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Titel Ausgabe Seite Titel Ausgabe Seite 

EDI'IDRIAL 

Capito ? 5 

Jeder Mensch hat zwei Ohren 3 

L 'uniforrre 2 

Management by listening 11-12 

Mehr Macht dem Volk! 7-8 

Neue M:rlien 9 

Pace, gioia,liberta 

Rüstungsreferendeum 
schadet der Dissuasion 

Willkommen in Heerbrugg 

1982 - Quo vadis ? 

ZIVILE NACHRICHTENTECHNIK 

6 

10 

4 

1 

Der schweizeri sche Ortsruf 3 

Di e Zentralistenausbildung 9 
im Zivilschutz 

Funksystem 90 1 

Neue Funkgeräteserie C-600 10 
von Ericsson SRA 

Technik des Gleichwel lenfur.J<s 5 

TELETEX- eine Kommunikations- 6 
form der Zukunft 

Vollelektronisches Haus
telefonzentralen-System 
ALBIS-ECS 400 

TELECOMMUNICATIONS CIVILES 

La rnesure automatique des 
Circuits a basse frequence 

La navigation mari time 

11 - 12 

3 

suisse en peri ode de conflits 
armes et la securite 
nariti.me 
- (I) 
- (II) 

La TV en relief 

10 
11- 12 

6 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

Methades m:xlemes de 
chiffrernent de la voix 

PIONIER - Magazine de l a 
telecarnmunication 

Radio System Harris 

Securite - coordination -
conrole pennanent par 
r adio - une prestation 
AFTI' 

TGV: Securite par l a 
Telecornrnunication 
- (I) 
- (II) 

DEUTSCHLAND 

Digitales Telefon 

Fortschritte in der 
Digitaltechnik: PCM 
Schallplatte 

Die Welt der Präzision 

EVU AKTUELL 

Gesamtschweizerische 
Ueberm:Lttlungspbung CAPITO 

7-8 

9 

5 

9 

1 
2 

2 

2 

2 

7-8 

3 Perfekte Delegier.tenver- 6 
samnlung in Heerbrugg 

2 Rückblick auf CAPITO 1982 11-12 

5 

4 
10 

5 

Tätigkeitsberi cht 1981 des 4 
EVU (deutsch en fran~ais) 

Wi llkommen in Heerbrugg 
(deutsch en fran~ais) 

FPEQUENZPRCGNOSE 

Januar 1982 
Februar 1982 
März 1982 
April 1982 
Mai 1982 
Juni 1982 
Juli 1982 
August 1982 

4 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
6 

- 7-8 
"' 

3 

7 

4 

7 

4 
6 

4 
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2 

2 

2 

5 

2 

8 

7 
8 
8 

13 
6 
6 
6 
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September 1 982 9 9 PANORAMA 
Oktober 1982 10 6 
November 10 6 Abschirmtüren für NEMP- 1 7 

Dezember 1982 11-12 11 geschützte Räume 

AC/DC-Systemvoltmeter 10 8 
AFTT-Inforrnations regionales 

AKKU-Ladegerät für Solar- 3 10 
Januar 15 generatoren 
Februar 

ALBIS-Haustelefonzentrale 1 9 März 3 13 
April 4 17 ECS 400 

Mai 5 12 Aenderung der Truppen- 4 15 
Juni 6 10 ordnung 
Juli 7-8 15 

Anlagen zur Behandlung 3 8 August 7-8 15 
September 9 15 von Sonderabfallstoffen 

Oktober 10 10 asut-Seminar 1982 4 13 
November 11-12 16 

Autonotfunk-Erprobung ge- 5 8 Dezember 11-12 16 
startet 

ASTT-Inforrnazioni regionali Aenderung der Verordnung 7-8 8 

Januar 1 15 über Ausbildungsdienste für 

Februar 2 13 Offiziere 

März 3 12 BAUEM-Veranstaltungen 2 9 
April 4 16 . 
Mai 5 12 BAUEM-Voranzeige 9 8 

Juni 6 10 Bedürfnisse der Infanterie 1 11 
Juli 7-8 13 in den 90er Jahren 
August 7-8 13 

Bieten Zivilschutzräume 1 8 September 9 14 
Sicherheit bei Erdbeben ? Oktober 10 12 

November 11-12 15 Blitzschutz elektronischer 9 10 
Dezember 11-12 15 Geräte und Anlagen 

AFTl' EXERCICE Blitz- und EMP-Schutz 7-8 11 

Exercice national de 9 4 Bordgeräte für SPACELAB 2 10 8 

transmission CAPITO 82 BRD erhält die ersten 7- 8 10 
digitalen Telefonzentralen 

ASTT ESERCIZIO 
Buchbesprechung 6 7 

Esercizio di trasrnissione 9 5 
CAPI'ro 82 su scala Cerberus an der Ausstellung 6 7 

Sicherheit 82 

EVU-REGIONAIJOURNAL Changerrent de la direction 4 13 

Januar 1 17 du service C Trm de l'OFTRM 

Februar 2 15 CompactDisc ab Frühjahr 1983 10 7 
März 3 16 im Handel 
April 4 18 Computerschule Zürich: Herbst- 9 12 Mai. 5 12 
Juni 6 12 Kursprogramn 

Juli/August 7-8 16 Computerschule Zürich: Neuer 3 8 
September 9 16 Programnierkurs 
Oktober 10 14 Datendrucker rni t Quarzuhr und 8 November/Dezember 11-12 21 

100-Jahreskalender 
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Titel Ausgabe Seite Titel Ausgabe Seite 

Datenft..mk für öffentlichen 
Nahverkehr 

Delegations militaires en 
visite 

Delta-Muliplexsystem ALBIS 
DMS 15/63 

Deutsche Waffen und Geheim
waffen 1933 ~ 1945 

Die Bulgarische Volksarmee 
im Warschauer Pakt 

Die deutschen Kriegsschiffe 
1815 - 1945 

Digitales Voltmeter für 
Eigenbau 

5 

10 

9 

9 

1 

10 

5 

Digitale Tonaufzeichnung:AEG- 1 
Telefunken mit Mitsubishi 

Distrelec-Katalog 7-8 

Divisionsspiel 12 auf Konzert- 3 
tourn.ee 

DMF Info 

DMF Informations 

Elektronische Regler mit 
Istwertanzeige 

Erderkundungssatellit SPOT 

Erfolgreicher Abschluss des 
KornpensationsabkolTIT'eil für 
1. Tiger-Serie 

1'0 

5 

11-12 

2 

2 

Erhöhte Bereitschaft und 
Modernisierung der sowjetischen 
Flugwaffe 

1 

Erste optische Telefonver- 10 
dindung in Schottland 

Erster Minikopfhörer aus 11-12 
deutscher Produktion 

EVU-Band 3 

Fällt das DBP-funopol in 1 
Deutschland ? 

Feinzeichengerät mit Ker- 11-12 
amikspitze 

Fernkopieren in einer neuen 5 
D:i.m=nsion 

Firmeninformation Rohde & 
Schwarz 

3 

8 Flugsicherungsanlagen in 
4000 Höhe 

5 

12 Fünf-Franken-Einheitstarif 9 

10 

11 

10 

10 

7 

11 

10 

8 

10 

10 

13 

12 

8 

6 

Urlaubsfahrten in Rekruten-
schulen definitiv eingeführt 

Geschichte der schweizerischen 5 
Gesamtverteidigung 

Grossauftrag für SEL-Lande- 6 
system 

Grösstes Einzugsgebiet für 10 
den sprechenden Piepser 

Gruppe für Rüstungsdienste: 7-8 
Reorganisation der Zentral
ve:rwaltung 

Harnamatsu-cornputer-Karnera 
Katalog 1982 

Heizen mit Luft/Wasser
pumpen 

Hi-Fi-Geräte braucht man 
nicht IIEhr zu verstecken! 

Höchste AES-Auszeichnung für 
Dr.h.c.Studer 

IBM erweitert Prozessoren
familie 4300 

5 

1 

10 

5 

1 

IBM Schweiz kündigt neues 2 
Bankenterminai-System an 

Individuelle Zutrittskontrolle 4 
mit elektronisch codiertem 
Schlüsselsystem 

Industrie-Pascal für 6809-
Mi.kros 

5 

8 Infrarot-Grassauftrag für 7-8 
Sennheiser 

13 In Solartechnik 1 0 

Instruktionsdienste für An- 9 
7 gehörige des Hilfsdienstes 

12 Israelische Centurian-Panzer 2 
zur Erprobung in die Schweiz 

12 ITT entwickelt Bildschirm in 2 
A.rmbanduhrgrösee 

6 Katalog über Steckverbinder 5 

Kommunikation 83 2 
9 

9 

10 

7 

8 

7 

6 

9 

12 

6 

6 

8 

11 

14 

6 

8 

8 

10 

8 

12 

8 

10 
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KO~TION 83 - Infor- 9 8 Neue professionelle Fern- 7-8 7 
mationstag der Uebermitt- sehkarreras 
lungstruppen Neue Richtfunkstrecke in 2 8 
KOntrastfilter für Displys 4 15 Oesterreich in Betrieb ge-

Krieg im Aether 11-12 12 nOI1lll'eil 

Kursprograrrrn 1982 von Digi- 2 9 Neue Speicherverwaltung für 7-8 10 

COI'CP AG 
Mikrocomputer 

Lauberhorn: Fernsehbilder über 3 10 Neue Verteidigungsattaches 5 7 

Glasfaserstrecken Neue Verteidigungsattaches 1 6 

LED-Sender für Glasfaser- 5 8 der Schweiz 

übertragung Neue Wanderfeldröhre für die 5 9 

Leitfaden für Dickschicht- 4 15 Avionik 

materialien Neue Wanderfeldröhre für 5 9 

Magnetron coaxial 10 10 Satellitenempfang 

Major Walter Fankhauser + 10 5 Neue 50 MHz-oszilloskop- 2 10 
Familie von Philips mit 

Ma.rgueri te und Ernst Krauer + 9 9 Speicher 

Medaille des Defilees der Feld- 4 14 Neufassung der Verordnung über 4 13 
division 8 (:Eimren) die Beförderung in der Ariree 

M:ssnonn für· Tonbandkassetten 6 8 Neu für swr-computer: Fortran 77 3 10 

Mikroprozessorgesteuerter 2 11 Neuer Chef der Sektion Truppen- 5 6 
Klimaregler von Sulzer AG Organisation und Einsatz 

Militärische Bauten und Land- 5 9 Neuer Chef Sektion ausser- 2 8 
erwerb dienstliche Tätigkeit 

Militärische Einsätze zugunsten 9 9 Neuer Direktor des flieger- 7-8 6 
der Zivilbevölkerung ärztlichen Instituts 

Mobilie Funkerfassung von 2 9 Neuer Direktor der Waffen- 9 10 
Rohde & Schwarz. fabrik Bern gewählt 

Mobile KW-Antenne 4 14 Neuer dynamischer Kopfhörer 10 6 

Motorola-Funktechnik 7-8 7 HD 425 

Neue Ansteuerschaltung für 3 8 Neuer EM-Katalog 1 8 

Displays Neuer EDV-Kurs 3 9 

Neue Breitbandoszilloskpe 7-8 10 Neuer Katalog über Schritt- 3 7 

Neue Digitalgeräte von Studer 8 rrotoren 

Neue Einsatzleitrechner 7-8 9 Neuer Seefunksatellit im 2 9 
Weltraum 

Neue Hard- und Software beim 7-8 11 Neuer Verteidigungsattache 11-1? 12 
IBM Schreib-System für die USA und Kanada 
Neue Konzessionsvorschriften 2 11 Neuer Vizedirektor des Bundes- 9 10 
für den Jedennannsfunk amtes für Militärversicherung 
Neue LED-Bandanzeige-Displays 3 10 Neuer Vizedirektor des Bundes- 10 7 
Neue optische Fasern 7-8 6 amtes für Transporttruppen 
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Titel Ausgabe Seite Titel Ausgabe Seite 

Neues MAZ-System für Fern
sehstudios 

Neues Philips LOK 44 Farb
kamera-System 

Neues Printrelais von ELESTA 

Neues Taschendiktiergerät 
Philips 590 

Neues Tbnband-Dokurnentations
gerät von Philips 

Neues Verfahren für Rauchgas
reinigung 

1 --

2 

1 

3 

1 

1 

Neues von Rohde & Schwarz 9 

Neu von Philips: Gegensprech- 9 
anlage M 1 00 M 

NF-Synthesizer mit ver- 7-8 
grössertem Frequenzbereich 

Norwegischer Grossauftrag für 9 
militärisches Fernmeldesystem 

Nouveaux prix de la muni tion • 6 

Nullspannungs-Schalter zur 5 
Leistungsregulierung 

Ortsunabhängiger Dialog mit 6 
dem Computer 

Passende Militärsocken für 1 
die RS 

Peilerausstellung in München 5 

Personenidentifikation durch 9 
Unterschfiftenprüfung 

Personal-Informations-System 2 
(PISA) wird verwirklicht 

Positive Bilanz der VIDEO 82 6 
Berlin 

Präzisions-Monitorröhren für 10 
NilACS 

Preisgünstiges Printrelais 7-8 

Pisa (f) 6 

Premier cäble telefonigue non 6 
metallique 

Programmierbarer AMIFM
Signalgenerator 

Programmierbarer NF
Gen.erator 

11-12 

7-8 

11 

12 

11 

9 

12 

9 

11 

11 

11 

11 

9 

8 

8 

1.0 

6 

11 

8 

6 

8 

8 

8 

8 

11 

11 

Rekrutenschulen: Einheits- 4 
tarif für Urlaubsfahrten mit 
der Bahn 

Requisition en cas de service 5 
actif 

Revox-Kopfhörer 3100 3 

Rotsee-Regatta 82: Aktuelle 1 0 
Resultate vom Coirputer 

Sach- und Autorenverzeichnis 3 
PIONIER 1 981 

Satellitenauftrag aus USA 11-12 
für AEG-Telefunken 

Satelliten-Erdefunkstelle 9 
für die Deutsche Bundespost 

sauvetage dans 1 'industrie 1 0 
horlogere 

Schweizerisches Al:Ireemuseum 2 

Schweizerisches Videotex-Projekt1 

Sch•,..-eizer Militärdelegation 1 0 
besucht Finnland 

Sc~weiz: 50 000 A-Spürgeräte 2 
beschafft 

Sonmerwettkärnpfe FF Trt,FUK, 6 
A Uem Trp arn 7. /8. Mai 1982 

Sprechfunkmessplatz mit Analog7-8 
Display 

Stiftung zur Förderung der 7-8 
Uebenni ttlungstruppen 

Störstrahlungssicherer 7-8 
Process Controller für 
M=sstechnik 

Sturrngewehrerprobung: 5 
Kaliber 5 , 6 rrm 

Supercom unterdrückt Rauschen 2 
beim Sprechen 

Systemorientiertes Labor- 6 
multimeter 

Tag der offenen Tür bei den FHD 9 

Tendenzwende in der mili tär- 1 
ischen Nachrichtentechnik ? 

"Tiger" auf der Autobalm 5 

Tips für die RS 7-8 

15 

10 

9 

8 

7 

12 

9 

11 

9 

7 

5 

8 

6 

9 

5 

9 

7 

10 

7 

9 

7 

7 

7 
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Traggehäuse für extreme Be- 9 12 Zivildienst-Volkinitiative 10 6 
lastungen Zugsteuerung über Lichtwellen- 3 8 
Trends der Telekomnunikation 1 9 leiter 
bei der Deutschen Bundespost Zwei neue Boxen von STUDER· 7-8 7 
Ueberspannungsschutz 7-8 10 REVOX 

Universal-Einschubzähler 1 

Universalzähler von National 11-12 

Universelles 6809-Mikrocornputer- 9 
System 

12 Zwölfkanal-VHF-·~aktpeiler 9 10 

13 21 Nationen am 23 . . schweize- 7-8 5 

UNIX-BetriebssystemrKurse in 11-12 
Zürich 

Varian conmmique 3 

Verkaufssteigerung bei Video- 7-8 
geräten 

Vermittlungszentrale für 11-12 
Datennetze 

Verordnung über das Dienst- 7-8 
verhäl tnis der Instruktorinnen 
des Frauenhilfsdienstes 

Verordnung über den Territorial- 10 
dienst geändert 

VHF-Leistungsverstärker 

VHS-Videorecorder aus Berlin 

Videokassetten: Kaufen oder 
Leihen ? 

Video 50, ein neues Kcurera
System von Philips 

VIDEO 82 Ber lin 

4 

7-8 

6 

3 

5 

12 

12 

10 

6 

13 

8 

6 

14 

8 

6 

9 

8 

Vom "Tiger" zum "Tigerhai" 11-12 12 

Waffenplatz_ Bernhardzell: Ent- 9 11 
eignungsverfahren eingeleitet 

Wechsel in hohen Posten der 1 6 
Arnee 

Wechsel in hohen Postn der 7-8 6 
Arnee 

Weiterer Grossauftrag aus 11-12 13 
Aegypten für AEG-Telefunken 

W~e kann ARI errpfagen werden? 6 7 

Winterwettkämpfe FWK, FF, i.md 4 13 
A Uem Trp vom 27. /18. Februar 82 

Wobbelgenerator/Messender mit 6 6 
Synthesizereigenschaften 

rischen Zweitage-Marsch 

24. März: Fest des Erzengels 
Garbiel, Schutzpatron der 
Uebenni ttl_er 

25 Jahre IBM-Forschungs
laboratorim Rüschlikon 

3 

1 

1 00 Jahre elektrische Strassen- 6 
beleuchtung in Deutschland 

593 Dienstverweigerer im Jahr 81 4 

420275 Armeeangehörige leisteten 4 
12,7 Hio Tage Dienst 

9 

7 

8 

15 

13 

SCHWEIZ. VEREINIGUNG DER FELDI'ELEGRAFEN
OFFIZIERE- UND UNTEROFFIZIERE 

Januar 
Februar 
März 
April 
Mai 
Juni 
Juli/August 
September 
Oktober 
November /Dezember 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7-8 
9 

10 
11-12 

13 
13 
12 
15 
10 

9 
12 

13 
14 
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AF1T 9 7 Elektron AG 1 11 

Anzinger K· 1 9 
2 8 

1 12 2 9 
2 10 

Augsburger U~ 2 9 2 12 

Autophon AG 4 14 3 8 

7-8 7 3 10 
5 8 

Bandinelli D . 6 1 5 9 

BAUEM 2 9 
6 8 

2 10 7-8 8 

4 13 7-8 10 

5 6 7-8 11 

6 6 9 9 

9 8 9 12 
10 8 

Baumann w. 6 3 11-12 12 

Beldi R. 1 6 
11-12 13 

Biedennann, Div 9 9 Elektro l.Vinkler & Cie AG 1 7 

Bild + News AG 4 13 Elesta AG 1 11 
7-A 8 

Bleuel AG 7-8 8 
11-12 13 EMD Info 1 6 

2 8 
Braunschweig P.-Th. 5 7 4 13 

Br:L"'ler R. 11-12 2 4 15 
5 7 

Brogle W. 9 1 5 9 

BZS 9 2 5 10 
6 8 

Cerberus AG 6 7 6 9 

Corrp:>na 5 8 7-8 6 
7-8 8 

Crypto AG 7-8 3 9 10 

Digicorrp AG 2 9 9 11 

3 9 10 5 

3 10 10 6 

5 6 10 7 

5 9 10 10 

9 12 10 12 

11-12 12 11-12 12 

Dinten H. 1 1 Fankhauser w. ,Maj + 5 1 

Distrelec AG 7-8 10 Friedrich R. 10 1 

Du Pont 4 15 Gretag AG 9 11 

6 8 Hunkeler K· 1 2 

DMF Info Hürlimnan J. 1 7 
- siehe EMD Info 

IBM Schweiz 1 7 
Elektro-Material AG 8 8 

Eberlin Ph. 10 4 2 11 

11-12 10 7-8 11 
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Autor Ausgabe Seite Autor Ausgabe Seite 

Jenni P. 1 11 Siegenthaler U. 7-8 2 

Kern AG 1 8 9 5 

1 12 11-12 5 

Siemens Albis AG 9 
Koller E. 4 1 1 12 

Kulm W. 7-8 1 7-8 9 
9 10 

I..Dgotron AG 10 8 
11-12 11 SNCF 1 4 

11-12 13 2 6 

Meteolaror AG 7-8 10 Spring H-J. 3 1 

9 10 6 2 
10 5 

t-btorola Schweiz 7-8 7 
Stangl H. 5 2 

NCR Schweiz 10 8 
Standard Telefon und Radio AG 1 7 

Nurnis 4 14 2 12 

OFTRM 
3 10 

-siehe BA.UEM 6 8 
7-8 6 

Qnni Ray AG 5 7 7-8 10 
5 8 9 11 

Pentel Papeteriewaren 11-12 12 10 8 

Philips AG 1 12 Stingel A. 10 2 

2 . 10 Studer Revox 1 8 
2 12 3 9 
3 9 7-8 7 
4 14 

SulzerAG 2 11 
6 7 

7-8 10 5 8 
7-8 11 

Telag Zentrale AG 10 7 
9 11 

10 7 Vallotton Ph. 6 5 
11-12 13 9 4 

Rohner AG 10 Von Roll AG 1 9 

Roschi "AG 2 9 
3 8 

3 9 Wild P..G 2 2 
4 14 

Zentralsekretariat EVU 3 7 
5 6 
5 9 Zurkirchen H . 10 2 
6 6 3M (Schweiz) AG 4 15 

7-8 9 
7-8 11 

9 10 
9 11 

Sal:xJZ J . 11-12 

Salzmann E. 11-12 12 

Schmid Fernmeldetechnik 3 5 

Schürch B. 2 



PROSPEKT-BEILAGEN 

"BASIC + Mi.krocorrputerpraxis" 
Lehrinstitut Onken, KreuzliDgen 

Exper:irrentierkurs "Elektronik 82" 
Lehrinstitut Onken, KreuzliDgen 

Fernkurs "Elektronik 82" 
Lehrinstitut Onken, Kreuzlingen 

Militär- und Waffenbücher 
Editions 24-heures, Lausanne 

"Onken-Elektron.ik-Kurse" 
Lehrinstitut Onken, KreuzliDgen 

Ausgabe 

1.1-12 

5 

1 

10 

9 





Software-Engineering (Methoden. Verfahren) 

Soft~~Kurs I 

t 
Computersprachen, Betriebssysteme 

I 
FORTRAN 

I 
PASCAL 

(FOR) 

Seminarfür 
Managerund 
Niclltelektron. 

.. t 
Ubersicht 

(PSC) 

t 
M ikro- I 

Pro ze sso ren II 
(MPA) 

t 
Mikro

Prozessoren I 
(MPK) 

t 
Detailwissen 

l 

\I 

I I 
t 

BASIC II 
(811) 

t 
BASIC I 
(BAS) 

t 
Detailwissen 

I 

RSX-11-M 

I (RSX) 

I 

Übersicht 

I 
Anwender - Kurse 

1\ 

ComputerschuleZürich 
DigicompAG 

Coupon 

Birmensdorferstr. 94, 8003 Zü.rich 
Tel. 01 /461 12 13 

für preisgünstige 
Kleininserate 

Dabeisein ... 
setzt eine entsprechende Ausbildung voraus. Unsere Lehrkräfte 
zeigen Ihnen gerne, was Mikroprozessoren und Mikrocompu -
ter sind, was sie können, wo sie eingesetzt werden sollten, wo 
Probleme liegen. 
Unser Kursangebot ist strukturiert: Neben Grundkursen 
(MPK, BAS) führen wir laufend diverse Aufbaukurse durch. 
Die Kursdaten teilen wir Ihnen gerne mit. 

Technische Kurse 

• Mikroprozessoren I (MPK): Fachkurs für Elektroniker 
(14 Abende oder 5 Tage). Voraussetzung: Digitaltechnik 

• Mikroprozessoren II (MPA) : Fortsetzungskur.u\.LMPK --- " 
(14 Abende oder 4 Tage). Voraussetzung: Kenntnisse ent -
sprechend Grundkurs 

• Seminar für Manager und Nichtelektroniker (MMA): 
1-Tages-Seminar, Orientierung über Mikroprozessoren 

Anwenderkurse 

e BASIC-I (BAS): Einführungskurs für EDV-Anfänger. Erlernung 
der Programmiersprache BASIC. 

e BASIC-li (BI I): Fortgeschrittenenkurs für Anwender, die 
BASIC bereits gut kennen. 

e Seminar für Gewerbetreibende (SKC): Orientierung über 
Möglichkeiten des praktischen Einsatzes heutiger Klein
computer 

Fortgeschrittenenkurse (setzen Vorkenntnisse voraus, nicht 
für Anfänger geeignet, Eng lischkenntnisse vorteilhaft) 

e PASCAL (PSC): Programmiersprache PASCAL in Theorie und 
Praxis 

e FORTRAN (FOR): Programm iersprache FORTRAN für 
technische Anwender 

e RSX-11-M (RSX): PDP -11 -Betriebssystem RSX-11 -M für 
Systemspezialisten 

e Software-Kurs (MPS): Software-Engineering, Software
Verfahren, Methodik, Organisation (für den fortgeschrittenen · 
Anwender bzw. Programmierer) 

Fordern Sie unser Kursprogramm, Detailbeschreibungen obiger 
Kurse sowie Anmeldekarten bei unserem Sekretariat an 
(Telefon 01 /46112 13). 

Möchten Sie etwas verkaufen, tauschen oder kaufen?
Dann ist ein Klein inserat im PIONIER das geeignete Mittel. 
um rasch mit einem Partner ins Geschäft zu kommen . 

lnserateschluss: 10. des Vormonates (ausgenommen 
Doppelnummern: 20. des Vormonates) 
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EDITORIAL 

1982 - Quo vadis? 
STIFTUNG 
MILITAR

BIBUOTHEK 
BASEL 

Wenn man einigermassen aufmerksam die Berichte in den Medien liest, hört oder sieht, 
hat man den Eindruck, der nächste Weltkrieg stehe unmittelbar bevor. Die Panzer- , 
Flugzeug- und Raketengleichgewichte resp. Ungleichgewichte sind dabei je nach Optik 
stark nach der einen oder anderen Seite verschoben . Man könnte meinen, dass die 
letzte Möglichkeit, eine Auseinandersetzung zu gewinnen , nächstens vorbei ist. Dass es 
in einem 3. Weltkrieg keine Gewinner geben kann , wurde aufgrund der Waffenpo
tentiale , welche heute eine x-fache Überkapazität an Vernichtungs:<:raft aufweisen , 
schon zur Genüge gezeigt. Gegen 70% der Bevölkerung der Schweiz glauben an die 
Möglichkeit eines Krieges. Als Resultat bleiben eine grosse Verunsicherung und Angst 
in weiten Kreisen der Bevölkerung, welche sich in Resignation oder Depression , im Griff 
zur Droge oder zu anderen ungeeigneten Beruhigungsmitteln äussert. 
Wir müssen uns mit allen Kräften gegen die hochgezüchtete Angst und gegen die 
aufkeimende Panik wehren. Die Angst wird heute als Kampfmittel im Frieden zur 
Durchsetzung der verschiedensten politischen und wirtschaftlichen Ideologien benutzt. 
Mit düsteren Zukunftsvisionen , mit möglicher Bedrohung durch Strahlung, Gift und 
Verpestung wird der Mitmensch verängstigt und für die Zwecke anderer willfährig 
gemacht. General Patton hat gesagt: «Lass die Furcht nicht dein Berater sein ." Ich 
glaube, dieser Satz hat nicht nur im Kriege, sondern ebensosehr im Frieden seine 
Berechtigung. 
Wie so oft lassen wir unser Denken und Handeln , wenn auch meist unbewusst, von in 
keiner Art und Weise gerechtfertigten Bedenken und Vorbehalten beeinflussen . 
Gehen wir doch frischen Mutes an unsere Aufgaben heran, und lassen uns von 
Weitblick und Zuversicht leiten , auch wenn uns eine gewisse Stimmungsmache einre
den will , es habe ja sowieso alles keinen Zweck mehr. Wenn wir uns nicht aktiv ums 
Geschehen kümmern und uns nicht auch einmal selbst für eine Aufgabe zur Verfügung 
stellen , wenn wir unsere wohlüberlegte Meinung nicht kundtun und nicht mithelfen , 
Gegenwart und Zukunft in positivem Sinne zu gestalten, haben wir nachher auch kein 
Recht, uns über Missstände zu beschweren: Die Suppe, welche wir uns eingebrockt 
haben, müssen wir selbst auslöffeln. 
Was ich Ihnen , meine lieben EVUier, zum Jahresbeginn mitgeben möchte , ist eine 
gesunde Portion Selbstvertrauen, den Glauben an unsere Jugend und ein vernünftiges 
Mass an Ausgewogenheit in allen Bereichen. 

Ihr H. Dinten 

ln dieser Nummer 

ZIVILE NACHRICHTENTECHNIK: 
Funksystem 90 

TELECOMMUNICATIONS CIVILES: 
Securite par Ia Telecommunication (I) 

PANORAMA: 
Wechsel in hohen Posten der Armee 

FTG: Waldhausplausch 81 

EVU: Kontaktadressen 

ASTT: lnformazioni regionali 

AFTT: Informations Regionales 

EVU: Regionaljournal 

Redaktion, Administration und Druckerei danken für das im 
vergangenen Jahr entgegengebrachte Vertrauen und wün
schen allen Lesern ein glückliches neues Jahr. 
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ZIVILE NACHRICHTENTECHNIK 

Karl Hunkeler, dipl. El.-lng. ETH, c/o Standard Telephon & Radio AG, Zürich 

Funksystem 90 

Das Funksystem 90 deckt durch die Möglichkeit, Einzelgeräte aus einer Familie zu kombi
nieren, eine grosse Palette von Anwendungen ab. Diese reichen von der kompakten 100 W
Anlage- bestehend aus einem Transceiver und der Endstufe- bis zum kompletten System 
mit allen üblichen Modulationsarten inklusive unabhängigen Seitenbändern, mit Simplex
ARQ-Betrieb und 1000 W Sendeleistung. Alle Geräte, auch die Leistungsendstufen und der 
schnelle Antennenschalter, sind volltransistorisiert. Daraus resultiert eine sehr hohe 
betriebliche Zuverlässigkeit, welche durch grasszügige Dimensionierung der kritischen 
Schaltungen noch weiter gesteigert wurde. Der vollkommen modulare Aufbau der einzelnen 
Geräte ermöglicht eine optimale Anpassung des Systems an die gestellten Anforderungen. 

Einleitung 

Das System ist aus Einzelgeräten in 19 Zoll
Bauweise, welche alle der gleichen Systemfa
milie zugehören und beliebig kombiniert wer
den können, zusammengesetzt. 
Die zentralen Geräte sind der Kommunikations
empfänger CR 90 und der Steuersender TD 90. 
Beide sind modular aufgebaut, programmierbar 
und in allen Funktionen fernsteuerbar , und zwar 
sowohl ab Rechner sowie über normale Tele
fonleitungen. 
Als Leistungsendstufen stehen Sender mit Aus
gangsleistungen von 100 W, 400 W oder 
1000 W zur Verfügung. Alle Sender sind voll 
transistorisiert und gegen Kurzschluss und 
Feh lanpassung bis Leerlauf geschützt. 

Für den Anwendungsfall , wo dauerndes Nach
regeln und Verstellen nötig ist (z. B. Bandüber
wachung) steht die Frontplatte Version CR91 
zur Verfügung . Dadurch lassen sich alle Be
triebsparameter gleichzeitig einstellen oder ver
ändern. Auch Scanning ist damit möglich 
(Bandüberwachung oder Kanalüberwachung). 
Für die Anwendung im Festkanalbetrieb exi
stiert eine Version mit blinder Frontplatte. Die 
Grundeinstellung wird im Werk oder durch Un
terhaltspersonal mittels einer Bedienfrontp latte 
programmiert. Im Betrieb werden die maximal 
100 Kanäle an einem Kanalwähler in der sepa
raten Bedien- und Steuereinheit TCU90 für 
Sender und Empfänger gleichzeitig angewählt. 
Die Grundeinstellung kann jederzeit, zwar in
ner! weniger Minuten, leicht wieder umpro
grammiert werden. 

--• 
ln Kombination mit dem ARQ-Gerät AEC 90 
und einem geeigneten Fernschre iber (Schnitt
stelle V28) ist ARQ-Betrieb möglich, bei Ver
wendung des schnellen Halbleiterschalters 
TRS90 sogar Simplex ARQ mit nur einer An
tenne. 

Die neue bedienerfreuliche Empfängerversion CR91 ist mit dem Empfänger CR90 technisch 
identisch. 

Weitere Zusatzgeräte auf der Bedienseite erhö
hen den Komfort, indem beispielsweise die An
lage wie ein Transceiver bedient werden kann. 

Empfänger CR90, Steuersender TD90 und Be
dieneinheit TCU90 sind in diesem Beispiel in 
einer übersichtlichen Einheit zusammengebaut. 
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Empfänger CR90 

Der Kurzwellenempfänger CR90 repräsentiert 
modernste Technologie . Der Empfänger verei
nigt höchste Stabilität (± 1 x 10 7

) über den 
ganzen Temperaturbereich mit hoher Auslö
sung (1 Hz Einstellgenauigkeit) und ausge
zeichneter Trennschärfe. Er überdeckt den 
ganzen Frequenzbereich von 10 kHz (Langwei
len) bis 30 MHz (Kurzwellen). Die Frequenzein
stel lung kann in Schritten von 1 Hz, 10 Hz, 100 
Hz oder 1 kHz vorgenommen werden. 
Der Empfänger kann mit 24 VDC (Leistungs
aufnahme 30 W) oder ab Netz 220 VAG (Lei
stungsaufnahme 50 VA) gespeist werden. Be
triebstemperaturbereich: -30 bis + 55 oc. 
Für den Normalbetrieb steht die Version mit der 
Standard-Frontplatte, nämlich mit einem Dreh
knopf und diversen Funktionstasten, zur Verfü
gung. Auf diese Weise lassen sich alle 
Betriebsparameter einzeln einstellen. 

Der Empfänger ist vollständig modular aufge· 
baut. ln eine Grundplatte werden die einzelnen 
Module von der Rückseite her eingesteckt. 
Nach Austausch sind keine Nachstimmarbeiten 
nötig. 
Neben den Einheiten, welche immer benötigt 
werden , können folgende Module bei Bedarf 
eingesteckt werden : 
- Speisungsmodul für Netzbetrieb 

Fernsteuerungseinheit ; in Verbindung mit 
Fernbedieneinheit 
Channel board: zur Speicherung von 100 
Kanälen 

- ISS-Einheit: für Betrieb mit unabhängigen 
Seiten bändern. 

Steuersender TD90 

Der Steuersender TD90 ist nach den gleichen 
Kriterien wie der Empfänger CR90 aufgebaut 
und verwendet zum Tei l gleiche Baugruppen 



(Referenz-Einheit, Synthesizer, Control board, 
Channel board , Fernsteuerungseinheit ). 
Der Steuersender kann im Frequenzbereich 1 
MHz bis 29,9999 MHz in 100 Hz-Schritten ab
gestimmt werden . Für alle vorgesehenen Mo
dulationsarten stehen Modulationseinschübe 
zur Verfügung . Die NF-Modulationsleitungen 
sind erdfrei , symmetrisch mit automatischer Pe
gelregelung mit 25 dB Dynamik. Eingangspe
gel : - 20 bis + 20 dBm an 600 Ohm. 
Um Überlastungen der angeschlossenen End
stufen zu verhindern, enthält der Steuersender 
schnelle Regelschaltungen. Diese reagieren 
auf entsprechende Steuersignale der volltransi
storisierten Endstufen SSA 100, SSA 400 und 
SSA 1000 mit einer Anpassung der Ansteuer
leistung . Der Schutz ist bei Überlastung sowohl 
wegen Defekten in der Endstufe als auch we
gen Fehlanpassung wirksam. 
Wie für den Empfänger CR90 existiert auch für 
den Steuersender TD90 eine Version mit bl in
der Frontplatte fü r die Anwendung im Festka
nalbetrieb. Grundeinstellung, Kanalwahl und 
Neuprogrammierung erfolgen analog dem 
Empfänger. Der Kanalwähler steuert CR90 und 
TD90 gleichzeitig. 

Leistungsendstufen SSA 1 00, 
SSA 400 und SSA 1 000 

Gemeinsame Merkmale 

Alle Leistungsendstufen sind vol ltransistorisch 
und modular aufgebaut. Sie sind für Ansteue
rung durch den Steuersender TD90 konzipiert. 
Die spezifizierte Leistung gilt bei einer Impe
danz von 50 Ohm und einem SWR von 1:1. 
Eingebaute Schutzschaltungen messen konti
nuierlich das SWR und reduzieren die Ansteu
erleistung bei Fehlanpassung so, dass die End
stufe keinen Schaden nehmen kann , auch nicht 
bei Kurzschluss oder offenem Antennenaus
gang. Bei einem SWR von 2:1 reduziert sich die 
Ausgangsleistung um 3 dB. Die Endstufen sind 
breitbandig und müssen nicht abgestimmt wer
den; jedoch sind schaltbare Filter zur Unter
drückung von harmonischen Störstrahlungen 
eingebaut. Wird am Steuersender der Abstim
mungsvorgang durch Drücken der Tune-Taste 
eingeleitet, wird in den Endverstärkern je nach 
Frequenz eines der Suboktav-Bandpassfilter 
eingeschaltet und programmierbare Abschwä
cher auf den richtigen Wert eingestel lt. 
Antennen mit einer Impedanz von 50 Ohm und 
einem Stehwellenverhältnis bis zu 2:1 können 
von den Endstufen direkt angesteuert werden. 
Unter Verwendung des Antennentuners
ATM1 000 können beliebige Antennen ange
steuert werden. 
Alle Sender haben sehr kurze Ein - und Aus
schaltzeiten (unter 100 ~tsec) , so dass sie zu
sammen mit dem Antennenschalter TRS90 für 
Simplex-ARQ-Betrieb eingesetzt werden 
können. 
Der Betriebstemperaturbereich erstreckt sich 
von - 30 o bis 55 oc Umgebungstemperatur. 
- SSA 100 ( Ausgangsleistung 1 OOW PEP oder 

CW an 50 Ohm) 
Die Leistungsendstufe SSA 100 ist ein Kam
paktgerät für Einbau in 19"-Gehäuse und in 
den Abmessungen und im Design abge
stimmt auf die übrigen Geräte der Sene 90. 
Der Frequenzbereich beträgt 1 ,6 bis 30 MHz. 
Der Sender kann auch aus Batterien ge
speist werden (21 - 32 VDC, nominal 
24 VAG) . Leistungsaufnahme max. 275 W; 
bei Netzspeisung : 220 VAC, max. 350 VA. 

Luftkühlung mit eingebautem Venti lator. Ge
wicht: 21 ,1 kg mit Netzteil. 

- SSA400 (Ausgangsleistung 400W PEP oder 
CW an 50 Ohm) 
Die Leistungsendstufe SSA400 ist in einzeln 
auswechselbare Baugruppen aufgeteilt, wel
che auf Gleitschienen in einem 19"-Gehäuse 
montiert sind. Der Frequenzbereich beträgt 
1 ,5 bis 30 MHz. Die Leistungsaufnahme ist 
max. 2,5 kVA aus 220 VAC einphasig . Ge
wicht: 110 kg inkl. Netzteil und Gehäuse. 
Zur Erzielung einer hohen Betriebssicherheit 
wird die Ausgangsleistung in vier parallelen 
Leistungsmodulen erzeugt. Die Ausgänge 
werden in einer Hybridschaltung zusammen
gefasst und über die Filtereinheit mit 
100 Bandpassfiltern vom Tschebischeff-Typ 
der Antenne zugeführt. 
Die Endstufe SSA400 enthält umfangreiche 
Schutz- und Überwachungsschaltungen . Sie 
bezwecken vor allem den Schutz des Sen
ders bei zu grossem Stehwellenverhältnis, 
verursacht entweder durch Fehlanpassung 
der Antennen oder durch defekte Module. 
Gleichzeitig sorgen diese Schaltungen für 
genügend gute Linearität bei Ausfall eines 
Leistungsmoduls (wichtig für ISS-Betrieb). 

- SSA 1000 (Ausgangsleistung 1 OOOW PEP 
oder CW) 
Das beim SSA400 Gesagte gilt im wesen tl i
chen auch für die Leistungsendstufe 
SSA 1000 mit folgenden Abweichungen: Fre
quenzbereich : 1,5 bis 28 MHz. Leistungsauf
nahme 5 kVA mit cos er~ 0,9, 3-phasig Stern 

D1e 1 kW-Endstufe SSA 1000 mit Flussigkeits
kuhlung lässt sich tur die Installation auch in 
zwei Blöcke aufteilen. 

(380 VAG) oder Dreieck (220 VAC) . Gewicht: 
total ca. 220 kg. Kühlung : Flüssigkeitsküh
lung mit «Fiuorinert" im geschlossenen 
Kreislauf und Wärmetauscher (Luft) . 

ARQ·Gerät AEC90 

Das AEC90 ist ein Simplex-ARQ-Terminal mit 
den zusätz lichen Möglichkeiten Broadcast 
(FEC) und Selektivruf (SEL-CALL). Die Sy
stemspezifikationen entsprechen den CCIR
Empfehlungen 476-1 (Ref. 78). 
Das AEC90 ist aus dem Telexprozessor MX80 
für Betrieb auf Hochseeschiffen abgeleitet. Dort 
hat das Gerät die zusätzliche Aufgabe, im un
bemannten Betrieb automatisch die program
mierten Kanäle zu überwachen und dabei Fern
schreiben abzusetzen und aufzunehmen. Als 
AEC90 ist das Gerät für bedienten Betrieb aus
gelegt, wobei ein Grossteil der Bedienfunktio
nen über die Tastatur des Fernschreibers aus
geführt werden können . 
Das Terminal AEC90 ist als 19 Zoll-Einschub 
aufgebaut. Gewicht: 9 kg . Betriebstemperatur
bereich: 0 bis 50 oc. Leistungsaufnahme: 
60 VA. 
Die anzuschliessenden Fernschreiber sollten 
eine V24N28-Schnittstelle oder ein RS232C
Interface haben. 
Als Einstel lhilfe sind 7 Leuchtdioden vorhan
den , welche die Abweichung von der optimalen 
Empfangsfrequenz anzeigen. Das Terminal ar
beitet mit einer Frequenzumtastung von ± 85 
Hz um eine Mittenfrequenz von 1500 Hz oder 
1700 Hz (nach Kundenspezifikation) . Mit zu
sätzl ichen 26 Leuchtdioden als Statusindikato
ren kann die Abwicklung des Informationsaus
tausches leicht überwacht werden. 
An der Frontplatte sind neben dem Netzschal
ter 7 Tasten für folgende Funktionen vorhan
den : Reset, Call , Over, Printer, Mem, Tape, 
Crypto. 
Einige Sonderfunktionen des ARQ-Terminals 
lassen sich über die Tastatur des angeschlos
senen Fernschreibers aktivieren. Diese Funk
tionen sind in 4 Gruppen einzuteilen: 
Gruppe 1 
Betrieb: Wahl der Betriebsart «Broadcast" oder 
«Selective" inkl. Eingabe des Rufcodes. Die 
Funktion "over" wird durch die Zeichenfolge 
"+ ?" ausgelöst. 
Gruppe 2 
Editierfunktion: 19 Funktionen zur Textverarbei
tung des im internen Speicher von 7000 Zei
chen gespeicherten Textes . 
Gruppe 3 
Technik : Spezialfunktionen zur Kontrolle der 
Anlage . 
Gruppe 4 
ASCII-Befehle: Wenn ein ASCII-Fernschreiber 
am ARQ-Terminal angeschlossen ist, können 
einzelne der oben erwähnten Tastenfunktionen 
ab Fernschreiber ausgeführt werden, nämlich: 
Reset, Crypto, Memory, Over, Reader. 
Alle Anschlüsse befinden sich auf der Rücksei
te des Terminals. Das Gerät wird an der Traffic
Controi-Unit (TCU90) angesch lossen, wo die 
Aufte ilung auf Sender und Empfänger vorge
nommen wird. 

Bedieneinheit TCU90 

Mit der Bedieneinheit TCU90 werden die Ein
zelgeräte so zusammengeschaltet, dass sie 
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zentral gesteuert werden können. Verschiede
ne Einschübe erlauben einfaches Mithören 
über Lautsprecher oder Kopfhörer, Anschluss 
von Telex- und Telefonleitungen, Wahl der ge
speicherten Kanäle usw. 

Sehrschneller 
Antennenschalter TRS90 

Der Antennenschalter TRS90 ist vollständig in 
Halbleitertechnologie aufgebaut und enthält 
keine mechanisch bewegten Tei le. Daraus re
sultieren eine sehr hohe Zuverlässigkeit und 
praktisch unbegrenzte Lebensdauer. 

Der schnelle Antennenschalter TRS90 schaltet 
Sender und Empfänger abwechslungsweise 
die gleiche Antenne an und erlaubt damit ARa
Betrieb. 

Der TRS90 kann bei einem SWR von 1 :1 im 
Frequenzbereich von 1,5 bis 30 MHz eine Lei
stung von 1 ,2 kW an 50 Ohm schalten und 
ermöglicht ARQ-Betrieb mit einer Antenne. 
Im ARQ-Betrieb liefert das ARO-Gerät die Um
schaltbefehle für Senden/Empfangen an den 
Steuersender TD90. Dieser steuert den Anten
nenschalter, die Endstufe und den Empfänger. 
Die gesteuerten Geräte liefern dem Steuersen
der Rücksignale über den Schaltzustand. Beim 
Umschalten von Empfang auf Senden werden 
gleichzeitig der Antennenschalter angesteuert 
(Umschaltzeit 200 psec) und die Eingangstufe 
des Empfängers blockiert (Schaltzeit 
100 ~tsec). Nach Beendigung der Umschaltvor
gänge wird die Endstufe angesteuert. 
Beim Umschalten von Senden auf Empfang 
wird zunächst die Endstufe blockiert (typisch 
100 !!Sec), dann der Antennenschalter umge
steuert (200 ~Lsec) und gleichzeitig die Blockie
rung der Eingangsstufe des Empfängers aufge
hoben (1 00 ~Lsec). Die Auswertezeit der ARQ
Signale im Steuersender beträgt 1 00 ftSec. 

Autorenbeschrieb 

Karl J. Hunkeler, von Sursee/LU, B-Ma
tura in Luzern ; Studium in Physik und 
Elektrotechnik an der ETH, Diplom als 
El.-lng . 1972. Entwicklungsingenieur 
Telefonie bei Siemens-Aibis. Seit Janu
ar 1979 Verkaufsingenieur bei STR, Ab
teilung Ortung und Simulation. 
Militärdienst bei den Übermittlungs
truppen. 
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Der Blick ins Innere des Antennentuners 
ATM1000 zeigt die binär gestuften Spulen und 
Kondensatoren. 

Antennentuner A TM 1 000 

Der Antennentuner kann im ganzen Frequenz
bereich von 1 ,6 bis 30 MHz eine 1 0 m lange 
Drahtantenne an einen 50-0hm-Antennenaus
gang eines Leistungssenders mit max. 1 000 W 
Leistung anpassen. Nach beendelern Abstimm
vorgang ist das SWR für die betreffende Fre
quenz immer kleiner als 2:1, typisch sogar klei
ner als 1 ,5:1. Die binär gestuften Kondensato
ren und Spulen werden von einer im Tuner 
eingebauten Steuerlogik mittels Relais zuge
schaltet. Die für einen bestimmten Kanal ermit
telte Kombination wird in einem batterie-gepuf
ferten Speicher abgespeichert. Der Speicher
bereich umfasst 109 Kanäle. Der Antennentu-

ner tauscht seine Steuerinformation mit dem 
Steuersender TD90 mit einer Geschwindigkeit 
von 200 Baud über ein Koaxkabel aus. 
Ein erstmaliger Abstimmvorgang dauert typisch 
1,5 sec. , max 5 sec. Beim Wiedereinstellen ei
nes schon abgestimmten Kanals stimmt die 
Anpassung nach einigen Millisekunden (Relais
schaltzeiten). 
Eine ausführliche Beschreibung des Kommuni
kationsempfängers CR90 erschien im PIONIER 
5/80. Die Grundlagen des ARQ-Verfahrens 
wurden im PIONIER 7-8/81 beschrieben. • 

Resurne 

Cet article decrit le nouveau «Systeme 
90" pour reception et Iransmission sur 
ondes courtes de Ia firme suedoise 
Standard Radio & Telefon AB, une com
pagnie sceur de Ia societe Standard Te
lefon und Radio AG, Zürich. Les charac
teristiques principales de ce systeme 
sont : 
- modularite du systeme et des unites, 

qui permet l'adaptation aux exigences 
du client. 

- Haute fiabilite gräce a l'application 
consequente de semiconducteurs, 
meme pour les amplificateurs de 
puissance. 

- Possibilite de communiquer en Sim
plex-ARQ avec une antenne en utili
sant le commutateur rapide TRS-90 
en technologie «Solid-state" . • 

TELECOMMUNICATIONS CIVILES 

SociiHe Nationale des Chemins de Fer Franc;:ais 

PGV: Securite par Ia 
Telecommunication (I) 

pv. En automne 1981 Ia SNCF a mis en service un train de conception entierement nouvelle. 
II relie, entre autres destinations, Paris a Geneve. En 1983 un service sera assure jusqu'il 
Lausanne. 
L'article ci-dessous decrit les Innovations apportees par rapport aux trains classiques. La 
partie consacree a Ia signalisation est une introduction a Ia description technique a paraltre 
dans un autre numero. 

La nouvelle ligne Paris-Sud· 
Est 

La construction d'une ligne nouvelle a grande 
viiesse reliant Paris au Sud-Est de Ia France 
constitue une realisation d'interet national puis
que pres de 40% de Ia population franc;aise 
reside dans les regions irriguees par Ia ligne 
nouvelle Paris- Sud-Est et ses prolongements. 
Ces regions sont actuellement reliees a Ia re
gion parisienne par Ia grande artere Paris-

Lyon- Marseille saturee pendant de !arges pe· 
riodes de l'annee en particulier entre Paris et 
Dijon. Ces surcroits saisonniers s'ajoutent a un 
trafic qui toute l'annee se maintient a un niveau 
eleve et a un tres important trafic de marchan· 
dises qu 'expliquent Ia vitalite economique du 
Sud-Estetson developpement aceeiere en par· 
ticulier dans le delta du Rhöne (complexe de 
Fos). 
La saturation quasi-chronique de Ia ligne Paris
Lyon, Ia progression du trafic qui a ete deux fois 
plus importante sur cet axe que sur les autres 
lignes, et l'impossibilite de reporter sur d'autres 



arteres une part de ce trafic sans amoindrir Ia 
qualite du service et sans en augmenter de 
tac;:on inadmissible le coüt avaient conduit Ia 
S.N.C.F. a preconiser Ia construction d 'une 
/igne nouvelle entre Pariset Lyon Iaisani appel 
aux techniques les plus avancees. Dans son 
principe, cette solution tut acceptee par les 
Pouvoirs Publies des 1971; le 6 mars 1974, le 
Conseil restreint sur l'energie consacra leur 
accord definitif, en invitant Ia Societe Nationale 
a engager sans plus attendre les procedures 
administratives prealables a Ia construction de 
Ia ligne. 
La construction d 'une infrastructure nouvelle 
specialisee au seu l trafic des voyageurs a 
grandeviiesse permettait d'accroitre tres forte
ment le potentiel de Iransport marchandises de 
Ia ligne actuelle et, simultanement, de realiser 
une veritable mutation de Ia desserte du Sud
Es! de Ia France en offrant un service nouveau 
de tres haute qualite - vitesse , frequence , con
fort - sans que le coüt pour le voyageur s'en 
trouve augmente. 
La ligne nouvelle Paris-Sud-Es!, dont Ia cons
truction a debute en decembre 1976, a des 
caracteristiques tres proches de celles des 
grandes arteres du reseau actuel: meme ecar
tement et meme type de voie , ce qui presente 
deux avantages primordiaux: 

- /es frains a grande vifesse (TGV) circulant 
sur Ia ligne nouvelle utiliseront les installa
tions des gares actuelles de Paris-Lyon, Di
jon-Ville et Lyon-Brotteux (en attendant Ia 
mise en service de Ia gare TGV de Lyon
Part-Dieu) ce qui a evite les expropriations 
les plus coüteuses et les travaux les plus 
delicats; 
ils poursuivront leur marche au-dela de Ia 
ligne nouvelle sur les lignes du reseau actuel 
en conservant integralement les gains de 
temps acquis sur le parcours a grande vi
tesse. 

En adoptant Ia parti de faire circu ler sur cette 
ligne un materiel entierement nouveau alliant Ia 
puissance et l'adherence -le TGV- il devenait 
possible d'accepter des rampes al lant jusqu 'a 
35%o (contre 5 a 1 O%o pour une ligne classique) 
et de reten ir un trace direct, «par monts et par 
vaux" , analogue a celui des autoroutes. Le 
trace a pu , sans avoir recours a d'onereux 
ouvrages d'art, etre reporte sur des plateaux ou 
les courbes a grand rayon (4000 m) s'inscrivent 
sans difficultes, evitant les vallees souvent peu
plees, sillonnees de cours d'eau et de routes 
dont Ia traversee greve les coüts d'infrastruc
tures. La ligne nouvelle ne camporte ainsi au
cun tunne/ et le nombre des viaducs a Ia traver
see du Morvan et des Monts du Charolais a pu 
etre Iimite. 

Trace 

Le trace a ete defini de maniere a autoriser des 
vitesses de l'ordre de 300 km!h. Tautelais Ia 
viiesse commerciale sera lim itee a 260 km!h, 
valeur choisie comme un compromis entre l'uti 
lite de Ia viiesse pour l'usager et l'accroisse
ment des coüts qu 'elle entraine. 
La ligne nouvelle Paris- Sud-Es! - 389 km , aux
quels s'ajoutent 28 km de raccordements - se 
separe de Ia ligne actuel le Paris-Dijon a 29 km 
de Parisau sud de Combs-La-Ville a Ia Iimite de 
l'agglomeration parisienne. 
Ce trace permet de raccourcir notablement les 
trajets Paris- Dijon (284 km au lieu de 315 km) 
Paris-Macon (337 km au lieu de 440 km) et 

Train a Grande Vifesse de Ia SNCF. (Photo SNCF, centre audio-visuel) 

Paris-Lyon (426 km dont 389 km parcourus a 
grande vitesse, au lieu de 512 km par Ia ligne 
actuel le). En outre, Ia reg ion industrielle du 
Creusot et de Montclair-Les-Mines actuelle
ment d'acces peu facile sera desservie directe
ment. 

La voie 

La ligne nouvelle est equipee d'une infrastruc
ture de type classique adaptee pour !es 
grandes vitesses: 
longs rails soudes de 60 kg au metre courant 
fixes par des attaches elast iques sur des tra
verses en beton arme conferant a Ia voie une 
resistance transversale tres elevee, 
interposition entre rails et traverses de semel ies 
en caoutchouc cannele de 9 mm d'epaisseur 
(au lieu de 4,5 mm) 
couche de bailast portee a 35 cm contribuant a 
limiter les surcharges dynamiques de Ia voie. 
La largeur de Ia plate-forme au niveau des rails 
est normalement de 13 metres ; /'entraxe des 
voies etant tixee a 4,20 mau lieu de 3,40 m atin 
de limiter les effets de souffle au croisement 
des rames. 
Etudie pour circuler a Ia vitesse de 260 km/h, 
delin ie comme vitesse optimale sur Ia ligne 
nouvelle Paris-Lyon et, sur les lignes exis
tantes, a celle des trains les plus rapides 
( 160 km/h en general) le TGV est constitue par 
deux motrices encadrant huit voitures a voya
geurs. 
L'ensemble des huit voitures presente une in
novation fondamentale: ce lle de constituer un 
systeme articule, les bogies des voitures etant 
situes entre les veh icules ; Ia rame camporte 
ainsi 13 bogies dont 6 sont moteurs. Cette 
disposition qui derive de celle du "TGV 001" 
s'est revelee, en eilet, taut a fait favorable au 
confort aux grandes vitesses. Eloignant les bo
gies des sieges des voyageurs , eile contribue a 
redui re le niveau de bruit interieur. Permettant 
egalement d'abaisser Ia hauteur du plancher, 
eile facilite l'acces aux voitures. Par ail leurs, 
l'adoption d'une structure articulee ameliore en-

core les qualites d'aerodynamisme de Ia rame 
et permet, ainsi, a viiesse egale, de reduire Ia 
consommation d'energie. 

Electrification 

La ligne nouvelle est electrifiee en courant alter
nafit a 25 kV 50 Hz (dit courant industriel), sys
teme de traction plus economique a l 'installa
tion et a l'entretien que celui Iaisani appel au 
courant continu a 1,5 kV qui equipe l'artere 
Paris-Lyon-Marsei lle. Six sous-stations seule
ment qui rec;:o ivent le courant EDF par des 
lignes d'amenee d'une longueur moyenne de 5 
a 6 km alimentent Ia ligne nouvelle. Les TGV 
sont ainsi des materiels bi-courant; le passage 
d'un Systeme de traction a l'autre s'effectuant 
sur Ia lancee par l'intermediaire d'une courte 
section neutre. 
Destines a desservir Ia plus !arge part du Sud
Es! de Ia France, les TGV sont a traction electri
que. lls utilisent les 2 types de courant qui 
equipent le reseau SNCF: courant alternatif a 
25 kV qui al imente Ia ligne nouve/le Paris-Sud
Es! et courant continu a 1,5 kV qui equipe Ia 
plupart des grandes arteres du Sud-Es! et no
lammen! Ia ligne Paris-Lyon-Marseille. En 
outre, 6 des 87 rames TGV recevront un equi
pement tri-courant qui leur permettra de circuler 
egalement en Suisse, ou le courant est a 15 kV 
16% Hz, pour Ia desserte de Lausanne, par 
Vallorbe, Geneve etant une gare bi-courants. 

La signalisation 

La circulation a tres grande viiesse necessite 
une signalisation particuliere affichee de fac;:on 
continue dans Ia cabine de conduite des rames 
TGV et non plus realisee le lang de Ia voie a 
l'aide de signaux lumineux a l'exemple des 
lignes classiques. Le mecanicien est ainsi ren
seigne en permanence sur Ia viiesse a ne pas 
depasser; il dispose par ailleurs d'une Iiaison 
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radio avec le poste de commandement de Ia 
ligne nouvelle ainsi qu 'avec /es TGV circulant 
dans le meme «Canton radio". La Iransmission 
des informations de securite entre les installa
tions fixes et les trains est assuree a l'aide de 
courants a basse frequence utilisant /es rails 
comme conducteurs. Ce type de circuit peut 
fonctionner sur une voie equipee de longs rails 
soudes, les joints isolants classiques etant rem
places par des «Circuits bouchons». En outre 
un contröle de bon deroulement du freinage est 
realise par les automatismes installes a bord 
des TGV a deux pal iers de viiesse interme
diaire: 220 km/h et 160 km/h. Ces donnees 
techniques autorisent un espacement minimal 
de 4 minutes entre 2 rames TGV (soit un debil 
theorique de 15 rames a !'heure dans chaque 
sens). 
Afin de donner a l'exploitation de Ia ligne une 
grande souplesse les deux voies sont banali
sees (c 'est-a-dire qu 'elles peuvent etre parcou
rues indifferemment dans les deux sens) et 
reliees entre elles tous les 25 km environ par 
des jonctions franchissables a viiesse elevee 
(160 et meme 220 km/h). Ces jonctions ainsi 
que les bifurcations de raccordements vers Di
jon et vers Bourg-en-Bresse sont telecomman
dees depuis le Poste de Commandement de Ia 
ligne. 

Transmissions aux trains: 
considerations 

II est utile de rappeler les considerations de 
base qui ont preside a Ia conception de Ia 
signalisation de Ia nouvelle ligne a grande vi
tesse Paris-Sud-Es!. 

Wechsel in hohen Posten der 
Armee 

Im Hinblick auf die Besetzung der Nachfolgepo
sten und die weitere Personalplanung hat der 
Bundesrat für Mitte 1982 die folgenden Wech
sel in hohen Posten der Armee beschlossen : 
Auf den 1. Juli 1982 wird Brigadier Emanuel 
Stettler, bisher Chef der Luftschutztruppen und 
Direktor des Bundesamtes für Luftschutztrup
pen, Direktor des Bundesamtes für Adjutantur, 
unter gleichzeitiger Beförderung zum Divisio
när. Er tritt an die Stelle von Divisonär Walter 
Scherrer, der unter Verdankung der geleisteten 
Dienste in den Ruhestand entlr,ssen wird. 
Neuer Direktor des Bundesamtes für Luft
schutztruppen wird Oberst i Gst Rene Ziegler, 
unter gleichzeitiger Beförderung zum Brigadier. 
Er leitete bis jetzt die Sektion ausserdienstliche 
Tätigkeit im Stab der Gruppe für Ausbildung. 
Auf den 1. August 1982 wird Oberst i Gst Hans 
Bachofner, bisher Chef der Abteilung Organisa
tion und Ausbildung im Stab der Gruppe für 
Ausbildung , zum Kommandanten der Zentral
schu len ernannt, unter gleichzeitiger Beförde
rung zum Divisionär. Er löst an diesem Posten 
Divisionär Hans Wächter ab, welcher unter Ver
dankung der geleisteten Dienste in den Ruhe
stand versetzt wird. EMD Info 
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Suppression des signaux lateraux 

A grande vitesse, Ia perception des signaux 
lateraux par le mecanicien devient plus difficile. 
C 'est pourquoi , campte tenu du taux de viiesse 
prevu - 260 km/h en h3re etape (72,2 m/s), 
300 km/h dans une etape ulterieure (83 m/s) -
Ia ligne sera equipee d'une signalisation d 'abri 
sans signaux lateraux (sauf quelques signaux 
de manceuvre normalement eteints) utilisant 
des circuits de voie codes. 

R6/e du mecanicien 

S'agissant d'un chemin de fer totalement neuf
installations au sol et materiet roulan t - on 
aurait pu envisager une conduite totalement 
automatique des trains . Une te ile disposition 
n'aurait, bien entendu, pas dispense de Ia pre
sence a bord d'un mecanicien, ne serait-ce que 
pour reprendre Ia main en cas de panne de 
l'automatisme. C'est pourquoi , profitant de Ia 
presence d'un mecanicien a bord (un seul suf
fit), ce dernier se voit confier toutes les täches 
traditionnelles d'un mecanicien (acceleration , 
freinage, ... ). 

Contr6/e de viiesse 

S'agissant d'un chemin de fer a grande vitesse 
et nouveau, il est apparu opportun d'accroTtre Ia 
securite des circulations au moyen d'un sys
teme de contr6/e de viiesse embarque. Celui-ci 
est realise simplement, gräce a l'utilisation d'un 
«overlap ". 

Banalisation 

S'agissant d'une ligne Iangue de 400 km envi
ron et ne comportant que 2 gares interme-

PANORAMA 

Neue Verteidigungsattaches 
der Schweiz 

Mit Amtsantritt am 24. Oktober 1981 wurde Ma
jor i Gst Urs Rüegger neuer Schweizer Verteidi
gungsaltaehe in Schweden, Dänemark, Finn
land und Norwegen (Sitz in Stockholm). Major i 
Gst Rüegger löst Oberst i Gst Paul Rast ab, 
welcher in die Schweiz zurückkehrt. 
Am 21. November 1981 wird Oberst Jean
Jacques Furrer seinen Posten als Verteidi
gungsaltaehe bei den schweizerischen Bot
schaften in der Sowjetunion und Bulgarien an
treten. Wie sein Vorgänger, Oberst i Gst lrenee 
Rob3dey, hat dieser neue Verteidigungsatta
che seinen Sitz in Moskau. EMD Info 

Erhöhte Bereitschaft und 
Modernisierung der 
sowjetischen Flugwaffe 

Seit einigen Jahren werden bei den Luftwaffen
verbänden des Warschauer Paktes höhere Be
reitschaftsgrade angeordnet als früher. Der Bau 
von geschützten Flugzeugunterständen wird 
zügig vorangetrieben und umfasst bereits 1800 

diaires, il importe d'assurer Ia meilleure regula
rite possible de Ia circulation des trains gräce a 
des dispositions complementaires propres a 
minimiser les consequences des incidents. 
C'est pourquoi chacune des 2 voies- exploitee 
normalement dans un sens - est banalisee des 
communications de banalisation etant dispo
sees tous les 25 a 30 km. 

Goncentration d 'equipements 

Du fait qu 'il n'y a pas de signalisation laterale et 
que les voies sont banalisees, il est apparu utile 
de concentrer !es equipements en certains 
points (tous les 12 km environ). Une teile dispo
sition permet de realiser economiquement l' in
version du sens d'emission de Ia Iransmission 
voie-machine et facilite Ia maintenance des ins
tallations. 

Commande centralisee du reseau 

S'agissant d'un trafic homogene pour taute Ia 
ligne et ses bifurcations l'ensemble des installa
tions de signalisation- ainsi que celles d'ener
gie de traction - sont commandees et contrö
lees depuis un pointcentrat unique situe a Paris 
(a proximite de Ia gare de Paris-Lyon, origine 
des trains a grande vitesse) appele PAR (Poste 
d'Aiguillage et de Regulation). Le regulateur 
«Transport " et le regulateur «Energie " sont 
situes dans Ia meme salle ce qui donne le 
maximum de facilites d'exploitation. 
Le regulateur «Transport " dispose en outre 
d'un suivi des trains qui lui permet, a tout mo
ment, de connaTtre Ia position des trains avec 
leur identite (numero). (A suivre) 

Anlagen. Von den rückwärtigen Basen sind 
über 5000 taktische und nukleare Kampfbom
ber nach Westen verschoben worden. Obschon 
das Rückgrat der sowjetischen Luftverteidigung 
immer noch von modifizierten Mig-21 «Fish
bed" gebildet wird , ist eine rasche Einführung 
der leistungsstärkeren Mig-23 «Fiogger" fest· 
zustellen. in Zukunft sollen zudem 6 Luftwaffen· 
regimenter auf die neue «Ram L", einem Ab
fangjäger, und 10 Luftwaffenregimenter auf den 
neuen Erdkämpfer «Ram J" umgerüstet 
werden. 

Bezeichnend für die sowjetische Luftwaffe ist 
ihre Organisation auf der Stufe Regiment. Eine 
bisherige Regimentseinheit bestand aus etwa 
50 Flugzeugen . Diese Aufgliederung soll jetzt 
durch flexiblere Einheiten abgelöst und dafür 
mit einem halbautomatischen Führungs- und 
Kontrollsystem zum Einsatz gebracht werden. 
Für Frühwarn- und Kontrollaufgaben sollten 50 
11-76 Transportmaschinen zu AWACS umge· 
baut werden. Eine Antennenwölbung auf der 
Rumpfoberseite deutet zudem auf Satelliten· 
Telekommunikation hin. Die ersten Ablieferun
gen sollen bereits 1985 erfolgen und könnten 
mit der Inbetriebnahme eines vollautomati
schen Führungs- und Kontrollsystems zusam
menfallen. Damit wäre die völlige sowjetische 
Überwachung des westeu ropäischen Luft· 
raums abgeschlossen. R. Beldi 
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MUF Fcrr LUF 

Definition der Werte: 
R Prognostizierte , ausgeglichene Zürcher 

Sonnenfleckenrelativzahl 
MUF (Maximum Usable Frequency) Median

wert der Standard-MUF nach CCIR 
FOT (Frequence Optimum de Travail) Gün

stige Arbeitsfrequenz , 85% des Median
wertes der Standard-MUF, entspricht 
demjenigen Wert der MUF, der im Mo
nat in 90% der Zeit erreicht oder über
schritten wird . 

LUF (Lowest Useful Frequency) Medianwert 
der tiefsten noch brauchbaren Frequenz 
für eine effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 1 00 W und eine Empfangs
feldstärke von 1 0 dB über 1 11. V/m e 

Schweizerisches Videotex· 
Projekt 

Die PTI-Betriebe haben unter Berücksichti 
gung aller Aspekte beschlossen, das Schwei
zerische Videotex-Projekt mit der Standard Te
lephon und Radio AG (Zürich) zu verwirklichen . 
ln den nächsten Monaten werden die erforderli
chen Einzelheiten erarbeitet. Sollte das System 
bis Ende 1981 bestellt werden , könnte im Früh
jahr 1983 mit 1000 bis 2000 Tei lnehmern aus 
allen Landesteilen ein Betriebsversuch aufge
nommen werden . Aufgrund der erzielten Resul 
tate wird dann zu entscheiden sein , ob Videotex 
als öffentliche Dienstleistung in der Schweiz 
eingeführt werden soll. Bei einem posi tiven Er
gebnis wäre dies frühestens im Jahre 1985 
möglich 

Standard Telephon und Radio AG (Zürich) 

Abschirmtüren für NEMP· 
geschützte Räume 

Gegen NEMP-geschützte elektrische sowie 
elektronische Anlagen, wie zum Beispiel für 
Starkstrom-, Telefon-. Funkeinrichtungen , ver
langen den Einsatz von elektromagnetisch ab
geschirmten Räumen. Wichtiger Bestandteil 
solcher Räume sind die Raumabschlüsse wie 
beispielsweise Türen . ln vielen Fällen genügten 
handelsübliche Abschirmtüren weder den 
NEMP-Dämpfungsanforderungen noch den 
mechanischen Beanspruchungen. 

Aus diesem Grund entwickelte die Firma Elek
tro-Winkler & Cie AG zusammen mit diversen 
anderen Firmen und Bundesstellen eine geeig
nete NEMP-Türe, welche den Bedürfnissen in 
allen Teilen genügt. 
Die elektromagnetischen Kontaktzonen wurden 
dabei entsprechend den zu erfüllenden Dämp
fungsaufgaben gestaltet, während die Kon
struktionstei le der Türe wie Rahmen, Blatt. 
Kontaktzone, Scharniere, Verschluss-System, 
Schwelle usw. so gebaut sind, dass auch bei 
längerer rauher Benützung keine wesentlichen 
mechanischen Abnützungen und damit auch 
keine Dämpfungsminderung zu befürchten 
sind. 
Wesentlicher Bestandteil der zum Patent ange
meldeten NEMP-Türe sind die zwei rundherum 
laufenden elektromagnetischen Kontaktzonen, 
welche es erlauben, mit geringfügigen Abände
rungen vier Türtypen versch iedener Dämp
fungsgrade zu liefern. 
Über einen zentral angetriebenen Verschluss
mechanismus werden mehrere Verriegelungs
stangen betätigt. Dies gewährleistet entlang 
des ganzen Türumfanges einen optimalen 
Schliess- und Kontaktdruck. Damit die Türen 
nicht korrodieren , wurden alle wichtigen Bautei
le aus rostfreiem Stahl gefertigt. 
Die Türen sind in den Normgrössen 2000 x 
1000, 1900x 900 und 2000x900 mm (Licht
masse) sowie in Sondergrössen kurzfristig lie
ferbar. 
Als kritischer Wert zur Beurteilung der Abschir
mung gilt die magnetische Felddämpfung bei 
relativ niedrigen Frequenzen. Der Standard
Typ 1 erreicht bei 10 kHz 50 und bei 100 kHz 
80 dB; beim Standard-Typ 2 betragen die glei
chen Werte 70 bzw. 110 dB. Diese Dämpfun
gen werden nach den IEEE-Normen gemes
sen. Der Standard-Typ 2 entspricht der Ab
sch irmdämpfung USAF Klasse 1 von abge
schirmten Räumen. 
An den Entwicklungsarbeiten haben sich das 
Forschungsinstitut für mi litärische Bautechn ik, 
das Amt für Bundesbauten , das Bundesamt für 
Mi litärf lugplätze, Elektro-Winkler & Cie AG, Bär 
+ Mettier AG sowie Hans Hodel AG beteiligt. 

Elektro-Wink/er & Cie AG (Giattbrugg) 
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Vordera nsicht 

Die neuen abgeschirmten Türen von Elektro
Wink/er & Cie AG eignen sich für NEMP-abge
schirmte Räume und erreichen gute Dämp
fungswerte. 

Tendenzwende in der 
militärischen 
Nachrichtentechnik? 

Im Oktoberheft der Zeitschrift «Radio Commu
nication ", dem offiziellen Organ der Radio So
ciety of Great Britain RSGB, verweist Radio
amateur Pat Hawker (G3VA) in seiner Spalte 
"Technical Topics " auf den Umstand , dass die 
NATO-Staaten planen, mindestens t: 100 Mio. 
(rund 340 Mio. Franken) für Kurzwellenverbin
dungen zu investieren. Es sollen dabei «lang
sames" Funkfernschreiben (50-70 Baud), «ge
wöhnliche", d. h. analoge Einseitenband-Tele
fonie (SSB) und sogar handgetastete Telegra
fie (Morsen) berücksichtigt werden. 
Als Grund für diesen Trendwechsel von der 
Satelli tenübermittlung zu herkömmlichen KW
Nachrichtensystemen nennt C. R. M. Noon in 
der Juni-Ausgabe von «Communication & 
Broadcasting» die durch Killersatelliten emp
findlich zu störende Sicherheit der modernen 
Systeme. Er bestätigt auch, was mancher Ra
dioamateur und Militärfunker schon lange 
weiss: Morsen erlaubt die Aufrechterhaltung 
der Übermittlung noch unter Bedingungen, wel
che andere Nachrichtenwege lahmlegen wür
den. Jörg Hür/imann 

25 Jahre IBM· 
Forschungslaboratorium 
Rüschlikon 

Das Grundlagen-Forschungslaboratorium der 
IBM in Rüschlikon bei Zürich feiert sein 25jähri
ges Bestehen. 
ln einer Zeit, als sich mit dem Aufkommen der 
ersten Computergeneration für die elektroni
sche Datenverarbeitung neue Horizonte ab
zeichneten , entschied sich IBM, in der Nähe 
von Zürich ein Forschungslaboratorium zu 
gründen . 
Die wichtigsten Projekte , welche im vergange
nen Vierteljahrhundert bearbeitet wurden, sind: 
Dünnschichtspeicher, Flüssigkeitslogik, Pha
senübergänge in verschiedenen Materialien , 
MESFETs-Josephson-Schaltkreise, Oberflä
chen-Untersuchungen, Kommun ikationstechni
ken und -systeme. Heute umfasst das wissen
schaftliche Programm des IBM-Forschungsla
boratoriums in Rüschlikon drei Hauptgebiete: 
Physik, Festkörpertechnologie sowie Nachrich
ten- und Computertechnik. 
Neben Rüschlikon unterhält die IBM noch zwei 
weitere Forschungslaboratorien, beide in den 
Vereinigten Staaten (San Jose, Kalifornien und 
Yorktown Heights, New York). Hinzu kommen 
weltweit noch 26 produkte-orientierte Entwick
lungslaboratorien. 

Zur IBM-Forschung gehörte von Anfang an ein 
Labor in Europa 

ln den frühen Fünfzigerjahren erkannte IBM die 
Notwendigkeit weitergehender Forschung und 
der Erarbeitung neuer Technologien auf dem 
Gebiet der Computer ; so wurden in den Ent
wicklungslaboratorien der Firma zahlreiche 
kleinere Forschungsprogramme ins Leben ge
rufen. Schliesslich fiel Mitte der Fünfzigerjahre 
die Entscheidung, eine IBM-eigene For
schungsorganisation zu gründen. Zu diesem 
Vorhaben gehörte auch ein Laboratorium in 
Europa. 

PIONIER 1/1982 7 



Es wurden verschiedene Standorte in Betracht 
gezogen. Die Wahl fiel aus verschiedenen 
Gründen - unter anderem wegen der ausge
zeichneten Arbeiten auf dem Computergebiet 
an der ETH - auf Zürich. Prof. A. P. Speiser 
heute Forschungsleiter bei Brown , Boveri & Cie 
AG- wurde 1955 von IBM mit dem Aufbau des 
Forschungslaboratoriums beauftragt. Als 
Standort entschied man sich für die zürcheri
sche Gemeinde Ad liswi l. Im Herbst 1956 be
schäftigte das Laboratorium bereits 30 Mitar
beiter. Die offizielle Eröffnung fand im Oktober 
1956 statt. 

Immer mehr Projekte verlangten Umzug 

Als sich die Forschungsprogramme ausweite
ten und immer mehr Mitarbeiter angestellt wur
den, suchte man einen neuen Standort für das 
Laboratorium. Ein idealer Platz wurde in Rüsch
likon gefunden . Die Bauarbeiten begannen im 
Frühjahr 1961 und wurden mit dem Bezug der 
neuen Räumlichkeiten im Herbst 1962 abge
schlossen. IBM Schweiz (Zürich) 

Neuer EM-Katalog 

Die neue Ausgabe des Hauptkataloges der 
Elektro-Material AG (Zürich) ist erschienen. 
Dieses Werk , welches bereits zum siebten Mal 
neu aufgelegt wird , hat sich durch seinen Um
fang und seine Vollständigkeit zum eigentlichen 
Branchenlexikon entwickelt. Es erfreut sich in 
Fachkreisen durch seine übersichtliche, ver
brauchsorientierte Gliederung einer grossen 
Beliebtheit. Auf 860 Seiten, illustriert mit rund 
6700 Bildern, werden dem Elektrofachmann 
über 100 000 Artikel präsentiert und verschaf
fen den Überblick über das gesamte Marktan
gebot an Elektro-lnstallationsmaterial. 

Elektro-Material AG (Zürch) 

Der neue Hauptkatalog von Elektro-Material 
AG (Zürich) präsentiert über 100000 Artikel für 
den Elektrofachmann 

Neue Digitalgeräte von Studer 

Studer meldet die erfolgreiche Entwicklung ei
nes universellen , rein digitalen Abtastraten
Wandlers für den professionellen Digitai-Audio
Sekto r. Basierend auf einer neuartigen Techno-
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log ie für digitale Filterung und Signal-Verarbei
tung ermöglicht der Umsetzer die Übertragung 
von digitalen Audio-Programmen zwischen 
Tonbandmaschinen und anderen Systemen mit 
widersprüchl ichen Abtastraten. Der Umsetzer 
verarbeitet wi ll kürl iche Abtastraten und benötigt 
ke ine Programmierung, da er zur Steuerung die 
Taktsignale benutzt. 
Die 2-Kanai-Version wurde auf der 70. AES in 
New York vorgestellt. Der Anwendungsbereich 
des SFC-16 reicht von Format-Umsetzung bis 
zu Master-Aufnahmen von Digital-Schal lplatten 
und weiter bis zur digitalen Aussendung von 
Audio-Programmen. 

Digitale Tonbandmaschine 

Anlässtich der nächsten AES in Montreux wird 
Studer erstmals einen Prototypen der neuen 
digitalen Tonbandmaschine vorstellen. Zusätz
lich werden weitere Produkte für den Digitai
Audio-Sektor zu sehen sein. 

Studer, Revox (Regensdorf) 

Bieten Zivilschutzräume 
Sicherheit bei Erdbeben? 

pri. Bei Erdbeben wird in gewissen Gebieten 
die gesamte oberflächennahe Schicht der Erde 
"geschüttelt " . Die Schwingungen sind langsam 
(nur wenige Schwingungen pro Sekunde), die 
Beschleunigungen sind mit ungefähr der Hälfte 
der Erdbeschleunigung bei starken Erdbeben 
gering, die auftretenden Geschwindigkeiten 
aber relativ gross. Gefährlich sind bei Erdbeben 
hauptsächlich die horizontalen Bewegungen. 
Durch dieses Schütteln der Erde können Häu
ser zum Einsturz gebracht werden , unslabile 
Bodenschichten können abrutschen, auf gros
sen Wasserflächen bilden sich Wellen. Bei in
tensiven Erdbeben können im Boden wegen 
der Setzungen Risse auftreten, und Gas- und 
Wasserleitungen und andere Leitungen können 
bersten. Es stel lt sich die Frage, wo für diejeni
gen eine erste Unterkunft gefunden werden 
kann , welche ein Erdbeben einigermassen heil 
überlebt haben. Zerstörte und schwer beschä
digte Häuser können nicht mehr verwendet 
werden , und die vom Erdbeben Betroffenen 
werden es auch vorziehen, nicht in anderen, 
weniger beschädigten Häusern der Umgebung 
zu wohnen , aus Furcht vor Nachbeben. Wie die 
Erfahrungen bei bisherigen Erdbebenkatastro
phen - besonders auch in Süditalien im Herbst 
1980 - gezeigt haben, wollen die meisten Men
schen ihren Wohnort, wenn irgend mög lich 
nicht verlassen. in Süditalien haben sich viele 
Leute gegen angeordnete Evakuationen ge
wehrt, auch wenn am Zufluchtsort recht gut für 
sie gesorgt würde. in dieser Lage bietet sich 
nun der Schutzraum als bescheidene, aber si
chere und genügende Unterkunft in unmittelba
rer Nähe oder im eignen Haus an. 
Zivilschutz-Schutzräume kann man sich als so
lide «Kisten " aus Eisenbeton vorstellen , welche 
meist in den Kel lergeschossen angeordnet 
sind. Sie sind dafür berechnet, bei Atomexplo
sionen ein Überleben in einer gewissen Distanz 
zu ermöglichen. Beispielsweise schützt ein nor
maler Schutzraum gerade noch gegen die Wir
kungen einer Megatonnenbombe im Abstand 
von gut 2,5 km Entfernung. Der Luftdruck der 
Atombombe würde dabei etwa 10 000 kg/m2 

ausmachen ; der Schutzraum wurde so ge
schüttelt, dass ein Erdbeben im Vergleich zu 
diesen Beschleunigungen ganz nebensächlich 

ist. Auf diese und viele andere Waffenwirkun
gen ist der schweizerische Zivi lschutzraum be
rechnet ; diese hält er aus. 
Würde bei einem starken Erdbeben ein Haus 
über dem Schutzraum zerstört und in Trüm
mern auf die Kel lerdecke fallen, so wären die 
Trümmerlasten wesentlich geringer als die Be
lastung , auf die der Schutzraum berechnet ist. 

IBM erweitert 
Prozessorenfamilie 4300 

• 

Die IBM hat eine Reihe von Erweiterungen bei 
ihrer Prozessorenfamilie 4300 angekündigt, 
welche das Preis/Leistungsverhältnis verbes
sern sollen: neues Einstiegmodell und Erweite
rungen im mittleren Modellbereich, Verbesse
rungen beim Prozessor 4341 Modellgruppe 2 
und ein vereinfachtes Betriebssystem. Die An
kündigung umfasst den neuen Prozessor 4321 
(Einstiegmodell) , beim Prozessor 4331 die 
neue Modellgruppe 11 und das Betriebssystem 
«SSX" (Small Sytems Executive). Dieses Be
triebssystem ist so aufgebaut, dass mit bedeu
tend weniger EDV-Erfahrung die Systeme in
stalliert und betrieben werden können. 
Weiter wurden für den Prozessor 4341 die Mo
dellgruppen 1 0 und 11 angekündigt. Für die 
Modellgruppe 2 ist die maximale Hauptspei
cherkapazität auf 16 Millionen Zeichen verdop
pelt worden. 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die 
genannten Erweiterungen der Prozessorenfa
mil ie 4300 eine Reihe von zusätzlichen Mög
lichkeiten bieten, so beispielsweise neue Berei
che für Einstiegsysteme, mehr vertei lte Daten
verarbeitung («Distributed Data Processing") 
und erweiterte kommerzielle , technisch-wissen
schaftliche und Engineering-Anwendungen. 

IBM Schweiz (Zürich) 

Datendrucker mit Quarzuhr 
und 1 00-Jahreskalender 

Der neue mikroprozessorgesteuerte Matrix
drucker von Kern AG (Kerzers) kann Gross
und Kleinbuchstaben sowie Zahlen auf 
handelsübliches Metallpapier ausdrucken. Die 
Druckgeschwindigkeit beträgt 2 Zeilen pro Se
kunde. Wahlweise kann mit einer Schreibbreite 
von 40 oder 20 Zeichen pro Zeile im 5x7 
Punkte-Raster reg istriert werden. Ein Zeichen
vorrat von 96 ASCII-Charakter ermöglicht den 
Einsatz in den verschiedensten Gebieten. Der 
Ausdruck kann von Normal auf Text-Mode (auf 
dem Kopf stehende Schrift) umgeschaltet wer
den. Ein Datenspeicher für 80 Zeichen erlaubt 
die Verwendung als Line-Printer. 
Die quarzgesteuerte Digitaluhr hat einen 100-
Jahreskalender mit Jahr, Monat , Tag, Stunden, 
Minuten und Sekunden. Diese Einheiten kön
nen manuell mittels Tasten auf der Frontplatte 
oder über die Dateneingänge gesetzt werden. 
Eine zusätzliche Einheit ermöglicht das Able
sen der Uhrzeit und des Datums an einer LCD
Anzeige . Die Uhr und Datum können automa
tisch am Anfang jeder Zei le ausgedruckt wer
den oder durch Kontrollcharakter an jeder belie
bigen Stelle im Datenfluss eingesetzt werden. 
Es sind folgende Schnittstellen vorhanden: 
Serieller Dateneingang: RS-232-C I V24 oder 
Stromschlaufe 20 mA. Der 20 mA-Eingang ist 



Der mikroprozessorgesteuerte Datendrucker 
von Kern AG verfügt über eine Quarzuhr und 
einen 1 00-Jahreskalender 

passiv und galvanisch getrennt ausgeführt. 
Übertragsgeschwindigkeit 110 bis 1200 Baud. 
Paralleler Dateneingang: 8 Bit und Strobe, mit 
Acknowledge und Busy-Ausgang. 
Multiparalleler Dateneingang: Mit den Optionen 
Parallelinterface können multiparallel anste
hende Daten in ASCII-Code (oder BCD-Code) 
für max. 32 Kolonnen übernommen und verar
beitet werden. 
Das Netzteil ist so aufgebaut, dass der Drucker 
mit Netzspannung oder Gleichspannung betrie
ben werden kann. Das Gerät wird als Normein
sehub mit Europakarten , als Tischmodell oder 
als Rackmodell geliefert. Kern AG (Kerzers) 

ALBIS·Haustelefonzentrale 
ECS 400 

Dass moderne Elektronik Geräte und Systeme 
leistungsfähiger und komfortabler macht als ih
re elektromechanischen Vorgänger, zeigt sich 
auch auf dem Gebiet der Haustelefonzentralen. 
So sind die neuen Leistungsmerkmale wie au
tomatische Wahlwiederholung , Anrufumleitung , 
Rückfrage- und Umlegemöglichkeit, Kurzruf
nummern und Durchwahl einige der vielen An
nehmlichkeiten der ALBIS-Haustelefonzentrale 
ECS 400. 
Wer den Büroalltag kennt , weiss , wie sich zum 
Beispiel schwierige Probleme durch eine klä
rende Dreier-Konferenz - ebenfalls einem Lei
stungsmerkmal dieses Systems - erheblich 
vereinfachen lassen. Wenn der Informations
stand für eine Entscheidung nicht ausreicht, 
wählt man sich zu einer bestehenden externen 
oder internen Verbindung einfach noch denjeni
gen Mitarbeiter hinzu, der die Informationslücke 
füllen kann. 
Der vielbeschäftigte Manager wird besonders 
die Wahlwiederholung schätzen. Statt einen 
besetzten oder abwesenden Partner immer 
wieder anzuwählen , wird beim ersten Misser
folg die '-Taste gedrückt. Damit wird die ge
wählte Rufnummer gespeichert und kann jeder
zeit wieder zur automatischen Wahl abgerufen 
werden. 

Wer sich ganz auf eine besonders schwierige 
Arbeit konzentrieren muss, kann sich Liber die 
Haustelefonzentrale «Ruhe vor dem Telefon" 
verschaffen , indem er Anrufer automatisch auf 
seinen Stellvertreter umleitet. Für abgehende 
Gespräche und Anrufe des Stellvertreters steht 
der Anschluss gleichwohl zur Verfügung. 

Mikrocomputersteuerung und Programmierung 
machen die ALBIS-Haustelefonzentrale ECS 
400 in bisher nicht erreichtem Ausmass flexibel 
und wirtschaftlich. Die Anschlüsse für zehn 
Teilnehmer oder zwei Amtsleitungen finden je 
auf einer steckbaren Baugruppe Platz , welche 
entsprechend der Anlagengrösse (bis zu 700 
Teilnehmer und 64 Amtsleitungen) in Norm
schränken eingeschoben werden. 

Siemens-Aibis AG (Zürich) 

Neues Verfahren für 
Rauchgasreinigung 

Die Von Roll AG (Gerlafingen) hat mit der Ciba
Geigy AG (Basel) einen Lizenzvertrag unter
zeichnet. Von Roll übernimmt danach weltweit 
die exklusiven Rechte für die Herstellung , den 
Verkauf und Betrieb von Ciba-Geigy Rauchgas
reinigungsverfahren. 
Es handelt sich um ein neues abwasserfreies 
Verfahren, welches in mehreren Stufen auch 
Schadgas wie HCL (Salzsäure), S02 (Schwe
feldioxid) sowie Schwermetalle (Metalloxide) 
und Aerosole (auskondensierende Salze) unter 
den vorhandenen gesetzlichen Vorschriften ab
sorbiert und ausscheidet. Durch den Anfall der 
Schadstoffe in trockener Form erübrigt sich ei
ne teure Entsorgung der Abwässer. Im weiteren 
wird für die Vorabscheidung der Stäube kein 
Elektrofilter benötigt. 
Die Rauchgasreinigung war bis anhin in der 
chemischen Industrie und bei Müllverbren
nungsanlagen problematisch , weil bei den 
" nassen" Verfahren immer noch Schadstoffe 
die Abwässer belasteten. 
Die mit dem neuen System ausgerüsteten An
lagen tragen den immer strengeren Vorschrif
ten Rechnung ; so auch in Siebesheim (BRD), 
wo Von Roll fü r die Hessische Industriemüll 
GmbH die Entsorgungsanlage der Industrieab
fälle erstellt. Diese Anlage ist bereits mit dem 
neuen abwasserfreien Rauchgasrei nigungssy
stem ausgerüstet. Ähnlich wirksame Verfahren 
zur Rauchgasreinigung wurden durch Ciba-

Geigy in Wollenbüttel (bei Braunschweig) und 
bei Münster (Lüneburger Heide) erfolgreich in 
Betrieb genommen. 
Mit der Übernahme des neuen Verfahrens der 
Rauchgasreinigung ist die Von Roll AG imstan
de, ein vollumfängliches Entsorgungspro
gramm für Haus- und Sondermüll anzubieten, 
inklusive Rauchgasreinigung ohne Belastung 
der Abwässer. Von Roll AG (Gerlafingen) 

Trends der 
Telekommunikation bei der 
Deutschen Bundespost 

Die Deutsche Bundespost (DBP) war 1980 mit 
1 0,5 Milliarden DM wieder der grösste Sachan
lagen-Investor der Bundesrepublik Deutsch
land. Die öffentlichen Telekommunikationsnet
ze der DBP nehmen eine technische Spitzen
stellung in der Weit ein. Neben einem analogen 
Fernsprechnetz besteht ein digitales integrier
tes Text- und Datennetz (ION) , welches über
tragungstechnisch durch das elektronische Da
tenvermittlungssystem (EDS) betrieben wird. 
Im ION sind also alle digitalen Netzformen zu
sammengefasst. 
Der Fernsprechdienst dürfte bei einer Dichte 
von etwa 34 Anschlüssen pro 1 00 Einwohner 
wohl die erste Phase der Marktsättigung er
reicht haben. Qualität statt Quantität heisst nun 
die Devise. Durch die neuen elektronischen 
Nebenstellen-Anlagen kann mehr Komfort und 
Flexibilität geboten werden. Neben der Tast
wahl sind die wichtigsten Leistungsmerkmale 
der Anrufschutz, das Anklopfen , die Dreierkon
ferenz, die Rufumleitung sowie die Wahlwieder
holung. 
Bei den privaten Telefonapparaten behauptet 
die DBP im Gegensatz zu den Endgeräten bei 
den anderen Diensten noch mit Erfolg ihre Mo
nopolstellung, welche auf der Netzseite jedoch 
von allen uneingeschränkt anerkannt wird. 
Der Telex-Dienst (Fernschreiben) wird auf län
gere Sicht und vorwiegend auf nationaler Ebe
ne durch den Teletex-Dienst (Bürofernschrei-

Rauchgasreinigungsteil der hessischen Industriemüll-Entsorgungsanlage in Siebesheim BRD. 
(Foto Von Roll AG) 
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ben) ersetzt werden. Am 10. März 1981 wurde 
die erste Teletex-Verbindung der Weit in West
deutschland hergestellt. Teletex bietet mit Ab
stand die schnellste Form der elektronischen 
Briefübermittlung. ln 5-10 Sekunden wi rd eine 
DIN A4-Seite übertragen, für die ein herkömmli
cher Fernschreiber etwa 3 Minuten benötigen 
würde . Für etwa 20000 DM sind Fernschreiber, 
Textautomat und Schreibmaschine in einem 
Teletex-Gerät vereinigt. Bei entsprechender 
Konkurrenz durch europäische und internatio
nale Hersteller, allen voran japanische, müsste 
eine beträchtliche Preissenkung zu erwarten 
sind. Die Prog nose von 80000 Anschlüssen 
dürfte nicht zu hoch gegriffen sein, da ja Tele
tex-Geräte auch mit allen automatisch anwähl
baren Fernschreibstationen kommunizieren 
können. Da Teletex auch als firmeninternes 
Kommunikationsmittel eine Rolle spielen wird , 
müsste der Geräteabsatz beträchtlich über 
100000 Stück liegen. Ein junger, interessanter 
und dynamischer Markt öffnet sich hier, wenn 
der einjährige Probebetrieb beende! ist. 

Der Telefax-Dienst (Fernkopieren) spielt eine 
noch untergeordnete Rolle in der BRD, was im 
wesentlichen auf die inkompatibel verlaufende 
technische Entwicklung (Gruppe I, II und 11 1) der 
Telekopierer zurückzuführen war. Seit neue
stem gibt es jetzt analoge Geräte der Gruppe II , 
welche auch mit jedem Gerät der Gruppe I und 
II kommunizieren können. Wegen der guten 
Flächendeckung des Telefonnetzes werden 
analoge Gerät ihre Bedeutung vorerst behalten. 
Ein Stückpreis von 10000 DM aber wirkt sich 
auf die Nachfrage mehr dämpfend als fördernd 
aus. Die Zukunft gehört zweifellos den digitalen 
Geräten der Gruppe IV (Datafax), welche ab 
1984 eingesetzt werden sollen. Die Übermitt
lung des Briefkopfes und der Unterschrift wird 
dann bei Teletex kein Problem mehr sein , da 
beide Dienste über dasselbe Netz abgewickelt 
werden. Bei den Telekopierern dürfte von japa
nischer Seite einiges zu erwarten sein , da dort 
die Faximi le-Kommunikation wegen der vielfäl
tigen Wortschrift der japanischen Sprache 
schon sehr früh grosse Bedeutung erlangte. So 
setzt die dortige Post (NTI) schon seit einiger 
Zeit für den Faximile-Telegrammservice, der 
dem Telebrief-Dienst in deutschen Postämtern 
gleicht, ausschliesslich digitale Geräte ein. 
Datei-Dienstleistungen werden von der DBP in 
jeder der vorgenannten Netzformen angeboten. 
Alle gängigen Geschwindigkeiten von 50 bis 
48000 Bi lls stehen dem Anwender zur Verfü
gung. Grundsätzlich ist generell zwischen fe
sten und gewählten Verbindungen zu unter
scheiden . Bis zum Jahre 1985 soll das öffentli
che HfD-Direktrufnetz auf digitale Technik um
gestellt sein. Aufgrund der Fernmeldepolitik be
steht ein Trend zu Wählverbindungen mit volu
menabhängiger Gebührenstruktur. Der Probe
betrieb mit dem Paketvermittlungsnetz DATEX
p wird ab 1. September 1981 in der BRD zur 
Regeldienstleistung werden. Bei den DATEX
P-Anschlüssen sind die grössten Zuwachsraten 
zu erwarten. Dem kontinuierlichen Netzausbau 
kommt somit eine wichtige Bedeutung zu. Die 
Zahl aller Datei-Anschlüsse wird von 100 000 in 
1980 auf voraussichtlich über 250000 in 1986 
steigen. Auf jeden Anschluss entfallen durch
schnittlich 2 Terminals. Solange die Datenüber
mittlungsprotokolle sich normativ nur auf Netz
übertragungsregelungen (Transportkontrolle) 
beschränken, ist kein freizügiger herstellerun
abhängiger Terminalbetrieb möglich. 
Bildschirmtext (BTX) ist die neue Dimension 
der Telekommunikation , wenn Fachleute recht 
behalten. Mit einem Adapter zwischen einem 
Fernsehgerät, welcher über eine kleine numeri
sche Tastatur bedient werden muss, und einem 
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Telefon-Hauptanschluss wird die Verbindung 
zu einer öffentlichen Datenzentrale hergestellt. 
Die dort von den Informationsanbietern einge
speicherten Informationen wie beispielsweise 
Fahrpläne, Kinoprogramme, Aktienkurse, 
Kochrezepte , Branchen- , Telefon- und BTX
Verzeichnisse, Sportergebn isse und -tabellen 
können dynamisch aktualisiert von jedermann 
gegen Gebühr abgefragt werden. Noch vielfälti
ger sind die Nutzungsmöglichkeiten beim Bild
schirmtext-Rechnerverbund. Die Reisebu
chung, Warenbestellung oder Überweisung 
vom Girokonto beispielsweise kann direkt von 
zu Hause aus erledigt werden. 
Der seit etwa einem Jahr laufende Feldversuch 
in zwei deutschen Grassstädten mit über 1000 
Informationsanbietern wird 1983 beende! sein. 
Es ist damit zu rechnen, dass danach Bild
schirmtext als offizieller Dienst der DBP einge
führt wird. Bis 1986 soll es etwa 500 000 Benut
zer in der BRD geben, in Europa insgesamt 
rund 3 Millionen. 
Das Zeitalter der maschinellen Dialog-Kommu
nikation wird somit bald auch für den Privat-
mann beginnen. Klaus Anzinger 

Die Bulgarische Volksarmee 
im Warschauer Pakt 

tml . Bulgarien nimmt eine wichtige Stelle in der 
militärischen Planung der Sowjetunion ein . Das 
Land gilt als Sprungbrett in verschiedenen 
Richtungen, da es an zwei NATO-Staaten. die 
Türkei und Griechenland sowie an das neutrale 
Jugoslawien grenzt. So kann das bulgarische 
Territorium nicht nur für offensive Zwecke in 
drei Richtungen, darunter für eine Sicherung 
der strategisch wichtigen Dardaneilen zur Be
nutzung durch die sowjetischen Seestreitkräfte. 
sondern auch für militärische Strafaktionen ge
gen Rumänien benützt werden, wenn Bukarest 
innerhalb des Warschauer Paktes einen für 
Moskau allzu eigenmächtigen Kurs einschla
gen würde. Moskau könnte im Ernstfall seine im 
Militärbezirk Odessa stationierten zwei Arme
en, die über 7 Panzer- und Motorisierte Schüt
zendivisionen sowie eine Luftlandedivision ver
fügen, durch eine Luftbrücke oder durch amphi
bische Zuführung in kürzester Zeit nach Bulga
rien verlegen. Vorbereitungen in dieser Rich
tung sind für den Ernstfall seit längerer Zeit 
erkennbar . 
Bulgarien gilt ausserdem als einer der verläss
lichsten Verbündeten der Sowjetunion und als 
sicheres Mitglied des Warschauer Paktes. So 
haben die Russen bereits nach dem zweiten 
Weltkrieg den Ausbau der bulgarischen Streit
kräfte in Angriff genommen. Schon 1950 über
schritt der Personalstand der Armee (';-e im 
Friedensvertrag von 194 7 festgelegte Höchst
grenze von 65 000 Mann um mehr als die Hälf
te . Gegen Ende der fünfziger Jahre bestand 
diese aus 14 Divisionen, wozu noch die aus 
4 Grassverbänden mit rund 400 Einsatzflug
zeugen bestehende Luftwaffe zu zählen war. 
Nach dem 1955 erfolgten Beitritt Bulgariens 
zum Warschauer Pakt wurden seine Streitkräf
te reorganisiert und dem sowjetischen Vorbild 
angepasst, so dass diese heute als die kampf
kräftigsten unter den drei südosteuropäischen 
Warschauer-Pakt-Staaten gelten. Sie sind dazu 
die einzigen, welche auch für offensive Aufga
ben ausserhalb ihres Staatsgebietes voll ein
satzfähig sind. 
Bulgarien ist heute in drei Wehrbezirke (Sofia, 
Plovdiv und Sliven) aufgeteilt. Die Landstreit
kräfte bestehen aus drei Armeen , welche in 8 

Motorisierte Schützendivisionen und 5 Pan
zerbrigaden gegliedert sind. Dazu kommen 
noch 4 modernst ausgerüstete Artillerieregi
menter, 3 Luftabwehrregimenter, 1 Gebirgsba
taillon und 3 Boden-Boden-Raketenbrigaden. 
Die Mannschaftsstärke des aktiven Heeres um
fasst 1 05 000 Mann, die Reserven zählen 
200 000 Mann. Zu der Ausrüstung der Motori
sierten Schützendivisionen und Panzerbriga
den gehören unter anderem 1600 T-54/55, 200 
T-34, 100 T-62 und T-72 Kampfpanzer sowie 
rund 1800 Schützenpanzer. Die Artillerieeinhei
ten verfügen neben älteren Waffensystemen 
auch über modernste, zum Teil selbstfahrende 
122 mm und 152 mm Haubitzen. 
Die Marine besteht aus 10 000 Mann mit 20 000 
Mann Reserve. Sie besitzt 71 Einheiten, unter 
diesen 2 Fregatten der Riga-Kiasse und 4 U
Boote der sowjetischen " R" und " W" Klasse. 
Die schwimmenden Einheiten werden durch die 
aus Helikoptern bestehende Marineluft-Waffe 
unterstützt. Die Stützpunkte der Flotte sind die 
Schwarzmeerhäfen Atiys. Burgas. Sozopol und 
Varna. 
Die Luftstreitkräfte sind 34 000 Mann stark, mit 
einer Reserve von 20 000 Mann. Sie verfügen 
über 210 Kampfflugzeuge, welche in ein takti
sches Fliegerkoprs , 2 Abfangjäger- und ein Luf
transportregiment gegliedert sind. Für die Luft
verteidigung sorgen neben den Abfangjägern 
auch die Boden-Luft-Raketeneinheiten. Den 
Luftstreitkräften ist weiterhin ein Luftlanderegi
ment angeschlossen. 
Zu dieser Streitkraft müssen noch die hervorra
gend ausgebildeten und modernst ausgerüste
ten 15 000 Mann starken Grenztruppen, die 
12 000 Mann starken Einheiten der Sicherheits
pol izei, 12 000 Mann Bautruppen sowie die 
Volksm iliz gerechnet werden, deren Stärke auf 
150 000 Mann geschätzt wird. Letztere beste
hen seit 1968 als «Heimschutzorganisation ». 
Obwohl die zahlenmässige Stärke der bulgari
schen Truppen verglichen mit der Stärke ande
rer Ostblockstaaten verhältnismässig gering ist, 
wird ihr Kampfwert und ih re Verlässl ichkeit in 
Kreisen des Warschauer Paktes hoch einge
schätzt, und sie spielen deshalb in der strategi
schen Planung des sowjetischen Oberkom
mandos eine wichtige Rolle . t 

Passende Militärsocken 
für die RS 

Original Grenadier
socke von Rohner: 
gepolsterte Sohle, 
Zehen und Ferse. 

(Preis: Fr. 10.-) 

Kaum ein Rekrut, geschweige denn ein WK
Teilnehmer, dessen Füsse sich so ohne weite
res ans harte militärische Schuhwerk gewöh
nen wollen. Meist tragen denn auch die Füsse 
nach dem ersten Marsch schmerzhafte Blasen 
davon. 
Wie man sich gegen diese unliebsamen Er
scheinungen schützt, dafür haben vie le Wehr
männer erstaunl iche Rezepte: Die einen ziehen 
gleichzeitig mehrere Paar Socken verschieden· 
ste r Dicken und Qualitäten an, die anderen 
schwören auf möglichst ungewaschene Sok
ken, und eine weitere Kategorie will drohenden 



Fussbeschwerden durch allerlei Medikamente 
zu Leibe rücken . 
All diese Mühen aber kann sich jeder Wehr
mann ersparen : Die neuen Grenadiersocken 
von Rohner polstern nämlich den Fuss so , dass 
sich kaum eine Blase mehr bilden kann . Denn 
eine Frotte-lnnenseite aus reiner Schurwolle 
erstreckt sich nicht nur über die gesamte Sohle , 
sondern zieht sich oben über die Zehen und 
hinten sogar weit über die Ferse hinaus. Damit 
werden drohende Fussbeschwerden (Blasen, 
Sehnenscheidenentzündung, Achillessehnen
reizungen) weit wirksamer bekämpft, als dies 
alle Geheimrezepte es tun können . Und noch 
ein wichtiger Punkt: die Hygiene. Weil es ja 
nicht selten vorkommt, dass man tage- und 
nächtelang in den gleichen Socken herumste
hen muss, bietet die Original Grenadiersocke 
eine antibakterielle Ausrüstung , welche auch 
unter ungünstigsten Bedingungen ein hygieni
sches Fussklima gewährleistet. 

Rohner AG (Balgach) 

Digitale Tonaufzeichnung: 
AEG· Telefunken mit Mitsubishi 

AEG-Telefunken und die Mitsubishi Electric. 
Corp ., Electronics Overseas Division, Tokio , 
werden künftig auf dem Gebiet digitale Tonauf
zeichnung zusammenarbeiten. Der deutsche 
Elektrokonzern verfügt über langjährige Erfah
rungen bei der Entwicklung und Herstellung 
von professionellen Magnettongeräten und ist 
seit längerem aktiv bei der digitalen Tonauf
zeichnung tätig . Für diese Technik hat der künf
tige japanische Partner einen Standard entwik
kelt , welcher sich seit Jahren in der Praxis 
bewährt hat. Seide Unternehmen haben be
schlossen, ihre Erfahrungen auf diesem Gebiet 
zu vereinen. AEG-Telefunken schliesst sich bei 
professionellen PCM-Stereo- und Mehrkanal
Magnettongeräten dem System der Mitsubishi 
Electric an. 
Die zwischen beiden Gesellschaften beschlos
sene Kooperation erweitert und verbessert das 
Lieferspektrum und wird die Einführung der zu
nehmend an Bedeutung gewinnenden digitalen 
Tonaufzeichnungstechnik wesentlich fördern. 

Elektron AG (Au ZH) 

NeuesPrintrelais von ELESTA 

Das Printrelais SGR 282, eine Neuentwicklung 
von ELESTA, kann vor allem durch seine völ lig 
neue Kompaktbauart und der damit verbunde
nen optimalen Sicherheit als wegweisend für 
die Zukunft bezeichnet werden . 
Bei Abmessungen von nur 30 x 25 x 12,5 mm 
werden extrem grosse Kriech- und Luftstrecken 
von > 14 mm erreicht. Steuer- und Lastkreis 
sind dank der komplett umspritzten Relaisein 
heit sicher getrennt. Das neue SG R 282 erfüllt 
die Sicherheitsvorschriften VDE 0631 /0730 und 
übetrifft die in Einführung befind liche GENE
LEG-Norm EN 50 020. 
Der völlig dichte Relaisboden ermögl icht ein 
problemloses Badlöten. Die starre Positionie
rung aller festen Elemente verunmöglicht. dass 
sich mechanische Teile lösen und Kontaktfe
dern versch ieben. Das Printrelais SGR 282 
kann zu Recht als neuer Baustein für die mo
derne Elektronik bezeichnet werden . 

Das neue Printrelais SGR 282 von Elesta 
zeichnet sich durch ausgezeichnete Trennung 
zwischen Steuer- und Schaltstromkreis aus. 

Technische Daten 

220 V AC I 6 A, AC-1 
6-60 V 

Schaltleistung 
Betriebsspannungen 
Mechanische Lebensdauer 
Elektrische 

> 30 X 106 

Lebensdauer 
Prüfspannung 

> 200000 Schaltungen, AC-1 
> 4000 Veff 

Elesta AG (Bad Ragaz) 

Bedürfnisse der Infanterie in 
den 90er Jahren 

Ob die Infanterie unserer Armee auch im kom
menden Jahrzehnt jene zentrale Rolle spielt, 
welche ihr heute zukommt, wird gegenwärtig 
geprüft . Auf Grund der zu erwartenden Bedro
hung steht fest , dass die Infanterie der 90er 
Jahre über schwere, gefechtsfeldbewegl iche 
Elemente verfügen muss. Sie muss im Infante
rie- und Mischgelände Panzerangriffe auffan
gen und Vorslösse in die Tiefe verhindern kön
nen. Damit die Kampfpanzer des übergeordne
ten Verbandes im Abwehrraum des Infanterie
regiments erfolgreich kämpfen können , sollten 
in den Infanterieformationen folgende Bedin
gungen geschaffen werden : 

- Auf Stufe Infanterieregiment ist das statische 
Panzerabwehrsystem durch ein bewegliches 
Panzerabwehrmittel zu ergänzen. Der Ersatz 
der veralteten, in der Panzerabwehrkompa
nie des Regimentes vorhandenen 10,5 cm 
Panzerabwehrkanone durch einen moder
nen Panzerjäger könnte dieses Problem 
lösen . 

- Damit die Kampfpanzer und die eigene ge
fechtsfeldbewegliche Panzerabwehr im Be
reitschafts- und Einsatzraum minimal ge
schützt werden können. sollten die Infante
rie-Grenadiere mit Schützenpanzern ausge
rüstet werden. 

- Um die im Abwehrraum operierenden Panzer 
und Panzerjäger zeitgerecht und wirkungs
voll zu unterstützen, dürfte die Einteilung ei 
ner Panzerminenwerferkompanie im Infante
rieregiment zweckmässig sein. 

- Schliesslich muss auch die Frage der Flie
gerabwehrmittel der Infanterie gestellt wer
den. Gegen moderne Kampfhelikopter kann 
mit den 7,5 mm Maschinengewehren und 
den Handfeuerwaffen kaum viel ausgerichtet 
werden . Die bis vor einigen Jahren im Infan
terieregiment vorhandenen 20 mm Flabge
schütze hingegen wären gegen Helikopter 
ein wirkungsvolles Abwehrinstrument. 

Neues MAZ-System für 
Fernsehstudios 

Peter Jenni 

Ein neues intelligentes Fernbediensystem zum 
Schneiden von Magnetbandaufzeichnungen in 
Fernsehstudios hat AEG-Telefunken entwik
kelt. Das MAZ-Schnittsystem baut auf dem vom 
Institut für Rundfunktechnik entwickelten Mo
saic-System auf. Dem Benutzer wird für Pro
duktion, Bearbeitung und Sendeabwicklung ei
ne bemerkenswerte Hilfe durch dieses Schnitt
system angeboten , da Maschinen verschiede
ner Hersteller für die Audio- und Videobearbei
tung , wie beispielsweise Magnetaufzeich
nungsanlagen, Videorecorder, Tonbandgeräte 
und Filmabtaster einfach an das System ange
schlossen werden können . Mit dem neuen Sy
stem von AEG-Telefunken haben mehrere Be
arbeitungsräume direkten Zugriff auf bis zu 
zehn angeschlossene Audio- oder Videoma
schinen. Dadurch wirkt sich der Einsatz des 
Fernbediensystems zeitlich und wirtschaftlich 
vorteilhaft aus. Ausserdem wird beispielsweise 
bei der Zusammenstellung der Spots einer 
Werbesendung eine bessere Qualität erzielt, da 
das Mosaic-System erlaubt, direkt nur mit der 
MAZ und nicht mehr über Filmschnitt zu ar
beiten . 

Bedienerfreundliche Ausführung 

Das Bedienpult im Bearbeitungsraum enthält 
Befehlstasten, Ziffern- und Kurztextanzeigen 
sowie Leuchten , welche durch Farbwechsel 
und Blinken auch Übergangszustände im Ab
lauf anzeigen. Ein Mikroprozessor steuert die 
Abläufe und entlastet den Bediener, indem er 
die Komplexität eines Schnittvorganges durch 

Bis zu 60% Zeitersparnis bringt das MAZ
Schnittsystem Mosaic A von AEG- Telefunken 
bei Radio Bremen bei der täglichen Zusam
menstellung der Werbesendung. 
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automatische Abläufe vereinfacht oder eintöni
ge Routinearbeiten übernimmt. Aufgrund der 
rechnergesteuerten Bedienabläufe wird die 
Wahrscheinlichkeit von Bedienfehlern auf ein 
Minimum reduziert . 

Elektronische Farbkorrektur möglich 

Dieses neue MAZ-Schnittsystem von AEG-Te
lefunken kann mit einer Elektronischen Farb
korrektur erweitert werden . Es ist bekannt, dass 
durch Beleuchtungsunterschiede die Farbge
bung gleicher Szenen untersch iedlich ausfällt, 
dies wird nach dem Zusammenschnitt als stö
rend empfunden. Eine Korrektur ist durch unter
schiedliche Verstärkung der drei Grundfarben 
Rot, Grün und Blau möglich. Dazu wird der zu 
korrig ierende Bereich der jeweiligen Szene am 
Anfang und am Ende markiert und die erforder
lichen Korrektu rwerte werden eingstellt. Diese 
Bearbeitungsdaten werden gespeichert und 
nachfolgend automatisch eingespielt. 

Elektron AG (Au ZH) 

Neues Tonband· 
Dokumentationsgerät von 
Philips 

Tonband-Dokumentationsgeräte werden einge
setzt, wenn eine kontinuierliche Aufnahme des 
ganzen Kommunikationsaustausches verlangt 
wird. ln der Flugverkehrsüberwachung sind sol
che Geräte seit langem in Betrieb. Bei ausser
gewöhnlichen Ereignissen oder wenn eine 
Nachprüfung notwendig wird, muss zuverlässig 
festgestellt werden können , wer was wann ge
sagt hat. Heute finden diese Systeme bei Poli
zei, Feuerwehr, Rettungsdiensten, Banken , In
dustrie- und Handelsbetrieben Anwendung. 
Das neue Tonband-Dokumentationsgerät 
XMN-6 kann als Tischgerät verwendet oder in 
einen 19"-Schrank eingebaut werden. Bis zu 4 
Maschinen können zusammengeschaltet wer
den und ergeben eine maximale Kapazität von 
18 Spuren mit zusätzlichen 6 Reservespuren. 
Dadurch kann die Anlage auf einfache Weise 
den wachsenden Bedürfnissen angepasst 
werden. 
Zur Bedienung und für den Unterhalt braucht es 
kein speziell geschultes Personal. Um jedem 
Informationsverlust durch Pannen vorzubeu
gen, enthält das Gerät ein kontinuierlich arbei
tendes Überwachungssystem, eine sieht- und 
hörbare Alarmanzeige, einen gesicherten Auf-

Das XMN-6 ist ein neues, kompaktes Tonband
Dokumentationsgerät von Phifips für den Ein
satz in kleineren bis mittleren Kommunikations
zentren. Es kann 6 Kanäle gleichzeitig über 24 
Stunden aufzeichnen. 
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nahmeschalter sowie Spezial-Tonköpfe mit ei
ner garantierten Betriebsdauer von 100 000 
Stunden . Bei Bedarf kann das XMN-6-System 
mit einem digitalen Zeitcodegenerator-Leser er
gänzt werden, mit welchem in kürzester Zeit ein 
bestimmtes Gespräch gefunden werden kann. 

Phifips AG (Zürich) 

Universai·Einschubzähler 

Mit dem Universai-Einschubzähler Modell 150 
lassen sich praktisch alle Frequenz-, Perioden-, 
Zeit- und lmpulsmessprobleme in Forschung, 
Schule, Labor und Produktion lösen . Das Ba
sisgerät misst unabhängig vom verwendeten 
Einschub Frequenzen bis 110 MHz, Einzel- und 
Multiperioden und zählt die Anzahl von Im
pulsen. 

Der Universal-Einschubzäh/er Modell 150 von 
Kern AG eignet sich besonders für den Physik
unterricht an Schulen. 

Der Triggerkre is wurde für den Frequenzbe
reich von DC .. 100 MHz ausgelegt. Die C-Ein
schübe erweitern den Frequenzbereich bis zu 
1000 MHzbei einer Empfindlichkeit von 10 mV. 
HF-Messungen werden durch den automati
schen PIN-Dioden-Abschwächer sowie die Mi
nimalpegei-Automatik problemlos. Der Eingang 
arbeitet mit Spannungen bis max. 10 V elf. Die 
Minimalpegel-Automatik verhindert Fehlmes
sungen, verursacht durch zu schwache Signa
le. Die 13 mm hohe Anzeige mit Vornullenun
terdrückung ist auch aus grösserer Entfernung 
gut ablesbar. 
Mit den B-Einschüben sind Messungen von Zeit 
A-B, IntervallBund Verhältn is NB möglich. Der 
Einschub B1 ist mit einem Triggereingang ana
log Eingang A ausgerüstet. Die Einschübe B2 
und B3 wurden speziell für die Bedürfnisse der 
Schulen entwickelt. Sie gestatten die Verwen
dung von elektrischen Kontakten , Lichtschran
ken , Mikrofonen , Fotodioden und dergleichen 
als lmpulsgeber. Der Einschub B3 hat eine 
einschaltbare Prellunterdrückung. Die Einschü
be B2 und B3 eignen sich besonders für den 
Einsatz in der Physik , der Elektrotechnik und 
dem Maschinenbau an al len Schulen (bei
spielsweise Messungen von Geschwind igkei
ten , Reaktionszeiten , Fallzeit einer Kugel). 
Eine hohe Zuverlässigkeit wird durch die Ver
wendung von LSI/MOS-Schaltkreisen gewähr
leistet. Dadurch entfallen die üblichen Schalter
pakete mit mehreren Ebenen und deren Ver
drahtung. Kern AG (Kerzers) 

Heizen mit Luft /Wasser· 
Wärmepumpen 

Um aus Wärmepumpen wirklich das herauszu
holen , was sie hergeben, hat Siemens ein elek-

Ironisches Reglersystem entwickelt , welches 
die Möglichkeiten der modernen Technik nutzt, 
um die Heizung zu optimieren. Ein Mikrocom
puter errechnet die Aufheiz- und Auskühlzeiten 
des Hauses, welche je nach Aussentemperatur 
unterschiedlich sind . Die Absenkzeiten werden 
auf diese Weise optimal bestimmt. Überflüssi
ges langes Heizen am Abend oder zu frühes 
Heizen am Morgen werden ausgeschlossen. 
Alle Funktionen des Reglersystems sind so 
ausgelegt, dass die Wärmepumpe so lange wie 
möglich, der Heizkessel möglichst kurze Zeit 
und beide Wärmeerzeuger zusammen so we
nig als möglich in Betrieb sind. 
Die Luft/Wasser-Wärmepumpen für Freiluftauf
stellung sind sowohl für bivalenten Alternativbe
trieb als auch für bivalenten Parallelbetrieb bis 
- 10 oc Aussentemperatur geeignet und wer
den in 4 Leistungsgrössen von 10,8 kW bis 19,6 
kW gebaut. Werden diese Wärmepumpen im 
bivalenten Alternativbetrieb zwischen Aussen
temperaturen von + 20 und 0 oc betrieben, be
trägt der Anteil an der Jahresheizarbeit etwa 
66%. Bei bivalentem Parallelbetrieb zwischen 
+20 bis - 10 oc läuft die Wärmepumpe unter 
0 oc weiter und deckt einen Anteil von etwa 
90% der Jahresheizarbeit 
Die Wärmepumpen sind so konstruiert, dass 
die Betriebsgeräusche auf ein Mindestmass re
duziert sind. Die Geräuschemission ist so nied
rig , dass auch eine Aufstellung in dichtbebau
ten Wohngebieten möglich ist. 

Siemens-Aibis AG (Zürich) 

Fällt das DBP·Monopol in 
Deutschland? 

Al le Fernmeldebetriebe sind mehr oder weniger 
Monopolbetriebe, zumeist staatliche, wie dies 
auch in Deutschland der Fall ist. ln Japan bei
spielsweise liegt nur der nationale Teil in Hän
den der staatlichen Postverwaltung NTT; für die 
internationale Telekommunikation , welche we
gen der hohen japanischen Exportquote dort 
eine grosse Rolle spielt, ist die private Betriebs· 
gesel lschalt KDD zuständig. Rein privat orien
tierte «Monopole " findet man beispielsweise in 
den USA. Alle nationalen und internationalen 
Belange werden dort aber durch die staatliche 
Fernmeldeaufsichtsbehörde FCC (Federal 
Communication Commission) wahrgenom men. 
ln der Verordnungspolitik der FCC lässt sich 
eindeutig eine Zielsetzung für verstärkte Kon
kurrenz auf nationaler Ebene wie auch bei den 
Auslandsdiensten erkennen . Die Liberalisie· 
rung der Telekommunikation in der Weit dürfte 
am weitesten bisher in den USA fortgeschritten 
sein. 
Das Telekommunikationsgeschäft ist bisher 
sehr lukrativ gewesen und wird sich künftig 
eher noch besser entwickeln. Die Hälfte des 
Gesamtumsatzes der Deutschen Bundesposl 
kam 1979 aus dem Fernmeldesektor. Die Um· 
satzrendite betrug hier stolze 25,5 Prozent bei 
einem Überschuss von 4,7 Milliarden DM. Die 
Monopolstellung wird deshalb von vielen Seiten 
mehr oder weniger qualifiziert angegriffen. Spe· 
zie lle Monopoluntersuchungen wurden in 
Grossbritannien und in der Bundesrepublik 
Deutschland durchgeführt . Diese Berichte lie· 
gen inzwischen vor. Ein Trend zur Liberalisie· 
rung ist unverkennbar. Das Monopol der Deul· 
sehen Bundespost wird auf der Ebene der 
Fernmelde-Netze al lgemein anerkannt. Dies isl 
wegen der Vorte ile, welche mit einer abge· 
stimmten , einheitlichen und flächendeckenden 
Netz-Infrastruktur verbunden sind, nicht ver· 
wunderlich. Von Fachleuten wird denn auch 



das Telekommunikationsnetz der Deutschen 
Bundespost als eines vom besten der Weit 
bezeichnet. Diesen Anspruch wird sie vermut
lich auch verteidigen können. Für Fernmelde
anlagen hat die Deutsche Bundespost 1979 7,5 
Milliarden DM ausgegeben. Ein grösserer Feld
versuch in Berlin zur praktischen Erprobung der 
Anschlusskabeltechnik mit Glasfasern läuft seit 
2 Jahren. Mit der bundesweiten Breitbandver
kabelung dürfte wohl bald begonnen werden 
können . Für 1984 ist der Start des deutsch
französischen Telecom I-Satelliten geplant, mit 
dem die Deutsche Bundespost die ersten Er
fahrungen in der breitbandigen Satelliten-Über
tragung machen will. Probleme bestehen hier 
allerdings wegen der ungünstigen geografi
schen Lage der Bundesrepublik ; die Koordina
tion der Frequenzen dürf1e keine einfache Auf
gabe sein. 

Auf dem Endgerätesektor aber - mit Ausnahme 
der einfachen privaten Telefonapparate - soll 
die Deutsche Bundespost die Konkurrenz zu
lassen. Ein interessanter Gedanke, vor allem 

auch für ausländische Gerätehersteller. Sind 
die deutschen Firmen - Hersteller und Anwen
der gleichermassen - letzlieh die Dummen? 
Nun, Konkurrenz hat eigentlich nie geschadet. 
Die deutsche Wirtschafsordnung beruht darauf. 
Die Post weiss natürlich, dass die Netznutzung 
und somit Umsatz und Gewinn in erster Linie 
von der Kommunikationsmenge (Häufigkeit, 
Volumen, Dauer usw.) abhängt. Ein Kommuni
kationsvorgang setzt voraus, dass die Endgerä
te die gleiche "Sprache " haben, sonst kommt 
keine Verständigung zustande und die Menge 
ist gleich Null. Insofern ist es schon verständ
lich, wenn die Post am Monopol insgesamt 
festhalten will. Eine praktische Machtprobe ist 
bisher ausgeblieben, weil die Post den Betrieb 
fremder Geräte ja nicht grundsätzlich verwehrt. 
Die Genehmigung hierzu erteilt sie durch ihre 
Zulassungsbehörde, dem Fernmeldetechni
schen Zentralamt (FTZ). Dies ist von der Post 
aus gesehen keine schlechte Taktik, lässt sie 
doch alle Möglichkeiten offen. 
Grundsätzliche Voraussetzung für die Zulas
sung von Telekommunikationsgeräten ist eine 

abgeschlossene Standardisierung und Normie
rung. Da Sende- und Empfangseinrichtungen 
einander entsprechen, d. h. kompatibel sein 
müssen, kommt dieser Normierung und Stan
dardisierung eine ausserordentliche Bedeutung 
zu. ln der internationalen Fernmeldeunion (UIT) 
werden durch deren beratende Ausschüsse für 
Telegrafie und Fernsprechen (CCITT) die tech
nischen Empfehlungen erarbeitet, welche die 
Voraussetzung für eine weltweit funktionieren
de Telekommunikation bilden. Eigentlich kann 
sich da kein Land eine Abweichung erlauben; 
insofern sind die CCITT-Empfehlungen indirek
te Zwangsvorschriften. Ein gewisser Zielkonflikt 
zwischen der immer rasanteren technischen 
Entwicklung und der meist langwierigen demo
kratischen Normierungsprozesse lässt sich 
wohl nicht ganz vermeiden. Seit Mitte der ?Der 
Jahre bemüht sich die europäische Konferenz 
der Verwaltungen für Post und Fernmeldewe
sen (CEPT) um eine allmähliche Angleichung 
der nationalen europäischen Fernmeldesyste-
me. 

Klaus Anzinger 
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Waldhausplausch 81 

Oblt Frauchiger gewann an der Jubiläums-Ge
neralversammlung in Thun den sportl ichen 
Wettkampf. Als Siegerpreis erhielt die OG Biel 
ein Fahrrad Marke «PT-GT". Mit der Annahme 
des Preises verpflichtete sich die OG Biel , grup
penintern einen Wettkampf zu organisieren. 
Der Sieger dieses friedlichen Kräftemessens 
sollte zum endgültigen Besitzer des Velos er
klärt werden . 
Ende September trafen sich 16 OG-Mitglieder 
zum Mehrkampf im Oberholz bei Mörigen am 
Bielersee. Im Velorennen hatten al le Konkur
renten das Kriterium der aufgeweichten Wald
wege im ersten Gang (weitere Gänge fehlten) 
zu absolvieren. Die zuerst fahrenden Wett
kämpfer fanden noch einigermassen reguläre 

Bedingungen vor. Die zuletzt gestarteten Fah
rer trafen am Ziel wie kleine Albert Zweifels 
(n icht so schnell , jedoch so dreckverschmiert) 
ein. Gekämpft wurde bis zum Umfallen. 

Bogenschiessen und weitere Disziplinen 

Zwei Kollegen der KTD Biel stellten sich als 
Bogenschiess-lnstruktoren zur Verfügung. Der 
Schütze mit dem höchsten Resultat aus fünf 
Versuchen durfte sich als Sieger feiern lassen . 
Den Bogen spannen konnte jeder, gute Resul
tate erzielten nur einige wenige Teilnehmer. 
Ein improvisierter Sagbock, ein klemmendes 
Sägeblatt und ein Handlanger standen jedem 
Wettkämpfer beim Holzsägeposten als Hilfsmit
tel zur Verfügung. ln möglichst kurzer Zeit wa
ren zwei Scheiben von einem Tannenstamm 
wegzusägen. 
Auf einer Skorelaufstrecke hatten die Wett
kämpfer zehn verschiedene Baumarten zu er
kennen. 

Harte Arbeit galt es beim Holzsägeposten zu 
verrichten. 

Zehn Fragen aus der Organisation des Ftg u. 
Ftf D bildeten den militärwissenschaftlichen Teil 
des Mehrkampfes. 
Von einem bestimmten Standort aus war der 
Abstand und der Höhenunterschied zur ober
sten Beteuerungslampe des Sendeturms der 
Mehrzweckanlage Chasseral zu schätzen. 

Gemütlicher Ausklang 

Nach geschlagener Schlacht galt es , den Sie
ger zu ermitteln. Felix Wälti gewann den Wald
hausplausch-81-Mehrkampf. Felix Wälti ist der 
«materielle Sieger" , die grossen Sieger jedoch 
sind alle Teilnehmer, welche mit persönlichem 
Einsatz und mit ihrer Teilnahme diesen «Wun
derabend" mitgestalten halfen. 
Übrigens: Charly Wälti ist als guter Four in TT
Betr-Kp-Kreisen bekannt. ln Biel kennt man 
aber auch noch seine Qualitäten als Küchen
chef. Sein «bouilli de bceuf" war grosse Klasse! 

G. Buser 

Wichtiger denn je: Kameradschaftlicher Schul
terschlussbeim Bouilli de bceuf. (Fotos W. Wirz) 
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Zentralvorstand 

Zentralpräsident 
Hptm Heinrich Dinten 
clo USOGAS 
Grütlistrasse 44, 8027 Zürich 
G (01) 2015634 

Vizepräsident und Chef Übermittlungs
übungen 
Adj Uof Balthasar Schürch 
Ulmenweg 4, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 673615 P (031) 862849 

Zentralsekretär und Mutationssekretariat 
Hptm Waller Brogle 
Weidholzstrasse 4. 8624 Grüt 
G (01) 3623200 P (01) 9322297 

Chef der Technischen Kommission 
Hptm Urban Siegenthaler 
Schillingstrasse 17, 3005 Bern 
G (033) 552493 P (031) 441941 

Zentralkassier 
Uem Sdt Peter Vital 
Bergacherstrasse 6, 8630 Rüti 
G (055) 271049 

Redaktor des PIONIER 
Oblt Hansjörg Spring 
Industriestrasse 39, 8302 Kloten 
p (01) 8133085 

Chef Basisnetz 
Hptm Werner Kuhn 
Holenweg 38, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 673529 P (031) 862318 

Chef Kurse 
Oblt Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061) 365638 

Zentralmaterialverwalter 
Adj Uof Albert Heierli 
Postfach 47, 3028 Spiegel bei Bern 
G (031) 672397 P (031) 534938 

Chef Werbung und Propaganda 
Gfr Philippe Vallotton 
Avenue Secretan 3, 1 005 Lausanne 
B (021) 229166 P (021) 229551 

Chef Funkhilfe 
Wm Rene Roth 
Postfach 486, 8201 Schaffhausen 

Jungmitglieder-Obmann 
Wm Dante Bandinelli 
Via F. Zorzi 2, 6512 Giubiasco 
p (092) 2711 66 

Protokollführer 
Gfr Rudolf Gartmann 
Postfach 45, 8122 Binz 
p (01) 9802800 
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EVU-KONTAKTADRESSEN 

Sektionsadressen 

Sektion Aarau 
Rudolf Wasem, Industriestrasse 11, 
5033 Buchs 
Telefon Funklokal an Mittwochabenden: 
(064) 22 68 45 

Sektion Baden 
Leonhard Wyss , Oesterliwaldweg 4, 
5400 Baden 
G (01) 20280 75, P (056) 224838 

Sektion beider Basel 
Richard Gamma, Neuweilerstrasse 26, 
4054 Basel , 
G (061) 374833, P(061)391958 
Pionierhaus: 
Leonhardstrasse 32, (061) 258480 

Sektion Bern 
Postfach 1372, 3001 Bern 
Hansjürg Wyder 
Sialdenstrasse 79, 3172 Niederwangen 
G (031) 534041 P (031) 343634 

Sektion Siel-Bienne 
Max Häberli , Schwizerstrasse 2, 8610 Uster 
G (052) 322825 P (01) 9412444 
Postfach 855, 2501 Biel 

Section La Chaux-de-Fonds 
Case postale, 2301 La Chaux-de Fonds 
Pierre Yves Aellen , Cretets 12 
2300 La Chaux-de-Fonds 
p (039) 236809 

Section de Geneve 
Ulric Zimmermann 
15, Av . du Bois-de-la-Chapelle , 1213 Onex 
B (022) 923433, P (022) 842564 

Sektion Glarus 
Karl Fischli , Feld 15, 8752 Näfels 

Sektion Langenthai 
Hans Schneider, Allmengasse 11 
4900 Langenthai 

Sektion Lenzburg 
Hanspeter lmfeld 
4600 Ollen 
G (062) 24 22 33 P (062) 22 22 79 

Sektion Luzern 
Anton Furrer 
Alter Hubelweg 4. 6331 Hünenberg 
p (042) 363880 
Telefon Sendelokal (04 1) 41 08 16 

Sektion Mittelrheintal 
Heinz Riedener, Postfach 645 
9430 SI. Margrethen 
G (071) 202550. P (071) 714391 

Section de Neuchätel 
Francis Maser 
Ch. des Ouatre-Ministraux 22 
2000 Neuchiitel 
B (038)258501, P ~3~250264 

Sektion Ollen 
Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Postfach 414 , 9001 St. Gallen 
Ralf Erismann 
Rosenbergstrasse 86, 9000 St. Gallen 
p (071) 275424 

Sektion Schaffhausen 
Ruedi Kilchmann 
Buchthalerstrasse 143, 8203 Schaffhausen 
G ~5~44260, P (053) 51018 

Sektion Solothurn 
Kurt Studer, Lerchenweg 9, 4528 Zuchwil 
G (065) 88621 , P (065) 253394 

Sektion St.-Galler Oberland/Graubünden 
Anton Ochsner, 7180 Disentis 

Sezione Ticino 
Casella postale 100, 6501 Bellinzona 
Nevio Valsangiacomo 
Contradia Bissa 17, 6512 Giubiasco 

Sektion Thalwil 
Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 
G (01) 2082277, P (01) 7256016 

Sektion Thun 
Ulrich Flühmann. Ahornistrasse 18/22 
3527 Heimberg 
G (031) 673530 P (033) 378127 

Sektion Thurgau 
Jörg Hürlimann, Sonnenhügelstrasse 52 
9320 Arbon 
G (071) 2021 21 , P (071) 463065 

Sektion Toggenburg 
Guido Eilinger, Sändli . 9657 Unterwasser 
p (074) 52355 

Sektion Uri/Aitdorf 
Alois Brand, Gotthardstrasse, 6467 Schaltdorf 
p (044) 22820 

Sektion Uzwil 
Hans Gemperle , Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwi l 
Postcheckkonto 90 - 13161 
p (073) 513765 

Sektion Zug 
Hansjörg Hess, Zürcherstrasse 24 
8908 Hedingen 
p (01) 7600565 

Section Vaudoise 
Case postale 2054, 1 002 Lausanne 
Jean-Luc Jeannet , 1 099 Les Cullayes 
B (021 ) 21 7111 , P (021) 9311 56 

Sektion Zürcher OberlandlUster 
Postfach 3, 861 0 Uster 2 
Lis Peter. Wachtelweg 15, 7000 Chur 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Carl Furrer 
Seestrasse 193. 8802 Kilchberg 
p (01) 7151191 

Sektion Zürich 
Postfach 5017, 8022 Zürich 
Werner Meier, Schönenwerdstrasse 15/3 
8952 Schlieren 
p (01) 7301390 
Sendelokal (01 ) 211 4200 



La nuova sede 

A cinque minuti dalla Stazione FFS di Bellinzo
na, scendendo via Lodovico il Moro (Leone 
d'oro) fino all 'incrocio con il viale Officina, Ii 
nella scuola d'avviamento femminile si trova 
ora Ia nostra sede. 
ln una bella aula si trova tutto quanto servira 
per le istruzioni, un locale piccolo nel solaio 
potra essere utilizzato come locale per le radio
trasmissioni e in cantina saranno depositate 
tutte le casse pesanti. Sempre piu si presenta Ia 
possibil ita di poter partecipare alle diverse atti
vita, altre sono in programma, con estrema 
facilita , consentendo di poter accedere anche 
piu volle in settimana ai nostri locali. Gli indirizzi 
dei seguenti soci sono indicati per annunciarsi 
per una eventuale collaborazione in qualsiasi 
settore . 
Nevio Valsangiacomo, Contr. Bissa 17, telefo
no «92 27 25 56 
Claudio Tognetti , VI. G. Motta 27, telefono 092 
25 24 23 
A Lucerna per i giovani 
Sabato 28 novembre 1981 ho assistito , in com
pagnia dell 'amico Albertella, presso Ia sede 
lucernese dello EVU, a una assemblea nazia
nale dei resposabili di tutte le sezioni giovanili 
deii 'Associazione Svizzera delle truppe di tras
missione presieduta da D. Bandinelli. 

Sammelordner 
in roter 
PIONIER-Farbe 
aus wider
standsfähigem 
Kunststoff 

Sammelordner PIONIER 
Auf dem Rücken mit auswechselbarer 
bedruckter Etikette PIONIER 1982 
versehen mit sol ider 2-Loch-Mechanik 

Preis 
(zuzüglich Versandspesen) Fr. 6.50/Stück 

Gleicher Sammelordner, gefüllt mit 
komplettem Jahrgang 1981 : 

Preis 
(zuzüglich Versandspesen) 

Fr. 22.1 0/Stück 

Sonderangebot: 
Artikelverzeichnis 1981: gratis 

Bestellungen sind mit einer Postkarte 
erbeten 
an : 
Redaktion PIONIER 
Industriestrasse 39, 8302 Kloten 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Auguro a tutti ogni bene per l 'anno 1982 e ehe 
sia fatto bene tutto quanto dobbiamo fare per Ia 
difesa della nostra cultura. 

Tra i punti piu importanti citerö: i problemi di 
ordine finanziario e materiale ehe devono esse
re affrontati dalle singole sezioni; Ia propagan
da per l'assunzione di nuovi soci , Ia necessita di 
promuovere degli scambi di materiale tra le 
sezioni stesse e l 'i ntroduzione di una tuta o altro 
da indossare duranie i servizi . 
E inoltre stata ribadita Ia necessita di avviare i 
giovani all 'attivita deii 'ASTI attorno ai 14-15 
anni, in modo ehe essi posseggano quelle basi 
ehe permetteranno loro di meglio essere incor
porato nella nostra Armata. 
Altermine dell'assemblea, protrattasi per piu di 
Ire ore , abbiamo avuto modo di visitare i locali 
di trasmissione e di apprezzare in particolare Ia 
suddivisione in due del centro: un lato una 
stanza (gabine) riservata a scopo militare, del
l'altro une stanza a scopo civile (CB). 

0. Lentschik 

Esigenze 

Tante volle possiamo udire questa parola e 
quante volle Ia prendiamo sul serio o quanie 
volle questa parola viene usata correttamente, 
nel momento giusto esprimendo veramente 
un 'esigenza ehe dovrebbe tornare a favore del
l'essere umano della comunita? 
Se in tanti casi possiamo intravvedere Ia pura 
volonta di voler soddisfare egoistici desideri 
personali o di gruppo a danno del prossimo, 
esistono pure esigenze reali. Sarebbe vera
mente fuori posto lavarare per una difesa orga
nizzata in modo migliore spifferando il tutto, con 
tanta ingenuita, virtu della buona fede, ai quat
tro venti credendo ancora come i bambini a 
S. Nicolao. 
Cosi, ovviamente, il capo dello SMG ha emana
to un ordinamento ehe prevede il maschera
mento del nostro linguaggio su problemi militari. 
ln questa ottica si rende necessaria Ia nostra 
collaborazione e di consequenza il convinci
mento de voler accettare questa esigenza ehe 
comporta qualehe sacrificio e qualehe ora di 
allenamento. 
Per questo Ia nostra sezione ha tenuto il corso 
di mascheramento sotto Ia direzione di G. Pe
drazzini agli inizi del mese di novembre. 
E nostra intenzione prepararci bene per l'eser
cizio «Capito 82 ». 
ln ogni caso ci sara tanto da fare ed e di 
consequenza auspicabile ehe sia ripetuta qual
ehe lezione in modo ehe chi ha mancato une 
volta possa agganciarsi ugualmente. 
Regale del traffico, mascheramento, costruzio
ne di linee telefoniche e serviz io alla centrale 
telefonica saranno i temi principali del prossimo 
futuro delle nostre attivita. baffo 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Billet de Romandie 

Pas de vifesse excessive 

L'armee lance a partir du 1"' janvier 1982 une 
campagne de securite rouliere pour eviter des 
accidents , en rou lant a une viiesse adaptee. 
La campagne soul ignera 
- l 'utilisation d'une viiesse adaptee au vehicule 

et au chargement. (Accidents non pas par 
meconnaissance des regles mais bien par 
insouciance, häte inutile.) 

- circu lation avec vehicule tout terrain avec 
centre de gravite eleve et pneu grossier; 

- manque d'adherence sur raute non asphal-
tee et freinage donc plus long; 

- attitude sur l 'autoroute . 
Oe cette campagne Ia commission militaire 
pour Ia prevention des accidents souhalte une 
diminution des accidents par conscientisation 
des chauffeurs , un usage correct des vehicules 
pour eviter l'usure inutile , une economie de 
carburant . 
Le citoyen-soldat et le citoyen-contribuable de
vraient trauver leur avantage. • 

Rappel 

La campagne mentionnee ci-dessus concerne 
Ia circulation rouliere et n 'a aucun rapport avec 
votre engagement a l'exercice .. 

Telejournal regional 

Des le 1 •• janvier Ia television suisse romande 
assure son propre telejournal depuis Geneve et 
non plus depuis Zurich. 
Le telespectateur devrait y trauver une amelio
ration de Ia qualite de couverture des evene
ments, des commentaires, une animation sur le 
plateau par Ia presentation de plusieurs journa
listes. 
Pour eviter des maladies de jeunesse l 'equipe 
formee il cet effet a il preparer et presenter 
plusieurs "numeros 00" d 'octobre il decembre. 
PIONIER a re<;u une invitation il vivre une jour
nee de preparation. 
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Sources 

L'equipe du jour se reunit a 1 Oh1 0 pour l'eta
blissement des sujets apres un tour de table sur 
les fa its du jour, les evenements de Ia nuit, etc. 
Des cet instant il s'agit de savoir quels seront 
les themes envoyes par Bruxelles (centre de 
coordination de l'information Eurovision) , quels 
sujets seront a developper par qui, comment 
les illustrer, 
secretaires sont chargees de contacter les cor
respondants pour demander possibilites , 
images regionales, 
decorateurs doivent preparer schemas, cartes, 
photos , 
journalistes re<;;oivent mission de developper 
les sujets de fa<;;on Ia plus claire possible en un 
temps le plus reduit (de 60 a 180 secondes) . 
Tout devra etre pret pour l'heure exacte. 
En plus Ia redaction re<;;oit tout au long de Ia 
journee des informations partelex des agences 
AFP, Reuter, Ats (des dizaines de metres de 
telegramme a trier, comparer, classer). Ceci 
necessitera une recherche aux archives diapo
sitives pour illustration afin de rendre Ia presen
tation attractive et variee . 

12h00 

Les images annoncees par telex sont diffusees 
aux redactions qui les enregistrent sur magne
toscope avec surimpression dans les regies de 
l'heure, minute, seconde, numerotation d'i
mages. 

Montage 

Les images sont visionnees plusieurs fo is par 
les responsables pour decoupage, mantage 
dans un certa in ordre de passage a l 'antenne. 
Les journalistes preparent les indications ne
cessaires pour le mi xage opere par les techni
ciens. 
C'est ici qu 'intervient un appareillage sophisti
que capable de transferer sur d'autres magne
toscopes les sequences retenues . Les techni
ciens n'ont en eilet pas Ia possibilite de decou
per les bandes pour mantage comme le fait 
l'amateur sur magnetophone. 
Les indications en surimpression prennent ici 
toute leur utilite pour l'impression dans un minu
tage exact du " nerf " de l'information diffusee 
qui devra plaquer exactement avec le temps et 
Ia qualite du commentaire. 
Pour des raisons de mise au point une firme 
allemande a retarde Ia livraison d'un appareil 
qui devrait permettre l'allegement et l'accelera
tion du travail des techniciens video. II en resul
tera une surcharge provisoire de leur travail 
sans que le telespectateur ait a en souffrir. 
Toute Ia redaction est consciente de cet handi
cap et travaille a le surmonter dans un esprit 
plus positif qu'un magazine illustre romand a pu 
le decrire sous le titre ronflant et polemique: 
Telejournal : Ia PANNE ... Information pour infor
mation le hasard a voulu que le directeur de 
l' information se fasse interviewer par c'est ma
gazene en presence de PION IE R. (Interviewer: 
lisez agresser par un fel ide en furie.) 
L'absence proviso ire de l'electronique com
mandee diminuera Ia souplesse du mantage 
pour les images parvenues apres 18h00 pour 
presentation a 20h00. 

20hOO " Top generique" 

Le presentateur entre chez vous par Ia petite 
lucarne et vous informe de l'actualite dans un 
calme apparent. II lit, en fait , par surimpression 
devant l'object if un texte soigneusement dose, 
decoupe, accrocheur pour une qualite optimale 
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de perception du telespectateur En regie Ia 
script possede le meme texte, communique les 
lancements de bande magneto a Ia cont inu ite, 
Ia preparation des images fixes suivantes, le 
fi lm parvenu d'un canton voisin. Tout s'en
chaine pour que l'integralite du message choisi, 
qu 'il soit parle , filme, illustre, commente vous 
soit Iivre en 1800 secondes, pas une de plus. 
Tout cela a demande 470 minutes dans Ia 
journee a l'equipe locale aidee par les confreres 
de differents points de Ia planete, sans oublier 
tout le travail d 'effectifs importants qui a attendu 
en vain une declaration. 
Pour toute l'annee 21 journalistes a Geneve, 2 
a Zurich, 1 0 dans I es cantans romands , des 
correspondants a Londres, Paris, Moscou, 
Washington , Madrid, Rome, le Caire sont sur le 
pied de guerre, a Ia guerre, dans ses coul isses 
pour informer au mieux le plus rapidement pos
sible. 

Et si /'an parlaitun peu de vous? 

Vous etes l'opinion publique, le consommateur; 
decouvrez, comparez et fa ites savoir aux res
ponsables VOS reactions , VOS preferences. Par 
vos lettres vous fa<;;onnerez Ia qualite du produit 
qu'on vous sert. N'oubliez pas Ia goutte d'indul
gence pour "ce-personnage-qu 'on-voit-1:!
peine-une-demi-heure-par(jour.) C'est un hu
main comme vous et moi. e 

A Iire en franc;ais 

Sous Ia correspondance regionale de Ia section 
«beider Basel " vous lirez en fran<;;ais les im
press ions d'un general fran<;;a is en visite en 
Suisse lors d'une manifestation de section de 
gen ie, coordonnee par les emetteurs-recep
teu rs de I'AFTT. 
Bonne annee et merci de rester fidele a notre 
magazine. 

Section Ia Chaux-de-Fonds 

Local 

Partiellement reamenage le local vous attend 
tous les mercredis soir des 20h00 (Jard iniere 
79) 
Un equipement de reception moderne recem
ment acqu is est a disposition des gens soi
gneux, et promet des soirees interessantes. 

1982 

Les acti vites commenceront avec l 'assemblee 
generale ordinaire Je vendredi 29 janvier 1982 a 
20h00. 
A bientot doncl 
Bonne annee a tous. V 

Section de Neuchätel 

Levee du silence-Pionier 

Un an, jour pour jour. apres mon retour de 
mission-radio en Afrique, je tente de reprendre 
mes occupations epistolaires d'avant le ... de
luge. J 'ai bien ete tente de vous raconter mes 
aventures mais j'y ai renonce. Quand je vois 
comme c'est difficile de trauver une formule 

elegante pour s'excuser de ne rien ecrire, alors 
pensez ce qu 'il faudrait suer pour raconter tout 
ce qui est racontable et rien d'autre, en coupant 
des chapitres entiers et les plus interessants 
encore. 

Notre Fete des Vendanges 1981 

Ce n'est pas cette annee encore que Ia section 
sera millionaire , le com ite de Ia fete ayant en
core rogne sur notre budget: plus de reseau-fil. 
Seules six stat ions SE 208 ont ete engagees et 
quelques lacets tires par les huit camarades qui 
ont participe . Le comite les remercie pour leur 
devouement. Malgre cela d'ailleurs Ia Fete des 
Vendanges de Neuchätel reste dans les ch if
fres rouges. 

Folie nuit 

Celle des 17 au 18 octobre ou huit de nos 
membres , armes d'une SE 208, ont assure les 
Iransm issions du 55" concours romand de spart 
motorise, alias Rallye de I'ARTM. 
Le mauvais temps a provoque un grand retard 
dans le deroulement des epreuves et il faisait 
jour quand nous avons regagne nos penates. 
Pour les " mobiles" c'etait vraiment du sport: 
toute Ia nuit nous avons roule sur des routes 
secondaires et des ehernins forestiers , a secou
rir des jeeps en panne ou embourbees et cela 
sous un pluie rageuse ou degoulinante selon 
les heures, dans des bourbiers incroyables. 

Nuage 

Sous ce nom tres poetique quelques acharnes, 
jeunes ou pas encore vieux, essayent d' impo
ser leur presence sur les ondes du reseau de 
base. C'est dommage que l'on ne puisse envi
sager Ia construction d'une antenne digne de 
ce nom sur ces murs historiques. II est vrai que 
ce n'est pas une mais plusieurs antennes qu'il 
faudrait pour couvri r correctement tout Ia bande 
a notre disposition. FPG 

Section Vaudoise 

Assemblee ordinaire 

Confirmation par ces lignes de l'invitation a 
l'assemblee ordinaire 
le 20 janvier 1982 a 20h30 
au Cafe-restaurant du Lausanne-Sport, (a l'en
tree du Stade Olympique). 
On vous y attend nombreux pour approbation 
(on espere) des differents rapports. 
Et pu is il y aura bien sur Ia " collation " offerte. A 
bientöt donc par n'importe quel temps. 

Programme 82 

On attend le plus grand nombre de services aux 
tiers avec nos stations SE 125 sur frequences 
reservees, donc securite accrue. 
Enfin le gros morceau sera " Capito 82" avec 
les sections romandes et alemaniques. 
Toutes les fonctions seront interessantes alors 
merci de vous proposer. (Lausanne sera le PC 
romand.) 

Local 

KFF, frigo, gourmandises vous attendent; si 
cela ne vous suffit pas il y a aussi ambiance et 
cigarettes. II manque quelque chose? Merci 
alors de l'apporter. Ph. V. 



Regionalkalender 

Sektion Baden 

Samstag, 9. Januar 1982, 14.00 Uhr: 
Fachtechnischer Kurs EKF im Bezirksschul
haus Baden . 
Leitung: Heini Tschudi , Telefon Privat (01) 
840 02 58. 

Sektion Biei-Bienne 

Freitag, 29. Januar 1982, 20.15 Uhr: 
Generalversammlung in der Mensa der Gewer
beschule Biel. 
Samstag/Sonntag, 6./7. Februar 1982, 
1. Bieler Wintermehrkampf. 

Sektion Mittelrheintal 

Samstag , 5. Februar 1982, 15.30 Uhr: 
Generalversammlung 1982 im Hotel Heerbrug
gerhof, Heerbrugg. 

Sektion Thurgau 

Samstag, 6. Februar 1982, 15.00 Uhr: 
Generalversammlung im Restaurant «Stelzen
hof" ob Weinfelden. 

Sektion Zug 

Freitag , 22. Januar 1982, 20.00 Uhr: 
Generalversammlung im Restaurant Bären, 
Zug. 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Fre itag, 12 Februar 1982, 20.00 Uhr 
Generalversammlung im Restaurant Bahnhof
Post, Männedorf. 

Sektion Zürich 

Freitag, 22. Januar 1982, 19.30 Uhr: 
Generalversammlung im Restaurant Urania. 
Zürich. 

EVU-REGIONALJOURNAL 

Sektion beider Basel 

Premieres impressions d 'un Lieutenant-Colonel 
franr;ais 

wi. Im folgenden Beitrag schi ldert Lieutenant
Colonel Lebreton , 32° regiment du genie, Kehl 
am Rhein , seine Eindrücke, anlässlich seines 
dreitägigen Einsatzes mit drei Fährschiffen der 
französischen Armee, inklusive Mannschaft, 
am «Fähri-Fescht " in Basel vom 28. bis 30. Au
gust 1981. 
Dieser nicht alltägliche Kontakt zwischen Ange
hörigen der französischen und schweizerischen 
Armee hat sehr viele positive Aspekte. Es ist zu 
wünschen , dass weitere solche gemeinsamen 
Anlässe stattfinden, zur Förderung des gegen
seitigen Verständnisses. 

Comme beaucoup de Frangais, je connaissais 
Ia Suisse pour avoir apprecie l'accuei l reserve 
aux touristes aux cours des quelques randon
nees que j 'ai pu effectuer au pays de Guillaume 
Tel I. 
En tant que militaire d'active, mes affectations 
precedentes ne m'avaient pas permis d'etre en 
contact avec mes homologues suisses. C'est 
donc avec esprit de decouverte que j'ai fait 
partie de Ia delegation du genie frangais a Ia 
Fähri de Bäle les 29 et 30 aoüt avec 3 chalands 
et 25 militaires du 33° Bataillon d'engins flu
viaux du genie. 

Gontaels nouveaux sous / 'uniforme 

Ce contact a ete taut nouveau puisque je me 
presentais saus !'uniforme tant aux civils qu 'aux 
militai res su isses presents a cette man ifesta
tion et je voudrais ici faire part de mes pre
mieres impressions. 
Ce qui m'a trappe c'est l'in tegration des civils et 
des militaires. On a l'impression de trauver soit 
des militaires en civil ou !'inverse, cette sym
biose est beaucoup plus importante qu 'en 
France. Cela tient certainement au mode d'exe
cution du service militaire different dans nos 
deux pays. 

Ouelques anecdotes 

A l'appui de cette impression je voudrais citer 
deux anecdotes: 
1 - Au cours du sejour une Iiaison radio etait 
etabl ie en permanence entre nos bateaux et le 
poste central du comite d'organisation. Cette 
Iiaison a ete assuree soit par un des membres 
de l 'association federale des troupes de Irans
missions soit par l'epouse d'un de ses colle
gues qui s'est tres rapidement mise au courant 
du fonctionnement de l'appareil rad io et a pu 
ainsi assurer une coordination parfaite. 
2- Au cours de Ia soiree du samedi 29 aoüt, je 
me suis promene en tenue au milieu des nom
breux stands de Ia manifestation . A plusieurs 
reprises, j 'ai ete aborde pardes civils qui m'ont 
demande si j'avais /'autorisa tion de revetir Ia 
tenue militaire. J'en ai conclu que Ia population 
suisse se sentait beaucoupplus concernee que 
nous par les problemes de detense et d 'inte
grite nationale. 
La troisieme remarque est que je ne connais
sais l'armee su isse qu'a travers les ecrits que 
j'avais pu en Iire. Cette relative meconnais-

sance est certainement reciproque puisque, au 
cours de cette meme soiree du samedi , plu
sieurs personnes m'ont demande si j 'etais le
gionnaire. Nombre de citoyens suisses ont fait 
au fand un sejour a Ia Legion etrangere fran
gaise mais de Ia a croire que cette Legion est 
taute l'armee frangaisel 
II est a souhaiter que de te l/es rencontres puis
sent se renouveler souvent pour que cette 
connaissance mutuelle soit plus etroite et que 
par Ia soient resserres les Iiens qui unissent 
deja nos deux peuples. 

Lieutenant Colonel Lebreton, 
Commandant le 32° Regiment du genie 
des Forces frangaises en Allemagne e 

Sektion Baden 

Der Vorstand wünscht allen Kameradinnen und 
Kameraden und ihren Familien alles Gute im 
soeben begonnenen 1982. Herzlichen Dank al
len denjenigen, welche aktiv am Vereinsleben 
teilgenommen haben. Können wir in dieser Be
ziehung im neuen Jahr eine noch höhere Best
marke setzen? 
Wir freuen uns, wiederum ein neues Mitglied in 
unseren Reihen begrüssen zu können . FHD 
Gabrie/la Brunner, Wettingen hat bereits aktiv 
zur Verschönerung unseres Lokals beige
tragen. 
Hüschin ist die Abkürzung für die neueste 
Funktion in unserer Sektion, steht für Hütten
chefin und ist ab sofort mit Marianne Vogt zu 
verbinden. Dass wir überhaupt eine Hüschin 
benötigen, haben wir Peter Knecht zu verdan
ken , welcher mit viel Aufwand und Sachkennt
nis sowie einer handvoll tatkräft iger Helfer ei 
nen Teil unserer Baracke in ein wahres Bijou 
verwandelte . 
Alle können davon profitieren . Wir treffen uns 
jeden Monat am 1. und 3. Mittwoch ab 19.30 
Uhr in der Baracke am Schadenmühleplatz. 

Wichtige Anlässe 1982 

9.1. 1982 Fachtechnischer Kurs EKF im Be
zirksschu lhaus (siehe Regionalkalender) 
9.3.1982 Generalversammlung mit Wahlen 
2.-4.7.1982 Uem D am Pontonierwettfahren 
12.-22.8.1982 Uem D an der Badenfahrt 
25./26.91982 Gesamtschweizerische Übung 
CAPITO 82 isa 

Sektion Bern 

Die Hauptversammlung findet am Montag, 
1. Februar 1982 im Restaurant Bürgerhaus in 
Bern statt. Anträge an die Generalversamm
lung und/oder Delegiertenversammlung sind 
schriftlich bis 14. Januar 1982 dem Präsidenten 
einzureichen. 

Winterwettkampf der F Div 3 (Lenk) am 30./31. 
Januar 1982 

Es werden etwa 10 Funker für den Einsatz mit 
SE- 125 gesucht. Einrücken erfolgt am Freitag-
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abend und Abtreten am Sonntagmittag. Der 
Anlass eignet sich auch sehr gut für unsere 
Jungmitglieder. Anmeldungen nimmt entgegen: 
Chef Übungen, P. Suter, 031 51 58 67. 
Nachdem das neue Jahr bereits angefangen 
hat, entbietet der Vorstand allen Mitgliedern 
nachträglich noch die besten Wünsche , Ge
sundheit und Wohlergehen im 1982. am 

Sektion Biei·Bienne 

46. ordentliche Generalversammlung 

Die Einladungen zur Generalversammlung mit 
einer genauen Traktar denliste wird demnächst 
verschickt. Der Vorstand hofft auf eine grosse 
Teilnehmerzahl , denn nur bei diesem Anlass 
werden nach den Diskussionen die diversen 
Beschlüsse gefasst. Sicher hat jedes Mitglied 
etwas zum Kurs zu sagen , mit welchem der 
Vorstand das Sektionsschiff durch das Jahr 
hindurch steuert. So ist sicher eine Information 
über die Aktion SE-125 fällig . Nach dem Ge
schäftsbericht wird wiederum über die Höhe 
des Jahresbeitrages gesprochen- und diesmal 
tiefer angesetzt? Vorgesehen ist auch die Aus
zahlung der ersten ausgelosten Anteilscheine . 
Die vorgesehene Abonnementserhöhung des 
PIONIER kann erklärt und diskutiert werden . Im 
Traktandum Wahlen muss ein neuer Jungmit
glieder-Obmann gewählt werden . Ausserdem 
wird auch über die Tätigkeit im Jahre 1982 
orientiert . 
Diskussionsthemen stehen also genügend zur 
Verfügung. Nun braucht es noch die erforderli
chen Teilnehmer. Deshalb noch einmal die Auf
forderung : kommt, macht mit! Eventuelle Anträ
ge sind schriftlich bis Donnerstag, 14. Februar 
1982 an die offizielle Sektionsadresse zu 
senden. 

Bieter Wintermehrkampf 

Der UOV Siel führt zusammen mit dem Seelän
dischen Turnverband zum ersten Mal diesen 
Mehrkampf für die Jugendlichen durch. Luftge
wehr-Schiessen , Langlauf und Riesenslalom 
sind die geforderten Disziplinen. Dieser Anlass 
findet im Raume Orvin-Pres d'Orvin-Spitzberg 
statt. 
Die Sektion Siel des EVU hat dem UOV Siel 
seine Mitarbeit zugesichert. Wie diese aller
dings aussehen wird, kann zurzeit noch nicht 
gesagt werden , da die OK-Sitzung erst nach 
dem Termin für diesen Bericht statttinden wird . 
Der 6. und 7. Februar 1982 ist jedenfalls für den 
EVU zu reservieren . 

Glückwünsche 

Für die Festtage sind sie wohl zu spät, aber für 
das neue Jahr nicht. Der Vorstand wünscht 
allen Mitgliedern und den Angehörigen ein gu
tes 1982. Er hoff1, dass unter den gefassten 
guten Vorsätzen auch die Mitarbeit in der Sek
tion Siel ist und dankt dafür herzlich. 

Anteilschein-Auszahlung 

Wie bereits im Bericht erwähnt, werden die 
ersten Anteilscheine an der Generalversamm
lung Ende Januar ausgezahlt. Inzwischen sind 
diese am gut besuchten Vereinsabend unter 
grosser Spannung ausgelost worden . Folgende 
20 Anteilscheine sind also von den betreffen
den 8 Inhabern an die Generalversammlung 
mitzubringen : Nummern 8, 14, 17, 20, 21, 24, 
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26, 35, 37, 39, 40, 43,44, 47, 48, 68 , 72, 73, 75 , 
76. Pest 

Sektion Mittelrheintal 

Übermittlungsübung «Figulator" 

Hinter dem Namen «Figulator" stand die letzte 
Übermittlungsübung im Jahresprogramm. Die
se wurde am Wochenende des 17./18. Oktober 
1981 durchgeführt. An die zwanzig Teilnehmer, 
Aktive, Jungmitglieder und Gäste scharten sich 
am Samstagmorgen um den Übungsleiter tech 
Fw Heinz Riedener. Als Übungsinspektoren 
walteten tech Fw Kurt Hügli und Four Patrik 
Studer, beide von der befreundeten Sektion 
Schaffhausen, ihres Amtes . 
Die Teilnehmer hatten den Auftrag , in drei Pha
sen (Samstagmorgen und -nachmittag sowie 
Sonntagmorgen) ein Übermittlungszentrum 
einzurichten und die vorhandenen Geräte zu 
betreiben und zu unterhalten . Dre1 für diesen 
Zweck unterschiedlich geeignete Räume stan
den zur Verfügung : die Ziv ilschutzan lage in Au 
SG, die Sekundarschule Mittelrheintal in Heer
brugg und der Keller des evangelischen Schul
hauses in Rebstein. 

Die eingesetzten Geräte 

Wenn auch etwas weniger umfangreich , so 
stand doch wieder eine interessante Palette 
von Übermittlungsmitteln für den Einsatz bereit: 
zwei Mehrkanalgeräte MK 5/4, zwei Feldtele
tonzentralen 57, vier Funkfernschreiber sowie 
vier Armeetelefone. 

Ablauf einer Phase 

Nachdem die einzelnen Gruppen ihre Kom 
mandoposten eingerichtet hatten , konnte mit 
dem Übermitteln begonnen werden. Via TI
Leitungen gelangten die Meldungen zur Ge
genstation . Die Telegramme wurden von einer 
Gruppe sofort geklebt und die dazugehörigen 
Formulare ausgefüllt. Die Telegramme wurden 
übers Armeetelefon durchgegeben und von der 
Gegenstation sofort auf ein Formular aufge
schrieben. Der für sämtliche Verbindungen ver
antwortliche Zentralist hatte al le Hände voll zu 
tun , denn während den relativ kurz angesetzten 
Betriebszeiten herrschte ein reger Depeschen
austausch. 

Übungsbesprechung 

An der abschliessenden Übungsbesprechung 
stellte der Übungsleiter fest , dass sich beim 
Einsatz des Mehrkanalgerätes einige Hinder
nisse gezeigt hätten, weshalb dieses in der 
Schlussphase nicht mehr eingesetzt worden 
sei. Anstalt dessen habe man noch mehr auf 
Details bei der Ausbildung achten können. Zwi
schen den Phasen habe sich eine stete Verbes
serung der Leistungen gezeigt, was auch das 
Ziel einer solchen Übung sei. 
Seide Übungsinspektoren waren nicht nur ge
kommen, um das Gebotene zu beurteilen , son
dern auch um selbst für einen ähnlichen Anlass 
in ihrer Sektion zu lernen. Viel Negatives hätten 
sie nicht feststellen können, erklärten sie . Eini
ge Redewendungen stimmten noch nicht ganz: 
«Hallo" z. B. sei ke ine Form der Anmeldung. Im 
grossen und ganzen , darin waren sich die In
spektoren ebenfalls einig , sei diese Übermitt
lungsübung ein voller Erfolg gewesen . 

Familienabend und St. Nikolaus 

in grosser Zahl folgten die Mitglieder und deren 
Angehörige am Samstagabend, 5. Dezember 

1981, der Einladung zum gemütlichen Schluss
anlass des Jahresprogramms, dem Familien
abend (Famab) im Säli des «Heerbruggerho
fes " in Heerbrugg. 
Edi Hutter mit seiner Familie hatte auch heuer 
das Zepter in Händen. Nach der Begrüssung 
bemerkte er, dass das ablaufende Vereinsjahr 
auch im Bereich der Werbung sehr zur Freude 
Anlass gegeben hatte, verzeichnete man doch 
zwischen 10 und 15 neue Mitglieder. 

Abend mit Überraschungen 

Nach dem Imbiss führte Rene Hutter weiter 
durch das Programm. Während er mit einigen 
Witzen die Stimmung beim Publikum anheizte, 
klopfte auf einmal jemand an die Türe. St. Niko
laus, gefolgt von einigen Schmutzlis , betrat den 
Saal. Da waren die Versammelten recht er
staunt, denn niemand hatte mit diesem Besuch 
gerechnet. Anscheinend war es doch nötig , die 
EVU-Familie aufzusuchen. Die Jungmitglieder 
sollten auch zu Hause das im Funkerkurs Er
lernte hie und da üben, riet er ihnen. Zum 
Präsidenten sagte er, dass es gut sei , so viele 
Anlässe zu organisieren. Mit seinen Helfern 
verteilte er dann noch Klaussäcke , bevor er 
wieder seines Weges ging . 

Unterhaltsame Spiele 

Recht guten Anklang fand das Lotto . Hier 
musste man sich gut auf die Zahlen konzentrie
ren . «Mischelnl" tönte es jeweils, wenn die 
gewünschten Nummern nicht rasch genug aus
gerufen wurden. - Vier Ehemänner durften ihre 
Geschicklichkeit beim Knopfannähen unter Be
weis stellen , was ihnen mehr oder weniger gut 
gelang. 

Aus alten Zeiten 

Als einziges Gründermitglied der Sektion Mit
telrheintal war Max lta mit seiner Gemahlin 
zugegen . Er wusste manch interessante Episo
de aus früheren Funkertagen zu erzählen. 
Nur zu rasch verfloss der schöne Abend ; bald 
schon musste wieder ans Heimgehen gedacht 
werden . An dieser Stelle sei der Familie Hutter 
nochmals bestens für die Durchführung dieses 
Anlasses gedankt. 

Auch der St. Nikolaus weiss einen guten Trop
fen zu schätzen. 

Mutationen 

Die Sektion hat wieder Zuwachs erhalten! Bei 
den Aktiven ist es Markus Bärtschi , Au/SG. in 
die Reihe der Jungmitglieder treten: EJmar 
Heeb, Rebstein ; Andreas Hanns, Widnau ; Mar
cel Mayer und Marcel Weder, beide Heerbrugg. 
Wir heissen die neuen Kameraden herzlich will· 
kommen. 



Neue Telefonnummer 

Der Sektionspräsident Heinz Riedener ist im 
Geschäft seit dem 1. Januar 1982 unter der 
neuen Telefonnummer 071 /20 25 50 zu errei
chen. 

Zum Jahreswechsel 

entbietet der Vorstand allen Mitgliedern und 
Angehörigen sowie allen Freunden beste Wün
sche für 1982. Hansjörg Binder 

Sektion Schaffhausen 

Jahresprogramm 1982 

Jedes Mitglied hat das Jahresprogramm mit 
dem letzten Mitteilungsblatt erhalten. 
Die wichtigsten Daten seien hier nochmals er
wähnt: 24. Februar 1982: Filmabend im Sende
lokal 
20./21. März 1982 findet die Übung DEDRA
ZUNG statt. Eingesetzte Mittel werden R-902, 
MK 5/4 und Se-208 sein. 
25. April 1982: DV in Heerbrugg 
20. Mai 1982: Bei schönem Wetter wollen wir 
unsern Auffahrtsbummel wieder durchführen. 
4./5,/6. Juni 1982: Übermittlung zugunsten des 
Schweiz. Jugendmusikfestes in Schaffhausen. 
25./26. September 1982 sind wir an der ge
samtschweizerischen Übermittlungsübung 
«Capito 82" dabei. 
Oktober/November 1982: Unsere Stg-34 wer
den in Form eines Elektrotechnik-Kurses über
arbeitet. 
3. Dezember 1982: Generalversammlung 1982. 
Ein nicht allzureich befrachtetes Programm, 
nachdem es 1981 für manchen doch etwas zu 
aktiv war. An den wenigen festen Veranstaltun
gen hoffen wir aber auf rege Beteiligung. 

Generalversammlung 81 

Am 4. Dezember 1981 fand die Generalver
sammlung der Munotstädtler statt . 
Nach anfänglichen Schwierigkeiten fand sich 
ein Lokal, wo man ungestört und gemütlich 
zusammenkommen konnte. Zwar war es noch 
etwas staubig im grossen «Saal" des Neubaus 
Marcandella. Die 23 Anwesenden bereuten es 
jedoch nicht, dass man diesen Ort gewählt hat
te und nahmen weisse Hosenböden und staubi
ge Schuhe in Kauf. 
Pünktlich um 20.00 Uhr eröffnete der Präsident 
die 52. Generalversammlung. Bis zum Trak
tandum Jahresrechnung verlief alles speditiv. 
Da fehlte noch immer der Kassier welcher an 
diesem Abend von GV zu GV hast~te. Das war 
die Chance für den Fernsehauftritt unseres Fi
nanzministers Urs. 
Der hatte nämlich (in der Vorahnung, nicht 
punktlieh zu sein) vorgesorgt und seine Rede 
auf Video aufgezeichnet. Trotz diesem Gag 
gaben die Rechnung und das Budget 82 eini
ges zu diskutieren. Unter dem Motto «Demo
kratie ist fast alles" wurde jedem Gelegenheit 
gegeben, sich zu äussern. Einige kompl izierte 
Abstimmungen halfen ebenfalls dazu bei, die 
GV 81 zur Rekord-GV in der Ära Kilchmann 
werden zu lassen. 

Gemütlicher Teil 

Gegen 22.30 Uhr begann mit der Nüssli
schlacht der gemütliche Teil. Der Brieftauben
Film konnte nach Anfangsschwierigkeiten doch 

noch mit Ton gezeigt werden; bei «Funkstille im 
Sektor Adler " lief es dann wie am Schnürchen. 
Spass hatte man ebenfalls an Andi 's Diavor
trag: «Aus alt mach neu" oder «Wie sich unse
re Villa Hebdifescht in ein Schmuckstück ver
wandelte". Kleine (und erst recht grosse Pau
sen) nutzte unser Beizer Pairie, um all seine 
Köstlichkeilen loszuwerden. 
Es wurde immer gemütlicher und dieser oder 
jener hat am Samstagmorgen gefragt: «Warum 
ging ich auch nicht früher zu Bett?" 
Im grossen und ganzen kann man mit der Jah
resversammlung zufrieden sein; enttäuscht ist 
man höchstens über die etwas magere Beteili
gung. Vielleicht war mancher aufgrund der letz
ten zwei Jahre schon verwöhnt. Vielleicht hat 
man auch einfach mehr erwartet, weil man 
glaubte, die Aktivität der Aktivisten würde mit 
ein Grossaufmarsch belohnt werden . Nun be
trachtet man das Verbandsgeschehen wieder 
etwas nüchterner, fragt sich da und dort: Lohnt 
sich der Aufwand und lohnen sich vor allem die 
finanziellen lnvestitonen, wenn das Echo aus
bleibt? - Er lohnt sich bestimmt für all jene, 
welche immer dabei sind und die an der Sache 
auch den Plausch haben. So wie ich den Vor
stand kenne, gibt er nicht so schnell auf. Viel
mehr soll dies Ansporn zu neuen Taten und zu 
neuen Wegen sein. mak 

Sektion Thalwil 

Es guets Nöis 

Im Namen der Sektion Thalwil wünsche ich 
allen Mitgliedern und Angehörigen ein gutes 
und erfolgreiches neues Jahr. Natürlich hoffen 
wir auch im 1982 auf ein möglichst reges Ver
einsleben im Funklokal. 
Als erster Termin steht wiederum die General
versammlung auf dem Programm. Sie findet 
am 29. Januar 1982 im Restaurant Seehof in 
Horgen statt. Alle Mitglieder sind herzlich will
kommen. Eine separate Einladung folgt. RK 

Sektion Thun 

Zur Tradition geworden 

Seit Bestehen des Thuner Waffenlaufes (1958) 
war auch am diesjährigen Waffenlauf unsere 
Sektion für die Übermittlungsbelange verant
wortlich. Wiederholte besondere Freude für die 
seit etlichen Jahren an diesem Anlass Mitwir
kenden ; Altred Maser- seines Zeichens «Ve
teran unserer Region " - gewann zum 4 . Mal 
den Titel eines Schweizermeisters. Nicht nur für 
jeden Waffenläufer bedurfte es einer gründli
chen Vorbereitung- auch für unsere Funktionä
re hiess es, etliche Massnahmen zu treffen. 
Dank Erfahrungen aus den 22 Jahren, Einsatz 
neuer Geräte, Mithilfe bewährter Aktiven sowie 
bestandener Jungmitglieder, erstellten wir die 
Betriebsbereitschaft der Übermittlungs- und 
Lautsprecheranlagen inner! kürzester Zeit. 
Im leicht coupierten Gelände und auf Distanzen 
von rund 20 km funktionierten sämtliche einge
setzten SE-125 einwandfrei, nicht zuletzt dank 
dem Einsatz einer unserer neulich erworbenen 
Fernantenne SEA-80. 
Organisatorische Bedürfnisse verlangten eine 
Aufteilung unserer Verbindungen in drei unab-

hängige Netze, was zu einer effizienten Arbeit 
des Übermittlungspersonals führte. Unsere 
Spezialität Direktreportage ab Spitzenfahrzeug 
vom Funkgerät SE-125/Lärmsprechgarnitur via 
Netzleitstation- Verstärkeranlage LV 71 -über 
die Lautsprecher im Zieleinlaufgelände, beein
druckte die grosse Zuschauermenge. Mit Infor
mationen von den Streckenposten ermöglich
ten wir dem Reporter, das Publikum stets lau
fend über das aktive Geschehen zu infor
mieren . 
Trotz Erfahrung und Routine stellen wir uns 
auch diesmal die Frage: Was können wir das 
nächste Mal noch besser machen? Der Auf
traggeber, Organisator des Übermittlungsdien
stes und seinen Mitarbeitern danken wir an 
dieser Stelle für die gute Zusammenarbeit. 

DS!MJW 

Zum Jahreswechsel 

Der Vorstand dankt allen Kameradinnen und 
Kameraden herzlich, welche im vergangenen 
Jahr in irgend einer Weise mithalfen, die Sek
tionstätigkeit zu unterstützen und zu fördern. Er 
erwartet aber auch das Interesse aller und hofft 
auf eine erspriessliche Arbeit im neubegonne
nen Jahr. Uns stehen die gesamtschweizeri
sche Übung «Capito 82" mit ihren vorgängigen 
fachtechnischen Vorbereitungskursen , dann 
wiederum zahlreiche Übermittlungseinsätze an 
Veranstaltungen bevor. Wir wünschen für euch 
alle ein gutes neues Jahr. Der Vorstand 

Sektion Thurgau 

Bericht aus der FuBuBo 

Wm Jakob Kunz ist es gelungen, in der Person 
von Kpl Jürg Maugweiler einen Stellvertreter zu 
finden. Somit ist für allfällige Abwesenheiten 
(und hoffentlich auch für die Nachfolge) eine 
gute Lösung gefunden worden. 
Köbi berichtet, dass er bereits am zweiten 
Abend des Herbstsemesters im Basisnetz prak
tische Materialkenntnis für Newcomer sowie die 
Anwendung des Krypta-Funkfernschreibers 
KFF «ausser Haus" (Fernbetrieb) betreiben 
liess. Am 28. Oktober galt es dann, die Funk
station SE-222 zu dislozieren, wobei der KFF 
am Standort blieb. Die Teilnehmer zeigten sich 
auch dieser Aufgabe gewachsen. Gar nicht so 
selbstverständlich, wenn man bedenkt, dass 
keiner von ihnen je eine offizielle militärische 
Ausbildung an den Geräten genoss. 
Der letzte Sendeabend sah dann eine Equipe 
im Endspurt beim Basisnetzwettbewerb, der
weil ein wirtschaftskundiges Duo den nun 
schon traditionellen Schlusshock der Basis
netzfans organisierte. 
Dieser Schlusshock fand am 11.11.1981 im 
«Schwert " zu Weintelden statt. Zuvor wurde 
aber der FußuSo-Mutter Martha Bosch-Zürcher 
ein kleines Geschenk als Dank für ihre stetige 
Mithilfe überreicht. Die gute Seele der Sektion 
sorgt nicht nur für Nachschub von Kaffee und 
Süssigkeiten, sondern kümmert sich stets auch 
um Ordnung und Sauberkeit in den von der 
Sektion belegten Räumen . 
Als fleissigster FußuSo-Besucher erhielt das 
jüngste Mitglied Beat Kessler aus der Hand des 
Verkehrsleiters Funk den Anerkennungspreis. 
Dabei handelte es sich diesmal um eine Sende
triode 250 TH mit Jahrgang 1946. 
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Morsetelegrafie im Basisnetz 

Die Sektion Thurgau schlägt vor, den zweiten 
Mittwochabend im Monat zum Aktivitätsabend 
für die «Mörseler" zu erklären. Zwei Gründe 
sind es, die erwähnt werden sollen: 
- den jungen Absolventen der vordienstlichen 

Morsekurse soll Gelegenheit gegeben wer
den, ihre Kenntnisse und Fähigkeiten prak
tisch anzuwenden und 

- die älteren Morsetelegrafisten sollen damit 
etwas mehr an die Morsetaste und somit an 
die SE-222 gelockt werden. 

Nicht unerwähnt soll bleiben , dass auch dies 
mithelfen würde, praxisnahes Wissen von Ge
neration zu Generation zu vermitteln und das 
Verständnis zwischen jung und alt zu fördern . 
Welche Sektionen machen mit? Etwas Geduld 
und Anpassungsvermögen (Tempo, Routine , 
Verkehrsregeln) sind bestimmt nötig , doch geht 
es ja darum, etwas zu lernen. 

Neues Mitglied 

Ein herzliches Willkomm entbietet die Sektion 
dem durch Gfr Paul Sieber geworbenen neuen 
Aktivmitglied Wm Franz Flammeraus Kreuzlin
gen. Der gewiegte Infanteriefunker hat bereits 
bei seinem ersten Einsatz gezeigt, dass er eine 
wertvolle StDtze sein wird. Dies war gleichzeitig 
der letzte Ubermittlungsdienst zugunsten Drit
ter, welcher von der Sektion zu leisten war, 
nämlich der 

47. Frauenfelder Militärwettmarsch 

Eine stattliche Zahl von Helfern hatte sich be
reits am Samstagnachmittag, 14. November 
1981 , in der Kaserne Frauenfeld eingefunden, 
um die notwendigen Drahtleitungen zu legen, 
Anschlüsse an das zivile und das interne Tele
fonnetz auszuführen, genügend (') Monozellen 
in die SE 227-Fernbetriebe einzusetzen und 
die Batterien möglichst zerstörungsfrei in die 
Funkgeräte zu drücken. 
Alle waren aber besonders auch gekommen, 
um beim tadellos organisierten Fondue-Hock 
im «Schwarzen Schäfli" in Frauenfeld dabei
zusein . Keiner hat es bereut: Da hatte Aktuar 
Uem Sdt Albert Kessler wirklich den Einfall des 
Jahres. Der Erfolg war so durchschlagend, 
dass bereits schon «dasselbe" für den 20. No
vember 1982 gebucht wurde. Dannzumal wird 
die Sektion aber möglicherweise das ganze 
«Stübli" beanspruchen! 

Chiausabend 

So sehr sich auch diesmal Ehrenpräsident Wm 
Franz Brunner bemühte: Den «rechten " Chiaus 
konnte er leider nicht zur Mitwirkung bewegen. 
Dessen Hüftgelenke streikten. Nun, die wieder 
zum Teil weither Angereisten brauchten sich 
dennoch kaum zu langweilen. Die Kinder ka
men trotzdem zu ihrem Säckli , nachdem sie 
ihre Sprüchlein halt dem Stellvertreter des ho
hen Mannes anvertraut hatten . Und schon freut 
sich männiglich auf den Chiaus 1982. 

Generalversammlung 

Diese findet bekanntlich am Samstagnachmit
tag , 6. Februar 1982 statt. Nachdem die ordent
lichen Traktanden voraussichtlich nicht allzu 
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viel Zeit in Anspruch nehmen werden , sind als 
Höhepunkte die Rangverkündung und Preis
'Jerteilung im Sektions-Jahreswettkampf sowie 
ein paar filmische Reminiszenzen (Wm Franz 
Brunner und Gfr Anton Sporrädli) aus der Sek
tionsgeschichte vorzumerken. Es wird be
stimmt wieder gemütlich in Farn. Kamm 's «Stel
zenhof". Wird man wieder einmal einige «selte
nere" Gesichter sehen? Schön wär 's! 

