen Ta
ges im grossen und ganzen reibungslos 
vor sich gegangen war, spricht für die 
minutiösen und seniösen Vorbereitungen , 
die durch den Ueb.ungsleiter Adj Uof Mar
kus Stauffer und den Obmann der TK, Fw 
Kar! Mosimann, getroffen worden waren. 

NatürJ.ich kam auch das leibliche Wohl 
nicht zu kurz, das Mittagessen wurde im 
Felde eingenommen, und am Abend traf 
man sich im Waldhaus Biezwil zu einem 
schmackhaften Nachtessen und einem ge
mütlichen Höck. 

Solothurner Zeitung 29. 10. 79 

Sektion beider Basel 
Generalversammlung 

Einladung zu-r ordentlichen Generalver
sammlung am 7. Dezember 1979, 20.15 
Uhr, im Restamant Uff der Lys, Basel. Der 
Vorstand lädt hiermit ordnungs- und sta
tutengernäss alle Aktiv-, Veteranen-, FHD-, 
Jung- und Passivmiglieder zur ordentli
chen Generalversammlung ein . 
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Ausser den statutari.sch vorgeschriebenen 
Geschäften liegen bis zum Redaktionster
min keine zusätzJ,ichen Anträge des Vor 
standes vor. Anträge aus dem Kreise der 
Mitglieder bitte bis zum 17. November 1978 
schriWich an den Präsidenten. 

Der Vorstand 

Eigentl-ich ist es schade, dass unsere GV, 
schon fast tradiHonsgemäss, an dem dem 
Santiglaus am nächsten liegenden Freitag 
.im Dezember stattfinden muss. Denn, wenn 
es möglich gewesen wäre, auch die GV 
noch in den November hineinzuquetschen, 
dann, }a dann hätten wir in Basel aJ,Je un
sere Aktivitäten in sage und schreibe ei
nem Monat «hinter uns gebracht». Es hat 
ni.cht so·llen sein. Einmal, weil es so bes
ser aussieht und dann eben wegen dem 
Santig·l•aus. (Jetz kasch dängge - was de 
watsch) . Da wäre einmal im Kalender zu
sätzlich rot anzustreichen das Datum der 
diesjährigen Uebermittlungsübung im Rau
me der Stadt (oder moderner ausgedrückt: 
«Rund ums Pi-Haus») am Samstag, den 
3. November 1979. 
Wahrscheinlich geht der bi~bi so oder so 
in der Annahme nicht fehl, dass der No
vember-PION IEH nach der Uebung er
scheinen wird. Aber trotzdem . (Anmer~ung 
von RR 3: Hier ist nicht die Annahme fehl 
sondern sein Falkenauge hat den Redak~ 
tionsschluss missachtet!). 

Dann kommt auch noch ein Kurs an die 
Rei.he. in Fortsetzung des Jetztjährigen 
«Lehrganges» für ange;hende Forschungs
elektroniker wi.rd dieses Mal an drei 
Abenden gelernt und gebastelt, bis es 
(eben das «eS» soJ,J ein kleines Ge.heim
nis bleiben bis zum ersten Abend) klappt. 

Mr hänn si, mr hänn si nit, mr hänn si 
fascht, aber mr hänn si doch numme halber 

Auf deutsch chiffriert könnte man diesen 
Untertitel V•ielleicht folgendermassen ver
sucht sein zu nennen: «Leidensweg eines 
Bas1snetzsendeleiters" (wenn doch das 
Deutsch nur ni.ch·t so eine schwere Spra
che wäre) . 
Eben, sie wäre schon da unsere SE-222 
aber sie ist nicht da, we.il ein Teil besag~ 
ten Materials bere.its wieder im Zeughaus 
behufs Reparatur, l·iegt. Nun ist es beim 
besten Willen nicht möglich, den Batzen 
und das Weggli zu haben. Wir müssen uns 
also wohl oder übel damit abfinden, dass 
Wir, auf ~run~ der derzeit gültigen Regle
m~nte , m1t kemer andern Lösung rechnen 
konnen. Nur die Hoffnung bleibt uns. Und 
das ist doch immerhin auch etwas. 

Blick zurück in Wehmut 

Ob man es wahr haben will oder nicht 
das Geschäftsj-ahr des EVU geht diese~ 
Monat auch schon wieder zu Ende. Ein 
Jahr, welches zumindest für unsere Sek
tion keine allzugrossen We,JJen geworfen 
hat. Schade! Denn eine WeHe ist gleich
bedeutend mit Energie. Und diese Ener
gie liegt nicht auf der Linie des Spar
programmes. A·lso auch hi.er. Die Hoffnung 
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für das kommende Jahr bleibt. Und wer 
we·iss, vielleicht bietet die GV eine Mög
lichkeit zur Weichenstellung? 

Mit der Bitte, sich die v.ersch·iedenen Da
ten merken zu wollen, verabschi·edet sich 
für dieses Mal dr -bi-bi 

Sektion Bern 

Fahrt ins Blaue 

An einem herrJ,ich schönen und erst noch 
warmen Sonntagnachmi.ttag im Septem
ber fanden s-ich etwa 20 EVUJ.er samt An
hang in Bümpliz zur vereinbarten Zeit ein . 
Witze re•issen.d und Tränen lachend (man 
vermiss·te das Bariton-Lachen von Sämu) 
fuhren wir mit der Bahn nach Ins. Wie es 
wohl weitergeht, fragte sich jeder. Des 
Rätsels Lösung wurde bald gef.unden. Ein 
mit Blumen und Grünzeug geschmückter 
«Brügiwagen» mt dem dazuge•hö-renden 
vierbeinigen Vorgespann (Peter und Leni 
= 2 PS) warteten auf uns. 

<<Ufsitze, zämerütsohe» und ab ging die 
Post. in Er.J.ach konnten wir uns i.n einer 
gemütJ.ichen Gartenbeiz vom guten Lokal
wein überzeugen. Frisch gestärkt (wir) und 
ausgeruht (die 2 PS) ging's in flottem Trab 
weiter auf di•e Petersinsel. E·in einfaches, 
aber gutes Mittagessen ums wärmende 
Holzfeuer bildete einen weiteren Höhe
punkt dieses Ausfl•uges (oder waren es die 
diversen Coupen und <<Schnäpsern? A>ll
zusohneJ.J verflog die Zeit und nach dem 
nochmaligen ,,ufsitze, zämerüts·che» g·ing 
die Fahrt mit dem trittsicheren Gespann 
bei Mondschein :wrück nach Ins und mit 
dem <<> Lumpensammler» nach Bern. Für die 
Organisation sei an dieser Stelle Hansueli 
Jost herzlich gedankt und es bleibt nur 
zu hoffen, dass ein ähnJ,ioher gemütlicher 
Anlass in nicht allzuweiter Ferne Jieot. 
Eines sei noch gesagt: die «Daheimge
bliebenen» haben wirklich etwas verpasst. 

vw 
Kommende Anlässe 

23. November 1979, 19.30 Uhr: 

(Hier nun die Auflösung der Scherzfrage 
aus dem letzten PIONJ.ER) . Also: Wir tref
fen uns um 19.30 Uhr des 23. Novembers 
am Viktoriaplatz vor der Feuerwehrkaser
ne. Wir haben nämlich die seltene Ge
legenheit, die ständige Brandwache zu 
besichtigen, bzw. uns führen und erklären 
zu Jassen. Eine entsprechende E•inladung 
haben Sie bereits erhalten. Wie ge.ht es 
dann nach der Besichtig-ung weiter? Wir 
be.si.ohtigen unsern neuen Stamm. Mit dem 
Restaurant Bürgerhaus i.n Bern haben wir 
einen Stamm gefunden, wo man uns ver
sprochen hat, in absehbarer Zeit auch wie
der «LOt•tO» spie,Jen zu können . 

