Gesellenjahre
Sehr geehrter Herr Deckert!
Nach Abschluss Ihrer Lehre wurden Sie
mit Wirkung vom 1. Oktober 1964 als Elektro-Mechaniker zu den Bedingungen unserer
Betriebsordnung mit dem Zusatz vom
16.02.1961 übernommen.
Ihr Stundenlohn beträgt entsprechend der
Tarifgruppe VI DM 2,84 + 16% = DM 3,29.

Bei diesen Arbeiten hatte ich, einer eigenen Idee folgend, den Frequenzzähler von
der Firma RACAL, der bis 500 KHz zählen
konnte, durch einen Vorteiler auf ein Megahertz gebracht. Dabei konnte ich über eine
Kippstufe mit einem „schnellen” Schalttransistorpaar die Eingangsfrequenz durch 2 teilen und erreichte somit die Verdopplung der
Messfrequenz.
Nach heutigen Maßstäben lächerlich wenig,
damals war das eine wirkliche Verbesserung.
Nicht nur während der Lehrzeit nutzte ich
die Möglichkeiten, ausgesonderte Geräteteile
aus der Lehrwerkstatt zu bekommen, auch

Links
typische breite Filze,
rechts die HELLEinfärbevorrichtung

Weiterhin kopierte und baute ich den
schon erwähnten Frequenzzähler der Firma
RACAL für den privaten Gebrauch. Eine
preiswerte Anzeige erstellte ich aus 5 x 10
Stück Fahrradrücklichtbirnchen, die vorn,
mit einer farbigen Folie abgedeckt, mit den
Ziffern 0 – 9 beschriftet waren. Die Fre-
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Als frisch gebackener Facharbeiter erlaubte ich mir, testweise in einem weißen
Kittel aufzutauchen. Nun gab es Stundenlohn
und ich konnte mich als Labormechaniker im
Nachrichtenlabor B etablieren. Hier war man
für verschiedene Ingenieure tätig wie Helmut
Karius oder Rudolf Koeppe, und damit auch
für verschiedene Geräte.
Inzwischen waren die Zetfax-Geräte
schon weit verbreitet, aber es gab immer
etwas zu verbessern. Nicht nur die 25 mm
Schrift-Breite mit dem HT 206 war möglich,
sondern ein größeres Schriftfeld ließ sich mit
dem neuen HT 236 übertragen.
Schmutzige Finger gab es immer beim
Nachfüllen oder Auswechseln der Schreibfilze. Diese in fast allen älteren Empfangsgeräten verwendeten Filze wurden „freihändig“ mit der dokumentenechten Farbe getränkt. Häufig musste aber auch bei entsprechender Abnutzung (Unschärfe der Zeichen)
der gesamte Filz erneuert werden. Erst viel
später wurde eine Einfärbevorrichtung eingeführt und auch an Kunden verkauft.

später gab es mit freundlicher Unterstützung
der Ausbilder Bauelemente, die man sinnvoll
einsetzen konnte. Zusätzlich baute ich die
Gehäuse meiner Geräte meist selbst.
Wie häufig bin ich im Urlaub für ein paar
Stunden in der Schlosserei zum Zuschneiden
und Abkanten gewesen. Durch die umfassende Ausbildung waren diese Tätigkeiten
mit mechanischen Teilen reine Gewohnheit.
So entstanden Tongenerator, Netzteile und
sogar ein Oszilloskop in vielen Stunden mit
entsprechenden Gehäusen.

Zetfax-Sender
HT 236

Zetfax-Empfänger
HT 207
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