Mutationen 

Hier die Adresse unseres Sektions-Mutations
führers: Gfr Paul Sieber, Stählistrasse 21 , 8280 
Kreuzlingen. Bitte alle Adressänderungen , Än
derungen im militärischen Grad und/oder militä
rischen Einteilung nun unverzügiich mit Post
karte melden, damit das neue Verzeichnis von 
Anfang an stimmt. Besten Dank für prompte 
Ausführung . Jörg Hürlimann 

Sektion Uzwil 

Voranzeige: Die Hauptversammlung findet am 
Donnerstag, 18. Februar 1982, statt. Genaue
res lesen Sie im Februar-PIONIER. Bitte mer
ken Sie sich diesen Termin. 
Wir wünschen unseren Mitgliedern ein gutes 
neues Jahr, Gesundheit und Wohlergehen für 
1~2 ~ 

Sektion Zug 

44. Generalversammlung 

Diese findet am Freitag, 22. Januar 1982 um 
20.00 Uhr im Restaurant Bären in Zug statt. 
Persönliche Einladungen folgen. 

Jahreswechsel 

Zum bereits abgehaltenen Jahreswechsel wün
schen wir alles Gute und viel Erfolg . hh 

Sektion Zürichsee rechtes 
Ufer 

Ein Klausabend hatte es noch nie gegeben. 

soweit sich Ex-Präsident Heinz Brodbeck zu 
erinnern vermochte. Aktivmitglied Leupin eröff
nete den Reigen dieses Brauchs mit dem Ange
bot der Belegung des Försterhauses Küsnacht. 
Präsident Furrer und Frau sorgten für die pas
sende Einladung samt Kroki in zweifacher Aus
führung , so dass OL-Profi (und UOG-Deleg ier
ter) Willi Appel im dunklen Wald mit dem fal
schen Papier in der Hand das Försterhaus 
suchte. Die Laien hatten hier entsch ieden mehr 
Glück; selbst Christas Teekanone kam so zum 
Einsatz. Um Gemütlichkeit brauchte man nicht 
zu bangen. Ambiance samt Zutaten übernah
men dies. Heinz Brodbeck verpasste als Nach
zügler die Österreicherwitze und entzog sich 
der Aufgabe des Ausessens, sorgte hingegen 
zusammen mit Willi Appel für das Auffrischen 
alter Episoden aus der Seebubenzeit. 
Ein ernstes Wort: ln der heutigen Zeit mit allen 
ihren politischen Anfechtungen ist es notwendi-

gerdenn je, sich kameradschaftlicher Weise zl 
treffen , um bei dieser Gelegenheit Gedanker 
über Staat, Gesellschaft und Politik auszutau 
sehen. Es lässt sich beobachten , dass solchE 
Gespräche stattfinden, sobald entsprechendE 
Gelegenheiten geschaffen werden. Auch ar 
diesem Abend bildete der Ausklang ein derarti 
ges Gespräch. Selbst wenn man resigniert fest 
stellt , dass dieser Gedankenaustausch nu 
punktuell erfolgt und keine Breitenwirkune 
zeigt, so wird doch hier Gedankenarbeit an de" 
Basis geleistet. ln unserer zerfurchten Gesell 
schalt kommt diesen Gesprächen immer grös 
sere Bedeutung zu, so dass auch ein simple1 
Klaushöck eine zusätzliche Aufgabenstellune 
erhält. Präsident samt 12 Klaushockmitgliederr 
möchten im übrigen allen zu Hause Glück, Se· 
genund Erfolg zum neuen Jahr wünschen. s~ 

Sektion Zürich 

Generalversammlung 

Unsere diesjährige Generalversammlung findet 
wie in den letzten Jahren üblich im Restaurant 
Urania in Zürich (1. Stock) statt, und zwar am 
Freitagabend , 22. Januar 1982. Unsere Mitglie· 
der haben die persönliche Einladung mit der 
Traktanden liste bereits erhalten. Die Tätigkeits· 
berichte und die Unterlagen des Kassiers wer
den wie immer an der Versammlung vertei lt. 
Interessenten, welche diese Unterlagen eben· 
fa lls beziehen möchten, aber nicht an der GV 
teilnehmen können , sind gebeten, sie über un
sere Postfachadresse oder beim Sektionsse
kretär Peter Vontobel anzufordern . Selbstver
ständlich hoffen wir auch dieses Jahr auf einen 
zahlreichen Besuch. Der Saal bietet genug 
Platz auch für Sie , und erfahrungsgernäss wird 
die Gelegenheit jeweils auch noch zu einem 
Schwatz mit lange nicht mehr gesehenen Ka
meraden benutzt. Auch der Vorstand freut sich 
auf diese Gelegenheit des persönlichen Kon
taktes mit Mitgliedern, welche sonst eher selten 
im Sendelokal auftauchen. 
Leider haben wir die schmerzliche Pflicht, Sie 
vom Hinschied unseres langjährigen Sektions
mitgliedes 

Frau Ursi Gubler 

in Kenntnis zu setzen . Wir sprechen ihrem Gat
ten Fritz Gubler und dem Sohn Flemming, wel
che beide ebenfalls seit vielen Jahren Mitglied 
unserer Sektion sind, unser herzliches Beileid 
aus und werden Ursi Gubler in unserer besten 
Erinnerung behalten. WB 

Vorschau 

Der nächste PIONIER 2/82 erscheint 
am Dienstag, 2. Februar 1982, und ent
hält unter anderem folgenden Beitrag: 

- Die Weit der Präzision 
- PGV: Securite par Ia Telecommunica-

tion (II) 

Redaktions- und Inserateschluss sind 
auf 10. Januar 1982, um 1200 Uhr, fest
gesetzt. Für das PIONIER-Telegramm 
können Kurzmeldungen bis 14. Januar 
1982 (Poststempel 1200 Uhr) direkt an 
die Redaktion PIONIER, Industriestras
se 39, 8302 Kloten, gesandt werden. • 
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EDITORIAL 

L'uniforme 

ln un'enciclopedia ho trovato: Uniforme o divisa, speciale foggia del vestito ehe 
indica a quale corpo o categoria appartiene chi l'indossa e spesso ne precisa 
anche il grado o Ia funzione. L'u . e tipica dei corpi militari o di altri corpi 
analoghi. Gia presso gli antichi Assiri, Egiziani, Greci e Romani il personale 
delleforze armate terrestri usava una u. ehe talora recava emblemi di forma o 
colore diversi a seconda del corpo. Nell'alto Medio Evo gli armati cristiani ehe 
parteciparono alle crociata ebbero una u. dalla forma di tunica; all'inizio dell'eta 
moderna si diffusero particolari divise comprendenti fra l'altro largi pantaloni 
alla spagnola ; una prima regolamentazione dell'u. si ebbe in Francia nel 
Seicento. 
Ecco dunque ehe non ci dovrebbe parere strano, per taluni addiritura inutile, 
portare !'uniforme militare per le nostre attivita nel seno deii 'ASTI; perche, 
come lo dice il nome della'associaz.ione, siano legati strettamente al nostro 
esercito . 
Mi sembra ehe il portare Ia divisa militare (naturalmente in modo corretto, se 
non vogliamo essere controproducenti) non sarebbe nient 'altro ehe un comple
mento piu ehe adeguato agli sforzi fatti per un 'istruzione fuori servizio, atta a 
migliorare il grado di prontezza delle nostre unita e a sottolineare Ia nostra 
politica di dissuasione. 
E proprio questa volonta di dissuasione ehe ci dovrebbe animare a non 
ripiegare alle prima difficolta anche se, certe volte, gli argomenti di certa gente 
ci lasciano perplessi . 
Mi sembra importante, essere consci del fatto ehe, nella costellazione politica 
attuale, un'uniforme militare Ia dovremo comunque indossare; rimane da 
vedere quale e se percio non e meglio indossare quella tramandataci dai nostri 
padri. Balz Schürch 
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SCHWEIZER INDUSTRIE 

Wild Heerbrugg im St. Galler Rheintal 

Die Welt der Präzision 

Vermessungsinstrumente und Mikroskope mit dem Markenzeichen «Wild Heerbrugg» hel
fen Wissenschaftlern und Technikern, unseren Erdball zu vermessen, unerschlossene 
Gebiete zu kartieren und kleine Dinge genau zu beobachten. Diese Instrumente werden im 
St. Galler Rheintal entwickelt, in in- und ausländischen Werken fabriziert sowie über eigene 
Verkaufsgesellschaften und Vertretungen in 128 Ländern verkauft. Ein Netz von Consulting
Büros und Servicestellen umspannt den Erdball. Weniger als eines von 10 Instrumenten 
bleibt in der Schweiz. Welche Ursachen liegen einem solchen internationalen Erfolg zu
grunde? 

Ein Blick zurück 

Ein Blick zurück erleichtert das Verständnis für 
Gegenwart und Zukunft. ln den zwanziger Jah
ren stand einer Flut neuer wissenschaftlicher 
Erkenntnisse eine kriegs- und krisengeschüttel
te Weltwirtschaft gegenüber. Auch die Schwei
zer Binnenwirtschaft zeigte ein schlechtes Bild. 
Hinzu trat für das Rheintal die Strukturkrise der 
Stickereiindustrie, welche die auf diesem Er
werbszweig spezialisierte Bevölkerung beson
ders hart traf. 
Heinrich Wild hatte zu dieser Zeit für neue 
Vermessungsinstrumente bahnbrechende Ide
en. Er verwirklichte sie in einer kleinen Firma, 
welche er am 26. April1921 mit J. Schmidheiny 
und Dr. R. Helbling gründete. Schon frühzeitig 
bildete das Unternehmen in einer eigenen Lehr
werkstätte einen Facharbeiterstamm heran, 
dessen Berufsziel «Präzision" heissen sollte. 
Die Theodolite , die Nivelliere, die Luftbildkam
mern und Stereoautographen, welche die Heer
brugger Werkstatt verliessen, wurden Vermes
sungsfachleuten in aller Weit in kurzer Zeit zu 
geschätzten Arbeitsinstrumenten. 
Im Jahre 1947 kamen die ersten Wild-Mikro
skope auf den Markt . Auch sie konnten sich 
rasch gegenüber anderen Weltmarken gut be
haupten. An den Zahlen des Personalbestan
des lassen sich die Erfolge der Rheintaler able
sen: 30 Beschäftigte waren es 1921, 260 
(1930) , 630 (1938), 2000 (1957), 4000 (1970) 
und heute sind rund 9700 Mitarbeiter bei Wild 
Heerbrugg AG und ihren Tochtergesellschaften 
tätig. Produziert wird in der Schweiz in Heer
brugg, Oberriet, Rebstein und Mels (OMAG), in 
Österreich in Völkermarkt (Kärnten) in Deutsch
land in Wetzlar (Leitz) und in Landsberg (Dittel) , 
in Singapur sowie in USA in Tullahoma (Preci
sion International). Für ihre aussergewöhnliche 
unternehmerische Leistung erhielt Wild Heer
brugg vom Unesco-Institut de Promotion et de 
Prestige 1979 die " Trophee International de 
!'Industrie", mit der beispielsweise IBM und 
Parsehe ausgezeichnet worden sind . 
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Pionier im Bau von 
Vermessungsinstrumenten 

Für die klassischen Methoden der Vermessung 
werden bei Wild Heerbrugg Nivellieren und 
Theodolite sowie elektronische Distanzmesser 
und Tachymeter hergestellt. Heinrich Wild war 
es vor sechs Jahrzehnten , welcher mit dem 
Universal-Theodolit Wild T2 den Typ des mo
dernen , kompakten Winkelmessinstruments 
schuf und damit eine neue Aera im Bau von 
Vermessungsinstrumenten einleitete. 
Mit dem Distanzmesser Distomat nutzte Wild 
schon in den sechziger Jahren den harmlosen 
Infrarotstrahl und Elektronik für das Vermes
sungswesen. Momentan bietet es mit dem Mo
dell DI4L - diese vierte Generation ist dank 
Mikroelektronik 75% leichter als der Vorgänger 
- die kleinsten Instrumente dieser Art auf dem 
Weltmarkt. Auch die neuesie Entwicklung in 
diesem Bereich , der Distomat Dl20, besticht die 
Fachwelt : er misst in wenigen Sekunden eine 

Der Wild Distomat DIT AL ist der kleinste redu
zierende lnfrarot-Distanzmesser auf dem Welt
markt. Er misst in wenigen Sekunden Entfer
nungen bis 5 km mit einer Genauigkeit von ± 
(5 mm + 5 mm/km) und erreicht Horizontaldi
stanz, Höhenunterschied sowie Koordinatendif
ferenzen. 

Entfernung von 14 km mit einer Genauigkeit 
von ± 2 cm. Überträgt man dann diese Daten 
auf das interaktive Vermessungs- und Kartier· 
system Wild-Geomap, dann entstehen mittels 
leistungsfähigen Softwareprogrammen Koordi· 
natenlisten und Pläne in Reinzeichnungsqua· 
lität. 

Mit ihrer hohen Genauigkeit beim Zeichnen und 
Gravieren und sehr gutem Preis!Leistungsver· 
hältnis lösen die rechnergesteuerten Zeichen· 
fische Wild Aviotab als graphische Ausgabe· 
stationen Aufgaben verschiedenster Art. 

Moderne Karten mit Hilfe der 
Photogrammetrie 

Die Photogrammetrie basiert auf der stereosko· 
pischen Betrachtung und Auswertung von Bild· 
paaren . Für Kartierungen und Vermessungs· 
aufgaben werden mit dem Aviophot-Aufnahme· 
system Wild RC1 0 Flugaufnahmen im Formal 
23 cm x 23 cm gemacht und anschliessend in 
Wild-Auswertegeräten auf verschiedene Art in 
Pläne umgesetzt. So entstehen in Wild-Auto· 
graphen in Verbindung mit dem Wild-Zeichen· 
tisch Aviotab TAgenaue graphische Karten und 
Pläne, in Verbindung mit dem elektronischen 
Datenerfassungsystem Wild EK22 numerische 
Modelle und im Orthophotosystem Avioplan 
Wild OR1 massstabsgetreu Fotokarten (Ortho· 
photos). Für die exakte Bestandsaufnahme von 
Kunstdenkmälern , aber auch für Modellvermes· 
sungen im Maschinenbau leistet die terrestri· 
sehe Photogrammetrie grosse Dienste. Beson· 
dere Bedeutung hat in letzter Zeit die Stereoin· 
terpretation von Luftbildpaaren für Aufgaben 
des Umweltschutzes erlangt. Mit dem neuarti· 
gen Wild Aviopret kann man darin feinste De· 
tails dreidimensional erkennen und in Sekun· 
den Ausschnittvergrösserungen anfertigen. 

Landinformtionssysteme und 
CAD/CAM 

Die höchste Automationsstufe im Bereich des 
Vermessungswesens stellen die Kartier- und 
Datenbanksysteme lnformap und Wildmap dar, 



welche nach dem Konzept der dynamisch-digi
talen Karte arbeiten. Dabei sind geometrische 
und administrative Daten lagebezogen in bis zu 
127 verschiedenen Ebenen im Computer ge
speichert und auf Tastendruck in Form von 
Plänen beliebig kombinier-und abrufbar. So lie
gen Bürgern, Behörden und Unternehmen im
mer aktuelle Informationen vor, beispielsweise 
über den Verlauf einer jeden unterirdischen Lei
tung im gesamten Leitungsnetz, über Grünflä
chenanteil, über Liegenschaftsgrenzen, über 
Grundstückpreis-Struktur und über Stockwerk
zahlen usw. Die Einsparungen, zu denen ein 
solches System verhelfen kann, sind beträcht
lich. Unter dem Begriff «Landinformationssyste
me" dürften solche Datenbanken die Zukunft 
prägen. 
Für computergestütztes Konstruieren (CADI 
CAM) bietet Wild Heerbrugg das System lnfo
draft an , welches speziell auf die Bedürfnisse 
der Industrie zugeschnitten ist. 

Spezialkonstruktionen 
und hochpräzise optische 
Komponenten 

Dieses Know-how nutzt Wild Heerbrugg auch 
für die Herstellung von Richt- und Beobach
tungsinstrumenten zum Zwecke der Landes
verteidigung. Mit Bildverstärkerfernrohren und 
Bildverstärkerbrillen wird die Nacht zum Tage 
und mit nordfindenden Kreiselsystemen kann 
man unabhängig von äusserer Orientierung 
und bei Nacht überall in wenigen Minuten fest
stellen, wo man genau steht. Weltgeltung hat 

'
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Ein einzigartiges Programm auf dem Weltmarkt hat Wild Heerburgg mit seinen Makroskopen 
geschaffen. Das Epimakroskop Wild M450 wurde speziell für anspruchsvolle Untersuchungsaufga
ben in der Elektronikindustrie entwickelt. 

das Rheintaler Unternehmen im Bereich der 
Optik. Wild-Hochleistungsobjektive haben bei
speilsweise der NASA geholfen, die Flugbah
nen von Satelliten und Raumschiffen am Firma
ment "abzustecken". Mehr und mehr an Be
deutung gewinnt Wild auch im Gebiet der Infra
rot-Optik, wo ein spezielles Team Kontrukteure 
anderer Firmen bei optischen Problemen berät 
und gemeinsam neue Lösungen sucht. Dabei 
profitiert man natürlich vom Know-how der Op
tik-Rechner und vom Können der Spezialisten, 
welche immer wieder mit Spitzenleistungen 
aufgewartet haben: dem leistungsfähigsten 
Zoom-System der Weit etwa, das einen Spreiz
faktor con 1 :56 aufweist und das im Orthopho
tosystem Wild OR1 zusammen mit Prismen 
und anderen optischen Komponenten die Ent
zerrung der Zentralperspektiven Aufnahmen in 
einer Qualität vornimmt, welche das Auflö
sungsvermögen des menschlichen Auges bei 
weitem übertrifft. Auch eine der kleinsten Lin
sen , welche jemals serienmässig gefertigt wur
den, stammt aus dem Rheintal: Linsenkrüm
mungsradius 0,515 mm. 

Stereomikroskope und 
Makroskope für Wissenschaft, 
Technik und Medizin 

Die immer feinere Erschliessung des Mikrokos
mos ist untrennbar mit der Entwicklung optisch
feinmechanisch-elektronischer Instrumente 
verknüpft. Wild-Stereomikroskopesetzen unse
re räumliche Wahrnehmung bis in den Bereich 
des hundertsleis Millimeters fort und erlauben 
die dreidimensionale Betrachtung kleiner Ob
jekte. Mit der zunehmenden Miniaturisierung 
sind Wild-Instrumente auch in vielen Industrie
betrieben zum unentbehrlichen Montage- und 
Kontrollhilfsmittel geworden. Besonders die 
Elektronikindustrie benötigt an zahlreichen Ar
beitsplätzen für kontinuierliche visuelle Kontrol
len das qualitativ hochwertige Instrument. Wild
Stereomikroskopewerden den physiologischen 
Erfordernissen unseres Sehsinns konstruktiv 
und qualitati v in hohem Masse gerecht und 
gestatten ermüdungsfreies Arbeiten. Ein um
fassendes Ausbauprogramm im Baukastensy-

stem ermöglicht die optimale Anpassung der 
Ausrüstung an die jeweilige Aufgabe. Für die 
gemeinsame Betrachtung des gleichen Objek
tes durch zwei Personen stehen beispielsweise 
Diskussionsstuben zur Verfügung , welche eine 
rasche Verständigung wesentlich erleichtern. 
Wie erfolgreich sich Wild Heerburgg im Gebiet 
der Mikro- und Makrophotographie betätigt, 
kommt vielleicht am besten im Kommentar der 
amerikanischen Fachzeitschrift "Functional 
Photography" zum Ausdruck. Sie charakteri
sierte das Photomakroskop Wild M400 als «die 
Lösung des 20. Jahrhunderts, das beste jemals 
gebaute System zur Makrophotographie". 
Sämtliche Vorteile der elektronischen Belich
tungs-Steuereinheit lassen sich auch für die 
Mikrophotographie nutzen. 
Aufsehen in Fachkreisen hat das Unternehmen 
auch mit einer neuen Serie von Operationsmi
kroskopen erregt, welche dank hoher optischer 
Qualität, grosser Stabilität und umfassender 
Mobilität im ständig wachsenden Gebiet der 
Mikrochirurgie bessere Möglichkeiten bietet 
und die mit ihrem grossen Freiheitsraum auch 
für viele Kontroll- und Untersuchungsaufgaben 
in der Industrie besonders gut geeignet sind. 

Neue Perspektiven mit Leitz 
Wetzlar 

Neue Perspektiven im Gebiet der Mikroskopie 
zeigt auch die enge Zusammenarbeit mit dem 
weltbekannten Leica-Hersteller Ernst Leitz 
Wetz/ar GmbH (BRD) auf, an dem Wild Heer
brugg AG seit 1974 mehrheitlich beteiligt ist. 
Hier entstand durch die Verbindung zweier 
schon bisher auf dem Weltmarkt erfolgreicher 
Unternehmen neues Potential für neue Lösun
gen in der feinmechanisch-optischen und -elek
tronischen Technik . Die gemeinsamen Vertre
tungen beider Firmen verfügen heute über das 
umfassendste Sortiment an Instrumenten für 
die Mikroskopie - vom einfachen Kursmikro
skop über Stereomikroskope, Makroskope, 
Photoautomaten , hochwertige Forschungsmi
kroskope und automatische Bildanalysesyste
me bis hin zum Operations- und Elektronenmi
kroskop. • 
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Bundespost erprobt neue Technik 

Digitales Telefon 

ln Berlin stellten AEG-Telefunken und Telefonbau und Normalzeit ein neues «digitales 
Telefon» vor, welches die Nutzungsmöglichkeiten des bestehenden Telefonnetzes wesent
lich erweitert. Zehn Teilnehmer bei Dienststellen der Deutschen Bundespost (DBP) in Berlin 
können jetzt wie bisher telefonieren, darüber hinaus aber gleichzeitig über dieselbe Zwei
drahtleitung Bildschirmtext und andere Datendienste in Anspruch nehmen. Der neue digi
tale Teilnehmeranschluss bietet damit dem Postkunden die Möglichkeit, seinen vorhande
nen Telefonanschluss vielseitiger zu nutzen und damit die Kommunikation zu erweitern. 

1 00 Millionen Kilometer 
Kupferleitungen besser nutzen 

Das Telefonnetz hat sich im Laufe der Jahre 
zum dichtesten und besten Informationsnetz 
der Weit entwickelt. Im privaten Bereich wie im 
Arbeitsleben ist das Telefon nicht mehr wegzu
denken. in den Ortsnetzen der Deutschen Bun
despost liegen zurzeit über 100 Millionen Kilo
meter doppeladrige Kupferleitungen. Diese 
Länge würde ausreichen, um 280 Verbindun
gen zum Mond zu installieren oder aber die 
Erde am Äquator fast 2300 mal zu umspannen . 
Der Fortschritt in der Technologie erlaubt es 
jetzt, das vorhandene Netz besser auszunut
zen, denn es stellt einen beachtlichen Teil der 

Gesamtinvestitionen der Deutschen Bundes
post dar. 
Die Entwicklung des digitalen Telefons ist im 
Zusammenhang mit den Plänen der Deutschen 
Bundespost zu sehen, sowohl die Einrichtun
gen der Vermittlungstechnik als auch die Über
tragungsnetze zu digitalisieren. Im vorl iegen
den Projekt soll gezeigt werden , dass die digita
le Übertragung von Nachrichtensignalen für 
Fernsprechen, Bildschirmtext und Daten im 
Fernsprechnetz auf den vorhandenen Kabeln 
mit Kupferleitern möglich ist. Die DBP vergab 
dazu im Rahmen des Programms «Techn ische 
Kommunikation " Studienaufträge an versch ie
dene Firmen der deutschen Fernmeldeindu
strie. Aufbauend auf den Studienergebn issen 
wurden entsprechende Entwicklungsarbeiten 
durchgeführt. 

Telefongespräche, Bildschirmtext und andere Datendienste können gleichzeitig mit dem neuen 
digitalen Telefon über das vorhandene Fernsprechnetz übertragen werden. Das jetzt von AEG
Telefunken und Telefonbau und Normalzeit an die Deutsche Bundespost zur Erprobung überge
bene digitale Telefon bietet die Möglichkeit, den vorhandenen Telefonanschluss und die über 100 
Millionen Kilometer Kupferleitungen in den Ortsnetzen vielseitiger zu nutzen. 
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Die jetzt von AEG-Telefunken und Telefonbau 
und Normalzeit der Post übergebenen digitalen 
Telefonanschlüsse markieren einen neuen 
Zeitabschnitt in der Fernsprechtechnik . Da die 
Nachrichtensignale digital über die Kupferlei
tungen übertragen werden, stehen auf der Teil
nehmeranschlussleitung sowohl für das Tele
fon als auch für die anderen Dienste qualitativ 
hochwertige, weil verlustfreie und störungsun
empfindliche, Vierdrahtverbindungen zur Verfü
gung. 
Denkbare Nutzungsmöglichkeiten der Datenka
näle des digitalen Telefons wären beispielswei
se die Übertragung von Notrufen und die Fern· 
überwachung von Wohnungen und Häusern 
zur Sicherung gegen Feuer und Einbruch. Mit 
der Einführung preisgünstiger Faksimilegeräte 
wäre der sekundenschnelle Versand «elektro
nischer Briefe ., von jedem Haushalt oder Büro 
aus möglich. Mit heute schon preiswert vorhan
denen Datenterminals eröffnen sich mit der Ein· 
führungdes digitalen Telefons neue Einsatzbe· 
reiche für kleinere Unternehmen und Händler. 
Ohne Installation einer neuen Datenleitung 
könnten dann beispielsweise über den vorhan· 
denen Telefonanschluss Bestellungen direkt an 
den Computer des Lieferanten gegeben 
werden. 

Übertragungsgeschwindigkeit 
von 96 kbit/s 

Der von AEG-Telefunken und Telefonbau und 
Normalzeit entwickelte digitale Telefonan· 
schluss kann prinzipiell Nachrichten aller Art, 
welche in digitale Form umgewandelt sind, 
übertragen. Diese Umwandlung geschieht mft 
dem Sprachsignal im Telefonapparat selbst. Es 
wird in ein pulscodemoduliertes digitales Signal 
(PCM) mit der genormten Bitrate von 64 kbiVs 
umgesetzt und als Digitalsignal auf dem vor· 
handenen Kabel bis zur Vermittlungsstelle 
übertragen. Da Vermittlungseinrichtungen, wel
che diese digitalen Sprachsignale unverändert 
durchschalten, im Ortsnetz der Landespostdi· 
rektion Berlin noch nicht vorhanden sind, wer· 
den in diesem Versuch die Digitalsignale in der 
Ortsvermittlungsstelle wieder in ihre ursprüngli· 
ehe Form (d. h. in analoge Signale) zurückge· 
wandelt. Durch Multiplexeinrichtungen, welche 
sowohl im Fernsprechapparat als auch in den 
für die Rückwandlung in der Ortsvermittlungs· 
stelle installierten Einrichtungen vorhanden 
sind, können die Digitalsignale der anderen 
Dienste hinzugefügt und zu einem Bitstrom von 
80, 88 oder 96 kbiVs zusammengefasst wer· 
den. Dieser Signalstrom wird nach dem Zeitga· 
belverfahren über die herkömmlichen Teilneh· 
meranschlussleitungen übertragen. Dies er· 
möglich!, gleichzeitig mit dem Sprachsignal, Sr· 
gnale für Bildschirmtext und andere Daten zu 
empfangen. 
Umfangreiche Messungen sollen zeigen, daSS 
der Betrieb der neuen digitalen Telefone auch 
in grosser Zah l und in einer Übergangszeft 
auch gemischt mit Telefonanschlüssen heun· 
gerTechn ik ohne gegenseitige störende Beein· 
flussungen auf dem vorhandenen Kabelnett 
möglich sind . f 



DEUTSCHLAND 

Fortschritte in der Digitaltechnik: 
PCM-Schallplatte 

rtp. Wer meint, in der Unterhaltungselektronik sei die jetzige Qualität von Bild und Ton kaum 
noch zu übertreffen, irrt sich, denn eine neue Technik zieht auf- die Digitaltechnik. Diese 
unterdrückt, wovon man sich bereits auf der <<Internationalen Funkausstellung Berlin 1981" 
überzeugen konnte, auch die letzten Störungen. Was sie bedeutet, erläutert der Leiter der 
Grundlagenentwicklung eines bekannten Unternehmens der deutschen Unterhaltungselek
tronik. 

Zweifellos: Die Ton- und Bildqualität in der Un
terhaltungselektronik hat nach stürmischen 
Fortschritten in den letzten drei Jahrzehnten 
einen sehr hohen Stand erreicht. Zu den Syste
men dieser hochwertigen Unterhaltungselektro
nik zählen der UKW-Stereo-Rundfunk, das 
Tondband mit der Audiokassette , die Stereo
Langspielplatte, das Farbfernsehen nun auch 
mit 2-Kanai-Ton und die Videokassette mit den 
zugehörigen Aufnahme- und Wiedergabege
räten. 
Im Tonbereich ist man in den vielen Gliedern 
der Übertragungskette bei hochwertigen Syste
men über die Standards der HiFi-Normen 
längst hinaus. 

Was gibt es also an diesen Tonsystemen über
haupt noch zu verbessern? Nicht anders beim 
Farbfernsehbild . Seine Qualität ist dank auf
wendiger Studiotechniken und ausgefeilter 
Empfängerkonstruktionen mit modernen Farb
bildröhren sehr hoch, aber eigentlich allein 
durch die Grenzen der gültigen Fernseh-Nor
men eingeengt. Auch die Videorecorder mit 
modernen Videobändern haben einen hohen 
Stand der Wiedergabequalität erreicht. Was 
wäre denn wohl an diesem Farbfernsehsystem 
noch zu verbessern? 
Und dennoch: Wenn man die gegenwärtigen 
Ton- oder Bildsysteme genauer anhört oder 
genauer betrachtet und analysiert , muss man 
feststellen , dass wir noch weit von einer «idea
len" Ton- und Bildwiedergabe entfernt sind. 
Beispiele : unüberhörbare Störungen beim Ste
reo-Rundfunk ; Rauschen und Gleichlaufstörun
gen beim Tonband ; Rumpeln , Rauschen und 
Knacken bei der Schallplatte; Farbrauschen 
beim .Bildband ; Klirrverzerrungen, lntermodula
tion, Ubersprechen bei den Stereo-Tonkanälen. 

Grenzen der Analogtechnik 

Allen gegenwärtig eingeführten Ton- und Bild
systemen der Unterhaltungselektronik ist ge
meinsam, dass sie sich. analoger Methoden bei 
Signalübertragung, Signalspeicherung und Si
gnalverarbeitung bed ienen. Analog bedeutet, 
dass Klänge und Bilder in entsprechende elek
trische oder auch mechanische "Abbildungen " 
verwandelt werden und nach Übertragung oder 
Speicherung wieder zurück in Klänge und 
Bilder. 

Jeder Übertragungs- und Verarbeitungsschritt 
dieser analogen Signale führt zu Verzerrungen, 
Verfälschungen oder allgemein zu ungewollten 
und unerwünschten Veränderungen von Ton
und Bildsignalen. Mit der Zahl der Verarbei
tungs- und Übertragungsschritte sinkt daher 
grundsätzlich die Güte von Ton- und Bildsigna
len. Kleinste Störungen können zu unkorrigier
baren Beeinträchtigungen von Ton und Bild 
führen . Die Grenzen der gegenwärtigen Ton
und Bildsysteme liegen also im wesentlichen in 
der analogen Signalübertragung, in der analo
gen Signalspeicherung und in der analogen 
Signalverarbeitung. 

Vorreiter: Kommerzielle 
Nachrichtentechnik 

Digitale Verfahren der Signalverarbeitung sind 
in der kommerziellen Nachrichtentechnik, bei
spielsweise im Telefon- und Daten-Weitverkehr 
über Kabel , über Funkstrecken und über Satel
litenfunkstrecken, heute bereits gängiger tech
nischer Standard. Die Datenverarbeitung im 
Computer und in verwandten Systemen erfolgt 
digital. Die Digitaltechnik ist Teil unserer techni
schen Gegenwart. 
Im Gegensatz zu analogen Signalen haben di
gitale Signale nur zwei «Zustände": vorhanden 
oder nicht vorhanden , ja oder nein, ein oder 
aus. Die zwei Zustände können sehr sicher 
übertragen werden , Störungen dieser Zustände 
lassen sich leichter als bei Analogsignalen ver
meiden . Störungen des Signals können jedoch 
auch entdeckt und vo llständig korrigiert 
werden. 

Wie die Digitaltechnik 
funktioniert 

Möchte man Ton- und Bildsignale mit digitalen 
Verfahren verarbeiten, so muss man die analo
gen Signale in geeignete Signale umformen. 
Dafür benutzt man besonders vorteilhaft die 
Technik der Puls Code Modulation , abgekürzt 
PCM. 
Die Grösse des analogen Signals wird gemes
sen und in einen Zahlenwert verwandelt. Abla
stungen des Signals miissen so häufig und 

genau genug sein , dass keine Details des Si
gnals verloren gehen. Die Folge der abgetaste
ten Signalwerte wird in Zahlenwerte verwandelt 
und übertragen oder gespeichert. Da es sich 
um digitale Signale handelt, können Verfahren 
eingesetzt werden, welche vom Computer her 
bekannt sind. Nach Übertragung, Verarbeitung 
oder Speicherung werden diese digitalen Si
gnale wieder in Analogsignale umgeformt. 

PCM braucht mehr Platz 

Trotz des technischen Aufwands für die Wand
lung des analogen Signals in das digitale PCM
Signal und wieder zurück in das ursprüngliche 
Signal hat die digitale Signalverarbeitung aus
serordentlich grosse Vorteile. Es ist möglich 
und bereits realisiert, PCM-Signale trotz Stö
rungen absolut fehlerfrei zu übertragen. PCM
Systeme können immun gegen Störungen ge
macht werden , welche bei Übertragung , Verar
beitung und Speicherung auftreten. Man setzt 
sogenannte Fehlererkennungsverfahren und 
Fehlerkorrekturverfahren ein. Damit kann der 
Originalzustand des PCM-Signals !rotz Störun
gen wieder hergestellt werden. Störungen wer
den automatisch beseitigt, an welcher Stelle 
und aus welchen Gründen sie auch auftreten 
mögen. Das Signal bleibt unverfälscht. 
PCM-Signale haben leider aber auch Nachteile: 
Die zur Übertragung erforderliche Bandbreite 
ist um ein Vielfaches höher als bei analogen 
Signalen, man braucht also " mehr Platz " für 
PCM . Dieses «mehr Platz" lässt sich bei Ton 
und Bild nur bei neuen Systemen verwirklichen , 
beispielsweise im Satellitenfunk, bei Lichtka
beln, bei neuen Magnetbandsystemen, bei 
neuen Tonplatten oder in den Geräten selbst. 

Rasche Einführung sicher 

Neue Tonplattensysteme, welche sich der 
PCM-Technik bedienen, werden noch in der 
ersten Hälfte der 80er Jahre auf dem Markt 
sein. Diese PCM-Piatten werden eine bislang 
nicht erreichbare Klanggüte bei absoluter Stör
freiheit bieten: kein Rauschen , kein Knacken, 
Knistern oder Rumpeln. 
Die modernsten Tonbandmaschinen der Ton
studios sind heute bereits PCM-Maschinen, 
speichern also Tonsignale digital. Es ist abzu
sehen, dass es in einigen Jahren Kassetten
Tonbandgeräte mit PCM-Aufzeichnung für den 
HiFi-Freund geben wird. Mit allen Vorteilen des 
PCM-Systems : absolute und unveränderliche, 
störungsfreie Tonqualität bei der Wiedergabe. 
Die wiedergegebene Tonqualität kann so gut 
sein wie der aufgenommene Klang , ohne Ver
fälschungen , Verzerrungen und Zusatzrau
schen. 
Auch beim Rundfunk hält die PCM-Technik Ein
zug. Forschungs- und Entwicklungsarbeiten 
sind im Gange, um einen PCM-Tonrundfunk 
über Satelliten zu verwirk lichen. Auf dem Wege 
dahin ist jedoch noch viel Arbeit zu leisten. 
Die digitale PCM-Technik in der Unterhaltungs
elektronik wird neue Qualitätsdimensionen bei 
der Tonübertragung eröffnen. Auf der Bildseite 
werden diese Techniken zu weiteren Verbesse
rungen der Farbfernsehempfänger führen. 
Denn die Möglichkeiten der Analogtechnik sind 
ausgeschöpft - nun ist die Digitaltechnik am 
Zug. • 
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TELECOMMUNICATIONS CIVILES 

Socil!te Nationale des Chemins de Fer Franvais 

TGV: Securite par Ia 
telecommunication (II) 

pv. L'article precedent traitait des innovations apportees a ce train revolutionnaire. Ci
dessous le lecteur trouvera Ia description des securites, assurees par Ia telecommunica
tion, les principes de signalisation, les technologies et techniques mises en ceuvre. Les 
photos sont obligeamment tournies par Ia SNCF (centre audio-visuel). 

Principes de signalisation 

Generalites 

En exploitation normale, les trains seront es
paces de 5 minutes au minimum avec une 
marge d'une minute environ: le systeme de 
signalisation doit donc permeitre un espace
ment des trains de 4 minutes environ. 
Compte tenu de ces conditions ainsi que des 
caracteristiques de freinage des rames, le sys
teme de signalisation comprend pour Ia Iiaison 
voie-machine: 

- un systeme de Iransmission continue, (circuit 
de voie code) , il. 18 informations dont 11 
seront utilisees il. l'ouverture de Ia ligne, 

- un systeme de Iransmission ponctuelle, 
(boucle inductive posee en voie) , il. 7 infor
mations. 

Espacement des frains 

Pour assurer l'espacement des trains , Ia voie 
est divisee en «cantons" dont l'extremite est 
materialisee par une plaque reflectorisee, pla
cee en drapeau dans l'alignement des poteaux 
catenaire. 
La longueur d' un canton est de 21 00 m en 
palier. Eile correspond il. Ia distance maximale 
necessaire pour permeitre l'execution de l'ordre 
donne par l'information Iransmise dans le 
canton. 

En cabine 

Cette information se traduit par l'affichage en 
cabine d'une indication de viiesse qui doit: 

- soit €\Ire alteinte il. l'entree du canton suivant, 
- soit etre maintenue dans le canton parcouru. 

Circulation a contresens 

Le changement de sens n'est autorise, bien 
entendu, qu'en l'absence de toute circulation de 
sens contraire. Cette condition met en ceuvre 
des enclenchements dejil. utilises dans les ins
tallations traditionnelles, notamment un enclen
chement dit «de voie unique ". 
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Fonctions des informations ponctuelles 

Outre les fonctions dejil. citees ; contröle de 
franchissement des reperes NI, contröle de vi
tesse il. 65 km/h, armement et desarmement de 
Ia signalisation de cabine, les dispositifs d'infor
mation ponctuelle assurent Ia selection de cap
tage des circuits de voie, (voie 1 ou voie 2), et 
l'ouverture automatique du disjoncteur de Ia 
motrice en cas de sectionnement catenaire . 

Cette information se traduit par l'affichage en 
cabine d'une indication de vi iesse soit: 

VL: (lettres noires sur fand vert:) circulation il. Ia 
viiesse Iimite de Ia ligne, 
Chiffres noirs sur fand ver/: indication de vi
tesse mais annonce de reduction possible il. 
l'entree du canton suivant, 
Chiffres noirs sur fand blanc.· indication d'an
nonce et interdiction de depasser Ia viiesse 
correspondante au prochain canton . 
Chiffres blancs sur fond noir: indication d'exe
cution commandant au mecanicien de ne pas 
depasser Ia viiesse correspondante. 
Chiffres noirs sur fond rouge (000): lndication 
d'arret commandant de s'arreter au premier 
repere rencontre sans toutefois depasser Ia 
viiesse commandee anterieurement. 
Ecrans eclaires en rougesans chiffres: mareher 
il. vue sans depasser 30 km heure et arret au 
prochain repere. 
A chacune des indications est associe un con
tröle de viiesse qui provoque le freinage auto
matique du train si sa viiesse est superieure au 
seuil fixe. 
A noter que ce freinage cesse des que Ia vi
tesse est redevenue inferieure il. ce seuil. 

Points d 'arret absolus (protection d 'aiguilles) 

Le ralentissement du mobile s'effectue comme 
indique au paragraphe precedent. Toutefois, 
l'arret devant etre obtenu avant le point dange
reux meme en cas de defaillance du mecani
cien , un systeme complementaire de Iransmis
sion d'information ponctuelle est inslalle au 
droit du repere: en cas de franchissement de 
celui-ci , meme il. une vitesse inferieure il. 35 km/ 
h, un freinage automatique est declenche. 
D'autres schemas logiques, permettant de re
duire jusqu 'il. 100 metres Ia longueur entre le 
repere et le point il. proteger, ont ete mis au 
point dans un esprit de securite comparable. 

Technologies mises en muvre 

Genera/i/es 

L'essentiel des equipements est regroupe dans 
des centres espaces d'environ 12 km: 

- poste (PRS) au droit des communications de 
banalisation 

- centre d 'appareillages intermediaire, (CAI), 
entre les postes de 2 communications de 
banalisation successives. Les circuits de si
gnalisation sont de 3 natures 

- circuits intercentres, constitues dans le cäble 
telecommunication il. l'aide de quartes spe
ciales , pour Ia Iransmission des informations 
de block (espacement des trains) , d'enclen
chement de sens 

- circuits de atele-alimentation" des circuits de 
voie, constitues dans des cäbles speciaux 
dits «ZC03", pour Ia Iransmission d'informa
tion voie-machine 

- circuits locaux de desserte des equipements 
il. Ia voie (moteurs d'aiguille, ... ) 

Dans toute Ia mesure du possible , il est fait 
appel il. des equipements traditionnels - relais, 
appareillages electroniques, chässis de techno
logie NS1 (couramment mis en ceuvre il. Ia 
S.N.C.F. moteurs d'aiguille ... ) 
Toutefois, certaines applications necessitent Ia 
mise en ceuvre de materiel particulier. Ce sont: 

- Ia Iransmission voie-machine, 
- les Iransmissions ponctuelles d'information, 
- les Iransmissions de securite intercentres. 

Transmission voie-machine 

Deux fonctions sont realisees par cette trans· 
mission: 

- Ia fonction Iransmission voie-machine pro· 
prement dite. 

Eile est constituee il. partir du circuit de voie 
CSEE type UM 71 couramment utilise a Ia 
S.N.C.F. il. partir de 3 elements principaux: 

- /'emetteur de Iransmission voie-inachine 
(EM-TVM), 

- le recepteur de circuit de voie, 
- /es circuits de Iiaison entre centre (PRS ou 

CAI ou sont situes l'emetteur et le recepteur) 
et le ci rcuit de voie proprement dit, constitues 
dansdes cäbles de type «ZC03». 

L 'emetteur delivre pour Ia Iransmission voie· 
machine (signalisation d'abri) , ou pour le circuit 
de voie (recepteur) , un courant alternatif mo· 
dule en frequence. 
Le niveau d'emission est variable de 10 W a 
50 W par bond de 1 0 W selon Ia longueur du 
circuit de voie et Ia distance de ce dernier au 
centre. 
Du fait de Ia banalisation des voies, les points 
d'emission et de reception doivent etre per· 
mutes et, afin d'avoir, quel que soit le sens, le 
meme niveau d'emission et de reception (ce qui 
facilite les reglages) , une ligne d'affaiblisse· 
ment, comprenant Ia difference de longueur, 
est disposee au Iransformateur d'adaptation du 
cäble «ZC03" il. Ia voie. 



A noter, en outre, que l'inversion de sens est 
realise tres facilement a l'aide de relais bascu
leurs puisque l'emetteur et le recepteur se trou
vent dans le meme centre (concentration des 
appareillages). 
La frequence de base (F) est de 1700, 2000, 
2300 ou 2600 Hz, Ia frequence modulatrice (f) 
varie de 10,3 a 29 Hz en fonction de l'informa
tion a transmettre et l'excursion de frequence 
est de ± 10 Hz: c'est-a-dire que Ia frequence 
de base F prend alternativement les valeurs F 
+ 10 et F - 10 a Ia cadence f. 
Ce type d'appareillage permet en outrede rem
placer les joints isolants , necessaires dans Ia 
plupart des circuits de voie, pardes joints elec
triques, compatibles avec l'emploi de longs rails 
soudes, sans solution de continuite , favorables 
tant a Ia tenue de Ia voie qu'a celle du materiel 
roulant d'une part, et au circuit de retour du 
courant de tranction d'autre part. 
Pour eviter taute diaphonie (transfert d'energie 
non souhaite d'un circuit de voie a l'autre) , tant 
longitudinale (sur une meme voie) que trans
versale (entre deux voies) , deux frequences se 
succedant alternativement sont affectees a 
chaque voie (1700 Hz et 2300Hz voie 1, 
2000Hz et 2600Hz voie 2). 
La longueur maximale des circuits de voie est 
de 2500 m, longueur rendue possible malgre 
les frequences mises en ceuvre, grace a des 
condensateurs de 22 11 F disposes tous les 
100m entre files de rail et realisant ainsi une 
«pupinisation" de Ia voie (distance maximale 
du circuit de voie portee de 750 a 2500 m). 
Enfin , de longues series d'essais systemati
ques et methodiques, interessant a Ia fois les 
installations au sol et celles embarquees, ont 
ete menees notamment en Alsace et taut re
cemment sur un tron<;:on de Ia ligne nouvelle. 
lls ont demontre une tres haute qualite de ser
vice de Ia signalisation d'abri a l'usage du me
canicien et une parfaite immunite des equipe
ments aux harmoniques du courant de traction 
(les TGV sont des engins a thyristors). 

Transmissions ponctuelles d 'information 

Le dispositif d'informations ponctuelles est une 
boucle de cable de 1 0 m de longueur, placee 
en voie, et qui delivre une frequence pure dans 
Ia bande 1000/4000 Hz, (7 frequences sont uti
lisees). 

Transmissions de securite intercentres 

Afin d'economiser des circuits dans les cables 
(circuits traditionnellement en courant continu), 
les circuits intercentres sont realises ill 'aide de 
frequences pures superposfies sur un meme 
circuit basse frequence du cable telecommuni
cations. 
Pour assurer une securite maximale, !es pre
cautions suivantes sont prises: 
- une meme frequence n'est utilisee qu 'une 

seule fois entre deux centres bien que plu
sieurs circuits soient constitues (pas de ris
que de diaphonie entre circuits), 

- /es frequences sont choisies entre les raies 
des harmoniques du courant de traction (fre
quence pouvant varier dans Ia plage 49/ 
51 Hz) , et suffisamment eloignees des fre
quences Iondamentales des circuits de voie, 

- le niveau des recepteurs est d'au moins 
6 dßm (1 ,54 V sur 600 fl), le niveau de l'e
metteur etant regle en consequence; de plus 
un niveau de 0 dBm en reception, ou moins, 
se traduit par un courant nu l dans le re lais 
associe au recepteur. 

Cabine de conduite du TGV. 

70 frequences dans Ia bande 800/5500 Hz peu
vent ainsi etre transmises simultanement (1 0 
par circuit) , soit 40n frequences sur les circuits 
charges il 88 mH, (800/3500 Hz), et 30 fre
quences sur les circuits charges il 22 mH, 
(3500/5500 Hz). 

Le poste d'aiguillage 
et de regulation 
et autres dispositions 

Ce poste assure depuis Paris Ia commande et 
le contröle des installations de signalisation ain
si que celles d'energie. 
Un soin taut particulier a ete apporte ill 'ergono
mie et al 'esthetique de Ia salle des regulateurs . 

Commodites du regulateur Transport 

Ce regulateur dispose: 
- d 'un tableau de contr6/e optique, 

sur lequel sont visualisees les informations 
de signalisation (positions d'aiguille, circuits 
de voie ... ), et de suivi des trains , (index des 
trains associe il un caractere " E", allume si 
le train est en retard , ou en avance, de plus 
de 3 minutes sur son horaire au point consi
dere, 

- d'une fable de travail equipee: 
- d'appareillage de telecommunications 

(claviers et haut-parleurs pour les com
munications telephoniques et radio soll 
train), 

- de claviers comportant les bautans de 
commande d'itineraires, 
de terminaux il ecran de dialogue avec le 
systeme de suivi et de commande auto
matique d'itineraires. 

d 'un tableau de contr6/e optique auxiliaire 
sur lequel sont visual isees des alarmes (de
fectuosite d'installation ... ), il son usage pro
pre et celu i des agents de maintenance. 
Le regulateur Transport est en outre aide 
dans sa tache par : 

- Ia commande automatique, par les trains, de 
certains itineraires 

- l 'affichage de l 'ecart-horaire des frains en 8 
points caracteristiques de passage de Ia 
ligne (affichage sur le TCO de Ia lettre E et 
sur ecran cathodique du retard ( + ) ou 
avance (- ) exprime en minute. 

Annonce des frains aux abords de Ia ligne 
nouvelle 

Sur les sections de ligne d'acces il Ia ligne 
nouvelle sont installes des «Systemes automa
tiques d'annonce des trains" (SAAT). Ces 
SAAT et le systeme de suivi de Ia ligne nouvelle 
s'echangent automatiquement les index des 
trains "TGV". 

Detection des boites chaudes 

Un systeme central de detection de boites 
chaudes, situe au poste d'aiguillage et de regu
lation, echange des informations avec 20 de
tecteurs de boites chaudes (assurant eux
memes automatiquement l'arret des trains en 
cas de detection de boites chaudes, alarme 
danger), espaces regulierement sur Ia ligne. 
II delivre, le cas echeant, des alarmes au sys
teme de suivi qui sont visualisees sur une ligne, 
specialement affectee, de l'ecran du regulateur 
Transport. 

Techniques mises en muvre 

Tableau de contr6/e optique 

Les voyants utilises comportent des lampes 
miniatures a incadescence; Ia logique d'anima
tion de ces voyants est constituee de relais 
industriels miniatures (12 000 environ sont uti
lises) et de quelques relais de signalisation 
«N.S1". 
Le tableau est constitue de carreaux en töle 
peinte de 1 ,20 m de lang sur 0,80 m de haut. 
L'ensemble est realise par Ia Societe Alsthom . 

Equipements de telecommande et de 
telecontr6/e 

Les memes appareillages, du type TE 13 de Ia 
Societe Jeumont-Schneider, equipent les ins
tallations de signalisation et celles d'energie de 
traction. 
5000 codes de telecommandes et 12 000 de 
signalisation sont utilises ce qui represente une 
capaeile comparable a celle des equipements 
en service sur les lignes existantes. 

Systeme de suivi des frains et de commande 
automatique des itineraires 

II est constitue de 3 etages de micro-ordina
teurs doubles: 
- etage "acquisition des donnees" (Iiaison 

vers les equipements de telecommande et 
de telecontröle), 
etage «Visua/isation" SUr le tableau de GOn
tröle optique, 
etage de traitement (suivi des trains, com
mande automatique des itineraires, ecarts
horaires, Iiaison vers les terminaux il ecran). 

• 
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RAUEM-Veranstaltungen 1982 

27./28. Februar 

Winterwettkämpfe FF Trp/FWKIA Uem Trp, An
dermatt (Anmeldetermin: 20.1.82) 

7./8. Mai 

Sommerwettkämpfe FF Trp/FWKIA Uem Trp , 
Burgdorf (Anmeldetermin: 31.3.82) 

20.-22. August 

Waffenschau EMD/SOG, Frauenfeld 

10./11. September 

Sommer-Armeemeisterschaften, Thun 

im Oktober 

Ausserdienstliches Stabsoffizierstreffen der Ve
teranen 
(Datum und Ort werden später bestimmt) 

27. Oktober 

Erste Vorlesung «Krieg im Aether" des Waffen
chefs der Übermittlungstruppen an der ETH 
Zürich 

Weitere Vorlesungen alle 2 Wochen im Winter
semester 1982/83, jeweils am Mittwochabend 

BAUEM 

Neuer Chef Sektion 
ausserdienstliche Tätigkeit 

sp. Oberst i Gst Hans Hartmann, Chef der 
Sektion Ausbildung des Bundesamtes für Infan
terie und zur Zeit Kommandant der Infanterie
Offiziersschulen Bern, übernimmt ab 1. April 
1982 die Sektion für ausserdienstliche Tätigkeit 
beim Stab der Gruppe für Ausbildung. Er tritt 
damit die Nachfolge von Oberst Ziegler an . • 

Erfolgreicher Abschluss 
des Kompensationsabkommen 
für 1. Tiger-Serie 

Die Beschaffung der ersten Serie von 72 Tiger
Kamp'iflugzeugen , für welche ein Kredit von 
1,17 Milliarden Franken bewilligt worden ist, hat 
der schweizerischen Wirtschaft ermöglicht, Ge
gengeschäfte in der Höhe von 209 Millionen 
Dollar oder mehr als 55 Prozent der Kaulsum
me zu tätigen. Dies stellten amerikanische und 
schweizerische Vertreter aus Industrie und Ver
waltung vor kurzem an einer Zusammenkunft in 
Zürich fest. 
Da mit der Beschaffung einer zweiten Serie von 
Tiger-Kampfflugzeugen unterdessen neue 
Kompensationsvereinbarungen in Kraft getre
ten sind, konnte das Abkommen zwischen dem 
EMD und dem amerikanischen Verteidigungs
departement aus dem Jahr 1975 vor seinem 
Ablauf im Jahre 1983 abgelöst werden. 

EMD Info (Bern) 
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PANORAMA 

Neue Richtfunkstrecke 
in Österreich in Betrieb 
genommen 

ln Österreich wurde das Richtfunkprojekt «Netz 
Mitte" , Teilabschnitt Wien-Salzburg , mit einer 
Übertragungskapazität von 18 900 Telefonka
nälen in beiden Richtungen in Betrieb genom
men. AEG-Telefunken lieferte für rund 15 Mio. 
DM die Richtfunksysteme des Typs FM 2 700/ 
6770 und ein Fernüberwachungssystem, so 
dass von Betriebszentralen in Salzburg, Linz, 
Graz und Wien das gesamte Netz überwacht 
werden kann. 
Die Strecke ist mit acht Richtfunk-Tuben ausge
rüstet, von denen eine als Schutzkanal im Stö
rungsfall jede der sieben Betriebslinien über
nehmen kann. Die Österreichische Post beab
sichtigt im nächsten Jahr den weiteren Ausbau 
des Richtfunknetzes «Mitte" nach Klagenfurt 
mit dem Tauernübergang bei Radstadt und bis 
1985 die Verlängerung bis lnnsbruck. 

Elektron AG (Au/ZH) 

Schweiz: 50 000 A·Spürgeräte 
beschafft 

Das letzte von 50 000 A-Spürgeräten 73, in die 
sich Armee und Zivilschutz je hälftig teilen, ist 
kürzlich von der Firma Autophon der Gruppe für 
Rüstungsdienste (GRD) abgeliefert worden. 
Das Gerät dient zur Messung der Verstrahlung 
von radioaktiv verseuchtem Gelände. 
Das AC-Spürgerät ist von der französischen 
Firma Saphymo-Stel im Auftrag der GRD und in 
Konkurrenz zu anderen Firmen entwickelt wor
den. Im Zeichen der damaligen Rezession ver
pflichtete sich dieses Unternehmen, das Gerät 
in der Schweiz herstellen zu lassen. Es wählte 
dazu die Firma Autophon aus, welche ihrerseits 
eine Reihe von schweizerischen Unterlieferan
ten einsetzte. Mit dem A-Spürgerät 73 kann 
eine weitere Lücke in der Ausrüstung von Ar
mee und Zivilschutz geschlossen werden. 

EMD Info (Bern) 

Personal-Informations-System 
(PISA) wird verwirklicht 

Der Bundesrat hat den Bericht über das Kon
zept zur Realisierung des Personal-Informa
tions-Systems der Armee (PISA) zur Kenntnis 
genommen und das Eidgenössische Militärde
partement mit der Ausführung beauftragt. Der 
Bund übernimmt die Kosten für den Betrieb des 
Systems und die technische Grundausrüstung 
der Benützer. Die erforderlichen Änderungen 
des Bundesgesetzes vom 12. März 1907 über 
die Militärorganisation (MO) sind in die lauten
den Revisionsarbeiten einzubeziehen. Weiter 
wurde das EMD beauftragt, die Verordnung des 
Bundesrates vom 23. Dezember 1969 über das 
militärische Kontrollwesen zu überarbeiten. 

EMD Info (Bern) 
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MUF Far LUF 

Definition der Werte: 

R Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher 
Sonnenfleckenrelativzahl 

MUF (Maximum Usable Frequency) Median
wert der Standard-MUF nach CCIR 

FOT (Frequence Optimum de Travail) Gün
stige Arbeitsfrequenz, 85% des Median
wertes der Standard-MUF, entspricht 
demjenigen Wert der MUF, der im Mo
nat in 90% der Zeit erreicht oder über
schritten wird. 

LUF (Lowest Usetul Frequency) Medianwert 
der tiefsten noch brauchbaren Frequenz 
für eine effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 100 W und eine Empfangs
feldstärke von 10 dB über 1 p.. V/m t 

Israelische Centurion-Panzer 
zur Erprobung in die Schweiz 

Das Eidgenössische Militärdepartement beab
sichtigt, ab März 1982 zwei modernisierte israe
lische Centurian-Panzer in die Schweiz kom
men zu lassen. 
Bei der Planung der zukünftigen Aufgabe und 
Ausrüstung der mechanisierten Verbände un
serer Armee ist nebst der Beschaffung eines 
neuen Kampfpanzers auch zu prüfen, ob die 
vorhandenen Centurian-Panzer weiter im 
Dienst belassen werden sollen. Im Falle einer 
Weiterverwendung müssten sie wegen ihres 
Alters und ihrer Reparaturanfälligkeit minde
stens zum Teil mit neuen Komponenten ausge· 
rüstet werden. 
Um die in diesem Zusammenhang sich stellen
den Fragen beantworten zu können, will das 
EMD zwei von der israelischen Armee moderni
sierte Centurion-Kampfpanzer, bei denen unter 
anderem Motor, Getriebe und Richtmittel neu 
sind, zur Erprobung in die Schweiz kommen 
lassen. Mit den geplanten technischen Abklä
rungen und mit Truppenversuchen soll testge· 
stellt werden , wie· weit das israelische Moderni· 
sierungsprogramm den schweizerischen Be· 
dürfnissen entspricht. EMD Info (Bern) 



Mobile Funkerfassung 
von Rohde & Schwarz 

Mit den beiden mobilen Peilern PA 510 für den 
HF-Bereich und PA 502 8 für den VHF/UHF
Bereich erweitert Rohde & Schwarz das Pro
gramm seiner bewährten Peilanlagen. Diese 
automatischen neuen Peiler arbeiten durch 
vollwertige Funkerfassungsempfänger im Peil
und Monitorbereich. Die guten Peileigenschaf
ten (im Mittel Peilfehler 2°) werden im prakti
schen Einsatz durch Karosserieeinwirkungen 
auf das Antennensystem nicht wesentlich ver
ändert. Sie eignen sich neben dem Einsatz in 
Kraftfahrzeugen auch für die stationäre Ver
wendung und sind auch im Verbund eines Peil
netzes ebenso einsetzbar wie in komplexen 
Funkerfassungssystemen. Die handlichen und 
unauffälligen Antennensysteme lassen sich 
leicht auf dem Fahrzeug montieren und die 
Gerätsätze mühelos in Kraftfahrzeugen unter
bringen. Für spezielle Beobachtungen, bei de
nen es höherer Genauigkeit bedarf, können die 
Antennensysteme auch auf Stativen bis max. 
10m (bei PA 510) oder20m (bei PA 502 B) 
vom Fahrzeug abgesetzt betrieben werden. 
Der HF-Mobilpeiler PA 510 arbeitet im Fre
quenzbereich 1 bis 30 MHz nach einem in der 
Funkerfassung neuartigen Phasenmodula
tionsprinzip, welches automatische Peilungen 
beliebig modulierter Signale erlaubt. Eine drei
steilige Dezimalanzeige gibt entweder laufend 
den momentanen oder den von einer eingebau
ten Mikroprozessoreinheit ständig gemittelten 
Peilwert an: Als Fahrtrichtungshinweis dient zu
sätzlich eine Quasianaloganzeige in Form von 
vier Leuchtpfeilen. 
Der Breitband-Mobilpeiler PA 502 B für den 
Frequenzbereich 20 bis 1000 MHz enthält ne
ben dem Peilgerätesatz ein Bedienpult, in dem 
alle für den Operator notwendigen, in Funk
tionseinheilen gruppierten Bedien- und Anzei
geelemente untergebracht sind. Der Peilgeräte-

Funkerfassungsfahrzeug mit Peilantenne. Beim 
Einsatz wird das Antennensystem mit einer Pla
ne abgedeckt. Im Fahrzeuginnern der Breit
band-Mobilpeiler PA 502 8 (hinten links) und 
der HF Mobilpeiler PA 510 (rechts daneben). 
Vorn rechts: Halterung für unbenutzte Peilan
tennen. 

salz des PA 502 Bist identisch mit dem des für 
stationären oder semimobilen Betrieb konstru
ierten Breitbanddoppler-Peilers PA 005 und 
kann somit an das Antennensystem eines sta
tionär installierten PA 005 angeschlossen wer
den. Wegen der günstigeren peiltechnischen 
Eigenschaften und des meist besseren Stand
ortes der stationären Antenne ist dies vor allem 
bei Einsätzen im städtischen Bereich von Vor
teil. Raschi AG (Bern) 

Neuer Seefunksatellit 
im Weltraum 

Nach dem erfolgreichen Start des Nachrichten
satelliten Marecs A mit der Europa-Rakete Aria
ne tritt die europäische Weltraumbehörde ESA 
in das kommerzielle Satellitengeschäft ein. Der 
künstliche Erdtrabant wird den Funkkontakt zu 
Schiffen und Bohrinseln verbessern. Mit Hilfe 
weiterer Satelliten wird es möglich sein, die 
Position von Schiffen, welche in akute Seenot 
geraten sind , über das Satellitensystem auto
matisch zu bestimmen. Am Bau von Marecs A 
hat die Bundesrepublik Deutschlad wesentli
chen Anteil, so kommt die Stromversorgung 
über Solargeneratoren vom Elektrokonzern 
AEG-Telefunken. 11 000 Solarzellen der Grös
se 2 cm x 4 cm wandeln das Sonnenlicht direkt 
in maximal 1 kW elektrische Energie um. 
Nach der endgültigen Stationierung von Marecs 
A über dem Atlantik wird die Telefon- , Fern
schreib- und Datenübertragungskapazität von 
der ESA an die lnmarsat (International Maritime 
Satellite Organization) im Leasing-Verfahren 
vermietet. Dieser Organisation gehören 26 
schiffahrtstreibende Nationen der Weil an. Sie 
wurde 1979 mit dem Ziel gegründet, ein welt
weites Satellitenfunksystem für die Verbindung 
zwischen Schiffen auf hoher See und dem Land 
zu friedlichen Zwecken aufzubauen. Die Satelli
tenübertragung ermöglicht die Kommunikation 
mit den Schiffenper Telefon und Fernschreiber, 
während heute noch 93% aller Nachrichten von 
und zu Schiffen auf der Kurzwelle per Morse
technik übertragen werden. Zusammen mit drei 
geliehenen amerikanischen Marisat-Satelliten, 
welche bereits seit 1976 über dem Atlantik, 
Pazifik und Indischen Ozean im Weltraum sta
tioniert sind , und dem Marecs B, der im April 
gestartet werden soll, entsteht so ein weltum
spannendes Seefunknetz. 

Schweizerisches 
Armeemuseum 

Elektron AG (Au/ZH) 

1798 zerstampften die einrückenden französi
schen Truppen die Freiheit und Unabhängigkeit 
der alten Eidgenossenschaft. Die folgenden 
Jahre brachten der Schweiz das ungewohnte 
und harte Los des besetzten unterjochten Ge
bietes. 
Aus den schlimmen Erfahrungen dieser Jahre 
sprach die ernste Mahnung, dass die Schweiz 
ihr Schicksal selber in die Hand nehmen müs
se, wollte sie nicht Spielball fremder Mächte 
bleiben. Nach dem Sturze Napoleons 1815 galt 
es, die Gunst der Lage in diesem Sinne zu 
nutzen. An die Stelle der napoleon ischen Hege
monie war wiederum das europäische Gleich
gewicht der fünf Grassmächte getreten, welche 

dem im Zentrum liegenden Kleinstaat aus eige
nem Interesse gerne ein Neutralitätsstatut zu
billigten. Mit Hilfe des 1815/17 aufgebauten 
Bundesheeres bekräftigte die Schweiz ihren 
Willen zu einer unabhängigen Politik. 
Diese Bundesarmee wurde 1815 in Anlehnung 
an schweizerische Wehrtradition als Milizheer 
konzipiert , welches sich aus kantonalen Kontin
genten zusammensetzte. Die anschliessende 
politische Entwicklung verwandelte den Staa
tenbund in den Bundesstaat von 1848. Entspre
chend machte auch die Armee einen Wandel 
durch, der die Gewichte in vorsichtigen Schrit
ten mehr und mehr von den Kantonen weg zum 
Bund hin verschob. 
Das eidgenössische Heer, das zeigt seine Ge
schichte deutlich, ist auf eigenem Boden ge
wachsen und stellt in seiner einmaligen und 
unverwechselbaren Art eine wahrhaft schwei
zerische Schöpfung dar, die es verdient darge
stellt zu werden. 

Lücke schliessen 

Es fehlt heute ein eidgenössisches Armeemu
seum, welches ab 1815 unsere Wehrhalligkeil 
zusammenhängend darstellt. Es überrascht im
mer wieder, dass ausgerechnet unser Land das 
einzige auf dem westlichen Kontinent ist, wel
ches nicht über ein Armeemuseum verfügt. 
Der neugegründete Verein für die Errichtung 
eines Schweizerischen Armeemuseums will 
diese Lücke schliessen und damit ein weitver
breitetes Anliegen verwirklichen. Seit längerer 
Zeit haben sich Einzelne und Gruppen damit 
beschäftigt, eine solche Stätte zu errichten. 

Dr. Ueli Augsburger 

Kursprogramm 1982 
von Digicomp AG 

Das Kursprogramm Frühjahr/Sommer 1982 der 
Computerschule Zürich (Digicomp AG) umfasst 
wiederum ein breites Angebot an Weiterbil
dungskursen für Mikro- und Minicomputer-An
wender. Die Computerschule Zürich spricht da
bei zwei Teilnehmerkreise an : 

- Elektroniker und Ingenieure, welche nicht In
formatiker sind und sich Prozessor-techni
sche und Software-spezifische Kenntnisse 
auf dem zweiten Bildungsweg erarbeiten 
möchten ; 

- Kleincomputer-Anwender, welche für den 
professionellen Einsatz ihrer Systeme eine 
hochstehende, allgemeingültige Einführung 
benötigen. 

Für Teilnehmer aus der ersten Gruppe sind die 
technisch orientierten Kurse Mikroprozessoren 
I, Mikroprozessoren II sowie die Sprachenkurse 
(Fortran , Basic-1, Basic-2, Pascal, C) und der 
Software-Engineering-Kurs vorrangig interes
sant. 
Die zweite Teilnehmergruppe besucht traditio
nell den Basic-Kurs sowie das Tagesseminar 
Kleincomputer für Gewerbetreibende. 
Die durch die Computerschule Zürich vermittel
te Ausbildung ist systemunabhängig. Die ver
anstalteten Kurse stellen in keiner Weise eine 
Konkurrenz zu Kursen dar, welche durch die 
Hersteller durchgeführt werden , sondern ver
mitteln solide Grundlagen. 
Neu im Programm 1982 sind zwei Kurse: Der 
Kurs Einführung in die EDV vermittelt ein soli
des Grundwissen über die Funktionsweise und 
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Programmierung eines Computers und ist für 
EDV-Anfänger bestimmt (eignet sich als Vorbe
reitung zu einem Programmiersprachkurs) . 
Der zweite Kurs betrifft die Programmierspra 
che C, welche von den Bell Labs erfunden 
wurde und als System- und Mikroprozessor
Programmiersprache zunehmend an Verbrei
tung gewinnt. 
Alle Kurse werden auf Wunsch auch am Stand
ort des Kunden als Industrie-Kurse durchge
führt. Bedeutende Firmen der ganzen Schweiz 
machen laufend von dieser Möglichkeit Ge
brauch, um einen hohen Ausbildungsstand des 
Fachpersonals zu gewährleisten. 
Die Kurse werden als Abendkurse (8 Veranstal
tungen) sowie als Tageskurse (28 Veranstal
tungen) durchgeführt. 
Für jeden Kurs ist ein detailliertes Kurspro
gramm verfügbar. Dokumentation über die Ver
anstaltungen kann vom Kurssekretariat Com
puterschule Zürich , Digicomp AG, Birmensdor
ferstrasse 94, 8003 Zürich (Telefon 
01 /461 12 13), angefordert werden. 

Digicomp AG (Zürich) 

Neue 50 MHz-Oszilloskop
Familie von Philips 
mit Speicher 

Philips stellt drei neue 50 MHz-Oszilloskope 
vor, bei denen ein oder zwei Zeitbasen, mit 
oder ohne Speichermöglichkeit, zur Wahl ste
hen. Die Konstruktion der drei Geräte (PM 3215 
mit einer Zeitbasis, PM 3217 mit zwei Zeitbasen 
und PM 3219 mit zwei Zeitbasen und Speiche
rung) ist auf hohen Bedienungskomfort ausge
legt. 
Alle drei Oszilloskope haben eine Bandbreite 
von 50 MHz mit einer Empfindlichkeit von 2 mV 
auf beiden Eingängen für die vertikale Ablen
kung . Es handelt sich durchwegs um Zwei
strahl-Oszilloskope. Die Triggereinstellung ist 
sehr komfortabel, auch automatische Trigge
rung ist vorgesehen. Zu den Darstellungsarten 
gehören auch z-Modulation und Darstellungen 
über den ganzen x- und y-Bereich . Die Modelle 
PM 3217 und PM 3219 haben zwei Zeitbasen 
und eignen sich daher für einen grossen Be
reich von Analog- und Digital-Anwendungen. 

Die Speichermöglichkeiten , welche der PM 
3219 bietet, kennen gegenwärtig auf dem Markt 
nichts Ebenbürtiges. Die neu konstruierte Bild
röhre sorgt sowohl im Speicher- als auch im 
Nicht-Speicherbetrieb für maximale Lichtaus
beute. Eine spezielle Magnesiumoxid-Isolation 
sorgt für diese hohe Leistung, ohne dass in 
einer der beiden Betriebsarten Probleme mit 
Einbrennflecken auftreten. 

Betriebsart aBabysitting" 

Die Nachleuchtdauer ist beim PM 3219 zwi
schen einer halben Sekunde und einer Minute 
frei wählbar. Die Betriebsart Automatische 
Speicherung oder «Babysitt ing" mit Duai-Sio
pe-Triggerung ermög licht das Aufzeichnen von 
Transienten über Zeitspannen von bis zu 24 
Stunden ohne Überwachung. Bis zu zwei Ein
zelsignale können aufgezeichnet werden , ohne 
dass sie sofort zur Darstellung gebracht werden 
müssen . Eine Leuchtdiode zeigt an, dass ein 
Signal aufgezeichnet wurde. 

Phifips AG (Zürich) 

Supercom unterdrückt 
Rauschen beim Sprechfunk 

Bei Sprechfunkverbindungen in hügeligem Ge
lände, in Häuserschluchten und in Grenzreich
weiten kommt es zu unvermeidlichen Rausch
einbrüchen. Dabei wird das Sprachsignal durch 
das Empfängerrauschen ganz oder teilweise 
zugedeckt. AEG-Telefunken stellte dazu das 
Rausch- und Störunterdrückungs-System Su
percom vor, welches als Zusatzgerät zum 
Sprechfunkgerät die Verständigung in Grenz
reichweiten wesentlich verbessert, unterschied
liche Sprechlautstärken ausgleicht und für eine 
gleichmässige Lautstärke bei der Lautsprecher
wiedergabe sorgt. Dies geschieht mit dem Su
percom-System, einem Kompander, welcher 
aus dem im HiFi-Bereich eingesetzten High
com-System entwickelt wurde. Mit Supercom 
ist es AEG-Telefunken gelungen, ein bisher nur 
im Tonband- und Kassettengerätebereich weit 
verbreitetes Rauschunterdrückungs-System 
auch im Sprechfunk einzusetzen. 

Die drei 50 MHz-Oszilloskope von Phifips sind mit oder ohne Speicher lieferbar. Das Gerät PM 
3219 gestattet die Aufzeichnung von Transienten über Zeitspannen von bis zu 24 Stunden ohne 
Überwachung. 
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Kompander verbessert Signai-Rausch-Abstana 

Das störende Empfängerrauschen wird durch 
wechselnde Besprechungsabstände zum Mi
krofon noch verstärkt, da dann das Sprachsi
gnal mit unterschiedlichen und oft zu geringem 
Signalhub ausgesendet wird. Unter diesen Be
dingungen und vor allem in Grenzreichweite 
der Funkstationen (d. h. bei kleinen Feldstär
ken) ist die Sprache oft nur schwer oder gar 
nicht zu verstehen. Ein Anheben der Mikrofon
verstärkung würde zwar eine erhöhte Lautstär
ke bewirken , gleichzeitg jedoch durch entste
hende Verzerrungen die Verständlichkeit ver
ringern. 
Durch Supercom werden völlig neue Möglich
keiten eröffnet. Sprachsignale sind durch 
schnell wechselnde Folgen von Anteilen gros
ser und geringer Intensität gekennzeichnet. Be
sonders letztere sind für eine gute Verständlich
keit über Sprechfunk wichtig, gehen jedoch bis
her oft in Rauschen unter. Der Dynamik-Kom
pressor des Supercom-Systems hat die Eigen
schaft, grosse Signale nur wenig und kleine 
Signale stark zu verstärken. Wird diese in den 
Mikrofoneingang eines Funkgerätes geschaltet, 
werden die schwachen Signale mit grösserem 
Hub übertragen. Dadurch entsteht ein grösse
rer Signal-Rausch-Abstand und zugleich eine 
bessere Verständlichkeit. Im weiteren bewirkt 
Supercom einen Ausgleich unterschiedlicher 
Sprechlautstärken und führt zu einer weiteren 
Verbesserung der Übertragunsqualität 

Elektron AG (Au/ZH) 

Kommunikation 83 

Ausserdienstliche Informationsveranstaltung 
des BAUEM 

1983 sol l ein grösserer Anlass stattfinden, wel
cher als Informationsveranstaltung des BAUEM 
die Tradition der Jahresrapporte fortsetzt, vom 
Teilnehmerkre is her mit dem Kameradschafts
treffen vergleichbar ist und von besonderen 
Wettkämpfen umrahmt sein kann. 
Mit diesem Entscheid hat der Waffenchef die 
zukünftige Marschrichtung für die ausserdienst
lichen Grassanlässe festgelegt . 1982 findet 
kein JARAP statt. Über den Durchführungs
rhythmus des neuen Anlasses wird später defi
nitiv entschieden. 
Der vorläufige Steckbrief der geplanten Veran
staltung lautet: 

Bezeichnung: 
Kommunikation 83 
Informationstag der Übermittlungstruppen 
Communication 83 
Journee d'information des troupes de transmis
sion 

Datum, Ort: 
(voraussichtlich) 
Samstag, 7. Mai 1983, Kloten 

Zweck: 
Freiwillige, ausserdienstliche lnformationsta· 
gung für al le ehemaligen und aktiven Angehöri· 
gen unserer Truppengattung 

Programmrahmen: 
Referat des Waffenchefs 
Fachreferate und Demonstrationen 
Materialschau und Vorführungen 
Fernwettkämpfe mit Resultatübermittlung 
andere Rahmenwettbewerbe 



Damit dürften die SMUT-Wettkämpfe endgültig 
aus dem Kalender verschwinden. Die ehemali
gen schweizerischen Mannschaftswettkämpfe 
der Übermittlungstruppen haben sich vom fach
technischen Übermittier-Wettkampf zu einer 
praktisch rein wehrsportliehen Veranstaltung 
entwickelt. Der Individualismus im allgemeinen 
und der heutige Grad der Spezialisierung bei 
den Übermittlungstruppen im besonderen ha
ben dazu geführt: Faire und eindeutig bewert
bare Fachdiensi-Disziplinen mit einem vertret
baren Aufwand sind nicht mehr durchführbar. 
Der Begriff Mannschaft hat nur noch auf dem 
Umweg über die einheitsweise Wertung der 
Einzelwettkämpfer seine Berechtigung be
halten. 
Ausserdienstliche Einzel- und Mannschafts
wettkämpfe (Divisionsmeisterschaften) werden 
von den Heereseinheiten organisiert. Für die 
Armee-Übermittlungstruppen ist eine Teilnah
me an den gemeinsamen Veranstaltungen der 
Flieger- und Fliegerabwehrtruppen und des Fe
stungswachtkorps vereinbart. Damit hat auch 
jeder Silbergraue Gelegenheit zur wehrsportli
ehen Betätigung oder Bestätigung in einer gros
sen Auswahl von Disziplinen. BAUEM 

Neue Konzessionsvorschriften 
für den Jedermannsfunk 

sp. Der Bundesrat hat die Konzessionsvor
schriften für den Jedermannsfunk (CB) mit Wir
kung ab 1. Januar 1982 geändert . Danach sind 
neu 22 (bisher 12) Kanäle für den allgemeinen 
(privaten) Gebrauch zugelassen. Neu werden 
auch typengeprüfte Fahrzeuggeräte und Fest
stationen bewilligt. Als Antennen dürfen Fahr
zeugantennen und Aussenantennen für Fest
stationen verwendet werden ; der Einsatz von 
Richtstrahlantennen bleibt untersagt. Die abge
strahlte Leistung ist weiterhin auf 0,1 Watt ERP 
beschränkt; an Geräten mit Antennenschluss
buchsen (beispielsweise bei Fahrzeuggeräten 
und Feststationen) darf die gemessene Lei
stung am Steckanschluss höchstens 0,5 Watt 
betragen; dieser Wert entspricht rund 0,1 Watt 
abgestrahlter Leistung. Zugelassen ist ferner 
Amplituden-, Frequenz- und Einseitenbandmo
dulation sowie der Betrieb von Rufton- , Selek
tivruf- und Quittungstoneinrichtungen. Jedes 
einzelne Gerät hat in dauerhafter Form die 
PTI-Zulassungsnummer, die Angaben über 
den Hersteller, den Typ und die Fabrikations
nummer zu tragen. Bei Kontrollen durch die 
PTI oder die Polizei haben Jedermannsfunker 
die Konzessionsurkunde (im Original oder in 
Fotokopie) vorzuweisen . Inhaber von Sprech
funkanlagen für berufliche Verwendung (Poli
zei , Feuerwehr, Taxi usw. sowie NATEL-Abon
nenten) sind von dieser Pflicht ausgenommen. 

IBM Schweiz kündigt neues 
Bankenterminai-System an 

Die IBM Schweiz hat für die Banken ein neues 
Terminal-System angekündigt : IBM 4700. Die
ses System eignet sich fü r das traditionelle 
Schaltergeschäft, fü r den Selbstbedienungs
schalter und für den administrativen Bereich. 
Das System setzt sich aus einer programmier
baren Steuereinheit und einer Reihe von Da
tenstationen zusammen, welche nach den indi-

viduellen Bedürfnissen des einzelnen Arbeits
platzes kombiniert werden können. 
Die Einheiten des Systems 4700 zeichen sich 
durch eine sehr kompakte Bauweise aus. Die 
physische Trennung der funktionellen Kompo
nenten wie Bildschirmeinheit, Tastatur und Ma
gnetstreifengerät in einzelne Elemente erlaubt 
eine optimale Anordnung am Arbeitsplatz. 
Die Steuereinheiten des Systems 4700 erlau
ben durch ihre Leistungsfähigkeit und den bis 
auf 512 kByte ausbaubaren Hauptspeicher er
weiterte Anwendungsprogrammierung vor al
lem in Bereichen, welche noch nicht in der 
Dialogverarbeitung integriert sind. Die Anwen
dungsprogramme können in der Programmier
sprache Cobol geschrieben werden. 
Das System 4700 bietet den Benützern des 
bekannten Bankensystems IMB 3600 gute Vor
aussetzungen für die einfache Umstellung ihres 
Terminalnetzes . Die für die Steuereinheiten des 
Systems 3600 beschriebenen Programme sind 
ohne Änderungen auf dem neuen System ein
setzbar. Die Programme im zentralen Compu
tersystem lassen sich ohne Änderung mit den 
neuen und dem bisherigen System betreiben. 
Die Erweiterung und Umstellung auf das neue 
System ist somit schrittweise und ohne zusätzli
chen Programmieraufwand möglich. 

IBM Schweiz (Zürich) 

Mikroprozessorgesteuerter 
Klimaregler von Sulzer AG 

Bis heute hat man alle Heizungs- und Klimaan
lagen in Fabrikations- und Verwaltungsgebäu
den, in Schulen, Wohnhäusern und Schwimm
bädern zu festen Zeitpunkten ein- und ausge
schaltet. Dabei blieb für die Wahl der Schalt
zeitpunkte nichts anderes übrig, als extreme 
thermostatische Werte anzunehmen. Die Anla
gen musste man so früh einschalten, dass 
selbst an extrem kalten Wintermorgen die Räu
me bereits behaglich warm waren . Dabei nahm 
man bei weniger tiefen Temperaturen und glei
cher Heizleistung bedeutende Energiever
schwendung in Kauf. 

Wieviel Energie bei einer solchen Anlage mit 
festen Schaltpunkten verschwendet wurde, das 
hat man bis vor kurzem nur geahnt. Sulzer 
rechnet durch variable Betriebszeiten den 
Energieverbrauch um 10-20% zu senken. Die 
erste Serie eines dazu entwickelten Klimareg
lers wurde soeben fertiggestellt Bei diesem 
mikroprozessor-gesteuerten Kleincomputer 
handelt es sich um ein hochentwickeltes Präzi
sionsinstrument. Durch die zu erzielenden Ein
sparungen amortisiert sich das Gerät in etwa 
ein bis drei Jahren. 
Jedes Gebäude ist ständig wechselnden Klima
und Temperaturverhältnissen ausgesetzt. Da
her braucht es ein feinfühliges Instrument, wel
ches die ständigen Klima- und Temperatur
schwankungen, aber auch die sich ändernden 
Benutzungszeiten der Räume laufend zur 
Kenntnis nimmt und entsprechende Anordnun
gen trifft . Das neue Gerät stellt sich innerhalb 
48 Stunden nach der Installation individuell auf 
die jeweiligen Gebäude und die Anlagen ein 
und findet die optimalen Schaltpunkte. 

SulzerAG (Winterthur) 

J 

Der neue Heizungs- und Klimaregler ist mikroprozessorgesteuert und findet innerhalb von 48 
Stunden selbständig die optimalen Schaltpunkte. Sulzer rechnet, mit diesem Regler den Energie
verbrauch um 10-20% senken zu können. 
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Das neue Phifips LOK 44 Farbkamera-System eignet sich dank günstigem Preis/Leistungsverhält
nis besonders für mittlere industrielle Videoanwender. 

Neues Philips LDK 44 
Farbkamera-System 

Bei der Entwicklung des neuen Philips LOK 44 
Farbkamera-Systems mit modularer System
technik und professioneller Bildqualität wurden 
speziell die Anwendungen der Kundengruppen 
Studio-Betriebe, TV-Produzenten, Universitä
ten und Höhere Lehranstalten sowie industrielle 
Ausbildungszentren berücksichtigt. 
Die verschiedenen Kamera-Typen können an 
die Stromversorgungseinheit oder an die ultra
leichte Kamera-Elektronik angeschlossen wer
den. Das LOK 44-System umfasst ENG- und 
Studio-Versionen und eignet sich dank dem 
durchdachten Baukastenprinzip für die unter
schiedlichsten Applikationen . Ein Steuermodul 
mit Kamera-Elektronik für Konfigurationen bis 
zu drei Kameras gehört zum System. Die ver
schiedenen System-Module wie Stromversor
gung , Kamera-Elektronik und Kamerasteue
rung sind steckbar in einem vorverdrahteten 
19"-Rack untergebracht und ergeben zusam
men mit dem Multipoi-Kamerasystemkabel , 
welches in verschiedenen Längen zur Verfü
gung steht, eine professionelle Kamera-Kette 
mit höchstem Bedienungskomfort. 
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Sämtliche in der Studiotechnik bekannten Ab
gleichautomaten für Farbe und Registratur so
wie die beiden elektronischen Hilfsmesseinrich
tungen «Colour Line-up Equipment" und «Vi
deo Line Sampler" sind einfach zu bedienen 
und garantieren exakte Justierung durch ange
lerntes Personal , ohne Spezialinstrumente und 
bei professioneller Bildqualität. 
Bei der ENG-Konfiguration ist die Kamera-Elek
tronik auf der Kamera positioniert. Die Spei
sung erfolgt entweder über den Batteriegürtel 
des Kameramannes oder über die Autobatterie. 
Zusatzgeräte wie Videomiseher mit Chroma
Keying, professionelle Videorecorder, Wechse
lobjektive und Studio-Monitoren erweitern die 
Einsatzmöglichkeiten des LOK 44-Farbkamera
systems. 
Mit einem Spezialadapter, der einen stufenlo
sen Graukeil für die Lichtregulierung enthält, 
eignet sich diese Kamera speziel l für Mikrosko
ie. Als Zusatzgerät ist zudem ein Filmabtaster 
für die Überspielung von Dias und Filmen er
hältlich. 
Dieses Kamerasystem mit dem aussergewöhn
lichen Preis/Leistungsverhältnis entspricht der 
heutigen Forderung nach universel len Einsatz
möglichkeiten, einfach zu bedienenden Gerä
ten und professioneller Bildqualität. 

Phifips AG (Zürich) 

Erderkundungssatellit SPOT 

Der französische Erderkundungssatellit SPOT 
wird ab 1984 in einer sonnensynchronen Bahn 
in 822 Kilometern Höhe die Erde umkreisen 
und mit zwei speziellen Kameras die Oberflä
che unseres Planeten untersuchen. Die Ener
gieversorgung über einen 16 m2 grossen Solar
generator mit 1 kW Leistung liefert AEG-Tele
funken für über 5 Mio. DM. Hierbei wird erstma
lig für einen Anwendungssatelliten ein Solarge
nerator eingesetzt, welcher während seiner Be
triebsdauer in der Erdumlaufbahn nicht wen iger 

als 14 000 Mal zwischen Sonne und Schatten 
wechseln wird und dabei extreme Belastungen 
durch die Wärme-Kälte-Unterschiede von über 
200 oc auszuhalten hat. Hauptaufgaben des 
Satelliten sind u. a. die Bestimmung land- und 
forstwirtschaftlicher Nutzflächen, die Erkun
dung von Wasservorräten und die Vorhersage 
von Ernteerträgen. Seit Beginn der Raumfahrt
Ära mit dem Forschungssatelliten AZUR im 
Jahr 1966 ist AEG-Telefunken mit Solarzellen 
bzw. kompletten Solar-Stromversorgungssy
stemen an über 50 nationalen und internationa
len Satelliten beteiligt. 
Die Erforschung von Land, Wasser, Wetter und 
Atmosphäre lässt sich heute am kostengünstig
sten von Satelliten aus durchführen. So fliegt 
der Erderkundungssatellit SPOT in 101 Minu
ten um die Erde und durch die sonnensynchro
ne Bahn immer zur gleichen Tageszeit über ein 
bestimmtes Gebiet, über Europa beispielswei
se stets gegen 11 Uhr vormittags. Da er in 
dieser Bahn immer die Sonne im Rücken hat, 
herrschen ständig beste Aufnahmebedingun
gen. Der 6 m lange und über die Solarzellen
Paddel gemessen 8 m breite SPOT hat zwei 
hochwertige Kameras an Bord, welche die Erd· 
aberfläche im 60 km x 60 km-Raster aufneh· 
men. Das Auslösungsvermögen der Kameras 
liegt bei 10 Metern. Sie arbeiten in drei ver
schiedenen Wellenlängenbereichen und liefern 
so ein Höchstmass an Information. 

Elektron AG (Au ZH) 

ITT entwickelt Bildschirm 
in Armbanduhrgrösse 

Ein wesentlicher Schritt in Richtung Armband· 
Datenterminal oder -Bildschirm wurde vom 
englischen ITT -Labor Standard Telecommuni· 
cations Laboratories (STL), einer Schwesterge· 
seilschalt der Standard Telefon und Radio AG 
(Zürich) getan, welches kürzlich am lnternatio· 
nal Symposium of the Society for Information 
Display in New York Einzelheiten über ein Sub· 
miniatur-Bildschirmgerät veröffentlichte. Das 
Gerät ist 36 x 36 mm gross und nur wenige 
Millimeter stark. Es verwendet eine Flüssigkri· 
stallanzeige (LCD) ähnlich jener der meisten 
Digitaluhren, besteht jedoch aus 1600 Bildele· 
menten statt wie bei einer Uhr aus je sieben 
Segmenten pro Ziffer. Ein grassflächiger Sili· 
zium-Chip, welcher alle für eine Anzeige dieser 
Komplexität erforderlichen elektronischen 
Schaltungen erbringen kann , dient als Rückflä· 
ehe der Anzeige . 
Die Darstellung beruht auf einer farbliehen Ver· 
änderung eines Farbstoffes und weist als erste 
Flüssigkristallanzeige dieser Art als integralen 
Teil eine grossflächige, integrierte Schaltung 
auf. Die Kombination von Anzeige und integra· 
ler Treiberschaltung führte zu einer für Anzei· 
gen wahrscheinlich grösstmöglichen Kompakt· 
heit und Miniaturisierung. Die Version mit 1600 
Bildelementen hat bewiesen, dass das Konzepl 
verwirk licht werden kann ; nun wird an einer 
Anzeige mit 57 600 Bildelementen auf einem 
Bildschirm mit einer Fläche von 69 x 69 mm ge· 
arbeitet. Sie können in vielen verschiedenen 
Taschenformatgeräten sowie in Fernmeldean· 
lagen und Flugzeuginstrumenten zur Anwen· 
dung kommen. Die Entwicklung wird von der 
British Telecom und dem Verteidigungsministe· 
rium unterstützt. 

Standard Telefon und Radio AG (Zürich) 



ASTT sugli sei 

1 giorni 22, 23, 24 febbraio si sono svolti i cam
pionati di sei di fondo a Campra, serviti dai bravi 
operatori deii 'ASTI ehe, per l'occasione, si so
no messi gli sei. Era un grosso desiderio di tanti 
di poter recarsi sulla Ia neve come nel 1978 ad 
Airolo e mi sembra giusto di includere nel pro
gramma annuale un esercizio invernale. 

Per i/1982 

Preparate un grosso uovo di Pasqua per gli 
interessati alla trasmissione. 
Con un abbonamento del "Pionier" come rega
lo aiutate a garantire Ia continuita del nostro 
giornale mensile. 

Norme «Video" per I 'ASTT 

II comitato centrale, duranie Ia seduta del 
30.10.81 ha deciso di raccomandare a tutti i 
soci ehe volessero munirsi, privatamente, di 
una installazione videocassette, il sistema VHS 
se esiste l'idea di base di voler usare il tutto per 
I'ASTI. Cosi si faciliterebbe lo scambio delle 
cassette. 

Istruftore impugnani al lavoro 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Produzioni del servizio film dell 'armata saranno 
esibiti ancora, e solamente sulle piazze d'arma, 
allora non accessibile per noi o di raro, con il 
sistema meno in uso Castridge. 

Morse e I'ASTT 

Morse ha inventato qualcosa veramente prati
co, cosi pratico ehe tutto il mondo ne Ia uso. 
Anche nella nostra Capitale si tengono corsi per 
l'apprendimento della scrittura Morse. 
La nostra armata, nel settore della trasmissio
ne, ha bisogno di esperti in materia e evidente
menie non pu6 mancare Ia relativa attivita nel
l'ambito della esercitazione fuori servizio, ap
punto, neii 'ASTT. 
Noi auspichiamo una buona collaborazione fra 
gli insegnanti nei corsi Morse e Ia buona intesa 
con Ia nostra Associazione delle truppe di tra
smissione. Questo piccolo servizio deve aprire 
le porte nostre e gli occhi ai giovani morsisti. 
Ora ehe Ia sede deii'ASTT Sezione Ticino si 
trova nel centro citta a poca distanza dai locali 
dei morsisti gradiremmo una loro visita nei no
stri locali. La SE-222 in funzione nella rete base 
svizzera pu6 sicuramente stuzzicare «l 'appeti
to" dei morsisti. 

Gesero 82 

Anche quest'anno dobbiamo prepararci per po
ter garantire un buon funzionamento della rete 
di trm per Ia Staffetta del Gesero. 
Tanti soci, magari tutti, sono pregati di riservare 
le domeniche della parte centrale del mese di 
marzo. 
Duranie il mese di febbraio vogliamo provare 
qualehe collagamento e vedere come ci possia
mo installare nel centro trm in Viale Officina a 
Bellinzona. 

Anche il presidente vuo/e sapere come si fa 

Vale sempre 

" Ognuno si trova un socio nuovo per mantene
rei 'ASTI" 

Assemblea generate 

II giorno 5 marzo 1982 all'aeroporto di Magadi
no-Locarno con inizio alle ore 1900 si terra Ia 
nostra assemblea generale ordinaria. Segue Ia 
solita cena in allegria. 

Rete base 

A partire della meta febbraio riprendera a fun
zionare Ia SE-222. Attendiamo apprendisti ed 
esperti. baffo 

SCHWEIZ. VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAPHEN-OFFIZIERE UND ·UNTEROFFIZIERE 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident 
Lt Roland Burdei 
Rue de Ia Purlay 49, 121 7 Meyrin 
Postadresse: c/o Kreistelefondirektion Genf 
Rue du Stand 25, 1211 Geneve 
G (022) 22 3113 P (022) 82 64 28 

Sekretär 
Hptm Andre Langet 
Av. des Morgines 43, 1213 Petit-Lancy 
G (022) 22311 3 

Kassier 
Adj Uof Arthur Lafferma 
Av. des Morgines 47, 1213 Petit-Lancy 
G (022) 223113 

Beisitzer (Schiesswesen) 
Hptm Jules Plan 
Bd Georges-Favon 3, 1204 Geneve 

Presse 
Pit Alexandre Gros 
Ch. de Ia Fage 19, 1299 Commugny 

Mitteilung - Communication 

Der Zentralvorstand hat mit den Vorarbeiten für 
die Hauptversammlung 1982 begonnen. Die 
Tagung findet am Freitag 4. Juni 1982 statt. Wir 
bitten, sich diesen Tag zu reservieren. Weitere 
Angaben über den Ablauf erfolgen später. 
Le comite central a entame les preparatifs pour 
l'assemblee generale de 1982. La reunion aura 
lieu vendredi 4 juin 1982. Nous vous prions 
d'en prendre note dans votre agenda. Des pre
cisions supplementaires suivront ulterieure
ment. Votre comite centrat 

Kleininserate in der Grösse 58 " 33 mm 
(Breite x Höhe). ausgezeichnet geeignet für 
Privatanzeigen. kommerzielle langfristige 
Kundenwerbung sowie als Verbands
unterstützung. 

Preis dieser Anzeige: Fr. 29.-
Senden Sie Ihren Text an: 
Redaktion PIONIER. Industriestrasse 39 
8302 Klolen. Telefon 01 813 3085 
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Zentra !vorstand 

Zentralpräsident 
Hptm Heinrich Dinten 
clo USOGAS 
Grütlistrasse 44, 8027 Zürich 
G (01) 201 5634 

Vizepräsident und Chef Übermittlungs
übungen 
Adj Uof Balthasar Schürch 
Ulmenweg 4, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 673615 P (031) 862849 

Zentralsekretär und Mutationssekretariat 
Hptm Waller Brogle 
Weidholzstrasse 4, 8624 Grüt 
G (01) 3623200 P (01) 9322297 

Chef der Technischen Kommission 
Hptm Urban Siegenthaler 
Schillingstrasse 17, 3005 Bern 
G (033) 552493 P (031) 441941 

Zentralkassier 
Uem Sdt Peter Vital 
Bergacherstrasse 6, 8630 Rüti 
G (055) 271049 

Redaktor des PIONIER 
Oblt Hansjörg Spring 
Industriestrasse 39, 8302 Kloten 
p (01) 8133085 

Chef Basisnetz 
Hptm Werner Kuhn 
Holenweg 38, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 673529 P (031) 862318 

Chef Kurse 
Oblt Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061) 36 5638 

Zentralmaterialverwalter 
Adj Uof Albert Heierli 
Postfach 47, 3028 Spiegel bei Bern 
G (031) 672397 P (031) 534938 

Chef Werbung und Propaganda 
Gfr Philippe Vallotton 
Avenue Secretan 3, 1005 Lausanne 
B (021) 229166 P (021) 229551 

Chef Funkhilfe 
Wm Rene Roth 
Postfach 486, 8201 Schaffhausen 

Jungmitglieder-Obmann 
Wm Dante Bandinelli 
Via F. Zorzi 2, 6512 Giubiasco 
p (092) 2711 66 

Protokollführer 
Gfr Rudolf Gartmann 
Postfach 45, 8122 Binz 
p (01) 9802800 
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EVU-KONTAKTADRESSEN 

Sektionsadressen 

Sektion Aarau 
Rudolf Wasem, Industriestrasse 11, 
5033 Buchs 
Telefon Funklokal an Mittwochabenden : 
(064) 226845 

Sektion Baden 
Leonhard Wyss, Oesterliwaldweg 4, 
5400 Baden 
G (01) 2028075, P (056) 224838 

Sektion beider Basel 
Richard Gamma, Neuweilerstrasse 26, 
4054 Basel , 
G (061) 37 4833, P (061) 391958 
Pionierhaus: 
Leonhardstrasse 32, (061) 258480 

Sektion Bern 
Postfach 1372, 3001 Bern 
Hansjürg Wyder 
Sialdenstrasse 79, 3172 Niederwangen 
G (031) 534041 P (031) 343634 

Sektion Siel-Bienne 
Max Häberli , Schwizerstrasse 2, 8610 Uster 
G (052) 322825 P (01) 9412444 
Postfach 855, 2501 Biel 

Section La Chaux-de-Fonds 
Case postale, 2301 La Chaux-de Fonds 
Pierre Yves Aellen , Cretets 12 
2300 La Chaux-de-Fonds 
p (039) 236809 

Section de Geneve 
Ulric Zimmermann 
15, Av. du Bois-de-la-Chapelle, 1213 Onex 
B (022) 923433, P (022) 842564 

Sektion Glarus 
Karl Fischli , Feld 15, 8752 Näfels 

Sektion Langenthai 
Hans Schneider, Allmengasse 11 
4900 Langenthai 

Sektion Lenzburg 
Hanspeter lmfeld 
4600 Ollen 
G (062) 242233 P (062) 222279 

Sektion Luzern 
Anion Furrer 
Alter Hubelweg 4, 6331 Hünenberg 
p (042) 363880 
Telefon Sendelokal (041) 41 0816 

Sektion Mittelrheintal 
Heinz Riedener, Postfach 645 
9430 SI. Margrethen 
G (071) 202550, P (071) 714391 

Section de Neuchätel 
Francis Maser 
Ch. des Ouatre-Ministraux 22 
2000 Neuchiitel 
B (038) 258501 , P (038) 250264 

Sektion Olten 
Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Postfach 414, 9001 St. Gallen 
Roll Erismann 
Rosenbergstrasse 86, 9000 SI. Gallen 
p (071) 275424 

Sektion Schaffhausen 
Ruedi Kilchmann 
Buchthalerstrasse 143, 8203 Schaffhausen 
G ~5~44260 , P~5~ 51018 

Sektion Solothurn 
Kurt Studer, Lerchenweg 9, 4528 Zuchwil 
G (065) 88621 , P (065) 253394 

Sektion St.-Galler Oberland/Graubünden 
Anion Ochsner, 7180 Disentis 

Sezione Ticino 
Casella postale 100, 6501 Bellinzona 
Nevio Valsangiacomo 
Contradia Bissä 17, 6512 Giubiasco 

Sektion Thalwil 
Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 
G (01) 2082277, P (01) 7256016 

Sektion Thun 
Ulrich Flühmann , Ahornistrasse 18/22 
3527 Heimberg 
G (031) 673530 P (033) 378127 

Sektion Thurgau 
Jörg Hürlimann, Sonnenhügelstrasse 52 
9320 Arbon 
G (071) 202121 , P (071) 463065 

Sektion Toggenburg 
Guido Eilinger, Sändli, 9657 Unterwasser 
p (074) 52355 

Sektion Uri/Aitdorf 
Alois Brand, Gotthardstrasse, 6467 Schaltdort 
p (044) 22820 

Sektion Uzwil 
Hans Gemperle , Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 
Postcheckkonto 90 - 13161 
p (073) 513765 

Sektion Zug 
Hansjörg Hess, Zürcherstrasse 24 
8908 Hedingen 
p (01) 7600565 

Section Vaudoise 
Case postale 2054, 1 002 Lausanne 
Jean-Luc Jeannet, 1 099 Les Cullayes 
B (021) 21 7111, P (021) 9311 56 

Sektion Zürcher OberlandlUster 
Postfach 3, 8610 Uster 2 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Carl Furrer 
Seestrasse 193, 8802 Kilchberg 
p (01) 7151191 

Sektion Zürich 
Postfach 5017, 8022 Zürich 
Werner Meier, Schönenwerdstrasse 15/3 
8952 Schlieren 
p (01) 7301390 
Sendelokal (01) 211 42 00 



Regionalkalender 

Sektion beider Basel 

Sonntag, 21. Februar 1982: Winterausmarsch . 
Anmeldungen bis 17. Februar 1982 an den Prä
sidenten. 

Sektion Biei-Bienne 

Sonntag, 21. Februar 1982: Chasserai-Loppet. 
Besammlung in Pres d'Orvin. 
Sonntag, 28. Februar 1982: Fasnachts-Umzug 
in Biel. 

Sektion St. Ga//en-Appenze/1 

Freitag , 12. Februar 1982, 19.30 Uhr: Haupt
versammlung 1982 im Restaurant Dulour, St. 
Gallen. 

Adressen· und 
Telefonverzeichnis der Funk·/ 
Katastrophenhilfe des EVU 

Per 1. Mai 1982 wird wiederum das «Adressen
und Telefonverzeichnis der Funk-/Katastro
phenhille des EVU » neu erscheinen. Ein sol
ches Verzeichnis ist nur nützlich , wenn es Da
ten nach dem neusten Stand enthält. Leider ist 
es nicht möglich , dem Mutationssekretariat ge
meldete Adressänderungen von Kontaktperso
nen automatisch im vorgenannten Verzeichnis 
zu berücksichtigen. Solche Adressänderungen 
sind dem Chef Funkhilfe stets separat zu mel
den. Allfällige Unstimmigkeiten des alten Ver
zeichnisses können bei unverzüglicher Mel
dung im neuen Verzeichnis noch berücksichtigt 
werden. Chef Funkhilfe 

Sektion beider Basel 

Generalversammlung 1981 

Am 4. Dezember 1981 (Barbara-Tag , daher 
auch etwas «Schall" und «Rauch») versam
melten sich 30 Mitglieder der Sektion beider 
Basel zur ordentlichen Generalversammlung 
auf der Lyss. Ausser den üblichen Traktanden 
stand an erster Stelle die Kündigung des Pi
Hauses auf den 1. Oktober 1982 zur Diskus
sion. Alle Mitglieder werden gebeten, sich für 
ein geeignetes Lokal umzusehen, insbesonde
re alle diejenigen, welche gute Beziehungen zu 
Behörden, Ämtern und Firmen der Region 
pflegen. 
Aus dem Vorstand ausgetreten ist die Sekretä
rin Käthi Bisehoff - es gebührt ihr Dank und 
gute Besserung. Da noch keine Nachfolge ge
funden werden konnte, bleibt dieses Mandat 
vorläufig vakant. Rolli Haile übernimmt ad inte
rimdie Protokolllührung. Der restliche Vorstand 
wurde bestätigt bzw. wiedergewählt. 
M1t Käs- und Zibeliwäihe, dazu - aus gesund
heitlichen Gründen - einige grosse Schüsseln 
gemischter Salat, wurden die rein geschäftli 
chen Angelegenheiten unterbrochen. Auch ein 
Glas Wein trug zur Auflockerung bei . Trotzdem 
wurden, teilweise hart und nachhaltig, den Sta-
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tuten gemäss, die Geschälte der GV verfochten 
und durch den Präsidenten Richard Gamma zu 
einem guten Ende geführt, obwohl die Geneh
migung der Rechnung mangels Revisorenbe
richtes (Revisor Kurt Rehmann musste unver
hofft ins Spital eingeliefert werden) auf einen 
späteren Zeitpunkt verschoben werden musste. 
Anschliessend wurde noch in alten Erinnerun
gen geschwelgt und über neue Vorhaben für 
1982 diskutiert . Besonders erwähnenswert ist 
die «Capito 82" , die gesamtschweizerische 
Übung des EVU . 

Erstes Datum für den Terminkalender 1982: 

21 . Februar- Winterausmarsch nach Fankhau
sern. Nach einer positiv verlaulenen Suchak
tion für einen Wildleder/Pek-Mantel eines ge
wissen «Telefon-Majors" in den diversen Gar
derobenständern des Restaurants löste sich 
die fröhliche Runde auf und alle traten zufrie
den den Heimweg an ... es schneite! 

19. Dezember 1981 

Der letzte Anlass 1981 des EVU beider Basel 
war der Gräberbesuch. Bei tiefem Winter und 
für unsere Region aussergewöhnlichen 
Schneeverhältnissen trafen wir uns traditions
gemäss beim Friedhof Binningen, um den jähr
lich wiederkehrenden Besuch der Gräber ver
storbener Kameraden anzutreten , eingedeckt 
mit der entsprechenden Anzahl Weihnachtsar
rangements mit EVU-Schlaulen . 
Nicht ganz einlach gestaltete sich der Besuch 
auf dem «Hörnli »-Friedhof. Obwohl mit den 
Gräbernummern ausgerüstet, gestaltete sich 
das Auffinden des richtigen Abteils auf diesem 
weitläufigen Grassfriedhof nicht ganz einfach; 
besonders die tief eingeschneiten Grabplatten 
mussten oft zuerst ausgegraben werden . Für 
alle stehenden Steine waren wir sehr dankbar. 
Nach einer Kaffeepause führte unsere Route 
über den «Wollgottesacker" nach Dornach. Bei 
Einbruch der Dunkelheit folgte zur Stärkung 
und Verpflegung der «Wirtschaftliche" Teil in 
Dornach . 
Ebenfalls zur Tradition geworden ist der an
schliessende freundliche Empfang bei Gaston, 
wo bei selbstgebackener Linzertorte il. Ia mode 
de «Luise", Kaffee und . . dieser Tag sowie 
das Jahr 1981 für die EVU-Kameraden seinen 
guten Abschluss fand. Walti II 

Sektion Bern 

Unsere diesjährige Generalversammlung ge
hört der Vergangenheit an. Sie hat am 1. Fe
bruar 1982 im Restaurant Bürgerhaus stattge
funden. Ein detaillierter Bericht erscheint im 
nächsten PIONIER. 

Beförderungen 

Soeben erreicht uns die Kunde, dass folgende 
Kameraden aus unserer Sektion befördert wur
den : Fritz Glauser (besser bekannt als ehemali
ger Präsident unserer Sektion) zum Oberst, 
Kilian Roth zum Major und Peter Suter zum 
Hauptmann. Wir gratulieren recht herzlich. 
Stamm: jeden Freitagabend, ab 20.30 Uhr im 
Restaurant Bürgerhaus in Bern. am 

Sektion Biei·Bienne 

Wenig .. 

. .. gibt es diesmal zu berichten , denn der Artikel 
über die Generalversammlung erscheint erst im 
nächsten PIONIER. Somit bleibt nur die Be
kanntmachung der nächsten Anlässe : 
Chasserai-Loppet, 21. Februar 1982 im Raume 
Pres d 'Orvin-Chasseral. Gesucht werden drei 
bis vier Mann, evtl. mit Skiausrüstung. 
Fastnachts-Umzug, 28. Februar 1982 in Biel. 
Fünf bis sechs Funker gelangen hier zum Ein
satz . Pest 

Sektion Mittelrheintal 

Generalversammlung 1982 

Bereits ist wieder ein Jahr vergangen, für unse
re Sektion ein recht bewegtes. Die Zeit für die 
Generalversammlung 1982 steht vor der Tür, 
genauer gesagt, sie ist auf Samstag, den 6. Fe
bruar 1982, festgelegt. Zu nachmittäglicher 
Stunde tritt man sich , um 15.30 Uhr, im Säli des 
«Heerbruggerholes» in Heerbrugg. 
Für Mitglieder, insbesondere solche, die man 
übers Jahr kaum oder nie gesehen hat, ist die 
Teilnahme Ehrensache! Die Geschälte werden 
wie gewohnt speditiv abgewickelt , so dass noch 
genügend Zeit bleibt für das gemütliche Bei
sammensein. 
Die Traktandenliste sieht wie folgt aus: 

1. Begrüssung 
2. Präsenzkontrolle und Festlegung der Zahl 

der Stimmberechtigten 
3. Wahl des Stimmenzählers 
4. Protokoll der GV 81 vom 14. Februar 1981 

in Heerbrugg 
5. Jahresbericht des Präsidenten 
6. Rechnungsablage des Kassiers 
7. Revisorenbericht 
8. Decharge-Erteilung an den Vorstand 
9. Mutationen 

10. Rangliste Sektionsmeisterschalt 
11 . Festsetzung der Jahresbeiträge 1982 
12. Jahresprogramm 1982 inkl. gesamtschwei

zerische Delegiertenversammlung 1982 in 
Widnau/Heerbrugg 

13. Allgemeine Umfrage sowie allfällige An
träge 

Auf zahlreiches Erscheinen freut sich 
der Vorstand 

Die OV naht 

Trotz des ruhigen Winterhalbjahres laufen die 
Vorbereitungen für die gesamtschweizerische 
Delegiertenversammlung auf Hochtouren. Der 
Vorstand unternimmt alle Anstrengungen für 
einen befriedigenden Anlass. 
Die Unterlagen für die Anmeldung wurden im 
letzten Monat bereits an die Sektionen ver
sandt. Sollte eine Sektion aus Versehen noch 
keine Einladung erhalten haben, so wenden sie 
sich bitte an unsere Sektionsadresse, damit die 
Unterlagen sofort geschickt werden können. 
Die Schlachtenbummler werden gebeten, sich 
ebenfalls rechtzeitig anzumelden. 

Hansjörg Binder 
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Mutation 

Unser Aktivmitglied Roland Bücheler, Widnau, 
hat den Austritt erklärt. Für seinen mehrjährigen 
Auslandaufenthalt wünschen wir ihm alles Gute 
und danken ihm für die Arbeit in der Sektion. 

Der Vorstand 

Sektion St. Gallen·Appenzell 

Hauptversammlung 1982 

Diese findet am Freitag, 12. Februar 1982, um 
19.30 Uhr im Restaurant Dufour in St. Gallen 
statt. Die Einladung mit der Traktandenliste und 
die Anträge des Vorstandes finden Sie in der 
letzten Agenda. Besonders zu erwähnen sind 
dabei folgende Punkte: 
Um die allgemeine Teuerung auszugleichen 
und auch im Hinblick auf die PIONIER-Preiser
höhung 1983 wird es kaum zu vermeiden sein , 
den Jahresbeitrag heraufzusetzen. 
Das derzeitige Funklokal im Keller des Kirchge
meindehauses St. Mangen schröpft uns finan
ziell so sehr, dass wir die Miete dafür nicht mehr 
lange werden bezahlen können. Hinweise und 
Angebote für billigere Möglichkeiten nehmen 
wir dankbar entgegen. Wir sind, wenn es nicht 
anders geht, auch bereit, uns ausserhalb der 
Stadt St. Gallen anzusiedeln. 
Nach dem Rücktritt von Peter A. Gerig als 
Aktuar und PIONIER-Korrespondent muss der 
Vorstand dringend ergänzt werden. 
Rahmen Sie sich den 12. Februar 1982 in Ih
rem Kalender ein. Ihr Erscheinen wied mit ei
nem kleinen Imbiss belohnt. 

St. Galler Waffenlauf 

Am 21. März 1982 kommen nicht nur die Funk
geräte für die Streckenposten, sondern auch 
unsere Lautsprecheranlage zum Einsatz. Ge
naueres erfahren Sie in der Agenda und im 
nächsten PIONIER. Fritz Michel 

Sektion Thun 

Hauptversammlung 

Alle Mitglieder der Sektion sind zur Teilnahme 
an der Hauptversammlung freundlich einge
laden. 
Sie findet am Freitag , den 26. Februar 1982, 
20.15 Uhr, im Restaurant Maulbeerbaum in 
Thun statt. 

Übermittlungsdienst 

Verschiedene Veranstalter von ausserdienstli
chen Anlässen haben unserer Sektion den 
Übermittlungsdienst übertragen. Wir bitten alle, 
nach Möglichkeit als Funktionäre mitzumachen. 
Anmeldelisten liegen in der Funkbude bereit. 
Zudem gibt der Präsident oder der Einsatzleiter 
über Details gerne Auskunft. 
12.-14. März 1982 
20. Schweizerischer Wintergebirgsskilauf Lenk 
18.-21. März 1982 
41. Schweizermeisterschaften im militärischen 
Wintermehrkampf 
Grindelwald (Einzelanmeldungen direkt) 
27./28. März 1982 
Schweizerische Offiziers-Skimeisterschaften 
Lenk OS 
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Sektion Thurgau 

Gratulation 

Zum Fourier befördert wurde Marcel Eisenring, 
der zur Zeit des Erscheinens dieser Ausgabe 
seine Siebensachen zum Kadervorkurs packen 
wird , welcher am 4. Februar 1982 beginnt. Die 
Sektion gratuliert zur Ernennung und hofft, Mar
cel werde sich !rotz des etwas entfernt liegen
den Arbeitsortes ab und zu den anderen Mit
gliedern zeigen . 

Einladung 

Die Einladung zur Generalversammlung vom 
kommenden Samstag ist allen Mitgliedern früh
zeitig zugestellt worden. Trotzdem sei hier noch 
einmal darauf verwiesen. Beginn 15.00 Uhr im 
Gasthof Stelzenhof ob Weinfelden. 

Jahresprogramm 1982 

Vorbehältlieh der Genehmigung durch die Ge
neralversammlung wird die Sektion an folgen
den Daten aktiv sein (bitte in Kalender und 
Agenda vormerken): 

21.2. Arbon , Fasnachtsumzug (gemäss 
persönlicher Einladung) 

27.3. fachtechnischer Kurs Sprechfunk! 
elektronische Schutzmassnahmen 
(ESM) in der FuBuBo 

3./4. Übermittlungsübung, besonders für 
Absolvsenten des FTK. Im Raume 
FuBuBo/Weinfelden 

16.5. Familienbummel (Verschiebungsda
tum 20.5.} 

25./26.9. «CAPITO 82", gesamtschweizeri
sche Übermittlungsübung. Standort 
Sektion Thurgau: Arbon 

20.11. Leitungsbau und Fondue-Hock in 
Frauenfeld 

21.11. Übermittlungsdienst am Frauenfel
der Militärwettmarsch 

4.12 Chiausnachmittag 

Dazu werden noch weitere Anlässe kommen, 
für welche je nach Personalbedarf persönliche 
oder Zirkular-Einladungen eingesetzt werden. 

Sektion Zürichsee 
rechtes Ufer 

Betrieb Basisnetz EVU 

Jörg Hürlimann 

Ermuntert durch unsere (fast) lückenkose Akti
vität im EVU Basisnetzbetrieb 1981 mit einem 
rangmässig sehenswerten Erfolg , wollen wir mit 
noch grösserem Elan in die Wettbewerbs
periode 1982 einsteigen. Dieses Vorhabsen 
kann jedoch nur realisiert werden,wenn der ver
antwortliche Sendeleiter Heinz Wehrli bzw der 
jeweils anwesende Stationsoperateur kame
radschaftliche Unterstützung erhält. Je grösser 
das Verkehrsaufkommen ist, umso mehr admi
nistrative Arbeit ist zu bewältigen. 
Es ergeht der dringende Appell an alle Aktivmit
glieder und im besonderen an die Jungmitglie
der unserer Sektion, wenigstens einen Abend 
der nachfolgend aufgeführten Betriebsdaten er
stes Semester 1982 für den EVU zu reservie
ren . Der Einsatz dauert pro 1. und 3. Mittwoch 
jeden Monats von 19.30-21.00 Uhr. 

Betriebsorganisation · Stationsleiter 

3. Februar 1982 
17. Februar 1982 
3. März 1982 

17. März 1982 
7. April1982 

21. April1982 

Georg Räss 
Heinz Wehrli 

Andreas Leupin 
Richard Beck 

Andreas Leupin 

5. Mai 1982 
19. Mai 1982 

2. Juni 1982 
16.Juni 1982 

Heinz Wehrli 
Andreas Leupin 
Heinz Brodbeck 
Andreas Leupin 

Carl Furrer 

CF 

Sektion Zürich 

Über den Verlauf unserer Generalversammlung 
werden die Sektionsmitglieder durch ein Mittei· 
lungsblatt informiert. Dieses Mitteilungsblatt 
enthält wie immer auch die Aufforderung, den 
Mitgliederbeitrag mittels beigelegtem Einzah· 
lungsschein zu begleichen. Wir bitten, bald· 
möglichst davon Gebrauch zu machen. 

Über das 

Tätigkeitsprogramm 

informiert ebenfalls dieses Blatt. Ausserdem 
weden wir die wichtigsten Daten im nächsten 
PIONIER veröffentlichen. Da noch einige Un· 
klarheilen bestehen, ist dies im Moment leider 
noch nicht möglich. in der ersten Januar-Wo· 
ehe wurden in den vordienstlichen Funkerkur· 
sen wiederum Werbeabende durchgeführt, die 
auf ein reges Interesse stiessen. Wie hoffen, 
dass sich dieses Interesse auch in Form einiger 
neuer Jungmitglieder niederschlagen wird. WB 

Vorschau 

Der nächste PIONIER 3/82 erscheint 
am Dienstag, 2. März 1982, und enthält 
unter anderem folgenden Beitrag: 

- Der schweizerische Ortsruf 
- L'analyse des circuits telecommuni-

cation 

Redaktions- und Inserateschluss sind 
auf 10. Februar 1982, um 1200 Uhr, 
festgesetzt. Für das PIONIER-Tele
gramm können Kurzmeldungen bis 
13. Februar 1982 (Poststempel 1200 
Uhr) direkt an die Redaktion PIONIER, 
Industriestrasse 39, 8302 Kloten, ge
sandt werden . • 
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EDITORIAL 

Jeder Mensch hat zwei Ohren 

. .. aber nur einen Mund. Dieses geflügelte Wort ist schon manch einem Kind vorgehal
ten worden , wenn es allzu vorlaut seine Meinung zum Besten gab. Es wäre den Kindern 
aber Unrecht getan, dieses Sprichwort nur auf sie anzuwenden; zu oft scheint es eine 
allgemeine Lebensweisheit zu sein. 

Auf einen anderen Zusammenhang hat einmal R. Hochreutiner an einem Seminar über 
Kommunikations- und Informationstechnik an der ETH Zürich hingewiesen: Der Mensch 
kann Bewegungen spüren und ausführen, kann hören und sprechen, kann sehen und?
man muss feststellen , dass ihm die entgegengesetzte Möglichkeit fehlt. Anders (und ein 
wenig technisch) formuliert: Der Mensch besitzt keinen Videoausgang. 

Die fehlende Ausgabemöglichkeit von Bildern hat zur Entwicklung der bildenden Künste 
geführt. Aus solchen Werken ist herauszuspüren, wie Künstler versuchen, bildhafte 
Eindrücke in Wort, Malereien oder Musik umzuformen und auf diese Weise weiterzu
geben. 

Mit mathematischer Gründlichkeit ist an der ETH Zürich untersucht worden, welche 
Bitraten den geschilderten Kommunikationsmöglichkeiten zugeordnet werden können. 
Ein Mensch vermag mit einer Schreibmaschine durch die Bewegung seiner Hände bis 
zu 40 Bills weiterzugeben. Sein Mund und Ohr verarbeiten beim Hören und Sprechen 
einen vergleichbaren Informationsfluss von 200 kBit/s. Das Auge hingegen vermag 
bewegte Bilder aufzunehmen, welche einer Informationsgeschwindigkeit von 100 MBit/s 
- also 200 mal mehr als sein Ohr - entsprechen. 

Kehrt man nun zur Feststellung, dass der Mensch über keinen «Videoausgang•• 
verfüge , zurück, so heisst dies: Zu ausgerechnet jenem Sinnesorgan , mit welchem der 
Mensch den grössten Informationsfluss aufnehmen kann, fehlt ihm eine entsprechende 
Ausgabemöglichkeit. Nichts ist also leichter, als den Menschen mit Informationen zu 
übersättigen und damit zu überfordern. in der hochindustrialisierten Gesellschaft muss 
der Mensch unweigerlich Abwehrmechanismen wie Passivität und lnteressenlosigkeit 
entwickeln. Die rasend schnelle Entwicklung der Elektronik wird deshalb nur dann 
segensreich sein, wenn die Informationsmengen dem einzelnen Mensch angepasst 
werden . Damit sei jener Faden eines Editorials, wonach heute nicht die Menge, sondern 
die Güte journalistischer Arbeit gefordert sei, aufgenommen. Der «PIONIER" versucht 
diesem Prinzip nachzuleben, indem durch Beschränkung auf wesentliche Aussagen 
dem Leser ermöglicht wird, eine Nummer zu lesen, bevor die nächste folgt. Nichts ist 
leichter als eine unübersehbare Informationsflut zu erzeugen, in welcher das Wesentli
che untergeht: Ein Blick auf die Passivität der Menschen in unserer Demokratie liefert 
den Beweis. 

Oblt Hansjörg Spring 

ln dieser Nummer 

ZIVILE NACHRICHTENTECHNIK: 
Neue Dienstleistung der schweizerischen PTT 2 

TELECOMMUNICATION CIVILES: 
La mesure automatique des circuits a basse frequence 5 

PANORAMA: 
Sach- und Autorenverzeichnis PIONIER 1981 7 

FTG: Beförderungen 1.1.1982 12 

ASTT: lnformazioni regionali 12 

AFTT: Informations Regionales 13 

EVU: Kontaktadressen 15 

EVU: Regionaljournal 16 

PIONIER 3/1982 1 



ZIVILE NACHRICHTENTECHNIK 

Neue Dienstleistung der schweizerischen PTT 

Der schweizerische Ortsruf 

ln Zusammenarbeit mit der Österreichischen Postverwaltung baute Motorola 1975 in Wien 
das erste Städterufsystem Europas auf. 1980 führten die Privatunternehmen Telag Zentrale 
AG ähnliche Systeme in den Städten Zürich, Basel und Bern ein. Aufgrund guter Erfahrun
gen mit dem landesweiten Autoruf in der Schweiz und der lebhaften Nachfrage nach dem 
Eurosignaldienst in Deutschland und Frankreich untersuchten die schweizerischen PTT
Betriebe mit einem Ortsruf-Versuchsnetz in Bern die Möglichkeit des Aufbaues eines 
eigenen Netzes. Die positiven Erfahrungen bewogen die PTT, erste definitive Ortsrufnetze in 
Zürich und Bern aufzubauen.- Die Redaktion dankt den Autoren Wolfgang Nübel ( Autophon 
AG), Werner Bäschlin (BBC & Cie AG) und Markus Ackermann (Motorola Schweiz AG) für 
ihre Mitarbeit. 

Prinzip des Ortsrufes 

Der Ortsruf schliesst die Lücke zwischen den in 
der Schweiz weitverbreiteten innerbetrieblichen 
Personensuchanlagen und dem seit 1958 funk
tionierenden landesweiten Autoruf. Wer einen 
Ortsrufempfänger mitnimmt, bleibt innerhalb 
seiner Region über das Telefonnetz der PTT 
erreichbar. Die an einem beliebigen Telefon 
gewählte Ortsrufnummer gelangt über das 
Wählnetz zur Ortsrufzentrale, wo sie entspre
chend codiert über die Rufsender abgestrahlt 
wird. Der Ortsrufempfänger signalisiert ein aku
stisches Zeichen «ans nächste Telefon bitte". 
Auch die Citycaii-Netze ausländischer Fernmel
deverwaltungen und der Eurosignaldienst ba
sieren auf diesem einfachen «Bieep-onlyn-Prin
zip ; eine Sprachdurchsage findet nicht statt. 
Nur so können die Rufe über das automatische 
Telefonnetz ausgelöst und Zehntausende von 
Teilnehmern auf einer einzigen Frequenz be
dient werden. 
Demgegenüber ist die Sprachdurchsage, wie 
sie die Privatfirmen Telag Zentrale AG, und 
andere anbieten , oft individueller, was durch 
zusätzliche Dienste, wie die Telefonbeantwor
tung , noch unterstrichen wird. So beispielswei
se bietet Telag Zentrale AG eigene City-Caii
Netze in den erwähnten Städten an , in welchen 
neben dem «Bieep" auch Sprachdurchsagen 
möglich sind. Für die Benützer des PTT-Ortsru
fes offeriert Telag Zentrale AG einen 24-Stun
den-Zentralenservice, welcher angefragt wer
den kann , welche Meldung hinterlassen worden 
sei. ln diesem Falle gibt der Ortsrufabonnent 
seinen Geschäftspartnern die Telefonnummern 
der Telag Zentrale AG an. 

Aufbau und 
Versorgungsgebiete 

Ein Ortsrufnetz setzt sich aus einer Ortsrufzen
trale, den Rufumsetzern samt zugehörigen Ruf
sendern sowie den Ortsrufempfängern zusam-
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men. Die Ortsrufzentralen lieferte Autophon 
AG , die Rufumsetzerund Rufsender BBC & Cie 
AG. Rufempfänger, welche von Abonnenten 
gekauft oder gemietet werden , liefern die Fir
men Autophon AG, BBC & Cie AG , Hasler AG 
sowie Motorola Schweiz AG. 
Die Ortsrufzentrale empfängt die aus dem öf
fentlichen Telefonnetz kommenden Suchaufträ
ge in ähnlicher Form wie Durchwahlverbindun-

Versorgungsbereich Ortsrufnetze Zürich (oben) 
und Bern (unten). in den inneren Zonen beträgt 
die Feldstärke mehr als 1 m V/m, in den äusse
ren zwischen 0,3 und 1 mV!m (reproduziert mit 
Bewilligung des Bundesamtes für Landestopo
grafie vom 2. Februar 1982). 

gen, verarbeitet diese und setzt sie in die Ruf 
codes um. 
Zur Versorgung einer Rufzone mit einer genü 
genden Feldstärke sind mehrere Sender not 
wendig , welche im Gleichwellenbetrieb auf derr 
gleichen Funkkanal arbeiten. Die Ortsrufzentra 
le muss deshalb mit Modulationsleitungen mi 
den Rufsendern verbunden werden. Die Ruf 
umsetzer haben dabei die Aufgabe, die Rufco 
des in der erforderlichen Qualität zwischer 
Ortsrufzentrale und Rufsendern zu übertragen 
Der Versorgungsbereich umfasst vorläufig diE 
beiden Agglomerationen Zürich und Bern (vgl 
Kartenausschnitte). Beide Regionen verwen· 
den den gleichen Funkkanal , so dass bei ent· 
sprechendem Abonnement der gleiche Ortsruf· 
empfänger sowohl in Zürich als auch in Berr 
verwendet werden kann. Dank der erwähnten 
Anwendung der Gleichwellenfunktechnik erge· 
ben sich gute Flächenversorgungen mit ausrei· 
chend hohen Feldstärken sowie eine gute Un· 
terdrückung von Überreichweiten. 

Ortsrufzentrale CC 170 

Funktion und Blockschaltung 

Die Suchaufträge gelangen über Durchwahllei· 
Iungen der zuständigen Amtszentrale in die 
Eingabesätze der Ortsrufzentrale (ORZ), je 
nach Amtsausrüstung in Impulswahl oder 
Mehrfrequenzwahl (MFC). 
Die 12 Eingabesätze garantieren bei einer Ka· 
pazität von 10 000 Rufnummern und 10% Anru· 
fen in der Hauptverkehrsstunde einen Zentra· 
lenwirkungsgrad von 95 %. 
Die ORZ arbeitet mit zwei voneinander unab· 
hängigen Mikroprozessoren 8085 . Ist eine 
Steuereinheit gestört, funtioniert die Anlage mit 
reduziertem Rufdurchsatz weiter. Durch die so 
verteilte Intelligenz wird die Betriebssicherheit 
wesentlich erhöht. 
Die eintreffenden Suchaufträge werden zu· 
nächst auf die Berechtigung geprüft. Während 
dieser Nummernkontrolle hört der suchende 
Telefonteilnehmer als Rufkontrolle das Rufzei· 
chen. Nach einem weiteren Ruf ertönt ab 
Sprechmaschine der Bestätigungstext «Ortsrul 
durch/Appellocal termine " ; der Ruf wird ausge· 
sendet und der Anruf dem Telefonteilnehmer 
taxiert. Ist ein Teil des Sendernetzes gestört, so 
wird der Ruf sofort nach der Berechtigungskon· 
trolle ausgesendet, aber es erfolgt keine Taxie· 
rung. Der Sprechtext lautet dann: «Ortsruf ge· 
stört!Appel local derange". 
Zur Erhöhung der Anrufsicherheit wird jeder 
Ruf dreimal hintereinander ausgesendet. 
Ein Betriebsüberwachungssystem ist direkt in 
die ORZ integriert. Die «Intelligenz" der Anla· 
gen wird fü r folgende Haupt- und Hilfsfunktio· 
nen verwendet: 

- Sperren von Rufnummern 
- Sperren von Eingabeleitungen 
- Statistikausdrucke 
- Fehlermeldungen 



Die Befehle werden über die Tastatur der Be
dieneinheit eingegeben , welche auch das Ein
und Ausschalten von Baugruppen bei der Feh
lereingrenzunQ und die Anforderung einer auto
matischen Bedienhilfe erlaubt. Protokolle , Be
stätigungen und Fehlermeldungen erscheinen 
auf einem eingebauten Kleindrucker. 
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Die Ortsrufzentrale besteht im wesentlichen 
aus zwei gleichartigen Mikroprozessor-Steuer
einheiten 8085. Mit diesem Konzept wird die 
geforderte Dienstqualität erreicht. 

Rufcode 

Es wird der weitverbreitete und standardisierte 
5-Ton-Schnellfrequenz-Code nach EIA (Eiec
tronic lndustries Association) verwendet. 
Es ist dies ein dekad ischer 5-Ton-Code 
(Adresskapazität 100 000) mit Präambelfre
quenz und nachgestellter Rufunterscheidungs
frequenz für den Duai-Call. Die Präambelfre
quenz steuert die Stromsparschaltung in den 
Taschenempfängern. Erscheint nach dem 
Adresseode nicht sofort wieder der Freiton, 
sondern die Rufunterscheidungsfrequenz , so 
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Präambel 

signalisiert der Rufempfänger den zweiten Ruf 
(Duai-Call). 
Die Präambelfrequenz entspricht dem Eins der 
Rufnummer. Dadurch wird automatisch eine 
gleiche Verteilung der Rufempfänger auf die 10 
Präambelfrequenzen erreicht. Mit jedem Ruf 
werden somit immer nur 10% der Rufempfän
ger «geweckt", womit der Stromverbrauch der 
Empfänger minimal bleibt. Bei unbelegtem Ka
nal wird ein Freiton ausgesendet. Der 6. Rufton 
wird wie erwähnt für den Duai-Call benötigt. Die 
Ruflänge beträgt total 890 ms. 

Rufumsetzer 

Der Gleichwellen- (oder Quasisynchronbetrieb) 
der Rufsender verlangt folgende Massnahmen: 
- hohe Stabil ität der Trägerfrequenz der 

Sender 
- möglichst phasengleiche Modulation 
- möglichst amplitudengleiche Modulation 
Die beiden letzten Forderungen stellen hohe 
Anforderungen an die Modulationsleitungen, 
sofern die Rufsignale direkt übertragen werden. 
lnfolge der fehlenden Frequenz- und Phasen
starrheit sind beispielsweise in diesem Falle 
Trägerfrequenzstrecken unbrauchbar. Die Ruf
übertragung im NA TEL-Netz A geschieht heute 
noch auf diese Art , und es sind deshalb direkte 
NF-Verbindungen notwendig. ln der Praxis tre
ten dabei immer wieder Schwierigkeiten auf, da 
vie lerorts nur noch veraltete NF-Kabel zur Ver
fügung stehen und da im weiteren die fälschli
ehen Umpolungen durch das Unterhaltsperso
nal nie ganz zu vermeiden sind. Die Generaldi
rektion der PTT hat deshalb das nachfolgend 
beschriebene Rufumsetzungsverfahren für den 
Ortsruf konzipiert. 

Funktionsweise 

Die Rufzentrale erzeugt anstelle der Ruffre
quenz IR die Zentralenfrequenz fz = IM, - IR, 
wobei gleichzeitig auch die Mischfrequenz IM 
auf die Rufleitung gegeben wid. Beim Ortsruf 
beträgt diese Mischfrequenz IM = 2610 Hz, und 
die Zentralenfrequenzen liegen im Bereich von 
2151 bis 459 Hz. Im Rufumsetzer-der sich im 
Sendergestell befindet- werden die beiden Si
gnale gemischt und die Differenzfrequenz aus
gesiebt: 

IM - t, = IM - 11M - f1R = IR 
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Aufbau des Rufcodes samt Freiton, Präambel- und Rufunterscheidungsfrequenzen 

Es entstehen bei dieser Mischung also die Ruf
frequenzen im Bereich von 459 bis 2151 Hz. 
Man sieht sofort, dass der Frequenzversatz 
einer Trägerfrequenzstrecke ohne Einfluss auf 
IR bleibt, da sowohl fz wie IM um den gleichen 
Betrag versetzt werden und die Differenz un
verändert bleibt. Es lässt sich auch zeigen , 
dass eine Leitungsumpolung keinen Einfluss 
auf die Modulationsphase hat. 

Die Rufumsetzer der Sender sind aus Sicher
heitsgründen doppelt ausgeführt. 

Das Blockschema zeigt den elektrischen Auf
bau. Dank der doppelten Ausführung sowohl 
des Rufumsetzars wie des Senders wird eine 
hohe Verfügbarkeil erreicht. ln der Gabelschal
tung G wird das Leitungssignal aufgeteilt und 
den Regelverstärkern RV zugeführt. Hier wer
den Pegelschwankungen auf ± 0,5 dB ausre
gul iert. Anschliessend werden f, und fm durch 
Filter getrennt. Im Miseher M entsteht die Diffe
renzfrequenz IR, welche über die einstellbaren 
Verzögerungsglieder auf die Modulationsein
gänge der Rufsender gelangt. Alle Filter stellen 
hohe Stabilitätsanforderungen, damit die Pha
senkonstanz erhalten bleibt. Die Miseher müs
sen streng symmetrisch arbeiten. 

Rufsender 

Für die Versorgung des Netzes Bern sind fünf, 
für jenes von Zürich sind sechs Sender mit 
einer Strahlungsleistung von 10 W ERP not
wendig. Dieses Gleichwellensystem hat gegen
über ausländischen Netzen, welche mit einem 
einzigen Sender hoher Leistung arbeiten , den 
Vorte il einer besseren Frequenzökonomie, da 
die Überreichweiten stark verringert sind. Wie 
bereits beschrieben, verlangt der Gleichwellen
betrieb u. a. eine hohe Stabilität der Trägerfre
quenz, um störende Interferenzerscheinungen 
in den Überlappungszonen der Versorgungsbe
reiche zu vermeiden. 

Aufbau 

Da die PTT einen unterbruchsfreien Ortsruf
dienst anbieten müssen , sind alle Sender dop
pelt ausgerüstet. Sendeleistung und Modula
tion werden dauernd überwacht. Sollte einer 
dieser Werte ausserhalb des festgelegten To
leranzfeldes fallen, so wird automatisch auf die 
Reserveanlage umgeschaltet, und der Fehler 
wird über das Betriebsführungssystem der PTT 
weitergemeldet. Der Zirkulator im Senderaus
gang schwächt fremde (durch die Sendeanten
ne empfangene) Signale stark ab und reduziert 
damit allfällige lntermodu lationsprodukte. Die 
verwendete 19-Zoii-Einschubbauweise erleich
tert die Unterhaltsarbeiten und trägt damit indi
rekt zur hohen Verfügbarkeil bei. 
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Allgemeines der 
Ortsrufempfänger 

Die im folgenden vorgestellten Ortsrufempfän
ger haben mehrere Gemeinsamkeiten, welche 
sich aus dem Stande der Techn ik und den 
Pflichtdaten für den Ortsruf ergeben. 
So arbeiten alle Empfänger mit zweifacher 
Überlagerung, d. h. als Doppelsuper. Der nach
geschaltete Selektivrufdecoder erkennt neben 
dem Adresseode auch die Rufunterscheidungs
frequenz für den Duai-Call . Erscheint also nach 
dem fünften Adresselement E die Rufunter
scheidungsfrequenz X, wird Ruf 2 signalisiert. 
Die Unterschiede beginnen bei der Art der inte
grierten Antenne , der Funktion des Selektivruf
decoders und enden bei den Details der Strom
versorgung. 

Ortsrufsender mit Rufumsetzer in doppelter 
Ausführung. 

Ortsrufempfänger PR 150 85 
von Autophon und Hasler 

(Vgl. Titelbild dieser Nummer) 

Der PR 150 B5 ist ein kompakter Ortsrufemp
fänger. Er wird von NEC hergestellt und von 
Autophon AG sowie Hasler AG vertrieben. 
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Die im Empfänger eingebaute Rahmenantenne 
gewährleistet sowohl hohe Freifeldempfindlich
keit als auch optimale Empfangseigenschaften, 
wenn das Gerät getragen wird. Die Decodie
rung des Selektivrufes erfolgt in einem Digital
baustein durch Zählung und Vergleich mit einer 
Referenzfrequenz . Die Selektivnummer ist in 
einem als Codierstecker ausgelegten PROM 
teilnehmerspezifisch gespeichert. 
Der Rufspeicher verarbeitet die beiden Rufe . 
Bei Abfrage werden sie in der Reihenfolge ihres 
Eintreffens wieder hörbar. Alternativ zum Ruf
speicher ist der sogenannte Dezentruf als Op
tion erhältlich. Hierbei werden die Rufe sofort , 
aber sehr leise , signalisiert. 
Für die Speisung des Empfängers genügt eine 
handelsübliche Trockenbatterie der Standard
grösse UM3. Eine Stromsparschaltung schaltet 
den Empfänger nur jede halbe Sekunde voll ein 
und sofort wieder in Bereitschaft zurück, wenn 
keine zu seiner Gruppe gehörende Präambel
frequenz gesendet wird. Erkennt der Empfän
ger jedoch diese, bleibt er für die Dauer der 
Adressauswertung eingeschaltet. Die automati
sche Batteriekontrolle weist durch einen Dauer
ton auf den notwendig werdenden Batterie
wechsel hin. 

Ortsrufempfänger 
VERISIGNAL 1600 von BBC 

(Vgl. Titelbild dieser Nummer) 

Der VERISIGNAL 1600 ist ein kompakter Orts
rufempfänger. Die Rufauswertung arbeitet mit 
einem LC-Schwingkreis. Der Empfänger wurde 
von der Firma Swissphon (Samstagern) in Zu
sammenarbeit mit BBC entwickelt. 
Eine Dualantenne ist so ausgelegt, dass so
wohl im Freiraum als auch auf dem Körper eine 
gute Empfindlichkeit erreicht wird. 
Der normale Rufpieps des Ortsrufempfängers 
hat eine Dauer von mehreren Sekunden (sofern 

Technische Daten der Ortsrufempfänger 

Merkmal Autophon BBC 

er nicht sofort quittiert wird), um auch in lärm 
ger Umgebung sicher gehört zu werden. Sin 
diese Rufpiepse lästig , kann man den VER 
SIGNAL 1600 auf stumm schalten. Es ertör 
dann bei einem Anruf lediglich ein diskretE 
Minipieps, welchen man durch einen Taster 
druck quittiert. Der Ruf wird in einen Rufspe 
eher eingelesen und kann anschliessend durc 
einen weiteren Tastendruck an der Ruflamp 
zur Anzeige gebracht werden. 
Bleibt die Ruflampe beim Drücken der Tast 
dunkel , so ist dies ein Zeichen für ungenügend 
Speisespannung. Es ist dann die TrockenbaltE 
rie (UM3) zu ersetzen oder den Akkumulator z 
laden. Der Empfänger ist mit einer Stromspa1 
schaltung ausgerüstet. 
Als Besonderheit verfügt der VER ISIGNA 
1600 über eine Feldstärkeüberwachung. WE 
einen Ortsrufempfänger bei sich trägt, will s 
eher sein , dass er auch wirklich erreicht werde 
kann. Innerhalb der normalen Versorgungszc 
ne ist die Feldstärke gross genug, um auc1 
innerhalb von Gebäuden und Fahrzeugen m 
grosser Wahrscheinlichkeit seinen Anruf Z' 

empfangen. Aber bereits in Untergeschosse! 
sinkt die Rufsicherheit stark ab; erst recht gi 
dies am Rande eines Versorgungsgebiete: 
Die VERISIGNAL 1600 prüft laufend, ob da 
Empfangssignal genügt. Sollte dies nicht de 
Fal l sein, so wird der Benützer durch eine1 
Minipieps im Abstand von 30 Sekunden darau 
aufmerksam gemacht. ln den Grenzgebiete! 
kann auch sehr einfach ein Ort mit genügen 
dem Signal gesucht und der Empfänger dar 
abgelegt werden. 

Ortsrufempfänger PAGEBOY 
von Motorola 

(Vgl. Titelbild dieser Nummer) 

Der PAGEBOY ist ein kompakter Ortsrufemp 
länger. Die Rufauswertung erfolgt durch eine1 
dig italen Zäh lbaustein. Der Empfänger wird vo1 

Motorola Motorda 
Hasler VERISIGNAL METRX PAGEBOY 
NEC 1600 

Gewicht inkl. Batterie 120 g 140 g 173 g 121 g 
Masse 87 x 51 x 19mm 52 x 110x 19mm 80 x 60 x 21 mm 122 x 35 x 21 mm 
Farben schwarz schwarz/silber silber silber + farbig 
Empfindlichkeit 
auf Körper 5 ~tV/m < 811V/m 5 ~tV/m 5 ~tV/m 
Nachbarkanalselektivität 60 dB 70 dB 60 dB 60 dB 
lntermodulations-
dämpfung 64 dB 60 dB 66 dB 66 dB 
Lautstärke (30 cm) 75 dB(A) 75 dB(A) 80 dB(A) 80 dB(A) 
Batterietyp UM3 UM3 UM3 UM3 
Batterieautonomie im 
Dauerbetrieb {Alkali) 1000 Std. 1000 Std . 1000 Std. 1000 Std. 
Akkubetrieb nein ja' nein ja' 
Dual Call ja ja ja ja 
Rufspeicher ja" ja ja ja 
Dezentruf/Stiller Ruf ja" ja nein ja' 
Feldstärkeüberwachung nein ja nein nein 
Batterieüberwachung automatisch ja ja ja 
Anschaffungspreis Fr. 955.- Fr. 950.- Fr. 750.- Fr. 950 -

• gegen Aufpreis .. alternativ 

Alle Daten gemäss Herstel lerangaben. 
Alle dargestellten Ortsru fempfänger entsprechen dem PTT-Pflichtenheft. 



Motorola gefertigt und ist in verschiedenen Far
ben erhältlich. Der metallene Gehäuseteil des 
PAGEBOY wirkt zugleich als Antenne . 
Der PAGEBOY ist serienmassig mit einem An
rufspeicher ausgerüstet. ln der Mittelposition 
des Betriebsartenschalters wird ein Anruf nicht 
sofort signalisiert, sondern gespeichert und erst 
bei der Abfrage dem Benützer angezeigt. Auch 
in dieser Memoryfunktion werden zwei ver
schiedene Adressen ausgewertet und ange
zeigt. 
Um dem Benützer die Möglichkeit zu geben, 
auch diskret alarmiert zu werden , kann der 
PAGEBOY zusätzlich mit einem stillen Alarm 
ausgerüstet werden . Ein Alarm äussert sich bei 
dieser Betriebsart nicht mehr akustisch , son
dern durch ein starkes Vibrieren des Empfän
gers. Damit bleibt der Anruf andern Personen 
verborgen. Zudem wird über eine blinkende 
Anruflampe (LED) ein Anruf angezeigt. Der 
PAGEBOY wird durch eine Batterie UM3 oder 
einen Akkumulator gespiesen . Zur Erhöhung 
der Betriebsdauer wird er im Normalfalle mit 
einer Stromsparschaltung ausgerüstet. Diese 
entiällt, wenn anstelle der automatischen 
Alarmrückstel lung (nach rund 8 Sekunden) die 

manuelle Rückstellung gewählt wird . Ein Unter
schreiten der Batteriespannung wird durch ei
nen besonderen Alarmton signal isiert. 

Ortsrufempfänger METRX 
von Motorola 

(Vgl. Titelbild dieser Nummer) 

Beim METRX handelt es sich um einen kom
pakten Ortsrufempfänger . Die Auswertung des 
Rufcodes erfolgt durch einen digitalen Zähl
baustein . Der METRX wird von Motorola herge
stellt. Der Empfänger arbeitet mit einer Ferritan
tenne. 
Der METRX ist mit einem Anrufspeicher ausge
rüstet. ln der Memoryposition des Betriebsar
tenschalters werden die Anrufe gespeichert 
und auf Abruf signal isiert. Sind zwei verschie
dene Adressen gespeichert, signalis iert dies 
der Empfänger durch zwei alternierende Töne 
(kurz- lang-kurz). 
Für die Speisung wird eine handelsübliche Bat-

terie der Grösse UM3 verwendet. Eine Überwa
chungsschaltung löst beim Unterschreiten einer 
Minimalspannung einen Alarm aus, welcher 
sich von den übrigen Tönen unterscheidet. Der 
METRX wird ebenfa lls im Normalfalle mit einer 
Stromsparschaltung ausgerüstet, welche weg
fä llt, wenn manuel le Alarmrückstellung ge
wünscht wird. 

Kosten 

Der Ortsrufempfänger wird vom Abonnenten 
gekauft oder gemietet (Kosten vgl. Technische 
Daten). Für das Abonnement müssen den PTI
Betrieben pro Monat Fr. 8.- entrichtet werden. 
Wird der Duai-Call benützt, erhöhen sich die 
Gebühren auf Fr. 16.-. Wird der gleiche Ortsruf
empfänger auch in einer weiteren Region be
trieben , so verdoppeln sich die Kosten wieder
um (Duai-Call für Zürich und Bern Fr. 32.-). 
Jedem Anrufer wird im übrigen die minimale 
Gesprächstaxe pro Anruf belastet, in der Regel 
10 Rappen. • 

TELECOMMUNICATIONS CIVILES 

Schmid Fernmeldetechnik Zürich 

La mesure automatique des circuits 
a basse frequence 
La mesure des parametres de Iransmission en basses frequences entre les points d'entree 
et de sortie BF est une methode qui offre l'avantage d'un contröle global d'un systeme de 
transmission. Aujourd'hui l'on dispose d'instruments qui mesurent tous ces parametres 
automatiquement et les comparent avec des limites memorisees d'avance. lls impriment au 
choix tous les resultats de mesure ou seulement ceux depassant les limites tolerees. 

lntroduction 

Afin d'assurer un service de bonne qualite, les 
lignes telephoniques et radiophoniques doivent 
etre contrölees regulienement. Des mesures 
periodiques permettent souvent de detecter 
des deteriorations ä temps pour intervenir avant 
que Ia Iiaison ne tombe en panne. L'utilisateur 
ne s'interesse qu 'ä Ia qualite du signal re<;:u et, 
pour cette raison , il est plus avantageux d'effec
tuer les mesures de routine au niveau des 
basses-frequences, c'est-ä-dire entre les points 
d'entree et de sorti e BF. 
L'equipement de Iransmission entre ces points 
peut se composer de systemes ä multiplexage 
par repartition en frequence, de systemes ä 
modulation par impulsions, et les lignes peu
vent comporter des fils, des cäbles coaxiaux ou 
optiques et des faisceaux hertziens. 
Tant que les parametres de Iransmission BF 
mesures restent dans des limites nominales 
predeterminees, on peut supposer que le sys
teme de Iransmission dans son ensemble est 
en bon etat. On peut donc se passer de me
sures plus detaillees des sous-ensembles digi
taux ou ä haute frequence . On examinera les 
circuits plus ä fond seulement si les mesures 

BF fournissent des resultats en dehors des 
valeurs nominales . 
Lamaniere Ia plus economique d'effectuer des 
contröles de routine est donc celle de determi
ner les parametres de Iransmission ä basse 
frequence. 
Gräce aux progres etonnants de l'electronique, 
l'industrie special isee offre des instruments de 
mesure de haute qualite contenant tous les 
circuits necessaires dans un seul boitier com
pact et tres facile ä l' emploi . 

SZ 311 /SZ 331: Generateur de 
signaux/recepteur de mesure 
pour des analyses 
automatiques 

Les mesures de maintenance comprennent le 
contröle de Ia reponse en frequence, du bruit
du bruit de quantification pour des trajets ä 
modu lation par impulsions - et pour des sys
temes de h31ephonie , Ia mesure de Ia distorsion 
des impulsions de selection . Pour Ia localisation 
des defauts, on mesure egalement Ia diaphonie 
et Ia dissymetrie . 

Jusqu'ä present, Ia mesure de tous les parame
tres mentionnes ci-dessus necessitait plusieurs 
apparei ls special ises, ce qui rendait Ia täche 
des techniciens assez complexe et Iangue. Les 
nouveaux instruments de mesure de Ia maison 
SCHMID TELECOMMUNICATI ON ZURICH 
contiennent, reu nis sous deux bo1tiers, tous les 
circuits necessaires pour generer les signaux 
voulus et ceux pour les analyses. Ces appa
re ils, tres faciles ä util iser et de dimensions 
reduites, fournissent tous les resultats sous une 
forme cla irement lisible et satisfont ä des exi
gences de qualite et de precision tres elevees. 
Tous les signaux necessaires pour Ia mesure 
des parametres precites sont generes par le 
generateur SZ 311 . II fourn it ä ses bornes de 
sortie de haute symetrie des signaux sinuso'l
daux dans une gamme de 20 Hz ä 20 kHz, 
avec des niveaux entre - 70 et + 22 dB et un 
facteur de distorsion inferieur ä 0,2%. La fre
quence peut etre fixe ou wobbulee sur toute Ia 
gamme selectionnee (telephonie: 200 ä 
4000Hz ou rad iophonie: 20 Hz ä 20 kHz). Le 
balayage de Ia plage des frequences se fait 
alternativement du bas vers le haut de Ia 
gamme et inversement; sa duree peut etre 
choisie entre 0.5 et 64 secondes. Le generateur 
fournit egalement un Signal quasi-aleatoire Se
Ion CCITT 0.131 pour Ia mesure du bruit de 
quantification ainsi que des impulsions de se
lection en courant continu ou en courant alter
natif 50 Hz. Pour ces dernieres, Ia phase du 
«COUrant porteur" 50 Hz peut etre chois ie ä 
volonte, ou alors ei le peut varier continuelle
ment avec une viiesse de 180°/S. 
Les signaux de sortie peuvent etre supprimes 
tout en gardant l'impedance de sortie symetri
que. Ceci permet d'utiliser le generateur 
comme terminaison de Ia ligne lors des me
sures du bruit de fond. Pour mesurer Ia dissy
metrie, l'un des pöles de Ia source interne est 
relie au travers de deux res istances de preci
sion 300 Ohm ä chacune des sorties du gene
rateur, tandis que l'autre pöle est relie ä Ia 
masse du chässis. 
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Generateur de signaux SZ 311 

Le recepteur de mesure SZ 331 contient tous 
les circuits necessaires pour determiner les pa
rametres de transmission. La dissymetrie de 
ses circuits d'entree est superieure a 100 dB 
dans Ia gamme telephonique, et sa sensibilite 
s'etend jusqu 'au bruit propre. Cet appareil me
sure le niveau des signaux regus qui peuvent 
se situer entre - 100 et + 20 dB et I es affiche 
sousforme numerique et analogique. Le recep
teur selectionne automatiquement l'echelle. La 
precision de mesure est superieure a ± 0,2 dB. 
En meme temps il mesure Ia frequence entre 
20 Hz et 20kHz et l'affiche egalement SOUS 
forme numerique avec une precision de ± 1% . 
Le temps uti lise pour mesurer Ia frequence est 
extremement COUrt (typiquement 5 a 10 ms). 
Les niveaux du bruit peuvent eire mesures de 
trois fagons: en valeur effective avec des temps 
d'integration de 0,2 s ou 1 s, et en valeur de 
crete selon DIN. Pour ces mesures on peut 
choisir des temps d'observation entre 2 et 164 
secondes, pendant lesquels l'appareil deter
mine Ia moyenne arithmetique des valeurs ef
fectives ou Ia valeur de crete maximale appa
rue. II est possible d'inserer des filtres psopho
metriques selon les normes CCITI pour Ia tele
phonie ou CCIR pour Ia radiophonie. La Iimite 
inferieure de Ia bande passante peut eire ele
vee a 30 Hz pour eliminer d'eventuelles pertur
bations causees par le courant des ehernins de 
fer de 16% Hz. A l'aide des signaux quasi
aleatoires fournis par le generateur SZ 311 , le 
recepteur mesure le rapport signal/bruit PCM. 
Gräce au microprocesseur incorpore, il est tres 
facile de memoriser dans le recepteur sz 331 
des limites superieures et inferieures specifiees 
qui peuvent meme varier en fonction de Ia 
frequence. Le recepteur compare ensuite les 
valeurs mesurees avec les limites memorisees 
et signale tout depassement de ces limites. En 
outre, tous les niveaux mesures peuvent etre 
affiches soit sous forme absolue, soit en valeur 
relative par rapport a un niveau de reference 
mesure au prealable. 

Recepteur de mesure SZ 331 
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En fonction des mesures a effectuer, les appa
reils SZ 311 et SZ 331 peuvent opererde trois 
manieres differentes: 

Operation manuelle 

Le generateur de signaux et le recepteur de 
mesure sont equipes de panneaux de com
mande permettant leur operation manuelle 
exactement comme les apparei ls convention
nels. Gräce aux inscriptions claires et logiques 
des elements de commande, l'utilisateur peut 
se familiariser avec les appareils en tres peu de 
temps. Des diedes lumineuses incorporees 
dans les touches indiquent Ia condition de ser
vice actuelle des instruments; les affichages 
numeriqueset analogiques indiquent sans delai 
les signaux emis par le generateur, resp. les 
signaux mesures par le recepteur. Les manipu
lations des organes de commande sont prises 
en charge pardes microprocesseurs qui empe
chent des operations erronnees. 

Operation semi-automatique 

Tous les ajustages commandes manuellement 
peuvent eire memorises dans les microproces
seurs incorpores dans les instruments en pres
sant une seule touche nommee «Insert". De 
cette fagon, il est possible de mettre en me
moire 2x 99 pas de programme, chacun d'eux 
contenant tous les ajustages necessaires pour 
un type de mesure. Dans le cas du recepteur, Ia 
bande de tolerance de Ia courbe de reponse est 
simulee discretement par Ia memorisation des 
limites superieures et inferieures de 10 points 
de frequence au maximum par courbe. Le pre
mier groupe de 99 pas de programme est ac
cessible depuis le panneau de commande et 
peut etre modifie en tout temps. Le deuxieme 
groupe, dit «programme protege .. , est accessi
ble seulement apres avoir ouvert le boltier ou a 
l'aide d'instructions speciales regues a travers 
le bus IEEE-488 (voir ci-dessous) . Dans ce 
deuxieme groupe de 99 pas de programme on 
memorisera des mesures de routine fixes a 
effectuer selon un plan prescrit, et qui doivent 
etre protegees contre toute modification non 
voulue. 
Pour effectuer des mesures semi-automati
ques, on selectionne a l'aide des touches de 
commande Ia section du programme de me
sure desiree en introduisant les numeros du 
premier et du dernier pas de programme choi
sis. Cette section peut ensuite etre lue pas a 
pas et repetee a volonte. Le passage au pas 
suivant est commande soit par une touche du 
panneau de commande, soit par une impulsion 
emise manuellement, ou a l'aide d'un genera
teur d'impulsions, dans un cäble de telecom
mande. 

Operation automatique 

Tant le generateur SZ 311 que le recepteur 
SZ 331 sont munis d'un interface IEEE-488 
(IEC-625), au travers desquels ils peuvent etre 
integres dans un systeme de mesure com
mande par un calculateur. Tous les ajustages 
possibles a l'aide des panneaux de commande 
peuvent egalement eire telecommandes a tra
vers le bus IEEE-488. De cette maniere, le 
calculateur peut appeler des pas de pro
gramme memorises dans le generateur et le 
recepteur dans un ordre aleatoire, ce qui per
met d'effectuer des mesures automatiques. Les 
resultats des mesures sont transmis du recep
teur vers le calculateur qui les imprime ou les 
traite ulterieurement (p. ex. pour etablir des sta
tistiques). 

Mais le grand avantage du recepteur SZ 331 
reside dans sa capaeile d'assumer le r61e de 
contr61eur dans le systeme de bus IEEE-488. 
Ainsi , il est possible d'assembler un systeme de 
mesure automatique sans avoir besoin d'un 
calculateur externe, comme le montre le sche
ma bloc suivant. 

bus 1EEE -t.88 

Schema bloc d 'un systeme de mesure 
automatique autonome 

L'operation de ce systeme presuppose que le 
generateur et le recepteur aient memorise les 
pas de programme correspondant a une cer
taine mesure sous de numeros identiques. 
Apres avoir determine manuellement a l'aide du 
etavier du recepteur le numero du premier pas 
du programme et celui du dernier pas desire, 
l'operateur peut mettre en marche Ia mesure 
automatique en pressant Ia touche «Run". Ace 
moment, le recepteur appelle chez lui-meme et 
chez le generateur le premier pas de pro· 
gramme, effectue les mesures voulues et com· 
mande eventuellement l'impression des resul
tats de mesure sur l'imprimante connectee au 
bus IEEE-488. Ces täches terminees, le recep· 
teur actionne le pas de programme suivant, et 
ainsi de suite jusqu 'a ce que le dernier pas soil 
execute. 
Si Ia memoire du recepteur contient des valeurs 
nominales memorisees d'avance, il compare 
les resultats de Ia mesure actuelle avec les 
valeurs limites nominales. Les indicateurs «gO» 
ou «no-go .. s'allument en fonction du resultat 
de cette comparaison, et l'imprimante imprime 
ces memes mots. Afin d'eviter l'impression 
d'une grande quantite de resultats inuti les pour 
des mesures de routine, on peut commander 
par une touche du recepteur de n'imprimer que 
les resultats se situant en dehors des valeurs 
limites. 

SZ 350: Coupleur/balayeur de 
groupes de lignes 

La portee du bus IEEE-488 est limitee a 20m. 
Pour cette raison, un systeme de mesure selon 
le schema bloc ci-dessus ne peut etre utilise 
que pour des mesures en Iaboraieire ou pour 
analyser des lignes a 4 fils bouclees a leur 
extremite eloignee. Pour commander le gene· 
rateur a des distances elevees, il est neces
saire de «ral longer" le bus IEEE-488. Ceci esl 
possible moyennant le coupleur/balayeur SZ 
350 qui transforme les signaux IEEE-488 paral· 
leles en des signaux seriels et les module dans 
un modern incorpore selon Ia norme CCITI 
V21. En incorporant un SZ 350 au recepteur SZ 
331 ainsi qu'au generateur SZ 311, ce dernier 
peut etre telecommande sur des distances 
quelconques a travers une ligne de commande 
a deux ou a quatre fi ls. 



Coupleur!balayeur SZ 350 

Le coupleur/balayeur SZ 350 est utilise surtout 
pour l'analyse automatique de groupes de 
lignes comme le montre le schema bloc sui
vant. 
15 lignes a deux ou a quatre fils (resp. mono ou 
stereo pour Ia radiophonie) peuvent etre con
nectees simultanement au coupleur/balayeur. 
De plus, une ligne de reserve peut egalement 
etre reliee aux SZ 350 si une teile est disponi
ble. La ligne de commande transmet les si
gnaux de commande entre le recepteur (assu
mant le röle du contröleur IEEE-488) et le gene
rateur de signaux, ainsi que les informations 
necessaires aux coupleurs/balayeurs. Les SZ 
350 contiennent egalement des interphones, a 
l'aide desquels on peut utiliser Ia ligne de com
mande pour des conversations de service (pen
dant ces conversations, Ia Iransmission des 
donnees est interrompue). 

bus IEEE- 488 

I rgne de commande 

Gonfiguration pour mesurer des groupes de lignes 
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Das Sach- und Autorenregister PIONIER 
54. Jahrgang 1981 ist gratis bei der Redaktion 
PIONIER Industriestrasse 39, 8302 Kloten 
erhältlich. 

Des touches sur Ia face avant du coupleur/ 
balayeur permettent de programmer quelles 
lignes branchees doivent etre mesurees et s'il y 
a eventuellement une ligne determinee qui doit 
etre exclue de l'analyse. L'appareil de com
mande (le SZ 331 ou un calcu lateur externe) 
donne ensuite aux coupleurs/balayeurs les ins
tructions de passer d'une ligne a l'autre jusqu 'a 
ce que toutes les lignes soient mesurees. 
Si une ligne de reserve est disponible, les me
sures peuvent etre realisees n'importe quand 
sans deranger le service, car les signaux utiles 
de Ia ligne mesuree sont commutes automati
quement et sans interruption sur Ia ligne de 
reserve. 
Dans les cas ou il n'y a pas de ligne de reserve, 
il taut mesurer en dehors des heures de ser
vice. Pour ce faire , les techniciens branchent 
les appareils aux lignes pendant les heures de 
travail et ils ajustent l'interrupteur horaire in
terne de l'un des coupleurs/balayeurs a une 
heure fixee pour le debut des mesures se si
tuant en dehors du temps de servicedes lignes. 
Le systeme de mesure effectuera ensuite les 
mesures automatiquement au temps voulu 
sans necessiter Ia presence de personnel. 
S'il n'y a ni lignes de reserve disponibles ni 
d 'heures hors Service, les lignes doivent etre 
interrompues pendant leur analyse. Mais, grace 
a Ia rapidite de mesure des appareils SZ 311 / 
331 , cette interruption ne durera qu 'au maxi-

bus IE EE -488 

PANORAMA 

in eigener Sache 

sp. Zum drittenmal ist für den PIONIER ein 
ausführl iches Sach- und Autorenreg ister er
sch ienen. Getrennt nach Rubriken- und Artikel
titeln sowie nach Autoren werden auf 10 Druck
seiten alle Publikationen mit genauen Angaben 
über Ausgabe und Seite angegeben . Zusam
men mit dem PIONIER-Sammelordner kann 
damit eine wertvolle Bibliothek aufgebaut wer
den , welche raschen Zugriff auf die gesuchten 
Artikel erlaubt. Das Sach- und Autorenregister 
1981 kann mit einer Postkarte gratis bei der 
Redaktion PIONIER, Industriestrasse 39, 8302 
Kloten bestellt werden. 
Die PION IER-Sammelordner, welche sich be
reits gut bewährten, sind jetzt auch mit der 
neuen einschiebbaren Etikette PIONIER 1982 
zum Preis von Fr. 6.50 (zuzügl ich Porto und 
Versandkosten) ebenfalls bei der Redaktion er
hältlich. • 

EVU-Band 

Ein EVU-Mitgl ied , Trompetenspieler, hatte die 
Idee, mit einigen weiteren Kameraden liesse 
sich vielle icht eine EVU-Band gründen , welche 
bei geeigneten Anlässen (beispielsweise CAPI-

mum 30 secondes pour des mesures de lignes 
telephoniques, resp. 1 minute pour l'analyse 
d'une Iiaison stereophonique. Afin de limiter le 
nombre de personnes derangees par ces me
sures, on effectuera de preference ces con
tröles durant Ia nuit. 

Conclusions 

Les instruments de mesure SZ 311, SZ 331 et 
SZ 350 constituent des outils modernes qui 
facilitent sensiblement les taches des specia
listes des mesures. lls permettent d'effectuer 
des series de mesures dans un temps predeter
mine, ils comparent les signaux mesures avec 
desvaleursnominales memorisees d'avance et 
signalisent taut depassement des valeurs li
mites nominales, taut ceci automatiquement et 
sans surveillance. e 

Zusammenfassung 

Für Unterhaltsmessungen an Telefon
und Rundspruch-Übertragungsausrü
stungen misst man mit Vorteil die Über
tragungsparameter in der NF-Ebene 
vom NF-Einspeisepunkt bis zum NF
Ausgangspunkt. Dazu stehen heute 
kompakte und leicht zu bedienende 
Messinstrumente zur Verfügung , wel
che alle Messungen vollautomatisch 
vornehmen und die Resultate mit vorher 
abgespeicherten Grenzwerten verglei
chen. Sie drucken alle Messresultate 
aus oder aber auf Wunsch nur diejeni
gen, welche ausserhalb der Sollgrenz
werte liegen. • 

TO 82) mit Musikdarbietungen das Geschehen 
bereichern könnte. Wir leiten diese Idee im 
Sinne eines Aufrufs an alle Mitglieder weiter 
und bitten Interessenten, sich mit Angabe des 
oder der beherrschten Instrumente, der Adres
se und der Sektionszugehörigkeit beim Zentral
sekretär zu melden. Wir werden bei Gelegen
heit wieder darüber informieren, ob zumindest 
ein Versuch zustandegekommen ist. 

Zentralsekretariat EVU 

Neuer Katalog über 
Schrittmotoren 

pri . Im neuen. dreisprachigen Katalog über 
Schrittmotoren von AEG-Telefunken werden 
dem Benutzer anwendungstechnische Hinwei
se gegeben . Neben den technischen Erläute
rungen über die Funktionen der Schrittmotoren 
wird auch die Anwendung in feinwerktechni
schen Geräten behandelt. Ein besonderes Ka
pitel ist der Steuerelektronik mit verschiedenen 
Details der Motoransteuerung gewidmet. Ta
bellen zur Auswahl sowie zur Umrechnung von 
Dreh- und Massenträgheitsmomenten sind 
ebenfalls enthalten wie Getriebe für Schritt
motoren. 
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Der Katalog kann bei ELEKTRON AG, Riedhof
strasse 11 , 8804 Au/ZH kostenlos angefordert 
we~en. • 
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Definition der Werte: 

R Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher 
Sonnenfleckenrelati vzah l 

MUF (Maximum Usable Frequency) Median
wert der Standard-MUF nach CCIR 

FOT (Frequence Optimum de Travail) Gün
stige Arbeitsfrequenz , 85% des Median
wertes der Standard-MUF, entspricht 
demjenigen Wert der MUF, der im Mo
nat in 90% der Zeit erreicht oder über
schritten wird. 

LUF (Lowest Useful Frequency) Medianwert 
der tiefsten noch brauchbaren Frequenz 
für eine effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 100 W und eine Empfangs
feldstärke von 10 dB über 1 11-V/m • 

Computerschule Zürich: Neuer 
Programmierkurs 

pri. Die Computerschule Zürich der Firma Digi
comp AG führt neu einen Einführungskurs in 
die Programmiersprache C durch . 
Die Programmiersprache C entstand Anfang 
der Siebziger Jahre als Implementierungsspra
che für das Betriebssystem Unix. Mit der immer 
stärkeren Verbreitung von Unix wächst auch 
die Bedeutung von C im Bereich der technisch/ 
wissenschaftlichen Programmierung. C ist auf 
allen 16-Bit-Mikroprozessoren, auf einigen 8-
Bit-Prozessoren sowie auf allen wichtigen Mini
rechnern verfügbar. 
C ist eine sehr kompakte Sprache, welche mit 
Vorkenntnissen leicht erlernbar ist. C gilt als 
Sprache, die "Viel-Programmierern" sehr ent
gegenkommt. Das liegt auch daran, dass auf 
unnötigen Ballast verzichtet wurde und sehr 
effizientes, maschinennahes Programmieren 
möglich ist. C-Compi ler erzeugen im allgemei
nen Code, der selbst im Vergleich mit Assem
blerprogrammen gut abschneidet. Immerhin ist 
das Betriebssystem Unix zu 95% in C ge
schrieben. 
Voraussetzung zur Kursteilnahme sind gute 
Kenntnisse einer blockorientierten Sprache wie 
Pascal , Algol , PUM, MPL. PUZ oder BCPL. 
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Erfahrungen in der Assemblerprogrammierung 
erleichtern das Verständnis gewisser Eigen
schatten der Sprache, sind aber keine Voraus
setzung . Kenntnis der englischen Sprache ist 
vorteilhaft , da neben deutschen Unterlagen ein 
englisches Lehrbuch abgegeben wird . 
Der erste Kurs ist eine 4-Tages-Veranstaltung 
und findet an den Daten 29 .. 30. März, 5. und 
6. April 1982 in Zürich statt. Auskunft über den 
Kurs erteilt das Sekretariat der Computerschule 
Zürich Digicomp AG , Birmensdorferstrasse 94, 
8003 Zürich , Tel. 01 461 12 13. • 

Anlagen zur Behandlung von 
Sonderabfallstoffen 

Von Roll verfügt über ein umfangreiches Ver
fahrensprogramm für die Behandlung, Verwer
tung oder Beseitigung von festem, pastösem 
oder flüssigem Sondermüll. Je nach Beschaf
fenheit und Ursprung werden die Abfälle so 
behandelt, dass sie entweder wiederverwertet, 
gefahrlos abgelagert oder emissionsfrei ver
brannt werden können. Seit 1962 plant und 
erstellt Von Roll solche Anlagen und verfügt 
über die Erfahrung, auch komplexe Entsor
gungsprobleme umweltgerecht und wirtschaft
lich zu lösen. Dies enthält das Aussortieren. 
das Lagern, die mechanische oder chemische 
Vorbehandlung sowie das Verbrennen oder die 
Wiederverwertung derartiger Abfallstoffe . 
Von Roll plante und baute die dänische Sander
müll-Behandlungsanlage in Nyborg . in ihr wer
den jährlich gegen 80 000 Tonnen Industriemüll 
(beispielsweise Lösungsmittel , Farb- und Lack
rückstände. Ölabfälle, Kunststoffausschuss 
usw.) verarbeitet. 
Weitere Entsorgungszentren entstehen gegen
wärt ig in Hessen-Biebesheim und Wien. Die 
Planung eines grossen Sondermüll-Behand
lungszentrums für Schweden ist in Bearbei
tung . Aber auch einzelne Industriebetriebe ha
ben sich für das Von-Roll-Verfahren entschie
den . Neben bewährten Drehtrommeln kommen 
dabei auch Wirbelschichtöfen und die Schmelz
feuerung zur Anwendung. 

Von Roll (Gerlafingen) 

Divisionsspiel12 auf 
Konzerttournee 

pri . Normalerweise leisten Regimentsspiele als 
Spiele und Hilfssanitätsformationen mit ihren 
Regimentern Dienst. Höchstens alle vier bis 
fünf Jahre können sie, zum Divisionsspiel zu
sammengezogen, wieder einmal durch qualifi
zierte , hauptberufliche Musikinstruktoren wei
tergebildet und geformt werden, um danach 
einem begeisterten Publikum das eindrückliche 
Schau- und Hörspiel einer weit über 100 Mann 
starken musikal ischen Grassformation zu 
bieten. 
Im März 1982 ist es aber wieder einmal soweit: 
Die Trompeter und Tambouren des Spiels der 
Gebirgsdivision 12, unter der bewährten Lei
tung von Musikinstruktor Adj Uof Werner 
Strassmann und Tambourinstruktor Adj Uof An
ton Wymann, werden in grossen öffentlichen 
Abendkonzerten in Chur (9 3.1982) . Zürich 
(10.3.1982), Davos (11 3 1982). Disentis 
(12 .3.1982) , Sargans (15.3.1982). Näfels 
(16.3.1982) , Vaduz (17.3.1982) und St.Moritz 
(18.3.1982) zu hören sein - in den Kantonen 

also. aus denen die Wehrmänner der Gebirgs
division 12 hauptsächlich stammen. Ein Eintritt 
von Fr. 7.50 (Schüler, Lehrlinge und AHV 
Fr. 5.-) wird zu r Deckung der Unkosten erho
ben. Auf dem knapp 2 Y2stündigen Konzertpro
gramm stehen 22 Musikstücke. Sowohl die 
Liebhaber von alten und modernen Märschen 
aus dem in- und Ausland , wie auch die Anhän
ger von Tambouren- und Solistenvorträgen 
oder von klassischer aber auch von Volksmusik 
und modernen Unterhaltungs-Stücken werden 
auf ihre Rechnung kommen . t 
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Neue Ansteuerschaltung für 
Displays 

Höher auflösende LED-Skalen erhöhen auto· 
matisch die Zahl der Ansteuerleitungen. Sie 
können jedoch durch eine matrixartige Ver· 
schaltung der Bauelemente reduziert werden. 
So werden beispielsweise für 30 LEDs auf die· 
se Weise nur 11 Leitungen benötigt. Eine spe· 
zielle Verschal tung erlaubt jedoch eine Reduk· 
tion auf 9 Leitungen. Mit dem Bauelement U 
1096 B von AEG-Telefunken können derartige 
LED-Skalen angesteuert werden (Punktanzei· 
ge) , wobei durch Aufstocken der ICs eine Skala 
bis zu 150 LEDs möglich wird. 
Hinweise über diesen IC sowie über verschie· 
dene Verschaltungen von LED-Skalen sind im 
Halbleiter-lnformationsdienst 5.81 von AEG· 
Telefunken enthalten. Elektron AG (Au ZH) 

Zugsteuerung über 
Lichtwellenleiter 

Erfolgreiche Erprobung der neuen Technologie 

Für den zukünft igen Einsatz in neuen Verkehrs· 
systemen (Hochgeschwindigkeitstriebfahrzeu· 
ge im Rad/Schiene-System oder Magnet· 
schwebetechn ik) hat AEG-Telefunken bei der 
Berliner U-Bahn Lichtwellenleiter erprobt. Die 
Berliner Verkehrsbetriebe haben drei Doppel
triebwagen für diese Versuche zur Verfügung 
gestell t. 



Vorteile der Glasfaser-lnformationsübertragung 

Die hohen Ansprüche an Ausstattung und Kom
fort der heutigen Nahverkehrsfahrzeuge und 
der hohe Automatisierungsgrad zukünftiger 
Verkehrssysteme führt zu einem starken An
stieg der Anzahl der Steuerleitungen . Der Ein
satz von Lichtwellenleiterkabeln kann hier sinn
voll sein. um Gewicht einzusparen und das 
Volumen der Kabelbündel zu verringern . Die 
gewichtigeren Argumente für die haarleinen 
Glasfasern sind aber: Unempfindlichkeit gegen 
elektromagnetische Störeinflüsse und hohe Da
tenübertragungskapazität. Dieser hohe Daten
fluss von mehr als 1 Mbit pro Sekunde ermög
licht den reibungslosen Informationsaustausch 
zwischen den Mikrocomputern in den einzelnen 
Triebwagen , welche in Zukunft alle für den au
tomatischen Betrieb notwendigen Informatio
nen sammeln und verarbeiten . Ausser den Zug
steuerungssignalen können auch Videosignale 
über die Lichtwellenleiter störungsfrei über 
mehrere Wagen hinweg übertragen werden. 
Bei dem Versuch liefen die Signale über zwei 
Kurzkupplungen und zwei Stirnkupplungen. ln 
den Berliner U-Bahn-Wagen wurden vier Licht
wellenleiterkabel verlegt. Bei einer Leitungsun
terbrechung reagiert eine Automatik auf diese 
Störung durch Umschalten auf eine intakte Lei
tung . 

Elektron AG (Au ZH) 

24. März: Fest des Erzengels 
Gabriel, Schutzpatron der 
Übermittler 

ln der einschlägigen Literatur kann man folgen
des lesen : 
«Gabriel, Erzengel. Als Erzengel hat er eine 
wichtige Funktion in der Heilsgeschichte, indem 
er dem Propheten Daniel die messianische Ge
schichte erklärt, dem Zacharias die Geburt des 
Täufers und Maria die Geburt des Erlösers 
verkündet. Darum sein Fest seit 1921 am 
24. März. am Vortage des Verkündigungsfe
stes. Patron des Fermelde- und Nachrichten
dienstes." 
Ist das nicht ein Grund zum Feiern? 

Neues Taschendiktiergerät 
Philips 590 

Das neue. preiswerte Taschendiktiergerät Phi
llps 590 eignet sich für vielfältige Einsatzmög
lichkeiten im geschäftlichen und pr1vaten Ge
brauch. Bei der Entwicklung des Gerätes wurde 

auf gute Tonqualität und einfache Handhabung 
geachtet. Das empfindliche Electretmikrofon 
nimmt selbst geflüsterte Texte unmissverständ
lich auf. Ein grosser Lautsprecher garantiert 
klare Wiedergabe. Die Bedienung erfolgt über 
einen Vierstufenschal ter mit den Funktionen 
Aufnahme Wiedergabe sowie schnellen Vor
und Rücklauf. Die Aufnahme wird durch eine 
rote Kontrollampe angezeigt: gleichzeitig wird 
das Kassetteneinlegen und Batteriespannung 
dabei überprüft. Ein akustisches Signal zeigt 
das Bandende an , und eine Transportsicherung 
verhindert unbeabsichtigtes Funktionieren des 
Gerätes. Als Zubehör sind Minikassetten bis 
2 x 30 Minuten, Konferenzmikrofon , Netzan
schlussgerät , Telefonadapter und Reinigungs
kassette erhältlich. e 

Das neue Taschendiktiergerät Phifips 590 eig
net sich für vielfältige Einsatzmöglichkeiten im 
geschäftlichen und privaten Bereich. Es ver
wendet die Phifips Minikassette bis mit 2 x 30 
Minuten Laufzeit. 

Firmeninformationen 
Rohde & Schwarz 

pri. Im Zeichen der Nachrichtentechnik steht die 
neue Ausgabe der Firmenzeitschrift «Neues 
von Rohde & Schwarz ... Tite lthema sind die in 
der Flugsicherung universell einsetzbaren, 
preisgünstigen VHF-UHF-Funktgeräte 400; 
weitere Fachaufsätze geben einen Überblick 
über moderne rechnergesteuerte R&S-Funk
erfassungsanlagen und stellen zwei neue inter
essante Entwicklungen vor: die mobile HF-An
tennenanlage AK 501 für weltweite Funkverbin
dungen und ein neuartiges automatisches Test
system für schnelle TV- Tuner- Tests. Die Rubrik 
«R&S aktuell " blickt auf 30 Jahre Peiltechnik 
bei Rohde & Schwarz zurück und zeigt den 
Kleinpeiler PA 002 auf Österreichischen Flug
häfen der Allgemeinen Luftfahrt sowie R&S
Messtechnik im Resonanzwiderstands-Mess
platz für Hohlraumresonatoren bei DESY in 
Hamburg. Raschi AG (Bern) 

Neuer EDV·Kurs 

Die Computerschule Zürich der Digicomp AG 
führt neu einen Einführungskurs in die Daten
verarbeitung durch. 
Der EDV-Einführungskurs richtet sich an Be
rufsleute, welche indirekt am Rande ihres Ar
beitsfeldes oder unmittelbar berufl ich mit EDV
Problemen konfrontiert werden . 
Im EDV-Einführungskurs werden die Teilneh
mer mit den Grundlagen und Prinzipien der 
modernen Datentechnik vertraut gemacht. Sie 
werden erkennen. warum es sinnvoll ist, den 

Computer zur Lösung vielfältiger Probleme her
anzuziehen. Die Auflockerung des theoreti
schen Stoffes durch Übungen soll an praxisna
he Problemstellungen heranführen. 
Der neu durchgeführte Kurs behandelt die 
Grundzüge der EDV vor allem in bezug auf die 
neuesten Fortschritte der Mikrocomputertech
nik (Mikrocomputer, Personalcomputer, Smaii
Business-Computer) und dürf1e damit für alle 
potentiellen Anwender modernster Kleincom
puter von Nutzen sein . 
Weitere Auskünfte sowie das detaillierte Kurs
programm können über das Sekretariat der 
Computerschule Zürich, Tel. 01 461 12 13, an
gefordert werden. Digicomp AG (Zürich) 

REVOX-Kopfhörer 3100 

Mit dem 3100 stellt REVOX einen neuen, halb
offenen, nach dem dynamischen Wandlerprin
zip arbeitenden Kopfhörer vor. Seine Systeme 
mit dispersionsbeschichteten Membranen ha
ben einen Übertragungsbereich von 15 bis 
22 000 Hz. Durch die Herstellung des Gehäu
ses aus Terluran konnte das Gewicht mit 200 g 
für einen Kopfhörer dieser Art sehr niedrig ge
halten werden. ln Verbindung mit den bequem 
gepolstenen Ohrmuscheln ergibt sich daher ein 
Tragkomfort, welcher den akustischen Eigen
schaften ebenbürtig ist. 