Damit im neuen Stammlokal ein event.uell 
aufkommendes «Feuerchen» gelöscht wer
den kann, i·st vorgesorgt. Wichtig ist es zu 
wiss en, dass auch der Kassier anwesend 
sein wird. 

Dezember : 

Anste.J.Ie der bisherigen Fami.Jienabende 
wi·rd heuer der Versuch eines J,ahres
schlussabends gemacht. Vielleicht wurde 
auch nur das «Kind» umgetauft? Lassen 
wir uns überraschen . Eine Einladung ha
ben Sie auch für diesen Anlass bereits 
erhalten. 

28. Januar 1980: 
Gene~alversammlung EVU-Sektion Bern 

Einmal mehr nähert si.ch das Jahr seinem 
Ende entgegen. Ob es für unsere Sektion 
ein erfolgreiches Jahr war, werden wir im 
Januar an der Generalversammlung ver
nehmen. Der Vorstand dankt jedem Bin
zeinen, der oder die mitgeholfen haben, 
die si.cherlich nicht geringe Arbeit zu be
wältigen . Wir hoffen, auch für das kom
mende Jahr auf lhr.e wertvolle Mitarbe·it. 
Für die kommenden Festtage und zum 
Jahreswechsel entbieten wir all unseren 
Mitgliedern schon he•ute alles Gute und 
viel Erfolg im 1980. am 

Sektion Siel-Bienne 

Lebensrettende Sofortmassnahmen 

J.n Zusammenarbeit mit dem Funkerkurs 
Biel füh.ren wir diesen inter·essanten fach
technischen Kurs durch. Für einmal ist 
kein übermittlungstechnisches Thema im 
Vordergrund, sondern der Erste-HiHe
Einsatz. Der Kurs vermittelt grundlegende 
VePhaltensregeln an.hand von drei Beispie
len: S.kiunfaJ.J, Badeunfall und Verkehrs
unfalL Der ganze Vortrag ist in einer drei
viertelstündigen Tonbildschau zus·ammen
gefasst. Jeder Teilnehmer erhält ein Ar
beitsblatt zum AusfüJ.Jen (Selbstkontrolle, 
keine Prüfung). 
Im Anschluss ·an die Diaschau können 
Fragen an ei:nen Sanitätskurslehrer gestei.Jt 
werden , wel cher auch praktische Demon
strationen vorführt. Wir empfehlen jedem 
gegenwärtigen und zukünftigen Angehö
rigen der Uebermittlungstruppen oder Ue
bermittJ.ungsdienste anderer Waffengattun
gen diesen Kurs aufs wärmste! 

Tag, Datum, 2!eit und Ort : Freitag , den 
16. November 1979, 19.45 Uhr, Gewerbe
schule B.iel , Films·aal. (RR 3 hofft, dass 
trotz des schon verflossenen Termins der 
Kurs auf Interesse gestossen sei.) 

-eb ·press-
Vereinsabend 
Trotz der Mehr·arheit werden wir unseren 
gemütlichen Fondueabend wi.ederum in ei
nem Berghaus organisieren. Der Vors.tand 
hofft auf eine grosse Anzahl Anmeldungen . 
Dat•um: Samstag, 1. Dezember 1979. 

Basisnetz 
Bis auf weiteres wird der Basisnetz-Be
tri·eb eingestell·t, denn es wi.rd langsam 
ungemütli ch kalt in unserem Lokal. Wie
derbeginn voraussichtlich im April 1980. 

Pest 



Sektion Glarus 

Das tolle Wetter in bester Erinnerung 

Zum Abschlusstretfen der Funktionäre des 
Ostschweizerisohen Feldweibeltages in 
G.l·arus konnte unser Vertreter als Dank 
und Anerkennung der geleisteten Ueber
mittlungsdienste ein Medaillon in Empfang 
nehmen, welches nunmehr unser Funk
lokal mi•tausstatten wird . Nicht gleich so 
beg,eistert wie vom Wetter dieses Feldwei
beltages war unser Funktionär vom einge
fangenen P.latHuss beim Nachhausefahren, 
vor allem, weil der <<Automech·aniker" so 
sanH mit sei.nem Auto umging. 
Unseren Anlässen war Regen , Nebel und 
Kälte beschi·eden. Unsere Kameraden von 
Thalwi·l werden den Regen- bzw. Familien
nachmittag im Glarnerland in bester Er
innerung haben. Des Wetters wegen in 
Pessi.smismus machen , lohnt sich nicht, 
dafür gibt es ja noch Glarnerpastete, Zie
ger, Alpenbitter usw. 

Nebel und Kälte zur Felddienstübung 79 

Die Teilnehmerzahl war dieses Jahr äus
serst gering, bedingt dur·ch die Datum
koiHsi.on ei·ngangs des Jahres. Vor allem 
seitens der befreundeten Sekltion Thalwil 
wären eine Woche später bestimmt einige 
Mitglieder mehr zu er.warten gewesen. 
Auch di·e Sonne hätte sich von ihrer be
sten se.ite gezeigt. 
So konnten wir es uns nicht erlauben, 
auch nooh an der durch die anderen glar
nerischen Militärvereine organisierten Ue
bung am Vormittag teilzune.hmen. 
Mit dem bereits bereitgestellten Material 
fuhren wir ins Oberseetal. Alle Hände voll 

Montage und Ausrichtung des Richtstrahf.
gerätes, mit dem eine Telefon- und Fern
schreibverbindung vom Oberseetal nach 
dem Chäserrugg im Toggenburg herge-
stellt wurde . 

Blick ins Uebermittlungszentrum, wo in 
einer Scheune die Telefone und die Fern
schreiber aufgestellt waren . 

zu tun gab's, um nach dem Mittagessen 
mit der Sektion Toggenburg Verbindung 
aufnehmen zu können. An der Schnee
grenze gab es dann etwelche Schwierig
keiten, die Aggregate in Betri.eb zu set
zen. Zum Glück stand ein kräftiger Motor
fahrer · zur Verfügung, der sie dann trotz 
der .Kälte im Nebel 2lUm Hei.sslaufen brin
gen konnte. Für die Glarner galt es dann, 
nachdem die meisten Geräte in Funktion 
standen, die res·tl.ichen Teilnehmer beim 
Mittagessen im SGU zu treffen. Die Thal
wiler begnügten sich mit dem Restaurant 
Obersee, womit sie s·ich richtig entschie
den hatten. 

Nach dem Mittagessen trafen wir uns wie
denum beim Obersee zur weiteren Orien
ti.er.ung. Dort war auch der Start zum Pa
trouillenlauf, der eine Höhendi.fferenz von 
nicht weniger als 650 m aufwies. Wie 
schwierig es war, allen gerecht zu wer
den, sollte sich einmal mehr an di.esem 
Patrouillenlauf zeigen. 

<<Das war einer der besten Patrouillen
läufe, den ich hier gelaufen bin" , meinte 
ein lnf Wm. Bei einer Auswertung wäre 
die Patrouilole Mül.ler-Heussi auch an erster 
Stel·le gewesen. 

