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Damit der motorisierte Schiesskommandant seinen Auftrag rasch und genau, bei Tag aber auch bei Nacht und ungünstiger Witterung erfüllen kann, 

benötigt er eine moderne Zielvermessungs- und Beobachtungsausrüstung (ZVBA). Zentrales Element dabei ist das Digitale Goniometer LEICA SG12. 

Gleich welcher augensichere Laserentfernungsmesser und welches Wärmebildgerät der zweiten oder dritten Generation vom Kunden gewählt wird: 

Leica Geosystems stellt sicher, dass diese nicht nur als handgehaltene Beobachtungsgeräte sondern auch aufgesetzt auf dem SG12 optimal 

funktionieren. 

Das SG12 führt den SKdt sicher zum Ziel: Standort und Orientierung bestimmt er mit GPS und eingebautem 

Digitalkompass oder aus bekannten Geländepunkten; die Zielbestimmung erfolgt durch Winkel- plus 

Distanzmessung worauf das SG12 die Zielkoordinaten anzeigt und über Pentop ins INTAFF überträgt. 
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Kommeritar 
Sie haben die zehnte Ausgabe des Sogaflash in Ihren Händen, und 
ich freue mich über Ihr Interesse, darin zu lesen! 
«In einem modernen Gefecht gegen einen überlegenen Feind ist 
die Führung, welche nicht über ausreichende artilleristische 
Feuerkraft verfögt, mehr denn je zur Erfolglosigkeit verurteilt.» 
So zitiert Divisionär Solenthaler, Kommandant der Felddivision 
6, in seinem Artikel in diesem Heft General Otth von der US Army. 
Dieser militärische Grundsatz hat sich in den jüngeren kriegeri
schen Auseinandersetzungen voll bewahrheitet. Dies gilt es auch 
bei der Armeereform zu berücksichtigen, denn der Hauptauftrag 
unserer Armee besteht nach wie vor in der Kriegsverhinderung 
und Verteidigung. Dabei geht es unter anderem um zwei Punkte: 
1. Die Feuerkraft der Artillerie ist maximal zu erhalten, das heisst 

insbesondere die rund 340 kampfwertgesteigerten Panzer
haubitzen sind in ihrer vollen Anzahl in die Armee XXIzu über
führen. Es sei daran erinnert, dass vor kurzem bereits alle 
gezogenen Geschütze abgeschafft wurden und leider nicht alle 
vorhandenen Panzerhaubitzen modernisiert werden. Zur Effi
zienzsteigerung sind neue organisatorische Modelle wie mehr 
Geschütze pro Batterie oder zusätzliche Batterien pro Abteilung 
anzustreben. 

2. Die Fähigkeit zu operativen Feuerschlägen ist wieder herzu
stellen. Während diese in der Vergangenheit artilleristisch kaum 
wirklich gegeben war, ist unsere Armee seit der Ausmusterung 
der zum Erdkampf befähigten Hunter-Kampfflugzeuge im Jahr 
1994 tatsächlich ohne operatives Feuer! Zur Erfüllung dieses 
wichtigen Auftrags bietet die Artillerie heute jedoch mit Mehr
fachraketenwerfer-Systemen hoch effiziente Möglichkeiten. Bis 
zu deren Beschaffung in hoffentlich wenigen Jahren sind die 
personellen undführungsmässigen Mittelauf den Stufen Armee 
und Armeekorps in Form von Panzerhaubitz-Abteilungen be
reitzuhalten. 

Die Artillerie entwickelt sich zu einem zu neuen Leistungen be
fähigten System: Stichworte wie INTAFF und neues Schiess
kommandanten-Fahrzeug zeigen die erweiterten Dimensionen 
auf Nachtsichtfähige, mit Navigationssystemen oder GPS gekop
pelte Lasergoniometer stellen eine zeitverzugslose und präzise 
Zielbestimmung sicher. Dank Systemintegration und zusammen 
mit hoch wirksamer Munition ist die effektive Erfüllung des 
Auftrags nahezu gesichert. 
Wir haben unsere mit der Generalversammlung kombinierte 
Herbsttagung vom Samstag, 30. September2000, in Aarau dem 
aktuellen Thema des Artilleriebeobachters in der Armee XXI 
gewidmet. Ich freue mich, eine Vielzahl von interessierten Mit
gliedern dort begrüssen zu dürfen. 