Studer Revox (Regensdorf) 

Der neue REVOX-Kopfhörer 3100 arbeitet 
nach dem halboffenen Übertagungsprinzip und 
wiegt 200g. 

Video 50, ein neues Kamera· 
System von Philips 

Basis des neues Video-50-Systems bildet die 
Kamera LDH 500 mit stabilem Aluminiumspritz 
guss-Gehäuse für maximalen Widerstand ge
gen kl imatische und andere Umwelteinflüsse. 
Mit Spezialausrüstungen wie Sonnenschutzdä
cher und Regenabdeckungen , Scheibenwi
scher und Waschanlage sowie Kameraheizun
gen für Dauerbetrieb bei Umgebungstempera
turen tiefer als - 45 oc ist auch bei härtesten 
Bedingungen zuverlässiges Operieren im Dau
erbetrieb möglich. Der hohe Grad von einge
bautem Widerstand gegen extreme Umweltein
flüsse verlängert sie Verfügbarkeil erheblich. 

Automatische Lichtwertregulierung 

13 automatische Regelkreise stimmen Szenen
beleuchtung und Kontrastpegel aufeinander ab 
und garantieren dadurch die optimale Video
Leistung der Kamera in verschiedenen Anwen
dungen. Die Schaltung enthält zudem eine drei-
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Das neue Kamerasystem Video 50 von Phifips 
ist für professionelle Anwendungen gebaut. 

stufige Empfindlichkeilsregulierung für Blen
denautomatik, VA-Steuerung und Strahlstrom
regulierung. Dank diesen automatischen Funk
tionen ist auch bei untersch ied lichsten Lichtver
hältnissen die bestmögliche Bildqualität ge
währleistet, wobei Philips berücksichtigt hat, 
dass der übliche Einsatzort solcher Anlagen 
sich in der Regel weit entfernt von der ldealsi
tuation befindet. 

Fernsteuerung 

Das Video-50-System ist für alle denkbaren 
Fernsteuerungen vorgesehen und erlaubt Ka
merabewegungen wie Schwenken, Neigen und 
Einstellen des Zoom-Objektives sowie alle 
wichtigen Video-Funktionen wie beispielsweise 
Spitzenwertregulierung, Weissbegrenzerschal
tung und Stand-by-Fernsteuerung. Die Steuer
signale können über ein Zweidrahtkabel über
tragen , oder aber, integriert mit symmetrischer 
Video-Signalübertragung, auf einem einzigen 
vieradrigen Kabel geführt werden. Dieses Über
tragungssystem vermindert vor allem bei weit
räumig plazierten Videosystemen die lnstalla
tionskosten , da auf grosse Steuerkabel verzich
tet werden kann . 

Hohe Verfügbarkeil und einfacher Service 

Bemerkenswert ist die kompakte Kamerakon
struktion , welche dank der Anwendung von in
tegrierten Elektronikschaltungen und raumspa
renden 2/3' Röhren ermöglicht wurde. Alle be
kannten Bi ldaufnahmeröhrentypen, nämlich 
Plumbicon, Newvicon, Vidicon , Ultricon und Sa
ticon sind in die Kamera einsetzbar. Mit einem 
speziellen Hochleistungsfokussierungssystem 
und dem aussergewöhnl ichen Signalrauschab
standfaktor erreicht diese Kamera eine Auflö
sung von professionel lem Stand. 
Komponenten hoher Lebensdauerspezifikation 
wie Metallfilmwiderstände und Epoxiplatinen 
bewirken die hohe Verfügbarkeil der Kamera 
und damit eine überdurchschnittliche MTBF 
(durchschnittliche Betriebszeit zwischen zwei 
Störungen) von 20 000 Stunden . 
Das ganze Sortiment des Video-50-Systems ist 
untereinander kompatibel und einfach zu instal
lieren. Die erforderlichen mechanischen Kom
ponenten wie Montagearme und Anschluss
kombinationen sind im System enthalten. 
Im übrigen ist die Kamera sehr servicefreund
lich aufgebaut, die Komponenten sind leicht 
zugänglich. Nach dem Entfernen der äusseren 
Schutzhaube können sämtl iche Platinen durch 
einfache Handg ri ffe ausgeschwenkt werden; al
le Karten sind auf Standardsteckern montiert. 

Phifips AG (Zürich} 
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Neue LED·Bandanzeige· 
Displays 

Die neu in das Opto-Lieferprogramm von AEG
Telefunken aufgenommenen Bandanzeige-Dis
plays sind speziell für die Anzeige elektrischer 
Grössen gedacht , bei denen eine trägheitslose 
verschleissfreie Anzeige erwünscht ist. 
Die Displays in Form eines Leuchibandes sind 
in 5- und 1 Osegmentiger Ausführung mit abrup
ten (digitalen) und fliessenden (analogen) 
Leuchiübergängen lieferbar. 
Durch einen eingebauten Ansteuerschaltkreis 
ist für den Betrieb der Anzeige-Displays ausser 
dem Eingangssignal nur noch eine Betriebs
spannung erforderlich. Daher sind bei einer 
Gleichspannungsanzeige keine zusätzl ichen 
externen Bauelemente erforderlich. Eingebaute 
Stromquellen garantieren eine konstante Be
triebsstromaufnahme, unabhängig von der An
zahl der angesteuerten Segmente, und ermög
lichen somit den Einsatz an nich tstabilisierten 
Netzteilen . Alle Bauteile sind in Reflektortech
nik auf PC-Board aufgebaut und mit einer Filter
kappe versehen , welche als Sichtfläche ohne 
zusätzliche Schutz- oder Filterscheiben einge
setzt wird. Elektron AG (Au ZH} 

Lauberhorn: Fernsehbilder 
über Glasfaserstrecken 

Das von der Standard Telephon und Radio AG 
(Zürich) entwickelte optische TV-Übertragungs
system OVID hat am Lauberhornrennen seine 
" Feuertaufe" bestanden. Die technischen Ver
antwortlichen der SRG äusserten sich durch
weg positiv über die Leistungen dieses neuen 
Übertragungssystems, welches eingesetzt wur
de, um die Ausstrahlung des gesamten Renn
verlaufs in den USA zu gewährleisten. Beson
ders hervorgehoben wu rde der rasche und pro
blemlose Aufbau der Strecke und die professio
nellen Ansprüchen gerecht werdende Bildquali 
tät. Standard Telephon und Radio AG (Zürich} 

Erstmals setzte das Schweizer Fernsehen DRS 
am Lauberhornrennen Glasfaserstrecken für 
Bild- und Tonübertragung ein. 

Neu für SWT -Computer: 
Fortran-77 

Für die Mehrbenützer-Mikrocomputer SWT-
6809 ist neu ein Fortran-77-Compiler lieferbar. 
Der Compiler erzeugt 6809-Code, welcher mit 
dem relokativen Assembler und Linking Loader 
von TSC (Techn ical Systems Consu ltants) 
kompatibel ist. Der Compiler entspricht mit eini
gen kleinen Ausnahmen dem Ansi-Fortran-77-
Standard. 
Der Fortran-77-Compiler existiert für die 6809-
Betriebssysteme Flex und Uniflex. Unter dem 
Mehrbenützersystem Unii lex werden auch «Di
rect Access Fi les" unterstützt. 
Mit Fortran-77 ist damit neben Basicund Pas
cal eine effiz iente Sprache zur Programmierung 
vornehmlich tech nisch/wissenschaftli cher App
likationen für die Mehrbenützer-Kleincomputer 
SWT-6809 von Southwest Technical Products 
verfügbar. Digicomp AG (Zürich) 

Akku-Ladegerät für 
Solargeneratoren 

Akkumulatoren , welche als Pufferbatterien in 
Verbindung mit Solargeneratoren betrieben 
werden, erfordern spezielle Ladegeräte, damil 
eine Zerstörung durch Überladung und Tiefen!· 
Iadung vermieden wird. AEG-Telefunken fertigt 
solche Ladegeräte für Leistungen von 80 W, 
300 W, 600 W und 1200 W. Ladegeräte für 
40 W und 160 W sind in Vorbereitung. 
Bis zum Erreichen der Gasungsspannung wird 
der Akku mit der maximal ve rfügbaren Solar· 
energie geladen, danach setzt eine Regelung 
ein . Bei Unterschre itung einer vorgegebenen 
Minimalspannung am Akku wird die Last mit 
einer zeit lich definierten Verzögerung so lange 
abgeschaltet, bis durch Nachladung die Nenn
spannung wieder erreicht ist. Die Tiefentladung 
kann extern signalisiert werden. Optimale La· 
debedingungen können durch einen in unmittel· 
barer Nähe des Akkus anzubringenden NTC· 
Temperatursensor erreicht werden. 

Elektron AG (Au ZH) 

Varian communique: 

Radar millimetrique a haute resolution 

Varian vient d'annoncer le developpement d'un 
tube a ondes progressives (TWT) qui fonc· 
tionne dans Ia bande de frequence des ondes 
millimetriques tout en produisant des puis· 
sances de sortie de l'ordre de dix fois celles 
obtenues precedemment par les sources hy· 
perfrequences. 
Le nouveau tube a couptage par cavite appele 
le VTA-5700 offre maintenant aux concepteurs 
une source haute puissance qui leur etait ne· 
cessaire pour mettre au point les systemes de 
radar mi llimetriques a haute resolution. Le VTA· 
5700 est specialement con<;u pour fonctionner 
a 35 GHZ et fournit plus de 30 Kw de puissance 
de crete de sortie, et 9 Kw de puissance 
moyenne ainsi qu 'une duree d'impulsion de 300 
microsecondes (US) c'est-a-dire dix fois plus 
que les niveaux obtenus precedemment. 
Le VTA-5700 tonctionne de fa<;on stable avec 
un gain de 50 OB a une puissance de crete de 



sortie de 30 Kw. Oe plus, le tube est module au 
moyen d'une anode de modulation non inter

ceptrice . 

Sous-systeme de radarmaritime de bord, 
bande X 200 Kw 

Varian annonce Ia mise sur le marche d'un 
sous-systeme de radar a impulsion tres flexible 
et suffisamment resistant pour les installations 
maritimes de bord . FonGtionnant dans Ia bande 
x (8,6 a 9,4 GHZ) Get appareil est appele le 
VZX-3424. II presente une puissanGe minimale 
de crete de sortie de 200 Kw. L'appareil est 
dote d 'un oscillateur loGal a Gristal tres stable, 
multivoies (STALO) et d 'un emetteur integral 
dont le contröle automatique de frequenGe CAF 
permet une seleGtion a grande viiesse de 12 
voies de frequences separees . 
A cause de son magnetron Goaxial tres stable , 
de son osGillateur loGal a Gristal , et de Ia preGi
sion de son CAF, le sous-systeme est ideal 
pour fonctionner en tant qu 'eliminateur d 'eGhos 
fixes (MTI) . Oe plus, Ia commutation multivoies 
permet d'ajouter une dimension ECCM au sys
teme MTI . 
En tant qu 'emetteur radar complet , le VZX-
3424 comprend un nombre de sous-etages fait 
par Varian . 
La forme des impulsions , le speGtre et les ca
racteristiques de stabilite du VZX-3424 sont 
determines par le modulateur et le magnetron. 

Rocol Recorders 

Wir beraten Sie gerne 
und warten Ihre Anlage l 

! . ....... .. 't._.....uli~t.löilll---
Gontröle des missiles et des Ghambres de simu
lation spaciales ainsi que des pieGes et compo
sants de l'industrie de l'aeronautique . La sensi
bilite du deteGteur permettra de remplaGer le 
Gontröle sous vide par un contröle par pressuri 
sation dans le Gas de volumes importants . Por
table et de faible poids, il peut etre introduit 
dansdes zones a aGces difficile pour le Gontröle 
de petits Gomposants . 

Sous-systeme radar, bande X 

Portable (21 x 35 x 54 Gm) et leger (31 kg) , le 
helium Spy 2000 permet d 'effeGtuer des Gon
Iröles d 'etanGhei te dans des espaGes confines 
ou dans des zones d'acces dilficile. 

Premier amplificateur Fl pour frequence de 
2GHZ 

Varian met a Ia disposition de l'industrie le 
premier amplificateur operationnel Fl logarith
mique dont Ia plage de frequenGe s'etend jus
qu 'a 2 GHZ. 

Nouveau detecteur de fuite a helium Spy 2000 

Varian annonGe Ia GommerGialision d'un nou
veau type de deteGteurs de fuites a helium 
ultra -sensible qui faGili tera Gonsiderablement le 

O'un emploi ideal dans les systemes radar et de 
Gontremesure eleGtronique , aussi bien que 
dans les reGepteurs de poursuite mono-impul
sion , les nouveaux amplifiGateurs video Flloga
rithmiques modele ICL-5 sont bases sur une 
GonGeption de GirGuit integre hybride et Gou
vrent une plage de frequenGe de 600 a 2000 
MHZ. Leurs qualites prinGipales sont une linea
rite logarithmique exGeptionnellement stable et 
une stabilite operationnelle en fonGtion de Ia 
temperature sur uneplage de 85 oc. e 

Wählen Sie Ihre 
Gesprächaufzeichnungsanlage 
aus diesem Angebot: 

ICR 20/40 für höchste Ansprüche 

20 oder 40 Kanäle. 2 Laufwerke 
24 Stunden Aufnahme pro Bandspule 
Automat1scher Reservekanal 
D1g1tale Ze1tmark1erung mit autom. Suchlauf 
Geschlossener Schrank: Serv1ce von der Frontse1te 

Autostore kompakte, tragbare Anlage 

4 oder 8 Kanäle . 2 Laufwerke 
12 Stunden Aufnahme pro Kassette 
Automatische Umschaltung auf Standby-Deck 
D1g1taler Ze1tgenerator. automatischer Suchlauf 
Autocycllng Zusatz fur Dauerbetneb 
AC und DC Spe1sung 

Callstore das ak~st1sche Not1zbuch 

System von Kassettenrecordern m1t Fernsteuerung 
Start auf Modulation oder Kontaktschluss 
Gesprächsnumenerung und -w1ederholung 
Vanable W1edergabegeschw1ndlgke1t 

W®©lrrR!©~ lk® 
Messtechnik Elekt ron ik EDV-Peripherie 

CH·8805 R•ch tersw ll 
Tele ton 0 I 784 22 26 
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SCHWEIZ. VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAPHEN-OFFIZIERE UND -UNTEROFFIZIERE 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident 
Plt Roland Burdei 
Rue de Ia Prulay 49, 1217 Meyrin 
Postadresse: c/o Kreistelefondirektion Genf 
Rue du Stand 25, 1211 GenEwe 
G (022) 22 31 13 P (022) 82 64 28 

Sekretär 
Hptm Andre Langet 
Av. des Morgines 43, 1213 Petit-Lancy 
G (022) 22 31 13 

Kassier 
Adj Uof Arthur Lafferma 
Av. des Morgines 47, 1213 Petit-Lancy 
G (022) 22 31 13 

Beisitzer (Schiesswesen) 
Hptm Jules Plan 
Bd Georges-Favon 3, 1204 Geneve 

Presse 
Plt Alexandre Gros 
Ch. de Ia Foge 19, 1299 Commugny 

Promotions au 1 .1.1982 I 
Beförderungen auf 1 .1 .1982 

Zum Major: 

Hptm/cap Geissbühler Jakob, Ritschard Ro
man, Glur Willy, Ryter Fred . 

Comunicazione 83 

Manifestazione informazionistica fuori servizio 
Nel corso dell 'anno 1983 dovra aver luogo un 
avvenimento ehe, auspicato daii 'Uff.fed.trm, 
deve rappresentare Ia continuazione del rap
porto annuale Jarap ma sotto un altra forma. 
Diverse competizioni faranno da cornice a que
sto appuntamento cameratesco. 

giovani morsisti, magari futuri soci deii 'ASTT 
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Zum Hptm!cap: 

Oblt/plt Wiget Zyrill, Brunner Lienhard , de Mor
sier Raymond , Fleurdelys Georges, Gächter 
Roman, Grossi Pierfernando, IIen Josef, Bon
vin Guy, Tschudi Jörg , Hafer Urs. 

Zum Oblt!plt. 

LI Reinhard Martin, Purro Jean-Pierre, Herr
mann Paul , Hodel Fritz, Mont Werner, Heierli 
Hans-Peter, Theubet Andre, Rossier Guy, Bur
dei Roland , Schelker Ulrich , Schüpfer Friedrich , 
Peterhans Franz, Zaugg Pierre. 
Felicitations aux promus. 

Henri Bardy, Fribourg, 1917-
1981 

Henri Bardy, 
1917- 1981 

Le 28 octobre 1981 s'est eteint a Fribourg M. 
Henri Bardy, chef de Ia division d'exploitation et 
suppleant du directeur de l'arrond issement des 
telephones . 

Ne a Fribourg le 9 juin 1971 , M. Bardy y fait se' 
etudes primaires et secondaires, puis il Ire· 
quente le technicum cantanal ou il obtient le 
diplöme d'ingenieur. En 1939, Ia guerre eclate. 
M. Bardy a 22 ans. Appele saus les drapeaux, il 
sert sa patrie 722 jours durant, de 1939 a 1945. 
Sa loyaute vite remarquee le conduit en 1940 a 
l 'ecole d'officiers des troupes du genie a Berne, 
puis en 1942 a Ia caserne d'Andermatt ou il 
paie ses galons. lnitialement incorpore a Ia Cp 
tg mont 10, il est Iranstere des 1948 a I'EM 1 div 
comme of tg camp et obtient le grade de capi
taine en 1953. Enfin , en 1956, il entre au 
groupe TT 3 de l'arrondissement de Fribourg et 
y ceuvre jusqu 'a Ia fin de ses jours en tant que 
chef militaire responsable. 
M. Bardy a ete un membre fidele et assidu de 
notre association. Dans sa carriere militaire, il 
s 'est manifeste comme un chef competent, ex
perimente et humain. 
Sur le plan civil , M. Bardy s'est distingue taut 
aussi brillamment. Entre en 1944 aux PTI, il 
dirige d'abord le service des instal lations d'a
bonnes, puis prend Ia tele de Ia division d'ex
ploitation en 1959. En 1966, il est nomme ad
joint, puis en 1973 suppleant du directeur de 
l'arrondissement des telephones de Fribourg. 
Pendant ses 37 ans d'activite aux PTT, M. 
Bardy consacra lautes ses forces , taut son 
cceur et taut son savoir a !'Entreprise. II a ete un 
chef ecoute et respecte. San bon sens inne, sa 
comprehension des problemes humains l'ont 
fait apprecier de taut son entourage. 
Henri Bardy nous a quittes, mais son souvenir 
et sa figure attachante nous restent. 

Graupe Fribourg 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Gon questa decisione il Capa d'arma trm ha 
voluto dare un nuovo indirizzo alle manifesta
zioni del settore nell 'ambito dell 'istruzione fuori 
servizio. 
Cosi , nel 1982 non ci sara il Jarap. 
Sulle forme e il ritmo del le operazioni istruttive e 
competitive sara deciso in un secondo tempo. 
lntanto si conoscono le seguenti indicazioni ; 
denominazione: 
Kommunikation 83 
Informationstag der Übermittlungstrp. 
Communication 83 
Journee d'information des troupes de trm 
Comunicazione 83 
Giornata d'informazione delle truppe trm 
Luogo e data; 
probabilmente 
Kloten, sabato 7 maggio 1983 
Scopo ; 
giornata d'informazione facoltativa per gli ex 
appartenenti e gli attivi delle truppe di trm. 
Programma di massima; 
Conferenza del Capa d'arma 
Conferenze specialistiche e dimostr. 
Esposizione del materiale e presentazioni 

Competizioni a distanza e trm dei risult. 
Altre competiz ioni 
Gon questo dovrebbero scomparire dal calen· 
dario le giornate SMUT. Le passate competizio· 
ni per' squadre delle truppe di trm si trovano 
oggi nello stato d'evoluzione di una semplice 
gara sportiva militare. L'individualismo in gene
rale e il grado di specializzazione nel settore 
della trasmissione in particolare hanno compor· 
tato ehe; discipline del carattere tecnico specifi· 

Ia mano magica de/1 '/struttore Angelo Binsani 



co adeguatamente imposte e chiaramente e 
lealmente valutabili , non possono piü essere 
eseguite. 
Anche Ia denominazione squadra non poteva 
piu essere mantenuta dovendo valutare il sin
golo ehe si elassilicava individualmente. 
Competizioni individual i e per squadre , luori 
servizio, vengono organizzate da parte delle 
unita d'armata. 
(p. e. nelle Div) 
Per le truppe di trm e riservata una partecipa
zione duranie le manilestazioni delle truppe 
d'aviazione, antiaerea edel corpo delleguardie 
di tortilicazioni. ln questo modo anehe gli appar
tenenti ai "grigioargentei" hanno Ia possibilita 
di poter partecipare ai piü svariati spart pratieati 
nell 'ambito dell 'armata. Uff.fed.trm 

Billet de Romandie 

24 janvier: lndependance vaudoise 

La seetion vaudoise des Ollieiers s'est reunie 
dans Ia salle du Grand Conseil le 22 janvier 
pour eette eommemoration, Iaissani a ehaeun 
le soin de leter ehez soi le souvenir de eette 
journee, le dimanehe 24. 
Son president, le lt-eol Dubois, soul igna dans 
son diseours plus part ieulierement les evene
ments qui su ivirent Ia proelamation de l'i nde
pendanee, Ia !in du reg ime bernois a savoir 
l'incident de Thierrens (mort de deux hussards) , 
en tree des troupes franc;aises dans le pays, 
aeeeptation de Ia Constitution helvetique appor
tee de Paris, jusqu 'au 14 avril 1803 date de 
l'entree dans Ia Confederation et il ajouta: 
"Cette sueeession d 'evenement n'est-elle pas 
Ia demonstration du fait que Ia liberte et l'inde
pendanee ne sont jamais des biens aequis une 
lois pour toutes? Sommes-nous eonseients du 
privilege qu 'est le nötre et sommes-nous prets 
a nous engager pour les defendre?" II deerivit 
Ia situation aetuelle par Ia eitation su ivante: 
«Dans notre temps d'annexions, de tripotages 
seandaleux sur les territoires et sur des lietions 
de nationalites, lorsque nous voyons Ia grande 
flibuste prendre droit de eile, le suffrage univer
sei devenir un instrument de tyrannie et de 
conquete , Ia duplieite , Ia fraude et Ia vio lenee 
en honneur, les traites impunement et impu
demment violes, le droit des gens indignement 
meeonnu, des Irantieres naturelles imaginaires 
revendiquees, les protestations paeiliques ae
eompagnees de preparat ifs guerriers et ollen
sifs, lorsque tous ees symptömes et ees bruits 
sinistres entourent Ia Suisse, resterons-nous 
dans une douee et niaise quietude, et nous 

ein Qualitätsprodukt der HOWAG AG, 5610 Wahlen 

Rete base 

I nostri specialisti hanno di nuovo messo in 
lunzione Ia Se-222 e il successo non e man
cato. 
Un eol legamento eon Ia sezione Turgovia ha 
coronato i lavori degli amici Künzle, Tognetti , 
Bernasconi , Preside, Covelle e altri. Bravil 

Gesero 82 

Per garantire un buon lunzionamento della rete 
di trm duranie l'esercizio abbiamo bisogno di 
una buona eollaboraz ione da parte di tutti soci. 
Annuneiatevi per iseritto o per telelono ; 
baflo 092 27 11 66 ora dei pasti e -21 00 Sez. 
ASTI eas. post. 1 00 Bellinzona 

Sede ASTT 

Per abituare i nostri soei a ballere Ia strada 
giusta quella ehe porta alla nostra sede nuova 
vogliamo rieordare l'indirizzo, tre minuti sotto Ia 
stazione FFS 
Ex seuola avv.prol.lem., Viale Oflieina FFS, 
Bellinzona 

Non dimenticate! 

Per garantire una giusta eontinuita della nostra 
Sezione ognuno di noi deve trovarsi un soeio 
nuovo. Gli amiei dei nostri giovani sono bene 
aeeetti , lateli parteeipare alle nostre attivita. 

baffo 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

bereerons-nous de l'espoir pueril que seuls 
nous eehapperons a l'ouragan qui gronde?" 
Ce texte n'est pas reeent , il date de 1861 signe 
par Aymon de Gingins-La Sarraz. 
«Nous sommes heritiers de l'independanee et 
de Ia liberte ; il nous appartient de les fa ire 
fruetililier et de les Iransmetire a nos enlants, 
augmentes des interets que rapportera notre 
aetion pour autant que nous ne menagions pas 
notre peine et que nous nous engagions aussi 
bien dans notre sphere eivile que militaire. 

Coup de chapeau 

a Ia nouvelle tenue de notre eonfrere «No/re 
armee de milice" qui a ehange sa presentation , 
rajeuni son graphisme. Son ambition, eomme Ia 
nötre, est d 'interesser Iaujours plus de leeteurs 
franeophones. 

Erratum 

C'est du latin ; au pluriel errata, e.-a-d. erreurs. 
Nos exeuses pour le titre de l'article redaetion
nel de janvier; une coquille vous a empeehe 
d'entree de savoir que e'est du TGV qu 'il s'agis
sait. 20 h 00 Top generique; laee a tous les 
ehangements promis par le nouveau telejournal 
un element etait reste fixe: sa presentation a 
19 h 30. 
Un article est envisage proehainement sur les 
perleetionnements de eette emission. 

Redacteurs regionaux 
attention! 

La redaetion sera lermee du 20 fevrier au 
20 mars, veuillez done envoyer, dans les de
lais , sur papier ad hoe a Ia redaction centrale 
directement vos eehos et eommunieations. 
Merei . 
Pourquoi eette lermeture? Pour pouvoir, entre 
autres raisons partir a Ia reeherehe d'artieles 
attraetifs destines a ee magazine. 

A tous nos Ireres d'armes 

Chers camarades, 

Un salut partieulier a vous tous qui, quel que 
soit votre grade, efleetuez maintenant une pe
riode de 17 semaines pour vous perleetionner 
dans votre lonetion. 

ionie 
Sammelordner 
in roter 
PIONIER-Farbe 
aus wider
standsfähigem 
Kunststoff 

Sammelordner PIONIER 
Auf dem Rücken mit auswechselbarer 
bedruckter Etikette PIONIER 1982 
versehen mit solider 2-Loch-Mechanik 

Preis 
(zuzüglich Versandspesen) Fr. 6.50/Stück 

Gleicher Sammelordner, gefüllt mit 
komplettem Jahrgang 1981. 

Preis 
(zuzüglich Versandspesen) 

Fr. 22.10/Stück 

Sonderangebot: 
Artikelverzeichnis 1981 : gratis 

Bestellungen sind mit einer Postkarte 
erbeten 
an: 
Redaktion PIONIER 
Industriestrasse 39 , 8302 Kloten 

PIONIER 3/1982 13 



Que ce magazine vous apporte plaisir et de
tente et qu'il soit un Iien entre nous, Iransmet
teurs amoureux de notre arme, et vous qui allez 
prochainement les decouvrir dans le terrain lors 
de dislocations et manreuvres. C'est Ia que 
vous apprecierez tout le caractere de ces em
metteurs-recepteurs ou autres appareils de 
Iransmission et que vous y ammasserez de 
nombreux souvenirs . 
On vous altend dans nos sections pour vous 
entendre nous les raconte r. 
Ah ces casernes , ahl ces militaires soupirerons 
certains ; nous savons qu 'il y a dans vos rangs 
de futurs offic iers superieurs et pourquoi pas un 
divisionnaire? 
Quelle que soit votre promotion grade et Ionc
lion dans les .. gris " vous etes nos Ireres 
d 'armes. Notre salut n'est que plus chaleureux . 

Recrutement 

Une journee de recrutement a eu lieu a Lau
sanne le 21 janvier dernier pour les troupes 
SCF. 31 admissions ont ete enregistrees dont 6 
«pigeons " et 8 «transmissions " .. . soit pratique
ment Ia moitie de l'effectif de ce recrutement 
pour les miroirs gris, nous communique aima
blement Madame Christiane Bocion-Henry. 

Philippe Vallotton 

Recrutement termine. Au prochain rassemble
ment an s 'aligne. 

Section Geneve 

Voila. Enfin le redacteur reprend sa plume pour 
vous annoncer quelques nouvelles. Au fait , ne 
tirez pas sur le plumitif . Vous avez vu les autres 
rubriques romandes dans le numero de fevrier? 
Pas tres longues non plus. Ce n'est pas une 
excuse, d 'accord. Alors passons a autre chose. 

L 'assemblee generate 

de Ia section a eu lieu le 3 decembre dernier. 
Monpremierreflexe a ete d 'attendre le mois de 
juin ou de juil let pour vous en parler, car en 
meme temps, j 'aurais pu vous annoncer l'as
semblee 1982. Tout compte fait (comme dit 
toujours notre caissier) je me suis ravise . L'an
nee 1981 s 'est bien terminee , puisque l 'assem
blee a permis, une fois de plus, de celebrer 
I'Escalade. Rien que pour Ia marmite , l 'assem
blee «merite le detour", comme l'affirme un 
celebre guide gastronomique. 

14 PIONIER 311982 

L ·annee 1981 

aura ete aussi et surtout une annee-charn iere. 
Le president sortant, Ulric Zimmermann , est 
sorti. Carre et direct comme il l 'est, Ulric a 
considere que dix ans de presidence, ga usait ; 
" Surtout /es autres" qu 'une mauvaise Iangue a 
dit. Maistout le monde l 'aimait bien. EI puis , il a 
bosse comme un dingue pour Ia section. Sans 
lui , nous n'aurions sürement pas encore de 
local. II n 'a menage ni son temps ni sa peine 
pour sa section , c'est-a-dire 'notre section . Qu 'il 
en soit chaleureusement et publiquement re
mercie. En resume: un excellent president , un 
president efficace et parfois aussi un president 
emm .. 
Pour succeder a Ulric , l'assemblee a elu Jean
Rene Boltierpar acclamation , jusqu 'alors vice
president. Le responsable junior Martin van 
Pernis , pour des raisons professionnelles , cede 
sa place a Philippe Cochet. Quant au chroni
queur. il est toujours Ia (Comment? Vous aviez 
deja remarque?) Le reste du comite aussi. L'as
semblee a aussi decide de modifier le montant 
de Ia cotisation des 1983. Eilepasseraa fr. 40.
pour I es actifs et passifs et restera a fr . 10.
pour les juniors. 
Dans le domaine des manifestations, Ia section 
sera engagee dans l'excercice CAPITO 82. II y 
aura en outre les manifestations habituelles , 
dont les Fetes de Geneve. 
Disons egalement quelques mots du rapport 
presidentiel. Ulric devait se rejou ir que Ia sec
tion soit dans ses murs , mais deplorer le peu 
d 'enthousiasme manifeste par les membres. 
Une des täches prioritaires du nouveau comite 
sera d 'entreprendre une grande campagne de 
recrutement des jeunes. Enfin , Ulric affirma 
qu'il fallait donner l 'occasion aux jeunes de 
s'affirmer. «Nous avons le devoir de les aider et 
de leur faire comprendre leurs responsabilites " 
exorta enfin le president sortant ( et sorti apres 
son discours). 
Vite encore un mot sur les finances : elles sont 
saines , sans plus. L'exercice boucle avec un 
modeste benefice de fr . 135.-. 
Derniere information concernant cette assem
blee. Le dessert en quelque sorte. Depuis ses 
debuts , il y a 19 ans, Jean-Louis Tournier, dit le 
Marathonien, dit Use-Godasse, dit Bouffe-Se
melle , dit Avale-Goudron , etc. , etc. , a participe 
a 1150 marches totalisanl.. (accrochez VOS 

ceintures) 25 706 km, en quelque 4908 heures 
et 54 minutes (je laisse les poussieres) ou si 
vous preferez 204 jours, 12 heures et 54 mi
nutes. Bravo Jean-Louis. Celui du Comptoir 
suisse de Lausanne n'a qu 'a bien se tenir . 
D'autant que lui , c 'est pas des kilometres qu 'il 
avale .. M. A. S . 

Section Neuchätel 

22janvier 

Une affluence record , une fois n'est pas cou
tume, a perm is a notre assemblee de sieger 
valablement le 22 janvier 1982 a Neuchätel. 
En l'absence de propositions individuelles, les 
debats se sont deroules selon l 'ordre du jour 
propose par le comite . 

Point important a relever 

L'assemblee a remercie par ses acclamations 
le president sortant , notre ami Francis Moser 
pour le travail accompli a Ia tele de notre sec
tion pendant ses 4 ans de presidence. Eile a 
aussi nomme le nouveau comite avec notam-

ment, comme changements importants , le: 
postes de president, de secretaire et de cais 
sier. 

Au chapitre des activites 82 

Nous ne pouvons citer pour l'instant que Ia fet1 
des Vendanges en tant que manifestation pou 
tiers. Cependant nous esperons que cette an 
nee verra une relance de nos activites en gene· 
ral. Quelques projets sont actuellement a l'e 
Iude pour animer Ia section pardes rencontres 
des sorties , des cours techniques et pour re· 
trauver d 'anciens «Ci ients" pour un achat even· 
tuel de materiel. 
Toutefois , pour que ces grandes idees puissenl 
se realiser , il taut que nos membres n'oublienl 
pas que le comite n 'est pas Ia section et qu 'il a 
besoin d 'elle pour concretiser son travail. 
Nous rappelans donc que nous comptons sur 
une bonne participation de chacun a nos mani· 
festations et aux reunions du mercredi au local, 
de meme que le bon accueil reserve a nos 
prochaines circulaires . Notres vreu est donc 
que continue en 1982 Ia tranehe camaraderie 
qui nous a toujours lie. A bientot donc au locall 
Pour terminer voici encore Ia Iiste du nouveau 
comite: President.· Frangois Müller; vice-pn§si· 
dent. Claude-Aiain Vuille ; secretaire: Edgar Be· 
glin ; caissier: Blaise Roulet ; local et materiel: 
Claude Herbelin ; Pionier et reseau de base: 
Frangois Perret-Gentil ; responsable technique: 
Erich Benoit ; assesseur: Rene Müller. 

F. Müller 

Section Vaudoise 

Assemblee generate 

Pour ne pas charger de 31 proces-verbaux Ia 
rubrique de nos sections nous ne publierons 
pas le proces-verbal . Cependant pour ceux qui 
n 'ont a-bso-lu-ment pas pu venir nous rejoin· 
dre , en quelques lignes un petit recit : 
Des 20 h 40 en presence de 2 1 membres, de 3 
invites (2 de Geneve et 1 de Neuchätel) apres 
l 'election des scrutateurs et Ieeiure des ex· 
cuses nous avons appris Ia radiation de 3 mem· 
bres , Ia demission de 5 autres , l'admission de 6 
juniors devenus actifs et Ia nomination de 4 
veterans : Fazan, Kaeser. Ogay, Ritter. Nous 
sommes 78 dans Ia section. 
Un impressionnant programme a occupe l'an· 
nee 1981: Romandie 81 , cours sur centrale 
telephonique Comptoir suisse, service aux tiers 
en augmentation (de 12 en 80 a 15 en 1981 soil 
20 a 29 journees, animation sur le reseau de 
base) . 
Un non moins ample programme nous attend 
cette annee: des services aux tiers ; Capito. 
sortie des veterans . 
La cotisation passe a 35 francs pour les acti fs el 
a 20 pour les juniors (l 'abonnement a PIONIER 
est compris dans ce prix). 
Un membre fait don a Ia section d'emetteurs 
recepteurs portatifs usages mais en etat de 
marche parfait pour ameliorer encore nos pres· 
Iaiions aux tiers . 
Le Comite est reelu et Ia seance est levee a 22 
h 00 suivi d'une copieuse collation favorisanl 
encore Ia camaraderie entre les membres de 
notre section et permettant d'aimables 
echanges avec nos camarades des autres laCS 
romands. 
P.-S. -Les comptes sont bien tenus, les actits du 
bilan existent ; Merci Fazan pour ton travail. 

Ph. V. 



Zentralvorstand 

Zentralpräsident 
Hptm Heinrich Dinten 
clo USOGAS 
Grütlistrasse 44 , 8027 Zürich 
G (01) 2015634 

Vizepräsident und Chef Übermittlungs
übungen 
Adj Uof Balthasar Schürch 
Ulmenweg 4, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 673615 P (031) 862849 

Zentralsekretär und Mutationssekretariat 
Hptm Waller Brogle 
Weidholzstrasse 4, 8624 Grüt 
G (01) 3623200 P (01) 9322297 

Chef der Technischen Kommission 
Hptm Urban Siegenthafer 
Schillingstrasse 17, 3005 Bern 
G (033) 552493 P (031) 441941 

Zentralkassier 
Uem Sdt Peter Vital 
Bergacherstrasse 6, 8630 Rüti 
G (055) 271049 

Redaktor des PIONIER 
Oblt Hansjörg Spring 
Industriestrasse 39, 8302 Kloten 
p (01 ) 8133085 

Chef Basisnetz 
Hptm Werner Kuhn 
Holenweg 38, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 673529 P (031) 862318 

Chef Kurse 
Oblt Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061) 365638 

Zentralmaterialverwalter 
Adj Uof Albert Heierli 
Postfach 47, 3028 Spiegel bei Bern 
G (031) 672397 P (031) 534938 

Chef Werbung und Propaganda 
Gfr Philippe Vallotton 
Avenue Secretan 3, 1 005 Lausanne 
B (021) 229166 P (021) 229551 

Chef Funkhilfe 
Wm Rene Roth 
Postfach 486, 8201 Schaffhausen 

Jungmitglieder-Obmann 
Wm Dante Bandinelli 
Via F. Zorzi 2, 6512 Giubiasco 
p (092) 2711 66 

Protokollführer 
Gfr Rudolf Gartmann 
Postfach 45, 8122 Binz 
p (01) 9802800 

EVU-KONTAKTADRESSEN 

Sektionsadressen 

Sektion Aarau 
Rudol f Wasem , Industriestrasse 11 , 
5033 Buchs 
Telefon Funklokal an Mittwochabenden : 
(064) 226845 

Sektion Baden 
Leonhard Wyss , Oesterliwaldweg 4, 
5400 Baden 
G (01) 2028075, P (056) 224838 

Sektion beider Basel 
Richard Gamma, Neuweilerstrasse 26, 
4054 Basel , 
G (061) 374833, P (061) 391958 
Pionierhaus: 
Leonhardstrasse 32 , (061) 25 84 80 

Sektion Bern 
Postfach 1372, 3001 Bern 
Hansjürg Wyder 
Sialdenstrasse 79, 3172 Niederwangen 
G (031) 534041 P (031) 343634 

Sektion Blei-Bienne 
Max Häberli , Schwizerstrasse 2, 8610 Uster 
G (052) 322825 P (01) 9412444 
Postfach 855, 2501 Biel 

Section La Chaux-de-Fonds 
Case postale , 2301 La Chaux-de Fonds 
Pierre Yves Aellen , Cretets 12 
2300 La Chaux-de-Fonds 
p (039) 23 68 09 

Section de Geneve 
Jean-Rene Bollier 
Case postale, 1242 Satigny 
G (022) 99 12 97, P (022) 53 11 07 

Sektion Glarus 
Karl Fischli , Feld 15, 8752 Näfels 

Sektion Langenthai 
Hans Schneider, Allmengasse 11 
4900 Langenthai 

Sektion Lenzburg 
Hanspeter lmfeld 
Im Meierhof 7/2, 4600 Ollen 
G (062) 242233 P (062) 222279 

Sektion Luzern 
Anton Furrer 
Alter Hubelweg 4, 6331 Hünenberg 
p (042) 363880 
Telefon Sendelokal (041) 41 0816 

Sektion Mittelrheintal 
Heinz Riedener, Postfach 645 
9430 St. Margrethen 
G (071) 202550, P (071) 714391 

Section de Neuchätel 
Fran c,; is Müller 
Cerisiers 1, 2023 Gorgier 
B ~38) 211171, P (038) 552741 

Sektion Olten 
Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Postfach 414, 9001 St. Gallen 
Roll Erismann 
Rosenbergstrasse 86, 9000 St. Gallen 
p (071) 27 5424 

Sektion Schaffhausen 
Ruedi Kilchmann 
Buchthalerstrasse 143, 8203 Schaffhausen 
G (053) 44260, P (05~ 51018 

Sektion Solothurn 
Kurt Studer, Lerchenweg 9, 4528 Zuchwi l 
G (065) 88621, P (065) 253394 

Sektion St.-Galler Oberland/Graubünden 
Anton Ochsner, 7180 Disentis 

Sezione Ticino 
Casella postale 100, 6501 Bellinzona 
Nevio Valsangiacomo 
Contradia Bissa 17, 6512 Giubiasco 

Sektion Thalwil 
Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 
G (01) 2082277, P (01) 7256016 

Sektion Thun 
Ulrich Flühmann, Ahornistrasse 18/22 
3527 Heimberg 
G (031) 673530 P (033) 378127 

Sektion Thurgau 
Jörg Hürlimann, Sonnenhügelstrasse 52 
9320 Arbon 
G (071) 202121, P (071) 463065 

Sektion Toggenburg 
Guido Eilinger, Sändli , 9657 Unterwasser 
p (074) 52355 

Sektion Uri/Aitdorf 
Alois Brand, Gotthardstrasse, 6467 Schaltdorf 
p (044) 22820 

Sektion Uzwil 
Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 
Postcheckkonto 90 - 13161 
p (073) 513765 

Sektion Zug 
Hansjörg Hess, Morgenhölzlistr. 34 
8912 Obieiden 
P (01) 7600565, G (01) 495 41 88 

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

Sektion Zürcher OberlandlUster 
Postfach 3, 8612 Uster 2 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Carl Furrer 
Seestrasse 193, 8802 Kilchberg 
p (01) 7151191 

Sektion Zürich 
Postfach 5017, 8022 Zürich 
Werner Meier, Schönenwerdstrasse 15/3 
8952 Schlieren 
p (01) 7301390 
Sendelokal (01) 211 42 00 
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Regionalkalender 

Sektion Baden 

Dienstag , 9. März 1982, 20.00 Uhr, General
versammlung in der EVU-Baracke. Schaden
mühleplatz , Baden. 

Sektion Biet-Bienne 

Samstag, 13. März 1982: Frühlingsputzeie im 
Lokal, Aarbergstrasse 115, Biel . 
Fre itag, 26. März 1982: Schlussabend Funker
kurs im Fi lmsaal der Gewerbeschu le Biel. 

Sektion Luzern 

Samstag, 6. März 1982: Generalversammlung 
im Restaurant Militärgarten, Luzern. 

Sektion Mittelrheintal 

Samstag, 27. März 1982: Fachtechnischer 
Kurs-Führungsfunk (mit Anwendung der Funk
geräte SE-208). 

Sektion St. Ga//en-Appenze/1 

Sonntag, 21. März 1982, 08.30 Uhr SI. Galler 
Waffen lauf. Besammlung beim Nordeingang 
der Kreuzbleicheturn halle, St. Gallen . Tenü Ak
tivmitglieder : Uniform, JM : Zivil. 

Sektion Schaffhausen 

Samstag/Sonntag, 20./21. März 1982: Uem 
Übung DEDRAZUNG . 

Sektion Solothurn 

Freitag , 5. März 1982, ab 20.00 Uhr: Stamm im 
Restaurant Bierhalle, Zuchwil. 
Freitag, 30. April 1982, 19.45 Uhr: Filmabend 
im Restaurant Bierhalle, grosser Saal , 1. Stock, 
Zuchwil. 

Sektion Thurgau 

Sonntag, 21. März 1982: Umzug Groppenfas
nacht, Ermatingen. 
Samstag , 27. März 1982: Fachtechnischer 
Kurs Sprechfunk!ESM, Weinfelden . 

Sektion Zug 

Samstag/Sonntag, 20./21. März 1982, je 
07.00 Uhr: Skiakrobatik-Meeting auf Brunni
Holzegg. Besammlung im Funklokal «Daheim", 
Zug. 

Sektion Baden 

Stamm 

Es hat sich bereits herumgesprochen, dass am 
ersten und dritten Mittwoch im Monat in unserer 
Baracke am Schadenmühleplatz etwas los ist. 
Wir treffen uns jeweils ab 19.30 Uhr. 
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Generalversammlung 

Bitte reservieren Sie sich Dienstag, 9. März 
1982. Die Traktandenliste wurde zusammen 
mit dem Protokoll vor ein igen Tagen versandt. 
Übrigens: die Teilnahme zählt für die Jahres
meisterschaft! isa 

Sektion beider Basel 

Demonstration ' 

Diese Überschrift ist uns aus den Zeitungsbe
richten der letzten Zeit geläufig. Wir bringen 
diesen Titel sofort mit Krawallen von Jugendli
chen in Zusammenhang. Obwohl diese Art von 
Demonstrationen nur eine kleine Minderheit un
serer jungen Generation betrifft, so wird meiner 
Meinung nach zuviel Papier und Sendezeit im 
Radio und Fernsehen diesem Problem gewid
met, ganz im Gegensatz zur Arbeit jener jungen 
Menschen, welche positiv auf unsere Gesell
schaft reagieren . 
Gerade deshalb möchte ich heute über eine Art 
Demonstration junger Menschen im guten Sin
ne berichten . 
Kürzlich konnte ich einer Brevetierung junger 
Kaderleute der Übermittlungstruppen beiwoh
nen, welche mich sehr beeindruckt hat. Sicher 
sind die beförderten Soldaten mit sehr unter
schiedlichen Auffassungen in unsere Armee 
eingerückt und leisten ihren Dienst für die Öf
fentlichkeit. Sie sind bereit, innerhalb dieser 
Tätigkeit eine Verantwortung zu tragen , und 
stehen für unseren Staat ein. Ich frage mich, 
warum solche erfreulichen Ereignisse, wo auch 
junge Leute beteiligt sind, kein grösseres Echo 
in unseren Medien finden. Könnten wir damit 
unseren Jungen nicht einen besseren Dienst 
erweisen, indem sie unsere Unterstützung er
halten? W II 

Sektion Bern 

Generalversammlung 

Dank sehr guter Vorbereitung konnte die Gene
ralversammlung innerhalb eineinhalb Stunden 
über die Runden gebracht werden. Von den 
Geschäften her bot sie keine Knacknüsse. Die 
Traktandenl iste, die Protokolle und die Tätig
keitsberichte wurden alle einstimmig geneh
migt. Einzig bei der Rechnungsablage der 
Stammsektion wurden infolge des guten Ab
schlusses einige ergänzende Fragen gestellt. 
ln der Mitgliederbewegung 1981 gab es keine 
Veränderungen zu verzeichnen. lnfolge Nicht
bezahlens des Jahresbeitrags mussten wieder
um 4 Aktive und 2 Jungmitglieder zum Aus
schluss vorgeschlagen werden. 
Leider ist im Verlauf des Jahres 1981 Kamerad 
August Fräfel verstorben. 
Wegen 40jähriger Zugehörigkeit zu unserer 
Sektion konnten die Kameraden Werner Rupp 
und Waller Vogt zu Freim itgl iedern ernannt 
werden. Zu Sektionsveteranen für 20jährige 
Mitgliedschaft wurden ernannt: Klaus Marro 
und Erwin Nobs. Für ausserordentliche Leistun
gen konnte Samuel Dürste/er die goldene Me
dai lle eines Feldmeisters im Schiessen und 

Hansruedi Blaser diejenige aus Bronze in 
Empfang nehmen. 
Für den zurückgetretenen, langjährigen Sekre
tär und PIONIER-Berichterstatter wurde Barbe
ra Hafer aus Münchenbuchsee einstimmig ge
wählt. Der scheidende Sekretär Arthur Merz 
bleibt dem Vorstand als Leiter des Ressorts 
SIM-Anlagen weiterh in erhalten . Auf Antrag des 
Vorstandes beschloss die Versammlung , fü1 
1982 die Jahresbeiträge wie im Vorjahr zu be· 
lassen. Nach der Versammlung blieb noch ge
nügend Zeit für einen gemütlichen Höck. 

Besichtigung Kloten 

Weil wir wissen, dass gelegentlich auch das 
«Gesellige" zum Zug kommen soll , steht wie
derum eine interessante Exkursion vor der Tü
re. Einmal war es das «Hölloch" , welches faszi
nierte , ein anderes Mal galt der Ausflug dem 
«Jungfraujoch ". Die neue Reise führt uns am 
6. März 1982 nach Kloten . Wir besuchen dort 
die Uem RS 61 /82 und lassen uns aus de1 
Militärküche verpflegen. Am Nachmittag ist eine 
Besichtigung des Flughafens vorgesehen. Ver
mutlich handelt es sich hier nicht um eine "Rau· 
tinebesichtigung " wie sie jedermann machen 
kann. Möglicherweise können wir Sachen be· 
sichtigen, die sonst auf einem normalen Rund· 
gang nicht gezeigt werden. Lassen wir uns 
überraschen I am 

Übermittlungseinsatz F Div 3 

Nachdem im Sommer 1980 in Burgdorf der 
Einsatz unserer Sektion geschätzt wurde, ging 
auch der Wintereinsatz an den Wettkämpfen in 
der Lenk nach einigen administrativen Proble
men gut über die Bühne bzw.den Schnee. Beim 
stationären Einsatz wurden diverse zusätzliche 
Winterartikel wie «Eiefantenfüsse" usw. benö
tigt. Den 6 Jung- wie auch den 6 Aktivmitglie
dern möchte ich in meinem und im Namen des 
Sportoffiziers für ihre Mithilfe bestens danken.
Die Sommerwettkämpfe der F Div 3 werden ab 
Standort Bern am 5./6. Juni 1982 stattfinden. 
Wenn irgend möglich wird für den Samstag· 
nachmitlag bzw. -abend eine Übermittlungs· 
übung mit zusätzlichem Uem-Material und di
versen Überraschungen organisiert . 

Basisnetz 

Seit dem 3. Februar 1982 ist das Basisnetz 
wieder auf Funkbereitschaft. Am 1. und 3. Mitl· 

Sektion Bern: Einsatz mit SE-125 



woch des Monats kommt im Rahmen des Wett
bewerbes der Funkfernsch reiber zum Einsatz. 
Am 2. und 4. Mittwoch sollten auch die «Mörse
ler" zum Zuge kommen. Peter Suter 

Sektion Biei·Bienne 

Persönliches 

Wie man aus der Presse erfahren konnte, wur
de unser Technischer Leiter, Hans-Peter Wag
ner, zum Oberleutnant befördert. Jürg Stalder, 
2. Beisitzer im Vorstand, sandte uns eine Karte 
aus Kloten, wo er zum technischen Unteroffizier 
ausgebildet wurde. Weitere Beförderungen 
sind aus Kloten und Fribourg zu melden: Als 
frischgebackene Korporale bilden Christoph 
Hollenweger und Urs Fasler während der 
nächsten Zei t die Rekruten zu Soldaten aus. 
Ein solcher Rekrut ist Andreas Ziegler; er weil t 
aber in Bülach. Den Beförderten gratulieren wir 
recht herzlich und wünschen allen recht viel 
Erfolg in der Zukunft. 

46. ordentliche Generalversammlung 

Neben einer recht grossen Anzahl Mitglieder 
aller Kategorien fo lgten auch die Vertreter der 
Kreistelefondirektion Biel und einige militäri
sche Vereine von Biel und Umgebung dem 
Verlauf der Versammlung. Seit einem Jahr sind 
nun die neuen Funkgeräte SE-125 im Einsatz . 
Das Dienstleistungsangebot wurde dadurch 
sehr erleichtert. Der Ankauf hat sich sicher ge
lohnt. 
Der durch die Aktion SE- 125 hervorgerufene 
Zuschlag auf dem Jahresbeitrag der Mitglieder 
wurde fallengelassen , ebenso die sehr streng 
gehandhabten Sparmassnahmen. Das Ge
schäftsleben der Sektion normalisiert sich nun 
wieder. Noch sind zwar nicht alle Schulden 
getilgt, was den Vorstand zwingt, zu den Finan
zen Sorge zu tragen. Ein viel diskutiertes The
ma war die Anpassung des Jahresbeitrages. Im 
Hinbl ick auf die vorgesehene Abonnementser
höhung des PIONIER für 1982, was grosse 
Opposition auslöste, stimmte man einer Erhö
hung schlussendlich trotzdem zu. 
Mit einem kle inen Geschenk wurden die fleis
sigsten Mitglieder geehrt: Bei den Jungmitglie
dern erreichte Beat Nobs den ersten Rang , 
zweiter wurde Markus Fischer und dr~tter Peter 
Ackermann Die Rangfolge bei den älteren Mit
gliedern lautet: 1. Willy Vögel in, 2. Peter Kloss
ner und 3. Jürg Stalder. Allen rangierten Hel
fe rn dankte der Präsident herzlich für ih ren 
Einsatz an den diversen Anlässen. 
Unter dem Traktandum Wahlen musste nur der 
scheidende Jungmitglieder-Obmann Georges 
Mollard ersetzt werden. Der Vorstand setzt sich 
nun wie folgt zusammen: Präsident Max Häber
li; Vize-Präsident und PR Peter Stähfi· Sektretär 
Kurt-Werner Lüthi; Kassier Eduard Bläsi; Tech
nischer Leiter Hans-Peter Wagner; Jungmitgl ie
der-Obmann Markus Biedermann (neu); Mate
fialehel Serge Favre; 1. Beisitzer Henri Schori 
und 2. Beisitzer zur Unterstützung des Jungmit
glieder-Obmannes Jürg Sialder (neu). 

1. Bieler Wintermehrkampf des UOV 

Mit über 60 Jugendlichen verzeichnete dieser 
Anlass gesamtschweizerisch eine Rekordbetei
li9.ung Unsere Aufgabe bestand darin , diese 
Lauter auf der Langlaufloipe zu überwachen. 

Ausser einem gebrochenen Ski und vielen Stür
zen auf der harten Loipe war nichts zu melden. 
Diesen Lauf absolvierte auch Beat Nobs. Er 
und die anderen Funker führten nach dem Ein
satz einen internen Schiesswettbewerb mit 
dem Luftgewehr durch. Fünf Schüsse auf 10er
Scheiben in Distanz von 1 0 m wurden gewertet 
und ergaben folgende Rangliste: 1. Peter Ak
kermann und Peter Klossner, 46 Punkte ; 3. Be
at Nobs, 42 Punkte ; 4. Max Häberli und Daniel 
Bläsi, 41 Punkte, sowie auf dem letzten Rang 
der Berichterstatter selbst. Allerdings muss 
man erwähnen , dass der Train ingsaufwand 
sehr verschieden war. 

Basisnetz 

Zurzeit herrscht im Basisnetz bei uns noch 
Funkunterbruch, d. h. wir werden erst im April , 
wenn es wieder wärmer ist, damit beginnen. 
Heute würden beim Schlottern zu viele Tippfeh
ler gemacht, und ein Teleg ramm sollte nicht 
aus lauter EEE bestehen. Bitte beachtet die 
Zirkulare. 

Lokalputzeie 

Auch diese eher unangenehme Arbeit muss 
gemacht werden, damit die Räume wieder 
wohn licher aussehen. Raumpfleger wie Hand
werker sind willkommen, stehen doch auch 
einige kle inere Renovationen auf dem Pro
gramm. Also merkt Euch Samstag, den 
13. März. Weitere Informationen werden 
folgen. 

Schlussabend Funkerkurs 

Jeder Kurs findet irgendwann ein Ende. Vie le 
werden aufschnaufen und denken : Wieder ein 
freier Abend mehr! Am 26. März ist es soweit. 
Die Leistungshefte werden abgegeben und für 
den einen oder andern reicht es vielleicht für ein 
Abzeichen. Dazwischen werden Filme und Dias 
gezeigt, Auch der EVU wird Mitgliederwerbung 
betreiben, und es wäre schön, wenn sich wie
der einige neue Mitglieder melden würden. 
Jungmitglieder, helft mit und unterstützt den 
Vorstand in seinen Bemühungen! Pest 

Sektion Mittelrheintal 

Generalversammlung 

Am Samstag, 6. Februar 1982 um 15.30 Uhr 
versammelten sich 20 Mitglieder der Sektion im 
Säli des Heerbruggerhofes in Heerbrugg. 
Nach der Begrüssung durch den Präsidenten 
Heinz Riedener ging man zur Wahl des Stim
menzählers über. Leo Turnherr wurde mit die
ser Aufgabe betraut.- Das Protokoll der letzten 
Generalversammlung, verlesen von Rene Hut
ter, wurde einstimmig genehmigt. 

Jahresbericht 

Im Jahresbericht erwähnte der Präsident die 
letztjährige Delegiertenversammlung in Locar
no, welche fast vom ganzen Vorstand , teils in 
Begleitung der Gattinnen, besucht wurde. 
Heinz Riedener kam noch einmal auf die zahl
reichen Anlässe zurück, in deren Verlauf die 
versch iedensten Übermittlungsmittel eingesetzt 
wurden. Für die tatkräftige Unterstützung durch 
die Mitglieder bedankte er sich und munterte 
alle auf, Vereinen und Veranstaltern , die für ihre 

Anlässe Funk benötigen, die Übermittlungs
dienste der Sektion anzubieten. Für 1982 habe 
man diesbezüglich schon gute Erwartungen.
Edi Hutter verdankte den Jahresbericht. Sei
tens der Anwesenden gab es ke ine Einwände 
dagegen. 
Mit einem kleinen Vorschlag schloss die Rech
nung, welche Kassier Urs Graf erläuterte . Ei
gentlich hat man dieses Mal mit einem Ausga
benüberhang gerechnet, waren doch diverse 
ausssergewöhnliche Aufwendungen zu ver
zeichnen gewesen (z. B. die Sektionskombi , die 
von der Kasse subventioniert wurden). 
Im Revisorenbericht bestätigte Fredi Nüesch 
die saubere und gewissenhafte Führung der 
Rechnung und empfahl , dem Kassier für die 
geleistete Arbeit Decharge zu erteilen , was mit 
einem Applaus sogleich geschah. 
An Mutationen waren zwei Austritte (beide we
gen Auslandaufenthalt), 19 Eintritte sowie 2 
Übertritte (Jung-Aktiv) zu vermerken. Der Mit
gliederbestand der Sektion beträgt zurzeit 70, 
was einer Zunahme gegenüber dem Stand bei 
der letzten GV von über 30 Prozent entspricht. 

Sektionsmeisterschaft 

Sie wurde auch im vergangenen Jahr wieder 
durchgeführt. Edi Hutter konnte drei Kamera
den mit dem gravierten Kugelschreiber fü r ihren 
besonderen Einsatz in der Sektion auszeich
nen. Da der Vorstand wie gewohnt auf diese 
Auszeichnung verzichtete (er kam schon bei 
früherer Gelegenheit mehrheitlich in den Ge
nuss dieser Auszeichnung) , erhielten die best
plazierten Jungmitglieder diese begehrte Aner
kennung: 3. Martin Sieber (300 Punkte), 5. Ro
land Eschenmaser (260), 6. Hansruedi Freund 
(235).- Die " Leerausgegangenen" belegen fo l
gende Plätze: 1. Heinz Riedener (335) , 2. Ernst 
Schmidheiny (31 0). 
Nach dieser kleinen Ehrung erhielt wiederum 
Urs Graf das Wort. Er legte die gegenwärtige 
Situation der Sektionskasse dar, mit der es 
nicht mehr so gut steht wie im letzten Vereins
jahr. Einem Antrag auf Erhöhung der Mitglie
derbeiträge um fünf Franken in jeder Kategorie 
wurde stattgegeben.- ln der nachfolgenden 
Budgeterläuterung kam zum Ausdruck, dass 
mit der höheren Mitgliederzahl wohl zusätzliche 
Einnahmen gesichert sind , aber die Anhebung 
des Abonnementspreises der Verbandszeit
schrift und die steigenden Auslagen für fach
technische Kurse und Übermittlungsübungen 
die Kasse auch entsprechend belasten . Vom 
Bund ist wiederum eine Subvention zugesi
chert, die für die Sektion heuer 11 ,7 Prozent der 
Summe ausmacht, die für alle Sektionen be
stimmt ist. Die Rheintaler Sektion hat sich auch 
dieses Jahr den grössten Anteil gesichert. 

Jahresprogramm 1982 

10. Februar: Basisnetzbetrieb in Fi rma Wild 
(Heerbrugg). 
27. März: Fachtechnischer Kurs mit Redewen
dungen im Sprechfunkverkehr, mit Führungs
funk. (Zu diesem Anlass werden auch die Fun
kerkursteilnehmer der laufenden Periode ein
geladen.) 
24./25. April: Delegiertenversammlung/Präsi
dentenkonferenz des Gesamtverbandes in 
Heerbrugg/Widnau (evt l. Diepoldsau). 
5./6. Juni: Fachtechn ischer Kurs auf den Waf
fen plätzen Kloten und Bülach . Miteingeschlos
sen ist eine Besichtigung des Flughafens 
Kloten. 
3./4. Juli: Übermittlungsübung im Raume Rar
schach mit Führungsfunk und Einsatz von 
Brieftauben. 
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25./26. September: Gesamtschweizerische 
Übung «CAPITO 82», an der mehrere Sektio
nen beteiligt sein werden. 
23. Oktober: Katastropheneinsatz, Funkverbin
dungen im Rahmen des Einsatzes (2. Teii).
Für den ersten Teil wird kein Termin bekannt
gegeben. Die Teilnehmer werden kurzfristig vor 
der Übung aufgeboten , und während der 
Übung wird die Einsatzfähigkeit getestet. 
27. November: «FAMAB 82" , altbewährt und 
mit immer neuen Überraschungen: Der geselli
ge Familienabend der Sektion Mittelrheintal , an 
dem vor allem die Pflege der Kameradschaft 
zum Tragen kommt. Leitung : Edi Hutter mit 
Familie. 

Motto dieses Jahres 

«Wir lösen jedes Übermittlungsproblem." 
Das Jahresprogramm, welches sicher wieder 
jedem etwas zu bieten vermag, wurde einstim
mig gutgeheissen. 

Allgemeine Umfrage 

Martin Sieberstellt den Antrag , dass künftig ein 
Vertreter der Jungmitglieder mit beratender 
Stimme an den Vorstandssitzungen teilnehmen 
soll.- Ihnen kommt man wie bisher auf diese 
Weise entgegen, dass die Vorstandssitzungen 
wenn immer möglich auf die Basisnetzabende 
(Mittwoch) testgesetzt werden , an denen die 
Jungmitglieder auch zugegen sind und dabei 
immer Einblick in die Sektionsgeschäfte haben 
und mitdiskutieren können. 
Edi Hutter wies in seiner Funktion als Experte 
darauf hin , dass es zweckmässig sei , die Jung
mitglieder aus dem Kreise der Funkerkurse für 
die Sektion zu werben. Die Burschen seien 
durch die Kurse fürs Funken schon recht gut 
motiviert. 
Nach eineinviertel Stunden konnte der Präsi
dent die speditiv verlautene Generalversamm
lung mit dem Dank an alle Erschienenen und in 
der Hoffnung auf eine rege Beteiligung an den 
kommenden Anlässen schliessen. 

Mutationen 

Die Jungmitglieder Hannes Christen, Rüthi und 
Ralf Kabelt, Marbach, sind zu Aktivmitgliedern 
«befördert" worden.- Urs Schmid, Aktiv, Reb
stein , ist wegen Auslandaufenthalts aus der 
Sektion ausgetreten . Hansjörg Binder 

Sektion St. Gallen·Appenzell 

Hauptversammlung 

Wenn Sie diese Zeilen lesen , gehört die Haupt
versammlung 1982 der Vergangenheit an . Über 
ihren Verlauf und die gefassten Beschlüsse 
lesen Sie mehr im nächsten PIONIER. 

St. Ga!ler Waffenlauf 

Zum Aufbau der Lautsprecheranlage treffen wir 
uns am Samstag, 20. März um 13.30 Uhr am 
Nordeingang der Kreuzbleicheturnhalle . Leiter
und dachtaugliches Schuhwerk ist erwünscht. 
Am Sonntag, 21. März 1982 gilt es etwas früher 
aufzustehen, denn bereits um 08.30 Uhr findet 
am gleichen Ort die «Befehlsausgabe " für die 
Streckenposten statt. Der anschliessende Ein
satz, der wie üblich in Uniform geleistet wird , 
dauert etwa bis Mittag , Gratisverpflegung inbe
griffen . 
Anmeldungen : Postfach 414, 9001 St. Gallen. 
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Tätigkeitsprogramm 1982 

Als Vorbereitung auf die Übung CAPITO 82 
führen wir im Monat Juni oder Juli einen Fern
schreiberkurs durch, um den Stg-1 00 genauer 
kennenzulernen. 
Ein zweiter fachtechnischer Kurs findet im Au
gust/Anfang September statt. Er ist dem Um
gang mit den Funkstationen SE-412 und SE-
227 gewidmet. 
Am 5. September geht der traditionelle «Hoch
älpler" über die Bühne, der Sternmarsch der 
koordinierten militärischen Verbände. 
Für die gesamtschweizerische Übung CAPITO 
82 haben wir uns als Standort den Zivilschutz
KP St. Fiden ausgesucht. Es werden auch Aus
senstationen zu betreiben sein. 
Dazu werden noch einige weitere Einsätze 
kommen, über die wir rechtzeitig informieren 
werden. Fritz Michel 

Sektion Schaffhausen 

DEDRAZUNG 

Während der Basisnetzbetrieb ruhte, liefen die 
Vorbereitungen für die Übermittlungs-Übung 
vom 20./21. März 1982 auf Hochtouren. 
Erfreulich an diesem Einsatz ist die Tatsache, 
dass die Übung von einem Nicht-Vorstandsmit
glied vorbereitet und organisiert wird . 
Viel kann über das Ganze nicht berichtet wer
den, denn Informationen werden dem Vorstand 
keine abgegeben. Die Übung soll eine absolute 
Überraschung werden und vermutlich auch ein 
Test für den Vorstand sein. 
Wie im letzten Mitteilungsblatt in der Pro
grammvorschau erwähnt, findet diese Übung 
im Raume Tösstai-Hörnli statt. Via Buschtele
fon hat man gehört, dass das Rekognoszieren 
von Gelände und Unterkunft recht anstrengend 
gewesen sei. Angesichts des «harten " Winters 
soll wacker Schnee gestampft worden sein . Die 
Plastiksäcke hätten ihren Dienst als Schlittener
satz bestens erfüllt , nur die blauen Flecken , von 
der rasanten Talfahrt herrührend, hätten dem 
Übungsleiter Kurt Hügli und seinem Sekundan
ten Urs Marcande!la einige Tage lang zu schaf
fen gemacht. 
So wie man die beiden Herren kennt , kann man 
annehmen, dass am 20. und 21. März 1982 
ein iges los sein und jeder Teilnehmer auf seine 
Rechnung kommen wird. 
Eingesetzt werden R-902 , MK 5/4 und SE-208. 
Sicher eine interessante Übung, bestimmt aber 
auch genügend Zeit zum fröhlichen Beisam
mensein. 
Reserviert doch dieses Wochenende' mak 

Sektion Solothurn 

Generalversammlung 

Nicht wen iger als 33 Jung-, Aktiv- und Vete
ranenmitglieder durfte der Präsident Kurt Stu
der zur 46. Generalversammlung im Hotel Kro
ne, Solothurn, willkommen heissen. 
Alle Geschäfte konnten ohne grosse Probleme 
rasch abgewickelt werden. Der Präsident hielt 
nochmals Rückschau auf das verflossene Jahr, 
welches vor allem für den Kassier zur besten 
Zufriedenheit verlaufen ist. Einige interessante 
Veranstaltungen seien in Erinnerung gerufen. 
Angefangen hat es mit der 4. Wasserämter 

Radrundfahrt, wo die Sektion mit 8 Mann für diE 
Sicherheit der Fahrer verantwortlich war. An 
10. Mai stand der Hans-Roth-Waffenlauf au 
dem Programm . Immer sicherer und schnelle 
gelangen die Resultate an das Publikum , unc 
es wird al les versucht, diese Art Dienstleistune 
mit neuen Methoden weiter auszubauen. Ein i; 
jeder Hinsicht gelungener Anlass war der lach 
technische Kurs. Erstmals und nur versuchs 
weise wurde dieser an drei Mittwochabender 
durchgeführt. Bis zu 18 Mitglieder pro Abenc 
haben die Gelegenheit wahrgenommen, der 
Ausführungen des technischen Leiters zu fol· 
gen. Besonders hervorgehoben sei der Besuc~ 
des prominentesten Sektionsmitgliedes, Wal· 
fenchef Oiv Josef Biedermann, welcher alle 
sehr gefreut hat. 16 Funkgeräte wurden arr 
5. Juli für das Eidgenössische Jodlertest ir 
Burgdorf eingesetzt. Dieser Anlass war zu· 
gleich Hauptprobe für den am 6. September 
stattgefundenen Festzug anlässtich der Feier· 
liehkeilen «500 Jahre Eidgenössischer Stand 
Solothurn". Was zunächst Kopfzerbrechen be· 
reitet hatte, war die Tatsache, dass 40 Geräte 
durch den EVU bedient werden sollten. Um so 
grösser war die Freude, als Anmeldung um 
Anmeldung ins Haus flatterte und bereits nach 
kurzer Zeit alle Posten besetzt waren. ln ar· 
meestabsmässiger Organisation hatte der Chef 
zugunsten Dritter, Urs Bloch, diesen Einsalz 
geplant und überwacht. Im Funkzentrum stand 
ihm dann noch Ruedi Heggendorn zur Seite, 
der mit seinen gewohnt ruhigen, kurzen Befeh· 
len für Ordnung und Disziplin in diesem an· 
spruchsvol len Netz besorgt war. 
ln der späteren Wiederholung im Fernsehen 
konnte sich der eine oder andere sogar noch 
als kommender Fernsehstar bewundern . Die· 
ser Anlass wird allen, die mitgemacht haben, in 
schönster Erinnerung bleiben. Für die Sektion 
war es die beste Werbung , konnten doch auf· 
grund dieser Leistung bereits neue Aufträge 
gebucht werden. Der Abschluss des techni· 
sehen Teils bildete die Übermittlungsübung TA· 
STENDRÜCKER. Wiederum erfreul ich vie le 
Teilnehmer unterstützten die Bemühungen von 
Heinz Büttiker durch ihre Anwesenheit. 

Mutationen 

Folgende Kameraden des Jahrgangs 1961 
wurden von Jung- zu Aktivmitgliedern betör· 
dert: 
Baschnagel Alexander, Jost Michael, Keller 
Beat und Stuber Daniel. 
Drei neue Mitglieder dürfen wir in unseren Rei· 
hen willkommen heissen : 
Flückiger Hansruedi (Aktiv) , Jost Benno (JM) 
und Winkelhausen Kuno (JM). 
Unsere Sektion zählte am 31.12.1981 total 96 
Mitglieder. 

Wahlen 

Unser bisheriger Jungmitgliederleiter Ralf Bind! 
hatte den Wunsch geäussert, nur noch als 
«normaler Binggef " mitzuwirken . Wir alle ver· 
stehen diesen Entschluss, um so mehr, als er 
noch als Klassenlehrer für für vord ienstliche 
Funkerkurse tätig ist. Der Präsident dankte ihm 
für die geleistete Arbeit. Als Nachfolger wurde 
einstimmig gewählt: Waller Trachsel, Rüttenen. 
Ihn hier weiter vorzustellen erübrigt sich , ist er 
doch schon seit 10 Jahren aktives Mitglied un· 
serer Sektion. Der übrige Vorstand setzt sich 
zusammen aus: Kurt Studer (Präsident) , Heini 
Büttiker (Vize-Präsident und technischer Lei· 
ter), Urs Bloch (Chef Uem D zG Dritter) , Heini 
Thüring (Kassier) , Wolfgang Aeschlimann (Ber· 
sitzer). 



Tätigkeitsprogramm 

Besonders erwähnt sei an dieser Stelle der 
Filmabend. Dieser findet jedoch nicht wie ge
plant am Freitag , 5. März, sondern erst am 
Freitag, 30. April 1982, statt. Es ist uns gelun
gen, zwei kompetente Referenten zu engag ie
ren. Ein Diavortrag mit dem Titel "Mein Arbeits
platz: das Cockpit " gibt Aufschluss über den 
Traumberuf des Flugzeugführers. Ein Swissair
Linienpilot wird uns bei der anschliessenden 
Diskussion Red und Antwort stehen. Ein Wel
tenbummler entführt uns dann in den Fernen 
Osten. Sein Film " Unter Kokospalmen- Insel
leben in Süd-Thailand " lässt schon jetzt die 
schönsten Gedanken aufkommen. 
Reserviert Euch das Datum vom 30. April 1982, 
welches eine Reise nach Zuchwil Wert sein 
wird' 

Ehrungen 

Zwei noch absolut jugendlich wirkende Kame
raden durften für ihre 20jährige Sektionszuge
hörigkeit das goldene Veteranenabzeichen ent
gegennehmen, nämlich Roland Eggenschwiler, 
Solothurn , und Willy Kaiser, Bettlach. 
Zum dritten Mal und somit endgültig in den 
Besitz von Georg Co/Iomb, Selzach, ging der 
Schützenwanderpreis. Nur knapp verwies er 
seinen schärfsten Rivalen, Marcel Saurer, Feld
brunnen, auf den Ehrenplatz. 
Zum Abschluss dankte der Präsident nochmals 
allen für die enorme Arbeit, die hinter und vor 
den Kulissen geleistet worden war . 
Als weiterer Dank offerierte die Kasse zudem 
einen kleinen Imbiss. 
Der Schreibende hofft , dass die Pilze (vor allem 
die schön leuchtenden Knollenblätter) gut ver
daut wurden , so dass wir uns beim nächsten 
Anlass frisch und munter wiedersehen. ks 

Sektion Thalwil 

Generalversammlung 

Den vielen Absagen zum Trotz, sie fand statt: 
die Generalversammlung 1982. Zur Freude der 
Anwesenden konnten wir sogar ein Jubiläum 
feiern: Unsere Sektion ist volljährig , das heisst: 
20 Jahre existieren wir nun schon als eigene 
Sektion. 
Unser Mitgliederbestand hat gegenüber dem 
Vorjahr zugenommen. Am GV-Abend konnten 
wir Thomas Egger als neues Aktivmitglied be
grüssen, und zu vorgerückter Stunde gesellte 
sich noch Mary Sloop als Passivmitglied dazu. 
Somit ist die ganze Familie Stoop im Verein . 
Herzlich willkommen und besten Dank. 
Im Namen von Richard Schialter möchte ich 
allen danken, die bereits eingezahlt haben, und 
speziell jenen, die wiederum den Betrag aufge
rundet haben. Der Beitrag wird leider zum letz
tenmal so tief bleiben können, da mit einer 
anderen Subventionsverteilung für dieses Jahr 
und der bevorstehenden Preiserhöhung des 
PIONIER-Abonnements auf Anfang 1983 die 
Sektionskasse stark belastet wird. 
Die Buchhaltung war natürlich wie vermutet 
perfekt geführt und gab keinerle i Grund zur 
Diskussion . Von den Revisoren härten wir aber 
in anderer Hinsicht traurige Nachrichten. Ernst 
Schlenker wünscht zurückzutreten , und Martin 
Weber möchte nur noch dieses Jahr den Po
sten einnehmen. Für die geleistete Arbeit dan
ken wir den Revisoren herzlich. Fal ls jemand 
Lust auf diesen Job hat (er wird übrigens mit 
e1ner Flasche «Revisorenöl" besoldet'), soll er 
Sich bei Pedro melden . 

Alle Vorstandsmitglieder wurden einstimmig 
wiedergewählt. 
Für dieses Jahr wurde ein Sommerfest anstelle 
des Chlaushöcks in Erwägung gezogen, womit 
hoffentlich weniger Terminkollisionen stattfin
den werden. 
Wichtig: Ab 10. März beginnen wir wieder mit 
dem Basisnetz und hoffen auf eine rege Beteili
gung. 

20 Jahre EVU Sektion Thalwil 

Ja, 20 Jahre sind es her, seit im Dezember 
1961 der Zentralvorstand der Loslösung unse
rer Sektion von Zürich zugestimmt hat. Bis da
hin waren wir als Untersektion Thalwil beim 
EVU-Zürich. Damals wurde unsere Sektion von 
Waller Rüetschi geführt. Mit ihm im Vorstand 
waren berühmte Herren wie Ernst Schlenker, 
Kurt Forster, Waller Brodt und Franz Neuen
schwander, später dann auch Jakob Henzi. 49 
Sektionsmitglieder, wovon 36 Aktive, waren En
de 1962 aufgeführt (heute 39). Dass es damals 
auch nicht einfacher war, neue Mitglieder zu 
werben, zeigen verschiedene alte Sitzungspro
tokolle. Der Vorstand wurde aufgefordert, EVU
verdächtige Leute " unbedingt weiter zu bear
beiten " , und Ende 1962 ersuchte der Sekretär 
in Sachen Werbung seine Vorstandskollegen 
dringend, endlich etwas zu unternehmen. Im 
gleichen Jahr konnte auch das Sendelokal im 
Rotwegschulhaus in Horgen übernommen wer
den , welches wir bis heute beibehalten haben. 
Wenn man jetzt das gemütliche Kämmerchen 
kennt, ist es besonders vergnüglich , ein wenig 
in seiner Entstehungsgeschichte zu blättern. 
Ich zitiere hier aus verschiedenen Protokollen 
damaliger Vorstandssitzungen. 
«Vorgängig der Sitzung wurden 2 Lokalitäten 
besichtigt. Die eine im Baumgärtlischulhaus 
(Keller), die andere im Dachstock des Rotweg
schulhauses. Die Baumgärtlivariante wäre so
fort bezugsbereit, direkt gelegen, aber etwas 
<kalt • eingerichtet, während im Rotwegschul
haus im Prinzip zuerst eine <Stube• gebaut 
werden müsste und die Bude 4 Stockwerke 
hoch liegt. Die Meinungen sind geteilt. 
Entscheid Franz Neuenschwander wird bis zur 
GV abklären, ob gebaut werden darf und die 
Antennenbewi lligung einholen , so dass im Prin
zip spätestens am 1. März 1962 mit dem Bau 
begonnen werden kann. Sollten die Vorarbeiten 
bis zu diesem Zeitpunkt nicht abgeschlossen 
sein, sol l das Baumgärtlilokal bezogen 
werden." 
Dann, am 28. März: « Rohwände und ein Teil 
der Decke sind gebaut. Verhandlungen mit der 
Firma Wanner zum günstigen Bezug von Wan
nerit laufen." 
25. Juni: " Lokal ist fertig gestrichen. W. Rüet
schi und E. Schlenker besorgen Linoleum für 
den Boden. Das Funklokal ist soweit zu möblie
ren , dass der Funkverkehr aufgenommen wer
den kann. " 
Dann, am 31. Januar 1963, war es soweit. Das 
Funklokal wurde eingeweiht. Zu diesem Anlass 
fanden sich verschiedene Mitglieder im Funklo
kal ein. Nach einem Schluck Asti in gesalzener 
Begleitung begab man sich zu einem gemütli
chen Kegelschub ins Hotel Bellevue, Wollerau. 
So hat es etwas länger gedauert, dafür ist aber 
auch etwas Gefreutes daraus geworden, und in 
den 20 Jahren, die seither verflossen sind, ist 
noch einiges dazugekommen, was ins Kapitel 
Vergemütl ichung und Zweckfreundlichkeit ge
hört. Wie wär 's mit einem persönlichen Augen
schein? Ab 10. März ist wieder regelmässiger 
Betrieb. RK 

Sektion Thurgau 

Beförderung 

Aktivmitglied Erich Bühlmann wurde zum Feld
weibel befördert. Die Sektion gratuliert herzlich 
dazu! 

Neues Mitglied 

FHD Doris Gilg (Frauenfeld) hat sich aufgrund 
der intensiven und allseits erfolgreichen Wer
bung von Lt Jörg Weber zum Beitritt als Aktiv
mitglied entschlossen. Doris war schon bisher 
bei Familienanlässen ein gern gesehener Gast. 
Sie hat sich im neuen Jahr bereits an einem 
Übermittlungsdienst zugunsten Dritter einge
setzt. 

Generalversammlung 

40 Mitglieder hatten sich 6. Februar 1982 im 
"Stelzenhof " ob Weintelden eingefunden. ln 
weniger als zwei Stunden konnte die Traktan
denliste "abgehakt" werden. Da die laufende 
Amtsperiode erst mit der nächsten ordentlichen 
GV endet, war lediglich der zweite Delegierte 
für die Versammlung vom 25. April 1982 zu 
wählen. Gfr Paul Sieber wird den Präsidenten 
begleiten. (Zur Ergänzung haben sich aber 
noch weitere acht «Fans" rechtzeitig angemel
det, um als Schlachtenbummler besonders den 
gemütlichen Abend mitzuerleben.) 
Protokoll , Jahresberichte sowie Kassa- und Re
visorenbericht warfen keine hohen Wellen ; sie 
wurden alle einstimmig genehmigt. Eine kleine 
Vermögensvermehrung erlaubt es, die Mitglie
derbeiträge auf der bisherigen Höhe zu belas
sen (Jungmitglieder Fr. 15.-, andere minde
stens Fr. 30.- , Jahresabonnement PIONIER in
begriffen). 
Das im letzten PIONIER veröffentlichte Jahres
programm wurde mit Ergänzungen gutgeheis
sen. Zu Veteranenmitgliedern ernannte die Ver
sammlung Wm Peter Hasler, Gfr Hans Forster 
sowie Pi Hans Kessler. 
Den Sektionswettkampf entschied das Jungmit
glied Beat Kessler (Frauenfeld) mit grossem 
Vorsprung für sich . Als Bester der Kategorie 
Jungmitglieder liess er sich die goldene Medail
le an die Brust heften und durfte als Sektions
meister den begehrten Wanderpreis mit nach 
Hause tragen. Bei den Aktiven siegte Ursula 
Sieber (Kreuzlingen). Die zweiten Ränge wer
den von JM Andreas Mayer und Uem Gtm Sie
fan Trachsler belegt. Die Bronzemedaillen gin
gen an JM Peter Rüegg und Kpl Jürg Maugwei
ler. Mit der GV wurde gleichzeitig der Start zum 
Sektionswettkampf 1982 eingeläutet. Wer wird 
den prachtvollen Zinnservice nächstes Jahr zu 
Hause aufstellen? 
Ehrenpräsident Wm Franz Brunnerfr ischte mit 
zwei seiner Super-8-Filme Erinnerungen an frü
here Kurse und Übungen auf. Damit wurde zum 
Znacht ab Cheminee übergeleitet. Allzu spät 
wurde es allerd ings nicht, hatten doch einige 
Aktive bereits seit 06.15 Uhr im Einsatz gestan
den. Jörg Hürlimann 

Sektion Zug 

Generalversammlung 1982 

Am 22 Januar 1982 um 20.00 Uhr hätte die 44. 
ordentliche Generalversammlung im Restau
rant Bären in Zug beginnen sollen. Doch es 
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kam anders. Der Präsident wurde von seinem 
Auto im Stich gelassen, und das Taxi liess ihn 
zu Hause fast eine halbe Stunde lang zappeln. 
Aber es klappte dann doch noch. Mit einer etwa 
30minütigen Verspätung konnte der Präsident 
die Generalversammlung eröffnen. Wie alle 
Jahre war eine illustre Gästeschar zu begrüs
sen: allen voran Regierungsrat Dr. A. Planzer 
(Militärdirektor) und Kreiskommandant J. Stei
ner. Von den anderen militärischen Vereinen im 
Kanton Zug waren die MMGZ und der MSV 
durch die Präsidenten und der UOV durch eine 
Abordnung vertreten. Von den Mitgliedern war 
fast ein Drittel anwesend. Nach einer kurzen 
Einleitung, in welcher der Präsident auf bemer
kenswerte Ereignisse bei den Übermittlungs
truppen während des letzten Jahres hinwies, 
begann der geschäftliche Teil der GV. Das Pro
tokoll der letzten GV, der Bericht des Präsiden
ten und die Jahresrechnung wurden ohne Ge
genstimme gutgeheissen. in verdankenswerter 
Weise stellten sich die Revisoren Richard Dur
rer und Hansruedi Gysi für ein weiteres Jahr zur 
Verfügung. Da sich der Präsident und alle übri
gen Vorstandsmitglieder zur Wiederwahl stell
ten , brachte nur die Wahl eines neuen Vor
standsmitglieds etwas Abwechslung . Mit gros
sem Applaus wurde Peter Wagenbach in den 
Vorstand gewählt. Der Vorstand präsentiert 
sich wie folgt: Präsident Hansjörg Hess (man 
beachte die neue Adresse) , Peter Geisser, Bru
no Briner, Sonya Hess, Peter Wagenbach, Beat 
0/dani und Hans Halter. 
Gleich ansch liessend erläuterte das neue Vor
standsmitglied das Tätigkeitsprogramm 1982, 
dessen Höhepunkt die gesamtschweizerische 
Übung «CAPITO 82" bildet. Neben vielen 
Übermittlungen zugunsten Dritter bildet der Ba
sisnetzbetrieb das Rückgrat der diesjährigen 
Tätigkeit. 
Das Budget 1982 sowie der Jahresbeitrag wur
den genehmigt. Im weiteren wurden von der 
Generalversammlung zwei Sonderkredite be
willigt. Der eine Kredit in der Höhe von etwa 
Fr. 750.- dient der Anschaffung von Kombis, 
damit der EVU an Übermittlungen zugunsten 
Dritter in der Öffentlichkeit als EVU erkannt wird 
und dadurch die Jungmitglieder an Übermitt
lungsübungen in ein uniformähnliches Gewand 
gesteckt werden können. Der zweite Kredit in 
der Höhe von etwa Fr. 400.- dient der Anschaf
fung moderner Kopfhörergarnituren zu unseren 
Funkgeräten SE-208 für den Einsatz an Uber
mittlungen zugunsten Dritter. 
Leider hat der Präsident dem Kameraden Wer
ner Trink/er die Auszeichnung zum Veteran 
nicht persönlich überreichen können. Die Post 
wird das nun für ihn erledigen. Am Schluss 
erfolgte die Bekanntgabe der Rangliste im Jah
reswettbewerb. Mit deutlichem Abstand wurde 
er von den beiden Jungmitgliedern Markus Ar
tho und Kar/ Hörsch gewonnen. Den beiden 
möchte ich nochmals herzlich gratulieren. 
Dank der speditiven Abwicklung der Geschäfte 
konnte der Präsident kurz nach 22 Uhr die 
Generalversammlung schl iessen und alle An
wesenden noch zu einem kleinen Imbiss ein
laden. 

Nächste Anlässe 

Am Tag nach der Generalversammlung waren 
7 Mitglieder in Menzingen an der Arbeit, wo sich 
1 0 Guggenmusiken zu einem Sternmarsch tra
fen. Da der Anlass aber in der Öffentlichkeit 
nicht das erhoffte Echo fand , war an besagtem 
Abend nicht so viel los, wie es sich einige 
erhofft hatten. 
Als nächster Anlass folgt am 20. und 21. März 
die Übermittlung am Skiakrobatik-Meeting auf 
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Brunni-Holzegg. Gefordert sind diesmal neben 
Beherrschung der Funkdisziplin auch gutes 
Können beim Skifahren, so dass eine SE-208 
transportiert werden kann. Anmeldungen nimmt 
der Präsident gerne entgegen. hjh 

Sektion Zürichsee rechtes 
Ufer 

Generalversammlung 

Erfreulicherweise fanden sich 16 Mitglieder (ein 
neuer Höchststand) zur diesjährigen General
versammlung am 12. Februar 1982 in Männe
dorf ein. Präsident Gar/ Furrer wies in seinem 
gründlich erarbeiteten Jahresbericht auf die 
neu aufgenommenen Aktivitäten der Sektion 
hin . Er erhielt für seine Arbeit einen grossen, 
spontanen Applaus von der Versammlung . 
Georg Räss, langjähriger Sekretär der Sektion, 
hatte auf diese Generalversammlung um Ent
lassung von seinem Amt ersucht. Als neuer 
Sekretär wurde Richard Beck gewählt. Eben
falls neu in die Reihen des Sektionsvorstandes 
wurde Andreas Leupin als Chef Jungmitglieder 
aufgenommen. 
Gernäss Beschluss der Generalversammlung 
der UOG müssen die Mitgliederbeiträge auf 
Fr. 38.- (für Aktive/Passive) und auf Fr. 23.- (für 
Jungmitglieder) erhöht werden. Die General
versammlung nahm einstimmig von dieser 
Preiserhöhung in zustimmendem Sinne Kennt
nis. Auf Antrag des Vorstandes beschloss die 
Generalversammlung im weiteren , die beste
henden Statuten auf die nächste GV zu revidie
ren . Als Marschrichtung dazu legte die Ver
sammlung fest , dass am kameradschaftlichen 
Verhältnis mit der Unteroffiziersgesellschaft 
nicht gerüttelt werden solle, da sich diese Zu
sammenarbeit während Jahrzehnten bewährt 
habe. sp 

Sektion Zürich 

Mitgliederbeitrag 

Auch dieses Jahr beschloss die Generalver
sammlung auf Antrag des Vorstandes, den Mit
gliederbeitrag auf der bisherigen Höhe zu be
lassen. Der Mitgliederausweis mit dem Begleit
schreiben, auf welchem der Betrag für jede 
Mitgliederkategorie angegeben ist, haben un
sere Mitglieder bereits erhalten. Wir bitten um 
baldige Überweisung und danken den vielen, 
die dies bereits getan haben. Die Generalver
sammlung hat ausserdem den gesamten Vor
stand in seinem Amt bestätigt und die Meinung 
des Vorstandes, ein 

Stimmrecht für Jungmitglieder 

in Sektionsangelegenheiten einzuführen, ein
stimmig unterstützt. Ein entsprechender Antrag 
an die DV auf Änderung der Zentralstatuten 
wurde verabschiedet. Zum Tätigkeitsprogramm 
ist zu erwähnen, dass es zwei Schwergewichte 
aufweisen wird : die gesamtschweizerische 
Übung CAPITO 82 und den Übermittlungs
dienst am Zürcher Seenachtsfest. Dieser 
Grosseinsatz wird mit Hilfe von Nachbarsektio
nen bewältigt. Der nächste Einsatz betrifft aber 
den 

Zürcher Waffenlauf 

am 25. April 1982. Dieser Einatz fällt wieder 
einmal auf das Datum der Delegiertenver
sammlung, weshalb einige Vorstandsmitglieder 
nicht daran teilnehmen können . Daher sind wir 
auf eine frühzeitige Planung angewiesen und 
bitten Sie, sich das Datum zu reservieren bzw. 
sich bereits jetzt anzumelden. Genauere Anga
ben sowie weitere Daten werden zu gegebener 
Zeit an dieser Stelle publiziert. Wie immer sind 
Informationen über unsere Einsätze und Veran
staltungen auch am (neuen) Anschlagbrett im 
Sendelokal an der Gessnerallee ersichtlich. Der 
Zutritt zum 

Sendelokal 

ist während der Anwesenheit der Rekruten
schule nur mit dem EVU-Ausweis möglich, da 
das Areal, auch in unserem eigenen Interesse, 
von Rekruten bewacht wird. Wir bitten dafür um 
Verständnis. Obwohl der Auszug der Infanterie· 
schulen ins Reppischtal noch nicht unmittelbar 
bevorsteht, bedeutet er dann voraussichtlich 
auch das Ende unseres heutigen Lokals. Einige 
Jahre werden wir noch von diesem idealen 
Standort profitieren können , doch ist es not
wendig, schon heute an die Zukunft zu denken. 
Wir werden daher wiederholt mit dem Aufruf an 
unsere Mitglieder gelangen , sich nach geeigne· 
ten Lokalitäten umzusehen und dem Vorstand 
allfällige Tips zu geben . Wer sich geQauer über 
die Anforderungen informieren möchte, kann 
sich an ein Vorstandsmitglied wenden. Denken 
Sie einmal nach . Eine auf den ersten Blid 
vielleicht absurde Idee kann manchmal zum 
Erfolg führen . 
Den ersten Übermittlungsdienst dieses Jahr ha· 
ben wir bereits mit Erfolg hinter uns gebracht. 
Durch Zufall sind wir zu einem Einsatz am 

Parsennderby 

in Davos gekommen. Es handelte sich um ein 
Abfahrtsrennen , das den Beteiligten noch lange 
in Erinnerung bleiben wird. Es war nicht nurdas 
Erlebnis, furchterregende Stürze - die leider 
nicht immer ohne Folgen blieben- einmal nicht 
nur am Fernsehen mitverfolgen zu können, es 
waren auch die Besonderheiten dieses Einsal· 
zes im winterlichen Hochgebirge bei prächn· 
gem Wetter, welche uns stark beeindruckten. 
Nicht zuletzt aber konnten wir einmal mehr 
wertvolle Erfahrungen bei einem Einsatz im 
Gebirge sammeln . Wie schon so oft vyaren wirn 
der Lage, auch artfremde Aufgaben wie den 
Eiltransport einer Startuhr vom Weissfluhjoch 
auf den Weissfluhgipfel mitten im sonntäglichen 
Wintersport-Grossandrang zu organisieren. WB 

Vorschau 

Der nächste PIONIER 4/82 erscheint 
am Dienstag, 30. März 1982, und ent· 
hält unter anderem folgenden Beitrag: 

- Tätigkeitsbericht 1981 des EVU 
- EVU-Delegiertenversammlung 1982 

Redaktions- und Inseratesch luss sind 
auf 10. März 1982, um 12.00 Uhr, fest· 
gesetzt. Für das PIONIER-Telegramm 
können Kurzmeldungen bis Freitag, 
12. März 1982 (Poststempel 12.00 Uhr), 
direkt an die Redaktion PIONIER, lndu· 
striestrasse 39, 8302 Kloten, gesandt 
we~en. f 
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EDITORIAL 

Willkommen in Heerbrugg 

Die Anforderungen an eine glaubwürdige Landesverteidigung und damit 
auch an den Ausbildungsstand und die Ausrüstung unserer Armee sind 
in den letzten Jahren und Jahrzehnten ständig gewachsen. Das Wissen 
um die Tatsache, dass eine Verlängerung des obligatorischen Instruk
tionsdienstes im Rahmen unseres bewährten Milizsystems heute kaum 
denkbar ist, lässt uns die grosse Bedeutung der ausserdienstlichen 
Tätigkeit leicht erkennen. Die Verpflichtung der Wehrmänner aller 
Grade schliesst auch in sich , die im Militärdienst erworbenen Kennt
nisse zu erhalten und zu erweitern. Diesem Bemühen im breitgefächer
ten Angebot einer Vielzahl von militärischen Grad-.. und Fachvereinigun
gen kommen der Eidgenössische Verband der Ubermittlungstruppen 
und seine Sektion Mittelrheintal mit bemerkenswerter Zielstrebigkeit 
erfolgreich nach. Solcher Einsatz auf freiwilliger Basis, der zum Beispiel 
im Bereich der Katastrophenhilfe auch zivilen Interessen gilt , verdient 
Dank und Anerkennung . Er ist ein erfreuliches Zeichen für den gesun
den Willen zur Förderung der militärischen Bereitschaft und zur prakti
schen Anwendung der erworbenen Fachkenntnisse. 

Ich wünsche den Teilnehmern der Delegiertenversammlung eine anre
gende Tagung , sowohl in bezug auf die zu behandelnden Geschäfte 
und des kameradschaftl ichen Beisammenseins wie auch hinsichtlich 
des Einblicks, den sie in einen Teil unseres recht vielgestaltigen Kan
tons nehmen werden . 

Regierungsrat Edwin Koller, 
Vorsteher des Militärdepartements 
des Kantons St. Gallen 
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EVU AKTUELL 

Zur Delegiertenversammlung am 25. April 1982 in Heerbrugg : 

Tätigkeitsbericht 1981 des EVU 

Das verflossene Verbandsjahr zeichnete sich neben vielen erfreulichen Aspekten vor allem 
in der fachtechnischen Arbeit durch einen wieder grösser gewordenen Rückgang des 
Mitgliederbestandes aus. Es wird eine der Hauptaufgaben in den nächsten Jahren sein 
müssen, Wege zu finden , um diesen seit einigen Jahren anhaltenden Mitgliederschwund zu 
stoppen oder sogar eine Zunahme zu erreichen. Eine erste Gelegenheit dazu bietet die 
gesamtschweizerische Übung CAPITO 82, die eine gute Werbemöglichkeit schafft, welche 
genutzt werden muss. Die fachtechnische Arbeit auf Verbandsebene hatte ihr Schwerge
wicht neben den während des ganzen Jahres laufenden Vorbereitungen für die Übung 
CAPITO 82 in einem Zentralkurs anfangs Jahr in der Kaserne Kloten . Im administrativen 
Bereich ist neben der Überarbeitung einiger Unterlagen vor allem die Übernahme des 
Mutationswesens durch das Zentralsekretariat zu erwähnen. 
l 'annee 1981 se caracterise par une activite technique rejouissante mais aussi par un recul 
du nombre des membres. Treuver des nouveaux membres et meme developper les effectifs 
doit etre l'objectif des annees prochaines. Une premiere occasion nous sera tournie par 
l'exercice national CAPITO 82 dont Ia preparation a deja commence une cours central a Ia 
Caserne de Kloten au debut de l'annee. Dans le domaine administratif, il faut souligner, 
outre Ia revision de quelques dossiers, Ia prise en charge du service des mutations par le 
secretariat central. 

Jahresbericht 1981 des 
Zentralvorstandes 

in unserem Verband war wiederum eine rege 
fachtechnische Tätigkeit zu verzeichnen. Der 
zu Beginn des Jahres durchgeführte Zentral
kurs stiess auf ein grosses Interesse. Dies ist 
vor allem deshalb erfreulich , weil es nicht nur 
um die Instrukt ion neuer Geräte ging, sondern 
auch neue Vorsch ri ften im Bereich EKF/ESM 
zu r Kenntnis genommen werden mussten, wel
che es anzuwenden gilt. Die Arbeit dieses Kur
ses schlug sich in vielen Sektionen nieder. 
Offenbar sind es nicht in erster Linie die aktiven 
Mitglieder, welche letztes Jahr aus dem Ver
band ausgetreten sind und so wieder zum stär
ker gewordenen Mitgliederschwund beigetra
gen haben. Da es nach wie vor nicht zu gelin
gen scheint , die Austritte durch Neueintritte zu 
kompensieren oder gar zu übertreffen, muss es 
in den nächsten Jahren eine Hauptaufgabe des 
Verbandes und der Sektionen sein, dieser Ten
denz zu begegnen. Wurde vor einem Jahr fest
gestellt, der Bestand habe die untere Grenze 
erreicht, so muss nun aufgrund der vorliegen
den Zahlen festgestellt werden, dass diese un
terschritten wurde. Es ist eine Aufgabe unseres 
Verbandes , eine wichtige Aufgabe in der aus
serdienstlichen Aus- und Weiterbildung zu er
füllen und möglichst vie le Übermittler anzuspre
chen. Es ist nicht leicht, neue Mitglieder zu 
gewinnen, doch eine Sektion, welche ihre Auf
gabe ernst nimmt, muss auch auf diesem Ge
biet tätig sein. Die Übung CAPITO 82 ist dazu 
eine gute Gelegenheit. Der Zentralvorstand will 
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den Sektionen auch in der Erfü llung dieser Auf
gabe helfen, kann sie aber nicht beeinflussen. 
Ihr Eigenleben soll gewährleistet sein und gesi
chert bleiben. Daher ist der ZV froh um Anre
gungen, in welcher Form diese Hilfe geschehen 
soll , liegen doch die Erfahrungen vor allem bei 
den Sektionen . 

Nicht direkt zur Erhöhung des Mitgliederbestan
des beitragend, aber für eine geordnete Tätig
keit des Verbandes ebenfalls von Wichtigkeit, 
sind die Arbeiten im administrativen Bereich. 
Die Betreuung der zentralen Mitgliederkartei 
wurde durch das Zentralsekretariat übernom
men: Ein Dank an die Sektions-Mutationsführer 
für die gute Zusammenarbeit ist an dieser Stelle 
angebracht. Verschiedene Unterlagen wurden 
überarbeitet , so das Kassenreglement an die 
Anlehnung der Änderung der Zentralstatuten 
und das Reglement für den FABAG-Wander
preis. Ausserdem wurden eine Normempfeh
lung für Video-Geräte ausgearbeitet und die 
Betreuung des Werbematerials neu geregelt. 
Ein intensives Durcharbeiten der Statuten 
durch den ZV führte einerseits dazu, einige 
Artikel wieder einmal in Erinnerung zu rufen , 
und andersei ts zur Erkenntnis, dass andere 
Abschnitte allenfalls anzupassen sind. Eine 
Kommission zur Prüfung der zweiten Frage ist 
gebildet worden . 
Trotz intensiven Bemühungen war nicht zu ver
hindern, dass die letzten bestellten SE-125 von 
der Herstellerfirma erst Ende 1981 abgeliefert 
worden sind. 

Der Dialog des ZV mit den Sektionen kann 
noch verbessert werden. Dies zeigte die Tatsa
che , dass an der Präsidentenkonferenz in Lo-

carno zu wenig Zeit für Fragen und Anregungen 
der Präsidenten zur Verfügung stand. Die$es 
Manko wurde dann an der Herbst-PK in Bülach 
ausgegl ichen; auch in Zukunft soll diesem Be
reich vermehrte Beachtung geschenkt werden. 
Nicht nur auf Zust immung stiess der Ort dieser 
PK: die Kaserne Bülach . Diese Wahl hat ihre 
Gründe, gilt es doch nach wie vor. die vorhan· 
denen Mittel so effizient als möglich einzuset· 
zen und die gratis zur Verfügung stehenden 
Räumlichkeiten einer Kaserne zu benützen. Die 
Kü rzung der Subventionen wirkt sich auf die 
Verbandsrechnung aus. Nachdem der Weg 
über die Landeskonferenz der mil itärischen 
Dachverbände wenig zu bringen scheint, be· 
müht sich der ZV um eine Verbesserung. indem 
an zuständiger Stelle darauf hingewiesen wer· 
den soll , dass seit vielen Jahren keine teue· 
rungsbed ingte Anpassung mehr erfolgte, wie 
dies früher üblich war. Dass die Verbandsrech· 
nung trotzdem einen erfreulichen Abschluss 
zeigt, ist vor allem verschiedenen erfolgreichen 
Sparbemühungen zuzuschreiben. 
Die Zusammenarbeit mit dem Brieftauben· 
dienst wird in nächster Zeit in tensiviert , indem 
in Zusammenarbeit mit dem BAUEM ein Mit· 
glied in der TK sich diesem Bereich annehmen 
wird. 
Die gute Zusammenarbeit mit dem BAUEM 
wurde auch durch den Besuch unserer Herbst· 
PK durch den Chef Sektion Ausrüstung, Oberst 
Lingg dokumentiert. Er versicherte den EVU 
seiner Unterstützung, wies aber auch auf die 
durch den Personalstopp bei der Bundesver· 
waltung hervorgerufenen Schwierigkei ten vor 
allem bei der KMV hin. 
Eine ZusamQlenarbeit auf dem Gebiet der Ka· 
tastrophenh ilfe mit veschiedenen Stellen wird 
durch ein Beitragsgesuch des EVU in den Inter· 
verband für Rettungswesen (IVR) angestrebt. 
Nach wie vor wird auf eine gute Information der 
Sektionen grossen Wert gelegt ; der Zentralvor· 
stand möchte allen Sektionen für die konstrukti· 
ve Zusammenarbeit herzlich danken. Ein posili· 
ves Bild der Verbandstätigkeit , wie es zweifel· 
los vorliegt . ist jedoch nur durch die Unterstül· 
zung der verschiedenen Behörden und Amts· 
stellen möglich, welchen ebenfalls unser gras· 
ser Dank gi lt . Deren Wohlwollen spornt uns an. 
auch neue Aufgaben optim ist isch anzupacken. 

Hptm Heinrich Dinten. Zentralpräsident 
Hptm Waller Brogle, Zentralsekretär 

Technische Kommission 

Zusammensetzung der TK 

Henzi Jakob, (Thalwil) 
Keller Willy, (Lenzburg) 
Meier Werner, (Zürich) 
Müller Peter, (Biel) 
Roth Kilian. (Bern) 
Riedener Heinz, (Mittelrheintal) 
Siegenthafer Urban, (Bern , Chef TK) 



Andreas Hummler weilt beruflich für längere 
Zeit im Ausland und trat deshalb zurück. 
Ab 1982 wird Oblt Emil Steiger dafür neu in der 
TK mitarbeiten ; er ist ein Vertreter des Bft D. 
Der ZV sieht darin eine gute Zusammenarbeit 
des Bft D durch einen Vertreter in der TK. 

TK Sitzungen 

Die TK hat im Berichtsjahr drei Sitzungen abge
halten : am 13.3.81 in Ollen 
4.9.81 in Ollen (gleichzeitig Rapport mit Zen
trumchefs CAPITO 82) 
6.11.81 in Ollen 

Abgeschlossene Arbeiten 

Zentralkurs 24./25. ~ .81 Kaserne Kloten 
Insgesamt 62 EVU-Mitglieder haben den Zen
tralkurs 81 in der Kaserne Kloten besucht. Mit 
beachtlichem Instruktoreneinsatz wurden den 
Teilnehmern die Themen Draht (Zentrale 64, 
Mehrkanalgeräte, Ftg D, Zivilanschlusstechnik) 
und EKF/ESM nähergebracht. Über diesen 
Kurs wurde bereits im PIONIER berichtet. 

Gesamtschweizerische Übung CAPITO 8<:

Das Kind hat einen Namen bekommen' Doch 
das war nicht alles: Der zweite und letzte Be
fehlsausgaberapport der Übungsleitung mit den 
Zentrumchefs hat mit erfreulicher (1 00%) Betei
ligung stattgefunden. Die Planungen auf Stufe 
Übungsleitung bis Zentrum sind somit abge
schlossen . Verbundungspläne, Zeitpläne, Pha
sen der Übung und der Gesamtbefehl liegen 
vor. 

Zukünftige Aufgaben der TK 

Für das Jahr 1982 stellen sich allem voran zwei 
Aufgaben: Zunächst ist für die Jahre 1983 bis 
1985 ein neues mittelfristiges Arbeitsprogramm 
für den Gesamtverband aufzustellen. Man 
spricht in der TK hier bereits von EKF/ESM mit 
der neuen Störsender-Simulationsanlage 
"SPECHT", von ESM-mässigem Einsatz des 
R-902, von MK 5/4 im Zweidrahtbetrieb und 
SE-226. 
Als ~weites sind die vielen Vorbereitungen auf 
die Ubung CAPITO 82, welche die Zentren mit 
ihren Aussensektionen jetzt zu erledigen ha
ben, auf der Traktandenliste. Die TK möchte 
diese Arbeiten mit Rat und Tat unterstützen . 
Schliesslich werden drei TK-Mitglieder am 25./ 
26. September 1982 in der Übungsleitung mit
machen. 

Hptm Urban Siegenthaler 

Übermittlungsübungen 

Im v~rgangenen Geschäftsjahr registrierten wir 
22 Ubermittlungsübungen. wobei 5 Sektionen 
mehr als eine Übung durchführten. Von den 30 
Sektionen hat also die eine oder die andere 
pausiert. ln diesem Zusammenhang möchte ich 
festhalten, dass sich bei einer Zusammenstel
lung der letzten 3 Jahre immer die gleichen 
Sektionen durch ein Pausieren auszeichnen. 
Deshalb erlaube ich mir wieder einmal an unse
re Statuten zu erinnern, wo wir in Artikel 3 
finden : 

" ·.Förderung der Übermittlung in der 
Armee .. ·" · 

Zudem steht im Artikel 4: 
«Einrichtung und Betrieb von Übungsnetzen 
nach militärischen Vorschriften und Grund
sätzen". 
Auch im neulich erschienenen Informationsblatt 
lesen wir , dass sich de EVU für die ausser
dienstliche Weiterbildung der Wehrmänner ein
setzt. Ich frage mich, ob eine solche Behaup
tung mit gutem Gewissen möglich ist, wenn in 
den letzten 3 Jahren keine oder allenfalls nur 
eine Übermittlungsübung durchgeführt wurde. 
Wie überhaupt, wenn nicht mit Übungen , sollen 
wir denn beweisen, dass uns die ausserdienstli
che Ausbildung- und zwar eine solche die dem 
Trp Kdt etwas nützt- ein echtes Anliegen ist? 
Die Vermutung liegt nahe, dass dieses Anlie
gen in einigen Sektionen noch nicht ganz ver
standen wird. Ein Blick auf die weltpolitische 
Lage dürfte genügen, um uns zu zeigen , dass 
wir gut daran tun die Trp Kdt tatkräftig zu unter
stützen, um kampftüchtige Wehrmänner auszu
bilden. Dies wiederum ist nur möglich, wenn wir 
gewillt sind , die notwendige Zeit aufzuwenden, 
um Mann und Gerät den militärischen Vor
schriften entsprechend auszubilden und einzu
setzen. 
Abschliessend möchte ich mich bei allen Amts
stellen bedanken. welche sich immer wieder für 
unsere Anliegen einsetzten. Gleichzeitig hoffe 
ich , dass wir auch für 1982 wieder auf ihre 
Untersützung zählen dürfen , bringt uns doch 
dieses neue Jahr mit der gesamtschweizeri
schen Übung eine nicht unwesentliche Mehrbe
lastung. 
Den Inspektoren danke ich für die spontane 
gute Zusammenarbeit und für die speditive Er
ledigung des «Papierkrieges ". 

Adj Uof Balz Schürch 

Ausserdienstliche Anlässe des EVU 1981 
(mit Armeematerial) 
Activites hors service de I'AFTT en 1981 
(avec materiel de l'armee) 

Sektion Ue FTK UemD JM Total 

Aarau 
Baden 
Basel 
Berne 
Bienne 2 
La Chaux-de-Fonds 
Geneve 
Glarus 
Langenthai 
Lenzburg 
Luzern 
Mittelrheintal 3 
Neuchätel 
Olten 
Schaffhausen 
Solothurn 
SG-Oberland/G R 
SI. Gallen/Appenz . 
Thalwil 
Thun 
Thurgau 
Ticino 
Toggenburg 
Uri 
Uzwil 
Vaudoise 
Zug 
Zürich 
Zürcher Oberland 
Zürichsee r. Ufer 
ZV EVU 

1 
2 

1 
2 

3 

3 

2 

1 
2 

2 

2 

19 24 

4 4 

4 

1 
5 

5 
6 
1 
3 

3 
2 
1 
4 

7 
6 
1 
2 
3 
2 

12 
7 
7 
3 

92 

2 
2 
7 
4 
1 
5 
3 

5 

7 
3 

7 
4 
2 
4 
3 
9 
8 
4 
2 
5 
4 

14 
10 

9 
4 
3 

4 139 

Mitgliederbestand des EVU 
per 30. November 1981 
Effectif des membres AFTT 
au 30 novembre 1981 

Sektion AIV p J Total 

Aarau 
Baden 
Basel 

45 
39 
96 

Berne 244 
Bienne 67 
La Chaux-de-Fonds 28 
Geneve 43 
Glarus 16 
Langenthai 22 
Lenzburg 52 
Luzern 100 
Mittelrheintal 29 
NeuchiHel 35 
Olten 11 
Schaffhausen 31 
Solothurn 82 
SG-Oberland/GR 30 
St. Gallen/Appenz 48 
Thalwil 26 
Thun 110 
Thurgau 78 
Ticino 68 
Toggenburg 22 
Uri 27 
Uzwil 27 
Vaudoise 76 
Zug 55 
Zürich 170 
ZürcherOberland 25 
Zürichsee r. Ufer 44 
Membres 
sympathisants 

12 
5 

15 
49 

6 
2 
6 
6 

23 
5 

19 
2 
4 

26 
8 

17 
9 

10 
11 
12 

4 
4 

2 
6 

32 
12 

20 

4 

3 
1 

54 
26 

5 
2 

1 
2 

21 
8 

8 

6 
2 

18 
12 
20 

4 
2 
4 

13 

4 

61 
47 

112 
347 

99 
35 
51 
22 
23 
76 

107 
69 
45 
15 
57 
98 
47 
63 
38 

139 
102 
88 
22 
32 
35 
78 
61 

189 
57 
60 

20 

Total 1 7 46 327 222 2295 

Kurse 

+ 2 
- 3 
-13 
-10 
- 5 
+ 2 

- 3 
+ 1 
- 5 
- 9 
+ 18 
+ 1 

+ 4 
- 5 
+ 3 
- 9 

+ 2 
- 4 
-23 
+ 3 
- 1 
- 1 
- 12 
- 2 
- 6 
- 5 
+ 7 

- 2 

-75 

Unsere Sektionen haben im vergangenen Jahr 
25 Kurse durchgeführt. Mehr als die Hälfte da
von befassten sich mit Themen aus dem Sektor 
Draht. Daneben haben einige Sektionen ein 
Thema aus dem Zentralkurs im Januar aufge
nommen und sich mit elektronischen Schutz
massnahmen beschäftigt. 
Ich freue mich feststellen zu können , dass die 
Kursanmeldungen vollständig und zum weitaus 
grössten Teil auch rechtzeitig eingereicht wur
den. Verbesserungsfähig sind hingegen die Ab
schlussberichte. Ich bin überzeugt, dass in den 
Kursen gute Arbeit geleistet wird. Warum wird 
dies in den Abschlussberichten verschwiegen? 
Ich wünsche mir daher von den Kursleitern im 
1982 aussagekräftige Abschlussberichte. 

Oblt Jürg Saboz 

Basisnetz 

Das verflossene Jahr stand im Zeichen einer 
ruhigen Verkehrsabwicklung im Äther. Da
durch, dass nur noch jeder zweite Sendeabend 
für die Bewertung zählt , sind nun auch wieder 
weniger geübte Operaleure zu den Geräten 
zugelassen. Eigentlich sollte der Morseverkehr 
wieder Aufschwung erhalten. 
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Aus technischen Gründen ist es nicht möglich, 
dass auch der EVU das neue Fernschreibüber
mittlungsverfahren übernehmen kann. Trotz
dem ist es auch weiterhin möglich, Aufmerk
samkeit, Beweglichkeit und saubere Papierfüh
rung zu üben. Gerade in letzterem Punkt sind 
Konzessionen in keiner Weise angebracht. 
Von den 14 beteiligten Sektionen im Frühjahrs
wettbewerb siegte die Sektion Thun vor Thur
gau und Vaudoise. 
Der Herbstwettbewerb sah den Sieger in der 
Sektion Biet vor Thurgau und Thun. Es freut 
mich besonders, dass eine neue Sektion den 
12 andern Teilnehmern den Meister gezeigt 
hat. Leider hat die Beteiligung noch nicht den 
gewünschten Stand erreicht. Es gibt Sektionen, 
welche wohl eine SE-222/KFF besitzen, sich 
aber nicht reglementsgernäss am Basisnetz be
teiligen. Das BAUEM behält sich vor, von Sek
tionen ohne Aktivität das Material zurückzuzie
hen. Hptm Werner Kuhn 

Zentralmaterialverwalter 

Die Materialbestellungen der EVU-Sektionen 
für Übungen, Kurse und Übermittlungsdienste 
zugunsten Dritter konnten praktisch ausnahms
los zur Zufriedenheit der Gesuchsteller erledigt 
werden. Anlässlich der Herbstpräsidentenkon
ferenz orientierte Oberst Lingg, Chef der Sek
tion Ausrüstung des BAUEM, mit seinem Refe
rat über hängige Materialfragen des EVU. Be
handelt wurden die Probleme Abgabe von SE-
125, Abgabe SE-222, Liquidation von Uem Ma
terial und Hauptverantwortlicher für Mal-Bestel
lungen bei den Sektionen. Dieses Referat wur
de inzwischen durch das Zentralsekretariat an 
die Sektionen verteilt. Es ist zu hoffen, dass 
diesbezüglich nun einiges auf besseres Ver
ständnis stösst. 
Neu können nun ab diesem Jahr den EVU
Sektionen erstmals auch die Übungsgarnitur für 
Sprechfunk 71 sowie die Fk-Überwachungs
ausrüstung 78 im beschränkten Masse abgege
ben werden. 
Im Berichtsjahr 1981 konnte nun auch der Ele
mentarschaden an der Antennenanlage der 
Sektion Luzern mit der Versicherung zu einem 
akzeptablen Abschluss gebracht werden. Ein 
einfacher Diebstahlschade.n bei der Sektion 
Bern kommt demnächst ebenfalls zum Ab
schluss. 

Adj Uof Albert Heierli 

Funk· und Katastrophenhilfe 

Im Verlaufe des Jahres 1981 wurden mir keine 
Einsätze der Funk- oder Katastrophenhilfe ge
meldet. Ebenso wurden keine Übungen dieser 
beiden Organisationen abgehalten. 
Die Nichtinanspruchnahme der Funkhilfe 
scheint damit begründet werden zu können, 
dass es immer mehr Berghilfeorganisationen 
gibt, welche über genügend eigene Funkgeräte 
verfügen. 
ln der Schweiz ereigneten sich 1981 keine Er
eignisse, welche den Einsatz der Katastrophen
hilfe gerechtfertigt hätten. 
Wichtig ist, dass wir die Dienstleistungen von 
Funk- und Katastrophenhilfe stets bereithalten. 
Ebenso wichtig ist, dass diese beiden Organi
sationen bei den entsprechenden Behörden 
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Ausserdienstlicher Armeematerialeinsatz 1981 
Engagement hors service du materiel d'armee en 1981 

E 
CO I!) r--
0 (\J (\J i\l "' (\J 
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Sektion 
w w 

Cf) Cf) Cf) Cf) Cf) 

Aarau 
Baden 
Basel 
Bern 
Biel 
La Chaux-de-Fonds 
Genf 
Glarus 
Langenthai 
Lenzburg 
Luzern 
Mittelrheintal 
Neuenburg 
Olten 
Schaffhausen 
Solothurn 
St. Gallenl Appenzell 
SG-Oberland/G R 
Tessin 
Thalwil 
Thun 
Thurgau 
Toggenburg 
Uri 
Uzwil 
Vaudoise 
Zug 
Zürich 
Zürcher Oberlana 
Zürichsee r. Ufer 
ZV EVU 

Total EVU 

uov 
OG 
übrige milit. Vereine, 

Trp 1092 

Gesamttotal 

12 20 

9 

15 

12 
46 35 
22 15 
11 
55 

6 70 
3 

27 

3 22 15 
64 

13 26 
10 

62 

88 6 
70 25 11 

30 
4 29 
7 

30 74 
28 12 20 
22 63 

8 10 
15 

264 759 102 

86 

240 11 
39 

264 2130 199 

2 

2 

2 

3 

2 

12 

12 

und Stellen bekannt sind, damit dann bei Be
darf auf unsere Dienste zurückgegriffen werden 
kann. 
Nachstehend möchte ich nochmals die Haupt
aufgabe unserer Katastrophenhilfe in Erinne
rung rufen: 
«Die Katastrophenhilfe des EVU ist eine freiwil
lige Organisation mit der Aufgabe, in Katastro
phenfällen oder bei grösseren Unglücksfällen 
die erforderlichen Funk- und Drahtverbindun
gen zu erstellen, zu betreiben und zu unterhal
ten. Der Einsatz der Katastrophenhilfe des EVU 
erfolgt stets zugunsten anderer eingesetzter 
Hilfeleistungsorganisationen und dient in erster 
Linie der Aufrechterhaltung allgemein wichtiger 
Verbindungen." Wm Rene Roth 

Jungmitgliederwesen 

Während des Jahres 1981 habe ich versucht, 
die JM-Angelegenheit auf ein anderes Gleis zu 
bringen, um ein neues Bild zu schaffen. 
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Erst sollte der Wille, den EVU zu erhalten, 
angespornt werden, um damit die Idee eines 
Ausbaus oder - wo es nötig ist- eines Anfangs 
mit Jungen zu verwirklichen. Aufmerksame Stu· 
dien haben ergeben, dass es nicht so leicht ist, 
dem «Gewohnheitstierchen" Mensch neues 
beizubringen oder zuzumuten. Was sehr er· 
treulich wirkt, wie die Arbeit und die Initiative in 
einigen Sektionen, wird leider durch viel mehr 
Nichtstun anderer übertroffen. 
Das Resultat war dasselbe, ob die Einladung zu 
einer Sitzung einen Monat oder nur acht Tage 
vorher an den Mann gebracht wurde. Das ewi· 
ge Fernbleiben und Nichtantworten stellt ein 
riesiges Hindernis dar im Werdegang einer Auf· 
gabe. 
Trotz dieser- scheinbar normalen - Schwierig· 
keilen hat sich am Horizont etwas gezeigt. Die 
durchgeführten Sitzungen im Sendelokal der 
Luzerner sind als gute Erfahrungen zu betrach· 
ten und zeigen sehr gut, dass nur mit kleinen 
Schritten vorgegangen werden soll. 
Aufschlussreich ist, wie sich tätige Sektionen 
für die Unabhängigkeit wehren und mit einer 
gewissen Angst auf die zentrale Jungmitglie· 



derkartei sehen, in der Meinung, es könnte um 
die sektionseigene «Wärme" oder gar um die 
Aktionsfreiheit gehen. Dazu möchte ich mit ei
nem innigen Wunsch Stellung nehmen: "Alle 
Sektionen sollten um die JM-Tätigkeit bangen 
können. " Damit wäre die Existenz des EVU 
garantiert. 
Das Jungmitgliederwesen ist in vollem 
Schwung und verspricht ein guter Zweig des 
EVU zu werden. Wm Dante Bandinelli 

Werbung und Propaganda 

Eine Reihe von Sektionen benützt die Gelegen
heit, in der lokalen Tagespresse Berichte er
scheinen zu lassen. Am Comptoir Suisse (Lau
sanne) war der EVU mit einem Stand vertreten. 
Die Redaktion PIONIER und der Zentralvor
stand schufen neue Unterlagen im Postkarten
format für die Leser- und Mitgliederwerbung. 
Weiter konnte ein Grundstock an neuen Infor
mationsblättern im Format A4 geschaffen wer
den. Gfr Philippe Vallotton 

Rapport annuel du 
comite central 

Une intense activite technique 

est a signalerdans notre association . Le cours 
central organise au debut de l'annee a suscite 
un vif intEnet et ceci est particulierement rejouis
sant, car il ne s'ag issait pas seulement de l'ins
truction sur de nouveaux appareils mais l'intro
duction de nouveaux reglements appliques 
dans Ia conduite de Ia guerre electron ique. Le 
travail de ce cours s'est repercute dans les 
sections. 

Bien que /es membres actifs nous restent 
fideles 

il devient difficile de combler les departs voire 
augmenter les effectifs gräce a de nouvelles 
adhesions. Notre association doit se preoccu
per non seulement de Ia formation continue de 
ses membres mais encore du recrutement de 
nouveaux transmetteurs. Ce n'est pas facile 
mais c'est aussi un des devoirs des sections de 
se preoccuper de ce probleme. CAPITO 82 est 
une bonne occasion pour atteindre cet objectif. 
Le CC est pret a accorder son aide mais ne 
veut pas intervenir, car il desire preserver leur 
autonomie d'activite. II ecoutera avec interet les 
suggestions dans ce domaine. 

Dans l 'administration centrale 

de notre association , Ia mutation a ete prise en 
charge par le secretariat. 
Certains dossiers ont ete revus: le cahier des 
charges du tresorier et le reg lement en vue de 
l'attribution du prix FABAG; d'autre part, une 
recommandation pour les normes des magne
toscopes a ete elaboree et Ia conception du 
materiel publicitaire reetudiee. L'examen atten
tif des Statuts par le CC devait montrer qu' il 
fallait rappeler l'existence de certains articles et 
Ia mise a jour d'autres. 
Malgre tous les efforts possibles il n'etait pas 
facile d'obtenir Ia livraison des SE 125 avant Ia 
finde 1981 . 

Le dialogue avec /es sections 

doit etre renforce. La conference des presi 
dents a Locarno s'avera trop courte pour repon
dre aux nombreuses questions et suggestions, 
les problemes en suspens puren! cependant 
etre regles lors de Ia seance a Bülach en auto
mne. Davantage d'attention sera accordee a ce 
problerne a l'avenir. 

Bülach comme /ieu de conference 

en automne s'explique par Ia diminution des 
subventions accordees aux associations et Ia 
disposition gratuite de locaux. Le CC s'efforce 
de travailler avec un budget restreint. 

La collaboration avec le servicedes pigeons 
voyageurs 

sera intensifiee par Ia presence d'un membre 
specialise dans Ia commission technique . 
Une banne collaboration continue avec 
I'OFTRM, et le colonel Lingg nous a oriente lors 
de Ia conference d'automne des presidents: il 
assure I'AFTT de son soutien et nous a informe 
des difficultes des arsenaux, vu l'arret de recru
tement du personnel federal. 

Le service d 'aide en cas de catastrophes 

eherehe a intensifier son activite en s'integrant 
dans le dispositif d'assistance en cas de catas
trophes , compose de plusieurs associations. 
Le CC remercie toutes les sections pour leur 
collaboration constructive. Un bilan positif n'est 
cependant possible qu 'avec le soutien de tous 
les services administratifs que nous remercions 
egalement et dont Ia bienveillance nous encou
rage a aborder de nouvelles täches avec opti-
misme. 

Heinrich Dinten, president 
Waller Brogle, secretaire 

Commission technique 

La commission est composee de 7 membres. 
Le depart d'un membre a permis son remplace
ment par le colonel E. Steiger, representant du 
service des pigeons voyageurs, ce qui permet
tra une col laboration avec cet organe. 
La commission a siege trois foi s. 

Travaux realises 

Cours central 
62 membres de I'AFTT ont participe au cours 
de Kloten. Avec l'aide de nombreux instruc
teurs ils se sont familiarises avec taut ce qui se 
rapp~rte a Ia Iransmission par fil (Centrale 64, 
«MK" , telephone de campagne, connections 
sur le reseau civil ) et aux techniques propres a 
Ia guerre electronique. PIONIER en a parle 
dans un recent numero. 
Exerc ice Capito 82 
L'exercice n'a pas seulement un nom mais 
encore une donnee d'ordres aux chefs de cen
tres. 
Les Iiaisons entre les differents lieux et le centre 
sont plan ifies. Les autres Iiaisons, les horaires, 
I es phases de l'exercice et I es ordres sont fixes. 

Taches fu tures 

D'autres täches attendent Ia commission en 82: 
programme 83-85. On parle deja de CGE avec 
de nouveaux appareils et de SE 226. 

Pour Capito 82 il reste a planifier les Iiaisons 
entre les centres regionaux et les sections. La 
commission technique soutiendra ces activites 
en paroles et en actes. Trois membres de Ia 
commission participeront a Ia conduite de 
l'exercice. Gap U. Siegenthafer 

Exercices de Iransmission 

Durant l'exercice de l'an passe, nous avons 
enregistre 22 exercices de transmission, 5 sec
tians ont fait plus d'un exercice, donc il est a 
conclure que l'une ou l'autre des 30 sections a 
fait une pause. Suivant Ia statistique, je puis 
conclure que durant ces trois dernieres annees 
ce Iuren! toujours les memes sections qui se 
sont dinstinguees avec une pause. C'est pour
quoi je me permets de revenir sur le contenu de 
nos statuts, et tout specialement sur l'article 3 
qui stipule: " . .. ceci afin de developper le ser
vicedes Iransmissions de l'armee . .. " En outre 
l'article 4 dit : " . .. Organisation et developpe
ment de reseaux de Iiaisons d'exercice selon 
I es principes et les prescriptions militaires. " 
Dans Ia feuille d'information de Ia redaction du 
PIONIER, recemment parue, nous lisons que 
I'AFTT se voue a Ia formationdes soldals hors 
service. 
On peut donc se demander si uneteile affirma
tion est vraiment judicieuse si , ces 3 annees 
dernieres, il ne tut organise aucun ou eventuel
lement un unique exercice de transmission . 
Comment pourrions-nous affirmer, si ce n'est 
par des exercices de trm , que nous sommes 
interesses a une instruction hors service, une 
qui sert aux cdt d 'unite? II est a croire que dans 
biendes sections cela n'a pas encore ete com
pris. 
II suffit de jeter un coup d'ceil sur Ia Situation 
politique internationale pour se convaincre 
qu 'un soutien au cdt des troupes est indispen
sable pour que Ia preparation a l'engagement 
de chaque soldat soit efficace. Ceci n'est possi
ble que lorsque chacun de nous a Ia volonte de 
consacrer le temps necessaire pour instruire et 
engager hommes et appareils selon les direc
tives militaires. 
En outre, j 'aimerais exprimer ma gratitude a 
toutes les instances de service qui se devouent 
toujours pour notre cause, en esperant qu 'un 
1982 nous pourrons egalement compter sur 
leur collaboration, car, avec l'exercice sur le 
plan national , Ia täche qui nous altend sera 
encore plus ardue. 
Merci aux inspecteurs pour leur collaboration 
illimitee et devouee a liquider Ia «paperasse" . 

Adj sof Balz Schürch 

Cours 

Nos sections ont realise cette annee 25 cours. 
Plus que Ia moitie a traite un sujet fil, a savoir 
centrale telephonique, telescripteur et raccor
dement au reseau civil. D'autre part, quelques 
sections ont repris un sujet traite au cours cen
tral en janvier et se sont occupees des contre
mesures e/ectroniques. 
Je me rejouis de constater que les annonces 
me sont parvenues au complet et, en regle 
generale, a temps. Resten! a ameliorer cepen
dant les rapports finaux. Je suis persuade qu 'un 
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bon travail est effectue dans ces cours. Pour
quoi ce fait est-il dissirnute dans les comptes 
rendus? Je prie donc les responsables des 
cours de me fournir en 1982 des rapports plus 
precis. Je saisis volontiers l'occasion de remer
cier mes collegues aux comites de sections et a 
I'OFTRM de leur collaboration precieuse. 

Plt Jürg Saboz 

Publicite et progpagande 

Plusieurs sections on fait connaitre leurs acti
vites par Ia presse locale. 
Du materiet de propagande a ete cree: cartes 
postales resumant notre activite et auto-col
lants pour CAPITO 82. 
L'association a pu se presenter au public lors 
du Camptair suisse a Lausanne, au milieu de 
differents appareils de transmission, dans le 
pavillon de l'armee. L'AFTT Iien! ici a remercier 
!'Office des troupes de Iransmissions pour son 
accueil et son esprit de collaboration. 

App Philippe Vallotton 

Materiel 

Les commandes de materiet des sections AFTT 
ont pratiquement pu etre reglees sans pro
blemes. 
Lors de Ia Conference des presidents, le colo
nel Lingg a arienie les sections sur les ques
tions en suspens. II est a souhaiter que cela 
contribuera a une meilleure comprehension. 

Fur den erfahrenen Prograrnrn1ere r 

Computerspract1en . Betriebssysteme 

II 

Depuis cette annee, des garnitures de conver
sation d'exercice 71 et des appareils de con
tröle radio 78 ont pu etre distribuees en quantite 
reduite. 
L'endommagement d'une antenne a Ia section 
de Lucerne et un vol a Ia section de Berne ont 
ete reglespar l'assurance. Adj sof A. Heierli 

Juniors 

Durant 1981 , j 'ai essaye de donner une nou
velle image des juniors au sein de notre asso
ciation, il faul leur donner une place dans 
I'AFTT, et que cela soit aussi un de nos buts. 
Ce n'est pas facile , mais certaines sections ont 
pris des initiatives dans ce sens, d'autres par 
contre n'ont rien fait. Les invitations ne rempor
tent pas Iaujours de grands succes, mais les 
seances organisees par Ia section de Lucerne 
permettent cependant d'avancer a petils pas. 
«Les sections doivent avoir a cceur de realiser 
des activites pour les juniors, c 'est Ia planehe 
de salut de notre association. " Les activites des 
juniors sont en plein essor, et cela promet un 
elan important d'activite . Sgt Dante Bandinelli 

Organisation en cas de 
catastrophe 

Aucun engagement n'a ete signale et aucun 
exercice organise en 1981 . 
La non-utilisation de notre aide semble confir
mer que beaucoup d'organisations recourent a 
leurs propres moyens techniques . 

II est cependant important que nous soyons 
prets a entrer en action et que nous nous 
Iaisions connaitre aux organisations speciali· 
sees. 
J'aimerais rappeler le röle de notre aide: 
" L'aide en cas de catastrophe de I'AFTT est 
une organisation de volontaires capable d'ins· 
!aller, de maintenir et d 'animer des Iiaisons fil 
ou radio en cas de catastrophe. 
L'engagement de I'AFTT est destine aux orga
nisations de sauvetage et se consacre en pre
mier lieu a Ia maintenance des Iiaisons impor
tantes ." Sgt Rene Roth 

Reseau de base 

Deroulement tranquille du trafic, l'an dernier. Le 
concours etant base sur deux soireespar mois, 
les operateurs sont donc moins entrainesl Le 
morse devrait connaitre un nouvel essor. 
Pour des raisons techniques, I'AFTT n'appli
quera pas les nouvelles regles de trafic ; cepen
dant, on continuera a exercer l'attention, Ia 
mobilite et Ia banne conduite du papier! On ne 
fera aucune concession a ce sujet. 
Le concours de printemps a vu Ia victoire de Ia 
section de Thoune devant Thurgau et Ia Vau
doise avec Ia participation de 14 sections, et 
celui d 'automne a ete remporte par Bienne 
devant Thurgau et Thoune sur 12 sections en 
competition. 
On n'a pas alleint le niveau de participation 
souhaite , car certaines sections qui possedent 
du materiet de Iransmission ne participent pas 
au reseau selon les normes fixees. L'OFTRM 
se reserve le droit de retirer le materiet inutilise. 

Gap Werner Kuhn 

1 Dabei sein ... 

RSX· H-M 
(RSX) 

i 
EvA luatiOn E1 nsatz 

I 
Anwender-Kurse II 

setzt eine entsprechende Ausbildung voraus. Unsere Lehrkräfte zeigen Ihnen gerne, was Mikro
prozessoren und Mikrocomputer sind. was sie können . wo sie eingesetzt werden sollten . wo 
Probleme liegen. 

Unser Kursangebot ist strukturiert: Neben Grundkursen (MPK. BAS ) führen wir laufend diverse 
Aufbaukurse durch . Die Kursdaten teilen wir Ihnen gerne mit 

I Technische Kurse I 
• Mikroprozessoren I (MPK): 

Fachkurs für Elektroniker (14 Abende oder 5 Tage) Voraussetzung: Digitaltechnik 

e Mikroprozessoren II (MPA): 
Fortsetzungskurs zu MPK ( 14 Abende oder 6 Tage). Voraussetzung : Kenntnisse ent
sprechend Grundkurs 

e Seminar für Manager und Nichtelektroniker (MMA) : 
1-Tages-Seminar. Orientierung über Mikroprozessoren 

I Anwender-Kurse I 
• Einführung in die Datenverarbeitung (EDV) 

Einfüh rungskurs in die Prinzipien und Methoden der modernen Datenverarbei tung für 
EDV-Neulinge. 

e BASIC-I (BAS) 
Einführungskurs für EDV-Anfänger. Erlernung der Programmiersprache BASIC. 

e BASIC-li (BII) 
Fortgeschrittenen-Kurs für Anwender. welche BASIC bereits gut kennen . 

• Seminar für Gewerbetreibende (SKC): 
Orientierung über Möglichkeiten des praktischen Einsatzes heutiger Kleincomputer. 

I Fortgeschrittenen-Kurse I 
(setzen Vorkenntnisse voraus. nicht fur Anfänger geeignet. Englischkenntnisse vorteilhaft) 

e PASCAL (PSC) 

,, 
I 
I 

Computerschule 
Zürich 

Programmiersprache PASCAL in Theorie und Praxis 

e FORTRAN (FOR) 
Programmiersprache FORTRAN für technische Anwender 

e RSX-11-M (RSX) 
PDP-11-Betriebssystem RSX- 11 -M fUr System-Spez1alisten 

e Software-Kurs (MPS): I 
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Digicomp AG 
Birmensdorferstr. 94, 8003 Zürich 
Tel. 01 I 461 12 13, Telex 812 035 

Informatik-Kurse seit 1976 

Software-Engineering. Software-Verfahren , Methodik. Organisation 
(für den fortgeschrittenen Anwender resp. Programmierer) 

e Programmiersprache 'C' (C) 
Grundlagen und Anwendung der Programmiersprache ·c · der Bell Labs (USA) für Steuerun· 
genund Systemprogramm ierung 

Fordern Sie unser Kursprogramm. Detail-Beschreibungen obiger Kurse sowie Anmeldekarten 
bei unserem Sekretariat (Tel. 01 I 461 12 13) an. 



PHI LI PS 

Philips! Mehrkanai-Gesprächsaufzeichnungs-Anlagenl 
Seit Jahren! Auf der ganzen Welt! 
Banken (im Devisenhandel), Flugsicherung, Polizei, Feuerwehr. Rettungsdienste und 
weitere Kreise sind oft darauf angewiesen, jederzeit feststellen zu können. wer was 
wann zu wem gesagt hat. Am Telefon. Per Funk. Über Sprechanlagen Wenn es auf 
jedes Wort ankommen kann , ist eine lückenlose Gesprächserfassung unerlässlich. 
Seit über 25 Jahren sichern Philips Dokumentations-Tonbandanlagen weltweit abso
lut zuverlässige Gesprächsaufzeichnungen. Professionelle, technisch hochwertige 
Geräte, die in 24-stündigem Dauerbetrieb Gespräche auf 6 bis 44 Kanälen gleichzeitig 
speichern können. Sicher geschützt vor jedem Informationsverlust Und dank Modul
bauwelse jederzeit problemlos ausbaubar. 
Da bleiben vorerst nur vier Fragen offen Wer7 Wann7 Wo? Was? 

Siel Jetzt! Hier! Coupon! 
-------------------------1 I D Bitte senden Sie uns die ausführliche Dokumentation über I 
I Phil1ps 6-Kanai-Anlagen. 

I D Bitte senden Sie uns d1e ausführliche Dokumentation über 1 
Philips II - 44-Kanai-Anlagen 1 I D B1tte rufen S1e uns an. damit wir eine Besprechung vere1n-

l baren konnen. . . . . I 
D Wir interessieren uns für e1ne unverbindliche Vorführung. I 

I ~;;,' ~::::.' I 
I PLZ/Ort Telefon 1 
I Einsenden an. PI-'JJIJrs AG. Abt. Audio- und Videotechnik, 1 
~ Postfach. 8027 Zunch. Telefon 0 I /488 22 II P I Philips 

Technologie 



EVU AKTUELL 

Zur Delegiertenversammlung am 25. April1982 in Heerbrugg : 

Willkommen 
. 
1n Heerbrugg 

Rd. Die 54. ordentliche Delegiertenversammlung des Eidg. Verbandes der Übermittlungs
truppen ist auf das Wochenende vom 24./25. April 1982 festgesetzt. Trotz der peripheren 
Lage freut sich die Sektion Mittelrheintal Ehrenmitglieder, Zentralvorstand, Delegierte und 
Schlachtenbummler sowie Gäste ins St. Galler Rheintal einzuladen. 
Im nachfolgenden Artikel sind das Tagungsprogramm, die Traktanden, eine Vorstellung des 
St. Galler Rheintales und einige Zeilen über die DV-durchführende Sektion wiedergegeben. 

Red. La 54• Assemblee ordinaire des delegues de I' Association federale des troupes de 
transmission est fixee pour le week-end du 24 et 25 avril 1982. En depit de Ia situation 
peripherique, Ia section de Mittelrheintal se rejouit d'inviter les membres d'honneur, le 
Comite central , les delegues, les amis ainsi que les invites dans Ia vallee du Rh in st-galloise. 
Le programme, le tractanda , une presentation de Ia vallee du Rhin st-galloise et quelques 
mots au sujet de !'Assemblee des delegues sont donnes dans l'article qui suit. 

Red. La 54ma assemblea federale dei delegati deii 'Associazione svizzera delle truppe di 
trasmissione e stata fissata per il fine settimana del 24/25 aprile 1982. 
Nonostante Ia sua ubicazione periferica Ia Sezione della media valle del Reno ha il piacere di 
invitare i soci onorari , il Comitato centrale, i delegati, i camerati come gli ospiti nella sua 
regione. ln queste articolo sono esposti il programma del giorno, le trattande, una presenta
zione della valle del Reno sangallese e alcune righe riguardanti l'assemblea dei delegati. 

Tagungsprogramm 

Samstag, 24. April 

1030 Sitzung des Zentra lvorstandes (Me
tropoi Widnau) 
ansch liessend Mittagessen Zentral
vorstand und OK 

1430 Präsidentenkonferenz (Metropol 
Widnau) 

1830 Apero im Rathaus Berneck 
1930 Nachtessen 

anschl iessend Abendunterhaltung 
(Ochsen Berneck) 

Sonntag, 25. April 

0930 Pressekonferenz (Kantonsschule 
Heerbrugg) 

1 000 54. ordentliche Delegiertenver
sammlung des Eidg. Verbandes der 
Übermittlungstruppen (Aula, Kan
tonsschule Heerbrugg) 
anschliessend Apero (Foyer, Kan
tonsschule Heerbrugg) 

1215 Mittagessen und Ausklang der Ta
gung (Ochsen , Berneck) 

Die Tagungslokalitäten 

befinden sich in näherer Umgebung . Für alle 
Autobenützer stehen genügend Parkplätze zur 
Verfügung. Für Bahnbenützer steht während 
des DV-Wochenendes ein EVU-Taxidienst zur 
Verfügung. 
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Für den Tagungsablaut 

ist als Organisationskomitee der Vorstand der 
EVU-Sektion Mittelrheintal verantwortl ich , das 
allen Ehrenmitgliedern des Verbandes und al
len Sektionsvorständen Anmeldekarten zuge
stellt hat. Gäste sind durch den Zentralvorstand 
eingeladen woräen. Sch lachtenbummler sind 
gebeten, Auskünfte und Anmeldetalons bei 
EVU , Sektion Mittelrheintal , Postfach 645 , 9430 
SI. Margrethen, oder telefonisch beim Kassier 
Urs Graf, Telefon (Geschäft) 071 20 22 61 zu 
verlangen . 
Während der Tagung ist ein Organisationsbüro 
beim Ochsen Berneck (direkter Telefonan
schluss 071 71 60 60) eingerichtet. 

Vorstellung St. Galler Rheintal 

Weite Landschaft und Föhnkorridor 

Als breiter Eisstrom entfloss einst der Hauptarm 
des Rheingletschers dem Gebirge und hinter
li esseine weite , tiefe Mulde. Durch diese re ich
te zuerst der Bodensee bis gegen Chur hin. 
Doch der Rhein schob , sein Gesch iebe abla
gernd und die Talebene schaffend , die Uferlinie 
nach und nach vor, bis zu ihrem heutigen 
Stand . So kontrastieren die am Rande mehr 
oder weniger steil aufsteigenden Gebirgsflan
ken mit dem ausgedehnten , flachen Talboden. 
Der Rheintaler lebt mit dem Föhn. Er ken nt die 
Zeichen , mit denen sich der Wind ankündigt 
und weiss um seine Vorzüge und Gefahren. 
Zwar bestimmt der Föhn blass während etwa 

38 Tagen im Jahr die Witterung , aber das ge· 
nügt. Rasch leckt der warme trockene Wind im 
Frühjahr die Schneeresten weg , so dass die 
Feldbestellung schon früh in Angr iff genommen 
werden kann . Im Herbst lässt er überall an den 
Südhängen die Trauben reifen. welche die be· 
kannten Rheintaler Weine liefern . Auch der 
Mais, der sogenannte «Türken " , ist auf die 
Föhnwärme angewiesen , genauso wie der Ta
bak, der hier gezogen werden kann. Doch der 
sich zum Sturm steigernde Wind richtet oft 
schwere Schäden an. Gefürchtet sind vor allem 
Brände , und die Chroniken berichten über man
che Katastrophe. So wurden 1821 Oberschan, 
1839 Buchs , 1890 Balgach und Rüthi und 1892 
Sevelen von solchen Ortsbränden betroffen. 

Fruchtbarer Boden und Industrie 

Aus der Luft betrachtet bildet die Rheintalebene 
einen bunten , reich bemusterten Teppich. Die 
starke Zersplitterung des Grundbesitzes veran
lasste in den letzten Jahrzehnten umfangreiche 
Güterzusammenlegungen und dabei wurden 
mit staatl icher und kommunaler Unterstützung 
ausserhalb der bestehenden Dörfer zahlreiche 
Einzelhöfe angelegt. So Iiessen sich die früher 
sehr beträchtlichen Arbeitswege erheblich ver· 
ri ngern , was eine bedeutend rationellere Bear· 
beitung der Kulturflächen erlaubte . Ursprüng· 
lieh befassten sich die Bauern mit Gras- und 
Ackerbau und bestellten vor allem den hoch· 
wassergeschützten Hangfuss. Seit der Korrek· 
tur des Rheines aber finden sich die Ackerflä· 
chen vorwiegend in der Ebene , und hier sind 
auch Spezialkulturen wie Pflanzungen von 
Mais, Tabak, Konservengemüse u. a. m. ange· 
legt. Ausgedehnte und ertragre iche Obstgärten 
bilden wesentliche Bestandteile der bäuerli· 
chen Betriebe. 
Im SI. Galler Rheintal , wo auch die Textilindu
strie und die Stickerei zu den traditionellen ln· 
dustrien gehören, verstand man sich nach der 
Stickereikrise gesch ickt den neuen Gegeben· 
heilen anzupassen. Grosse Fabrikanlagen ent· 
standen dabei , namentl ich im Raum Balgach
Heerbrugg- Widnau. Die Industrie beschränkte 
sich hier nicht nur auf die Werkanlagen allein, 
sondern griff mit grossen Wohn siedlungen für 
Arbeiter und Angestellte ins Siedlungsbild ein. 

Sektion Mittelrheintal: 
Der Chronist berichtet 

Über welche Zeitspanne sich die Vorarbeiten 
zur Gründung der EVU-Sektion Mittelrheintal 
als Untersektion des UOV erstreckten, ist dem 
Schreibenden nicht bekannt. Gevatter war ganz 
bestimmt der dazumalige Morseku rs-Experte 
Adj Würgler. Auf den 15. August 1945 wu rden 
ältere und jüngere Funker, darunter auch e1n 
Morsekurs-Lehrer, zur Gründungsversamm· 
lung nach Heerbrugg eingeladen. Noch sehr 
gut ist mir in Erinnerung, wie der leider verstor· 
bene Sekretär des Eidg. Pion ierverbandes, Ka· 
merad Abegg, mit Begeisterung über die Ver· 
bandstätigkeit referierte . 



Die Übermittler beteiligten sich immer in gros
ser Zahl an den von der Stammsektion durch
geführten Anlässen aller Art. l.nnert weniger 
Jahre wuchs der Bestand der Ubermittler im
mer konstant an. Da die Abhängigkeit vom 
UOV zu gross war, wurde beschlossen, als 
eigene Sektion des EVU zu wirken. 
Dieser Beschluss zeigte sehr bald seine Früch
te. Als Höhepunkt ist festzustellen , dass die 
kleine, aber äusserst aktive EVU-Sektion Mit
telrheintal an der SUT in Biel mit einer TL
Mannschaft SE-21 0 (Kpl H Thiemeyer, Gfr 
E Hutter, Pi 0 Hutter, Pi H Schweizer) antrat, 
die während Wochen intensiv den Wettkampf
vorbereitungen oblag. Die Früchte dieser ziel
bewussten Vorbereitungsarbeiten konnten ge
erntet werden , als anlässlich der Rangverkündi
gung die Sektionsmannschaft in dieser Diszi
plin als Sieger ausgerufen wurde. Das war nicht 
alles: Weil die Mittelrheintaler mit der grössten 
Teilnehmerzahl proportional zum A-Mitglieder
bestand angerückt war, erhielten sie auch noch 
den Wanderpreis für die grösste Beteiligung. 
Ein kleiner Sanitätsgefreiter (Max lta, die Re
daktion) , der wäh rend Jahren der Sektion als 
Präsident und Übungsleiter angehört hatte, 
schloss den Wettkampf als TL-Telegrafist so 
gut ab, dass er als Sieger in dieser Disziplin 
ausgerufen wurde. Unvergesslich bleiben auch 
Felddienstübungen mit Standorten auf dem 
Gäbris, Hoher Kasten und Säntis . Ein Höhe
punkt im Vereinsgeschehen war ohne Zweifel 
die Demonstrationsübung von Übermittlungs
material auf dem ehemaligen Marktplatz in 
Heerbrugg, die mit Erfolg als Werbeanlass 
durchgeführt wurde . 
Leider glitt die Sektion anfangs der siebziger 
Jahre in ein Tief, an welchem nicht zuletzt die 
Aktiven mitschuldig waren. Glücklicherweise ist 
im Jahre 1976 ein Weckrufer in der Person des 
jetzigen Präsidenten aufgetaucht. Er hat es ver
standen, die EVU-Sektion Mittelrheintal zu neu
em Leben zu erwecken. Sie kann sich heute 
wieder zu den aktivsten Sektionen des Verban
des zählen. 
Dieser summarische Bericht soll nicht abge
schlossen werden , ohne Nennung einiger ver
dienstvoller Persönl ichkeiten : Othmar Hutter, 
den die Sektionstätigkeit so begeisterte , dass 
er gleich eine dauerhafte Verbindung zu seiner 
Sekretärin herstellte. Im weiteren der nimmer
müde Morsekurs-Lehrer, -Leiter und heutige 
Experte Edi Hutter (Vizepräsident) , der mit Be
geisterung Kamerad Fred Weibel animierte , im 
TL-Basisnetz (auch am Sonntagmorgen) mitzu
arbeiten. Sicher werden immer wieder Bege
benheiten in kameradschaftlicher Runde aus
getauscht werden können , die sicher mithelfen , 
den Teamgeist innerhalb der Sektion zu 
stärken. 

Max lta 
Ehrenmitglied der Sektion 

Programme 

Samedi 24 avril 

10.30 Seance du Comite central ( Metropol 
Widnau) 
ensuite Diner Com central et CO 

14.30 Reunion des presidents (Metropol 
Widnau) 

18.30 Aperitif a I'Hötel de Ville de Berneck 
19.30 Souper 

ensuite soiree recreative (Ochsen 
Berneck) 

Dimanche 25 avril 

09.30 Conference de presse (Ecole canto
nale, Heerbrugg) 

1 0.00 54" Assemblee ordinaire des dele
gues de I'Association Iederaie des 
troupes de Iransmission (Aula, ecole 
cantonale, Heerbrugg) 

12.15 DTner et fin du programme (Ochsen 
Berneck) 

Les /ieux de reunion 

se trouvent tous dans les environs. Pour les 
personnes qui se rendent sur place en voiture, 
les places de parcage sont en suffisance. Pour 
ceux qui utilisent le train , un service de taxi de 
I'AFTT est a disposition pendant le week-end 
de !'Assemblee. 

La section de Mittelrheintal , en temps que co
mite d'organisation, est responsable pour le 
deroulement de Ia journee ; les cartes d'inscrip
tion ont ete remises a tous les membres d'hon
neur de l'association et a tous les comites de 
section. Les invites ont ete convoques par le 
Comite central. Les amis sont pries de deman
der les renseignements et le talon d'inscription 
a l'adresse suivante: 

EVU, Sektion Mittelrheintal, Postfach 645, 9430 
St. Margrethen , ou telephoniquement chez le 
caissier Urs Graf, tel. 071 20 22 61. Pendant Ia 
journee, un bureau d'organisation est mis en 
place (tel. direct 71 60 60). 

Presentation de Ia vallee du 
Rhin st-galloise 

Vaste campagne et corridor du föhn 

Comme un large fleuve de glace, coula de Ia 
montagne lebras principal du glacier du Rh in et 
laissa une large et prolande cuvette. A travers 
de celle-ci il atteignit d'abord le Bodan jusqu 'a 
Coire. Ainsi cou la le Rhin , deposant ses allu
vions, creant des vallees, et ainsi jusqu 'a Ia 
situation actuel le. 
La vallee du Rhin vit avec le föhn. Le föhn 
souffle pendant environ 38 jours par annee. Au 
printemps, le vent chaud et sec leche les restes 
de neige ; ainsi les champs et prairies croissent 
rap idement. En automne, il permet une meil
leure maturation des vignes, desquelles vient le 
fameux vin de Ia vallee du Rhi n. Le mais et le 
tabac profitent aussi de Ia chaleur du föhn. Mais 
si le vent devient violent, il cause des degäts 
i mp~·. ,ants. Surtout I es incendies sont a crain
dre, les chron iques en parlent: en 1821 

Oberschan, en 1839 Buchs, en 1890 Balgach 
et Rüthi ainsi que Sevelen en 1892 en firent Ia 
cruelle experience. 

Produits du so! et industrie 

Vu d'en haut, Ia vallee du Rhin forme un tapis 
riche et varie. Le fort eparpillement du territoire 
provoqua dans les derniers siecles des rema
niements importants. Ainsi , avec l'aide de I'Etat 
et de communes et dans le cadre des villages 
existants, il a ete forme des fermes indepen
dantes. Ceci permit un travail plus rationnel des 
cultures. Depuis Ia correction du cours du Rhin , 
on trouve egalement d'autres cultures telles 
que le mä1s, le tabac, les legumes, pour con
serves ; les vergers sont aussi bien representes. 
Dans Ia vallee du Rh in ou l'industrie textile et Ia 
broderie sont des industries traditionnelles, on 
dut s'adapter, apres Ia crise de Ia broderie que 
l'on connut , a de nouvelles donnees. De 
grandes fabriques prirent naissance dans Ia 
region de Balgach-Heerbrugg-Widnau. Cette 
Situation toucha beaucoup les travailleurs, qui 
durent se recycler. 

Section de Mittelrheintal: 
le chroniqueur raconte 

La periode de preparation a Ia fondation de Ia 
section AFTT de Mittelrheintal en temps que 
sous-section de Ia SSOF n'est pas connue de 
l'auteur. Le fondateur tut tres probablement 
l'adj Würgler, a l'epoque expert des cours de 
morse. Le 15 aoüt 1945, les plus vieux et les 
plus jeunes radiotelegraphistes ainsi qu 'un pro
fesseur de morse furent invites a !'Assemblee 
de fondation . Je me souviens tres bien com
ment le secretaire de I'Association Iederaie des 
pionniers, notre camarade Abegg , qui malheu
reusement nous a quitte, exposa avec enthou
siasme l'activite de l'association. 
En l'espace de quelques annees, le nombre 
des interesses a Ia Iransmission s'agrandit re
gulierement. Comme Ia dependance de I'UOV 
etait trop grande, il tut decide de !armer notre 
propre section de I'AFTT. Cette decision porta 
tres vite ses fruits. On peut constater que Ia 
petite section de Mittelrheintal, neanmoins ex
tremement active, s'occupa pendant des se
maines a Ia preparation des competitions pour 
Ia SUT a Bienne. II ne laut pas oublier non plus 
les exercices de service en campagne, avec 
des emplacements a Gräbis, Hoher Kasten et 
Säntis. Un evenement tres important tut sans 
doute l'exercice de demonstration du materiel 
de Iransmission sur Ia place du marche de 
Heerbrugg. Malheureusement, dans les an
nees 70, Ia section sombra quelque peu. Heu
reusement, en 1976, notre president actuel arri
va. II comprit que Ia section de Mittelrheintal 
avait besoin de changement. Aujourd 'hui , il 
peut a nouveau compter avec des gens tres 
actifs de Ia section. 
Ce court resume ne doit pas etre termine sans 
nommer quelques personnalites meritoires: 
Othmar Hutter, que l'activite dans Ia section 
enthousiasma tellement qu 'une Iiaison durable 
s'etablit avec sa secretaire ; l'infatigable profes
seur Edi Huber (vice-president) , aujourd 'hui ex
pert de morse, qui anima avec enthousiasme le 
camarade Fred Weibel. 
Les membres de Ia section auront certainement 
encore d'autres occasions pour renforcer Ia 
camaraderie. 

Max lta, membre d 'honneur de Ia section 
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Programma 

Sabato, 24 aprile 

10.30 

14.30 

18.30 
19.30 

Riunione del Comitato centrale (Me
tropoi Widnau) 
Segue il pranzo per Com cent e 
Com Org 
Conferenza dei Presidenti (Metropol 
Widnau) 
Aperitivo nel Municipio di Berneck 
Cena, indi serata ricreativa (Ochsen 
Berneck) 

Domenica, 25 aprile 

09.30 

10.00 

12.15 

Le localita 

Conferenza stampa (Kantonsschule 
Heerbrugg) 
54ma assemblea Iederaie dell'asso
ciazione svizzera delle truppe di tra
smissione (Aula Kantonsschule He
erbrugg) 
segue aperitivo (Foyer, Kantons
schule Heerbrugg) 
Pranzo e chiusura della sessione 
(Ochsen Berneck) 

Si trovano nei dintorni. Per gli automobilisti 
sono a disposizione vasti parcheggi. Per coloro 
ehe giungeranno con il treno sono a disposizio
ne servizi taxi deii 'Associazione svizzera delle 
truppe di trasmissione. 
Per lo svolgimento della seduta e responsabile 
il Com Org del Com centrale dei i'Associazione 
svizzera delle truppe di trasmissione (ASTT) 
sezione media valle del Reno , ehe ha recapita
to gl i inviti ai soci onorari dei Comitati e ai 
Comitati delle Sezioni. 
Gli ospiti sono invitati attraverso il Comitato 
centrale. I camerati sono pregati di annunciarsi 
presso: EVU, Sektion Mitte lrhe intal , Postfach 
645, 9430 St. Margrethen, o telefonare al cas
siere Urs Graf (uff 071 20 22 61) 
Duranie Ia seduta e previsto un ufficio di orga
nizzazione al Ochsen Berneck (tel. 071 
71 60 60) 

Presentazione della valle 
del Reno sangallese 

Vasta regione battuta da/ Föhn 

Profonda conca formata dallargo ghiacciaio del 
Reno ehe ha prolungato il suo braccio fino in 
questa regione. ln questa conca illago bodani
co arrivava fino a Coira. II Reno portando mate
riale alluvionale ha dato alla zona Ia sua attuale 
configurazione. 
Gli abitanti della valle del Reno vivono con il 
Föhn, conoscono i segni con cui questo vento si 
annuncia e ne sanno in anticipo i vantaggi ed i 
pericoli. II Föhn determina le condizioni meteo
rologiche percirca 38 giorni all 'anno. 
II vento secco Ia sciogl iere Ia neve in primavera 
in modo ehe i campi possano presto iniziare a 
germogl iare. ln autunno permette una migliore 
maturazione di quell'uva con cui si fara il fama
so vino del la valle del Reno. 
Anche il mais , cosidetto granoturco, e il tabacco 
beneficiano dei vantaggi del calore di questo 
vento. Le lernpeste possono pero causare gravi 
danni. Sono provocati soprattutto incendi , e le 
cronache ci informano di gravi catastrofi come 
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ad esempio, nel 1821 a Oberschan , nel 1839 a 
Buchs, nel 1890 a Balgach e Rüti e nel 1892 a 
Sevelen. 

Suolo produttivo ed industrie 

Vista dal cielo il pianoro del Reno e come un 
variopinto e ricco tappeto persiano. La slupen
da fioritura del piano e il risultato del le bonifiche 
del secolo scorso ehe hanno collocato numero
si vi llaggi e singole fattorie in un armonioso 
contesto. 
Non sfugge all 'occhio attento del visitatore Ia 
organizzazione delle strade rurali ehe permetto
no un sfruttamento razionale dei campi. 
Originariamente l'agricoltura era praticata sulle 
pendici delle montagne sovrastanti Ia regione. 
Dopo gli interventi dell 'uomo sul letto del Reno 
le superfici coltivate si sono spostate sulla pia
nura e sono state utilizzate per colture speciali , 
come piantagioni di mais, tabacco, primizie ecc. 
Vasti frutteti caratterizzano buone parte dell'at
tivita contadina. Nella valle del Reno sangallese 
l'industria tessile , ehe con quella del ricamo 
apartiene alle att1vita tradiz ionali , va via sosti
tuendo quella dei tradizionali merletti. 
Vi sono pure grossi complessi industriali sopra
tutto nella regione di Balgach - Heerbrugg -
Widnau . 

Sezione media valle del Reno
II cronista racconta 

Non si ha nessun documento scritto sul periodo 
di tempo della preparazione per Ia fondazione 
della Sezione ASTT media valle del Reno come 
sottosezione deii'Associazione dei sottufficiali. 
Patrocinatore Iu l'allora esperto di cors i Morse 
Aiut Würgler. II 15 agosto 1945 giovani e anzia
ni soldati radio come istruttori di corsi Morse 
furono invitati a Heerbrugg per una assemblea 
costitutiva. Mi e ancora impresso nella mente 
come lo scomparso segretario del comitato fe
derale dei pionieri camerata Abegg con entu
siasmo riferi sulle attivita deii 'Associazione. 
I soci si divisero sempre con entusiasmo i com
piti per il buon avviamento della Sezione. ln 
pochi anni I'Associazione crebbe costante
mente. 
Siccome Ia dipendenza daii 'Associazione dei 
sottufficiali era molto grande si decise di agire 
come Sezione indipendente della ASTT. Que
sta decisione mostro ben presto i suoi frutti. 
Punto cruciale dell 'attivita della nostra Sezione 
vi e Ia partecipazione al SUD a Bienne con una 
squadra SE-21 0 (Caporale H. Thiemeyer, Ap
puntato E. Hutter, pioniero 0. Hutter, pioniere 
H. Schweizer) , dopo settimane di preparazione 
intensa. I risu ltati di questa specifica prepara
zione si possono riscontrare analizzando le 
classifiche, dove Ia nostra Sezione risulto vinci 
trice. 
Ma non Iu tutto, poiche Ia nostra sezione vinse 
anche il premio della miglior partecipazione in 
proporzione al numero dei soci. 
Un modesto appuntato sanitario (Max lta, reda
zione) ehe duranie anni Iu presidente e istrutto
re nella nostra Sezione ch iuse il concorso quale 
telegrafista talmente bene ehe risulto vincitore 
in questa disciplina. lndimenticabili restano an
ehe gli esercizi di campagna ubicati sul Gäbris. 
Hoher Kasten e Säntis. 
Altro fatto importante della nostra storia Iu sen
za dubbio l'esercizio di dimostrazione con ma
teriale di trasmissione nella piazza del mercato 
di Heerbrugg ehe Iu condotta con successo. 

Purtroppo Ia Sezione ebbe agli inizi degli ann 
settanta una crisi della quale non da ultim 
furono responsabili i soci attivi. 
Fortunatarnente nel 1976 vi Iu un risveglio pro· 
vocato dalla persona ehe ancora oggi e nostrc 
presidente. Egli e riuscito a ridare nuova vit< 
alla Sezione ASTT media valle del Reno. Lo s 
puo ancora ogg i contare sui piu attivi membri. 
Ouesta breve descrizione della storia della Se· 
zione non si puo concludere senza ricordarE 
una grande personalita : Otthmar Hutter. La sua 
ded izione al lavoro del la Sezione Iu talmentE 
appasionato ehe si lege durevolmente con Ia 
sua segretaria. 
Un altro instancabile insegnante, istruttore e 
oggi esperto di corsi Morse Ed i Hutter (vice 
presidente) con il suo camerata Fred Weibel 
animo Ia rete di base lavorando anche di dome· 
nica mattina. 
Sicuramente sono sempre date opportunita per 
rinforzare Ia nostra camerateria ehe ci aiuta a 
mantenere il team della nostra sezione sempre 
efficente. 

Max lta 
membro onorario della Sezione 

Antrag der Sektion Zürich 

Die Sektion Zürich möchte, dass durch 
eine Änderung in den Zentralstatuten für 
die Sektionen die Möglichkeit geschaf
fen wird, allenfalls den Jungmitgliedern 
in Sektionsangelegenheiten das Stimm
recht und die Wahlfähigkeit einzu
räumen. 
Sie beantragt daher eine Änderung von 
Art. 19 Abschnitt 2 der Zentralstatuten, 
welcher bisher nur eine beratende Stim
me ermöglichte, wie folgt: 
«Die Passivmitglieder und die Jungmit
glieder sind weder stimmberechtigt 
noch wahlfähig. Die Sektionsstatuten 
können den Jungmitgliedern jedoch in 
Sektionsangelegenheiten das Stimm
recht und die Wahlfähigkeit ein
räumen." 

Motion de Ia section de Zurich 

La section de Zurich desire que, par une 
modification des statuts centraux, soit 
introduite Ia possibilite de droit de vote 
et de droit d'eligibilite pour les juniors 
dans les affaires des sections. 
Eile depose une motion pour Ia modifi
cation de l'article 19 paragraphe 2 des 
statuts centraux qui ne leur autorise 
qu 'une voie consultative jusqu 'a pre
sent: 
«Les membres passifs et les juniors ont 
le droit devote et le droit d'etre elus. Les 
statuts des sect ions peuvent introduire 
le droit de vote et le droit d 'eligibilite." 

Propasta della sezione Zurigo 

La sezione Zurigo desidera, cambiando 
gli statuti centrali , creare Ia possibil ita 
per i membri giovanili di avere il diritto di 
voto e d'elezione a livello di sezione. 
Propone quindi di modificare l'articolo 
19 terzo capoverso degli statuti centrali , 
ehe impartisce solo il voto consultivo, 
formulando lo come segue: 
" I membri passivi e giovani non godono 
ne del diritto di voto ne del diritto d'ele
zione . Lo statuto della sezione puo per6 
concedere loro questi diritti per gli affari 
interni della sezione." 



Antrag der Sektion Siel-Bienne 

Oie ordentliche Generalversammlung 
der Sektion Siel-Bienne hat den Vor
stand der Sektion beauftragt , zuhanden 
der DV in Heerbrugg fo lgenden Antrag 
einzureichen: 
1. Der Zentralvorstand des EVU wird 

aufgefordert, die Möglichkeit zu prü
fen , den «PIONIER " bill iger zu pro
duzieren. 

2. Es ist auch die Möglichkeit einer Re
duktion des Umfanges der Zeitschritt 
ins Auge zu fassen. 

3. Der ZV wird beauftragt, Konkurrenz
offerten einzuholen. 

4. Über die Punkte 1-3 ist vom ZV Re
chenschaft abzulegen, erst nachher 
darf über eine Abonnementserhö
hung des «PIONIER» abgestimmt 
werden. 

Section Bienne 

L'Assemblee generale ordinaire de Ia 
section biennoise a charge le comite de 
direction de faire part des propositions 
suivantes: 
1. Le Comite central de I'AFTT est 

charge d'examiner Ia possibilite de 
produire le PIONIER a meilleur 
campte. 

2. Prevoir une reduction du volume du 
periodique. 

3. Le Comite central est charge de de
mander des ottres a Ia concurrence. 

4. L'augmentation du prix de l'abonne
ment ne pourra etre votee qu 'apres 
avoir traite les 3 points par le Comite 
central. 

Propasta della Sezione Bienne 

L'assemblea generale ordinaria della 
sezione biennese ha incaricato il comi
tato di comunicare le seguenti proposte: 
1. II cornitato centrale deii 'AFTT e inca

ricato di esaminare Ia possibilita di 
stampare «II Pioniere" con dei costi 
limitati . 

2. Prevedere una riduzione del volume 
del periodico. 

3. II comitato centrale e incaricato di 
richiedere delle offerte alla concor
renza. 

4. L'aumento del prezzo d'abbonamen
to potra essere votato dopo ehe il 
comitato centrale avra trattato i tre 
punti sopra menzionati. 

Traktanden der 54. ordentlichen De
legiertenversammlung in Heerbrugg 

1 . Begrüssung durch den Zentralprä
sidenten 

2. Feststellung der Anzahl der Dele
gierten und Wahl der Stimmen
zähler 

3. Protokoll der 53 . ordentlichen Dele
giertenversammlung vom 3. Mai 
1981 in Locarno 

4. Jahresbericht des Zentralvor-
standes 

5. Jahresbericht des Redaktors des 
PIONIER 

6. Rechnungsablage der Zentralkasse 
und Revisorenbericht 

7. Rechnungsablage des PIONIER 
und Revisorenbericht 

8. Dechargeerteilung an den Zentra l
vorstand 

Ordre du jour de Ia 54• Assemblee 
ordinaire des delegues a Heerbrugg 

1 . Salutation du president central 
2. Fixation du nombre des delegues et 

nomination des scrutateurs 
3. Proces-verbai de Ia 53• Assemblee 

des delegues du 3 mai 1981 a Lo
carno 

4. Rapport annuel du Comite central 
5. Rapport annuel du redacteur en 

chef de PIONIER 
6. Presentation des comptes de Ia 

Caisse centrale et rapport du verifi
cateur 

7. Presentation des comptes de PIO
NIER et rapport du verificateur 

8. Decharge au Comite central 

Trattande-della 54. assemblea ordina
ria dei delegati a Heerbrugg 

1 . Saluti Presidente centrale 
2. Accertamento del numero dei dele

gati e nomina dei scrutatori 
3. Verbale della 53. assemblea ordi

naria dei delegati , 3 maggio 1981 a 
Heerbrugg 

4. Rapporto annuale del Comitato 
centrale 

5. Rapporto annuale del redattore del 
PIONIER 

6. Rapporto finanziario della cassa cen
trale et dei revisori 

7. Rapporto finanziario del PIONIER 
8. Voto di fiducia per il Comitato cen

trale 

9. Dechargeerteilung an den Redaktor 
des PIONIER 

10. Budget der Zentralkasse für das 
Jahr 1982 und Festsetzung der 
Jahresbeiträge 

11 . Festsetzung des Jahresbeitrages 
für Sympathiemitglieder 

12. Budget des PION I ER und Festset-
zung des Abonnementspreises 

13. Wahlen 
14. Wahl der Revisionsstelle 
15. Ehrungen und Vergebung der Wan

derpreise 
16. Anträge 
17. ln memoriam der verstorbenen Ver-

bandsmitglieder 
18. Verschiedenes 

Eidgenössischer Verband der Übermitt
lungstruppen 
Zentralpräsident: Hptm Heinrich Ointen 
Zentralsekretär: Hptm Waller Brogle 

9. Decharge au redacteur en chef de 
PIONIER 

10. Budget de Ia Caisse centrale et 
fixation de Ia cotisation annuelle 

11 . Fixation de Ia cotisation annuelle 
des membres sympathisants 

12. Budget de PIONIER et fixation du 
prix d'abonnement 

13. Elections 
14. Election des verificateurs 
15. Attribution des prix 
16. Molions 
17. ln memoriam des membres de

cedes 
18. Divers 

Association federale des troupes 
de Iransmission 
Le president.· Gap Heinrich Ointen 
Le secretaire: Gap Waller Brogle 

9. Voto di fiducia per il redattore del 
PIONIER 

10. Preventivo per il 1982 della cassa 
centrale 

11 . Determinazione del contributo per i 
soci sostenenti 

12. Preventivo PIONIER e abbonna-
mento 

13. Nomine 
14. Nomina dei revisori 
15. Onorificenze e premiazioni 
16. Mozioni 
17. ln memoriam dei soci defunti 
18. Eventuali 

Associazione Svizzera delle Truppe 
Trasmissione 
Pres. cent.: Gap Heinrich Ointen 
Segr. cent. : Gap Waller Brogle 

-------------------------------------------------------------
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Zentralvorstand 

Zentralpräsident 
Hptm Heinrich Dinten 
c/o USOGAS 
Grütlistrasse 44, 8027 Zürich 
G (01) 201 5634 

Vizepräsident und Chef Übermittlungs
übungen 
Adj Uof Balthasar Schürch 
Ulmenweg 4, 3053 Münchenbuchsee 
G (03 1) 673615 P (031) 862849 

Zentralsekretär und Mutationssekretariat 
Hptm Waller Brogle 
Weidholzstrasse 4, 8624 Grüt 
G (01) 3623200 P (01) 9322297 

Chef der Technischen Kommission 
Hptm Urban Siegenthaler 
Schillingstrasse 17, 3005 Bern 
G (033) 552493 P (031) 441941 

Zentralkassier 
Uem Sdt Peter Vital 
Bergacherstrasse 6, 8630 Rüti 
G (055) 271049 

Redaktor des PIONIER 
Oblt Hansjörg Spring 
Industriestrasse 39, 8302 Kloten 
p (01) 8133085 

Chef Basisnetz 
Hptm Werner Kuhn 
Holenweg 38, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 673529 P (031) 862318 

Chef Kurse 
Oblt Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061) 365638 

Zentralmaterialverwalter 
Adj Uof Albert Heierl i 
Postfach 47, 3028 Spiegel bei Bern 
G (031) 672397 P (031) 534938 

Chef Werbung und Propaganda 
Gfr Philippe Vallotton 
Avenue Secretan 3, 1 005 Lausanne 
B (021) 229166 P (021) 229551 

Chef Funkhilfe 
Wm Rene Roth 
Postfach 486, 8201 Schaffhausen 

Jungmitglieder-Obmann 
Wm Dante Bandinelli 
Via F. Zorzi 2, 6512 Giubiasco 
p (092) 2711 66 

Protokollführer 
Gfr Rudolf Gartmann 
Postfach 45, 8122 Binz 
p (01) 9802800 

12 PIONIER 4/1982 

EVU-KONTAKTADRESSEN 

Sektionsadressen 

Sektion Aarau 
Rudolf Wasem , Industriestrasse 11 , 
5033 Buchs 
Telefon Funklokal an Mittwochabenden: 
(064) 226845 

Sektion Baden 
Leonhard Wyss, Oesterliwaldweg 4, 
5400 Baden 
G (01) 2028075, P (056) 224838 

Sektion beider Basel 
Richard Gamma, Neuweilerstrasse 26, 
4054 Basel , 
G ~61) 374833, P (061) 391958 
Pionierhaus: 
Leonhardstrasse 32, (061) 258480 

Sektion Bern 
Postfach 1372, 3001 Bern 
Hansjürg Wyder 
Sialdenstrasse 79, 3172 Niederwangen 
G (031) 534041 P (031) 343634 

Sektion Siel-Bienne 
Max Häberli , Schwizerstrasse 2, 8610 Uster 
G (052) 322825 P (01) 9412444 
Postfach 855, 2501 Biel 

Section La Chaux-de-Fonds 
Gase postale, 2301 La Chaux-de Fonds 
Pierre Yves Aellen , Cretets 12 
2300 La Chaux-de-Fonds 
p (039) 236809 

Section de Gen!we 
Jean-Rene Bollier 
Gase postale, 1242 Satigny 
G (022) 99 12 97, P (022) 53 11 07 

Sektion Glarus 
Karl Fisch li , Feld 15, 8752 Näfels 

Sektion Langenthai 
Hans Schneider, Allmengasse 11 
4900 Langenthai 

Sektion Lenzburg 
Hanspeter lmfeld 
Im Meierhof 7/2, 4600 Olten 
G (062) 242233 P (062) 222279 

Sektion Luzern 
Anton Furrer 
Alter Hubelweg 4, 6331 Hünenberg 
p (042) 363880 
Telefon Sendelokal (041) 41 0816 

Sektion Mittelrheintal 
Heinz Riedener, Postfach 645 
9430 St. Margrethen 
G (071) 202550, P (071) 714391 

Section de Neuchätel 
Franc;is Müller 
Cerisiers 1, 2023 Gorgier 
B (038) 211171 , P ~38) 552741 

Sektion Olten 
Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Postfach 414, 9001 St. Gallen 
Fritz Michel 
Waldeggstr. 10, 9500 Wil 
p (073) 235987 

Sektion Schaffhausen 
Ruedi Kilchmann 
Buchthalerstrasse 143, 8203 Schaffhausen 
G ~53)44260 , P ~5~51018 

Sektion Solothurn 
Kurt Studer, Lerchenweg 9, 4528 Zuchwil 
G (065) 88621, P (065) 253394 

Sektion St.-Galler Oberland/Graubünden 
Anton Ochsner, 7180 Disentis 

Sezione Ticino 
Casella postale 100, 6501 Bellinzona 
Nevio Valsangiacomo 
Contradia Bissa 17, 6512 Giubiasco 

Sektion Thalwil 
Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 
G (01) 2082277, P (01) 7256016 

Sektion Thun 
Ulrich Flühmann, Ahornistrasse 18/22 
3527 Heimberg 
G (031) 673530 P (033) 378127 

Sektion Thurgau 
Jörg Hürlimann, Sonnenhügelstrasse 52 
9320 Arbon 
G ~71)202121, P(071)463065 

Sektion Toggenburg 
Guido Eilinger, Sändli, 9657 Unterwasser 
p (074) 52355 

Sektion Uri/Aitdorf 
Alois Brand, Gotthardstrasse, 6467 Schattdorl 
p (044) 22820 

Sektion Uzwil 
Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 
Postcheckkonto 90 - 13161 
p (073) 513765 

Sektion Zug 
Hansjörg Hess, Morgenhölzlistr. 34 
8912 Obieiden 
P (01) 7600565, G (01) 495 41 88 

Section Vaudoise 
Gase postale 2054, 1002 Lausanne 
Jean-Luc Jeannet, 1099 Les Cullayes 
B (021) 21 7111 , P (021) 9311 56 

Sektion Zürcher OberlandlUster 
Postfach 3, 8612 Uster 2 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Carl Furrer 
Seestrasse 193, 8802 Kilchberg 
P(01)7151191 

Sektion Zürich 
Postfach 5017, 8022 Zürich 
Werner Meier, Schönenwerdstrasse 15/3 
8952 Sch lieren 
p (01) 7301390 
Sendelokal (01) 211 42 00 



asut-Seminar 1982 

Am Donnerstag, 13. Mai 1982, organisiert die 
asut (Schweizerische Vereinigung von Fern
meldebenützern) im Kongress- und Kursaal in 
Bern ihr traditionelles Tagesseminar, an dem 
dieses Jahr zum Thema «Telekommunikation , 
ein unternehmerischer Zwang" von Fachleuten 
orientiert wird . Rund 1000 Personen werden zu 
diesem Seminar erwartet, das nicht nur für Fir
menverantwortliche und Branchenfachleute, 
sondern ganz allgemein für die Benützer mo
derner Kommunikationsmittel von grossem In
teresse ist. 
Neben den Referaten präsentiert die Industrie 
neue Geräte und Anlagen aus dem Sektor Te
lekommunikation ; zwei Beispiele seien heraus
gegriffen: 

Autophon: neue Methoden für 
Informationsverteilung 

Neue Entwicklungen im Teletex ermöglichen 
wirtschaftlich interessante und benützerfreund
liche lnformationsverteilsysteme. Beim Mes
seinformationssystem können Messebesucher 
an Farbterminals Informationen abfragen. Das 
System ist einfach zu bedienen, wie dies von 
der Teletex-Benützung her bekannt ist. 
Beim neuen Konzept für Passagierinforma
tionssysteme in Flughäfen und Bahnhöfen er
möglicht das neue lnformationsverteilsystem, 
Fahrplaninformation noch breiter als bisher zu 
verteilen, wobei eine recht grosse Informations
menge mit kurzen Antwortzeiten abgefragt wer
den kann. 

Fernwirksystem Greller Telebit GTB 20 

gas Fernwirksystem Telebit GTB 20 ist ein 
Ubertragungssystem zum Vermitteln einer bei
nahe unbegrenzten Anzahl Informationen und 
gleichzeitig ein universelles, höchst flexibles 
Datenverarbeitungssystem . Es wird überall dort 
eingesetzt, wo weiträumig verteilte Prozesse 
geführt und grosse Datenmengen verarbeitet 
werden müssen. 
Mit der Automatisierung der Prozesse und der 
Zusammenfassung in Steuerungs- und Über
wachungszentren werden die Aufgaben eines 
Fernwirksystems zusehends komplexer: Immer 
grössere Informationsmengen sind zu verarbei
ten. So muss ein modernes System sowohl die 
Belange konventioneller Fernwirktechnik wie 
auch die Anforderungen der Datenüberwa
chung, der Protokollierung und der Darstellung 
von Zuständen zum Beispiel mittels Farbbild
schirm-Applikationen erfüllen . 

Bild + News AG (Zürich) 

ein Oualitatsprodukt der HOWAG AG, 5610 wohlen 

PANORAMA 

Frequenzprognose April 82 
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Definition der Werte: 
R Prognostizierte , ausgeglichene Zürcher 

Sonnenfleckenrelativzahl 
MUF (Maximum Usable Frequency) Median

wert der Standard-MUF nach CCIR 
FOT (Frequence Optimum de Travail) Gün

stige Arbeitsfrequenz, 85% des Median
wertes der Standard-MUF, entspricht 
demjenigen Wert der MUF, der im Mo
nat in 90% der Zeit erreicht oder über
schritten wird . 