Drei J.ungmi.tglieder fanden den Lauf doch 
schon recht anstrengend. Zwei davon ver
hal.fen mit ihren Tabakpfeifen dem Nebel, 
noch etwas mehr zur Verdichtung. Ei.n 
Kantonspolizist , Jahrgang 1933, - auch 
seine Fusspuren haben sich im Schnee 
mit denen der Gernsen im Wildschutzge
biet vermischt - meinte, dass dieser Lauf 
an der Grenze seines Mög.lichen gewesen 
sei. Ein fantastisch zubereitetes Nacht
essen liess uns die Strapazen und Mü
hen, vor allem auch beim Ri.ohtstrahl, ver
gessen. Eigentlich sollten wir einen sol
chen Hirschpfeffer (nicht vom Wildschutz-
gebiet) wiederholen können. -

Ni.cht mehr zu wi.ederholen lohnen würden 
sich das Wetter und die TeilnehmerzahL 

pimi 

Sektion Luzern 
Franz Tomaso braucht einen Nachfolger 

Bald ist es so weit. Sein Herr und Meister 
zieht von Luzern weit weg . Da zwischen 
ihm und Franz Tomaso unlösbare Bindun
gen beste.hen, kann dieser nicht umhin, 
diese Dislokation mitz.umachen. Und jetzt 
begi•nnt die Sache mit der Beriohterstat
tung aus luzernischen Landen etwas heikel 
zu werden . Mindestens der Kern einer Mel
dung sollte der Wahnheil entsprechen; ein 
Geschehen muss miterlebt werden . Aus 
nichts kann auch Franz Tomas·o keine 
Uebertreibung konstruieren und etwas Ue
bertreib.u-ng ist doch nötig, oder? 
Nun, so leid es ihm auch tut, muss sich 
doch Fnanz Tomaso aus dem aktiv.en Ge
schehen der Sektion Luzern und somit 
auch aus der PIONI.ER~Beriohterstattung 

zurückziehen. Dank Euch allen für Eure 
Mitarbeit, für Euer humorvolles Verständ
nis und für di.e Motive, welche mir immer 
wi·eder Stoff für meine spitze Schreibfe
der, bzw. mein freches Mundwerk gebo
ten haben. Für die kommenden Festtage 
und den J·ahreswechsel aloles Gute, sowie 
für 1980 viel Er.f.olg! Fr·anz Tomaso 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Entgegen allen Erwartungen 

auf eine rege Beteili.g·ung an unserer ge
planten Exkursion auf den Säntis musste 
diese mangels Interesse vom Herbstpro
gramm gestrichen werden. Aus diesem 
Grund beschloss der Vorstand, in Zu
kunft di.ese Art Veranstaltungen nicht mehr 
in die breite Pal·ette der Tätigkeiten auf
zunehmen. Eigentlic.h schade, doch hätten 
Sie i.n der gleichen Situation nicht genau 
gleich gehandelt? 

Sprechfunkkurs für Nichtmitglieder 

Wir beabsichtigten, verschiedene Ziele mit 
diesem Lehrgang zu erreichen. Im Vorder
gr.und stand wohl die Frage, ob es mög
lioh sei, durch eine besondere Veran
stalt.ung neue Mi.tg.lieder für unseren Ver
band zu gewinnen. ln Anbetracht der Teil
nehmerzahl musste jedoch bald einmal 
festgestellt werden, dass ein anderes Ziel 
Schwergewicht erhalten musste. Auoh die 
Gründe, weshalb wir so regen Zuspruch 
auf die Veranstaltung erhielten, rückten 
andere Aspekte in den Vordergrund. So 
zum Beispiel wollten Angehörige des FHD 
eine Vertiefung ihrer Funkkenntnisse er
reichen. Für zwei Amateurfunker war der 
Vergleich zwischen der Uebermittlung der 
Armee und dem Zivi.lfunk Anlass für eine 
Teilnahme. Wieder andere beteiligten sich, 
um zu erfahren, wie der Sprechfunk über
haupt gehandhabt wird. 

Unser Konzept 

musste also , wenn immer möglich, alle 
di.ese Interessen der Kursteilnehmer voll
umfänglich berücksichtigen. Gleichzeitig 
aber war Rücksicht zu nehmen auf die 

PIONIER 11-12/1979 15 



verhäl.tnismässig kurze Zeit, die für den 
Kurs zur erfügung stand. 

Wie wurde das Konzept realisiert? 

An den Anfang stellten wir einen Film, der 
Einblick in die Arbeit eines Uebermittlers 
bei der Armee gibt. Dabei erfuhren die 
technisch interessierten Damen und Her
ren z;um erstenmal Wissenswertes über die 
Verschleierung in der mündlichen Mittei
lung von Meldungen, die Geräte, mit de
nen die Armee arbeitet, über die Zielset
lung der verschiedenen Funkanlagen, de
ren Einsatz usw. Diese wenigen Grundbe
griffe waren es, worauf sich das folgende 
Kursprogramm abstützte. Wesentliche Be
standteile waren dabei die Sprechfunk
regeln, die in der Armee zur Anwendung 
gelangen. Mit Hilfe der gebräuchlichen 
Lehrmittel übten die Kursteilnehmer nun 
die ri.chtige Abwicklung eines Funkge
sprächs. ln zweiter Linie wurde versucht, 
unter Beizug einer selbstgefertigten Vfp
schleierungsliste Meldungen «armeege
recht» auszutauschen. Erschwerend kam 
hinzu, dass die S.pr·echfunkregeln nun ohne 
Lehrmittel eingesetzt werden sollten. Die
se waren es denn auch, die häufig zum 
Stolperstein wurden. Musste nun die Mel
dung noch über eine Transitstation ge
leitet werden, brach manche Verbindung 
zusammen. Mit Hilfe einer guten Portion 
Humor aber wurden auch diese Pannen 
bestens behoben. Griff zudem nooh die 
Kursl.eitung gezielt in das Netz ein , atmete 
manch·e Teilnehmerin bzw. Teilnehmer er
leichtert auf. 

Höhepunkt des Kurses 

bildete wie immer eine Abschlussübung , 
die in der Umgebung der Stadt St. Gallen 
durchgeführt wurde. Da wir in der Ost
schweiz emrge bedeutende Aussichts
punkte besitzen, ko•nnte mit den Hand
sprechfunkgeräten SE-125 ein recht lei
stungsfähiges Netz betrieben werden. 

Die Bilanz 
sieht sehr erfreulich aus. Obwohl wir nicht 
wussten, auf welche Resonanz dies·er 
spontan angesetzte Kurs stossen würde, 
ging doch eine umfassende Planung vor
aus. Für einmal dürfen wir denn auch stolz 
auf die Teitlnehmerza.hl blicken! Rund 20 
technisch inter·essierte Damen und Herren 
waren mit viel Einsatz dabei und belohn
ten so auf vielfache Art und Weise unse
re Anstrengungen . Dies ist umso höh·er 
einzuschätzen, als es sich ausschliesslich 
um Nichtmitglieder handelte. Erwähnt sei 
noch, dass sich die Kmsleit·ung aus unse
rem Präsidenten Rolf Erismann und un
serem Chef Veranstaltungen Matthi·as Zül
lig z.usammensetzte. 

Der Zentralkurs des FHD 

war dem Thema «ACS-Dienst» gewidmet. 
Einige Vorträge, Filmbeiträge, Diskussio
nen usw. eröffneten di·ese Veranstaltung. 
Im praktischen Teil wurde ein Lauf- bzw. 
Fahrparcours aufgebaut, die diverse Po
stenarbeiten aufwiesen. Der wohl an
spruchsvollste Teil war das F·ahren bzw. 
Laufen mit der Sch·Ut2imaske. Beim Posten , 
bei dem das Führen eines Fahrzeuges mit 
v.orgesetzter Schutzmaske absolviert wer
den musste, waren die diversen Gäste und 
Vertreter der Presse besonders am richti
gen Verhalten i-nteressiert. 