Mit kameradschaftlichen Grüssen 
Ihr Präsident 

Oberstlt i Gst Remo Lütolf 
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Stellenwert der Artillerie und 
Konsequenzen für das Training 

Hans-Ulrich Solenthaler* 

Stellenwert der Artillerie oder 
Bedeutung des Feuers 

General Stadlhofer, General der 
Artillerie der Bundeswehr, sagte 
Folgendes: «Im Frieden bedeutet 
Feuerkraft Abschreckung, im Krieg 
spart Feuer Blut und unersetzliche 
Menschenleben.» Auf dem modernen 
Gefechtsfeld kommt dem Feuer - vor 
allem in einer Verteidigungsarmee mit 
wenig operativer oder taktischer Be
weglichkeit - eine entscheidende Rolle 
zu. Dazu General Otth, Vietnam
kämpfer und Kommandant der A r t i l 
lerieschule Fort Sill: «In einem moder
nen Gefecht gegen einen überlegenen 
Feind ist die Führung, welche nicht über 
ausreichende artilleristische Feuerkraft 
verfügt, mehr denn je zur Erfolg
losigkeit verurteilt.» 

Es ist offensichtlich, dass man mit dem 
Feuer allein nicht angreifen, wohl aber 
verteidigen kann. Einen Angreifer nur 
mit dem Feuer abzuwehren, ohne be
wegliche Stosskraft einzusetzen, ist 
höchster Erfolg einer jeden Ver
teidigung. Ausreichend starkes Feuer 
hat in der Vergangenheit mehrfach und 
für längere Zeit jede Bewegung zum 
ErHegen gebracht. Eine Armee, deren 
erklärte Aufgabe die Verteidigung ist, 
kann an Feuerkraft nicht stark genug 
sein, da die Verteidigung in erster Linie 
ein Kampf mit dem Feuer ist. Eine mo
derne, ausreichend starke Artillerie 
wird im Angriffsfall das durch den 
Gegner einzugehende Risiko entschei
dend erhöhen, das Behaupten des eige
nen Territoriums auch mit zahlenmässig 
schwächeren Kampftruppen erleich
tern, die eigenen Verluste an Menschen 
und Material einschränken sowie in 
politischer Hinsicht die Glaubwür
digkeit der Verteidigungsfähigkeit er
höhen. Diesbezüglich sind wir in der 
Schweiz in einer glücklichen Lage, 
haben wir doch die grösste Dichte an 
mechanisierter Artillerie in Europa. 

Treffen diese Aussagen für jetzt und 
die Zukunft noch zu? Ich meine ja, und 
dies in noch zunehmendem Mass! Die 

* Div Hans-Ulrich Solenthaler ist Kdt F Div 6. 
Text nach einem Referat anlässlich des Wiler-
Tages 2000 der Gesellschaft der Artillerie
offiziere der Ostschweiz. 

Geschichte lehrt, dass das Feuer der 
Artillerie in den Kriegen immer eine 
wichtige, wenn nicht die entscheidende 
Rolle eingenommen hat. Die Ereignisse 
im Golfkrieg sowie die vielen A r t i l 
leriegefechte in den jugoslawischen 
Wirren bestätigen dies in neuester Zeit. 

Wie aber präsentiert sich das Gefecht 
heute und morgen? Das moderne Ge
fecht zeichnet sich aus durch 
• unbegrenzte Räume, in denen be

grenzte Kräfte agieren, 
• Operationen in der Tiefe, um das un

mittelbare Gefecht zu entlasten, 
• Kampf um Informationsüberlegen

heit. 
U m sich im modernen Gefecht zu be

haupten, muss die Initiative jederzeit 
sichergestellt sein. Dies stellt hohe 
Anforderungen an Reaktionstempo, 
Kampfkraft, Beweglichkeit und Aus
dauer. Daraus lassen sich folgende 
Anforderungen an die Artillerie ablei
ten: 
• leistungsfähige Aufklärung in der 

Tiefe, 
• zeitverzugslose Beiträge für die Ent

schlussfassung, 
• Wirkung in der Tiefe mit hoher Tref

fergenauigkeit, 
• hohe Flexibilität und rasche Schwer

gewichtsbildung, 
• hohe Mobilität, Verfügbarkeit und 

Nutzung der Waffensystemkompo-
nenten, 

• Tag- und Nachteinsatzfähigkeit, 
• intelligente Munition. 