LUF (Lowest Useful Frequency) Medianwert 
der tiefsten noch brauchbaren Frequenz 
für eine effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 1 00 W und eine Empfangs
feldstärke von 10 dB über 1 JL V/m e 

Winterwettkämpfe FWK, FF 
und A Uem Trp vom 27 .! 
28. Februar 1982 

Glänzende TT Betr Gr 17 

Die Erfolge von Angehörigen der Armee-Über
mittlungstruppen im allgemeinen und der Wehr
männeraus den TT Betr Gr im speziellen halten 
an. Nach dem Armee-Meistertitel der Uem Kp 1/ 
45 im Schiessen, Spitzenresultaten an den 
SMUT-Wettkämpfen und den Meisterschaften 
verschiedener Heereseinheiten in den letzten 
Jahren hat kürzlich die TT Betr Gr 17 zuge
sch lagen. Zwei Gold- und eine Bronzemedaille 
zeugen vom vielbeachteten Erfolg an den dies
jährigen Winterwettkämpfen des Festungs
wachtkorps, der Flieger- und Fliegerabwehr
truppen und der Armee-Übermi ttlungstruppen. 
Mit Tagesbestzeit hat Wm Jakob Collenberg 
nicht nur siegesgewohnte Altersgenossen mit 
dunkelblauen Kragenspiegeln , sondern auch 
alle jüngeren im Einzellauf bezwungen . Die üb
rigen guten Resu ltate der erfahrenen Langläu
fer aus dem Bündnerland wu rden am Sonntag 
unter der Leitung von Adj Uof Josef Riedi im 
Patrouillertauf bestätigt : Mit besonderem Stolz 
h ~' . o-:J r Waffenchef, Divisionär Josef Bieder-

"'nn , im Beisein von Korpskommandant Ar-

thur Moll, Kommandant der Flieger- und Flie
gerabwehrtruppen, den ersten Skipatrouillen
meister der Armee-Übermittlungstruppen mit 
einem neuen Wanderpreis ausgezeichnet. 
Ein Dutzend Armee-Übermittier haben sich an 
der Premiere in Andermatt aktiv beteiligt. ln 
einem Jahr sind, bei steigender Beteiligung aus 
unseren Reihen , eigene Kategorien für die Sil
bergrauen vorgesehen. Doch schon am 7.1 
8. Mai 1982 geht es um die Meistertitel an den 
Sommerwettkämpfen und die Qualifikation für 
die Sommer-Armeemeisterschaften im Herbst. 

BAUEM 

Changement de Ia direction du 
service CTrm de I'OFTRM 

Le colonel Charles Zeh, chef du Service de 
coordination des Iransmissions dans le domai
ne de Ia defense generale beneficiera , apres 
presque 40 annees au service de Ia Confedera
tion , en fin d'avril d'une retraite bien meritee. 
Le chef du Departement militaire federal a, sur 
proposition du directeur de I'Office federal des 
troupes de transmission , nomme son succes
seur en qualite d'adjoint scientifique en Ia per
sonne du 
Lt col Bernard Lorenz. ing. dipl. EPFZ, 
de Granges!Sierre VS. 
Monsieur Lorenz a consacre son activite dans 
le cadre de l'industrie privee en tant qu 'inge
nieur, chef du personnel et directeur. II a com
mande Ia cp tg 1 et occupe actuellement le 
poste de chef service Iransmission d'une unite 
d'armee. OFTRM 

420 275 Armeeangehörige 
leisteten 12,7 Mio. Tage Dienst 

Im Jahr 1981 leisteten 420 275 Wehrmänner 
und FHD aller Grade durchschnittlich 30 Tage 
Militärdienst. ln Schulen, Wiederholungs- , Er
gänzungs- und Landsturmkursen wurden 
12 696 393 Diensttage gezählt. EMD Info 

Neufassung der 
Verordnung über die 
Beförderung in der Armee 

Der Bundesrat hat beschlossen, die bisherige 
Verordnung über die Beförderung in der Armee 
(VBA) als Verordnung über die Beförderungen 
und Mutationen in der Armee (VBMA) neu zu 
fassen. Sie tritt auf den 1. Juli 1982 in Kraft. Die 
neue Verordnung ist in ihrer übersichtlichen 
Gestaltung für alle Benützer gleichermassen 
verständlich und gut lesbar. So sind in einem 
Textteil die rechtlichen Grundlagen umschrie
ben, während in einem zweiten Teil die einzel
nen Bedingungen für alle Grade in tabellari
scher Form kalr dargestellt sind. 
ln materieller Hinsicht sichert die VBMA die 
Rechtsgleichhei t, d. h. sie schafft gleiche Beför
derungsbedingungen für gleiche Funktionen. 

PIONIER 4/1982 13 



Die neue Verordnung gewährleistet weiter 
dass nicht bei jeder Änderung der Truppenord: 
nung oder der Organisation der Stäbe und 
Truppen Anpassungen nötig werden . EMD Info 

Medaille des Defilees der 
Felddivision 8 (Emmen) 

rowi. Das Defilee vom 27. März t98 t ist in 
bester Erinnerung . t3 200 Offiziere, Unteroffi
ziere und Soldaten, unterstützt von t200 Pan
zern und Fahrzeugen und mehr als t 00 Flug
zeugen und Helikoptern haben den über 
t 00 000 Zuschauern beim Vorbeimarsch auf 
dem Flugplatz Emmen auf eindrückliche Art 
und We1se gezeigt, dass die Armee stärkster 
Pfeiler unserer Gesamtverteidigung bleibt. Sie 
haben weit über unsere Grenzen hinaus ge
zeigt, dass bei unserer Armee ein starker Wehr
wille vorhanden ist. 
Um dieses Defilee in bester Erinnerung zu hal
ten , hat die Firma Numis-Luzern diesem Ereig
nis eme Gedenkmünze gewidmet. Die künstle
rische Schauseite der Medaille wurde von 
A. Grupp modelliert. Geprägt wurde die Medail
le in der höchsten numismatischen Qualitäts
stufe (polierte Platte) in Spiegelglanz von der 
Firma Huguenin in Le Locle . Erhältlich sind sie 
ab sofort bei Banken und Sparkassen zum 
Preis von Fr. t250.- in Gold und Fr. 50.- in 
Si lber. Numis-Luzern 

VHF-Leistungsverstärker 

Der neue Leistungsverstärker LV 20 erweitert 
das Handsprechfunkgerät SE 20 zu einem 
Fahrzeugfunkgerät. Der LV 20 wird zwischen 
SE 20 und Fahrzeugantenne geschaltet und 
erhöht die Sendeleistung von 2,5 auf t5 W. Er 
erfüllt die Anforderungen der CEPT. 
Zum SE 20 und Leistungsvers tärker gehört die 
Autohalterung m1t Bediengerät BG 20. Sie 
bringt auf den im Fahrzeug montierten Laut
sprecher eine NF-Leistung von t 5 W. 

Autophon AG (Solothurn) 

Individuelle Zutrittskontrolle 
mit elektronisch codiertem 
Schlüsselsystem 

Die Eigenschaften herkömmlicher Schlüssel 
verbinden sich mit der Sicherheit der elektroni
schen Zutrittskontrolle in einem neuen System 
von Philips . Bedient wird dieses mit robusten 
Nylonschlüsseln, welche sich äusserlich nicht 
voneinander unterscheiden. Sie lassen sich 
aber mit einem individuellen Code versehen 
der 60 Mrd. verschiedene Möglichkeiten zu: 
lässt. Die Schlüssel sind klein , um zusammen 
mit Haus- und Autoschlüsseln an einem 
Sch lüsselring getragen zu werden . Diese Vor
züge bedeuten eine Verbesserung auf dem Ge
biet der elektronischen Zutrittskontrolle. Bisher 
arbeiteten solche Systeme mit codierten Kunst
stoffkarten, welche in der Praxis einige Nachtei
le aufweisen : Die Karten werden leicht beschä
digt, verlegt, vergessen und verloren . 

Kleiner Leser 

Die kleinen Schlüssel werden von einem klei
nen Leser identi fiziert. Dies vereinfacht die In
stallation eines Zutri ttskontrollsystems, weil kei
ne platzraubenden Kartenleser mehr erforder
lich sind . Der Schlüssel kann in beliebiger Stel
lung in den Leser gesteckt werden ; selbst das 
Steckenlassen von Schlüsseln ist nicht mög
lich, weil der Zutritt erst nach dem Herauszie
hen freigegeben wird. Der Code wird dyna
misch mit der Ein-Aus-Bewegung des Schlüs
sels gelesen . 

Dezentrale Intelligenz 

Dezentrale Intelligenz bedeutet, dass die Verar
beitungsleistung dort installiert ist, wo sie benö
tigt wird . Bei der Zugangskontrolle ist dies der 
Türbereich . Beim Philips-System genügt eine 
einfache Kabelverbindung von den Lesern zum 
mikroprozessorbestückten Steuergerät. Grund
sätzlich kann jedes Steuergerät zwei Eingaben 
verarbeiten . 
Die Steuergeräte lassen sich mit einfachen Me
thoden programmieren. Sie können die Gültig
keit von bis zu 6000 individuellen Schlüsseln 
beurtei len und ausserdem mit einer ausge
dehnten Zeitzonenbestimmung verbunden wer
den. Zutritt ist nur dann gewährt, wenn der 
richtige Schlüssel an der richtigen Tür am richti-

Der neue Leistungsverstärker LV 20 erhöht die Sendeleistung des SE 20 auf 15 Wund ist für den 
Einbau in Fahrzeugen vorgesehen. 
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Der kleine Leser liest die Codes der Nylon
schlüssel dynamisch. 

gen Tag zur richtigen Zeit eingesteckt wird. 
Geht ein Schlüssel verloren oder besteht die 
Möglichkeit missbräuchlicher Verwendung, 
kann die Gültigkeit des betreffenden Schlüssels 
in Sekundenschnelle gelöscht werden . 

Alarmmeldung und höhere Sicherheit 

Ein Ieures und kompliziertes zentrales Steue· 
rungssystem ist nicht erforderl ich. Jedes Steu· 
ergerät kann bis zu neun Alarmzustände mel· 
den, beispielsweise versuchte Verwendung ei· 
nes ungültigen Schlüssels oder nicht richtig ge· 
schlossene Türen. Die Zuschaltung eines Druk· 
kers ermöglicht die Aufzeichnung eines Proll)
kolls , in dem alle Zugangsbewegungen und 
Alarmzustände registriert sind . 
Wo eine noch höhere Sicherheitsstufe erforder· 
lieh ist, kann das System durch Verbindung des 
Schlüssel lesers mit einer 12stell igen· Tastatur 
verstärkt werden . Nach Einstecken des Schlüs· 
sels muss in diesem Fall der Benützer seine 
vierstellige persönliche Kennummer eingeben, 
bevor sich die Türen öffnen. Nach drei falschen 
Eingaben wird eine Alarmmeldung ausgelöst 
und die betreffende Türe unauffällig angezeigt. 

Phifips AG (Zürich) 

Mobile KW·Antenne 

Optimaler Zuschnitt auf die Ausbreitungsbedin· 
gungen im Frequenzbereich 1 ,5 bis 30 MHz 
sowie grosse Mobilität sind die herausragenden 
Eigenschaften der neuen HF-Antennenanlage 
AK 501 von Rohde & Schwarz . Zur zuverlässi· 
gen Abdeckung al ler funktechnischen Aufga· 
ben in sämtlichen Entfernungsbereichen, wel· 
ehe im Grenz- und Kurzwellenbereich auttre· 
ten , enthält diese Antennenanlage Teilanten· 
nen für die verschiedenen Betriebsfälle. Die 
Antenne eignet sich durch Verwendung von 
Steil - und Vertikalstrahlern für Bodenwellen· 
und Raumwellenverbindungen und ermöglicht 
durch Nullstellenauffüllung Rundversorgung 
auch bei mittleren Entfernungen. Störende ln· 
terferenzen zwischen der Bodenwelle und der 
an der Ionosphäre reflektierten Raumwelle wer· 
den durch die bei Steilstrahlbetrieb unterdrück· 
te vertikal polarisierte Feldstärkekomponente 
ausgeschaltet. 
Im Standbetrieb wählt ein auf einem Kurbel
mast montierter, vom Fahrzeug fernbedienba· 
rer Antennenumschalter zwischen der Steil· 
Strahlantenne und der Vertikalantenne aus, wo
mit schneller Übergang von einer Antenne zur 
anderen gewährleistet ist. Die Anpassung der 
beiden Antennen während des StandbetriebS 
übernimmt, unabhängig von der eingeschalte
ten Strahlungscharakteristik, ein Anpassgerät 
binnen einer Sekunde ; während des Fahrbe' 



triebs wird die verwendete Peitschenantenne 
vom gleichen Gerät angepasst. 
Durch die unsymmetrische Ausführung der 
Steilstrahlantenne verringert sich der Gelände
bedarf gegenüber herkömmlichen Steilstrahldi
polen auf rund die Hälfte. Die Antennenanlage 
ist in zehn Minuten auf- oder abgebaut und 
benötigt beim Transport wenig Stauraum. 

Raschi AG (Bern) 
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Die mobile Antenne AK 501 von Rohde & 
Schwarz eignet sich für Boden- und Raumwel
lenverbindungen im Frequenzbereich von 1.5 
bis 30MHz. 

Änderung der Truppenordnung 

Der Bundesrat hat eine Botschaft über die Än
derung der Truppenordnung verabschiedet. Sie 
sieht die Bildung neuer Panzerhaubitzen-Abtei
lungen und die Umrüstung von Haubitzen in 
Schwere Kanonen-Abteilungen vor. Gleichzei
tig beantragt der Bundesrat eine Neugestaltung 
des Flieger- und Fliegerabwehrparks . EMD Info 

Kontrastfilter für Displays 

Kontrastfilter für Displays verbessern die Les
barkeit von opto-elektrischen Anzeigen . Die Fi l
ter optimieren die Lichtausbeute , verbesse rn 
den Kontrast und reduzieren die Reflexionen . 
3M bietet zwei Typen von Kontrastfiltern an 
Panelfilme und Lightcontrolfilme Das Substrat
material ist für beide Ausführungen Cellulose 
Azetat Butyrat (CAB). 
Panelfilme verbessern den Kontrast von opto
elektrischen Anzeigen auf traditionelle Art. 
Durch Verwendung von Filterfolien in den ent
sprechenden Spektralfarben wird die Lesbar
keit der Anzeigeninformationen verbessert. Das 
störende Umgebungslicht muss den Farbfilter 
zweimal passieren und wird dadurch eff1z1ent 
abgeschwächt. Die stark störenden Spiegelun
gen auf den Anzeigen-Displays können durch 
spezielle Oberflächenbehandlung zusätzlich re
duziert werden. 
Lightcontrolfilme sind mit mikroskopisch feinen 
Lamellen versehen. welche vertikal oder hori 
zontal ausgerichte t sind. Raumlichte1nflüsse. 
die nicht in Lamel lenrichtung auf die An 7P;n . 

einfallen . werden dadurch stark gedämpft . Die
se Anordnung ermöglicht eine optimale Licht
leistung in der Blickrichtung und eine starke 
Reduktion der Reflexion im Winkel zu den La
mellen . Lamellenfilter sind in neutraler Ausfüh
rung oder in verschiedenen Spektralfarben er
hältlich . Durch spezielle Oberflächenbehand
lungen können störende Spiegelungen zusätz
lich verhindert werden . 

3M (Schwe1z) AG. Zürich 

Leitfaden für 
Dickschichtmaterialien 

Die Abteilung Elektronische Materialien von Du 
Pont hat einen neuen Leitfaden für ihre Pro
duktpalette an Dickschichtmaterialien heraus
gegeben. 
Die 24seitige Broschüre behandelt Wider
stands- , Leit-. lsolier- . Löt- und Hartlötpasten 
und ihre Eigenschaften. Sie gibt Verarbeitungs
hinweise der Materialien für bestimmte Einsatz
bereiche , wie beispielsweise Hybridschaltun 
gen hoher Präzision und Betriebssicherhei t 
oder Schaltungen mit einem breiten Toleranz
feld . Ebenfalls behandelt werden Material ien für 
Mehrlangenschaltungen, Displays und für Sub
strate. welche nicht aus Aluminiumoxyd be
stehen. 
Zu den besprochenen Neuheiten gehören Ma
terialien für Gleich- und Wechselstrom-Gasent
ladungsanzeigen und Vakuum-Leuchtstoff-Dis
plays . Ebenso behandelt werden Materialien, 
welche bei niedrigeren Temperaturen aushär
ten sowie ein System von Kupfermaterialien, 
die sich unter Stickstoff einbrennen lassen. 

Du Pont (Genf) 

593 Dienstverweigerer im 
Jahr 1981 

Im Jahr 1981 hatten sich 593 Dienstverweige
rer vor Gerich t zu verantworten. Von ihnen han
delten 271 aus relig iösen oder ethischen Grün
den ; 73 gaben politische Motive an. Die übrigen 
249 Wehrpflichtigen verweigerten aus Angst 
vor Unterordnung , Furcht vor Anstrengung und 
Gefahren und ähnlichen Gründen ihren Militär
dienst. EMD Info 

Rekrutenschulen: 
Einheitstarif für 
Urlaubsfahrten mit der Bahn 

Eisenbahnbillette zum Einheitspreis von Fr. 5.
für die Fahrt in den Urlaub an jedem Wochen
ende heisst die Neuerung für die Rekruten der 
Frühjahrsschulen 1982. Damit werden im ver
gangenen Jahr begonnene Versuche fortge
setzt und erweitert. Oie jungen Wehrmänner 
sollen zur Benützung der öffentlichen Verkehrs
mittel angeregt werden . Das Eidgenössische 
Militärdepartement erhofft sich von dieser 
Massnahme eine spürbare Verminderung des 
Risikos von Verkehrsunfällen im Urlaub, gleich
zeitig werden die Rekruten ermuntert, gewis
sermassen auch einen Beitrag zur Verbesse
rung der Lebensqualität zu leisten : im Kampf 
gegen die Umweltverschmutzung, durch Ein
sparung von Energie und auch durch weniger 
Parkplatzprobleme in der Nähe der Truppen
unterkünfte. EMD Info 

SCHWEIZ. VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAFENOFFIZIERE 
UND ·UNTEROFFIZIERE 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident 
Lt Roland Burdet 
Rue de Ia Purlay 49, 1217 Meyrin 
Postadresse: c/o Kre istelefondirektion Genf 
Rue du Stand 25. 121 1 Geniwe 
G (022) 223113 P (022) 826428 

Sekretär 
Hptm Andre Longet 
Av. des Morgines 43, 1213 Petit-Lancy 
G (022) 2231 13 

Kassier 
Adj Uof Arthur Lafferma 
Av. des Morg ines 47. 1213 Petit-Lancy 
G (022) 22 31 13 

Beisitzer (Schiesswesen) 
Hptm Jules Plan 
Bd Georges-Favon 3. 1204 Geneve 

Presse 
r- xandre Gros 

-, de Ia Fage 19. 1299 Commugny 

Neues Reglement 

Reglement du concours di!xentralise de tir au 
pislotet de I'Association suisse des of et sof du 
tg et tf camp 

Organisation 

Comite central de I'Association suisse des of et 
sof du tg et tf camp. 

Patronage 

Cdmt tg et tf camp. 
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Concours 

II a lieu par groupe local, sous Ia survei llance 
d'un maitre de tir affilie il Ia Societe suisse de 
tir, section pistolet, ou individuellement , sur une 
place d'armes et sous contröle d'un respon
sable. 

Assurance 

L'ANP-CNA pour le personnel PTT act if. Tous 
les autres membres doivent contracter une as
surance personnelle. 

Assurance responsabilite civile 

Eile est comprise dans l'assurance responsabi
lite civile de I'Association suisse des trp de trm 
(ASTT), conformement illa police no 3. 106-904 
de Ia Compagnie d'assurance Zurich. 

Munition 

L'achat de Ia munition a lieu aupres d'une sec
tion de tir au pistolet de Ia Societe suisse de tir. 

Programme de tir 

- Cible P il 10 pts/1 coup d'essai , 5 coups, 
coup par coup. 

- Cible B il 5 pts/1 coup d'essai , 5 coups en 
1 minute montres il Ia fin de Ia serie . 

Une fo is commencee, Ia serie ne peut etre 
interrompue. Le programme ne peut pas etre 
repete . L'enrayage de l'arme est l'affaire du 
tireur. Seules les cartouches percutees, mais 
dont Ia balle n'est pas partie, peuvent etre tirees 
il nouveau. 

Oistance, armes, position 

50 metres, arme d'ordonnance, debout, tir il 
une main. 

Glassemen I 

Sont classes les groupes locaux participant au 
ti r avec un effectif representant au minimum le 
20% des membres actifs des groupes locaux 
respectifs. Lorsque ce nombre est depasse, les 
meilleurs resultats (points et touches) comptent 
par rapport au minimum prescrit de partici
pants; lors du calcul , les resultats des Iireurs 
consideres sont arrondis vers le haut. En cas 
d'egalite, c'est le nombre des coups tires dans 
Ia zone noire qui est determinant pour fixer le 
resu ltat final. Les groupes locaux comptant plus 
de 80 membres actifs peuvent exceptionnelle
ment participer au ti r avec une equ ipe dont le 
nombre est inferieur il 20%. Ce nombre doit 
alors representer au minimum le 1 0%. Dans ce 
cas, le classement intervient sur Ia base des 
resultats de tous les participants (points et 
touches). Cette disposition devient caduque 
lorsqu'un groupe local se presente avec une 
equipe representant plus du 20% du nombre de 
ses membres actifs. 

Classement individuel 

Le meilleur resultat individuel de chaque tireur 
est pris en consideration pour ce classement. 
En cas d'egalite, c 'est le nombre de coups dans 
le noir qui est determinant, l'annee de nais
sance du tireur, les meilleurs coups d'essai. 

Pub/ication des resultats 

Par le Comite central, lors de !'Assemblee ge
nerale annuelle. 
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Oistinctions et recompenses 

Groupes: Le meilleur groupe re<;:oit lechallenge 
pour un an. Le groupe qui le regoit tro is annees 
consecutives en devient le detenteur definiti f. 
lndividuel: Le meilleur ti reur re<;:oit un gabelet 
grave en etain. Les bon ifications donnent droit 
il: 
- 6 gobelets avec gravure «Troupes de Irans

mission " ; 
- 1 channe avec gravure et inscription 

«Troupes de transmission"; 
- 1 plateau. 

Succession 

- tir pour I es 6 gobelets, le 1"' tireur recevant le 
gabelet grave; 

- tir pour Ia channe; 
- tir pour le plateau. 

Bonifications requises 

- 1 00 points pour le gabelet ; 
- 250 points pour Ia channe; 
- 150 points pour le plateau. 

Attribution des bonifications 

Le vainqueur qui re<;:oit le gabelet grave n'a pas 
droit il une bonification . 

8ü-85 points tires 
78-79 points tires 
76--77 points tires 
74-75 points tires 
72-73 points tires 
7ü-71 points tires 
68-69 points tires 
66--67 points tires 
63-65 points tires 
6ü-62 points tires 

50 points de bonification 
45 points de bonification 
40 points de bonification 
35 points de bonification 
30 points de bonification 
25 points de bonification 
20 points de bonification 
15 points de bon ification 
1 0 points de bonification 
5 points de bonification 

Affaires financieres et administratives 

Toutes les feuilles de tir doivent etre remises 
jusqu 'au 30 novembre au Comite central. Ell es 
doivent etre signees par le tireur et le secre
taire . Les feuilles envoyees apres cette date ne 
sont pas prises en consideration. Le Comite 
central prend il sa charge le 50% des frais de 
munition pour les tirs du groupe B + 5 cts par 
coup pour les frais de stand. En outre , il verseil 
Ia caisse de tir Ia moitie des frais de Ia munition 
de concou rs de chaque tireur, ainsi que 5 cts 
par coup. Cet argen! est affecte au paiement 
des frais occasionnes par les distinctions et 

recompenses ; il est place sur un Iivre! d'e 
pargne. La participation au concours est assi 
milee il l'activite hors service. 

Reetamatians et protets, recours et plaintes 

Les protets relatifs au classement , ou tautE 
autre forme de reclamation , doivent etrf 
adresses au Comite central dans les 8 jours qu 
suivent !'Assemblee generale. Les reclama 
tions formulees apres ce delai ne sont pa~ 
prises en consideration. Le Comite central es 
competent pour liquider toutes les formes dE 
reclamations. Ses decisions sont sans appel. 

Thoune, le 10 septembre 1980 
Association suisse des of et sof tg camp 

Le president central. 
Gap H. Bögli 
Le secretaire centrat 
Adj sof J. Kipfer 

Mutations/Mutationen 

Promotions de sof Ftg au courant de 1981, 
Im Laufe von 1981 beförderte Ftg Uof: 
- comme adj sol/zum Adj Uof 

Fw Bucher Alois , 48 - Eichenberg er Roll, 51 
- Pellegrini Luigi , 45 - Ruckstuhl Otto , 50 -
Schweizer Rene, 52- Tros i Dario, 50- Willi 
Otto, 48- Wolf Eugen, 49- Zweidler Bruno, 
50. 

- comme sgtm/zum Fw 
Sgt/Wm Ambühl Josef, 53- Leu Werner, 52 
- Viletta Claudio, 53 - Waser Michel , 51 -
Zimmerli Bernard, 55. 

Nous les en felicitons/Wir gratulieren! 

Nouveaux membres/ 
Neue Mitglieder 

Lt Bruttel Jörg , TT Betr Gr 11 
Lt Keller Max, TT Betr Gr 16 
Lt Kleiner! Jörg , TT Betr Gr 10 
Lt Nyffenegger Hans, TT Betr Gr 18 
Lt Ruchti Bruno, TT Betr Gr 18 
Lt Stucki Herber!, TT Betr Gr 18 
Adj sof Allidi Bruno, cp trm 11/9 
Nous vous souhaitons une cordiale bienvenue./ 
Wir heissen Sie alle herzlich wi ll kommen. I 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Risveglio neii'ASTT 

Da diverso tempo cerco di dare ai giovan i un 
ruo lo ehe potrebbe presentare una possibilitil 
per eliminare le eifre rosse nella cartoteca dei 
soci. 
Non e poi cosi facile far capire e quindi com
prendere l'importanza di questa parte nuova 
nella vita dell ' ASTT. 
E vero ehe Ia nostra associazione raggruppa, 
per principio, tutti gl i attivi proven iente del setto
re delle trasmissioni dell 'armata, ma e altrettan-

to vero ehe una Societil come Ia nostra deve 
seguire le evoluzioni settorali ehe si rendono 
intrascurabi li se si vuole garantire una continui
til positiva del sodalizio. 
Sempre piü dobbiama coinvolgere i giovani. 
Ouesto non solo per regolare il numero dei soc1, 
bensi per fare conoscere anche Ia nostra attivi
til , mettendoci cosi nella competizione delle 
scelte da parte dei giovan i. Una piccola percen
tuale rimarril nelle nostre file , qualcuno si ricor
deril piü tardi et per i nostri attivi si inserisce 
un'altra importante possibil itil , ristimolando soc1 
passivi, quella di lungere come istruttori per 1 

giovani, ri lanciando in questo modo Ia motiva-



zione delle nostre attivita, contribuendo al man
tenimento o addirittura all 'aumento numerico 
degli aderenti al sodalizio . 
Leggendo quanto si scrive sulle assemblee ehe 
si svolgono nelle diverse sezion i possiamo con
statare, con enorme soddisfazione , ehe qual
checosa si muove nella direzione gioventu. La 
volonta di mantenere l'associazione e radicata 
nel nostro buon terreno culturale e sta germo
gliando. 
Forse ho indovinato il tasto giusto quando lan
ciai , un anno fa , il moto «vogliamo mantenere Ia 
nostra associazione, ognuno si cerca un 
socio." 
Devo dire ehe in questa azione i giovani si sono 
messi in prima lila. 
Si legge anche, con molta simpatia, come le 
diverse sezioni intendono svegliare l'interesse 
aii 'ASTI. Vengono instaurati campionati sociali 
delle piu svariate possibilita, stimolando Ia vo
lonta, premiando l'attivita e creando soddisfa
zioni generali. 
L'introduzione della «tutta ASTT" prende il Iar
go a passi giganti , prova ehe anche qui non 
abbiamo sbagliato, attivi e giovani si danno da 
fare spalla a spalla. 
Spero ehe tutto questo possa essere Ia luce 
verde per tempi migliori deii 'ASTI. 

lstr. Angelo Binsani in aula 

Corsi premilitari trm 

E lo scopo di questi corsi di formare , in eta 
premilitare, giovani ehe intendono essere inse
riti nelle truppe di trasmissione o nei servizi di 
trm della nostra armata. 
Corsi 
Morse (corso A): audiolettura e uso del tasto, 
traguardo 40-70 spm 
Telescrivente: (corso B): basi dattilografiche, 
cammuHaggio dei testi e uso della telescriv. , 
traguardo 120-180 tocchi pm 
Radiofonia (corso C) : tecnica del parlare alla 
radio, regale del traffico delle trm e cammuffag
gio dei testi. 
Traguardo, messa in funzione di una radio mili. , 
traHico in fonia e trasmissione corretta dei mes
sagi. 
Propasta d'incorporazione: 
partecipanti con lodi ricevono Ia proposta per 
assolvere una SR nel settore della trm 
Corsi A: come radiotelegrafista delle tp trm 
Corsi B: come pioniere delle tp trm , soldato info 
o soldato delle trm nell 'aviaz. 
Corsi C: pionieri radio delle tp trm o radiotele
grafista trm o dei serviz i trm (genio, sanita, prot. 
aerea, fanteria , truppe mecc. e leggere, artille
ria , ecc). 

lnformazioni utili si possono ottenere presso i 
direttori dei corsi o da parte deii 'Ufficio delle tp 
trm sezione istruzione , 3003 Berna, telefono 
031 67 36 11. baffn 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Billet de Romandie 

Pn§t a porter, pret a combattre 

Dans sa conference de debut d'annee, a fin 
fevrier , le commandant de corps J. Zumstein a 
annonce que le soldat suisse serait habille de 
neuf, non pour des raisons de seduction, mais 
bien plutöt pour equiper les hommes d'uni
formes permettant d 'entrer en fonction imme
diatement, sans Ia traditionnelle seance de 
changement d'equipement, avec les mouve
ments connus de tous les incorpores (deshabil
lage : pianissimo, puis nudo ma non troppo , 
rehabillage: allegro moderato. en passant par 
un contre-ordre capricioso, pour se terminer par 
un rassemblement vivace assai, fortissimo. 
Le combattant devrait se presenter en tenue de 
guerre fonctionnelle , pratique, voire elegante, 
comme en portent quelques armees. 
Les services de planification au sein de l'etat
major general sont au travail. 
On pourrait souhaiter, pensons-nous a Ia re
daction regionale , introduire dans le nouvel uni
forme un elementpropre a chaque arme, p. ex.: 
Ia couleur du bannet en fonction de chaque 
arme desservie (transmission, artillerie , etc .), 
embleme de groupe, permettant de personnali
ser l'incorporation en plus des numeros et pate
lettes. Visibles sans nuire au camouflage, ils 
devraient renforcer un meilleur esprit de corps 
et une identification plus rapide. 

Philippe Vallotton 

Section de Neuchätel 

Une hirondelle ne fait pas le printemps 

Mais quand c'est le papillon qui accompagne 
un tg arrive su r le KFF il y a juste un instant, ga 
fait tout-de-meme penser que l'hiver est passe. 
A voir le ruban qui refuse de se derouler, on 
sent meme qu'il est passe .. . par Iai Change
ment de millesime: changement de rouleau. On 
devrait s'y attendre , mais on se laisse surpren
dre chaque foi s. 
Ceci dit pour vous signaler que le reseau de 
base est reparti et que tous les collegues sont 
attendus pour mettre Ia main a Ia pate . 

Le serpent de mer 

Notre trop fameuse antenne a aussi soufiert 
des intemperies. La cordelette ayant pourri , 
Claude et Frangois ont dO jouer aux acrobates 
dans les arbres pour que tout soit fin pret a Ia 
date fatidique. Mais ga fonct ionne parfaitement. 
Si vous ne me croyez pas, venez donc voir un 
de ces prochains mercredi soir. L'adresse n'a 
pas change. 

Les Canaries 

Notre redacteur reg ional ayant pris Ia decision 
de recharger ses batteries solai res, j 'en profite 
pou' iu~" raconter n'importe quoi , qu itte a me 
,01ir8 sacquer a son retour. Du moins je vou-

drais, mais j'ai beau tapper, l'inspiration ne 
vient pas. Les idees c'est comme le rouleau du 
KFF: apres l'hiver ga a de Ia peine a venir. 

Communique de Ia presidence 

Le president m'a prie de vous faire savoir 
que. Mille regrets, je ne me souviens pas 
quoi. Alors , si vous voulez le savoir, il vous 
faudra lui demander vous-meme. Mes zeks
kuzes. FPG 

Section Geneve 

Le comite se fait un plaisir de vous signaler 
qu 'une visite du Poste permanent de Geneve 
(les pompiers , si vous preferez!) aura lieu le 
vendredi 30 avril 1982, a 20 h. Comme il n'y 
aura pas d'autre convocation , vous etes pries 
de noter taut de suite Ia date dans votre agen
da. Le rendez-vous est donne directement sur 
place, 11 , rue du Vieux-Billard , a l'heure susin
diquee. 
Une conference du div de Loes est deja annon
cee pour le 4 mai prochain , a Ia caserne de 
Geneve. Nous vous en reparierans dans le 
prochain numero. 
Reseau de base: Ia section eherehe un respon
sable pour assurer le bon fonctionnement du dit 
reseau a Geneve. On peut prendre contact 
avec le president. 
Depuis que notre ami Ulric n'est plus president, 
le chroniqueur - a Ia suite des nombreuses 
pressions exercees sur lui - a decide de son 
propre chef de ne plus porter de jugement 
intempestif sur les attributs vestim entaires du 
past-president. Quelle barbe, a soupire un 
membre du comite. II anticipait. C'est du nou
veau president qu 'il parlaitl A cöte, Serge 
Gainsbourg paralt imberbe, c 'est vous dire. 
Encore une chose: les Fetes de Geneve auront 
lieu les 6, 7 et 8 aoOt 1982 Notez taut de suite. 
Assez pour ce mois. Je vous raserai une nou
velle fois en avril et j'en demande par avance 
pardon au president qui sera epargne pour 
mieux me servir de cible ulterieurement. M.A.S. 
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Regionalkalender 

Sektion Biet-Bienne 

Freitag, 16. April 1982 Besichtigung des «Bie
ler Tagblatts" . 

Sektion Thurgau 

Samstag, 3. April 1982: Übermittlungsübung I 
(praktische Anwendung der am fachtechni
schen Kurs gelernten Regeln). Einladung er
folgt persönlich. 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

6. April 1982. 2000 Uhr: Vorstandssitzung im 
Restaurant Zur Traube, Küsnacht. 
Bis 16. Juni 1982 jeden 1. und 3. Mittwoch des 
Monats: Basisnetzbetrieb ab 2000 Uhr. Sende
lokal Wiltisgasse, Küsnacht. 

Sektion Zürich 

Sonntag, 25. April 1982, 0730 Uhr Übermitt
lungsdienst am 25. Zürcher Waffenlauf. Be
sammlung bei der Kunsteisbahn Dolder. 
Samstag, 8. Mai 1982: Übermittlungsdienst an 
der SOLA-Statfette St. Gallen- Zürich. 

Sektion beider Basel 

Winterausmarsch 1982 

Sonntag, 21 . Februar: DEMO an der Schifflän
de in Basel schon um 8 Uhr morgens? Fast 
hätte man es annehmen können, fuhren doch 
innert weniger Minuten drei oder vier Polizeiau
tos vorbei. Es waren aber nur die rund zwei 
Dutzend Unentwegten vom EVU beider Basel. 
Walti 111 erklärte kurz die Seniorenvariante. 
Aber keiner der Senioren war Senior genug, um 
sie zu wählen. So strebte denn männig- und 
frauiglich dem minderen Basel zu . Auf dem 
Marsch bis zur Wiese - für Nichtbasler ein 
Fluss aus dem grossen Kanton - durften wir 
uns über die schöne und weniger schöne Archi
tektur der Autobahnbauwerke auslassen. Auf 
kleinen Umwegen - wie immer ist die Verwir
rung der Teilnehmer die Hälfte des Wintermar
sches- gelangten wir in die «Langen Erlen». 
Merkwürdig, plötzlich waren im Tierpark mehr 
«Hirsche" ausserhalb der Gehege als inner
halb. Im dortigen Restaurant gab es erstmals 
Speis und Trank. Gestärkt ging es weiter, zum 
Teil via Kinderrutschbahn. Unterdessen waren 
auch die Spätaufsteher unterwegs, und zwar 
wie es sich in der Vorlasnachtszeit in Basel 
gehört, mit Trommeln und Piccolos. in Riehen 
unternahmen wir einen Abstecher ins Webe
reihandwerk. Käthi konnte aber keinem der an
wesenden Männer Küchentücher verkaufen ; es 
meinten alle, sie hätten schon genug zum Ab
trocknen. Obwohl gar nicht gesungen habend, 
kehrten wir ins «Sängerstübli» ein und setzten 
uns an den gedeckten Tisch. Männi, unser Kas
sier, rief die im Jahr 1981 Fleissigen noch zum 
Zahltag. Zu fast ungewohnter Stunde - aber 
dank herrlichem Wetter- nämlich um 1430 Uhr, 
brachen die meisten nochmals auf, um nach 
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Beltingen zu marschieren. Zu guter Letzt ein 
herzliches Dankeschön an den Organisator, 
Walti 111 , und alle edlen Spender. 
Es war schön, auch wenn wir diesmal Baryvox 
und Eispickel nicht benutzen konnten . Richi 

Ausserordentliche Generalversammlung 

Eingebaut in diesen «Winterspaziergang" war 
diesmal eine ausserordentliche GV. Das einzi
ge Traktandum- Genehmigung des Kassenbe
richtes 1981 und Decharge-Erteilung an den 
Kassier - wurde ordnungsgernäss über die 
Bühne gebracht. Nachdem nun der an der or
dentlichen GV vermisste Revisorenbericht vor
gelegt werden konnte, wurde die Rechnung 
statutengerecht genehmigt und der Kassier für 
das vergangene Jahr entlastet. 

Herzliche Glückwünsche für 25 Jahre 
Ausbildungsarbeit 

Unser langjähriges Mitglied (welches , wie es 
sich gehört, auch im Vorstand tätig ist), Alois 
Stocker, ist heuer 25 Jahre - zuerst als Morse
lehrer, dann als Kursleiter und seit sechs Jah
ren als Experte - tätig und hat auf diese Weise 
ungezählten jungen Kameraden das, was wir 
als gute Übermittler unbedingt brauchen, beige
bracht. Ein schönes Jubiläum, wofür wir ein 
ganz grosses «Danggscheen" sagen. W/1 

Sektion Bern 

Gfr Kar! Flügel, 1899-1982 

Am 5. Februar 1982 ist unser Kamerad und 
Gründermitglied Gfr Karl Flügel im Alter von 83 
Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit ge
storben. 
Kari war von Anfang an ein aktives Mitglied. Als 
bei der Gründerversammlung am 25. Septem
ber 1927 in Worb der erste Zentralvorstand 
gewählt wurde, war Gfr Karl Flügel als Aktuar 
dabei. Bei den Sektionsanlässen machte Kari 
fleissig mit. Bei der ersten Kurzwellenübung 
1930 im Hochgebirge, in Verbindung mit dem 
SAC, leitete er die Station Oeschinensee. 
Nach dem Weltkrieg sah man Kari seltener in 
unseren Kreisen, da er sonst stark engagiert 
war, doch interessierte sich Kari immer noch für 
den EVU. Zu den Jubiläumsveranstaltungen in 
den letzten Jahren und zu den Veteranenzu
sammenkünften kam Kari , um die alten Funker
kameraden zu treffen . 
Wir werden Kari immer in guter Erinnerung 
behalten. Der Familie sprechen wir unser herz
liches Beileid aus. rz 

Exkursion nach Kloten 

Am 6. März, um 0730 Uhr, besammelten sich 
67 Mitglieder bei der Baracke. Mit zwei Cars 
ging es Richtung Kloten. Erstes Ziel war die 
Uem RS 61 /1982. Oberst Stäubli nahm sich 
Zeit und Mühe, uns durch die Kaserne zu füh
ren. Nach einem zünftigen «Spatz., wechselten 
wir hinüber zum Flughafen. Nachdem jeder ei
ne Erkennungsmarke gefasst hatte, wurden wir 
in Gruppen von 20 Personen aufgeteilt. 
Die Instruktoren zeigten uns ausführlich den 
Werkstattdienst 

in der ersten Klasse einer DC-1 0-30 hatten wi 
Gelegenheit, den Gruppenleiter mit unserer 
Fragen auf eine harte Probe zu stellen. 
Die Abwesenden hatten einmal mehr da! 
Nachsehen, denn sie haben wirklich etwas ver 
passt. W 

Sektion Baden 

Generalversammlung 

Über Verlauf und Beschlüsse der Generalver· 
sammlung berichten wir im nächsten PIONIER. 

Wir freuen uns 

wiederum ein neues Mitglied in unseren Reihen 
begrüssen zu können und heissen FHD Sonja 
Herzog herzlich willkommen. 

Fachtechnischer Kurs EKF 

Leider folgten nur sehr wenige Sektionsmitglie· 
der der Einladung, was sicher nicht dem Refe· 
renten , sondern dem unglücklich gewählten 
Datum zuzuschreiben ist. Der Kurs war erfolg· 
reich, und es ist vorgesehen, ihn zu einem 
späteren Zeitpunkt einem erweiterten Teilneh· 
merkreis nochmals anzubieten. 

Vordienstlicher Funkerkurs 

Am 24. März 1982 fand die Abschlussprüfung 
des Kurses 81 /82 statt. welcher wiederum von 
den Kameraden Christoph Leuschner. Fran~ 
Hottinger und dem Chronisten geleitet wurde. 

isa 

Sektion Siel-Bienne 

Personelles 

Recht viele Grüsse lässt Markus Biedermann. 
der neue Jungmitglieder-Obmann, per An· 
siehiskarte ausrichten. Gernäss dem allgemei· 
nen Trend weilte er mit seiner Freundin in den 
Langlaufferien im Gams (Oberwallis). 

SE-125-Anteilscheine 

Noch sind nicht al le ausgelosten Anteilscheine 
bei uns eingetroffen. Die Auszahlung wird dem· 
nächst erfolgen. Die betreffenden Inhaber bil· 
ten wir noch einmal, die nachfolgend aufgeführ· 
ten Anteilscheine an die Sektionsadresse zu 
senden: 8, 14, 17, 20,21,24, 26,35, 37, 39, ~ 
43, 44, 47, 48, 68, 72, 73, 75, 76. 

Besichtigung des «Bieter Tagblatts" 

Am 16. Apri l sind die interessierten Mitglied~ 
und Angehörige beim «Bieler Tagblatt" zu 

Gast. Es wird über das Entstehen einer Zet 
tung, von der Redaktion über den Druck b~ 
zum Verteilen, orientiert. Auf dem Programm 
steht auch eine Diaschau. 
Anschliessend bleibt uns noch Zeit zu einem 
gemütlichen Höck. Der Vorstand hofft auf e~ 
baldiges Wiedersehen. Pe9 



Sektion Mittelrheintal 

Fachtechnischer Kurs «Führungsfunk" 

Am Samstag, 27. März 1982, gelangte der er
ste fachtechnische Kurs «Führungsfunk" in die
sem Jahr zur Durchführung. Als Mittel wurden 
die bewährten SE-208 eingesetzt. Zu diesem 
Kurs waren auch die Teilnehmer der Funker
kurse aus der Region (Heerbrugg, Buchs und 
Chur) eingeladen . Ein ausführlicher Bericht 
über diesen Anlass erscheint im Mai-PIONIER. 

Hansjörg Binder 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

Hauptversammlung 1982 

Am 12. Februar 1982 konnte der Präsident die 
für St. Galler Verhältnisse stattliche Anzahl von 
16 Mitgliedern zur HV 1982 begrüssen. Mit dem 
Protokoll 1981 des scheidenden Aktuars Peter 
A. Gerig wurde der geschäftliche Teil eröffnet. 
Der Jahresbericht des Präsidenten Ralf Eris
mann zeichnete ein eher düsteres Bild von 
Vergangenheit und Gegenwart der Sektion. Er 
gipfelte in der Frage, ob ausserdienstliche Tä
tigkeit überhaupt noch einen Sinn habe. Die 
Jahresrechnung, präsentiert von Jürgen Baur, 
schloss mit Mehrausgaben von Fr. 615.25. ab. 
Nachdem der Präsident und der Aktuar ihren 
Rücktritt eingereicht hatten, musste der Vor
stand ergänzt werden. Als neuen Präsidenten 
wählte die Versammlug Fritz Michel und als 
Aktuar Heinz Erismann. Der verbleibende Rest 
des Vorstandes, Matthias Zü/lig und Jürgen 
Baur, wurde in globo bestätigt. 
Der Antrag des Vorstandes, die Mitgliederbei
träge zu erhöhen, wurde nach langer Diskus
sion abgelehnt. Hingegen wurde der Vorstand 
beauftragt, für das finanzielle Problem «Funkle
kai" nach einer Lösung zu suchen. Nicht zuletzt 
wegen dieses Kellers sieht das Budget 82 denn 
auch Mehrausgaben von Fr. 1550.- vor. 
Obwohl die allgemeine Umfrage rege benützt 
wurde und man mit guten Vorschlägen und 
Aufmunterungen an den neuformierten Vor
stand nicht sparte, konnten die Traktanden in 
neuer Rekordzeit abgewickelt werden. So blieb 
noch reichlich Zeit für den "garantierten" 
Wurstsalat und den neuen EVU-Werbefilm von 
Jürgen Baur, welcher durch seine fast profes
sionelle Machart das Publikum zu begeistern 
vermochte. fm 

Sektion Schaffhausen 

Fernost-Reise 

Das war genau das Richtige als Auftakt zu 
unseren Frühjahrsaktivitäten. Eine Stunde lang 
entführte uns Urs Marcandella nach Hongkong, 
Bangkak und Nepal . Der Höhepunkt dieser Rei
se durfte der Flug ins Himalayagebirge gewe
sen se1n. Dieses Massiv hat bei uns auch aus 
Sicherer Distanz riesigen Eindruck hinterlassen. 
Auf die vielen Fragen, welche wir unserem 
Leinwand-Reiseführer laufend stellen konnten 
kam immer eine Antwort. Urs konnte uns s~ 
Viele Eigenheiten , Zahlen und Erlebnisse ver
mitteln, dass wir am Sch luss der Vorführung 

das Gefühl hatten, selbst in diesem geheimnis
vollen Osten gewesen zu sein. 
Im Namen aller «Kinobesucher" möchte ich 
Urs für den schönen Abend danken. Wir freuen 
uns auf einen weiteren Flug in ferne Lande. 

Frühjahrs-Krise 

Da kommen sie am ersten Sendeabend, pol
tern im Haus herum, machen Feuer und rau
chen erst noch so «Stinkigi Chrüütli" , dass ei
nem beinahe übel wird. Dann reissen sie einem 
die Hülle vom «Leib" , setzen sich majestätisch 
auf den Stuhl und schon beginnt das Drehen, 
Schalten und Hacken. «Da stellt's mir ab , da 
streik ich! " sagt jedes Jahr im Februar unser 
Sendegerät. Rücksichtsvoll bringt unser Andi 
dann das angeschlagene Gerät zur Kur nach 
Kloten. 
Seit dem 3. März mag nun aber auch unser 
KFF samt Zubehör wieder. Er fühlt sich sogar 
wohl , wenn acht EVU-Ier im unterkühlten Hüüsli 
lachend und Stümpli paffend um ihn herumste
hen und gespannt verfolgen: Tut er nun oder tut 
er nichtl 
Er hat seine Frühjahrskrise überwunden. Hof
fentlich können wir dies nach der Übung DE
DRAZUNG und dem Einsatz beim Nachtpa
trouillenlauf von UOV/KOG auch von unseren 
Aktiven sagen! mak 

Sektion Solothurn 

Leider geht alles Schöne viel zu schnell vor
über. So auch unser Fasnachtsumzug vom 21. 
und 23. Februar 1982. Zum ersten Mal in der 
Geschichte der Solothurner Fasnacht wurde 
uns, dank der ausgezeichneten Leistung am 
Festzug «500 Jahre eidg. Stand Solothurn" 
vom letzten Jahr, die Führung dieses Umzuges 
anvertraut. Durch die häufig erschienenen 
Pressemitteilungen des städtischen Pressenar
ren wurde unsere Sektion so hochgeschrieben, 
dass am Schluss die ganze Last auf unseren 
Schultern zu liegen schien. Was nun jahrelang 
nicht gelaufen ist, mussten wir getreu dem Mot
to «Hür lauft 's" zustandebringen. Manche Sit
zungen und Diskussionen und viele negative 
Bemerkungen von seilen der Umzugsteilneh
mer deuteten immer wieder auf einen Misser
folg hin . Am Sonntag stieg dann die Spannung 
von Minute zu Minute, bis um 1431 Uhr ein 
ohrenbetäubender «Chlapf" den Umzug zum 
Abmarsch freigab. Kritiker, Nörgler und über 
20 000 Zuschauer erwarteten einen reibungslo
sen Ablauf, wie es ihnen zuvor in den Zeitungen 
versprochen worden war. Ohne überheblich zu 
werden, darf ich feststellen, dass unsere Sek
tion diese heikle Aufgabe mit Bravour bewältigt 
hat. 
Nach dem Aufwärmen bei heisser Musik und 
Tanz (sogar unser technischer Nichttänzer liess 
sich von der "Mutter" herumstossen) folgten 
die elf als Clowns verkleideten Bööggen ohne 
lange zu zögern einer Einladung von Waller 
Trachsel, welcher an diesem Tage noch seinen 
Geburtstag feiern durfte. Besten Dank an die
ser Stelle an Mama und Papa Trachsel , welche 
uns zu später Stunde noch mit Kuchen und 
Kaffee verwöhnten. 
Am Dienstagabend, nach gewonnener 
Sch lacht, wurden wir vom OK der vereinigten 
Fasnachtszünfte mit den Worten verabschie
det: C. . vssartig , wunderbar, bis im nächsten 
Jahr1 

Schützenwanderpreis 

An der letzten GV durfte unser Kamerad Georg 
Goiiomb den Schützenwanderpreis zum dritten 
Male und somit endgültig in Empfang nehmen. 
Aus diesem Grunde benötigen wir für die kom
mende GV 1983 einen neuen Wanderpreis. 
Sicher schlummern irgendwo unter Euch ver
borgene Talente. Darum möchte ich auf diesem 
Wege versuchen, eine Art Wettbewerb zu ver
anstalten. Wer also irgendwelche Ideen und 
originelle Vorschläge hat, melde dies bitte dem 
Präsidenten. 

Neueintritt 

Wiederum dürfen wir ein neues Aktivmitglied in 
unseren Reihen willkommen heissen, nämlich 
Roland Mülchi, Leuzigen . Ich bin überzeugt, 
dass auch er viele schöne Stunden mit uns 
erleben wird. 

SUT 80 in Solothurn 

Durch unseren Kameraden und SUT 80 Uem 
Chef Waller Stricker liess uns das jetzt aufgelö
ste OK eine wunderschöne Wappenscheibe für 
die geleistete Arbeit zukommen. Für diese An
erkennung bedanken wir uns bei den Verant
wortlichen herzlich. 

Filmabend 

Bitte reserviert Euch das Datum für dem Film
abend: Freitag , 30. April 1982, 1945 Uhr im 
Restaurant Bierhalle, 1. Stock, Zuchwil. 

Stamm im April 

Freitag, 2. April1982 im SendelokaL ks 

Sektion Thun 

Bericht über die Hauptversammlung 

Geschrieben für die Daheimgebliebenen: Die 
Hauptversammlung fand am 26. Februar 1982 
statt. Es nahmen 43 Mitglieder teil. Einen be
sonderen Willkommensgruss wurde an zwei 
Kameraden aus dem Wallis gerichtet. 
Wie es sich so gehört, am Ende eines Ge
schäftsjahres wird abgerechnet. Dies tat auch 
die Hauptversammlung unserer Sektion. Was 
gibt es wohl da abzurechnen, fragt sich man
cher Leser. Sehen wir doch einmal im Bericht 
des Präsidenten, was alles im vergangenen 
Jahr geleistet worden ist. Studieren wir einmal 
den Kassabericht unseres Kassiers, dann dür
fen wir mit Genugtuung feststellen , dass wir ein 
gutes Geschäftsjahr hinter uns haben und sich 
die Anstrengungen gelohnt haben. 
in Kürze etwas über die Traktanden: 
Der Vorstand amtiert für ein weiteres Jahr in 
seiner bewährten Zusammensetzung. 
Ulrich Flühmann bleibt Präsident. Erwin Grass
niklaus tritt als Chef Draht zurück, bleibt aber 
als Beisitzer im Vorstand. 
Die Kameraden A. Kaufmann, B. Steuri, 
Ch. Luginbühl wurden für 1 Ojährige Aktivmit
gliedschaft geehrt. 
Mit 20 Jahren Verbandstreue werden zu Vete
ranen ernannt: Annerösli Koch-Feuz, Ernst 
Zwahlen, Hanspeter Tschanz, Alfred Maser 
und Bruno Hossmann. 
Nach langen Jahren wird es Wirklichkeit. Die 
Sektion Thun erhält eine Fahne - und was für 
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eine schöne! Möglicherweise kann sie noch in 
diesem Herbst gezeigt werden. Obwohl der Be
trag des Fahnenfonds für die Finanzierung 
nicht ausreicht, können wir uns die Anschaffung 
leisten, und dies erst noch ohne Erhöhung der 
Mitgliederbeiträge für 1982. Da es in letzter Zeit 
mit dem Besuch von Übermittlungsübungen 
schlecht bestellt war, versuchen und hoffen wir , 
für die Teilnahme an der bevorstehenden ge
samtschweizerischen Übung CAPITO 82 mög
lichst viele Kameradinnen und Kameraden zu 
gewinnen. Sie findet statt am 25./26. Septem
ber. Übungsleiter ist Daniel Stucki. 
Es wird wärmstens empfohlen, den fachtechni
schen Kurs über die Funkgeräte SE-412 und 
SE-227 zu besuchen, denn diese Geräte wer
den für CAPITO 82 eingesetzt. Details über den 
Kurs und die Übung folgen zu einem späteren 
Zeitpunkt. 
Der Mitgliederbestand unserer Sektion ist leicht 
zurückgegangen, auf total 137. Neue Mitglieder 
sind jederzeit willkommen. Ein gewaltiger Dank 
gebührt allen, welche sich tatkräftig für das 
Leben unserer Sektion einsetzen und damit 
helfen, das gesamte Interesse des EVU zu 
tragen. 
Der Schluss der Hauptversammlung war so 
rechtzeitig, dass noch etwas Zeit für die Pflege 
der Kameradschaft übrig blieb. OS 

Sektion Thurgau 

Operation Walensee 

Am letzten Januar- und den ersten drei Febru
ar-Samstagen beteiligte sich eine stattliche An
zahl Thurgauer Übermittler an der Pilotstudie 
Walensee, zu der die Sektion Mittelrheintal en
gagiert worden war. Aus berufener Feder wird 
darüber an anderer Stelle mehr zu lesen sein . 
An dieser Stelle sei jedoch den Organisatoren 
für ihr Vertrauen und den so zuverlässigen Fun
kern, welche nach kurzfristiger Einladung zu 
nächtlicher Stunde an den vereinbarten Fix
punkten eintrafen und Kameraden abholten 
oder selbst abzuholen waren , bestens gedankt. 
Nicht zu vergessen die «Stillen Helfer" im Hin
tergrund, welche mit Thermosflaschen und 
«Eingeklemmten" den Hungerast während den 
langen Fahrstunden vermeiden halfen. 

Arboner Fasnacht 

Am Sonntag, 21. Februar 1982 war es wieder 
soweit: Es galt, den zehnten Umzug durch die 
teils engen Strassen des schönen Städtchens 
am Bodensee zu leiten. Die Funkdisziplin und 
die Zusammenarbeit mit den Gruppen des Um
zugs waren so gut, dass auch diese Arbeit zur 
vollen Zufriedenheit der organisierenden Fas
nachtsclique «Lällekönig Arbon " ausfiel. Das 
prachtvolle Wetter und die gut gestimmten Zu
schauer halfen mit, dass jeder Teilnehmer auch 
1983 (am 13. Februar) wieder gerne mitma
chen wird. 

Erfreulich 

wertet unsere Kassierin den Eingang der ersten 
Mitgliederbeiträge. Dass bereits kräftige Erhö
hungen in Form von freiwilligen Spenden zu 
verbuchen sind , das ist eine grosse und schöne 
Überraschung . Der Vorstand dankt dafür recht 
herzlich! 
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Wer noch nicht bezahlt hat, ist hiermit freund
lich aufgefordert, seinen Obolus zu entrichten. 
Die Postscheck-Nummer ist kein Geheimnis : 
85-4269 EVU Thurgau , Frauenfeld , genügt. 

Jörg Hürlimann 

Sektion Uzwil 

Hauptversammlung 

Am 18. Februar 1982, um 2110 Uhr, eröffnete 
unser Präsident Hans Gernperle die 40. Haupt
versammlung der Vereinsgeschichte . Trotz des 
«schmutzigen Donnerstag" warf sie keine gros
sen Wellen, mit der einen Ausnahme, dass wir 
zurzeit über vielversprechenden Nachwuchs 
berichten können. Wir hoffen nun, die jungen 
Burschen bleiben uns auch nach der Rekruten
schule treu . Der zweite wichtige Punkt ist der 
Wunsch unseres langjährigen Präsidenten, 
sich von seiner Aufgabe befreien zu können . 
Hans Gemperle tritt auf Ende 1982 als Präsi
dent zurück. Nachstehend die wichtigsten Be
schlüsse: 
Der Jahresbeitrag für Veteranen , Aktive und 
Passive, beträgt Fr. 30.-, für Jungmitglieder 
Fr. 18.-. 
Die Zusammensetzung des Vorstandes ist un
verändert, nämlich: Hans Gernperle als Präsi
dent, Bruno Koller, Dieter Hämmerli, Albert 
Kahler, N. Anton Scherrer und Othmar Nieder
mann. 
Die Revisoren Jules Lang, Max Lindemann und 
Georg Künzli wurden ebenfalls wiedergewählt. 
Im Arbeitsprogramm sind geplant: Als wichtig
stes Ereignis die gesamtschweizerische Über
mittlungsübung CAPITO, eine Übermittlungsü
bung für Jungmitglieder und der Funkerkurs in 
Uzwil , Übermittlungsdienste für den UOV Wil 
am Jubiläumslauf und den Wiler OL im Herbst. 