Unsere Aufgabe 

bestand vorwiegend im Aufbau und Be
trieb eines Funknetzes, das der Sicherung 
diente. Aber auch um einen allgemeinen 
Ueberblick über den praktischen Einsatz 
zu erhalten, wurden diverse Meldungen 
auf den AMP Bronschofen weitergeleitet. 
Erfreulicherweise wurde kein allzu schwe
rer Unfall verursacht. Als Uebermittlungs
gerät standen SE-125 im Einsatz. Weil je
doch verschiedene Posten nur über Transit 
erreichbar waren, hätten wir besser auf 
die SE-227 zurückgegriffen. Dies wurde bei 

Aufmerksam verfolgen die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer die Funkgespräche 
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Erster selbständiger Einsatz mit dem Sen · 
der·-Empfänger 

der Schlussbesprechung , di.e wir intern 
vornahmen, auch mehrmals betont. 
Dem FHD gebührt ein herzlioher Dank für 
den uns ermöglichten Einsatz. Für uns 
war es lehrreich, einmal Angehörige des 
FHD in ihrer ei.gentlichen Funktion zu er
leben. Dabei konnten wir uns überzeugen, 
dass der FHD hervorragende Arbeit leistet. 
Wir wünschen allen Ang ehörigen weiterhin 
alles Gute, sei es im Dienst oder im Zivil 
leben. 

Da dies die letzte Nummer 

im Jahre 1979 ist, verabschiede ich mich 
mit den besten Wünschen für die immer 
näher rückenden Festtage und das neue 
Jahr. Meine Berichte werden Sie auch in 
Zukunft wieder vorfi·nden. Besonders 
schätze ich Ihre Aufmerksamkeit, die Sie 
meinen Reportagen entgegenbringen. 
Selbst dann, wenn hie und da eine Kri·tik 
erscheint. Dass Sie mir trotzdem die 
Treue halten, wünscht sich der Bericht
erstatter Peter A. Gehrig (pg) 

Sektion Schaffhausen 
Mitteilungen 

Ei.n arbeitsintensives Jahr geht zu Ende, 
welches uns viel Freude brachte. Begin
nen wir unsern kleinen Rückblick mit dem 
50jährigen Bestehen der Sektion Schaff
hausen. Eine gut gelungene Ausstellung 
über die Mittel der Uebermittlungstruppen 
in den Schaufenstern unserer Altstadt so
wie eine Sektionschronik wurden zu unse
rem Jubiläum erarbeitet. Das eigentliche 
Fest wurde in Verbi.ndung mit der schwei
zerischen Delegiertenversammlung am 28. 
und 29. Apri·l 1979 gefeiert. Beso ndere 
Freude bereiteten uns einige ehemalige 
Aktivmitglieder, die mit uns das 50jährige 
Jubiläum feierten . 

Nach diesen turbulenten Wochen wurde es 
im Sektionsalltag wieder ruhiger. Es folg
te eine Verschnaufpause, die unseren Gat
ti nnen und Freundinnen Zeit gab, uns 
EVU ier wieder kennen zu lernen. 



Bis zum heutigen Datum folgten neben 
dem Basi-snetz noch etliche Veranstaltun
gen, welche zum Teil auch schlecht be
sucht waren . 

Zum Schluss dürfen wir festhalten, dass 
das Jahr 1979 als eines der erfolgreich
sten des EVU Sohaffhausen in der Neu
zeit eingestuft werden kann. Dass es zu 
diesen Erfolgen kam, musste sehr viel 
Arbeict geleistet werden . Ich könnte hier 
eine halbe Seite von Namen aufführen, 
welche zu unserem Erfolg beitrugen. Ei
ner jedoch sei hier speziell erwähnt, der 
sämtliche Fäden noch heute in der Hand 
hat und zei.chnend für uns alle ist, unser 
Präsident Huedi Kilchmann mit seiner 
Frau! Allen möohte ich danken im Namen 
unserer Saohe, des Vors•tandes und si
cherlich auch im Namen aller Verbands
mitglieder. 

Allen wünsche ich frohe Festtage, guten 
Rutsch ins neue Jahr und gute Gesund
heit für die Zukunft. hu 

Tätigkeitsprogramm bis Ende 1979 
und anfangs 1980 

Rettungsfeitstelle Radollzell 

Am 20. November 1979 besichtigen wir mit 
unseren Angehörigen die Rettungsfeitstelle 
Hadolfzell. Abfahrt um 19.15 Uhr beim Bus
Bahnhof Schaf~hausen. Anmeldungen wer
den von unserem Präsidenten , Telefon 
(053) 51018, entgegengenommen. Im wei
teren verweisen wi-r auf den Artikel im 
PIONIER, Ausgabe September 1979, die 
ausführlich die Zentrale beschreibt. 

Generalversammlung 1979 

Das Datum vom 7. Dezember 1979 ist für 
die diesjährige GV reserviert. Die Traktan
den und Anträge werden ab 20 Uhr in der 
Funkbude besprochen. A.nschliessend 
zeigen wir eine Diaschau und sitzen wie 
jedes Jahr z,um Klaushock gemütli oh zu
sammen. 

TV-Studio Leuischenbach Zürich 

Im neuen Jahr, genau am 25. Januar 1980, 
besichti.gen wir das TV-Studio der deut
schen und rätoromanischen Schweiz. Re
servi ert Euch dieses Datum! Genaue An
gaben erfolgen später im Mitteilungsblatt 
der Sektion. Anmeldung en nimmt unser 
Präsident entgegen. 

Basisnetz 

Um eine bessere Teil1nahme im Basisnetz 
zu erreichen, pl anen unsere Te chniker 
einen fachtechnischen Kurs SE-222 und 
KFF anfangs 1980. 

Mutationen 

Noch im alten Jahr dürfen wir ein neues 
Passivmitgl ied beg rüssen. John P. Naegeli , 
Ryohenbergst rasse 178, 8400 Winterthur. 
Wir ho ffen, dass er sich in unseren Reihen 
wohl fühlen wird und heissen ihn recht 
rech t herzli ch wil lkomme n. hu 

Sektion Solothurn 

Felddienstübung Buechibärg 79 

Am Samstag, den 27. Oktober 1979, führ
ten wir mit den Kameraden des UOV Buoh
eggberg und der GMMS unsere FD-Ue
bung durch. Erfreulich war diesmal sicher 
die Beteiligung, nahmen doch nicht weni
ger als 20 Aktiv- und Jungmitglieder teil. 
Um Textwiederholungen an dieser Stelle 
zu vermeiden , verweise ich auf den abge
druckten Pressebericht der Solothurner 
Zeitung i-n dieser Ausgabe. 

Es bleibt mir nur noch allen Teilnehmern 
recht herzlich z.u danken für ihren Einsatz, 
der viel zum guten Gelingen dieser Ue
bung beigetragen hat. 

Benzenjasset 

Die begehrten Teigmannli und -fraueli kön
nen wieder am 7. Dezember erkämpft wer
den. Details folgen auf dem Zirkularweg . 

ks 

Sektion Thun 
Uebermittlungsdienst zugunsten Dritter 

Ueberdurchschnittlich viele Anlässe zu
gunsten Dritter und die Erweiterung der 
technischen Anlagen im Funkhaus Burger
allmend prägten die Sc.hwerpunkte der 
Aktivitäten in den letzten Monaten. 

Unsere beiden technischen Leiter und ein 
paar aktive Mil9'lieder können im besonde
ren auf zwei arbeitsreiche Monate zu
rückblicken . Mussten doch für über zehn 
Anlässe die administrativen wie auch die 
technischen Angelegenheiten gelöst wer
den. Unser Malerial stand praktisch jedes 
Wochenende im Einsatz und genügte -
wenn man sagen darf - vor allem auf 
dem Sektor SE-125 nicht. So standen zum 
Beispiel am 8. und 9. September insge
samt 26 SE-125 in Verbindung beim Gon
cour Hippique, an einem Orientierungslauf 
und bei den UOV-Tagen im Wallis. Dank 
der Aushilfe der Sektion Solothurn und 
des Eidg. Zeughauses Thun war es mög
lich , allen Organisatoren mit Geräten zur 
Verfügung zu stehen. Es scheint, dass die 
verantwortlichen OK-Mitglieder von wich
t igeren Anlässen die Zuverlässigkeit un
serer Geräte und Leute entdeckt haben . 
Auch die SE-208 kamen wieder einmal 
zum Zug. Sie wurden für einen Pfadfin
deranlass ausgeli ehen. Vorausgehend 
führen wir mit den Pfadis einen kle inen 
Kurs durch , um ihnen die Grundlagen der 
Spreohtechnik und Gerätebedienung zu 
ve rmitteln. Ferner wurde das Kabel- und 
Telefonmaterial an verschiedenen Einsät
zen gebraucht. Somit hatten einige unse
rer Kameraden Gelegenheit, mit Rat und 
Stange guten Tel efönlersport zu treiben . 

Technische Anlage im Funklokal 

Unser langersehnter Wunsch ist nun end
lich in Erfüllung gegangen. Der neue Emp
fänger steht in se iner vollen Pracht im 
Senderaum. Wer sich für den Typ und die 

Dimensionen dieses Gerätes interessiert, 
muss sich allerdings selbst ins Funkhaus 
bemühen. Nach einer Totalrevison sendet 
auoh die gute alte TL wieder Wellen in 
den Aether. Auch sind wir daran, die noch 
ältere SE-218 wieder auf Zack zu bringen ; 
das wird die alten Funkerfüchse freuen . 
Zudem müssen natürlich auch die Anten
nenanlagen verbessert werden . 

Vordienstliche Ausbildung 

Der Morsekurs ist in vollem Gange. Im 
Gotthellschulhaus Dürrenast haben wir ein 
neues Kurslokal bezogen , da der Raum im 
Aarefeldschulhaus für unsere Ausbildung 
vom Schulamt nicht mehr zur Verfügung 
gestellt werden konnte. Am diesjährigen 
Kurs nehmen 46 Jünglinge und ein Fräu
lein teil. Davon sind eine recht grosse 
Zahl EVU-Mitglieder der Sektion Thun . 
Versierte Lehrer sorgen für die interessan
te und erfolgreiche Arbeit in den Klassen. 
Der Kursleiter Daniel Stucki ist gerne be
reit, mit Interessenten eine Morseklasse 
bei der Ausbildung zu besu chen. Bitte um 
vorherige Anmeldung. 

Schlusswort 

Im Zeitpunkt, da dieser Bericht geschrie
ben wird, hat der Thuner Waffenlauf noch 
nicht stattgefunden. Wie wir aber wissen , 
bedeutet dieser Anlass für uns einen an 
Uebermittlungsmitteln grossen Einsatz und 
auch an Funkern ist der Bedarf gross. Die 
Berichterstatter wünschen allen Kamera
dinnen und Kameraden ein fröhliches Jah
resende und alles Gute für die Zukunft. 
Prosit auf 1980! HG/ OS 

Sektion Thurgau 

Vergebens 

warteten einige Unverdrossene auf den 
Thurgauer Beitrag im letzten PIONIER. Zu
folge unvor-hergesehener beruflicher «Um
organisation ., weilte der Berichterstatter 
aus Mostindien in der so kritischen Zeit 
vor dem Redaktionsschluss im Ausland. 
Er bittet um Entschuldigung und dankt für 
das Verständnis! 

Exkursion 

Die für den 13. Oktober vorgesehene Ex
kursion musste leider wegen voll stä1ndiger 
Ausbuchung der Besuchsmöglichkeiten im 
Fernsehstudio gestrichen werden. Es ist 
heute nicht me•hr so einfach , an ei nem 
Samstag arbeitenden Menschen über d ie 
Schulter gucken zu können , weshalb auch 
ein genügend attraktives Ersatzprogramm 
nicht zu finden war. Vi ell eicht geht 's das 
nächste Jahr besser! 

Dübendorf 

Für viele ein Zauberwort, das Begriffe w ie 
«glitzernde Vög el», «Bambini-Code., und 
«Fiorida» auslöst. Au ch dort - wi e in der 
ganzen Fliegerei - wird Uebermittlung 
gross geschrieben. Einer von uns hat nun 
während siebzehn Wochen gelernt, wie 
man die notwendigen Gerätschaften «im 
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Schuss» hält, bzw. wieder in denselbigen 
«chlöpfl»: Aktivmitglied Siefan Traohsler 
aus Kreuzlingen , der uns Grüsse als Uem 
Gtm sandte. Besten Dank! 

Es funkt wieder 

aus unserer heimeligen FuBuBo : Jeden 
Mittwochabend betreiben Wm Jakob Kunz 
und seine Getreuen die SE-222, den LU 
und den KFF. Alle zusammen bemühen 
sich, den Dipol in den nötigen Schwin
gungsbereich zu versetzen, damit der 
freundeidgenössische Telegrammaus
tausch mit etwas Humor aus dem Thur
gau bereichert werde. Bereits sind alle 
·· Radioaktiven " gespannt auf das Resultat 
ihrer Bemühungen. Nun, der Computer 
wird demnächst seine Weissagungen aus
spucken. 

USKA und EVU 

Nach anderthalbjährigem Kurs hat nun 
auoh der Präsident der Thurgauer EVU
Sektion die PTT-Prüfung für Radioama
teure überstanden. Als HB9BXJ (bliib xund 
Jörg) wird er nun den Aether noch stär
ker verseuchen , als ihm dies früher als 
Funkerpionier gelang. Aber eben, wenn 
man in den militärischen Wechseljahren 
ohne Vorwarnung plötzlich als Betriebs
pionier eingesetzt wird , so reizt einem 
das aktive Uebermitteln mit Morsetaste 
und Mikrofon auf Kurz- und Ultrakurzwelle 
noo.h bedeutend mehr! Ein Dank der Sek
tion St. Gallen der USKA für den hervor
ragenden Kurs und Oskar Custer vo.n der 
EVU-Sektion St. Gallen; ,welcher vor über 
25 Jahren dem damaligen Funkersäugling 
die Grundbegriffe des Morsens beibrach
te! 

Uebermittlungsübung 1. und 2. September 

17 Unermüdliche (inkl. Kassiererin) waren 
es, welche der Uebung «Argus 2•• zum 
vollen Erfolg verhalfen . Nicht unerwähnt 
bleibe der Beitrag unserer «Hausmutter" 
Frau Bosch in Sollshausen; sie trug das 
ihre zum leiblichen Wohl einiger Akteure 
bei. ln Fw Heinz Riedener von der Sek
tion Mittel rheintal fand die Uebung einen 
gerechten Inspektor. Sowohl SE-227 als 
auch SE-412 zeigten sich im praktisc-hen 
Einsatz als zuverlässige und verhältnis
mässig einfach zu bedienende Stationen 
sobald einmal die Monozellen in richtige~ 
Anzahl eingesetzt waren . Dank Uebungs
leite r Adj Uof Kurt Kaufmann und seinen 
getreuen Helfern klappte praktisch alles. 
So sollte denn am 18. November auch 
der Uebermittlungsdienst am Frauenfel
der Militärwettmarsch reibungslos verlau
fen. 