Sendelokal 

Macht einen Besuch im SendelokaL Jeden Mitt
woch beteiligen wir uns am Basisnetz. Dane
ben kann sektionsintern ein Netz mit Sprech
funkstationen SE-208 aufgebaut werden , was 
sich jetzt in der wärmeren Jahreszeit wieder 
~~~~- ffl 

Sektion Zürichsee rechtes 
Ufer 

Jahresprogramm 1982 

Bis zum 16. Juni 1982 und vom 1. September 
bis 3. November 1982 steht die regelmässige 
Teilnahme am Basisnetz (jeweils 1. und 3. Mitt
woch des Monats ab 2000 Uhr) auf dem Pro
gramm. 
Am 26. Juni 1982 soll wiederum den Kursteil
nehmern des Sprechfunkkurses Küsnacht 
Gelegenheit gegeben werden , an einer 
Sprechfunkübung SE-208 teiliunehmen. 
Grosseinsatz am 25./26. September 1982: 
Gleichzeitig neben der gesamtschweizerischen 
Übung CAPITO 82 muss unsere Sektion unter 
der Leitung von Adj Uof Niklaus Bachofen den 
Übermittlungsdienst an den kantonalen Unter
offizierstagen in Eschenbach SG betreuen. 
Am 23. Oktober 1982 findet der traditionsreiche 
Nachtpatrouillenlauf statt , und am 5./6. Novem
ber 1982 benötigt die UOG Zürichsee rechtes 
Ufer zusätzl ich unseren Übermittlungseinsatz 
an der Kaderübung «Überleben". 

Der gemütliche Jahresausklang ist auf der 
3. Dezember 1982 als Chiaushock vorgesehen 
- Der Sektionsvorstand triff1 sich am 6. April 
1982 zu einer Vorstandssitzung in Küsnacht. 

sp 

Sektion Zürich 

Mitgliederbeitrag 

Der Kassier dankt den vielen Mitgliedern, wel· 
ehe den diesjährigen Beitrag bereits bezahl! 
haben . Die andern macht er darauf aufmerk
sam, dass die Zahlungsfrist Ende April abläuft 
und bittet um rechtzeitige Erfüllung dieser Mit· 
gliederpflicht. Eine fristgernässe Erledigung er· 
leichtert die Arbeit und erspart unnötige Nach
nahmegebühren. Ausserdem erhält der Aus
weis seine Gültigkeit erst mit der entsprechen
den Quittung. 
in nächster Zeit stehen uns bereits zwei 

Einsätze zugunsten Dritter 

bevor : Am 25. April 1982 haben wir wie üblich 
den Uem D am Zürcher Waffenlauf zu gewähr· 
leisten. Obwohl sich der Lauf selbst und damit 
unser Einsatz etwa im gewohnten Rahmen ab· 
wickeln wird, verspricht er doch dieses Jahr 
besonders interessant zu werden . Es handelt 
sich um die 25. Durchführung dieser Veranstal· 
tung. Daher sind gewisse Neuerungen vorge· 
sehen. Die Teilnehmer dürf1en einen interes
santen Einsatz erleben, doch sind wir noch auf 
zahlreiche Helfer angewiesen. Tragen Sie sich 
bitte in die Teilnehmerliste im Sendelokal ein 
oder melden Sie sich telefonisch am Mittwoch· 
abend (211 42 00). Alle Angemeldeten erhalten 
rechtzeitig weitere Angaben per Post zuge· 
sandt. 
Am 8. Mai haben wir die SOLA-Stafette St.Gal· 
len-Zürich zu betreuen, wobei hier mit einem 
Mehreinsatz gerechnet wird . Wir suchen auch 
für diesen Anlass noch mehrere Teilnehmer! 
Bei beiden Veranstaltungen gelangen SE-125 
zum Einsatz. 
Wir freuen uns besonders , an dieser Stelle 
wieder einmal 

neue Mitglieder 

in unserer Sektion begrüssen zu dürfen. Georg· 
Daniel Boas und Martin-Peter Weber haben 
ihren Beitritt als Jungmitglieder erklärt. Wir 
heissen sie willkommen und hoffen, dass der 
EVU ihre Erwartungen erfüllen wird. Wir wün· 
sehen beiden viele unterhaltsame und lehrrei· 
ehe Stunden in unserem Kreise. WB 

Vorschau 
Der nächste PIONIER 5/82 erscheint 
am Dienstag, 4. Mai 1982, und enthält 
unter anderem folgenden Beitrag: 

- Technik des Gleichwellenfunkes 

Redaktions- und Inserateschluss sind 
auf 10. April 1982, um 12.00 Uhr, fest
gesetzt. Für das PIONIER-Telegramm 
können Kurzmeldungen bis Freitag, 
14. April 1982 (Poststempel 12.00 Uhr), 
direkt an die Redaktion PIONIER, Indu
striestrasse 39, 8302 Kloten, gesandt 
werden. • 
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EDITORIAL 

Capito? 

Wir alle reden von «capito» , wenn es nach der Delegiertenversammlung um 
den nächsten Markstein in der Tätigkeit unseres Verbandes geht. Wir sagen 
auch «Capito! >> wenn wir einen Befehl erhalten. Schliesslich tönt auch ein 
klangvolles <<capitO >> aus den Sprechfunkgeräten auf der Alpensüdseite. 

Bei den letzten beiden Beispielen bleibt es in der Regel nicht beim «capitO>>, es 
folgt eine Aktion oder eine Fortsetzung des Funkgesprächs. Genauso soll auch 
die Übung Capito 82 eine der Aktionen sein , durch die der EVU weiter im 
Gespräch bleibt, soll Reaktionen auslösen, mit denen das Gespräch über die 
Bedeutung der Übermittlung fortgesetzt wird. 

Es ist offensichtlich , dass die Übermittlung an sich nicht sehr publikumswirk
sam ist, es eigentlich auch gar nicht sein soll und darf. Nicht umsonst lautet das 
Motto des Waffenchefs für das laufende Jahr «Übermittlung ist nicht Selbst
zweck, sondern dient der Führung». Unsere beste Reklame besteht demnach 
in perfekten Übermittlungs-Dienstleistungen in der Armee und im ausserdienst
lichen Bereich. 

Trotzdem möchte ich Sie- in allen Regionen unseres Landes- dazu ermun
tern, mit zusätzlichen Aktivitäten an Wochenenden der gesamtschweizerischen 
Übung für die Übermittlung im allgemeinen und den EVU im speziellen zu 
werben . 

Sorgen Sie dafür, dass es nicht bei(m) «CapitO>> bleibt, capito? 

Major Walter Fankhauser 
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ZIVILE NACHRICHTENTECHNIK 

Horst Stangl, c/o BBC Brown Boveri, Baden 

Technik des Gleichwellenfunks 

Als Folge der zunehmenden Funkdichte und der daraus resultierenden Frequenzknappheit 
wird es immer schwieriger, mit herkömmlichen Mitteln eine lückenlose und ungestörte 
Funkversorgung grösserer Gebiete zu gewährleisten. Eine ökonomische Nutzung der vor
handenen Frequenzen wird in Zukunft unerlässlich sein. Die Wahl günstigerer Sendestand
orte, der Einsatz von Antennen mit grösserem Gewinn oder die Erhöhung der Senderlei
stung lösen diese Probleme meistens nicht, da die damit verbundenen Nachteile, wie 
Auftreten von Überreichweiten und die Erhöhung der Störbarkelt des Funksystems, nicht 
akzeptabel sind. Dazu kommt, dass diese Mittel nur begrenzt eingesetzt werden können, da 
sie behördlich limitiert sind. Ein Weg, dieser Problematik zu begegnen, ist die Anwendung 
des Gleichwellenfunks. Diese Technik wird bevorzugt für weiträumige Flächen- und ausge
dehnte Liniennetze mit verhältnismässig geringer Anzahl Mobilstationen. BBC hat in den 
letzten Jahren mehrere Gleichwellenfunksysteme erfolgreich realisiert. 

Prinzip des Gleichwellenfunks 

Unter Gleichwellenfunk versteht man das Be
treiben mehrerer räumlich getrennter, ortsfester 
Sender innerhalb eines Funkversorgungsge
bietes auf demselben Kanal, wobei alle Sender 
gleichzeitig dieselbe Information ausstrahlen. 
Dieses Verfahren erlaubt grundsätzlich zwei 
Anwendungen: 

- Übertragung von Informationen in eine Rich
tung, wie dies beispielsweise bei Personan
rufanlagen der Fall ist. 

- Übertragung von Informationen in beiden 
Richtungen zwischen beweglichen Funkein
richtungen (Relaisbetrieb) oder zwischen ei
ner Leitstelle und beweglichen Funkeinrich
tungen. 

Die Übertragung von Informat ionen in beiden 
Richtungen bedingt jedoch den Einsatz von 
mehreren ortsfesten Empfängern im Funkver
sorgungsgebiet, damit ein störung sfreier Emp
fang der beweglichen Sender gewährleistet ist. 
Eine Auswahl-Einrichtung (auch Diversity oder 
Votingsystem genannt) sorgt dafür, dass nur 
das Signal des Empfängers mit der besten 
Qualität weitergeleitet wird. 

Technische Bedingungen 

Das gleichzeitige Betreiben mehrerer Sender 
innerhalb eines Funkversorgungsgebietes und 
auf demselben Kanal verursacht normalerwei
se lnterferenzstörungen . Diese treten in Über
lappungsgebieten auf, da dort die Feldstärken 
zweieroder mehrerer Sender annähernd gleich 
sind. Sie werden durch die unterschiedl ichen 
Frequenzen der Trägersignale verursacht. Ver
schiedene Laufzeiten und unterschiedliche Mo
dulation der übertragenen Informationen bis 
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zum Empfänger der mobilen Funkanlage haben 
zusätz lich Modulationsverzerrungen zur Folge. 
Um dem Problem der Interferenzstörungen der 
Trägersignale zu begegnen, gibt es grundsätz
lich zwei Methoden: 

- Synchron isieren der Sendefrequenzen 
(6fHF = 0) 

- Ableiten der Sendefrequenzen von hochsla-
bilen Oszillatoren (6fHF-s20 Hz) 

Da im zweiten Fall die Bedingung 61HF-s 20 Hz 
erfüllt werden muss, fallen die Interferenzen 
ausserhalb des Hörbereiches und sind deshalb 
nicht störend . Diese Methode bezeichnet man 
auch als quasisynchroner Gleichwellenfunk. 
Sie wird bei der Realisierung solcher Systeme 
heute meistens vorgezogen , da beim synchro
nen Gleichwellenfunk (6fHF = 0) innerhalb von 
Gebieten gleicher Feldstärke permanente Aus
löschungen der HF-Signale auftreten können. 
Um störende Modulationsverzerrungen, welche 
beim Empfang mehrerer Fixstationen auftreten 
können , zu vermeiden, ist eine phasen- und 
amplitudengleiche Modulation der Sender und 
das sorgfältige Studium der Ausbreitungsbedin
gungen notwendig. 
Der Amplitudenwert des NF-Signales am Mo
dulationseingang eines Senders steht im direk
ten Zusammenhang mit Frequenzhub bei FM 
bzw. Phasenhub bei PM . Auf den Übertra
gungswegen der Modulation zu den einzelnen, 
örtlich getrennten Fixstationen erleiden die NF
Signale , bedingt durch die unterschiedlichen 
Frequenzgänge, sogenannte Amplitudenver
zerrungen. Ohne zusätzliche Massnahmen 
würden die HF-Signale mit unterschiedlichem 
Modulationsindex abgestrahlt werden. Bei 
praktischen Versuchen hat sich gezeigt, dass 
die Differenz der linearen Amplitudenverzerrun
gen innerhalb des zu übertragenden NF-Berei
ches nicht grösser als 1 dB sein darf. Um diese 
Bedingung zu erfü llen , ist in den meisten Fällen 
der Einsatz von Entzerrer-Verstärkern unum
gänglich. 

Doch nicht nur die Amplitudengleichheit, son· 
dern auch die Phasengleichheit der NF-Signa· 
le , mit welchen die Sender-Fixstationen modu· 
liert werden , ist für die Qualität eines Gleichwel· 
lenfunknetzes von entscheidender Bedeutung. 
Ferner kommt hinzu, dass die Laufzeitdifferen· 
zen nicht nur durch die unterschiedlichen Zu· 
bringerstrecken zu den einzelnen Fixstationen 
verursacht werden , sondern auch dadurch enl· 
stehen, dass die Hochfrequenzwege zu der 
mobilen Funkanlage nicht gleich sind. Auch hier 
haben Versuche gezeigt , dass eine Laufzeitdil· 
ferenz von 30 fLSek. (6 T max l noch zulässig ist, 
ohne die Qualität des empfangenen NF-Signals 
wesentlich zu beeinflussen. Da die Laufzeitdil· 
ferenz, verursacht durch die Wegunterschiede 
der HF-Signale zum mobilen Empfänger, bei 
der Planung eines Gleichwellenfunknetzes 
nicht beliebig beeinflusst werden kann , ist es 
von äusserster Wichtigkeit, dass die Fixsender 
phasengleich moduliert werden . Dies wird 
durch die Anwendung von Laufzeitgliedern in 
den Zubringerstrecken erreicht. Voraussetzung 
jedoch ist der Einsatz gleicher Sendertypen 
ohne nennenswerte Untersch iede ihrer Sy· 
stemparameter. 

Wahl der Senderstandorte 

Die Wah l der optimalen Senderstandorte inner· 
halb eines Funkversorgungsbereiches wird von 
folgenden Bedingungen beeinflusst: 

- Gleichbleibende Empfangsqualität 
- Lückenlose Überdeckung 

Die Empfangsqualität wird im wesentlichen in 
jenen Gebieten beeinflusst, in welchen das 
6 T max überschritten wird. Unter der Annahme 
6 T max = 30 fLSek, entsteht zwischen zwei Fix· 
stationen ein Gebiet, innerhalb welchem ein 
verzerrungsarmer Empfang gewährleistet ist 
(siehe Bild 1 ). 
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Bild 1: Zwischen den beiden Hyperbelsegmen· 
ten ist ein verzerrungsarmer Betrieb möglich, 
weil die Laufzeitdifferenzen 30 fi.Sek nicht über· 
steigen. 

Überschreitet ein mobiler Funkteilnehmer die 
sogenannte Laufzeitdifferenz-Hyperbel (XA) in 
Richtung A, ist darauf zu achten , dass die Be· 
dingung EHFA - EHFB 2: 10 dB erfü llt ist (siehe 
Bild 2). Dadurch wird erreicht, dass das stören· 



de Signal der Station B wegen der HF-Unter
drückung des Empfängers in der mobilen 
Funkstation nicht mehr empfangen wird. 
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Bild 2: Ausserhalb des verzerrungsarmen Ge
bietes ist ebenfalls ein ungestörter Betrieb mög
lich, wenn das eine Signal mindestens 10 dB 
grösser ist als das andere. 

Werden bei der Planung diese Laufzeit- und 
Feldstärkebedingungen innerhalb des gesam
ten Funkversorgungsbereiches berücksichtigt, 
ist eine gleichbleibende Qualität gewährleistet. 
Dies bedingt jedoch eine genaue Kenntnis der 
Topographie , und in den meisten Fällen sind für 
die Planung Ausbreitungsmessungen unum
gängl ich. 
Nicht immer ist es möglich , unter den beschrie
benen Bedingungen eine lückenlose Funküber
deckung zu erreichen. Reflexionen, welche in 
herkömmlichen Funknetzen einen Funkverkehr 
innerhalb von abgeschatteten Gebieten noch 
möglich machen, können sich spezie ll in 
Gleichwellenfunknetzen wegen der geforderten 
Laufzeitbedingungen als sehr störend erwei
sen . Ein Weg , diesem Problem zu begegnen, 
ist der Einsatz von Einfrequenzre lais. 

Einfrequenzrelais 

Die Funktionsweise ist in Bild 3 dargestel lt . Von 
einer Antenne kommend , gelangt das Signal 
(f,) über einen Duplexer (D) zu einem Kleinsi
gnalverstärker (KSV). Das nachgeschaltete Fil
ter (F) dient dazu, eine gewisse Selektion zu 

Bild 3: Einfrequenzrelais bedingen örtlich ge
trennte Antennen, um eine Entkopplung von 
mmdestens 90 dB zu erreichen. 

erreichen, um nicht unnötig Frequenzen im sel
ben Frequenzband wieder abzustrahlen. Die
ses Filter darf nicht zu schmal sein da die 
Laufzeit möglichst kle in zu halten ist. Das Aus
~angssignal des Leistungsverstärkers (LS) wird 
uber den nachgeschalteten Duplexer einer 

zweiten Antenne zugeführt. ln umgekehrter 
Richtung durchläuft das Signal (f,) die gleichen 
Funktionseinheiten. Die Gesamtverstärkung 
der Geradeausverstärker beträgt ca . 70 dB. 
Dies bedingt , dass die Antennenentkopplung 
mindestens 90 dB betragen soll. 

Dies erreicht man durch folgende Mass
nahmen : 

- Räumliche Tren nung der beiden Antennen 
unter Ausnutzung der topographischen Ab
schaltungen 

- Einsatz von Antennen mit grossem Vor-
Rückwärtsverhältnis 

Bild 4 zeigt ein Anwendungsbeispiel für ein 
Einfrequenzrela is. Die Mobilstation M, möchte 
mit der Mobilstation M3 Verbindung aufnehmen . 
Das Signal (f ,) wird von der Fixstation F emp
fangen und wieder ausgestrahlt (f2 , Relaisbe
trieb) . Da sich die Mobilstation M3 in einem 
Gebiet (a) befindet, welches nicht im Funkbe
reich von F liegt, würde normalerweise M3 nicht 
erreichbar sein . Nun wird aber f2 von Rl , emp
fangen , verstärkt und über Rl 2 wieder abge
strahlt. 

Automatische 
Empfängerauswahl 

Um auch in der Richtung von den mobi len oder 
tragbaren Funkgeräten eine lückenlose Aus
leuchtung des Versorgungsgebietes zu errei
chen , werden die Fixsender durch normalerwei
se am selben Standort install ierte Empfänger 
ergänzt. Es können jedoch auch unterschiedli
che Standorte sein , wenn dies aus Gründen der 
Ausbreitung erforderlich ist. 
Da in der Regel die mobile Funkanlage mehre
re Empfänger erreicht, ist es notwendig, eine 
Auswahl zu treHen , das heisst mittels einer 
Einrichtung nur jenen Empfänger auszuwählen, 
welcher das beste Resultat liefert. Beurtei 
lungskriterien können sein: 
Entweder man wählt jenen Empfänger, welcher 
das stärkste Signal empfängt und blockiert die 
anderen, oder man prüft die Signai-Rauschab
stände der NF-Signale und wertet nur jenes mit 
dem besten Resultat aus. Der Entscheid, wel
ches System man anwendet, hängt vorwiegend 
von der Netzkonfiguration ab. 

f2 
Rl1 

Funkversorgungsbereich .. I 

Bild 4. Links ist eine gewöhnliche Relaisstation mit zwei Mobilstationen gezeichnet. Die Mobil
station M3 (rechts) wird nur über ein Einfrequenzrelais erreicht. 

Bild 5. Gleichwellenfunknetz mit Linkzubringern 

Modulationszubringer 

Die Ansteuerung der verschiedenen Fixsender 
kann entweder über drahtgebundene Systeme 
oder über Funkstrecken erfolgen (Bild 5 und 6). 

S1•2,3 = Gleichwellensender 
LS = Linksender 
LE, ,2o 3 = Linkempfänger 
LA", = Laufzeitausgleich 
Annahme: T,< T3> T2 

Wird an den Fixstationen nur ein HF-Kanal 
ausgestrahlt. sind diese Modulationszubringer 
entweder galvanische Leitungen oder 1-Kanai
Links. ln diesen Fällen genügt eine Kompensa
tion der linearen Verzerrungen und der Ab
gleich der konstanten Laufzeit für alle Standorte 
innerhalb der zu übertragenden Bandbreite . 

S,,2 ,3 = Gleichwellensender 
EV,,2,3 = Entzerrerverstärker 
LA 1,2 = Laufzeitausgleich 
Annahme: T,< T3> T, 
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Bild 6: Gleichwellenfunknetz mit galvanischen 
Zubringern. 

Werden jedoch an den Fixstationen mehrere 
HF-Kanäle ausgestrahlt und setzt man in die 
Modulationszubringerstrecken Frequenzmulti
plex-Systeme ein, so wird das Problem komple
xer. ln diesem Fall entstehen durch die nicht 
identischen Trägersignale an den verschiede
nen Standorter: Phasen- und Trägerfehler, wel-

TELECOMMUNICATIONS CIVILES 

ehe das System in dieser Form als Zubringer 
ungeeignet machen. Die Abhilfe besteht darin , 
einen Hilfsträger mit zu übertragen, welcher es 
ermögl icht, eine frequenz- und phasenstarre 
Demodulation zu gewährleisten, um somit die 
an ein Gleichwellenfunknetz gestellten Bedin
gungen zu erfüllen. 

Merkmale des 
Gleichwellenfunks 

- Ökonomische Nutzung der vorhandenen 
Frequenzen durch das Betreiben al ler Sen
der auf demselben Kanal. 

- Durch kleine Sendeleistungen und niedere 
Antennenhöhen keine Überreichweiten und 
geringere StörbarkeiL 

- Möglichkeit zur nachträglichen Erweiterung 
des Funkversorgungsbereiches. 

- Einfache Bedienung, da keine Kanalsuche 
oder Kanalumschaltung notwendig ist. Da
durch wird eine hohe Erreichbarkeil der 
Funkteilnehmer gewährleistet. 

- Keine Zusatzausrüstung im Fahrzeug, da
durch preisgünstiges Mobil-Funkgerät. 

- Durch den Einsatz von mehreren Empfän
gern im Funkversorgungsgebiet ist auch die 
Verwendung von Handfunksprechgeräten 
mit geringer Sendeleistung möglich. 

- Bei Ausfall einer Basisstation ist der Funkbe
trieb nicht im ganzen Funkversorgungsbe
reich gestört, was zu einer hohen Zuverläs
sigkeit des Systems führt. 

Alle diese Pluspunkte werden neben weiteren 
Gründen ausschlaggebend sein, dass in Zu
kunft die Technik des Gleichwellenfunks ver
mehrt angewendet wird. • 

Radio System Harris 

Pour garder Ia Iiaison en conditions extremes les armees ont besoin d'un materief fonction
nel et fiable. Harris Equipements Distributars Ltd, 1215 Geneve-Aeroport, nous a communi
que tous les renseignements utiles concernant un emetter-recepteur produit par cette firme. 

En temps de paix, Ia fiabilite des communica
tions a moyenne et Iangue distance par les 
lignes de te lephone et des relais radio , que ce 
soit par satellite ou par station repetrice au sol, 
est parfaitement acceptable. S'agissant de re
seaux militaires tactiques cependant, des ins
tallations fixes de ce type sont tres insuffisantes 
en ce qui concerne leur mobilite et sont vulnera
blesau brouillage et a Ia destruction par actions 
ennemies. Dans beaucoup de regions du 
monde, des installations extensibles de com
munications n'existent taut simplement pas 
pour des raisons soit economiques soit geogra
phiques. C'est pourquoi les organisations mili
taires se reposent de plus en plus sur les Iiai
sons HF comme moyen normal et de secours 
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en ce qui concerne Ia Iransmission de point a 
point de Ia voix ou de donnees digitales dans 
les Operations de Campagne. En selectionnant 
convenablement les equipements (choix judi
cieux de Ia puissance de l'emetteur, et des 
antennes) ainsi que les frequences convena
bles rapprochees des F.O.T., des communica
tions rad io extremement fiables peuvent etre 
effectuees saus les conditions les plus difficiles 
tant du point de vue climatique que du point de 
vue du terrain. Etant d'autre part construites 
dansdes boitiers relativement petits et de poids 
leger, leur mobilite et leur independance par 
rapport aux installations fixes sont des caracte
ristiques extremement v::.lables des emetteurs
recepteurs tactiques HF. 

RF-4000 

Les equipements RF-4000 series 400 WHF 
radio ont ete developpes specifiquement en 
vue d 'applications militaires sur vehicules au 
so/. II s'agit d 'un systeme simple, flexible , tres 
robuste et tres fiable avec haute puissance 
d'emission et des caracteristiques operation
nelles qui les rendent parfaitement applicables 
a des installations de base. Le besoin d'equipe· 
ments auxilia ires et d 'operateurs specialemenl 
entraines a ete minimise. Le systeme a ete 
teste en campagne d'une maniere extensive el 
est maintenant en production en grandes quan· 
tites. 

Description 

La composition de base des radios RF-4000 
consiste en trois elements principaux: 
a) le recepteur-exciteur RF-4040, 
b) l'amplificateur de puissance RF-4030, et 
c) le coupleur d 'antenne RF-4031. 
Ces trois elements peuvent etre montes et in· 
terconnectes pour en faire une station com· 
pacte, transportable et pouvant etre installile 
sur vehicule. lls peuvent egalement etre ins· 
tal/es separement si le besoin s 'en fait senlir 
pour des raisons , par exemple , de protection ou 
de Camouflage. 
Le systeme RF-4000 fournit des communica· 
tions a Iangue distance en phonie, CW, te/es· 
cripteur ou Iransmission de donnees en opera· 
tion simplex ou semi duplex en Iiaison avec 
n'importe quel autre equipement radio operanl 
sur Ia meme frequence dans Ia bande HF 
(2.0000 a 29.9999 MHz) et utilisant le meme 
type de modu lation, y compris USB ou LSB. Un 
modulateur-demodulateur TTY a large bande 
(± 425Hz) fait partie integrante du RF-4040 
recepteur-exciteur. Un total de 280000 Ire· 
quences separees, derivees de Ia frequence 
standard du TCXO peuvent etre selectionnees 
soit digitalement (6 boutons) ou a travers 30 
canaux preselectionnes. Les boutons de con· 
tröle de Ia programmation par canaux des Ire· 
quences simplex ou semi-duplex, ainsi que l'in· 
dication par LED a 7 segments des canaux el 
l'affichage des frequences emission-reception 
sont installes sur le panneau avant du RF-4040. 

RF-4040 

Dans sa fonction essentielle, le recepteur-exci· 
teur RF-4040 sert de centre de contr6/e et de 
commande pour le systeme RF-4000 , a Ia dis· 
position de l'operateur lui-meme. 
II fournit le contröle et l'affichage des canauxel 
des frequences, le choix des modes, les or· 
ganes de contröle emission-reception BLU el 
accord, de meme que I es entrees et sorties des 
signaux BF et de Iransmission de donnees 
Dans sa fonction emission , il produit un signal 
BLU module d'environ 250 mW a Ia frequence 
d'operation selectionnee. Les signaux RF regus 
sont convertis et demodules. Les signaux audio 
sont conduits au casque ou au haut-parleur ou 
encore au convertisseur TTY lorsqu'on est en 
mode TIY. Deux options permettant de selec· 
tionner Ia selectivite et de supprimer les SI· 

gnaux indesirables sont a disposition, soit sous 
forme de filtres harmoniques de demi-octaveou 
de filtres commandes digitalement dans toute la 
gamme de Ia bande passante. 
Taus les interrupteurs et boutons de contröle du 
panneau avant sont asservis a un centre de 



Reformances electriques essentielles 
du systeme RF-4000 

Bande de frequences 
2.0000 a 29.9999 MHz 
Canaux 
280.000 
Espacement des canaux 
100Hz 
Modes 
USB, LSB, AM, Iransmission de don
nees, telescripteur, emission-reception 
ou reception seulement 
Puissance de sortie RF 
400 W ± 1 dB PEP ou moyen 
Suppression IM 
Plus que 30 dB 
Sensibilite a Ia reception 
0,7 microvolts pour 10 dB SINAD 
Puissance sortie audio 
5 mW casque, 2 W haut-parleur 
Vitesse de Iransmission telescripteur 
Jusqu 'a 100 baud 
Temps d 'accord 
Entierement automatique en moins de 6 
secondes 
Cycle d 'operation 
Transmission continuelle a une 
moyenne de 400 W de puissance de 
sortie 
Antennes recommandees 
Fouet AT-1011 (4,9 m ou 11 m) , AS-
2259, antenne Iiiaire de campagne ou 
antenne double! 
Tension d'alimentation 
26 ,5 VDC nominal (22-30 V) 
Consommation 
Moins de 40 amperes pour une puis
sance de sortie de 400 W moyens 1 ,5 
ampere en reception 

contröle a microprocesseurs qu i actionne des 
commandes secondaires et traite les signaux 
codes et qui permet le contröle par deux fils 
seulement des series de donnees du RF-4040 
recepteur-exciteur , et par-la meme le contröle 
du systeme complet a partir d 'une position eloi
gnee de contröle a distance. 

RF-4030 

Le RF-4030 est un amplificateur HF 400 W a 
accord automatique continu sur taute Ia gamme 
de frequences sur 2.0000 a 29.9999 MHz en 
reponse aux changements de frequences rec;us 
du recepteur-exciteur RF-4040. Le temps d'ac
cord est inferieur a 6 secondes. Un gain en 
puissance d'un minimum de 36 dB est fourn i 
par deux etages a large bande et un etage 
accorde de l'amplif icateur. La puissance de sor
tie est maintenue constante dans ses limites de 
± 1 dB par rapport au niveau standard de 
400 W par un contröle automatique de niveau 
(ALC) . La puissance de sortie du recepteur
exciteur RF est inversee proportionnellement 
au signal fourni par I'ALC en provenance de 
l'amplificateur de puissance. Le RF-4030 sert 
egalement comme centre de contröle de distri
bution de l'alimentation et aussi du cycle auto
mal!que d'accord pour taut le systeme RF-
4000. 

Toutes les pieces et modules a haute puis
sance de dissipation de chaleur sont fixees a un 
echangeur de chaleur (radiateur), qui est refroi
dl par air force par un ventilateur axial contröle 
lhermostatiquement A des temperatures am-

biantes normales et en cycle d 'operation emis
sion-reception bas, le ventilateur est rarement 
mis en raute par le thermostat cale a 55 oc. 

RF-4031 

Le coupleur d'antenne RF-4031 est utilise pour 
accorder automatiquement l'impedance de 
n'importe quelle antenne HF a Ia sortie 50 
Ohms de l'amplificateur de puissance RF-4030 
avec un ROS de moins de 1 ,4 a 1 pour taute Ia 
bande de frequences de 2 a 29.9999 MHz. Un 
systeme d'accord a haute puissance de pas
sage consistant en une capaeile et une seit 
variables est utilise dans le coupleur. Le temps 
d'accord est de moins de 6 secondes pour 
n'importe quelle impedance d'antenne ou com
binaison de frequences. L'accord est effectue a 
un niveau de puissance reduit d'environ 50 w 
tournie par le RF-4030 . 
En depit du fait que l'efficacite du RF-4031 est 
generalement tres haute, dans des conditions 
les pires (comme par exemple accorder une 
antenne de 4,9 m a 2 MHz), le plus clair de Ia 
puissance RF ne doit pas moins en etre dissipe 
dans Ia self variable. C'est pourquoi un systeme 
de refroidissement a air force par deux circuits 
est necessaire. Le ventilateur interne fonc
tionne continuellement en direction du systeme 
de self pendant que le ventilateur externe est 
mis en raute thermostatiquement selon les be
soins pour transferer Ia chaleur de l'echangeur 
de chaleur vers l'air ambiant 
Le RF-4031 a deux connecteurs de sortie RF : 
l'un pour les charges 50 Ohms et le second 
pour l'antenne-fouet ou autre antenne similaire. 
Des securites mecaniques internes ne permet
tent aux connexions d'etre effectuees qu 'a un 
seu l connecteur de sortie a Ia Iais en meme 
temps. 

Objectifs des constructeurs et 
execution 

Flexibilite 

En vue d 'adaptation a differents besoins d'ins
tallation l'equipement radio RF-4000 est cons
tru it en tro is unites fonctionnelles separees 
principales: le RF-4040 recepteur-exciteur, 
l'amplificateur de puissance RF-4030 et le cou
pleur d'antenne RF-4031. Ceci permet aux trois 
unites d'etre installees en une seu le station 
rad io tres compacte permettant son installation 
en jeep militaire ou vehicule du type Land Ra
ver et egalement permettant l'utilisation comme 
une station de base transportable . Ces trois 
elements principaux peuvent cependant etre 
uti lises a des distances l'un de l'autre ne depas
sant pas 76 m. L'utilisation a distance de l'un ou 
des trois elements permet de remplir des be
soins d'installations speciales permettant des 
Operations plus faciles ainsi qu 'une meilleure 
protection et une meilleure dissimulation des 
equipements et du personnel. 
Pour des operations en emission- reception de 
routine en phonie, seuls les branchements a 
une antenne, a une source de puissance de 
28 VDC et a un casque sont necessaires. Ce
pendant, dans des conditions speciales et des 
modes de communications speciaux, le RF-
4000 est conc;u de teile maniere qu 'une grande 
variete d'equipements accessoires peuvent 
etre utilises: le RF-4020 contröleur a distance a 
12 canaux preselectionnes. le contröle BF a 
distance GRA-39, le standard de frequence 

externe a tres haute stabi lite, le manipula':eur 
morse, l'encryption par modu lateur-demodula
teur a bande etroite, une variete d 'antennes 
normales (par exemple l'antenne-fouet AT-
1 011 de 4,9 m et de 11 m, l'antenne AS-2259 
type NVIA ou antenne a incidence presque 
verticale, l'antenne RF-1912 double!) et d'an
tennes de secours (antenne Iiiaire Iangue et 
courte), des teleimprimeurs , des modulateu rs
demodulateurs pour series de donnees et des 
alimentations AC-DC (PS-4000) . 

Basse consommation de puissance 

L'objectif a ete d'obtenir un systeme RF-4000 
pouvant eire utilise a partir d'une batter ie Stan
dard 28 V 60 amperes de veh icule, rechargee 
par alternateur, comme source d'alimentation , 
sans trop Gonsommer en cours d'utilisation 
pour lui laisser quelques reserves pour l'utilisa
tion d'equipements accessoires. Une Iimite de 
45 amperes pour le systeme RF-4000 a ete 
etablie et existe dans les pires conditions d'ex
ploitation. 
Pour un cycle d'operation eleve en emission/ 
reception (environ 1 :9), le systeme RF-4000 
peut etre utilise pour environ 2 heures en tirant 
sa puissance uniquement des batteries du vehi
cules avec moteur arrete. C'est pourquoi les 
equipements RF-4000 ont ete conc;us et es
sayes pour remplir /es exigences tres severes 
M/L-STD-810B y compris les conditions de 
temperatu res hautes et basses ( - 30 oc a 
+ 55 °C), d'humidite, de Vibration (5 a 55 Hz a 
2,5 g ou 6 mm d 'amplitude double), de choc 
(20 g pour une impulsion de 11 millisecondes), 
de sable et de poussiere, d'essais en labora
toire, de sei , de brouillard , de champignon, 
d'altitude (3000m en operation normale) et de 
submersion (90cm sous eau douce ou salee). 
En plus des essais en laboratoire les equipe
ments installes dans un vehicule M1 S1 A2 ont 
passe les essais MUNSON sur rau te et, en 
operations en campagne, ont ete mis sous l'eau 
dans I'At lantique, lanr;es par parachute et uti
lises a des temperatu res ambiantes allant de 
moins de ooc jusqu 'a + 49 °C sans problemes. 

Facilite d 'utilisation 

II est tout a Iai! essentiel que l'utilisation d'equi
pements rad io tactiques soit simple et sans 
ambigülte. Des sequences et des procedures 
compl iquees demandant beaucoup de temps 
sont inacceptables en conditions de champ de 
bataille. Le RF-4000 possede trois types de 
commandes et d'affichages: operation normale, 
recherche automatique de pannes et rad io-sur
vei llance. 
Toutes les commandes et les affichages en 
operation normale sont situes sur le panneau 
avant du recepteur-exciteur RF-4040 y compris 
le choix des modes (USB, LSB, AM, CW, data, 
TTY): les boutons de selection de frequences et 
de selection des canaux avec leurs 5 possibi
lites d'affichage (LED), les boutons de contröle 
du volume et de squelch ainsi que les prises de 
casque et de te lescripteur. 

Haute tiabilite 

Le critere de fiabilite MTBF (temps moyen entre 
pannes) superieur a 1000 heures d'utilisation a 
ete obtenu par des methodes usuelles et effi
caces telles que: concept ion simple des circuits 
(nombre faible de pieces) , tres hautes marges 
de securite et utilisation de composants de 
haute qualite a fiabilite demontree selon les 
specifications MIL. Taus les tests ont confirme 
les previsions de fiabilite. • 
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Neuer Chef der Sektion 
Truppenorganisation 
und Einsatz 

Nach fast 36jähriger Tätigkeit im Bundesdienst 
ist Oberst Rudolf Hatz auf Ende März 1982 in 
den wohlverdienten Ruhestand getreten. Vom 
Bundesamt für Militärflugwesen und Fliegerab
wehr her kommend , leitete er seit September 
1975 die Sektion Truppenorganisation und Ein
satz beim BAU EM. 
Zu seinem Nachfolger im Rang eines Sektions
chefs hat der Chef des Eidg Militärdeparte
ments auf Antrag des Waffenchefs der Über
mitt lungstruppen Hptm Eduard Lehmann, El lng 
HTL, von Langnau BE, ernannt. Herr Lehmann 
schloss seine Studien in Biel mit dem Diplom 
der Abteilung für Elektrotechnik ab. Er war als 
Betriebsleiter tätig und befasste sich anschlies
send - zeitweise als Selbständigerwerbender 
und freier Mitarbeiter- vorerst mit der Projektie
rung und Bauleitung von elektrischen Stark
und Schwachstromanlagen , später als Projekt
leiter mit mobilen Datenerfassungs- und Über
tragungssystemen . Er ist Übermittlungsoffizier 
in einer FF Na/Uem Formation. BAUEM 
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Definition der Werte: 
R Prognostizierte , ausgeglichene Zürcher 

Sonnenfleckenrelativzahl 
MUF (Maximum Usable Frequency) Median

wert der Standard-MUF nach CCIR 
FOT (Frequence Optimum de Travai l) Gün

stige Arbeitsfrequenz, 85% des Median
wertes der Standard-MUF, entspricht 
demjenigen Wert der MUF, der im Mo
nat in 90% der Zeit erreicht oder über
schritten wird. 

LUF (Lowest Useful Frequency) Medianwert 
der tiefsten noch brauchbaren Frequenz 
für eine effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 100 W und eine Empfangs
feldstärke von 10 dB über 1 fl V/m e 
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PANORAMA 

Fernkopieren in einerneuen 
Dimension 

mo. Die weltumspannende Dimension des 
Fernkopierens stand im Mittelpunkt eines inter
nationalen Symposiums am 5. März 1982 in 
Zürich . Ozalid AG (Zürich). Die Schweizer Ge
neralvertretung von Kalle, Niederlassung der 
Hoechst AG , stellte die neue Generation der 
digitalen , normierten Infotee- Fernkopierer der 
Gruppe 111 vor, welche eine A4-Seite in 20 bis 
40 Sek. übertragen. Die Infotee-Geräte waren 
1975 die ersten digitalen Fernkopierer auf dem 
Schweizer Markt, deren Anteil heute 90% be
trägt. Nicht zuletzt aufgrundvon Fallstudien aus 
dem Bank- und Pressebereich machte das 
Symposium deutlich, dass die neuen Fernko
pierer im modernen elektronischen Büro eine 
bedeutende Rolle spielen. 
Die Fernkopie ist in den knapp 20 Jahren seit 
ihrer Einführung zu einer echten Alternative zu 
den traditionellen Übermittlungsmitteln wie 
Briefpost und Telex geworden. Originaldoku
mente, Skizzen und Pläne lassen sich damit 
rasch , orig inalgetreu und kostengünstig über
mitteln . Besonders die neue Generation der 
Gruppe 11 1 eröffnet neue Dimensionen der An
wendung. 
Mit der Einführung der Digitalgeräte sind die 
bisherigen Nachteile der Fernkopie weggefal
len. Einer enormen Verbreitung der Fernkopie 
steht damit nichts mehr im Wege. Eine prakti
sche Demonstration mit der laufenden Übertra
gung einer in Entstehung begriffenen Zeitungs
seite aus Japan in die Schweiz zeigte am Sym
posium schlagartig und überzeugend die Vor
teile des neuen Kommunikationsmitte ls auf, 
das auch als betriebssicher, kostengünstig und 
einfach in der Handhabung bezeichnet werden 
kann. 
Nicht nur im wirtschaftlichen, sondern naturge
mäss vor allem im militärischen Bereich spielt 
die Möglichkeit, auch beim Fernkopieren den 
vertraulichen oder geheimen Charakter von Do
kumenten zu wahren, eine bedeutende Rolle. 
Diese Aufgabe wird mit digitalen Verschlüsse
lungsgeräten von höchster Sicherheit gelöst, 
welche an beiden Endpunkten der Übertra
gungslin ie an die Fernkopierapparate ange
schlossen werden. Mittels eines Schlüssels 
wird in Echtzeit automatisch chiffriert und de
chiffriert. e 

Höchste AES·Auszeichnung 
für Dr.h.c. Studer 

pri . Anlässlich der 71. Tagung der Audio Engi
neering Society (AES) in Montreux (Schweiz) 
ist Dr.h.c. Willi Studer «für seine hervorragen
den Beiträge zur Entwicklung und Herstellung 
von Aufnahmeausrüstungen allerhöchster Qua
lität " mit der höchsten Auszeichnung der AES, 
der Goldmedaille , geehrt worden. 
Diese Auszeichnung für Dr. Studer, dem Grün
der und Inhaber des weltbekannten Unterneh
mens für Studer- und Revox-Produkte, ist um 

so wertvoller , als sie die Krönung einer Reihe 
von AES-Ehrungen darstel lt, die 1970 mit der 
Verleihung der Ehrenmitgliedschaft (Fellow) ih· 
ren Anfang hatte. 
1975 wurde Dr.W. Studer zum AES-Governor 
berufen und erhielt 1976 gleichzeitig mit der 
Silbermedaille auch die lebenslängliche Ehren
mitgliedschaft (Life Fellow). 
Die AES wurde 1948 gegründet und ist heute 
mit rund 10 000 Mitgliedern die weltgrösste Or· 
ganisation der Tontechnik-Professionals. 1 

Industrie-Pascal für 
6809-Mikros 

Für die Programmierung industrieller Mikropro· 
zessor-Applikationen mit dem Motorola-6809· 
Prozessor ist ein neuer, dem ISO-Standard ent· 
sprechender Pascal-Compiler lieferbar. Das 
Omegasoft-Pascai-System umfasst neben dem 
Compiler einen symbolischen Debugger zur el· 
fizienten Fehlersuche sowie einen relokativen 
Assembler und Linker. 
Pascal ist eine blockorientierte Sprache, wel· 
ehe um 1970 von Prof. N. Wirth (ETHZ) entwik· 
kelt wurde. Als hauptsächlich für den Unterricht 
konzipierte Programmier-Sprache fehlen in 
Pascal einige Eigenschaften, welche für das 
Programmieren von industriellen Steuerungen 
benötigt werden. 
Omegasoft-Pascal erlaubt als Erweiterung bei· 
spielsweise das separate Übersetzen von Mo· 
dulen - der modularen Programmierung wer· 
den somit keine Hindernisse mehr in den Weg 
gesetzt. Im Omegasoft-Pascal weiter imple· 
mentiert sind das Ansprechen von Direkt-Zu· 
griffs-Dateien und interaktive Terminals. 
Textmanipulation wird durch die Einführung des 
Nichtstandard-Datentyps "string" wesentlich 
vereinfacht. Eine Anzahl Funktionen (Länge, 
Substring, Umwandlungen usw.) unterstützt 
den Gebrauch dieses Typs. 

Digicomp AG (Zürich) 

Peilerausstellung in München 

30 Jahre ist es her, dass Rohde & Schwarz den 
ersten Funkpeiler gebaut hat. Aus diesem An· 
lass veranstaltet die Firma mit einem breiten 
Peiler-spektrum vom 1 0. bis 21. Mai 1982 eine 
Peilerausstellung : Auf dem Gelände des Flug· 
hafens München-Riem werden alle modernen 
R & S-Peiler für Funkerfassung, Landverkehrs· 
Überwachung , Flugsicherung und Wasserstras· 
Senkontrolle aufgebaut und live demonstriert 
Folgende Funkerfassungspeiler sind zu sehen: 
der Weit erster HF-Dopplerpeiler, ein VHF· 
UHF-Breitband-Dopplerpeiler mit nur 1° Sy· 
stemfehler, ein VHF-UHF-Umlaufpeiler mit me· 
chanisch rotierendem Richtantennensystem 
und ein Peilfahrzeug mit einer HF-VHF-UHF· 
Dopplerpeilanlage und tarnbaren Antennen. An 
Verkehrspeilern zeigt Rohde & Schwarz 10 



Riem seine VHF-Kompaktpeiler für kleine Lan
deplätze und Küstenstationen, weiter eine fern
steuerbare VHF/UHF-Fiugsicherungs-Doppler
peilanlage mit Fernübertragung der Peilinfor
mationen sowie einen UKW-Präzisionspeiler, 

welcher mit seinem Systemfehler von weniger 
als 0,1 a zum Führen von Schiffen in engen 
Fahrwasserstrassen entwickelt wurde. 
Schliesslich wird als Beispiel ein Ortungssy
stem in Funktion vorgeführt. Raschi AG (Bern) 

Zum ersten Mal in der Geschichte der Schweizer Militärfliegerei landeten " Tiger" -Kampfflugzeuge 
auf einem Autobahnabschnitt. (Bild Berti Spring) 

«Tiger» auf der Autobahn 

sp. Zwar verfügen die FF-Truppen über gut 
ausgebaute Flugplätze in al len Landesteilen 
der Schweiz . ln einem Kriegsfall muss aber mit 
der Zerstörung dieser permanenten Einrichtun
gen gerechnet werden. Als Notlandepisten kön
nen an deren Stelle vorbere itete Autobahnab
schnitte des Nationalstrassennetzes treten. 
Aufbau- und Betriebsorganisation eines sol
chen Autobahnabschnittes erprobten im ver
gangenen Monat eine ad-hoc-Einheit der Flie
ger- und Flabtruppen . 
Kurz nach dem Sperren des Autobahnabschnit
tes für den zivilen Fahrzeugverkehr montierte 
das Bundesamt für Militärflugplätze die Mittel
leitplanken ab. Darauf richtete eine Fliegerge
niekompagnie getarnte Flugzeugabstellplätze 
ein . Ein Flugsicherungs- und ein Übermittlungs
zug installierten ein Kontrollzentrum und sicher
ten die Verbindung mit dem Luftwaffen-Füh
rungszentrum . Für den Flabschutz wurden per 
Helikopter Flabzüge eingeflogen. Bereits zwei 
Stunden nach der Sperrung des Autobahnab
schnittes konnte das erste Kampfflugzeug lan
den und durch die Spezialisten versorgt wer
den. An der Übung zeigte sich Divisionär Ernst 
Wyler, Chef Führung und Einsatz der FF-Trup
pen, vom Ablauf der taktischen und techni
schen Übung befriedigt. 

Digitales Voltmeter 
für Eigenbau 

sp. Auf dem Markt ist neu ein Bausatz von 
Teledyne Semiconductor erhältlich, welcher 
den Bau eines 3 '12 Digitai-Panelmeters erlaubt. 
Je nach Bestückung kann dieses Digitalmeter 
als Spannungs- , Strom, Widerstands- und 
Temperaturinstrument eingesetzt werden. 
Der Bausatz enthält sämtliche Teile wie Print, 
ND-Wandler, Anzeige , Komponenten und An-

schlussschema. Als Speisung kann eine 9-V
Batterie verwendet werden. Die Anzeige ist in 
LED- oder LCD-Version lieferbar. Der Zusam
menbau ist einfach und problemlos. 

Omni Ray AG (Zürich) 

Sturmgewehrerprobung: 
Kaliber 5,6 mm 

Auf Antrag des Rüstungsausschusses hat das 
Eidgenössische Militärdepartement beschlos
sen, weitere Truppenversuche mit Sturmge
wehren nur noch mit den von der Eidgenössi
schen Waffenfabrik Bern und der Schweizeri
schen Industrie-Gesellschaft Neuhausen (SIG) 
entwickelten Prototypen des Kalibers 5,6 mm 
durchzuführen. Dabei werden diese Waffen 
dem gegenwärtig in der Schweizer Armee ein
geführten Sturmgewehr 57 (7,5 mm Kaliber) 
gegenübergestellt, um einen definitiven Kali
berentscheid zu ermöglichen. 
Nach Abschluss der Erprobungen wird sich die 
Kommission für militärische Landesverteidi
gung zur endgültigen Kaliber- und allenfalls 
Typenwahl zu äussern haben . Der Entscheid 
des Chefs des Eidgenössischen Militärdeparte
ments wird sodann im Hinblick auf einen ent
sprechenden Kreditantrag an die eidgenössi
schen Räte dem Gesamtbundesrat unterbreitet 
werden. EMD Info 

Neue Verteidigungsattaches 

Brigadier Peter Hoffet ist neuer Schweizer Ver
teidigungsaltaehe in der Bundesrepublik 
Deutschland, Belgien und Luxemburg, mit Sitz 
in Bann geworden. Brigadier Hoffet löst Briga
dier Peter Burgunder ab. der in die Schweiz 
zurückkehrt. 

Oberst i Gst Rene Kneubühl hat seinen Posten 
als Verteidigungsaltaehe bei den schweizeri
schen Botschaften in der Türkei , im Irak, in Iran, 
Jordanien, Libanon und Syrien angetreten. Wie 
sein Vorgänger, Oberst Roll Bandlin , hat 
Oberst i Gst Kneubühl seinen Sitz in Ankara 
(Türkei). EMD Info 

Geschichte der 
schweizerischen 
Gesamtverteidigung 

«Durch die Darstellung der unmittelbaren Ver
gangenheit den gegenwärtigen Zustand besser 
verstehen." Mit diesen Worten umreisst Korps
kommandant Dr. Hans Senn die Zielsetzung 
seiner neuen Vorlesung an der Universität 
Bern . 
Seit seinem Rücktritt als Generalstabschef vor 
anderthalb Jahren lehrt der promovierte Histori
ker nun als Dozent an der Berner Hochschule. 
ln diesem Sommersemester geht er in seiner 
Vorlesung der Geschichte der schweizerischen 
Gesamtverteidigung nach. Diese Veranstaltun
gen stehen wiederum neben Studenten aller 
Fakultäten auch Interessenten ausserhalb der 
Universität Bern offen . 
ln seinen zwölf Vorlesungen geht es um die 
einzelnen Schritte, welche von einer rein militä
rischen Landesverteidigung zu einer umfassen
den Sicherheitspolitik geführt haben. 
Vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg 
wurden zwar verschiedene Sparten einer tota
len Landesverteidigung zu wirkungsvollen In
strumenten ausgebaut. Aber erst die Bedro
hung durch Massenvernichtungswaffen mit ih
ren unabsehbaren Folgen hat die Notwendig
keit ihrer Zusammenfassung im Rahmen einer 
Konzeption der Gesamtverteidigung offenbar 
werden lassen . Die Herausforderung durch 
neue Gefahren führte zum Durchbruch des 
strategischen Denkens. Neben der Darstellung 
der Entwicklung bis in die neuesie Zeit ( 1980) 
wird die Vorlesung auch die Hauptträger einer 
Gesamtverteidigung, Politik, Diplomatie, Ar
mee, vorstellen. 
Da Professor Dr. Wallher Hafer, Botschafter 
Prof . Dr. Rudolf L. Bindschedler und Korps
kommandant Dr. Hans Senn beschlossen ha
ben , im Wintersemester 1982/83 ein Kollo
quium über die schweizerische Sicherheitspoli
tik durchzuführen, widmet Dr. Hans Senn seine 
militärwissenschaftlichen Vorlesungen dieses 
Sommersemesters ganz der Geschichte der 
schweizerischen Gesamtverteidigung. Dadurch 
sollen die Voraussetzungen für eine aktive Teil
nahme am Kolloquium geschaffen werden. Die 
geplante Vorlesung über die Entwicklung der 
Schweizerarmee seit dem Zweiten Weltkrieg 
wird deshalb auf ein späteres Semester ver
schoben. Pierre- Th. Braunschwe1g 

Schweizerische Militärgeschichte an der 
Universität Bern : 

Im Sommersemester 1982 liest 
Prof. Dr. Hans Rudolf Kurz über 

Die schweizerische Landesverteidi
gung in den beiden Weltkriegen 

Die Vorlesung ist öffentlich und findet 
jeweils am Dienstag von 18.15 bis 19 
Uhr im Hauptgebäude der Universität, 
Hörsaal 47, statt. 
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Katalog über Steckverbinder 

pri. Die Firma Compona AG hat über das «bin
der»-Steckerprogramm einen Kurzkatalog erar
beitet. Darin sind Subminiatur-Rundsteckver
binder 0 11,5 mm, 3-7-polig , Miniatur-Rund
steckverbinder 0 17 mm, Rundsteckverbinder 
0 29 mm, 3-12-pol ig, SEV-geprüfte Steckver
binder 0 29 mm sowie Kontaktleisten nach DIN 
41 622 im Gehäuse enthalten . 

Compona AG (Dübendorf) 

LED·Sender für 
Glasfaserübertragungen 

Für die optische Datenübertragung im langwel
ligen Bereich wurde ein hermetisch versch los
senes Modul entwickelt, welches mit einer LED 
und angekoppelter Glasfaser bestückt ist . Die 
Emissionswellenlänge beträgt 1300 nm bei ei
ner Modulationsbandbreite von 150 MHz. Die 
eingekoppelte Lichtleistung beträgt bei einem 
Strom von ca. 1 00 mA typisch 50 p. W Zur 
Stabilisierung der Temperatur dient ein zusätz
lich eingebautes Peltier-Element. 

Syscom AG (Zürich) 

Der Modul ist hermetisch verschlossen und ent
hält ein LED mit angekoppelter Glasfaser. 

Nullspannungs-Schalter zur 
Leistungsregelung 

Mit wenigen zusätzl ichen Bauteilen lassen sich 
mit dem integrierten Nullspannungs-Schalter 
UAA 1 016 NB von Motorola Leistungsregler für 
Triacs in kostenkritischen Massenprodukten 
realisieren . 
Das Verhältnis der Einschal!- zur Ausschalt
dauer der Last wird durch Vergleich einer netz
synchronisierten Sägezahnspannung mit ei
nem vorgegebenen Wert gewonnen: Damit ist 
eine quasistetige Proportionalregelung mög
lich. 
Das IC im 8-poligen DIL-Kunststoffgehäuse 
wird in zwei Vers ionen gefertigt: Als Typ A mit 
Stromausgang des Sägezahngenerators und 
als Typ B mit Spannungsausgang. 
Zu den besonderen Eigenschaften des 
UAA 1 016 NB gehören die Vollwellen- und Null
durchgangs-Logik (keine Gleichspannungs
komponenten und wen iger Funkstörungen). 
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Leistungsmessung und Regelung durch Se
rienwiderstand zum Verbraucher, Sensorüber
wachung sowie Kurzschlussfestigkeit. 
Die Steuerung elektrischer Wärmegeräte ist 
darum der hauptsäch liche Anwendungsbereich 
dieses Steuer- ICs: Elektrische Raumheizung, 
Wärmeplatten , Herde, kle ine Hausgeräte und 
elektronische Vorwiderstände 

Omni Ray (Zürich) 

Autonotfunk·Erprobung 
gestartet 

Die Alarmierung der RettungsleitsteiiR nach ei
nem Verkehrsunfall ist ein Wettlauf. Besonders 
auf wenig befahrenen Landstrassen und bei 
Nacht dauert es häufig längere Zeit, bis der 
Unfall über eine Notrufsäule oder das nächste 
Telefon gemeldet ist. Dabei ist jede Minute in 
dieser Situation kostbar und kann lebensret
tend sein . Mit dem Autonotfunk-System von 
AEG -Telefunken ist es möglich, diese Zeit we
sentl ich zu verkürzen. Vor wenigen Tagen be
gann im Raum Darmstadt ein Test mit dem in 
der Weit einzigartigen Notmeldesystem. Ein 
Jahr lang sind 170 Fahrzeuge von Privatleuten, 
der Polizei und Feuerwehr im Notfall nur einen 
Knopfdruck von der Notrufsäule entfernt. Sie 
haben ein von AEG-Telefunken entwickeltes 
kleines Funkgerät im Auto. Dies ermög licht, 
über Funk die Rettungsleitstelle rasch zu alar
mieren. Das Personal in der Leitstelle erkennt 
zusätzl ich über einen Bildschirm auf einer 
Landkarte die Unfallgegend. Über Sprechfunk 
kann die Leitstelle auch noch Kontakt mit den 
Unfallbeteil igten aufnehmen und dadurch nähe
re Informationen einholen, um gezielte Hilfs
massnahmen einzu leiten. 
Neben der Notfalltaste hat das Autonotfunkge
rät eine Taste für Pannen. Diese Fäl le, bei 
denen fremde Hil fe benötigt wird , sind zehnmal 
so häufig wie Unfälle . ln Darmstadt werden 
diese Notrufe nicht von der Rettungsleitzentrale 
bearbeitet, sondern automatisch an die ADAC
Pannenhilfe in Frankfurt weitergeleitet. Von hier 
aus wird den Autofahrern mit einem Rund-um
die-Uhr-Dienst wirksam geholfen. 
Die Erfahrungen mit dem von AEG-Telefunken 
entwickelten und vom Bundesministerium für 
Forschung und Technologie geförderten Auto
notfunksystem werden von der Bundesanstalt 
für das Strassenwesen nun über ein Jahr hin
weg gesammelt und ausgewertet. Dann wird 
die Entscheidung über eine bundesweite Ein
führung getroffen. Die Bundesrepubl ik 
Deutschland hätte dann das modernste und 
schnellste Notfallmeldungssystem der Weit , bei 
heute fast 5000 Verkehrsunfällen pro Tag und 
12 000 Unfalltoten im Jahr sicher eine lohnende 
Investition. Der Autofahrer soll nach Angaben 
der Hersteller für ein Autonotfunk-Bordgerät 
300 DM und eingebaut in ein Autoradio 150 DM 
mehr bezahlen. 
Bei einem Notfall drückt ein Fahrzeuginsasse 
auf eine mit " Notfall " gekennzeichnete rote 
Taste. Dadurch wird ein Notfunktelegramm 
ausgesendet. Es enthält die Fahrzeugkennung, 
aus der der Eigentümer des Wagens hervor
geht. Das Notfunktelegramm wird von mehre
ren in der Nähe gelegenen Sende-/Empfangs
stationen aufgenommen. 
Da vie le Verkehrsteilnehmer bei Überlandfahr
ten oft nicht genau wissen . wo sie sich befin
den, sind die Relaisstellen mit Peilanlagen aus
gerüstet. welche automatisch die Richtung be
stimmen. aus der das Funktelegramm eintrifft . 
die Relaisstellen ergänzen selbsttät ig das Not-

funkte legramm mit Peilwert und Uhrzeit und 
geben es über Fernsprechleitungen an die Ret
tungsleitstelle weiter, die ru nd um die Uhr be
setzt ist. 
ln der Leitstelle werden die Telegramme der 
verschiedenen Relaisstellen gesammelt. Durch 
automatische Auswertung der Pei lergebnisse 
wird das Unfallgebiet bestimmt und auf einem 
Landkartensichtgerät am Einsatzleittisch mar
kiert. Damit die Fahrzeuginsassen wissen , dass 
der Notruf angekommen ist, sendet die Ret
tungsleitstelle ein Quittungstelegramm. Dieses 
ist mit der Fahrzeugkennung versehen und wird 
nur von dessen Bordgerät angenommen und im 
Fahrzeug mit der Leuchischrift «Notmeldung 
angekommen" angezeigt. 
Der Autonotfunk von AEG-Telefunken ist so 
konzipi ert, dass der Funksprechbetrieb aus
sch liessl ich von der Rettungsleitstelle und nur 
nach Abgabe einer Notfallmeldung durch einen 
Fahrzeuginsassen gesteuert und kontrolliert 
wird . Der Disponent in der Rettungslei tstelle 
kann den Sprechkontakt mit den Fahrzeugin
sassen durch selektive Ansprache eröffnen und 
diesen Sprecherlaubnis erteilen. Das Bordgerät 
schaltet daraufhin das Mikrofon ein , und gleich
zeitig erscheint die Leuchischrift «Bitte spre
chen ». Der Sprechkontakt wird durch die Lei1-
steile beende!. Elektron AG (Au ZH) 

VIDEO 82 Berlin 

prl. Die Nachfrage nach Videoprogrammen 
und -geräten übertrifft alle Erwartungen. Etwa 
3600 Programmtitel sind nach Schätzungen 
derzeit auf dem deutschen Markt. Rund 1,5 
Mio. Videorecorder stehen inzwischen in deut
schen Wohnzimmern. Die Informationen über 
Programme und Geräte haben mit der sprung
haften Entwicklung auf dem Video-Markt nicht 
Schritt hal ten können. Auf die speziell dem 
Fachhändler hieraus entstehenden Probleme 
im Videogeschäft will die internationale Fach
veranstal tung «VIDEO 82 Berlin " vom 3. bis 
6. Mai 1982 eine Antwort geben. 
Schon heute hat der Kongress beim Fachhan
del und bei den Herstellern ein lebhaftes Inter
esse geweckt. Inzwischen liegen dem Veran
stalter rund 400 Anmeldungen vor. Die gleich· 
zeitig stattfindende Fachmesse mit einer Aus· 
stellungsfläche von 1800 m2 ist bereits ausge
bucht. 59 Direktaussteller und 12 zusätzlich 
vertretene Firmen zeigen die gesamte Pro· 
grammpaletteder Videobranche. I 

Datenfunk für öffentlichen 
Nahverkehr 

Der öffentliche Nahverkehr mit Strassenbahnen 
und Bussen kann mit dem von AEG-Telefunken 
entwickelten rechnergesteuerten Funkinforma· 
tions- und Betriebsleitsystems «Teletrans» ge· 
führt werden. Dabei werden zusätzlich zum 
Sprechfunk codierte Informationen mit Daten· 
funk zwischen Fahrzeug und Zentrale ausge· 
tauscht. 
Jedes Fahrzeug besitzt eine Sende- und Emp· 
fangsanlage. etliche Sensoren sowie einen 
Bordprozessor. Längs den Strecken der Bahn· 
und Buslinien sind in grossen Abständen am 
Strassenrand , zum Beispiel an Masten und 
Hauswänden , kleine Baken angebracht. in die· 



sen unauffälligen Kästchen befindet sich eben
fal ls eine Sende- und Empfangseinrichtung, die 
dem Computer des vorbeifahrenden Fahrzeugs 
den augenblick lichen Standort mitte ilt. Ausser
dem werden die vom Fahrzeug jeweils am Ba
ke zurückgelegten Streckenabschnitte einer 
Einheitslänge von einem «Schrittzähler" auto
matisch ermittelt. Über Datenfunk werden die 
betreffenden Werte und wei tere vom Fahrer 
oder von Sensoren eingegebene Informationen 
aller unterwegs befindlichen Fahrzeuge von der 
zentra len Leiisteile zyklisch abgefragt, so dass 
sie einen sich fortlaufend aktualisierenden Ge
samtüberblick erhält. Auf Sichtgeräten kann sie 
die Standorte und Bewegungen sämtl icher 
Fahrzeuge verlolgen. 
Eine wesen tliche Rolle spielt dabei der in der 
Leiisteile befindliche Prozessrechner. Er ver
gleicht den Fahrtverlauf sämtlicher Strassen
bahnzüge und Busse mit dem gespeicherten 
Fahrplan . Die daraus automatisch errechnete 
eventuelle Verspätung oder «Verlrühung " wird 
von der Leiisteile zum Fahrzeug übertragen 
und dem Fahrer auf seinem Datenfunk-Bedien
gerät angezeigt. Die Zentrale erlährt ausser
dem gleichzeitig über Datenfunk den momenta
nen Besetzungsgrad des Fahrzeugs mit Fahr
gästen und kann diesen Mittei lungen über An
schlüsse und Verspätungen direkt durchsagen. 
Die Datenfunkanlage im Fahrzeug wird bei 
Dienstantritt des Fahrers durch Eingeben der 
Wagenlau fnummer und Einstecken des «Per
sonalcodiersteckers" am Bediengerät von der 
zyklischen Datenabfrage erlasst und fortlau
fend überwacht. Das Bediengerät des Fah r
zeugs enthält auch ein e Anzahl von Meldungs
tasten, mit denen der Fahrer an die Leiisteile 
bestimmte In fo rmationen durchgeben kann: 
Unfall, Technische Mängel am Fahrzeug , nicht 
fahrläh ig, Sprechfunkeinschal tung ; Polizei wird 
benötigt; Aufsicht erbeten , Verkehrsstau. ln der 
Gegenrichtung wiederum sind codierte Anwei
sungen der Leiisteile an die Fahrer mögl ich und 
auf deren Datenfunk-Bediengeräten abzulesen. 
Erlorderlichenfa lls wird dann zusätzlich Sprech
funk eingeschaltet. Es gibt auch Gruppenrufe 
an mehrere oder alle Fahrzeuge. Die automati 
sche Datenfunk-Kommunikation zwischen den 
Fahrzeugen und stationären Streckengeräten 
wird zusätzlich auch für das selbsttätige Steu
ern von Weichen- und Verkehrssignalanlagen 
eingesetzt. Elektron AG (Au ZH) 

Flugsicherungsanlagen in 
4000 m Höhe 

ln den Anden Kolumbiens wurde vor kurzem 
das bisher höchstgelegene Flugsicherungssy
stem von Rohde & Schwarz seiner Bestimmung 
übergeben . Es besteht aus 16 Sende-Emp
fangsanlagen (1 0-W-VHF-AM-Transceiver mit 
Antennen) , welche für eine opimale Funkver
sorgung der bergigen Regionen auf den acht 
ausbreitungstechnisch günstigsten Berggipfeln 
1n mehr als 4000 m Seehöhe stationiert sind. 
Die Stationen sind über das ganze Land verteilt 
und können von der entsprechenden Regional
stelle oder- alle zusammen- von einer Zentra
le über Richtfunkstrecken fernbedient werden. 
Für Planung , Bau und Inbetriebnahme der un
ter extremen Umweltbedingungen arbeitenden 
Flugfunkanlagen war R & S zuständig, für de
ren Installation die Firma Siemens. welche 
auch das gesamte Richtfunknetz errichtete. 
Die topografischen Gegebenheiten haben zur 
Folge, dass sich in der Funkversorgung durch 

zwei entfernte Bergstationen Überlappungsge
biete ergeben. Als frequenzökonomisches Be
triebsverlahren bot sich der Gleichkanalfunk 
an. 
Ein Sende-Empfangsbetrieb ohne hörbare ln
terferenzstörungen in Gebieten , in denen zwei 
Sender einfallen , wird dadurch gewährleistet , 
dass die Kanalfrequenz der einen Bergstation 
um + 5 kHz und die der anderen um - 5 kHz 
gegen die Nominalfrequenz der Flugverkehrs
kontrolle versetzt ist. Die Frequenzgenauigkeit 
der R & S-Transceiver erfüllt die ICAO-Forde
rungen, die Bandbreite der Empfänger ist gross 
genug für den Empfang aller Sender ohne 
Nachstimmung und die NF-Laufzeitdifferenz 
bleibt unter 50° (bezogen auf 3000 Hz) . 
Da auf den Bergstationen die verschiedensten 
Funkdienste tätig sind , waren erhebliche Kollo
kationsprobleme zu lösen. Es wurde eine auf
wendige Frequenzplanung durchgeführt und 
ausserdem jedem Sender-Empfänger ein hoch
selektiver Bandpass vorgeschaltet. 

Raschi AG (Bern) 

Neue Wanderfeldröhre 
für die Avionik 

Das Programm an Breitband-Wanderfeldröhren 
mittlerer Leistung für militärische Anwendungen 
ist von AEG-Telefunken um die TL 16041 er
weitert worden. Die Konstruktion basiert auf der 
erprobten TL 17055 für bodengebundene An
wendungen. 
Die neue Mini-Wanderleidröhre zeichnet sich 
durch eine stabile Kühlplatte aus, die eine gute 
Wärmeableitung und sichere Montage bei Um
gebungseinf lüssen, wie sie in der Flugtechnik 
angetroffen werden, gewährleistet. 
Mit 720 g Gewicht arbeitet die TL 16041 mit 
einer Bandbreite von über einer Oktave. 40 W 
beträgt die Sättigungsausgangsleistung in der 
Bandmitte und 20 W an den Bandenden, die 
Verstärkung 61 dB bzw. 47 dB. Für Impu lsbe
trieb ist die Röhre mit einer Steuerelektrode 
ausgerüstet. Elektron AG (Au ZH) 

Hamamatsu-Computer· 
Kamera Katalog 1982 

Der neue Hamamatsu-Katalog 1 982 ist erschie
nen und kann bei Digicomp AG angefordert 
werden . Darin sind erstmals alle Kameras der 
Firma Hamamatsu in einem Katalog zusam
mengefasst. Der Katalog ist in Englisch ge
schrieben und enthält neben den technischen 
Daten auch Applikationsbeispiele. Die Auswahl 
der rich tigen Kamera wird durch ein «Technical 
Data Book". welches ebenfalls neu erschienen 
ist, erleichtert. Hamamatsu liefert seit Jahren 
die C-1 000-Computer-Kameras, welche den 
höchsten Ansprüchen genügen. Sie verlügen 
über eine ausgezeichnete Stabilität und eine 
Auflösung von 1024 x 1024 Bildpunkten. 
Ausserdem sind zu dieser Kamera eine Reihe 
von hochwertigen Zusatzgeräten erhältlich. Mit 
ihnen können bewegte Bi ldteile genau verlolgt. 
Flächen gemessen und Teilchen gezählt wer
den. Durch die grosse Auswahl von Bildröhren 
werden Wellenlängen von Infrarot über den 
sich tbaren Bereich bis ins Ultraviolett und den 
Röntgenbereich sichtbar. Speziell die Kamera 
im Röntgenbereich eignet sich vorzüglich für 

die Produktionskontrolle. Sie ermöglicht die 
Überprüfung von fertig verpackten oder ver
schlossenen Bauteilen . Für das Ausmessen 
von Glasfaserkabel eignet sich speziell die in
frarotempfindliche Kamera. Diese ist bis zu ei
ner Wellenlänge von 2200 Nanometer empfind
lich. Digicomp AG (Zürich) 

Neue Wanderfeldröhre für 
Satellitenempfang 

Die Wanderfeldröhre TL 12260 von AEG-Tele
funken hat grosses Interesse für neue, direkt zu 
empfangende Fernsehsatelliten in Europa und 
in den USA gefunden. Das der TL 12260 mit 
260 W Ausgangsleistung zugrunde liegende 
Konzept ermögl icht auch Röhren mit geringerer 
Leistung, wie sie in den neuen, geplanten Sa
telliten benötigt werden, abzuleiten. Bei 200 
Watt Ausgangsleistung ist eine Verbesserung 
des Wirkungsgrades bis zu 50% und der Ver
stärkung bis zu 55 dB zu erzielen. 
Lebensdauertests mit Kathoden fü r derartige 
Hochleistungs-Wanderleldröhren dokumentie
ren hohe Betriebsstundenerwartungen und er
gänzen die Erlahrungen mit Wanderleidröhren 
mittlerer Leistung in Satelli ten wie Symphonie , 
Anik B, OTS und SBS. 
Der Start des ersten Fernsehsatelliten TV-SAT 
für Testzwecke ist für 1984 vorgesehen . Er wird 
mit sechs Wanderleidröhren bestückt sein . 

Eiekiroll AG (Au ZH) 

Militärische Bauten und 
Landerwerb 

Der Bundesrat hat die Baubotschaft 1 982 mit 
einer Investitionssumme von 391 ,7 Mio Fran
ken verabschiedet. Davon fallen 43 ,6 Mio auf 
die Rüstungsbetriebe, welche - nach der 
Neuordnung ihres Finanz- und Rechnungswe
sens - für die Finanzierung ihrer Bauten künftig 

selber aufzukommen haben. 
Die Verpflichtungskredite von 348,16 Mio für 
militärische Bauvorhaben im engsten Sinn glie
dern sich in drei Teile . Der erste Teil umfasst 
Begehren für militärische Bauten und Einrich
tungen (323,41 Mio) , der zweite Kreditbegeh
ren für Landerwerb (17,55 Mio) und der dritte 
Zusatzkreditbegehren für früher beschlossene 
Verpflichtungskredite (7,2 Mio). EMD Info 
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Requisition en cas de 
service actif 

Le Conseil federal a decide de simplifier les 
modalites de requisition - procedure qui permet 
a l'armee, en temps de service actif essentielle
ment , de priver le detenteur d 'un bien (vehicule. 
immeuble , outil , machine, etc .) de son usage, 
pour un certain temps ou de maniere definitive. 
A cet effet , il a approuve une revision partielle 
de I'Ordonnance du 3 avril i 968 concernant Ia 
requisition et de I'Arrete du 24 juin 1968 fixant 
les indemnites et les valeurs d'estimation maxi
males. 
Avec cette mesure de rationalisation , des eco
nomies importantes seront realisees , en temps 
de paix deja, ensuite d'une diminution et d 'une 
decentralisation du travail administratif ainsi 
que d 'une reduction sensible du nombre d 'ex
perts necessaires a l'estimation. EMD Info 

DMF Informations 

Le Dmf a publie diverses statistiques ou il appa
ra1t que 420 275 militaires et SCF de tous 
grades ont accompli 30 jours de service en 
moyenne, soit un total de 12 696 393 jours con
sacres par les citoyens a Ia defense nationale , 
en 1981 environ 288 000 de plus qu 'en 1980; 
par contre 593 militaires ont ete condamnes 

pour refus de servir pour differentes raisons 
(271 pour des raisons ethiques ou religieuses , 
73 pour des raisons politiques et 249 par 
crainte de subordination , peur de l'effort ou du 
danger). 

L 'introduction de l'obusier blinde 79 

necessite un cours technique pour les com
mandants de groupe et de batterie et pour les 
capitaines adjoints des etats-majors de groupe 
d'artillerie d'une duree de 10 jours, afin de 
pouvoir ulterieurement recycler Ia troupe ; l'ins
truction comprend le maniement des appareils 
(canons, moyens de transmission) , une infor
mation sur l'organisation et l'engagement des 
groupes d'obusiers blindes. 

La part du materief de guerre exporte en 1981 

represente le 0,97% du total des exportations 
suisses pour une valeur de materiel de 511 ,5 
mi llians de francs suisses . Les destinataires les 
plus importants sont le Nigeria, Ia RFA, I'Au
triche, Ia Suede, Ia Grece et I'Espagne. Le 
solde de 49 ,4 millians de francs se repartit sur 
71 pays . 
Weekend a fr. 5.-

Billeis de ehernins de fer au prix reduit de 5 fr. 

Les militaires des ecoles peuvent profiter d'un 
billet de finde semaine de 5 francs ; cette initia
tive est destinee a encourager ces utilisateurs a 

prendre le train ; il sera particulierement favora. 
ble a tous ceux dont le domicile est eloigne du 
lieu de service (ecole technique, par exemple). 
Taus les militaires ne pourront, helas, profiter 
de cette facilite , le budget s'eleverait a 25 mil· 
lions de francs, sornme que ne peut prendre a 
sa charge le DMF. 

Avancementdans l 'armee 

Une nouvelle ordonnance sur l'avancement 
dans l'armee entrera en vigueur le 1 er juillet de 
cette annee, ou des tableaux exposeront les 
conditions d'avancement requises pour chaque 
grade et des besoins selon les effectifs regle· 
mentaires. 
La nouvelle ordonnance prevoit que les qualifi· 
cations des officiers et officiers superieurs con· 
tiendront une appreciation de leur personnalite 
et de leurs facultes; les qualifications seront 
communiquees a un cercle plus large de mili· 
Iaires soit aux appointes , caporaux et sergents; 
de plus , non seulement les officiers mais en· 
core les appointes , caporaux, sergents et saus· 
officiers superieurs se verront desormais re· 
mettre un acte de promotion. 

Sources 

Les informations du DMF sont communiquees 
sur Ia base de renseignements distribues a Ia 
redaction par le DMF. La redaction serait heu· 
reuse de conna1tre les desideratades Ieueieurs 
quant aux sujets plus particuliers qu 'ils desire· 
raient voir traites dans ces colonnes. I 

SCHWEIZ. VEREINIGUNG DER FELDTELEGRAPHEN-OFFIZIERE UND ·UNTEROFFIZIERE 

Comite central 

President centrat 
Plt Roland Burdet 
Rue de Ia Prulay 49 , 1217 Meyrin 
Adresse postale: Direct ion d'arrondissement 
des telephones 
Rue du Stand 25, 1211 Geneve 11 
B(022)2231 13, P~22)826428 

Secretaire 
Cap Andre Langet 
Av. des Morgines 43, 1213 Petit-Lancy 
B (022) 22 31 13 

Caissier 
Adj sof Arthur Lafferma 
Av. des Morgines 47, 1213 Petit-Lancy 
B (022) 22 31 13 

Membre adjoint (tir) 
Cap Jules Plan 
Bd Georges-Favon 3, 1204 Geneve 
B (022) 223113 

Presse 
Plt Alexandre Gros 
Ch . de Ia Foge 19, 1299 Commugny 
B (022) 31 16 55 
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51 e assemblee generale 1982 

Nous avons le plaisir de vous inviter a participer 
a Ia 51 e assemblee generate de notre associa
tion. Eile aura lieu le vendredi 4 juin 1982 a 
Geneve. Tenue: de service , avec ceinturon de 
cuir , sans poignard. 
La Direction militaire du canton de Geneve 
autorise le port de !'uniforme pour les partici 
pants a l'assemblee , ceux-ci etant alors soumis 
a Ia leg islation militaire . Toutefois, l'assurance 
militaire decline taute responsabilite en cas 
d'accident. 
Les frais de voyage excedant Ia somme de 
fr . 15.- seront vires, apres l'assemblee, sur vo
tre CCP ou votre campte bancaire. 
Les participants employes dans l'entreprise des 
PTT peuvent a cette occasion obtenir un conge 
paye, selon eh. 364.1708c des prescriptions C,. 

Programme de Ia partie officielle 

1030 Debut de l'assemblee generale a Ia Mai
san du Faubourg (salle du le' etage) . 

1 Salutations 
2. Designations: 

- du secretaire du jour, 
- des scrutateurs , 
- du traducteur. 

3. Acceptation du proces-verbal de l'assem-
blee generale 1981. 

4. Mutations 
5. Nomination des veterans 
6. Rapport annuel du president 

7. Finances : 
- Rapport du caissier, 
- Rapport des verificateurs des comptes 

8. Exposes 
9. Propositions des groupes locaux 

10. Nominalions 
11. Resultats du concours de tir au pistolet 
12. Communications 
Pour Ia suite de cette journee, documents et 
precisions parviendront aux participants dans le 
courant du mois de mai. 
En attendant de vous rencon trer nombreux le 
4 juin a Geneve, nous vous adressons nos 
cordiales salutations. 

Association des of et sof tg camp 
Le president, plt Burdei R 
Le secretaire, cap LangetA 



Zentralvorstand 

Zentralpräsident 
Hptm Heinrich Dinten 
c/o USOGAS 
Grütlistrasse 44, 8027 Zürich 
G (01) 2015634 

Vizepräsident und Chef Übermittlungs
übungen 
Adj Uof Balthasar Schürch 
Ulmenweg 4, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 673615 P (031) 862849 

Zentralsekretär und Mutationssekretariat 
Hptm Waller Brogle 
Weidholzstrasse 4, 8624 Grüt 
G (01) 3623200 P (0 1) 9322297 

Chef der Technischen Kommission 
Hptm Urban Siegenthaler 
Schillingstrasse 17, 3005 Bern 
G (033) 552493 P (031) 441941 

Zentralkassier 
Uem Sdt Peter Vital 
Bergacherstrasse 6, 8630 Rüti 
G (055) 271049 

Redaktor des PIONIER 
Oblt Hansjörg Spring 
Industriestrasse 39, 8302 Kloten 
p (01) 8133085 

Chef Basisnetz 
Hptm Werner Kuhn 
Holenweg 38, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 673529 P (031) 862318 

Chef Kurse 
Oblt Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061) 365638 

Zentralmaterialverwalter 
Adj Uol Albert Heierli 
Postfach 47, 3028 Spiegel bei Bern 
G (031) 672397 P (031) 534938 

Chef Werbung und Propaganda 
Glr Philippe Vallotton 
Avenue Secretan 3, 1005 Lausanne 
B (021) 229166 P (021) 229551 

Chef Funkhilfe 
vakant 

Jungmitglieder-Obmann 
Wm Dante Bandinel li 
Via F. Zorzi 2, 6512 Giubiasco 
p (092) 2711 66 

Protokollführer 
Glr Rudolf Gartmann 
Postfach 45 , 8122 Binz 
p (01) 9802800 

EVU-KONTAKTADRESSEN 

Sektionsadressen 

Sektion Aarau 
Rudolf Wasem , Industriestrasse 11 , 
5033 Buchs 
Telefon Funklokal an Mittwochabenden : 
(064) 22 6845 

Sektion Baden 
Leonhard Wyss, Oesterliwaldweg 4, 
5400 Baden 
G (01) 2028075, P (056) 224838 

Sektion beider Basel 
Richard Gamma, Neuweilerstrasse 26, 
4054 Basel , 
G (061) 374833, P (061) 391958 
Pionierhaus : 
Leonhardstrasse 32, (061 ) 25 84 80 

Sektion Bern 
Postfach 1372, 3001 Bern 
Hansjürg Wyder 
Sialdenstrasse 79 , 3172 Niederwangen 
G (031) 534041 P (031) 343634 

Sektion Siel-Bienne 
Max Häberli , Schwizerstrasse 2, 8610 Uster 
G (052) 322825 P (01) 9412444 
Postfach 855, 2501 Biel 

Section La Chaux-de-Fonds 
Case postale, 2301 La Chaux-de Fonds 
Pierre Yves Aellen, Cretets 12 
2300 La Chaux-de-Fonds 
p (039) 236809 

Section de Geneve 
Jean-Rene Bollier 
Case postale , 1242 Satigny 
G (022) 99 12 97, P (022) 53 11 07 

Sektion Glarus 
Karl Fischli , Feld 15, 8752 Näfels 

Sektion Langenthai 
Hans Schneider, Allmengasse 11 
4900 Langenthai 

Sektion Lenzburg 
Hanspeter lmfeld 
Im Meierhof 7/2, 4600 Ollen 
G (062) 242233 P (062) 222279 

Sektion Luzern 
Anton Furrer 
Alter Hubelweg 4, 6331 Hünenberg 
p (042) 363880 
Telefon Sendelokal (041 ) 41 0816 

Sektion Mittelrheintal 
Heinz Riedener, Postfach 645 
9430 St. Margrethen 
G (071 ) 202550, P (07 1) 714391 

Section de Neuchätel 
Franc;is Müller 
Cerisiers 1, 2023 Gorgier 
8 ~38) 211171 , p ~38) 552741 

Sektion Olten 
Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zetingen 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Postfach 414, 9001 St. Gallen 
Fritz Michel 
Waldeggstr. 10, 9500 Wil 
p (073) 235987 

Sektion Schaffhausen 
Ruedi Kilchmann 
Buchthalerstrasse 143, 8203 Schaffhausen 
G (053) 44260, P (053) 51018 

Sektion Solothurn 
Kurt Studer, Lerchenweg 9, 4528 Zuchwi l 
G ~65 ) 88621 , P (065) 253394 

Sektion St.-Galler Oberland/Graubünden 
Anton Ochsner, 7180 Disentis 

Sezione Ticino 
Casella postale 100, 6501 Bellinzona 
Nevio Valsangiacomo 
Contradia Bissa 17, 6512 Giubiasco 

Sektion Thalwil 
Peter Lieberherr, Kelliweg 36 , 8810 Horgen 
G (01) 2082277, P (0 1) 7256016 

Sektion Thun 
Ulrich Flühmann, Ahornistrasse 18/22 
3527 Heimberg 
G (031) 673530 P (033) 378127 

Sektion Thurgau 
Jörg Hürlimann, Sonnenhügelstrasse 52 
9320 Arbon 
G ~71) 202121 , P ~71) 463065 

Sektion Toggenburg 
Guido Eilinger, Sändli , 9657 Unterwasser 
p (074) 52355 

Sektion Uri/Aitdorf 
Alois Brand, Gotthardstrasse, 6467 Schaltdorf 
p (044) 22820 

Sektion Uzwil 
Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 
Postcheckkonto 90 - 13161 
p (073) 513765 

Sektion Zug 
Hansjörg Hess, Morgenhölzlistr. 34 
8912 Obieiden 
P (01 )7600565, G (01)49541 88 

Section Vaudoise 
Case postale 2054, 1002 Lausanne 
Jean-Luc Jeannet, 1 099 Les Cullayes 
B (021) 21 7111 , P (021) 9311 56 

Sektion Zürcher OberlandlUster 
Postfach 3, 8612 Uster 2 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Carl Furrer 
Seestrasse 193, 8802 Kilchberg 
p (01) 71511 91 

Sektion Zürich 
Postfach 5017, 8022 Zürich 
Werner Meier, Schönenwerdstrasse 15/3 
8952 Schlieren 
p (01) 7301390 
Sendelokal (01) 211 4200 
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Assemblea generale 

Attivita per il 1982 

27/28 marzo 
3 Aprile 

Esereizio in Camp. Gesero 82 
Mareia popolare ASSU Lo-
earno 

24/25 aprile AD Berneek-Widnau 
maggio/giugno Corso tee. eentrale TZ 64 e 

eostr. linee telefoniehe 
12/13 giugno Corso teenieo eondotta radio 

gara in salita per motoeieli 
Cugnaseo--Medoseio 

luglio Corso in alta montagna al Na
ret giov. 

25/26 sett. Esereizio nazianale CAPITO 
82 

autunno gara d'orientamento Lugano 
Per ogni manifestazione rieeverete eireolari det
tagliate . 

AFTT 

Redacteurs regionaux 
attention! 

La n3daetion sera fermee du 29 avril au 10 juin, 
veuillez done envoyer, dans les delais, sur pa
pier ad hoe a Ia redaction centrale directement 
vos eehos et eommunieations . Merei. 

Galerie Paul Vallotton 
6 Grande ChE'me, Lausanne 

Huiles, aquarelles, dessins, 
maitres suisses et franffais , 

19•-2o• siecle 

Catalogue sur demande 
Katalog steht zur Verfügung 
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ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Magadino, 5.3.1982. Tutto e andato liseio an
ehe se abbiamo dovuto eleggere un presidente 
nuovo. Nevio Valsangiaeomo ha voluto insiste
re sulla sua deeisione presa l'anno seorso di 
tenere il mandato di presidente per un solo 
anno. Cosi oggi ei troviamo eon un «eapitano " 
nuovo ehe guidera Ia barea sulle onde delle 
trasmissioni . 
Claudio Tognett i 1945 e stato eletto all 'unanimi
ta , a lui va il nostro augurio di trovare tante 
soddisfazioni e Ia nostra fidueia nelle sue eapa
eita. 

Rolando Covelle 

Venerdi 2 aprile 1982 mi giunse una notizia, 
rieevuta per telefono da parte del nostro presi
dente , ehe mi mozzö il respiro per un momento. 

EVU·REGIONALJOURNAL 

Regionalkalender 

Sektion Aarau 

Sonntag, 2. Mai 1982/Sonntag , 9. Mai 1982: 
Übermittlungsdienst an den Frühjahrs-Pferde
rennen. Besammlung bei der Telefonzentrale 
der Rennbahn Schachen . 
Donnerstag , 20. Mai 1982: Auffahrts-Famil ien
wanderung . Besammlung gernäss Rund
schreiben. 

Sektion Biei-Bienne 

Samstag , 8. Mai 1982: Übermittlungsdienst am 
1 0. Internationalen Marathon von Siel. 
Samstag/Sonntag, 15./16. Mai 1982: Jungmit
gliederübung «Pedal". 
Mittwoch, 26. Mai 1982: Mitgl iederversamm
lung. 
Samstag, 5. Juni 19o~: Vorarbeiten für den 

Rolando laseia un vuoto non faeile da eolmare. 
Aneora duranie le prove per l'esereizio Gesero 
si rese utile eon le sue note e buone eonoscen. 
ze in materia. Ci siamo prefissi altri lavori da 
eseguire, lavori ehe si dovevano aggiungere a 
tutto quanto lui ha fatto per il buon funziona. 
mento delle nostre imprese. Gon il suo caratte· 
re gentile e aperto , anche se doveva osservare 
certe precauzioni rigu(lrdo Ia salute , si prestava 
con una grande volonta e con un altrettanto 
grande senso di altruismo, per eseguire cer1 
lavori ehe solo lui poteva fare in modo cosi 
esemplare. Sabato 3 aprile in mattinata un 
gruppo di soci della ASTI e CB, uniti sotto una 
sola bandiera, ha accompagnato l'amico Rolan· 
do verso l'ultima dimora al cimitero di Bellin· 
zona. 
E difficile trovare le parole giuste in circastanze 
triste in modo particolare quando si tratta di 
voler portare sollievo a chi piange ; eppure sono 
eonvinto ehe Ia buona fede aiutera i familiari a 
affrontare Ia nuova situazione. 
Alla Signora Covelle e alle due figl ie porgiamo 
le piü sentite e sincere condoglianze da parte di 
tutti gli amici della trasmissione , del comitalo 
deii 'ASTI Ticino e da parte della redaz ione del 
Pion ier. baffo 

ein Qualitatsprodukt der HOWAG AG, 5610 Wohlen 

1 00-km-Lauf: Einbau der Funkgeräte und Lei· 
tungsbau. 

Sektion Mittelrheintal 

Samstag/Sonntag, 5./6. Juni 1982: Fachtechni· 
scher Kurs Redewendungen/Telefonzentralen 
in den Kasernen Bülach und Kloten. 
Besichtigung des Flughafens Zürich-Kioten. 

Sektion St. Ga//en-Appenze/1 

Mittwoch , 16. Juni 1982/Mittwoch, 23. Juni 
1982, jeweils 19.30 Uhr: Fachtechnischer Kurs 
Stg 100 im Funklokal Kirchgemeindehaus 
St. Mangen. 

Schaffhausen 

Freitag, 28. Mai 1982: Besichtigung des Was· 
serwerks Schaffhausen. Besammlungszeit wtrd 
später bekanntgegeben. 



Sektion Zug 

Samstag/Sonntag, 8./9. Mai 1982, 08.00 Uhr/ 
07.30 Uhr : Übermittlungsdienst an der Ruder
regatta in Cham. Besammlung im Funklokal 
Daheim. 
Samstag, 5. Juni 1982, 07.00 Uhr: Übermitt
lungsd ienst an der 5. Zuger Motorwehrsport
konkurrenz der MMGZ. Besammlung im E+ Z 
Zug (Baarerstrasse). 
Samstag/Sonntag, 15./16. Juni 1982, 13.00 
Uhr/07.30 Uhr: Übermittlungsdienst an der Ru
derregatta in Zug. Besammlung im Funklokal 
Daheim. 

Sektion Zürich 

Samstag, 8. Mai 1982: Übermittlungsdienst an 
der SOLA-Staflette St. Gallen-Zürich. 
Samstag, 12. Juni 1982, 13.00 Uhr: Plausch
Peilfuchsjagd. Besammlung bei Restaurant 
Geeren in Dübendorf. 

SE·208·Grosseinsatz am 
Walensee 

Rd. ln den ersten beiden Monaten war für die 
beiden Sektionen Mittelrheintal und Thurgau 
ein Grosseinsatz an vier aufeinanderfolgenden 
Samstagvormittagen zu erledigen. 

Pilotstudie Walensee 

Ende August informierte Allred Enzler, Chef der 
Abteilung Verkehrsplanung des Kantons 
St. Gallen: Unabhängig von der Studie des Au
tomobilclubs der Schweiz habe der Kanton 
SI. Gallen im Auftrag des Baudepartementes 
eine verkehrstechnische Untersuchung durch 
uns erarbeiten lassen. Ausgelöst wurde dieser 
Auftrag durch die eingereichte Interpellation im 
Grossen Rat des Kantons St. Gallen, unter
zeichnet von 63 Kantonsräten , mit folgendem 
Wortlaut: 
«Am 5. September 1980 wurde der Gotthard
Strassentunnel dem Verkehr übergeben. Die 
dadurch erhoffte Entlastung der N 3 am Walen
see ist nicht eingetreten. Bis zur Eröffnung der 
Waisenseeautobahn wird es noch mindestens 
fünf Jahre dauern. Um Verkehrszusammenbrü
che, wie sie vor allem an Wochenenden , aber 
auch an Werktagen vorkommen, auf ein Mini
mum zu reduzieren , sollte man sich Zustän
digenorts mit dem Phänomen Kolonnenbildung 
ernsthaft auseinandersetzen." 

Übermittlung benötigt 

Im Einvernehmen mit dem Kanton Glarus führte 
das Baudepartement des Kantons St. Gallen 
am 30. Januar, 6. , 13, und 20. Februar 1982 
folgende Aktionen durch: An den ersten beiden 
Samstagen wurden Messwagen auf die Strek
ke geschickt, um den bestehenden Zustand zu 
analysieren. Dieselben Messwagen wurden 
auch an den letzten beiden Samstagen auf die 
Strecke geschickt, allerdings wurden dannzu
mal gleichzeitig Verkehrsregelungsversuche 
durchgeführt. Letztere Versuche sollen zeigen, 
ob und wie weit mit einer sogenannten Dosier
anlage der Verkehrsfluss über die Walensee
sirecke konstant und flüssig gehalten werden 
kann. 

Es wird nämlich vermutet, dass der Verkehrs
zusammenbruch entlang dem Walensee eine 
Folge des Übergrossen Verkehrsdrucks von der 

Verengung auf die einspurige Strecke ist, wes
halb die kleinste Störung auf der Strecke 
zwangsläufig zum Stillstand der Kolonne führen 
muss. Die Dosieranlage soll demnach nur so
viel Verkehr von der Verengung auf die Strecke 
zulassen, dass der Zusammenbruch auf der 
Einspurstrecke nicht stattfinden kann. Stauun
gen vor der Verengung der N 3 sind allerdings 
nicht zu vermeiden, können unter Umständen 
aber schneller abgebaut werden . Der Vergleich 
der durchschnittlichen Reisezeiten vor und 
während den Versuchen wird nun zeigen, ob 
sich im Sinne der Versuche definitive Rege
lungseinrichtungen lohnen. 
Damit nun alle benötigten Angaben zur Verfü
gung standen , hatten die Übermittler folgende 
Aufgaben: Einerseits hatten sie als Beifahrer zu 
fungieren und Fahrtenprotokolle zu schreiben, 
zum andern mussten sie laufend aktuelle Mel
dungen über Staubildungen an die Zentrale in 
Weesen absetzen, damit die Dosieranlage ent
sprechend dem Verkehrszustand gesteuert 
werden konnte. 
Ob und wie weit der fachliche Teil Resultate für 
zukünftige Lösungen bringen wird , muss sich 
aufgrund der detaillierten Nachberechnungen 
und des Schlussberichts der Verkehrsplaner 
noch zeigen . Dass der funktechnische Teil ein 
Erfolg war- ein 20-Stationen-Netz mit den Röh
renstationen SE-208- kann jeder der Teilneh
mer an diesem Grosseinsatz zugunsten Dritter 
bestätigen. Einmal mehr haben EVU 'Ier bewie
sen, dass sie Verbindungen in dieser Qualität 
zur Verfügung stellen können, wie sie benötigt 
werden. • 

Sektion Aarau 

Generalversammlung 1982 

Am 6. März 1982, um 20.15 Uhr konnte unser 
Präsident Rudolf Wasem die Anwesenden zur 
diesjährigen Generalversammlung im Hotel 
Kettenbrücke begrüssen. Beim Traktandum 
«Wahlen " wurden einige Änderungen in der 
Zusammensetzung des Vorstandes durchge
führt: 

Präsident Rudolf Wasem ; Vizepräsident und 
Materialverwalter Paul Roth ; Kassier Ernst 
Sommer; Sekretär und J~i - Obmann Charles 
Conod ; Uem - Dienste zugunsten Dritter Otto 
Matter; Uem - Dienste für Mil Verbände Armin 
Burri ; Sendeleiter und MIJ!ationsführer Hans
rued i Wernli d. Ältere; Kursleiter VAD Hansrue-

di Wernli d. Jüngere; Leiter Technik Daniel Kän
zig und - Korrespondent PIONIER : Christian 
Spieler. 
Als Kassarevisoren amtieren Jürg Basler und 
Gottfried Schmied. Für die Delegiertenver
sammlung in Heerbrugg wurden Charles Co
nod und Christian Spieler gewählt. Um 23.40 
Uhr konnte der Präsident die Sitzung schlies
sen. Die diesjährige 
Auffahrtswanderung 
wird von Jürg Basler organisiert. Sie findet am 
20. Mai 1982 statt. Christian Spieler 

Sektion Baden 

Generalversammlung 

Die Generalversammlung wurde von 2 Gästen, 
Martin Müller (Ehrenpräsident UOV Baden) und 
Hanspeter lmfeld (Präsident EVU Lenzburg), 
verfo lgt. Protokoll , Jahresbericht und Jahres
rechnung wurden diskussionslos genehmigt. 
Unter dem Tagespräsidium von Edi Marti wurde 
der Vorstand neu gewählt. Er setzt sich wie 
folgt zusammen: Präsident Leonhard Wyss, 
Sekretär: Jürg Saboz, Kassier: Waller Bossert, 
technische Belange: Peter Knecht, Christoph 
Leuschner, Daniel Mühlemann und Heini 
Tschudi , Hüttenchefin (neu): Marianne Vogt. 
Als Rechnungsrevisoren amtieren Josef Zim
mermann und Jürg Hurter (neu). 
Zum Tätigkeitsprogramm referierten W. Bos
sert (Eidg. Pontonierwettfahren) , P Knecht 
(Badenfahrt) und H.P. lmfeld , Chef des Zen
trums ABL (gesamtschweiz. Übung CAPITO 
82). 
Die Versammlung beschloss den Status des 
EVU als Untersektion des UOV zu lösen. Die 
bisherige freundschaftliche Zusammenarbeit 
wird dadurch nicht tangiert. 
Mit grossem Applaus wurde Peter Knecht als 
langjähriger Präsident unserer Sektion und 
grasszügiger Förderer des Sektionslokals zum 
Ehrenmitglied ernannt. 
Der Sektionswanderpreis wurde nicht verge
ben, da es unmöglich war, die Mitarbeit beim 
Ausbau des Lokals vernünftig in Rangpunkte 
umzulegen. Zum Schluss folgte ein gemütli
ches Beisammensein in der neuen «guten 
Stube". 

Abschluss der Funkerkurse 

Nach den Prüfungen lud L. Wyss , assistiert von 
G. Brunner, den Kursleiter , die Lehrer, B. Ca
renzi (Experte) und E. Bachelin (Chef VAA 
Bern) zu einem Gespräch in der guten Stube 
ein . Leider verhinderte der neue Prüfungsmo
dus viele Ausieichnungen , doch hier gilt beson
ders «Übung macht den Meister" und im näch
sten Kurs wird es besser gehen. isa 

Sektion Bern 

Schon wieder hat der Fachtechnische Kurs für 
die neuaufgenommenen Jungmitglieder be
gonnen. 
Selbstverständlich sind auch alle anderen jun
gen und junggebliebenen Mitglieder herzlich 
eingeladen, in unserer Baracke vorbeizu
schauen. 
Das Programm in diesem Monat: 
Mittwoch, 5. Mai 1982, 19.00 Uhr 
Einführung ins EVU-Basisnetz 
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Donnerstag 13. Mai 1982, 19.30 Uhr: 
Uem Übung 1 (im Gelände) 
Donnerstag 20. Mai 1982, 19.30 Uhr: 
Verschleierte Sprache 
Donnerstag 27. Mai 1982, 19.30 Uhr: 
Physik, Grundlagen der Uem 
Donnerstag 3. Juni 19.30 Uhr: 
Besichtigung der Radio Schweiz AG, 
gasse 14, Bollwerk 

Mitgliederbeiträge für 1982 

Genfer
bt 

Aktiv- und Passivmitglieder bezahlen Fr. 25.-, 
Jungmitglieder Fr. 18.-. 
Unser Kassier ist dankbar, wenn die Beträge 
bis spätestens 31. Mai 1982 überwiesen sind. 

Stamm 

Jeden Freitag 20.30 Uhr im Bürgerhaus. bh 

Sektion Biei·Bienne 

Personelles 

Auf zwei verschiedenen Gebieten ist diesmal 
Nachwuchs zu melden: Zum einen ist unser 
Sekretär, Kamerad Kurt- Werner Lüthi am 
7. März 1982 zum zweiten Mal Vater geworden. 
Der Familie gratulieren wir herzlich zum Siefan 
und wünschen alles Gute für die Zukunft. Zum 
andern hat auch die Sektion Zugänge zu mel
den. Neu in unserer Sektion begrüssen wir das 
Aktivmitglied Dominik Ullmann aus Biel. Er hat 
früher einmal den Funkerkurs besucht und hat 
als Kurslehrer nun ein Semester lang einer 
Klasse das Lochstreifenstanzen beigebracht. 
Als Jungmitglieder sind Martin Egli (Biel). Tho
mas Müller (Lyss) und Mark Steffen (lpsach) 
aufgenommen worden. Alle drei haben den 
Funkerkurs Typ B in diesem Frühjahr abge
schlossen. Wir wünschen allen vier in unserer 
Sektion viel Spass. 
«Verbindung um jeden Preis" war das Motto 
des Berichterstatters. Deshalb sandte er eine 
Karte von seinem Amerika-Aufenthalt nach 
Biel. Er reiste auf Umwegen von San Francisco 
nach Los Angeles . Somit ist die einseitige Ver
bindung auch zu den Mitgliedern hergestellt. 

Frühlingsputz im Sektionslokal 

Oder präziser «Renovation des Lokals ". Zwei 
der drei Räume wurden an drei Samstagen 
wiederum auf Glanz gebracht, allerdings mit 
Rissen . Es ist jedoch nicht so schlimm. Uner
schütterlich hatte eine Equipe von Laien zuerst 
im grossen und später auch im kleinen Raum 
die Wände mit Lauge abgeschruppt. Die Farbe 
für den Anstrich hatte unser Präsident gestiftet, 
wofür ihm gedankt sei. Aber auch den «Zügel
mannen ", den Malern und Raumpflegern ein 
herzliches Dankeschön. Nun herrscht im Lokal 
wieder Ordnung . 

Funkerkurs 

Zum Abschluss des Funkerkurses konnte der 
Leiter, Georges Mollard, wiederum die Teilneh
mer aller Klassen zusammen begrüssen. Er 
konnte für ihren Fleiss und für die seriöse Arbeit 
nur gute Noten verteilen . Das Resultat war die 
Abgabe von sechs Auszeichnungen. 
Für gute Leistungen konnten im Morsekurs 
zwei Teilnehmer mit dem alten Bronzeblitz aus-
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gezeichnet werden: Andre Gerster (Biel) Tem
po 50 und Herrmann Reber (Cernier) Tempo 
30. Ein weiteres gutes Resultat erreichte auch 
Peter Schwab aus Kallnach . 
Mit dem Silberblitz ausgezeichnet wurde im 
Fernschreiber-Kurs Markus Fischer (Biel). 
Hansruedi Scheurer (Biel). Nicolas Ruedin 
(Safnern) und Thomas Buser (Gerolfingen) er
reichten die Resultate für einen Bronzeblitz . 
Sehr gute Leistungen erzielten Hugo Rossi und 
Rico Defila (beide aus Biel), Oliver Kobel (Gren
chen) und Peter Ackermann (Biel). Der Vor
stand der Sektion Biel schliesst sich den Gratu
lationen an. Pest 

Jungmitgliederübung «Pedal" 

Wie jeder Jahr führt die Sektion eine Jungmit
gliederübung durch. Der Zweck dieser Übung 
ist, die theoretischen Kenntnisse unserer Jung
mitglieder in die Praxis umzusetzen. 
Heuer steht die Übung unter dem Motto ,;Pe
da/n. Was bedeutet das Wort " Pedal "? Ganz 
einfach I Sicher ist jeder einmal Velo gefahren. 
Und wo tritt man beim Velo fahren mit den 
Füssen hin? Ja genau, auf die Pedale. Bei der 
Übung "Pedal" wollen wir das am Samstag in 
Form einer Patrouillenfahrt machen. Wie das 
ganze abläuft, wird aber noch nicht verraten. 
Wichtig ist aber, dass jeder Teilnehmer selbst 
ein Velo für die Übung hat. " Ich habe nur ein 
Töffli ", ist keine Ausrede . Am Bahnhof kann 
man nämlich günstig ein Velo mieten , wenn 
privat keines aufzutreiben ist. 
Das Programm am Sonntag sieht eine Funk
übung vor, bei der jeder die Möglichkeit hat, 
selbst an einem Funkgerät zu arbeiten. Hoffent
lich haben euch die paar Sätze für die Übung 
"gluschtig " gemacht. Noch ist es Zeit , sich 
anzumelden . Somit sehen wir uns sicher am 
15./16. Mai 1982 an der Jungmitgliederübung. 

M Biedermann 

1 00-km-Lauf von Biet 

ln einem Monat starten die 4000 Läufer wieder 
für die lange Strecke. Bis dahin sind aber noch 
grosse Vorbereitungen nötig. Wie zum Teil 
schon durchgesickert ist, werden neu neben 
einem Telefon auch Fernschreiber an den Po
sten eingesetzt. Dadurch sollen die Informatio
nen rationeller von und zu den Posten gelan
gen. Dies ist die einzige Neuerung, sieht man 
davon ab, dass die eine Zieleinlaut-Ablösung 
nicht mehr durch uns gestellt werden muss. Da 
nun also zwei Drahtleitungen zu den Posten 
gebaut werden, steht der Leitungsbau am 
Samstag vor dem Lauf auf dem Programm. Die 
Fernschreiber werden zum Teil gleichentags 
eingerichtet und kontrolliert. An diesem Sams
tag steht aber auch der Einbau der Funkgeräte 
in die Fahrzeuge an. Wie gewohnt gehören die 
Laufzentrale, das eigentliche Herz des 100-km
Laufes und das mobile Funknetz wieder zu 
unserem Aufgabenbereich. 
Nähere Informationen über die verschiedenen 
Einsätze und Aufgaben werden an der Mitglie
derversammlung (siehe Regionalkalender im 
PIONIER) abgegeben. Vorerst sind wir dankbar 
für jede Anmeldung zur Mithilfe - bitte nicht 
vergessen I 

Nicht warten . . 

... mit dem Einzahlen des Mitgliederbeitrages ; 
man gewinnt nämlich nichts! Im Gegenteil , es 
bringt Umtriebe, vor allem für den Kassier, 
wenn man es verg isst. Allen pünktlichen Zah
lern windet der Kassier persönlich ein Dankes
kränzchen. Pest 

Sektion Lenzburg 

Generalversammlung 

Am 2. April 1982 fand im Restaurant Bahnhol 
Lenzburg die Generalversammlung statt, zu der 
16 Mitglieder, worunter das einzige weibliche 
Jungmitglied Christine Keller , begrüsst werden 
konnten. ln seinem Jahresbericht musste der 
Präsident leider eine langsame Überalterung 
unserer Sektion feststellen und für die Zukun~ 

sind die Weichen für neue, junge Mitglieder zu 
stellen. Obwohl die Jahresrechnung 1981 mn 
einem Defizit abschloss, gab diese zu keinen 
Bemerkungen Anlass. Man hofft, 1982 wenig. 
stens eine ausgeglichene oder nur mit einem 
kleinen Fehlschlag versehene Rechnung erar· 
beiten zu können. 6 Kameraden konnten lür 
ihre aktive Tätigkeit im vergangenen Jahr ein 
Zinnbecherli oder ein Gutschein überreicht wer· 
den . Diesmal hiess der Sieger H. P. lmfeld, ge· 
folgt von W. Keller und J. Mieg. An aktiven ra. 
tigkeiten 1982 sind zu erwähnen: jeden 1. und 
3. Mittwoch des Monats Teilnahme am Basis· 
netzwettbewerb; 20. Juni 1982 Lautsprecher· 
an Iage VMC Hausen ; 21 ./22. August 1982 
Schafmatthock mit Frauen sowie nicht zu ver· 
gessen die Teilnahme an der gesamtschweize· 
rischen Übung Capito 82, welche am 25J 
26. September 1982 in Lenzburg mit einem 
Teilzentrum stattfindet. 

Innerer Dienst 

An den beiden Samstagen, den 17. und 
24. April 1982, hat eine Barackenentrümpelung 
stattgefunden. Noch gibt es aber verschiedene 
Arbeiten zu erledigen , die jeweils am Mittwoch 
mit einem Grossaufmarsch zu bewältigen wä· 
ren. Wir möchten verschiedene neue Lager· 
möglichkeiten schaffen. Daher sind Schreiner, 
Maler, Drahtverlöter usw. gesucht und herzlich 
willkommen. Zudem bieten diese wöchentli· 
chen Zusammenkünfte gute kameradschaftli· 
ehe Kontaktmöglichkeiten. h~ 

Sektion Mittelrheintal 

Sprechfunk mit der SE-208 

Am Samstag, den 27. März 1982, führte die 
Sektion einen Fachtechnischen Kurs im Be· 
reich Führungsfunk durch. Zu dieser Ausbil· 
dungwaren auch die Funkerkursteilnehmer des 
Expertenkreises der Region eingeladen 
worden. 
Um 9 Uhr konnte Kursleiter Heinz Riedener 
über 30 Teilnehmer sowie als GastE. Bachelin 
vom Bundesamt für Übermittlungstruppen, 
Sektion Ausbildung , begrüssen. H. Riedener 
führte aus, dass diesmal der Sprechfunk aus· 
gebildet würde , was in den Funkerkursen des 
Rheintals grösstenteils noch nie erfolgt sei. 

Theoretischer Teil 

Während einer Materialkontrolle der 12 Funk· 
gerätedes Typs SE-208 lernten die Teilnehmer 
diese Funkstation genauer kennen . Nicht nur 
die korrekte Handhabung der Geräte gehört zur 
Ausbildung , sondern auch das Ausfüllen der 
Formulare (Rufnamen- und Versch leierungsli· 
sten) will gelernt sein. Dazu hatten die Anwe· 
senden nachher Gelegenheit. 
Zur Unterbrechung der theoretischen Ausbil· 
dung im Feuerwehrdepot Widnau begaben sich 



die Übermittler auf eine nahegelegene Wiese. 
um die Fernantenne aufzustellen . Anschlies
send erfolgte im Ausbildungsraum der zweite 
Teil der theoretischen Instruktion. 

Elf Gruppen im Einsatz 

Gegen Mittag war es dann soweit. Elf Zweier
gruppen wurden in den Einsatz geschickt, und 
zwar hatten sie einen Standort m emem zuge
teilten Rayon zu beziehen und diesen der 
Übungsleitung in einer einwandfrei verschleier
ten Meldung per Funk mitzuteilen. Nach einer 
gewissen Zeit wurden dann die Tei lnehmer mit
tels eines verschleierten Funkspruches zum 
Mittagessen (Würste vom Gril l und Bürli) «ein
geladen». 
Auch am Nachmittag waren noch verschiedene 
Meldungen durchzugeben. Nac~ Funkabbruch 
wurden die Übermittler zur Ubungsbespre
chung in die Funkzentrale zurückbeordert. Dem 
einen oder andern Kursteilnehmer wurden sei
ne Übermittlungsfehler klar, waren doch mittels 
Tonbandaufzeichnungen einzelne Gespräche 
zur Kontrolle festgehal ten worden . 

Hansjörg Binder 

Sektion St. Gallen·Appenzell 

St. Galler Waffenlauf 1982 

Bei fast idealem Laufwetter standen am 
21. März über 1000 Wettkämpfer am Start zum 
Waffenlauf 1982. Der Startschuss für den EVU 
war allerdings schon einen Tag früher gefallen. 
Da wir erstmals an diesem Anlass auch unsere 
Lautsprecheranlage einsetzen konnten, musste 
diese bereits am Samstagnachmittg auf den 
zahlreichen Bäumen am Zieleinlauf befestigt 
werden. Sie diente der Information der recht 
zahlreichen Zuschauer. 
Zur traditionellen Aufgabe des EVU gehört es. 
die verschiedenen Streckenposten mit einem 
Funknetz SE-125 zu verbinden. Es dient der 
Sicherstellung des Sanitätsdienstes. Arzt und 
Ambulanz sind damit dauernd erreichbar. Infor
mationen über den Stand des Laufes (welcher 
Läufer liegt an der Spitze?) wurden an den 
Speaker weitergeleitet, so dass die Zuschauer 
auch ständig auf dem laufenden waren. Allen 
beteiligten Mitgliedern und Helfern gi lt unser 
Dankeschön. Dank ihrem Einsatz konnten wir 
auch dieses Jahr unsere Aufgabe zur vollen 
Zufriedenheit der Veranstalter erfüllen . 

Neueintritt 

Endlich hat wieder einmal eine Frau den Weg in 
unsere Sektion gefunden. Als neues Aktivmit
glied heissen wir FHD Marianne Landoft aus 
Appenzell bei uns herzlich willkommen. Wir hof
fen, dass sie mit dem EVU viele heitere und 
interessante Stunden erleben wird . 

Fachtechnischer Kurs Stg-1 00 

Um für die Übung Capito 82 gewappnet zu sein. 
führen wir an zwei Mittwochabenden. nämlich 
am 16. und 23. Juni 1982 einen fachtechni
schen Kurs Stg-100 durch. Wir treffen uns um 
19.30 Uhr im Funklokal (Keller des Kirchge
meindehauses St. Mangen). 
Ziel des Kurses ist die Kenntnis des Materials, 
der Funktionsweise und der Einsatzmöglichkei
ten und natürlich die sichere Bedienung dieses 
Blattfernschreibers. der auch im zivilien Bereich 
Verwendung findet. 

Haben Sie das Bedürfnis, wieder einmal etwas 
Neues zu lernen? Ja? Dann melden Sie sich 
bitte jetzt schon an . Eine Postkarte an das 
Postfach 414. 9001 St. Gallen genügt. fm 

Sektion Schaffhausen 

Übungsbericht zu Dedrazung 

Übermittlungsübung vom 20. und 21 . März 
1982. 
12 Mitglieder und 2 Gäste nahmen am Sams
tag um 8.00 Uhr, bei Regen und Schnee, den 
Übungsbefehl entgegen. Mancher hätte das 
Sektionskombi lieber mit der wärmenden Bett
decke vertauscht. Doch nun war man hier und 
wolltetrotz allem das Beste geben. Dieser Mei
nung war auch die Übungsleitung, aus deren 
Bericht ich hier einige Punkte zusammenfassen 
darf. 

Übungsablauf 

Das Programm der Übung konnte nur teilweise 
eingehalten werden. Die misslichen Wetterver
hältnisse zwangen dazu, die Ubung von Stunde 
zu Stunde neu zu befehlen . 
Stao Hörnli: ln der Nacht auf den Samstag legte 
der Winter eine ca. 30 cm hohe Schneedecke 
auf die schon grünen Hänge. Bei Windge
schwindigkeiten bis zu 100 km/h wurden beina
he 3 m hohe Schneemauern aufgetürmt. Das 
bedeutete: Schneeketten montieren an den 
Fahrzeugen, und zwar auf alle vier Räder, war
ten bis die Strasse zum Hörnli geräumt war und 
somit eine Verspätung in Kauf nehmen. die 
kaum mehr einzuholen war. Gegen 16.00 Uhr 
meldeten sich «Hörnli» und «lddaburg» über 
den Richtstrahl. 
Stao lddaburg. Hier konnten trotz der schlech
ten Wetterbedingungen die Betriebsbereit
schaftszeiten eingehalten werden. Auch waren 
die Resultate des Fachtechnischen Kurses 
R 902 und MK 5/4 klar zu erkennen. 
Stao Hochwacht-Pfannenstil: Über diesen 
Standort gibt es nicht sehr viel zu berichten. 
Das Richtstrahlgerät war defekt, dadurch konn
te auch keine Verbindung mit der Gegenstation 
auf dem Hörnli aufgenommen werden. 
Führungsfunk: Dieser wurde am Samstag als 
Notverbindung befohlen. Leider war der Kanal 
schlecht gewählt. Am Sonntag musste wegen 
des vielen Schnees die Übungsphase 2 abge
sagt werden. Als Ersatz wurde der Abstieg vom 
Hörnli nach Steg zu Fuss bewältigt. 

Schlussfolgerung: 

Wenn auch die Zielerfüllung eher als betrüblich 
bewertet werden muss, so muss doch die Lei
stung jedes einzelnen sehr hoch eingestuft wer
den. Alle waren bemüht, !rotz widerlichen Ver
hältnissen die Verbindung herzustel len: DE
DRAZUNG = der Drang zur Verbindung . Ein 
Kränzchen winden muss man auch den Motor
fahrern, welche besorgt waren. bei tiefwinterli
chen Strassenverhältnissen heil und ganz die 
Ziele zu erreichen. 

Familienbummel 

Am 20. Mai 1982 steht unser Auffahrtsbummel 
auf dem Programm. Hansruedi Wiher hält die 
Route noch geheim. Er hat jedoch verraten. 
dass bei schlechtem WPtter ein Besuch im 
Technorama vorgesehen ist. 

Wasserwerk 

Am 28. Mai 1982 sind wir eingeladen, etwas 
mehr über die Wasserversorgung der Schaff
hauser zu erfahren. Mit einem Infoblatt werdet 
ihr über den Bummel und die Exkursion Was
serwerk rechtzeitig orientiert. 

Jugendmusiktreffen 

Unser Grosseinstz zugunsten Dritter ist nicht 
mehr sehr fern. 
Am 2. und 3. Juni 1982 brauchen wir dringend 
Leute für den Leitungsbau, am 4. Juni 1982 
muss alles betriebsbereit sein. Auch für den 
grossen Marschmusikumzug am Sonntagnach
mittag sind wir auf die Mithilfe jedes einzelnen 
angewiesen. Unser Präsident hat im letzten 
Mitteilungsblatt ausführlich über diesen Anlass 
berichtet. Haltet euch doch zur Verfügung. mak 

Sektion Thurgau 

Eine Schenkung 

durfte die Sektion entgegennehmen. Auf Ver
mittlung von Ehrenmitglied Gfr Max lta (Arbon) 
stellte Hans Fatzer. ein aktiver Arboner Sportfi
scher, zwei Fernschreiber " Oiivetti» gratis zur 
Abholung bereit. Die sehr aktive FußuSo
Stammequipe - nicht nur aus Mitgliedern der 
Stamm-Familie bestehend - hat sich inzwi
schen der Apparate bereits angenommen und 
zur Wiederverwendung hergerichtet. Wann und 
wo wird der erste praktische Einsatz stattfin
den? Auf jeden Fall ist der Spender dazu herz
lich eingeladen, damit ihm die Sektion den 
Dank noch ganz offiziell abstatten kann. 

Funkerkurse 8 1/82 

Stolz dürfen Kursleiter Adj Uof Kurt Kaufmann 
und die unermüdlichen Kurslehrer Josef Keller, 
Mathias Eugster und Marcel Vögeli auf diese 
Morsekurse zurückblicken . Seit der ersten Teil
nehmerbesammlung im September wurde in 
den Klassen Anfänger. Fortgeschrittene I und II 
an je 20 Abenden bis Ende März in verschiede
nen Tempi geübt, hauptsächlich im Gehörable
sen. bei den Fortgeschrittenen aber auch in der 
Beherrschung des Tasterspiels. 27 Teilnehmer 
stel lten sich zu den Abschlussprüfungen. Fol
gende zehn Absolventen durf1en den begehrten 
Stempel (Vorschlag zur Aushebung als Funker
Pionier) in ihren Leistungsnachweis erlangen: 
Bruderer Beat, Frauenfeld : Büchi Lukas. Wigol
tingen; Bührer Philipp, Sulgen: Daepp Martin, 
Sonterswil; Hinninger Felix, Bottighofen ; Merk 
Martin, Frauenfeld; Reinhart Stefan, Oberaach: 
Stamm Peter, Weinfelden: Vögeli Marcel. Sul
gen. und Wehrli Fredy. Weinfelden. 
Mit dem begehrten «Silbernen Funkerblitz" 
wurden Lukas Büchi, Marcel Vögeli und Ma
thias Eugster ausgezeichnet. Sie meisterten 
bereits mindestens 50 Zeichen pro Minute. Den 
erfolgreichen Schülern sei hier auch der Dank 
der Sektion ausgesprochen. Dieser geht eben
falls zusammen mit einer herzlichen Gratulation 
an das einsatzfreudige Personal. ln den Dank 
eingeschlossen seien aber auch die Gemeinde
behörden von Weintelden unter Gemeindeam
mann Altred Diethelm und «Sekretärin» Margrit 
Kaufmann. 

Fasnacht Spezialisten 

Übungsleiter Kurt Kaufmann durf1e vom Chef 
des Groppenkomitees Paul Damman, Ermatin-
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gen, auch heuer wieder den Auftrag für die 
wichtigsten Verbindungen am Fasnachtsumzug 
der Groppenfasnacht in Ermatingen entgegen
nehmen. Petrus war den «spätesten Fasnächt
lern der Weit " überraschend gut gesinnt. Am 
21. März 1982 setzten sieben Übermittler sechs 
SE-208 sowie diverses Zubehör für Verkehrs
zählung , Parkplatzdisposition, Verkehrsumlei
tung und auch für den Kontakt des OK 's mit der 
Spitze des Umzuges ein. Wer vernimmt, dass 
inner! vierzig Minuten auf den Einfallsachsen 
1510 Fahrzeuge gezählt wurden, der weiss, 
dass hier ein sehr konzentrierter Einsatz statt
fand . Die abschliessende Wurst war denn auch 
wirklich hochverdientl 
Die ebenfalls eingesetzten CB-Funker konnten 
ihre Geräte nicht so ausnützen wie der EVU , 
wurden doch ihre Kanäle immer wieder von 
interessierten Unbeteiligten belegt. 

Fachtechnischer Kurs 

Als Vorbereitung für die am Samstag , den 
27. März 1982, geplante Übermittlungsübung 
teilten sich an diesem Kurs (nur) rund zehn 
Personen in die Funktionen Lehrer und Schü
ler. Vom zentralen Sammelpunkt Bahnhof 
Weintelden erfolgte die Dislokation zur Kaserne 
Bernrain ob Kreuzlingen. Kpl Markus Messmer 
referierte über die elektronischen Schutzmass
nahmen, über die Sprechfunkregeln wusste 
Fliegerfunker Martin Stamm Neues und auch 
Bewährtes zu vermitteln . Gfr Paul Sieber führte 
in das etwas unheimliche Thema des NEMP 
(nuklearer, elektromagnetischer Impuls) ein. 
Grosses Staunen, als er erklärte, dieses Phä
nomen sei seit dem 16. Juli 1945 bekannt! Mit 
minimstem Aufwand an Material wurde über 
Draht nach einem Drehbuch von Martin Stamm 
eine Verbindungsübung durchgespielt und auf 
Tonband aufgezeichnet. Wie bereits nach der 
Theorie anhand von Fragebogen, konnte hier 
nach der Praxis eine wertvolle Erfolgskontrolle 
erzielt werden . Moderne Lehrmethoden sind 
auch den EVU-Sektionen nicht vorenthaltenl 

Übermittlungsübung 

Sieben Aktive, zwei Jungmitglieder, fünf Marse
kursteilnehmer und ein weiterer Interessent 
nahmen teil. Konnte in einer ersten Phase das 
im Kurs Erlernte von den «Neulingen" noch 
zusammen mit einem «Gööti " in Zweierpa
trouille angewendet werden, galt es in der zwei
ten Phase die SE-208 selbständig einzusetzen. 
Trotz Funkerkennung und Verschleierung ge
lang es am Vormittag des 3. April einer «netz
fremden " Station , eine Gruppe an einen fal
schen Ort zu lotsen. Ein gutes Lehrstück für die 
Notwendigkeit der ESM (elektronische Schutz
massnahmen) I Beim nachmittägl ichen Funk
Postenlauf galt es dann, Fragebögen über 
Sprechregeln , Erste Hilfe, Kartenkenntnis und 
ESM auszufüllen , ja sogar über Draht mittels 
Morsetaster eine Meldung zu übermitteln und 
auch eine Nachricht in Morsetelegrafie aufzu
nehmen. Ein herrlicher Kuchen aus dem Back
ofen von Frau Hanni Kessler versüsste den 
Abschluss, der in der heimeligen FuBuBo statt
fand . 
P.S. Der Schreiber dankt den Berichterstattern 
Paul Sieberund Jakob Kunz für ihre interessan
ten Informationen, ohne welche die beiden An
lässe in der Geschichtsschreibung der Sektion 
untergegangen wären. 

Willkommen 

Sektionsmeister JM Beat Kessler warb anläss
ti ch der geschilderten Übung so erfolgreich für 
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den EVU, dass sich Adrian Bügleraus Ermatin
gen zum Beitritt entschloss. Die Sektion heisst 
Adrian willkommen und hofft, dass er sich 
ebenso fleissig einsetzt wie Beat. 

Jörg Hürlimann 

Sektion Uzwil 

Im Anschluss an die Mitteilung über die Haupt
versammlung können wir noch über 
Mitgliederzuwachs 
berichten. Als Jungmitglieder sind in unsere 
Sektion Rene Brunner, Wil , Ralf Höpli, Uzwil , 
und Hansruedi Meyer, Niederuzwil , eingetre
ten . Wir wünschen viele interessante Stunden 
im Sendelokal und an den Übungen der Sek
tion . Hi 

Sektion Zug 

Ruderregatta in Cham und Zug 

Es ist bald zur Tradition geworden, dass der 
EVU Zug an den oben genannten Anlässen für 
die Übermittlung besorgt ist. ln Cham müssen 
drei voneinander unabhängige Funknetze und 
eine Telephonverbindung erstellt und betrieben 
werden. An der 15. Regatta in Zug werden 
gleich viele Funknetze in Betrieb sein . Leider 
spielt das Wetter nicht jedes Jahr mit, so dass 
auch schon einer nass geworden ist, weil er 
sich nicht wetterfest angezogen hatte. 

Sommerwettkämpfe der Geb Div 9 

Da in diesem Jahr der 9. Division bei ihren 
Sommerwettkämpfen im Raume Schwyz keine 
WK-Truppen als Funktionäre zur Verfügung ge
stellt wurden, sind nun alle militärischen Verei
ne in der Innerschweiz aufgerufen, bei der 
Durchführung dieses Anlasses tatkräftig mitzu
helfen. Der EVU Zug hat den Betrieb eines 
Funknetzes mit 8 Funkstationen übernommen. 
Die Wettkämpfe finden am Freitag und Sams
tag, den 18./19. Juni 1982, statt. Den Funktio
nären werden beide Tage im Dienstbüchlein als 
freiwillige Dienstleistung eingetragen, und sie 
erhalten dafür den normalen Sold. Alle, auch 
unsere Freunde aus den Nachbarsektionen Lu
zern und Uri, sind aufgerufen , den Wettkämp
fern gute äussere Bedingungen zu schaffen , 
indem sie sich als Funktionäre zur Verfügung 
stellten. Anmeldungen sind an die Sektions
adresse EVU Zug zu richten. 

Basisnetz 

Für uns ist das Basisnetz seit ein paar Monaten 
ein Wunschtraum, denn der KFF, ohne den es 
eben nicht geht, befindet sich bereits wieder im 
WK. Wir hoffen sehr, dass wir im Herbst wieder 
dabei sein können. hjh 

Sektion Zürich 

Zwei interessante Veranstaltungen 

sind anzukündigen. Wie bereits an dieser Stelle 
erwähnt, haben wir am Samstag, den 8. Mai 
1982 die SOLA-Stafette SI. Gallen-Zürich zu 
betreuen. Es dürfte wiederum ein interessanter 

Übermittlungsdienst werden. Eine allfällige An
meldung müsste aber sofort erfolgen. Unser 
Vorstandsmitglied Carlo Hablützel kann ge. 
nauere Auskünfte über den Einsatz geben. 
Im weitem sind Ende Mai wieder die Pferderen
nen in Dielsdorf zu unterstützen. Genauere An
gaben über diese Anlässe sind im Sendelokal 
ersichtlich, wo auch die Teilnehmerlisten 
hängen. 
Bereits vor Jahresfrist wurde die Durchführung 
einer 

Plausch-Peilfuchsjagd 

versprochen. Sie findet statt am Samstag, den 
12. Juni 1982. auf dem Zürichberg. Treffpun~ 
ist um 13.00 Uhr beim Restaurant Geeren. AJr 
schliessend an den sportlichen Teil ist ein ge
mütliches Würstebraten geplant. Familienmit· 
glieder und Freunde sind zu diesem Anlass 
herzlich eingeladen. Die Anmeldeliste und wei
tere Informationen hängen am Anschlagbreit im 
SendelokaL Für Interessierte findet am Mitt· 
woch, den 9. Juni 1982, von 19.30 bis 21.00 
Uhr, eine kleine Einführung in die Technik des 
Peilens statt. Sie ist jedoch für die Teilnahme 
an der Peilfuchsjagd nicht Bedingung . 
Diesen Sommer findet in Zürich wieder ein 

Seenachtsfest 

statt. Zusammen mit unseren Nachbarsektio
nen werden wir wiederum die Übermittlung 
übernehmen können. Da diese Grossveranstal· 
tung mitten in den Sommerferien stattfindet und 
wir auf viele Teilnehmer angewiesen sind, wird 
zu gegebener Zeit ein persönliches Zirkular an 
alle Mitglieder verschickt. Wir bitten Sie aber 
bereits jetzt schon , sich das Wochenende vom 
16. bis 18. Juli 1982 freizuhalten , sofern Sie 
sich nicht in den Ferien befinden. 

Was aber auch noch gesagt werden muss ... 

Wie meistens im Mai kann der Kassier auch 
dieses Jahr den meisten Mitgliedern, nämlich 
all denen, die den Jahresbeitrag fristgerecht 
beglichen haben, ein Dankeschön sagen. Er· 
freuti ch oft wurde von der Möglichkeit einer 
bescheidenen Aufrundung Gebrauch gemacht. 
Die übrigen muss er leider daran erinnern, dass 
die Zahlungsfrist Ende April abgelaufen ist. Es 
wird ihnen jedoch noch eine Gnadenfrist einge· 
räumt : Es besteht die Möglichkeit, den Beitrag 
(Fr. 35.- für Aktivmitgl ieder) bis spätestens 
15. Mai auf unser Postcheckkonto 80-15015 
einzuzahlen . Nach diesem Datum müssen 
Nachnahmen verschickt werden , wobei zusätz· 
lieh zum Beitrag noch die nicht unbedeutenden 
Portokosten belastet werden. Erledigen Sie al· 
so die allfäll ige Pendenz unverzüglich, um Ko
sten und dem Kassier Mehrarbeit zu ersparen. 
Besten Dank. WB 

Vorschau 

Der nächste PIONIER 6/82 erscheint 
am Dienstag, 1. Juni 1982, und enthält 
unter anderem folgenden Beitrag: 

- Teletex 

Redaktions- und Inserateschluss sind 
auf 10. Mai 1982, um 12.00 Uhr, festge
setzt. Für das PION IER-Telegramm 
können Kurzmeldungen bis Donners
tag , 13. Mai 1982 (Poststempel 12.00 
Uhr) , direkt an die Redaktion PIONIER, 
Industriestrasse 39, 8302 Kloten, ge
sandt werden. • 
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EDITORIAL 

Pace, gioia, liberta 

Quante parole dette, quante azioni intraprese, addirittura guerre sante si sono 
scattenate e ancora oggi si sta cercando Ia pace. 
Come mai e cosl diffici/e trovare Ia pace, fare Ia pace o soprattutto di sapere 
cos'e Ia pace cosl intensamente desiderata i ogni angolo del mondo. 
Com'e Ia gioia, come si fa Ia gioia, come si gode Ia gioia, ehe cos 'e Ia gioia si 
vorrebbe sapere, in modo particolare quando si odono certe espressioni o 
acclamazioni ehe inneggiano alla gioia di uccidere. Come no, purtroppo si parla 
di «Sport" del/a caccia e pesca e il passo verso l'uccisione dell 'essere umano e 
cortissimo, cosicche si uccide per pura soddisfazione, aderendo al piu basso 
senso egoistico ehe puö animare l'essere umano. 
Liberta, ehe parolona, in bocca a tutti. 
Sono Iibero di fare quel/o ehe voglio ci buttano addosso con estrema convin
zione e facil ita in maniera ehe ci sentiamo addirittura aggrediti . E gia, si vuole Ia 
liberta e se non c'e viene presa con Ia forza sotto /'alibi di dover «difendere" i 
valori della liberta. Quante brutalita si permette l'essere umano per imporre Ia 
liberta senza sapere ehe cosa sia Ia liberta. 
Caro lettore, /'ultima ehe intendo fare e quella di vo/er portare i/ discorso su un 
piano filosofico magari religioso. Nutro un 'enorme fede per Ia natura e accetto 
quelle tesi filosofiche, di qualsiasi provenienza, ehe sono psico/ogicamente 
fattibili sotto l'aspetto de/ logico ritmo naturale. 
Pace, gioia, liberta, quando ci troviamo in due o piu esseri umani, non sono 
altro ehe effetti, reazioni di sagge azioni naturali , risolvendo il quesito con Ia 
formula; il naturale sacrificio e solo sacrificio, non pretendere da/ prossimo 
quanto tu non vuoi ehe ti sia fatto a te stesso, porta pace, gioia e liberta. 

Dante Bandinel/i 
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EVU AKTUELL 

Hansjörg Spring: 

Perfekte Delegiertenversammlung in 
Heerbrugg 

An der diesjährigen Delegiertenversammlung vom 25. April 1982 erhielt die Sektion Mittel
rheintat beide Wanderpreise zugesprochen. Mit der perfekten Organisation der DV bewiesen 
die Mittelrheintaler, dass ihnen diese Ehre nicht grundlos zuteil wurde. Die Präsidentenkon
ferenz widmete sich zur Hauptsache dem mittelfristigen Tätigkeitsprogramm und der 
Zukunft des PIONIER. Die Delegiertenversammlung stimmte der Preiserhöhung des PIO
NIER zu und genehmigte einen Antrag der Sektion Zürich, welcher den Sektionen die 
Möglichkeit der Einführung des Jungmitgliederstimmrechts eröffnet. Schliesslich wählte sie 
Peter Vontobel (Sektion Zürich) als neuen Kassier in den Zentralvorstand. 

Die Präsidentenkonferenz 

wurde mit einer Vorführung der neuen EVU
Diaschau, welche vom EVU Cinema Team 
(Max Häberli und Peter Klossner) gestaltet wor
den war, eröffnet. Die Diaschau zeigt einen 
Querschnitt über den Einsatz von militärischen 
Übermittlungsmitteln und leitet dann zur aus
serdienstlichen Tätigkeit des EVU über. Die 
Lautzeit beträgt 15 Minuten. Die Diaschau ist 
speziell auf die Werbung ausgerichtet. Da für 
die Vorführung ein grösserer apparativer Auf
wand betrieben werden muss, kann die Dia
schau nur von Spezialisten vorgeführt werden. 

Für Vorführungen kann man sich an das EVU 
Cinema Team, Postfach, 8046 Zürich , oder an 
Max Häberli , Teleton 01 941 24 44, wenden. 
Der Unkostenbeitrag für eine Vorführung be
trägt Fr. 30.-. 

Das mittelfristige Tätigkeitsprogramm 

des Verbandes soll nun definitiv auf einen 5-
Jahres-Rhythmus umgestellt werden. Die Sek
tionen schlossen sich der Meinung der Techni
schen Kommission an, für 1983 das Thema 
Elektronische Schutzmassnahmen samt dem 
Einsatz der Ausbildungsanlage 78 für EKF vor
zusehen. 1984 soll die Einführung des Kurzwel
lensprechfunkgerätes SE-226 sowie eine er-

Für ihre vortreffliche Arbeit während des vergangenen Jahres durften die Vertreter der Sektion 
Mittelrheintal beide Wanderpreise des EVU aus den Händen des Zentralpräsidenten Heinrich 
Dinten entgegennehmen. 
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Peter Vontobel, neuer 
Zentralkassier 

Peter Vontobel ist von Beruf Bankbeamter. Er 
ist 41 jährig und seit 1957 als Jungmitglied, und 
von 1961 an Aktivmitglied der EVU, Sektion 
Zürich. Unter seinen Kameraden gilt Peter Von
tobel als besonnener und exakter Fachmann. 
Im Militär ist er als Pi Gtr in einer Übermittlungs
kompanie eingeteilt. 
Von 1968 bis 1979 führte er die Kasse und 
wechselte 1979 zum Amt des Sektionssekre· 
tärs. 

gänzende Ausbildung über den Brieftauben· 
dienst folgen. 1985 steht eine Repetition des 
Einsatzes Mehrkanal- und Kleinrichtstrahlgerä· 
te unter dem Gesichtswinkel ESM auf dem 
Programm. 
1986 werden die Sektionen voraussichtlich Ge· 
legenheil haben, ihre Kurs- und Übungsthemen 
selbst zu wählen. Anstelle der Fachtechnischen 
Vorgaben tritt das Ziel , den Jungmitgliederbe
stand zu erhöhen . Die Voraussetzungen dazu 
müssen jedoch schon während den geschilder
ten Kursprogrammen geschaffen werden. 
1987 soll die übernächste gesamtschweizeri
sche Übermittlungsübung stattfinden. 

Die Zukunft des PIONIER 

nahm bei den Diskussionen an der Präsiden
tenkonferenz einen breiten Raum ein. Anlass 
dazu bot der Antrag des Zentralvorstandes, ab 
1. Januar 1983 den Preis des PIONIER-Abon
nementes auf Fr. 21.- pro Jahr zu erhöhen. 
Einen zweiten Antrag hatte die Sektion Siel
Bienne gestellt, welcher auf die Verbilligung 
des PIONIER hinzielte. Da es bei der vorliegen· 
den Preiserhöhung lediglich um einen Teue
rungsausgleich der massiv gestiegenen Lohn· 
kosten der grafischen Industrie handelt, war die 
Zustimmung zum Antrag des Zentralvorstandes 
grösstenteils unbestritten. Dabei ist zusätzlich 
zu berücksichtigen, dass rund 50% des Bud· 
gets durch Inserateeinnahmen gedeckt werden 
und diese stark rückläufig sind, so dass trotz 
Preiserhöhung Umfangeinbussen unumgäng· 
lieh sind. 
Die Sektion Zug sprach der Redaktion für ihre 
Arbeit Dank und Anerkennung aus, bemängelte 
aber, dass zuwenig EVU-spezitische Themen 
publiziert würden. Die Redaktion stellte dazu 
fest, dass in den vergangenen 12 Monaten nur 
wenige Sektionen bereit gewesen wären, Arti· 
kel für den allgemeinen Teil zu liefern. Gesucht 
seien nicht Wünsche , sondern Mitarbeiter. Die 
Türen dazu sind oftenl 



Interverband für Rettungswesen 

Der Zentralsekretär teilte mit, dass in der Zwi
schenzeit der EVU im Interverband für Ret
tungswesen aufgenommen worden sei. Damit 
sei die Grundlage geschaffen, die Arbeit des 
Verbandes EVU auf dem Gebiete der Katastro
phenhilfe zu verstärken. 

Keine Statutenänderungen 

Major Leonhard Wyss , Sektionspräsident Ba
den und ehemaliger Zentralpräsident, fragte die 
Präsidenten an, ob sie ein Bedürfnis auf Statu
tenänderungen sähen. ln einer Konsultativab
stimmung wurde dies verneint. So wird die Ar
beitsgruppe lediglich die Aufgabe haben , die 
Zentralstatuten sprachlich anzupassen und die 
Übersetzungen zu überprüfen. 

An der 
Delegiertenversammlung 

in der Aula der Kantonsschule Heerbrugg Iies
sen sich 25 Sektionen durch ihre Delegierten 
vertreten. Unter der Leitung des Zentralpräsi
denten Hptm H. Dinten konnten die Geschäfte 
zügig bearbeitet werden. Der Antrag des Zen
tralvorstandes auf eine Preiserhöhung des PIO
NIER-Abonnements auf Fr. 21 .- ab 1. Januar 
1983 fand grosse Zustimmung. Der Antrag der 
Sektion Biei-Bienne wurde massiv verworfen; 
hingegen fand der Antrag der Sektion Zürich, 
welcher den Sektionen die Möglichkeit gibt, das 

Walter Baumann, c/o Siemens-Aibis AG, Bern 

Stimmrecht der Jungmitglieder auf Sektions
ebene einzuführen , Zustimmung. 
Aus den Reihen des Zentralvorstandes traten 
zwei Kameraden zurück: Wm Rene Roth trat 
1974 in den Zentralvorstand ein und betreute 
das Katastrophenwesen. Pi Peter Vital amtierte 
seit 1978 als Zentralkassier. Für ihre Arbeit 
dankten die Delegierten mit einem grossen 
Applaus. Als Nachfolger des Zentralkassiers 
wurde Gfr Peter Vontobel (Sektion Zürich) ge
wählt. Das Amt von Wm Rene Roth bleibt vor
läufig vakant und wird durch das Zentralsekre
tariat übernommen, bis ein Nachfolger gefun
den werden kann. 
Den Bögli- und den Fabag-Wanderpreis konnte 
die gastgebende Sektion Mittelrheintal für ihre 
landesweit angesehene Arbeit im Verband ent
gegennehmen. 
Der Tagungsort für die nächste Delegiertenver
sammlung konnte noch nicht bestimmt werden , 
hingegen liegen bereits Bewerbungen für 1985 
(Luzern), 1986 (Biel) und 1987 (Thun) vor. 

Ansprache des Waffenchefs 

Divisionär Josef Biedermann richtete an die 
Delegierten als Waffenchef der Übermittlungs
truppen und als Verbandsmitglied seinen Dank 
für die geleistete Arbeit und sprach Lob und 
Anerkennung dafür aus. Er wies darauf hin, 
dass in unserer verunsicherten Zeit alles , was 
mit Armee , Rüstung und Verteidigung geistiger 
und materieller Werte unseres Landes zu tun 
habe, kritisiert werde. Da sei es erfreulich fest
zustellen , dass es Verbände gebe, welche ei
nen kraftvollen Gegenpol darzustellen ver
mögen. 

ZIVILE NACHRICHTENTECHNIK 

TELETEX- eine 
Kommunikationsform der Zukunft 

ln Industrie, Handel und Verwaltung nimmt die Korrespondenzflut laufend zu. Für jedes 
Unternehmen stellt sich das Problem, die steigenden Kosten dieser Papierflut in Griff zu 
bekommen. Untersuchungen der Kommission für den Ausbau des technischen Kommuni
kationssystems in Deutschland haben gezeigt, dass über die Hälfte der heute üblichen 
Briefpost als elektronisch übertragbar eingestuft werden kann. 
Diese Verlagerung auf «den Draht» ist teilweise mit den bekannten Fernschreiber und 
Fernkopierer realisiert. Die Textstation für den TELETEX-Dienst ist die dritte Komponente 
für die elektronische Korrespondenz. Die PTT-Betriebe werden den künftigen TELETEX
Dienst, welcher sich über ein Datennetz abwickeln wird, anbieten. Dieser international 
standardisierte Dienst wird es allen Benützern von CCITT-konformen Endgeräten ermögli
chen, weltweit miteinander zu korrespondieren. 

4 Funktionen der Textstation 

Mit der von Siemens-Aibis angebotenen Text
station T 4200 für TELETEX hat der Anwender 
ein Bürogerät, welches 4 Funktionen in einem 
vereinigt . Die Textstation T 4200 ist ein Gerät 
mit der Funktion einer modernen Büroschreib-

maschine und wird auch wie eine solche be
dient. Der Zeichenvorrat entspricht den heuti
gen Anforderungen und enthält auch internatio
nale Sonderzeichen . Sie dient darüberhinaus 
auch als Speicherschreibmaschine: Texte spei
chert sie automatisch auf einer entnehmbaren 
Minid iskette mit einer Kapazität von 80 000 Zei
chen. Sofort beim Schreiben- oder auch später 
- können deshalb Buchstaben und Wörter oder 

Auf den Leitartikel des Zentralpräsidenten im 
PIONIER 1/82 angesprochen, meinte er auf die 
Frage "1982 - qua vadis?": Dem Ziel entge
gen. Dem Ziel , welches sich jeder persönlich 
gesteckt habe und dem Ziel, welchem sich der 
Verband statutarisch verpflichtet habe. 
Schliesslich wies der Waffenchef auf den drin
gend benötigten Nachwuchs für das Instruk
tionskorps hin und unterstrich die Bedeutung 
der vordienstlichen Ausbildung. 
Im Anschluss daran hiess Hans Roduner, Ge
meindeammann von Au , die Delegierten will
kommen und berichtete über die Entwicklung 
und Struktur des Rheintales; darauf überbrach
te Hptm Hanselmann, Dep.-Sekretär die Grüs
se vom Militärdirektor des Kantons St. Gallen. 

Der Unterhaltungsabend 

im Ochsen Berneck machte der Gastfreund
schaft des Rheintales alle Ehre. Edi und Rene 
Hutter führten ihre Gäste durch den Abend. 
Sepp, Kathia und Claudia ernteten für ihre akro
batischen Darbietungen herzlichen Applaus. 
Der durch den Männerchor verstärkte Kirchen
chor vermochte jung und alt zu begeistern, vor 
allem durch seine unerwartete Vielfalt seiner 
Darbietungen. Den Schlusspunkt setzte Diri
gent Josef Hutter mit seinem vierstimmig arran
gierten Funkerlied. Man sagt, dank der GV in 
Heerbrugg gäbe es jetzt endlich Noten zu die
sem traditionsreichen Lied. • 

ganze Textpassagen korrigiert, redigiert und 
umgestaltet werden. 
Der fehlerfreie Brief wird anschilessend mit ei
nem Typenscheibendrucker schnell und leise 
auf Papier geschrieben. Werden Texte archi
vierter Minidisketten wieder gebraucht, machen 
die von der Textstation automatisch auf jeder 
Textseite ausgedruckten Speicheradresse und 
das Inhaltsverzeichnis der Minidiskette das Auf
finden jeder der 34 gespeicherten A4-Seiten 
problemlos. 
Für umfangreiche Textbearbeitung ist zusätz
lich ein Bildschirm erhältlich. 
Die Textstation T 4200 ist auch ein Endgerät für 
den TELETEX-Dienst, welche mit allen ange
schlossenen Teilnehmern korrespondieren 
kann. Der Text einer A4-Seite wird in etwa 10 
Sekunden zum Partnergerät übertragen, also 
etwa 50mal schneller als beim Telex. 
Liegt der korrekte Text gespeichert auf der Mi
nidiskette vor, kann der Text von einer Textsta
tion mit einer Übertragungseinrichtung automa
tisch gesendet werden. Mit ihrer Bedienerfüh
rung erleichtert die Textstation die Eingabe der 
Sendeaufträge. Sie merkt sich Teilnehmemum
mern und kann Texte automatisch verteilen. 
Der Verteiler hierfür lässt sich beliebig festlegen 
und ändern . Innerhalb des TELETEX-Dienstes 
gibt es einen Übergang zum Telexnetz. Der 
Benutzer kann also nicht nur mit den Teletex
Teilnehmern verkehren , sondern auch mit allen 
rund 1,3 Mio. Telexteilnehmern weltweit «fern-
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Die Textstation T4200 lässt sich dank ihrer Geräuscharmut direkt im Büro als Schreibmaschine, 
Speicherschreibmaschine und Endgerät für Telex sowie Teletex integrieren. 

schreiben». Die Textstation T 4200 berücksich
tigt bei der Nutzung des Telexdienstes automa
tisch die internationalen Normen dieses Dien
stes wie beispielsweise Kleinschrift und Zeilen
länge und erfüllt damit ebenfalls die Funktion 
eines Endgerätes für Telex. 

Aufbau 

Die Textstation T 4200 präsentiert sich als 
Tischgerät. bestehend aus einem Grundgerät 
mit Drucker und einer freibeweglichen, flachen 
Tastatur. So kann sie am jeweiligen Schreib
platz ergonomisch richtig aufgestellt werden. 
Das Grundgerät mit Tastatur lässt sich wahl
weise durch einen Bildschirm sowie eine Korn
munikationssteuerung mit entsprechender 
Übertragungseinrichtung ergänzen. 
Für die komfortable Textbearbeitung und zum 
Nachlesen gespeicherter Texte dient der be
wegl iche Bildschirm. Er gibt die 21 Zeilen mit je 
82 Zeichen (schwarz auf weiss) fl immerfrei 
wieder. 
Alle Textstationen dieser Gerätefamilie für TE
LETEX sind mit einem Typenscheibendrucker 
ausgestattet, welcher mit einer Typenscheibe 
aus geräuschdämpfendem Kunststoff arbeitet. 
Die Druckleistung beträgt bis zu 40 Zeichen/s. 
Über ein Karbonband in Kassette druckt er 
konturenscharf und tiefschwarz auf Papiere un
terschiedlicher Qualität. Das Wechseln der Ty
penscheiben, welche in verschiedensten 
Schriftarten zur Verfügung stehen, ist sehr ein
fach. 

Leistungsmerkmale 

Auf Tastendruck wird das Papier automatisch 
und winkelgenau auf die erste Schreibstel fe 
eingezogen. Das Wechselmagazin nimmt bis 
zu 80 Blatt Papier auf; hier entfällt sogar das 
manuel le Einlegen des Papiers Bei Blattende 
wird das Papier auf Tastendruck automatisch 
ausgeworfen und abgelegt. 
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Soll einmal zwischendurch ein Formular oder 
ein Papier im Querformat beschrieben werden, 
dann kann dieses auch von Hand problemlos 
eingelegt werden. 
Als weiteres Leistungsmerkmal verfügt der Be
nützer über die Möglichkeit, einen bereits erfa
ssten und auf der Diskette abgespeicherten 
Text in eine andere Textart umzuwandeln. Statt 
nochmals neu zu schreiben, lässt sich jeder 
beliebige abgespeicherte Text aus der Brief
form in ein Teletex oder in einen Telex ändern. 
Der neue Text - der bisherige bleibt erhalten
erscheint im vorliegenden Fall nun im Dienstfor
mat " Telex". Zeichen, welche in der Textart, in 
welche der Text umgeformt wird, nicht vorkom
men, setzt die Textstation selbstständig in äqui
valente Zeichen oder eine Zeichenfolge um. 
So erscheint beispielsweise 
anstelle von "$ " neu " dollar", 
anstelle von "§" neu " Paragraph", 
anstelle von "%" neu " Prozent" sowie 
anstelle von " ä,ö,ü," neu " ae,oe,ue" . 
Ebenso erfolgt gleichzeitig die Neuordnung der 
Zeilen in Länge und Wortverschiebung (Word
Wrap-Funktion). 
Dank geräuscharmem Betrieb und kompakter 
Bauweise ist die Textstation T 4200 für den 

Die Textstation T 4200 von Siemens-Aibis AG 
besteht aus dem Typenraddrucker und Elektro
nik in einem Tischgehäuse sowie angefügtem 
Bildschirm und frei beweglicher Tastatur. 

Einsatz direkt im Büro, im Austausch gege 
eine Schreibmaschine, geeignet. 
Die neusten ergonomischen Erkenntnisse lar 
den ihren Niederschlag in der konstruktive 
Auslegung . Beispielhaft sind die Einsehbarke 
der Schreibstelle, die einstellbare Tastaturne 
gung, der schwenk- und kippbare Bildschirrr 
die schwarzen Zeichen auf hellem Grund de 
Bi ldschirms sowie die Realisierung der Bedie 
nungsprozeduren und Steuerfunktionen. 
Alle Möglichkeiten der Mikrocomputer-Techni 
werden konsequent genutzt, um die Bedienpe1 
son bei ihrer täglichen Schreibarbeit zu unte1 
stützen. Darunter fallen u. a. eine Tastatw 
steuerung mit nicht begrenzter Eintastge 
schwindigkeit (n-key-roll-over), automatisch a1 
beilende Textformatierungshilfen (beispielswei 
se für Telex, Teletex, A4/A4L-Format, Horizon 
taltabulatoren) sowie die einfach zu handha 
benden Korrektur- und Redigierprozeduren. 
Die Übertragung von Ferntexten und Fern 
schreiben sowie die Rufwiederholung im Be 
setztfall erfolgen nach Erstellung eines Sende 
auftrages automatisch. Gleichzeitiger Übertra 
gungs- und Sendebetrieb ist möglich. Eventuel 
le Leitungsstörungen, welche während des Ver· 
bindungsaufbaues oder der Übertragung auf· 
treten, werden an die Bedienperson gemeldet 
Trifft eine Nachricht ein, so wird durch Auf· 
leuchten des Bedienhinweises " Nachricht emp
fangen" darauf hingewiesen. Der Zeitpunkt des 
Ausdrucks dieser oder mehrerer Nachrichten, 
entsprechend der Kapazität des Sende-IEmp
fangsspeichers, kann durch die Bedienperson 
bestimmt werden. 

Konstruktion und Unterhalt 

Hinter diesen Funktionen und Leistungsmerk· 
malen der Textstation T 4200 steht eine lang· 
jährige Entwicklung mit dem Ziel, eine zukunfts· 
sichere Technologie sinnvoll einzusetzen. ln 
den verschiedenen Versionen werden Techno
logien, wie Mikrocomputer-Technik, robuste 
Schrittmotoren und verschleissfeste Kunststol· 
fe, verwendet, um eine hohe Funktionssichel· 
heit zu gewährleisten. Die Mechanik ist auf ein 
Minimum beschränkt. Damit ist Wartungsfrei· 
heit bei gleichbleibend zuverlässigem Betriebs· 
verhalten der Textstation gegeben. 
Servicefreundlichkeit war bei der Entwicklung 
der Textstation T 4200 ein entscheidendes Kn· 
terium. Die Textstationen entsprechen den E1· 
fordernissen der bewährten Servicekonzepte. 
Vorbeugende Wartung ist nicht nötig. Etwaige 
Störungen werden beim Teilnehmer durch Aus· 
tausch der fehlerhaften Baugruppe beseitigt. 
Dazu ist die Textstation konsequent aus Bau· 
gruppen ausgebaut, welche ohne Einstellung 
und Abgleichen, lediglich unter Zuhilfenahme 
eines Schraubenziehers, ausgetauscht werden 
können . 
Ein Fehlersuchdiagramm und eine Diagnos~ 

einheil ermöglichen in der Regel eine Störungs· 
beseitigung innerhalb weniger als 30 Minuten . 

• 
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Philippe Vallotton 

La TV en relief 

TELECOMMUNICATIONS CIVILES 

Les lunettes 

Pour Iire les images tridimentionnelles vous 
devez porterdes lunetles et c'est le leger handi
cap du systeme. 

Les emissions de TV en relief sont desormais possibles et Ia reception peut se faire sans 
modifier vos appareils. L'article ci-dessous en decrit Je fonctionnement. 

Votre monture porte un verre colore en rouge a 
gauehe et vert a droite (c 'est politiquement logi
que). Votre ce il droit recevra les informations 
privees de vert a droite , et de rouge a gauche. 
Vous recevrez donc dans votre cerveau deux 
images differentes et vous aurez Ia rest itution 
de Ia troisieme dimension. II ne s'agit pas alors 
de cligne~ de l'ceil a votre voisine car l 'envoute
ment (du relief, pas de Ia voisi ne) disparaitra 
immediatement. 

Un train et du Charme crevent 
l'ecran 

Quelques televisions regionales de Ia Republi · 
que Iederaie d'AIIemagne ont presente, en fe
vrier dernier, des programmes de TV en relief. 
Une importante publicite avait ete realisee par 
les medias pour atlirer l 'atlention des telespec
tateurs. 
Sans aucune modification de leur televiseur les 
spectacteurs ont pu apprecier une suite de trois 
emissions dont il serait trop long d 'en enumerer 
le detail: un train qui sort de l'ecran et qui vient 
vous ecraser, une charmante presentatrice qu i 
vous tend les bras et qui manque de debarquer 
dans votre salon. La fascination vous empeche 
toute paradel 

Le relief de I'Avant-guerre 

C'est il Berlin en 1937 que tut real ise le premier 
filmen relief pour une publicite d'assurance-vie. 
Le producteur Fritz Boehner avait developpe 
avec Zeiss lkon un systeme permettant de con
cretiser ce projet. 
L'idee d'une troisieme dimension germait et 
naquit dans de nombreux cerveaux· ainsi I'An
glais John Logie Baird y songeait 'pour Ia TV 
lorsqu'il deposa un brevet pour un systeme 
televisuel stereoscopique, en 1944. En 1954-
55, Ia TV mexicaine essaya de creer l'illusion 
d'une nouvelle dimension. 
En 1953, une societe de TV par cäble diftusa a 
ses clients de Los Angeles le film «Miss Sadie 
Thompson" avec Rita Hayworth , un amenage
ment special avait ete cree pour Ia copie pre
sentees ; aux abonnes. 
L'ltalie et Ia Hollande produirent respectivement 
5 et 2 minutes d'emission en rel ief, dans les 
annees soixante. 

II Y a un truc? 

Affirma tif' 

Vos yeux 

La_ perception en relief est d 'abord possible 
grace a l'utilisation de vos deux yeux. 
Vous vous etes tous divertis a ce petit jeu qui 
consiste a donner une chiquenaude avec le 
maJeur a un bouchon place sur le goulot d'une 
boute11le, et ce avec un cei l ferme. Votre handi
cap se revele rapidement et vous ratez Je bou
chon ou vous vous fracassez Ia phalange sur le 

rebord du fl acon. C'est dröle et surtout significa
ti f. La stereoscopie permet d'apprecier Ia pro
fondeur. Tout Je succes du «View-Master" ve
nait de cetle elementaire donnee. 
Nous captons deux images legerement diffe
rentes mais votre cerveau les reunit et vous 
percevez alors Ia troisieme dimension. 

Deux cameras 

Pour realiser ce genre de Iransmission l'usage 
de deux cameras est necessaire ; elles sont 
placees l'une a cöte de l'autre et visent l'objet 
dont il laut Iransmetire l'image. La mise au point 
en est delicate car !'ang le varie en fonction de Ia 
distance. 

Le codeur 

Les deux images ainsi enregistrees sont Irans
mises a un codeur ou les informations sont 
superposees mais dont les differences sont 
perc;ues et legerement colorees en vert et en 
rouge. 
L'electronique classiq ue des studios equipes 
pour Ia couleur peut sans aucune adjonction 
Iransmetire le signal jusqu 'aux emetleurs et il 
votre recepteur couleur. Vous recevez une 
image en noir blanc legerement Ieintee de ce 
vert et rouge. L'image est imprecise et n'oflre 
aucun atlrait a l'ce il nu. 

Vous aurez l'impression de voir une image en 
noir et blanc sans deformation de couleur dans 
les memes conditions que lorsque vous portez 
des lunetles a soleiL 

Un progres? 

Techniquement l 'exploit est interessant. II per
met de beaux enchantements. Pratiquement 
vous perdez Ia reception de Ia couleur car Ia 
Iransmission couleur n'est pas possible en TV. 
lll 'est au cinema car deux films sont projetes en 
lumieres a polarisat ion verti cale et horizontale 
avec lunetles a verres polarises eux aussi. 
D'autre part, Ia perception n'est pas forcement 
immediate et quelques minutes d'adaptation 
sont parfois necessaires. 
La TV allemande eherehe cependant a ollrir 
une nouvelle prestation puisque des essais de 
Iransmissionsen Stereophonie sont real ises ac
tuellement. 
L'aven ir nous dira si notre TV nationale est 
interessee il Ia presentation de quelques Irans
missions semblables pour tenter de faciner les 
Helvetes. 

La Iransmission en relief n 'est possible qu 'avec /'utilisation de deux cameras. C ·est Phifips qui a mis 
au point le materiet pour cette experience (Photo NDR). 
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Sommerwettkämpfe FF Trp, 
FUK, A Uem Trp am 7./8. Mai 
1982 

Das erste Jahr mit Betei ligung der Armee-Über
mittlungstruppen an den gemeinsamen ausser
dienstlichen Wettkämpfen zusammen mit den 
Flieger- und Fliegerabwehrtruppen (FF Trp) 
und dem Festungswachtkorps (FWK) ist vorbei . 
Auch an den Sommerwettkämpfen vom 7.1 
8. Mai 1982 in Burgdorf hat die vorläufig noch 
kleine Delegation der Übermittler erfreuliche 
Resultate erzielt: 
Oblt Ulrich Rutz, EKF Kp 1146 ist mit dem vierten 
Rang im Einzelwettkampf A (Kategorie Auszug) 
Meister der A Uem Trp im Sommer-Einzellauf. 
Die Si lbermedaille im Einzelwettkampf B (Kate
gorie Landsturm) gewinnt Wm Eduard Rupp, 
TT Betr Gr 7. Sowohl bei den Zweierpatrouillen 
als auch im Einzellauf hat die Uem Kp 1/45 unter 
der Leitung von Kp Kdt Hptm Jürg Vollenweider 
und Sportot LI Urs Herzig weitere gute Resulta
te beigesteuert. 
Wir gratulieren allen silbergrauen Teilnehmern 
zum erreichten Resultat und danken den Orga
nisatoren (FF Trp im Sommer, FWK im Winter) 
für den Einbezug der A Uem Trp in ihre Wett
kämpfe. Ein besonderer Dank geht auch an die 
Stiftung zur Förderung der Übermittlungstrup
pen der Schweizerischen Armee, die den aus
serd ienstlichen Militärsport - wie früher auch 
die SMUT- unterstützt und ihrerseits die Wan
derpreise für die Meister der A Uem Trp gestif
tet hat. 
Mit den nächsten Veranstaltungen aus dem 
Bereich Militärsport und Alpindienst 
- Sportot Kurse I und II 

(7.-9 .6. und 10.-12.6.82) 
Wangen a A 

- Winter-Übungstour (19 ./20.6.82) 
Basodino Tl 

- Sommer-Übungstour (14 ./15.8.82) 
Jungfrau 

- Sommergebirgs WK (19 ./23.8.-11.9.82) 
Samedan 

- Winter-Patrouillenführerkurs I und II 
(12.-15.12. und 15.-18.12.82) 

soll das Ziel , dass jeder Stab und jede Einheit 
der A Uem Trp an mindestens einem militär
sportlichen Anlass im Jahr 1982 vertreten ist, 
noch erreicht werden. Auskunft erteilt der Spor
tot A Uem Trp, Bauern , 3003 Bern, 031 
67 36 46 BAUEM 

Wobbelgenerator/Messsender 
mit Synthesizereigenschaften 

Wobbelgenerator, Messsender und Synthesi
zer zugleich ist der IEC-Bus-programmierbare 
Sweep Generator SWP von Rohde & Schwarz. 
Dieses vollkommen neuartige Messgerätekon
zept erlaubt Applikationen, welche bisher nur 
mit mehreren Geräten möglich waren. So las
sen sich mit dem SWP in Entwicklung, Ferti
gung und Service neben zahlreichen anderen 
Messungen auch Mehrsendermessungen an 
Mischern, Umsetzern und Tunern ohne zusätz
liche externe Synchronisation wie auch Korn
pressionsmessungen mit «Ievei sweep" an 
Verstärkern und Messungen an Quarzfiltern 
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(Schmalbandwobbeln ) automatisch durch-
führen. 
Der neue Wobbelgenerator liefert im Frequenz
bereich 0,4 MHz bis 2,5 GHz wobbelbare Aus
gangssignale bei einer Ablaufzeit von 1 0 ms bis 
100 s. Der Ausgangspegel ist kalibriert, von 
hoher spektraler Reinheit und lässt sich zwi
schen 0 und + 10 dBm (mit Option bis herab zu 
- 11 0 dBm) in 0, 1-dB-Schritten einstellen . 
Durch die Option Synchronisation nimmt der 
SWP Synthesizereigenschaften an , wobei 
sämtliche Frequenzeinstellungen einschliess
lich der sechs frei wählbaren Frequenzmarken 
quarzgenau sind. Der niedrige Störhub (je nach 
Frequenz und Wobbelhub bis < 25 Hz bei 
CCIR-Bewertung) ermöglicht Schmalbandwob
beln und CW-Betrieb ; die Frequenzauflösung 
beträgt dabei 1 kHz bei einer Einstellzeit von 
etwa 1 00 ms. Mit der Option Rastermarken 
werden zusätzlich 1-MHz-, 1 0-MHz- oder 100-
MHz-Marken erzeugt, welche durch eine Mar
kenimpulsverbreiterung identifizierbar sind . 
Das Gerät ist universell modulierbar (interne 
Rechteckmodulation , externe AM- , FM- und 
Pulsmodulation) und so auch als Messsender 
vielseitig zu verwenden. 
Der Sweep Generator SWP lässt sich durch 
übersichtlich angeordnete Bedienelemente 
leicht und bequem bedienen . Die Dateneingabe 
aller Parameter erfolgt wahlweise an einem Ta
stenfeld, einem Drehknopf oder an Schritt-Ta
sten mit beliebig wählbarer Schrittweite . Bis zu 
neun komplette Geräteeinstellungen können 
gespeichert und bei Bedarf auf Knopfdruck wie
der einzeln oder für zwei bis drei Einstellungen 
alternierend aufgerufen werden. 

Raschi AG (Bern) 

Positive Bilanz der VIDEO 82 
Berlin 

pri. Nach viertägiger Dauer ging im ICC Berlin 
sowie in den Messehallen 15 und 16 die VIDEO 
82 Berlin - Ausstellung mit gutem Erfolg zu 
Ende. Die internationale Fachveranstaltung 
setzte sich aus einem dreitägigen Kongress mit 
41 Referenten aus den USA, Japan, Grossbri
tannien und der Bundesrepublik Deutschland 
sowie einer Fachmesse mit 72 Direktausstel
lern und 32 zusätzlich vertretenen Firmen zu
sammen. 
Den Fachkongress, welcher in erster Linie für 
die Fortbildung des Fachhandels konzipiert 
war, besuchten 771 Teilnehmer aus 16 Län
dern Westeuropas, Japan und den USA. 
Auf der gleichzeitig stattfindenden Fachmesse 
informierten sich 3000 Besucher über das aktu
elle Programmangbot. 

Aussteller mit Abschlüssen zufrieden 

Eine überwiegend positive Bilanz zogen die 72 
auf der begleitenden Fachmesse vertretenen 
Aussteller von Programmen, Zubehör, Video
theken-Einrichtungen und Geräten. 78 Prozent 
der Anbieter gaben an, Geschäftsabschlüsse 
getätigt zu haben, und 76 Prozent erwarten ein 
lebhaftes Nachmessegeschäft. 81 Prozent hat
ten einen positiven Gesamteindruck von der 
viertägigen Veranstaltung , und über zwei Drittel 
der Befragten wollen sich 1984 wieder beteili 
gen. • 

Frequenzprognose Juni/Juli 82 
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Definition der Werte: 
R Prognostizierte, ausgeglichene Zürche1 

Sonnenfleckenrelativzahl 
MUF (Maximum Usable Frequency) Median· 

wert der Standard-MUF nach CCIR 
FOT (Frequence Optimum de Travail) Gün· 

stige Arbeitsfrequenz, 85% des Median· 
wertes der Standard-MUF, entsprich! 
demjenigen Wert der MUF, der im Mo· 
nat in 90% der Zeit erreicht oder über· 
schritten wird. 

LUF (Lowest Useful Frequency) Medianwert 
der tiefsten noch brauchbaren Frequenz 
für eine effektiv abgestrahlte Sendelei· 
stung von 1 00 W und eine Empfangs· 
leidstärke von 10 dB über 1 !L V/m I 

Videokassetten: kaufen oder 
leihen? 

UFP. Anfäng lich wurden die Videorecorder 
ausschliesslich zum Aufzeichnen von Fernseh· 
sendungen eingesetzt. ln den letzten Jahren 
trat ein zunehmendes Angebot von bespiellen 
Videokassetten dazu. Heute sind bereits Tau· 
sende von Titeln aus allen Bereichen erhältlich 
Je grösser das Angebot wird , desto schwieriger 
ist es , einen gewünschten Titel zu bekommen. 
Kein Fachgeschäft, mag es noch so gross sein, 
kann rnehr als einen Bruchteil des gesamlen 



Angebots am Lager haben. Dazu ist die Doku
mentation des lieferbaren Angebots bei den 
meisten Firmen noch nicht vol lständig vorhan
den. Oie Konsumenten informieren sich am be
sten bei mehreren Fachgeschäften und in 
Fachzeitschriften des Videobereichs . Da die 
verschiedenen Generalvertreter auch die unter
schiedlichsten Verkaufs- und Vermietsysteme 
haben, ist auch die Preissituation nicht transpa

rent. 
Grundsätzlich ist zu sagen, dass heute immer 
mehr bespielte Kassetten statt gekauft geliehen 
werden. in der Schweiz dürften es heute rund 
75% Verleihvorgänge gegenüber 25% Käufen 
sein. Es ist zu erwarten , dass sich der Verleih 
bis zum Verhäl tnis von 90 oder 95% fortsetzt. 
Die Verkaufspreise sind bei den meisten Filmen 
nicht mehr fest, sondern werden vom Händler 
bestimmt. in vielen Fällen wird dieser darauf 
abstellen , wie oft er die betreffende Kassette 
schon verl iehen hat. Neue Kassetten können 
manchmal recht teuer sein , weil der Händler 
eine Verle ihlizenzgebühr darauf entrichten 
muss, auch wenn er die Kassette gar nicht 
verleiht, sondern direkt verkauft . Auch dies ist 
ein Grund, dass der Verkauf immer mehr zu
rückgeht. Als normaler Mietpreis für eine Wo
che gelten etwa 14 bis 20 Franken. in gewissen 
Fällen ist auch die tageweise Miete möglich . 
Der Kauf von Fi lmen bleibt fü r jene Videofreun
de aktuell, welche für bestimmte Themen eine 
Videothek aufbauen wollen. • 

Buchbesprechung 

pri. Die meisten Leute kennen Laser von Licht
shows in Diskotheken oder aus Science-fiction
Filmen. Nur wen ige wissen , dass die Science
fiction längst Wirklichkeit geworden ist und dass 
Laser unsere Lebensqualität in Zukunft ent
scheidend beeinflussen wird: Als Wunder in der 
Technik und in der Medizin - und als militäri
sche Waffe, an deren Verbesserung gearbeitet 
wird . Was über das anbrechende Zei talter des 
Lasers und anderer Strahlenwaffen zu sagen 
ist, steht in diesem Buch in lockerer Form von 
Geschichten. Oft schockierend und nachdenk
lich stimmend, gibt es einen Überblick über die 
Anwendungsmöglichkeiten . • 

Heinz R. Gisel, Laser. 
240 Seiten, Fr. 29.801 
DM 34,- , ISBN 3-7263-
6331-9 Schweizer Ver
lagshaus AG, Zürich 

Wie kann ARI empfangen 
werden? 

UFP. Der Autofahrer überblickt im besten Fall 
einige 100m. Schon die nächste Kurve kann 
Überraschung bieten: Stau, Umleitung oder Un
fall. Grosse Strecken sollte der Autofahrer so 
weitblickend wie möglich fahren oder im Hin
dernisfall umfahren können. Dabei hilft ihm 

der Verkehrsfunk. Der Verkehrsfunk nach 
dem ARI -(Autofahrer-Rundfunk-lnformations-) 
System erfasst ab 1. Ju li 1982 nach und nach 
das wichtige Verkehrsgeschehen auf allen 
Hauptstrassen der Schweiz. Verkehrsmeldun
gen über Radio hat es zwar schon in den letz
ten Jahren gegeben. Neu ist, dass alle Sender, 
welche regelmässige Verkehrsfunkmitteilungen 
bringen, mit spezieller, unhörbar ausgestrahl
ten Codes gekennzeichnet werden. Die Sen
derkennung erlaubt es, nur Stationen einzustel
len, die Verkehrsmeldungen ausstrahlen. Ent
weder zeigt der Autoradio dies bei der manuel
len Abstimmung durch eine Leuchte an , oder es 
werden bei der Sendersuche überhaupt nur 
diese Sender hörbar. 
Einen grossen Schritt weiter im Komfort geht 
die Durchsagekennung. Man kann das Radio 
ganz leise stellen, wenn man keine Musik hören 
wi ll , man kann aber auch Musik von der Kasset
te hören. in beiden Fällen schaltet das Gerät für 
die Dauer von Verkehrsmeldungen zuverlässig 
um und gibt die Durchsage mit genügender 
Lautstärke wieder. 
Ein dritter Code, die Bereichskennung ist etwas 
weniger wichtig und daher auch noch nicht so 
verbreitet. Sie macht es möglich , verschiedene 
Sendeanstalten , welche im gleichen Gebiet 
empfangbar sind, auseinanderzuhalten. Zu die
sem Zweck wu rden die Bundesrepublik, Öster
reich und die Schweiz in Zonen eingeteilt, wel
che mit den sechs Buchstaben A bis F gekenn
zeichnet sind. Benachbarte Zonen haben stets 
verschiedene Buchstaben. 
Alle Verkehrsfunkmittei lungen sind selbstver
ständlich auch mit normalen Autorad ios zu 
empfangen, sofern ein UKW-Bereich vorhan
den ist. Die speziellen Bedienungserleichterun
gen, wie sie beschrieben wurden , sind aber nur 
mit einem AR I-Gerät möglich. • 

Systemorientiertes 
Labormultimeter 

Das PM 2528 C von Phif ips ist ein ausseror
dentlich vielseitiges Labormultimeter, welches 
neben Gleich- und Wechselspannung , Wider-

stand und Strom noch eine Anzahl weiterer 
nützlicher Messmöglichkeiten bietet. Dazu zäh
len Temperaturmessung zwischen - 60 oc und 
+ 850 oc (gemäss DIN 43760) für Pt 100 Ohm 
Widerstandsthermometer und «relati ve Refe
renzmessungen" . Hierbei wird der letzte Mess
wert als «Nullpunkt " abgespeichert. so dass die 
folgenden Messungen einen positiven oder ne
gativen Absolutwert anzeigen. 
Die grosse Skalenlänge ± 240 000 digits, 
Messbereichautomatik, wählbare Messraten 
und Crestfaktor-Überschreitungsanzeige sind 
weitere Vorteile dieses 5/',-stelligen Labormul
timeters. 
Zur Integration in ein rechnergesteuertes Sy
stem ist ein lEG/lEEE-Interface lieferbar, wel
ches die Fernbedienung aller Multimeter-Funk
tionen ermöglicht. Parallel dazu kann für direkte 
Registrierung ein Analogausgang benutzt wer
den. Zubehör-Module für Spitzenspannungs
messungen bis 100kHz und HF-Spannungs
messungen für 700 MHzmit einem aktiven HF
Tastkopf erweitern dieses Laborgerät zur kom
pletten Messanlage. Philips AG (Zürich) 

Cerberus an der Ausstellung 
Sicherheit 82 

Auf einer Fläche von rund 200 m2 gewährt die 
Cerberus den Besuchern der Ausstellung Si
cherheit 82 (Zürich, 8.-12. Juni 1982) Einbl ick 
in ihre Tätigkeit auf dem Sektor Forschung und 
Entwicklung . Auf Video können die Ergebnisse 
von Brandversuchen reproduziert werden ; sie 
vermitteln einen Einblick in die Brandforschung 
und das Ansprechverhalten von modernen 
Brandmeldern. Eine Versuchsan lage demon
striert die Anwendung faseroptischer Leiter fü r 
die Steuerung und den Betrieb von Brandmel
dern; weitere Beispiele zeigen die Forschung 
auf dem Gebiet der Gasdetektion und der lnfra
rotstrahlung zur Entdeckung von Eindringlingen 
in gesperrten Zonen. 
Den Haupttei l der Ausstellung aber bean
sprucht ein integrales Sicherheitssystem CS-
1 00 mitt lerer Grösse, in welchem verschiedene 
Überwachungsbereiche wie Brandschutz, lntru-

Das systemorientierte Labormultimeter von Philips misst Spannung, Strom, Widerstand sowie (mit 
Zubehör) Temperatur und lässt zudem Vergleichsmessungen zu. 
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sionsschutz , Schutz gegen Gasexplosionen 
usw. zusammengefasst sind. Das System ist in 
Hardware und Software modular aufgebaut und 
erlaubt die Konzeption kombinierter Sicher
heitsanlagen in optimaler Anpassung an die 
spezifischen Betriebsbedingungen. Dabei kön
nen nicht nur Signale ausgelöst, sondern Zu
stand und Veränderungen der Melder laufend 
protokolliert und Empfehlungen für eine wirksa
me Intervention ausgegeben werden. Parallel 
dazu läuft, wo nötig, die automatische Lö
schung an , und es werden weitere Funktionen 
wie das Schliessen von Fenstern , Türen und 
Ventilationsklappen und das Umschalten von 
Prozessen ausgelöst. 
Einen weiteren Schwerpunkt setzt die Anlage 
zur automatischen Identifikation von Personen 
als wirksame Zutrittskontrolle für mittlere und 
grosse Betriebe. Bemerkenswert ist die ausser
gewöhnliche Benutzerfreundlichkeit dieses Sy
stems. Cerberus AG (Männedorf) 

Ortsunabhängiger Dialog mit 
dem Computer 

Mobiles Datenfunksystem von AEG-Telefunken 

Einen direkten ortsunabhängigen Dialog mit 
dem Computer ermöglicht das mobi le Daten
funksystem MDFT. Es kommuniziert im on-Li
ne-Datenaustausch über einen Funkkanal mit 
einem Rechner ATM 80-30. Für das neue Sy
stem hat die AEG-Telefunken Software-Tech
nik Programme der Betriebsdatenerfassung 
entwickelt. 
Das System kann überall dort eingesetzt wer
den, wo ein direkter und schneller Datenaus
tausch zwischen mobilen Stationen und einem 
zentralen Computer erforderlich ist. Es können 
beispielsweise bei der Schiffscontainerverla
dung die Ladedaten über das MDFT erfasst 
und so automatisch von der EDV-Anlage der 
Beladeplan erstellt werden. ln Lagern kann 
man die Bestände zur Aufarbeitung durch eine 
Datenverarbeitungsanlage direkt über das 
MDFT eingeben. 
Das Terminal ist für den Einbau in Fahrzeugen 
konzipiert. Die Informationen werden auf einer 
zweizeiligen alphanumerischen Anzeige mit 
maximal je 32 Zeichen dargestellt. Die Informa
tionsübertragung erfolgt mit einer Geschwindig
keit von 1200 bit!s . Die ortsfeste Station des 
Systems von AEG-Telefunken ist ein Funkkon
zentrator. Aufgabe dieses mikroprozessorge
steuerten Gerätes ist die Organisation des Da
tenverkehrs auf dem Funknetz und die Steue
rung des Dialogs mit den Grassrechnern oder 
Minicomputern. Elektron AG (Au!ZH) 

1 00 Jahre elektrische 
Strassenbeleuchtung in 
Deutschland 

pri . Genau 100 Jahre werden es im September 
1982, seit elektrisches Licht für Beleuchtungs
anlagen in den Strassen Deutschlands einge
setzt worden ist. Wie häufig auch auf anderen 
Gebieten, war Berlin Vorreiter einer Entwick
lung, welche zu dem fast völligen Ersatz der um 
die Jahrhundertwende noch dominierenden 
Gasbeleuchtung führte. Begonnen hat es mit 
36 Kandelabern , welche in der Leipziger Stras
se zwischen der Friedrichstrasse und dem 
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Potsdamer Platz im Herbst 1882 in Betrieb 
gingen und für beträchtliches öffentliches Auf
sehen sorgten . 
Einen wesentlichen Beitrag zum Siegeszug der 
elektrischen Beleuchtung in der öffentlichen wie 
auch der Innenraumbeleuchtung hat AEG-Tele
funken geleistet, die mit ihrem Gründer Emil 
Rathenau von Anfang an wichtige Impulse für 
die Weiterentwicklung der elektrischen Be
leuchtung gab. Peter Behrens war einer der 
bedeutendsten Künstler und Architekten des 
Jugendstils und gilt heute als Begründer des 
lndustriedesigns. ln der Forderung nach abso
lutem Übereinstimmen von Form und Funktion 
hat er in seiner Zeit Massstäbe gesetzt. e 

Grossauftrag für SEL· 
Landesystem 

Nach Abschluss einer mehrjährigen Entwick
lung und umfangreichen Erprobung erhielt SEL, 
das deutsche Schwesterunternehmen der STR, 
einen ersten Auftrag über die Lieferung von 
Bodenanlagen des neuen Anflug- und Lande
systems SET AC. Das Auftragsvolumen beträgt 
40 Millionen Franken. Die SETAC-Anlagen 
werden auf 12 Flugplätzen der deutschen Bun
deswehr install iert. 
Dieses System ist so konzipiert, dass es auch 
den in Zukunft zu erwartenden Anforderungen 
gerecht wird. Es ermöglicht allen Arten von 
Luftfah rzeugen Anflüge und Landungen unter 
Schlechtwetterbedingungen und führt zu einer 
beträchtlichen Erhöhung der Flugsicherheit 
SEL erwartet durch die Einführung von SET AC 
in der Bundesrepublik Deutschland , dass sich 
das auch von anderen Nationen gezeigte Inter· 
esse zu weiteren Aufträgen entwickelt. 

Standard Telefon und Radio AG (Zürich) 

Messnorm für 
Tonbandkassetten 

Ende letzten Jahres hat die IEC (International 
Electrotechnical Commission) die Norm für 
Tonbandkassetten mit Reineisen- oder Metall
band festgelegt . Dabei geht es um die Messme
thode. Ein Band einer japanischen Firma wurde 
als «Bezugsband " bezeichnet, an dessen we
sentliche Merkmale sich alle Hersteller bei der 
Fabrikation entsprechender Kassetten zu hal
ten haben . ln gleicher Weise waren schon frü
her Bezugsbänder für die Bandsorten Eisen
oxyd (Fe-Band), Chromdioxyd (Cr-Band) und 
Ferrochrom (FeCr-Band) festgelegt worden . 
Bereits sind verschiedene Kassetten auf dem 
Markt, welche die Bezeichnung «IEC I» (oder II , 
111 , IV) tragen . Diese Bänder entsprechen den 
neuen Bezugsbändern . Bis in einem halben 
Jahr soll die Umstel lung bei allen auf dem Markt 
erhältlichen Kassettenbändern abgeschlossen 
sein. Diese Bänder eignen sich für alle Tape 
Decks, welche auf den IEC-Standard einge
messen sind. Ältere Geräte entsprechen die
sem Standard nicht und müssen, wenn man 
optimale Ergebnisse mit den neuen Kassetten 
erzielen wil l, auf die neuen Bänder eingemes
sen werden. Bei einigen Kassettengeräten wer
den diese Einmessvorgänge auf Tastendruck 
selbständig durchgeführt oder sie können nach 
Bedarf vom Benützer selbst manuell vol lzogen 
we~en. e 

Premier cäble teh!phonique 
non metallique 

La premiere ligne aerienne de telephone non 
metallique, installee en automne 1979 dans Ia 
region montagneuse de Wendelstein (Baviere) 
par !'Office Federal Allemand des Postes el 
Telecommunications, a fonctionne sans proble
rne jusqu'il ce jour- en supportant des tempe
ratures hi ernales atteignant -30 oc et de fortes 
chutes de neige. 
Developpe par Ia societe al lemande Siemens 
le cäble - consti tue de fibres optiques comm; 
conducteurs et de Ia fibre aramide «Kevlar" de 
Du Pont de Nemours comme toron de support
est totalement non metallique: II n'est donc pas 
affecte par les conditions atmospheriques com
me l'humidite et le gel. 
La coupe transversale du cäble, en forme de 8, 
respecte les prescriptions de construction die· 
Iees par les autorites ouest-allemandes des 
PTT pour les lignes aeriennes normales de 
suspension . Pour remplacer l'acier dans les 
torans de suspension, des fibres aramides 
«Kevlar" 49 disposees parallelement onl ele 
torsadees jusqu 'il un diametrede 5,6 mm alors 
que I es conducteurs normaux en cuivre ont ele 
remplaces par quatre conducteurs en fibres de 
verre optiques . Les signaux et Ia voix sonl 
transm is en impulsions lumineuses par FM 
dans le systeme optique il quatre conducteurs. 
L'allongement du «Kevlar" 49 avoisine 2,4% el 
est donc comparable il celui des fibres de verre 
optiques utilisees pour Ia transmission. La fibre 
aramide ne presente ni perle de resistance a 
-196 oc, ni risque d 'effritement il basses tem· 
peratures . A poids egal, le «Kevlar " est cinq 
fois plus resistant que l'acier ; il peut eire travail· 
le sur desinstallationstextiles normales et s'uti· 
lise de plus en plus pour des cäbles et cordages 
de haute resistance. 
Les sections individuelles des lignes aeriennes 
mesurent entre 1 ,0 et 5,6 kilometres. Les cä· 
bles, resistants il Ia corrosion, atteignent des 
Iangueurs de 1000 metres et connectent des 
abri s alpins avec des stations de Iranstertdans 
des zones topographiques particulierement dil· 
ficiles ; les pylönes de SUSpension SOnl repartiS 
il des distances maximum de 110 metres. 
Cette nouvelle ligne aerienne de telephone fail 
partie d 'un projet pilote des autorites alleman· 
des des PTT pour garantir une ligne absolu· 
ment sOre et permanente entre dix abris alpins 
et Ia val lee . Les cäbles de surface, utilises 
precedemment, etaient souvent mis hors servi· 
ce par des eclairs, par Ia glace ou par des 
chutes d 'arbres. Du Pont (Geneve) 

Pisa 

Le Conseil federal a pris connaissance du rap· 
port concernant le programme de realisation du 
systeme d'information sur les personnes incor· 
porees dans l'armee (Pisa) et a charge le De· 
partement mi litaire federal (DMF) de son exe· 
cution . La Confederation prend en charge les 
frais d'exploitation du systeme ainsi que ceux 
decoulant de l'equipement technique de base 
des utilisateurs. Les modifications de Ia loi fede· 
rale du 12 avril 1907 sur l'organ isation militaire 
(OM), requises par l'introduction du systeme 
Pisa, doivent etre integrees dans l'actuelle revi· 
sion de cette loi. Le DMF a en outre ete charge 
d'adapter l'ordonnance du Consei l federal du 
23 decembre 1969 sur les contröles militaires. 



Pisa est destine a remplacer le systeme actuel 
de tenue des contröles militaires, en Iaisani de 
ce dernier un systeme de gestion du personnel 
fonde sur le traitement electronique des don
nees. L'ordinateur aide a traiter lautes les don
nees personnelies et ameliore l 'actualite et Ia 
qualite des informations; il decharge ainsi l'ad
ministration et les commandants de travaux 
fastidieux. 
Les frais des administrations Iederaies et can
tanales relatifs a Ia tenue des contröles mili
taires seront reduits d 'au moins 20 pour cent. 

DMF Info 

Nouveaux prix de Ia munition 

D'entente avec les associations suisses de ti
reurs le Departement militaire federal a fixe les 
prix de Ia munition pour 1982 comme il suit: 
Pour Ia munition d'exercice, Ia cartouche pour 
fusil coute 31 centimes (jusqu 'ici 29) et Ia car
touche pour pistolet 40 centimes (jusqu 'ici 33). 
Pour Ia munition de feie , les prix passen! a 45 
centimes (43 c) pour Ia cartouche de fusil et 52 
centimes (42 c) pour Ia cartouche de pistolet. 
Ces prix comprennent Ia contribution au spart 
de 2 centimes (jusqu 'ici 1 c) convenue par Ia 
Societe suisse des carabiniers (SSC). DMF Info 
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Comite central 

President central 
Pli Roland Burdei 
Rue de Ia Prulay 49 , 1217 Meyrin 
Adresse postale: Direction d'arrondissement 
des telephones 
Rue du Stand 25 , 1211 Geneve 11 
B (022) 22 31 13, P (022) 82 64 28 

Secretaire 
Cap Andre Langet 
Av. des Morgines 43 , 1213 Petit-Lancy 
B (022) 22 31 13 

Caissier 
Adj sof Arthur Lafferma 
Av. des Morgines 47, 1213 Petit-Lancy 
B (022) 22 31 13 

Membre adjoint (tir) 
Cap Jules Plan 
Bd Georges-Favon 3, 1204 Geneve 
B (022) 22 31 13 

Presse 
Pli Alexandre Gros 
Ch. de Ia Foge 19, 1299 Commugny 
B (022) 31 16 55 

Rapport annuel du president 
~ur l'activite de l'annee 1981 
(Jusqu'a avril 1982) 

Chers camarades, 

II ~st de coutume , dans le rapport annuel du 
pres1dent, de relever brievement les principaux 
evenements politiques internationaux et natio
naux de l'annee ecoulee. Le problerne de l'oc
cupation de !'Afghanistan par les troupes sovie
tlques demeure, mais a laisse Ia place, du point 
de vue actualite, a Ia Pologne ou depuis Ia fin 
de l'an passe, l 'armee a pris le ~ouvo i r et ins
laure des mesures strictes et disciplinaires afin 
de f · • ' re1ner I 1mportance des mouvements syndi-
caux. 

Pendant qu 'en Amerique centrale plusieurs 
Etats sont durement touches par des conflits 
internes, en Asie Mineure, dans le Sinäi, Israel 
a evacue une partie des territoires occupes et 
les a restitues a I'Egypte. Taut recemment un 
nouveau point chaud est apparu , les iles Ma
louines, ou Anglais et Argentins sont engages. 
Sur le plan national, une importante question 
est Iaujours en discussion: faut-il que Ia Suisse 
adhere a I'ONU? D'autre part, depuis le debut 
de l'annee, les emeutes touchant quelques 
grandes villes du pays se sont faites moins 
frequentes, bien que les problemes de base ne 
soient pas encore tous resolus. Ces heurts sont 
dus a un conflit de generations pour lequel un 
dialogue est en cours, mais ou les 2 parlies ne 
semblent pas etre engagees sur Ia voie devant 
mener a une solution durable. 

Activites du comite central 

Le comite central s'est reuni 6 fois pour traiter 
les affaires courantes et preparer l'assemblee 
generale annuelle. On peut relever le point 
particulier suivant: 
- Etude d 'un systeme attribuant Ia charge du 

comite central , a tour de röle , a chaque 
groupe local dans un ordre etabli a l'avance. 
Ce projet sera presente a l'assemblee gene
rale et, s 'il est accepte, introduit dans une 
nouvelle edition des statuts. 

Activites hors service 

Le traditionnel concours decentralise de tir au 
pistolet a ete organise dans les 17 groupes 
locaux et a permis a 263 Iireurs de se distin
guer. Le nombre de tireurs, par rapport a l'an 
passe, a augmente de 49. 

Activites des groupes locaux 

Certains groupes locaux nous ont annonce les 
activites suivantes: 
Berne et Thoune : tir a l'arbalete et au fusil a air 
comprime. 
Coire: participation a Ia marche de 2 jours, 
Coire-St.-Luzisteig (50 km) . 
Lausanne et Sion : concours de tir au pistolet en 
commun a Martigny. 
Lucerne: visite des installations de protection 
civile de Sonnenberg, course de montagne et 
visite de Ia fabrique de munitions d'Aitdorf . 
Winterthour: organisation de Ia coupe 052. 

Mutations 

Pour l'annee 1981 , les mutations suivantes ont 

19 
3 

ete enregistrees: 
admissions 
demissions 
deces 7 
Le comite central a du malheureusement pren
dre acte du deces de plusieurs de nos mem
bres. 
En juin 1981 , maj Waller Küpfer, GL Thoune 
juillet 1981 , plt Gottfried Bürki, GL Thoune, cdt 
Fritz Jöhr, GL Geneve 
octobre 1981, cap Henri Bardy, GL Fribourg , 
maj Leo Bösch, GL Lucerne, col div Othmar 
Büttikofer, membre d'honneur 
mars 1982, maj Hansruedi Probst, GL Berne 
Le 30 avril 1982, l'effectif de notre association 
se presentait comme suit : 
membres d 'honneur 
veterans 
membres actifs 

au total membres 

PIONIER 

6 
122 
488 

616 

Voila deja plusieurs annees que nous utilisons 
avec satisfaction le PIONIER comme organe 
d'information. Comme tous les autres journaux, 
il a ete victime des hausses du cout de l'impri
merie . Le prix de son abonnement sera donc 
readapte des le 1.1.1983 et il se montera 
a 21.- . 
Au vu des raisons invoquees, je demanderai a 
l 'assemblee generale du 4.6.1982 d'approuver 
cette augmentation. II taut egalement savoir 
que Ia parution de ce journal serait fortement 
mise en danger au cas ou nous refuserions 
cette augmentation. 

Conclusions 

Taut d'abord, je Iiens a remercier le comite 
central sortant de Thoune pour son excellent 
travail , son aimable collaboration et Ia parfaite 
Organisation de I' AG du Jubile qui tut une reus
site. Merci egalement au cdmt tfg camp , aux 
groupes locaux, a notre traducteur et a mes 
collegues du comite centra l pour leur travail et 
leurs efforts en faveur de notre association. 

Geneve, debut mai 1982 

Le president central plt R. Burdei 
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Chi sei? 

Pariare del proprio io puö sembrare poco umile, 
ma se e fatto sotto l'aspetto dell 'autocritica di
venta un tentativo di voler inserirsi, silenziosa
mente e inosservato, nella societa umana per 
fare il proprio dovere. 
Se mi accingo a parlare di me e solo per 
spiegare qualehe perehe ehe sono sorti durante 
il tempo della mia collaborazione nella redazio
ne del Pionier . Gia da ragazzo, forse per que
stioni ereditarie o perehe Ia vita mi mise in 
situazioni particolari , mi sono messo ad osser
vare, a pensare. Niente mi lasciava indifferente, 
nemmeno una formica zoppicante , anzi mi pre
occupava. 
L'educazione mi affascinava e Ia volonta di far 
sapere ad altri quanto sapevo io , le cose le 
volevo sapere in profondita al costo di mettermi 
contro il resto del mondo, era sempre un !orte 
desiderio. Non riesco a mettere sulla carta tutto 
quanto penso , scrivendo, Ia mia mano si trova 
in ritardo con i pensieri e i ragionamenti , cosi 
ehe a lavoro ultimato, convinto di aver scritto 
tutto, devo poi constatare ehe sulla carta rimase 
solo poco. 
Forse pretendo tanto da parte dei lettori , di 
dover capire al volo , di dover essere preparato 
in tante materie , di arrivare a un certo livello 
culturale e dovendo disporre di un intelletto 
vivace , imponendo al Iettore di dover pensare . 
Puö anche darsi ehe mi e rimasto Ia lingua 
«pungente" degli Appenzellesi , una possibilita 
ereditaria trasmessami da mia madre, cosa ehe 
io interpreto come un vantaggio. 
Quante volte ho spiegato ai ragazzi a scuola 
ehe avrei da imparare ancora una cosa nella 
mia vita, quella di avere paura ; semmai ho 
paura solo di me stesso. E molto facile ehe io mi 
entusiasmi per qualunque cosa e in questo 
modo mi espongo a certe critiche ehe mi sono 
costate anche prolande umiliazioni ehe, fortuna 
vuole , ho sempre saputo interpretare positiva
mente come insegnamento, come esperienza 
attiva e umana. 
Posso dire ehe sono privo di ambizioni , semmai 
cerco di essere un galantuomo ; Ia mia madre 
sicuramente, educandomi , ha creato le pre
messe necessarie per diventarlo. 
Errori ne faccio tanti , non intendo perö fare del 
male o offendere anche se mi metto in posizio
ne di «attacco" . Ammetto ehe sono in grado di 
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creare dei malintesi , forse per via della mia 
situazione bilinguistica ehe non mi permette di 
esprimermi con Ia necessaria chiarezza raffina
ta e forse proprio perehe il mio entusiasmo 
plurivalente mi procura certe situazioni. So pre
cisamente ehe le mie abilila intellettuali hanno 
un Iimite, un orizzonte ehe cerco di allargare 
con un innato coraggio. 
Tuttavia mi sembra di essere come tutti gli altri 
con difetti e virtu ehe devono permeitere una 
convivenza familiare e sociale del tutto normale 
e decorosa. Una cosa vorrei asserire , mi e 
sempre piaciuto fare il clown e sono poi riuscito , 
per tanti anni , a trovarmi in prima linea durante 
il carnevale di Bellinzona come clown. 

D. Bandinelli, baffo 

baffo 

AD82 

Bravi «Mittelrheintal " 
Ancora una volta e stata organizzata una AD in 
maniera perfetta. 
Tre comuni si sono dati da fare. Sindaci e 
consiglieri , fino al Nazionale, si sono alternati m 
simpatiche allocuzioni per procurare quel deco
ro ehe merita l'importanza di una riunione del 
genere. 
Singolare anche il tempo ehe mi ha " permes· 
so " di viaggiare sotto Ia neve da Mesocco a 
Heerbrugg . Si vede ehe Ia calorosa e bella fesla 
del sabato sera ha provocato una temperatura 
domenicale piu alta cosi ehe ci si e presentato 
anche il sole, completando Ia partenza dei pic· 
cioni in un meraviglioso quadro ehe accentua il 
ricordo di questa riuscita assemblea. Per ac
cennare brevemente ai lavori assembleari devo 
dire ehe tutto e filato liscio. Abbiamo un cassie· 
re centrate nuovo e il posto del capo-soccorso 
radio rimane vacante . 
Degno di essere menzionato e il fatto ehe Ia 
Sezione Ticino , per Ia prima volta, ha potuto 
prendere in consegna un diploma per l'attivita 
svolta nella rete base. Sara il preludio per l'olte· 
nimento di premi piu ambiti , forza Ticinol 

Attivita 

Un corso tecnico, quello sulla centrate telefoni· 
ca, e gia alle spalte. 
Ancora una .volta vogliamo ringraziare il nostro 
valido Balz ehe riesce sempre , perle sue ottime 
conoscenze in materia e il suo famoso dinamis· 
mo, ad impartirci delle lezioni di alto valore. 
Attenzione , durante il mese di luglio andrema al 
Naret per un corso di alta montagna. Tutti sa· 
ranno informati in merito. 
Prima, perö , ci troviamo per il corso tecnico con 
le radio durante lo svolgimento della corsa mo· 
tociclistica Gerra-Medoscio . 
II 12/13 giugno tutti a Gerra, iscrivetevi subito1 

Si avvicina Ia data del 25/26 settembre , giorni 
della grande festa della trasmissione Capito 82. 

baffo 
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Billet de Romandie 

Assemblee generate de l 'association suisse 
SCF 

L'association suisse des SCF a tenu son as
semblee des delegues dans Ia Salle du Grand 
Conseil a Lausanne le samedi 17 avril en pre
sence de Monsieur le Conseiller Federal G.
A. Chevallaz , de nombreux officiers generaux 
et invites. 
Presidee avec un doigte efficace par Chef de 
colonne Hanselin , les delegues puren! rapide
ment epuiser l'ordre du jour, proceder a des 
elections. 
Dans son rapport annuel Ia presidente s' est 
exprimee sur les mouvements pacifistes qui se 
sont beaucoupmani festes durant l'annee 1981. 

Si eile salue les efforts reellement voulus en 
vue d'un desarmement est-ouest, eile s'insurge 
cependant contre les propositions de desarme· 
ment unilateral et le fait que Ia Suisse doive 
s 'eriger en exemple. " C'est cette hostilite a 
l'armee qui doit nous preoccuper, nous autres 
associations militaires. " 
La presidente salua au passage le rapport 
Weitzel qui n'est pas , rappelle-t-elle , une propo· 
sition d'un service militaire obligatoire maisdes 
variantes civiles pour l'apprentissage de Ia 
survie. 
" Une reduction au niveau mondial du potentiel 
d 'armement est necessaire, mais un desarme· 
ment unilateral ne serait envisageable que 
dans un climat de confi ance reciproque abso· 
lue, resultat d'une politique exterieure reelle· 
ment pacifique dans tous les Etats. La premiere 
demarche a faire serait d'amener Ia preuve 



d'une teile politique. Malheureusement on ne 
voit que Ia preuve du contraire." 
Saluons le travail de cette association qui voit 
ses effectifs augmenter, 2403 ( + 67) , qui orga
nise des conferences de presidents, de chefs 
techniques, met sur pied des cours de skis, 
organise un sem inaire et entretient une co llabo
ration avec des associations et off ices mili

taires. 
En tin d'assemblee Monsieur le Conseiller fede
ral G.-A. Chevallaz apporta des precisions sur 
l'avenir de leur troupe: «Je suis heureux de voir 
que I'Association suisse SCF est active et 
qu 'elle ne perd aucune occasion d 'activ ite, de 
propagande. 
Je constate aussi, avec sati sfaction , les progres 
du recrutement SCF ces dernieres annees, les 
engagements ayant, entre 1979 et 1981 , passe 
de 366 a 518 personnes des 4 regions linguisti
ques. Accentuez encore vos efforts dans ce 
sens: votre conv iction personneile et votre per
suasion depassent, en efficacite, toutes les pro
pagandes offi cielles . 
En revanche , je voudrais souligner le concours 
que le SCF apporte a l'armee et vous rensei
gner tres succinctement sur les modifications 
prevues a votre Organisation , selon les proposi
tions du Conseil federal actuellement en con
sultation. 
Ce qui serait dorenavant le «Service feminin de 
l'armee" , en al lemand le «Militärischer Frauen
dienst" , en italien le «Servizio Militare Femmi
nile" , beneficierait d 'abord , d 'un terme que 
j'emprunte au vocabulaire politique du Moyen 
Age, d 'une plus grande immediatete, etant do
renavant subordonne au Chef de l ' inst ruction, 
selon une proposition de Ia Commission de 
defense militaire . Ce n'est pas encore l'etoi le de 
brigadier, mais Ia marche vers l'etoile. 
Vous vous trouveriez ainsi moins marginali
sees, mieux integ rees a l'armee pouvant, dans 
des conditions de temps et de formation qui 
vous seraient propres, acceder a des responsa
bilites, a des fonctions et aux grades jusqu 'ici 
reserves aux hommes. 
Sans prevoir pour autant un service arme -
certains penseraient peut-etre a des amazones 
mecanisees et a des grenadieres parachutistes 
- nous envisagerons une extension et une 
diversification de l'eventail d 'emplois qui vous 
sont offerts, surtout ou vous pouvez, par vos 
qualites specifiques- qu 'aucune egali te consti
tutionnelle n'abolira jamais - rendre des ser
vices superieu rs a ceux que peuvent rendre les 
hommes dans leur negligence congenitale . 
Mais il nous laut aller au-dela de l'organisation 
et de l'instruction technique . Je repete inlassa
blement a vos confreres qu 'a rien ne servent ni 
les plans d 'Etat-major les plus geniaux et les 
plus precis, ni les chars et les avions les plus 
performants, s 'il n 'y a pas, chevillee au coeur 
de chacun et de chacune d 'entre vous , cette 
conviction que ce pays, que cette communaute 
solidaire dont nous faisons partie valant bien 
qu 'on leur assure a Ia fois Ia liberte et Ia paix. La 
paix que nous avons maintenue, deux fois en 
ce siecle, par notre determination a nous defen
dre. La liberte, sans laquelle Ia paix n'est plus 
que Ia resignation de l 'esclave subissant Ia 
condition de l 'occupant. 

1er avril 

Le manque de place dans votre magazine du 
mois d'avril vous a prives du "Poisson " prepare 
pour ces colonnes: II mentionnait l'existence 

d 'une comm ission ayant elabore une instruction 
pedagogique des regles de trafic sur cassettes, 
et se proposait de tester un echantillon de 
Iransmetteurs en offrant en prime gratuitement 
des walkmen. La redaction attendait vos com
mandes sachant que vous vous moquiez eper
dument de ces tests mais que l'attrait d 'un 
lecteur de cassette "a l'oeil" vous aurait fait 
reagir . Une boite de petits poissons en chocolat 
etait prete pour chaque demandeur. 
Vous ne l 'avez helas pas Iu. Qu 'importe, on 
trouvera autre chose l 'annee prochaine pour 
aller a Ia peche . 

Ecrire en franc;ais 

Un coup de chapeau a l' imprimeu r de ce maga
zine qu i en l'absence du titulaire de Ia redaction 
romande relit les textes rediges dans Ia Iangue 
de Moliere pour vous offrir une typographie 
impeccable. Les numeros 3, 4.5 sont donc 
places sous correction etrangere . Au cas ou 
malgre l'attention utilisee une coqui lle se glisse
rait malgre tout , nous restans convaincus que le 
lecteur intelligent rectifiera de lui-meme. 

Philippe Vallotton 

Section Geneve 

Nous rappelans que les Fetes de Geneve au
ront lieu les 6, 7 et 8 aout 1982. Notez toutes 
ces dates et reservez-les pour I'A.F.T.T. Rap
peions egalement l'exercice CAPITO 82 . Nous 
y reviendrons ulterieurement. 
Cles de St-Pierre : une nouvelle kermesse aura 
lieu les 11, 12 et 13 juin . Un reseau de securite 
de six personnes devra etre mis en place. Au 
moment ou ces lignes paraitront, il sera deja 
bien tard. N'hesitez donc pas a appeler le presi
dent J .-R. Bollier, tel. prof. 99 12 97. 
Ul ric Z. n'est plus president, mais il fait encore 
parler de lui. En eilet, le nouveau president lui 
avait trouve une place au Comite central . Que 
croyez-vous qu 'il arriva? Z. Ia refusa, ce qui 
embarrassa le president (le nouveau) et esto
maqua le president (centra l, celui-ci) . Ce que le 
chroniqueur ne sait pas , en revanche, c'est 
pourquoi le president (l 'ancien) est venu sans 
uniforme a l'assemblee des delegues. II parai
trait que le president (le nouveau) aurait oublie 
de signaler ce detail a l'ancien (president ; qui a 
di t l 'ancetre? espece de malhonnete). Notez 
que le chroniqueur ne fait que repeter (c 'est son 
röle) ce qu 'il a entendu dire. Et il parait que les 
Chaux-de-Fonniers s'esclaffent a chaque fois 
(ou presque) qu 'ils lisent Ia rubrique genevoise. 
C'est vous dire que du cöte des Eplatures on ne 
doit pas rigoler souvent. Oh non I.. M.A.S. 

Billet du President 

Ce n'est pas pour concurrencer notre chron i
queur que je prends Ia plume pour m'adresser 
aux membres de Ia section . Certainement pas, 
car vous l'avez tous remarque avec moi: depuis 
quelque temps Ia rubrique genevoise non seu
lement est presente (excepte dans le dernier 
numero du PIONIER) , mais eile est de surcroit 
pas trop mal etoffee. Merci M.A.S. 
D 'ailleurs le style de notre chroniqueur ne fait 
pas seulement Ia joie des membres de notre 
section, mais, et je l 'ai appris lors de l'assem
blee des delegues, egalement celle des Iee
teurs d 'autres sections romandes. 

Si je m'ad resse a vous dans notre PIONIER, 
c 'est d 'abord pour vous remercier, un peu tardi
vement j 'en conviens, de m 'avoir elu a Ia presi
dence de Ia section, mais aussi pour lancer un 
cri d 'alarme. Je sais bien que de parler de 
desinteret, de manque de motivation , de deca
dence, et j 'en passe, n 'a rien d 'original et que 
c 'est du rabache. Neanmoins, c 'est bien de tout 
cela que je veux vous entretenir. 
Nos effectifs sont en regression et l 'äge moyen 
de nos membres est en augmentation. II est 
absolument imperatif que chacun d 'entre nous 
prenne a cceur d 'ceuvrer en faveur de Ia section 
en recrutant de nouveaux membres. J 'ai 
nomme Philippe Cochet comme responsable 
des juniors au sein du comite et je suis per
suade qu 'il est pret a faire un maximum dans ce 
sens . Mais c 'est bien l'affaire de tous que d 'en
tretenir ce constan t souci, a savoir de se ques
tionner systematiquement a propos de chaque 
nouvelle connaissance s'il n'y aurait pas lieu de 
l'amener a I'A.F.T .T . Je vous rappeile que notre 
loca l est ouvert tous les mercredis des 19 h.30 
et qu 'il s 'y trouve chaque fois un responsable 
capable d 'accueillir toute personne interessee. 
Ceci me permet d 'aborder une autre de mes 
preoccupations . Depu is fort longtemps le co
mite a ete non seulement le monteur de Ia 
section , ce qui est certainement son röle, mais 
encore, et Ia c 'est bien moins normal , presque 
unique fournisseur de gens devoues. Par 
exemple lors de Ia visite du poste permanent le 
30 avril dernier, visite demandee par Charles 
Denkinger et dont l'absence ce soir-la a ete 
parti culierement remarquee, seuls sept mem
bres, tous du comite sauf Olivier Otti , nouveau 
membre que je salue au passage, plus le fiston 
d 'Uiric, Alexandre , etaient presents. lnutile de 
vous decrire Ia gene qui etait Ia mienne lorsque 
l 'officier de Service, dont les explications etaient 
au demeurant fort interessantes, nous declarait 
s'attendre a guider de quinze a trente per
sonnes .. 
La rubrique ordinaire (ordinaire , ordinaire, c 'est 
vite dit ! M.A.S.) de Ia section fait appel aux 
membres pour qu 'ils s 'inscrivent pour participer 
au reseau de securite que Ia section a ete 
chargee de mettre sur pied par le comite d 'or
ganisation de Ia kermesse des cles de St-Pierre 
82 . Le nombre d 'inscriptions me permettra de 
juger de l'efficacite de mon appel d 'aujour
d 'hui .. 
D'ailleurs je vous rappeile que depuis plusieurs 
annees l 'un des soucis majeurs et reguliers du 
president est de reunir les effectifs necessaires 
a assurer les prestations que Ia section s 'en
gage a fournir au comite d 'organisation des 
Fetes de Geneve. Et chaque fois , c 'est de 
justesse que notre mandat peut etre rempli . 
Alors ne tournez pas Ia page de votre PIONIER 
sans vous etre assures que les dates des 6, 7 
et 8 aout ont bien ete reservees dans votre 
agenda. Et pendant que VOUS y etes cochez 
egalement les 25 et 26 septembre pour CAPI
TO 82 (cela, Ia rubrique ordinaire ne l'avait pas 
mentionne . M.A.S.). 
Alors a bientöt, les occasions ne manqueront 
pas de se revoir . Jean-Rene Bollier 

Section Neuchätel 

Bannes nouvelles de Neuchätel : Ia participation 
aux emissions du reseau de base augmente 
regulierement depuis le debut de l'annee . Le 
5 mai Ia station etait entouree de pas moins de 
onze personnes dont une majorite de juniors. 