Military OKV nördlich von Frauenfeld 

Am Samstag, 15. September, war es wie
der einmal soweit: ln der Gegend von 
Herdern und Chalchrain ging diese harte 
Prüfung für Reiter und Pferd über die 
Bühne. An die 20 Mitg l ieder waren am 
Uebermittlungsd ienst mit SE-208 bete iligt. 
Wenn man sowohl die Gegend als auch 
die Ambiance dieses Anlasses kennt, so 
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ist man eigentlich er-staunt, dass statt zur 
Kasse «nur» zum Essen und Trinken ein
geladen ist. Ein hervorragendes Schau
spiel mit tadelloser Organisation , dem ein
mal mehr der Wettergott gut gesinnt war. 
Auch wer kein fanatischer Rösse ler ist, 
kann seine Freude daran haben. Auf Wie
dersehen übers Jahr! 

Neue Mitglieder 

Die Sektion begrüsst in ihren Reih en herz
lich Motf Hans Lenzi n aus Roman shorn 
und Tg Pi Andreas Fleck aus Weinte lden 
als neue Aktivmitglieder, ferner Fam ilie 
Kamm vom Gasthof Stelzenhof ob Wei n
telden als neues Gönner- bzw. Passivmit
glied. Herzli ch willkommen. 

Grosse Ereignisse 

werfen ihre Schatten voraus; nun, hoffen 
wir, dass die letzten Anlässe in unserem 
Jahresprogramm möglichst schattenfre i 
durchgeführt werden können: 

Kegelschub am Samstagabend , 
den 17. November, Frauenfeld 

Uem Dienst am Sonntag, 18. November, 
am Waffenlauf, Frauenfeld 

Uem Dienst im Raume Frauenfeld für 
die Ostschweiz. Hundeprüfung am 1. 
und 2. Dezember 

Klaushock für alle Mitglieder und ihre 
Familien am Samstag, 8. Dezember, 
im Stelzenhof 

- ordentliche Generalversammlung am 
26. Januar 1980 am gleichen Ort 

Wie gewohnt, werden schriftliche Ein iG·· 
dungen versandt (ausser für Hundeprü
fung). Wer seine nicht rechtzeitig erhält 
und dennoch mitmachen will, der melde 
sich bitte telefoni sch an bei 

Jörg Hürlimann 

Sektion Toggenburg 

Felddienstübung 22. und 23. September 
auf dem Chäserrugg 

Die diesjährige Feldd ienstübung konnten 
wir mit den Sektionen Glarus und Thalwil 
durchführen. Al s Standort wählten wir den 
funktechnisch bewährten Chäserrugg. 

Am Samstagmittag besammelten sich die 
Uebungsteilnehmer bei der Tal station der 
lltiosbahn. Unser Uebungsleiter R. Engler 
konnte 14 Mitglieder begrüssen. Bei einem 
Sektionsbestand von 17 Aktiven ei ne vor
bildliche Betei ligung. Nach der kurzen Be
fehlsausgabe führte uns dann die Luftseil 
bahn über die tiefverschneiten Berghänge 
dem Chäserrugg entgegen. Auf dem Gip
fel erwartete uns ei ne prächt ige Au s
sicht über das gewaltige Nebelmeer und 
über die verschneiten Berggipfel. 

Unter grössten Strapazen bei 50 cm Neu
schnee hatte am Vormittag unser Präs id ent 
das Material für die Ric htstrahlstation 902 
zum Standort bei den Rosenböden ge
schleppt. So kamen wir mit dem Aufbau 
der Station zügig voran. 

Au ch im Berggasthaus wurde eifrig auf
gebaut. Pünktlich um 16.15 Uhr konnten 
wir mit unseren Kameraden im Oberseetal 
den Bet rieb aufnehmen. Leider klappte es 
mit der Uebermittlung der Tel egramme 
über Tl, T 100 und ETK-R nicht so ganz, 
denn unsere Gegenstation litt unter aku
tem PersonalmangeL Nach dem Uebungs
abbruch bekamen wir ein vorzügliches 
Nachtessen servie rt. Zu vorgerückter Stun
de brachte uns die Seilbahn dann wieder 
talwä rts. An dieser Stelle ein herzlicher 
Dank dem Wirteehepaar vom Chäserrugg. 
Am Sonntagmorgen hiess es schon früh 
wied er bereit sein, denn um 8.00 Uhr wur
de der Betrieb schon wieder aufgenom
men. Einige Teilnehmer konnten die ent
gangenen Stunden an Schlaf bei ei nem 
gemütlichen Jass etwas aufholen . Das 
Uem Zentrum fütterte uns mit Telegram
men und die Uebungsleiter fanden auch 
Zeit , Erfahrungen über den Einsatz des 
Materials auszutausc hen . Ang esichts der 
Personalknappheit der Sektionen Glarus 
und Thalwil wurd e die Uebung eine Stun
de früher abgebrochen. Der Rü cktransport 
des Senders und Empfängers war mit ei-



nigen Schwierigkeiten verbunden. Auch 
ein ehemaliger Spitzensk irennläufer hatte 
mit den Tücken des Neuschnees zu kämp
fen. Für den Schreibenden (ehemaliger 
Drahtleger vom Dienst) war es eine be
sondere Freude, wie sich der Präsident 
mit den festgefrorenen Kabeln und Dräh
ten schwer tat. Nach der Materialkontrolle 
und der Uebungsbesprechung , mit dem 
besonderen Lob des Uebungsinspektors, 
waren sich alle Teilnehmer einig: Die 
Felddienstübung 1979 ist gut gelungen , 
und wir freuen uns scho.n auf die Uebung 
von 1980. pk 

Sektion Zug 
R 902 MK 5/4 Tf Zen 57 

Der Richtstrahlkurs, geleitet von Hansjörg 
Hess, ging sehr gut über die Bühne. Er
freulicherweise trafen sich zu diesem drei
maligen Anlass auch im Verein selten ge
sehene Mitglieder wieder. 

Felddienstübung Winkelried 

Der obgenannte Anlass wurde bei etwas 
unsicherem Wetter durchgeführt. Die Auf
gabe bestand darin, in einem Katastro
phenfall im Muothatal zum Beispiel oder 
an einem anderen sonst nicht besonders 
gut zugänglichen Ort zur Aussenweit mög
lichst schnell eine zuverlässige und gute 
Verbindung herzustellen. Warum gerade im 
Muothata/? Die Sektion Zug ist beauftragt, 
ihre Kapazitäten nicht nur im eigenen Kan
ton, sondern auch im Kanton Schwyz zur 
Verfügung zu stellen. Die Katastrophe wur
de in diesem Fall im Muothatal se lbst an
genommen. Es wurde auch damit gerech
net, dass die zwei Kantonspolizei-Instan
zen Zug und Schwyz zusammenarbeiten 
würden. Deshalb wurde eine Richtstrahl
station beim Posten Zug , Schwyz und 
Muothatal aufgebaut. Um von Zug nach 
Schwyz zu gelangen, via Richtstrahl na
türlich , musste eine Relaisstation auf der 
Rig i postiert werden, die eine Verbindung 
ermöglichte. Die zweite Relaisstation auf 
der Rigi war für eine Verbindung KAPO 
Schwyz-Muothatal verantwortlic.h. 

Um 8 Uhr trafen sich die Uebungsteilneh
mer beim Eidg. Z·eughaus. Dort wurden 
zwei Mowag beladen. Mit dem VW-Bus 
und den Mowags wurde nach Schwyz ver
schoben. Dort trafen die Urner K-ameraden , 
die trotz der kleineren Mitgliederzahl zahl
reicher erschienen waren , zum Trupp. 
(Wahrscheinlich ist das Wort «Idealismus" 
im Teilenkanton noch geläufiger als bei 
uns.) Ein Vertreter der KAPO Schwyz 
sprach Glückwünsche und einen aufrich
tigen Dank aus. Darauf erfolgte die Be
fehlsausgabe . Der Uebungsleiter Hansjörg 
Hess teilte die Mannschaft in Gruppen 
auf. Unterdessen fuhren je ein Teilnehmer 
von Zug und Uri mit 950 kg Material auf 
die Rigi hinauf, um dann zu dritt die Re
laisstation aufzubauen. Die Kollegen der 
Nachbarsektion hatten wirklich Glück ge
habt: Der Uebungs/eiter hatte sicherheits
halber noch einige R 902 dazu bestellt. 
Somit war Zug in der Lage, seine Statio
nen den Urnern zur Verfügung zu stellen , 
da diese ihre eigenen versehentlich zu 
Hause gelassen hatten! 

Der vorgesehene Zeitpunkt für die Be
triebsbereitschaft konnte nicht eingehalten 
werden. Wohl bestand von Zug aus nach 
Schwyz Verbindung , jedoch keine mit der 
Rigi. Doch plötzlich schien es zu klappen: 
Die Equipe auf der:n Rigi versuchte, die 
Stationen mit den berühmt berüchtigten 
F-4-Kabe/n zu verbinden, was im Prinzip 
gelang, jedoch keinen Kontakt ergab, da 
über mehrere Kupplungen ein Le istungs
verlust auftrat. Nun , der Empfang war 
nicht besonders gut, wahrscheinlich we
gen eines Baumes in der weiteren Um
gebung und einer Fahrleitung in der Nähe, 
aber man verstand sich gegenseitig. So
gleich wurden die Stationen auf Abbr·uch
befeh/ abgebaut, da wegen der obge
nannten Schwierigkeiten Zeitverzug einge
treten war. 

Alle freuten sich schon auf den gemüt
lichen Teil des Abends. Es wäre ein Fon
due mit der Sektion Uri zusammen irgend
wo ob Schwyz vorgesehen gewesen . Doch 
soweit konnte es gar nicht kommen, denn 
die Mannschaft auf der Rigi musste den 
späteren Zug nach Goldau nehmen, weil 
das vorhandene Fahrzeug zuerst für den 
Hochzeits- und erst dann für den Material
Rücktransport zur Bahnstation zur Verfü
gung stand. Diese Angelegenheit verzö
gerte das Ganze nochmals um eine Stun
de. Zudem war der Präsident der Urner 
Mannschaft der einzige , der etwas von 
einem Fondue wusste. Deshalb hatte man 
das Verlangen , sich möglichst bald in 
den Bergkanton zurückzuziehen. Nun, das 
beste fehlt noch : Einer der zwei Mowags 
hatte in Schwyz den Geist aufgegeben: 
Grund: Der Thermostat des Kühlsystems 
war defekt. Ein Motor verrichtet seine 
Dienste nur korrekt , wenn er schön brav 
gekühlt wird . Somit blieb nichts anderes 
übrig , als den einen Mowag mit dem an
deren von Schwyz nach Zug mit einer 
Reisegeschwindigke it von 30 km/ h abzu-

schleppen. Es war schon ziemlich Abend, 
als man im Zeughaus Zug ankam. Als 
zwischen 22 und 23 Uhr die Fahrzeuge 
und die Stationen im Zeughaus abgeliefert 
waren , sah sich der ei.ne oder andere reif 
für nach Hause. Somit war die letzte Ver
einstätigkeit in diesem Jahr einmal in 
leicht abgeänderter Form über d ie Bühne 
gegangen. Fazit: Der Katastropheneinsatz 
klappt das nächste Mal besser, da aus 
den gewissen Abweichungen Lehren ge
zogen wurden . Im weiteren wurde von 
kompetenter Seite festgestellt, dass die 
ganze Uebung bis ins letzte Detail ge
plant werden muss. 

Der Vorstand 
der Sektion Zug wünscht allen eifrigen 
Lesern und Nichtlesern ein frohes Weih
nachtsfest und ein gutes, gefreutes Neu
jahr. 

Vergessen Sie das Datum der 42. ordent
lichen Generalversammlung nicht! Nähe
res lesen Sie in «Wir merken uns Ter
mine». Bo 

Sektion Zürich 

Zahlreiche Einsätze 

zugunsten Dritter waren kennzeichnend 
für das diesjährige Herbstprogramm un
serer Sektion. Der erste grössere Einsatz 
an/äss/ich der Zürcher Wehrsporttage be
stand neben dem Betrieb eines Sprech
funknetzes vor allem aus dem Aufbau ei
ner Drahtfernschreiber-Verbindung. Wie 
immer war eine Leitung von der Dreiwiese 
zur Eisbahn Dolder zu erst·ellen . Von dort 
war eine Leitung auf dem Zivilnetz zur Ka
serne Zürich geschaltet. Die Bauequipe 
Dolder meisterte den Leitungsbau ohne 
grosse Probleme, sind doch die markan
ten Bäume für die Strassenüberquerungen 
hinlänglich bekannt. Ist es wohl auch die
ser Routine zuzuschreiben , dass Jahr für 
Jahr vergessen wird , dass auch einige 
Fusswege im «Tiefbau " zu unterqueren 
sind? Jedenfalls rückt die Gruppe mit be
ängstigender Regelmässigkeit ohne geeig
nete Grabwerkzeuge aus, so dass immer 
an Ort und Stelle mühsam nach geeig
neten Hilfsmitteln für das Aufscharren ei 
nes Grabens gesucht werden muss. Am 
Anfang und am Ende der Veranstaltung 
ist jeweils auch für Spannung gesorgt: 
Dann nämlich, wenn es darum geht, mög
l ichst unbemerkt zwei Stühle aus der gut 
bewachten Kasern e ins Fernschreiber-Be
triebsfahrzeug zu schmuggeln. Auch diese 
Aktion ist trotz einiger Hindernisse gut 
gelungen. 

Ebenfalls zur Routineveranstaltung für uns 
sind die Pferderennen in Dielsdorf gewor
den. Da diesen Herbst gar vier Renntaqe 
zu betreuen waren , hatten wir einige Mü
he, genügend Teilnehmer zu finden . Wir 
sind jedoch aus Budgetgründen auf die 
weitere Bet reuung dieser Anlässe ange
wiesen . Interessant war die diesjährige 

PIONIER 11-12/1979 19 



Motorwehrsport-Konkurrenz 

der Militärmotorfahrer des Kantons Zü
rich. Un-ser Verbindungsnetz im schwie
rigen Gelände im Raum Tösstal konnte 
wesentlich zur Lösung grosser Probleme 
der Veranstalter beitragen. Die anspruchs
volle Streckenführung für die Teilnehmer 
der Orientierungsf-ahrt t~ug dazu bei , dass 
die Veranstaltung länger dauerte als ge
plant und sich bis weit in den Abend hin
ein zog. Ich möchte an dieser Stelle jenen 
Mitgliedern, die ausharrten , einen speziel
len Dank aussprechen und hoffe, dass sie 
die Befriedigung, einen nützlichen Einsatz 
geleistet zu haben, dafür ein wenig ent
schädigt. Schliesslich gehören auch unser 

Fachtechnischer Kurs SE-222 

mit der anschliessenden Felddienstübung 
und einem gemütlichen Abend im Schüt
zenhaus Unterengstringen der Vergangen
heit an. Darüber folgt ein kl-einer Bericht 
in der nächsten Ausgabe. 