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D'ici a ce qu 'il faille etablir des tours de garde 
au KFF ou aux manettes, c;:a n'ira pas long. Et Ia 
bagarre , donc, pour coller les telegrammes: 
"c 'est a mon tour, maintenant, t'en as deja colle 
deux"! Tout ce qu 'i l y adeplus «fleur bleue". 
Enfin , bref, ils sont adorables ces juniors. Si on 
se laissait attendrir on leur donnerait a chacun 
un KFF pour s 'entrainer a Ia maison. Tous plus 
ou moins cibistes fatigues de crachoter sans 
but dans un micro qui vient du «Drugstore " du 
coin, un peu dec;:us des «amis" qu 'on se fait par 
ce moyen, dec;:us des mangeurs de colonels qui 
ne font en fait que de machouiller un chewing
gum d'illusions et de rancceurs. 
C'est ainsi qu 'ils nous arrivent a I'AFTT oü ils 
trouvent une activite d'equipe ayant un but pre
cis , une utilite et meme un peu de competition. 
Competition tres amicale, ce qui ne giite rien. 

FPG 

EVU·REGIONALJOURNAL 

Regionalkalender 

Sektion Baden 

Mittwoch, 9. Juni 1982: Spezialstamm in der 
EVU-Baracke am Schadenmühleplatz. Persön
liche Einladung beachten. 
Freitag bis Sonntag, 2.-4. Juli 1982: Übermitt
lungsdienst am 28. Eidg. Pontonierwettfahren . 
Anmeldungen am Stamm oder direkt an den 
Leiter Waller Bossert. 

Sektion Bern 

Freitag , 18. Juni. 1982, 19.30 Uhr: Minigolf
abend mit der Sektion Thun. Besammlung : Re
staurant Innere Enge, Bern . 
Mittwoch , 25. August 1982, 19.30 Uhr: Wieder
beginn Basisnetz. 

Sektion Biet-Bienne 

Samstag, 5. Juni 1982, 08.00 Uhr: 1 00-Km
Lauf von Biel ; Funkgeräteeinbau in die Fahr
zeuge und Leitungsbau zu den Posten . Be
sammlung im SektionslokaL 
Dienstag bis Donnerstag, 8.-10. Juni 1982 
100-km-Lauf von Biel ; Einrichtarbeiten beim 
Eisstadion. 
Freitag/Samstag, 11 ./12. Juni 1982: 1 00-km
Lauf von Biel ; Übermittlungsdienst. Besamm
lung im Eisstadion Biel. 
Sonntag, 27. Juni 1982: Übermittlungsdienst 
am Braderie-Umzug. 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

Mittwoch , 16. und 23. Juni 1982, je 19.30 Uhr: 
Fachtechnischer Kurs Stg 100 im Funk lokal 
SI. Mangen. 

Sektion Schaffhausen 

Mittwoch bis Sonntag , 2.-6. Juni 1982: Jugend
musiktreffen. Spezielles Aufgebot folgt. 

Sektion Zug 

Samstag , 5 Juni 1982, 06.30 Uhr: Übermitt
lungsdienst an der 5. Zuger Motorwehrsport-

12 PIONIER 611982 

konkurrenzder MMFG Zug. Besammlung beim 
E+ Z Zug. 
Freitag/Samstag, 18./19. Juni 1982, je 06.00 
Uhr: Übermittlungsdienst an den Sommerwett
kämpfen der Geb Div 9. Besammlung im «Da
heim ". 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Mittwoch, 2. Juni 1982, 19.45 Uhr: Behörden
empfang im Sendelokal Küsnacht. 
Samstag, 26. Juni 1982: Fachtechnischer Kurs 
SE-208. 

Sektion Zürich 

Mittwoch, 9. Juni 1982, 19.30 Uhr: Kurzeinfüh
rung in die Peiltechnik. Besammlung im Sende
lokal Gessnerallee. 
Samstag, 12. Juni 1982, 13.00 Uhr: Plausch
Peilfuchsjagd . Besammlung beim Restaurant 
Geeren ob Dübendorf. 
Freitag bis Sonntag, 16.-18. Juli 1982: Über
mittlungsdienst am Zürcher Seenachtsfest, ge
meinsam mit den Sektionen Zürichsee rechtes 
Ufer und Zürcher Oberland. 

Abwesenheit des Zentralmaterialverwalters 

Der Zentralmaterialverwalter ist vom 30. Ju
li 1982 - 23. August 1982 abwesend. 

Sektion Baden 

Spezialstamm 

Unsere neue Hüttenchefin, Marianne Vogt, be
obachtet genau. Sie hat festgestellt , dass sie ja 
gar nicht alle Mitglieder kennt und sofort die 
Initiative ergriffen , diesem Missstand ein Ende 
zu bereiten. 
Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen zum 
grossen gegenseitigen Kennenlernen am 9. Ju
ni 1982, ab 19.30 Uhr. Wir freuen uns, wenn 
möglichst viele dabei sein können. Man benüt
ze den Talon auf der persönlichen Einladung. 

28. Eidg. Pontonierwettfahren 

Dieser Übermittlungsdienst mit Tradition findet 
diesmal in Klingnau statt. Wir haben kurze Tele· 
Ionleitungen zu erstellen, die Zentrale zu bedie· 
nen und eine Funkverbindung für die Flusswa. 
ehe aufrecht zu erhalten. Daneben besteht die 
Möglichkeit, die interessanten Wettkämpfe zu 
verfolgen. 
Bau und Installation am Samstag, 26. Juni 
1982. 
Hauptprobe am Donnerstag, 1. Juli 1982. 
Wettkampf Freitag , 2. Juli bis Sonntag, 4. Juli 
1982. 
Abbruch am Sonntag, 4. Juli 1982. 
Anmeldungen nimmt Waller Bossert, Platten· 
weg 108, 5223 Riniken (Tel G 056 41 91 21) 
entgegen. isa 

Sektion beider Basel 

Wir brauchen Helfer für den Übermittlungs· 
dienst am Military-Pferderennen im Raum Ba· 
sei-Bottmingen am Samstag, 12. Juni 1982. 
Helfer für den Samstag und den Leitungsbau in 
der Woche vorher melden sich am Mittwoch· 
Stamm oder beim Präsidenten. Wll 

Sektion Bern 

Personelles 

Wir begrüssen die neuen Jung- und Aktivmit· 
glieder Beat Aebischer, Daniel Werren, Erich 
Hofer, Dieter Spahni, Barbara Schwab, Roland 
Althaus , Philippe Oechslin , Daniel Wyssen und 
Richard Tognetti ; Andreas Leuenberger (Aktiv· 
mitglied). 
Geheiratet haben Anne-Marie Graf und Hans· 
ruedi Blaser, Liliane Liesehing und A. Frey so· 
wie Barbara Messerli und Christoph Scherz. 

Allerlei Anlässe 

Minigolfabend mit der Sektion Thun : Minigoll· 
anlage Innere Enge beim Restaurant, Bern. 
Stamm: Jeden Freitag im Restaurant Bürger· 
haus ab 10.30 Uhr. 
Basisnetz.· Ferien vom 7. Juli-18. August 1982 
Pistolenkurs 25m, Sand Schönbühl: Jeden 
Dienstag im Juni 18.00 bis 20.00 Uhr. 
Präzisionsschiessen, Duellschiessen, Combal· 
Schiessen, Parcours. 
Capito 1982: Um das Übermittlungszentrum in 
Schwarzenburg zweckmässig betreiben zu 
können , benötigen wir dringend zusätzlich 10 
bis 15 Anmeldungen. Anmeldungen für tage· 
weisen Einsatz sind auch willkommen. Mate· 
rialfassung: Freitag, 24. September 1982 
(Samstag oder Sonntag). 
Mitgliederbeiträge, welche noch nicht bezahlt 
sind , sol lten demnächst auf PC 30-4708 über· 
wiesen werden. 

Kurs für Jungmitglieder 

Hier die versprochene Fortsetzung des JM-Kur· 
ses , zu dem aber auch alle anderen Mitglieder 
herzlich eingeladen sind: 
Donnerstag , 10. Juni 1982, 19.30 Uhr: Lei· 
tungsbau - Theorie und Praxis (Baracke). . 
Mittwoch, 16. Juni 1982, 19.30 Uhr: Unterirdl· 
sches Telephonnetz der PTT (Baracke) . 



Mittwoch, 23. Juni 1982, 19.30 Uhr: Besichti
gung einer Telefonzentrale. Treffpunkt Schei
benstrasse 20. 
Donnerstag, 1. Juli 1982, 19.30 Uhr: Verschlei
erte Sprache/Übermittlungsübung 2. 
Die Daten für die Zeit nach den Sommerferien 
folgen im nächsten PIONIER. 

Mutationswesen 

Wir stellen fest , dass in unserem Mitgliederver
zeichnis bei vielen Mitgliedern vor allem der 
militärische Grad und die Einteilung nicht mehr 
stimmen können. Bei Mitgliedern, welche in den 
letzten Jahren vom Jungmitglied zum Aktiv
oder Passivmitglied überwechselten, fehlen 
beide Angaben . Die Mutationen sind so rasch 
als möglich dem Mutationsführer Werner 
Scherz, Spelterinistrasse 5, 3072 Ostermundi
gen, zu melden. SU 

Sektion Biei-Bienne 

Personelles 

Am 12. Juni werden sich in der Kirche in Mut
lenz Rita Künzi und Hans-Peter Wagner ver
mählen. Wir wünschen dem Paar für die ge
meinsame Zukunft alles Gute und viel Glück. 
Aus dem schönen Sehruns lässt uns per An
sichtskarte Willy Vögelin und seine Gattin grüs
sen. Besten Dank für die Karte. 
Wie aus dem Jahresbericht des Chef-Basisnetz 
zu erfahren war, erreichte die Sektion Biel im 
Wettbewerb den ersten Rang . Wir gratulieren 
Beat Nobs und seinen Helfern dazu herzlich . 
Der an der Delegiertenversammlung erhaltene 
Becher ist im Sektionslokal zu besichtigen. 
Vom technischen Standpunkt aus gibt es vom 
Übermittlungsdienst am 10. lnt. Marathonlauf 
nichts zu berichten. Deshalb beglückwünschen 
wir in dieser Rubrik Annerös Wälti , unsere ein
zige FHD in der Sektion, zu ihrem 4. Rang in 
der Kategorie Damen I. 

Finanzielles 

Wer mit einem reinen Gewissen und beruhigt in 
die Ferien gehen möchte, wird seine finanziel
len Verpflichtungen dem Verein gegenüber bis 
am 30. Juni 1982 erledigen. Der Kassier dankt 
im voraus. 

Uem 0 Braderie-Umzug 

Für diesen Anlass werden noch 6 Funker ge
sucht, welche Georges Mollard helfen, beim 
Umzug eine «Handorgele» möglichst zu verhin
dern. Anmeldungen sind direkt an G. Mollard, 
Tel. P 22 42 65, zu richten . Pest 

Sektion Lenzburg 

Allerlei aus Lenzburg 

Als neues Jungmitglied können wir Andre By
land, Maschinenzeichner-Lehrling, Möriken, 
begrüssen. Andre Byland absolvierte bereits 2 
B-Kurse in Lenzburg und wird im Sommer die 
Rekrutenschule besuchen. Wir hoffen, dass 
sich Andre bei uns wohl fühlen wird und wir auf 
seine aktive Mitarbeit zählen können . 

Kamerad Willy Keller hat uns einen 15 m hohen 
Alu-Mast vermittelt. Da unsere antennentragen
de Holzstange langsam morsch wird , soll dieser 
Mast unsere Antennenanlage aufnehmen. Der 
Mast ist jedoch vorgängig zu entrosten , zu 
grundieren und wetterfest anzustreichen. Wer 
hilft mit? 
Noch bis Ende Juni 1982 findet jeden 1. und 3. 
Mittwoch der Basisnetzwettbewerb SE-222/ 
KFF statt. Dann erfolgt ein Unterbruch, bis der 
Wettbewerb dann anfangs September 1982 
wieder beginnt. Über die Schliessung des 
Funklokals während der Sommerferien wird im 
nächsten PIONIER berichtet. 
Dank der Barackenentrümpelung hat es wieder 
etwas Platz gegeben. Viele Sachen liegen ein
fach hoch herum . Es ergeht daher der Aufruf , 
Ausschau nach alten Pulten , Schränken und 
sofort zu halten, welche uns die Möglichkeit 
geben, Ordnung und System in unsere Magazi
ne zu bringen. Sehr gefragt sind Möbelstücke 
mit möglichst vielen Schubladen. Haltet also 
Augen und Ohren steif' hpi 

Sektion Mittelrheintal 

Geschätzte Kameradinnen und Kameraden 

Am letzten Wochenende des Aprils durfte unse
re Sektion die Delegiertenversammlung 1982 
des EVU durchführen. Dieser Anlass war von 
riesigem Erfolg gekrönt, und ich durfte von zahl
reichen Delegierten und Schlachtenbummlern, 
aber auch vom Zentralvorstand und von Gästen 
sowie nicht zuletzt von den Ehrenmitgliedern 
des Verbandes Lob und Anerkennung für diese 
grassartige Leistung entgegennehmen. 

Da dieser Grossanlass nur dank der enormen 
Anzahl Helferinnen und Helfer ohne Pannen 
und zur Freude des Veranstalters und der Teil
nehmer durchgeführt werden konnte, gebe ich 
den ganzen in Empfang genommenen Dank, 
ergänzt mit einem gewaltigen Dankeschön von 
mir, an Euch, liebe Mittelrheintaler, weiter. 

Es war für mich eine Ehre, mit Euch zusammen 
das DV-Wochenende 1982 durchzuführen. 

Wanderpreise 

Adj Uof H Riedener 
Präsident 

Der Vorstand dankt allen Mittelrheintalern für 
ihren Einsatz im vergangenen Verbandsjahr, 
womit sie mitgeholfen haben, dass auch an der 
vergangenen Delegiertenversammlung beide 
EVU-Wanderpreise an unsere Sektion gingen, 
resp. dort blieben . 

Gerne hoffen wir auch in Zukunft auf aktive 
Teilnahme an den Anlässen unserer Sektion , 
damit wir uns weiterhin zu den aktivsten EVU
Sektionen zählen können. Der Vorstand 

Unsere nächsten Anlässe 

Der nächste fachtechnische Kurs geht am kom
menden Wochenende, Samstag/Sonntag, 5./ 
6. Juni 1982 vom Stapel. Der vielversprechen
de Anlass ist dem Thema «Sprechfunkregeln » 
gewidmet. Eventuell kommen auch Telefonzen
tralen zum Einsatz . Unser Standort ist die Ka
serne Kloten. ln diesem Kurs ist auch eine 
Besichtigung des Flughafens Kloten einge
schlossen. - Was die Verpflegung anbelangt, 
wird an diesem Anlass wieder etwas Besonde
res geboten ' 

Einen Monat später, genauer gesagt am Wo
chenende des 3./4. Juli 1982, steht eine Über
mittlungsübung mit Kleinrichtstrahl R-902 und 
Führungsfunkt (SE-227) auf dem Programm. -
Vielen ist die Übung «Gäbris" in guter Erinne
rung. ln einem ähnlichen Rahmen wird auch die 
nächste Übermittlungsübung der Sektion 
durchgeführt . 
Anmeldungen für beide Anlässe nimmt der 
Sektionspräsident Heinz Riedener gerne entge
gen: Tel. (G) 20 21 21 , Tel . (P) 71 43 91 . Den
ken Sie daran , dass die Anmeldung für den 
fachtechnischen Kurs umgehend erfolgen soll
te, da er noch an diesem Wochenende stattfin
det' Hansjörg Binder 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

DV82 

Die diesjährige Delegiertenversammlung fand 
wieder einmal in unserer Nähe statt, nämlich in 
Heerbrugg. Der Vorstand liess sich diese Gele
genheit nicht nehmen und nahm in globo daran 
teil. Der Sektion Mittelrheintal gebührt unser 
bester Dank für die vorzügliche Organisation 
dieses Anlasses. 

Fachtechnischer Kurs Stg/ 100 

Möchten Sie lernen, wie der Fernschreiber 
Stg1 00 verkabelt und bedient wird, wie man 
Lochstreifen stanzt, wie der Schreibverkehr 
fachgerecht abgewickelt wird usw.? Oder 
möchten Sie früher gelerntes wieder einmal 
etwas auffrischen? Ja? Dann kommen Sie am 
16. und 23. Juni 1982 zu uns ins Funklokal . An 
beiden Mittwochabenden beginnen wir um 
19.30 Uhr. 

Sprechfunkkurs SE412227 

Am 18. und 23. August 1982 sowie am 1. Sep
tember 1982 findet als Vorbereitung für CAPI
TO 82 ein weiterer fachtechnischer Kurs statt. 
Er umfasst neben Sprechregeln und verschlei
erter Sprache vor allem die Handhabung der 
Funkstationen SE412 und SE227. Der Kurs 
wird teils im Funklokal, teils im Gelände durch
geführt . Die Abschlussübung , wo das Gelernte 
angewandt wird, bildet erstmals der traditionelle 
«Hochälpler" , der am 5. September 1982 über 
die Bühne geht. 
Näheres erfahren Sie im nächsten PIONIER 
und in der Agenda . fm 

Sektion Schaffhausen 

Zauberhaftes St. Galler Rheintal 

Wir möchten der Sektion Mittelrheintal etwas 
verspätete Lorbeeren überreichen. Der Rah
men, der Delegiertenversammlung war wun
derbar, sei es Unterkunft, Verpflegung oder 
Abendunterhaltung: Alles war einfach tipptopp. 
Ein Extradank gebührt dem «erweiterten " Kir
chenchor von Widnau für seine Lieder : einmalig 
und profihaft. Bei mir sind sie die Erinnerungen 
an die DV 82. Der Contereneier und die Akroba
tik-Familie, die Musik am Sonntag und die 
Tanzmusik, alle waren Spitze. Aber was der 
Chor fertig brachte, ist ihnen allen nicht gelun
gen: 12 Schaffhauser für längere Zeit zum 
Schweigen zu bringen I 

PIONIER 6/1982 13 



Renovation 

Langsam verwandelt sich unsere Villa Hebdi
fescht in ein Schmuckstück. Nachdem Haus
wände und Garten in neuem Glanz erstrahlen, 
wird auch innen wieder heftig gearbeitet. Unter 
Anleitung unseres Kassiers treffen sich jeden 
Samstag zwei bis vier Hobby-Handwerker. Alle 
Fensterläden wurden mit sicheren Riegeln ver
sehen und es scheint, als sei unser Lokal bes
ser gesichert als Fort Knox. Die alten Bänke 
und Tische wurden damenstrumpf-freundlich 
aufpoliert. 
Wer schon lange nicht mehr im EVU-Hüüsli 
war, sollte sich unbedingt wieder einmal darin 
umsehen. Vielleicht schliesst sich dieser oder 
jener der Arbeitsgruppe «To-Pa-Ua" an, um 
sich während der Sommerferien fit zu halten. 
Herzlich danken möchten ich allen, die sich für 
unser Sektions-Häuschen so einsetzen. mak 

Sektion Solothurn 

5. Wasserämter Radrundfahrt 

Am Sonntag, 9. Mai 1982, begaben sich um 
06.30 Uhr acht Übermittler in die Startlöcher, 
denn es mussten vor Rennbeginn eine Fernan
tenne gestellt und diverse Instruktionen und 
Umstellungen entgegengenommen werden . 
Um 07.40 Uhr erfolgte der erste Start. Bei schö
nem, warmem Wetter lief die Veranstaltung rei
bungslos ab. Die in letzter Minute erstellten 
Mobilantennen haben sich bewährt, so dass 
diese weiterhin verwendet werden können . Be
sten Dank vom OK des Velo-Clubs Aeschi und 
JM-Leiters an alle Jungmitglieder. 

Basisnetz 

Seit einigen Wochen ist auch unser KFF im 
Sendelokal wieder betriebsbereit. Es wäre er
freulich, wenn sich recht viele Jung- und Aktiv
mitglieder an diesem Wettbewerb beteiligen 
würden. Die Sendeabende finden jeweils am 
Mittwoch ab 19.30 Uhr statt. TRA 

Hans-Roth-Waffenlauf 

Eine zweite Equipe von 14 Mann musste eben
falls am Sonntag, 9. Mai 1982, zum Hans-Roth
Waffenlauf ausrücken. Routinemässig und wie 
gewohnt, ohne Probleme, brachten wir diesen 
traditionellen Anlass hinter uns. Besten Dank 
allen Teilnehmern. 

Filmabend 

Am 30. Apri l 1982 führten wir unseren Film
abend durch. Über 70 Personen, darunter eine 
grosse Anzahl Gäste der ebenfalls eingelade
nen GMMS, folgten den lehrreichen Ausführun
gen von A. Frei, DC-9-Fiugkapitän bei der 
Swissair. Es ist ihm gelungen, uns auf sehr 
lockere und heitere Art die vielfältigen Aufga
ben und den Beruf eines Linienpiloten näherzu
bringen. 
Der anschliessende Film von W. Grützner ent
führte uns auf eine südthailändische Insel ; man 
könnte wirklich glauben, das Paradies gefun
den zu haben' Die Arbeit in den Kokosfabriken, 
weisse, menschenleere Strände und klares 
Wasser vermittelten uns ein Bild von Thailand, 
wie es den wenigsten bekannt sein dürfte. Weit
ab vom berühmt-berüchtigten Bangkok leben 
dort die Menschen friedlich ihr eigenes Leben. 
Herzlichen Dank den beiden Referenten, wel
che uns och stundenlang mit ihren Erlebnissen 
hätten unterhalten können. 
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Neueintritte 

Aufgrund der Werbeanstrengungen von Kuno 
Winkelhausen ist Oaniel Lisibach (Solothurn) 
unserer Sektion beigetreten . - Wahrscheinlich 
durch die angenehmen Erlebnisse seines Va
ters hat sich auch Siefan Eggenschwiler für 
einen Beitritt zum EVU inspirieren lassen. Wir 
heissen die zwei neuen Jungmitglieder in unse
ren Reihen herzlich willkommen und wünschen 
ihnen viele frohe Stunden. 

Stamm 

Der nächste Stamm findet am kommenden 
Freitag, 4. Juni 1982, im Sendelokal statt. 

Kantonalturnfest in Biberist 

Zur Information: lnfolge eines komplett geän
derten Konzeptes hat sich das OK an der letz
ten Sitzung entschlossen, auf die Dienstleistun
gen des EVU zu verzichten. Somit fällt dieser 
Anlass für unsere Sektion aus. 

Im kommenden Monat 

wird es etwas ruhiger. Ich wünsche Euch allen 
recht schöne Ferientage und gute Erholung. 
Trotz den Ferien noch ein Termin, den man sich 
unbedingt reservieren sollte: 25. und 26. Sep
tember 1982 für die gesamtschweizerische 
Übung CAPITO. ks 

Sektion Thalwil 

Einige Anlässe, obwohl tei lweise bereits im 
Jahresprogramm vermerkt, bitte ich in Erinne
rung zu behalten: 

Orientierungsfahrt 

Wie in alten Zeiten hoffen wir, dass die diesjäh
rige Orientierungsfahrt vom 5. Juni 1982 wieder 
ein voller Erfolg wird. Neben Übermittlungs- und 
kartentechnischen «Knacknüssen" sollen auch 
wieder allgemeinbildende und Juxfragen zum 
Zug kommen. Allen Equipen wünsche ich viel 
Erfolg . 

Ab 1. September 1982 findet im Funklokal und 
Umgebung der fachtechnische Kurs SE 412/ 
227 statt. Gedacht ist der Kurs als Vorbereitung 
auf die Übermittlungsübung, an welcher wir un
ter anderem diese Stationen zum Einsatz brin
gen. Wir hoffen, mit diesem Kurs auf grosses 
(überdurchschnittlich grosses) Interesse zu 
stossen, haben wir doch die Gelegenheit, eine 
moderne Funkstation, welche zahlreiche, raffi
nierte Möglichkeiten bietet, in- und auswendig 
kennen zu lernen. 

Die Übermittlungsübung 

vom 25./26. September 1982 steht im Zeichen 
der gesamtschweizerischen Übung CAPITO 
82. Auf dem Albis, mittlerweile praktisch das 
Stammlokal der Thalwiler, beteiligen wir uns mit 
KFF 58/68, SE 222, Stg 1 00, SE 41 2, SE 227 
und viel Humor an dieser Übung. Wer die letzte 
gesamtschweizerische Übung (ECHO 77) auf 
dem Hörnli noch in Erinnerung hat und weiss, 
dass es bei uns immer fröh lich zugeht, ist sicher 
gerne wieder dabei. Wir hoffen natürlich auf 
gutes Wetter und rege Teilnahme. 

Funklokal 

Wie wär's wieder einmal mit einem Besuch im 
Funklokal? Regelmässig läuft jeweils das Ba
sisnetz mit SE 222/KFF 58/68 und LU 68. Aus 
Erfahrung wissen wir, dass die Gemütlichkeil 
mit jedem «Gast" zunimmt. 
Unseren beiden Jungmitgliedern Max Sloop 
und Urs Baldauf gratulieren wir zum erfolgrei· 
chen Abschluss des vordienstlichen Funkerkur
ses und wünschen ihnen für die Sommer-Uem
RS alles Gute. RK 

Sektion Thun 

Im wahren Sinne des Wortes 

Im vergangenen Winter kam das Motto «Über· 
mittlung ist nicht Selbstzweck sondern dient der 
Führung .. vo ll zum Tragen. Zahlreiche Veran· 
stalter aus zivilen und militärischen Bereichen 
zogen unsere Sektion zur Mithilfe bei. Vor allem 
ging es um die Lösung von Übermittlungspro· 
blemen, Zurverfügungstellung von Übermill· 
lungsmaterial und um persönliche Mithille. 
Nicht nur im engeren Sektionsfeld, sondern bis 
jenseits des Lötschberges standen Übermittler 
mit al lerhand Material zum Dienen im Einsatz. 
Im vordienstlichen Morsekurs, welcher Ende 
März abgeschlossen wurde, erlebten 30 Jüng· 
Iinge eine gründliche Ausbi ldung. Eine Ausbil· 
dung, die nicht zum Selbstzweck betrieben wur· 
de, sondern schliesslich auch der Sache, dem 
Einsatz dienen soll. 

Wie geht es weiter? 

Im Frühjahr und Sommer wird der Betrieb in 
unserem Funklokal auf der Burgerallmend do· 
minieren. Der Mittwochabend ist besonders bei 
den Jungen zum Begriff geworden. Unter der 
Anleitung von älteren Kameraden darf im 
Sprechfunk, Verschleiern, Morsen und Fern· 
schreiben geübt werden . Als Abschluss der 
Vorbereitung für die gesamtschweizerische 
Übung CAPITO 82 führen wir am Samstag, den 
11 . September 1982 einen fachtechnischen 
Kurs durch, wo zur Hauptsache an den Funkge· 
räten SE-412 und SE-227 gearbeitet wird. Zum 
Besuch dieses Kurses und zur Teilnahme an 
der Übermittlungsübung möchten wir jetzt 
schon freundlich einladen. CAPITO 82, Krö· 
nung der ausserdienstl ichen Tätigkeit, am 25. 
und 26. September 1982, im Gysenstein. OS 

Sektion Thurgau 

Wer hätte es anders erwartet? 

Das Dutzend der Thurgauer Gruppe war sich 
nach der Delegiertenversammlung einig: von A 
bis Z gelungen! Obwohl die Dezentralisation 
einige Anforderungen an die Organisatoren ge· 
stellt und das Wetter am Samstag noch gar 
nicht mitgespielt hatte, wird diese DV doch allen 
in bester Erinnerung bleiben. Als ganz beson· 
ders erwähnenswert sei hier der «auf eigenem 
Mist" gewachsene Unterhaltungsabend mit 
dem hervorragenden Widnauer Festchor und 
seinem mitreissenden Dirigenten vermerkt. 
Aber auch der eigentliche Kernpunkt der Veran· 
staltung, die DV in der Aula der Kantonsschule 
Heerbrugg mit rassigem Konzert und Brieftau· 
benstart waren Höhepunkte. Der Dank gebührt 
allen, die in irgendeiner Weise vor oder hinter 



den Kulissen mitgeholfen haben, nicht zuletzt 
auch den freundlichen Hotel- und Wirtsleuten 
welche mithalfen, eine gute Erinnerung ans 
SI. Galler Rheintal nach Hause zu nehmen. 

Nicht ganz ohne Funk . . 

. . wird es am Familienbummel der Sektion ge
gangen sein. Der Rastplatz befand sich nämlich 
bei einer PTT-Anlage auf dem Chohlfirst, in der 
Nähe des Dreikantone-Grenzgebietes Thur
gau-Schaffhausen-Zürich. Doch darüber mehr 
im nächsten PIONIER' 

Übung macht den Meister 

Dies trifft nicht nur auf Sprechfunk und Morse
Telegrafie sowie das Funkfernschreiben zu 
sondern auch auf die Kameradenhilfe. Die le: 
benserhaltenden Sofortmassnahmen werden 
sowohl in der Schule und in Nothelferkursen als 
auch im Militärdienst erlernt. Die rasche und 
richtige Reaktion erlangt man jedoch nur durch 
immer wiederkehrendes Üben. Der Schweizeri
sche Samariterbund bietet durch seine Sektio
nen nun auch wieder im Kanton Thurgau die 
Möglichkeit zum Mitmachen an: in der Presse 
werden innerhalb der nächsten Monate Insera
te und Artikel auf die Nothilfeparcours hinwei
sen . Eine Gelegenheit, die sich auch der ver
antwortungsbewusste Übermittler nicht entge
hen lassen sollte. 

«Reserviert" t? 

Dieses Schild fällt ab und zu auf Wirtshausti
schen auf. Ein solches sollte nun auch in der 
geistigen Vorschau eines jeden Mitgliedes der 
Sekt1on Thurgau aufgepflanzt sein: Das Wo
chenende vom 25./26. September 1982 näm
lich , das «CAPITO 82" -Wochenende erfordert 
wirklich einen Grossaufmarsch. Für j~den wird 
es genügend Interessantes geben. Hier wird 
s.1ch d1e Sektion wieder einmal einer breiteren 
Offentliehkeil vorstellen. Der Einsatz jedes ein
zelnen - ob Jungmitglied oder Veteran - wird 
n1cht zuletzt auch auf unsere Mitgliederwer
bung seine Wirkung haben. Der Vorstand ist 
schon jetzt dankbar, für jede Anmeldung auf 
der Liste in der FuBuBo, auch wenn das offiziel
le Anmeldeformular erst später jedem einzel
nen zugestellt wird . Jörg Hürlimann 

Sektion Toggenburg 

Generalversammlung 

Zur diesjährigen Versammlung trafen sich elf 
Mitglieder im Hotel Traube , Ebnat-Kappel. Der 
geschaflllche Teil wurde sehr speditiv erledigt. 
Protokoll , Rechnung und Revisorenbericht pas
Sierten ohne Gegenstimmen. 
~.seinem Jahresbericht entschuldigte sich der 
r~sldent Gwdo Eilinger für den ungewöhnlich 

spaten Termin der Hauptversammlung. in Kür
ze hielt er Rückschau auf das verflossene Ver
emsJahr, welches er als eher ruhig bezeichnete 
Das Arbeitsprogramm für das laufende Jah~ 
s1eht folgend A 1·· . . . ü . e n asse vor: Arbe1t 1m Bas1snetz, 

bermlttlungsdienste nach Bedarf sowie die 
~esamtschweizerische Übermittlungsübung 

APITO. Neu ins Programm aufgenommen 
wurde eine Ve · · . d re1nsre1se. Als Reiseziel wurde 

as Greyerzerland ausgewählt. 
Nach einem schmackhaften Imbiss zeigte uns 
~nser Mitglied Robert Näf Bilder über seine 

usbildung zum Richtstrahlkorporal. pk 

Sektion Uri/Aitdorf 

«Wer den PIONIER liest, fängt hinten an. " Für 
diesmal gilt dies auch für uns, denn es steht 
tatsächlich wieder einmal etwas unter der Ru
brik der Sektion Uri. 

Gut besuchte Generalversammlung 

Am Samstag, 27. Februar 1982, fand unter dem 
Vorsitz unseres Präsidenten Alois Brand die 39. 
ordentliche Generalversammlung statt. 14 akti
ve Mitglieder fanden den Weg ins Restaurant 
Brückli, Schattdorf, um ihr Interesse an dem 
Sektionsgeschehen zu bekunden . 
Das Durcharbeiten der Traktandenliste schlug 
ke1ne hohen Wellen. Mit dem Protokoll 1982 
des Aktuars Hans Truttmann wurde der ge
schaflllche Teil eröffnet. Die gut abgefassten 
Jahresberichte gaben einen Überblick über das 
Vereinsgeschehen im verflossenen Jahr. Der 
Präsident berichtet~ über die erfolgte Auflösung 
der Alarmgruppe. Uber die technischen Anläs
se orientierte Verkehrsleiter Franz Zgraggen. 
D1e Jahresrechnung wurde dtc rch Kassier Eu
gen Wälti in den Hauptposten verlesen. Sie 
schliesst mit einer Vermögensvermehrung ab. 

Jahresprogramm 1982 

Das Jahresprogramm wurde durch den Ver
kehrsleiter bekanntgegeben. Das Hauptgewicht 
liegt be1 der gesamtschweizerischen Übung 
CAPITO 82, für die wir möglichst viele Kamera
den gewinnen möchten. Übermittlungen zugun
sten Dritter sind vorgesehen an der Haldi-Sta
fette , erstmals am Langstreckenlauf rund um 
den Lauerzersee in Schwyz und traditionsge
mass am Altdorfer Waffen/auf. Für den Fami
lienausflug wurde der zweite Teil der Wande
rung über die Strada alta ins Programm aufge
nommen. Das bereinigte Jahresprogramm mit 
den genauen Daten wird allen Mitgliedern zu
gestellt. 
Das vorsichtig abgefasste Budget sieht vor, 
dass w1r das kommende Vereinsjahr mit einem 
Defizit von rund Fr. 400.- abschliessen werden. 
Die Jahresbeiträge wurden auf gleicher Höhe 
beibehalten. 

Ehrungen und Auszeichnungen 

Gewinner der Jahresmeisterschaft 1981 wurde 
Eugen Wälti knapp vor Hans Herger. Für 20jäh
rige Aktivmitgliedschaft wu rden Alois Brand und 
Candid Rütter zu Veteranen ernannt und mit 
der Veteranennadel ausgezeichnet. Zum 
Schluss dankte der Präsident dem Vorstand 
und allen Mitgliedern für die geleistete Arbeit 
und hofft auf eine weitere gute Zusammenar
beit im Jahre 1982. 

Wir freuen uns besonders, 

an dieser Stelle wieder einmal ein neues Mit
glied in unserer Sektion begrüssen zu dürfen. 
Andre Matt!i aus Erstfeld hat den Beitritt als 
Jungmitglied erklärt. Wir heissen ihn willkom
men und hoffen, dass der EVU seine Erwartun
gen erfüllen wird . Wir wünschen ihm viele un
terhaltsame und lehrreiche Stunden in unserem 
Kreis . 

Uem-Einsatz an der Kantonalen Haidi-Slafette 

Unser erster Uem-Einsatz in diesem Jahr war 
an der 18. Urner Kantonalen Haldi-Stafette. Bei 
prächtigem Frühlingswetter fand dieser Anlass 

am Sonntag, 7. März 1982, statt. Wiederum 
glänzte der Sportclub Haldi durch eine tadello
se Organisation . Auch der Übermittlungsdienst 
m1t den SE-208 fiel einmal mehr zur Zufrieden
heit aller Beteiligten aus und trug zum Erfolg 
d1eses polysportlichen Wettkampfes bei. Dan
ke-schön allen Beteiligten . 

25. Schwyzer Langstreckenlauf 

Erstmals bot sich am Samstag, 1. Mai 1982, für 
unsere Sektion die Gelegenheit, die Übermitt
lung fü r den Schwyzer Langstreckenlauf zu 
übernehmen. Bei ausgezeichneten Verhältnis
sen beteiligten sich mehr als 370 Läuferinnen 
und Läufer am 25. Jubiläumslauf. Die Strecke 
mass 20,7 km und führte von Schwyz rund um 
den Lauerzersee. Dank der guten Vorbereitung 
durch den Verkehrsleiter Franz Zgraggen kann
te 1n Kürze jeder seinen Standort und die ihm 
übertragene Aufgabe. Unser Auftrag war es, 
d1e verschiedenen Streckenposten mit einem 
Funknetz SE-125 zu verbinden . Es diente zur 
Information über den Stand des Laufes an den 
Speaker: Zudem diente es der Sicherstellung 
des San11atsd1enstes. Wir packten diese neue 
Aufgabe recht optimistisch an , waren doch lau
ter routinierte Übermittler zu diesem Anlass er
schienen. Dank deren Einsatz konnten wir die 
Aufgabe zur vollen Zufriedenheit des Veranstal
ters, der Wehrsportgruppe Schwyz, erfüllen . 
Herzlichen Dank an alle beteiligten Mitglieder. 

An alle, die wieder einmal die Schönheit .. 

und Einmaligkeit unseres Landes entdecken 
möchten , richtet sich unsere Programmvor
schau . Den Rucksack packen und loswandern 
über Berg und Tal, durch blühende Wiesen und 
duftende Wälder. Und am Abend erholt zurück
kehren mit vie len schönen Eindrücken' Diesem 
Wunsch vieler wanderfreudiger Mitglieder 
kommt der Familienausflug vom Sonntag, 6. Ju
ni 1982, entgegen. 
Unser Ziel ist die Strada alta, der herrliche 
Höhenweg in der Leventina. Bestimmt ist der 
erste Teil dieser Wanderung von Airolo nach 
Faido: den wir im Oktober 1980 bewältigten , 
noch 1n bester Erinnerung. Der zweite Teil die
ser Wanderung von Osco nach Lavorgo ver
spricht ebenfalls schön zu werden; Insider be
haupten , von der Landschaft her sei dies der 
schönste Teil! 
Wir hoffen, dass uns wiederum vie le Mitglieder 
m1t 1hren Familien auf diese ausgesuchte Wan
derung begleiten. Sollte es auf der Alpensüd
seite, entgegen allen Erwartungen regnen , so 
haben wir eine Wanderung im schönsten Wan
derkanton der Schweiz (Uri!) vorbereitet , die 
ebenfalls dem Wandervermögen der Familie 
entspricht. Das Programm wird allen Mitglie
dern zugestellt. Am nächsten Sonntag, 6. Juni 
1982, heisst es: «Laufe, luege, lache .. und 
mitmache' " Tr 

Sektion Zug 

Sommermeisterschaften der Geb Div 9 

Leider kann ich Euch noch nicht mehr über 
diesen Anlass berichten , als bereits im letzten 
PIONIER zu lesen war. Für das Betreiben des 
Funknetzes benötige ich aber immer noch zwei 
bis drei Helfer. Interessenten , sowohl aus der 
eigenen wie auch aus anderen Sektionen, wol
len sich doch bitte bei der Sektionsadresse von 
Zug melden . hjh 
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Sektion Zürcher Oberland 

Werner Schärer t 

Am 15. März 1982 verschied nach längerer 
Krankheit im 69. Lebensjahr Werner Schärer, 
Ehrenmitglied der Sektion. 
Der Verstorbene war aktives Mitglied seit der 
Gründung der Sektion Zürcher Oberlandl Uster 
im Jahre 1938 und prägte das Vereinsgesche
hen in grossem Masse. Durch seine beruflich 
bedingten Beziehungen zu militärischen Stellen 
aller Art war es Werner Schärer möglich , bei 
allen Veranstaltungen die Bedürfnisse des EVU 
an Material und anderweitiger Hilfe bei kompe
tenten Persönlichkeiten anzumelden und sie 
auch zu erhalten. 
So war er für die Rolle des Technischen Leiters 
der Sektion prädestiniert und bekleidete diese 
auch , bis er sie aus gesundheitlichen Gründen 
in jüngere Hände übergeben musste. Als Aner
kennung für seinen unermüdlichen Einsatz wur
de Werner Schärer zum Sektions-Ehrenmit
glied ernannt. 
Auch die geselligen Anlässe der Sektion waren 
durch die Person Werner Schärers geprägt. Vor 
allem die legendären Klausabende bleiben un
vergessen. 
Besonders die aältere Generation " der Sektion 
Zürcher Oberlandl Uster bedauert den Verlust 
von Kamerad Werner Schärer. Wir sprechen 
seiner Gattin und seinen Söhnen mit ihren Fa
milien unser tiefempfundenes Beileid aus. 

W. Burkhardt 

Sektion Zürichsee rechtes 
Ufer 

Eintritte von Jungmitgliedern 

Unterstützt durch einen Informationsabend der 
Sektion Zürich für die vordienstlichen Funker
kurse in Zürich hat unsere Sektion mit gezielter 
Werbung einen erfreulichen Erfolg zu verzeich
nen. Folgende Teilnehmer der vordienstlichen 
Kurse haben den Beitritt als Jungmitglieder der 
Sektion erklärt: Fehlmann Jean-Ciaude (63) , 
Wetzikon ; Frei Marcel (63) , Grüt ; Gadola Paul 
Markus (65) , Grüningen ; Herter Ralf (63), Zü
rich ; Küstahler Felix (65) , Küsnacht; Laemmel 
Florian (64) , Zollikerberg ; Mettier Andreas (64) , 
Jona, und Neeser Beat (63) , Zürich. Übertritt 
von JM zum Aktivmitglied: Leupin Andreas (61) , 
Küsnacht, Chef Jungmitglieder. 
Das reich befrachtete Jahresprogramm 1982 
wird unsere Verpflichtung und unser Ziel we-

senilich unterstützen, die Einsatzfreudigkeit der 
Jungmitglieder zur Bewältigung der anfallenden 
Aufgaben zu nutzen. Nicht zuletzt sollen aber 
auch die Aktivmitglieder diese wertvolle Unter
stützung durch ihre Teilnahme an unseren An
lässen honorieren . Mitenand gaht 's besser. CF 

Sektion Zürich 

Mitgliederversammlungen 

ln Zukunft solche durchzuführen, hat ein Mit
glied angeregt. Sie sollen der Information die
nen und Gelegenheit geben, Anregungen ein
zubringen. Der Vorstand hat die Idee geprüft 
und ist zum Schluss gekommen , dass solche 
Versammlungen durchaus sinnvoll sein kön
nen, vorausgesetzt, es liegen interessante und 
wichtige Informationen vor. Eine erste solche 
Versammlung (die im Gegensatz zur General
versammlung keine Entscheidungskompeten
zen hat) findet nun am 18. August 1982 im 
Sendelokal statt. Wichtigstes Thema wird die 
Übung CAPITO 82 sein . Im übrigen sei wieder 
einmal darauf hingewiesen, dass jeden Mitt
woch mindestens ein Vorstandsmitglied im 
Sendelokal anwesend ist und sich darauf freut, 
Anregungen entgegennehmen zu dürfen. Es ist 
auch gerne bereit, über die laufende Vorstands
arbeit Auskunft zu geben. 
Das Wichtigste aus der Sicht unserer Sektion 
von der 

Delegiertenversammlung des EVU in 
Heerbrugg 

ist die einstimmige Annahme unseres Antrages 
auf Änderung der Zentralstatuten und die Wahl 

ALLE REDEn VOm FRIEDEn 
unsERE nRmll 
SCIIOTZT ltln ! 

Die Schweizerische Aktion für das Selbstbestimmungsrecht aller Völker bekennt sich mit ihrem 
neuen Kleber zur Forderung aFrieden in Freiheit". Sie ist der Überzeugung, dass unsere Armee 
eine wichtige Rolle zur Erhaltung des Friedens in der Schweiz spielt. 

Der Kleber kann bezogen werden bei 
Schweizerische Aktion für das Selbstbestimmungsrecht aller Völker, Postfach , CH-8040 
Zürich (Preis : Fr. -.20). 
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unseres Sekretärs Peter Vontobel zum neuer 
Zentralkassier. Wir gratulieren Peter herzlich 
und wünschen ihm viel Freude und Erfolg in 
seinem neuen anspruchsvollen Amt, welches 
er auf Anfang Juli antreten wird. Die Änderung 
der Zentralstatuten ermöglicht uns nun die ln· 
kraftsetzung von der Generalversammlung be· 
schlossenen Änderung des Sektionsreglemen· 
tes. Demnach haben die Jungmitglieder in Sek· 
Iiensangeiegenheiten ebenfalls das Stimmrecht 
und die Wahlfähigkeit erlangt. Wir sind davon 
überzeugt, damit einen zeitgernässen Schritt 
getan zu haben . 

Veranstaltungen 

Alle Mitglieder sind mit ihren Familienangehöri· 
gen und Freunden eingeladen, an der Plausch· 
Peilfuchsjagd vom Samstag, 12. Juni 1982 teil· 
zunehmen. Wir treffen uns um 13.00 Uhr beim 
Restaurant Geeren oberhalb Dübendorf. An· 
schliessend an den "sportlichen» Teil ist ein 
gemütliches Würstebraten geplant. Eine kurze 
Einführung in die Technik des Peilens findet für 
Interessierte am Mittwoch , 9. Juni 1982 ab 
19.30 Uhr im Sendelokal statt, wo auch nähere 
Angaben erhältlich sind. 
Über unseren Grosseinsatz am Zürcher See· 
nachtsfest vom 16. bis 18. Juli 1982 werden Sie 
in den nächsten Tagen durch ein persönliches 
Zirkular informiert und gebeten, sich mit dem 
Talon anzumelden. Machen Sie wieder einmal 
mit, es wird sich lohnen! 
An der Gymnaestrada, einem internationalen 
gymnastischen Grossanlass eine Woche vor 
dem Seenachtsfest in Zürich , werden wir kaum 
zum Einsatz kommen , da die Veranstalter ihre 
Übermittlungsbedürfnisse anderweitig zu lösen 
gedenken. Deshalb : Unser Treffpunkt in den 
Sommerferien am Seenachtsfest! 
ln Ergänzung unseres Einsatzprogrammes isl 
noch das Datum der diesjährigen Wehrsportta· 
ge nachzutragen: 4./5. September 1982. 
Hauptaufgabe wird wie immer der Leitungsbau 
sein . 
Noch etwas früh , aber da der nächste PIONIER 
am 13. Juli 1982 erscheint, durchaus ange· 
bracht, sind an dieser Stelle unsere besten 
Ferienwünsche 
an alle Mitglieder, die Gelegenheit dazu haben. 
Im EVU wird es keine Sommerpause geben 
Das Sendelokal ist den ganzen Sommer hin· 
durch am Mittwochabend offen, und es werden 
immer einige Kameraden für einen gemütlichen 
Schwatz dort sein. Ausserdem gilt es, den See· 
nachtsfest-Einsalz vorzubereiten. Auch unsere 
SM (haben Sie sie schon gesehen?) muss in 
Schuss gehalten werden und hie und da in 
Betrieb kommen . WB 

Vorschau 

Der nächste PIONIER 7-8182 erscheint, 
als Doppelnummer Juli/August 1982, 
am Dienstag, 13. Juli 1982, und enthält 
unter anderem folgenden Beitrag: 
- Gesamtschweizerische Übermitt· 

lungsübung CAPITO 82 
Redaktions- und Inserateschluss sind 
auf den 20. Juni 1982, um 12.00 Uhr, 
festgesetzt. Für das PIONIER-Tele· 
gramm können Kurzmeldungen bis 
Donnerstag , 24. Juni 1982 (Poststem· 
pel 12.00 Uhr) , direkt an die Redaktion 
PIONIER, Industriestrasse 39, 8302 
Kloten, gesandt werden. t 
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EDITORIAL 

Mehr Macht dem Volk! 

Wieso kommt dieser Ruf nicht vor allem von den staatserhaltenden Kräften? Ist 
es, weil diese im Staat massgebend sind? - Beim genaueren Überlegen 
tauchen andere Aspekte auf. 

Ein funktionierender Staat ist geprägt von einer Führung ; Führen heisst Ent
scheiden. Sinnvolle Entscheide setzen Kompetenz und Verantwortung voraus. 
Ein Entscheid entspricht immer der Wahl zwischen mehreren Varianten. 

Solange dieser Entscheid nicht gefällt ist, ist eine zielgerichtete Weiterarbeit 
nicht möglich. Hier zeigt sich eine ungeahnte Chance für die Gegner einer 
Demokratie. Durch Überbindung aller Entscheide dem Volk gelingt es, diese 
Entscheide hinauszuzögern, damit den Staat zu lähmen und gleichzeitig die 
Stimmbürger durch gezielte Propaganda in die gewünschte Richtung zu mani
pulieren. Dabei fehlt mehrheitlich das persönliche Engagement, da man nur am 
Rande betroffen ist. Durch die fortschreitende Entwicklung wird das Volk auf 
immer mehr Gebieten zu Nichtfachleuten und so den Stimmungsmachern 
ausgeliefert. Extremistische Gruppen lehnen nachher mit Hinweis auf den 
«Volksentscheid" jede Mitverantwortung ab, welche sie aufgrund der Propa
ganda übernehmen müssten. Demzufolge wären weniger Volksentscheide 
unserer Demokratie bekömmlicher. 

Vor einer Änderung müssten wir jedoch die bestehenden Instrumente und 
Möglichkeiten besser ausschöpfen. Der Exekutive und der Legislative wäre die 
Verantwortung zu überbinden , auch gewichtigere Entscheide rechtzeitig und 
auf eine längerfristige Gültigkeit hin ausgerichtet zu fällen. Nur diese Gremien 
sind von der Grösse her noch in der Lage, sich mit einem Entscheid zu 
identifizieren und aus innerer Verantwortung heraus Stellung zu beziehen. 
Dazu müssen aber unsere Volksvertreter ihrem Namen gerecht werden. Dass 
dies so ist, steuern wir selbst mit unserer Wahlbeteiligung. 

Wir müssen uns nicht aufhalten über extreme Gruppen, sondern sie mit den 
gleichen Waffen schlagen: Durch Aktivität , durch Aktivierung der schweigen
den Mehrheit. Volk, gebrauche deine Macht! 

ln dieser Nummer 

EVU AKTUELL: 
Gesamtschweizerische Übermittlungsübung CAPITO 82 

TELECOMMUNICATIONS CIVILES: 
Methades modernes de chiffrement de Ia voix 

PANORAMA: 
Stiftung zur Förderung der Übermittlungstruppe 

FTG: Jahresrapport des Präsidenten 
über die Tätigkeit des Jahres 1981 

ASTT: lnformazioni regionali 

EVU: Kontaktadressen 

AFTT: Informations regionales 

EVU: Regionaljournal 

Hptm Werner Kuhn 

2 

3 

5 

12 

13 

14 

15 

16 

PIONIER 7-8/1982 1 



EVU AKTUELL 

Hptm Urban Siegenthaler, Chef Technische Kommission 

Gesamtschweizerische 
Übermittlungsübung CAPITO 82 

Mehr als 700 Übermittler werden am Wochenende vom 25. auf den 26. September 1982 mit 
300 Übermittlungsgeräten etwa 80 Verbindungen über die ganze Schweiz erstellen und 
betreiben: ein ausserdienstlicher Grossan lass, wie er im EVU seit der Übung ECHO vor fünf 
Jahren nicht mehr stattgefunden hat. 
ln diesen vergangenen fünf Jahren hat sich in den Fernmeldenetzen der meisten modernen 
Armeen ein spürbarer Wandel vollzogen: der Bedrohung durch die elektronische Kriegfüh
rung wird immer mehr Rechnung getragen. Die Armeen rüsten sich mit modernem Material 
aus und versuchen gleichzeitig, ihre Fernmeldesysteme vor gegnerischer Aufklärung und 
Störung zu schützen. So sind heute jedem Übermittler die elektronischen Schutzmassnah
men ein Begriff. 

Unter anderem ist es Ziel des EVU die Über
mittler ausserdienstlich weiterzubilden . Der 
Wandel bezüglich den elektronischen Schutz
massnahmen hatte zur Folge, dass Zentral
und Sektionskurse in den vergangenen Jahren 
sich vermehrt den Fachgebieten der Drahtver
bindungen über TI-Leitungen , Stg-1 00 und 
Mehrkanalgeräte widmeten. Die bevorstehende 
gesamtschweizerische Übung soll diese Gebie
te in grossem Rahmen zur Anwendung bringen. 

T hun 

Solothurn 

Biel 

Absicht 

Die Fachgebiete der Zentralkurse der letzten 
drei Jahre sollen auf allen Stufen das Schwer
gewicht der praktischen Arbeit bilden. CAPI
TO 82 beruht damit auf einem Netz von Draht
verbindungen. 
CAPITO 82 so ll jeder Sektion die Mög lichkeit 
bieten , von ihrem angestammten Standort aus 

Glarus 

Toggenburg 

Uri 

Prinzipielle Organisation der gesamtschweizerischen Übermittlungsübung CAPITO 82. 
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Oie TT- Leitungen müssen oftmals im Truppen· 
bau bis in die Übermittlungszentren verlängert 
werden. 

an der Übung teilzunehmen. Grosse Sektionen 
bilden ein Zentrum, an welches kle inere Sektio· 
nen angeschlossen wurden. 

Übungsleitung 

CAPITO 82 wird über die drei Stufen (Gesamt· 
übungsleitung - Zentren - Aussensektionen) 
geführt. Die Gesamtübungsleitung setzt sich 
wie folgt zusammen: 
Übungsleiter: 
Chef Reg ie: 
Chef Ftg Dienst 
Chef Betrieb: 
Chef Draht!Rist l: 
Chef Fk/EKF: 
Chef Mat Dienst 
Chef Adm inistrat ion: 
Chef Finanzen: 
Chef Public Relations: 

Übungsablauf 

Hptm U Siegenthaler 
Major K Roth 
Hptm H U Pfister 
Adj Uof B Schürch 
Adj Uof J Henzi 
Oblt P Outing 
Adj Uof A Heierli 
Hptm W Brogle 
Gfr P Vontobel 
Hptm H Dinten 

Am Freitag , 24. September 1982, werden Vor· 
ausdetachemente dezentral das umfangreiche 
technische Material sowie das Korpsmaterial 
fassen. Das Einrichten der Zentren und Aus· 
sensektionen, Erstellen der Anschlüsse an die 
Leitungen der TT und Ausexerzieren aller Ver· 
bindungen wird bis am Samstag, 25. Septem· 
ber 1982 um 1300 Uhr dauern. 
Von 1300 Uhr bis 1500 Uhr werden von der 
Übungsleitung Verbindungskontrollen durchge· 
führt. Der folgende Wettbewerb (1500 Uhr biS 

1815 Uhr) ist so geplant, dass er sowohl von 
einem Zentrum als auch von irgendeiner Aus· 
sensektiongewonnen werden kann. Ansch lies· 



send an den Wettbewerb wird die Übung bis 
Sonntagmorgen unterbrochen. 
Die neue Betriebsbereitschaftszeit ist auf Sonn
tag, 26. September 1982 um 0800 Uhr ange
setzt. Dabei sollen die fünf Zentren Gelegenheit 
haben, je nach Art ihrer Netze zu den jewei ligen 
Aussensektionen eine eigene Übung zu ver
wirklichen. Ab Sonntag 1100 Uhr sind die Ab
brucharbeiten in Angriff zu nehmen. 
Sache der Übungsleitung ist es in der Folge, 
CAPITO 82 auszuwerten, Wettbewerbsgewin
ner zu ermitteln und Schlüsse aus der Übung 
zu ziehen. 

Eingesetztes technisches 
Material 

Telefon- und Drahtmaterial 
Telefonzentralen TF Zen 64 
Telefonstationen A Tl 50/53 
Feldkabel F-2E/20 

Fernschreibmaterial 

10 
150 
50 km 

Blattfernschreiber Stg-1 00 30 
Kryptafunkfernschreiber KFF-58/68 30 
Lochstreifensender LU-68 20 

Funkmaterial 
Kurzwellenfunkstation SE-222 30 
Sprechfunkgeräte 
SE-412 und SE-227 

Richtstrahlmaterial 
Richtstrahlgerät R-902 
Mehrkanalgeräte MK-5/4 

über 20 

10 
10 

Neben diesem Material gelangen Spezialemp
fänger und -Antennen, Kleinfunkgeräte SE-125 
und SE-208 sowie ein beachtl icher Park von 
Militärfahrzeugen zum Einsatz. 

Verbindungen 

Das Drahtnetz bildet das eigentliche Rückgrat 
von CAPITO 82. Diese zuverlässigen und weit
gehend störungsfreien Verbindungen laufen 
grösstenteils über das Leitungsnetz der PTT
Betriebe. ln Absprache mit den TT-Betriebs
gruppen werden die benötigten Verbindungen 
geschaltet und von den Anschlusspunkten im 
Truppenbau bis an den Übungsstandort verlän
gert. 
Ausgebaut und überlagert wird dieses Draht
netz mit Kleinrichtstrahlverbindungen. Diese 
Richtiunkverbindungen hoher Zuverlässigkeit 
sind im Gegensatz zu reinen Drahtverbindun
gen abhörgefährdet. Ein unverschleiertes Tele
fongespräch über Kleinrichtstrahl ist deshalb 
~icht zulässig. 
Uber beide Mittel - Draht und Kleinrichtstrahl -
können Fernschreib- und Telefonverbindungen 
geführt werden. Für die Fernschreibverbindun
gen findet der Blattfernschreiber Stg-1 00 Ver
wendung. 
Mit dem Funkfernschreiber KFF-58168 wird in 
den Kurzwellenfunknetzen zwischen Stationen 
SE-222 gearbeitet. Solche Verbindungen be
stehen landesweit; im Gegensatz dazu sind 
Sprechfunkverbindungen mit den Geräten SE-
41.2 und SE-227 nur reg ional möglich. Die 
Dampfung des elektromagnetischen Bereiches 
1m Frequenzbereich zwischen 25 und 80 MHz 
ist vor allem durch Hindernisse in der Verbin
dungsstrecke so gross, dass überregionale 
Verbindungen nicht möglich sind . 

ln den Abb. 2 sind die Übermittlungsnetze ab 
Stufe Zentrum bis zu den jeweils angeschlosse
nen Aussensektionen wiedergegeben. Für den 
personellen und materiellen Einsatz in einem 
Zentrum ist natürlich noch zusätzlich der Auf
wand für die Verbindungen der Zentren unter
einander sowie zur Gesamtübungsleitung zu 
berücksichtigen (Abb. 1 ). 
F. Engler leitet das Zentrum Zürich; an diesem 
Standort im Zivi lschutz-KP Unterengstringen 
wird auch die Übungsleitung tätig sein. 
Am Standort Lenzburg betreiben die Sektionen 
Aarau, Baden und Lenzburg zusammen ein 
Zentrum. Chef dieses Zentrums ist der Lenz
burgisehe Sektionspräsident H.-P. lmfeld. 
Das Zentrum der Sektion Bern wird in Schwar
zenburg stationiert sein. Geleitet wird dieses 
Zentrum von P. Suter. 
Das vierte Zentrum unter der Leitung des Sek
tionspräsidenten A. Furrer befindet sich in Lu
zern , und schliesslich haben sich , was uns be
sonders freut- auch unsere welschen Kamera
den dazu entschlossen, in Lausanne ein Zen
trum der Sektion Vaudoise, geleitet von J.-L. 
Jennet, zu betreiben. 

Anmerkung der Redaktion 

Die französische Fassung dieses Artikels über 
die gesamtschweizerische Übung CAPITO 82 
folgt in der nächsten Ausgabe. 

Organisation der Zentren 

Zentrum Zürich 
Sektionen: 

Standort: 
Leitung: 

Zentrum Lenzburg 
Sektionen: 

Standort: 
Leitung: 

Zentrum Bern 
Sektion: 
Standort: 
Leitung : 

Zentrum Luzern 
Sektion: 
Standort: 
Leitung: 

Zentrum Lausanne 
Sektion : 
Standort: 
Leitung: 

Zürich 
Zürichsee rechtes Ufer 
Unterengstringen 
F. Engler 

Aarau 
Baden 
Lenzburg 
Lenzburg 
H.-P. lmfeld 

Bern 
Bern 
P. Suter 

Luzern 
Luzern 
A. Furrer 

Vaudoise 
Lausanne 
J.-L. Jennet 

TELECOMMUNICATIONS CIVILES 

Crypto SA., Zug 

Methades modernes de chiffrement 
de Ia voix 
II est evident que le but d'un equipement de chiffrement de Ia voix est de trouver un systeme 
presentant les caracteristiques suivantes: 

- securite maximale 
- capacite de duplex integrale 
- bonnes performances en depit de mauvaises conditions de communication 
- poids reduit 
- dimensions compactes 
- et prix bas. 

II est egalement clair qu'une teile unite n'est pas disponible sur le marche d'aujourd'hui et 
l'on peut supposer qu'elle ne le sera pas dans un proehe avenir. 
Compte tenu de Ia grande diversite des systemes de securite de communication, de leur 
evolution rapide et de Ia sophistication des reseaux et des dispositifs de communication, 
l'evaluation des equipements disponibles est devenue une täche assez ardue. 

Ouels sont donc les criteres essentiels pour le 
choix du meilleur equipement a acquerir? Ce 
sont, a notre avis, les suivants: 

Degre de securite 

La decision Ia plus Iondamentale que l'utilisa
teur doit prendre concerne Ia definition du ni
veau de protection ; en d'autres termes, quel 
genre d'informations necessite quel degre de 

securite et pour quelle duree? Evidemment, 
cette decision doit etre prise avant d'identifier Ia 
technologie du produit. 
La seconde decision, tout aussi importante, 
concerne le maniement de Ia clef- c'est-a-dire 
Ia generation, Ia distribution, l'introduction et Ia 
verification de l'information - qui doit etre pris 
en consideration comme composant integral de 
n'importe quel systeme de chiffrement de Ia 
voix. 
Oe plus, un equipement moderne de chiffre
ment de Ia voix presentera - a l'interieur du 
systeme de maniement de Ia clef- de grandes 
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facilites pour l'identification positive de l'utilisa
teur afin d'eviter les violations de Ia securite des 
communications par des imposteurs. 

Voies de communication 

Oe fac;:on ideale, Ia selection d'un equipement 
de chiffrement devrait preceder Ia conception 
d'un systeme de communication. Cependant, 
l'unite de chiffrement de Ia voix doit normale
ment etre integree dans un reseau existant. 
Les methodes de transmission , c'est-a-dire HF
SSB, VHF/UHF, circuits telephoniques , Iiaisons 
a large bande ou meme lautes celles-ci a des 
moments differents, ont une influence directe 
sur Ia technique de chiffrement qui doit etre 
appliquee. 

Environnement d'operation 

Les considerations normales ayant rapport a Ia 
facilite de montage, d'utilisation et d'operation 
sont appl icables. Cependant, d'autres facteurs 
tels que l'adaptation de niveau, les raccorde
ments et Ia commande a distance, l'installation 
fixe ou mobile, en semi-duplex ou duplex inte
gral , influencent Ia decision concernant le choix 
du systeme a retenir. 
Le degre suivant dans le processus d'evalua
tion consiste a prendre en consideration et a 
comparer les methodes de chiffrement de Ia 
voix existantes. En principe , il y a deux me
thodes de ce genre, a savoir: numerique et 
analogique. 
Le traitement numerique des signaux offre Ia 
securite cryptologique Ia plus elevee, sans au
cune intelligibilite residuelle dans Ia voie de 
transmission . De nos jours, il est possible de 
Iransformer le signal de Ia voix en un signal 
digital (conversion ND) avec un taux de bits 
allant normalement de 9,6 a 40 kbps , mais cette 
cadence de retransmission necessite une lar
geur de bande specifique de 10 KHz, ce qui est 
beaucoup trop eleve pour retransmettre dans 
un canal Ia bande vocale de 30Q-3000 Hz. 

Le dispositif de chiffrage linguistique-numerique CRYPOTVOX CVX-396 garantit une securite d1 
chiffrement maximale, et peut sans Ia moindre modification etre branche directement sur le SE-22i 
et sur le SE-412. II apere de maniere entierement automatique, egalement comme station de relais, 
et transforme chaque reseau radiophonique en un systeme de communication hautement protege. 
II execute toutes !es demandes exigees pour Ia securite de vos informations militaires. 

Depuis peu de temps seulement, des unites de 
codage lineaire prophetique (LCP = Iinear pre
dictive coding) ont ete developpees et fournis
sent une assez banne qualite de reproduction 
de Ia voix a 2,4 kbps. 
Par consequent, le traitement analogique des 
signaux est Ia methode de chiffrement Ia plus 
courante pour les canaux normaux de grade 
vocal (30ü-3000 KHz) , tels que les lignes tele
phoniques, les radiotelephones VHF/UHF et les 
Iiaisons HF-SSB. 
II existe, en rapport avec les deux methodes de 
chiffrement de Ia voix mentionnees ci-dessus, 
plusieurs alternatives. Leurs caracteristiques 
principales peuvent etre delinies comme suit: 

Processus numerique 

Numerique a /arge bande 
- Niveau de securite tres eleve 

Tres banne qualite de Ia parole 
Cadence de Iransmission specifique d1 
16 kbps 
Largeur de bande necessaire pour Ia voie d! 
Iransmission specifique de 10 KHz 
Seulement realisable actuellement avec le: 
emetteurs-recepteurs de modulation FM i 
large bande ou interface de modex 
Transmission par lignes te lephoniques irrea· 
lisable 

- Applications militaires et civiles 

Numerique a bande etroite 
Facteurs Besoins Mode Encombre- Reconnais- Oualite de Niveau Coüts - Niveau de securite tres eleve 
de du d'ope- ment et sance du 
comparaison canal ration poids speaker 

Methodes de u._ 
I 

chiHrement - ::J 
de Ia voix ::2 ~ 

u2: m " CL N al "' i3' 
- I -Cf) Ci. " ~ ·Z "' "' + "' u._ - :J g c :ö "' C N " 

c ro U) 

N 0 " 
0 ·Q) "' 0 'iii 

N ~ "' 'tJ c ""- Q_ .D "' Ci_ 
I I 

N "' ·u; Ci. c ~~ 
c "' > 

"' I Ci. ro E ro U) U) c (.) :J 

0 "' "' " :J :J ·<D ·<D 0 (.) ro 
_,_ 

"' "' N 0 0 (jj (5 ::2 3' .:: .:: al -< ::2 

Numerique a 
(e) • • • • (e) • large bande > 6kHz 

Numerique a bande 
• (e) • • • • etroite :s 3 kHz 

Domaine frequence 
• (e) (e) • • • dynamique 

Domaine temps • (e) (e) • • (e) • 

Domaine 
• (e) frequence / temps (e) • • (e) • 

Transformation 
frequence/temps • (e) • • • (e) • 

Tableau de comparaison des methodes de chiffrement de Ia voix. 
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reproduction de 
de Ia voix s8curit8 

"' "' c :ö "' c ro U) U) 
0 'iii .D "' Ci_ c iii 

c "' 
> ·Q) "' > 

U) c (.) :J > >. :J 
. Q) 0 (.) ro "' 0 ro .:: al -< ::2 w ::2 ::2 

• • 

• • 

• (e) • 

• • (e) 

• • 

• • 

U) 
U) c 

· Q) "' > >. 
_g> 0 
w ::2 

• 

• 

• 

• 

• 

U) 

ro 
al 

• 

Assez banne qualite de Ia parole 
Cadence de Iransmission de 2,4 kbps 
Transmission possible par lignes te lephoni· 
ques normales (avec modern) 
Systeme tres complexe et, par consequent 
tres coGteux 

- Applications strategiques 

Processus analogique 

Analogique - domaine de frequence 
Niveau de securite bas a moyen 

- Bonne qualite de Ia parole 
- Transmission possible par les circu its df 

grade vocal 

Analogique - domaine de temps 
- Niveau de securite moyen 
- Transmission possible par lignes telephoni· 

ques 
- A cause du delai d'assimilation et de syn 



chronisation , utilisation en principe dans les 
applications semi-duplex 

Analogique - domaine frt3quencel temps 
- Niveau de securite moyen il. eleve 
_ Transmission possible par lignes telephoni

ques et Iiaisons HF 
- A cause du delai d 'assimilation et de syn

chronisation en principe dans les applica
tions semi-duplex 

Analogique - Iransformation frequencel temps 
- Niveau de securite le plus eleve actuellement 

disponible 
- Bonne qualite de Ia parole 

Stiftung zur Förderung 
der Übermittlungstruppen 

Der Stiftungsrat hat am 9. Mai 1982 in Anwe
senheit des Waffenchefs der Übermittlungs
truppen seine ordentliche Jahresversammlung 
durchgeführt. Nach Kenntnisnahme des Berich
tes der Kontrollste lle wurde die Jahresrechnung 
1981 genehmigt. 
Das Stiftungskapital beträgt zurzeit rund 
Fr. 190 000.-. Aus den Zinsen wurden im abge
laufenen Jahr folgende Aktionen finanziell un
terstützt: 
- Broschüre «Fernmeldematerial der Schwei

zerischen Armee seit 1875", 4. Folge 
- Einweihungsschrift " Ausbau Waffenplatz 

Kloten-Bü lach" 
- Erinnerungsmedaille " Ausbau Waffenplatz 

Kloten-Bülach " 
- Werbung Übermittlungstruppen. 

Donatoren 1981 
Dr. H.P. Ae llen, Spiegei-Bern ; H.-P. Alioth , 
Bern ; P. Arnet, Bern ;, H. Bächler, Allschwil ; 
G. Baggenstos, Bern ; Major A.M. Banz, Hünen-

Übermittlungstruppen 
Troupes de transmission 
Truppe di trasmissione 

- Transmission possible par radio HF et lignes 
telephoniques 

- Operation pseudo duplex integral 
- Application dans les forces de securite gou-

vernementales . 

Dans le tableau qui suit, le lecteur peut identifier 
les differentes methodes de chiffrement de Ia 
voix et leurs caracteristiques, avantages ou de
savantages. Nous sommes convaincus que ce 
tableau aidera largement l'utilisateur potentiel il. 
prendre un meilleure decision concernant le 
choix d'un equipement de chiffrement de Ia 
voix . • 

PANORAMA 

berg ; Major A. Bassin, Neuchatel ; Dr. U. Baum
gartner, Zürich ; H. Benedetter, Zollikon ; Divisio
när J. Biedermann, Bern ; M. Bonnard, SI. Sulpi
ce ; K. Brunner, Wahlen ; D.C. Cosandier, Biel; 
P. + B. Egger-Münst, Kilchberg ; EVU Sektion 
Mittelrheintal , SI . Margrethen ; R. Fehr-Leserf, 
Schaffhausen ; Oberst P. Folini, Schl ieren; 
P. Füglister, Berikon; W. Gerber, Buchs; 
P. Gfeller, Eglisau; A. Jeschko, Spiegei-Bern; 
Oberstil W. Kaufmann, Aarau; H. Keller-Abegg, 
Saanen ; G. Kessler, Luzern ; W. Markwalder, 
Würen los; Oberst P. Maurer, Rüschlikon ; 
A. Maser AG, Frutigen ; B. Maser, Basel ; 
B. Müller, Freiburg ; Dr. W. Riedweg, Thöris
haus; Hptm E. Roth , Gümligen ; W. Roth lin , 
Wahlen; Dr. A. Schellenberg , Wettswil ; 
H. Schwarber, Basel ; D. Spinnler, Turgi; 
E. Steiger, Männedorf; Dr. W. Sulser, Zizers; 
A. Teuscher, Zweisimmen ; K. Voegtli , Bern ; 
R. Wyder, Schleinikon; SI. Zürcher, Wettingen . 

Als Dank und Anerkennung für alle Donatoren 
unserer Stiftung stehen auch dieses Jahr die 
dreifarbigen Grusskarten mit dem auf dieser 
Seite reproduzierten Signet zur Verfügung. No
tieren Sie auf der Rückseite des Einzahlungs
scheins die Anzahl der gewünschten Karten 
und auf der Vorderseite «Stiftung zur Förde
rung der Übermittlungstruppen der Schweizeri
schen Armee ", Postscheckkonto 40-3089, Ba
sel. Ausschuss des Stiftungsrates 

21 Nationen am 
23. schweizerischen 
Zweitage-Marsch 

sp. Bei sommerlich warmem Wetter nahmen 
am 15./16. Mai 1982 rund 12 000 Teilnehmer 
am 23. schweizerischen Zweilage-Marsch in 
Bern teil. Leider sorgte eine Vielzahl von aus
serdienstlichen Veranstaltungen an diesem 
Wochenende dafür, dass die Beteiligung aus 
der Schweiz um über 1600 Personen schrumpf
te . Den Hauptharst der Tei lnehmer aus dem 
Ausland stellten erneut die Niederlande, dicht 
gefolgt von der Bundesrepublik Deutschland . 
Auffallend war, dass bei den Ausländern weni
ger Leute die 20- und 30-km-Parcours bestri t
ten , dafür aber sowoh l bei der Zivilkategorie als 
auch beim Militär eine deutl iche Zunahme der 

40-km-Absolventen zu verzeichnen war. Bei 
den Schweizern dagegen führte der starke 
Rückgang zu einem Minus auf allen Strecken. 
Wie in den Vorjahren wurden die Marschierer 
der 30- und 40-km-Strecken mit Autobussen 
am Sonntag quer durch Bern zu ihren Stand
orten transportiert. Etwa 800 ehrenamtliche 
Funktionäre sorgten dafür, dass der vom Unter
offiziersverein der Stadt Bern organisierte 
Marsch, bei dem eine Gesamtd istanz von fast 
644 000 Ki lometern zurückgelegt wurde, rei
bungslos vonstatten gehen konnte . • 

Frequenzprognose August 82 
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Definition der Werte: 
R Prognostizierte , ausgeglichene Zürcher 

Sonnenfleckenrelativzahl 
MUF (Maximum Usable Frequency) Median

wert der Standard-MUF nach CCIR 
FOT (Frequence Optimum de Travail) Gün

stige Arbeitsfrequenz, 85% des Median
wertes der Standard-MUF, entspricht 
demjenigen Wert der MUF, der im Mo
nat in 90% der Zeit erreicht oder über
schritten wird . 

LUF (Lowest Useful Frequency) Medianwert 
der tiefsten noch brauchbaren Frequenz 
für eine effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 1 00 W und eine Empfangs
feldstärke von 1 0 dB über 1 p. V /m • 
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Verkaufssteigerung bei 
Videogeräten 

Ufp. Beim Grasshandel der Unterhaltungselek
tronik haben die Verkäufe von Videogeräten im 
1. Quartal 1982 am stärksten zugenommen. 
85% der befragten Firmen erwarten weiterhin 
steigende Verkaufszahlen. 61% der Befragten 
rechnen auch mit einem Umsatzwachstum bei 
den Fernsehgeräten. Die Lage der Branche 
wird von 34% der Firmen als gut bezeichnet. 
37% prognostizieren positive Aussichten und 
30% eine gleichbleibende Entwicklung. Ge
messen am Index der Konsumentenpreise ha
ben die Verkaufspreise als Folge eines starken 
Konkurrenzdruckes innerhalb der Branche in 
den vergangenen Jahren stets abgenommen. 
Im letzten Quartal sind sie bei Autoradios, bei 
den Fernsehgeräten und beim Zubehör mehr
heitlich gleichgeblieben. Die Videogeräte wur
den allgemein preisgünstiger angeboten. Die 
knappen Margen drückten weiterhin auf die Er
tragslage. Sie ist bei der Hälfte der Befragten 
gleichgeblieben, bei einem Drittel der Lieferan
ten hat sie sich verschlechtert. Diese Branchen
trend-Erhebung wurde von der Vereinigung der 
Lieferanten der Radio- und Fernsehbranche 
(VLRF) durchgeführt. • 

Neue optische Fasern 

Standard Telecommunication Laboratories, das 
Forschungszentrum der STC in England, hat 
die gegenwärtig weltweit besten Resultate mit 
Einzelmode-Fasem erzielt. Es gelang, bei einer 
Wellenlänge von 1300 nm die optische Dämp
fung im Mittel auf 0,44 dß/km zu reduzieren. 
Neun Kabel mit je vier Fasern sind für das 
britische Fernmelde-Forschungszentrum " Bri
tish Telecom Research Laboratories " herge
stellt worden. Mit dieser Gesamtlänge der ge
spleissten Faser von 62,4 km und dem mittle
ren Spieissverlust von 0,11 dB beträgt die 
Streckendämpfung bis 1300 nm nur 31,4 dB. 
Die Daten beweisen die hohe Qualität des Fer
tigungsprozesses sowie die Reproduzierbarkeil 
der Spleissung. Bei der Wellenlänge von 
1550 nm beträgt der Mittelwert der optischen 
Dämpfung 0,29 dB/km, der mittlere Spieissver
lust 0,08 dB und die Gesamtdämpfung der 
Strecke 21 ,1 dB. 
Die Kabel sind für eine Versuchsstrecke der 
British Telecom bestimmt und werden von STC 
verlegt. Nach Abschluss der Versuche wird Bri 
tish Telecom das Kabel der STC für deren 
eigene Systemversuche bei 1300 nm zur Verfü
gung stellen. 
STC hat bereits einen Auftrag für zwei Einzel
mode-Systeme erhalten , welche 1984 in Be
trieb genommen werden sollen. 

Standard Teleton und Radio AG (Zürich) 

Neuer Direktor des 
fliegerärztlichen Instituts 

Der Bundesrat hat Dr. med. Allred Gubser zum 
neuen Direktor des fliegerärztlichen Instituts 
(FAI) beim Bundesamt für Militärflugwesen und 
Fliegerabwehr in Dübendorf ernannt. Der Ge
wählte.wurde 1933 geboren und ist Bürger von 
Walenstadtberg. Er tritt sein Amt am 1. August 
1982 als Nachfolger von Direktor Dr. med. 
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Ernst Hardmeier an , der mit dem Erreichen der 
Altersgrenze in den Ruhestand tritt. 
Dr. med. Allred Gubser schloss sein Medizin
studium 1958 mit dem Staatsexamen ab, arbei
tete anschliessend u. a. an versch iedenen Klini
ken im ln- und Ausland und ist seit November 
1967 als Chef der medizinischen Sektion beim 
FAI tätig . ln der Armee bekleidet Dr. Gubser 
den Grad eines Majors. EDM Info 

Gruppe für Rüstungsdienste: 
Reorganisation 
der Zentralverwaltung 

Der Bundesrat beantragt den eidgenössischen 
Räten in einer Botschaft eine Änderung des 
Verwaltungsorganisationsgesetzes. Damit sol 
len die gesetzlichen Voraussetzungen für eine 
Reorganisation der Zentralverwaltung der 
Gruppe für Rüstungsdienste (G RD) geschaffen 
werden. 
Vorgesehen ist eine Umstrukturierung im Sinn 
einer produkteorientierten Organisation, womit 
namentlich die Zusammenarbeit zwischen den 
technischen und kaufmännischen Organen der 
GRD verbessert werden soll. Der Bundesrat 
beabsichtigt deshalb, anstelle der Bundesämter 
für Rüstungstechnik und Rüstungsbeschaffung 
drei nach Materialkategorien geordnete Rü
stungsämter zu schaffen . Daneben werden 
Zentrale Dienste eingeführt, die von einem 
Stellvertreter des Rüstungschefs geleitet wer
den. Dieser Posten war schon bei einer frühe
ren Reorganisation geschaffen worden , blieb 
aber bis heute unbesetzt. EMD Info 

Wechsel in hohen Posten der 
Armee 

Der Bundesrat hat folgende Mutationen in ho
hen Posten der Armee und der Militärverwal
tung beschlossen: 
Unter Verdankung der geleisteten Dienste wer
den in den Ruhestand entlassen: 

Korpskommandant Rudolf Bioeher 
Kommandant des Feldarmee
korps 4 

Divisionär Ernst Riedi 
Kommandant der Gebirgsdivi
sion 12 

Divisionär Robert Treichler 
Direktor/Waffenchef des Bun
desamtes für Infanterie 

Divisionär Fritz Wermelinger 
Direktor/Waffenchef des Bun
desamtes für Artillerie 

Brigadier Hans Ruh 
Kommandant der Territorialzone 
4 

Divisionär Werner Meyer 
Zugeteilter Divisionär beim Aus
bildungschef 

Brigadier Jean Della Santa 
nebenamtlicher Kommandant 
der Grenzbrigade 1 

Brigadier Robert Gubler 
nebenamtlicher Kommandant 
der Grenzbrigade 6 

Brigadier Josef Harder 
nebenamtlicher Kommandant 
der Grenzbrigade 7 

Brigadier Ernst Rüesch 
nebenamtlicher Kommandant 
der Grenzbrigade 8 

Auf den 1. Januar 1983 werden ernannt. 
Divisionär Josef Feldmann 

bisher Kommandant der Felddi· 
vision 7, zum Kommandanten 
des Feldarmeekorps 4, unter 
gleichzeitiger Beförderung zum 
Korpskommandanten 

Oberst Kurt Lipp 
bisher Kommandant der lnfante· 
rie-Schulen St. Gallen/Herisau, 
zum Kommandanten der Felddi
vision 7, unter gleichzeitiger Be· 
förderung zum Divisionär 

Divisionär Michel Montfort 
bisher Unterstabschef der Grup· 
pe für Ausbildung , zum zugeteil
ten Divisionär beim Ausbildungs· 
chef 

Brigadier Jon Andri Tgetgel 
bisher Kommandant der Territo· 
rialzone 12, zum Kommandan· 
ten der Gebirgsdivision 12, unter 
gleichzeitiger Beförderung zum 
Divisionär 

Brigadier Karl Fischer 
bisher Kommandant der Gene· 
ralstabskurse, zum Direktor! 
Waffenchef des Bundesamtes 
für Infanterie, unter gleichzeitiger 
Beförderung zum Divisionär 

Brigadier Daniel Jordan 
bisher nebenamtlicher Stabs
chef des Feldarmeekorps 1, zum 
Direktor/ Waffenchef des Bun
desamtes für Artillerie, unter 
gleichzeitiger Beförderung zum 
Divisionär 

Oberst Hans Dürig 
bisher Kommandant der Zentra· 
len Schule für lnstruktionsunter· 
offiziere (ZIS), zum Unterstabs· 
chef der Gruppe für Ausbildung, 
unter gleichzeitiger Beförderung 
zum Divisionär 

Oberst Hans-Rudolf Ammann 
bisher Stellvertreter des Direk· 
tors des Bundesamtes für Artille· 
rie zum Kommandanten der 
Te~ritorialzone 4, unter gleichzei· 
tiger Beförderung zum Brigadier 

Oberst Rudolf Cajochen 
bisher Kommandant der Fe· 
stungsrekrutenschule Mets, zum 
Kommandanten der Territorral· 
zone 12, unter gleichzeitiger Be· 
förderung zum Brigadier 



Oberst Eugen Schwammberger 
bisher Kommandant der Infante
rie-Offiziersschule Bern, zum 
Kommandanten der General
stabskurse 

Oberst Louis Margot 
bisher Kommandant des Luft
schutzregiments 12, zum neben
amtlichen Kommandanten der 
Grenzbrigade 1, unter gleichzei
tiger Beförderung zum Brigadier 

Oberst Peter Keller 
bisher Kommandant des Rad
fahrerregiments 6, zum neben
amtlichen Kommandanten der 
Grenzbrigade 6, unter gleichzei
tiger Beförderung zum Brigadier 

Brigadier Ernst Mühlemann 
bisher nebenamtlicher Stabs
chef des Feldarmeekorps 4, zum 
nebenamtlichen Kommandanten 
der Grenzbrigade 7 

Oberst Heinz Lanz 
bisher Stabschef der Grenzbri
gade 7, zum nebenamtlichen 
Kommandanten der Grenzbriga
de 8, unter gleichzeitiger Beför
derung zum Brigadier 

Oberst Philippe Zeller 
bisher Sektionschef im Armee
stab, zum nebenamtlichen 
Stabschef des Feldarmeekorps 
1, unter gleichzeitiger Beförde
rung zum Brigadier 

Oberst Urs Ramser 
bisher Stabschef der Grenzbri
gade 6, zum nebenamtlichen 
Stabschef des Feldarmeekorps 
4, unter gleichzeitiger Beförde
rung zum Brigadier. EMD Info 

Zwei neue Boxen von 
STUDER REVOX 

Mit den Bezeichnungen PLENUM B und FO
RUM B bietet STUDER REVOX zwei neu kon
zipierte Lautsprecherboxen für 120 bzw. 

90 Watt Nennbelastbarkeit an. Im Design und 
im Qualitätsanspruch fügen sich diese Boxen in 
die erfolgreiche SYMBOL-Linie ein . 
Die 3 Wege-Boxen arbeiten nach dem Bassre
flex-Prinzip und besitzen Tieftonantriebssyste
me mit homogen-linearen Magnetfeldberei
chen . Deshalb weisen die Boxen nicht nur ei
nen hohen Wirkungsgrad und kleine Verzerrun
gen auf, sondern zeigen auch bei grossen Am
plituden im Bassbereich ein optimales Ver
halten. 
Zum Schutz der Hochtonsysteme bei extremen 
Belastungen besitzen diese Boxen schnell wir
kende Schmelzsicherungen (von vorne zu
gänglich) . Die Transparenz des Klangbildes oh
ne Interferenzen in den kritischen Übergangs
bereichen ist der Konzeption mit neuem Kalot
ten-Mittel- und Hochtonsystemen sowie hoch
wertigen, steilflankigen Filtern mit tiefen Über
nahmefrequenzen zuzuschreiben. REVOX FO
RUM B und PLENUM B sind nicht nur aku
stisch angenehm, sondern auch in Design und 
Finish auf die anspruchsvolle Wohnraumatmo
sphäre abgestimmt. Studer Revox (Regensdort) 

Tips für die RS 

sp. «Tips für die RS " ist eine kleine Broschüre, 
welche vom Forum Jugend und Armee gratis 
an Rekruten abgegeben wird. ln dieser Bro
schüre werden in kurzer Form Fragen bezüg
lich Dienstbetrieb, Finanzen, Urlaub, Beklei
dung, Hygiene und Verpflegung gegeben. Ein 
besonderes Kapitel widmet sich dem Diszipli
nar- und Beschwerde recht. Eine Checkliste fürs 
Einrücken runden die Informationen ab. (Zu 
beziehen bei: Forum Jugend und Armee, Post
fach , 8022 Zürich.) • 

Motorola-Funktechnik 

Motorola ist der weltweit grösste Hersteller von 
Sprechfunkgeräten. Das Angebot umfasst das 
ganze Spektrum herkömmlicher Funkgeräte mit 
den dazu gehörenden Peripheriegeräten wie 
Leitzentralen , Daten-Funkgeräte und Sprach
verschlüsselungsgeräte. Das Sprechfunkgerät 
MCX 100 wurde für Polizeikorps und das 
Transport- , Bau- und Taxigewerbe entwickelt. 
Dank eines Synthesizers und eines PROM 

PlenumBund Forum B von STUDER REVOX sind zwei neue, kompakte Boxen. Als Bassreflexbo
xen für 120 bzw. 90 Watt Nennbelastbarkeit fallen sie durch den hohen Wirkungsgrad und geringe 
Verzerrungen auf. 

(Programmable Read-Only-Memory) verfügt 
das MCX 100 über eine aussergewöhnliche 
Schaltbandbreite von 28 MHz auf der Sender
seite sowie von bis zu 12 MHz auf der Empfän
gerseite. Das erlaubt einen Einsatz in verschie
denen Funknetzen, deren Frequenzen weit 
auseinander liegen. Mit Leistungen bis 30 Watt 
und zahlreichen Spezialitäten wie beispielswei
se Kanalüberwachung stellt das MCX 1 00 ein 
ausgesprochenes Spitzenmodell dar. 
Das Handsprechfunkgerät MT 700 ist auf eine 
Leistung von bis zu 4 Watt ausgelegt und in den 
Frequenzbereichen 160 bzw. 460 MHz erhält
lich. Die Fahrzeughalterung Converta-Com ver
wandelt dieses Handfunkgerät in eine Mobilsta
tion, deren Leistung durch eine spezielle HF
Verstärkerstufe auf 25 Watt angehoben wird. 
Diese Kombination Handfunkgerät!Fahrzeug
halterung wird vielseitig eingesetzt. Das Gerät 
MT 700 zeichnet sich durch Robustheil und 
höchste Zuverlässigkeit aus. Dank Quittungs
ruf , Mehrfach-Rufgeber bis 100 Einzelrufe und 
vielen anderen Optionen erlaubt es einen viel
seitigen Einsatz. 
Mit dem tragbaren Datenterminal des RDX
Systems bietet Motorola die Möglichkeit, Com
puter-Dienstleistungen dort verfügbar zu ma
chen, wo die Aktivitäten erfolgen. Das System 
besteht aus bis zu 32 tragbaren Ein- und Aus
gabestationen mit Flüssigkristallanzeige und 
Tastatur. Diese tragbaren Datenterminals ste
hen in drahtloser Verbindung zu einer Basissta
tion, welche ihrerseits an eine RDX 1100 Kon
trolleinheit angeschlossen ist. Dabei handelt es 
sich um ein Peripheriegerät zu allen IBM 360/ 
370-Anlagen und anderen Rechnersystemen. 

Motorola Schweiz (Münchenbuchsee) 

Neue professionelle 
Fernsehkameras 

Die neue Schwarzweisskamera Grundig FA 76 
eignet sich für Innen- und Ausseneinsatz und 
verschiedenste Umweltbedingungen wie verän
derliche Beleuchtung, rauhe Witterung und 
Temperaturschwankungen von - 35 bis 
+55 oc. Die stabil und kompakt gebaute FA 76 
basiert auf erfolgreichen Kamerasystemen. Sie 
ist durch umfangreiches Zubehör beliebig aus
baubar. Ihr Einsatzgebiet liegt im industriellen 
Bereich, im Verkehrswesen, in der Medizin, 
Forschung und Wissenschaft. Eine Beleuch
tung von nur 0,5 Lux ist ausreichend für ein 
brauchbares Bild. Folgende Optionen werden 
angeboten: Betrieb mit oder ohne Zeilen
sprung, fernsteuerbare Umschaltung von 625 
auf 313 Zeilen beim Wechsel von Einzelbildauf
zeichnung zu kontinuierlicher Aufzeichnung 
durch Videorecorder, dynamische Nachfocus
sierung für H und V, Bildmischer in Verbindung 
mit Synchronex, Spitzlichtaustastung und wei
tere. 
Die neue tragbare Infrarot-Fernsehkamera XS-
410 kann Wärmestrahlung , unsichtbar für das 
menschliche Auge, bildlich darstellen. Wärme
abstrahlungen von Lebewesen, Objekten, 
Fahrzeugen, usw. können auf dem eingebau
ten Monitor direkt beobachtet werden , wobei 
Temperaturunterschiede als verschiedene 
Grautöne abgebildet werden. 
Insbesondere im Sicherheitsbereich wird die 
Kamera zum Helfer: Feuerwehrleute können 
Schwelbrände hinter Wänden und unter Böden 
orten. Durch dichten Rauch hindurch lokalisie
ren sie Feuerherde. Noch besser natürlich ist 
es, Bränden vorzubeugen: Mit der Infrarotbeob
achtung werden heisse elektrische Kabel , Si-
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Die neue Fernsehkamera FA 76 von Grundig eignet sich für professionelle Einsätze. 

cherungen , schlechte Verbindungen oder-Kon
taktstellen festgestellt. Sehr geeignet ist die 
Kamera auch für Überwachungsaufgaben. Sie 
erkennt Personen oder Fahrzeuge selbst bei 
völliger Dunkelheit. ln der Energiewirtschaft 
dient sie zur Optimierung von Anlagen: Im Indu
strie- wie auch im Wohnbereich lassen sich 
damit jegliche Arten von Wärmeverluste auf
spüren. 
Die XS-41 0 verdankt ihre vielfältigen Verwen
dungsmöglichkeiten nicht zuletzt ihrer Kom
paktheit, der Netzunabhängigkeit und dem klei
nen Gewicht von 3,1 kg. Sie arbeitet nach dem 
pyroelektrischen Effekt und hat im Gegensatz 
zu andern Abbildungssystemen keine beweg
ten Teile. Ausser dem Aufladen der Stromquel
le benötigt sie keinerlei Wartung. Temperatur
differenzen können schon ab 0,2 oc nachge
wiesen werden. 
Mit völlig neuer Technologie arbeitet die Halb
leiterkamera Hitachi KP-120. Diese S/W-Kame
ra besitzt anstelle einer herkömmlichen Aufnah
meröhre einen zweidimensionalen Photosen
sor mit 320 horizontalen und 244 vertikalen 
Bildelementen (entspricht %" Aufnahmeröhre). 
Die wesentlichen Vorteile dieser Kamera sind: 
klein, leicht, kein Nachziehen und kein Einbren
nen des Bildes , kleiner Stromverbrauch und 
Unempfindlichkeit gegen elektromagnetische 
Felder. Das Bild erscheint innerhalb von 
0,5 Sekunden. Die KP-120 besitzt Anschluss
buchsen für ein videosignal-gesteuertes Objek
tiv, externe Synchronisation , Stromversorgung 
9 V DC und Videoausgang BNC 1 Vpp. 

Autophon AG (Zürich) 

VHS-Videorecorder aus Berlin 

Im neuen Werk Berlin der Telefunken Video 
GmbH ist planmässig mit der Produktion von 
VHS-Videorecordern begonnen worden. Damit 
hat die europäisch-japanische Kooperation zwi
schen der Telefunken Fernseh und Rundfunk 
GmbH (Hannover) , der japanischen Gesell
schaft JVC (Tokio) und dem britischen Unter
nehmen Thorn EMI (London) ihre aktive Arbeit 
aufgenommen. 
Die drei Unternehmen hatten im März die Grün
dung einer Holdinggesellschaft mit Sitz in Rot
terdam bekanntgegeben. Die Holding, an der 
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die drei Gründergesellschaften mit jeweils glei
chen Kapitalanteilen beteiligt sind, wird künftig 
zwei hundertprozentige Tochtergesellschaften 
haben, eine in der Bundesrepublik Deutschland 
und eine in Grossbritannien. Die Telefunken 
Video-GmbH , Berlin , wurde von der Telefunken 
Fernseh und Rundfunk GmbH bereits als 
Zwischenlösung gegründet. Die Anteile dieser 
Gesellschaft werden demnächst auf die «J2T 
Holdings B.V. " übertragen. 
Nach der stufenweisen Inbetriebnahme der Ge
rätemontagebänder im Werk Berlin wird dieses 
im Mai 1983 seine vo lle Produktion mit 800 
Mitarbeitern aufnehmen und täglich 1400 VHS
Videorecorder, d. h. im Jahr rund 300 000 Gerä
te, fertigen. Produziert werden mehrere bisher 
aus Japan bezogene Videorecorder-Modelle. 
Die Laufwerke werden weiterhin vom japani
schen Partner gel iefert werden, wei l sich eine 
Eigenfertigung erst bei noch erheblich höheren 
Stückzahlen lohnt. Fü r die Einrichtung des neu
en Berliner Werkes haben die Partnerfirmen 
rund 30 Mio. DM investiert. Elektron AG (Au!ZH) 

Preisgünstiges Printrelais 

Das Printrelais SGR 242 von ELESTA mit 2 
Arbeitskontakten ist nach den neuesten techno
logischen Erkenntnissen entwickelt und gebaut. 
Die völl ig neue Kompaktbauart und die damit 
verbundene optimale Sicherheit des SGR 242 
kann als wegweisend für die Zukunft bezeich
net werden. 
Der Magnetkreis mit Spule sowie die Kontaktfe
dern mit al len Anschlussteilen sind komplett mit 
glasfaserverstärktem, flammwidrigem Polyamid 
umspritzt und bilden eine äusserst kompakte 
Relaiseinheit Steuer- und Lastkreis sind da
durch sicher getrennt. 
Bei Abmessungen von nur 30x25x12,5 mm 
werden extrem grosse Kriech- und Luftstrecken 
von > 14 mm erreicht. Das SGR 242 erfüllt die 
Sicherheitsvorschriften VDE 0631 /0730 und 
übertrifft die in Einführung befindliche CENE
LEC-Norm EN 50 020. Der völ lig dichte Relais
boden ermöglicht ein problemloses Badlöten. 
Mechanische Teile und Kontaktfedern sind 
durch die starre Positionierung aller festen Ele
mente unverrückbar geworden. 

Elesta (Bad Ragaz) 

Infrarot-Grossauttrag für 
Sennheiser 

Den grössten Auftrag für eine drahtlose Infra. 
rot-Übertragungsantage seit Beginn diese1 
Technik im Jahre 1975 in Höhe von drei Millio
nen DM erhielt Sennheiser electronic aus den 
USA für das Projekt eines grossen Lern- und 
Vergnügungsparkes in Orlando/Fiorida. 
Die von Sennheiser zu liefernde Infrarot-Anlage 
muss rechtzeitig bis zu der für den 1. Oktobe1 

1982 geplanten Eröffnung dieses Riesenpro
jektes ausgeliefert und instal liert sein. Sie soll 
dann Hundertausenden von Besuchern in zu. 
nächst vier verschiedenen Sprachen zu einem 
besseren Verstehen der zahlreichen Exponate 
und Darbietungen durch entsprechende Erklä· 
rungen in Sprache und Musik verhelfen. 
ln diesem neuen Lern- und Vergnügungspark 
werden sowohl schienengebundene als auch 
leitsystemgesteuerte Fahrzeuge eingesetzt, in 
denen die Besucher durch Szenarien fahren, 
die ineinander übergehen. Dabei ist es wichtig, 
dass jeder Besucher an der richtigen Stelle die 
richtigen Informationen erhält, um die pittores
ken Szenen und Aktionen überhaupt zu verste· 
hen. Die drahtlose Infrarot-Anlage von Senn· 
heiser sieht deshalb eine auf die jeweilige Sze· 
ne und Szenenlänge massgeschneiderte Über· 
tragung vor, die für die englischsprechenden 
Besucher über Lautsprecher abgestrahlt wird. 
Fremdsprachige Besucher erhalten beim Betre· 
ten des Ausstel lungsgeländes einen auf ihre 
Sprache eingestellten tragbaren Infrarot-Um· 
hängeempfänger mit Kopfhörer. So können 
sich dann auch die in diesen Parks immer zahl· 
reicher erscheinenden Ausländer mit unzurei· 
ehenden Englischkenntnissen einwandfrei und 
vollständig über alle Sehenswürd igkeiten in 
dem neuen Projekt in Florida informieren. 

Bleuel AG (Schlieren) 

Verordnung 
über das Dienstverhältnis 
der Instruktorinnen 
des Frauenhilfsdienstes 

Das Eidgenössische Militärdepartement (EMD) 
regelt in einer neuen, am 1. April 1982 in Kraft 
getretenen Verordnung das Dienstverhältnis 
von hauptberuflichen Instruktorinnen des Frau
enhilfsdienstes (FHD). 
Als lnstruktorin wird eine Angehörige des FHD· 
Kaders in den Funktionsstufen 3, 2 oder 1 
(entsprechend Subalternoffizier, Hauptmann 
oder Stabsoffizier) bezeichnet, die sich für eine 
bestimmte Dauer zur Tätigkeit in militärischen 
Lehrkörpern verpflichtet. EMD Info 

Änderung der Verordnung 
über Ausbildungsdienste für 
Offiziere 

Der Bundesrat hat die Änderung der Verord· 
nung über Ausbildu ngsdienste für Offiziere aul 
den 1. Juli 1982 besch lossen. Es handelt sich 
dabei vor allem um eine Neuordnung der Teil· 
nehmerkreise für die Zentralschu len. 
Bedingt wurde die Änderung einerseits durch 
die neuen Beförderungsvorschriften in der Ar· 
mee, die ebenfal ls auf den 1. Juli in Kraft treten, 



sowie anderseits durch die Neugestaltung der 
Sanitäts- und Luftschutztruppen. Im weiteren 
berücksichtigt die Verordnung veränderte Aus
bildungsbedürfnisse. EMD Info 

Neue Einsatzleitrechner 

Bei Brandalarm oder Notrufen müssen von der 
jeweiligen hilfeleistenden Sicherheitsorganisa
tion innerhalb weniger Minuten unter Zeitdruck 
Entscheidungen getroffen werden. Um die Ein
satzbearbeiter zu entlasten und diese Aufga
ben sicherer abzuwickeln , werden zunehmend 
Einsatzleitrechner verwendet. Dazu stellt Sie
mens - basierend auf den Erfahrungen von 
über 50 Installationen - neue Einsatzleitrechner 
mit der Bezeichnung ELR 2100 vor , die sich 
sowohl für kleine Leiistellen als auch für grosse 
Einsatzzentralen eignen und sich auch den je
weiligen Aufgaben der verschiedenen Sicher
heitsorganisationen genau anpassen lassen . 
Der weite Anwendungsbereich der neuen Ein
satzleitrechner ELR 21 00 beru ht auf der konse
quenten modularen Bauweise der Hard- und 
Software. Auch spätere Erweiterungen sind so 
ohne grundsätzliche Änderungen möglich. Die 
Zentraleinheit des verwendeten Siemens- Da
tenprozessors (in ti schhohen Containern unter
gebracht) kann von 256 bis zu 1 024 kByte 
Speichergrösse ausgebaut werden. Unter an
derem lassen sich bis zu 12 Datensichtgeräte 
für Einsatzleitplätze anschliessen. 
Besonders deutlich ist die Modulbauweise bei 
der Software, denn sie wird in Form von funk
tionsorientierten Programmbausteinen ange
boten: Feuerschutz und Hilfeleistung , Ret
tungswesen/Krankentransport, Katastrophen
schutz, Ausnahmezustand sowie zusätzlich 
Verwaltungs-, Statistik- , Schulungs- und Simu
lationsprogramme. Diese Funktionsbausteine 
werden ergänzt durch das funktionsneutrale 
Auskunftssystem, auf das alle Programme und 
auch der Bearbeiter direkt zugreifen können . 
Das Auskunftssystem enthält Informationen 
über Spezialisten , gefährliche Güter, Kranken
häuser, Ärzte usw. sowie Daten über Orte und 
EinsatzmitteL So sind in der Ortsdatei unter 

anderem alle Strassen mit wichtigen Beschrei
bungen wie Hausnummern oder Anfahrtswege 
untergebracht. Und die Einsatzmitteldatei des 
Auskunftssystems führt die für die Hilfeleistung 
notwendigen Fahrzeuge und Spezialgeräte mit 
Namen, Standort und aktueller VerfügbarkeiL 
Das Programm Feuerschutz und Hilfeleistung 
stellt Einsatzvorschläge, Fahrzeugübersichten 
und Massnahmenkataloge zur Verfügung, führt 
- nachdem der Bearbeiter den Einsatzvor
schlag akzeptiert hat - die Alarmierung durch 
und dokumentiert den gesamten Einsatzablauf. 
Auf Wunsch können noch weitere Funktionen 
dazugenommen werden , etwa Erkennen von 
Mehrfachmeldungen, Einsatzübergabe an ei
nen anderen Leitplatz , Wachalarmkopplung 
usw. Mit dem Programm Ausnahmezustand 
werden auch schwierigere und umfangreichere 
Einsatzfälle beherrscht. 
Ein weiteres Progamm Rettungswesen/Kran
kentransport kann unter anderem Soforteinsät
ze oder vorangemeldete Transporte abwickeln , 
Fahrwege optimieren und so die Anfahrtzeiten 
verkürzen ,' Leerfahrten vermeiden und Versor
gungsschwachpunkte erkennen. 
Der Baustein Katastrophenschutz ergänzt die 
vorhergenannten Programme mit ganz spezifi
schen Anpassungsmöglichkeiten an das Stabs
führungsprinzip von Katastrophenschutzabtei
lungen, zum Beispiel mit Datenfernübertra
gungsfähigkeit, Hinterlegen von Evakuierungs
plänen usw. Siemens-Aibis AG (Zürich) 

Sprechfunkmessplatz mit 
Analog-Display 

Höchsten Mess- und Bedienungskomfort für 
Entwicklung, Prüfung und Service von Sprech
funkgeräten bieten die R&S-Messplätze SMFP 
und SMFS mit der neuen Option Analog-Dis
play SMFS-B9. Das Zusatzgerät zeichnet sich 
durch übersichtlich gestaltete Frontplatte und 
die automatische Voreinstellung (Auto-Level
Taste) von Oszilloskop und Analoganzeigen für 
Sender- und Empfängertest aus. Die gleichzei
tige Anzeige der Messwerte in analoger und 
digitaler Form verbindet die Vorzüge der hoch-

Der neue Einsatzfeitrechner ELR 2100 eignet sich dank modularer 'Bauweise für Feuerwehren, 
Rettungswesen/Krankentransport sowie Katastrophenschutz. 

genauen Ziffernanzeige mit denen einer konti
nuierlichen Analoganzeige. 
Das Oszilloskop zeigt beim Sprechfunkgeräte
test automatisch das entsprechende NF-Signal 
mit wählbarer Zeit- und Amplitudenauflösung ; 
die Vertikalablenkung ist dabei für NF in V, für 
FM in kHz, für AM in % und für PM in rad 
geeicht. Bei externem Betrieb lässt sich das 
eingespeiste oder mit Tastkopf gemessene NF
Signal mit wählbarer Kopplung (AC oder DC) 
abbilden. Das Ablenksignal des Oszilloskops 
(X-Signal) steht zur Wobbelung von Ein- und 
Ausgangsstufen, ZF-Verstärkern , Filtern , Wei
chen und Resonanzkreisen zur Verfügung. Bei 
Anzeige der Frequenzgangkurve am Bildschirm 
lässt sich für die Mittenfrequenz eine Marke 
einblenden, mit der zusätzlich Resonanzfre
quenzen, Dämpfungspole oder Grenzfrequen
zen aufgesucht und direkt am Display ange
zeigt werden können. 
Die gleichzeitige Darstellung der beiden Ana
loganzeigen erfolgt am Bildschirm durch digita
lisierte Balken mit hellgeblendeter Skalierung. 
Die Skaleneinteilung, die Messbereiche und die 
Zeitkonstanten der Messstellen sind dabei den 
speziellen Anforderungen der Sprechfunkgerä
te-Messtechnik angepasst. Beide Anzeigen las
sen sich auf einen Blick erfassen , so dass die 
Abhängigkeit einzelner Werte voneinander 
leicht festzustellen ist (beispielsweise beim 
Empfängertest der NF-Pegel und der SINAD
Wert). Sollte beispielsweise für den Weichen
abgleich bei Duplex-Geräten eine gleichzeitige 
Messwertdarstellung erforderlich sein , so kön
nen einzelne Anzeigen auch untereinander 
kombiniert werden. Für Abgleiche auf vorgege
bene Sollwerte ist perTastendruck getrennt für 
jede Analoganzeige ein variables Toleranzfeld 
einblend bar. Raschi AG (Bern) 

Störstrahlungssicherer 
Process Controller für 
Messtechnik 

Der Process Controller PUC von Rhode & 
Schwarz ist ein preisgünstiges, Störstrahlungs
sieheres lEG-Bus-Steuergerät mit einer Viel
zahl von Anschlussmöglichkeiten und Steuer
funktionen für automatische Abläufe in der 
Mess- und Steuerungstechnik. Seine wesent
lich erweiterte Basic-Programmiersprache bie
tet umfangreiche Editorbefehle wie automati
sche Zeilennumerierung , Umnumerierung, Su
che und Ersetzen von Programmzeilen und er
leichtert damit das Erstellen und Ändern eines 
Programms. 
Zwei Mini-Disk-Lautwerke für 5V4'-Fioppy-Spei
cher mit je 160 kByte Speicherkapazität ermög
lichen sekundenschnellen Zugriff zu Program
men und Daten. Der interne RAM-Speicher
platz von 32 kByte steht voll dem Programm 
oder den Daten zur Verfügung ; er wird nicht 
vom Betriebssystem belegt. Die Programmer
stellung und Ergebnisausgabe erfolgt an einem 
Bildschirm mit einer Diagonale von 228 mm, 
am dem sich neben grafischen Darstellungen 
mit 64 Grafikzeichen auch Messkurven in 25 
Zeilen mit je 40 Zeichen abbilden lassen. Ein 
programmierbarer Cursor ist in X- oder V-Rich
tung so über den Bildschirm bewegbar, dass 
jede Zeile oder jedes Zeichen direkt angesteu
ert werden kann. Die Option «Hochauflösende 
Grafik" gestattet beliebige grafische Darstellun
gen im Raster von 320 x200 Punkten. Ein spe
zieller Befehlssatz zur einfachen Ansteuerung 
der Grafik ist enthalten . 
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Durch den Einbau dieses kompakten Process 
Controllers in ein HF-dichtes 19"-Metallgehäu
se ist die Störbeeinflussung äusserst gering. 
Für den PUC gibt es drei verschiedene Tasten
felder, so dass er jeder Aufgabe anpassbar ist. 
Auch ohne Tastenfeld können Programme mit 
der Loadtaste geladen und gestartet werden. 
Zur Verbindung des Process Controllers mit 
anderen Mess- und Steuergeräten sowie weite
rer Peripherie- wie externen Speichern, Druk
kern und Plottern - verfügt der PUC über die 
genormte Schnittstelle IEC 625. An einer 8-bit
Parallelschnittstelle (Centronix-kompatibel) 
können entsprechend ausgerüstete Drucker 
ohne jedes Interface betrieben werden . Zur 
Versorgung von Peripheriegeräten mit einem 
Anschluss nach RS 232 C (V.24) ist als Option 
eine bidirektional , mit einer einstellbaren Über
tragungsrate von 75 bis 9600 Baud arbeitende 
Schnittstelle, lieferbar. Raschi AG (Bern) 

Distrelec-Katalog 

Der neue Distrelec-Katalog 82/83 bietet auf 
1952 Seiten rund 20 000 Produkte an . Der Ka
talog darf auch als eines der kamplettesten 
Nachschlagewerke für elektronische Bauteile 
bezeichnet werden . 
Die 1974 gegründete Disirelee AG ist ein Ver
sandhaus für elektronische Bauteile. Mit der 
weitgehend automatisierten Auftragsabwick
lung gilt für die ganze Schweiz der 24-Stunden
Service. Disirelee liefert jedoch nur kleinere 
Mengen zum offiziellen Preis der Hersteller; für 
grössere Mengen sind Hersteller oder General
vertreter zuständig. Täglich verlassen bis 800 
Sendungen im Wert von einigen wenigen bis zu 
Hunderten von Franken die Spedition an der 
Förrlibuckstrasse. Die Vorteile dieses durch
dachten Verkaufssystems sind vielschichtig . 
Für eine Vielfalt von Bauteilen gibt es eine 
Bestellung, eine Lieferung, eine Rechnung und 
eine Kontrolle. Durch den raschen Service kön
nen Zwischenlager weitgehend abgebaut wer
den. Der neue Distrelec-Katalog 82/83 ist ab 
Juni gegen eine Schutzgebühr von Fr. 10.- er
hältlich. Disirelee AG (Zürich) 

BRD erhält die ersten digitalen 
Telefonzentralen 

Standard Elektrik Lorenz , die deutsche Schwe
stergesellschaft der Standard Telephon und 
Radio AG, übergab am 1. Juni 1982 der Deut
schen Bundespost zwei vollelektronische Sy
stem-1 2-Zentralen . Während eines Jahres sol
len mit diesen Fernvermittlungszentralen einge
hende Betriebsversuche im Telefonnetz von 
Stuttgart und Heilbronn durchgeführt werden. 
Die digitalen Vermittlungszentralen des !TI-Sy
stems 12 verwenden im Durchschaltenetz die 
modernsten LSI-Bausteine und basieren auf 
dem neuartigen Konzept der verteilten Steue
rung. Zahlreiche Mikroprozessoren sind in der 
ganzen Zentrale verteilt und ersetzen die bishe
rigen Lösungen mit grossen zentralen Rech
nern. Das Resultat dieses einmaligen Konzepts 
ist eine sehr zuverlässige, zukunftssichere Ver
mittlungszentrale , welche mit der sich ständig 
weiterentwickelnden Technik Schritt halten 
kann. ln absehbarer Zukunft wird in diesen 
Zentralen nicht nur Sprache vermittelt werden , 
sondern auch Daten, Text und Bilder. 
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Bis heute wurden von elf Ländern mehr als 1 ,5 
Millionen Teilnehmeranschlüsse im System 12 
bestel lt ; 300 000 Anschlüsse stehen bereits in 
Betrieb. Die jüngste Bestellung an die SESA 
Madrid , die spanische ITT-Gesellschaft, um
fasst mehr als 140000 Teilnehmeranschlüsse 
für das stark wachsende Telefonnetz Venezue
las. Das System 12 ist ebenfal ls bestellt oder in 
Betrieb in Belgien, Italien, Dänemark. Taiwan. 
Mexiko, Finnland und Spanien sowie den Phi
lippinen und den US. 

Standard Telefon und Radio AG (Zürich) 

Überspannungsschutz 

Nach der erfolgreichen Markteinführung der 
Schutzschaltung USS8 gegen Überspannun
gen und Störspannungen bringt Meteolabor AG 
(Wetzikon) die Schutzschaltungen USS8-E und 
USS4 x 2-E als Europakarten auf den Markt. 
Zusammen mit Abschirmblech und Erdungs
platte bilden sie ein eigentliches Überspan
nungsschutzsystem, welches in allen Normge
häusen problemlos eingesetzt werden kann. 
Pro Karte können bis zu acht Signal- oder Spei
seleitungen mit Nennströmen bis 4 A gegen 
Überspannungseinwirkungen optimal ge
schützt werden , wobei der Ableitstossstrom aus 
der Überspannung 20 kA (Form 8/20) betragen 
kann . Auf den Karten können zusätzliche Fein
schutzelemente angebracht werden. Durch die 
Verwendung dieser Schutzschaltungen ist es 
möglich, hochempfindliche elektronische Gerä
te selbst bei direkten Blitzeinschlägen in Signal
oder Speiseleitungen vor Fehlfunktionen und 
Schäden zu bewahren. 

Meteolabor AG (Wetzikon) 

Die Schutzschaltungen von Meteolabor AG 
sind neu auf Europakarten erhältlich. 

Neue Breitbandoszilloskope 

Die zwei neuen Philips-Breitbandoszilloskope 
PM 3254 und PM 3256 weisen trotz günstigem 
Preis, kompakter und robuster Bauweise einen 
sehr hohen Laborstandard auf. Die Trigger- und 
Zeitbasisschaltungen arbeiten bis weit über 100 
MHz, während die Vertikal-Verstärker auf 75 
MHz ausgelegt sind. 
Der Triggerkanal macht die Oszilloskope zu 
3-Kanai-Geräten. Die ausserordentlich vielseiti 
ge Triggerung gestattet beispielsweise ausser 
freier Wah l der Triggerquelle, Betriebsart und 
Filter sogar vol lautomatische TTL-Triggerung 
(ECL oder TV auf Wunsch). 

Phifips bringt zwei neue, preisgünstige Oszillo· 
skope auf den Markt. 

Beim PM 3256 lässt sich die zweite Zeitbasis 
für schnelles, zuverlässiges Arbeiten al ternie· 
rend mit der ersten darstellen. Auch bei heller 
Umgebung und schnellen Signalen bringt die 
neue 1 00-MHz-Röhre extrem hohe Strahl· 
schärfe und Hell igkeit. 
Viele für Philips-Oszilloskope typische Eigen· 
schalten wie variabler «Hold-Oll" , kontinuierli· 
ehe Zeitbasiseinstellung für Haupt- und verzö· 
gerte Zeitbasis, zwei komplette Zeitbasen und 
Trigger sowie freie X-Y -Wahl sind auch in die· 
sen besonders handlichen und leichtgewichti· 
gen Geräten wiederzufinden. 
Kratz- und schlagfeste ASS-Gehäuse mit Gum· 
mischutzbändern und Schulterriemen machen 
die Geräte zu unverwüstlichen Begleitern des 
Servicetechnikers. Phifips AG (Zürich) 

Neue Speicherverwaltung für 
Mikrocomputer 

Der Kern des neuen Synfobase-Systems ist ein 
Hardware-Baustein mit einem Assoziativ-Spei· 
eher REM (Recognition Memory) , den sich 
AEG-Telefunken gegen internationale Mitbe· 
werber sichern konnte. Der assoziative Spei· 
eher ist ein intell igenter Speicher, bei dem die 
gespeicherte Information nicht mit einer festen 
Adresse versehen werden muss. Die Speiche· 
rung und Wiederauffindung erfolgt inhaltsorien· 
tiert. Diese Technik, in Verbindung mit den von 
AEG-Telefunken entwickelten neuartigen Da· 
tenorganisationskonzepten , die auf die Hard· 
ware-Eigenschaften von REM abgestimmt sind, 
sowie die Integration von preiswerten schnellen 
Massenspeichern haben zu einem Produkt ge· 
führt, welches als eine der bedeutendsten lnno· 
vationen der letzten Jahre auf dem Gebiet der 
Bürokommunikation angesehen werden kann. 
Synfobase zeigt ganz neue Einsatzperspekti· 
ven für Mikrocomputer auf. Erstmalig wird die 
Informationssuche nach beliebigen Abfragekri· 
terien möglich, also auch nach solchen, welche 
zum Zeitpunkt der Informationsablage nicht 
festgelegt wurden. Dies konnte bisher nur mit 
dem Einsatz von Grassrechnern realisiert wer· 
den. Bei Dateien , welche heute mit Mikrocom· 
putern geführt werden, legt man von vornherein 
die Such- und Sortierkri terien fest. um danach 
ein aufwendiges Software-Programm zu erste!· 
len. Spätere Erweiterungen oder Änderungen 
erfordern stets ein neues Programm. 

Elektron AG (Au!ZH) 
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Der NF-Synthesizer deckt neu den Frequenzbereich von 1 MHzbis 2,146 MHz in allen gebräuchli
chen Funktionen ab. 

HF-Synthesizer 
mit vergrössertem 
Frequenzbereich 

Einfache Bedienung und hohe Frequenzge
nauigkeit sind die Merkmale des NF-Synthesi
zers PM 5190 von Philips. 
Der integrierte Mikroprozessor übernimmt nicht 
nur die Steuerung des Signalgenerators, son
dern auch (über das eingebaute IEC/IEEE-In
terface) die volle Fernbedienbarkeit aller Funk
tionen wie Sinus, Dreieck, Rechteck, Amplitude 
und DC-Offset in einem rechnergesteuerten 
System. 
Da die Ausgangsfrequenz von einem tempera
turkompensierten Quarzoszillator abgeleitet ist, 
erreicht sie hohe Genauigkeit und Stabilität. 
Erweitert worden ist beim PM 5190 auch der 
Nennfrequenzbereich, und zwar von 1 MHz bis 
2,146 MHz. Die Sonderausführung PM 5190 X 
unterscheidet sich von der Normalausführung 
PM 5190 durch das «Enteru-Programm, wel
ches für die manuelle Handhabung eine we
sentliche Verbesserung darstellt. Nach erfolgter 
Grundeinstellung lassen sich Änderungen der 
Parameter eingeben, ohne dass sich das Aus
gangssignal sofort verändert. Erst nach Betäti 
gung der «Enteru-Taste werden die zur Korrek
tur eingegebenen Werte vom Gerät übernom
men, und das Ausgangssignal ändert phasen
kontinuierlich Dieses Programm sorgt dafür, 
dass nach der Grundeinstellung immer ein Si
gnal vorhanden ist. Phifips AG (Zürich) 

Blitz. und EMP-Schutz 

Bei transportablen Fernmeldekabinen muss 
das Bedienungspersonal gegen zu hohe Be
ruhrungsspannungen und die Aufbauten und 
Geräte gegen Überspannungen, beispielswei
se beim Blitzschlag oder Elektromagnetischen 
Puls (EMP), geschützt werden. Die AEG-Tele
funken Nachrichtentechnik GmbH hat eine 
Netzanschlusseinheit entwickelt bei der zum 
erstenmal beide Schutzmassnah~en mit einem 
Gerät erfüllt werden. Die neue Netzanschluss-

einheil entspricht den Vorschriften der VDE und 
besteht aus dem Netzanschlusskasten und 
dem Transformatorkasten. 
Zum Schutz gegen Überspannungen sind im 
Netzanschlusskasten zwischen der Netzzulei
tung und dem Gehäuse des mobilen Shelters 
Überspannungsableiter angeordnet. Sie wur
den von AEG-Telefunken in Zusammenarbeit 
mit der Firma Dehn & Söhne entwickelt. Durch 
sie wird eine sichere Begrenzung der Aus
gangsspannung sowie die sichere Löschung 
des Netzfolgestroms gewährleistet. Mit dem 
Einsatz der neuen Netzanschlusseinheit sind 
zum Zwecke des Blitzschutzes keinerlei Er
dungs- und Potentialausgleichsmassnahmen 
mehr erforderlich. Durch den Transformatorka
sten wird im lnnern des Shelters ein eigenes 
Bordnetz mit der Schutzmassnahme «Nullung» 
aufgebaut. Dieses Bordnetz ist vom speisen
den Netz und seiner Schutzmassnahme völlig 
unabhängig und gewährleistet eine höhere Si
cherheit für das Bedienungspersonal bei Blitz
einschlägen. 

Schutz für Signalleitungen 
Zum Schutz von Signalleitungen gegen Über
spannungen entwickelte die AEG-Telefunken 
Nachrichtentechnik GmbH in Zusammenarbeit 
mit der Firma Dehn & Söhne eine Schutzschal
tung mit zwei Stufen: Die erste Stufe, beste
hend aus Abieiter und Leitungsdrossel. wird als 
Grobschutz bezeichnet. Die zweite Schutzstufe 
(Feinschutz) wird an den jeweiligen Pegel der 
zu schützenden elektrischen Einrichtung ange
passt. Die über die Leitungen eindringenden 
Störströme sind am Ausgang des Feinschutzes 
soweit abgebaut, dass dort angeschlossene 
Geräte nicht mehr gefährdet sind. 

Elektron AG (AU/ZH) 

Programmierbarer 
NF-Generator 

Der neue Generator SPN von Rohde & 
Schwarz ist ein moderner programmierbarer 
Synthesizer-Generator mit hoher Frequenzkon
stanz, sehr geringem Klirrfaktor und hoher 
spektraler Reinheit des Ausgangssignals. 

Durch den weiten Frequenzbereich, die einfa
che Bedienung sowie die Programmierbarkeil 
sämtlicher Funktionen über IEC-Bus findet er 
Verwendung in der Akustik, Hi-Fi-Technik, 
Nachrichtentechnik, in Telemetrie, Physik und 
Medizintechnik. in der Forschung und Ausbil
dung sowie bei der Steuerung mechanischer 
und biologischer Regelvorgänge. 
Durch modernste Synthesizertechnik liefert der 
SPN über den gesamten Frequenzbereich 
(1 Hz bis 1 ,3 MHz) quarzgenaue Sinus- und 
Rechtecksignale, wobei sich der gewünschte 
Ausgangspegel (Sinusausgang) im Bereich von 
1 mV bis 10 V in 0, 1-dB-Schritten präzise ein
stellen lässt. Neben dem Sinussignal-Ausgang 
steht ein Ausgang mit Rechtecksignal der glei
chen Frequenz zum Ansteuern von Digital
schaltungen wie auch für andere Messaufga
ben zur Verfügung (TTL-Pegel, positiv). Mit Hil
fe eines extern eingespeisten Signals (0 bis 
1 ,3 V) kann über den gesamten Frequenzbe
reich oder über Teilbereiche linear oder loga
rithmisch gewobbelt werden. Zum Registrieren 
von Messkurven, beispielsweise von Frequenz
gängen, mit XV-Schreibern liefert der SPN eine 
frequenzproportionale DC-Ausgangsspannung. 
Dieser neue Generator eignet sich durch den 
sehr geringen Klirrfaktor von 0,03% sowie den 
grossen Nebenwellen- und Geräuschspan
nungsabstand hervorragend für den Einsatz bei 
Verzerrungsmessungen. Der Innenwiderstand 
des Sinusausgangs ist zwischen 50 f1, 200fl, 
und 6000 umschaltbar und kann damit den 
üblichen Systemwiderständen angepasst 
werden. 
An einem übersichtlich gegliederten Tastenfeld 
lassen sich Frequenz und Pegel ohne jegliche 
Bereichswahl direkt in der gewünschten Einheit 
eingehen; Ein Drehknopf gestattet auf beque
me Weise das quasikontinuierliche Variieren 
von Frequenz und Pegel. Das Ablesen der ein
gestellten Werte erfolgt an Ziffernanzeigen mit 
hoher Auflösung und automatischer Komma
verschiebung. Fünf komplette Geräteeinstellun
gen können gespeichert werden. 

Raschi AG (Bern) 

Neue Hard· und Software beim 
IBM Schreib-System 

Der neue 66-Zeilen-Bildschirm erlaubt das Be
arbeiten von ganzen Textseiten. Er ist nach 
rechts und links drehbar und im Neigungswin
kel verstellbar. Er wird von bestehenden und 
neu angekündigten Text- und Zusatzprogram
men unterstützt. Mit ihm können auch Teilfunk
tionen des Datensichtgeräts IBM 3278 Modell 4 
durchgeführt werden. 
Die zwei neuen Hauptspeichergrössen von 128 
und 320 kBytes ergänzen nach unten und nach 
oben die bis anhin erhältlichen Hauptspeicher
kapazitäten. Das neue Einstiegsmodell von 128 
kBytes kann jederzeit nach oben erweitert wer
den. 
Das preisgünstige Lizenzprogramm " Text E" 
wurde für das neue Einstiegsmodel l entwickelt 
und ist mit den Funktionen des Lizenzprogram
mes «Text 1" vergleichbar. 
Ebenfalls neu ist das Lizenzprogramm «Text 
6", welches eine minimale Hauptspeichergrös
se von 320 kBytes erfordert. Dieses Programm 
eignet sich vor allem für das Bearbeiten von 
Texten mit hohem Schwierigkeitsgrad. Es bietet 
insbesondere die automatische Fussnotenver
arbeitung, die automatische Textgliederung mit 
unterschiedlichen Einrückungsstufen und Ab
schnittkennzeichnungen. !MB Schweiz (Zürich) 
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Comite central 

President central 
Plt Roland Burdei 
Rue de Ia Prulay 49 , 1217 Meyrin 
Adresse postale: Direction d'arrondissement 
des telephones 
Rue du Stand 25, 1211 Geneve 11 
8 (022) 22 31 13, p (022) 82 64 28 

Secretaire 
Cap Andre Longe! 
Av. des Morgines 43, 1213 Petit-Lancy 
8 (022) 22 31 13 

Caissier 
Adj sof Arthur Lafferma 
Av. des Morgines 47 , 1213 Petit-Lancy 
8 (022) 22 31 13 

Membre adjoint (tir) 
Cap Jules Plan 
Bd Georges-Favon 3, 1204 Geneve 
8 (022) 22 31 13 

Presse 
Plt Alexandre Gros 
Ch. de Ia Foge 19, 1299 Commugny 
8 (022) 31 16 55 

Jahresrapport des Präsidenten 
über die Tätigkeit des Jahres 
1981 

Liebe Kameraden 

Die heutige Lage Polens , wo seit Ende letzten 
Jahres die Armee die Macht übernommen hat 
und durch strenge Massnahmen versucht, die 
Wichtigkeit der Gewerkschaftsbewegungen zu 
bremsen, hat das immer noch offene Problem 
des durch sowjetische Truppen besetzten Afg
hanistan vom aktuellen Schauplatz verdrängt. 
Während in Zentralamerika mehrere Staaten 
mit internen Konflikten schwer betroffen sind , 
hat Israel einen Teil der besetzten Gebiete an 
Ägypten zurückgegeben. 
Der neuesie internationale Brennpunkt sind die 
Falkland-lnseln , welche England und Argenli
nien betreffen. Auf nationaler Ebene steht die 
wichtige Frage zur Debatte: Tritt die Schweiz 
der UNO bei? 

Die Unruhen in einigen grossen Städten unse
res Landes haben seit Jahresbeginn abgenom
men, obwohl die Grundprobleme noch nicht 
gelöst sind. Diese Unstimmigkeiten sind auf 
einen Generationenkonflikt zurückzuführen. 

Tätigkeit des Zentralvorstandes 
Der Zentralvorstand ist sechsmal zusammen
gekommen, um die laufenden Geschäfte zu 
behandeln und die Generalversammlung vor
zubereiten. Als aussergewöhnlicher Punkt 
muss hervorgehoben werden: 
- Ausarbeiten eines Verfahrens, welches das 

Amt des Zentralvorstandes abwechslungs
weise in einer bestimmten Reihenfolge jeder 
Ortsgruppe zuteilt. 

Der Entwurf wird an der Generalversammlung 
vorgelegt und soll mit einer neuen Auflage der 
Statuten eingeführt werden. 

Ausserdienstliche Tätigkeit 
Der Pistolenschiesswettkampf wurde in den 17 
Ortsgruppen organisiert. 263 Schützen erhiel
ten Auszeichnungen. Die Anzahl der Teilneh
mer hat sich im Vergleich zum vergangenen 
Jahr um 49 erhöht. 

Tätigkeiten der Ortsgruppen 
Einige Ortsgruppen haben uns folgende Tätig
keiten mitgeteilt : 
OrtsgruppeBern und Thun: Armbrust- und Luft
gewehrschiessen 
Ortsgruppe Chur: Teilnahme am Zweilage
marsch Chur-St. Luziensteig (50 km) 
Ortsgruppe Lausanne und Sitten: gemeinsamer 
Pistolenschiesswettbewerb in Martigny 
Ortsgruppe Luzern: Besuch der Zivilschutzan
lage in Sonnenberg, Besichtigung der Muni
tionsfabrik in Altdorf, eine Bergtour 
Ortsgruppe Winterthur: Organisation des Cups 
052. 

Mutationen 
Für das Jahr 1981 wurden folgende Änderun-
gen registriert: 
Neueintritte 
Austritte 
Todesfälle 

19 
3 
7 

Der Zentralvorstand musste mit Bedauern meh
rer Todesfälle von Mitgliedern verzeichnen: 
Major Waller Küpfer, Ortsgruppe Thun 
Oblt Gottfried Bürki , Ortsgruppe Thun 
Kdt Fritz Jöhr, Ortsgruppe Genf 
Hptm Henri Bardy, Ortsgruppe Freiburg 
Major Leo Bösch, Ortsgruppe Luzern 
Oberstdiv Othmar Büttikofer, Ehrenmitglied 
Major Hansruedi Probst, Ortsgruppe Bern 

ALLE REDEn VOm FRIEDEß 
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UnSERE ßRmEI 
SCIIOTZT ltln I • 

Der Stand der Mitglieder unserer Vereinigung 
zeigt per 30. April 1982 folgendes Bild: 

6 Ehrenmitglieder 
122 Veteranen 
488 Aktivmitglieder 
616 

PIONIER 
Seit mehreren Jahren verwenden wir den PIO· 
NI ER zu unserer allgemeinen Zufriedenheit als 
lnformationsvermittler. Wie jede andere Zei t· 
schritt ist er auch den Preiserhöhungen im 
Druckereigewerbe unterworfen. Der Preis sei· 
nes Abonnements wurde neu angepasst und 
beträgt ab Januar 1983 Fr. 21.-. 
Mit dieser Begründung ersuche ich die Gene· 
ralversammlung vom 4. Juni 1982, diese Prei· 
serhöhung gutzuheissen. Es ist zu bedenken, 
dass im Falle einer Ablehnung unsererseits die 
Herausgabe dieser Zeitschrift stark in Frage 
gestellt würde. 

Schlussfolgerung 
Zuerst möchte ich dem austretenden Zentral· 
vorstand von Thun für seine ausgezeichnete 
Arbeit , die vortreffliche Organisation der erfolg· 
reichen Jubiläums-Generalversammlung sowie 
für die gute Zusammenarbeit danken. 1 

Einen Dank gebührt auch dem Kdo Ftg, den 
Ortsgruppen, unserem Übersetzer und allen 
meinen Kollegen vom Zentralvorstand für ihre 
Arbeit , ihre Bemühungen und ihren Einsatz zu· 
gunsten unserer Vereinigung. 

Genf, im Mai 1982 Der Zentralpräsident 
Oblt R. Burdei 

Tir au pistolet 1981 
Classement des groupes 

groupe Iireurs partici- points 
palion en% 

1 Thoune* 19 65,5 77,83 
2 Fribourg 5 31 ,3 76,00 
3 Coire 19 70,3 74,00 
4 Winterthour 15 48,4 73,17 
5 Rapperswil 14 51 ,8 72,20 
6 Ollen 6 20,0 71 ,00 

Zurich 18 35 ,3 71 ,00 
8 St-Gal t 11 29 ,7 70,43 
9 Bienne** 26 78,8 70,29 

10 Neuchätel 10 50,0 70,25 
11 Beltinzone 12 50 ,0 69,80 
12 Säle 12 42 ,9 68,50 

13 Lucerne 19 46,3 68,13 
14 Sion 12 63 ,2 67,00 
15 Lausanne 19 50 ,0 66,00 

16 Berne 39 28,3 64,25 

17 Geneve 7 35 ,0 52,00 

* mei lleur ti r 
** meitteure participation 



Tir au pistolet 1981 
Classement individuel 

1. Oblt Notz Arm in (Thoune) 84 pts- 2. Adj Uof 
Rinderer Arnold (Rapperswil 82 - 3. Lt Koller 
Max (Winterthour) 81 - 4. Oblt Huder Friedrich 
(Coire) 80- 5. Oblt Krömler Niklaus (St-Gall) 80 
+ Adj Uof Wüst Arthur (St-Gall) 80- 7. Adj Uof 
Eichenberg Roll (Ollen) 79 - 8. DC Wüthrich 
Peter (Thoune) 78- 9. Adj sof Verdon Robert 
(Fribourg) 78 - 10. Adj Uof Farnerod Roland 
(Thoune) 78 - 11. Adj Uof Studer Stephan 
(Ollen) 77- 12. Adj Uof Jost Heinrich (Berne) 
77- 13. Hptm Schialter Ru doll (Zurich) 77- 14. 

Corso tecnico ASTT Ticino TZ 
64 del 15.5.1982 

II ritrovo era fissato per i membri del comitato 
alle 08.15 e per i partecipanti , une trentina, alle 
09.00. Alle 9 in punto e arrivato il nostro came
rata aiutante Balz Schürch, ehe attualmente 
lavora al servizio centrale delle truppe di tras
missione a Berna ed e pure istruttore a Kloten: 
partito alle 4 del mattino, dopo un esercizio 
notturno, da Münchenbuchsee e andato a Klo-' 
ten a prendere il materiale , messoci gentilmen
te a disposizione dal comando della scuola 
reclute delle truppe di trasmissione, passando 
dal San Bernardino e arrivato puntualissimo, 
come sempre, al nostro appuntamento. Tutti 
hanno dato una mano a scaricare il VW bus e ci 
siamo ritrovati in sala di teoria, aula Arti e 
Mestieri di Dante, pronti per seguire il corso. 
II nostro direttore tecnico Giorgio Pedrazzini ha 
presentato brevemente il responsabile della 
giornata ed ha ricordato l'importanza del corso, 
infatti Ia centrale TZ 64 sara presente a Minusio 
durante l'esercizio CAPITO 82 dei prossimi 25/ 
26 settembre. 
Ha poi avuto inizio l'istruzione vera e propria, 
Schürch ci ha dapprima indicato i diversi settori 
dell 'esercito dove viene impiegata questa cen
trale telefonica: nei corpi d'armata, nella divisio
ne, nella zona territoriale, nelle brigate giü giü 
fino ad arrivare alle compagnie, insomma in tutti 
i reparti c'e una TZ 64. Abbiamo poi ricevute 
tutti il manuale con le istruzioni per il montaggio 
e il funzionamento della centrale , si sono poi 
formati 3 gruppi di lavoro ehe hanno iniziato il 
montaggio della stazione: le prime difficolta si 
sono avute subito con il montaggio del cavallet
to di sostegno, difficolta subito superate con 
l'aiuto di Balz. 
II montaggio della stazione e avvenuto gradual
mente, prima Ia spiegazione colorita spiritosa e 
intelligente di Balz e poi il lavoro, e pezzo per 
pezzo abbiamo visto finite e montate Je nostre 
centrali. La TZ 64 e costitu ita da cassette com
ponibili, questo sistema permette una grande 
agilita d'impiego, grazie al rapido montaggio e 
smontaggio. L'equipaggiamento di base con
sente il raccordo con 30 collegamenti Batteria 
Locale e 4 collegamenti con Ia rete automatica; 

Adj Uof Graf Waller (Zurich) 76 - 15. Adj sof 
Quillet Alain (Lausann) 76 - 16. Lt Reinhard 
Martin (Thoune) 76- 17. Adj Uof Kipfer Sieg
Iried (Thoune) 76 - 18. Adj Uof Grossniklaus 
Erwin (Thoune) 75- 19. Adj sof Piccand Andre 
(Fribourg) 75- 20. Adj sof Noth Louis (Fribourg) 
75- 21. Adj sof Thiemard Jean-Louis (Fribourg) 
75 - 22. Adj Uof Rütter Candid (Bäle) 75- 23. 
Oblt Hafer Urs (Coire) 74- 24. Adj Uof Flacher 
Willy (Winterthour) 74-25. Adj Uof Wyss Erich 
(Oiten) 74- 26. Maj Huber Allred (Coire) 74-
27. Wm Eberle Hans Peter (Zurich) 74 + Wm 
Blauner Markus (Thoune) 74 - 29. Adj Uof 
Romang Werner (Thoune) 74- 30. Oblt Brun
ner Lienhard (Zilrich) 73 - 31. Adj sof Sunier 
Michel (Neuchätel) 73 + Adj Uof Wipf Hans 

(Winterthour) 73 - 33. Maj Giriet Siegtried 
(Berne) 73 - 34. Fw Wirz Peter (Bienne) 73 -
35. Oblt Rissi Hans (St-Gall) 73 - 36 . Hptm 
Hassmann Bruno (Thoune) 73 + Adj Uof David 
Peter (Bäle) 73 - 38. Oblt Henggeler Ernst 
(Lucerne) 72 - 39. Hptm Harkstein Hans (Zu
rich) 72- 40. Oblt Aerne Kurt (Rapperswil) 72 + 
Adj Uof Delnicek Heinrich (Zurich) 72- 42. Adj 
Uof Baur Kurt (Zurich) 72 - 43. Cap Dubey 
Raoul (Berne) 72-44. Hptm Schulthess Waller 
(Lucerne) 72 - 45. Cap Pirotta Romeo (Neu
chätel) 72 - 46. Oblt Stähli Hans Jörg (Bienne) 
72 + Adj Uof Willi Otto (Bienne) 72- 48. Sgtm 
Casagrande Valentino (Bellinzone) 72 - 49. 
Hptm Witzig Waller (Winterthour) 71 - 50. Cap 
Javet Francis (Neuchätel) 71 , etc. JP 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

1 posto di lavoro con 1 0 paia di cordoncini per 
le commutazioni. Aggiungendo altri equipaggia
menti si puö arrivare fino a 60 e 90 collega
menti. 
A mezzogiorno pausaper un pranzo al sacco in 
compagnia e subito alle 13.30 ripresa dellavoro 
con Ia spiegazione del funzionamento e delle 
regale di traffico o meglio del linguaggio ehe 
deve adoperare il centralinista. Ci e poi stato 
spiegato come deve essere compilata Ia lista di 
dlstribuzione delle linee, dalla centrale all'abbo
nato e Je commutazioni sul distributore. 
Balz ha poi messo in funzione un simulatore di 
comunicazioni e tutti hanno potuto alternativa
mente lavarare alla centrale telefonica. 
Alle 15.30 dopo aver smontato e caricato di 
nuovo tutto sul VW bus c'e stata Ia chiusura del 
corso, un ringraziamento speciale al nostro ca
merata Balz Schürch ehe si rimetteva in viaggio 
per Berna, e ehe con il suo umorismo attento e 
schietto e con Ia sua specialissima preparazio
ne ha saputo rendere vivace ed interessante 
fino al termine della giornata questo corso. 

Sandra lsotta 

CAPITO 82 
A tutti i soci va il caldo invito di riservare i giorni 
25/26 settembre 1982 per poter partecipare allo 
esercizio svizzero deii 'ASTT. 
Abbiamo bisogno di l'aiuto di tutti! 

Gita in montagna 
Verso Ia fine di luglio i giovani andranno in 
montagna. <<II telefono in montagna" e il moto, 
prenderemo anche qualehe radio, in piü impa
reremo a comportarci fuori sentiero. 
II numero telefonico 092 27 11 66 o meglio 
27 14 70, mi trovo in montagna, servono per 
annunciarsi , in serata. II Naret ci attende. 

PIONIER 
Come potete facilmente intuire il nostro mensile 
soffre. Senza il nostro giornale non lo vog liamo 
nemmeno pensare, tanto meno discutere. 
II PIONIERe un mensile benvisto e desiderato. 
Tocca a noi valutare e rivalutare l'esistenza del 
giornale e trovare Ia formu la magica per fare 
sopravvivere una val idissima trad izione ehe, 
come ottima esperienza, si e trasformata in un 
altro valore cu lturale. 

Ogni tanto si fanno vive le voci nocive ehe 
propongono o addirittura vorrebbero imporre 
una riduzione delle pagine e un 'esecuzione 
«fog li volant i". 
Idee del genere confermano nient'altro ehe Ia 
mancanza di coraggio, mancanza di inventiva e 
poca volonta di affrontare Ia realta nasconden
dosi dietro un assurdo poltronismo. 
Nelle nostre file si trovano commercianti ehe 
potrebbero sostenere il giornale con una picco
la inserzione, ma ehe piü colpisce e l'assurdo 
comportamento dell'abbonato ehe non vuole 
ehe si aumenti il prezzo dell 'abbonamento an
nuale, mettendo in forse addirittura l'apparte
nenza all 'ASTT, sostenendo ehe l'eccessivo 
costo dell 'abbonamento, piü tassa sociale, sbi
lanci i conti annui della vita privata. 
Come ho sottolineato questa assurdita durante 
Ia conferenza dei Presidenti voglio ribadire i fatti 
reali sostenendo ehe nel conteggio finanzario 
annuo di qualsiasi famiglia dove si consumano 
benzina, sigarette, dolciumi, apparecchi elettro
nici , bibite, gioco delle carte ecc. ecc., 5 Iranchi 
di aumento annuo dell 'abbonamento del PIO
NIER possono essere estremamente facilmen
te assorbite. 
Ansi, sono convinto ehe ognuno puö, conos
cendo il valore tecnico, culturale e sociale del 
mensile, decidere tranquillamente, senze ristri
zioni, di dover fissare un prezzo dell 'abbona
mento ehe renderebbe il nostro giornale indi
pendente dell 'introito delle inserzioni reclamisti
che ma sempre desiderate, permettendo il 
mantenimento di un contenuto simpatico e at
tuale. Cinque o diece Iranchi all 'anno, fra centi
naia di Iranchi spesi piü o meno ragionevolmen
te, possono essere di una importanza vitale, 
decisiva per Ia continuita del nostro PIONIER. 
Riflettiamo saggiamente! baffo 
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Zentralvorstand 

Zentralpräsident 
Hptm Heinrich Dinten 
clo USOGAS 
Grütlistrasse 44, 8027 Zürich 
G (01) 2015634 

Vizepräsident und Chef Übermittlungs
übungen 
Adj Uof Balthasar Schürch 
Ulmenweg 4, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 673615 P (031 ) 862849 

Zentralsekretär und Mutationssekretariat 
Hptm Waller Brogle 
Weidholzstrasse 4, 8624 Grüt 
G (01) 3623200 P (01) 9322297 

Chef der Technischen Kommission 
Hptm Urban Siegenthaler 
Schillingstrasse 17, 3005 Bern 
G (033) 552493 P (031 ) 441941 

Zentralkassier 
Gfr Peter Vontobel 
am Pfisterhölzli 52 
8606 Greifensee 
p (01 ) 94004 74 

Redaktor des PIONIER 
Oblt Hansjörg Spring 
Industriestrasse 39, 8302 Kloten 
p (01) 8133085 

Chef Basisnetz 
Hptm Werner Kuhn 
Holenweg 38, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 673529 P (031) 862318 

Chef Kurse 
Oblt Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061) 365638 

Zentralmaterialverwalter 
Adj Uof Albert Heierli 
Postfach 47, 3028 Spiegel bei Bern 
G (031) 672397 P (031 ) 534938 

Chef Werbung und Propaganda 
Gfr Philippe Vallotton 
Avenue Secretan 3, 1 005 Lausanne 
B (021) 229166 P (021) 22 9551 

Chef Funkhilfe 
vakant 

Jungmitglieder-Obmann 
Wm Dante Bandinelli 
Via F. Zorzi 2, 6512 Giubiasco 
p (092) 2711 66 

Protokollführer 
Gfr Rudolf Gartmann 
Postfach 45. 8122 Binz 
p (01 ) 9802800 
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EVU-KONTAKTADRESSEN 

Sektionsadressen 

Sektion Aarau 
Rudolf Wasem, Industriestrasse 11. 
5033 Buchs 
Telefon Funklokal an Mittwochabenden : 
(064) 226845 

Sektion Baden 
Leonhard Wyss, Oesterliwaldweg 4, 
5400 Baden 
G (01) 2028075, P (056) 224838 

Sektion beider Basel 
Richard Gamma, Neuweilerstrasse 26, 
4054 Basel , 
G (061) 374833, P (061) 391958 
Pionierhaus: 
Leonhardstrasse 32 , (061) 258480 

Sektion Bern 
Postfach 1372, 3001 Bern 
Hansjürg Wyder 
Sialdenstrasse 79, 3172 Niederwangen 
G (031) 534041 P (031) 343634 

Sektion Siel-Bienne 
Max Häberli , Schwizerstrasse 2, 8610 Uster 
G (052) 322825 P (01) 9412444 
Postfach 855, 2501 Siel 

Section La Chaux-de-Fonds 
Case postale , 2301 La Chaux-de Fonds 
Pierre Yves Aellen , Cretets 12 
2300 La Chaux-de-Fonds 
p (039) 236809 

Section de Geneve 
Jean-Rene Bollier 
Case postale, 1242 Satigny 
G (022) 99 12 97, P (022) 53 11 07 

Sektion Glarus 
Karl Fischli , Feld 15, 8752 Näfels 

Sektion Langenthai 
Hans Schneider, Allmengasse 11 
4900 Langenthai 

Sektion Lenzburg 
Hanspeter lmfeld 
Im Meierhof 7/2, 4600 Ollen 
G (062) 242233 P (062) 222279 

Sektion Luzern 
Anton Furrer 
Alter Hubelweg 4, 6331 Hünenberg 
p (042) 36 38 80 
Telefon Sendelokal (041 ) 41 0816 

Sektion Mittelrheintal 
Heinz Riedener, Neuwiesstrasse 11 
Postfach 645, 9430 St. Margrethen 
G (071) 202121 , P (071) 714391 

Section de Neuchätel 
Fran c;:ois Mueller 
Cerisiers 1, 2023 Gorgier 
B (038) 211171, P (038) 55 27 41 

Sektion Olten 
Heinrich Staub , Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Postfach 414, 9001 St. Gallen 
Fritz Michel 
Waldeggstr. 10, 9500 Wil 
p (073) 23 59 87 

Sektion Schaffhausen 
Ruedi Kilchmann 
Buchthalerstrasse 143, 8203 Schaffhausen 
G ~53)44260 , P(053) 51018 

Sektion Solothurn 
Kurt Studer, Lerchenweg 9, 4528 Zuchwil 
G (065) 531353, P (065) 253394 

Sektion St.-Galler Oberland/Graubünden 
Anton Ochsner, 7180 Disentis 

Sezione Ticino 
Casella postale 1 00, 6501 Bellinzona 
Nevio Valsangiacomo 
Contradia Bissa 17, 6512 Giubiasco 

Sektion Thalwil 
Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 
G (01) 2082277, P (01) 7256016 

Sektion Thun 
Ulrich Flühmann, Ahornistrasse 18/22 
3527 Heimberg 
G (031 ) 673530 P (033) 378127 

Sektion Thurgau 
Jörg Hürlimann , Sonnenhügelstrasse 52 
9320 Arbon 
G (071)202121 , P ~71)463065 

Sektion Toggenburg 
Guido Eilinger, Sändli , 9657 Unterwasser 
p (074) 52355 

Sektion Uri /Aitdorf 
Alois Brand, Gotthardstrasse, 6467 Schaltdort 
p (044) 22820 

Sektion Uzwil 
Hans Gemperle , Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 
Postcheckkonto 90 - 13161 
p (073) 513765 

Sektion Zug 
Hansjörg Hess, Morgenhölzlistr. 34 
8912 Obieiden 
P (01) 7600565, G (01) 495 41 88 

Section Vaudoise 
Case postale 2054, 1 002 Lausanne 
Jean-Luc Jeannet, 1099 Les Cullayes 
B (021 ) 21 7111 , P (021 ) 9311 56 

Sektion Zürcher Oberland 
Postfach 3, 8612 Uster 2 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Carl Furrer 
Seestrasse 193, 8802 Kilchberg 
p (01) 7151191 

Sektion Zürich 
Postfach 5017, 8022 Zürich 
Werner Meier. Schönenwerdstrasse 15/3 
8952 Schlieren 
p (01) 7301 390 
Sendelokal (01) 21 142 00 



Billet de Romandie 
Reflexions sur l'actualite 

Notre planete vien t de vivre trois guerres. Avant 
leur declenchement des experts et analystes 
nous avaient explique pourquoi elles n'auraient 
pas lieu ... 

«Des evidences" 
L 'Iran souffrait de troubles internes, de desor
ganisation de ses institutions , d 'une crise !inan
eiere, ses meilleurs officiers avaient suivi leur 
souverain en exil ; 
L 'Argentine ne pouvait desserrer l'eteau inte
rieur vu Ia Contestation interne, fri sait Ia ban
queroute, son aviation ne disposait d'autono
mie suffisante en carburant pour soutenir des 
combats aeriens ; 
L 'Angleterre ne pouvait vaincre sans degarnir 
sa protection maritime, eile arrivait trop tardive
ment pour reprendre efficacement du terrain 
face aux troupes deja installees, eile ne dispo
sait de moyens pour un transport si massif de 
troupes; 
Israel ne pouvait songer a une operation de 
grande envergure sans declencher une reac
tion armee de ses voisins, ceux-ci ayant decla
re leur soutien indefectible a I'OLP. 

........ Sammetordner 
P in roter 

PIONIER-Farbe 
aus wider
standsfähigem 
Kunststoff 

Sammelordner PIONIER 
Auf dem Rücken mit auswechselbarer 
bedruckter Etikette PIONIER 1982 
versehen mit sol ider 2-Loch-Mechanik 

Preis 
(zuzüglich Versandspesen) Fr. 6.50/Stück 

Gleicher Sammelordner, gefüllt mit 
komplettem Jahrgang 1981 · 

Preis 
(zuzüglich Versandspesen) 

Fr. 22.1 0/Stück 

Sonderangebot : 
Artikelverzeichnis 1981: gratis 

Bestellungen sind mit einer Postkarte 
erbeten 
an : 
Redaktion PIONIER 
Industriestrasse 39, 8302 Kloten 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Les evidences ont ete dejouees, des alliances 
n'ont pas ete respectees, des impossibilites ont 
ete realisees de part et d'autre . 

Armement c/assique ... 
Les evenements recents ont dementre que des 
chars soutenus par l 'aviation sont toujours effi
caces; qu 'une artillerie et des bombardements 
utilises judicieusement ont pu creer des rava
ges dans les rangs irakiens, que l'occupation 
anticipee du terrain par les Argentins n'offrait 
pas une garantie absolue contre des troupes 
adverses, qu 'un service de renseignements 
bien organise permettait un engagement eclair 
sur des objectifs choisis. 

... et moderne 
L'electronique aurait , selon les journalistes in
formes, ete utilisee sur plusieurs plans: 
Les Anglais auraient brouille les communica
tions argentines sans pour autant cesser de les 
ecouter. (Nul doute qu 'ils n'etaient pas les seuls 
a l'ecoute.) Dans I'Atlantique Sud les bellige
rants profitaient de satellites espions de diffe
rentes puissances pour obtenir des renseigne
ments su r l'adversaire, I'Angleterre aurait eu 
Iiaison constante avec le General Communica
tion Headquarter par satell ite, cependant les 
navires de sa gracieuse Majeste n'auraient par 
tous ete equipes de contre-mesures electroni
ques pour tromper l'aviation adverse d'ou perte 
de bätiments. (On Iira avec profit le magazine 
Le Point No 2405/506 du 31 mai au 6 juin pour 
plus de details sur ce conflit .) 

Diplomatie 
Des diplomates peuvent etre efficaces s'ils sa
vent que leurs interlocuteurs connaissent Ia 
capaeile de leur force armee; ce n'est qu 'a cette 
condition que les conversations peuvent etre 
ufrancheS» et surtout «COnstructiveS». 

Quelles marches? 
A Ia lecture de ce qui precede et des journaux 
parus ces derniers mois il serait sage de ne pas 
somnoler face aux uevidences" europeennes 
mais de mieux comprendre les efforts d'arme
ment defensif qu 'entreprend le DMF afin que 
nos ehernins empruntes par les marcheurs de 
Ia Paix, aussi sinceres soient-ils , ne deviennent 
des routes d 'exode pour nos populations ou 
des lieux de parades d'occupants etrangers 
laute d'une adaptation constante de notre ar
mee face au developpement technique sophis
tique qui nous menace. 
On objectera a toutes ces lignes et a taut ce qui 
a ete ecrit sur ce sujet que Ia guerre reste un 
evenement horrible entra1nant son cortege de 
souffrances, de mutilations physiques et psy
chiques irremediables, de morts, de pleurs des 
proches, de saignees budgetaires et qu 'en con
sequence les mouvements pacifistes sont des 
composantes a ne pas mesestimer. Certes , 
laute d'avoir pu les conjurer. lls sont souvent 
aussi les ternoins et les victimes des maux 
qu 'ils denonc;aient . Helas... Philippe Vallotton 

Gardez le contact 
Si vous partez en vacances a l'etranger et que 
vous desirez garder le contact avec Ia mere 

patrie, rien de plus facile si vous ecoutez Radio 
Suisse Internationale. 
Pour capter les programmes en Europe , accor
dez votre recepteur sur MHz 3985, 6195, 9535 
(m 75,28 ; 48,66 ; 31,46) ; programmes en fran
c;ais (exprimes en heures GMT): 8h00, 1 Oh30, 
11h30, 14h15, 16h00, 19h30. 
Desprogrammes d'une demi-heure vous trans
mettrons l'essentiel de l'actualite suisse et inter
nationale ainsi que des analyses plus particulie
res sur tel ou tel type d'evenement national. 
Vous restez en Suisse? Ecoutez aussi ces pro
grammes pour juger in situ de Ia qualite du 
travail de cette stat ion de radiodiffusion. 
Vous partez en vacances soit hors d'Europe 
soit a une autre periode? Demandez des ren
seignements sur les frequences et horaires a 
Radio Suisse Internationale, CH-3000 Berne 
15. Notre magazine consacrera prochainement 
un arti cle A RSI. 

CAPITO 
Notre numero de septembre consacrera son 
article redactionnel en franc;ais sur cette mani
festation . Ph . V. 

Section La Chaux-de-Fonds 

Exemplaire 82 
Les 12 et 13 juin furent, pour notre section, une 
date capitale; disans meme ... historique! 
En effet, l'exercice en campagne Exemplaire 82 
s'inscrivait a notre palmares. Du jamais vu! 
Jugez plutöt: 
L 'effectif: Une quinzaine de participants. 
Le materiel: 2 pinzgauer 412-A, 10 SE-227, 2 
litres d'huile (pas pour le personnel : pour les 
vehicules!), 20 sacs de couchage , 1 harasse de 
Iimonade (pour les chauffeurs) , 6 saucissons, 4 
kilos de salade de patates, 7 litres de carburant 
(pas pour les vehicules: pour le personnel!), 
ainsi que 3 tentes , dont une de cuvage! 
Cöte serieux , nos camarades organisateurs 
(Michel Rufer, Yves Lardon et Andre Gentil) 
avaient bien fait les chosesl Oh que ouil 
A peine arrives au local, on nous collait une 
station sur le dos et l'on nous expediait a Ia 
gare. Apres une etape train - bistrat - car 
postal , ils nous ont fai t gambader d'un poste a 
l'autre, dans Ia region de Ia Brevine et des 
Ponts, avec au menu un questionnaire a rem
plir , des recherches de coordonnees , des mes
sages a dechiffrer, de Ia marche a Ia boussole, 
bref. Ia urota " ! Si bien qu 'apres une quinzaine 
de km de marche nous arrivions ... a Ia Rota. 
precisement. Et bien entendu, avec des clo
quesl Pas aux stations, mais aux piedsl C'est 
pas evident' Surtout pour l 'un des groupes qui 
.. hic ... disons que pour eux ... hic ... c'etait !'in

verse! Le soir, nous avons encore eu le beau 
temps pour Ia torree . (A propos, Laurent, si tu 
ne t 'etais pas desiste, il ne nous serait pas reste 
1 kilo de salade de patates sur /es bras!) 
Mais le lendemain , c'est saus Ia pluie qu 'il a 
fallu demonter le bivouac. Apres un copieux 
petit dejeuner, un exercice de Iransmissions en 
mobile nous a amenes dans Ia region du Creux
du-Van et du Chasseron , ou nous avons appre-
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cie a leur juste valeur les qualites du pinz sur le 
terrain. 
Bien entendu, un service de parc en banne et 
due forme clötura cet exercice, au cours du
quel , quoi qu 'on en pense du c6te du Jet d'eau, 
les occasions de se "fendre Ia g .. . " n'ont pas 
manquel 
(Esperons qu 'ils liront notre article, pour une 
fois, c'est bien leur tourt) 

Divers 
Unequestion nous est venue a l'esprit apres le 
dernier article de nos collegues du chef-lieu: 
N'ont-ils pas oublie de mentionner notre petite 
visite ce soir-la? Mais peut-etre qu 'entre les 
lignes ... EI puisque l'on parle de lignes, com
ment parviennent-ils a se ballre pour coller les 
tg? Prennent-ils du Merlot? Parce que nous, 
avec de l'eau ... ! A-C-R-W 

P. S. Bannes vacances a tous! 

Section Vaudoise 

GAp sur le week-end du 25-26 septembre 1982 
Pled bleu pour !es amis des Iransmissions 
TOus a CAPITO 82 

Oui tous, c'est-a-dire meme 
- vous qui n'avez jamais eu l'occasion de pren

dre part a nos activites, 
vous qui, au fil des ans , avez perdu le contact 
avec notre section , 
vous qui deplorez de ne pouvoir participer 
plus activement a Ia vie de Ia section , 
vous qui pretendez eire membre cotisant 
d'un groupement au sein dequel il ne se 
passe jamais rien .. 

Vorte presence tout aussi sympathique que 
precieuse contribuera a chasser de l'idee du 
comite in corpore qu 'il es! systematiquement 
voue a se retrouver seul aux commandes de 
manifestat ions de ce genre. Un exercice de 
cette taille ne s'effectue qu 'une fois tous les 
cinq ans- alors ... un petit effort, que diablel 
EI si vous estimez que cet effort necessite une 
(re)prise de contact prealable avec les forces 
vives actuellement en action au sein de Ia sec
tion , n'hesitez pas a venir nous serrer Ia main 
un mercredi soir (a partir du 25 aoOt, date de 
reouverture de notre local) , vous serez Iaujours 
les bienvenus. 
Entre-temps, bonnes vacances d'ete a tousl PE 

Section de Neuchätel 

Le comite annonce a tous I es fideles du local de 
Colombier que le 7 jui llet sera Ia derniere reu
nion avant les vacances d'ete. Le local sera de 
nouveau ouvert le 18 aoOt. La biere sera mise 
au frais en temps voulu. 
A tous nous souhaitons de bonnes vacances. 

Galerie Paul Vallotton 
6 Grande Chene, Lausanne 

Huiles, aquarelles, dessins, 
maitres suisses et fran~ais, 

19•-2o• siecle 

Catalogue sur demande 
Katalog steht zur Verfügung 
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Regionalkalender 

Sektion Baden 

Mittwoch , 4. August 1982: Nächster Stamm im 
EVU-Lokal. Donnerstag bis Sonntag, 12. bis 
22. August 1982: Übermittlungsdienst an der 
Badenfahrt. Anmeldung am Stamm oder direkt 
beim Leiter Peter Knecht. 

Sektion Bern 

Samstag, 28. August 1982: Letzter Schiesstag 
Schiessplatz Forst, Riedbach. 
Samstag, 4. September 1982: Herbstausflug 
und Ausschiessen. Freitag bis Sonntag, 10. bis 
12. September 1982: Übermittlungsdienst für 
das Bergrennen am Gurnigel. 

Sektion St. Ga//en-Appenze/1 

Mittwoch, 18./25. AugusV1. September 1982, 
je 19.30 Uhr im Funklokal , und Sonntag, 
5. September 1982, 06.15 Uhr im Gaiserbahn
hof, SI. Gallen: Sprechfunkkurs SE-412/SE-
227. 

Sektion Thurgau 

Samstag, 7. August 1982: Seenachtsfest in 
Kreuzlingen. Samstag , 14. August 1982: Milita
ry in Frauenfeld-Berghof. Freitag bis Sonntag, 
20. bis 22. August1982 : Waffenschau in Frau
enfeld. 
Samstag/Sonntag, 28./29. August 1982: Kader
übung «Übermittlung » und Schlauchbootfahrt 
mit dem UOV Frauenfeld . Für alle Uem-Einsät
ze folgt eine persönliche Einladung. 

Sektion Zürich 

Mittwoch, 18. August1982, 20.00 Uhr: Informa
tions- und Diskussionsabend im Sendelokal 
Gessnerallee, Zürich . Samstag/Sonntag, 4./ 
5. September 1982, je 09.00 Uhr: Leitungsbau 
und Uem D an den Zürcher Wehrsporttagen. 
Besammlung: Kaserne Zürich. 
Samstag/Sonntag, 11 ./12. September 1982, 
07.00 bis 07.00 Uhr: Übermittlungsdienst an 
der Schweizerischen Motorwehrsport-Konkur
renz. 

Alle Sektionen 

Samstag/Sonntag, 25./26. September 1982: 
Gesamtschweizerische Übermittlungsübung 
CAPITO 82. 

Abwesenheit des 
Zentralvorstandes 

Der Chef Kurse ist vom 17. Juli bis 8. August 
1982 abwesend. 

Sektion Aarau 

Auffahrtswanderung 

Am 20. Mai 1982 führte unsere Sektion die 
Auffahrtswanderung durch. Der Organisatal 
Jürg Basler schrieb dazu: 
Bei idealem Wetter versammelten sich 24 Per· 
sonen (von vier Jahren an aufwärts) beim Mu· 
seum in Schmiedrued zum zur Tradition gewor
denen Auffahrtsmarsch . Vergeblich wurde de1 
Präsident gesucht. Er sei im Funklokal an de1 
Arbeit , hiess es, womit seine Abwesenheit ent· 
schuldig! war. Um so erfreulicher war es, wie· 
derum Heimweh-Aarauer unter uns zu haben. 
Nach kurzem Aufstieg führte der Weg weiter in 
Richtung Hasel , vorbei an einer Rollbrettpisle, 
Blumenwiesen, blühenden Obstbäumen und 
Bauernhöfen . Beim Gontenschwiler Waldfesl· 
platz gab es Znüni- bzw. Aperitif-Halt. Wie Hüh· 
ner auf dem Stengeli , meinte ein Passant, war· 
auf sich prompt ein «Güggerügüü " meldete. 
Frisch gestärkt ging es in Richlur:Jg Schiltwald, 
wo wir am Eingang des Dorfes mit Blasmusik 
empfangen wurden. Im Marschschritt wurde 
der Mittagsrastplatz angepeilt. Im Nu brannten 
zwei Feuer, und die Würste wurden braun bis 
schwarz gebraten. 
Nach der gemütlichen Mittagspause wanderte 
die fröhliche Schar weiter ; etwas mühsamer 
nun, denn die Sonne brannte, die Mägen waren 
voll und da und dort schmerzten die Füsse. 
Sicher waren alle glücklich, als in Schmiedrued 
das "angeschriebene Haus" in Sicht war. Ob 
die «Beiz ., wohl offen und genügend Stühle und 
Flaschen vorhanden seien? Dem war so, alle 
konnten ihren Durst stillen , und nach gemülli· 
ehern Beisammensein verabschiedete man 
sich , etwas müde aber zufrieden, bis zum näch· 
sten Mal. R+JBa 

Sektion Baden 

Der Vorstand wünscht 
allen Leserinnen und Lesern recht schöne, er· 
holsame Ferien. Denken Sie bitte daran, dass 
unser Kassier gar nichts dagegen hat, wenn Sie 
vorher Ihren Mitgliederbeitrag überweisen. Be· 
sten Dank. 

Vom Spezialstamm 
am 9. Juni 1982 kann nur in Superlativen be· 
richtet werden. Noch nie war unsere gute Stube 
so randvoll mit Mitgliedern und guter Stimmung. 
Der Chronist freut sich über den sehr gelunge· 
nen Anlass , hofft, dass dieser Neustart lange 
und positive Nachwirkungen zeige und dank! 
allen Teilnehmern für das Mitmachen. Ein ganz 
spezieller Dank gebührt der initiativen Hütten· 
chefin Marianne. 

Wir suchen Helfer • 
für die Durchführung unseres Übermittlungs· 
dienstes an der Badenfahrt. Sicher gibt es auch 
Aufgaben , die von Teilnehmern des Morsekur· 
ses übernommen werden können. Der Vor· 
stand freut sich , wenn einige davon am August· 
Stamm anwesend sein können (vielleicht hilft 
ein aufmunterndes Wort der Kurslehrer) . isa 



Sektion beider Basel 

CAPITO 82 

Wenn der Bebbi etwas zeigen will in Basel- wo 
geht er hin? Natürlich in die MUBAI Wohl , weil 
der Präsident der Sektion kein Basler ist, der 
Initiant einer übungsbegleitenden Sonder
schau, Gaston Schlatter, sogar im solothurni
schen Dornach wohnt. kamen wir erst auf Um
wegen dorthin , genauer gesagt in die Halle 24 
der Schweizerischen Mustermesse in Basel. 
Von der Übung CAPITO 82 her eher am Rande 
des Geschehens gelegen, wollen wir allen Bas
lern- oder kommen auch «Ausländer"?- trotz
dem viel zeigen : Übermittlungsmittel: gestern
heute - morgen. 
Soviel sei heute schon verraten : Am Wochen
ende des 25 ./26. Septembers 1982 werden 
u.a. folgende «Aussteller " ihre nostalgischen 
und aktuellen Übermittlungsmittel präsentieren 
und teilweise demonstrieren: PTT (Kreistele
fondirektion Basel) , BAUEM, SBB, Basler Ver
kehrsbetriebe, Basler Feuerwache, Polizei , 
Swissair, USKA usw. 
Also ein richtiger und wichtiger Grund mehr, 
sich dieses Wochenende zu reservieren . 

Military 

Es wollte alles nichts nutzen, selbst der Chef 
Draht kletterte am Freitag vorher auf die Tele
fonstange : Das Wetter wollte sich nicht bes
sern. An diesem Abend kam doch die Nässe 
mehr von unten als von oben. Dies liess die 
Leitungsbauer jedoch nicht verdriessen und un
ter sachkundiger Leitung von Niggi rollten die 
Kabelrollen über Wiesen und Strassen. Hinder
nisse wie Bäume usw. wurden überwunden. 
Am eigentlichen Wettkampttag , dem Samstag, 
12. Juni 1982, wurden um 10 Uhr vormittags 
die Netze überprüft . Für diesen Geländeritt wa
ren 21 Hindernisse aufgestellt, wobei für die 
Uberrnittlung jeweils zwei davon zusammenge
fasst wurden , entweder mit Funk ( sektionseige
ne SE-18) oder mit Telefon. Sogar die Sonne 
lachte manchmal und al les klappte wie am 
Schnürchen. Bei plötzlichen Gewitterschauern 
konnten wir uns immer rechtzeitig in Waltis Bus 
flüchten und trockenere Zeiten abwarten . Die
ser Anlass war von einem guten Werbeeffekt 
für den EVU begleitet; nochmals besten Dank 
allen Helfern. Richard 

Sektion Bern 

Mitgliederbeitrag 

Der Kassier dankt allen , welche termingerecht 
den Jahresbeitrag pro 1982 einbezahlt haben. 
Ein letzter Aufruf ergeht an diejenigen, welche 
den finanziellen Verpflichtungen noch nicht 
nachgekommen sind : Bitte bis Ende Juli 1982 
nachholen! Nach diesem Datum werden die 
Mahnungen verschickt. 

Veteranen 

Programmgernäss findet der nächste Vete
ranenstamm am Samstag, 25. September 
1982, in. Verbindung mit der gesamtschweizeri 
schen Ubung CAPITO 82 statt. Eine Einladung 
mit dem genauen Programm wird den Vetera
nen rechtzeitig zugestellt. 

Jungmitglieder 

Nach den Sommerferien folgen noch drei An
lässe: 
12. August 1982, 19.30 Uhr: Elektronische 
Kriegführung (Baracke) 
19. August 1982, 19.30 Uhr: Besichtigung der 
Hasler AG , Werk Liebefeld (Treffpunkt Frei
burgstrasse 249) 
26. August 1982, 19. 15 Uhr: JM-Abschluss
abend mit Filmen (Treffpunkt Papiermühle
strasse 20) 
Da für die letzten beiden Anlässe die genaue 
Teilnehmerzahl benötigt wird , bitte telefonische 
Anmeldung an den JM-Obmann (Telefon 
56 57 47). Alle Interessenten sind herzlich ein
geladen. 

Schiess-Sektion 

Haben Sie das «Obligatorische" dieses Jahr 
schon geschossen? Am Samstag , 28. August 
1982, von 07.3Q--11 .30 Uhr für300m bzw. 
09 OQ--11 .00 Uhr für 25/50 m bietet der EVU 
Bern auf dem Schiessplatz Forst, Riedbach , 
dazu die letzte Gelegenheit. 

Ubermittlungsdienste 

ln nächster Zeit finden die folgenden Übermitt
lungsdienste zugunsten Dritter statt: 
10.- 12. September 1982: Bergrennen am Gur
nigel 
10. Oktober 1982: Gymkhana der GMMB, 
Sand/Schönbühl. Für beide Anlässe benötigen 
wir noch Funktionäre. 

Herbstausflug mit Ausschiessen 

Ein interessantes Programm für den 4. Sep
tember 1982 ist in Ausarbeitung und soll , wie in 
den letzten Jahren, allen etwas bieten. Die Ein
ladung mit Anmeldetalon wird rechtzeitig zuge
stellt. 

CAPITO 82 

Ein weiterer Höhepunkt in der Geschichte des 
EVU steht bevor: CAPITO 82. Das Material ist 
bestellt, die Lokalitäten sind reserviert , und der 
Menüplan ist ebenfalls erstellt. Dies alles nützt 
jedoch nichts , wenn nicht Tei lnehmer da sind, 
welche mit dem Material arbeiten , die Räum
lichkeiten belegen und die Mahlzeiten ver
zehren . 
Und da bei einem solchen Anlass der gemütli
che Teil nicht fehlen darf, haben wir Peter Her
zog «engagiert". Wer jemals einen Abend unter 
der Regie von Codex erleben durfte, will sicher 
an der Übung CAPITO 82 auch dabei sein. 
Also, Anmeldetalon ausfüllen und in den näch
sten Briefkasten werfen. 
Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern recht 
schöne und erholsame Sommerferien. hw 

Zu verkaufen 
Heathkit-Amatuer-Empfänger AB-303 
Lautsprecher SB-600 
Langdrahtantenne GRA-72 
NP Fr. 2640.-, VP Fr. 600.-

Telefon 033 37 45 41 ab 19.00 Uhr 

Sektion Biei-Bienne 

Personelles 

Wiederum ist der Storch bei unseren Mitglie
dern aktiv geworden, denn gleich zweimal ist 
über Nachwuchs zu berichten: Anja Corina 
erbl ickte in Zug bei Peter Wagenbach das Licht 
der Weit. 
Ebenfalls ein Mädchen, Isabelle, liegt nun in der 
Wiege bei Helmut Gribi. Beide Familien be
glückwünschen wir zu ihren Töchtern recht 
herzlich. 
Einen ersten Schritt zur Familiengründung ha
ben Mirjam Stolz und Stefano Trentini getan: 
Am 26. Juni 1982 gaben sie sich in der Kirche 
Nidau das Ja-Wort. Dem frischgebackenen 
Paar wünschen wir für die Zukunft alles Gute. 
Willy Vögelin auf Reisen : Diesmal lässt er uns 
aus Berlin grüssen. Besten Dank, Willy! 

Verschiedenes 

Von unserem Einsatz am 1 00-km-Lauf von Biel 
wird im nächsten PIONIER ausführlich berich
tet. Vorwegzunehmen ist einzig der Dank an 
alle Mitglieder und Helfer für ihr Mitmachen. 
Nun geht 's ab in die verdienten Ferien. Der 
Kameradin , allen Kameraden und den Angehö
rigen recht gute Erholung, sei es nun daheim, in 
der Schweiz oder im Ausland . Pest 

Sektion Lenzburg 

CAPITO 82 

Für die gesamtschweizerische Uem Übung ist 
die Organisation eingespielt. Zusammen mit 
den Sektionen Aarau und Baden führen wir in 
Lenzburg ein Zentrum, Standort Gewerbeschu
le Neuhof, Zivilschutzanlage. Bitte beachtet die 
demnächst erscheinende Anmeldung , und hal
tet euch vor allem für den Termin 25./26.9.82 
frei , damit wir ein möglichst grosses Teilneh
merfeld stellen können . 

Voranzeige 

Am Samstag/Sonntag, 21 ./22. August 1982, ist 
die Naturfreundehütte für unseren traditionellen 
Schafmatthock reserviert . Einladung fo lgt. 

Während der 

Sommerferien 

vom 12.7.- 14.8.1982 bleibt die EVU-Baracke 
geschlossen. Am Mittwoch, 18.8.1982, findet 
die nächste Zusammenkunft nach den Ferien 
statt. Geniesst die wenigen, hoffentlich recht 
sonn igen Ferientage. hpi 

Sektion Mittelrheintal 

Telefonzentrale 64 

Während eines Fachtechnischen Kurses am 
Wochenende des 5./6. Juni 1982 lernten die 
Mitglieder der Sektion die Telefonzentrale 64 zu 
bedienen. Diesmal stand für die Ausbildung die 
Übungsanlage in der Kaserne Kloten zur Verfü
gung. wo sich auch die Unterkunft befand. 
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Die Übermittler erreichten den Waffenplatz 
nicht auf dem direkten Weg. Als besondere 
Ergänzung dieses Wochenendes hatte man 
Gelegenheit, während eines etwa 2stündigen 
Rundganges den technischen Betrieb der 
Swissair zu besichtigen. Grundlegende Infor
mationen gab zu Beginn eine Tonbildschau 
über dieses vielfältige Unternehmen im allge
meinen und im besonderen über den techni
schen Betrieb. Heute umfasst die Flotte der 
Swissair etwa 50 Flugzeuge. Gegen 900 Pilo
ten stehen im Einsatz. Ein genau umschriebe
nes Unterhaltssystem gewährleistet die techn i
sche Sicherheit aller Luftfahrzeuge. 

Die fachtechnische Ausbildung 

begann am Nachmittag. Der Präsident der Sek
tion , tech Adj Heinz Riedener, konnte in seiner 
Funktion als Übungsleiter für den ersten Teil 
der Instruktion lnstr Adj Hanspeter Künd1g vom 
Übermittlungs-Waffenplatz Kloten-Bülach ge
winnen. Dieser erläuterte, dass an Übungsanla
gen die Zentral isten in sogenannter Intensiv
ausbildung an den Zentralen das notwendige 
Wissen und die Fertigkeit erwerben. 
Der Schulstoff für dieses Wochenende be
schränkte sich auf die Bedienung der Zentrale, 
deren Aufbau erst sinnvoll ist, wenn der Zentra
list das Übermittlungsmittel auch einwandfrei 
bedienen kann , was nur mit viel Übung zu 
erreichen ist. Bei der Anlage , welche aus
schliesslich zu Übungszwecken vorgesehen ist, 
können 18 Pion iere ( 1 Zug) gleichzeitig ausge
bildet werden. Sie ist so berechnet, dass vier 
Mann an der Zentrale arbeiten und zwei Mann 
die Hauptzentrale an der Ausbildungsanlage 75 
bedienen. 
Das Ziel der Übung, dass Jeder in der Lage sein 
muss, die Zentrale einwandfrei zu bedienen, 
wurde weitgehend erreicht. 

Pegasus 

Unter diesem Namen wurde am Wochenende 
des 3./4. Juli 1982 eine Übermittlungsübung 
durchgeführt. Das Schwergewicht bildeten 
Richtstrahl und Sprechfunk. Die Übernachtung 
fand in der Chliwaldhütte auf der Schwägalp 
statt. Ein ausführlicher Bericht wird im nächsten 
PIONIER zu lesen sein. Hansjörg Binder 

Sektion St. Gallen·Appenzell 

Robert Würg/er 1910--1982 

Wir haben die schmerzl iche Pflicht, Sie vom 
Hinschied des Sektions- und Verbands- Ehren
mitgliedes Adj Uof Robert Würgler, St. Gallen, 
in Kenntnis zu setzen. Er war seit 1936 Mitglied 
des EVU und hat sich in dieser Zeit sehr um die 
Belange unserer Sektion gekümmert. 

Kleininserate in der Grösse 58 , 33 mm 
(Breite > Höhe). ausgezeichnet geeignet fl1r 
Pri vatanzeigen . kommerzielle langfrist1ge 
Kundenwerbung sowie als Verbands
untersti.Jtzung. 

Preis dieser Anzeige: Fr. 29.-
Senden Sie Ihren Tex t an· 
Redaktion PIONIER . Industriestrasse 39 
8302 Kl oten . Telefon 01 8133085 
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Jungmitglieder 

Schon bald nicht mehr zu dieser Kategorie ge
hören Erich Büchler und Bruno Krenger. Sie 
absolvieren zurzeit die Uem RS 263 in Bülach. 
Wir wünschen ihnen dazu al les Gute. 

Sprechfunkkurs SE-412/SE-227 

Drei Mittwochabende im August und Septem
ber sind aussch liesslich dem Sprechfunk ge
widmet. Am 18. August 1982 beschäftigen wir 
uns mit verschleierter Sprache, Papierführung 
und Sprechregeln. Wenn noch Zeit bleibt, üben 
wir das Gelernte noch etwas mit den bewährten 
SE-208. Der 25. ds. gehört ganz der Technik 
der Stationen SE-412 und SE-227. Auf dem 
Breitfeld werden wir das Material und seine 
Handhabung kennenlernen . Für den 1. Sep
tember 1982 ist eine kleine Übung in der Umge
bung von St. Gallen vorgesehen. 
Wir treffen uns an allen drei Abenden um 19.30 
Uhr im Funklokal (Kirchgemeindehaus St. Man
gen , Eingang vom Platztor her). 
Der traditionelle Sternmarsch bildet die Ab
schlussübung. 

Der Hochälpler 

findet statt am Sonntag , den 5. September 
1982. Er wird dieses Jahr von der OG Appen
zell organisiert. Für die EVU bedeutet das eine 
frühe Tagwache. Bereits um 06.15 Uhr treffen 
wir uns am Gaiserbahnhof in St. Gallen, ausge
rüstet mit Wanderschuhen und guter Laune 
(evtl . auch mit Regenschutz) . fm 

Sektion Schaffhausen 

Das war gute Arbeit 

17 Sprechfunker waren am 6. Juni 1982 anwe
send , als es galt, den Festumzug des Eidg . 
Jugendmusikfestes sicher und reibungslos 
durch die Stadt zum Fussballstadion zu leiten. 
Gute zwei Stunden dauerte dieser Umzug und 
die Hitze hat bestimmt manchem etwas zuge
setzt. Die SE-208 drückten auf die Schultern , 
die Füsse taten weh vom 2,1 km Marsch, und 
trotzdem sah man am Sonntagabend lauter 
zufriedene EVU-Gesichter. Alles hat bestens 
geklappt und das Fest-OK sowie die Stadtpoli
zei waren voll des Lobes über den reibungslo
sen Ablauf, auch wenn anfangs etwas gespot
tet wurde über die «al ten Kisten vom 1. Weit
krieg". Die guten alten SE-208 haben einmal 
mehr bewiesen, dass sie noch zu bester Arbeit 
fähig sind. 
Am Montag galt es dann, die vier am Donners
tag gebauten Telefonleitungen wieder zu de
montieren. Auch für die Bau- und Abbruchar
beiten standen immer erfreulich viele "Speziali
sten" zur Verfügung , so dass am Montagabend 
vor dem Eindunkeln die Plätze in der Garten
wirtschaft bezogen waren und auf die gute Zu
sammenarbeit angestossen werden konnte. 

Wasserwerk 

Zehn Personen nahmen am 26. Mai 1982 an 
der Besichtigung des Pumpwerkes an der 
Rheinhalde teil. 
Dass wir pro Tag und pro Kopf etwa 600 Liter 
Wasser brauchen (oder besser verschwenden) 
wussten wir schon aus der Vorinformation. 
Über das entsprechende Ausmass der ganzen 
Pumpanlage waren wir aber doch mehrheitlich 
überrascht. 

Werner Beutler vom Gas- und Wasserwe~ 
konnte uns sehr viele al lgemein interessierende 
Angaben machen. So wissen wir nun, das be
re its 1907 das Grundwasserpumpwerk Rhein
halde in Betrieb genommen wurde. 1961 be
gann man mit dem Bau des Pumpwerkes 
Rheinhalde II sowie den beiden Reservoirs 
Säckelamtshüsli und Geissberg. Aus den vier 
Grundwasserbrunnen am Rhein werden jähr
lich 7 000 000 m3 Wasser gepumpt. Die mittlere 
Tagesabgabe liegt bei 21 500 m3

. 

Erfreulich war es zu hören, dass wir auf Stadt
gebiet über einwandfreies Trinkwasser vertü
gen , welches bei sämtl ichen Untersuchungen 
des Kant. Laboratoriums mit sehr guten Noten 
abgeschn itten hat. Hoffen wir, dass diese Tat· 
sacheweiter bestehen kann, ist sich doch lang
sam jedermann bewusst, wie notwendig es isl, 
der Umwelt Sorge zu tragen. 

Herbstprogramm 

25. und 26. September 1982 CAPITO 82 
Die ganze Sektion ist aktiv daber. 
Sofort in der Agenda vormerken' 
Da der Vorstand erst nach Redaktionsschluss 
tagt , um das Programm zusammenzustellen, 
beachte man bitte das Mitteilungsblatt vom Juli 
82 . 
Frohe Sommerferien und auf Wiedersehen am 
20. August 1982 im EVU-Hüüsli beim ersten 
Basisnetzeinsatz nach der Badepause. mak 

Sektion Solothurn 

Totentafel 

Leider haben wir die schmerzliche Pfl icht, Euch 
vom Hinschied der beiden Kameraden, Fritz 
Grimm, Grenchen, und Walter Ledermann, Rüt· 
tenen , in Kenntnis setzen zu müssen. Seide 
verstarben kurz nacheinander im hohen Alter, 
jedoch für uns unerwartet. 
Noch an der letzten Generalversammlung hal· 
ten wir das Vergnügen, mit Waller Ledermann 
über eine längst vergangene und für uns jünge· 
ren Jahrgänge unbekannte Zeit Gedanken aus· 
zutauschen. 
Beide Kameraden haben sich unzählige Jahre 
für unsere Sektion tatkräftig eingesetzt. 
Wir werden den beiden Verstorbenen ein eh· 
rendes Andenken bewahren und sie stets in 
bester Erinnerung behalten. 

Vermählungen 

Am 22. Mai 1982 konnten sich die angespann· 
ten Nerven von Ruedi Heggendorn wieder be· 
ruhigen , nachdem er an diesem Tag mit Wendy 
Ruft den Bund fürs Leben geschlossen hatte. 
Sie gaben sich beide in der Kirche von Staad· 
Grenchen das Ja-Wort. 
Spalierstehen durften wir dann bereits wieder 
am 12. Juni. ln der Kirche von St. Niklaus traten 
Marcel Saurer und Sonja Zimmermann vor den 
Traualtar. 
Möge auch in Zukunft für diese beiden jungver· 
mählten Paare die Sonne scheinen wie am 
Hochzeitstag, als der Petrus extra für diese 
Tage den tropfenden Wasserhahn für einige 
Stunden zudrehte. 

Nicht vergessen 

Gesamtschweizerische Übung CAPITO 82 
vom 25. und 26. September 1982. Details fol· 
gen auf dem Zirkularwege. ks 



Sektion Thurgau 

Ohne Tacho nach Schaffhausen 

Eine zerrissene Sektion fand sich am 16. Mai 
1982 im westlichen Nachbarkanton ein, nach
dem es einer übersportl iehen Spitzengruppe 
tatsächl ich gelungen war, den Zusammenhalt 
dieser sonst so geschlossenen Sektion zu 
sprengen. Das Ganze stand unter dem Titel 
«Familienbummel". Glücklicherweise sch ien 
aber doch über dem ganzen Unternehmen 
weitgehend die Sonne, und der Doppelab
schluss - eine herrliche Schiffahrt auf der 
schönsten Rheinstrecke Schaffhausen bis 
Diessenhafen und ein gemütl icher Hock in ei
nem Fre iluftbeizli- entschädigte alle für al lfällig 
gehabten Ärger. 
Zwanzig Erwachsene, neun Kinder und vier 
(Zug-)Hunde hatten sich am Sonntagvormittag 
um zehn Uhr beim Bahnhof Diessenhafen ein
gefunden und machten sich auf den Weg über 
Basadingen, Unter- und Oberschialt zum Chol
first. lnfolge zu grosser Geschwindigkeitsunter
schiede fand das Picknick an zwei verschiede
nen Feuerstellen statt, doch war dann doch 
männiglich froh , dass Schaffhausen über Feu
erthaien relativ rasch erreicht werden konnte. 
Nun, die Strapazen sind überstanden , und ge
wiss wird es nächstes Jahr ein neues, unbe
kanntes Stück der Ostschweiz zu entdecken 
geben. 

Ein herzliches Willkommen . . 

. . . gilt dem vormaligen Zentralkassier Peider 
Vital, der die Reihen der Aktivmitglieder der 
Sektion Thurgau verstärken wird. Die geografi
sche Notiz am Ende dieses Beitrages wird ihm 
zeigen, dass er noch lange nicht das Mitglied 
mit dem längsten Anmarschweg ist. Deshalb 
zählt die Sektion auf seine aktive Teilnahme 
und dankt im voraus dafür. 

Funkpause 

So könnte man den Unterbruch im Basisnetz 
nennen, doch betrifft dies die Sektion Thurgau 
wirklich nur im SE-222/KFF-Netz. Wenn auch 
am einen oder anderen Mittwochabend die 
Wärme zu einem Bade ruft, so wird dennoch 
Frau Bosch die Türe zur FuBuBo offenhalten. 
Im Jahresprogramm wurde denn auch seiner
zeit darauf verz ichtet, die Funkstille zu ver
merken. 

Nautische Spiele 

An mindestens drei Regatten des Yacht-Clubs 
Romanshorn wird die Übermittlung durch die 
Sektion Thurgau sichergestellt. Dass letzteres 
nicht ein leeres Wort sei, dafür bürgt eine Son
derequipe unter Wm Hansueli Bosch und Motf 
Hans Lenzin, welche bereits zu verschiedenen 
Tages- und Nachtzeiten und bei den zum Teil 

Zu verkaufen 
Zitronen- , Orangen- , Mandarinenbäume, 
Kiwi , Feigen , Bananen usw. Süssaroma
tische Früchte garantiert. Eigene Ver
mehrung. Veredelung von aus Samen 
gezogenen Zitrus-Wildlingen. 

Kaspar Sulzer, Oberschirmensee, 
871 4 Feldbach, Telefon 055 42 20 84 

recht unterschiedl ichen Witterungsbedingun
gen den Bodensee funktechnisch erkundet hat. 
Mit Hilfe der Seespezialisten Max lta und Willy 
Gehring aus Arbon sowie dem unermüdlichen 
Gfr Paul Sieber aus Kreuzt ingen wurden viele 
Verbindungsvarianten durchexerziert, welche 
ledig lich an den Staatsgrenzen und zufolge der 
dort ebenfalls vorhandenen angeschriebenen 
Häuser eingeschränkt wurden. Wann wird sich 
die Sektion wohl noch in die Lüfte schwingen? 

Für jeden etwas 

Das bietet der August heuer besonders. Ob
wohl für einzelne Anlässe noch persönl iche 
Einladungen versandt werden , sei hier auf den 
«Regionalkalender" verwiesen , dem alle vier
zur Zeit des Redakt ionsschlusses bekannten -
Veranstaltungen entnommen werden können. 
Nachher sollte dann eine Verschnaufpause die 
nötigen letzten Vorbereitungen für die gesamt
schweizerische Übermittlungsübung CAPI
TO 82 ermöglichen. Wie bereits im letzten PIO
NI ER erwähnt, ist am 25 ./26. September 1982 
«Jede und Jeder" der Sektion aufgerufen , sich 
im Übermittlungszentrum in Arbon zu beteili
gen. Komme er nun aus Bad Ragaz, Domall 
Ems, Landschlacht, Rüti (Anmerkung von RR3) 
oder Versoixl - und wenn es nur zum gemütli
chen Teil am Samstagabend wäre. 

Jörg Hürlimann 

Sektion Uri-Aitdorf 

Familienausflug 1982 

Das schöne Frühsommerwetter dauerte schon 
mehrere Tage an. So auch am Sonntag, 6. Juni 
1982, als sich eine grössere Gruppe Funker
freunde in Altdorf zur Fami lienwanderung be
sammelte. Unser heutiges Ziel war der zweite 
Abschnitt der «Strada alta", der herrl iche Hö
henweg im oberen Tessin. 
Mit den Autos dislozierten wir nach Faido , dem 
Hauptort der Leventina. Auf einem prächtigen 
Fussweg schritten wir durch Busch und Wald; 
stark ansteigend erreichten wir Mairengo. Dem 
offenen Berghang entlang führte uns der Weg 
auf die Höhe von Calpiogna. Weiter ging es in 
leichter Wanderung mit geringen Höhenunter
schieden durch Wiesen und Wald in Richtung 
Figione. Hier staunten wir über die malerischen 
Häuschen mit den prächtigen Dächern aus 
Granitplatten, geradezu ein klassisches Bei
spiel alter und bewährter Dachdeckerkunst. ln 
Tengia, einem netten kleinen Tessinerdorf 
machten wir den ersten längeren Halt bei einem 
Ristorante. 
Gemächlich wanderten wir weiter durch Wald 
und Weiden, sehnsüchtig nach der Feuerstelle 
und dem Bach ausschauend, wo wir die Mit
tagsrast eingeplant hatten. Etwas später als 
vorgesehen erreichten wir auch dieses Ziel. 
Auf einem Wiesenpfad mit geringer Steigung 
wanderten wir gestärkt weiter. Bald gelangten 
wir zum Abstieg nach Lavorgo, unserem Etap
penort. Auf einem wenig anstrengenden 
Strässchen kamen wir nach Calon ico, wo wir 
die Variante «Postauto" wählten, das uns hin
unter ans Ziel führte. Erholt und mit vielen schö
nen Eindrücken kehrten wir mit den SBB zurück 
zum Ausgangsort. 

Sommerpause 

haben wir gegenwärtig auch in unserer Sektion. 
An alle richten sich unsere besten Ferienwün-

sehe, welche die Gelegenheit dazu noch ha
ben. Schon heute reservieren soll jeder das 
CAPIT0-82-Wochenende vom 25./26. Septem
ber 1982. Wir hoffen wirklich auf einen Grass
aufmarsch. Der Einsatz jedes einzelnen wird 
sich positiv auf unsere Sektion auswirken. Wir 
haben bewusst das restliche Programm 1982 
zugunsten dieses Grossan lasses knapp gehal
~n. ~ 

Sektion Uzwil 

Unsere Sektion wurde am 2. Mai 1982 40 Jahre 
alt. Wir verschieben die Feierl ichkeiten bis zur 
Übung CAPITO 82 vom 25./26. September 
1982. Inzwischen hat unser treues Ehrenmit
gl ied Rudolf von Schroeder folgenden Bericht in 
den Regionalzeitungen veröffentlicht, we lchen 
wir leicht gekürzt wiedergeben: 

40 Jahre Übermittlungssektion Uzwil 

Von der Tätigkeit der Übermittlungssektionen 
im Schweizerland hört man im allgemeinen in 
der Öffentlichkeit nicht viel. Militärvereine ha
ben es heute punkto Mitgl iedernachwuchs nicht 
leicht. Ihre Existenzberecht igung ist oft umstrit
ten. Was die Übermittler anbetrifft, so sei den 
nachstehenden Ausführungen das Motto des 
Waffenchefs vorangestellt : "Übermittlung ist 
nicht Selbstzweck, sondern dient der Führung." 
Damit die Nachrichtenübermittlung im Mil itär
dienst rasch und gut funktion iert, ist eine aus
serdienstliche Betätigung sehr von Nutzen . 
Dies vielleicht nicht mehr im gleichen Sinne wie 
in den Jahren, als die bald legendäre Morsete
legrafie die Hauptrolle spielte. Der Eidgenössi
sche Verband der Übermittlungstruppen hiess 
früher «Eidg. Pionierverband" und ging aus 
dem «Militärfunker-Verband" hervor, welcher 
anno 1927 gegründet wurde. 
Nachdem sich in der Pionierzeit der Mil itär
funkerei die Angehörigen dieser Waffengat
tung, damals noch den Genietruppen angehö
rend , vor allem aus den grösseren lndustrie
z::mtren rekrutierten, war es naheliegend, auch 
in Uzwil eine Sektion zu gründen. Die Initiative 
kam aus dem Schosse des Unteroffiziersver
eins Untertoggenburg und initiativen Leuten 
aus dem Zentralvorstand der Funker. So fand 
am 2. Mai 1942 die Gründungsversammlung 
statt. Die Funker waren zunächst eine Unter
sektion des UOV Untertoggenburg, später 
machten sie sich auch administrativ selbständig 
im Rahmen des Eidg. Verbandes der Übermitt
lungstruppen. 

Hauptaufgaben 

Folgendes waren und sind grösstenteils heute 
noch die Hauptaufgaben der Übermittlungssek
tion: Betrieb einer eigenen, permanenten Sen
de- und Empfangsanlage mit wöchentlichen 
Übungen im Basisfunknetz des Zentralverban
des. Diese Übungen waren und sind zeitweise 
im Rahmen von Wettbewerben innerhalb des 
Gesamtnetzes. Die heutige Anlage befindet 
sich im Mehrzweckgebäude am Marktplatz in 
Niederuzwil. Nicht jeder kann sich privat als 
Radio-Amateur betätigen. Hier hat er Gelegen
heit, seine Übermittlungsfähigkeiten zu entwik
keln. Gearbeitet wird teils per Fernschreiber, 
teils immer noch mit Morsetelegrafie. Daneben 
werden alljährl ich fachtechnische Kurse mit 
neuen Übermittlungsgeräten organisiert, wel 
che von der Armee leihweise zur Verfügung 
gestellt werden. Kurse standen gelegentl ich auf 
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dem Programm mit theoretischen Fächern wie 
Elektrotechnik usw. Die Sektion organisierte 
Jungfunkerkurse im Rahmen des militärischen 
Vorunterrichtes, um der Armee geeigneten 
~achwuchs für die Übermittlung zu sichern. 
Ubermittlungsübungen fanden teils in sehr reiz
vollen Gegenden unserer Heimat statt. 
Schliesslich waren die Übermittler stets be
strebt, mit Funk oder Telefonnetz den Übermitt
lungsdienst an Sportveranstaltungen der Re
gion sicherzustellen. Unter der Leitung von Bru
no Koller (Wil) wurde anno 1966 in 2. Auflage 
eine Mannschaftsequipe für Katastrophenhilfe 
ins Leben gerufen, welche mit geeigneten Ge
räten aus dem Zeughaus Wil eingesetzt werden 
konnte. 

Treibende Kräfte 

Die Übermittlungssektion Uzwil hat als Ein
zugsgebiet seiner Mitglieder die Region Uzwil/ 
Oberuzwil , Flawil , Gossau, Wil und Umgebung 
und das Toggenburg bis Lichtensteig. Anno 
1946 bestand für einige Jahre eine Untergrup
pe Lichtensteig mit dem ehemaligen Kamera
den Robert Kopp an der Spitze. Zwei Jahre 
später konstituierte sich die Untergruppe Flawil 
mit Ernst Flückiger als Obmann. Die Gruppe 
existiert aber längst nicht mehr. Wer waren die 
Leute , welche die Sektion Uzwil administrativ 
und technisch über Höhen und durch Tiefen 
während der vierzig Jahre geführt hatten? Prä
sident bei der Gründung war Josef Scholl . Ihm 
folgten August Hug, Jakob Honegger, Robert 
Ambühl , Armin Diener, Eduard Pfändler, Dieter 
Hämmerli jun . und seit 1963 Hans Gemperle. 
Während die ersten Präsidenten auch für das 
Technische verantwort lich waren , wurden spä
ter spezielle Leiter für technische Übungen und 
Wettkämpfe eingesetzt. Es waren dies, zum 
Teil über viele Jahre, Ernst von May, Franz 
Comba, Ulrich Weibel , Paul Wirth , Hans Müller, 
Hans Rhyner, Hans Gernperle und seit 1962 
Albert Kahler. Dieter Hämmerli war nebst Hans 
Gernperle in den letzten 20 Jahren die treiben
de Kraft. Diesen beiden Funkern ist es weitge
hend zu verdanken, dass durch ihren Durchhal
tewillen die Übermittlungssektion ihre Aufgabe 
nach wie vor erfüllt. 
Der Mitgliederbestand von den Veteranen, teils 
längst nicht mehr im Einsatz, über die Aktiven 
bis zu den Jungmitgl iedern beträgt zurzeit noch 
ungefähr vierzig Mann, nachdem es während 
der «Konjunktur" der Funkerei , das heisst wäh
rend den fünfz iger und sechziger Jahren , im
merhin rund 70 waren. Dieser Rückgang ist ein 
Trend der Zeit. • 

Sektion Zürichsee rechtes 
Ufer 

Hoher Besuch im Sendelokal der Sektion Zü
richsee rechtes Ufer in Küsnacht: Auf Antrag 
des Präsidenten und gernäss Beschluss des 
Vorstandes, den EVU den Gemeindebehörden 
von Küsnacht vorzustellen, erfolgte auf den 
2. Juni 1982 eine entsprechende Einladung. 
Unserer Sektion fiel die grosse Ehre zu , dass 
alle geladenen Gäste (Dr. Egli , Gemeindepräsi
dent ; Frau Hatz, Schulpräsidentin ; Herr Dubs, 
Werkvorstand ; Fritz Kradolfer, Betriebsleiter 
Gemeindewerk; Divisionär Meyer, Wehrvor
stand; Ernst Stehli , Schulsekretär; und Hans
ruedi Keller , Präsident UOG Zürichsee rechtes 
Ufer) ihre kostbare Zeit zur Verfügung stellten. 
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Gesucht: Kurslehrer für Sprechfunk
kurse in Aarau. 2 bis 4 Stunden pro 
Woche zwischen September und April. 
Auskunft erteilt : 

H.R. Wernli 
Sirsstrasse 192, 4052 Basel 

Schriftliche Bewerbung möglichst 
bald. 

Unser Mitglied der Redaktion PIONIER, Oblt 
Hansjörg Spring, verstand es , in trefflichen 
Worten die Aufgaben und Struktur des Verban
des der Übermittlungstruppen, das gesamt
schweizerische Basisnetz sowie die Beanspru
chung der Sektion für Übermittlungseinsätze an 
Veranstaltungen den Gästen näherzubringen. 
Die anschliessende Demonstration an der Sta
tion SE-222 stiess auf grosses Interesse. Auf 
den ersten allgemeinen Aufruf meldete sich 
unsere Nachbarsektion Zürich, und die gegen
seitige Ubermittlung war ein Schulbeispiel. Der 
Vorführungseffekt hatte für diesmal seine Hand 
nicht im Spiel! 
Die anschliessende Diskussion in der nahen 
«Traube " führte zur Erkenntnis , dass die Ge
meindebehörde von Küsnacht der Tätigkeit des 
EVU im allgemeinen und unserer Sektion im 
besonderen grosses Interesse und Sympathie 
entgegenbringt. Dies bedeutet für uns die Ver
pflichtung, unsere Arbeit fortzuführen. CF 

Sektion Zürich 

Informationsabend 

Wie unsere Mitglieder bereits aus einem per
sönl ich zugestellten Zirkular erfahren haben, 
findet am 18. August 1982 um 20 Uhr im Sen
delakai Gessnerallee ein Informat ions- und Dis
kussionsabend statt. Der Vorstand würde sich 
über einen zahlreichen Besuch freuen , ist doch 
dadurch auch eine gute Gelegenheit für Kritik 
und Anregungen gegeben. Die Idee für diese 
Veranstaltung kam von einem Mitglied, und bei 
einem Erfolg werden sicher weitere solche 
Abende folgen. Unter anderm wird auch über 
die Übung 

CAPITO 82 

orientiert. Das Datum dieser gesamtschweizeri
schen Übung, das Wochenende 25./26. Sep
tember 1982, rückt näher, und die Verantwortli
chen des Zentrums Zürich , das sich im Zivil
schutz-KP Unterengstringen befinden wird, 
sind darauf angewiesen, langsam , aber sicher 
Aufschluss über die Beteiligung zu erhalten. 
Sollten Sie sich bereits jetzt für eine definitive 
Teilnahme entschliessen können, senden Sie 
am besten den für die Anmeldung vorgesehe
nen Talon heute noch im beigelegten Antwort
kuvert ein . Gelegenheit, den Talon abzugeben, 
besteht auch am lnformationsabend. Bei frühe
ren solchen Übungen kannten wir jeweils kaum 
Personalprobleme, und wir hoffen natürlich , 
dass auch diesmal ein Grossteil der Mitglieder 
an diesem interessanten und sicher auch ka
meradschaftlich wertvollen Anlass teilnehmen 
wird. Machen Sie also vom Talon im zustim
menden Sinne Gebrauch ! 
Eine Sommerpause tritt dieses Jahr bekannt
lich bei den 

Übermittlungsdiensten 

nicht ein. Das Seenachtfest steht unmittelbar 
vor der Tür. Der Vorstand dankt den vielen 
Aktiven , die sich dafür angemeldet haben. Soll
ten Sie nicht dazu gehören, sich zurzeit nicht in 
den Ferien befinden und in «letzter Minute, 
doch noch den Entschluss fassen, auch dabei 
zu sein, so wenden Sie sich bitte an den Sek
tionspräsidenten Werner Meier. Er gibt Ihnen 
nähere Angaben über den Tr.effpunkt. Im Sep
tember haben wir neben der Ubung CAPITO 82 
noch mehrere Übermittlungsdienste durchzu
führen. Über den Einsatz an den Zürcher Wehr
sporttagen am 4./5. September 1982 (Leitungs
bau und Funk) sowie an den Pferderennen in 
Dielsdorf können Sie sich am Informations
abend oder jeden Mittwochabend im Sendelo
kal orientieren. Am 11 ./12. September 1982 fin· 
det die 

Schweizerische Motorwehrsport-Konkurrenz 

in der Ostschweiz statt. Sie wird durch die 
GMMZ organisiert, womit wir auch den Uem D 
übernehmen. Wiederum wird zu einer Tag- und 
zu einer Nachtetappe gestartet. Vor allem wäh· 
rend der Nacht werden wir , wie die Erfahrungen 
letztes Jahr gezeigt haben, wertvolle Diensie 
leisten können. Natürlich hoffen wir , dass wir 
diesmal die Unterkunft doch noch kurz benüt· 
zen können , doch ob es dazu kommen wird, ist 
kaum vorauszusehen. Auf alle Fälle hoffen wir, 
dass sich wieder viele Mitglieder an dieser si· 
eher interessanten «Übung " beteiligen werden, 
um so mehr, als sie auch vom eingesetzten 
Material her attraktiv sein wird. Auch darüber 
mehr am Informationsabend oder auch im Sep· 
tember-PIONIER. 
Sie sehen, unser Spätsommerprogramm isl 
reich befrachtet. Wir wünschen Ihnen erholsa· 
me Ferien und uns, dass Sie einen Teil der 
Freizeit sinnvoll im EVU verbringen werden. 

Neue Jungmitglieder 

können wir diesmal zwei begrüssen: Reto Stull 
und Georg-Daniel Boas, der nach einer Adress· 
panne nun endgültig auch zu uns gestossen ist. 
Wir freuen uns über Euern Beitritt und sind 
sicher, dass auch Ihr von unserer Tätigkeit pro· 
filieren könnt. 

Und .. 

... nachdem diesmal ausschliesslich bevorste· 
hende Veranstaltungen angekündigt wurden, 
soll nächstes Mal wieder Platz für Berichte zur 
Verfügung stehen. Wer liefert zum Beispiel dem 
Verfasser dieser Spalte, Waller Brogle, einige 
Zeilen über das Seenachtfest aus seiner Sicht? 

WB 

Vorschau 

Der nächste PIONIER 9/82 erscheint 
am Dienstag, 31.8 .1982, und enthält un· 
ter anderem folgenden Beitrag: 
- Ausbildung der Zentral isten im Zivil· 

schutz 
Redaktions- und Inserateschluss sind 
auf den 10. August 1982, um 12.00 Uhr, 
festgesetzt. Für das PIONIER-Tele· 
gramm können Kurzmeldungen bis Frei· 
tag , 13. August 1982, 12.00 Uhr (Post· 
stempel), direkt an die Redaktion PIO· 
NIER, Industriestrasse 39, 8302 Kloten, 
gesandt werden. • 



IMPRESSUM 

pionier 
Zeitschrift der Kommunikation 

Offizielles Organ des Eidg . Verbandes der 
Übermittlungstruppen (EVU) und der Schweiz . 
Vereinigung der Feldtelegraphen-Offiziere und 
-Unteroffiziere (FTG) 

Organe officiel de I'Association Iederaie des 
Troupes de Transmission (AFTI) et de 
I'Association des Officiers et Sous-Officiers du 
Telegraphe de campagne 

Auflage 

3800 Exemplare 

Erscheinung 

Am 1. Dienstag des Monats 
(ausgenommen Doppelnummern) 

Redaktions- und Inserateschluss 

Am 10. des Vormonats 
(ausgenommen Doppelnummern) 

Preis pro Einzelnummer 

Fr. 2.60 

Nachdruck 

Nur mit ausdrücklicher Bewilligung der 
Redaktion gestattet 

Redaktion und Inserateverwaltung 

Berti und Hansjörg Spring, 
Industriestrasse 39, 8302 Kloten 
Telefon 01 8133085 

Regionalredaktionen 

Rudolf Gartmann, 
Postfach 45, 8122 Binz 
Telefon G 041 421496, P 01 9802800 

Philippe Vallotton, 
Avenue Secretan 3, 1 005 Lausanne 
Telephone G 021 229166, P 021 229551 

Dante Bandinelli , 
Via F. Zorzi 2, 6512 Giubiasco 
Telefon 092 2711 66 

Adressänderungen 

Waller Brogle, 
Weidholzstrasse 4, 8624 Grüt 
G 01 3623200, P 01 9322297 

Kassier 

Peter Vontobel 
am Pfisterhölzli 52, 8606 Greifensee 
p 01 9400474 

Postcheckkonto 

Zürich 80-15666 

Druck und Versand 

Buchdruckerei Stäfa AG 
Postfach, 8712 Stäfa ' 
Telefon 01 92811 01 

EDITORIAL 

Neue Medien 

Die elektronischen Medien in der Schweiz stehen in einer rasanten Entwick
lung. ln verschiedenen Orten laufen lokale Fernsehsendungen; eine fast uner
messliche Zahl von Gesuchen für private Radiosender mit oder ohne Werbung 
liegt beim Bund, Teletext läuft im öffentlichen und Videotex im privaten Ver
such, der Entscheid über die Einführung des Satellitenfernsehens steht bevor, 
und in immer mehr Gemeinden werden immer mehr Haushalte «Verkabelt" , um 
noch mehr und möglichst alles empfangen zu können. 

Neben dieser rein technischen Entwicklung kommt in der Folge eine gesell
schaftliche Entwicklung auf uns zu, welche einschneidende Konsequenzen 
haben kann. Die elektronische Kommunikation wird zweiseitig , Abläufe des 
täglichen Lebens werden unkompliziert von der Wohnstube aus vollzogen, 
beispielsweise mit Computer-Terminals. 

Während im technischen Bereich bei genügend Information die Konsequenzen 
einigermassen abschätzbar sind, liegen die Auswirkungen im gesellschaftli
chen Bereich weitgehend im dunkeln. 

Gerade weil der technische Fortschritt grundsätzlich zu begrüssen ist, meine 
ich, dass wir auch über dessen Folgen zu einer Bewusstseinsbildung kommen 
sollten. Es ist nicht zwingend, dass alles, was technisch möglich ist, auch 
unmittelbar zur Realität wird, bevor wir uns über die gesellschaftlichen Konse
quenzen, soweit diese absehbar sind, im klaren sind. 

Sollte der Ausbau der elektronischen Medien zu einem weiteren Abbau der 
zwischenmenschlichen Beziehungen führen , glaube ich nicht, dass wir langfri
stig «zufriedener,, werden. Es besteht die Gefahr, dass die Zahl der Unzufrie
denen steigt. Wäre dies wünschbar? 
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ZIVILE NACHRICHTENTECHNIK 

Bundesamt für Zivilschutz 

Die Zentralistenausbildung im 
Zivilschutz 

Die Zivilschutzorganisationen der Gemeinden verfügen zur Sicherstellung der Verbindun
gen unter ihren Stäben und Formationen über ein Funknetz und ein Telefonnetz. Die 
Telefonverbindungen werden an einer manuellen Zentrale im Ortskommandoposten vermit
telt. Das Bedienungspersonal dieser Zentralen wird unter Verwendung eines besonderen 
Ausbildungsgerätes in einwöchigen Kursen zu Zentralisten ausgebildet. 

Problem der Simulation von 
Telefonnetzen 

Wie bei so vielen verblüffend einfachen, aber 
wirkungsvollen technologischen Neuerungen 
entstanden die Idee und auch die konkrete 
Vorstellung über ein Zentralistenausbildungs
gerät in der Praxis. «Man müsste in einem 
Zentralistenkurs die Kursteilnehmer hauptsäch
lich an den Zentralen schulen und sie weniger 

zum Markieren von Telefonabonnenten einset
zen!», analysierte ein Kursleiter die Situation 
und machte sich daran, die Idee eines Ausbil
dungsgerätes zu verwi rklichen. Das detaillierte 
Pflichtenheft ermöglichte der durch das Bun
desamt für Zivilschutz (BZS) mit der Entwick
lung beauftragten Firma, innert weniger Monate 
einen Protoyp herzustellen. Nach eingehender 
Erprobung und kleinen Modifikationen konnten 
die 24 benötigten Zentralistenausbildungsgerä
te ZA 77 beschafft werden. 

Ein ZA 77-Bediener beübt gleichzeitig 2 Zentralisten; eine Klasse ist mit 2 Bedienungsgeräten und 
4 Zentralen ausgerüstet. Der Klassenlehrer überwacht und korrigiert laufend die Tätigkeit der 
Zentralisten. 

2 PIONIER 9/1982 

Zentralistenausbildungsgerät ZA 77: Ein Klas· 
senlehrer erklärt die Verwendung der Pro· 
grammfolie. 

Durch die Benützung dieser Geräte in den Kur· 
sen konnte die Ausbildungseffizienz an den 
Zentralen im Vergleich zu früher wesentlich ge· 
steigert werden. Mussten ehemals vier Kursteil· 
nehmer «Telefonabonnenten" spielen, um ei· 
nen einzigen Zentralisten zu beüben und ihm 
die Möglichkeit zu geben, «echter Verbindun· 
gen herzustellen, kann heute mit dem ZA 77 
ein einziger Kursteilnehmer mehr als zwanzig 
Telefonabonnenten simulieren und gleichzeitig 
zwei Zentralisten beüben. 

Geräteaufbau 

Das 50 kg schwere Ausbildungsgerät besteht 
zur Hauptsache aus dem elektronischen Te~ 
als Rackeinschubsystem, einem Programmfo
lienantrieb, einem Versorgungsteil sowie aus 
wenigen, sehr übersichtlich angeordneten Be· 
dienungstasten. 
Die Lerngeschwindigkeit kann entsprechend 
dem Ausbildungsstand der beübten Zentrali· 
sten variiert werden. Die Programmträger des 
Zentralistenausbildungsgerätes sind transpa· 
rente Folien. Die Informationen sind auf 2 Arten 
auf der Folie gespeichert: einerseits im Klarte~ 
für den Bediener des ZA 77 (Dieser Klarte~ 
erscheint bei jedem Programmschritt in einem 
Sichtfenster an der Front des Gerätes), ande· 
rerseits sind die auszuführenden Schritte durch 
Kennzeichnungen in Rasterfeldern gespei· 
chert. Diese für den Bediener nicht sichtbaren 
Raster werden mit einer Röhre durchleuchtet 
und geben dem Ausbildungsgerät die nötigen 
Informationen. 

Gerätebedienung 

Die Bedienung des Gerätes ist derart einfach, 
dass es nach einer Instruktion von wenigen 
Minuten korrekt gehandhabt werden kann. 



Nach dem Einschalten des Gerätes ist eine 
Programmfolie einzuführen und die Lärm
sprechgarnitur anzuschliessen. Durch Drücken 
auf die Vorschubtaste werden die Programm
schritte ausgelöst. Diese bewirken auf den an
geschlossenen Zentralen Anrufe. Die Arbeit der 
zentralisten kann begmnen. 
Der Bediener des ZA 77 spielt nun die durch 
den jeweiligen Programmschritt vorgegebene 
Rolle irgendeines Telefonabonnenten , der ver
bunden werden möchte. Auf die Frage des 
zentralisten «Verbindung bitte?" hat er ledig
lich den im Sichtfenster erscheinenden Text zu 
lesen, zum Beispiel «Sanitätsposten 2". Der 
nächste Programmschritt bleibt nun so lange 
blockiert, bis der Zentralist den Anrufer richtig 
verbunden hat. Ein Summton zeigt dem Bedie
ner des ZA 77 an, dass die Verbindung korrekt 
hergestellt worden ist und der nächste Pro
grammschritt eingeleitet werden kann. Er 
drückt auf die Vorschubtaste, und im Sichtfen
ster erscheint die nächste Verbindung . 

Vom einfachen Aufruf zu 
Kollektivverbindungen 

Der Zentralistenkurs beginnt mit einigen einfüh
renden Lektionen, in denen das Verständnis für 
die Verbindungen geweckt wird. Dann werden 
die genauen Bedienungsabläufe an einem der 
zwei im Zivilschutz verwendeten Zentralenty
pen, entweder der «Stöpselzentrale" (H 74/75) 
oder « Schieberzentralen (H 66) , eingeübt. 
Nach einer kurzen Einführung in das Zentrali
stenausbildungsgerät 77 fängt die eigentliche 
Ausbildung zum Zentralisten an. in über 20 
Lernschritten und über 1100 Programmschrit
ten wird der Schwierigkeitsgrad allmählich ge
steigert. Jeder Lernphase schliesst sich eine 
Festigungsphase an. Die Tätigkeit des Zentrali
sten soll ja nicht nur erlernt, sondern sie muss 
automatisiert werden. Lernschritte, die Mühe 
bereiten, werden wiederholt. 
Hat die Klasse auf einem der zwei Zentralenty
pen ein gewisses Leistungsniveau erreicht, 
wechselt sie zum andern Zentralentyp. Die Re
dewendungen und die gedankliche Arbeit blei
ben sich gleich, einzig die manuelle Bedienung 
ändert. Werden auch auf diesem Zentralentyp 
die wesentlichsten Elemente der Zentralenbe
dienung beherrscht, gilt es, schwierigere Ver
bindungen herzustellen, zum Beispiel dringen
de Verbindungen , Ausnahmeverbindungen 
oder Transitverbindungen. Sie verlangen vom 
Zentralisten ein unterschiedliches Vorgehen , 
das geübt und verstanden werden muss. 
Die Arbeit ist für den Kursteilnehmer intensiv. 
Es ist ein Kurs , der gerade wegen dem optima
len Einsatz von technischen Hilfsmitteln vom 
Teilnehmer viel verlangt, ihm aber in kurzer Zeit 
viel Wissen und vor allem Können vermittelt. 

Videoanlage 

Der Arbeitsplatz des Zentralisten im Ernstfall
einsatz befindet sich im Zentralenraum des 
Ortskommandopostens seiner Wohngemeinde. 
Er 1st dort zwar mit vielen verbunden, muss 
a?er seine Arbeit ohne fremde Hilfe erledigen 
kennen. Im zweiten Teil des Ausbildungskurses 
Wird deshalb versucht, unter ähnlichen Bedin
gungen zu arbeiten, indem die ZA 77 in einem 
separaten Kommandoraum zusammengezo-

gen werden , in welchem sich auch der Klassen
lehrer aufhält. Die Kursteilnehmer befinden sich 
dann alleine an ihrer Zentrale . Oftmals zeigen 
sich in dieser Phase Schwierigkeiten, welche 
sich zuvor nicht gezeigt hatten, weil Rückfragen 
an Nachbar und ZA-Bediener nicht mehr ohne 
weiteres möglich sind . Um dem Klassenlehrer 
aber dennoch die Möglichkeit zu geben, die 
Arbeit der Zentralisten jederzeit mitzuverfolgen, 
sind in allen Klassenzimmern Videokameras 
montiert, welche dem Klassenlehrer und den 
lA-Bedienern im Kommandoraum die Manipu
lationen des Zentralisten auf Monitor aufzeigen. 
Über Kopfhörer und Mikrofon kann der Klas
senlehrer auch jederzeit mithören und mit je
dem einzelnen Zentralisten oder mit allen zu
sammen Verbindung aufnehmen, um Bedie
nungsfehler richtigzustellen . 

Der Instruktor 

Es ist eine falsche Meinung, der Instruktor und 
Lehrer werde allmählich durch Maschinen und 
Fernsehmonitoren ersetzt. Der Klassenlehrer 
ist trotz Ausbildungsautomaten nicht aus der 
Klasse wegzudenken, ganz im Gegenteil. Nach 
dem Erklären und dem Vorzeigen muss er Hilfe 
leisten, kontrollieren, korrigieren, fordern , auf
muntern, beruhigen, anspornen. 
Wichtig ist auch , dass der Klassenlehrer den 
«Puls " der Klasse fühlt und rechtzeitig Ver
schnaufpausen einlegt. Ist der Ausbildungs
stand der Klasse allzu unterschiedlich, kann er 
bei gewissen Lernschritten Leistungsgruppen 
bilden. 
Es ist selbstverständlich, dass der Klassenleh
rer die Zentrale «blind " bedienen kann , und 
dass er die Programmschritte ganz genau ken
nen muss, damit er die kritischen Ausbildungs-

--

Der Klassenlehrer muss die Technik mit dem 
Menschen zusammenfügen und ist für die Aus
bildung unersetzlich. 

schwellen erkennt, um den Stoff nötigenfalls 
nachhaltiger zu vermitteln . 
Trotz der vielen technischen Hilfen verlangt der 
Zentralistenkurs zu jeder Zeit ununterbrochen 
das vollste Engagement des Klassenlehrers. 