Vorschau 

Einen de-r letzten Einsätze dieses Jahres 
werden wir am Zürcher Nachtdistanz-
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marsch vom 24. und 25. November im 
Raum KIOten-Bülach leisten. Die Verbin
dungen mit SE-125 werden organisatori
schen und sanitätsdienstliehen Belangen 
dienen. Wer also Lust hat, wieder einmal 
eine Nacht nach alter militärischer Manier 
im Freien oder in einem Kasernenraum 
zu verbringen , dem kann dieser Uem D 
diese einmalige Romantik bieten. Solche 
Anlässe pflegen jeweils längere Zeit in 
Erinnerung zu bleiben, da manches Erleb
nis damit verbunden ist. Tragen Sie sich 
in die Teilnehmerliste im Sendelokal ein! 
Als voraussichtlich letzten grösseren An
lass dieses Jahres möchte ich Sie bereits 
jetzt auf unseren 

Chiausabend 

im Sendelokal aufmerksam machen. Er 
findet am Mittwoch, 5. Dezember, statt. 
Mitzubringen sind nebst guter Laune ein 
kleiner Klaussack. Auch eine Flasche «Ro
ter» erfüllt jeweils erfahrungsgernäss bei 
dieser Gelegenheit ihren Zweck. Aber bitte 
nur entweder oder, sonst besteht d ie Ge
fahr einer «Nusschwemme». WB 

Vorschau 

Im nächsten PIONIER lesen Sie unter an
deren Beiträgen: 

F.eldtaug.Jiche Fernschreibzentrale 
Communication au sein de J'armee (I) 
Brevetierung der Uebermittlungs
Offiziersschule Bülach 

Die nächste Nummer des PIONIER er
scheint am Di-enst-ag , den 15. Januar 1980 
(Postversand). 

Hinweis 
AHe Adressen des PIONIER werden zur 
Zei·t in einen Compute-r au·fgenommen. 
Da bei der Dateneingabe Fehler entstehen 
können, wäre es denkbar, dass Sie den 
nächsten PIONI-ER doppelt oder überhaupt 
nicht erhalt-en. Bitte melden Sie solche 
Unstimmigkeiten .unverzüglic-h an: 

Administration PIONI-ER 
Rene Roth 
Postfach 486, 8201 Schaffhausen 

Wir danken Ihnen für Ihre Mitarbeit! Red 



Abhören kann man 
nicht nur Telefon

gespräche. 
Text-, Daten-, 
Faksimile- und 

Sprechverbindungen 
sind alle dem 

Zugriff Unbefugter 
ausgesetzt. Den 

besten Schutz Ihrer 
Nachrichten

verbindur1gen bieten 
hochentwickelte 

Verschlüsselungs
geräte. Die 

CRYPTO AG offeriert 
ein vollständiges 

Spektrum von 
Verschlüsselungs

geräten zur Deckung 
Ihres gesamten 

Chiffrierbedarfs. 

CRYPTO AG 

Postfach A-163 · CH-6301 Zug/ Schweiz · Telefon : 042 38 15 44 · Telex: 78 702 

fern 
Für nahe Verbindung 
mit fernen 
Gespächspartnern 
Motorola
Sprechfunkgeräte 
in fortschrittlichster 
Technologie. 

Mit Motorola
Sprechfu nk sind 
Kommunikation und 
Verbindung auch 
für Sie keine 
Probleme mehr. 

nah ~· 

(]) MOTOROLA 

Moosstrasse 82 
8038Zürich 
Telefon 01 45 99 77/78 

Mühlestrasse 27 
3053 Münchenbuchsee 
Telefon 031 86 22 23 

Diamantine Y 
1111 Tolochenaz 
Telefon 021 71 77 55 

Neu : 

Sammalordner PIONIER 
Sammelo rdner in roter PIONIER-Farbe aus wider

standsfähigem Kunststoff, am Rücken mit aus

wechsel barer bed ruckter Et ikette PIONIER 1979 

versehen , mit solider 2-Loch-Mechanik 

Preis zuzüglich Versandspesen Fr. 6.50 pro Stück 

Gleicher Sammelordner, gefüllt mit komplettem 

Jahrgang 1979 

Preis zuzüglich Versandspesen Fr. 22.10 pro Stück 

Sonderangebot : 

Artikelverzeichnis 

(lieferbar ab Januar 1980) 

Einzelnummen PIONIER 1979 

(zur Ergänzung Ihrer Sammlung) 

gratis 

gratis 

Bestel lungen sind mi t ei ner Postkarte zu richten 

an: 

Redaktion PIONIER, lndustriestr. 39, 8302 Kloten 
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GRETAG schiitzt 
Seit über 30 Jahren werden 'weltweit 

vertrauliche Informationen den GRETAG
Chiffriergeräten anvertraut. Unsere 

erfahrenen Spezialisten finden auch für Sie 
eine individuelle Lösung aus unserem 

breiten Produkteangebot 

Telefon · Funk · Daten · Text · Telex· Falulmle 

GRnACODER® 101 GRETACODER® 515 
GRnACODER® 102 GRnACODER® 601 
GRETACODER® 201 GRETACODER® 805 
GRnACODER® 202 GRETACODER® 812 
GRETACODER®505 GRETACODER®905 

Wählen Sie die Sicherheit, 
informieren Sie sich über unser vielseitiges 

GRETACODER-Programm zum 
Schutze von: 

Sprachinformationen - Telexinformationen 
- Computerinformationen -

Bildinformationen. 

GRETAG SECURrrY SYSTEMS 
GRETAG Aktiengesellschaft, Ahhardstrosse 70, CH-8105 Regensdorf/ Züri<:h, Schweiz. 

Telefon, 01 8421111, Telex, 53950 
NT 1201 9060 

Sind Sie 

Radio-Amateur, 
Schiffsfunker oder 
Telegrafist 

mit abgeschlossener Berufslehre, vorzugsweise in 
Fachrichtung Elektronik oder Fernmeldetechnik? 
Kennen Sie sich im Morsen aus und . besitzen Sie 
auch einige Fremdsprachenkenntnisse? 

Die Aufgabe, die wir Ihnen anvertrauen möchten, be
inhaltet den Betrieb moderner Funkempfangsanlagen 
sowie das Prüfen und systematische Verarbeitung 
von Meldungen. 

Sie erhalten eine gründliche Einführung und arbeiten 
anschl iessend in einem kleinen, angenehmen Team 
weitgehend selbständig. Der Lohn ist anforderungs
gerecht und die Sozialleistungen gelten als fort
schriftlich. 

Wenn Sie sich von diesem Angebot angesprochen 
fühlen , so lassen Sie es uns bitte wissen. Eine kurze 
schriftl iche Mitteilung mit den wichtigsten Personal
daten genü(:lt. Wir werden uns mit Ihnen alsdann 
gerne in Verbindung setzen. 

Bundesamt für Uebermittlungstruppen 

Personaldienst 
Postfach, 3000 Bern 25, Tel. 031 67 35 02 od. 67 36 22 
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