Die Hartnäckigkeit und «Präsenz" des Klas
senlehrers entscheiden ganz wesentlich über 
das Leistungsniveau, welches die Klasse er
reicht . Dass bei der hohen Arbeitsintensität , 
welche dieser Kurs dank ZA 77 und dank dem 
Einsatz von Videoüberwachung erreicht, der 
Instruktor mit seinen menschlichen Vorausset
zungen , dem Einfühlungsvermögen, dem 
«Punch" , dem Humor und dem beruhigenden 
Zureden ganz besonders wichtig ist, versteht 
sich von selbst. • 

-· 

tn der 2. Ausbildungsstufe arbeiten die Zenfralisten in einem getrennten Raum. Die Instruktoren 
verfolgen die Arbeit der Zenfralisten mit Fernsehmonitoren 

PIONIER 9/1982 3 



AFTT EXERCICE 

Philippe Vallotton 

Exercice national de Iransmission 
CAPITO 82 
Les 25 et 26 septembre, I'AFTI organisera un exercice national de transmission avec du 
materiel prete par le DMF pour tester les connaissances et competences de ses membres. II 
sera l'aboutissement d'une instruction de quatre ans. 

AFTT 

Fondee en 1927, I'Association federale des 
troupes de Iransmission regroupe des mem
bres suisses, incorpores ou non dans les 
troupes de transmission, repartis en 30 sec
tians dont 4 romandes et 1 tessinoise. 
Eile a pour but: 
La formation pour le service des Iransmissions 
de l'armee des jeunes non encore astreints au 
service militaire, 
Ia reunion, en dehors du service militaire, de 
membres appartenant aux troupes ou aux ser
vices de Iransmission de l'armee suisse et de 
taut citoyen suisse portant un interet technique 
aux Iransmissions militaires, ceci afin de deve
lopper le service des Iransmissions de l'armee 
et cultiver l'amitie , l 'aide volontaire en cas de 
catastrophe. 

Activites 

Chaque jour: Prets a s'engager pour le service 
en cas de catastrophe; mobilises par les can
tons, les membres sont appeles a creer des 
reseaux radios et telephoniques de secours. 
Chaque semaine: Etablissement de reseaux 
radio avec Iransmission par telex, morse ou 
phonie entre toutes les sections de Suisse. 
Chaque mois: Parution du journal PIONIER, 
organe de l'association qui camporte dans sa 
partie redactionnelle des articles sur les Irans
missions militaires ou civiles. Le journal parait 
en 3 langues. 
Chaque annee: Un exercice de Iransmission 
organise selon des criteres dictes par Ia com
mission technique du comite central. 
Chaque cinq ans: Un exercice national de 
grande envergure avec engagement d'un im
portant materiel. 
Plusieurs fois par annee: Des services aux tiers 
avec materiet de Iransmission compacte et fia
ble sur frequences reservees . 

Liaison a tout prix 

Teile est Ia devise des transmetteurs . L'exer
cice CAPITO devra atteindre ce but. Les mem
bres engages (de tous grades) devront instal-
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ler, cäbler les appareils et surtout entretenir Ia 
Iiaison; en cas de panne, ils devront en eher
eher Ia cause, tenter de reparer , remplacer le 
materiet defectueux, prendre lautes les me
sures pour acheminer les telegrammes par 
d'autres moyens. 

CAPITO 82 

L'organisation du reseau est comparable a 
celle creee pour les Iiaisons entre divisions, 
regiments , bataillons. 

Le centre de Zurich 

dirigera les phases de. l'exercice, fera parvenir 
des messages aux centres qui auront charge 
de les retransmettre dans d'autres directions. 

Quatre centres (Lenzburg, Berne, Lucerne, 
Lausanne) 

seront en contact permanent par telex et par 
telephone avec Zurich et auront Iiaison telex 
telephone et parfois Iiaisons radiophoniques , 
voire meme par ondes dirigees avec des sec
tians entourant les centres. 

Des sections 

engageront des telex radios pour un reseau 
parallele. 

Contenu de l 'exercice 

Durant l'exercice, les desservants devront 
acheminer les telegrammes aux centres com
mandes, tenir I es delais malgre Ia cadence et Ia 
charge imposees aux centres de transmission. 
L'interet de Ia manifestation portera tant sur 
l'installation que sur le service assume par les 
membres. De par leur incorporation et vu Ia 
variete des fonctions au sein des troupes de 
Iransmission tous ne sont pas des desservants 
habituels de ces appareils ; ils ont suivi des 
cours au sein des sections. L'ecole de recrues 
et les cours de repetition, les differentes ecoles 
les ont familiarises cependant a l'esprit d'initia
tive pour acheminer les messages rapidement 
et completement. 
Durant les formations militaires les Iransmet
teurs appeles " radios" sont incorpores dans 
differentes armes (artillerie, infanterie, genie, 
sanitaire, etc.) miroirs rouges, verts, noirs 

bleus ; ils sont instruits au fonctionnement des 
Iiaisons radio en phonie ou aux centraux tele· 
phoniques. 
Les Iransmetteurs appeles «pionniers" sont in· 
corpores dans les troupes de Iransmission (mi· 
roirs gris metal) sont !armes soit pour les liai· 
sons fil , soit radio ; d'autres sont specialises a 
l'exploitation des centres; ils connaissent donc 
soit Ia Iransmission par radio (telex et phonie), 
soit celle par Ii I, telephones ou telex, soit encore 
l'installation des emetteurs d'ondes dirigees. 

Materiel engage 

Centrates telephoniques TF Zen 64 10 
Stations telephoniques A Tl 50/53 150 
Cäble de campagne f-2E/20 50 km 

Telex Stg 1 oo 30 
Telex radio KFF-58/68 30 
Lecteur de band es telex LU-68 20 

Emetteurs-recepteurs ondes courtes SE-22230 
Emetteurs-recepteurs phonies 
SE-412-SE-227 plus de 20 

Emetteurs recepteurs 
ondes dirigees R 902 10 

En plus du materiet eile ci-dessus il laut y 
ajouter des antennes, des metteurs recepteurs 
portatifs SE-125, SE-208 ainsi que taut le parc 
de vehicules pour le Iransport du materiel. 
Les centraux te!ephoniques, outre le cäblage, 
demandent une manipulation adequate et des 
reflexes rapides pour un acheminement regu· 
lier et des nerfs d'acier de Ia part des desser· 
vants face a Ia tension nerveuse du travail. 
lls sont branches sur le reseau TI et peuvent 
profiter pour l'exterieur du reseau automatique. 
Cependant Ia cadence des Iiaisons impose des 
Iiaisons point a point permettant d'eviter Ia se· 
lection a chaque appel. 
Les cäbles sont installes selon des prescrip· 
tions de securite imposes pas le DMF pour 
eviter des accidents graves voire mortels en 
cas de negligences ou d'erreurs dues au stress, 
a Ia fatigue, aux conditions meteorologiques. 
Les telex STG 100 sont comparables aux telex 
classiques ; ils sont relies point a point ; il Y a 
donc autant d'appareils que de Iiaisons a ex· 
ploiter. 
Les te!ex radio KFF (Kryptofunkfernschreiber) 
sont relies a des emetteurs recepteurs radios, 
ils sont donc exploitables en Iiaisons mobiles et 
sont branches sur des SE-222 (Sender Emp· 
länger = emetteurs-recepteurs) travaillant sur 
ondes courtes. Ces ondes ne craignent pas les 
obstacles naturels. 
Emetteurs recepteurs phonie SE-412, 227, 
208, 125 sont destines a l'echange d'inlorma· 
tions parlees. Les Iiaisons se Iaisani sur le 
meme canal , des regles de trafic particulieres 
sont necessaires. 
Emetteurs recepteurs R 902 (R = Richtstrahl ~ 
ondes dirigees). De par l'utilisation d'ondes diri· 
gees une meme frequence peut etre utilisee 
plusieurs Iais dans une meme portion de terram 
sans perturbations. 



Tout le maiE3riel est remis en pret par le DMF 
pour Ia duree de l'exercice; d'autre part le de
partement distribue quelques subvent1ons aux 
sections pour les frais occasionnes. II estime 
que les membres ont l'occasion ainsi de par
faire leurs connaissances generales et de de
tails qui ne fera que renforcer Ia qualite de Ia 
defense nationale. En contre-partie eile envoie 
des arbitres qui contr61ent que les enseigne
ments ont bien ete assimiles et sont respectes . 

Citoyens-soldats 

A Ia Ieelure de ces lignes le lecteur sera intrigue 
par l'enthousiasme des membres de l'associa
tion. Se reunir en dehors des periodes militaires 
obligatoires passe encore mais cotiser, manier 
des appareils compliques , suivre des cours, 
participer a des exercices sans solde! 
Le secret tient a f'allachemenl de certains a 
retrouver au civil des appareils auxquels des 
souvenirs sont attaches. lls peuvent dans le 
cadre de cette association les manipuler (ce 
que ne peut offrir une association d 'artilleurs, 
de genie ou de troupes d'aviation). La variete 
du materiet offert, Ia diversite de l'engagement 
renforce ce sentiment. 
Pour les jeunes et personnes non incorporees il 
y a possibilile de lransmellre sans posseder de 
licence radio, de Iransmetire sur des fre
quences reservees, hors de frequences CB 
saturees pardes personnes peu soucieuses de 
discipline radio et qui entretiennent une anar
chieprofitable a personne. 

Les prochaines annees offriront a notre asso
ciation des cours pour l'utilisation de radios face 
aux contre-mesures electroniques, des cours 
de pigeons voyageurs, etc. 
55 ans d'existence, un palmares impression
nant de membres restes fideles a notre asso
ciation, des candidatures de juniors sont les 
temoignages d'une association attractive. 

Contact·candidature 

A nolre associalion 

Les personnes interessees a notre association 
peuvent prendre conlacl avec !es presidenls 
cantonaux des sections; ils seront invites les 
mercredis soirs a visiter leur local , voir les ap
pareils, rencontrer les membres; les responsa
bles prendront note de leur Candidalure a notre 
association si les visiteurs le desirent. 

Aux lroupes radios ou lroupes de Iransmission 

Les jeunes inleresses aux Iransmissions de 
nolre armee peuvent suivre des cours prepara
toires de trois ans (1 soir par semaine, 20 
semaines par annee). En fin de cours ils rec;:oi
vent un certificat pour proposition de l'incorpo
ration radio dans une troupe de notre armee). 
Pour plus de renseignements sur les troupes de 
Iransmission demander le no special de PIO
NIER a Ia redaction romande, qui sera adresse 
gracieusement aux interesses. 

ASTT ·ESERCIZIO 

Cap Urban Siegenthaler, capo commissione tecnica 

Esercizio di trasmissione CAPITO 82 
su scala 
Nel fine settimana ehe intercorre fra il 25 ed il 26 settembre 1982, piu di 700 soldati delle 
truppe di trasmissione (trasmettitori) equipaggiati con 300 apparecchi di trasmissione 
stabiliranno ed intratterranno circa 80 collegamenti sparsi in tutta Ia Svizzera: una grande 
occasione fuori servizio, come non ve n'erano piu, in seno all' AFTT, dall'esercizio ECHO di 
cinque anni fa. 
ln questi cinque anni, da allora trascorsi, vi e stato, per Ia maggior parte degli eserciti 
moderni, una sensibile trasformazione in merito alle reti di comunicazione a distanza: si 
tiene sempre piu in considerazione Ia minaccia mediante Ia condotta di guerra elettronica. 
Gli eserciti si armano con materiale moderno e tentano al contempo, di proteggere i loro 
sistemi di comunicazione a distanza dall'intercettazione avversaria. Le misure di protezione 
elettroniche sono oggi percio conosciute da ogni trasmettitore. 

Fra l'altro, e scopo deii 'AFTT di istruire i tra
smettitori in modo ulteriore al di tuori del servi
zio. II cambiamento riguardante le misure di 
s1curezza elettroniche ha avuto come conse
guenza ehe i corsi centrali e di sezione negli 
scorsi anni si sono sempre piu orientati verso i 
settori tecnici dei collegamenti via cavo per 
mezzo di linee TT, stg 100 e apparecchi a 

canali multipli. L'imminente esercizio su scala 
nazianale deve portare questi settori all 'applica
zione in senso generale. 

fnlenzione 
L'accento sara messo sul lavoro corrisponden
te ai temi trattati nei corsi tecnici di questi ultimi 
tre anni. 

Bocion Fra n9ois 
Portrait d 'un officier 1848 
Huile , 40 x 32.5 cm 

Galerie Paul Vallotton 
Grand Chene 6, Lausanne 

Taus renseignements sur les emplacements de 
l'exercice Capito (a Lausanne, Geneve, Chaux
de-Fonds) sont a demander egalement a Ia 
redaclion franr;aise de PIONIER a Lausanne 
Tel. 22 91 66 (8h3Q-12h00) (14h0Q-18h30), 
Tel. 22 95 51 en dehors des heures de bureau . 

• 

CAPITO 82 si basa con cio su una rete di 
co llegamenti via lila. CAPITO 82 deve offrire Ia 
possibilita ad ogni sezione di partecipare all'e
sercizio , a partire dal punto d'operazione origi
nario. Le grandi sezioni formano un centro al 
quale sono state raccordate sezioni piu piccole . 

Direzione dell'esercizio 

CAPITO 82 sara condotto su Ire livel li (Direzio
ne generate dell 'esercizio - Centri - Sezioni 
esterne). La direzione generate dell'esercizio si 
compone come segue: 

Direttore dell 'esercizio: 

Capa regia: 

Capa tg camp: 

Capa esercizio: 

Capa filo/ondi: 

Capa radio/CGE: 

cap U Siegenthaler 

maggiore K Roth 

cap H U Pfister 

aiut suff B Schürch 

aoit suff K Jemuo 

I ten P Outing 

Capo servizio mal: aiut suff A Heierli 

Capo amministrazione: cap W Brogle 

Capo finanze: app P Vontobel 

Capo Relazioni Pubbliche (PR): 
cap H Dinten 
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Svolgimento dell'esercizio 

Distaccamenti preventivi prenderanno passes
so decentralizzatamente, venerdi , 24 settem
bre 1982, del cospicuo materiale tecnico come 
pure del materiale di corpo . La disposizione dei 
centri e delle sezioni esterne, l'impianto dei 
raccordi alle linee TT e Ia messa in tunzione di 
tutti i collegamenti durera fino a sabato, 25 
settembre 1982, verso le 1300h. 
Dalle 1300h alle 1500h saranno effettuati con
trolli dei collegamenti da parte della direzione 
dell 'esercizio . II Concorso ehe seguira (1500h 
fino 1815h) e pianificato in modo da poter esse
re vinto sia da un centro ehe da una qualunque 
sezione esterna. L'esercizio sara interrotto al 
terminedel concorso fino a domenica mattina. II 
nuovo tempo di prontezza per Ia messa in 
tunzione e fissato a domenica, 26 settembre 
1982, alle 0800h. Cinque centri dovrebbero 
perci6 avere Ia possibilita di realizzare un loro 
proprio esercizio, a seconda del tipo delle loro 
reti ed in coincidenza con le rispettive sezioni 
esterne. I lavori di smontaggio sono da iniziare 
a partire dalle 11 OOh di domenica. 
Compito della direzione d'esercizio sara di valu
tare, di designare i vincitori del concorso e di 
trarre conclusioni in merito all 'esercizio. 

Materiale tecnico impiegato 

Telefonie fili 
Centrali telefoniche cen TF 64 
Stazioni telefoniche Tf A 50/53 
Cavi di campagna F-2E/20 

10 
150 

50 km 

Materiale telescrivente 
Telescrivente a rullo (con carta) stg 100 30 
Telescrivente Kryptaradio KFF-58/68 30 
Trasmettitore a striscie perforate LU-68 20 

Materiale radio 
Stazione radio a onde corte SE-222 30 
Radio rice-trasmittenti 
SE-412 e SE-227 altre 20 

Materiale a onde dirette 
Apparecchio a onde dirette R-902 10 
Apparecchi a canali multipli Mk-5/4 10 

Oltre a questo materiale saranno pure impiega
te riceventi ed antenne speciali , piccole trasmit
tenti radio SE-125 e SE-208 come pure un 
notevole parco di veicoli militari. 

Collegamenti 

La spinadorsale vera e propria di CAPITO 82 e 
costituita dalla rete di fili. Questi collegamenti 
fidati ed oltremodo liberi da interferenze tunzio
nano per Ia maggior parte medianie Ia rete di 
linee dell 'azienda delle PTT. ln accordo con i 
gruppi d'esercizio TT, i collegamenti necessari 
saranno commutati e prolungati a partire dai 
punti di raccordo nella costruzione di truppa fino 
al luogo d'esercizio. 
Questa rete viene completata ed ampliata con 
collegamenti a onde dirette. Questi collega
menti radio diretti d 'alta affidabilita sono, al 
contrario dei collegamenti via filo veri e propri, 
sottoposti al pericolo d'ascolto da parte dell 'av
versario. Una conversazione telefonica non mi
metizzata condotta per mezzo di onde dirette a 
corto raggio non e perci6 ammessa. 

V alle del Medio Reno 

Thun Glarona 

Sole"a Toggenburgo 

Bienne Uri 

Zugo 

Ticino 
Basilea 

Sciaffusa 

Uzwil 

Organizzazione di principio deii 'Esercizio di trasmissione CAPITO 82 a Iive/Ia nazionale. 
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Mediante entrambi i mezzi - via filo e onde 
dirette- possono essere effettuati collegamenti 
via telescriventi e collegamenti telefonici. La 
telescrivente stg-1 00 trova Ia sua applicazione 
nei collegamenti via telescrivente. 
Fra stazioni SE-22 si lavora, in reti a bassa 
frequenza (a onde corte). con Ia radiotelescri
vente KFF-58/68. Simili collegamenti esistono 
su tutto il territorio ; collegamenti via rice-tras
mittenti con apparecchi SE-412 e SE-227 sono, 
al contrario di quanto sopra, possibili solo regio· 
nalmente. Lo smorzamento del campo elettro
magnetico nel campo di frequenze fra i 25 e gli 
80 Mhz e, a causa di ostacoli nel tragitto dei 
collegamenti, talmente grande, da rendere im
possibili i collegamenti extra-regionali. 
Nella fig . 2 sono riprodotte le reti di trasmissio
ne a partire dal centro operativo fino alle sezioni 
esterne corrispondenti , ivi collegate . Per l'impe
gno personale e materiale, in un centro operali· 
vo v'e in altre e naturalmenie da considerare il 
dispendio per i collegamenti reciproci dei cenlri, 
come pure per Ia direzione dell 'esercizio 
(fig. 1). 
F. Engler dirige il centro di Zurigo; in queslo 
appostamento situato nel PC della Protezione 
civile di Unterengstringen sara anche attiva Ia 
direzione dell'esercizio. 
Le sezioni Argovia, Baden e Lenzburg condu
cono un centro in comune , nell 'appostamenlo 
di Lenzburg. Capa di questo centro e il presi
dente della sezione di Lenzburg , H.-P. lmfeld. 
II centro della sezione di Berna sara stazionalo 
a Schwarzenburg. Questi e diretto da P.. Suter. 
II quarto centro, sotto Ia direzione del presiden
te di sezione A. Furrer, si trova a Lucerna. Per 
finire , veniamo ai nostri camerati romandi, i 
quali a loro volta si sono decisi di dirigere un 
centro presso Ia sezione vodese di Losanna, 
diretta da J.-L. Jennet- un fatto di cui ci ralle· 
griamo molto. 

Organizzazione dei centri 

Centro di Zurigo 
Sezioni: 

Appostamento : 
Direzione: 

Zurigo 
Lago di Zurigo, sponda de· 
stra 
Unterengstringen 
F. Engler 

Centro di Lenzburg 
Sezioni : Argovia 

Appostamento: 
Direzione: 

Centro di Berna 
Sezione: 
Appostamento : 
Direzione: 

Centro di Lucerna 
Sezione: 
Appostamento : 
Direzione: 

Baden 
Lenzburg 
Lenzburg 
H.P. lmfeld 

Berna 
Berna 
P. Suter 

Lucerna 
Lucerna 
A. Furrer 

Centro di Losanna 
Sezione: Vodese 
Appostamento: Losanna 
Direzione: J.L. Jennet 



TELECOMMUNICATIONS CIVILES 

Association federale des troupes de transmission 

Securite- coordination- contröle 
permanentparradio- une 
prestation AFTT 
Resteren contact permanentparradio avec differents lieux ou personnes allege le travail de 
tout organisateur de manifestation. Sur demande I'AFTT met il disposition materiel et 
transmetteurs. 

Toute manifestation, quelque soit sa dimen
sion, fait appel a des hommes qui doivent pou
voir etre atteints, coordonnes, informes. 

Un seul moyen: Ia 
tt~h!communication 

L'AFTI met a disposition des organisateurs 
divers moyens: 

Des tell§phones de campagne 

et des cables lorsque l'information et les mem
bres sont fixes et que Ia manifestation est re
groupee sur une petite surface 

des emetteurs recepteurs portatifs 

Iegers, maniables , fiables par tous les temps 
lorsque les correspondants sont mobiles (a 
pied ou en voiture) 

Avantages 

Desservants competents 

lls proviennent en grande partiedes troupes de 
Iransmission et ont une instruction et une expe
rience , une discipline au service de Iransmis
sions rapides et impeccables. 

Des reseaux extensibles 

Oe par le materiel a disposition et de Ia compa
tibilite avec d'autres emetteurs les organisa
teurs peuvent realiser de grands reseaux ou 
plusieurs reseaux paralleles en cas de forte 
densite de transmissions. 

Des references 

Depuis de nombreuses annees les sections de 
I'AFTT sont utilisees pour les Iransmissions de 
manifestations: Fete de Geneve, Fete des Ven-

Les sections AFTT offrent des emetteurs recep
teurs portatifs fiables, maniables sur des fre
quences reservees. Eile met aussi des Irans
metteurs a disposition. 

danges de Neuchatel , Trophee du Muveran, 
Fete des Vignerons (1955 , 1977), reseaux de 
securite pour differentes COUrses, etc. 
Renseignements et budgets peuvent etre de
mandes aux presidents des sections ou aux 
redactions de ce journal. 

Fiabilite: 

les appareils sont testes par les fabriquants et 
sont con<;:us pour des emplois ou le materiel est 
soumis a rude epreuve (appareils profession
nels ou semblables a ceux utilises dans l'armee 
[SE 125] prives). 

PIONIER-Magazine de Ia 
telecommunication 

Legerete: 

de 300 a 800 grammes par appareils. 

Mobilite 

par le port sur soi ou en voiture et antenne 
magnetique sur le toit. 

Frequences reservees 

L'AFTI dispose de plusieurs frequences reser
vees loin des Iangueurs d'ondes de Ia Citizen 
Band saturees et n'offrant aucune fiabilite lors 
de reseaux de securite tout particulierement 
durant les week-ends. 

Frequences adaptees 

8. des terrains escarpes. 

Maniement facile 

par Ia conception des apparei ls dans ce but . 

PIONIER, magazine de Ia telecommunication n'etant pas en vente dans les kiosques, il n'est 
peut-etre pas connu du grand public. L'article ci-dessous en decrit les principaux aspects. 

La communication 

Eile est Ia caracteristique principale de notre 
association: par les membres qui Ia composent 
qui proviennent de troupes de Iransmissionsou 
des Iransmissions de notre armee, ou s'y inte
ressent de pres par nos activites , par l'interet 
que nous y portons en general. 
Chaque numero est compose de plusieurs cha
pitres. 

Les art icles redactionnels 

Dans chaque numero les redactions de Iangue 
allemande et fran<;:aise publient des articles re-

diges par des specialistes sur des nouveaux 
developpements electroniques pour Ia Irans
mission civile ou militaire . lls informent les Iee
teurs des recentes mises au point d'appareils 
radios, de moyens de transmission . 
Citons les articles parus recemment: 
Methode de chiffrement de Ia voix (Crypto AG) 
Les mesures automatiques des circuits basse 
frequence (Schmid Fernmeldetechnik, Zurich) 
Le telesignal en Suisse (Autophon, BBC, Moto
rola) 
Teletex communication d 'avenir (Siemens
Aibis) 
Utilisation de frequences semblables dans un 
reseau (Brown Boweri) 
Chiffreurs on-Jine pour telex 
La centrale radio et d 'alarme de Ja police zuri
choise 
Codage digital de Ja voix 
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Le cout de Ia guerre electronique 
Experience Teletel 3 V en France 
Les telecommunications par satellites 
La teleconference 
30 ans de troupes de Iransmission suisses. 

PANORAMA 

Sous une forme condensee cette rubrique pu
blie les communiques des services de presse 
des firmes specialisees. Le lecteur peut d'un 
coup d'ceil saisir Ia matiere parue et s'attarder 
plus longuement sur les secteurs qui l'inte
resse . Cette rubrique regroupe aussi les com
muniques du DMF. 

Lectures 

Ce magazine alteint un public tres differencie. 
Parmi les abonnes membres de l'association Ia 
plus grande partie des lecteurs sont concernes 
dans leur profession par l'electronique. Ce ma
gazine est d'autre part distribue aux firmes trai
tant l'electronique, de Ia telecommunication , 
aux responsables des polices cantonales, des 
protections civiles cantonales, a des attaches 
militaires. 

KOMMUNIKATION 83-
lnformationstag der 
Übermittlungstruppen 

Kommunikation 83 
Communication 83 

Samstag , 7. Mai 1983, Kloten 

Grundsatzreferat 

Der Waffenchef wendet sich an die ehemaligen 
und aktiven Angehörigen unserer Truppengat
tung - auch an Sie ! 
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EVU, ASTT, AFTT Informations 
regionales 

Dans cette rubrique les sections font part de 
leurs projets , de leurs reussites , de leurs preoc
cupations, dans des chapitres regroupes par 
Iangue. 
Les parlies en Iangue franc;aise et italienne 
publient aussi des editoriaux. 

Publicite et articles 

Les firmes interessees a faire paraitre des arti
cles ou de Ia publicite dans ces pages peuvent 
prendre contact avec les redactions pour orien
tation. 

Divers 

Les lecteurs trouveront regulierement les com
munications de l'association des officiers et 
sous-officiers du telegramme de campagne qui 
publient sous Ia meme couverture. 
Les amateurs de telecommunications peuvent 
consulter chaque mois les previsions pour les 
frequences. 

PANORAMA 

" Info-Markt" 

Es werden Informationen zu Themenkreisen 
rund um die Übermittlungstruppen dargeboten 
- greifen Sie zu! 

Aktuelle Geräte- und Materialschau 

Welches Übermittlungsmaterial ist neu be
schaff1 worden- welche neuen Systeme stehen 
bevor? 

Übermittlungslauf 

Erinnern Sie sich an die SMUT: soll man ueber
haupt teilnehmen? - Ja, wahlweise über ca . 
8 km oder ca. 5 km. 

«Mach mit" 

Testen Sie Ihre Reaktionsfähigkeit, prüfen Sie 
Ihre Fachkenntnisse - spielen Sie mitl 

Treffpunkt Festwirtschaft 

Ist der persönliche Kontakt nicht noch wichtiger 
als alle Fernmeldemittel?- Prostl (BAUEM) 

BAUEM-Voranzeige 

10./11 . September 1982: Sommer-Armeemei
sterschaften, Thun. 
25./26. September 1982: CAPITO 1982, ge
samtschweizerische EVU-Übung. 

Abonnement gratis 

L'abonnement pour 1983 est fixe a Fr. 25.
Les interesses a cette revue peuvent demander 
un abonnement gratuit de 3 mois ou comman. 
der des numeros individuels. 

PIONIER, le magazine de Ia telecommunication 
3 numeros gratuits 
Abonnement un an Fr. 25.-

27. Oktober 1982: Erste Vorlesung «Krieg im 
Äther" an der ETH Zürich . Weitere Vorlesun· 
genalle zwei Wochen im Wintersemester 19821 
83 , jeweils am Mittwochabend. 
11. November 1982: Ausserdienstliches Stabs· 
offizierstreffen der Veteranen, Luzern. 
Ende Dezember 1982: Info Mappe 22 (Redak· 
tionsschluss: 30.11. 1982). 
4. + 6. März 1983: Winterwettkämpfe FWKIFF 
Trp/A Uem Trp, Andermatt (Anmeldetermin 
31. Januar 1983). 
12. März 1983: MERCURY 1983. 
18.-20. März 1983: Winter-Armeemeister· 
schatten, Andermal!. 
Ende April 1983: Info Mappe 23 (Redaktions· 
schluss : 31 .3. 1983). 
7. Mai 1983: KOMMUNIKATION 83, Kloten. 
30. April 1983: Sommerwettkämpfe FF Trp/ 
FWK/A Uem Trp, Burgdorf (Anmeldetermin: 
21 .3. 1983). 
Auskunft: BAUEM, Sektion Allgemeine Dienste, 
3003 Bern . BAUEM 



Marguerite und Ernst Krauer t 

Ich habe die schmerzliche Pflicht, Ihnen vom 
Hinschied Kenntnis zu geben 

Herrn Oberst Ernst Krauer, Kommandant des 
Uem Rgt 1 in den Jahren 1965--1966 
und seine Gemahlin 
Frau Marguerite Krauer-Frei 

Die Eheleute Krauer starben am 1. Juli 1982 an 
den Folgen eines tragischen Unfalls. 
Mit Oberst Krauer ist ein vorbildlicher Offizier 
und grosser Förderer der Übermittlungstruppen 
dahingegangen. 
Dem lieben Kameraden und seiner Gemahlin 
werden wir stets ein ehrendes Andenken be-
wahren . 

Waffenchef der Übermittlungstruppen 
Divisionär Biedermann 
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1982 
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- MUF -- •- FOT - •••- LUF 

Definition der Werte: 
R Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher 

Sonnenfleckenrelativzahl 
MUF (Maximum Usable Frequency) Median

wert der Standard-MUF nach CCIR 
FOT (Frequence Optimum de Travai l) Gün

stige Arbeitsfrequenz, 85% des Median
wertes der Standard-MUF, entspricht 
demjenigen Wert der MUF, der im Mo
nat in 90% der Zeit erreicht oder über
schritten wird. 

LUF (Lowest Useful Frequency) Medianwert 
der tiefsten noch brauchbaren Frequenz 
für eine effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 1 00 W und eine Empfangs
feldstärke von 10 dB über 1 p, V/m e 

Militärische Einsätze 
zugunsten der 
Zivilbevölkerung 

sp. Wie das Eidgenössische Militärdepartement 
in emem Bericht mitgeteilt hat, wurden im Zeit
rau~ von 1977-1981 insgesamt 382 Truppen
elns.atze zugunsten der Zivilbevölkerung durch
gefuhrt. Der Einsatz von Truppen zugunsten 
ZIVIler Aufgaben ist stark limitiert. Unter ande
rem muss dem betreffenden Anlass eine kanto
nale oder eine eidgenössische Bedeutung zu
gemessen werden, es dürfen nur bereits im 

Militärdienst befindliche Truppen beansprucht 
werden, alle zivilen Möglichkeiten sind vorher 
auszuschöpfen, und ein Zusammenhang mit 
der Ausbildung der Truppe muss gegeben sein. 
Im Zeitraum von 1977-1981 wurden insgesamt 
382 Einsätze geleistet, wobei die Genietruppen 
mit 197 Einsätzen den Löwenanteil hatten. Ei
gentliche Katastropheneinsätze sind in diesen 
Zahlen nicht berücksichtigt. 
Der schweizerische Militärhelikopter-Rettungs
dienst leistete im vergangenen Jahr zugunsten 
der Schweizerischen Rettungsflugwacht 1 0 und 
zugunsten der Zivilbevölkerung 9 Einsätze und 
transportierte dabei 21 verunfallte Personen. • 

Satelliten·Erdefunkstelle für 
die Deutsche Bundespost 

Auf dem Gelände der Überseesendefunkstelle 
in Usingen bei Frankfurt am Main lässt die 
Deutsche Bundespost eine zweite Antennenan
lage für Satellitenfunk bauen. Wie bereits bei 
der ersten Station «Usingen 1" ist der Fachbe
reich «Raumfahrt" der AEG-Telefunken Nach
richtentechnik GmbH, Backnang, wiederum 
Generalunternehmer mit einem Auftragsanteil 
von rund 23 Mio DM. Die Station hat einen 
Antennendurchmesser von 19m und wird ·den 
Frequenzbereich 11 /14 GHz für internationale 
Satellitenverbindungen benutzen. ln der ersten 
Ausbaustufe wird die neue Station, welche im 
Jahre 1983 in Betrieb gehen soll, mit der bereits 
vorhandenen Anlage zusammengeschaltet 
werden und Nachrichtenverbindungen über ln
telsat V übernehmen. Elektron AG (Au ZH) 

Tag der offenen Tür bei den 
FHD 

sp. Dass dienstleistende Frauen in ihren blauen 
FHD-Uniformen wichtige Funktionen erfüllen, 

demonstrierte der Einführungskurs 2/82 , wel
cher erstmals auf dem Waffenplatz Kloten 
durchgeführt wurde. 
Rund 100 jüngere Frauen absolvierten den 
rund vierwöchigen Kurs. Ein intensives Pro
gramm absolvierten 52 Sanitätsfahrerinnen, 35 
Übermittlungs- und 23 Feldpost-FHD. 
Seit 1982 werden Übermittlungs-FHD beson
ders für die Belange der Flieger- und Flab
Truppe ausgebildet und eingesetzt. Unter der 
fachtechnischen Leitung von Adj Uof 
B. Schürch erhalten die Übermittlungs-FHD ei
ne gründliche Ausbildung an den Fernschrei
bern. 
Der FHD hat einen hohen Bekanntheitsgrad, 
was seinen Namen anbelangt. Wenn es jedoch 
darum geht, etwas über Funktion und Bedeu
tung dieser wichtigen Institution innerhalb unse
rer Armee auszusagen, müssten viele Bürger 
passen. Dieser Einblick sollte die Lücke 
schliessen helfen und war noch aufschlussrei
cher, weil sich der FHD in einer wichtigen Um
bruchphase befindet. 
Im Referat ging Frau Hurni als Chef FHD auf 
die Bedürfnisse eines zweckmässigen, moder
nen Frauendienstes ein. Frau Hurni meinte 
wörtlich: «Wir werden auch in Zukunft bezüglich 
der Aufgabe, welche Frauen innerhalb der Ar
mee übernehmen, pragmatisch vorgehen. Die 
Auffassung, welche bezüglich Gleichwertigkeit 
der Geschlechter vorherrsche, werde in der 
Armee reflektiert, nicht aber von ihr vorge
zeichnet. " 
Im Rahmen der Änderung des Bundesgesetzes 
über die Militärorganisation soll der FHD einen 
neuen Stellenwert erhalten. Der FHD soll vom 
militärischen Hilfsdienst ausgelöst und in einem 
militärischen Frauendienst (MFD) einen selb
ständigen Status erhalten. Die Anmeldung soll 
weiterhin freiwillig sein. 
Zurzeit leisten rund 3000 Frauen Militärdienst. 
Chef FHD meinte: «Der Sollbestand sollte rund 
das zehnfache betragen. Die grösste Anzahl 
der Rekrutierungen kommt aus den Kantonen 
Zürich , Bern und Aarau . Das Durchschnittsalter 
beträgt 23 Jahre. Die FHD kommen vorwie
gend aus den kaufmännischen Berufen, Stu
dentinnen, ebenso spezifische Frauenberufe. " 

Die Übermittlungs-FHD wurden auf dem Waffenplatz Kloten unter anderen auch von Adj Uof 
B. Schürch ausgebildet. (Bild sp) 
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Blitzschutz elektronischer 
Geräte und Anlagen 

Im Eigenverlag der Firma Meteolabor AG (Wet
zikon) ist das neue Buch « Blitzschutz elektroni
scher Geräte und Anlagen" erschienen. Die 
Autoren Waller Büchler und Waller Bosshard 
behandeln ausführlich die Ursachen für Über
spannungen, Einkopplungsarten auf elektri
sche Leiter, Schutzelemente, Schutzschaltun
gen und ganze Schutzkonzepte. Das Buch 
wendet sich an Ingenieure, Techniker und 
Fachkräfte, welche sich mit der Entwicklung 
oder dem Betrieb elektronischer Geräte und 
Anlagen befassen. Dem Entwickler soll das 
Buch helfen, bereits bei der Konzipierung des 
Gerätes einen sinnvollen Blitzschutz einzupla
nen . Dem Anwender soll die Aufgabe erleichtert 
werden , ein ungenügend geschütztes Gerät 
auch für extreme Bedingungen funktionstüchtig 
zu machen. Dieses Buch ist praxisorientiert und 
schliesst eine Lücke in der technischen Litera
tur. Meteolabor (Wetzikon) 

Fünf-Franken-Einheitstarif für 
Urlaubsbahnfahrten in 
Rekrutenschulen definitiv 
eingeführt 

Der Bundesrat hat beschlossen, die versuchs
weise auch in den Sommer-Rekrutenschulen 
1982 weitergeführte Abgabe von Bahnbilletten 
für Urlaubsfahrten zum Einheitspreis von fünf 
Franken auf den 1. Januar 1983 definitiv einzu
führen. in den Genuss dieser Massnahme kom
men - mit Ausnahme von WK-Pflichtigen - alle 
Offiziere , Unteroffiziere und Rekruten der Re
krutenschulen sowie alle Angehörigen von Ein
führungskursen (Grundausbildung) von minde
stens vier Wochen Dauer, also auch die Ange
hörigen des Frauenhilfsdienstes. Die verbillig 
ten Billette können an allen Wochenenden für 
die Hin- und Rückfahrt nach dem eigenen 
Wohnort oder demjenigen der Eltern bezogen 
werden. EMD Info 

Zwölfkanai-VHF· 
Kompaktpeiler 

Mit dem PA 022 entwickelte Rohde & Schwarz 
einen VHF-Kompaktpeiler für zwölf Betriebsfre
quenzen. Er bietet gute Peilgenauigkeit (Dopp
ler-Prinzip) und ausreichende Peilreichweite 
(Empfindlichkeit) und eignet sich damit beson
ders zur Peilung von Luftfahr-oder Seefahrzeu
gen im küstennahen Bereich. Der PA 022 lässt 
sich stationär und mobil einsetzen, etwa im 
Flugfunkbereich bei Motor- und Segelwettbe
werben. Der neue VHF-Peiler ist leicht aufzu
stellen , unabhängig vom Stromnetz zu betrei
ben, einfach zu bedienen und kann jederzeit 
ohne Hilfsmittel durch eine eingebaute Testein
richtung auf einwandfreie Funktion kontrolliert 
werden. 
Der PA 022 arbeitet im Frequenzbereich 118 
bis 144 (für Küstenfunk bis 162) MHz und be
nutzt ein Antennensystem, welches sich aus 
sechs kreisförmig angeordneten Dipolen zu
sammensetzt, die nacheinander an das Peilge
rät geschaltet werden. Das Gerät verfügt über 
eine Kapazität von zwölf elektronisch vorpro
grammierbaren Frequenzen im 25-kHz-Kanal
rasier . Für einwandfreien Betrieb genügt be
reits eine Feldstärke von 5 J.tV/m; der System
fehler liegt unter ± 2°. 
Das Peilergebnis erscheint eindeutig als drei
steilige digitale, leuchistarke Azimutanzeige der 
Richtung des Flugzeuges (Zielkurs) zum Flug
platz (ODM) mii1 °-Auflösung sowie als Leuchi
punkt auf einer Kompassrose mit 10°-Teilung 
zur Bestimmung der Anflugrichtung (ODR) 
durch den Fluglotsen. Seide Anzeigen werden 
jeweils nach 1 s aktualisiert und sind damit 
bequem ablesbar; für optimale Anzeigeberuhi 
gung sorgt ein spezielles Peilfilter. Der einge
baute Lautsprecher erlaubt das Mithören des 
Nachrichteninhaltes des gepeilten Signals. 
Für abgesetzten Betrieb des VHF-Peilers 
PA 022 (Peilanzeige, Peilerbedienung und Mit
hören) gibt es als Option das Peilanzeigegerät 
PV 002. Die Verbindung zum Peiler ist für Ent
fernungen bis etwa 100 m über ein mehradri
ges Kabel möglich, bei grösseren Entfernungen 
muss ein WT-Datenumsetzer zwischenge
schaltet werden. Raschi AG (Bern) 

Das Delta-Multiplexsystem ALBIS DMS 15163 erlaubt die optimale Ausnützung bestehender und 
zukünftiger Übertragungsmittel. 
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Neuer Direktor der 
Waffenfabrik Bern gewählt 

Der Bundesrat hat Albert Schäl/kopf, dipl. lng. 
ETH, zum neuen Direktor der Eidgenössischen 
Waffenfabrik Bern ernannt. Albert Schöllkopl, 
von !tanz GR, trat sein Amt am 1. Juli 1982 als 
Nachfolger von Helmuth lhringer an , der im 
Februar 1982 in die Privatwirtschaft gewechselt 
hat . 
Der neue Direktor, geboren 1939, schloss sein 
Studium an der ETH Zürich mit dem Diplom 
eines Maschineningenieurs ETH ab und war 
anschliessend in verschiedenen Positionen bei 
der Firma Gebr. Sulzer AG in Winterthur tätig. 
Am 1 . April 1976 trat Albert Schöllkopf als Leiter 
der Engineering-Abteilung und Vizedirektor der 
Waffenfabrik Bern in den Bundesdienst ein. 
Seit Mitte Februar 1982 führte er die Waffenla· 
brik als Direktor ad interim. EMDinfo 

Neuer Vizedirektor des 
Bundesamts für 
Militärversicherung 

Der Bundesrat hat Dr. med. Max Oettli von 
Märwil , Zezikon und Oppikon (TG), zum neuen 
Vizedirektor des Bundesamtes für Militärversi· 
cherung ernannt. Der Gewählte tritt sein Amt 
am 1 . September 1982 als Nachfolger des im 
März im Alter von 63 Jahren verstorbenen Vize· 
direktors Dr. med. Hans Sucher an. 
Dr. Oettli , geboren 1922, schloss 1947 sein 
Medizinstudium an der Universität Zürich m~ 
dem Staatsexamen ab und war anschliessend 
an verschiedenen Kliniken tätig, bevor er in 
Dietikon eine eigene Praxis eröffnete. Seit dem 
1. Dezember 1979 arbeitet Dr. Oettli als Kreis· 
arzt beim Bundesamt für Militärversicherung, 
Abteilung St. Gallen. EMD Info 

Delta-Multiplexsystem ALBIS 
DMS 15/63 

An der Militärausstellung in Frauenfeld zeigtdie 
Siemens-Aibis AG das neue Delta-Multiplexsy
stem ALBIS DMS 15/63 zusammen mit pen· 
pheren Geräten. Dieses besonders für die Er· 
fordernisse der Landesverteidigung entwickelte 
System erlaubt eine optimale Ausnützung be· 
stehender und zukünftiger Übertragungsmittel, 
seien es Drahtleitungen oder Richtstrahtverbin· 
dungen. Die Anlage, welche in Frauenfeld in 
Betrieb mit Feldtelefonstalionen SFT 800, der 
Militärversion des Fernschreibers T 1000 und 
Heii-Feldbildschreibern vorgeführt wird , eignet 
sich sowohl für die Übertragung von Sprache 
als auch von Daten. Besondere Merkmale die· 
ses Delta-Multiplexsystems sind seine äusserst 
robuste, wasserdichte Bauweise und sein 
Schutz gegen jegliche Fremdspannungen wie 
EMP und Blitzschlag sowie seine elektroma· 
gnetische Verträglichkeit. 

Siemens-Aibis AG (Zürich) 

Instruktionsdienste für 
Angehörige des Hilfsdienstes 

Der Bundesrat hat die Verordnung über die 
Instruktionsdienste für Angehörige des Hilfs· 



dienstes (HO) vom 13. Januar 1971 auf den 
1. Juli 1982 geändert. Die Anderungen waren 
bedingt durch die Neugestaltung der territorial
dienstlichen Warn- und Nachrichtenorganisa
tion. Sie ermöglichen eine wesentlich verbes
serte Ausbildung der Angehörigen von Warn
dienstlormationen, die dem Stand vergleichba
rer anderer HO-Gattungen angeglichen wird. 

EMD Info 

Norwegischer Grossauftrag für 
militärisches 
Fernmeldesystem 

Das norwegische Verteidigungsministerium hat 
der Firma STK in Oslo, einem Schwesterunter
nehmen der Standard Telephon und Radio AG, 
Zürich, einen Auftrag im Wert von annähernd 
70 Mio sFr. zur Lieferung von Vermittlungsanla
gen für ein dienstintegriertes militärisches Fern
meldesystem erteilt. 
Das gesamte Netz, welches der Vermittlung 
und Übertragung von digitalen Signalen dienen 
wird, soll innerhalb von fünf Jahren erstellt und 
in Betrieb genommen werden. 
Die durch STK entwickelte mikroprozessorge
steuerte Vermittlungseinrichtung findet auch in 
anderen Ländern grosses Interesse. So stehen 
in Schweden seit einiger Zeit bereits einige 
Exemplare im militärischen und technischen Er
probungseinsatz. 

Standard Telephon und Radio AG (Zürich) 

Personenidentifikation durch 
Unterschriftenprüfung 

Eine neue, auf der Analyse der dynamischen 
Unterschrift abgestützte Technik erlaubt es, Be
nützer von Zutritts- und Zugriffskontrollsyste
men in ihrer Identität sofort zu prüfen und unbe
rechtigte Personen von der Durchführung einer 
unerlaubten Handlung lernzuhalten. 
Beim System VERISIGN legitimiert sich der 
Benützer durch seine reflexartig abgegebene 
Unterschrift, welche mit Referenzdaten aus frü
her geleisteten Unterschriften auf weitgehende 
Übereinstimmung geprüft wird. Die dadurch er
reichte Sicherheit liegt weit über den heute 
eingesetzten Systemen mit Magnetkarte und/ 
oder Passwort, da kein verlorener oder gestoh
lener Ausweis mehr von Dritten heimlich be
nützt werden kann. 
Das adaptive Prinzip berücksichtigt alle 
Schwankungen im Unterschriftsbild. Sämtliche, 
meist unbewusst durchgeführten Bewegungen 
des Schreibstiftes über der Oberfläche werden 
als Teil der Unterschrift miterfasst. Ein neuarti
ges, verschleisslreies Sensorsystem lässt sich 
auch in jede beliebige Schreibplatte einbauen. 

Gretag AG (Regensdorf) 

Das Unterschriftsterminal VS-130 für On-fine
Betrieb: Die Unterschrift kann irgendwo inner
halb der hellen Fläche hingesetzt werden. 

Waffenplatz Bernhardzell: 
Enteignungsverfahren 
eingeleitet 

Im Hinblick auf die Errichtung des Schiess- und 
Übungsplatzes Bernhardzell SG, der zur Aus
bildung von Fliegerabwehr- und Luftschutztrup
pen bestimmt ist, konnte das Eidgenössische 
Militärdepartement (EMD) bis heute einen gros
sen Teil des benötigten Geländes gütlich er
werben . 
Gegen Grundeigentümer, mit denen keine Eini
gung erzielt werden konnte, musste nun aber 
ein Enteignungsverfahren eingeleitet werden, 
um unliebsame Verzögerungen beim Bau des 
Waffenplatzes zu vermeiden. Zum Scheitern 
der Verhandlungen haben hauptsächlich wirt
schaftliche Überlegungen geführt: Das EMD 
hält einen Teil der finanziellen Forderungen von 
Interessierten für übersetzt und kann sie des
halb nicht annehmen. Die von der Enteignung 
betroffenen Besitzer machen vor allem die Un
annehmlichkeiten geltend, die mit der Truppen
präsenz verbunden seien . EMD Info 

Neu von Philips: 
Gegensprechanlage M 100M 

Die neue kleine Gegensprechanlage M 100M 
bietet 2 Gesprächswege und automatische Ver
bindungsspeicherung im Besetztfall. 

M 100M ist die erste Kleinanlage mit den Funk
tionen und Vorteilen , welche bis anhin nur gros
sen Systemen vorbehalten waren. Über die 
zwei Gesprächswege können je zwei und zwei 
Teilnehmer gleichzeitig miteinander sprechen. 
Wenn aber beide Gesprächswege oder der 
Zielapparat besetzt sind , wird die gewünschte 
Verbindung gespeichert. Sobald der Ge
sprächsweg beziehungsweise der Apparat frei 
ist, werden die Gesprächspartner automatisch 
verbunden. 
Die Möglichkeit eines Notrufes ist von immer 
grösserer Bedeutung für bestimmte Applikatio
nen. Durch Anwählen eines einlachen Codes 
erreicht man in Sekundenschnelle alle Statio
nen, sogar solche, welche schon ein Gespräch 
führen. 
Das M 1 00 M-System ist nach dem bekannten 
Parallel- oder Ringleitungsprinzip aufgebaut. 
Es ist deshalb besonders einlach zu planen und 
zu installieren. Das dezentrale Konzept erlaubt 
es , später auf einfachste Weise Zusatzfunktio
nen und Geräte im Baukastenprinzip zuzu
schalten . Damit lassen sich eine Vielzahl von 
Anforderungen erfüllen , wie beispielsweise 
Programmverteiler für Musik, Ausrufeinheit für 
Audio-Systeme, Ansteuerung von Funkgerä
ten, Personensuchanlagen, Adapter für Tele
lonleitungen und spezielle Sprechstellen. 
Kostenmässig liegt das System M 1 00 M im Be
re iche kleinerer, herkömmlicher Systeme. Mit 
den erwähnten zusätzlichen Funktionen und 

Vorteilen liegt es leistungsmässig bei den gros
sen und weist somit ein ausgezeichnetes Preis
Leistungs-Verhältnis auf. Phifips AG (Zürich) 

Deutsche Waffen und 
Geheimwaffen 1933-1945 

Buchbesprechung 

FnllHahn 

~=d Geheimwaffen 
1933-1945 
S."U'(I 1 ~~fll, SprcnqkllmfJf'>!<>llu 
A<:<rn.:uti&Gral''cVt'flaq 

Mit diesem Handbuch werden nicht nur die 
deutschen Waffen vorgestellt, die in der Wehr
macht des Dritten Reiches eingeführt waren , 
sondern alle Entwicklungen, auch jene Projek
te , die über das Reissbrettstadium nicht hinaus
kamen. in drei Hauptgruppen eingeteilt , die den 
drei Wehrmachtsteilen entsprechen, findet sich 
der Leser leicht in die einzelnen, chronologisch 
aufgebauten Waffensparten zurecht. 
Zwangsläufig liegt das Schwergewicht auf den 
während des Zweiten Weltkrieges entwickelten 
Waffen , die oft den sich schnell ändernden 
Kampfbedingungen anzupassen waren. Um 
den für die Logistik wichtigen Rüstungsstand 
besser beurteilen zu können, beginnt bei den 
ältern Waffen die Produktionsstatistik erst mit 
dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Die 
Beschreibung der einzelnen Waffen musste 
kurz gefasst werden, für detaillierte Angaben 
wäre ein mehrbändiges Werk notwendig gewe
sen. Trotzdem werden dem Leser die Leistun
gen und Mängel der deutschen Rüstungswirt
schaft klar erkenntlich. 
Der Inhalt beginnt mit den Handwaffen des 
Heeres und führt über die Artillerie zur Panzer
truppe. Bei der Luftwaffe sind es die zahlrei
chen Baumuster der Flugzeugwerke mit den 
vielen Projekten und den dazugehörigen Bord
und Abwurfwaffen. Es folgt die Kriegsmarine , 
wo ein neuer Geschütztyp von über 54 cm Kai. 
fü r ein projektiertes Schlachtschiff genauso zu 
tinden ist wie die verschiedenen Unterwasser
raketen. Eingefügt sind jeweils Bewertungen 
der verschiedenen Waffen , die in der Darstel
lung der Kriegsgeschichte ein wichtiges Glied 
bilden. 
Das abschliessende Kapitel streift kurz die Rü
stungswirtschaft in Deutschland mit all ihren 
Planungen, den positiven und negativen Ent
wicklungen. Dargestellt wird nicht zuletzt auch 
das Dilemma, das sie mit verursachte und aus 
dem sie sich nicht mehr befreien konnte. 

Fritz Hahn: Deutsche Waffen und Geheimwaf
fen 1933-1945. Ca. 200 Seiten, zahlreiche Fo
tos Tabellen und Zeichnungen, gebunden, ca. 
DM 58.-. Bernard und Graefe Verlag, Mün
chen, ISBN 3-7637-5137-4. 

Neues von Rohde & Schwarz 

Das Sommerheft der Technik-Firmenzeitschrift 
uNeues von Rohde & Schwarz" (Nr. 98) stellt 
folgende Neuentwicklungen vor: den Logic Sta-
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te Analyzer IMAS zur Analyse von Funktionsab
läufen in Mikroprozessor- und Logikschaltun
gen sowie des Zeitverhaltens von ~-t P-Program

men, den Messempfänger ESV für Nutz- und 
Störmessungen, der sich durch entsprechende 
Antennen zum Feldstärkemessgerät HUF er
weitern lässt, sowie die beiden aktiven Anten
nen HE 013 und HE 015 für den Empfang 
horizontal und vertikal polarisierter Wellen bei 
Frequenzen von 10 kHz bis 80 MHz. Weiter 
sind neu der Antennenwahlschalter GS 050 zur 
Ansehaltung diverser Antennen an einen Emp
fänger bei Frequenzen bis 2,5 GHz und der 
Kompaktpeiler PA 022 für den Flugfunk von 
VHF-Küstenfunk. Aus dem Gebiet der automa
tischen Messtechnik wird berichtet über die Lö
sung von HF-Messproblemen mit automati
schen IEC-Bus-Testsystemen und über zwei 
automatische Testsysteme für integrierte 
Schaltungen und für die Prüfung von Videore
cordern. Aktuelle Kurzbeiträge informieren über 
neue Bezeichnungen für Aussendungen von 
Funksendern, über die Messung der Eingangs
störfestigkeit von Stereoempfängern und über 
die Zeiteinsparung durch Rechnereinsatz am 
TV-RF-Messsender SBUF. Weitere Beiträge: 
Messanlage zum Abgleich von Videorecordern , 
wirtschaftliche Antennen-Flugvermessung und 
rechnerunterstützte Auswertung von Wobbel 
messkurven am Polyskop SWOB 5. Das Repe
titorium «Digitale Modulationsverfahren " wird 
im fünften Teil fortgesetzt, und der Schlussbei
trag gibt einen Einblick in die Problematik 
«Kommunikation Mensch- Messgerät " bei di
gitalen Messverfahren. Raschi AG (Bern) 

Computerschule Zürich: 
Herbst-Kursprogramm 

pri. Das Kursprogramm Herbst/Winter 1982/83 
der Computerschule Zürich umfasst wiederum 
ein breites Angebot an Weiterbildungskursen 
für Mikro- und Minicomputer-Anwender. 
Die Computerschule Zürich der Digicomp AG 
spricht zwei Teilnehmerkreise an: 

- Elektroniker, Ingenieure, welche nicht Infor
matiker sind und sich Mikroprozessor-techni
sche resp. Software-spezifische Kenntnisse 
auf dem zweiten Bildungsweg erarbeiten 
möchten. 

Bei der Ausbildung der Computerschule Zürich 
verfügt jeder Teilnehmer über ein eigenes Ter
minal. 
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- Kleincomputer-Anwender (Minicomputer, Mi
krocomputer) , welche für den professionellen 
Einsatz ihrer Systeme eine fundierte , allge
mein gültige Einführung benötigen. 

Kleincomputer erbringen heute Leistungen, 
welche vor wenigen Jahren noch grossen Re
chenzentren vorbehalten waren . Auch kleinere 
Firmen sowie einzelne Abteilungen grösserer 
Firmen können sich eine kleine EDV-Anlage 
leisten. Die Kontro lle über EDV-Systeme geht 
immer mehr an den Anwender über. Durch 
diesen Entwicklungsprozess wird ein immer 
grösser werdender Kreis von Personen direkt 
mit dem Einsatz von Mikro- und Minicomputern 
konfrontiert. 
Die Schulungstätigkeiten der Zürcher System
Firma Digicomp AG gehen auf das Jahr 1976 
zurück. Damals wurde erkannt. dass auf dem 
Mikro- und Minicomputer-Ausbildungssektor 
ein Vakuum bestand . Heute ist die Abteilung 
Computerschule Zürich ein bedeutender Anbie
ter von Computer-Einführungs- und Weiterbil
dungskursen der Schweiz. 
Über 50 jährlich durchgeführte Kurse mit 12 
verschiedenen Kursthemen bestätigen den Er
folg der Idee. Die zentral in Zürich gelegenen 
eigenen Kurslokalitäten sind reichlich mit Com
putersystemen und Terminals ausgestattet. 
Durch programmierte Lehrmittel und dank der 
Tatsache, dass jeder Kursbesucher ein eigenes 
Terminal für Übungszwecke zur Verfügung hat, 
wird ein optimaler Lernerfolg weitgehend ga
rantiert. Als Lehrkräfte amtieren durchweg 
ETH- oder HTL-Absolventen mit mehrjähriger 
EDV-Praxis. 
Kursprogramme können angefordert werden 
bei: Computerschule Zürich Digicomp AG, Bir
mensdorferstrasse 94, 8003 Zürich , Telefon 
01 461 12 13. • 

Universelles 6809· 
Mikrocomputer-System 

Neu an der diesjährigen National Computer 
Conference in Hauston wurde das kompakte 
6809-Mikrocomputer-System des amerikani
schen Herstellers Gimix lnc. vorgestellt. Es un
terstützt vier verschiedene 6809-Betriebssyste
me: das Einbenützersystem FLEX, welches be
sonders als Mikroprozessor-Entwicklungssy
stem bekannt geworden ist, die beiden Varian
ten des Multi-Tasking-Betriebssystems OS-9 
von Microware sowie das Mehrbenützersystem 
UniFLEX. Durch diese Vielseitigkeit wird die 
Software-Wahl nicht durch die Hardware-Be
schaffung präjudiziert. Das Gimix-6809-System 
ist zurzeit die einzige Hardware, welche alle 
vier 6809-Betriebssysteme ohne Hardware-Mo
difikationen unterstützt. 
Eine ganze Reihe von System-Konfigurationen 
ist lieferbar. Das kleinste System enthält 56 kB 
RAM-Speicher und zwei 5-Zoii-Fioppy-Disk
Laufwerke. Das für viele kaufmännisch/kom
merzielle Anwendungen ideal erscheinende 
Gerät ist das Kompaktsystem mit 6809-Rech
ner (2 MHz), 128-kB-Speicher, Speicherverwal
tungseinheit (MMU) , einer 19-MByte-Festplatte 
(5-Zoii -Winchester) und einem 700 kByte 5-
Zoii-Fioppy-Disk sowie vier RS-232-Schnittstel
len für Bildschirme bzw. Drucker. 
An Sprachen stehen BASIC, COBOL, PAS
CAL, C, und FORTRAN nebst Assembler zur 
Verfügung. Für Industrieanwendungen ist ins
besondere das Omegasaft-PASCAL-System 
(echter Compiler mit interaktivem symboli
schem Debugger) zu empfehlen, welches in der 
neuen Version 2.1 vorliegt. 

Anwenderprogrammpakete für verschiedene 
Branchen wurden von mehreren Schweize~ 

Software-Häusern entwickelt und sind voll mil 
dem System kompatibel. 
Das attraktive 19-M Byte-System unterstützt im 
Multi-User-Betrieb in der Normalausführung 
vier Bildschirme, kann aber bis zu 12 Bildschir· 
men ausgebaut werden. Die RAM-Speicherka· 
pazität ist bis 632 kByte ausbaubar. Weitere 
Peripherie-Ausbaumöglichkeiten stehen offen. 
Für den technischen Anwender sind verschie· 
dene Interfaces (seriell, parallel , A/D, DIA usw.) 
erhältlich. Die Rechnerplatine lässt sich für nu· 
merische Anwendungen mit einem Hardware· 
Floating-Point-Prozessor nachrüsten. 
Der verwendete 19-MByte-Disk kann formal· 
tiert rund 15 MByte-Daten aufnehmen. Die 
durchschnittliche Zugriffszeit beträgt 80 msec. 
Der Controller arbeitet mit automatischer 
Fehlererkennung und -korrektur, korrigiert wer· 
den Burstfehler bis zu 11-Bit Länge (delektiert 
werden solche mit bis zu 22-Bit Länge). Ab 
Anfang 1983 wird ein 40-MByte-Disk (5-Zoll· 
Winchester) mit einer durchschnittlichen Zu· 
griffszeit von 40 msec im gleichen Gehäuse 
lieferbar sein. Digicomp AG (Zürich) 

Traggehäuse für extreme 
Belastungen 

Für den Einsatz elektrischer und elektronischer 
Geräte unter extremen mechanischen und kli· 
matischen Belastungen sowohl im zivilen als 
auch im militärischen Sektor liefert AEG-Tele· 
funken im Rahmen des mechanischen Aufbau· 
systems lntermas spritzwasserdichte und vibra· 
tionsfeste 19"-Traggehäuse. Sie bestehen aus 
dem selbsttragenden Aluminiummantel , einem 
schwingungsdämpfend aufgehängten Aufnah· 
merahmen für 19"-Baugruppenträger nach DIN 
41 494 Teil 5 und 6 sowie für Geräte mit Front· 
plattenabmessungen nach DIN 41494 Teil 1. 
Je nach Type haben die Aufnahmerahmen eine 
Tiefe von 219 mm, 350 mm bzw. 480 mm. Letz· 
terer gestattet eine vorder- und rückseitige Be
stückung mit 19"-Geräten. Die Gehäuse aller 
Tiefen sind sowohl mit einem Deckel und fester 
Rückwand als auch ohne Rückwand und mit 
vor- sowie rückseitigem Deckel lieferbar. Die 
Verwendung von Gummidichtungen garantiert 
die Schutzart IP 54. 
Bei Bedarf kann zwischen Aufnahmerahmen 
und Gehäusemantel ein spezieller Gummibalg 
angebracht werden, der zusammen mit der Ge· 
rätefrontplatte das eingebaute Gerät bei abge· 
nommenem Gerätedeckel gegen Staub und 
Spritzwasser abdichtet und auch in diesem Fal· 
le die Schutzart IP 54 sicherstellt. Umfangrei· 
ches Zubehör wie Seitenblenden, Deckelhalte· 
rungen , Deckelstützen, Schubladen und Kabel· 
aufrollvorrichtung, Ventil, für Entlüftung und 
Druckausgleich ergänzen das Programm. 

Elektron AG (Au!ZH) 
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Weidholzstrasse 4, 8624 Grüt 
G (01) 3623200 P (01) 9322297 

Chef der Technischen Kommission 
Hptm Urban Siegenthaler 
Schillingstrasse 17, 3005 Bern 
G (033) 552493 P (031) 441941 

Zentralkassier 
Gfr Peter Vontobel 
am Pfisterhölzli 52 
8606 Greifensee 
p (01) 94004 74 

Redaktor des PIONIER 
Oblt Hansjörg Spring 
Industriestrasse 39, 8302 Kloten 
p (01) 8133085 

Chef Basisnetz 
Hptm Werner Kuhn 
Holenweg 38, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 673529 P (031) 862318 

Chef Kurse 
Oblt Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061) 365638 

Zentralmaterialverwalter 
Adj Uof Albert Heierli 
Postfach 47, 3028 Spiegel bei Bern 
G (031) 672397 P (031) 534938 

Chef Werbung und Propaganda 
Gfr Philippe Vallotton 
Avenue Secretan 3, 1 005 Lausanne 
B (021) 229166 P (021) 229551 

Chef Funkhilfe 
vakant 

Jungmitglieder-Obmann 
Wm Dante Bandinelli 
Via F. Zorzi 2, 6512 Giubiasco 
p (092) 2711 66 

Protokollführer 
Gfr Rudolf Gartmann 
Postfach 45, 8122 Binz 
p (01) 9802800 

EVU·KONTAKTADRESSEN 

Sektionsadressen 

Sektion Aarau 
Rudolf Wasem, Industriestrasse 11 , 
5033 Buchs 
Telefon Funklokal an Mittwochabenden: 
(064) 226845 

Sektion Baden 
Leonhard Wyss, Oesterliwaldweg 4, 
5400 Baden 
G (01) 2028075, P (056) 224838 

Sektion beider Basel 
Richard Gamma, Neuweilerstrasse 26 , 
4054 Basel , 
G (061) 374833, P (061) 391958 
Pionierhaus: 
Leonhardstrasse 32, (061) 258480 

Sektion Bern 
Postfach 1372, 3001 Bern 
Hansjürg Wyder 
Sialdenstrasse 79, 3172 Niederwangen 
G (031) 534041 P (031) 343634 

Sektion Siel-Bienne 
Max Häberli , Schwizerstrasse 2, 8610 Uster 
G (052) 322825 P (01) 9412444 
Postfach 855, 2501 Biel 

Section La Chaux-de-Fonds 
Case postale, 2301 La Chaux-de Fonds 
Pierre Yves Aellen , Cretets 12 
2300 La Chaux-de-Fonds 
p (039) 23 68 09 

Section de GenEwe 
Jean-Rene Bollier 
Case postale, 1242 Satigny 
G (022) 99 12 97, P (022) 53 11 07 

Sektion Glarus 
Karl Fischli , Feld 15, 8752 Näfels 

Sektion Langenthai 
Hans Schneider, Allmengasse 11 
4900 Langenthai 

Sektion Lenzburg 
Hanspeter lmfeld 
Langhagstrasse 20, 4600 Ollen 
G (062) 242233 P (062) 217661 

Sektion Luzern 
Anion Furrer 
Alter Hubelweg 4, 6331 Hünenberg 
p (042) 363880 
Telefon Sendelokal (041) 41 0816 

Sektion Mittelrheintal 
Heinz Riedener, Neuwiesstrasse 11 
Postfach 645, 9430 SI. Margrethen 
G (071) 202121, P (071) 714391 

Section de Neuchätel 
Fran<;ois Mueller 
Cerisiers 1, 2023 Gorgier 
B ~38) 211171, P ~3~ 552741 

Sektion Ollen 
Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Postfach 414, 9001 SI. Gallen 
Fritz Michel 
Waldeggstr. 10, 9500 Wil 
p (073) 23 59 87 

Sektion Schaffhausen 
Ruedi Kilchmann 
Buchthalerstrasse 143, 8203 Schaffhausen 
G ~5~ 44260, P (05~ 51018 

Sektion Solothurn 
Kurt Studer, Lerchenweg 9, 4528 Zuchwil 
G (065) 88621 , P (065) 253394 

Sektion St.-Galler Oberland/Graubünden 
Anion Ochsner, 7180 Disentis 

Sezione Ticino 
Casella postale 100, 6501 Bellinzona 
Nevio Valsangiacomo 
Contradia Bissa 17, 6512 Giubiasco 

Sektion Thalwil 
Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 
G (01) 2082277, P (01) 7256016 

Sektion Thun 
Ulrich Flühmann, Ahornistrasse 18/22 
3627 Heimberg 
G (031) 673530 P (033) 378127 

Sektion Thurgau 
Jörg Hürlimann, Sonnenhügelstrasse 52 
9320 Arbon 
G (071) 202121 , P (071) 463065 

Sektion Toggenburg 
Guido Eilinger, Sändli, 9657 Unterwasser 
p (074) 52355 

Sektion Uri/Aitdorf 
Alois Brand, Gotthardstrasse, 6467 Schaltdorf 
p (044) 22820 

Sektion Uzwil 
Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 
Postcheckkonto 90- 13161 
p (073) 513765 

Sektion Zug 
Hansjörg Hess, Morgenhölzlistr. 34 
8912 Obieiden 
P (01) 7600565, G (01) 495 41 88 

Section Vaudoise 
Case postale 2054, 1 002 Lausanne 
Jean-Luc Jeannet, 1099 Les Cullayes 
B (021) 21 7111, P (021) 9311 56 

Sektion Zürcher Oberland 
Postfach 3, 8612 Uster 2 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Carl Furrer 
Seestrasse 193, 8802 Kilchberg 
p (01) 71511 91 

Sektion Zürich 
Postfach 5017, 8022 Zürich 
Werner Meier, Schönenwerdstrasse 15/3 
8952 Schlieren 
p (01) 730 1390 
Sendelokal (01) 211 42 00 
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Sandra lsotta si e gentilmente messa a disposi
zione per dare una mano ai lavori nella redazio
ne regionale elaborando un artieolo su un argo
mento molto attuale ; Ia donna nell 'esereito sviz
zero. 

CAPITO 82 

Chi parteeipera? 
Tutti! Non e neeessario di essere istruito su uno 
o l'altro sistema o appareeehio di trm, basta 
disporre dei normali sensi naturali umani e par
teeipare, sara molto interessante. 
Pertutti altende un lavoretto da fare o da vede
re. Annuneiatevi presso I'ASTI Tieino eas post 
100, Bellinzona o telefonate. baffo 

La donna nell'esercito svizzero 

Donne in uniforme? Una immagine ehe non e 
aneora diventata familiare nel nostro paese, ma 
alla quale ei si dovrebbe abituare lentamente. 
Ouello ehe nell'eeonomia e oggi un fatto aequi
sito sta ora diventando anehe nel settore milita
re una realta: eonsiderare Ia donna eome eolla
boratriee e rieonoseere l'importanza del suo 
eontributo al benessere generate del paese. 
La prineipale laeuna e l'informazione eoneer
nente Ia donna in uniforme. lnfatti veeehi pre
giudizi, Ia maneata presentazione del Servizio 
Complementare Femminile alla truppa e un di-

Auch geniale militärische Operationen wer
den durch ungesicherte Ubermittlung 
wirkungs- und wertlos. Die verschlüsselte 
Weitergabe vertraulicher oder geheimer 
Informationen ist eine der Voraussetzungen 
für militärischen Erfolg. Mit GRETACODER 
chiffriert, sind Ihre Informationen vor unbe
fugten Zugriffen und Manipulationen absolut 
sicher. 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

sinteresse generate presso gli uomini rendono 
diffieile questa eollaborazione .. . ma soltanto se 
si tratta di militari ehe non hanno mai prestato 
servizio eon delle SCF. 
Con due artieoli eereher6 di presentarvi questo 
organismo militare e di farvi eapire l'utilita del
l'arruolamento della donna nell"esereito. 
Ouesto primo seritto parlera della naseita e fara 
un p6 Ia storia del SCF, nel seeondo artieolo 
presenter6 l'attuale organizzazione dello 
stesso. 
II Servizio Complementare Femminile non e 
stato inventato ne ereato. E nato da una preeisa 
neeessita. Le donne di tutti i tempi hanno sem
pre aiutato, quando era neeessario, a eurare 
malati e feriti sia in periodo di paee ehe in 
periodo di guerra. 
Gia duranie Ia prima guerra mondiale le donne 
svizzere avevano reso numerosi servig i; duran
Ie Ia mobilitazione del 1939 molte furono eoloro 
ehe si annuneiarono volontarie. Nel 1940 il Ge
nerale Henri Guisan lanei6 un appello a tutte le 
svizzere invitandole e ineitandole ad arruolarsi 
eome volontarie nel Servizio Complementare 
Femminile. 
II Consiglio Iederaie il 3 apri le 1939 aveva gia 
emanato un'ordinanza dove speeifieava: - ehe 
erano ammesse volontarie nelle diverse eate
gorie del SCF, lestesse dovevano per6 posse
dere eapaeita eorrispondenti alle esigenze di 
queste diverse eategorie. 
I servizi d'al lora erano: sanitario, amministrati
vo, trasmissione, automobiliste, assistenza nei 
eampi rifug iati e riparazion i di abiti e equipag
giamenti. 
L'ordinanza del Consigl io Iederaie laneiava an-

ehe un appello ehe dieeva: «Non bisog111 
aspettare ehe Ia guerra sia iniziata per imp~ 
gnarsi. II servizio eomplementare dovra esse1e 
organizzato gia in tempo di paee per pole 
essere funzionale all 'inizio delle ostilita. Se un 
eonflitto dovesse seoppiare, solo Ia dedizione e 
lo spirito di saerifieio di ogni uomo e don111 
salveranno il nostro patrimonio piu sacro: ~ 
Iiberia e l'indipendenza." Nel 1939 si ebbero1 
primi eorsi di introduzione. Ma il 1940 pu6 ess~ 
re eonsiderato eome il vero anno di fondazione 
del SCF, infatti ben 18 000 donne sono stale 
istruite duranie questa sola annata. Alla fine del 
1941 erano 23 000 le donne arruolate. 
Fino al 1943/44 il servizio veniva prestato in 
eivile, si rieeveva solo un grembiule, un mantel· 
lo eon bonnetto e un braeeiale di rieonoscimen· 
to. A partire dal 1944 Iu possibi le, a chi ~ 
desiderava, avere una uniforme grigio-verde 
ehe doveva per6 pagare personalmente. 
Dal 1941 al 1945, 3000 SCF a turno furono 
impegnate permanentemente, e duranie tuttoi 
periodo attivo, effettuando un totale di 
3 695 4 76 giorni di servizio. Una data importarr 
te per Iutte le SCF e quella del 12 novembre 
1948, in quel giorno infatti il Consiglio federa~ 
annetteva uffieialmente il Servizio Complemen· 
tare Femminile all"esereito. 
Da quel momento le SCF hanno avuto gli ste · 
diritti e doveri dei soldati. Fu eosi rieonosciuto 
ehe Ia eollaborazione delle SCF era indispensa· 
bile per il buon funzionamento del nostro eser· 
eito. Signifie6 anehe ehe Iutte le donne imp~ 
gnate nel SCF da quel momento dovevano 
essere pronie all 'impegno in qualsiasi momen· 
to, anehe in tempo di paee. 

OPTISCHE 
I I 

GRETACODER- damit Geheimes auch geheim bleibt. 

DATEN
UBERTRAGUNG 

GRETAG COMMUNICATIONS SECURITY 
GRETAG Aktwn9•"~t·ll\chnh AhhOi chh m\t· 70 (1-i ö10) R··<l•·n~dod Lu11r.h '\ctlw•·•J 
Telefon: !01 184?1111, Tt:lc:.- 53950 
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• Langlebige Laser
diode 

• Wellenlängen 
820 nm und 1,3 f.lm 

• Hohe Linearität, 
keine Selbstoszil 
lation 

• Leistungsüber
wachung durch 
integrierten 
Fotodetektor 

• Hermetisch 
verschlossen 

• Keine Verwendung 
von organischen 
Klebstoffen 

• Garantie für 
Qualität und 
Lebensdauer 

• Option: 
Peltierkühler 



come nacque in Ticino? II 29 marzo 1940 tutti i 
giornali pubblicarono una intervista con il Col 
von Muralt, nominato dal Gen Guisan capo dei 
servizi Complementari Femminili, nella quale 
spiegava l'organizzazione di questo nuovo ser
vizio nei diversi cantoni. 
Nel Ticino venne allora subito creato un comita
to composto da sole donne ehe contava sette 
membri posti sotto gli ordini di un ufficiale supe
riore. 
11 primo appeilo ehe lanciarono non ebbe molto 
successo, ma altri ne seguirono e i risultati 
andarono oltre le previsioni. 

Billet de Romandie 

Uban: Une tragedie a mediter 

Les communiques de presse se sont succedes 
en juiilet sur le depart imminent des forces en 
presence au Liban. A !'heure de Ia redaction de 
ces lignes mille et une solutions etaient envisa
gees ... et les beiligerants continuaient a station
ner et il s'affronter dans ce pays, aucun calen
drier de retrait n'etait fixe. 
Cette tragedie ne devrait pas laisser les ci
toyens de notre pays indifferents quel que soit 
le camp Iaisani l'objet de leur sympathie. 
Le Liban n'est plus maitre chez lui , il subit Ia 
presence de 3 armees differentes mais surtout 
les effets de leur artiilerie et sa defense natio
nale n'est pas plus defensive que nationale 
puisque inefficace et remplacee pardes milices 
de sympathie, religions et sectes differentes. 
Ce conflit permet de rappeler quelques regles 
elementaires: 

- Unearmee n'est efficace que bien equipee, 
bien encadree, bein entrainee. (Israel et 
I'OLP ont pu le verifier.) 

- Unearmee quasi insignifiante n'offre aucune 
resistance aux agresseurs potentiels et sa 
population doit subir Ia Iai et le Ieu des puis
sances exterieures . (Les Libanais l'eprou
vent dans leur chair .) 

- Unearmee ne s'improvise pas , eile doit faire 
l'objet de planification et d'equipement a lang 
terme. 

- Un agresseur evalue le coOt d 'une invasion 
non seulement en estimant Ia masse du ma
teriel qu 'il aura a affronter mais encore en 
connaissant le nombre et surtout Ia volonte 
de resistance des hommes qui Ia composent. 

Pour Ia defense de notre territoire notre armee 
doit pouvoir compter non seulement sur des 
fonds, sur des budgets a lang terme mais en
core sur un engagement individuel des citoyens 
appeles a servir, sur une certaine abnegation 
de l~ur confort physique et intellectuel pour une 
coherence dans l'action dont Ia finalite est Ia 
protection de notre Etat, de notre nation, des 
familles et de leurs biens. 
La qualite de Ia vie et l'integrite de notre terri
tolre ne sont pas acquis a jamais ; ils doivent 
fa1re l'objet d'une vigilance et de soin perma
nents saus peine de disparaitre. 
Le L1ban est Ia pour nous le rappeler. Les 
Citoyens suisses feraient bien de mediter sur 
c~tte tragedie et de tirer les enseignements qui 
s lmposent. Philippe Vallotton 

II 27 maggio 1940 ci Iu Ia prima giornata di 
reclutamento e le donne ehe si presentarono 
furono diverse centinaia. Al termine di questa 
giornata le donne ammesse furono 499. 
Queste nuove incorporate dovettero certamen
te fare una buona propaganda poiche al secan
da reclutamento, dal 4 al 10 luglio, altre 384 
donne entrarono a far parte dell 'effettivo SCF 
ticinese . 
Mi fermo qui con Ia storia e vi spero miei Iettori 
nel prossimo numero del Pionier dove presen
terö l'attuale struttura del Servizio Complemen
tare Femminile. Sandra lsotta 

Notizie dalla Romandia 

Quest 'anno il Ticino e ospite del Camptair Suis
se a Losanna. 
Benvenuti ai nostri amici ticinesi , e piu partico
larmente ai soci ASTT. 
Se venite a Losanna e vi occorre un aiuto, 
l'antenna PIONIER-AFTT e a vostra disposizio
ne per telefono (Redazione francese). 

E se no, in ogni modo: buon soggiorno in «terre 
vaudoise" . Philippe Vallotton 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Journees des films militaires 

La societe vaudoise des officiers organise a 
nouveau des journees des films militaires. 

Cette annee cette manifestation aura lieu 
du 11 au 16 octobre 
au casino de Montbenon, 
Saile Paderewski , Lausanne. 

Bien que le programme ne soit pas encore 
officiellement fixe , cette manifestation presen
tera 55 films d'une quinzaine de pays. Cesfilms 
seront realises soit par des armees etrangeres 
et Ia Suisse soit par des firmes fabriquant du 
materiel militaire et traiteront de differents su
jets: marine, aviation , troupe de montagne, re
lations publiques, entrainements divers, mate
riel particulier. 
Les trois derniers jours les seances seront ou
vertes au public, les trois premiers jours eile ne 
s 'ouvriront qu ' a un public plus specialise. 
Cette manifestation ne touchant aucune aide 
Iederaie il est fait appel aux dons individuels. 
Taut don superieur a Fr. 40 .- donnera acces 
gratuit a taute Ia manifestation. 
La Cinemateque suisse s'associera a cet effort 
par Ia presentation de trois films de guerre de 
sa collection. 
Taus les interesses peuvent demander davan
tage de renseignements a Ia redaction ro
mande de ce journal qui disposera de plus 
amples informations a Ia parution de ces lignes. 

• 

Section Ia Chaux·de-Fonds 

Seule section romande a ne passiegerau bord 
d'un lac, Ia section n'est ni Ia plus grande de 
Suisse ni meme de Romandie. 
Mais eile est de qualite et active: une jeune 
equipe a repris les rennes de sa destinee il y 
deux ans et ses membres sont regulierement 
presents sur le reseau de base, dans les exer
cices regionaux et nationaux. 
Eile sera au rendez-vous de Capito avec Iiaison 
KFF et peut-etre meme avec un autre moyen. 
Treve de phrases. Un rendez-vous avec son 
president et visite au local demontreront qu 'elle 
«merite le detour". 

Hp. Nottollav 
{redacteur ad interim) 

Section genevoise 

Le baut du lac, c 'est pas le baut du monde 

Le section genevoise de I'AFTT est une dröle 
d'equipe (certains pretendent meme que c'est 
une equipe de dröles!): eile est constituee d'un 
petit nombre de membres actifs et eile parvient 
Iaujours a baut des missions qu 'on lui confie. 
Evidemment Ia discipline n'y est peut-etre pas 
Iaujours celle qu 'on conc;oit dans l'organisation 
militaire helvetique. Mais qu 'importe! Notre de
vise pourrait etre: c 'est le resultat qui campte. 
EI il campte tellement le resultat que nous nous 
mettans en quatre pour satisfaire les besoins et 
exigences de nos mandants. Certes nous 
avons eu notre traversee du desert. C'est-a
dire l'absence de local pendant longtemps. 
Tres longtemps. Trap longtemps. Puis ce tut Ia 
joie en 1981 : un local taut neuf, rutilant, brillant, 
bien equipe. Nous aimerions bien y voir davan
tage de gens et specialement des jeunes. Mais 
l'epoque est dure. Les preoccupations ont 
change. Les occupations aussi. Les Iaisirs de 
meme. Le local est un peu deserte. Dommage. 
C'est un autre desert, mais nous en viendrons 
aussi a baut. 
II n'est pas possible que les Iransmissions peri
clitent. Notre vie quotidienne en est condition
nee. II n'est donc pas possible que les jeunes 
(encore que nous ne soyons pasdes croulants) 
n'aient pas envie de connaitre davantage le 
secteur des communications, des transmis
sions. Mais non, ils en ont envie. lls viendront. 
Nous /es attendons. 

Septembre, /e mois traditionnel de Ia rentree 

Excepte quelques veinards qui partent en va
cances. C'est aussi l'occasion de donner un 
bref compte-rendu des 
Fetes de Geneve. 
Comme a l'accoutumee, ces fetes ont com
mence, pour Ia section , par le mantage des 
lignes telephoniques. Comme d'habitude aussi, 
les Iiaisons ont fonctionne a satisfaction meme 
si l'humidite a tente de s'insinuer dans le reseau 
fil. II n'en failut pas davantage pour reveiller le 
pionnier qui sommeille dans chaque president: 
Jean-Rene Boilier qui n'a pas l'habitude de 
secher devant l'humidite eut töt fait de trauver Ia 
parade. C'etait telephone qu 'un petit malin a dit. 
EI c'etait vrai. Les Iiaisons furent ensuite par
faites. 
En outre, Ia timidite de Raa faillit conduire a Ia 
grande fete de !'impermeable si Eole n'avait 
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pas souffle du bon cöte pour eloigner quelques 
nuages noirs et menac;:ants. Out! Le temps 
d'admirer quelques jolis minois puis ce tut le 
temps du dernontage des lignes. Tout est alle 
tres vite (le souper attendait!) Notre tresorier 
Giacomarpagon surveillait Ia manceuvre du 
coin du portemonnaie et tous ceux qui ne parti
cipaient pas au repas etaient chaudement re
mercies. Les absents ont toujours raison , qu'il 
disait. Elles furent tout de meme sept les mau
vaises tetes j 'y etais. (Qui a dit que cela n'eton
nait personne?) qui refuserent l'invitation ... 
L'invitation a rentrer chez eux sans manger. 
Sans compter Tonton Picsou, toute charite bien 
ordonnee commenc;:ant par soi-meme. Merci 
Bernard et a l'annee prochaine. 

CAPITO 82.· 

Est-il besoin de rappeler que notre section sera 
de Ia partie et que chaque membre est le bien
venu. Lire les articles dans le corps de ce 
journal. M.A.S. 

Section Neuchätel 

Au moment de Ia reprise apres Ia pause de 
l'ete, nous pensons qu 'il est bon de rappeler a 
Ia memoire de chacun les differentes activites 
de notre section. 

Regionalkalender 

Sektion Aarau 

Sonntag, 18. und 25. September 1982, je 
12.45 Uhr: Uem D an den Herbst-Pferderen
nen. Besammlung bei der Telefonzentrale. 
Samstag/Sonntag, 25./26. September 1982: 
CAPITO 82. 

Sektion Biet-Bienne 

Freitag, 3. September 1982: Mitgliederver
sammlung. 
Montag, 6. und 13. September 1982, je 
19.30 Uhr: Sprechfunkkurs Relais/Transit, Ab
schlussübung. Besammlung um 19.30 Uhr im 
Sektionslokal. 
Samstag, 11. September 1982: Uem D am Ju
nioren-Wettkampf des SUOV. 
Samstag/Sonntag, 25./26. September 1982: 
CAPITO 82. Besammlung beim Gewerbeschul
haus Biel. 

Kleininserate in der Grösse 58 x 33 mm 
(Breite x Höhe), ausgezeichnet geeignet für 
Privatanzeigen , kommerzielle langfristige 
Kundenwerbung sowie als Verbands
unterstützung. 

Preis dieser Anzeige: Fr. 29.-
Senden Sie Ihren Text an· 
Redaktion PION IER. Industriestrasse 39 
8302 Kloten. Te lefon 01 813 30 85 
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Dans notre local 

a Ia caserne de Colombier, tous les mercredis 
soirs, les mordus trafiquent dans le reseau de 
base avec notre bonne vieille SE 222 et le KFF 
pendant que les spectateurs bricolent dans le 
local ou s'occupent de l'organisation de 
nos differentes activites. 
Au nombre de celles-ci citons, pour cette annee 
encore, les Iiaisons radio de Ia Fete des Ven
danges et l'exercice CAPITO (/es deux !es 25 et 
26 septembre), Ia sortie des familles le 10 octo
bre et Ia reprise des cours premilitaires cet 
automne. 
Actuellement, un petit groupe etudie differentes 
offres en vue de l'achat de materief de Irans
mission. En raison de Ia vetuste et du manque 
de competitivite de notre equipement actuel, 
cet achat est en effet devenu necessaire si 
nous voulons continuer a offrir, lors de Irans
missions pour tiers, des prestations sOres et 
dignes des bons Iransmetteurs que nous pen
sons etre. Toutefois, dans l'intervalle, nous 
pouvons disposer en cas de besoin d 'un excel
lent materief pour nos divers services de trans-
mission. 
Pour que notre section puisse continuer a se 
developper, une augmentation du nombre de 
nos activites est devenue une necessite et sera 
certainement facilitee par l'amelioration de no
tre parc de materiel. 
II est evident que toutes ces taches demandent 
un travail parfois enorme que beaucoup de nos 
membres et amis se plaisent a fournir benevo
lement. 

EVU-REGIONALJOURNAL 

Sektion St. Ga//en-Appenze/1 

Sonntag, 5. September 1982, 06.15 Uhr: Hoch
älpler 1982. Besammlung beim Gaiser Bahn
hof, St. Gallen. 

Sektion Schaffhausen 

Samstag/Sonntag , 25./26. September 1982: 
CAPITO 82. 

Sektion Zug 

Sonntag, 12. September 1982: Einzei-OL-Mei
sterschaften. Besammlung im " Daheim". 
Samstag/Sonntag, 25 ./26. September 1982: 
J+ S-OL und CAPITO 82. Besammlung im 
"Daheim" . 

Sektion Zürich 

Samstag/Sonntag, 11 ./12. September 1982, 
von 07.00 Uhr bis 07.00 Uhr: UEM D an der 
Schweizerischen Militär-Wehrsport-Konkur-
renz. 
Samstag/Sonntag, 25./26. September 1982: 
CAPITO 82. Besammlung um 09.00 Uhr im Ge
meindehaus Unterengstringen. 

Abwesenheit des Regionalredaktors 

Der Regionalredaktor ist vom 4. bis 13. Sep
tember 1982 abwesend. Die Regionalbeiträge 
für PIONIER 10/1982 sind direkt an die Redak
tion PIONIER, Industriestrasse 39, 8302 Klo
ten, zu senden. Der Redaktionsschluss ist auf 
Freitag, 10. September 1982, festgesetzt; bitte 
Termine einhalten . • 

Enfin, nous esperons que chaque lecteur de cel 
article saura parler dans son entourage de 
I'AFTT et des prestations qu'elle peut fournir. 
Ainsi , nous garderans une association saine 
dans l'ambiance de bonne camaraderie que 
nous avons toujours appreciee. F. Müller 

Section Vaudoise 

Pour l 'histoire 

demandez Ia plaquette. 

Pour visite 

rendez-vous au Centre de Laisir de Grand 
Vennes, en face de Ia Bibliotheque, sous Ia 
Salle de spectacle . (Parking a 50 m au Sud.) 

Pour CAPITO 

Lausanne organisera les Iiaisons avec Neuchä· 
tel , Ia Chaux-de-Fonds, Geneve et Zurich; du 
travail pour l'installation et l'animation en pers· 
pective. Notre section avait assume le Genire 
pour Echo 77, Romandie 81 , c'est dire si nous 
avons pu tester nos capacites. Nous complons 
sur une belle participation des membres (merd 
de vous inscrire immediatement) et nous atlen· 
dons les visiteurs pour leur presenter le centre 
de Iransmission monte a cette occasion , notre 
local ainsi que notre petit "Musee de Ia trans· 
mission". Ph. Valfonon 

Sektion Baden 

Das Eidgenössische Pontonierwettfahren 

hat bei strahlendem Sommerwetter vom 1.-
4. Juli 1982 in Klingnau stattgefunden. ln einer 
Baubaracke abseits des Festrummels ver· 
brachten Gabi , Sonja, Dani , Urs, Waller und 
Jürg abwechslungsweise runde 180 Stunden 
an einer Telefonzentrale 64. Die Verbindungen 
klappten zur vollen Zufriedenheit des Veran· 
stalters. 
Ladies first: Gabi nahm den ersten Anruf am 
ersten Tag entgegen. "Du, do isch jo e Frau am 
Telifont" war alles, was der männliche Anrufer 
hervorbrachte. Und weg war die Freude am 
ersten Anruft 
Waller Bossert dankt allen , welche beim Ein· 
richten und Bedienen mitmachten, herzlich für 
den kameradschaftlichen Einsatz. 

CAPITO 82 

Seit 1959, der Übung SAPHIR, organisieren die 
drei Sektionen Aarau , Baden und Lenzburg bei 
gesamtschweizerischen Übungen ein gemein· 
sames Zentrum. Diese Tradition setzen wir 
auch am 25./26. September 1982 in Lenzburg 
fort. Wir brauchen viele Teilnehmer, um diese 
anspruchsvolle Aufgabe lösen zu können. Die 
Anmeldungen werden von Christoph Leusch· 
ner am Telefon (056 51 13 00) oder am Stamm 
gesammelt. isa 



Sektion beider Basel 

Dänggsch dra? 

Übermittlungsmittel: gestern, heute, morgen 

Ausstellung im Rahmen der gesamtschweizeri
schen Übermittlungsübung CAPITO 82 am 
25.126. September 1982 
in der Schweizer Mustermesse, Halle 24, Tram
haltestelle Mustermesse. Nebst antiken und ak
tuellen Geräten werden auch die modernsten 
Errungenschaften im Sektor Übermittlung der 
Öffentlichkeit vorgestellt. e 

Sektion Bern 

Vergangene Tätigkeiten 

Am Sommerwettkampf der F Div 3 in Bern 
konnten wir mit der schönen Anzahl von 12 
Funkern aufwarten. Es wurden SE-125 und 
«sektionseigene" SE-227/412 eingesetzt. Zwi
schen den Einsätzen für den Einzel- und den 
Mannschaftswettkampf fand im Raume Lobsi
gen die Uem Übung GEBRI statt. Die mit Karte, 
SE-227 und Funkerunterlagen ausgerüsteten 
Zweiergruppen hatten fünf Posten anzulaufen, 
welche mit Koordinaten angegeben waren. Zwi
schen den Posten galt es, Meldungen ver
schleiert zu übermitteln und zu empfangen. 
Folgende Aufgaben waren zu lösen: 
Empfang einer Morsemeldung, Spannungswi
derstands- und Isolationsmessung mit dem 
neuen Armeemessgerät T-02, Kartenkunde, In
betriebnahme einer MK-6/2-Trägerverbindung . 
Diese Aufgaben wurden im allgemeinen gut 
gelöst. Einzig das Lesen einer Bedienungsan
leitung vor dem «Fuigerlen" bereitete Mühe. 
Der Posten fünf war zugleich Ziel, hier galt es 
bei Feuer und Servela! Gemütlichkeit an den 
Tag bzw. die Nacht zu legen. 

In unserer 

Unentbehrli
cher 
Schiffsfunk 
sorgt für 
Sicherheit in 
der Seefahrt 

Abendschule 
für Schiffsfunker 
und Radioamateure 

führen wir Sie in Lehrgängen bis 
zur Prüfung durch die PTT-Be
triebe 

Kursort 
Beginn: 

Auskunft: 
Anmeldung: 

Bern 
Jährlich im 
September 
031 62 32 46 
Postfach 1348 
3001 Bern 

«Bilderrätsel" zur Übermittlungsübung GEBRI 

Zehnfingersystem und ernste Miene. . dies 
beim fachtechnischen Kurs Stg-100 

Es war nur allzuschnell Zeit für die mitternächtli
che Rückkehr bzw. für die schon bald folgende 
Tagwache. 

Fachtechnischer Kurs 

An fünf verschiedenen Daten vom 4.-29. Mai 
1982 wurde der Kurs Stg 100 durchgeführt. 
Zuerst galt es. den Fernschreiber aufzustellen 
und betriebsbereit zu machen. Anschliessend 
konnte der Teilnehmer mit einem guten pro
grammierten Unterricht sich eine gute Grundla
ge für die Bedienung des Fernschreibers (inklu
sive Finessen beim Lochstreifenstanzen) erar
beiten. Danach galt es, ein paar vorbereitete 
Telegramme in Lochstreifen umzusetzen. 
Die durchschnittliche Teilnehmerzahl betrug 1. 
Somit wurde das Ziel der ausserdienstlichen 
Weiterbildung im Verhältnis zum Administrativ
und Materialaufwand nicht erreicht. 
Nachdem ich mich von diesem Tiefschlag , der 
ganz im Gegensatz zum letztjährigen Kursbe
such steht, erholt habe, nehme ich an, dass ich 
den Kurs schlecht verkauft habe und andere 
mir unbekannte Gründe eventuell auch noch 
mitspielen. 
Ich wünsche dem nächstjährigen Kurs einen 
besseren Zuspruch . su 

Diverses 

Stamm: Jeden Freitag ab 20.30 Uhr im Restau
rant Bürgerhaus, Bern. Willkommen sind auch 
die frischgebackenen FHDs der Uem Truppen 
der Stadt Bern und Umgebung. 
Das auf den 4. September vorgesehene Aus
schiessen wird auf den 25. September ver
schoben. 
300-m-Schiessstand Lanzenhäusern. 
50-m-Schiessstand Schwarzenburg. 
Die Einladung mit Anmeldetalon wird zuge
sandt. 
Gymkhana der GMMB am 10. Oktober 1982 im 
Sand Schönbühl. 
Das Basisnetz ist wieder in Betrieb. 
Jeden Mittwoch 19.30 Uhr in der Baracke Gui
sanplatz Bern. bh 

Sektion Biei·Bienne 

1 00-km-Lauf von Biet 

Vorbereitungsarbeiten: Eine Woche vor dem 
Lauf wurde das gesamte Material gefasst. Es 
war einiges mehr vorhanden als in den vergan
genen Jahren. Für eine zusätzliche Postenver
bindung kamen neu Stg-1 00 zum Einsatz. 
Bereits am Samstag um 8 Uhr wurde mit den 
Einrichtungsarbeiten begonnen. Eine Gruppe 
beschäftigte sich mit dem Einbau der Funkge
räte in die Pinzgauer und Jeeps. Eine andere 
machte sich mit dem Funk-Überwachungswa
gen vertraut. Die dritte Gruppe baute in drei 
VW-Busse je einen Fernschreiber mit dem Uni
versalfernschaltgerät ein , und die vierte 
schliesslich zog die Telefon- und Telexleitun
gen zu den Streckenposten. Sie stellte zudem 
auf drei Posten den Stg-1 00 auf. 
An den Abenden von Montag bis Donnerstag 
war man mit dem Einrichten des Eisstadions 
beschäftigt. Leitungen für zusätzliche Amtstele
fone und für interne Apparate wurden gezogen. 
Um die Arbeiten bei den nächsten Läufen zu 
vereinfachen, legte man ein zehnadriges Kabel 
in den vorhandenen Kabelkanal. Dieses Kabel 
wird nicht mehr weggenommen. 
Letzte Vorbereitungen am Freitagnachmittag: 
die Funkstation im Eisstadion und das automa
tische Relais mit SE-227. Diese waren einge
baut in eine Speiseausrüstung. Letzte Instruk
tionen für die Fernschreibequipe von Biel für die 
Bedienung des Fernschreibers von Hasler, am 
SP 300. Alle waren beeindruckt von den Ein
satzmöglichkeiten dieses Gerätes. 

Der Lauf: Noch trocken starteten die knapp 
3900 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach 
dem Böllerschuss um 22.00 Uhr. Der Regen 
kam dann bald danach. ln der Laufzentrale 
blieb vorerst alles ruhig. Beim Zieleinlauf wurde 
noch die Geschützlautsprecheranlage für die 
Voranmeldung der Läufer zum Ziel eingerichtet, 
ein Gerät, welches zum erstenmal eingesetzt 
wurde. Bereits um Mitternacht kamen einige 
durchnässte Läufer wieder zurück. Von der 
Laufzentrale wurden die ersten Informations
bulletins vorbereitet und per Telex an die Po
sten weitergeleitet. 
Nach und nach wurden auch die letzten Posten 
eröffnet. Die in den Fahrzeugen montierten 
Fernschreiber wurden in Betrieb genommen. 
So kamen auch die übrigen Mitarbeiter zum 
Einsatz, während die Jalonierequipe den ver
dienten Schlaf genoss. Die Mitglieder dieser 
Gruppe sind untereinander mit Funk verbunden 
(natürlich nicht, wenn sie schlafen). Via Relais 
hatten sie miteinander überall Verbindung . Der 
Einsatzraum reichte von Biel über Aarberg 
nach Kirchberg und Gerlafingen. Nicht ganz so 
reibungslos funktionierte der Funk der Militärka
tegorie für die Betreuung ihrer Läuferin und 
Läufer. 
Sobald die ersten Läufer bei einem Posten 
durchliefen, wurden sie nach Biel gemeldet. 
Gegenüber der Marschtabelle vom letzten Jahr 
lief die Spitze schneller. Bis zu 20 Minuten 
betrug der Vorsprung . Je näher die Zielankunft 
des ersten Läufers rückte, desto mehr war man 
gespannt, ob es für einen neuen Streckenre
kord reicht. Mit einer Zeit von 6 Std . und 59 Min. 
verpasste Peter Rupp aus Langnau am Albis 
die Rekordzeit um eine Minute. Rund zwei Drit
tel der Teilnehmer beendeten schliesslich den 
Lauf, unter ihnen auch Albert Heierli, Zentral
materialverwalter EVU, mit einer Zeit von 13 
Std. 47 Min. und unsere FHD Annerösli Wälti 
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mit einer Zeit von 20 Std. 39 Min. Sie lief in der 
Militärkategorie mit drei Kameraden zusam
men. Herzliche Gratulation! 

Abbruch: Nach und nach wurden nun die Po
sten geschlossen. Sofort machte man sich an 
den Abbruch. Auch im Eisstadion räumte man 
die nicht mehr benötigten Anlagen weg. Wie 
sich später herausstellen sollte, etwas zu 
schnell . Dank dem guten Einsatzwillen der Mit
glieder hatte man auch die Fahrzeuge schnell 
ausgebaut. Noch vor Mitternacht war alles Ma
terial wieder im SektionslokaL Die Abgabe im 
Zeughaus Siel erfolgte am Mittwochnachmittag. 

Die Konzentrationswochen-Absolventen 

Bis vor kurzem war dem Schreibenden nicht 
bekannt, dass es sowas gibt, bis diese Schüler 
und Schülerinnen eben bei ihm waren. Die Kon
zentrationswoche ist die letzte Schulwoche vor 
den Sommerferien. Diese Woche ist irgendei
nem Thema gewidmet. So hat sich nun der 
Sekundarlehrer J. P. Tornay mit der Bitte an 
uns gewandt, die Übermittlung seinen Schülern 
näherzubringen. Unter anderem besichtigten 
sie vorher bereits das Radio-Studio Bern und 
den Sender Les Ordons. 
Am Donnerstagnachmittag war nun die ganze 
Klasse, 19 Mädchen und Buben, in unserem 
Sektionslokal zu Gast. Der «Schulraum" platz
te fast aus den Nähten, doch es hatten alle 
Platz. Gemeinsam suchte man die einzelnen 
Übermittlungsmittel und deren Einsatz im Sek
tor Draht und Funk. Dann konzentrierte man 
sich auf den Funkeinsatz. Es wurde darauf 
hingewiesen, dass die Funkgeräte nicht zum 
Plausch, sondern nur für wirklich notwendige 
Einsätze benützt werden sollten . Die SE-125, 
SE-208 und SE-222 mit dem KFF wurden kurz 
vorgestellt. 
Im zweiten Teil übte man die einfachsten 
Sprechregeln für den späteren praktischen Ein
satz. Zur Verfügung standen 13 der unverwüst
lichen «St.-Ursanne-Funk-Telefone" und das 
einfache Schaltpult. Bald einmal beherrschten 
die Teilnehmer diese Sprechregeln; sie sind ja 
auch nicht so schwer! So konnte man denn 
auch zum praktischen Teil übergehen. 
ln diversen Schaufenstern in der Umgebung 
des Sektionslokals waren acht Posten verteilt. 
Auf eine Frage war jeweils die richtige von drei 
Antworten mit einem Kennbuchstaben zu über
mitteln. Damit aber die Patrouillen einander 
über Funk nicht abhören konnten, hatte dafür 
jede einen anderen Kennbuchstaben . Mit den 
acht Patrouillen war das Funknetz fast überla
stet, so schnell wurden die Posten angelaufen. 
Aus dem Dankesschreiben ging jedenfalls her
vor, dass die Mädchen und Buben einen 
«Mordsspass" hatten; es war ein Gaudi, und 
man fand es aufregend. Obwohl die Sektion 
Siel im Moment keinen Nutzen zieht von dieser 
Aktion , so ist man doch gewillt, bei Bedarf wei
tere solche Anlässe zu organisieren. Ein Wer
beeffekt ist auf jeden Fall vorhanden. 
NB: Die gleiche Übung wurde im Rahmen des 
Ferienpasses während der Sommerferien orga
nisiert, fünfmal auf deutsch und dreimal auf 
französisch . Total 6 Schülerinnen und 55 Schü
ler profitierten davon. 

Dank 

Allen Helfern bei den obigen zwei Anlässen , 
a.ber auch bei den kleineren, nicht erwähnten 
Ubermittlungsdiensten sei hiermit recht herzlich 
gedankt. Noch kommen grosse Anlässe. Der 
Vorstand bittet alle Mitglieder, sich auch weiter-
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Jungmitglied Mark Steffen am Stg-1 00, eines 
von 36 Mitgliedern und 13 anderen Helfern des 
EVU 

hin an den Anlässen zu beteiligen. So auch an 
der gesamtschweizerischen Übermittlungs
übung. 

CAPIT082 

Das Übermittlungszentrum dieser Übung befin
det sich in der Zivilschutzanlage beim Gewer
beschulhaus in Siel. Zum Einsatz gelangen die 
Telefonzentrale 64, die Stg-100 und eine R-902 
mit der Mehrkanalausrüstung. Als Funkmittel 
werden eingesetzt: SE-412, SE-227 und SE-
222 mit KFF. Für solche, die gegen die Technik 
sind, stehen speziell Brieftauben zur Verfü
gung. 
Eine kleine Ausstellung erweitert ein bisschen 
den Rahmen dieser Übung . Im Filmsaal der 
Gewerbeschule werden Filme und Dias vorge
führt . 
Weitere Informationen erfolgen auf dem Zirku
larweg und an der M.itgliederversammlung am 
3. September 1982. Ubrigens, auch die Kame
raden der Gesellschaft für Militärmotorfahrer 
(GMMB) werden zur gleichen Zeit bei der Ge
werbeschule eine Ausstellung organisieren. 
Gezeigt werden , wie könnte es auch anders 
sein, die Fahrzeuge der Armee. 

Juniorenwettkampf des SUOV 

Wer am Samstag, 11 . September 1982, noch 
nichts vorhat, melde sich zu diesem Übermitt
lungsdienst noch an bei Peter Stähli, Telefon 
41 14 31. (Zurzeit steht der Chef Uem D noch 
nicht fest , da P. Stähli kurzfristig absagen 
musste.) 

Kartengrüsse 

Aus Stockholm traf eine Karte von Jungmitglied 
Bruno Eggimann ein . Familie Bläsi sandte 
Grüsse aus Fiechten im Tirol. Es ist doch 
schön, wenn man an die Daheimgebliebenen 
denkt. Besten Dank. e 

Sektion Lenzburg 

CAPIT082 

Diesen Monat ist es also soweit. Die gesamt
schweizerische Übung CAPITO 82, mit Regio
nalzentrum in Lenzburg , findet am 25./26. Sep
tember 1982 statt . Die Einladung zur Teilnahme 
ist bereits vor einiger Zeit zugestellt worden . 
Jene, die den Anmeldetalon noch nicht abge
schickt haben, möchten dies doch bitte nachho
len. Es ist ein grosses Anliegen unserer Sek
tion , dass wir zusammen mit unseren Kamera-

den von Aarau und Baden ein schlagkräftige 
Zentrum bilden können. Dazu brauchen wir i: 
doch auch Deine Mithilfe. 

Basisnetz 

Ab 1. September-3D. November 1982 findel 
der 2. Teil des Basisnetzwettbewerbes SE-222 
KFF statt. Jeden 1. und 3. Mittwoch des Monals 
gilt es, durch möglichst viele Telegramme, wert· 
volle Punkte zu sammeln und so vielleicht einen 
Zmnbecher zu gewinnen. Wer macht mit? 

Parkdienst 

Die Kabelparkdienstarbeiten am Mittwoch· 
abend sind erfreulich gut vorangekommen. Be
reits sind etwa 6 km Draht umgespult worden. 
Etwa 2 km sind noch zu parken. Ferner stehl in 
unserem Lokal eine TZ-43, die etwas moderni· 
siert werden soll. Wil/y Kellerwäre froh, wenn er 
gute Mitarbeiter für den Umbau gewinnen könn· 
te. Wer könnte allenfalls ein 60-Volt-Netzgeräl 
zur Speisung der Zentrale zur Verfügung slel· 
len? hti 

Sektion Mittelrheintal 

PEGASUS 

hiess die 2-tägige Übermittlungsübung, welche 
am Wochenende des 3./4. Juli 1982 durchge· 
führt wurde. Das Thema bildeten Richtstrahl 
Lmd Sprechfunk. ln der Befehlsausgabe führte 
Ubungsleiter Adj Uof Heinz Riedener aus, dass 
er den Ausbildungsstand an der Kleinrichl· 
Strahlstation R-902 mit dem gleichzeitig einge· 
setzten Mehrkanalgerät MK 5/4 feststellen 
wolle. 
Das Ziel sei die Festigung der Kenntnisse die
ser Geräte sowie die Pflege der Kamerad· 
schalt. Die Absicht sei, Richtstrahlverbindun· 
gen zu erstellen , zu betreiben und zu unterhal· 
ten. Dazu wurden zwei Gruppen gebildet, wel· 
ehe während der ganzen Übung zusammen· 
blieben. Zusätzlich standen zwei Feldtelefon· 
zentralen 57, einige Feldtelefone und vier 
Funkstationen SE-227 zur Verfügung. 

Die Übungsphasen 
Zur Erstellung der Verbindungen mussten ver· 
schiedene Standorte mit theoretischer Sichtver· 
bindung bezogen werden: St. Margrethen-Thai 
(Buchberg) , Buchberg-Arbon, Eggersriet-Spei· 
eher. Während der ersten Phase (erster Stand· 
ort) war nur die Kleinrichtstrahlstation in Be· 
trieb. ln der zweiten Phase war auch noch das 
Mehrkanalgerät anzuschliessen, dies vorersl 
ohne Feldtelefone. Während der dritten Phase 
wurden auch noch die vier internen Teilnehmer 
über die Telefonzentrale 57 «angehängt ... 

Wetter spielte üblen Streich 
Nachdem das Tagespensum beinahe durchge· 
spielt war, zeigte die Uhr bereits 16.00 des 
Samstagnachmittags. Graue Wolken waren 
schon aufgezogen. Wegen des nun aufkam· 
menden Regens musste die Übung schon bald 
abgebrochen werden. 

Auf zur Schwägalp! 
ln Urnäsch trafen sich alle Teilnehmer wieder 
und fuhren alsdann per Pinzgauer zur Chamm· 
haldenhütte, der Unterkunft unweit der 
Schwägalp. Beim Nachtessen gab es genü· 
gend Zeit, die Erlebnisse und Erfahrungen des 
Tages auszutauschen. 



Am Sonntagmorgen sah männiglich etwas rat
los durchs Fenster, goss es doch erneut in 
Strömen. Es war reichlich spät, als. man endlich 
abfahren konnte . Für die letzte Ubungsphase 
blieb schliesslich keine Zeit mehr. 
Man entschloss sich, nach dem Mittagessen 
direkt ins Zeughaus St. Gallen zu fahren , um 
dort noch eine gründliche Materialkontrolle 
durchzuführen. Danach bedankte sich der 
Übungsleiter bei allen Teilnehmern fürs Mitma
chen. 

Basisnetz läuft wieder' 

Am letzten Mittwochabend, 25. August 1982, 
war wiederum Startschuss im Basisnetz. Wer 
weiss, wie interessant diese Abende jeweils 
sein können, der war natürlich schon mit von 
der Partie. 
Wer auch noch gerne kommen möchte, dem 
sei nochmals zugerufen: jeden Mittwochabend 
um 19.30 Uhr (20.00 Uhr) Treffpunkt vor dem 
Lehrgebäude der Firma Wild Heerbrugg AG in 
Heerbrugg! Hansjörg Binder 

Rheintaler Schützenverband jubiliert 

Im vergangenen Monat konnte der Rheintaler 
Schützenverband sein 1 00-Jahr-Jubiläum be
gehen. Unsere Sektion wurde beauftragt, wäh
rend dem zu diesem Anlass durchgeführten 
Schiessen die Funkverbindungen des Organi
sators sicherzustellen . 
Ein Dutzend Kameraden , Aktive und Jungmit
glieder trugen das Ihre dazu bei , dass die Über
mittlung an diesem Grossanlass klappte. HJB 

CAPITO 82: Mitmachen lohnt sich! 

Für die bevorstehende Übermittlungsübung 
CAPITO 82, dem grössten Anlass unseres Ver
bandes in diesem Jahr, erwartet der Vorstand 
eine Maximalbeteiligung. Schon wegen der 
zum Einsatz gelangenden Übermittlungsmittel 
und der damit möglichen Verbindungen mit an
dern Sektionen lohnt es sich auf jeden Fall 
mitzumachen. 
Für all unsere Kameraden seien nochmals die 
Daten wiederholt: Samstag/Sonntag, 25./ 
26. September 1982. Der Vorstand 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

Fachtechnischer Kurs 

Unser Präsident und Kursleiter Fritz Michel 
konnte am 16. Juni 1982 eine ganze Anzahl 
Mitglieder in unserem Funklokal begrüssen. Zu
erst lernten wir die einzelnen Geräte und ihr 
Zubehör kennen, bevor die ganze Anlage zu 
Demonstrationszwecken einmal zusammenge
stellt wurde. Von unserem Präsidenten wurden 
wir immer wieder auf interessante Details hin
gewiesen, welche sehr wichtig sind , damit der 
Blattfernschreiber Stg-1 00 dann auch richtig 

Gesucht : Kurslehrer für Sprechfunk
kurse in Aarau. 2 bis 4 Stunden pro 
Woche ~wischen September und April. 
Auskunft erteilt : 
H.R. Wernli 
Sirsstrasse 192, 4052 Basel 

Schriftliche Bewerbung möglichst 
bald. 

funktioniert. Nach erfolgter Demonstration 
mussten wir die restlichen zwei Anlagen selb
ständig aufstellen: nach nur einmaliger Vorfüh
rung ein gar nicht so einfaches Unterfangen. 
in der Folge erklärte uns der Übungsleiter fol
gende Handhabungen: 

- Inbetriebnahme und Funktion 
- Darstellung von Telegrammen 
- Stanzen von Lochstreifen 
- Wartung und Papierwechsel 

Bei diesem umfangreichen Lernprogramm war 
es nicht verwunderlich , dass dieser Abend sehr 
schnell vorbeiging . Um 22.30 Uhr konnte unser 
Präsident Fritz Michel den ersten Kursabend 
abschliessen. 
Am zweiten Kursabend , eine Woche später, 
wurden wir mit folgenden Funktionen des Stg-
1 00 vertraut gemacht: 

- Verkabelung mit ETI-60 und SIM-60 
- Verkehrsregeln für Übermittlung 
- Namengeber 
- Übermitteln von Telegrammen 
- Einsatz der Gesamtanlage 
- Demontage der Anlage 

Auch an diesem Abend gelang es Fritz Michel 
wiederum, uns mit seinem fundierten Wissen 
den Einsatz des Blattfernschreibers zu erklä
ren. Etwa um 22.30 Uhr konnte der Kurs abge
schlossen werden, und wir verlegten unseren 
Standort ins nächstgelegene Restaurant, wo 
wir die Eindrücke dieses Kurses diskutierten 
und verarbeiteten. Es war für uns alle ein will
kommener Ergänzungskurs, wird doch das er
lernte Gerät auch an der CAPITO 82 einge
setzt. 

Wenn der Storch kommt! 

Unser Mitglied Peter Gerig hat Nachwuchs er
halten. Am 5. Juli 1982 wurde sein Sohn gebo
ren. Herzlichen Glückwunsch! Wer weiss, viel
leicht ein zukünftiges EVU-Mitglied! 

Bericht Sprechfunkkurs SE-4121227 

Der Bericht über diesen Sprechfunkkurs wird in 
der nächsten Ausgabe des PIONIER erschei
n~. he 

Sektion Thun 

Einladung 

Bestimmt ist allen bekannt, dass am 25 .1 
26. September 1982 die gesamtschweizerische 
Übung CAPITO 82 stattfindet. Als Ubungsleiter 
unserer Sektion erachte ich es als meine 
Pflicht, alle Kameradinnen und Kameraden per
sönlich zur Teilnahme freundlich einzuladen. 
Ich hoffe, dass recht viele der Einladung Folge 
leisten und die Anmeldung termingernäss ein
senden werden. 
Besonders freuen würde es mich, wenn ich 
zum fachtechnischen Kurs, ausser den Kurs
lehrern, auch möglichst viele Teilnehmer be
grüssen darf. 
Für die Interessen an der Unterstützung unse
rer Arbeit danke ich Euch allen bestens. 

Vordienstlicher Morsekurs 

Der Kurs beginnt mit der Teilnehmerbesamm
lung am 10. September 1982, 20.00 Uhr, im 
Gotthelfschu lhaus, Dürrenast Ich bin gerne be
reit, über den Kursverlauf und die Aufnahmebe
dingungen Auskunft zu geben. OS 

Sektion Uzwil 

Vorab einige Informationen 

Wie aus der letzten Nummer ersichtlich , sind 
wir als Aussenstalion an der Übung CAPITO 82 
tätig. Wir bauen unser Übermittlungszentrum 
im Mehrzweckgebäude beim Marktplatz Nie
deruzwil auf. Die Besammlung der Teilnehmer 
wird auf 09.00 Uhr festgesetzt. Wir bitten Sie, 
den 25./26. September 1982 für den EVU zu 
reservieren . 
Am Abend des 25. September 1982 werden wir 
die Feier 40 Jahre EVU Sektion Uzwil «nachho
len". Wir bitten auch unsere Veteranen , den 
späten Nachmittag und den Abend des 
25. September 1982 dem EVU zu reservieren . 
Ausführliche Angaben werden Ihnen mit Rund
schreiben zugehen. Der Vorstand 

Funkerkurs Uzwil 

Wir freuen uns über den regen Besuch durch 
die Jünglinge unserer Region. Bei Kursschluss 
Ende 1981 /82 zählten wir noch 31 Eingeschrie
bene. 25 Schüler besuchten den Kurs C 
(Sprechfunk) und 6 den Kurs B (Fernschreiber). 
Am 9. Juni 1982 konnten die Schüler zeigen, 
was sie gelernt hatten. 

Die kurze Übermittlungsübung 
aus der Sicht eines Teilnehmers 

Am 9. Juni 1982, um 09.15 Uhr, besammelten 
wir uns im FunklokaL Nach einigen Instruktio
nen wurden wir in Zweiergruppen eingeteilt und 
konnten unser Material (Kompass, Karte und 
SE-208) fassen. Erst nach einer gründlichen 
Funktionsprüfung der Geräte erhielten wir un
sere Zielkoordinaten und wurden auf den Weg 
geschickt. .. 
Nun muss ich noch den Aufbau der Ubung 
erklären : Es arbeiteten je zwei Zweiergruppen 
auf demselben Kanal und hatten sowohl unter
einander als auch mit der Netzleitstation Ver
bindung. Für jeden Kanal wachte eine Abhör
station , die sich die Fehler notierte und sie dann 
bei der Übungsbesprechung vortrug. 
Die Funkbereitschaft war auf 19.55 Uhr festge
legt. So kamen einige Stationen in Zeitnot, als 
sie aufgerufen wurden. Hierbei hat sich gezeigt, 
dass eine Besetzung von zwei Mann pro Sta
tion ideal ist. Einer kann die Station aufbauen, 
während der Zweite eine Standortüberprüfung 
vornimmt und die Standortmeldung funkfertig 
verschlüsselt. 
Jede Station hatte den Auftrag, einer Gegen
station im gleichen Netz eine Meldung zu über
mitteln sowie weitere Befehle der Netzleitsta
tion auszuführen. Auch hier zeigte sich , dass 
Zweiermannschaften schneller arbeiten. Wäh
rend der Funker eine Meldung empfängt und 
notiert, beginnt der Helfer sie zu entschlüsseln . 
Bei der Quittung liegt bereits der Klartext vor, 
und der Helfer ist mit dem Verschlüsseln der 
Antwort beschäftigt; eine Netzleitstation wäre 
angenehm überrascht, wenn sie gleich nach 
der Quittung auch schon die verschlüsselte 
Antwort bekäme. 
Um 21 .00 Uhr wurde dann das Codewort für 
uÜbungsabbruch " übermittelt. Es war eine 
lehrreiche und geglückte Übung. 

Charle.s d 'Heureuse 

P.S. Organisatoren dieser Übung: 
Idee von Kurt Hostettler. 
Mithelfer waren Andreas Hug, Othmar Nieder
mann, Hans Gernperle und Dieter Hämmerli. Hi 
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Tonbildschauen und Multivisionen -

Tonstudio Guldifeld 

Helmut Dimmig 
3182 Ueberstorf 

Sektion Zug 

DL -Meisterschaften 

Diese finden am 12. September 1982 im Rau
me Gottschalkenberg-Raten-Unterägeri statt. 
Anmeldungen bitte an die Sektionsadresse 
senden oder telefonieren. 

CAPIT082 

Am gleichen Datum, also auch am 25./26. Sep
tember 1982, findet der J+S-OL in Zug statt. 
Wir zählen darauf, dass sehr viele von euch 
den Weg ins Daheim finde und bitten euch, den 
in den nächsten Tagen folgenden Anmeldeta
lon ausgefüllt zurückzuschicken , damit wir eine 
Ahnung haben, wieviele «Nasen" zu verpfle
gen sind. Also nicht vergessen: 25 ./26. Sep
tember 1982 alle kommen! sh 

Sektion Zürichsee rechtes 
Ufer 

Betrieb Basisnetz EVU 

Die Betriebsorganisation für das 1. Semester 
1982 hat sich bewährt. Der anwesende Sta
tionsleiter konnte in der Regel mit kamerad
schaftlicher Unterstützung rech nen. Damit pro 
Sendeabend wiederum bis zu zehn Telegram
me mühelos "verkraftet" werden können, muss 
die Voraussetzung erfüllt werden , dass die Ak
tivmitglieder und im besonderen die Jungmit
glieder wenigstens einen Abend der nachfol
genden Betriebsdaten für unsere Sektion reser
vieren ; die Beanspruchung dauert jeweils von 
19.30-21.00 Uhr. 

Betriebsorganisation: 
1. September 

15. September 
6. Oktober 

20. Oktober 
3. November 

Stations/eiter: 
Andreas Leupin 
Heinz Brodbeck 
Gar/ Furrer 
Felix Kühstahler 
Heinz Wehrli 

Pro memoria für die neuen Jungmitglieder: 

Das Funkerlokal befindet sich im Gebäude Tra
fo-Station EW Küsnacht, 1. OG, gegenüber Re
staurant "Zur Traube " bzw. Nähe Schulhaus 
Wiltisgasse, Küsnacht. 

CAPITO 82 

ln der noch nicht verarbeiteten, vor oder nach 
den Ferien eingegangenen Post warten noch 
Anmeldeformulare für Übermittlungsdienste ge
mäss Jahresprogramm 1982 auf Erledigung. 
Für rasche Zustellung herzlichen Dank! 

Zürcher Seenachtfest 1982 

Der Einsatz sei «irrsinnig" gewesen, erklärte 
Herr Gerber, der Zürcher Verkehrsdirektor und 
Präsident des OK Zürcher Seenachtfest, an-
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lässlich der Verabschiedung am Schluss der 
Veranstaltung. 
Er betonte, ohne das Funknetz und die Lei
stung des EVU wären wesentliche Probleme 
der Organisation kaum lösbar gewesen. 
Dem herzlichen Dank des Zürcher Verkehrsdi
rektors sowie der Leitung der EVU-Sektion Zü
rich über den vorzüglichen Grosseinsatz 
schliesse ich mich an , ist es doch nicht selbst
verständ lich, dass sich sieben Kameraden der 
Sektion Zürichsee rechtes Ufer, vom Aktivve
teran bis zum Jungmitglied, bei herrlichem 
Sommerwetter vom Freitag , 16. , bis Sonntag, 
18. Juli 1982, in Ablösungen zur Unterstützung 
der Sektion Zürich spontan zur Verfügung 
stellten. 
Es bleibt zu hoffen, dass unsere Sektion den
selben Einsatz, quantitativ und qualitativ, auch 
für die noch bevorstehenden Verpflichtungen 
des Jahresprogramms 1982 zu leisten vermag. 

Verkaufe Sendeanlage: Empfänger RME 
6900, Sender HX20, Netzgerät HP23, 
SWR-Gerät YS200. zusammen Fr. 950.-. 
Material: Trafos , NF-Verstärker, LS-Boxen. 
Trafopakete, Drosseln, Relais, Röhren u.v.a. 

Liste anfordern bei Kurt Rehmann, Winter
thurerstrasse 301 , 4335 Laufenburg , Tele
fon 064 6413 54 (ab etwa 19. September) . 

Sektion Zürich 

Unser Grosseinsatz am 

Zürcher Seenachtfest 

CF 

wurde für alle Beteiligten wiederum zu einem 
Erlebnis. Während am Freitagabend einige Zeit 
verging, bis sich alle in ihre Aufgabe einge
stimmt hatten, konnten schliesslich die Netze 
ihren Zweck voll erfüllen , und es wurde "irrsin
nige" Arbeit geleistet, wie sich beim Abschied 
Verkehrsdirektor Gerber ausdrückte. Auch im 
Organisationskommitee herrschte anfänglich 
die übliche Aufregung und Nervosität, doch 
bald wurde die Arbeit zur Routine . Unsere Equi
pe war sogar erfolgreich bei der Behebung 
einer Strompanne im strömenden Regen, wel
che den KP vorübergehend in Kerzenlicht 
«tauchte". Das Funknetz leistete wertvolle 
Dienste, wurde hie und da aber auch für Aufga
ben herangezogen , die schmunzeln liessen. Es 
ist zwar beruhigend, wenn der Chef der Fest
wirte am Samstagnachmittag keine andern Sor
gen hat, als einen Funker um 14.30 Uhr damit 
zu beauftragen, um 16.00 Uhr am Bellevue zu 
kontro llieren, ob der Soft-lee-Verkäufer vor der 
EPA seinen Stand wirklich schliesse , da er 
keine Bewilligung besitze , den Stand über die 
Ladenöffnungszeit hinaus zu betreiben .. 
Dass unsere Mitglieder etwas von den Distan
zen , die zum Einsatzort zurückgelegt werden 
mussten, überrascht wurden , zeigt die Panne, 
die einem Funker beim Erreichen des See
restaurants passierte: Er bestieg einen Bus, der 
in diese Richtung fuhr, leider hielt dieser aber 
erst nahe der Stadtgrenze zu Kilchberg , und 
der Fussmarsch zurück betrug ein Mehrfaches 
dessen, was er direkt vom KP aus gewesen 
wäre. 
Ein Dank gilt allen Beteiligten, was das pünktli
che Erscheinen betrifft. Dank dessen konnte 
der vorbereitete Schichtplan gut eingehalten 
werden , jeder kam zu seiner " Freizeit ", und die 
als Reserve eingesetzten Mitg lieder konnten an 

anderer Stelle, z. B. zur Betreuung des Fl~ 
funks während der Akrobatikvorführungen, ei~ 
gesetzt werden. 
Es liegt in der Natur eines solchen Einsatze! 
dass nicht immer alle nach ihren örtlichen Wü~ 
sehen postiert werden konnten, doch herrschle 
durchwegs eine gute Stimmung, wovon sicli 
auch der RR 3 bei seinem kurzen Besuch am 
dem KP überzeugen konnte (Stimmt! Ich haoo 
schwer bereut, nicht mit von der Partie gewe. 
sen zu sein . RR 3). Dass es kurz vor Beginn 
des Feuerwerks zu einiger Aufregung kam, w 
durch einen Geräteausfall ausserhalb unseres 
Bereiches die Übermittlung zu den Feuerwerk> 
schiffen nicht wie vorgesehen durchgefüM 
werden konnte, und improvisiert wurde, habeo 
vermutlich nur die direkt Beteiligten gemerk( 
und auch die Aufregung nach der Meldung, 
vom City-Flug-Floss sei ein Funkgerät in de" 
See getaucht, legte sich rasch wieder, als sicli 
herausstellte, dass es sich um ein 11-m-Geräl 
handle und wir bekanntlich keine solchen M~ 
delle im Einsatz hatten. 

Unsere in nächster Zeit stattfindenden 

weiteren Einsätze 

wurden an dieser Stelle bereits angekündigt 
Zum Uem D an der Schweizer Meisterschal 
der Militär-Motorfahrer am 11 ./12. September 
1982 ist noch nachzutragen, dass wir SE-412· 
und SE-227-Stationen einsetzen können. DieS! 
Geräte werden uns !rotz des hügeligen Gelän· 
des gute Verbindungen ermög lichen. Über das 
Einsatzgebiet kann hier aus Gründen der G~ 
heimhaltung gegenüber den Konkurrenlen 
nichts gesagt werden. Interessenten erfahren 
jedoch Einzelheiten im SendelokaL 
Was die gesamtschweizerische Übung CAPI· 
TO 82 betrifft, sei hier nur noch einmal erwähnt 
dass die Sektion Zürich das Zentrum im Zivil· 
schutz-KP Dreispitz in Unterangstringen be· 
treibt. Besammlung ist am Samstag, 25. Se~ 
tember 1982, um 08.30 Uhr an der Tramend· 
station Frankental (Linie 13), von wo aus ein 
Transport organisiert wird. Motorisierte Teilneh· 
mer treffen sich um 09.00 Uhr vor dem Gemein· 
dehaus Unterengstringen, wir machen abe! 
darauf aufmerksam, dass die Parkierungsmög· 
liehkeilen eher spärlich sind. Allfällige Nachzüg· 
ler treffen nach Vereinbarung ein. 

Auch diesmal kann der Beitritt eines 

neuen Jungmitgliedes 

gemeldet werden: Michel Meier. Auch ihm wün· 
sehen wir, dass ihm unsere Tätigkeit gefällt und 
er bei uns einiges im Bereich der Übermittlung 
mitbekommt. WB 

Vorschau 

Der nächste PIONIER 10/82 erscheint 
am Dienstag, 5. Oktober 1982, und enl· 
hält unter anderem folgenden Beitrag: 
- Mobilfunk. 
- La Navigation maritime suisse en pe· 

riode de conflits. 
Redaktions- und Inserateschluss sind 
auf den 1 0. September 1982, um 
12.00 Uhr, festgesetzt. Für das PIO· 
NIER-Telegramm können Kurzmeldun· 
gen bis Dienstag, 14. September 1982, 
12.00 Uhr (Poststempel) , direkt an die 
Redaktion PIONIER, lndustriestras· 
se 39 , 8302 Kloten, gesandt werden. t 
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EDITORIAL 

Rüstungsreferendum schadet 
der Dissuasion 
Unsere militärische Landesverteidigung beruht ihrer Zielsetzung nach auf dem 
Grundsatz der Dissuasion. Danach hat die schweizerische Armee in erster 
Linie die Aufgabe, einen allfälligen Gegner von einem Angriff auf die Schweiz 
abzuhalten. Sie soll durch ihre Kampfkraft glaubwürdig dartun, dass sich ein 
solcher Angriff nicht lohnt und dass dank unserem Abwehrvermögen Aufwand 
und Ertrag für den Angreifer in einem Missverhältnis stehen. Sie soll ein 
militärisches Vorgehen gegen die Schweiz als unrentabel erscheinen lassen 
und so dem Lande den Frieden wahren. Je höher die Verteidigungsfähigkeit, 
desto grösser die Abhaltewirkung und damit die Chance, dass die Armee einen 
Krieg verhindern kann. Verteidigungsfähigkeit setzt gute Ausrüstung und Aus
bildung sowie einen festen Wehrwillen voraus. 

Abhaltung wirkt indessen nur, wenn ihre tragenden Elemente nicht bloss uns 
selber, sondern vor allem einem möglichen Angreifer glaubwürdig und solid 
erscheinen, wenn sie ihm Eindruck machen. Das von der Sozialdemokrati
schen Partei der Schweiz auf dem Wege der Volksinitiative angestrebte 
Referendum gegen Rüstungskredite würde diesem Fundament unserer militä
rischen Landesverteidigung erheblichen Schaden zufügen . Wenn armeefeindli
che Kreise - wie es im Falle eines Erfolges der Initiative natürlich zu erwarten 
wäre- bei jeder Gelegenheit das Referendum ergriffen und gegen die Landes
verteidigung zu Felde zögen , so würde das auch bei einem positiven Ausgang 
der jeweiligen Abstimmung nicht nur die Beschaffung von Waffen und Geräten 
zeitlich verzögern , sondern es müsste sich zwangsläufig auch auf die Einschät
zung unserer Wehrbereitschaft im Ausland negativ auswirken. Es liegt nämlich 
auf der Hand, dass bei ausländischen Stellen Zweifel an unserem Verteidi
gungswillen entstünden, wenn immer wieder Rüstungskrediten opponiert 
würde und wehrfeindl iche Kreise dabei das grosse Wort führten. Ein Pfeiler 
unserer Dissuasionspolitik würde allmählich untergraben. 

Die Initiative der SP erweist sich auch unter diesem Gesichtspunkt als gegen 
unsere Landesverteidigung gerichtet. Sie könnte in Zeiten der Gefahr, wo es 
um die Existenz unseres Landes geht, zu Fehleinschätzungen im Ausland und 
damit zu Entschlüssen führen , welche für die Schweiz verhängnisvoll wären. 

Nationalrat Dr. R. Friedrich (Winterthur) , 
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ZIVILE NACHRICHTENTECHNIK 

A. Stingel und H. Zurkirchen, Ericsson AG (Zürich) 

Neue Funkgeräteserie C-600 
von Ericsson SRA 

ln unserer modernen Gesellschaft kommt der Nachrichtentechnik eine immer grössere 
Bedeutung zu, sei es nun im militärischen oder im zivilen Bereich. Weder bei der Polizei 
noch bei den Feuerwehren, Gemeindebetrieben und Privatunternehmen ist der einmal 
eingesetzte Sprechfunk wegzudenken. Im Gegenteil, immer mehr Betriebe lösen Kommuni
kationsprobleme mit Sprechfunk und setzen damit Personal und Maschinen rationeller ein. 
Eine wachsende Nachfrage nach diesem Kommunikationsmittel und die verschiedensten 
Systemanforderungen führen zu immer neuen Innovationen, um dem Benützer einen opti
malen Nutzen zu bieten. 

Entwicklungs-Philosophie 

Das neue Sprechfunkgeräte-Programm, das 
Ericsson SRA auf den Markt gebracht hat, spie
gelt klar den Grundgedanken wider, dass ein 
auf die Kundenbedürfnisse abgestimmtes 
Funknetz am wirtschaftlichsten über optimal 
anpassbare Funkstationen bei den einzelnen 
Funkteilnehmern erreicht werden kann . Dieses 
Ziel wird beim C-600-Mobilfunkgerät durch die 
Dezentralisierung von Systemintelligenz ins 
einzelne Gerät weitgehendst erreicht. 

Eingesetzte Technologie 

Neben Dickfilmschaltungen und Mikroprozes
soren werden eigens für SRA-Funkgeräte ent
wickelte integ rierte Schaltkreise verwendet. 

Systemaufbau 

Jedes Mobilfunkgerät der C-600-Serie hat die 
Eigenschaften eines kompletten Funksystems. 
Es besteht aus drei Hauptteilen: dem Bedien
teil , dem System- und FunkteiL 
Neben der kompakten Ausführung ermöglicht 
das System durch das Zwischenschalten eines 
Steuerungskabels die abgesetzte Installation 
des Bedientei ls vom System- und FunkteiL C-600-Maxicom: Traggehäuse für C-600-Serie. 

Funkgeräteserie C-600 

Sie umfasst eine ganze Familie von verschie
denen Systemgeräten, welche sich im Bedien
teil und teilweise auch im Systemteil unter
scheiden : 
Opencom für offenen Funkverkehr und Da

tenübertragung vorbereitet, mehr-
Systemaufbau C-600 kanalig mit Kanalüberwachung ; 
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Diricom für selektiven Funkverkehr mit Ii· 
xer interner Programmierung; 

Maxicom für selektiven Funkverkehr mit zu. 
sätzlich externer Programmierung 
und Codestecker; 

Versacom für Datenübertragung, z. B. im Ta· 
xisystem ; 

Roadcom das nordische Mobiltelefon für voll· 
automatischen Betrieb mit unbe· 
grenzter Gesprächsdauer. ln 
Schweden, Norwegen, Finnland 
und Dänemark eingesetzt. 

C-600-Fixstation : ln einer Tischkonsole kann 
das Gerät mit dem Anschluss einer Aussenan
tenne und einer Netzspeisung auch als Fixsta· 
tion eingesetzt werden. 

Sende-Empfangs-Einheit 

Die ganze Baureihe C-600 verwendet die glei· 
ehe Sende-Empfangs-Einheit, welche sich in 
der hinteren Hälfte des C-600-Mobilgerätes be· 
findet. ln dem - in verschiedene Kammern un· 
!erteilten - stabilen Aluminium-Druckgussge· 
häuse befinden sich Sender, Empfänger, Fre· 
quenz-Synthesizer, Spannungsregler, NF· 
Schaltung und Antennenfilter. Zurzeit sind Ge· 
rätefür das 80-MHz- , 160-MHz- und 450-MHz· 
Band lieferbar. 
Ein einziger Quarz kann ein Teilband mit bis zu 
140 Kanälen abdecken. Durch einen oder zwei 
Frequenzsprünge können 1 oder 2 weitere Teil· 
bänder gebildet werden , so dass bis zu 420 
Kanäle zur Verfügung stehen. Die Frequenz· 
sprünge sind für Sender und Empfänger ge· 
trennt oder gemeinsam möglich, was Simplex·, 
Semiduplex- und Duplexbetrieb erlaubt. Diese 
Eigenschaft erschliesst völlig neue Möglichkei· 
ten des Verbundverkehrs mit andern Funknet· 
zen, auch wenn die jeweil igen Kanäle weit aus· 
einander liegen. Alle Verbindungen zwischen 
den einzelnen Einheiten sind steckbar über el· 
ne Verbindungsplatte ausgeführt, was die Ser· 
vicefreundlichkei t bedeutend erhöht. 



Sender 

Für jedes Frequenzband ist je eine Simplex
und Duplexversion verfügbar. Die Senderplati
ne enthält neben dem HF-Breitbandverstärker 
auch den Mikrofonverstärker, welcher das NF
Signal des Mikrofons verstärkt und in der Sim
plexversion dem Synthesizer zur Modulation 
zuführt. 
Der Duplexsender enthält zusätzlich einen 
FMO (frequenzmodulierter Oszillator) , dessen 
Frequenz im benötigten Duplexabstand zur 
Synthesizerfrequenz addiert bzw. subtrahiert 
wird. Die Modulation erfolgt nun nicht mehr im 
Synthesizer, sondern im FMO. 
Die Ausgangsleistung beträgt normalerweise 
20 Watt bei den VHF-Geräten und 10 Watt in 
der UHF-Version. Durch ein Steuersignal von 
der Logikeinheit kann die Leistung auf die Hälf
te reduziert werden. 

Empfänger 

Der Empfänger ist als Doppelsuper ausgeführt 
mit einer ersten Zwischenfrequenz (ZF) von 
10,7 MHz bei der SO-MHz-Version und 
21 ,4 MHz bei den 160-MHz- und 450-MHz
Ausführungen. Die zweite ZF beträgt bei allen 
Geräten 455 kHz. Bei Verwendung von mehre
ren Teilbändern (Frequenzsprung) sorgen bei 
den 80-MHz- und 160-MHz-Empfängern Varak
tordioden für die korrekte Abstimmung der HF
Kreise. 
Je nach Verwendungszweck ist der Empfänger 
mit interner oder extern steuerbarer Squelch
funktion ausgerüstet. Der im «Roadcom " (Au
totelefon) verwendete 450-MHz-Empfänger hat 
eine Bandbreite von 4,5 MHz, was den Emp
fang von bis zu 180 Kanälen erlaubt. Die zweite 
ZF ist 107 kHz anstelle von 455 kHz, und im 
weiteren kann die Empfindlichkeit reduziert 
werden, um allzu schwache Signale zu unter
drücken. Zusätzlich ist der Empfänger mit sepa
raten NF-Verstärkern für Lautsprecher und 
Handhörer ausgerüstet. 

Systemteil 

Zwischen Sende-Empfangseinheil und Bedien
teil befindet sich - ebenfalls in einem robusten 
Aluminiumgehäuse- der für die entsprechende 
Anwendung geeignete SystemteiL 
Die einfachste Ausführung «Opencom" ist 
hardwaregesteuert, während diese Aufgabe bei 
allen andern Versionen durch - je nach Ver
wendungszweck entsprechend programmierte 
- Mikrocomputer übernommen wird. System
und Bedienteil des «Opencom" können später 
- den Bedürfnissen entsprechend - durch die 
Teile des Diricom, Maxicom oder Versacom 
ersetzt werden. 
Der Systemteil übernimmt bei allen Geräten die 
Steuerung der Sende-Empfangs-Einheit inkl. 
Tellverhältnis für den Synthesizer sowie Steue
rung der Frequenzsprünge. Bei den Versionen 
«Diricom" und «Maxicom " werden die 5- oder 
7-Ton-Selektivcode nach CCIR oder ZVEI 
Norm im Systemteil generiert bzw. decodiert . 
H1er werden auch alle automatischen Funktio
nen wie z. B. Quittung, Rückstellung, vorpro
grammierte und den Tasten zugeordnete Ka
nal- und Selektivcodewah l ausgeführt . 
Beim «Versacom " (Datenfunk) und «Road 
com" (Autotelefon) übern immt der Mikrocom
puter via das eingebaute Modem die digitale 
Kommunikation zum Zentralcomputer. Die 
empfangenen Telegramme werden hier auf ihre 

Richtigkeit geprüft und wenn nötig korrigiert . Bis 
zu sechs falsche Bits können ohne Rückfrage 
beim Zentralcomputer korrigiert werden , sofern 
zwischen zwei Fehlern 20 Bits richtig empfan
gen wurden . Die dadurch eingesparte Rückfra
gezeit erhöht die Systemkapazität beträchtlich . 
Im weitem wird auch der zum Versacom liefer
bare alphanumerische Drucker durch die Sy
stemeinheit gesteuert. 
Der Mikrocomputer besteht neben dem Mikro
prozessor und Ein-/Ausgabebausleinen aus 
verschiedenen Speichern. 
Im ROM (nur Lesespeicher) sind die grundle
genden Systemeigenschaften fest einprogram
miert. Hier sind die eigentlichen «Grundkennt
nisse" gespeichert, die das System auf eine 
bestimmte Branche abstimmen, z. B. Taxi oder 
öffentliche Verkehrsbetriebe. 
Der Code-Speicher enthält die für den jeweili
gen Benützer erforderlichen «Spezialkenntnis
se" wie Kanalzahl , Frequenzen und Bedeutung 
der Funktionstasten des Bedienteils. Er besteht 
aus einem leicht auswechselbaren Codestek
ker auf der Frontseite des Bedienteils und lässt 
sich leicht neu programmieren. 
Durch mehrere, jedoch verschieden program
mierte Codestecker lässt sich das gleiche Gerät 
für diverse Zwecke einsetzen , z. B. für verschie
dene Funknetze oder andere Fahrzeuge und 
Arbeitsmaschinen. 
Der dritte Speicher- der RAM oder Arbeitsspei
cher- wird für die temporäre Informationsspei
cherung direkt von der Tastatur des Bedienteils 
aus verwendet. Mit Leichtigkeit lassen sich da
mit z. B. häufig benützte Rufnummern , inkl. ent
sprechendem Kanal , eingeben und auch jeder
zeit wieder ändern. 

Bedienteil des C-600 Maxicom 

Das kleine Kompaktgerät oder der abgesetzte 
Bedienteil kann einfach und leicht erreichbar im 
Blickfeld des Fahrers montiert werden. Die gut 
beleuchteten Symbole und Zahlen der Tastatur 
und die Leuchianzeige auf dem Display ma
chen die Bedienung sicher und einfach. 

Direktwahl 

ln den meisten Fällen genügt ein Tastendruck, 
und die gewünschte Verbindung wird von der 
Station automatisch hergestellt, d. h. Frequenz
wahl und Selektivruf sind vorprogrammiert. 

Technische Daten 

Gerätetyp C-602 

68-88 MHz 

Vorwahl 

Werden mehr als zehn Adressen benötigt, kann 
die Vorwahl eingesetzt werden, d. h. Frequenz 
und die ersten Stellen des Selektivrufes werden 
einprogrammiert und müssen noch mit der ge
wünschten zwei- oder dreisteiligen Rufnummer 
ergänzt werden. Beim Eintasten der letzten 
Stelle wird der Ruf ausgesandt. 

Vollwahl 

Sowohl der Kanal als auch jede Stelle des 
Selektivrufes können einzeln eingegeben wer
den. Dadurch wird der Einsatz in verschiede
nen Funknetzen ermöglicht, z. B. im Rettungs
wesen , bei den Feuerwehren, der Polizei oder 
Gemeindebetrieben. 

Persönliche Programmierung 

Das C-600 Maxicom hat die Möglichkeit indivi
dueller Programmierung durch den Benützer 
selbst. Sowohl der Kanal als auch die volle 
Selektivnummer können auf eine freie Wahlta
ste gespeichert werden. Dies ermöglicht jedem 
Benützer eine persönliche Direkt- oder Vor
wahl. 

Kanal- und Rufnummeranzeige 

Der eingestellte Kanal und die Rufnummer wer
den immer auf dem Display angezeigt. Bei an
kommenden Funkgesprächen wird der benütz
te Kanal angezeigt. 

Notruf 

Die rote Taste ermöglicht einen Notruf an die 
Zentrale, welcher dort angezeigt und signali 
siert wird. Ein tragbarer Alarmsender ermög
licht diese Übertragung auch von ausserhalb 
des Fahrzeugs. 

Funktionstaste 

Sie gibt die Wahl, das Gerät 
- offen zu betreiben, 
- den Anruf auf einen Taschenempfänger um-

zuleiten , 
- den Anruf über das Horn zu signalisieren 
- oder sämtliche Frequenzen auf einen Anruf 

zu überwachen. 

C-604 

146-174 MHz 

C-605 

42Q-470 MHz Frequenzbereich 
Betriebsart 
Anzahl Kanäle 
Bandbreite, Sender 
Bandbreite, Empfänger 
Empfindl ichkeit 

Ein- oder Zweifrequenz Simplex/Duplex 
bis 120 pro Teilband 

('/, EMK bei 12 dB SINAD) 
Ausgangsleistung 
NF-Leistung 
Stromversorgung 
Stromaufnahme 

3 oder 3+ 3 MHz 4 oder 4+ 4 MHz 
3,5 oder 2+ 2 MHz 6 oder 3,5+ 3,5 MHz 

0,35[1 V 
20W 
4W 

0,35 rt V 
20W 
4W 

12 V, Minus an Masse 

Empfangen 0,5 A 0,5 A 
4,5A Senden 4,5 A 

3 MHz 
3MHz 

0,35rt V 
10 w 
4W 

0,5 A 
3,5 A 

Betriebstemperatur - 25 oc bis 60 oc 
Änderungen der Daten bedingt durch technischen Fortschritt vorbehalten. 
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Montage 

Das Funkgerät wird in einer abschliessbaren 
Kassettenhalterung montiert. Beim Einschub 
des Gerätes werden automatisch Lautsprecher, 
Mikrofon und Antenne sowie das Bordnetz an
geschlossen. Damit kann das Gerät wahlweise 
in verschiedenen Fahrzeugen mit dieser 
Grundinstallation eingesetzt werden . 

Markteinführung 

Sämtliche Geräte im 80-, 160- und 460-MHz
Bereich sind ab Herbst 1982 lieferbar. Der 
Funkteil für den 900-MHz-Bereich ist in Vorbe
reitung. Ab 1983 werden die gleichen System
geräte auch als Handfunkgeräte eingeführt 
werden. 
Nähere Auskünfte über Geräte und Systeme 
gibt das 1 OOseitige Funkhandbuch von SRA. 

Ericsson AG, Ringstrasse 15a, 8600 Dübendorf Montagezubehör 

TELECOMMUNICATIONS CIVILES 

Philippe Eberlin, chef de Ia securite maritime 

La navigation maritime suisse 
en periode de conflits armes 
et Ia secu rite maritime (I) 

En cas de guerre que devient Ia defense nationale economique? Comment sera ravitaille 
notre pays? Quelle protection sera offerte aux bateaux neutres traversant des zones de 
conflit? Tous ces aspects sont deja etudies en temps de paix. 
Un deuxieme article a paraltre dans le prochain numero traitera des conventions existantes 
et des ameliorations techniques pour permettre une identification claire des bätiments par 
les sous-marins. 

La defense nationale 
economique (economie 
de guerre) 

A cöte de \'armee et de Ia protection civile, Ia 
delense nationale economique represente le 
troisieme pilier de Ia defense generale suisse. 
Elle a pour objectif d 'assurer, dans tous \es cas 
strategiques et selon Ia situation du moment, 
\'approvisionnement de Ia population , de l'eco
nomie, de \'armee et de Ia protection civile en 
marchandises indispensables et \es prestations 
de service d'importance vitale. II doit etre sau
vegarde meme si le pays est coupe de ses 
sources d 'approvisionnement, et se poursuivre 
au moins aussi longtemps que \es autres 
moyens materiels et spirituels dont nous dispo
sons nous permettent de conserver notre inde
pendance. 
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La täche qui incombe a Ia defense nationale 
economique ne .>e Iimite donc plus seulement a 
Ia preparation des mesures de precaution en 
vue de temps de guerre. Elle porte aussi sur /es 
preparatifs visant a assurer l'approvisionne
ment du pays pour \es cas de crise en temps de 
paix et de menace directe. 
L'organisation qui pourvoit aux besoins du pays 
et de \'armee en marchandises indispensables 
et en prestations de services d'importance vi
tale est un systeme de milices. II differe de 
fagon essentielle de l'armee de milices. Tout 
Suisse est tenu de servir dans l'armee ou de 
s 'acquitter d'une prestation de remplacement. 
Dans l'economie de guerre, il apporte sa contri
bution a titre volontaire. Selon le droit en vi
gueur, personne ne peut etre astrein! a le faire . 
En cela, le systeme suisse represente un cas 
unique. A cöte d'un petit nombre de collabora
teurs occupes a plein temps a \'Office du Dele
gue a Ia delense nationale economique, de 

nombreuses personna\ites travai\\ent a titre VO· 

lontaire. Elles viennent de l'industrie privee e\ 
d 'administrations fedenales et cantonales. 
La ·defense economique est une Organisation 
civile dirigee par un delegue du Consei l fedena\ 
qui assume cette täche en dehors de ses acti: 
vites personnel ies dans l'economie privee. 
Durant Je temps consacre aux preparatifs, Je 
Delegue a Ia defense nationale economique 
coordonne et dirige \es travaux, de concert 
avec \es chefs des offices de l'economie de 
guerre. II est subordonne au ehe! du Departe· 
ment federal de l'economie publique qui, selon 
Ia reglementation en vigueur, se met a Ia tete 
de l'organisation en temps de crise ou de 
guerre. 
Relevent des attributions du delegue et de son 
office : 

- toutes \es mesures preparatoires en rapport 
avec l'acquisition de marchandises et Ia 
constitution de reserves ( conc\usion de con· 
trats de stockage, surveil lance de ces der· 
niers, reserves au profit de \'armee (et de Ia 
PC) et elaboration des listes de lournisseurs 
pour le recours aux ressources) ; 

- Je service de renseignement et l'information; 
- l'instruction des cadres de milices de l'econo· 

mie de guerre; 
- Ia coordination et Ia direction des offices de 

l'economie de guerrre qui jouissent au de· 
meurant d'une grande responsabilite et d'une 
\arge autonomie. 

II existe differents offices de l'economie de 
guerre: 

- \'Office de guerre de l'alimentation (OGA), 
- \'Office de guerre de \'industrie et du travail 

(OGIT) pour l'approvisionnement en carbu· 
rants, combustibles, energie electrique, 

- Ia Division du commerce, 
- \'Office federal du contröle des prix, 
- \'Office de guerre des Iransports (OGT) , 
- \'Office de guerre de \'assistance, 
- \'Office de guerre des assurances, 
- le Procureur general de l'economie de guerre 

pour Ia justice penale en matiere d'economie 
de guerre. 

L'Office de guerre des 
Iransports (OGT) 

L'OGT est responsable de Ia preparation et de 
\'execution de tous \es Iransports civils de Ia 
delense nationale economique, sur terre, sur 
l'eau et aeriens et cela aussi bien en Suisse 
qu 'a \'etranger. 

L 'organisation 

Le ehe! de cet office est un milicien-fonction· 
naire provenant de l'economie privee: il a deux 
divisions de milices sous ses ordres (transports 
interieurs et Iransports exterieurs) et un secre· 
tariat occupe a plein temps (quatre personnes); 
ce dernier releve du bureau du Delegue a Ia 
defense nationale economique. Les divisions 
sont subdivisees en sections et \es sections en 
groupes. 

Section maritime 

Les armateurs suisses possedent environ 30 
navires sous pavillon suisse. En cas de crise, 
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ces navires seront n3quisitionnes pour le ravi
taillement du pays. 
La section maritime a, parmi beaucoup d'autres 
täches, le devoir de faire des preparatifs dans 
plusieurs domaines pour assurer au mieux Ia 
securite des navires suisses sur lautes les 
mers. A cet effet, un groupe special est charge 
de tous les problemes d' identification et de 
securite des navires suisses en periode de 
conflit arme ou de crise. 

La navigationmaritime suisse en periode de 
conflit arme 

Les navires suisses seront requisitionnes par 
!'Office de guerre des Iransports en periode de 
crise ou de conflit arme. Navigant saus pavillon 
suisse avec des equipages suisses, ce sont 
des navires neutres. Leur mission es! de Irans
porter le ravitaillement du pays en provenance 
d'outremer et les exportations de Suisse. 
En temps de guerre, Ia navigation maritime 
neutre es! regie par le droit international. II 
s'agit de Conventions datant des XVIII• et XIX• 
siecles ainsi que du debut du xx• siecle, no
lammen! des Conventions de Ia Haye de 1907. 
L'article premier de Ia XIII • Convention de Ia 
Haye concernant les droits et les devoirs des 
Puissances neutres en cas de guerre maritime 
dit que les belligerants sont tenus de respecter 
les droits souverains des Puissances neutres. 
La Declaration de Paris de 1856 constatait: 
"que Je droit maritime, en temps de guerre, a 

Major Waller Fankhauser t 

Am 25. August 1982 verstarb im Alter von 42 
Jahren völlig unerwartet und mitten in der Aus
übung seiner beruflichen Tätigkeit Major Waller 
Fankhauser, Chef Sektion Allgemeine Dienste 
des Bundesamtes für Übermittlungstruppen. 
Waller Fankhauser war von Basel gebürtig und 
besuchte in seiner Heimatstadt die Schulen. 
Nach dem Erlangen der Maturität wandte er 
sich dem Studium der Geografie zu , welches er 
Sich als Werkstudent selbst ermöglichte und mit 
Erfolg abschloss. Bald darauf nahm er seine 
Tätigkeit als Mittelschullehrer in Basel auf. Mitte 
1979 wechselte er in den Bundesdienst 
Major Walter Fankhauser galt, war ein ganzer 
Mensch: ausdauernd , unermüdlich, geschickt, 
gerecht und hilfsbereit. So erstaunt es nicht, 

ete pendant /ongtemps /'objet de Contestations 
regrettables, 
que l 'incertitude du droit et des devoirs en pa
reille matiere donne lieu entre /es neutres et /es 
belligerants a des divergences d 'opinions qui 
peuvent faire naftre des difficultes et meme des 
conflits". 
La Suisse a donne son adhesion a cette Decla
ration le 28 juillet 1856, il y a plus d'un siecle. 
Malgre le temps ecoule et les experiences des 
deux guerres mondiales, le droit international 
ne s 'est guere ameliore pour Ia navigation mari
time neutre. 

ldentifications des navires neutres 

Dans le domaine de l'identification des navires 
neutres en periode de conflit arme, il n 'existe 
aucune regle internationale, si ce n'est Ia regla
mentation du pavillon national. 
«Parvenir a identifier de far;on positive et fiable 
/es amis, /es ennemis et /es neutres, c 'est une 
des taches /es plus urgentes et /es plus diffi
ciles, tant sur Je plan technique que sur Je plan 
operationnel, que nous ayons a executer". 
Teile es! Ia declaration faite le 18 janvier 1977 
devant le Gongres des Etats-Unis, par le Doc
teur Malcom Currie, ex-Directeur du Departe
ment «Recherche et lngenierie " de Ia Defense: 
c'est certes une täche pour les grandes puis
sances, mais pour les neutres c 'est une neces
site imperative de pouvoir se faire identifier en 
periode de conflit arme. 

PANORAMA 

dass er rasch und überall Sympathie und Ka
meradschaft vorfand . Seine Organisationsfä
higkeiten nahm man überall in Anspruch , so vor 
allem bei der Schweiz. Geografischen Gesell
schaft, als Sportoffizier des Bundesamtes für 
Übermittlungstruppen und im Eidg. Verband 
der Übermittlungstruppen, dem er seit 1958 
vorerst als Jungmitglied, später als Aktiv- und 
Veteranmitglied der Sektion beider Basel ange
hörte. Er war über die Sektionsgrenzen hinaus 
als W 111 bekannt, stellte sich als Vorstandsmit
glied seiner Sektion und als TK-Mitglied des 
Verbandes zur Verfügung. 
Als Offizier der Übermittlungstruppen diente er 
von 1967 bis 1970 im Stab der Gz Div 6, 
übernahm anschliessend das Kommando der 
Fk Kp 8 und später der cp radio 67. Seit 1979 
bekleidete er im Stab Uem Rgt 2 das Amt des 
Adjutanten . 
Schliesslich verliert die Redaktion in Waller 
Fankhauser einen lieben Freund. Er war es, 
welcher nach seinem Amtsantritt im Bundesamt 
für Übermittlungstruppen nicht nur rasch die 
Bedeutung einer gut ausgebauten und kontinu
ierlichen Informationstätigkeit erkannte, son
dern auch realisierte. Im vergangenen Jahr 
stand dabei die Sonderbeilage zur Neueröff
nung der umgebauten Kaserne Kloten im Mit
telpunkt. Noch in der Mai-Ausgabe dieses Jah
res legte er uns die Zielsetzung der gesamt
schweizerischen Übung CAPITO 82 im Edito
rial ans Herz und ermunterte uns kamerad-

L'identification uniquement visuelle des navires 
neutres et non belligerants etait devenue insul
tisanie au cours de Ia seconde guerre mon
diale. Les belligerants exigerent que ces na
vires emettent un message de position a inter
valies fixes sur Ia frequence de 500KHz qui es! 
reserve au trafic radio de detresse. 
Gelte exigence des autorites navales alliees 
n'empi!!cha pas de nombreuses attaques par 
erreur de Ia part des belligerants contre des 
navires neutres et des navires höpitaux, notam
ment contre des navires affretes par Ia Suisse. 
Le 14 mars 1942, le navire grec «Mount Lyca
bettus" de 7280 tonnes de port en lourd , affrete 
par !'Office de guerre de transports, quittait 
Saltimore avec un chargement de 6011 tonnes 
de ble pour Ia Suisse. II etait marque des cou
leurs Iederaies sur sa coque. Le 17 mars, ce 
navire de !'Office de guerre des Iransports etait 
attaque et torpille au sud de Terre Neuve par le 
sous-marin allemand U 373. Les 30 hommes 
d'equipage et le navire furent perdus corps et 
biens. 
La plupart de ces marins etaient des Grecs, au 
service de Ia Confederation avec ce navire 
depuis 1939. 
Gelte attaque semble etre due a l 'identification 
imprecise du navire, selon le rapport du Com
mandant de I'U 373. 
D'autres exemples d'attaques subies par des 
navires suisses pourraient etre citees . Des 
doutes sur l'identification du navire apparais
sent dans chaque cas. (A suivre) 

schaftlich, in unserer Arbeit weiterzufahren. Es 
verging beinahe keine Nummer, ohne dass un
ter dem schlichten Zeichen «BAUEM" in der 
Rubrik Panorama Mitteilungen des Bundesam
tes zu finden waren . Auch weitere Publikatio
nen waren bereits geplant, werden nun aber 
unerfüllt bleiben. 
Die Sektion beider Basel , der Verband und die 
Redaktion sprechen der Familie ihr tiefes Bei
leid aus und werden Waller Fankhauser ein 
ehrendes Andenken bewahren. 

Oblt Hansjörg Spring 

Schweizer Militärdelegation 
besucht Finnland 

Vom 12. bis 17. September weilte Divisionär 
Josef Biedermann, Direktor des Bundesamts 
für Übermittlungstruppen, in Finnland. Der Be
such erfolgte auf Einladung des Inspekteurs 
des Fernmeldewesens der finnischen Verteidi
gungskräfte. 
Während seines Aufenthalts in Finnland infor
mierte sich Divisionär Biedermann über das 
Fernmeldewesen der finnischen Streitkräfte 
und über zivile Kommunikationsnetze , be
sprach Ausbildungsfragen und besuchte Trup
pen und militärische Schulen. EMD Info 
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Frequenzprognosen Oktober/ 
November 1982 
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Definition der Werte: 
R Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher 

Sonnenfleckenrelativzahl 
MUF (Maximum Usable Frequency) Median· 

wert der Standard-MUF nach CCIR 
FOT (Frequence Optimum de Travail) Gün· 

stige Arbeitsfrequenz, 85% des Median· 
wertes der Standard-MUF, entspricht 
demjenigen Wert der MUF, der im Mo· 
nat in 90% der Zeit erreicht oder über
schritten wird. 

LUF (Lowest Useful Frequency) Medianwert 
der tiefsten noch brauchbaren Frequenz 
für eine effektiv abgestrahlte Sendelei· 
stung von 1 00 W und eine Empfangs· 
leidstärke von 10 dB über 1 11-V/m e 

Hi-Fi·Geräte braucht man nicht 
mehr zu verstecken! 

ufp. Noch vor vielleicht zehn Jahren galt es 
unter Hi-Fi-Liebhabern als schick, in «Under· 
statement" zu machen und eine Musikanlage in 
einem Schrank oder Tonmöbel zu verstecken. 
Sehr häufig war diese Heimlichtuerei begrün· 
det: Die exklusiven , hochwertigen Hi·Fi·Anla· 
gen sahen für den damaligen Geschmack zu 
technisch aus. Viele Hi-Fi-Hersteller waren 
eben der Meinung, dass Spitzenanlagen für Hi· 
Fi-Fans auch im Aussehen Prestige ausstrah· 
len müssten. Unter den Hi·Fi·Marktpionieren 
waren einige europäische Marken sehr erfolg· 
reich, weil sie Hi-Fi in schöne Gehäuse steck· 
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ten , deren Design die Wohnfreundlichkeit und 
Funktionalität betonte und nicht die Technik. 
Damals war die High-Fidelity allerdings auch 
noch das Privileg einiger Begüterter; dazu ka· 
men jene Audiophilen, die sich ihre Anlage 
buchstäblich vom Munde absparten. ln den 
siebziger Jahren wurde dann der Hi·Fi-Gedan· 
ke immer weiter verbreitet; die japanischen 
Hersteller gewannen laufend Marktanteile, weil 
sie für einen weltweiten Vertrieb Grassserien 
günstiger herstellen konnten. ln dieser Zeit wur
de das japanische «Aiuminiumdesign» in den 
Himmel gelobt und an den äusserlich unschein· 
baren Geräten aus europäischer Fertigung 
kaum ein gutes Haar gelassen. Doch die Euro· 
päer schlugen, wenn auch mit einiger Verspä· 
tung , zurück. Obgleich die Japaner hinsichtlich 
Gerätedesign nach wie vor am meisten beein· 
flussen, haben die europäischen Hersteller wie
der aufgeholt ; der Preisabstand ist unbedeuten· 
der, und sie treffen unseren Geschmack sogar 
besser. Jedenfalls hat dieser Konkurrenzkampf 
nicht nur zur weiten Verbreitung der High-Fide· 
lity geführt, sondern auch zu immer schöneren 
Geräten, in einzelnen Fällen fast schon zu klei· 
nen «Schmuckstücken», die denn auch im Mu
seum of Modern Art in New York aufgenommen 
wurden. Das geht von der Form· und Farbwahl 
bis zu den blinkenden und leuchtenden Lämp· 
chen, deren Funktionalität dem Design unter· 
stellt wird. Doch auch ihrer Rückseite müssen 
sich einige Hi·Fi·Anlagen nicht schämen. Ihre 
meist sorgfältige Verkleidung erlaubt er heute 
sogar, solche Anlagen frei im Raum aufzustel· 
len. • 

Verordnung über den 
Territorialdienst geändert 

Der Bundesrat hat die Verordnung über den 
Territorialdienst vom 21. Oktober 1970 (SR 
513.311.1) auf den 1. Januar 1983 geändert. 
Die Neufassung drängte sich hauptsächlich 
auf, weil seit 1970 verschiedene Änderungen 
an der Truppenordnung und am Einsatzkon· 
zept einiger militärischer Verbände vorgenom· 
men worden sind. 
Da die revidierte Fassung sowohl Fragen des 
Territorialdienstes wie auch der Territorialorga· 
nisation regelt, heisst sie neu «Verordnung 
über die Territorialorganisation und den Territo· 
rialdiensln. EMD Info 

Neuer dynamischer Kopfhörer 
HD 425 

Sennheiser stellt den neuen dynamischen 
Kopfhörer HD 425 vor, welcher mit seinem 
Preis-Leistungs-Verhältnis zwischen den Ty
pen HD 420 und HD 430 anzusiedeln ist. Er 
zählt damit zu den hochwertigen Hörern in «OP· 
timal offener" Bauweise. Durch die Verwen· 
dung kleiner, leichter Magnetsysteme wird die 
grassflächige Hörermembran nach aussen hin 
kaum verdeckt, und das Ohr kann so ungestört 
durch sie hindurchhören. Dieses für die subjek· 
live Wahrnehmung angenehme Gefühl der 01· 
fenheit hat schon eine ganze Reihe von Senn
heiser-Kopfhörern unverwechselbar gemacht. 
Der HD 425 schliesst damit dank seiner Quali
tätsmerkmale die Reihe, so dass nun eine wirk· 
liehe «Fuii-Line " en:3tanden ist, die jedem An· 
spruch gerecht wird . 

Der neue dynamische Kopfhörer HO 425 von 
Sennheiser kostet rund Fr. 130.-. 

Die weichen Ringpolster, das präzise verstell· 
bare Kopfban!;J und der geringe Bügelandruck 
von weniger als 3 N sowie das Gewicht von nur 
155 g gewähren eine Bequemlichkeit, die auch 
langes Tragen ohne spürbaren Druck gestattet. 
Die Impedanz von 600 Ohm ermöglicht den 
Anschluss an jedes Wiedergabegerät. Zur Ver· 
meidung von Anschlussschwierigkeiten hal 
Sennheiser auch den HD 425 mit dem Univer· 
salstecker PX 1 ausgestattet, der es erlaub!, 
den Kopfhörer sowohl an Würfel-5· als auch an 
6,3-mm-Kiinkenbuchsen anzuschliessen. 

Zivildienst-Volksinitiative 

Der Bundesrat hat eine Botschaft an die Bun· 
desversammlung verabschiedet, in welcher er 
beantragt, die am 14. Dezember 1979 bei der 
Bundeskanzlei eingereichte Volksinitiative «für 
einen echten Zivildienst auf der Grundlage des 
Tatbeweises " Volk und Ständen ohne Gegen· 
vorschlag und mit dem Antrag auf Verwerfung 
zur Abstimmung zu unterbreiten. Er begründe! 
seine Empfehlung zur Ablehnung damit, dass 
eine Annahme dieser neuen Initiative die freie 
Wahl zwischen Militärdienst und Zivildienst ein· 
führen würde und einer Aufhebung der allge· 
meinen Dienstpflicht in der Armee gleichkäme. 
Gernäss einem bereits am 20. August 1980 
getroffenen Vorentscheid wird kein Gegenvor· 
schlag erstel lt. Ein solcher könnte nur in einem 
ähnlichen Modell bestehen, wie es im Dezem· 
ber 1977 von Volk und Ständen verworfen wor· 
den ist. Im übrigen entspräche ein Gegenvor· 
schlag auch nicht den Anliegen der Initianten. 

EMDinfo 

Tonbildschauen und Multivisionen -

Tonstudio Guldifeld 

Helmut Dimmig 
3182 Ueberstorf 



compact Disc ab Frühjahr 
1983 im Handel 

Phifips beziffert Schweizer Markt 
für Geräte der Unterhaltungselektronik 
auf 1,2 Milliarden Franken 

Schweizerische Marktdaten für Geräte der Un
terhaltungselektronik waren in der Vergangen
heit Gegenstand von meist nur sehr vagen 
Schätzungen. Die Leitung des Bereichs Unter
haltungselektronik von Philips Schweiz setzte 
sich deshalb anlässlich ihrer ersten Pressekon
ferenz unter anderem auch zum Ziel, diesen 
Geheimnissen auf den Grund zu gehen. Dabei 
wurde erstmals auch eines der Compact-Disc
Modelle vorgeführt, welche ab Frühjahr 1983 
dem Audio-Gerätemarkt eine neue Dimension 
verleihen werden . Für den Videobereich , der 
gegenwärtig 60% des schweizerischen Unter
haltungselektronikmarktes beansprucht, wird 
mit einem weiteren massiven Vormarsch der 
Videokassettenrecorder gerechnet. Schwarz
weiss-Fernsehgeräte werden dagegen prak
tisch zur Bedeutungslosigkeit absinken. 
Der Weltmarkt für Konsumgüter der Unterhal
tungselektronik wird für das Jahr 1981 auf rund 
77 Milliarden Franken veranschlagt. Davon ent
fallen je ziemlich genau die Hälfte auf Audio
und Videogeräte. Der Philips-Konzern gehört 
dabei mit einem Anteil von 16% zu den gröss
ten Anbietern . Louis Bapst, Direktor des Be
reichs Unterhaltungselektronik bei Philips 
Schweiz, rechnet für unser Land mit einem 
künftigen Jahreswachstum von knapp 4%. Da
bei wird sich der Anteil der Videogeräte, der 
sich zurzeit in der Schweiz auf im Weltvergleich 
überdurchschnittliche 60% stellt, noch weiter 
leicht verstärken. 
Nach Karl Henry Börner, der bei Philips 
Schweiz für Fernsehen und Videosysteme zu
ständig ist, wird der Anteil der Fernsehgeräte, 
welche noch vor wenigen Jahren die einzigen 
Umsatzträger im Videosektor darstellten, bis 
1986 auf rund die Hälfte zurückfallen. Über 
einen Drittel werden dann die Videokassetten
recorcer, die eigentlichen Wachstumsleader 
des Marktsegments, auf sich vereinigen. Der 
Rest enfällt auf Videospie le sowie Bildplatten
systeme, bei denen in den kommenden Jahren 
in erster Linie mit halbprofessionellen Anwen
dungen im Bildungs- und Instruktionswesen ge
rechnet wird . Mit dem qualitativ Unbestrittener
massen an der Spitze liegenden System Laser 
Vision erhofft sich dabei Philips in diesem Sek
tor einen gewichtigen Anteil. 

Etwas geringeren Schwankungen wird der 
Markt der Audiogeräte ausgesetzt sein. Dort 
werden zwar die Autoradios und die Kleingerä
te wie Clock-Radios, Portable-Geräte usw. et
was von ihrem je leicht über 25% liegenden 
Umsatzpotential einbüssen. Entsprechend wird 
der Anteil an Hi-Fi-Stereogeräten auf rund die 
Hälfte des Audiomarktes ansteigen. Im Mittel
punkt des Audio-lnteresses steht jedoch die 
sogenannte Digitalrevolution, welche längerfri
stig die Bedeutung des gesamten Audioseg
mentes innerhalb der Unterhaltungselektronik 
wieder anheben könnte. Compact Disc ist dabei 
das erste marktreife Produkt. Für Kurt Büchel 
Audioleiter bei Philips Schweiz , heisst dies je~ 
doch nicht nur den Verkauf von Geräten: «Wem 
an einer seriösen Einführung gelegen ist, hat 
auch für die Bereitstellung der entsprechenden 
Software und einer ausreichenden Beratungs
und Serviceorganisation zu sorgen." 
So werden im März 1983, dem vorgesehenen 
Startzeitpunkt - bereits 200 Compact-Disc
Plattentitel und Ende 1983 bereits deren 1 000 
vorhanden sein. Es ist auch der Zeitpunkt, in 
welchem die Geräte in verschiedenen Modellen 
in den einschlägigen Fachgeschäften aufliegen 
werden und das Verkaufspersonal mit dem Pro
dukt vertraut ist. Der Marktpreis wird sich auf 
rund 1500 Franken belaufen, während für eine 
Compact-Disc-Platte bei einer Spieldauer von 
einer Stunde mit 32 bis 38 Franken zu rechnen 
ist. 
Bei Philips rechnet man !rotz optimistischen 
Verkaufsprognosen für Compact Disc nicht mit 
einem baldigen Aussterben des Marktes für die 
herkömmlichen Mikrorillenplatten. Angesichts 
der riesigen Plattenbestände bei Privaten ist 
man davon überzeugt, dass der Plattenspieler 
herkömmlicher Art noch lange im Einsatz blei
ben wird. Erst ein sehr hoher Anteil am Geräte
bestand wird dereinst Produktion und Verkauf 
von herkömmlichen Schallplatten überflüssig 
machen . 
Der schweizerische Markt für Apparate und Zu
behör des Bereichs Unterhaltungselektronik 
belief sich 1981 auf insgesamt 1200 Millionen 
Franken. Weitere 240 Millionen Franken wur
den für Schallplatten sowie bespielte Audio
und Videokassetten ausgegeben . Auf 120 Mil
lionen Franken wurden die Kosten für die Si
gnalbeschaffung mit Einzel- oder Gemein
schaftsantennenanlagen inkl. Anschluss- und 
Mietgebühren veranschlagt. 190 Millionen 
Franken schliesslich dürften für Serviceaufwen
dungen ausgegeben worden sein. Zählt man 
dazu noch 470 Millionen Franken für Radio
und Fernsehkonzessionsgebühren, dann lässt 

Der Compact-Disc-Spieler Toploader CD 200 ist ab Frühjahr 1983 im Hand..:! erhältlich. 

sich errechnen, dass die schweizerischen 
Haushalte 1981 insgesamt 2220 Millionen 
Franken für die Bedürfnisse der Unterhaltungs
elektronik ausgegeben haben. Pro Haushalt er
gibt ist dies einen Durchschnittsbetrag von 
knapp 1000 Franken. Phifips AG (Zürich) 

Neuer Vizedirektor des 
Bundesamtes 
für Transporttruppen 

Der Bundesrat hat Hans Schaedler, von Oetwil 
am See ZH, zum neuen Vizedirektor des Bun
desamts für Transporttruppen (BATI) ernannt. 
Als Nachfolger des verstorbenen Vizedirektors 
Albert Siegrist angetreten. 
Der neue Vizedirektor, geboren 1921 , trat 1953 
in die damalige Abteilung für Heeresmotorisie
rung ein, wo er im Lauf der Jahre verschiedene 
Aufgaben und Ämter erfüllte und vor seiner 
Benennung zum Vizedirektor im nunmaligen 
BATI als Direktionsadjunkt tätig war. ln der 
Armee bekleidet Hans Schaedler den Rang 
eines Obersten der Transporttruppen. EMD Info 

Grösseres Einzugsgebiet für 
den sprechenden Piepser 

f , 3 .· 

l ~:.-'. C.'~--"'----' 
Das AIR-CALL-Städterufsystem der Firma Te
lag Zentrale AG umfasst neu auch die Region 
Winterthur. 

Seit drei Jahren betreibt die Telag Zentrale AG 
in Zürich das AIR-CALL-Städterufsystem. Bei 
diesem Kommunikationsmittel handelt es sich 
um ein Funksystem, das es dem Benützer er
laubt, mit Hilfe eines Taschenfunkempfängers 
jederzeit Sprachdurchsagen zu erhalten. Wer 
immer den Abonnenten erreichen will, telefo
niert der Zentrale. Sekunden später erhält die
ser den ganzen, uneingeschränkten Wortlaut 
der Meldung als Sprachdurchgabe auf seinen 
Taschenfunkempfänger. Gleiche Zentralen be
treibt die Firma zwischenzeitlich auch in Basel , 
Bern, Genf und Lausanne. 
Das Einzugsgebiet für Zürich wurde nun mit 
einer neuen Sendean lage beträchtlich ausge
weitet. Die Ausstrahlung der Meldungen erfolgt 
weit über Winterthur hinaus bis an die Kantons
grenze. Beabsichtigt wurde, die Stadt Winter
thur mit ihrer Agglomeration in das System zu 
integrieren. Der Sendebereich überdeckt ein 
Gebiet von über 1 Million Einwohnern, und der 
Betrieb läuft während 365 Tagen rund um die 
Uhr. Telag Zentrale AG (Zürich) 
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Das neue Systemvoltmeter VP2830B von Logotron. 

AC/DC-Systemvoltmeter 

Das neue AC/DC-Voltmeter VP2830B misst 
Spannungen im Bereich 1 mV bis 1000 V mit 
einer Auflösung von 111 V. Die Bandbreite be
trägt DC bis 1 MHz. Die gemessenen Werte 
werden in V oder dB digital und analog ange
zeigt. Die Bereichswahl erfolgt automatisch 
oder manuell. Ein zweiter Kanal erlaubt die 
Messung von Differenzen in dB. Das Gerät hat 
Analog- und Digitalausgänge und kann auf 
Wunsch mit GPIB geliefert werden. Weitere 
Optionen: Frequenzmeter-Zusatz für Überwa
chung der Frequenz des Testsignals; drei ver
schiedene Filter. Für ein derart universelles Ge
rät darf der Preis als äusserst attraktiv bezeich
net werden. Logotran AG (Richterswil) 

ln Solartechnik 

Den Grundstein für das AEG-Solarzentrum leg
te der Bundesministerfür Forschung und Tech
nologie im Juli 1982 bei AEG-Telefunken in 
Wedel bei Hamburg. ln der ersten Ausbaustufe 
stehen ab Mitte 1983 auf einer Fläche von rund 
6000 Quadratmetern eine weitgehend automa
tisierte Fertigungsanlage für Solarmodule und 
solartechnische Spezial labors zur Verfügung. 
Das Solarzentrum wird AEG-Telefunken auch 
zur Schulung von internationalen Partnern auf 
dem Gebiet der Solartechnik nUtzen. Der Kon
zern verfolgt das Ziel, in den für den Einsatz der 
Solarenergie besonders geeigneten Ländern 
mit einheimischen Partnern zusammenzuar
beiten. 
Die Strategie von AEG-Telefunken zielt auf ei
ne Verbesserung der Wirtschaftlichkeit von So
larsystemen durch eine Serienfertigung mit ver
einfachten Bearbeitungs- und Herstellungsme
thoden und damit Senkung der Kosten. Mit dem 
Aufbau dieserneuen weltweit führenden Tech
nologie werden neue Arbeitsplätze geschaffen. 

Elektron AG (Au ZH) 

Bordgeräte für SPACELAB 2 

Die ersten 4 von insgesamt 35 Datenverarbei
tungs-Geräteeinheiten für das bemannte Welt
raumlabor SPACELAB 2 der amerikanischen 
Weltraumbehörde NASA sind kürzlich von SEL, 
der deutschen Schwestergesellschaft der Stan
dard Telephon und Radio AG, Zürich, ausgelie
fert worden. Insgesamt stellt dieser Anschluss-
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auftrag, welcher Anfang 1980 bei SEL einging 
und bis Mitte 1983 abgewickelt sein wird, ein 
Volumen von über 10 Mio. DM dar. 

Standard Telephon und Radio AG (Zürich) 

Rotsee-Regatta 82: Aktuelle 
Resultate vom Computer 

Natürliche Hügelzüge schützen den Rotsee vor 
Windeinfal l und machen das landschaftlich reiz
volle stille Gewässer vor den Toren Luzerns 
zum idealen «Stadion" für Ruderwettkämpfe. 
Hier findet seit bald 30 Jahren alljährlich die 
Rotsee-Regatta statt. Bereits zum dritten Mal 
nach 1962 und 1974 traf sich am Rotsee kürz
lich die Ruderweltelite, um vor imposanter Zu
schauerkulisse ihre Weltmeisterschaft auszu
tragen. 
Seit 1978 sorgt ein vor Ort aufgebautes NCR
Rechenzentrum für eine rasche Informations
verarbeitung, von der die Reporter der Presse, 
des Radios und Fernsehens ebenso profitieren 
wie die Ruderfans entlang der Strecke und zu 
Hause vor dem Bildschirm. ln der Woche vor 
den Ruderwettkämpfen installierte NCR-Mitar
beiter Ernst Rütti jeweils in Zielhöhe am Rotsee 
ein komplettes Rechenzentrum, bestehend aus 
zwei Computern NRC 1-9020 mit Druckern, 
Bildschirmterminals und Magnetplattenspei
cher. Dieses «Feldrechenzentrum"- über Da
tenleitungen mit der Zeitmessung, dem Fernse
hen sowie dem Druckzentrum verbunden - er
füllt während der Wettkämpfe folgende Auf
gaben: 

- Erfassen, Nachführen und Ausdrucken der 
Meldeergebnisse, detailliert nach Rennen, 
Bootskategorie, Distanz, Land und Teil
nehmer; 

- Drucken der Startlisten mit Datum, Startzeit, 
Bootskategorie, Distanz, Bahn, Land und 
Teilnehmer; 

- Drucken der Ranglisten für Vorläufe, Hoff-
• nungsläufe, Halbfinals, kleine Finals und Fi

nal mit Datum, Bootskategorie, Distanz, 
Land, Klubbezeichnung, Zwischenzeiten 
1500, 1000 und 500 m, Endzeit und Teil
nehmer; 

- Bildaufbereitung der Zwischenranglisten bei 
1500, 1000 und 500 m für die Reporter und 
die Fernsehregie; 

- Bildaufbereitung der Endranglisten für die 
Fernsehregie und die Reporter. 

Im Mittelpunkt der von der Schulungsabteilung 
von NCR speziell für den Rotsee erarbeiteten 
Lösung steht die automatische Übernahme der 
von Longines Timing gemessenen Zeiten, de
ren Real-time- Verarbeiiung und die Weitergabe 

der Ergebnisse über Datenleitungen sowie in 
gedruckter Form. Mit Hilfe eines vom Schwei· 
zer Fernsehen zur Verfügung gestellten Schriff. 
generators werden die Resultate jeweils auf die 
Bildschirme der Reporter und Fernsehzuschau. 
er eingeblendet. NCR Schweiz (Wallisel/en) 

Präzisions-Monitorröhren für 
AWACS 

Zur Ergänzung der bodengestützten Radaran· 
lagen wird das flugzeuggestützte Frühwarn. 
und Kontrollsystem AWACS aufgebaut. Zur 
Darstellung der erfassten Informationen liefen 
AEG-Telefunken neuentwickelte Monitorröh· 
ren. Diese zeichnen sich insbesondere durch 
hohe Auflösung, hohe Schreibgeschwindigkei· 
ten sowie grosse Lebens- und Betriebsdauer 
aus. Auch erfüllen sie die Forderungen bezüg· 
lieh Resistenz gegen mechanische und thermi· 
sehe Schocks, Vibrationen, magnetische Fel· 
der, Mikrofonie, Druck und sonstigen Luftfahrt· 
serfordernissen. 
Es ist geplant, mit diesen Systemen auch den 
kommerziellen Nordatlantikverkehr zu überwa· 
chen, was bislang wegen fehlender Reichweite 
der Bodenradaranlagen nicht möglich war. 
Ebenso vorgesehen ist die Überwachung des 
stark frequentierten europäischen Luftverkehrs· 
netzes, da sich bisher Flugbewegungen von 
Militärflugzeugen unkontrolliert dem zivilen 
Netz überlagerten. Elektron AG (Au ZH) 

Erste optische Telefon· 
verbindung in Schottland 

Unlängst hat die englische !TI-Gesellschaft 
STC, eine Schwestergesel lschaft der Standard 
Telephon und Radio AG, Zürich, der britischen 
Fernmeldeverwaltung die erste optische Strek· 
ke für Telefonverkehr im öffentlichen Fernne!Z 
übergeben. 
Die beiden von STC gelieferten Systeme ver· 
laufen zwischen Aberdeen und dem 12 km ent· 
lernten Gebäude der British Telecom in Wesl· 
hills. ln jedem System wird die infrarote Laser· 
strahlung 120 gleichzeitige Telefonverbindun· 
genüber ein Paar von haardünnen Glasfasern 
übertragen. 
STC hat gegen Ende des vergangenen Jahres 
in England und am Anfang dieses Jahres in 
Wales ähnliche Systeme geliefert. Zwei weitere 
Systeme, jedes für fast 2000 Telefonkanäle, 
sollen noch 1982 zwischen London, Basildon 
und Goichester in Betrieb genommen werden. 
Bis heute sind 52 optische Systeme für 19 
Übertragungsstrecken innerhalb des britischen 
Fernnetzes bestellt worden. Diese Aufträge 
umfassen die Herstellung von insgesamt mehr 
als 5000 km optischer Fasern. STC liefert auch 
die digitalen Endgeräte für diese Systeme, de· 
ren Inbetriebnahme für 1985 vorgesehen ist. 

Standard Telephon und Radio AG (Zürich) 

Kleininserate in der Grösse 58 x 33 mm 
(Breite x Höhe), ausgezeichnet geeignet für 
Privatanzeigen, kommerzielle langfristige 

. Kundenwerbung sowie als Verbands
unterstützung. 
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Casella postale 100, 6501 Bellinzona 
Tognetti Claudio, Via Molla 27, 6500 Bellinzona 
u (092) 24 56 51 p (092) 25 24 23 

Sektion Thalwil 
Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 
G (01) 2082277, P (01) 7256016 

Sektion Thun 
Ulrich Flühmann , Ahornistrasse 18/22 
3627 Heimberg 
G (031) 673530 P (033) 378127 

Sektion Thurgau 
Jörg Hürlimann, Sonnenhügelstrasse 52 
9320 Arbon 
G (071) 202121 , P (071) 463065 

Sektion Toggenburg 
Guido Eilinger, Sändli, 9657 Unterwasser 
p (074) 52355 

Sektion Uri/Aitdorf 
Alois Brand, Gotthardstrasse, 6467 Schaltdorf 
p (044) 22820 

Sektion Uzwil 
Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 
Postcheckkonto 90- 13161 
p (073) 513765 

Sektion Zug 
Hansjörg Hess, Morgenhölzlistr. 34 
8912 Obfelden 
P (01) 7600565, G (01) 4954188 

Section Vaudoise 
Case postale 2054, 1 002 Lausanne 
Jean-Luc Jeannet, 1 099 Les Cullayes 
B (021) 217111 , P (021) 931156 

Sektion Zürcher Oberland 
Postfach 3, 8612 Uster 2 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Carl Furrer 
Seestrasse 193, 8802 Kilchberg 
p (01) 7151191 

Sektion Zürich 
Postfach 5017, 8022 Zürich 
Werner Meier, Schönenwerdstrasse 15/3 
8952 Schlieren 
p (01) 7301390 
Sendelokal (01) 211 42 00 
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Die deutschen Kriegsschiffe 
1815-1945 

Buchbesprechung 

Die Subskribenten auf die sechs Bände erhal
ten folgendes Subskriptionsgeschenk; eine be
sondere «Köstlichkeit», die jeden Shiplover und 
insbesondere jeden Gröner-Kenner faszinieren 
wird. Sechs farbige Zeichnungen des 14jähri
gen Gröners, sechs Blätter mit erläuternden 
Texten von Dr. Dieter Jung und Textproben aus 
Gröners Jugendwerk. 
Chromolux-Mappe im Format des Werkes, 
Sonderdruck für Bezieher des sechsbändigen 
Werkes. 

Es ist vorgesehen , dass jährlich ein Band er
scheint. 
Die Subskriptions- bzw. Ladenpreise für die 
Bände 2-6 lassen sich noch nicht festlegen. 
Der Preis für Band 1 kann jedoch als Richt
schnur gelten. 
Hinzugefügt wurden Schiffe, die von Marine, 
Heer und Luftwaffe bestellt, übernommen und 
eingesetzt wurden, so weit sie bisher fehlten. 
Eine Reihe neuer Abschnitte behandelt Schiffs
gruppen, die noch nicht zusammengefasst dar
gestellt worden sind, z. B. die Reichskolonial
fahrzeuge, Euphrat- und Tigrisflottille, den 
Wehrmachts-Betonschiffbau. Auch die Tafeln 
der Schiffswaffen und Bootsabzeichen wurden 
erheblich erweitert und bilden nun zusammen 
mit einem Register den Abschluss des jeweili
gen Bandes. Im Grundaufbau unverändert, 
stellt diese Neubearbeitung die seit langem ge
forderte Dokumentation nach dem heutigen 
Wissensstand dar. 

Erich Gröner: Die deutschen Kriegsschiffe 
1815-1945. Ca. 1300 Seiten, zahlreiche Sei
tenrisse, Deckspläne und Tabellen. Gebunden 
ca. DM 58.-. Bernard und Graefe Verlag, Mün
chen, ISBN 3-7637-4806-7. 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Billet de Romandie 

CAPITO 

A \'heure de Ia mise sous presse l'exercice 
national 1982 ne s'etait pas encore deroule. 
Ces colonnes rendront campte des echos et 
Iiaisons dans le prochain numero. Une chose 
est süre : le premier telegramme passe aux 
sections sera une demande de communica
tions regulieres des correspondants pour les 
rubriques regionales. Te absolvo pour ce nu
mero sachant que I es dactylographes rattaches 
a ce magazine sont les personnes designees 
pour Ia confection des telegrammes sur bandes 
perforees. 
Pour l'exercice proprement dit toutes les sec
tians s'etaient misesau travail ; nous resumons 
ici les projets qu 'avaient elabore nos cama
rades d'outre Sarine: 

Baden 

fidele a un concept röde depuis 1959 organisait 
son exercice en collaboration avec Aarau et 
Lenzburg . 
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Bale 

presentait une exposition d'appareils a Ia Mu
stermesse. 

Bienne 

engageait, en plus de telex et telephones, des 
SE 412/227 des MK ainsi que des pigeons 
voyageurs pour ceux qui souffrent d'allergies a 
Ia vue des appareils de transmission ; en plus 
d'une exposition ils presentaient dans une salle 
proehe films et diapos sur Ia section et l'asso
ciation taute entiere . 

Uzwil, 

station exterieure raccordee a Lenzburg a con
sacre Ia fin de Ia premiere journee a Ia comme
moration du 40• anniversaire de Ia section. 

Philippe Vallotton 

Section vaudoise 

En septembre, l'etat-major de c ... apito 82 par
tie lausannoise s'etait reuni in corpore; les 
täches etaient reparties, un raccordement TT 
avait ete decouvert plus pres de notre local 
permettant des cäblages a l'abri des agressions 
humaines, orageuses et pluvieuses. 
Unequestion angoissante restait a regler: com
ment faire parvenir tout ce materiel de l'arsenal 
a notre local etant entendu qu 'un stg et acces
soire n'entre pas dans une voiture de tourisme? 
Soit lauer un des 1200 camions commandes 
chez Saurer soit tirer le wagon CFF jusqu 'a 
l'entree du Centre de loisirs ... 
Merci a tous ceux et celles ayant prete main 
!orte et esprit collaborateur (et non le contraire) 
pour le bon deroulement de Ia manifestation. Le 
30 octobre les delegues de Ia section se reuni
ront avec le comite central pour fi xer le pro
gramme d'instruction de ces quatre prochaines 
annees en vue de xxx 8:'. Ph. V. 

Magnetron coaxial 

Varian propose un magnetron coaxial a fr& 
quence fixe specialement con<;:u pour les appli· 
cations difficiles. 
Con<;:u pour fonctionner dans les conditions les 
plus difficiles, le nouveau magnetron coaxial 
CEM a impulsions de Varian donne une puis· 
sance de crete egale ou superieure a 60 kW 
entre 9,38 et 9,42 GHz pour une masse infe. 
rieure a 3,7 kg . Le VMX-1067 peut etre utilise 
dans les radars au sol ou embarque sur avion 
et peut se substituer a de nombreux magne
trons actuellement en exploitation. 
Le VMX-1 067 fonctionne a frequence fixe e\ 
necessite une puissance moyenne d'alimenta· 
tion de 225 W, avec un facteur de forme de 
909, et une duree d'impulsion comprise enlre 
0,25 et 3, 1 microsecondes. La temperature de 
fonctionnement admissible pour le corps et Ia 
virale de cathode du VMX-1 067 est comprise 
entre -55 et 150 °C. La variation de frequence 
(pushing factor) est inferieure a 1 00 kHz par 
ampere de courant anodique, avec un rende· 
ment de 40% pour des puissances de crele 
comprises entre 60 et 90 kW. 

Magnetron Coaxial a frt?quence fixe VMX-1067 
(Photo Varian) 

DMF Info 

Demonstration d 'un Mlicoptere antichar 
americain 

Le Departement militaire federal avait accepte 
l'offre de Ia maison americaine Hughes Heli
copters lnc. de faire du 7 au 14 juillet une 
demonstration d'une nouvelle version de l'heli
coptere antichar Hughes Defender. 
L'helicoptere a ete stationne a Emmen. Des 
vols a basse altitude ont eu lieu dans les re
gions d'Emmen de de Thoune. II s'est agi 
d'examiner les possibliites d'engagement tacti
ques; un tir d'engins guides n'etait pas prevu. 
Des demonstrations analogues ont eu lieu avec 
le modele anglais Lynx et avec Ia version alle· 
mande B0-1 05 CB. Les differentes demonstra· 
tions d'helicopteres antichars en Suisse s'ins· 
crivent dans le cadre d'etudes preliminaire~ 
servant a une eventuelle evaluation. 

Degats a une foret de Rebevelier -
lndemnite fixee 

Au mois de novembre dernier, des degäts oc· 
casionnes par des tirs militai res avaient eti 



constates a Ia foret de I' Envers, propriete de Ia 
Commune de Rebevelier (BE) , a proximite im
mediate d'une place de tir mise a Ia disposition 
de Ia troupe. 
La Commission de taxation, composee de re
presentants de Ia Commune de Rebevelier, du 
commissariat de campagne, de Ia troupe, et 
assistee d'experts vient d 'achever son estima
tion des dommages. 300 arbres blesses par 
balles ont ete inventories. Un certain nombre 
d'entre eux devront etre abattus premature
ment et un peuplement sera reconstitue. Toute
fois, Ia sante de Ia foret n'exige pas d'abattage 
immediat. 
L'indemnite pour l'abbatage s'eleve a frs . 
3000.- environ. Les frais de repeuplement, qui 
comprennent pour un montan! de frs . 3000.
environ Ia pose d'une clöture de protection con
tre le gibier, sont estimes a frs . 8500.- environ. 
et les frais d'expertise a frs . 1500.- environ . La 
Commission de taxation a donc decide d'accor
der une indemnite de frs . 13 000.- environ, qui 
sera versee lors de l'execution des travaux . 

Visite du Chef de ! 'Etat-major general 
a Ia Bundeswehr 

Du 5 au 8 juillet 1982, le Garnmandant de corps 
Jörg Zumstein, Chef de I'Etat-major general a 
sejourne en Republique Iederaie d'AIIemagne. 
lnvite par le General Jürgen Brandt, inspecteur 
general de Ia Bundeswehr, le Garnmandant de 
corps Jörg Zumstein a visite notarnment une 
ecole de troupes combattantes et une brigade 
territoriale. 
Le Chef de I'Etat-major general rendait Ia visite 
que le General Brandt avait faite a notre pays 
en 1980. 

Nouvel attache de defense pour !es USA 
et le Canada 

Le 12 septembre 1982, le Colonel EMG Julius 
Weder prendra ses fonctions en qualite de nou
vel attache de defense suisse aux Etats-Uniset 
au Canada; il residera a Washington . 
Le Colonel EMG Weder remplace le Brigadier 
Heinrich Koopmann , qui rentre en Suisse. 
Le chef de l 'etat-major general de f'armee ita
lienne, le general Vittorio Santini , a effectue a 
mi-september une visite de 4 jours en Suisse; il 
s'est notamment rendu chez le Conseiller fede
ral Ch.-A. Chevallaz pour une visite de cour
toisie. 

«Pour un authentique service civil fonde 
sur Ia preuve par f'acte" 

Le Conseil federal a adopte un message a 
I' Assemblee federale , dans lequel il propose de 
soumettre a Ia votation populaire !'initiative 
"POur un authentique service civil fonde sur Ia 
preuve par l'acte", depose le 14 decembre 
1979 a Ia Chaneeilarie Iederaie en recomrnan
dant le rejet , sans contre-projet. II fonde sa 
proposition de rejet sur le fait que cette nouvelle 
initiative introduirait le libre choix entre le ser
vice militaire et un service civil , ainsi que Ia 
SUppression, de fait, de l'obligation generale de 
servir dans l'armee. 
Ainsi qu 'il l'a deja fait savoir lorsqu 'il a pris sa 
decision le 20 aoüt 1980 le Conseil federal 
n'accompagne sa recom~andation d'aucun 
contre-projet car il estime que seul pouvait etre 
recommande un modele de service civi l analo
gue au projet refuse par le peuple et les can
tans lors de Ia votation populaire de decembre 
1977. Par ailleurs, un tel contre-projet serait 

contraire aux objectifs vises par les promoteurs 
de Ia nouvelle initiative. 
Parmi les considerations retenues par le Con
seil federal , il convient de mentionner que: 

- Ia nouvelle initiative ne se preoccupe pas des 
motifs qui permettraient de refuser le service 
militaire , offrant de ce fait un libre choix, 
ouvert non seulement aux objecteurs de 
conscience, mais a tout citoyen astrein! au 
service militaire. Alors que les motifs de refu
ser d'accomplir un service militaire ne sont, 
dans le texte propose, pas determinants, il 
appara1t que Ia condition initiale pour etablir 
Ia preuve par l'acte fait defaut. 

- le texte de !'initiative decrit avec peu de preci
sion et de maniere peu concrete ses objec
tifs, dont l'interpretation peut etre, en toute 
bonne foi , differente. Selon l'option politique 
ou ideoligique, «les causes d'affrontements 
violents " , par exemple, peuvent etre di
verses . 

- Ia duree d 'un service civil proposee par cette 
initiative - duree au demeurant identique a 
celle du projet de 1977 - ne saurait garantir 
l'equivalence a Ia prestation militaire exigee, 
avec ses risques, ses efforts et ses sacri
fices. La recherche d'une equivalence pro
prement dite ne figure d'ailleurs pas au nom
bre des objectifs des initiateurs. 

L'initiative a Ia teneur suivante : 

La constitution Iederaie est completee comme 
suit : 

Art. 18bis (nouveau) 
1 Celui qui refuse le service militaire en est 
libere s'il accomplit un service civil. La duree du 
service civil est d'une fois et dernie celle de Ia 
totalite du service militaire refuse. 
2 Le service civil a pour but de construire Ia 
paix en contribuant a ecarter les causes d 'af
frontements violents, a realiser des conditions 
de vie dignes de l'homme et a renforcer Ia 
solidarite internationale. 
3 Le service civil s'accomplit dans le cadre 
d 'organisations et d'institutions publiques et pri
vees qui correspondent a ses buts. La Conte
daration en assure Ia surveillance et Ia coordi
nation. 
4 La loi regle les modalites d'application. 

II 
L'acceptation de cette initiative remplace Ia de
cision du peuple et des cantans du 4 decembre 
1977 concernant l'arret federal du 5 mai 1977 
visant a introduire un service de remplacement. 

Le texte allemand de !'initiative fait foi. 
L'initiative contient une clause de retrait. 

DMF Info 

Modification de l 'ordonnance concernant le 
service territorial 

Le Conseil federal a modifie au 1 •• janvier 1983 
l'ordonnance du 21 octobre 1970 concernant le 
serviceterritorial (RS 512.311 .1 ). Gelterevision 
a ete rendue necessaire principalement en rai
son des diverses modifications de l'organisa
tion des troupes et de Ia conception de l'enga
gement de formations militaires survenues de
puis 1970. 

Primes de gardeplus elevees pour !es chevaux 
du train et !es mulets utilisables par f'armee 

Le Conseil federal a decide de relever de 500.
a 650.- francs, a partir du 1 ., janvier 1983, I es 
primes de garde annuelle~ rour les chevaux de 

train et les mulets utilisables par l'armee. Ce 
taux etant egalement soumis a Ia diminution 
generale de dix pour cent des subventions fe
derales, Ia nouvelle prime a payer s 'elevera a 
585.- francs. 
Le Conseil federal repond ainsi aux diverses 
interventions parlementaires, reconnaissant 
une augmentation afin de compenser !es frais 
accrus de garde et de maintenir f'effectif neces
saire d 'animaux utilisables par /'armee. e 

Reglement da survetsch -
reglaimente da servezzan 

L 'Armada svizra a traduit en romanehe le nou
veau reglement de service introduit en 1980. 
(En sursvelin, parle dans le haut pays, et en 
ladin parle en Engadine) ; il y a donc deux 
versions du reglement de service en romanche. 
L'administration ne disposant pas de traduc
teurs en Iangue romanche, eile a fait appel a 
l'aide exterieure et a quelques commandants 
de troupes romanches car il fallait creer des 
mots qui n'existaient pas dans cet idiome. 
Le tirage s'eleve a 16 000 exemplaires dont 
9000 en romanehe du haut et 7000 en ra
manche de I'Engadine. Traduction et impres
sion coatent 60 000 francs sur 28 million de 
francs consacres aux imprimes par l'adminis
tration Iederaie pour 1981 . 
L'armee compte actuellement 12000 Grisons 
parlant romanehe et accueille environ 340 re
crues de cette region chaque annee. 

Chars Centurian israeliens en Suisse 
pour des essais 

Le Departement militaire federal prevoit de faire 
venir en Suisse, des mars 1982, 2 chars Centu
rion israelians modifies d'apres un programme 
de modernisation mis au point en Israel. 
La planification de Ia mission et de l'equipement 
futurs des formations mecanisees de notre ar
mee doit en effet se preoccuper non seulement 
de l'acquisition d'un nouveau char de combat, 
mais aussi de Ia question d'une utilisation ulte
rieure des chars Centurian existants. Campte 
tenu de leur äge et des reparations previsibles, 
ces vehicules devraient etre equipes, en vue 
d'une utilisation ulterieure, au moins partielle
ment de nouveaux composants. 
Ainsi donc, pour mieux juger ces questions, le 
DMF envisage de faire venir en Suisse deux 
chars Centurian modernises par l'armee israe
lienne. Le moteur, Ia bo1te a vitesses et les 
moyens de pointage, entre autres, sont nou
veaux. Le DMF se propose de pratiquer une 
serie de tests techniques et d'essais a Ia troupe 
pour determiner dans quelle mesure le pro
gramme de modernisation israelien repond aux 
besoins suisses . 
La Suisse dispose de 300 chars de type Centu
~. . 
Sauvetage dans l'industrie 
horlogere 

pvi . Suite aux difficultes qu 'elle rencontrait, Ia 
societe horlogere biennoise Heuer-Leonidas 
SA, un des specialistes en compteurs, avait pris 
des l'automne 1981 des mesures extraordinai
res en sollicitant un moratoire aupres des ban
ques et de ses principaux creanciers. Ceux-ci 
consentaient a «geler" leur creance jusqu 'au 
31 mai 1982. 
Lors d'une assemblee des creanciers de Heu
er-Leon idas SA tenue a Bienne le 25 mai 1982, 
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Nouvelle LEMANIA SA, L'Orient, elle-meme 
specialiste en compteurs, les a informes sur Ia 
maniere donteile se propose d'assainir puis de 
racheter Ia societe. Le consortium des banques 
ainsi que les principaux creanciers ont deja 
donne leur accord a un abattement de creance. 
La societe horlogere vaudoise engagera une 
partie de son capital-actions augmente pour Ia 
circonstance et d'autres actionnaires qui lui 
sont proches contribueront egalement. Ceci 
permettra Ia continuation de l'exploitation de 
Heuer-Leonidas SA, Ia sauvegarde des places 
de travail ainsi que le maintien de Ia marque 
Heuer. • 

Delegations militaires en visite 

Un generat autrichien en visite 

Le General Heinz Scharf!, inspecteur generat 
des troupes de l'armee autrichienne, a sejourne 
en Suisse du 5 au 8 mai 1982. II rendait ainsi Ia 
visite que le Commandant de corps Jörg Zum
stein, chef de I'Etat-major generat de l'armee 
suisse, avait faite aux forces armees autri
chiennes en automne 1981. 
Pendant son sejour en Suisse, le General 
Scharf! a eu des entretiens avec les represen
tants du Departement militaire federal et il a 
visite des ecoles de recrues et des cours de 
repetition. 

La redazione 

Un primo punto deve essere chiarito, quello 
delle pubblicazioni in italiano. Non sempre, per 
ragioni organizzative redazionali, si puö ritene
re responsabile il redattore regionale per tutto 
quanto viene scritto sul giornale nelle tre lingue 
nazionali. Cosl non e stato «baffo., all'origine 
della pubblicazione, in italiano, dell'articolo sul
l'esercizio «Capito 82» . Tutto quanto scrivo io 
viene firmato. 
La partenza del Redattore capo rappresenta un 
grave colpo per I'ASTI. Dobbiamo pure sottoli
neare ehe Ia signora Spring ha fatto gran parte 
dellavoro redazionale, per fortuna; il marito, gia 
da tempo, e occupato professionalmenie in ma
niera totale. 
Tante grazie alla Signora! 
Si presenta ora, discussa nell 'ultima seduta del 
Com cent, il problema Redazione. 
Le Sezioni sono state informale e si auspica 
una soluzione ragionata, ottimale per garantire 
l'esistenza del «Pionier". 
Scendere sotto illivello attuale, nell 'esecuzione 
del mensile, e impensabile. Si pone l'imperativo 
della soluzione nel valore piu assoluto. Ognuno 
deve fare quanto puö essere utile per trovare 
un Redattore capo, magari coadiuvato dalla 
consorte o da qualehe amico. 
I redattori regionali quanto 8. e H.-J. Spring 
sono a disposizione per qualsiasi informazione. 
II Pionier deve continuare' baffo 
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Delegation militaire libyenne 

Une delegation militaire libyenne a sejourne, a 
sa demande, en Suisse entre le 24 et 26 mai 
dernier. Au cours de leur visite, les officiers 
Iibyens se sont informes sur Ia defense gene
rate, notre systeme de milice ainsi que sur des 
questions touchant a l'instruction de notre 
armee. 

Visite d'officiers suedois 

lnvites par le DMF, 22 enseignants et stagiaires 
de l'ecole d'administration de l'armee suedoise 
ont sejourne trois jours en Suisse. La delega
tion etait composee d'officiers de carriere. 
Re<;us par le sous-chef d'Etat-major logistique 
de I'Etat-major generat ils ont visite des ecoles 
relevant de Ia logistique, l'instruction des re
crues ainsi que l'enseignement donne a l'ecole 
centrate 111-C pour futurs colonels, ils eurent des 
seances d 'information sur le systeme logistique 
de notre armee et des visites des installations 
de soutien. 

Une delegation militaire visite Ia RDA 

lnvitee par les autorites militaires de Ia Republ
que democratique allemande (RDA), une dele
gation conduite par le Brigadier Emanuel Stett
ler, directeur de I'Office federal des troupes de 
protection aerienne, a sejourne en RDA jus
qu 'au 14 mai. Le programme de ce sejour se 

limitait a des entretiens et des visites conce1• 

nant l'instruction militaire. 

Service d 'instruction du Service 
complementaire 

Le Conseil federal a modifie pour le 1"' juillel 
1982 son ordonnance du 13 janvier 1971 corr 
cernant les services d'instruction des comple· 
mentaires. Les modifications d'alerte et deren· 
seignements du service territorial. Elles rendent 
possible une instruction notablement amelioree 
des militaires des formations du service d'a· 
lerte, qui atteindront ainsi le niveau d'autres 
categories SC comparables. 
Les modifications les plus importantes: 

- Les cours d'introduction pour /es camp/~ 
mentaires du service des transmissions, q~ 
sont incorpores dans des formations du ser· 
vice d'alerte, voit sa duree portee de 14 ä 
34 jours. L'instruction de base est ainsi paral· 
lele a celle du service de reperage et de 
signalisation d'avions. Au surplus, tous ceux 
qui sont nouvellement incorpores dans le 
regiment d'alerte seront armes du fusil d'as· 
saut et instruits a son maniement. 

- A l'instar des SC du service de reperage 
d 'avions et des SC des autres formations 
territoriales, les militaires du service d'alerte 
accompliront desormais 7 cours de comple· 
ment de 13 jours chacun uusqu'ici 10 cours 
de complement de 6 jours chacun). 

DMF/nlo 
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La donna nell'esercito svizzero 

Dopo le note storiche del primo articolo, in 
questo numero descriverö Ia struttura odierna 
del Servizio Complementare Femminile e spie
gherö Ia trafila ehe deve seguire una ragazza 
per far parte dello stesso. 
Ecco uno specchietto ehe vi presenta gli organi 
costituenti del SCF: 

Corsi 
Ufficio dei controlli 

Reclutamento 

Chi e come si diventa SCF o conduttrice? Quali 
sono i gradi SCF? 
Le condizioni di amrr.ls~!one e le esigenze ge-

nerali sono: Possedere Ia cittadinanza svizzera, 
essere in eta tra i 18 e 35 anni, essere dichiara· 
ta abile al servizio, disponibile all 'apprendimen· 
to e all'adattamento allavoro di gruppo, essere 
degna di fiducia. 
Se una ragazza adempie a queste condizioni si 
puö iscrivere, e qui ricordo ehe l'iscrizione e 
volontaria, all'ufficio SCF di Berna. La candida· 
ta viene convocata alla giornata di reclutamen· 
to, verra sottoposta a visita medica e dopo un 
colloquio con una Capo Servizio sara attribuita 
ad una categoria SCF secondo le sue capacita. 
Dopo questa giornata ricevera Ia conferma di 
essere abile al servizio. 
L'iscrizione, ripeto, e volontaria perö una volta 
incorporate si ha l'obbligo di prestare servizio: 
si devono fare almeno 91 giorni (corso d'intro· 
duzione e corsi quadri esclusi) prima di poter 
essere proseiolle dagli obblighi di servizio. L'eta 
massima di chiamata ai corsi di complementoe 
di 50 anni per le SCF e di 55 per le graduale. 
lnoltre si puö chiedere di essere esonerate dal 
servizio per ragioni mediche (dopo decisione 
della commissione sanitaria) e per gravi motrvr 
di ordine familiare. 

Quali sono i campi di attivita nei quali sono 
impegnate le SCF? . 
Servizio amministrativo: collaboratrice deglr 
stati maggiori con lavoro di segretariato e can· 
celleria. 

Servizio di cucina: preparare i pasti per Ia trup· 
pa. Posta da campo: smistamento della posta 
in arrivo e in partenza della truppa. 



servizio assistenza: prestare aiuto alle autorita 
civili , alle organizzazioni civili, soccorrere, acco
gliere ed assistere rifugiati e senzatetto. 
Awistamento e segnalazione di aerei: ricevere, 
valutare, riportare e trasmettere informazioni 
sull 'attivitil aerea, nonehe le osservazioni terre
stri, le condizioni del tempo e della radioattivita. 
Servizio d'awertimento: informare, avvertire e 
allarmare Ia popolazione civile e Ia truppa in 
caso di: pericolo aereo, pericoli d'inondazioni , 
pericolo atomico o chimico. 
Servizio delle trasmissioni: servizio nelle cen
trali telefoniche e alle telescriventi- I rasmattere 
messaggi e ordini per telefono e telescrivente. 
Piccioni viaggiatori: allevamento - governo e 
addestramento dei piccioni viaggiatori - tra
smissione dei messaggi recati dai piccioni. 

Conduttrici sanitarie: trasporto dei feriti e degli 
ammalati - prowedere alla manutenzione dei 
veicoli. 
Duranie il corso d'introduzione si riceve una 
istruzione di base ehe comprende: organizza
zione militare, forme militari (scuola del solda
to), istruzione tecnica della categoria nella qua
le si e incorporate, tutela del segreto, diritti ed 
obblighi dei militari , misure di protezione contro 
le armi atomiche e chimiche, lettura della carta, 
primi soccorsi e educazione fisica. 
I gradi. Dopo il corso d 'introduzione della durata 
di 27 giorni Ia nuova SCF puo ricevere Ia propo-

sta di avanzamento per diventare sottufficiale. 
Se accetta Ia proposta, fara 13 giorni di corso 
quadri e diventera Capo gruppo o capo cucina 
(caporale), dovra pagare questi gradi con un 
corso di 27 giorni , durante il quale istruira natu
ralmenie nuove SCF. 
Dopo il Capo gruppo si possono intraprendere 
due strade, diventare contabile (furiere) o inten
dente (sergente maggiore) oppure diventare 
Capo Servizio o Capo Colonna (tenente) in un 
primo corso quadri ; dopo un secondo corso Ia 
Capo Servizio e Ia Capo Colonna non cambia
no denominazione ma il loro grado equivarra a 
quello di un capitano, se poi fanno il lerzo corso 
il loro grado sara pari a quello di un maggiore. 
Un 'unica donna ha un grado piu elevato ed e 
Capo SCF. II suo grado corrisponde a quello di 
un colonnello. 
Specchietto dei gradi : 

Capo gr I 
Gonlabile o intendente I I 
Capo SeCapo Col (tenente) 
Capo SeCapo Col (capitano) 

Capo SeCapo Col (maggiore) 
Capo SCF 

Le SCF attive incorporate sono attualmente 
circa 2500, 800 sono a disposizione (riserva) 
perol 'effettivo dovrebbe arrivare alle 5000 unita 
per rispondere alle esigenze del nostro eser
cito. 

Le donne negli eserciti stranieri: 

Paesi con servizio militare volontario: 
Belgio, Canada, Danimarca, Egitto, Stati Uniti, 
Francia, Gabon, Gran Bretagna, Ungheria, In
dia, Giappone, Nigeria, Norvegia, Olanda, Sve
zia, Repubblica democratica tedesca, Jugo
slavia. 
Paesi aventi servizio militare volontario con ri
serva : Grecia (solo servizio sanitario), Polonia 
(solo medici e infermiere) , Repubblica federale 
tedesca (anche qui solo medici ma in numero 
limitato) . 
Paesi con servizio militare obbligatorio: 
lsraele e Unione Sovietica. 
Paesi aventi un servizio militare del quale pero 
mancano informazioni dettagliate e precise : 
Australia, Bulgaria, Madagascar, Uganda, Pe
ru , Cina, Togo, Turchia. 
in ltalia Ia possibilita d'istituire un servizio volon
tario e allo studio . 
La lista probabilmente non e completa e non 
posso nemmeno garantire l'esattezza di questi 
dati avendoli ripresi da una rivista francese. 
Con Ia speranza ehe questi due articoli abbiano 
contribuito a farvi conoscere il Servizio Comple
mentare Femminile, mi auguro ehe in futuro Ia 
collaborazione tra uomini e donne nell 'esercito, 
negli stati maggiori, nelle unita e, perehe no, 
anche nella nostra associazione potra essere 
piu proficua. Sandra Jsotta 
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Comite central 

President central 
Plt Roland Burdei 
Rue de Ia Prulay 49 , 1217 Meyrin 
Adresse postale: Diraction d 'arrondissement 
des telephones 
Rue du Stand 25, 1211 Geneve 11 
B (022) 22 31 13, P (022) 82 64 28 

Secretaire 
Cap Andre Longe! 
Av. des Morgines 43, 1213 Petit-Lancy 
B (022) 22 31 13 

Caissier 
Adj sof Arthur Lafferma 
Av. des Morgines 47, 1213 Petit-Lancy 
B (022) 22 31 13 

Membre adjolnt (tir) 
Cap Jules Plan 
Bd Georges-Favon 3, 1204 Geneve 
B (022) 22 3113 

Presse 
Plt Alexandre Gros 
Ch. de Ia Foge 19, 1299 Commugny 
B (022) 31 16 55 

Dibidäbi·Safari 82 

Der längst zur Tradition gewordene Ftg-Coup, 
organisiert von der Ortsgruppe St. Gallen, führ
te am 19. Juni unter dem Motto «Dibidäbi-Safa
ri 82" durchs Appenzellerland. Wie schon der 
Name andeutet, sollte es nach dem Willen der 
Organisatoren eine Entdeckungsreise durch ei
ne für viele Teilnehmer wenig bekannte Ge
gend unseres Landes werden . 
Vor der mächtigen Kulisse des Alpsteinmassivs 
bestritten die 13 Patrouillen aus den Ortsgrup
pen Basel, Luzern , Rapperswil , Winterthur und 
Zürich einen Wettkampf, bei dem nebst der 
Förderung des allgemeinen und fachtechni
schen militärischen Wissens die Sparten 
Plausch, Sport, Spiel und Spannung nicht zu 
kurz kamen . Dass an diesem Tag !rotz Wett
kampfeiler nicht alles so tierisch ernstgenom
men wurde, dafür sorgten sicher die anwesen
den Frauen und Kinder, welche die um Punkte 
kämpfenden Männer, hauptsächlich bei Spiel 
und Plausch, tatkräftig unterstützten . Eine be
sondere Note verlieh dem Tag der Besuch der 
Herren Kreistelefondirektoren Widrig und 
Schwyn von Winterthur und St. Gallen. Sie nah
men als Gäste am Anlass teil und beobachteten 
die Patrouillen bei der Arbeit auf den verschie
denen Posten. 
Wie bei einer richtigen Safari hat1en sich die 
Wettkämpfer gegen verschiedene Überra
schungen und Schwierigke iten zu behaupten. 

Meist waren die Schwierigkeiten vom Organisa
tor bewusst geplant, so zum Beispiel mit einem 
Fahrrad mit inverser Lenkung (Teleboy-Velo) . 
Während der Sieger dieses Wettbewerbs stolze 
sechs Meter bewältigte, stiegen die meisten 
übrigen Mitstreiter schon nach zwei bis drei 
Metern vom Fahrrad . Dabei sah die Aufgabe so 
harmlos aus. 

Auf weiteren Posten stellten die Patrouillen ihr 
Wissen und Können im Umgang mit dem NA
TEL, mit Telefonstangen und Steigeisen, mit 
der Luftpistole sowie mit der Kultur und Ge
schichte des Landes unter Beweis. Zu einer 
richtigen Safari gehörte aber auch eine «Land
rover-Prüfung ". Die fachtechnischen Fragen 
und Aufgaben nahmen einen angemessenen 
Raum ein . Dieser Teil bildet ja den eigentlichen 
Hintergrund des Treffens der Feldtelegrafen
Offiziere und -Unteroffiziere. 

Natürlich durfte auch die kulinarische Seite 
nicht fehlen . Der Posten Käseschmecken 
stimmte richtig auf das durch unsere Frauen 
zubereitete Mittagessen mit Appenzeller «Söd
wörscht" und Saft ein . Die verschiedenen Po
sten wurden aufgrund mehr oder weniger ver
zwickter Fahrbefehle, teils mit dem Fahrzeug, 
teils zu Fuss erreicht. Nach bestandenem Par
cours trafen die Patrouillen am späten Nachmit
tag wohlbehalten in Appenzell ein . Nach einem 
kurzen Rundgang durch den malerischen 
Landsgemeindeort überbrückte ein Vespertal
ler mit Mostbröckli die Wartezeit auf das Rang
verlesen . 
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Hans Lustenberger und Walter Schulthess (Lu
zern) nehmen von dem Organisator Ralf Wirz 
(links) die Hellebarde als Wanderpreis ent
gegen. 

Als grosser Sieger durfte sich die Gruppe «Pila
tusgeister» Luzern mit Hans Lustenberger und 
Walter Schulthess feiern lassen. Neben einem 
Brauchtumskübeli durften sie aus den Händen 
der Vorjahressieger und Organisatoren den be
gehrten Wanderpreis entgegennehmen. Rang 
2 erkämpften sich die «Säuliämtler" aus Zürich 

Regionalkalender 

Sektion Baden 

Montag, 25. Oktober 1982, 20.00 Uhr: Vor
dienstlicher Funkerkurs 1982/83. 1. Teilneh
merbesammlung im Bezirksschulhaus Baden. 

Sektion Bern 

Sonntag, 10. Oktober 1982: Gymkhana der 
GMMA im Sand SchönbühL 

Sektion Biet-Bienne 

Samstag/Sonntag, 16./17. Oktober 1982: Sek
tionsausflug. Samstag, 23. Oktober 1982: Uem 
D Feldweibel-Wettkampf. 
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mit Klaus Riesenmey und Hans Niklaus. Auf 
Rang 3 folgte die Gruppe «Bärner Bär» aus 
Winterthur. 
Gleichzeitig mit dem Sieg haben die Luzerner 
die Verpflichtung für die Organisation des näch
sten Anlasses übernommen. Allen Teilneh
mern, Helferinnen und Helfern sei für den tollen 
Einsatz sowie der Direktion für die Unterstüt
zung nochmals herzlich gedankt. Auf Wieder
sehen 1983 in Luzern. 

Rangliste 

1 . Pilatusgeister Luzern 
64 Rangpunkte 
Hans Lustenberger/Walter Schulthess 

2. Säuliämtler Zürich 
67 Rangpunkte 
Klaus Riesenmey/Hans Niklaus 

3. Bärner Bär Winterthur 
69 Rangpunkte 
Bruno Gfeller/Werner Leu 

4. Limmat Zürich 
70 Rangpunkte 
Hermann Schaffer/Lienhard Brunner 

5. Dorosa Luzern 
73 Rangpunkte 
Hans Keller/Franz Schgör 

EVU·REGIONALJOURNAL 

Sektion Mittelrheintal 

Samstag, 23. Oktober 1982: Katastrophen
übung 2. Teil. 

Sektion St. Ga//en-Appenze/1 

Samstag/Sonntag, 23./24. Oktober 1982: Über
mittlungsdienst " Roverschwert» 1982 (gemäss 
persönlicher Einladung) . 

Sektion Baden 

Drachen, Häuser und Raketen 

bewegten unsere SE-208 am 15. und 22. Au
gust 1982. Zuverlässig und ohne Probleme 
standen sie im Dienste der Umzugsleitung der 
Badenfahrt 82 zum 135jährigen Jubiläum der 
Spanisch-Brät/i-Bahn. 
Drei Damen und neun Herren versuchten , den 
riesigen , farbenprächtigen Gorlege vor allzu 
grossen Stockungen zu bewahren. Am 
15.8.1982 gelang das leider nur mässig , dafür 
aber am 22.8.1982 ausgezeichnet. 
Das OK war mit uns zufrieden; wir konnten 
einmal mehr beweisen, dass die SE-208 zwar 
nicht überaus handlich, aber zuverlässige Ge
räte auch quer durch die Stadt sind. Als Dank 
für die gute Zusammenarbeit wird ein Ab
schlussabend organisiert (Einladungen folgen) , 
so dass diejenigen, welche verhindert waren , 
auch an den Erlebnis.:;e, , ieilhaben können . isa 

6. Füürvogel Winterthur 
75 Rangpunkte 
Jakob Schneider/Roland Amsler 

7. Matra Winterthur 
76 Rangpunkte 
Max Koller/Rene Steifen 

Rappi Rapperswil 
76 Rangpunkte 
Urs Jung/Jules Comolli 

9. Uto Zürich 
79 Rangpunkte 
Jakob Keller/Noldi Gubser 

10. Wiwi Winterthur 
85 Rangpunkte 
Othmar Breitenmaser/Jakob Berweger 

11. Züriheg~ Zürich 
89 Rangpunkte 
Johann Marksteiner/Karl Obrist 

12. Schlossgeister Rapperswil 
1 03 Rangpunkte 
Werner Mont/Franz Peterhans 

13. Rhygwäggi Basel 
107 Rangpunkte 
David Furrer/Walter Bitterli 

Bild: H. Mügglm 
Text: R. Wirz 

Sektion beider Basel 

Lieber Walti 111, 

wie oft sprach ich Dich in den vielen Jahren 
unserer Bekanntschaft auf diese Weise an? 
Über zwanzig Jahre kannten wir uns als Kame· 
raden mit all den menschlichen Schwächen und 
Stärken. Manchr~a l mussten wir uns zu einer 
gemeinsamen Meinung durchboxen; wir streb· 
ten das gleiche Ziel an, meinten aber, andere 
Wege gehen zu müssen. Wie oft hast Du mit 
Deinen guten Ratschlägen mir, aber auch ins· 
besondere der Sektion beider Basel , geholfen. 
Du warst jahrelang Übungs/eiter, Organisator 
verschiedenster Kurse und als Vorstandsmit· 
glied ein hervorragender Sekretär. Unsere Auf· 
gaben machtest Du bald zu Deinen Problemen 
und hast nie «nein " gesagt, wenn wir Dich um 
Rat oder Mithilfe fragten. Du konntest nicht 
«nein" sagen, denn Deine sprichwörtliche Hilfs· 
bereitschalt liess dies nicht zu. Du hattest aller· 
dings nicht nur einen Einsatz zu bewältigen
alle wollten Deinen Rat, Deine Mithilfe und frag· 
ten nicht, ob Du dies auch verkraften kannst
Du konntest es nicht! 
So stehen wir heute da- zusammen mit Deiner 
lieben Frau und Deinen zwei Kindern, die den 
Papi noch gerne länger beansprucht hätten -
ohne Dich. 
Im Wissen, dass die ewig unbeantwortete Fra· 
ge «Warum " nichts bringt, wollen wir Dir für 
alles, was wir mit Dir erleben durften, dangg· 
scheen sagen und stolz auf Deine viel zu kurze 
Kameradschaftszeit sein . 
Lieber Walti 111 , wir vergessen Dich nie und 
werden Dich in guter Erinnerung behalten. . 

Dein Wa/t11l 



Sektion Bern 

Auch dieses Jahr findet unser traditioneller 
Chlouseabe statt. 
Man findet einmal mehr die Gelegenheit, neue 
Kontakte zu knüpfen und alte aufzufrischen. Ihr 
seid alle herzlich eingeladen: Freitag , 10. De
zember 1982, im Restaurant Bürgerhaus. bh 

Sektion Biei·Bienne 

Sektionsausflug 

Die schönen Erinnerungen an die Mondschein
Wanderung vom letzten Jahr haben den Vor
stand ermutigt, wieder eine Wanderung zu or
ganisieren. Ausserd~m brauchen die Mitglieder 
nach der grossen Ubung CAPITO 82 wieder 
Erholung. Nichts ist geeigneter als eine Wande
rung in der frischen Juraluft Das Ziel des Aus
flugs ist der Passwang. Die Abfahrt ist für 
Samstagnachmittag geplant. Je nach der 
Marschtüchtigkeit der Teilnehmer werden ver
schiedene Routen vorgeschlagen. Am Abend 
ist Zeit für das gesellige Beisammensein. Die 
Rückkehr ist am Sonntag vorgesehen. 
Reserviert bitte das Wochenende vom 16./ 
17. Oktober 1982. Alle Mitglieder und im beson
deren auch die Angehörigen , Freundinnen usw. 
sind herzlich eingeladen. Nähere Informationen 
folgen auf dem Zirkularweg. 

Übermittlungsdienst Feldweibel-Wettkampf 

Dieser Wettkampf findet in der Umgebung von 
Lyss statt. Der EVU ist wieder dabei. Allerdings 
beschränkt er sich auf die Übermittlung. Alle 
Posten des Parcours sind mit dem Zentrum in 
Lyss zu verbinden. Wer vor einigen Jahren 
dabei war, kann sich sicher noch erinnern. Für 
diesen Anlass suchen wir Funker. Ein Anmel
deschein für den Einsatz am 23. Oktober 1982 
folgt. 

Kartengrüsse 

«Nur" zwei Karten sind unserem Kameraden 
Willy Vögelin gut genug gewesen, die Sektion 
Siel zu grüssen. Zuerst erreichte uns eine aus 
dem Vorarlberg . Die zweite folgte aus Mün
chen. Aus dem weiter entfernten Korfu lässt 
uns das Jungmitglied Markus Fischer grüssen. 
Besten Dank. Pest 

Sektion Mittelrheintal 

Start der Funkerkurse 

ln Heerbrugg haben Mitte September die Fun
kerkurse des Winterhalbjahres begonnen. Die 
1m Rheintal zur Wahl stehenden Kurstypen A 

Verkaufe Sendeanlage: Empfänger RME 
6900, Sender HX20, Netzgerät HP 23, 
SWR-Gerät YS200, zusammen Fr. 950.-. 
Material: Trafos, NF-Verstärker, LS-Boxen. 
Tratopakete, Drosseln, Relais, Röhren u.v.a. 

Liste anfordern bei Kurt Rehmann, Winter
thurerstrasse 301 , 4335 Lautenburg, Tele
ton 064 6413 54 (ab etwa 19. September). 

(Morsen) und B (Bedienung von Fernschrei
bern) werden von Mitgliedern unserer Sektion 
geleitet. 

Katastrophenübung 

Der erste Teil dieser Übung, während dem die 
grundlegenden Kenntnisse für einen realitäts
nahen Einsatz von Mann und Funkmaterial in 
einer angenommenen Krisensituation vermittelt 
wurden, gehört bereits der Vergangenheit an. 
Die gemachten Erfahrungen und das Erlernte 
k.önnen nun in einer mehr praxisbezogenen 
Ubung am Samstag, 23. Oktober 1982, ange
wendet werden . Hansjörg Binder 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

Fachtechnischer Kurs SE-4121227 

Am 18. August 1982 konnte der Kursleiter im 
Funklokal ein halbes Dutzend sprechfunkinter
essierter Mitglieder und Gäste begrüssen. Zu 
Beginn wurden im Trockentraining mit Hilfe ei
nes Drehbuches die Sprechregeln eingeführt 
und geübt. Es war gar nicht immer so leicht, in 
jeder Situation mit der korrekten Redewendung 
zu antworten. Als die «Schnäbel " dann genü
gend «gewetzt" waren , gingen die Kursteilneh
mer erstmals auf Distanz. ln einem Funknetz 
mit SE-208 erlebten sie hautnah, wie wichtig 
die Regel «Denken, drücken, schlucken, spre
chen " für eine klare Verständigung ist. Eine 
kurze Einführung in die verschleierte Sprache 
rundete den ersten Abend ab. 
Am 25. August 1982 wurde mit grösserem «Ge
schütz " aufgefahren, nämlich mit Pinzgauern 
vom Typ SE-412/ABC. Auf dem Breitfeld mühte 
sich männiglich mit den Tücken des Aggregats 
und der Fernantenne ab . Daneben wurde die 
Station und deren Bedienung erklärt. Während 
der nachfolgenden Funkübung war mancher 
Neuling froh, dass die Fahrzeuge nur in Rufdi
stanz aufgestellt waren. So konnte man dem 
etwas zähen Funkverkehr mit einem Ruf aus 
dem Wagenfenster noch ein wenig nachhelfen. 
Das war dann am dritten Kursabend nicht mehr 
möglich. Der Übungsleiter schickte die Statio
nen an den Stadtrand, wo es galt, einen geeig
neten Standort zu beziehen und mit den beiden 
Gegenstationen Verbindung aufzunehmen. 
Nach einigen Anfangsschwierigkeiten - sprich 
Bedienungsfehlern am Bordverstärker - klapp
te alles einwandfrei , so dass sich die Teilneh
mer ausgiebig im Übermitteln von verschleier
ten Meldungen üben konnten . 

Hochälpler 1982 

Die Abschlussübung des obigen Kurses wurde 
mit dem traditionellen Sternmarsch aller militäri
schen Verbände der Ostschweiz auf die Hoch
alp verbunden. Am Sonntag, 5. September 
1982, besammelten sich die Frühaufsteher um 
6.15 Uhr am Gaiserbahnhof in SI. Gallen und 
warteten auf den Pinz, welcher aber - wie sich 
bald herausstellte - nicht mehr aus eigener 
Kraft anspringen wollte. Nach dem schwaiss
treibenden Anschieben ging die Fahrt los in 
Richtung Urnäsch. Der Pinzgauer, dessen Bat
terie sich unterdessen wieder erholt hatte, be
zog seinen Standort neben dem Bergrestaurant 
Hochalp, während sich die vier SE-227-Statio
nen an den Startpunkten Schwägalp, Rossfall , 
Schönau und Schwanzbrugg einrichteten. 
Nach einer zweistündigen Übermittlungsphase 
verschoben sich diese Pesten bei prächtigem 
Herbstwetter «fussmobil " auf die Hochalp. 

Während dieses Marsches, der je nach Strecke 
1 '12 bis 2'12 Stunden dauerte, waren die Funker 
dafür verantwortlich , dass bei Unfällen sofort 
ein Arzt alarmiert werden konnte. Zum Glück 
musste diese Dienstleistung nicht in Anspruch 
genommen werden. Mit einem währschaften 
Zmittag im Bergrestaurant ging diese Übung zu 
Ende. 

Übermittlungsdienst ROVERSCHWERT 

Am 23. und 24. Oktober 1982 wird in St. Gallen 
ein Wettkampf der älteren Pfadfinder, das Ro
verschwert 1982, durchgeführt. Das Gesche
hen spielt sich im Raum Dreilinden-Breitfeld 
ab. Unsere Sektion setzt an diesem Anlass SE-
208, Armeetelefone 47 und die Lautsprecher
anlage ein. 
Treffpunkte und Zeiten werden auf dem Zirku
larweg bekanntgegeben. Reservieren Sie sich 
dieses Wochenende und melden Sie sich ein
fach an . ln unserem Postfach ist genügend 
Platz vorhanden! fm 

Sektion Schaffhausen 

Späte Glückwünsche 

Am 14. August 1982 haben Urs Marcandella 
und Bruna Gähweiler geheiratet. 
Obwohl sie mittlerweile zu den erfahrenen Ehe
paaren gehören, wünschen wir ihnen an dieser 
Stelle doch noch alles Gute und viel Glück für 
die " Tandem strecke". 

Abschluss-Sitzung 

Das OK des eidg. Jugendmusikfestes feierte 
den Erfolg des Grosseinsatzes vom 5./6. Juni 
1982. 
Die beiden Vertreter des EVU-Schaffhausen 
nahmen voll stolz einen goldfarbenen Tisch
wimpel von der Knabenmusik Schaffhausen 
entgegen. Ebenfalls durften sie Lob und Dank 
an ihre Kameraden weitergeben . Der tolle Ein
satz machte es ja schlussendlich möglich, dass 
der Festumzug problemlos über Schaffhausens 
Strassen ging. 
Am 26. September 1982 nachmittags wird man 
einen ca. 55minütigen Ausschnitt der Festlich
keiten nochmals erleben können. 

Militärische Verbände jubilieren 

Am 4. September 1982 feierte der UOV Reiat 
sein 25jähriges Bestehen. Höhepunkt dieses 
Festes war zweifellos die Fahnenweihe im blu
mengeschmückten Reckensaal in Thayngen. 
Den Feierlichkeiten ging aber ein harter Wett
kampf voraus. Die erste Reiat-Stafette wurde 
durchgeführt, an der auch der EVU Schaffhau
sen mit fünf SE-208 mit Fernantenne zum Ein
satz kam. 
Wir hatten ein Notfunknetz zu betreiben und 
kamen am Start, im Rechnungsbüro, beim Po
sten Velorennen , Schiessen und Skore Lauf 
zum Einsatz. Die SE-208 haben sich einmal 
mehr bestens bewährt, obwohl wir teilweise im 
Wald verdeckt postiert waren. 
Vierzig Zweierpatrouillen Patrouillen bestritten 
den Wettkampf in der Kategorie Militär, wobei 
fünf Disziplinen zu bewältigen waren : Rund
strecken-Radrennen über 3,5 kam, Gelände
punkt bestimmen, HG-Zielwerfen, 300-m
Schiessen und ein Skorelauf. Die schnellste 
Patrouille bewältigte die 5 Disziplinen in 54 
Minuten, der langsamste Sieger benötigte 
knapp 2 Stunden mehr. 
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Bei den zivilen Fünferpatrouillen wurde zur ei
gentlichen Stafette gestartet. Der Erste hatte 
150 m zu schwimmen und übergab anschiiss
send dem Sehnetläufer den Stab, welcher 800 
m zurücklegen musste ; dann übernahm der 
Velofahrer für 10 km. Es folgte der Bergläufer 
mit dem 2,5 km «Obsirennen». Oben übernahm 
ein Talläufer, welcher noch 4,5 km zurücklegen 
musste. Ein gelungener Anlass, der EVU wird 
wieder dabei sein! 
Dem UOV Reiat wünschen wir weiterhin viel 
Erfolg. 

175 Jahre Offiziersgesellschaft SH 

Am 11. September 1982 feierte die KOG 
Schaffhausen. Mit einer Kranzniederlegung am 
Soldatendenkmal, einem Militärkonzert und an
schliessendem Festakt im Stadttheater Schaff
hausen beging man das Jubiläum in der Öffent
lichkeit. 
ln 17 Schaufenstern der Stadt wurden schon 
zwei Wochen vor der Jubiläumsfeier die militäri
schen Verbände und die an der Ausrüstung der 
Armee beteiligte Schaffhauser Industrie vorge
stellt . 
Wir gratulieren der Offiziersgesellschaft zu ih
rem hohen Geburtstag und wünschen auch ihr 
weiterhin viel Erfolg . mak 

Sektion Solothurn 

1. November-Ausflug 

Einem vielseitigen Wunsche unserer Frauen 
entsprechend führt uns der diesjährige Ausflug 
in eine «Süsse» Fabrik. ln Buchs werden wir in 
den Firmen Frey und Jowa die Herstellung von 
Schokolade und Teigwaren verfolgen können . 
Nähere Details waren bei Redaktionsschluss 
noch nicht bekannt; diese folgen auf dem Zirku
larwege. 

Raclette-Abend 

Zum traditionellen Raclette-Abend treffen wir 
uns im Zunftkeller der Vorstadt-Fasnachtszunft 
am Freitag, 5. November 1982, ab 19.30 Uhr. 
Ich glaube, dieses Mal das richtige Lokal gefun
den zu haben, ohne um Mitternacht rausge
schmissen zu werden! (Unser Ruedi darf tief 
unten im Keller sogar den «Mafia-Song" auf 
seinem Uf-und-Zue-Cheibeli wieder in voller 
Lautstärke spielen .) 
Reserviert euch schon jetzt die beiden oben 
erwähnten Daten. 

Neueintritt 

Als Jungmitglied angemeldet hat sich Diethelm 
Roland, Obergerlafingen. Wir heissen ihn herz
lich willkommen und hoffen, dass auch er viele 
lehrreiche und frohe Stunden in unseren Rei
hen verbringen wird . ks 

Sektion Thurgau 

SE-208 seetüchtig 

Ja, das «altehrwürdige •• röhrenbestückte Torni
ster-Funkgerät hat sich auch auf dem Boden
see bei verschiedenen Witterungsbedingungen 
gut bewährt. Wenn es auch zu einem kurzen 
Betriebsunterbruch bei einer der beiden bisheri-
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gen Regatten des Yachtclubs Romanshorn 
kam, so war dies entweder einem heftigen Ge
witter mit Blitzschlaggefahr oder einem ge
knickten Mikrolei-Kabel zuzuschreiben. Letzte
res muss durch einen besonders kräftigen Fun
ker verursacht worden sein: Er hat das Kabel 
ganz stark aufgewickelt! 

Petrus war dagegen 

Nur ganz kurz vor der Betriebsaufnahme unse
res Funknetzes musste Übungsleiter Adj Uof 
Kurt Kaufmann vom OK des Seenachtsfestes 
Kreuztingen den «Abbruch der Übung " entge
gennehmen. Die Witterung zwang die Organi
satoren, das Feuerwerk und das Rahmenpro
gramm (zum grössten Teil) abzusagen. Nun 
freuen sich die Thurgauer Übermittler bereits 
aufs nächste Kreuztinger Seenachtsfest 

Alpencup Military: tadellos 

Daspiece de resistance der Dreitage-Vielseitig
keitsprüfung für Pferd und Reiter, die Gelände
prüfung am Samstag, sah beim diesjährigen 7. 
Alpenchampionat der Military-Reiter in Frauen
feld am 14. August 1982 24 EVU-Funktionäre 
im Einsatz. Turnierleiter Hans Bosshardt konn
te ihnen zum Abschluss persönlich für die her
vorragende Arbeit danken und engagierte die 
Crew gleich für die am gleichen Ort am 18.-21 . 
August 1983 stattfindende Europameister
schaft im Military. Werden Princess Ann und 
Mark Philips auch dabei sein? 

Herzliche Gratulation 

Die Sektion gratuliert ihrem Ehrenpräsidenten 
Franz Brunner (Kreuzlingen) zu seiner Beförde
rung zum Feldweibel und hofft, dass er trotz
dem weiterhin bei unseren Veranstaltungen 
mitmachen wird . 

F 82: Sie war nötig! 

Durch eine Terminänderung war es dem Sek
tionpräsidenten doch noch möglich, die Wehr
schau in Frauenfeld zu besuchen und erst noch 
bevorzugt: OK-Präsi Oberst Peter Keller lud ihn 
sogar als Ehrengast ein . Dafür sei an dieser 
Stelle herzlich gedankt. Aber auch wenn es 
nicht der bequeme Tribünenplatz gewesen wä
re: Diese Vorführungen waren eindrücklich und 
für jeden staatsbewussten Bürger unbedingt 
notwendig, damit er sich über den Ist-Zustand 
unserer Armee ein Bild machen konnte. Aber 
auch die mögliche Bedrohung - Beispiel Luft
lande-Einsatz - wurde, soweit dies in Publi
kumsnähe überhaupt realistisch möglich ist, so 
gezeigt, dass manch einem Zuschauer ein kal
ter Schauer den Rücken hinab gejagt wurde. 
Unser Dank gilt der Schweiz. Offiziersgesell 
schaft und den eingesetzten Truppen , beide 
boten der Bevölkerung einen eindrücklichen 
Einsatz. Nicht zuletzt geht ein Dank aber auch 
an die ausländischen Kooperationspartner und 
Militär-Attaches sowie an die Industrie und ihre 
Mitarbeiter. 

Frauenfelder vormerken! 

und zwar «den Frauenfelder" (Militärwett
marsch)! Er findet nur zwei, drei Tage nach 
Erscheinen der nächsten Nummer statt (Sonn
tag, 21. November 1982) . Zuvor, am Samstag
abend, werden die dort eingesetzten Übermitt
ler sowie die «zugewandten Orte» gemütlich 
beim Fondue-Hock zusammensitzen . Es wird 
bestimmt wieder allen gefallen, auch Dir I 

Jörg Hürlimann 

Sektion Zürich 

Unsere Grosseinsätze anlässtich der Übung 
CAPITO 82 und der Schweizer Meisterschaft 
der Militär-Motorfahrer gehören beim Erschei· 
nen dieser Nummer bereits der Vergangenheil 
an, stecken aber bei Redaktionsschluss noch in 
voller Planung. Ein detaillierter Bericht wird da· 
her in der nächsten Ausgabe erfolgen. Hinter 
uns liegt ebenfalls der Einsatz an den 

Zürcher Wehrsporttagen 

Er wurde wie gewohnt schlussendlich zur vollen 
Befriedigung der Organisatoren bewältigt, 
wenn auch hinter den Kulissen für uns nicht 
alles problemlos ablief. Als die Feldtelefone an 
die Drahtleitung zur Übermittlung der Resultate 
angeschlossen waren , war das Drehen der Kur· 
bel mit keinerlei Widerstand möglich, und auch 
auf der Gegenseite wurde der Anruf nicht be· 
antwortet. Die Analyse der Situation ergab klar, 
dass die Zivilleitung einen Unterbruch aufwei· 
sen musste. Die Störungsbehebung führte uns 
mit einem Jeep in zwei Telefonzentralen und an 
einen Verteilerkasten . Die fehlende Verbindung 
wurde schliesslich in einer Telefonzentrale ge· 
tunden und hergestellt. Womit auch die vor· 
sorglicherweise in Erwägung gezogenen Alter· 
nativen für die Verbindung hinfällig wurden, und 
unseren «Drahtspezialisten» bewiesen wäre, 
dass nicht nur bei Funkverbindungen Störun· 
gen möglich sind, wie oft lächelnd behauptet 
wird . . . 
Der Sektionsvorstand führt im November eine 

Arbeitstagung 

unter Beizug einiger weiterer Mitglieder durch. 
Es geht vor allem darum, langfristige Probleme 
zu besprechen und die Mitgliederversammlung 
im August bzw. die dort gemachten Anregun· 
gen auszuwerten. Vielleicht konnten Sie an die· 
ser Versammlung nicht teilnehmen , hätten aber 
auch einiges zur Sektionstätigkeit zu sagen, 
oder Kritik anzubringen, so bitten wir Sie, dies 
entweder schriftlich an unsere Postfachadresse 
oder mündlich P'l einem Mittwochabend im 
Sendelokal an der Gessnerallee zu tun. Dies 
ermöglicht uns, möglichst viele Anregungen 
einzubeziehen und unsere weitere Arbeit wenn 
möglich drauf auszurichten und an der General· 
versammlung Anfang 1983 Bericht zu erstatten. 

WB 

Vorschau 

Der nächste PIONIER 11-12/82 er
scheint als Doppelnummer am Diens
tag, 16. November 1982, und enthält 
unter anderem folgende Beiträge: 
- Ein universelles vollelektronisches 

Haustelefonzentralen-System 
- La Navigation maritime suisse en pe-

riode de conflits. · 
Redaktions- und Inserateschluss sind 
auf den 20. Oktober 1982, um 12.00 Uhr 
festgesetzt. Für das PIONIER-Tele
gramm können Kurzmeldungen bis 
Dienstag , 26. Oktober 1982, 12.00 Uhr 
(Poststempel) , direkt an die Redaktion 
PIONIER, Industriestrasse 39, 8302 
Kloten, gesandt werden. • 
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EDITORIAL 

Management by listening 

Zuhören ist die am meisten beanspruchte Form der Kommunikation, 
zugleich aber auch diejenige, welche am wenigsten gelehrt wird. Kein 
Wunder also, wenn die meisten Menschen schlechte Zuhörer sind. 
Tests belegen, dass der durchschnittliche Zuhörer von einem 1 0-Minu
ten-Vortrag nur rund die Hälfte versteht und behält und davon in 48 
Stunden nochmals 50% vergisst. Fazit: Es wird zuviel gesendet und 
zuwenig auf den Empfänger geachtet, es wird zuviel verfasst und 
zuwenig erfasst. 

Im Mittelpunkt der Kommunikation steht der Empfänger. Nicht was ich 
sagen will, sondern was mein Partner empfangen soll, hat im Vorder
grund zu stehen. Wir müssen daher seine Einstellung, seine Ziele, seine 
Ursachen für Empfangsblockaden und seine günstigsten Eingangska
näle in ganz besonderem Masse berücksichtigen. Nur so können wir der 
Auflösung der Zwischenmenschlichkeit, der Vereinzelung und Vereinsa
mung des Individuums entgegensteuern. 

Richten wir deshalb unsere EVU-Botschaft auf die potentiellen Empfän
ger; unser mittelfristiges Tätigkeitsprogramm wird so erfolgreich sein. 

Jürg Saboz 

ln dieser Nummer 

ZIVILE NACHRICHTENTECHNIK: 
Vollelektronisches ALBIS-Haustelefonzentrale-System ECS 400 2 

EVU AKTUELL: Rückblick auf CAPITO 82 5 

TELECOMMUNICATIONS CIVILES: 
La Navigation maritime (II) 10 

PANORAMA: Programmierbarer AMIFM-Signalgenerator 11 

FTG: Assembleegenerale du 4 juin 1982 a GenEwe 14 

ASTT: lnformazioni regionali 15 

AFTT: Informations regionales 16 

EVU: Kontaktadressen 20 

EVU: Regionaljournal 21 

PIONIER 11-12/1982 1 



ZIVILE NACHRICHTENTECHNIK 

Rolf Briner, c/o Siemens-Aibis AG (Bern) 

Vollelektronisches 
Haustelefonzentralen-System 
ALBIS-ECS 400 

Haustelefonzentralen haben je nach Einsatzfall die verschiedensten Anforderungen zu 
erfüllen. Vorab die Zahl der angeschlossenen Telefonteilnehmer und der Amtsleitungen, 
das Verkehrsaufkommen pro Leitung und die Art der Zusatzeinrichtungen sind von Anlage 
zu Anlage den jeweiligen Anwenderbedürfnissen entsprechend ausgelegt. Die neuen voll
elektronischen Albis-Haustelefonzentralen ECS 400 können in einem Ausbaubereich von 20 
Teilnehmeranschlüssen und wenigen Amtsleitungen bis 2000 (3000) Teilnehmeranschlüsse 
und einigen 100 Amtsleitungen betrieben werden. Es handelt sich um ein elektronisches, 
mikroprozessorgesteuertes, also speicherprogrammiertes Telefonsystem. Durch den Ein
satz modernster, hochintegrierter Elektronik-Bausteine entspricht es dem neuesten Stand 
der Vermittlungstechnik. 

Bild 1: Bevor ein neues Kommunikationssystem der PTT zur Typenprüfung übergeben werden 
kann, müssen zahlreiche Entwicklungsschritte an laufend verbesserten Laboraufbauten erprobt 
werden. Das Bild zeigt Funktionstests an einem frühen ECS-400-Aufbau im Entwicklungslabor in 
Zürich-Albisrieden 
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Produktidee 

Als es im Jahre 1963 zum erstenmal möglich 
war, mehrere Transistoren auf einem einzigen 
Halbleiterkristall zusammen mit Widerständen 
und Dioden zu integrieren, setzte eine revolu· 
tionierende Veränderung auf dem Gebiet der 
Halbleitertechnik ein . Die rasante Entwicklung 
auf diesem Gebiet ist an jedem Gerät der Un· 
terhaltungselektronik oder Taschenrechner er· 
kennbar. 
Nachdem im Jahre 1972 auf dem Markt die 
Mikroprozessoren, welche zu ihrer Funktion ein 
Programm benötigen , angeboten wurden, reil· 
ten die ersten Produktideen für eine elektroni· 
sehe Haustelefonzentrale. in raschem Erken· 
nen der sich bietenden Möglichkeiten entwik· 
keile die Siemens-Aibis Aktiengesellschaft in 
Zürich die vollelektronische Albis-Haustelefon· 
zentrale ECS 400 (Bi ld 1) . 

Anlagekonzept 

Aufgrund der weltweit zusammengetragenen 
Leistungsmerkmale entstand ein mikrocompu· 
tergesteuertes Kommunikationssystem, wel· 
ches heute schon in seinem Anlagekonzept 
zusätzliche Anforderungen der kommenden 
Bürokommunikation berücksichtigt . Die bei die· 
sem neuen vo llelektronischen Haustelefonzen· 
tralen-System angewendete moderne Mikro· 
prozessortechnik ermöglicht die ökonomische 
Verwirklichung bisher aus Kostengründen weg· 
gelassener Leistungsmerkmale. Anders als bei 
konventionellen elektromechanischen Hauste· 
lefonzentralen , bei denen alle Leistungsmerk· 
male mittels Relais, Wähler und Steuerverdrah· 
Iungen realisiert sind, sieht man der vollelektro· 
nischen Albis-Zentrale nicht mehr an, wie sie 
funktioniert . Geräuschlos ablaufende Program· 
me, welche in Festwertspeichern abgelegt sind, 
machen die Zentrale zu einem ausserordentlich 
vielfältigen Kommunikationsmittel für alle mögli· 
chen Anwender. 

Mehr Telefonleistung am 
Arbeitsplatz 

Dank der Programmierbarkeil lassen sich die 
Zentralen softwaremässig leicht den jeweiligen 
kundenspezifischen Bedürfnissen entspre· 
chend einrichten. 
Bereits stehen Hunderte dieser elektronischen 
Haustelefonzentralen bei verschiedensten An· 
wendern im Einsatz und bringen ihren Benüt· 
zern mehr Telefon leistung an den Arbeitsplatz 
Zweifel los ist heute das Telefon als Arbeitsin· 
strument und Organ isationsmittel unentbehr· 
lieh, insbesondere in Industrie und Handel, be 
Verwaltungen und Banken, im Dienstleistungs· 
gewerbe aber auch für den Mil itärischen Be 
reich. Über 1 Milliarde Telefongespräche wer-



den täglich im weltweiten Telefonnetz abgewik
kelt, der überwiegende Teil davon innerhalb 
bzw. über Haustelefonzentralen. Dabei treten 
gewisse, immer wiederkehrende Probleme auf. 

Probleme beim Telefonieren 

Durch Auswertung von Verkehrsmessungen 
hat man festgestellt , dass mehr als 30% aller 
Wahlvorgänge nicht zum Erfolg führen. Neben 
einem geringen Anteil von Bedienfehlern des 
Telefonbenützers gibt es für das Nichtzustan
dekommen dieser Gespräche im wesentlichen 
zwei Gründe: Der gewünschte Teilnehmer ist 
entweder besetzt, oder er meldet sich nicht. Die 
sich daraus ergebende Konsequenz für den 
Anrufer sind wiederholte, zeitraubende Wähl
versuche, wobei die Erfolgsaussichten mit stei
gender Zahl der Wahlwiederholung weiter sin
ken . Aus solchen Erkenntnissen heraus wurden 
neuartige Problemlösungen entwickelt, welche 
zu einer Vielzahl zusätzlicher Leistungsmerk
male führten , die bisher meistens mit verhält
nismässig aufwendigen Zusatzeinrichtungen 
realisiert wurden und der hohen Kosten wegen 
nur einem kleinen bevorzugten Personenkreis 
zur Verfügung standen. 
Am Beispiel der vollelektronischen Albis-Haus
telefonzentrale ECS 400 wird hier gezeigt, wie 
sich Problemlösungen realisieren lassen : 

Automatischer Rückruf 

Ausgangssituation: Der gewählte interne Teil
nehmer telefoniert bereits und ist damit für den 
Anrufer zunächst nicht erreichbar. Bisher muss
te der Rufende das Wählen wiederholen, bis 
der gewünschte Teilnehmer frei war. Das erfor
derte Geduld und bedeutete unnötige Warte
zeit. Das neue Telefonsystem bietet die ratio
nelle Lösung. Nach dem Aktivieren des auto
matischen Rückrufes (durch Wahl einer Kenn
ziffer) stellt das System selbständig zum frühes! 
möglichen Zeitpunkt, d. h. sobald beide Teilneh
mer frei sind, die gewünschte Verbindung her. 

Anrufumleitung fest oder variabel 

Ausgangssituation: Ankommende Anrufe sollen 
!rotz Abwesenheit des Teilnehmers abgefragt 
bzw. entgegengenommen werden. Der Tele
fonteilnehmer der Haustelefonzentrale aktiviert 
vor Verlassen seines Arbeitsplatzes die Anruf
umleitung; er stellt damit sicher, dass alle da
nach eintreffenden Anrufe sofort entweder zu 
einem festen Stellvertreter oder zu einer ande
ren, frei wählbaren Telefonstelle gelangen. 
Dies bedeutet Serviceleistung für den Anrufer, 
dessen Anliegen von einem kompetenten Mit
arbeiter erledigt werden kann. 

Anrufübernahme 

Ausgangssituation : Eine weitere Alternative 
A~rufe während der Abwesenheit des ge~ 
wunschten Teilnehmers abzufragen, bietet das 
Leistungsmerkmal der Anrufübernahme. Inner
halb einer organisierten Einheit, z. B. einer 
Gruppe, kann jeder Anwesende durch Wahl 
emer Kennziffer die bei anderen Telefonappa
raten seines Teams anstehenden Anrufe auf 
den eigenen Apparat übernehmen. 

Follow me 

Ausgangssituation : Ein Mitarbeiter hat sich öf
ters an anderen Arbeitsplätzen kurz oder lang-

fristig aufzuhalten und soll dabei über seine 
Telefonnummer erreichbar sein. 
Mit dem Leistungsmerkmal «Follow me" kön
nen Anrufe zu dem Apparat umgeleitet werden, 
in dessen Nähe man sich gerade aufhält. Beim 
Verlassen des Arbeitsplatzes wird am eigenen 
Apparat eine Kennzahl gewählt, um diesen für 
«Follow me" freizugeben. Nun kann an einem 
beliebigen Apparat eine Kennzahl und an
schliessend die persönliche Telefonnummer 
gewählt werden. Die Signalisierung von Anru
fen wird automatisch auf diesen Apparat umge
leitet. Diese Prozedur kann beliebig oft an belie
bigen Apparaten wiederholt werden. Die Anrufe 
«folgen " dem Teilnehmer. 

Konferenz 

Ausgangssituation: Zwei Teilnehmer sprechen 
miteinander ; ein weiterer Partner soll zusätzlich 
an diesem Gespräch teilnehmen. Eine derarti
ge Notwendigkeit ergibt sich im Rahmen der 
täglichen Telefonkommunikation des älteren. 
Beim neuen Telefonsystem kann jeder Berech
tigte nach dem Einleiten der internen Rückfrage 
und anschliessendem Aktivieren der «Konfe
renz" einen dritten Teilnehmer zu einem Konfe
renzgespräch hinzuschalten. Dadurch ist es 
möglich , anstehende Probleme mit drei Part
nern gleichzeitig per Telefon zu diskutieren und 
zu lösen. 

Nutzung 
der Leistungsmerkmale 

Diese nur wenigen Beispiele aus der Vielzahl 
der neuen Leistungsmerkmale lassen die Mög
lichkeiten der programmierbaren vollelektroni
schen Haustelefonzentralen-Systeme deutlich 
erkennen. Sie eröffnen dem Organisationsbe
auftragten einer Unternehmung weitreichende 
Alternativen. So kann er durch gezieltes Verge
ben einzelner Berechtigungen den innerbe
trieblichen und externen Telefonverkehr ratio
nalisieren und optimieren. Das neue vollelektro-

nische Haustelefonzentralen-System Albis
ECS 400 wird damit zum wirklichen Partner an 
jedem Arbeitsplatz, vereinfacht und beschleu
nigt den täglich zu bewältigenden Telefonver
kehr und bietet modernste, bisher nicht erreich
te Telefonleistung . 

Komfort· Telefon COMTEL 1 

Um alle neuen Leistungsmerkmale der elektro
nischen Haustelefonzentrale ECS 400 dem Be
nützer vollständig und mit einfachen Bedie
nungsprozeduren dienstbar zu machen, reicht 
der normale Telefonapparat nicht aus. Für ein 
noch komfortableres Telefonieren wurde des
halb ein preisgünstiger, moderner Komfort-Te
lefonapparat COMTEL 1 (COMfort-TELepho
ne-set) entwickelt (Bild 2). Er ist mit einem 
speziellen Tonruf ausgerüstet und kann ohne 
Fremdspeisung zweiadrig an die Teilnehmer
schaltung der Hauszentrale Albis-ECS 400 an
geschlossen werden. 
Dem Benützer steht die normale Tastatur für 
tonfrequente Tastenwahl zur Verfügung. Damit 
sind auch alle Leistungsmerkmale möglich, 
welche das System für Tastenwahl bietet. Die 
Taste 1 ist zusätzlich beschriftet mit «Makeln". 
Mit dieser Taste kann beliebig oft zwischen 
zwei auf dem COMTEL-Apparat belegten Ver
bindungen gewechselt werden. Zusätzlich zur 
Zwölfertastatur stehen sechs weitere Tasten , 
D1 bis D3, U, S und R zur Verfügung. 
Nach Abheben des Handapparates, oder aus 
bestehenden Verbindungen heraus, kann mit 
den Tasten D1 bis D3 eine direkte abgehende 
Verbindung hergestellt werden. Es sind beliebig 
vorbestimmbare Ziele möglich , wie interne oder 
externe Teilnehmer, auch für externe Leitungen 
mit SelbstwahL Beim Betätigen der Tasten S 
und D1 bis D3 wird eine allfällig bereits beste
hende Verbindung automatisch gehalten, wo
mit das obenbeschriebene «Makeln" möglich 
wird. Die Tasten D1 bis D3 können wahlweise 
einzeln fest programmiert sein oder durch den 
Teilnehmer selbst auf folgende einfache Weise 

Bild 2: Komfort- Telefonapparat mit Tonruf für mehrere Direktleitungen, angeschlossen über zwei 
Drähte an moderne elektronische Haustelefonzentrale. 
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programmiert werden: Betätigen der «Sternta
ste " ~ Taste 01 (02 oder 03) ~ neue Num
mer ~ «Sterntaste». Durch Drücken der Taste 
"S" wird eine Verbindung zur Sekretärin oder 
zum Stellvertreter aufgebaut. Die Taste "S" 
kann fest oder frei programmierbar betrieben 
werden. 
Für den Stellvertreter wird ein COMTEL-Appa
rat oder ein normaler Teilnehmerapparat einge
setzt. Mit der Taste "U" wird die Anrufumlei
tung zum jeweiligen auf der Taste «S» pro
grammierten Stellvertreter aktiviert oder zu
rückgestellt. Die zur Taste "U" zugeordnete 
Leuchtdiode signalisiert, dass die Umleitung 
wirksam ist. 
Der Stellvertreter hat bei abwesendem COM
TEL-Teilnehmer die Möglichkeit, den Zustand 
«Nachricht wartet» beim COMTEL-Teilnehmer 
durch Anruf und Nachwahl einer Kennziffer zu 
aktivieren. Der Zurückkehrende wird über die 
Leuchtdiode der Taste «S» aufgefordert, sich 
beim Stellvertreter zu informieren. Durch Betäti
gen der Taste "S" wird die Verbindung herge
stellt , und die Leuchtdiode "S" erlischt erst, 
wenn das Gespräch mit der Stellvertretung zu
stande gekommen ist. 

Einsatz. 
und Betriebsmöglichkeiten 

Seitens der Technik sind für den Einsatz und 
die Betriebsmöglichkeiten der Zentralen keine 
Grenzen gesetzt. Wie in Bild 3 aufgezeichnet, 
lassen sich an moderne Haustelefonzentralen 
zahlreiche Endgeräte anschliessen. 
Neben den herkömmlichen Nummernschaltern 
und ZB-Apparaten können uneingeschränkt 
Tontastenwahlapparate angeschlossen wer
den. Im Gegensatz zur Impulstastenwahl hat 
die Tontastenwahl folgende Vorteile: 

- Anschluss erdfrei über nur zwei Adern 
- Längsspannungssicher 

Verbindungsaufbau intern verzugsfrei, 
mit modernen Ämtern auch extern 

- Geeignet als einfaches Datenterminal 
Erweiterte Signalisierungs- und Betriebs
möglichkeiten 

- Niedrigere Störgeräuscherzeugung 
beim Wählen. 

Nummern
schalter 
Apparate 

Tontastenwahl 
Apparate 

Apparate ohne 
Wäh laggregat 

Chefapparate 
Sonderapparate 

Vermittlungs 
apparate 

COMTEL 

Datenendgeräte 

Fernkop1erer 

Ansagegeräte 

Personen 
Suchanlagen 

Ringruf 

Drucker !Ur 
Gesprachs daten 
erlassung 

~ Amtsleitung 

Haustelefonzen trale <:;::::::::> Querleitung 
ECS 400 <=::::> Fernleitung 

<:;::=::> LB -Leitung 

Bild 3: Anschlussmöglichkeiten am Hauste!e
tonzentra lensystem ECS 400. 
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PCM 30 PCM-30-Kanai -System 
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Z 12 12 -Kanal -

ETI 
Trägerfrequenzsystem 
Emseit enband 
Trägerfrequenzgerat 

Bild 4: Kommunikationsnetz mit ECS- und 
EMX-Zentralen. 

Zusammenwachsen 
der Kommunikationsformen 

Unter Ausnutzung des Telefonleitungsnetzes, 
der Vermittlungsmöglichkeiten und der Tonta
stenwahlapparate des Systems ist es möglich, 
jedem Arbeitsplatz Zugang zur Datenverarbei
tungsanlage zu verschaffen . 
Die OVA kann im Hause oder auch extern über 
PTI-Leitungen angesteuert werden. Im ein
fachsten Fall antwortet die OVA mit Sprachaus
gabe. Für weitergehende Ansprüche kommen 
alle zugelassenen Datenendgeräte in Frage. 
Ferner können Fernschreiber, Fernkopierer, 
Personensucheinrichtungen und Ringrufausrü
stungen mit der Hauszentrale betrieben wer
den. Die Fernschreiber verkehren nicht nur un
tereinander, sondern über Telexleitungen auch 
mit dem Telexnetz . 
Mit dem zusätzlich zur Verfügung stehenden 
Fernwahlknotensystem ECS-F lassen sich mit
tels entsprechenden Interfaces Fernverbin
dungsleitungen verschiedenster Art anschlies
sen. Die Vermittlung erfolgt hier vierdrahtmäs
sig. Hauszentrale und Fernwahlknoten eignen 
sich somit zum Aufbau und zur Erweiterung 
ausgedehnter Betriebsnetze, wie sie Trans
port- , Energieversorgungs-Unternehmungen 
und militärische Stellen benötigen. Telefonnet
ze dieser Art werden auf wirtschaftliche Art zu 
Kommunikationsnetzen für Sprache und Daten 
ergänzt, indem eine Hausfernschreibanlage 
ALBIS-EMX zugeschaltet wird , was an beliebi
ger Stelle des Netzes erfolgen kann. Wie aus 
dem Bild 4 ersichtlich , lassen sich dann her
kömmliche moderne Datenkommunikationsge
räte anschliessen. Ohne Prozedureinschrän
kungen stehen diesen Terminals alle die kom
fortablen Leistungsmerkmale der EMX-Anlage 
zur Verfügung, wie auch der Zugang zum Te
lexnetz, zu Mietleitungen, zu DV-Anlagen und 
damit auch zum Datennetz. 

Ausblick 

Der Mikroprozessor wird seine dominierende 
Rolle in der Steuerung der Vermitt lungsfunktio-

nen in den Haustelefon- und Hausfernschrei~ 
anlagen verstärken. 
Anderseits besteht eine Tendenz, vermehrt "I~ 
telligente Terminals" einzusetzen, deren gerä
tespezifische Eigenschaften sich vor allem in 
Zusammenarbeit mit herkömmlichen Zentralen 
vorteilhaft auswirken. Die Vermittlungstechni~ 
selbst dürfte sich in Anlehnung an die von den 
PTI-Betrieben für das öffentliche Netz vorge
sehenen Lösungen in Richtung auf miniaturi
sierte Zeitvielfache bewegen. in dieser Hinsicht 
sind wiederum von der Bauelementeseite her 
entscheidende Fortschritte zu erwarten. 

Pentel CERAMICRON 
der einzigartige 
Präzisions-Fineliner 
zum Zeichnen und Schreiben 
mit einer Keramikspitze. 
Für Architekten. Designer, Grafrker. Künstler, 
Ingenieure, Techniker. 

Für Buchhalter, Korrektoren, Programmierer, 
Kau fleute. 

Sch reibt mit exakter Strichbreite von 0,3 mm 
während der ganzen Schreibdauerder Patrone. 

Schreibt sofort ansatzlos an. 

Schreibt sauber und regelmässig. 
Das 3,5 mm lange Edelstahl -Führungsröhrchen 
ermöglicht ein äusserst präzises Arbeiten 

Prersgünstiges Patronensystem 

SR120 Pentel CERAMICRON 
Ganzmetallausführung Fr. 18.50 

SR503 Pentel CERAMICRON 
mit Kunststoffgehäuse Fr. 9.80 

SR300 Pentel CERAMICRON de Luxe 
Schaft mit Clorsonne-Effekt 
rot. blau, grün, braun Fr. 39 --
- --·--·--·--

SRM3 Ersatzpatrone CERAMICRON 
schwarz, rot, blau, grün ~ 

Verlangen Sre unseren Prospekt. Verkau f durch 
den Fachhandel 
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EVU AKTUELL 

Gesamtschweizerische Übung 

Rückblick auf CAPITO 82 

Die neuesie gesamtschweizerische Übung des EVU gehört der Vergangenheit an. 25 Sektio
nen haben sich aktiv daran beteiligt, sieben Sektionen haben die anspruchsvolle Aufgabe 
eines Zentrums übernommen. Die geplanten Verbindungen haben geklappt, die fachtechni· 
sehen Gebiete der drei vorangegangenen Jahre wurden praktisch angewendet, fast 90% der 
Sektionen haben von ihrem Standort aus mitgearbeitet, und die Übungsziele sind erreicht 
worden. 

Konzept und Ablauf 

Von der technischen Kommission und der 
Übungsleitung ist der Anlass aus zwei Gründen 
so einfach wie möglich geplant worden: Erstens 
wurde so auch personel l und materiell beschei
den dotierten Sektionen die Möglichkeit des 
Mitmachens geboten. Zweitens ergab sich so 
für interessierte Sektionen die Möglichkeit, auf 
selbst gewählte Art viel mehr zu tun, als von der 
Übungsleitung minimal vorgesehen war. 

Die drei Führungsebenen der Übung (Übungs
leitung - Zentren - Aussensektionen) bedingten 
für die Vorbereitung und Durchführung von CA
PITO 82 einen beachtlichen Arbeitsaufwand 
von seilen der fünf Zentren. Den Zentren war es 
überlassen, Vorbereitungen zu koordinieren, 
Aufträge der Übungsleitung weiterzuleiten, in 
der Wettbewerbsphase interessante Übermitt
lungsmittel zu wählen und in der Phase 111 am 
Sonntagvormittag ihr Netz zu aktivieren. Dieser 
hohe Einsatz der Zentren verdient einen herzli
chen Dank. 

\\--.., __ 

Bei beinahe allen beteiligten Sektionen hat CA
PITO 82 bereits am Freitag, 24. September 
1982, begonnen. Materialfassung und -Irans
port, Standortbezug und erste Installationen be
schäftigten die Sektionen bis in die Abendstun
den. Deshalb wurde die erste Betriebsbereit
schaftszeit am Samstag, 25. September 1982, 
um 13.00 Uhr zumeist schon vorher erreicht. 
Die folgenden zwei Stunden dienten einer er
sten Kontaktnahme und dem Kennenlernen 
des eigenen Netzes. Um 15.00 Uhr wurden von 
der Übungsleitung an alle beteiligten Sektionen 
ein Wettbewerbstelegramm übermittelt; sämtli
che Telegramme gingen zunächst an die Zen
tren, deren Aufgabe es war, diese mit einem 
geeigneten Übermittlungsmittel an die Aussen
sektionen weiterzuleiten . Innerhalb von drei 
Stunden haben sämtliche Sektionen den Erhalt 
dieses Telegramms der Übungsleitung per Te
lefon bestätigt. Ein durchaus bemerkenswertes 
Resultat' 
ln dieser Phase waren die Zentren recht stark 
belastet, weniger dagegen die Aussensektio
nen. Verschiedene Aussensektionen haben 
sich deshalb beklagt, es sei in dieser Phase zu 

Im Führungsfunknetz kamen Funkstationen SE-4 12 (Bild) sowie SE-227 zum Einsatz. 
(Zentrum Zürich/sp) 

wenig «gelaufen"; dieser Vorwurf mag durch
aus treffend sein - andererseits haben wir 
Übermittler uns auch im Einsatz im Rahmen der 
Armee an sehr wechselnde Belastungen zu 
gewöhnen; und war es nicht die Absicht der 
Übungsleitung, man dürfe nichts anderes tun, 
als auf das Wettbewerbstelegramm zu warten! 
Einige Sektionen haben nach Anfrage bei der 
Übungsleitung selbst die Initiative ergriffen und 
ihre eigenen Übermittlungsnetze aktiviert. 

Wettbewerb 

Die Auswertung des Wettbewerbs hat bis anhin 
die folgenden Resultate gezeigt: 

Rang Sektion Punktzahl 

1 Thun 22 
2 Zug 20 
3 Schaffhausen 19 
4 Aarau 17 

Bern 17 
Baden 17 
Lenzburg 17 
Mittelrheintal 17 
SI. GallenlAppenzell 17 
Ticino 17 

9 Solothurn 15 
Vaudoise/Neuchätel 15 
Zürich 15 

12 Glarus 14 
Uri/Aitdorf 14 

14 Luzern 13 
Thalwil 13 

16 Uzwil 12 
17 Geneve 11 
18 Thurgau 10 
19 Toggenburg 8 
20 La Chaux-de-Fonds 6 

Die Sektionen Basel, Biel und Uster haben am 
Wettbewerb nicht teilgenommen. 
Die grössten Schwierigkeiten bereitete offen
sichtl ich die Frage nach Art und Anzahl der an 
CAPITO 82 eingesetzten ÜbermittlungsmitteL 
Die im PIONIER 7-8/81 publizierten Mittel stell
ten lediglich eine erste grobe Schätzung dar; 
die detaillierten Materialbestellungen lagen zu 
diesem Zeitpunkt noch keineswegs vollständig 
vor. Entsprechend hat sich die Übungsleitung 
auf eine Musterlösung geeinigt, welche mit be
stem Wissen und Gewissen aus den eingegan
genen Meldungen zusammengetragen wurde. 
Diese Lösung lautet wie folgt : 

169 A Tl bzw. F Tl 
17 Tl Zen 
69 Stg-100 
28 F-2E-Kabelrollen (Armee) 
20 SE-222/m und lose 
24 KFF 58/68, ohne KFF des Basisnetzes 
41 SE-227 
14 SE-41 2 
20 SE-1 25 (Armee) 
16 R-902 mit MK 

Diverses EKF-Material 
Diverses 6ft-Material und Bft 
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Die fünfte Frage nach der Anzahl km Draht vom 
Ftg- und Fit-Dienst ist vom Chef Ftg D mit 
4400 km berechnet worden . 
Die in der Armee eingesetzten Tl-Zen-Typen 
sind die Zentralen 54, 57, 58 und 64 ; die Ge
schwindigkeit , mit welcher Brieftauben im Mittel 
Meldungen überbringen, beträgt 55 km/h, und 
als Antwort auf die letzte Frage gilt: Die Armee 
zählt rund 170 Übermittlungsformationen, was 
einem Bestand von rund 30 000 Armeeangehö
rigen entspricht. 
Die Antworten zu anderen Fragen sind den 
einschlägigen Reglementen bzw. den an den 
Zentralkursen verteilten Unterlagen zu entneh
men und sollen hier nicht weiter besprochen 
werden. 
Jede eingegangene Antwort wurde mit maximal 
drei Punkten bewertet, falls die Frage 100% 
richtig beantwortet war. Eine zu 75% richtige 
Antwort gab noch 2 Punkte, eine zur Hälfte 
richtige Antwort einen Punkt. Maximal wären so 
30 Punkte zu erreichen gewesen. 
An den meisten Standorten wurde am Sonntag
morgen, 26. September 1982, die Arbeit bei 
strahlend schönem Herbstwetter wieder aufge
nommen. Von 08.00 bis 11.00 Uhr standen die 
Netze zur Verfügung der Zentren. Interne 
Übungen bewirkten allgemein eine grosse Akti
vität auf allen Übermittlungsmitteln. Vom Chef 
Regie der Übungsleitung wurde angeregt, dass 
möglichst jede Sektion einmal mit jeder ande
ren teilnehmenden Sektion mindestens telefo
niert. Schade, dass diese glänzende Idee der 
Kommunikation im EVU auf allen Stufen aus 
Zeitgründen nur noch teilweise verwirklicht wer
den konnte! Für zukünftige gesamtschweizeri
sche Übungen sollte dieser Gedanke (jeder hat 
mit jedem mindestens einmal Verbindung) eine 
wertvolle Anregung darstellen. 

Fachtechnische Beurteilung 

Für die verschiedenen Ressorts seien ab
schliessend noch einige Punkte betont, welche 
der Übungsleitung erwähnenswert scheinen: 

Sektion Betrieb 

Der vielgerühmte Drang nach Verbindung wur
de in CAPITO 82 stark verspürt und war auch in 
den Sektionen Betrieb durchaus vorhanden. 
Details im Ablauf, im Tg-Format, im Tg-Kopf 
und in Transit-Übermittlungen sind noch ver
besserungsfähig . Für Repetitionskurse dieses 
Fachgebiets stellt sich Adj Uof Schürch den 
Sektionen - eventuell regional zusammenge
fasst- gerne zur Verfügung. 

Draht - Richtstrahl 

Sämtliche Vorbereitungen auf diesem Gebiet 
waren formell tadellos in Ordnung; Schwierig
keiten haben sich lediglich beim Zentrum Lu
zern ergeben. Dort wurde ein Stg-100 umsleck
bar für mehrere Verbindungen vorgesehen -
ein Verfahren, welches sich nicht bewährt hat. 
Erwähnenswert ist ferner eine Richtstrahlver
bindung vom Mittelrheintal zur Sektion Thur
gau; diese Verbindung kam dank vorher geprüf
ten Strecken über drei Relais zustande. 

Funk 

Die vorgesehenen Kdo-Funkverbindungen ha
ben allesamt funktioniert. Im Führungsfunk er
gaben sich in der Region Zürich vorerst 
Schwierigkeiten: Die Fk-Erkennungslisten wa-
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Auf dem Draht- und Kleinrichtstrahlnetz sind 69 Fernschreiber Stg-1 00 eingesetzt worden. 
(Zentrum Zürichlsp) 

ren nicht koordiniert. Nach telefonischer Ab
sprache konnte aber auch diese Hürde genom
men werden. 

Materialdienst 

Dass Materialbereitsteilungen für solche Grass
anlässe von den betroffenen Bundesstellen 
nicht aus dem Ärmel geschüttelt werden kön
nen, dürfte klar sein. Entsprechend wurden 
auch die Termine für die Bestellungen ange
setzt. Da es nicht selbstverständlich ist, dass 
wir im EVU ohne weiteres mit solchen Mengen 
Kriegsmaterial bedient werden , sollte sich dies
bezüglich jeder Verantwortliche bemühen, we
nigstens die Bestellungen termingerecht einzu
reichen. Wer 's nicht glaubt, bezahlt einen Taler : 
Einige Bestellungen mussten vom Zentralmate
rialverwalter gernäss Verbindungsplänen abge
ändert werden, damit die betroffenen Sektionen 
überhaupt die Mittel hatten, geplante Verbin
dungen zu betreiben! 

Public Rela tions 

Obwohl CAPITO 82 nicht in erster Linie als 
Werbeanlass gedacht war, zeigte sich der Chef 
PR über die geleistete Arbeit sehr zufrieden. 
Vielerorts wurde die Presse an die Übung ein
geladen, erfolgten Vorankündigungen und Be
richte in der Presse. 
ln Basel wurde sogar eine Art Mini-M UBA in
szeniert, um Gästen CAPITO 82 näherzubrin
gen; die Sektion Luzern verschickte 70 persön
liche Einladungen, und in Schaffhausen wurde 
ein gleichzeitig stattfindender Jugendanlass ge
nützt, um für den EVU zu werben. Vie le andere 
Anstrengungen haben sicher unseren Gedan
ken der ausserdienstlichen Tätigkeit an diesem 
Septemberwochenende in weitere Kreise tra
gen geholfen. 
Die Übungsleitung dankt jedem Mitglied für sei
nen Einsatz an dieser gesamtschweizerischen 
Übung und hofft, dass jeder mit Freude und 
Befried igung von CAPITO 82 nach Hause ge
hen konnte - auf Wiedersehen anläss tich der 
nächsten gesamtschweizerischen Übung im 
Jahr 19871 

Hptm Urban Siegenthafer 
Ubungsleiter CAPITO 82 

Sektion Baden 

ln Fortsetzung der seit 1959 geübten Usanz 
bemühten wir uns auch dieses Jahr mit unseren 
Kameradinnen und Kameraden aus Aarau und 
Lenzburg, gemeinsam ein grosses Zentrum zu 
betreiben. Auch 1982 führte diese Zusammen
arbeit zu einem Erfolg. 
Durch in letzter Minute eingetroffene Entschul
digungen geschwächt, traten wir Bademer um 
08.00 Uhr zur Befeh lsausgabe in Lenzburg an. 
Wie es sich für gute Übermittler gehört , konnten 
wir pünktlich um 13.00 Uhr unserem Inspektor 
Major Leonhard Wyss melden: Alle Verbindun
gen bereit! Von kleinen Unterbrüchen abgese
hen, blieb dieser Zustand bis zum Übungsab· 
bruch am Sonntag erhalten. 
Dem Chronisten schien es, dass alle Kamera· 
dinnen und Kameraden an Geräten und Tätig· 
keilen zum Einsatz kamen, wo sie ihre Fähig· 
keilen anwenden konnten und auch Neues da· 
zulernten, selbst wenn es nur die schmerzliche 
Erfahrung war, dass militärische Kisten nicht für 
Zehen geschaffen wu rden! 
Für die kameradschaftl iche Zusammenarbeit 
möchte ich allen Beteiligten herzlich danken, 
besonders aber den Lenzburgern fü r die tadel· 
lose Organisation. isa 

Sektion beider Basel 

«Demonstrierte Übermittlung" 

schrieb die «Basler Zeitung" anderntags. ~ank 
der die Übung begleitenden Ausstellung «Uber· 
mittlung - gestern - heute - morgen" in der 
gleichen Mustermessehal le durften wir ausser· 
ordent lich vie len Besuchern unser Können zel· 
gen . Das wenige «Feldgrün " verschwand fast 
in der Riesenhalle, aber «BEBBI " (Hans, Rolli, 
Beat und Richi) war stets da, wenn aufgerufen 
wurde . Ein besonderer Dank auch den Lehrern 
des vord ienstlichen Morsekurses. 
Die Antenne (DIPOL) für die SE-222 auf dem 
Parkhausdach hätte sicher manchem Instruktor 
in Bülach das Wasser in die Augen getrieben. 



Verbindungsbeispiel 

Es rattert aus dem KFF vom südlichen Zipfel 
unseres Landes : «Verbindung gut, Wetter 
schlecht! " Wir aus Baselliessen zurückrattern : 
"Verbindung und Wetter gut! .. Richard 

Sektion Biei·Bienne 

Das Übermittlungszentrum in Siel war dem 
Zentrum Bern unterstellt. Es befand sich in der 
Zivilschutzanlage beim Gewerbeschulhaus. 
Betrieben wurde je eine SE-222/KFF- und eine 
Stg-100-Verbindung mit Solothurn und Bern. 
Kurzfristig musste zusätzlich die Basisnetzsta
tion (SE-222/KFF) aus dem Sektionslokal ge
holt werden, welche gut funktionierte. Schwie
rigkeiten mit der anderen Funkfernschreib-Sta
tion konnten überwunden werden , wenn auch 
erst spät. Ansonsten verlief die Übung gut. Die 
Kameraden bei der «Sektion Betrieb" und der 
Telefonzentrale erfüllten ihre Aufgabe . Mehr 
Aktivitäten wünschte man sich allerdings am 
Samstag beim sogenannten Wettbewerb. 
Neben diesen Verbindungen mit den anderen 
Zentren betrieb man ein Führungsfunknetz und 
eine Richtstrahlverbindung. Diese waren spe
ziell für Demonstrationszwecke aufgebaut wor
den. Die ganze Übung stand der Bevölkerung 
von Biel zur Besichtigung offen. Eine Ausstel
lung mit SE-208, SE-227 und SE-125 sowie 
Informationen über den Verband und die Sek
tion ergänzten die Vorstellung. Alle 30 Minuten 
wurde im Filmsaal der Gewerbeschule die 
EVU-Dia-Schau oder ein Film gezeigt. Das 
Echo war gut, wenn man berücksichtigt, dass 
die grösste Tageszeitung von Siel und Umge
bung ausser einem bezahlten Inserat nichts 
über den Anlass berichtete . 
Weitere Besucher lockten die Kameraden des 
Landesteils Biei-Seeland der Gesellschaft für 
Militärmotorfahrer mit ihrer Fahrzeugausstel
lung an. Unter anderem waren die neusten 
SAURER-Lastwagen nach Siel übergeführt 
worden. Vom Velo bis zu den schweren Last
IVagen war alles ausgestellt. 
Uber die Übung und die verschiedenen Aus
stellungen orientierten sich auch die Gäste: Di
visionär Biedermann, Hptm H. Dinten, Ehren
präsident der Sektion , M. Bargetzi, W. Keller, 
Kreistelefondirektor, Siel , und die Vertreter des 
Zivilschutzes , Ortschef Herr Grosclaude und 
Herr Stämpfli . 
Zum Gelingen dieser Übung haben 31 Mitglie
der unter der Leitung von Oblt HP. Wagner, die 
Beamten der KTD und des Zeughauses Siel 
sowie die Kameraden der GMMB Landesteil 
Biei-Seeland beigetragen. Ein besonderer 
Dank geht zudem an den Direktor der Gewer
beschule Siel, J.-P. Baumer. Pest 

Zentrum Lenzburg 

CAPITO?- Verstanden ' Mit diesen Worten en
det die Medieninformation in der Pressemappe. 
Und verstanden haben 30 Kameradinnen und 
Kameraden der EVU-Sektionen Aarau/Baden/ 
~enzburg. Eine erfreuliche Zahl , welche sich 
uber das Wochenende vom 25./26. September 
1982 freiwillig ausserdienstl ich betätigte. Die
ses gute Teilnehmerergebnis für das Zentrum 
Wird noch unterstrichen durch die Tatsache, 
dass die drei an ihren Standorten, aber uns 
verbindungsmässig zugewiesenen Sektionen 

beider Basel , Schaffhausen und Uzwil zusam
men eine Teilnehmerzahl von 68 aufweisen 
konnten . 
Für die Übung selbst hätte man gerne, wie 
schon anlässlich der ECHO 77, die Mehrzweck
halle in Lenzburg als Zentrumsstandort benützt. 
Die uns von der Gemeinde Lenzburg überlas
sene Zivilschutzanlage Neuhof hat sich aber 
sehr gut bewährt. 
Am Freitag , 24. September 1982, fasste ein 
Detachement das Material und die Fahrzeuge. 
Anschliessend begannen bereits die Einrich
tungsarbeiten mit der Schaltung und Verlänge
rung der Drahtleitungen. 
Am Samstagmorgen um 08.00 konnte 
Zentrumschef Wm H. P. lmfeld die Teilnehmer 
zur Befehlsausgabe begrüssen. Die am Freitag 
begonnene Arbeit wurde fortgesetzt. Bald 
konnte der Chef Draht das Funktionieren der 
Amtsanschlüsse und einiger Tl-Leitungen mel
den . Im Uem Z, geleitet von Oblt Jürg Saboz, 
herrschte bald ein emsiges Treiben. Man hätte 
gerne hingegen noch mehr an Meldungen ab
gesetzt. Doch die Ungewissheit, was sich ei
gentlich hinter dem von der Übungsleitung an
gekündigten Wettbewerb versteckte, liess eini
ge Verbindungen zeitweise brachliegen. Dafür 
wurde dann am Sonntagmorgen für vermehrten 
Betrieb gesorgt. 

Werbung 

ln vier Zeitungen der Region wurde auf die 
Übung aufmerksam gemacht und ein «Tag der 
offenen Tür" propagiert. Etwa 50 Besucher ka
men im Verlaufe der Übung bei uns vorbei. Als 
prominentester Gast besuchte uns Oberst i Gst 
Stäubli als Vertreter des Waffenchefs. Er liess 
es sich nicht nehmen, im Uem Z aufgetretene 
Probleme in der Papierführung lösen zu helfen. 
Das Zentrum verfügte über eine eigene Kü
chenmannschaft, welche ihre Arbeit meisterlich 
verstand und einen kleinen Wirtschaftsbetrieb 
" zum Blitzstübli " betreute . 
Zum Schluss der Übung konnte Übungsinspek
tor, Major Leonhard Wyss, ein gutes Zeugnis 
für die geleistete Arbeit ausstellen . Er fügte 
hinzu, dass man vermehrt unter den Sektionen 
für Übungen und Anlässe zusammenspannen 
sollte . hpi 

Die drei Ostschweizer Sektionen Mittelrheintal, 
Thurgau und St. Ga//en-Appenze/1 schalteten 
eine mustergültige Kleinrichtstrahlverbindung 
über 3 Relaisstationen. Unser Bild zeigt den 
Endpunkt R-902 in St. Margreten. 

Sektion Mittelrheintal 

Die Sektion Mittelrheintal hatte in der Zivil
schutzanlage St. Margrethen unter Leitung ih
res Präsidenten Adj Uof Heinz Riedener den 
Übermittlungs-KP eingerichtet. Verbindungen 
hatte man mit den Aussenstalionen der Sektio
nen St. Gallen, Thalwil (direkte Schreibverbin
dung nach St. Margrethen) , Thurgau und Zür
cher Oberland. All diese Sektionen waren dem 
Zentrum Zürich unterstellt. 

Richtstrahlverbindung St. Margrethen-Arbon 

Zusätzlich zu den vom Zentrum Zürich befohle
nen Verbindungen erstellten die Sektionen 
Thurgau und Mittelrheintal eine Querverbin
dung mittels Kleinrichtstrahl R-902 vom ZS-KP 
St. Margrethen über ein Relais im 13. Stock des 
Landverbandes St. Margrethen, ein weiteres 
auf dem Buchberg und (von der Sektion Thur
gau betrieben) eines in Arbon. Dank einer se
riösen Planung standen qualitativ hervorragen
de Verbindungen zur Verfügung. HJB 

Zahlreiche prominente Besucher verfolgten die 
Übung CAPITO 82: Brigadier Ernst Rüesch 
(Bild) weilte bei der Sektion St. Ga//en-Appen
ze/1 zu Besuch. 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

Unser eigentlicher Countdown begann rund 
fünf Monate vor der Übung, bis am 17. Septem
ber 1982 endlich das umfangreiche Material 
gefasst werden konnte. Noch am gleichen 
Abend wurden SE-222/KFF sowie die beiden 
Stg-1 00 installiert . Praktisch während der gan
zen fo lgenden Woche waren wir mit Aufbauar
beiten beschäftigt. 
Zum Werbeprogramm gehörten in erster Linie : 

- Morsewettbewerb für die Besucher 
Berliner backen und Verkauf 

- Sonderausgabe " Agenda " 
- Verkauf von Stg-Bildern 
- Filmvorführung (sektionseigener EVU-Wer-

befilm). 

Am Samstag , 25. September 1982, begann 
CAPITO 1982. Am Morgen wurde noch überall 
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der letzte Schliff angebracht. in der Küche lief 
der Betrieb ebenfalls an. 
Von 13.00-15.00 Uhr erfolgten die Verbin
dungskontrollen. Gleichzeitig bezogen die sek
tionsinternen Aussenstalionen ihren Posten . 
Anschliessend folgte der Wettbewerb unter den 
Zentren und Aussenstationen. Mit einem Stg-
1 00 waren wir mit dem Zentrum Zürich und mit 
dem SE-222/KFF mit der Sektion Uzwil verbun
den. Gleichzeitig zur Übung lief unser Werbe
programm an. Laufendverliessen wohlschmek
kende Berliner die Küche. Die Sondernummer 
der _sektionseigenen Zeitung "Agenda ., fand 
bis Ubungsabbruch um 18.15 Uhr reissenden 
Absatz. 
Am Sonntagmorgen bevölkerten zeitweise bis 
20 Personen gleichzeitig den KP und wollten 
über dies und das Auskunft. Auch Brigadier 
Ernst Rüech , Kdt Grz Br 8, stattete der Übung 
und unserer Sektion einen Besuch ab. Gross
andrang auch beim "Agenda»-Stand und beim 
Bilderverkauf. Interesse fand auch das sek
tionsinterne Aussennetz . 
Nach dem Übungsabbruch um 11 .15 Uhr be
gannen die Abbrucharbeiten. Langsam zog Be
wölkung am Himmel auf. Um 15.00 Uhr konnte 
mit der Rückgabe des Materials an das Zeug
haus begonnen werden. Ein Pinzgauer musste 
ins Zeughaus geschleppt werden. Während 
einige unserer Kameraden das Kleinmaterial 
reinigten und abgaben, dampften die anderen 
die fünf Fahrzeuge ab. Diese Arbeiten gescha
hen nun im strömenden Regen . Um 17.00 Uhr 
waren auch diese Arbeiten beendigt, und wir 
trennten uns mit der Gewissheit dass wir die 
Übung CAPITO 82 gut abgeschl,ossen hatten. 
Unser Dank gilt besonders den Mitarbeitern des 
St. Galler Zeughauses und der Kath. Kirchge
meinde St. Fiden für ihr Gastrecht sowie unse
rem KüchenpersonaL Alle hatten sie beigetra
gen, die Ubung zu einem guten Abschluss zu 
bMngen. he 

Sektion Schaffhausen 

War man bei uns anfangs ob nur 15 Übungsteil
nehmern leicht enttäuscht, musste man nach
her sagen: Gottlob waren es nicht mehrl Die 
positive Einstellung trotz länger andauernden 
Flauten, vor allem am Samstag, verdient es, 
speziell erwähnt zu werden. 
Dank dem kantonalen Pfaditag und den rund 
160 «Wölfli ", welche ebenfalls im Mehrzweck
gebäude untergebracht waren, begann der 
Sonntag recht lebhaft. Ungefähr die Hälfte der 
kleinen Pfader inspizierte unseren Senderaum 
und versuchte sich im Schreiben. Sie waren 
begeistert, als ihr Leiter eine Übung mit unse
rem Werbechef vereinbarte. 
Erfreulich war ebenfalls, wie schnell Fern
schreiber, Telefonzentrale und Büro betriebs
bereit waren und wie sorgfältig mit dem Armee
material umgegangen wurde. 
Schade, dass die Übung scheinbar an Kreis
laufstörung litt und nicht bis zu den Aussensta-

Verkaufe Sendeanlage: Empfänger RME 
6900, Sender HX 20, Netzgerät HP23, 
SWR-Gerät YS200, zusammen Fr. 950.- . 
Material : Trafos, NF-Verstärker, LS-Boxen, 
Trafopakete, Drosseln, Relais, Röhren u.v.a. 

Liste anfordern bei Kurt Rehmann, Winter
thurerstrasse 301 , 4335 Laufenburg, Tele
fon 064 6413 54 (ab etwa 19. September). 
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tionen durchblutet wurde. Es steht mir nicht 
Kritik an. Eine Bemerkung erlaube ich mir trotz
dem : Dass einige Teilnehmer von der so gross 
propagierten CAPITO 82 enttäuscht sind , lässt 
sich nicht von der Hand weisen . Mancher mag 
sagen: Das war für einige Zeit mein letzter 
Einsatz . Schade! Ausbügeln müssen die Sek
tionen diese Scharte selbst. Neue Ideen, ge
lungene Ubungen und Einsätze werden ver
langt und müssen helfen, die Mitglieder bei der 
Stange zu halten. mak 

Sektion Solothurn 

Über 20 Mitglieder trafen sich zur Übung im 
Zeughaus. Nach der Befehlsausgabe und der 
Materialfassung durch Übungsleiter Fw Heinz 
Büttiker fuhren wir an unseren Einsatzort Fami
lie Flückiger stellte im Fallernhof den Geräte
schuppen und Land zur Verfügung. 
Die Zeltbaumannschaften erstellten das Sani
tätszelt für das Uem Z und die " Gotthard
schläuche., für die Übernachtung. Geschlafen 
wurde im Freien in Militärschlafsäcken. in der 
Zwischenzeit liefen in der Feldküche mit der 
Chefköchin Luzia Gursehelias die Vorbereitun
gen auf Hochtouren. Frühzeitig wurden die Vor
bereitungen für die offene Feuerstelle in Angriff 
genommen, über der am Nachmittag das Span
ferkel unermüdlich seine Runden drehte. Eine 
Holzequipe suchte im nahegelegenen Wald 
den nötigen Brennstoff. 
Als Gäste durften wir Divisionär F. Suter Kdt 
Mech Div 4, Divisionär Josef Biederman~ und 
Hptm Heinrich Dinten begrüssen. 
Am Sonntagmorgen wurde recht unsanft ein 
wehrloser, zwischen Bänken und Tischen lie
gender Bewacher der Beiz aus den Federn 
gerissen, als ihn ein Kübel Wasser von seinen 
bösen Träumen befreiter 
Der Übungsabbruch erfolgte für uns rechtzeitig , 
denn das auf freiem Felde ausgebreitete Mate
rial konnte noch vor einem Wolkenbruch in die 
Kisten verpackt werden. Ein besonderer Dank 
richtet sich an Kamerad Fritz Zutter, welcher in 
gewohnt speditiver Art die Etatkontrolle durch
führte . ks 

Sektion Thun 

Die Sektion Thun als Aussensteile des Zen
trums Bern richtete im Pfadiheim Gysenstein ihr 
Ubermittlungszentrum ein. Eine drahtlose 
Sprechverbindung wurde zum Zentrum in 
Schwarzenburg hergestellt. Da die Direktver
bindung aus topografischen Gründen schlecht 
war, wurde auf der Bütschelegg eine Relaissta
tion eingerichtet. Am gleichen Standort stand 
eine Funkaufklärungsstelle, welche die Sprech
funkverbindungen mitverfolgte. Unsere statio
nären Funkanlagen waren über eine Teleionlei 
tung mit dem Zentrum verbunden; dadurch war 
die Kommunikation von unserem Übermitt
lungszentrum zu den beteiligten Sektionen und 
zur Übungsleitung gewährleistet. 
Als Besonderheit hatten wir für die Jungmitglie
der eine Extraübung bereit. Die Teilnehmer an 
dieser Übung, ausgerüstet mit Funkgeräten 
SE-227 und Ordonnanzfahrrädern , waren als 
Aufklärungspatrouillen im Raum Thun- Konol
fingen-Münsingen eingesetzt und hatten inter
essante, aber auch heikle Aufträge zu erfü llen. 
Ein vo ller Erfolg! 

Übungsverlauf 

Ab Samstag um 13.00 Uhr war das Übermitl
l_ungsnetz der Sektion Thun betriebsbereit. Die 
Ubungsleitung sorgte für eine intensive Bela
stung der Verbindungswege. Nach dem 
Ubungsunterbruch konnten mit dem durch un
sere eigene Küchenmannschaft zubereiteten 
Nachtessen die Kameraden verpflegt werden. 
Am Sonntag von 07.00 Uhr bis 11 .15 Uhr domi
nierte vorwiegend die Relaisverbindung via 
Bütschelegg. 
Teilnehmerschaft: Wir sind uns bewusst, dass 
es sich um die freiwillige Teilnahme an einer 
ausserdienstlichen Übung handelte. Ich darflo
bend erwähnen, dass 5 Veteranen , 20 Aktive 
und 11 Jungmitglieder mit vollem Einsatz dabei 
waren. Einige im Militärdienst stehende Mitglie
der opferten sogar ihren Sonntagsurlaub. Der 
Aufwand hat sich gelohnt, ich bin zufrieden. 
Vielen Dank auch für den freundlichen Besuch 
unseres verehrten T. Schneiter! OS 

Sektion Thurgau 

Positive Bilanz 

Die Sektion Thurgau zieht eine positive Bilanz, 
auch wenn bei Redaktionsschluss die finanziel· 
le Seite noch nicht vol lständig ermittelt ist. 
Sowohl Einsatz und Disziplin der Mitglieder als 
auch die kameradschaftliche Seite werden ein· 
deutig mit Pluspunkten bedacht. in bezug aul 
die Werbung wurde einiges erreicht; der Be· 
kanntheitsgrad des EVU im allgemeinen und 
der Sektion Thurgau im besonderen ist in die· 
sem Kanton dank des erfreulichen Presse· 
Echos und der grossen Zahl von Einladungen 
mit entsprechenden Informationen stark ange· 
stiegen. 
Negativ wird besonders der schwache Ausla
stungsgrad der Verbindungen auf der Seite zur 
Ubungsleitung und dem dazugehörigen Über
mittlungszentrum betrachtet. Schwer angekrei· 
det wird auch, dass scheinbar am Samstag 
mitlag dieses Nervenzentrum der Übung nicht 
besetzt war. Auch wurde bemängelt, dass es 
sogenannte Zentren gab, welche über keinen 
Amtsanschluss verfügten . 
Dank der zusätzlichen Verbindungen (R-902 
mit Mittelrheintal über zwei Relais und SE-222/ 
KFF mit der sektionseigenen FuBuBo) wurde 
es aber den Teilnehmern selten langweilig. Hei· 
tere Aktivitäten , wie zum Beispiel das nächtli· 
ehe Umstellen der Uhren von der Sommer· aul 
die Normalzeit bei den beiden Köbi 's (Vizeprä· 
sident Kunz und Küchenchef Schmid) sowie 
das Abfallen auf offener Szene von Kunzens 
Wachtmeisterwinkel (was ist ein Wm ohne Win· 
kel?) und auch Max ltas Einlagen brachten den 
nötigen Humor in die modernen und angeneh· 
men Räume der neuen Zivilschutzanlage Berg· 
liwiese/Arbon. Deren Einteilung war allerdings 
nicht unkompliziert, wurden doch während 
Stunden verschwundene Schüblige gesucht. 
Vergeblich fuhr ein eifriges Mitglied deswegen 
nach Kreuzl ingen, denn der Samschtig-Zmittag 
lag wohl getarnt in einer Kiste im Übermittlungs· 
zentrum. Essen und Trinken waren allerdings 
von zweitrangiger Bedeutung ; ohne diese bei· 
den Faktoren wäre dieser Anlass jedoch kaum 
so positiv in die Geschichte der Sektion einge· 
gangen. Doch auch hier waren die Chargen 
eben richtig besetzt! 
Wenn auch kleine Mängel bestanden: Die Sek· 
tion wird auch bei der nächsten gesamtschwei· 
zerischen Übung bestimmt dabei sein. 

Jörg Hürlimann 



Sektion Uzwil 

um es vorwegzunehmen: Diesmal hat sich der 
Einsatz gelohnt! Die Beteiligung der Aktiven, 
Veteranen und vor allem der Jungmitglieder 
war sehr gut. 
Die Zahl der zu bedienenden Geräte und der 
Umfang des Übermittlungszentrums passte ge
nau. Nach dem Aufbau der mit Priorität beleg
ten Verbindungen brachte die Einflechtung ei
nes Sprechfunknetzes die notwendige Ab
wechslung für unsere Jungmitglieder und Gä
ste des Funkerkurses Uzwil. 
Die Führung der geladenen Gäste um 17.00 
Uhr darlebenfalls als gelungen bezeichnet wer
den. Besonders hervorzuheben ist die Anwe
senheit von Josef Scholl, Gründungsmitglied 
unserer Sektion. 
Nach Übungsunterbruch um 19.00 Uhr feierten 
wir gemeinsam mit den jetzigen und früheren 
Mitgliedern das 40jährige Bestehen der Sektion 
Uzwil. 
Ein ausgezeichnetes Essen, der Rückblick von 
Ruedi von Schroeder, gespickt mit persönli
chen Erlebnissen im EVU , " D Stammtisch
Standarte" und der Ausblick von Hans Gern
perle waren die Höhepunkte des Abends. 
Am Sonntag nach kurzem Einsatz aller Fern
schreib- und Telefonverbindungen konnte der 
Abbruch rasch erledigt werden. Die Material
kontrolle ergab kein fehlendes Material. Aus 
Uzwiler Sicht : eine gelungene Ubung. Hi 

Zentrum Zürich 

Im Orts-KP des Zivilschutzes Unterengstringen 
konnten für den technischen Einsatz nahezu 
ideale Verhältnisse angetroffen werden, hinge
gen litt die Präsentation der Übung gegenüber 
der Öffentlichkeit unter den engen Raumver
hältnissen und dem schwer zu findenden Zu
gang. 
Am Freitagnachmittag wurden die Fahrzeuge 
und das Material gefasst und mit den Einrich-

Zu CAPIT082 

Mit diesem Bericht hat die Redaktion 
den Versuch unternommen, aus den 
zahlreichen Einzelberichten ein Ge
samtbild der Übung CAPITO 82 mit all 
ihren Stärken und Schwächen zu zeich
nen. Um Umfang und Kostenrahmen 
nicht zu sprengen, mussten gleichlau
tende Passagen teilweise zusammen
gefasst werden, was nicht einer Wer
tung gleichzusetzen ist. All den Berich
ten gemeinsam war Lob, Anerkennung 
und Befriedigung ob der Arbeit der frei
willigen Teilnehmer Diese Demonstra
tion gemeinsamen Leistungswillens ist 
für den Verband von zentraler Bedeu
tung, weil doch hin und wieder in ihm ein 
abbröckelnder Gemeinschaftssinn fest
zustellen ist, was für den EVU fatale 
Konsequenzen haben könnte. So haben 
Toleranz und der Wille zur gemeinsa
men Leistung im Dienste einer starken 
Landesverteidigung den Redaktor an 
der Übung CAPITO 82 und den einlau
fenden Berichten am meisten gefreut. sp 

Für die Kurzwellenverbindungen benötigte man neben dem Basisnetzmaterial 24 Kryptof~nkfern
schreiber (Zentrum Zunchlsp) 

tungsarbeiten begonnen. Nachteilig wirkte sich 
der enge und steile Zugang zum KP vor allem 
beim Einrichten der 10 Fernschreiber aus, doch 
mit einer behelfsmässigen Rutsche wurde die
se Aufgabe gemeistert. 
Am Samstag blieb genügend Zeit zum Einrich
ten des Zentrums und zum Erstellen der Be
triebsbereitschaft. Trotzdem herrschte unmittel
bar nach der Befehlsausgabe durch den Zen
trumschef Lt Engler auf allen Sparten emsiges 
Treiben, welches auch durch den Besuch des 
Waffenchefs der Übermittlungstruppen, Divisio
när Biedermann , und einer grösseren Delega
tion des Gemeinderates von Unterengstringen 
nicht unterbrochen wurde. Die anwesenden 
Gemeinderäte zeigten sich beeindruckt von un
serer vielseitigen Arbeit, dem umfangreichen 
Übermittlungskonzept, dem vielen Material und 
der gut gelungenen Um.funktionierung «ihres" 
Zivilschutz-KP's in ein Ubermittlungszentrum. 
Dank grosser Teilnehmerzahl konnten am 
Samstag alle Verbindungen einwandfrei betrie
ben werden , wenn sich auch mancherorts eini
ge Ausbildungsmängel zeigten. Diese wurden 
von den anwesenden Spezialisten ausgemerzt. 
Wegen der guten personellen Dotation kamen 
auch die zahlreichen Jungmitglieder in ver
schiedenen Sparten zu einem interessanten 
Einsatz. Es ist naheliegend, dass die Arbeit an 
den Geräten mehr Anklang fand als die Tätig
keit in der Sektion Betrieb, doch gerade diese 
Sektion als Mittelpunkt des Geschehens be
wahrte dank der fachkundigen Leitung von Lt 
Russi stets die Übersicht. 

Die Übungsleitung konnte ihre Arbeit in einem 
Theorielokal der Feuerwehr im Hintergrund ver
richten . Auch an dieser Tatsache wird sichtbar, 
dass uns die Gemeinde Unterengstringen in 
jeder Hinsicht unterstützte, wofür ihr an dieser 
Stelle gedankt sei. 
Am Sonntag war der Teilnehmeraufmarsch 
spärlich. Einige Mitglieder schienen vergessen 
zu haben, dass die Ubung zwei Tage dauerte. 
Da die Übungsleistung jedoch für den Sonntag 
die Belastung der Netze in der Kompetenz der 
Zentrumschefs vorsah, konnte der Betrieb 
durch eine verminderte Aktivität recht gut auf
rechterhalten werden. 

Die Abbrucharbeiten gingen planmässig über 
die Bühne. Das Aufschnaufen nach Abschluss 
der verregneten Materialabgabe in Uster war 
begreiflich , war doch dazu bei diesem ansehnli
chen Materialbestand nochmals ein besonderer 
Elfort nötig. ln diesem Zusammenhang darf 
auch das beteiligte Zeughauspersonal nicht un
erwähnt bleiben , welches uns die Mobil- und 
Demobilmachungsarbeiten wo nur möglich in 
zuvorkommender Weise erleichterte. WB 

Redaktion und 
Druckerei dan
ken für das im 
vergangenen 
Jahr entgegen
gebrachte Ver
trauen und wün
schen allen 
Lesern eine 
freudige Weih
nachtszeit und 
ein glückliches 
neues Jahr. 
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TELECOMMUNICATIONS CIVILES 

Philippe Eberlin, chef de Ia securite maritime 

La navigation maritime suisse 
en periode de conflits armes {II) 
Le systeme Dauphin 

(PV) Le precedent numero de ce magazine traitait de Ia defense nationale economique et 
plus particulierement de Ia navigation maritime suisse en periode de conflit arme et des 
carences du droit international sur Ia navigation maritime neutre. 
Cet article traite des differentes recommandations et reglements apparus recemment a ce 
sujet et decrit le röte du systeme Dauphin et son fonctionnement. 

Concertation internationale 

Avec l'apparition d 'armes navales et aero-na
vales teleguidees , tirees au-dela du champ vi
suel , l'emploi de Ia radio pour l'identification et 
le radioreperage des navires neutres devait 
donc faire l'objet d'une concertation entre les 
Etats. A cet effet, I'Office de guerre des Irans
ports, en collaboration avec Ia direction gene
rate des PTI, entreprit des demarches en vue 
des Conterences internationales de I'Union in
ternationale des Telecommunications (UIT), 
des 1973. Les resultats obtenus par Ia delega
tion suisse des PTI sont les suivants: 
Recommandation No 2 adoptee par Ia Confe
rence de plenipotentiaires de I'UIT a Malaga
Torremolinos en 1973 " Utilisation des radio
communications pour Ia signalisation et l'identi
fication des navires et aeronefs sanitaires pro
teges par les Conventions de Geneve de 
1949» . 
Recommandation No Mar2-17 relative a l'utili
sation des radiocommunications pour les Iiai
sons, Ia signalisation, l'identification et le radio
reperage des moyens de Iransport proleg es par 
les Conventions de Geneve du 12 aoOt 1949 
concernant Ia protection des vict imes de Ia 
guerre et par !out instrument additionnel a ces 
Conventions, ainsi que pour Ia securite des 
navires et des aeronefs des Etats non parfies a 
un cantfit arme, adoptee par Ia Conference 
administrative mondiale des radiocommunica
tions maritimes de Geneve (1974). 
A l'issue de Ia Conference diplomatique sur Ia 
reaffirmation et le developpement du droit inter
national humanitaire applicable dans les con
flits armes, reunie a Geneve de 197 4 a 1977, 
un reglement relatif a f 'identification tut adopte 
pour les Iransports sanitaires, notamment les 
aeronefs sanitaires et les navires höpitaux. 
A Ia Conference administrative mondiale des 
radiocommunications (CAMR 79) , reunie a Ge
neve en 1979, Ia delegation suisse des PTI 
presenta, en accord avec !'Office de guerre des 
transports, un projet de Resolution prevoyant 
/'usage de Ia radio pour l 'identification des na
vires neutres. Ce projet de Resolution , qui fut 
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traite separement du problerne concernant les 
Iransports sanitaires , aboutit a l'adoption d 'une 
Resolution No 11 intitulee: 

«Utilisation des radiocommunications pour Ia 
securite des navires et des aeronefs des Etats 
non parties a un conflit arme". 
La CAMR 79 adopta egalement une Resolution 
No 605 concernant !es repondeurs-radar de 
navires, ce qui presente un grand interet pour 
l'identification par radar des navires neutres. 
Gräce a l'excellente cooperation qui existe en
tre Ia Direction generate des PTT et I'Office de 
guerre des transports, les efforts seront pour
suivis en 1983, a Ia Conference administrative 
mondiale des radiocommunications des ser
vices mobiles (CAMR Mobiles 83) - maritimes 
et aeronautiques - organisee par I'UIT a Ge
neve, pour l'obtention de regles concernant l'i
dentification par radio des navires neutres. II 
s'agit d'obtenir des outils de travail pour que 
ces navires puissent se faire identifier. II n'est 
pas question de faire reconnaitre le statut de Ia 
neutralite sur mer par l'une ou l'autre des trois 
organisations internationales specialisees pre
citees. 
Signaions que Ia 249 Conference internationale 
de Ia Croix-Rouge a Manille, en novembre 
1981 , a adopte une Resolution No 8 relative a 
l'identification des navires neutres portant as
sistance en mer en cas de conflit , selon l'article 
21 de Ia tt • Convention de Geneve de 1949. 

Le systeme Dauphin 

Dans le domaine de Ia guerre sous-marine, 
aucun prog res pour l'identification des navires 
non belligerants n'a ete fait depuis Ia premiere 
guerre mondiale. 
En 1917, Ia marine allemande avait demande 
que des navires a roues a aubes accompa
gnent des convois de navires höpitaux «Car le 
bruit des roues a aubes peut s'identifier sous 
l'eau, parmi le bruit des hel ices". II n'y a prati 
quement plus de navires a roues a aubes sur 

mer, et pendant Ia deuxieme guerre mondiale, 
plusieurs navires neutres et des navires h6pi· 
taux furent torpillees, par erreur, par des sous
marins. L'identification uniquement visuelle des 
navires etait d 'une efficacite precaire. 
Actuellement, les sous-marins detectent le bruit 
des navires SOUS l'eau a des distances qui 
depassent l'horizon visuel. lls ont Ia possibi lite 
d 'attaquer ces navires avec des torpilles a tele 
chercheuse, filoguidees ou teleguidees, sans 
identifier visuellement leur cible. L'identification 
par Ia signature acoustique d ' un navire peut 
donner au sous-marin le moyen de reconnaitre 
un navire «ami " d'un ennemi. L'identification 
acoustique n'est possible que si Ia signature 
acoustique d'un navire a ete prealablement en· 
registree et classee dans l'ordinateur a bord du 
sous-marin. II es! materiellement impossible 
d 'enregistrer Ia signature acoustique de tous 
les navires et de s'attendre a ce que les sous· 
marins identifient ainsi tous les navires. lls n'i
dentifient que les navires de leur propre flotteet 
considerent tous les autres comme ennemis, 
dans les zones d 'operations qui leur seront 
assignees. 
Pour /es navires non belligerants, c'est-a-dire 
les navires höpitaux et les navires marchands 
non belligerants, il etait donc indispensable de 
trauver un moyen d'identification acoustique 
sous-marin. La signature acoustique d'un na· 
vire se compose de Ia somme des bruits faits 
par le navire avangant sur l'eau. Les bruits de 
l'etrave, des machines, de l'helice se confon· 
den! sur une frequence sonore et se propagent 
sous l'eau selon des lois bien connues. La 
solution etait donc d 'injecter sur une frequence 
proehe de celle du bruit du navire le signal 
d'identification du navire , son «indicatif d'ap· 
pel" en morse. Gelte idee tut realisee a l'ecole 
polytechnique Iederaie de Lausanne ou plu· 
sieurs ingenieurs travail lerent sur ce nouveau 
systeme d'identification baptise " Dauphin". 
Apres des tests dans le Lac Leman et des 
mesures acoustiques en mer, deux prototypes 
furent realises, le premier a Hambourg a fin 
aoOt 1979 a bord du navire suisse «Regina" 
appartenant a Ia Schweizerische Reederei de 
Bäte, le second a Marseille a fin septembre 
1980 a bord du navire-citerne " Rhöne» appar· 
tenant a Vilnamar de Geneve. 

Installation 

L'installation d'un systeme Dauphin est une 
operation relativement simple qui ne presen~e 
aucun mystere pour les specialistes de Ia me· 
canique navale. Eile est effectuee lors d'un 
passage en cäle seche de routine du navire. Le 
systeme comprend un emetteur Ioge dans les 
doubles fonds du navire, approximativement 
pres du centre de Ia carene, et une armoire de 
commande electrique installee dans Ia satte 
des machines ou sur Ia passereile de naviga· 
tion. Un cäblage electrique relie l'emetteur aux 
commandes automatiques du systeme pro· 
gramme pour erneitre selon des sequences 
choisies en morse les Jettres tormant l'indicatlf 
d'appel du navire, le meme indicatif qu'il utilise 
pour ses rad iocommunications. 



L'emetteur se compose de quatre Iransduc
teurs dont les faces parianies sont en contact 
avec Ia mer et qui transforment les impulsions 
electrique qu 'ils re<;oivent en sons d'une fre
quence acoustique donnee. Pour les deux pro
totypes en service , les frequences acoustiques 
utilisees sont 5 et 5, 1 KHz. 
Ce sont des frequences audibles et le signal 
emis par le systeme Dauphin est per<;u dans 
tout le navire comme s'il s'agissait d'une emis
sion radiotelegraphique en morse, distincte du 
bruit des machines, du bruit de Ia mer et sous 
l'eau, bien distincte de tous les bruits du navire, 
notamment du battement de l'helice. L'emission 
est omnidirectionnelle . 
Pour un profane, il es! peut-etre impressionnant 
de voir le trou perce dans le fond du navire pour 
y loger les quatre transducteurs constituant 1'8-
metteur du systeme Dauphin. Ce trou d'environ 
60 centimetres de diametre ne pose aucun 
probleme, les renforts necessaires sont mis en 
place et Ia resistance de Dauphin a ete eprou
vee lors de violenies tempetes dans I'Atlantique 
Nord en hiver, et en Mer du Nord. Plusieurs 
tests ont confirme Ia fi abilite du systeme et 
certaines marines etrangeres s'y interessent. 
La Confederation a fait breveter le systeme et a 
cede ses droits de licence a l'entreprise gene
voise Blanchut et Bertrand SA pour Ia realisa-

tion industrielle et Ia prise de brevets dans le 
monde entier. 

Protection civile a bord des 
navires suisses 

L'Office de guerre des Iransports assume d'au
tres täches, toutes aussi importantes que l'iden
tification, pour Ia securite des navires. 
II s'agit de prevoir des mesures pour Ia protec
tion des equipages, environ mille marins 
suisses, et d'environ trente navires et de leurs 
cargaisons, contre tous les dangers de Ia 
guerre navale moderne. Parmi ces dangers, les 
risques de contaminations chimiques et nu
cleaires des equipages, des navires , des car
gaisons posent de tres nombreux problemes. 
Le ehe! du groupe «Securite maritime" de 
I'OGT a ete envoye a I'Ecole de securite de Ia 
Marine de guerre fran<;aise pour mettre ses 
connaissances a jour et obtenir le certificat 
superieur d'officier de securite de Ia Marine, en 
avril 1977. Les preparatifs entrepris dans ce 
domaine visent a creer une sorte de protection 
civile a bord des navires suisses. Un budget 
provisoire a ete Chiffre. 

PANORAMA 

Der neue programmierbare AMI FM-Signalgenerator von National erzeugt im Bereich von 10 kHz 
bis 240 MHz Signale hoher spektraler Reinheit. 

Programmierbarer 
AMIFM-Signalgenerator 

Im Frequenzbereich von 10 kHz bis 240 MHz 
erzeugt dieser neue Generator Trägers ignale 
und interne oder externe AM und FM einzeln 
oder gemischt. Eine Spotfrequenz von' 89 MHz 
m1t 96 dB S/N ist separat wählbar. Die Daten 
machen das Gerät fü r Laboreinsatz geeignet, 
d1e Programmierung gewährleistet Systemein
salz in Produktion und Prüffeld und die Kom
paktheit gefällt dem Se rv ice~ann . Die Fre
quenz ist quarzstabil und wird mit Hilfe von Auf/ 
Ab-Tasten digital eingestel lt. Die Auflösung auf 
dem Zähler beträgt je nach Bereich 10, 100 
oder 1 000 Hz. 

Der Ausgangspegel wird ebenfalls digital ange
Zeigt, in dB ütV) oder dBm (50 Ohm oder 

75 Ohm, je nach Schalterstellung) und umfasst 
die Spanne von - 20 bis 132 dB (>LV). 
Auf 32 Speicherplätzen (A 1 bis D8) eines batte
riegestützten RAM speichert das Instrument 32 
verschiedene Betriebszustände (Frequenz, Pe
gel und Modulationsstatus) . Weitere 4 vorge
wählte Ausgangspegel können unabhängig da
von zusätz lich abgerufen werden. 
Im Modulationstei l stehen zur Verfügung : lnt. 
NF-Generator mit 400Hz und 1 kHz und ein 
umschaltbares Messgerät für 0-100% AM und 
0-300 kHz FM mit total 6 Bereichen. Extern 
kann der Messsender von 20 Hz bis 20 kHz 
(AM) bzw. 120kHz (FM) moduliert werden. Die 
S/N und Verzerrungswerte sind für ein Gerät 
dieser Preisklasse hervorragend. 
Das Gerät misst 43x 1 Ox 35 cm, wiegt ca. 11 kg 
und hat Aufste llbügel und Traggriff. 

Logotran AG (Richterswil) 

Problemes financiers, 
perspectives 

Les preparatifs entrepris pour assurer Ia navi
gation maritime suisse en periode de crise ou 
de conflit arme necessitent un financement, qui 
dans Ia phase preliminaire actuelle , est fourni 
par le budget du Delegue du Conseil federal a 
Ia defense economique. 
Pour financer les mesures prevues a bord des 
navires, c'est-a-dire le systeme Dauphin et Ia 
protection civile, un budget special est neces
saire. II est de l'ordre de 5 millions. 

Vu l'etat des finances federales, des delais 
inevitables sont imposes. Toutefois, le projet de 
cautionnement federal pour l'achat de nou
veaux navires prevoit une participation des ar
mateurs a l'installation du systeme Dauphin lors 
de Ia construction de nouvelles unites. 
La cession de licence ou de vente de systemes 
Dauphin aux Etats et aux armateurs etrangers, 
notamment aux Etats neutres, est dans une 
phase d'etude; les contacts deja pris, en Suede 
et au Japon par exemple, permettent d'esperer 
un developpement commercial, ce a quoi l'en
treprise Blanchut et Bertrand SA voue toute son 
attention . • 
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Definition der Werte: 
R Prognostizierte, ausgeglichene Zürcher 

Sonnenfleckenrelativzahl 
MUF (Maximum Usable Frequency) Median

wert der Standard-MUF nach CCIR 
FOT (Frequence Optimum de Travail) Gün

stige Arbeitsfrequenz, 85% des Median
wertes der Standard-MUF, entspricht 
demjenigen Wert der MUF, der im Mo
nat in 90% der Zeit erreicht oder über
schritten wird. 

LUF (Lowest Useful Frequency) Medianwert 
der tiefsten noch brauchbaren Frequenz 
fü r eine effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 100 W und eine Empfangs
flitldstärke von 10 dB über 1 iJ-V/m e 
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Krieg im Äther 

Kolloquien des Waffenchefs der Über
mittlungstruppen im Wintersemester 82/ 
83 an der Abteilung für Militärwissen
schaften der ETH Zürich 

Mittwoch, 24.11.1982 
R. Schicker, Dr. sc. math . ETH, Zellwe
ger Uster AG, Hombrechtikon : Techno
logie und Anwendung der Paket-Ver
mittlung in der Datenübertragung 

Mittwoch, 8.1 2.1982 
K. Spichiger, dipl. El.-lng. ETH, Auto
phon AG , Solothurn: Aktuelle Projekte 
der drahtlosen und drahtgebundenen 
Sprach- und Datenübermittlung im mili
tärischen Bereich 

Mittwoch, 5.1.1983 
H. Mangold, dipl. lng ., AEG-Telefunken, 
Kommunikationstechnik AG, Ulm : Neue 
Verfahren der digitalen Sprachcodie
rung - Prinzipien und Einsatzmöglich
keiten 

Ort: Hauptgebäude der ETH, Zürich, 
Rämistrasse 101 , Hörsaal G3 
Zeit: 17.15 bis ca. 18.30 Uhr 

Neuer Verteidigungsaltaehe 
für die USA und Kanada 

Mit Amtsantritt am 12. September 1982 wurden 
Oberst i Gst Julius Weder neuer Schweizer 
Verteidigungsaltaehe in den Vereinigten Staa
ten von Amerika und Kanada, mit Sitz in Wa
shington. 
Oberst i Gst Weder löst Brigadier Heinrich 
Koopmann ab, der in die Schweiz zurückkehrt. 

EMD Info 

UNIX-Betriebssystem-Kurse 
in Zürich 

Das Betriebssystem UNIX gilt heute als eines 
der modernsten Betriebssysteme für Mini- und 
Mikrocomputer. Es bietet eine (fast) ideale 
«Umgebung» zur Software-Entwicklung und ist 
zudem auf mehreren Rechnertypen implemen
tiert. Der Siegeszug von UNIX hat neben den 
PDP-11 - und VAX-Systemen insbesondere 
auch alle modernen 16- und 32-Bit-Mikropro
zessoren erfasst. 
Die Entwicklung von UNIX geht auf das Jahr 
1969 zurück. Ken Thompson der Bell Laborato
ries ist die erste lmplernentierung auf einem 
PDP-7-Minicomputer zuzuschreiben. UNIX 
wurde danach für die PDP-11-Rechnerfamil ie 
laufend weiterentwickelt und verbreitete sich 
rasch . Mitte 1977 wurde ein weiterer wesentli
cher Schritt getan: Es wurde damit begonnen, 
UNIX auch auf anderen Rechnertypen zu in
stallieren. Gehörte bis dahin zu jedem Maschi
nentyp ein eigenes Betriebssystem, so wurde 
nun mit UNIX zum erstenmal ein universelles, 
portables Betriebssystem definiert, welches auf 
völlig voneinander verschiedenen Rechnerfa
brikaten eingesetzt werden kann. 
UNIX ist eine Software-Philosophie und nicht 
nur ein Betriebssystem. Zu UNIX gehören ne
ben C- und FORTRAN-77-Compi lern eine gan-
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ze Menge von Hilfsprogrammen (Utilities), wel
che die Software-Entwicklung und den Softwa
re-Unterhalt wesentlich erleichtern. 
Die Computerschule Zürich der Digicomp AG 
beginnt diesen Herbst mit der Veranstaltung 
von UNIX-Ausbildungskursen. Damit sol l die
ses fortschrittliche Software-Entwicklungs-Sy
stem auch in Mitteleuropa einer grösseren An
zahl von Interessenten vertraut gemacht 
werden. 
Als Referent für die Veranstaltungen konnte Mr. 
Stephen Pozgaj gewonnen werden. Der Refe
rent ist für die kanadische Software-Firma HCR 
tätig , welche sich ausschliesslich mit UNIX-Pro
dukten und -Implementierungen befasst. Seide 
Kurse werden in englischer Sprache gehalten. 

Digicomp AG (Zürich) 

Satellitenauftrag aus USA 
für AEG· Telefunken 

AEG-Telefunken ist am lntelsat VI-Projekt, dem 
grössten Satellitenauftrag in der Geschichte der 
Raumfahrt, mit der Lieferung von 70 000 vorin
tegrierten Solarzellen für fünf Nachrichtensatel
liten beteiligt. Den 11-Millionen-DM-Auftrag er
hielt der Fachbereich Neue Technologien, 
Raumfahrt des Konzerns in Wedel bei Harn
burg von der Hughes Aircraft Company, USA, 
die als Führer eines internationalen Firmen
teams im Auftrag von lntelsat für 700 Millionen 
Dollar ein weltumspannendes Nachrichtensa
tellitensystem aufbauen. Der Solargenerator je
des Satelliten soll nach zehn Jahren Betriebs
dauer noch 2,1 Kilowatt Leistung abgeben, die 
eine Übertragung von gleichzeitig 33 000 Tele
fongesprächen und vier Farbfernsehsendun
gen ermöglichen. Die Satelliten werden ab 
1986 entweder mit der Europarakete Ariane 
oder dem amerikanischen Space Shuttle in ei
ne 36 000 km entfernte Umlaufbahn gebracht. 
Mit der von lntelsat vorgesehenen Option auf 
weitere elf Satelliten kann sich das Auftragsvo
lumen für AEG-Telefunken noch um 22 Millio
nen DM steigern. Insgesamt sind die Wedeler 
Solarexperten bis heute an mehr als 60 natio
nalen und internationalen Satelliten mit der 
Stromversorgung beteiligt. Der Fachbereich 
Neue Technologien , Raumfahrt gehört zum 
umsatzstärksten Geschäftsbereich Industriean
lagen, Schiffbau und Sondertechnik von AEG
Telefunken mit Sitz in Hamburg. 10 500 Mitar
beiter bearbeiten 1982 ein Auftragsvolumen 
von 2,3 Milliarden DM. Elektron AG (Au ZH) 

Feinzeichengerät 
mit Keramikspitze 

Als Herstellerin des ersten Faserschreibers mit 
feiner Spitze, des PENTEL SIGN PEN , hat sich 
die Firma Pentel in Tokio seit dem Jahre 1963 
auf dem Schreib- und Zeichengerätemarkt aller 
Länder hohes Ansehen bei der Entwicklung 
neuer Produkte von überdurchschnittlicher 
Qualität erworben. 
Mit dem neuen Präzisions-Fineliner CERAMI
CRON bringt Pentel zu seinen bisherigen Be
stellern ein neues grafisches Werkzeug, wel
ches sich schon heute die Sympathie aller An
wender- seien sie Architekten , Konstrukteure, 
Zeichner, Grafiker oder Buchhalter - erobert 
hat. 

Der Pentel CERAMICRON ist ein Feinzeichen
gerät mit einer völlig neuartigen Keramikspitze 
welche nie ausfasert, auch bei langem Ge: 
brauch ihren Durchmesser von 0,3 mm behält 
nicht eintrocknet und sofort ansatzlos schreibt: 
Die Farbe wird aus dem Tintenspeicher durch 
ein elastisch gelagertes, plastisches Kapillarsy. 
stem so zu der Schreibspitze geführt, dass eine 
äusserst gleichmässige Farbabgabe erfolgt. 
Der CERAMICRON schreibt auf guten Papie
ren, Zeichenpapieren und - technisch beson
ders bemerkenswert - auf vielen Potyester·Zei· 
chenfol ien. Das Arbeiten mit Massstab und 
Schablone wird sehr erleichtert. 
Geschätzt wird auch das gediegene Design des 
Halters und das problemlose Auswechseln der 
Schreibspitze durch eine neue, sehr preisgün· 
stige Ersatzpatrone. Der CERAMICRON ist mit 
schwarzer Schreibfarbe lieferbar. Ersatzpatro· 
nen in Schwarz, Rot, Blau und Grün sind eben
falls erhältlich. 
Das neue Zeichengerät dürfte, wie andere 
PENTEL-Produkte, auf dem Schreibwaren· 
markteiniges in Bewegung bringen. 

PENTEL Papeteriewaren AG (Egg ZH) 

Vom ccTigern zum ccTigerhai" 

Die amerikan ische Flugzeugfirma Northrop, 
welche der Schweizer Flugwaffe das neue 
Kampfflugzeug lieferte, hat ihren «Tiger", von 
dem über 2500 Exemplare verkauft wurden, 
zum Modell F-5G weiterentwickelt. Dieser Typ 
soll in den kommenden Jahren primär in der 
dritten Weil abgesetzt werden. 

Northrops Weiterentwicklung soll Mig-21 und 
Mig-23 überlegen sein 

Northrop hat in die Entwicklung der verbesser· 
ten Version rund 350 Mio. Dollar gesteckt, ohne 
bisher eine einzige Bestellung auf dem Tisch zu 
haben. Die neue Maschine unterscheidet sich 
gegenüber dem Typ F-5E durch ein neues An· 
triebsaggregat von General Electric, welches 
rund 70% mehr Leistung abgibt. Neue elektro· 
nische Systeme der Firmen Bendix , Honeywell 
und General Electric sollen einerseits die be· 
kannte Manövrierfähigkeil erhöhen und ander· 
seits den Piloten in die Lage versetzen, mehre· 
re Ziele gleichzeitig zu bekämpfen. Die neue 
Maschine wird von Militärexperten im Vergleich 
rnit der Hauptmacht der Ostblock-Luftwaffen, 
die Mig-21 und Mig-23, als überlegen betrach· 
tel . Deren zah lenmässige Überlegenheit soll 
vor allem mit Hilfe der besseren Elektronik aus· 
geg lichen werden. 

«Mittlerer" Jäger 

Die vielfältigen Beziehungen der USA zu Staa· 
ten der dritten Weil , welche aus politischen und 
wirtschaftlichen Gründen amerikanische Flug· 
geräte erhalten , haben die Notwendigkeit auf· 
gezeigt, ein Flugzeug zu entwickeln, das die 
Kriterien von benötigter Leistungsfähigkeit und 
finanzieller Tragbarkeil optimiert. Die F-14, 
F-15 und F-16 waren meistens zu teuer, gingen 
weit über die Bedürfnisse der Empfängerländer 
und erhöhten das Risiko, dass die Technologie 
in unfreundliche Hände gerät. 
Bisher haben nur vier Länder Zusagen für F-1 5 
(Saudi-Arabien) und F-16 (Ägypten, Pakistan 
und Venezuela) in begrenzter Zahl erhalten. 
Künftig soll das Schwergewicht auf dem Ver~ 
kauf der «F-X" liegen (X für Export), wobei 



neben der F-5G noch eine leistungsschwäche
re Version der F-16 zur Auswahl steht. Die F-5 
hat mit einem Stückpreis von rund 9 Mio. Dollar 
einen respektablen Vorsprung gegenüber der 
F-16/79, deren Kosten mit rund 13 Mio. Dollar 
angegeben werden . 

Export in die dritte Weft 

Northrop, welche mit der F-5G das erste ameri
kanische Kampfflugzeug ohne jegliche Regie
rungshilfe entwickelte , sieht sich nicht nur der 
Konkurrenz im eigenen Lande ausgesetzt, son
dern erwartet auch einen harten Wettbewerb 
mit französischen (Mirage) , britischen (Harrier) 
und schwedischen Produkten. Das Pentagon 
hat seine Berater in Dritte-Welt-Staaten eben 
angewiesen, die "mittleren " Jäger anstelle der 
teuren Hochleistungsmaschinen zu propagie
ren. Als potentielle Kunden gelten die Türkei , 
Ägypten, Jordanien, Malaysia, die Philippinen, 
Thailand, lndonesien, Bahrein , die Vereinigten 
Arabischen Emirate und Oman sowie verschie
dene lateinamerikanische Staaten. Der Erfolg 
der F-X wird nicht zuletzt davon abhängen, ob 
Washington allfällige Wünsche nach den be
sten Flugzeugen zurückzuweisen vermag , oh
ne die Kundschaft zu verärgern. 

Eduard Salzmann 

V,Jeiterer Grossauftrag aus 
Agypten für AEG· Telefunken 

Die AEG-Telefunken Nachrichtentechnik 
GmbH (Backnang) erhielt aus Ägypten den Auf
trag in Höhe von 36 Mio. DM, die Telefonorts
netze in zehn Städten im Nildelta zu erneuern 
und auszubauen. Dazu sind über 1 000 km 
Fernmeldekabel zu verlegen. Seit 1977 hat 
AEG-Telefunken in mehreren Abschnitten die 
Telefonnetze in Kairo , seinen Vororten und Sa
tellitenstädten erneuert und dabei über 2500 
km Kabel verlegt. Das Gesamtauftragsvolumen 
beträgt inzwischen über 240 Mio. DM. 

Elektron AG (Au ZH) 

Erster Minikopfhörer 
aus deutscher Produktion 

Mit der Invasion der Walkmänner brachen sie 
über uns herein: Minikopfhörer in allen Farben 
und allen Grössen zum Anschluss an kleine 
tragbare Kassettenrecorder. Allen gemeinsa~ 
waren ein schmales Stah lband als Kopfbügel , 
kleme Wandlersysteme mit schwacher Tiefen
Wiedergabe und ein angewachsenes Kupferka
bel kleinen Querschnitts und somit geringer 
Relss- und Bruchfestigkeit. 
Sennheiser hat diese Entwicklung aufmerksam 
und kritisch verfolgt. Es war noch nie der Stil 
dieses Unternehmens rasch auf eine KonJ·unk-
t ' 
urwoge von absehbarer Dauer aufzuspringen ; 

denn gerade auf dem Kopfhörergebiet liegt der 
Lebenszyklus eines neuen Sennheiser-Erzeug
nlsses in der Grössenordnung von über zehn 
Jahren. Deshalb hat sich das Unternehmen 
nach der prinzipiellen Entwick lung mit dem Fer
tigungsbeginn des ersten re in-deutschen Mini
ko fh · P orers so lange Zeit gelassen, bis erkenn-
bar wurde, dass bestimmte Minikopfhörer mit 
3_-m-Anschlusskabeln in jüngster Zeit durch Be
Sitzer ausgewachsener Kopfhörer als echte 
Zweithörer angeschafft wurden. Diese Entwick-

lung ist durchaus vergleichbar mit dem Trend 
zum portablen Fernseh-Zweitgerät für unter
wegs und für die jüngeren Familienmitglieder 
neben dem stationären Farbfernseher im 
Wohnzimmer. 
Die wichtigste Zielgruppe dieses neuen ><mini
Star ms 1 00" sind deshalb diejenigen Hi-Fi
Fans, welche neben dem vorhandenen ausge
wachsenen Kopfhörer eben noch einen beson
ders leichten, kleinen, portablen und unauffälli
gen Kopfhörer mit hohem Tragekomfort zu be
sitzen wünschen. 

aMiniStar 100" ist ein preisgünstiger und quali
tativ hochwertiger Zweitkopfhörer aus deut
scher Produktion. 

Bei der Schaffung dieses aminiStar 1 00" wider
stand das Unternehmen erneut einer Versu
chung , der schon zahlreiche europäische Her
steller von Hi-Fi-Erzeugnissen erlegen sind und 
die einige sogar mit ihrer Existenz bezahlt ha
ben , nämlich der Einfuhr aus Südostasien: Der 
aminiStar ms 1 00" ist der erste und vorläufig 
wohl auch einzige rein-deutsche Minikopfhörer. 
Obwohl er in seinen sämtlichen mechanischen 
und elektroakustischen Eigenschaften selbst 
von den teuersten auf dem Markt befindlichen 
Minikopfhörern nicht übertroffen wird , die ja 
zum Teil deutlich über der 1 00-DM-Grenze lie
gen, ist der aminiStar ms 1 00" preislich weit 
unter dieser Grenze im Mittelfeld angesiedelt. 
Seine wichtigste Eigenschaft ist seine Breitban
digkeit vor allem zu den tiefen Frequenzen hin , 
die kein anderer bisher bekannter Minikopfhö
rer aufweisen kann . Die weitere ärgste 
Schwachstelle aller anderen Minikopfhörer, 
nämlich das dünne Kupferanschlusskabel , wur
de durch Verwendung des inzwischen millio
nenfach bewährten Stahi-Anschlusskabels aller 
anderen Sennheiser-Kopfhörer abgefangen. 
Und falls dieses Stahlkabel tatsächlich einmal 
durch übermässige mechanische Beanspru
chung beschädigt werden sollte, ermöglicht die 
Steckbarkeil des Kabels ein einfaches und ra
sches Austauschen. 

Bleuel Körting AG (Schlieren) 

Vermittlungszentrale 
für Datennetze 

Gandalf, der führende kanadische Hersteller 
von Datenkommunikationsgeräten , hat den 
PACX IV (Private Automatie Computer Exchan
ge) um eine wesentliche Funktion erweitert. Der 
PACX IV, eine automatische, datentransparen
te Schaltzentrale für Datenkommunikationslei
tungen , ist jetzt mit einer Software für Leitweg
lenkung erhältlich. Bis zu 8 PACX können in 
einem Netzwerk verbunden sein , jeder mit ma
ximal 1024 Terminalanschlüssen und 512 
Computeranschlüssen. 
Die Art des Netzwerkes (Stern, Ring , Netz 
usw.) spielt dabei keine Rolle. Der einzelne 

Benützer kann , über mehrere PACX, den ge
wünschten Computeranschluss anwählen , so
fern diese Verbindung in der Software als legal 
deklariert worden ist. 
Der PACX IV ist die vierte Generation dieser 
Produktelinie . Der erste PACX wurde 1972 in
stalliert, und seither wurden über 1200 Systeme 
ausgeliefert. Logofron AG (Richterswil) 

Universalzähler von National 

Das breite Angebot von National umfasst Zäh
ler für Frequenzen zwischen 10 LtHz und 
1,5 GHz und für Perioden-, Zeit- und Verhält
nismessungen. Spezialinstrumente für die Re
gelungstechnik und Frequenzmeter für das HF
Labor gruppieren sich um die im folgenden 
beschriebenen Universalzähler. 
Das Grundmodell hat einen 1 00-MHz- und ei
nen 2,5-MHz-Kanal, beide hochohmig und mit 
AC- , DC- oder TIL-Kopplung sowie einer Stu
fendämpfung ausgerüstet. Die Trigger-Pegel 
können für beide Kanäle unabhängig geregelt 
werden. Die korrekte Flankenwahl bei Impuls
breitemessungen oder beim Messen einer An
stiegsflanke erfolgt direkt durch den Funktions
schalter. Das siebenstellige anzeigende Instru
ment enthält einen 1 0-MHz-Quarz. Eine auf
wendigere Version mit acht Stellen und stabile
rem Quarz bietet zusätzlich folgende Funktio
nen: DC-Speisung, Trigger Hold-off, Tiefpassfil
ter , grössere Auflösung beim Messen tiefer Fre
quenzen, Fernsteuerung, GPIB. LEDs zeigen 
den Trigger-Status an, ein Scope-Ausgang und 
ein BCD-Ausgang ergänzen dieses Modell. 
Das dritte Gerät bietet zum Normalbetrieb zu
sätzlich den Betrieb über GPIB in beiden Rich
tungen. Logofron AG (Richterswi/) 

Elektronische Regler mit 
Istwertanzeige 

Zuverlässigkeit und Präzision sind die wesentli
chen Merkmale der neuen Reglerfamilie, wo
von es die zwei Grundausführungen KS 4400 
ANALOG mit analoger und KS 4450 DIGITAL 
mit digitaler Ist- und Sollwertanzeige gibt. Seide 
Grundausführungen sind als Zweipunkt- und 
Dreipunktregler (in PD- und DPID-Version) , 
Dreipunktschrittregler (mit DPI-Verhalten) und 
als stetige Regler (mit PID-Verhalten) erhältlich. 
Eingangs- und Ausgangsschaltungen für alle 
üblichen Prozesssignale erschliessen der Re
glerfamilie ein breites Anwendungsgebiet in der 
Verfahrenstechnik. Für Regelaufgaben , wo ei
ne grosse Genauigkeit gefordert wird, eignen 
sich besonders die Regler KS 4450 DIGITAL 
mit einer Genauigkeit von 0,5%. Die gleiche 
Genauigkeit, welche dank einer neuen Schal
tung über den ganzen Bereich ohne >< Sprünge" 
einstellbar ist, erreicht die exakter produzierba
re, digitale Einstellung des Sollwertes. Durch 
Schaltungen mit geringem Leistungsbedarf und 
Flüssigkristallanzeigen liegt die Innentempera
tur der Geräte maximal 10 K über der Umge
bungstemperatur. Daraus ergeben sich geringe 
Drift und erhöhte Lebensdauer. Die Messsigna
le von Thermoelementen und Widerstandsther
mometern werden standardmässig linearisiert. 
Mit einem in den Anschlussklemmblock einge
bauten PTC-Widerstand wird die Kaltlötstellen
Temperatur bei Thermoelementen auf ± 0,5 K 
korrigiert. Phifips AG (Zürich) 
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Comite central 

President centrat 
Plt Roland Burdei 
Rue de Ia Prulay 49, 1217 Meyrin 
Adresse postale: Direction d 'arrondissement 
des telephones 
Rue du Stand 25, 1211 Geneve 11 
B (022) 22 31 13, P (022) 82 64 28 

Secretaire 
Cap Andre Langet 
Av. des Morgines 43, 1213 Petit-Lancy 
B (022) 22 31 13 

Caissier 
Adj sol Arthur Lafferma 
Av. des Morgines 47, 1213 Petit-Lancy 
B (022) 22 31 13 

Membre adjoint (tir) 
Cap Jules Plan 
Bd Georges-Favon 3, 1204 Geneve 
B (022) 22 31 13 

Presse 
Plt Alexandre Gros 
Ch. de Ia Foge 19, 1299 Commugny 
B (022) 31 16 55 

Assemblee generale du 4 juin 
1982 a Geneve 

Souhaits de bienvenue 

A 10 h 30 precises , le president central , le plt 
Roland Burdet, ouvre cette 51 e assemblee ge
nerale annuelle a Ia salle du Faubourg a Ge
neve. 
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II souhaite une chaleureuse bienvenue aux 166 
olficiers et sous-officiers qui se sont deplaces 
jusqu 'a Geneve et leur presente ses voeux pour 
une excellente journee. II adresse un souhait de 
bienvenue particulier aux invites et hötes d 'hon
neur. 
Le president passe ensuite Ia parole a M. Pierre 
Raisin , mairede Ia ville de Geneve. Celui-ci , au 
nom des autorites communales et cantonales, 
souhaite une cordiale beinvenue aux partici
pants. En quelques mots non denues d 'hu
mour, il trace rapidement l'historique de notre 
eile et invite le membres presents au vin d'hon
neur qui sera servi apres Ia partie officielle. 

Designation des scrutateurs, du secretaire PV 
et du traducteur 

L'assemblee donne suite aux propositions du 
comite central et designe: 
a) Les scrutateurs 

adj so! Gerber Jean 
adj sol Noth Louis 
adj sol Thiemard 

gr local Fribourg 
gr local Fribourg 

Jean-Louis gr local Fribourg 
adj sol Waller Eugene gr local Fribourg 
Les membres presents avec droit de vote 
sont 166. La majorite absolue camporte ain
si 84 voix. La majorite des 2/3 est de 111. 

b) Le secretaire PV 
cap Andre Langet, gr local Geneve 

c) Le traducteur 
cap Henri Scheller, gr local Lausanne . 

Approbation du PV de l 'assemblee generale 
1981 

Le PV de Ia derniere assemblee generale de 
Thoune, redige par l 'adj sol Siegtried Kipler , a 
ete remis a tous les participants. II est approuve 
a l 'unanimite. 

Mutations 

Au cours de l'annee ecoulee, on a enregistre 19 
admissions et 4 demissions. Ceci donne un 
ellectil total de 613 membres repartis comme 
suit : 
488 membres actils 
119 membres veterans 

6 membres d 'honneur. 
Lors de l'exercice ecoule, nous avons malheu
reusement eu a deplorer le deces de 9 de nos 
membres: 
maj Waller Küpler 
cdt Fritz Jöhr 
plt Gottlried Bürki 
col-div Othmar 
Büttikoler 
maj Leo Bösch 
cap Henri Bardy 
maj Hansrued i Probst 
cap Albert Alt 
cap Jakob Moosmann 
ainsi que 

gr local Thoune 
gr local Geneve 
gr local Thoune 

membre d 'honneur 
gr local Lucerne 
gr local Fribourg 
gr local Berne 
gr local Berne 
gr local Berne 

cdt Jean Guye gr local Lausanne 
decede auparavant. 
L'assemblee se leve pour honorer Ia memoire 
des delunts. 

Nominalions des veterans 

Le president central nomme 14 veterans, cha
cun d 'eux regoit le traditionnel gabelet, plein. 
Ce sont: 
sgt Beltrami Antonio gr local Bellinzone 
adj sol Bolomey Charles gr local Lausanne 
DC Bosshard Ernst gr local Zurich 
plt Doggwiler Rudoll gr local Sion 
DC Fehlmann Friedrich gr local Lucerne 
maj Gonet Paul gr local Geneve 
sgt Greppi Donato gr local Bellinzone 
cap Kaeser Georges gr local Lausanne 
DC Schielerdecker Waller gr local Fribourg 
Oblt Schulter Zeno gr local Lucerne 
maj Sehneiter Theodor gr local Thoune 
maj Stulz Lucien gr local Lausanne 
Wm Unsoeld Hans sans gr local 
Wm Wermelinger Josel gr local Lucerne 
Le maj Paul Gonet remercie l'assemblee au 
nom de ses camarades . 

Rapport annuel du president 

Ce rapport tres detaille a ete publie en lran~ais 
dans le No 6 du PIONIER et en allemand dans 
le No 7. Ce rapport annuel est approuve a 
l'unanimite . 

Rapport du caissier, des verificateurs de 
comptes, budget 1982 

a) Rapport du caissier 
Le rapport concernant I' etat de nos linances 
ainsi que I es previsions budgetaires ont ele 
remis aux participants. Le caissier central, 
l 'adj sol Arthur Lafferma, prend encore posi· 
tion lace aux postes principaux et reliwe 
avec satislaction que, malgre les lestivites 
du cinquantenaire, le delieil ne s'eleve qu'a 
Ir. 485 .- . II en remercie son predecesseur, 
le plt Rudoll Sauser. 

b) Rapport des verificateurs 
Le plt Peter Horst du gr local de Berne en 
donne connaissance. Les verilicateurs re· 
commandent a l'assemblee d 'approuver les 
comptes et d 'en donner decharge au cais· 
sier, avec remerciements pour ses excel· 
lentes prestations . 
Ces deux rapports sont approuves a l'unani· 
mite. 

c) Budget 1982 
En quelques mots, le caissier central com· 
mente le budget qui devrait etre equilibre. 

Proposition de modification des statuts 

II y a maintenant un peu plus d 'une annee, le gr 
local de Thoune qui terminait son mandat mulli· 
pliait les appels telephoniques alin de trauver 
un successeur, lache qui tut loin d 'etre aisee. 
C'est pour cette raison, comme il l'a ete sug· 
gere au point 9 du PV de Ia 50• assemblee, que 
le comite central a prepare Ia proposition de 
modilication des statuts suivante: 

Article 12/bis 

La charge du comite central est assuree a tour 
de röle par tous les groupes locaux, dans l'or· 



dre indique dans l'appendice 1. Une permuta
tionentre deux groupes qui se suivent est pos
sible pour autant que I es raisons de ce change
ment soient acceptees par l'assemblee gene
rale un an a l'avance. 

Appendice 1 

L'ordre est etabli en fonction du nombre d 'an
mies pendant lesquelles I es groupes locaux ont 
assuni Ia charge du comite central. 
Pour un nombre d'annees identique, c'est le 
groupe local qui a fonctionne en dernier lieu qui 
figure a Ia fin de Ia Iiste. 

Groupes locaux Annees de 
fonctionnement 

1. Bellinzona 0 
2 Neuchätel 0 
3 Sion 0 
4. Lucerne 2 
5. Fribourg 2 
6. Siel-Bienne 2 
7. Lausanne 2 
8. Rapperswil 2 
9. Ollen 2 

10. Winterthur 2 
11. Coire 2 
12. St-Gall 4 
13. Bäle 4 
14. Geniwe 4 
15. Zurich 6 
16. Thoune 7 
17. Berne 10 

Dans Ia discussion animee qui suit, le cap 
Riccardo Huber, au nom du gr local de Bellin
zone, presente les avantages et desavantages 
de cette proposition. Ces arguments sont sou
tenus par le plt Charles-Aibert Droz, gr local de 
Sion, alors que le cap Harold-Gilbert Laede-

Parliamo di piccioni viaggiatori 

Perche? 

Lo spunto per scrivere alcune riflessioni sui 
piccioni viaggiatori mi e venuto leggendo il gior- · 
nale «Eco di Locarno " del 12 giugno ultimo 
seorso. ln ultima pagina ho trovato una fotogra
fla dal titolo- "II colombo ehe fa l'infermiere": il 
trafiletto informava i Iettori su un esperimento in 
eorso all 'ospedale Santa Maria Annunziata di 
Firenze. I colombi vengono infatti adoperati per 
Portare il sangue da analizzare da un piccolo 
ospedale, ehe si trova a 20 km di distanza in 
localita Greve (nella regione del Chianti) , al 
grande nosocomio del capoluogo toscano . 
Dopo aver letto queste righe mi sono detta, 
perehe non scrivere un articoletto sul PIONIER 
per parlare di questi nostri utili amici? Mi sono 
perei6 messa alla ricerca di mformazioni. 
Far6 prima un preambolo personale e poi parle
ro dei piceioni. 

rach , gr local de Geneve, et le cap Heinz Bögli , 
gr local de Thoune, soutiennent Ia proposition 
du comite central. 
Lors de Ia votation, Ia proposition du comite 
central est acceptee par 112 voix. 

Modification du prix de l 'abonnement au 
PIONIER 

Depuis 1977, le prix de l'abonnement au PIO
NIER est de fr. 16.-. Ce journal , comme tous 
les autres, est victime des differentes hausses 
des coOts dans le secteur de l'imprimerie . 
Son prix a donc dO Eitre readapte et s'elevera a 
fr . 21 .- des le 1 •• janvier 1983. 
Le president central fait ensuite Ia constatation 
suivante: «II est a remarquer que si les articles 
publies par notre association ne sont pas nom
breux et pas toujours tres interessants, ce ne 
peut eire que de notre taute. 
C'est a nous d 'ameliorer et de profiter des 
possibi lites d'utilisation de ce journal. Les 
groupes locaux devraient plus souvent faire 
parvenir au CC des articles sur leur activite, sur 
des sujets techniques, militaires ou relatifs a 
notre association." 
Apres de longues discussions et de nom
breuses interventions, force est de constater 
que, selon l'art . 6 de nos statuts, nous sommes 
tenus d'etre abonnes au PIONIER. Nous ne 
sommes pas en mesure d'en contester le prix . 
Le comite central prendra contact avec le presi
dent central de I'AFTI, le cap Heinrich Dinten, 
afin d'examiner ce probleme. 

Expose de M. Waller Zurbuchen archiviste 
d'Etat 

M. Zurbuchen nous prEisenie un expose agre
mente de nombreuses diapositives et traitant 
des moyens de Iransmission de l'antiquite a 
nos jours. Cet interessant expose sera publie 
prochainement dans ce journal. 

Elections 

Le verificateur des comptes, le plt Peter Horst, 
arrivant au terme de son mandat, est remplace 
par le cap Toni Hirsiger, gr local de Berne. 
L'adj sof Robert Verdon, gr local Fribourg , de
vient premier verificateur. 

Resultats du concours de tir au pistolet 

Le cap Jules-Roger Plan donne connaissance 
des resultats qui ont deja ete partiellement pu
blies dans le No 7/8 du PIONI ER. 
Le gr local de Thoune gagne le concours par 
groupe, et l'un de ses membres, le plt Armin 
Notz, remporte le eoneours individuel. Le chal
lenge du divisionnaire A. Guisolan est remis 
pour Ia deuxieme fois conseeutive au gr local 
de Bienne. 

Clöture de /'AG 

En fin d'assemblee, le colonel-divisionnaire et 
membre d'honneur E. Honegger prend Ia pa
role pour annoncer qu'il desire offrir un prix pour 
reeompenser l'activite hors service. Sa proposi
tion est accueillie par des applaudissements 
bien nourris. 
La partie officiel le de cette assemblee s'acheve 
apres les remerciements du president central a 
tous les participants pour leur attention durant 
les debats; il leur souhaite un bon voyage de 
retour. 
Ensuite, l'aperitif et le repas pris en commun 
ont ete l'occasion de renouer des Iiens de ca
maraderie et de se rememorer certains bons 
souvenirs. La journee s'est terminee au Pont
de-la-Machine ou nous sommes alles visiter 
l'exposition du uCentenaire du telephone a Ge
neve 1882-1982". Le comite central 

(Les allocutions du chef d 'arme des troupes de 
Iransmissions et du cdt du S tg et tf camp 
paraltront dans Je prochain PIONIER.) 

ASTT INFORMAZIONI REGIONALl 

Mi e capitato spesso in questi miei anni di 
appartenenza al Servizio militare femminile di 
dover parlare della organizzazione , dei servizi e 
del lavoro svolto dalla donna in seno al nostro 
esercito. Fra le 9 categorie ehe vanno dalle 
truppe di trasmissione, alle autiste sanitarie, 
all 'avvistamento aereo, all'assistenza ai rifugia
ti , al servizio d'avvertimento , c'e anche il servi
zio dei piccioni viaggiatori. Non vi dico le per
sonne ehe si mettevano a ridere quando accen
navo a questo settore dell 'esercito. 

Un po ' di storia 

L'uso di mandare messaggi a mezzo dei piccio
ni e antichissimo I vincitori dei giochi ol impici 
mandavano l'annuncio della vittoria per mezzo 
appunto dei piceioni: corrispondevano cosi con 
le sacerdotese di Venere ehe possedevano del
le piccionaie annesse ai templ i della dea. Piu 
tard i i messaggeri alati furono adoperati per 
corrispondere in tempo di guerra e per mandare 
annunci commerciali. 

Secondo Plinio, Bruto corrispose con il console 
lrzio duranie l'assedio di Modena, eondotto da 
Marco Antonio, per mezzo dei piccioni . Nei 
secoli XI e XII Ia posta a mezzo di piccioni era 
organizzata regalarmenie in Oriente. Dal 1572, 
anno nel quale Guglielmo il Taciturno invitava 
per mezzo dei messaggeri alati gli abitanti di 
Harlem a difendersi fino agli estremi, si pu6 dire 
ehe cominei Ia storia moderna del piccione 
viaggiatore. Si hanno notizie sicure ehe da 
quell 'anno questi uecelli furono adoperati in 
quasi tutte le guerre olandesi e fiamminghe; 
l'usanza si estese poi in lnghilterra e Francia, 
dove i servizi resi duranie l'assedio di Parigi nel 
1870 furono tali da assicurare Ia superiorita dei 
Belgi. ln seguito a questi risultati i governi di 
molti stati decisero di fondare delle piccionaie 
militari. 

Aleune note sul piccione 

Sembra ehe Ia razza piu usata sia quella belga. 
La superiorita, eome corriere, del viaggiatore 
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belga sulle altre varieta di messaggeri sta nel
l'unione di 5 facolta principali sviluppate al piu 
alto grado: senso dell'orientamento fini ssimo, 
vista acuta, memoria dei luoghi , amore della 
propria dimora, potente resistenza al volo. Tali 
tacolta sono congenite ed ereditarie , gli alleva
tori non hanno ehe da selezionare medianie 
prove di viaggi i piccioni aventi queste qualila e 
mantenerli poi efficienti medianie un continuo 
esercizio. 
I colombicoltori addestrano d 'apprima gli ani
mali facendo percorrere loro piccole distanze, 
con questo sistema costringono i piccioni ad 
esercitare le loro facolta , partiealarmenie Ia for
za dei muscoli pettorali e alari ; questi voli non 
sono per6 in grado di guidarlo dal luogo del 
lancio alla propria piccionaia. La facolta di 
orientamento rimane ancora inspiegata, come 
quella ehe guida tutti gli altri uccelli nette loro 
migrazioni. 

Piccioni soldati 

I piccioni vengono usati prevalentemente nelle 
unita delle truppe di trasmissioni . 
Fino ad aleuni anni fa i voli di addestramento 
venivano effettuati duranie il giorno. Nel 1980 
nella piccionaia di Schönbühl vicino a Berna si 
sono iniziati degli esperimenti di volo notturno: 
circa il 50 per cento degli animali lanciati faceva 
subito ritorno, gli altri aspettavano Ia luce del 
giorno per rientrare alla piccionaia. 
I militi ehe prestano servizio in questa unita 
vengono istruiti sull 'allevamento, il governo, 
l'addestramento e le possibilita di impiego del 
piccione con lezion i ehe comprendono anche 
anatomia e fisiologia. La formazione e poi com
pletata da corsi teorici e pratici di preparazione 
e trasmissione dei messaggi. 

Conclusione 

Anche nett ' ASTT si parla di reintrodurre questo 
ramo delle trasmissioni ehe, malauguratamen
te, era andato un po' dimenticato. 
ln attesa del corso tecnico in merito spero, con 
queste righe, di aver contribuito a farvi cono
scere e apprezzare maggiarmenie questo ani
maleto. Sandra lsotta 

Non trasportano legna, ma con i telegrammi 
sanno fare. 

Eco del CAPITO 82 

Se nel 1977 l'eco era «molto buono" questa 
volta, se ho capito bene, udiamo l'eco «per
fetto ". 
Francamente devo dire ehe l'esercizio CAPITO 
82 entra nella storia deii 'ASTT come avveni-
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mento di classe riuscito con piena soddisfazio
ne per chi ha organizzato e per chi ha parteci
pato. 
Sembrava un alveare , un movimento ordinato 
di gente e di macchinari , simpatico e allo stesso 
tempo impressionante. 
La gente ehe visitava il centro di Minusio si 
esprimeva con Iode e rimase meravigliata del
l'impegno dato de parte dei partecipanti. 
La Sezione Ticino ha fatto bella figura. Piu di 
cento visitatori hanno potuto constatare quanto 
siamo in grado di fare , attivi e giovani. 
Evidentemente ci faceva enorme piacere Ia 
presenza, nel centro, del Cdt di corpo d'armata 
Franchini con Ia gentile consorte. Sono piccoli 
atti ehe ci danno quella spinta, quello stimolo 
necessario per continuare nella nostra attivita. 
Simpatica anche Ia visita di Col Br Torriani ehe 
si interessa del nostro movimento, come anche 
Col Br Filippini questa volta assente scusan
dosi. 
Tanta gente, dicevo, ehe ci e fatto onore e 
piacere fra Ia quale tanta gioventu. Abbiamo 
ricevuto qualehe adesione. 
Mi sembra dovroso ricordare il nostro socio 
veterano ehe tanto ci ha dato e ci dara ancora 
dal suo tempo Iibero ma ehe non ha potuto 
essere con noi questa vol ta ; si tratta di Giovanni 
Lien hart. 
Le massmedia meritano un plauso. Tanto i 

giornali come Ia Radio e Ia Televisione han111 
collaborato. 
Ten Col Pedrazzini ha avuto Ia possibilita Ii 
illustrare il tutto duranie un 'intervista radiofonf 
ca e il Regionale ha offerto al pubblico una 
interessante visione dello esercizio con un 
esteso servizio televisio domenica 26 set· 
tembre . 
Ci resta ora Ia speranza di poter continuare 11 

questo passo anche nel futoro e in modo parti· 
colare nette attivita dell 'anno prossimo. 

1982-1983 

La Redazione del PIONIERe in modo particola· 
re baffo augurano a tutti buone feste e tanta 
salute. Rivolgendomi ai giovani auspico un 
aumento numerico nei vostri ranghi e ringrazio 
per Ia vostra fattiva partecipazione. baffo 

La centrate tf in buone mane. 

AFTT INFORMATIONS REGIONALES 

Billet de Romandie 

CAPITO 

L'exercice national des 25 et 26 septembre 
comprenait Ia participation des sections ro
mandes avec Centre de Iransmission a Lau
sanne et Iiaisons avec Zurich, Geneve, La 
Chaux-de-Fonds. 

La Section d 'Or 

C'est en Art un ensemble d'artistes adeptes du 
Cubisme synthetique et exposant a Paris des 
1912. II comprend Juan Gris Leger, Gleizes, 
Delaunay, de Ia Fresnay pour citer les plus 
connus. C'est aussi l'ensemble des Romands 
ayant participe dans divers lieux a l'exercice 
National. Jugez plutöt! 

A Lausanne 

Le vendredi deja les camarades sacrifiaient une 
journee pour Ia reception du materiet a I'Arse-

nal , dechargement au Centre de Laisirs el 
acheminement au local via les escaliers visible· 
ment pas con<;:us pour le passage des caisses 
Stg et KFF. Le soir deja legras du cäblage etde 
l'amenagement etait pret. Des le lendemain le 
groupe compose de Iransmetteurs gris, de ra· 
dios verts, bleus aviation , d'ex-transmetteurs 
liberes , de nos camarades de Neuchalet venus 
nous rejoindre se mettait spontanement a dis· 
position dans le röte ou il se sentait le plus 
qualifie pour Ia banne marche de l'exercice. 
Sans accrocs ni coupu res, le Centre repondait 
present avec deux heures d'avance de 11 hOO 
a 19h00 et dimanche de 8h00 a 11 hOO. 
Toutes les prescriptions etaient appliquees a Ia 
lettre , du jalonnage a Ia feuille de rotation des 
equipes en passant par Ia bougie de Ia lanterne 
tournie avec le centrat telephonique. 

Message a I'OFTRM et a I'EMG 

Le but de l'exercice a ete atteint. 
Les membres de l'association , bien que hors 
service, se sont d 'emblee reveles competents, 



motives, disponibles pour desservir des appa
reils parfois etrangers a leur formation. 
Avec l'equipe de CAPITO a Lausanne (et dans 
les autres villes de Romandie a en juger de Ia 
qualite des transmissions) une mobilisation se 
ferait non seulement en moins de 24 heures 
mais cette section serait operationnelle des Ia 
reception du materiel pour peu qu 'elle soit bien 
orientee. Les PC et troupes seraient rapide
ment en Iiaison par l'intermediaire de ces 
hommes de transmission , ce qui devrait accele
rer (en tous cas ne pas retarder) Ia mise en 
place des dispositifs de defense. 
Mieux. 
11 convient de rappeler que Ia petite equipe 
(equivalente a une section) a fourni !es presta
tions diverses attribuees a differentes sections 
d'un groupe (preparation des papiers radios, 
mantage et exploitation de KFF, SE 222, Stg 
100, centrale telephonique , y compris Ia repara
tion et ce 
sans solde, en uniforme, pendant un week-end 
de conge. 
Le journal "L 'Officier Neuchätelois" dans son 
No 7 de septembre 1982 dans un article intitu le 
"Enseignement Iire de Ia Jungle" conclut ainsi : 
"L'experience a montre que !es missions [en 
temps de guerre] qu 'un homme est couram
ment appele a remplir ne sont a Ia portee que 
des soldals complets. Du type precisement de 
soldat dont on aura besoin dans Je chaos du 
champ de bataille moderne. " 
Cette phase, nous pouvons pleinement l'attri
buer aux desservants romands de CAPITO 82. 
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Message aux participants 

Les lignes de cet article ne sont pas destinees a 
gonfler d'orgueilles Iransmetteurs elles sont un 
temoignage urbi et orbi de l'efficacite des mem
bres de notre association. Ph. Vallotton 

Calendrier regional AFTT 

Section Genevoise 

Assemblee generale 
9 decembre 1982 
20 h 15, au local 

Section Vaudoise 

Assemblee generale 
19 janvier 1983. 

Section Neuchätel 

Nos activites 

Onze d'entre-nous ont fait le deplacement a 
Lausanne pour participer a l 'exercice CAPITO, 
nous !es en remercions. Dans le centre de 
Iransmissions prepare par nos amis vaudois 
avec le soin que nous leur connaissons, les 
representants de Neuchätel ont largement fait 
honneur a leur section. 
Quant a Ia Fete de Vendanges, 
de memoire d'homme Ia plus arrosee qu 'on ait 
vue, elle a ete prise en charge par dix mem
bres, dont quatre juniors. C'etait vraiment un 
tour de force puisque les deux manifestations 
avaient lieu le meme week-end. 
Tous les mercredis soir 
le local de Ia section vous attend , au pied du 
chäteau de Colombier, pour participer au re
seau de base ou pour discuter avec les copains 
presents . 
En serez-vous? FPG 

Sortie au Chasseral 

Emetteur 

C'est dans les avant-postes de l'hiver que l'e
metteur du Chasseral et surtout quelques mem
bres de son personnel ont accueilli des mem
bres de Ia section de Neuchätel , leurs epouses, 
leurs enfants et quelques " etrangers " (a Ia 
section) , le dimanche 10 octobre. Visite pas
sionnante durant deux heures tant pour les 
ingenieurs et specialistes que pour !es novices. 

Quiz 

Ensuite les participants etaient invites par un 
rebus compose de Lumiere venant d 'en Haut et 
de trous d'aigui lles dans une botte de cartes 
geographiques a rejoindre Ia cabane du diner. 
Gräce au repechage SOS 208 et temple de 
Lignieres, c 'est-a-dire a Ia competence du pre
sident et malgre le desarroi des participants 
tous parvinrent a l'aperitif annonce avec felicita
tions pour !es subtilites des organisateurs. 

Camaraderie 

Dans un cadre sylvestre et confortable des 
Iiens d 'amities puren! eire noues ou renoues 
avec les 25 participants autour de rötis et pie
nies. Une belle journee a marquer de trois 

"blitz" dans l'agenda de Ia section tant sur les 
plans de l'ambiance que ceux des subsistances 
liquides et solides. 
En un mot comme en mille: Bravo au Comite de 
«Neuch" pour cette reprise d 'activite ; "c 'est 
bien reparti " et sur cette lancee Ia section de
vrait rapidement trouver un rayonnement re
jouissant. Faites-le savoir aux membres et fu
turs membres, nous nous chargeans de le si
gnaler au comite central. Hp. Nottollav 

Section de Geneve 

La redaction romande du Pionier donne suffi
samment de details concernant l'exercice CA
PITO 82 sans que le redacteur du bout du lac 
" ramene sa science" a ce sujet. En revanche, 
les a-cötes de l'exercice sont de son ressort. 
II y eut d'abord- en uniforme bien qu 'en conge 
- Ia Visite d'un junior, Olivier Otti , a qui nous 
disons grand merci. 
Ensuite , il y eut de Ia friture sur Ia ligne fil. Un 
peu une histoire a Ia Fernand Raynaud. All6? 
Qu i c 'est? demandait chaque fois une brave 
dame quand Ia section genevoise appelait Ia 
section vaudoise avec son telephone de cam
pagne. A Ia cinquante-troisieme sonnerie, eile 
n'avait toujours pas compris qu 'il s'agissait de 
Capito 82 . En revanche, des Ia quatrieme son
nerie, I'A.F.T.T. genevoise savait que Ia dame 
n'etait pas contente .. 
Puis il y eut Ia visi te de l'inspecteur Giacomad
judent arrive en tenue camouflee. Je m'expli
que: tenue un peu civile, un peu militaire. Bref, 
le vrai citoyen-soldat. 
II y eut enfin Ia visite des representants de 
I'ASSO et de I'ARTM. Un chaleureux merci. 
N'oublions pas enfin Ia visite de quelques mem
bres des cours premilitaires. Qu 'ils soient re
mercies de l'interet qu 'ils manifesten! pour les 
troupes de transmissions. 
Voila pour CAPITO 82 qui s'est deroule dans 
d 'excellentes conditions , meme si le local n'a 
pas ete aussi frequenie que lors de son inaugu
ration .. 
Dans /es divers, 
signalans que Ia choucroute des Fetes de Ge
neve a reuni a nouveau !es membres de Ia 
section qui ont donne un peu de leur temps en 
aoOt dernier. Le mot de Ia fin sera pour 
/ 'assemblee generale de Ia section qui aura lieu 
le 9 decembre prochain a 20h 15 au /ocal. 
Evidemment Ia presence de tous est indispen
sable. M.A. S. 

Section Vaudoise 

Capito-Anecdotes 

Camions 

Gräce a Ia diligence de notre secretaire nous 
avons trouve un chauffeur a I'ATRM et un ca
mion a !'Arsenal. 
Cependant incompatibil itel Le chauffeur tout 
habille de ver! attendait son camion vert. Ne 
VOUS fiez pas aux COUleurs du vehicule, mais a 
Ia plaque. Un permis jaune ne peut conduire un 
camion a plaque blanche immatricule. A mais 
seulement !es engins a croix blanche sur fond 
rouge , le tout sur fond gris et Ietire M. Et de
fense de changer les plaques! Malins comme 
nous etions nous songions deja a des numeros 
suivis de U ou V ou si le gris-noir etait de 
rigueur a des FL ou AO tout proches. 
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Merci a I' Arsenal du pret de camion A et chauf
feur. EI puis comme l'engin a plate-forme etait 
ailleurs a cet instant c'est avec l'hydraulique de 
... coude qu 'il tut patiemment decharge. 

KFF 

Un malicieux relais se refusait a tous services. 
Durant 2 heures deux specialistes formes sur 
des appareils civils sondaient les entrailles de 
l'apparei l, a Ia recherche des causes pendant 
qu 'une autre equipe se tenait prete a Ioncer a 
Neuchätel pour raffler leur telex. Gräce a une 
astuce mecanique tout tut en etat de fonction
nement ... et remis en etat premier pour Ia reddi
tion. 

Cuisine 

En plus de toutes les prescriptions nous dispo
sions d'une cuisine apte a fournir le repas pour 
30 personnes, le petit dejeuner, et le cafe pour 
les invites ; les repas se revelerent de haute 
qualite et abondants et les cafes permirent une 
discussion a bätons rompus avec notre illustre 
visiteur pour des suggestions constructives a 
notre association. 

Concours 

L'exercice tut entrecoupe de Ia diffusion d'un 
concours. Nos camarades de Zurich habitues a 
nos justes et legitimes revendications linguisti
ques s'appliquerent a traduire et a taper les 
questions sur le telex et en fran<;ais. Ce ne tut 
de tout repos puisqu 'un formal A4 nous tut 
transmis avec Ia formule des dix doigts (huit qui 
cherchent, deux qui tapent) en 50 minutes. 
A Lausanne de peur de ne pouvoir repondre 
avec precision, sachant que le texte allemand 
faisait foi, nous demandions Ia retransmission 
du texte .. . en germain. On doit nous benir la
bas! 
Merci aux camarades proches et lointains pour 
leur aide et leinies a trouver les solutions. 
Bravo et merci a tous! 

Assemblee generate 

Sortez vos agendas 83 et notez 
Mercredi 19 janvier 
Assemblee generate 
avec rapports (courts) et collation (habituelle 
donc abondante) 
Au lieu de vous excuser, venez. 
A bientol l Ph. V 

Libres opinions 

(P.V.) Nous ouvrons dans ces colonnes une 
rubrique intitulee «libres opinions». Elles per
mettent l'expression de diverses opinions pro
pres a renforcer l'information militaire. Nous 
laissons aux auteurs Ia responsabilite de leur 
texte. Ces textes ne refletent pas forcement 
l'opinion du Comite Central et de Ia redaction. 
Le texte ci-dessous nous est adresse par «Ver
ein zur Förderung des Wehrwillens und der 
Wehrwissenschaft .. , Zürich. 

Pas de defense nationalesans banques 
efficaces 

Le celebre marechal Trivulce (en italien Trivul
zio) disait a Louis XII : «Pour faire Ia guerre, il 
laut trois choses: premierement de l'argent, 
deuxiemement de I' argen! et troisiemement en
core de l'argent ... 
Meme pour un pays neutre et pacifique comme 
Ia Suisse, Ia defense nationale implique donc Ia 
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collaboration des banques. C'est ce que montre 
un article fort interessant de M. W. Wirth, 
membre de Ia Direction generale du Credit 
Suisse, paru dans le «bulletin .. de cet etablisse
ment. II y analyse notamment comment, en 
temps de paix, les banques contribuent a Ia 
preparation de l'approvisionnement du pays en 
denrees alimentaires et en matieres premieres 
importantes par le financement a des condi
tions preferentielles des stocks obligatoires. 

Le poids du service militaire pour 
/es entreprises 

Outre des contributions exceptionnellement 
elevees aux recettes fiscales de Ia Confedera
tion, donc au financement de Ia defense natio
nale, les banques font un effort particulier en ce 
qui concerne Ia mise a disposition de per
sonne!. 
Alors que le secteur prive dans son ensemble 
consacre 1 ,5% des journees de travail au servi
ce militaire remunere et a Ia protection civile, ce 
pourcentage est au Credit Suisse de 2,4% soit 
presque 1% de plus. Dans les autres banques, 
les proportians sont semblables. Le Credit 
Suisse occupe a lui seul 490 officiers, soit 4% 
de l'effectif masculin et plus que tous les mem
bres de Ia direction reunis. Ces chiffres n'inclu
ent pas les innombrables heures de travail des 
collaborateurs et secretaires qui aident leurs 
superieurs a s'acquitter de leurs Obligations 
militaires. 

Des mesures de prevention pour le cas de crise 

II est bien entendu que toutes mesures sont 
prises deja pour Ia sauvegarde eventuelle des 
liquidites, pour le maintien du trafic des paie
ments et pour Ia protection du patrimoine ban
caire en cas de crise. Les banques ont notam
ment prevu des centres de calcul auxiliaires, 
des groupes electrogenes de secours, des ap
pareils de rechange et des «maillages» de re
seaux pour eviter que des coupures de courant 
ou autres derangements dus a Ia guerre ne 
mettent hors d'usage leurs installations d'ordi
nateurs. Elles ont pris des dispositions im
portantes sur les plans juridique et de l'organi
sation afin de sauvegarder dans Ia mesure du 
possible Ia tortune de leurs clients en cas de 
guerre. 
Dans le cadre de cette etude extremement 
fouillee, oü il envisage toutes les eventualites 
d 'une mobilisation generale, voire d'un conflit 
arme, M. Wirth evoque aussi l'aide que les ban
ques devraient fournir en periode de crise a Ia 
Confederation pour financer des depenses ac
crues d'armement. Dansune periode oü regne 
Ia peur, cela pourrait creer de grosses difficul
tes et obliger eventuellement les banques a 
rapatrier les reserves de liquidites constituees 
dans ce but a l'etranger. Oe meme, elles feront 
leur possible pour placer les emprunts de Ia 
confederation aux conditions les plus favo
rables. Si le climat general le permet, les eta
blissements de credit tenteront de vendre pour 
Ia Confederation des emprunts a des modalites 
qui, comme celles du fameux emprunt de de
fense nationale des annees trente, seraient in
ferieures aux taux du marche. H. R. Meier 

3es Journees Internationales 
du Film Militaire 

Elles se sont terminees le 15 octobre par Ia 
proclamation des resultats. 
Po ur avoir assiste aux 1 res et 3°5 Journees nous 

pouvons affirmer qu 'eil es ont trouve leur rythrne 
de croisiere que nous souhaitons longue el 
ensoleil lee. D'un prix abordable (Ir. 5.- pare~ 

tree) , les seances presentent differentes cale
gories de films (relations publiques d 'armee~ 

instruction, publicite de constructeurs mi~ 
taires). Large eventail donc pour le public (t~ 
qui doit cependant compliquer l'appreciation du 
jury). Si un seul film etait de qualite deplorable 
il permettait parcontrasie d'apprecier les belle; 
pellicules. 

Esthetique 

Les amateurs de materiel auront ete gätes; les 
manoeuvres d'avions et bateaux sont admira
blement filmees, les cadrages soulignent non 
seulement de beaux paysages mais surtout les 
particularites et les capacites techniques du 
materiel. 

Les films publicitaires 
vantent de produits mais permettent a un public 
non qualifie de saisir I es developpements tech
niques recents. 

Le fi/ms de relations publiques 
sont a notre avis les plus beaux. lls informenl 
des caracteristiques de chaque arme et orien· 
tent un public masculin (et feminin') a mieux 
percevoir les fonctions de chaque arme avanl 
leur demande d'incorporation. 

Militaristes ces journees? 

Non militaires et instructives. 
Elles rappellent que l'inevitable peut etre con· 
jure par Ia dissuasion avec un materiel tres 
sophistique mais oü l'homme, son instruction el 
son entrainement sont primordiaux. 
Ce festival a derange certains; cependant les 
organisateurs n'ont pas a se complexer. Au 
contraire; ils offrent une plate-forme ouverte a 
tous (d 'Est et d'Ouest, hommes et femmes, 
connaisseurs et novices) pour mieux faire con· 
naitre l'evolution des armes. II s'y cree des 
occasions de rencontres, de confrontation es· 
thetique dans le 7" art. 
Les Journees Internationales du film militaire 
decrivent des engins et techniques pour Ia 
guerre mais ce n'est pas par meconnaissance 
du phenomene qu'on le detruit, bien au con· 
traire. 
Bravo donc au Comite qui a su realiser cetle 
manifestation avec un petit budget. 
Bonne chance aux prochaines journees et sou· 
haitons un interet encore plus marque du grand 
public de tous grades et de toutes tendances 
politiques, de tous pays. 

Palmares 

Grand Prix de I'Etat de Vaud (1 Mousqueton) 
Les laureals ont re<;u des Guidons de fusil 
d 'assaut en or, argen! et bronze. 
Out of China-cross the bay. (Grande-Bretagne) 
Et parmi les 14 laureals mentionnons: 
Tigris Helveticus (Guidon de Bronze, sectior 
relations publiques) Suisse, 
Six heures pour une vie (Guidon d'argent, sec· 
tion instructions) Suisse. Ph. Valottor 

Galerie Paul Vallotton 
6 Grande Chene, Lausanne 

Huiles, aquarelles, dessins, 
maitres suisses et fran'<ais, 

19•-2o• siecle 

Catalogue sur demande 
Katalog steht zur Verfügung 



Transistors a effet de champ a l'arseniure de 

gallium 

La division «SOlid state microwave" de Varian 
ient de mettre sur le marche des Iransistars a 

~ffet de champ a arseniure de Gallium (GaAs 
FETS) a faible bruit comportant des portes d 'un 
demi-micron. Ces dispositifs, designes par le 
numero de serie 9300, sont con<;:us pour etre 
utilises dans les bandes C a KU , avec des 
performances optimales dans Ia bande X. 
Les nouveaux Iransistars comportent un tunnel 
realise par implantation ionique avec des portes 
gravees en creux et offrent une fiabilite et des 
caracteristiques de pUissance nettement ame
liorees grace a l'utilisation exclusive d'or pour Ia 
metallisation. Les puissances RF admissibles a 
l'entree peuvent depasser 500 mW sans degra
dation des performances electriques. 
Ces Iransistars sont disponibles dans des confi
gurations a deux portes qui permettent une 
large gamme d'applications : le VSF-9300 (0 ,5 x 
240 microns) avec une seule pastille de porte et 
le VSF-9340 (0,5 x 285 microns) avec deux 
pastilles de porte . lls donnent des valeurs de 
gain typiques de 9,0 dB a 10 GHz et de 12 dB a 
14GHz. 
Pour de plus amples informations, contacter 
Varian SA, B P. 12, F-91941 Les Ulis Cedex. 

Varian S.A. 

300 relais hertziens mobiles 
vendus en ltalia 

Thomson-CSF vient de vendre 300 relais hert
ziens mobiles "™ 308-313" en ltalie. Cette 
commande porte a 3200 le nombre total de ces 
relais hertziens vendus par le constructeur fran-
9ais dans 74 pays. 
Utilises pour des reportages de television par 
des societes de television privees italiennes, 
ces relais hertziens servent non seulement a 
des Iiaisons temporaires, mais egalement a des 
Iiaisons fixes sur de grands axes tels que Mi
lan-Bologne-Rome, Milan-Genes, Milan
Trieste, Milan-Turin , Milan-Monte-Carlo ... Ces 
dernieres Iiaisons a plusieurs bonds temoignent 
de l'excellente qualite de ces materiels. 

Reception d'images 
de satellites au Kenya 

Une etude pour l'installation d'une Station de 
reception d'images de satellites d'observation 
de Ia terre, realisee par le CNES (Centre natio
nal d'etudes spatiales) , vient d 'etre remise au 
gouvernement kenyan. La station, etablie a 
Nairobi, d'un cout de 15 millians de dollars, 
permettrait de recevoir les images du satellite 
fran9ais «Spot", qui sera lance en 1984 et du 
satellite americain " Landsat D". 
Rappeions que le programme africain de tele
detection, elabore SOUS l'egide des Nations 
Unies, prevoit trois stations sur le continent 
africain: Nairobi , Ouagadougou et Kinshasa. 

Entreprise suisse honoree 

Le «Prix international de l'industrie electrotech
nique 1981 " de I' Insti tut international de promo
tion et de prestige, reconnu par I'UN ESCO, 
Vlent d'etre remis a Ia Societe Anonyme des 
Gablerieset Trefileries de Cossonay, pour «les 

merites d 'une entreprise fondee il y a plus de 
einquanie ans qui , operant dans un secteur 
industriel etroitement delimite et soumis a une 
concurrence internationale severe, a su garan
tir sa perennite en concentrant ses efforts sur 
les plans technique et financier, tout en demeu
rant une entreprise aux dimensions humaines" . 
(OSEC) 
Publie avec /'aimable autorisation de " Le Point 
economique" No 7124.9.82, publication de Ia 
Chambre France-Suisse pour le Commerce et 
/'Industrie. 

Goi/aboration Suisse-Suede en technique 
militaire 

La commission mixte pour Ia collaboration dans 
le domaine de Ia technique militaire entre Ia 
Suisse et Ia Suede a siege en Suisse. De telles 
rencontres ont lieu annuellement depuis 1966, 
date de l'accord de principe . La commission a 
pris connaissance des projets d'etudes commu
nautaires et a eu des discussions approfondies 
dans certains domaines. Les membres de Ia 
commission ont visite en outre Ia Fabrique d'a
vions a Emmen et Ia Fabrique de munitions a 
Altdorf ainsi qu 'une ecole de recrues d'infante
rie de montagne. 

Une delegation militaire suisse invitee en 
Finlande 

Du 12 au 17 septembre, le divisionnaire Josef 
Biedermann, directeur de I'Office federal des 
troupes de transmission , a effectue un sejour 
en Finlande. II repondait ainsi a l'invitation de 
1'/nspecteur des Iransmissions des forces de 
defense finnoises. 
Au cours de son sejour en Finlande, le division
naire Biedermann a eu l'occasion de se rensei
gner sur !es Iransmissions de l 'armee finlan
daise et reseaux de telecommunications civils. 
11 a eu egalement des entretiens sur les pro
blemes d'instruction et a visite des formations 
et des ecoles militaires. DMF Info 

L 'aide militaire a des autordes civiles 

On a recouru a des moyens militaires pour des 
täches civiles dans quelque 300 cas pour les 
seules annees 1977 a 1981. 
L'ordonnance reglant le recours a des moyens 
militaires pour des täches civiles et des activites 
hors service, qui existe depuis 1976, prescrit ce 
qui suit: 
- En regle generale, Ia troupe ne peut partici

per qu 'a l'accomplissement de taches civiles 
d'importance cantanale ou federale , 

- Ia troupe designee doit deja etre sur pied , 
- l'engagement envisage doit avoir un rapport 

direct avec l'instruction de Ia troupe, 
- le recours a Ia troupe doit avoir un caractere 

subsidiaire , ce qui signifie qu 'il importe d'e
puiser les possibilites civiles avant de faire 
appel a l'armee. 

(Les demandes de troupes de genie viennent 
en tele avec 197 interventions; !es troupes de 
Iransmission ont ete utilisees 8 fois parmi les
quelles: 
En 77 et 82: Championnat suisse de ski alpin 
(hommes). 
En 8 1: 6e Championnat d 'Europe de courses 
d'attelages. 
En 82: 2 e Championnat du Monde pour sportifs 
Handicapes Leysin. 
Championnat du Monde de dressage (Lau
sanne). 
Alpen Cup Military (Frauenfeld NDLR). 

Lors de l' appreciation de ce nombre important 
de missions d'entraide, il importe aussi de tenir 

compte du fait que le recours a l'armee ame
liore souvent l'etat materiel du requerant. II 
n'est des lors que judicieux que cette ameliora
tion profite aussi a Ia troupe. L'exemple suivant 
illustre bien ce fait: 
Une commune grisonne a demande une aide 
pour construire une digue de terre destinee a 
proleger un groupe de maisans de nouvelles 
inondations eventuelles. Les travaux ont ete 
consideres comme un complement bienvenu a 
l'instruction des troupes du genie. Le recours a 
un bataillon de genie a apporte des avantages 
materiels a Ia commune, qui, a son tour, a mis 
des places de tir a Ia disposition de Ia troupe. 
Les missions decrites ne comptent que des 
engagements planifies. II en existe toutefois 
d'autres dont le nombre est difficilement appre
ciable. Ce sont les cas dans lesquels l'aide est 
tournie spontanement, par exemple lors d'ava
lanches, d'incendie, ou autre circonstance de 
meme nature. 
On peut constater que l'armee offre un soutien 
permanent et efficace aux autorites et a Ia 
population civile. 
Eile contribue ainsi dans une large mesure a 
mettre en valeur des principes de solidarite 
fondes sur l'echange de bons procedes. 

DMF Info 

Nouveaux prix des munitions pour 1983 

D'entente avec les associations suisses de tir et 
compte tenu du rencherissement, le Departe
ment militaire federal a fixe comme il suit les 
prix des munitions pour 1983: 
Les munitions d'exercice a prix reduit pour les 
tirs des societes et des concours de groupes 
coutent 32 centimes par cartouche de fusil (jus
qu 'ici 31 centimes) et 43 centimes par car
touche de pistolet (40 centimes). 
Les munitions de lete coutent 46 centimes par 
cartouche de lusil (45 centimes) et 52 centimes 
par cartouche de pistolet (inchange) . 
La contribution de sport de 2 centimes par 
cartouche, convenue avec les associations 
suisses de tir , est comprise dans les prix indi
ques. 

Finde /'exercice d 'etat-major de corps d 'armee 

L'exercice d'etat-major de corps d'armee 2/82 a 
ete organise du 11 au 15 octobre avec Ia parti
cipation de l'etat-major du corps d'armee de 
campagne 2 places sous le Commandant de 
corps Eugen Lüthy et Ia zone territoriale 2 com
mandee par le Brigadier Oskar Käch. Y pre
naient egalement part des etats majors de mar
quage des divisions et brigade du corps d 'ar
mee de campagne 2, ainsi que des arrondlsse
ments territoriaux et des regiments de Ia protec
tion aerienne et du soutien. L'etat-major civil du 
canton d'Argovie s'est mis a disposition pour 
assumer des taches speciales. 
Dirige par le Commandant de corps Edwin Stet
tler, commandant du corps d'armee de cam
pagne 1, et le Divisionnaire Gustav Däniker, 
chel d'etat-major de l'instruct1on operative , 
l'exercice a permis d'entrainer intensement Ia 
technique du commandement et Ia collabora
tion entre les etats-majors . II s'agissait de pren
dre des decisions opportunes et d'en assurer 
leur execution aussi dans des situations extra
ordinaires pour le cas de protection de Ia neu
tralite, pour Ia conduite du combat a Ia Irantiere 
du pays et dans Ia zone clel que represente le 
Plateau . Des questions Iondamentales tou
chant Ia volonte d'independance de l'armee, 
ainsi que Ia protection et Ia survie de Ia popula
tion , ont ete traitees en etroite collaboration 
entre l'ensemble des responsables militaires et 
civils. DMF. Info 
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Zentralvorstand 

Zentralpräsident 
Hptm Heinrich Dinten 
clo USOGAS 
Grütlistrasse 44, 8027 Zürich 
G (01) 2015634 

Vizepräsident und Chef Übermittlungs
übungen 
Adj Uof Balthasar Schürch 
Ulmenweg 4, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 673615 P (031) 862849 

Zentralsekretär und Mutationssekretariat 
Hptm Waller Brogle 
Weidholzstrasse 4, 8624 Grüt 
G (01) 362 3200 P (01) 9322297 

Chef der Technischen Kommission 
Hptm Urban Siegenthaler 
Schillingstrasse 17, 3005 Bern 
G (033) 552493 P (031) 441941 

Zentralkassier 
Gfr Peter Vontobel 
Am Pfisterhölzli 52, 8606 Greifensee 
p (01) 94004 74 

Redaktor des PIONIER 
Oblt Hansjörg Spring 
Industriestrasse 39, 8302 Kloten 
p (01 ) 8133085 

Chef Basisnetz 
Hptm Werner Kuhn 
Holenweg 38, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 673529 P (031) 862318 

Chef Kurse 
Oblt Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061) 365638 

Zentralmaterialverwalter 
Adj Uof Albert Heierli 
Postfach 47, 3028 Spiegel bei Bern 
G (031 ) 672397 P (031 ) 534938 

Chef Werbung und Propaganda 
Gfr Philippe Vallotton 
Avenue Secretan 3, 1005 Lausanne 
B (021 ) 229166 P (021) 229551 

Chef Funkhilfe 
vakant 

Jungmitglieder-Obmann 
Wm Dante Bandinelli 
Via F. Zorzi 2, 6512 Giubiasco 
p (092) 27 11 66 

Protokollführer 
Gfr Rudolf Gartmann 
Postfach 45, 8122 Binz 
p (01) 9802800 
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EVU-Kontaktadressen 

Sektionsadressen 

Sektion Aarau 
Rudolf Wasem, Industriestrasse 11 
5033 Buchs 
Telefon Funklokal an Mittwochabenden: 
(064) 226845 

Sektion Baden 
Leonhard Wyss, Oesterliwaldweg 4 
5400 Baden 
G (01) 2028075 P (056) 224838 

Sektion beider Basel 
Richard Gamma, Neuweilerstrasse 26 
4054 Basel , 
G ~61) 374833 P (061) 391958 
Pionierhaus: 
Leonhardstrasse 32, (061) 258480 

Sektion Bern 
Postfach 1372, 3001 Bern 
Hansjürg Wyder 
Sialdenstrasse 79, 3172 Niederwangen 
G (031) 534041 P (031 ) 343634 

Sektion Siel-Bienne 
Max Häberli , Schwizerstrasse 2, 8610 Uster 
G (052) 322825 P (01) 9412444 
Postfach 855, 2501 Biel 

Section La Chaux-de-Fonds 
Case postale, 2301 La Chaux-de Fonds 
Pierre Yves Aellen , Cretets 12 
2300 La Chaux-de-Fonds 
p (039) 23 68 09 

Section de Geneve 
Jean-Rene Bollier 
Case postale, 1242 Satigny 
G (022) 99 12 97 P (022) 53 11 07 

Sektion Glarus 
Karl Fischli, Feld 15, 8752 Näfels 

Sektion Langenthai 
Hans Schneider, Allmengasse 11 
4900 Langenthai 

Sektion Lenzburg 
Hanspeter lmfeld 
Langhagstrasse 20, 4600 Olten 
G (062) 242233 P (062) 217661 

Sektion Luzern 
Anton Furrer 
Alter Hubelweg 4, 6331 Hünenberg 
p (042) 363880 
Telefon Sendelokal (041) 41 0816 

Sektion Mittelrheintal 
Heinz Riedener, Neuwiesstrasse 11 
Postfach 645, 9430 St. Margrethen 
G(071)202121 P(071) 71439 1 

Section de Neuchätel 
Fran<;ois Mueller 
Cerisiers 1, 2023 Gorgier 
B (038) 211171 P (038) 552741 

Sektion Olten 
Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Postfach 414, 9001 St. Gal len 
Fritz Michel 
Waldeggstr. 10, 9500 Wil 
p (073) 235987 

Sektion Schaffhausen 
Ruedi Kilchmann 
Buchthalerstrasse 143, 8203 Schaffhausen 
G (053) 44260 P (053) 51018 

Sektion Solothurn 
Kurt Studer, Lerchenweg 9, 4528 Zuchwil 
G (065) 5313 53 P (065) 25 33 94 

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

Sezione Ticino 
Casella postale 100, 6501 Bellinzona 
Tognetti Claudio , Via Motta 27, 6500 Bellinzona 
u (092) 24 56 51 p (092) 25 24 23 

Sektion Thalwil 
Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 
G (01) 2082277 P (01) 72560 16 

Sektion Thun 
Ulrich Flühmann, Ahornisstrasse 18/22 
3527 Heimberg 
G (031) 673530 P (033) 378127 

Sektion Thurgau 
Jörg Hürlimann, Sonnenhügelstrasse 52 
9320 Arbon 
G (071) 202121, P (071) 463065 

Sektion Toggenburg 
Guido Ei linger, Sändli, 9657 Unterwasser 
p (074) 52355 

Sektion Uri/Aitdorf 
Alois Brand, Gotthardstrasse, 6467 Schaltdort 
p (044) 22820 

Sektion Uzwil 
Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 
Postcheckkonto 90-13161 
p (073) 513765 

Sektion Zug 
Hansjörg Hess, Morgenhölzlistrasse 34 
8912 Obieiden 
P (01) 7600565 G (01) 4954188 

Section Vaudoise 
Gase postale 2054, 1 002 Lausanne 
Jean-Luc Jeannet, 1099 Les Cullayes 
B (021) 21 711 1 P (021) 9311 56 

Sektion Zürcher Oberland 
Postfach 3, 8612 Uster 2 
Waller Derungs, 8121 Bengien 
G 01 40 33 88 
Sendelokal 01 940 15 75 (intern 2070) 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Carl Furrer 
Seestrasse 193, 8802 Kilchberg 
P (01)7151191 

Sektion Zürich 
Postfach 5017, 8022 Zürich 
Werner Meier, Schönenwerdstrasse 15/3 
8952 Schlieren 
p (01) 7301390 
Sendelokal (01) 211 4200 



Regionalkalender 

Sektion Aarau 

Samstag, 13. November 1982, 19.30 Uhr: Jah
resabschlussfeier in der Waldhütte Oberent
felden. 

Sektion Baden 

Samstag, 27. November 1982, ab 19.00 Uhr: 
Gemütliches Beisammensein zum Jahresab
schluss 1982. Im Sektionslokal Schadenmühle
platz Baden. 

Sektion Biei-Bienne 

Samstag, 11 . Dezember 1982: Vereinsabend 
im Restaurant Feldschlösschen. 

Sektion Schaffhausen 

Freitag, 3. Dezember 1982: Generalversamm
lung 1982 im EVU-Hüsli. 

Sektion Thurgau: 

Samstag/Sonntag, 20./21 . November 1982: 
Frauenfelder Militär-Wettmarsch mit vorgängi
gem Fonduehock: Ort: Kaserne Frauenfeld. 
Samstag, 4. Dezember 1982, 15.30 Uhr: 
Chiaushock im Gasthof Stelzenhof, Wein
leiden. 

Sektion Zürcher Oberland 

Donnerstag, 2. Dezember 1982: Der Chlaus
abend findet im Restaurant Ochsen, Mönchal
torf, statt. 

Sektion Zürich 

Mittwoch, 8. Dezember 1982, 19.30 Uhr: 
Chlaushöck im Sendelokal Gessnerallee. 

Sektion Baden 

Der angekündigte Abschlussabend 

findet am Samstag, 27. November 1982 ab ca. 
19.00 Uhr statt. Wir möchten vor möglichst 
VIelen Kameradinnen und Kameraden die Akti
vitäten des vergangenen Jahres Revue passie
ren lassen. Alle Sektionsmitglieder sind herzlich 
dazu eingeladen. Wer an den vergangenen An
lassen nicht teilnehmen konnte versucht eben 
die Neuerungen im Lokal festz~stel lenl ' 

1982 ist bald Vergangenheit 

und der Vorstand wünscht allen Leserinnen und 
Lesern alles Gute für die kommende festliche 
Zeit. Es war für unsere Sektion ein sehr erfreuli
ches Jahr, und der Vorstand möchte allen Mit
gliedern für ihre Unterstützung danken. Der 
letzte Stamm im alten Jahr findet am Mittwoch, 

EYU·REGIONALJOURNAL 

Am Rande der Übung CAPITO 82 erstellte die Sektion beider Basel in der Mustermesse mit der 
Unterstützung zahlreicher Firmen eine Übermittlungsausstellung, welche u. a. auch vom Waffen
chef der Übermittlungstruppen, Divisionär Biedermann, besucht wurde. 

1. Dezember 1982, statt. Im neuen Jahr treffen 
wir uns zum ersten Mal am Mittwoch, 10. Janu
ar 1983. Die Generalversammlung findet am 
Dienstag, 29. März 1983, im Sektionslokal statt . 

isa 

Sektion beider Basel 

Bereits während der Übung PRONTO im 
Herbst 1981 beschlossen einige Kameraden 
der Sektion beider Basel (wie es sich gehört, 
waren es aktive Veteranen), im Rahmen der 
CAPITO 82 eine Ausstellung durchzuführen. 
Geeignete Räumlichkeiten wurden beim Sport
stadion St.Jakob ins Auge gefasst. Nähere Ab
klärungen sind jedoch negativ ausgefallen -
sowohl für die Übung als auch für die geplante 
Ausstellung. Die Schweizer Mustermesse hin
gegen schien technisch, örtlich sowie auch pu
blikumsspezifisch als sehr geeignet. Generaldi
rektor Dr. Frederic Walthard kam dem Anliegen 

des EVU sehr wohlwollend entgegen und unter
stützte in jeder Weise unser Vorhaben - e 
härzligs Danggscheen. 
Eine gut besuchte Pressekonferenz einige Ta
ge vor der Ausstellung führte dazu, dass in 
verschiedenen Zeitungen der Region auf unse
ren Anlass aufmerksam gemacht wurde. 
Erfreulicherweise sind wir bei den Anfragen zur 
Mitarbeit auf ein gutes Echo gestossen. Spe
ziell die Veteranen und -innen wurden motiviert. 
Überschattet wurden unsere Vorarbeiten ledig
lich vom plötzlichen Hinschied unseres lieben 
Kameraden Walti 111, der auch in diesem OK 
mitarbeitete. 
Dank grossem Engagement jedes einzelnen 
konnten wir am Samstag und Sonntag, 25./ 
26. September 1982, eine gelungene Ausstel
lung der Öffentl ichkeit zeigen. Dabei muss un
bedingt erwähnt werden, dass unser bewährter 
«Chef-Beizer" eine Doppel-Blitz-Beiz einge
richtet und geführt hat, die grossen Zuspruch 
fand und den Mittelpunkt der Ausstellung bilde
te. Viele alte Erinnerungen konnten bei einem 
Umtrunk aufgefrischt werden. Ein wil lkomme-

ALLE REDEn VOm FRIEDEn 
UnSERE ARmll 
SCIIOTZT ltln ! 
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nes Ereignis bildete das Veteranentreffen (inkl. 
allen an der Übung und Ausstellung Beteiligten) 
am Samstagabend in besagter Doppel-Blitz
Beiz. «Es war wieder einmal wie in früheren 
Zeiten", konnte man von versch iedenen begei
sterten Sektionsmitgliedern hören. 
Guten Zuspruch fand auch der Flohmarkt. Da 
unser Pi-Haus ohnehin disloziert werden muss, 
fand sich eine günstige Gelegenheit, antikes 
Material zum Verkauf anzubieten. Manches 
Bastlerherz schlug höher beim Anblick der zu 
erwerbenden Raritäten . Ob die «Käufer» sol
cher Objekte zu Hause bei den Familienange
hörigen eitel Freude auslösten, sei dahinge
stellt- es wechselten beispielsweise zwei Fern
schreiber samt Holzverschalung die Hand. 
Die Organisatoren sind der Meinung, dass sich 
der Aufwand gelohnt hat, denn als am Sonntag
abend die Ausstellung geschlossen wurde, 
konnte auf eine stolze Besucherzahl von eini
gen tausend Personen zurückgeblickt werden. 
Auch an dieser Stelle möchten wir den Mitarbei
tern der Schweizer Mustermesse, der Presse 
für die umfangreiche Unterstützung durch die 
positive Berichterstattung, allen Institutionen 
und Organisationen der Übermittlungsfirmen 
sowie allen Kameradinnen und Kameraden für 
ihr persönliches Engagement unseren herzli
chen Dank aussprechen. 
Wieder einmal kann die Sektion beider Basel 
auf eine gelungene Veranstaltung zurück
schauen mit der Genugtuung, dass kamerad
schaftliche Zusammenarbeit viel vollbringen 
kann, was manchmal als unmöglich erscheint. 

Walti II 

Sektion Biei-Bienne 

Jura- Wanderung 

Der Refrain des Liedes «Wenn i nume wüsst, 
wo s Vogulisi wär ... " endet mit den Worten 
" ... s Oberland, ja s Oberland, s Bärner Ober-

In unserer 

Unent
behrlicher 
Schiffsfunk 
sorgt für 
Sicherheit in 
der Seefahrt 

Abendschule 
für Schiffsfunker 
und Radioamateure 

führen wir Sie in Lehrgängen bis 
zur Prüfung durch die PTT -Be
triebe 

Kursort 
Beginn: 

Auskunft: 
Anmeldung: 
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Bern 
Jährlich im 
September 
031 62 32 46 
Postfach 1348 
3001 Bern 

land isch schön". Ein Berufskollege des Be
richterstatters pflegt darauf immer mit seinem 
französischen Akzent zu sagen: " ... aber der 
Jura isch no viiil schööner!" Das wollten nun 
einige Mitglieder unter der Führung von Kame
rad Willy Vögelin überprüfen. So startete ein 
Teil von ihnen am Samstagnachmittag, 16. Ok
tober 1982, in Biel in Richtung Passwang. Auch 
die vergangenen Regentage vermochten sie 
nicht zurückzuhalten. Erster Halt vor dem Pass
wangtunnel beim Restaurant Alpenblick. Dies 
war der Treffpunkt für die zwei Zürcher. Ge
meinsam fuhr man nach einem Kaffee noch 
den Rest bis zum Parkplatz nach dem Tunnel. 
Endlich durften die Wanderfreudigen das Auto 
stehen lassen. Gemächlich spazierten sie die 
Strasse obsig , man hatte ja genügend Zeit. Bis 
zum Passwang-Gipfel waren rund 250 m Hö
hendifferenz zu überwinden . Bald verliess man 
die Strasse und stieg auf einem Pfad auf den 
1204 m hohen Gipfel und genoss die Aussicht. 
ln der Ferne sah man auf die Piste des Flugha
fens Basei-Mülhausen. Weiter ging es nun auf 
der N1 des Wanderers (Strecke Schaffhausen
Genf) Richtung Vogelberg. Das Berghaus war 
auch das erste Etappenziel. Wie auf der Visi
tenkarte steht, ist es das höchstgelegene Haus 
im Kanton Baselland. Es ist Clubhaus und 
«Hobbywirtschaft " des Club Scalottas. Den 
Abend verbrachte man mit einem Schieberjass 
zu sechs!. Das verspätete 1.-August-Feuer
werk musste leider abgesagt werden , da es 
draussen zu stürmisch war. 
Obwohl das Wetter nicht sehr günstig war, ent
schloss man sich zu einem knapp dreistündi
gen Marsch nach Wasserfallen. Ein Wirt
schaftsaufenthalt war in diesem Rundgang 
selbstverständlich inbegriffen. Zum Mittages
sen war man wieder zurück. Nach einer Stär
kung trat man den Rückweg an. 
Die Wanderer fanden den Jura genauso schön 
wie das Berner Oberland, denn jede Landschaft 
hat ihren besonderen Reiz. Das Echo nach der 
Ausschreibung war deutlich höher als vor ei
nem Jahr. Das Resultat allerdings blieb. Auf 
jeden Fall wird die nun begonnene Aktion 
«Wandern" auch im nächsten Jahr fortgesetzt. 

Aktion SE-125 

Die Funkgeräte sind zwar schon längst im Ein
satz , aber noch sind finanzielle Pflichten zu 
erfüllen. Am Vereinsabend werden wiederum 
Anteilscheine für die Rückzah lung ausgelost. 
Für Abwesende werden die Nummern im Janu
ar-PIONIER bekanntgegeben. Ebenfalls am 
Vereinsabend (Datum siehe in der Rubrik Re
gionalkalender) besteht die letzte Gelegenheit, 
den Fleissbonus 1981 persönlich in Empfang 
zu nehmen. Kann er nicht abgegeben werden , 
besteht die Möglichkeit, ihn bis Ende Jahr beim 
Kassier, Eduard Bläsi , zu verlangen. Anschlies
send verfä llt er zugunsten der Sektion. 

Kartengrüsse 

Wiederum sind sehr viele Ansichtskarten im 
Postfach eingetroffen. Es hat sich auch in der 
Sektion Luzern herumgesprochen, dass in Biel 
Kartengrüsse via PIONIER weitergeleitet wer
den. Aus Jugoslawien sandte Kamerad Armin 
Weber seine Feriengrüsse. Noch vor einigen 
Jahren hatte er beim Uem D in St-Ursanne 
tatkräftig mitgeholfen . Präsident Max Häberli 
hat eine Karte aus London gesandt. Von einer 
Polderinsel in Holland grüsst uns Beat Nobs. 
Hanspeter und Rita Wagner haben ihre Ferien 
in llanz hoffentlich nicht dazu benützt, um die 
Übung CAPITO 82 vorzubereiten; sie kamen 
am Freitag vor der Übung erst aus den Ferien 
zurück. Wer Roland Bigler vermisste, wurde 

durch eine Karte aus der OS in Bülach autg~ 
klärt. Der " 1 OOer-Traum" steht ihm noch bev~. 
schreibt er. Nun, wenn dieser Bericht erschein( 
hat er ihn sicher schon vergessen. Der lellt! 
Gruss kommt von der Familie Bläsi. Sie genOS! 
ihre Ferien in Südwestfrankreich. Allen Karten
schre ibern besten Dank I PerJ 

Sektion Lenzburg 

Das Jahr 1982 neigt sich langsam, aber sich~ 
seinem Ende entgegen. Für die bevorstehe~ 
den Feiertage wünscht der Vorstand allen Ak· 
tiv-, Passiv- und Jungmitgliedern alles Guteuro 
einen guten Start im 1983. Man beachte, dass 
die Baracke vom 22. Dezember 1982 bis zum 
8. Januar 1983 geschlossen bleibt. Der erste 
Mittwoch-Treff im neuen Jahr ist am 12. Januru 
1983. 
Im Juni 1983 wird uns vermutlich die Telefon
und Lautsprecheranlage anlässtich des Kant~ 

nalen Kreisturntages in Lenzburg übertragen. 
Die Tl-Zentrale 43 bedarf dabei einiger Überh~ 
lungsarbeiten. Es ist daher notwendig, dass 
sich einige Kameraden vermehrt um die Revi· 
sion der Zentrale kümmern und am Mittwoch· 
abend erscheinen. Besten Dank zum voraus. 

h~ 

Sektion Mittelrheintal 

FAMAB 82 

Noch knappe zwei Wochen trennen uns vom 
traditionellen Familienabend. Der seit Jahren 
von Edi Hutter und seiner Familie erfolgreich 
organisierte Anlass geht heuer am Samstag, 
27. November 1982, über die Bühne. Näheres 
entnehmen Sie bitte der persönlichen Einla· 
dung. 

Jahresprogramm 1983 

Der Vorstand macht sich gegen Ende Jahr wie· 
der an die Planung des Jahresprogramms. 
Diesbezügliche Vorschläge werden gerne ent
gegengenommen (Postfach 645, 9430 St.Mar· 
grethen, oder direkt an den Präsidenten Heinz 
Riedener, Tel. [G] 071 20 25 50, [P] 071 
71 43 91). 

Katastrophenübung 

Ein Bericht über beide Teile erscheint im näch· 
sten PIONIER. Dass der erste Teil dieser 
Übung am Erscheinungstag des Oktober-PIO· 
NI ER bereits der Vergangenheit angehört ha· 
be , ist eine Falschmeldung. Sie ist darauf zu· 
rückzuführen , dass der Presseverantwortliche 
nicht über das Datum informiert wurde . 

Hansjörg Binder 

Sektion Schaffhausen 

GV82 

Sie muss bereits angekündigt werden , denn am 
3. Dezember 1982 findet die diesjährige Gene· 
ralversammlung statt. Bitte Datum reservieren 
und nicht vergessen: die Teilnahme an der GV 
ist Ehrensache. 
Vielleicht ist bis zu diesem Datum das EVU
Hüüsli auch innen neu gekleidet. Momentan 



befindet sich unser Haus nämlich wieder in 

einer 

Umbauphase 

Die unmögliche Bar im grossen Raum wurde 
herausgerissen. Das Dach wird vom Sende
raum her isoliert und mit Holz ausgekleidet. Ein 
neuer Bodenbelag sowie neue Fenster sollen 
dem Obergeschoss ein neuesAussehen verlei
hen. Auch die Küche soll endlich nach den 
schon lange in den Köpfen vorhandenen Plä
nen eingerichtet werden . Die Kosten werden 
zum Teil wieder von der Stadt übernommen. 
Jeden Mittwoch wird jetzt wieder Frondienst 
geleistet, einige verbringen auch Samstage und 
regnerische Ferientage im «Häxehüüsl i». Hof
fentlich ist der Umbau bis zur GV abgeschlos
sen und der 3. Dezember 1982 wird zugleich 
Einweihdatum. mak 

Sektion Thurgau 

Pfadi-Funker? 

Der Wahlspruch «Allzeit bereit" galt am 
18. September 1982 nicht nur für die Pfadfin
der-Sektion Weinlelden , sondern auch für acht 
Mitglieder der Sektion. Einer davon, der Organi
sator Bernhard Stamm, hatte vor noch nicht 
allzulanger Zeit selbst als Interessent an einer 
solchen Übung teilgenommen. Sechs Fähnli 
die beiden Stämme «Fels" und «Thur" näm: 
lieh, wurden unter dem Motto «Samuel Morse" 
und «Die Wikinger" nach bewährtem Muster 
über einen Suchparcours geführt. Unterabtei
lungsleiter Kurt Staub («Sperber") schreibt, 
dass se1ne Pladis auch im nachhinein noch alle 
vom Funken schwärmen und sie es wieder 
einmal erleben möchten. Einem Bericht eines 
Teilnehmers ist zu entnehmen, dass die 
Sprechregeln rasch begriffen wurden und dass 
der Aufbau dieses kleinen «Türggs " sehr gelal
len hat. Nach einem (supponierten) techni
schen Defekt der Netzleitstation mussten sich 
die Stationen untereinander selbst zu hellen 
Wissen. Nun, gegen 18 Uhr seien dann alle 
Wieder beim Pladiheim eingetroffen. 
Nachdem das Resultat so positiv ausgelallen 
1st, Wird d1es bestimmt nicht die letzte Übung 
mit den Plad1s gewesen sein. 

Gratulationen . .. 

gehen an unser Jungmitglied Marcel Vögeli 
(Sulgen) zur bestandenen Matura. Dieser Er
folg ist deshalb um so höher zu bewerten , als 
Marcel !rotz der gewaltigen Vorbereitungen 
noch Ze1t land; um als Morselehrer für das 
Bundesamt für Übermittlungstruppen und den 
EVU zu funktionieren . 
· · · und an Uem Gtm Siefan Trachsler (Kreuzlin
gen), der am NTB in Buchs SG mit dem Titel 
lng. HTL- Fachrichtung Informatik- abschloss. 

Tonbildschauen und Multivisionen -

Tonstudio Guldifeld 

Helmut Dimmig 
3182 Ueberstorf 

Willkommen 

Die Sektion entbietet Kpl Hans Fatzer (Arbon) 
e1n herzliches «Willkommen». Er entschloss 
sich nach dem Besuch des Uem-Zentrums in 
Arbon anlässlich der Übung CAPITO 82 zum 
Beitritt als Aktivmitglied. in Zukunft wird der 
Präsident nicht mehr den feuchten Finger in die 
Hohe strecken müssen, um die Wetterlage zu 
prulen: Hans Fatzer ist nämlich Mitarbeiter der 
Flugwetterzentrale auf dem Flughafen Zürich
Klüten. 

Dank 

Kpl Fritz Schmid und Gfr Max 'lta sei an dieser 
Stelle bestens gedankt für ihre finanziellen 
Spenden anlässlich der vorerwähnten Übung. 
Dank auch an Gfr Anton Sporrädli für die wert
vollen . Filmaulzei~hnungen von der gesamt
schwelzenschen Ubung im Expo-Jahr 1964. 

RS-Grüsse 

in wenigen Tagen werden Peter Stamm in Bü
lach und Peter Rüegg in Jassbach ihre Rekru
tenschule beenden. Hoffentlich übersteht ihr 
den Rest noch gut und könnt den Jungen ver
mitteln, was sie erwartet, und den Alten, was 
aus der Ubermittlung geworden ist. 

CAPITO 82 

Ein Sammelbericht wird an anderer Stelle über 
dieses Grassereignis erzählen. Hier sei aber 
doch noch den Thurgauer Teilnehmern für ih
ren vorbildlichen Einsatz gedankt, ebenso den 
Ehren- und anderen Gästen sowie den Thur
gauer Journalisten und Tageszeitungen und 
natürlich den ORG-Mitarbeitern , welche über 
diese Ubung im allgemeinen und CAPITO 83 
im besonderen berichteten. 

Vorschau 

Über Fonduehock und Frauenfelder Militärwelt
marsch ist dem Regionalkalender und beson
ders der persönlichen Einladung Näheres zu 
entnehmen. Im Hinblick auf die ordentliche 
Hauptversammlung vom 5. Februar 1983 sei 
hier . aber erwähnt, dass allfällige Anträge 
schnft11ch an den Präsidenten einzureichen 
sind, und zwar möglichst so rechtzeitig, dass 
diese an der Vorstandssitzung vom 18. Dezem
ber 1982 behandelt werden können. 

Jörg Hürlimann 

Sektion Zürich 

Unser Einsatz an der 

Motor-Wehrsport-Konkurrenz der GMMZ 

wurde wiederum zum markanten Erlebnis. Der 
Anlass betraf diesmal die Schweizer Meister
schaft der Militär-Motorlahrer, was zusammen 
mit der langen Vorbereitungsphase des Organi
sators eine gute Planung vermuten liess. Leider 
war dies nicht der Fall. Wir hatten auf alle Fälle 
eine gute Nase, als wir empfahlen, die ur
sprünglich vorgesehene Fernschreibverbin
dung zwischen Andelfingen und Kloten auf eine 
Telefonleitung zu reduzieren. Auch diese wurde 
nämlich nicht benutzt. Es wusste niemand et
was damit anzufangen, da deren Existenz 
kaum bekannt war und die Station in Kloten 
durch das OK nicht besetzt wurde. Um Mitter-

nacht allerdings tauchten in Kloten Sanitäter 
auf, welche ihren Posten suchten, der nicht 
existierte. Da die Telefonleitung in einem Büro 
1n der Krankenabteilung endete, konnten dar
aufhin allerdings zwei Probleme gelöst 
werden ... 
Es zeigte sich wieder einmal, dass eine fehlen
de Organisation nicht durch ein Funknetz er
setzt werden kann. Allerdings muss festgestellt 
werden, dass auch bei uns nicht alles rund lief. 
lnfolge kurzfristiger Absage von drei Teilneh
mern (muss das sein?) konnten wir nicht alle 
Posten besetzen und die Betriebsbereitschafts
zeit nicht einhalten. Der Posten Bülach war 
dermassen in einem «Funkloch" , dass selbst 
der SE-412 und der SE-227 nicht ausreichten 
um eine zuverlässige Verbindung zu gewährlei: 
sten. Um solche Pannen auszuschliessen 
müssten die Verbindungen ausgetestet werde~ 
kön.nen, was wiederum aus naheliegenden 
Grunden n1cht möglich ist. 
Die Nacht war lang, wurde aber mehr oder 
weniger gut verpflegt durchgestanden. Dass in 
der Küche Berge von Verpflegung bereitstan
den, auf den Aussenposten über dieses Res
sort jedoch wenig schmeichelhafte Worte ver
wendet wurden, passt leider ins Bild des An
lasses. 
Der Humor fehlte aber nicht, und der Einsatz 
wurde trotzdem zu einem nachhaltigen Er
lebnis. 

Sind Sie an einer Besichtigung der 

SBB-Hauptwerkstätte Zürich 

interessiert? Bei genügender Beteiligung würde 
e1ne solche organisiert, voraussichtlich an ei
nem Samstag im Januar. Um die unangeneh
me Situation, mit vier oder fünf Teilnehmern 
dazustehen, nach Möglichkeit zu vermeiden 
möchten wir vorerst das Bedürfnis abklären: 
Interessenten wollen sich am Anschlagbrett im 
Sendelokal eintragen oder bei Walter Brogle 
melden. Zu gegebener Zeit folgen genauere 
Angaben bzw. die Aufforderung, sich anzu
melden. 
Was unseren Veranstaltungskalender betrifft, 
beschränkt er sich im Dezember wie üblich auf 
den traditionellen 

Chlaushöck 

im SendelokaL Er findet am Mittwoch, 8. De
zember, ab 19.30 Uhr statt. Mitzubringen sind 
wie gewohnt die üblichen Naturalien ; selbstver
ständlich sind auch wieder Angehörige herzlich 
eingeladen. Wir freuen uns auf einen gemütli
chen Abend! WB 

Vorschau 

Der nächste PIONIER 1/83 erscheint 
am Dienstag, 4. Januar 1983, und ent
hält unter anderem folgenden Beitrag: 
- Kurzwellenpeiler 
Redaktions- und Inserateschluss sind 
auf den 10. Dezember 1982 um 12.00 
Uhr festgesetzt. Für das PIONIER-Tele
gramm können Kurzmeldungen bis Mitt
woch, 15. Dezember 1982, 12.00 Uhr 
(Poststempel) , direkt an die Redaktion 
PIONIER, Industriestrasse 39, 8302 
Kloten, gesandt werden. e 
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Auch gen1a le milllönsche Operationen wer
den durch ungesicherte Obermifflung 
wirkungs-und wertlos. Die verschlüsselte 
Weitergabe vertraulicher oder geheimer 
Informationen ist e1ne der Voraussetzungen 
für militärischen Erfolg. Mit GRETACODER 
chiffriert, sind Ihre lnformat1onen vor unbe
fugten ZugriHen und Manipulationen absolut 
sicher. 

GRETACODER- damit Gehe1mes auch gehe1m ble1bt. 
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GRETAG COMMUNICATIONS SECURin 
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