Zusammengefasst könnte man die 
Anforderungen wie folgt definieren: 
präziser, weiter, schneller 

Die Artillerie muss im Rahmen der 
Feuerunterstützung in der Lage sein, 
• eine Vielzahl halbharter und harter 

Ziele rasch, mit möglichst geringer 
Reaktionszeit über längere Zeit und 
zuverlässig zu bekämpfen, 

• auf überraschend auftretende Feind
kräfte auch in Flanke und Rücken zu 
reagieren. 
Die Artillerie hat die örtliche und zeit

liche Feuerüberlegenheit so sicherzu
stellen, dass es der Kampftruppe mög
lich ist, mit ihren Flachbahnwaffen -
vornehmlich den Panzerabwehrwaffen 
mittlerer und grosser Reichweiten - die 
Duellsituation erfolgreich zu bestehen. 

Ideal wäre es natürlich für den 
Verteidiger, wenn die Duellsituation 
gar nie entstünde, der Gegner mithin 
schon vor diesem direkten Zusam
mentreffen - in der Tiefe des Raumes -
zur Aufgabe seiner Absichten gezwun
gen würde. Dies wird wohl kaum voll

ständig gelingen. Mi t dem allgemeinen 
Feuerkampf (AF) auf oberer taktischer 
Stufe ist jedoch dafür zu sorgen, dass der 
Gegner möglichst stark angeschlagen 
auf unsere verteidigende Truppe stösst. 
Weil die gegnerischen Kräfte bereits in 
der Tiefe des Raumes mit Erfolg ab
genützt werden, entsteht für die eigene 
Truppe ein günstiges Kräfteverhältnis 
für den direkten Schlagabtausch. Wäre 
auf der operativen Stufe echtes opera
tives Feuer vorhanden, könnte das 
Kräfteverhältnis noch günstiger gestal
tet werden. Bis es so weit ist, müssen wir 
miteinander andere schlaue Lösungen 
finden. 

Die Bedeutung des Allgemeinen 
Feuerkampfes (AF) hat zugenommen 
und nimmt weiter zu. Ziele sind vor 
allem Führungseinrichtungen mit ihren 
Nachrichten- und Telekommunika
tionssystemen, feuerbereite Artillerie 
aller Ar t , Bereitstellungen von Kampf
truppen, logistische Einrichtungen. 
Auch diese Zielarten teilen sich in eine 
Vielzahl einzelner Zielelemente auf. In 
unserem stark überbauten Gelände be
finden sie sich oft angelehnt an oder in 
Bauten. Die Artillerie muss demnach 
fähig sein, Flächen- wie Punktziele 
unterschiedlicher Konfiguration in 
offenem, bedecktem und überbautem 
Gelände zu bekämpfen. Die Zahl der ei
gentHchen Flächenziele nimmt dabei 
tendenziell zugunsten von so genannten 
Punktzielen ab (natürlich mit intehi
genter Munition). Diese Schlüsselziele 
zu erkennen ist die Kunst der SKdt und 
bedeutet hohe Schule. Diese zeitge
rechte Leistung kann aber nur erbracht 
werden, wenn nebst der Kampf
wertsteigerung der Panzerhaubitzen 
sehr rasch grosse Anstrengungen in den 
Bereichen 
• Aufklärung und Ortung auf grosse 

Distanzen mit hoher Genauigkeit und 
bei allen Sichtverhältnissen, 

• Telematik und 
• intelligente Munition 
unternommen werden. 

Die Kampfhandlungen am Golf zeig
ten ebenfalls die Effektivität von 
Gefechtsfeldaufklärung mit Artiherie-
radar und Drohnen. Diese Mittel , ver
bunden mit den entsprechenden Kom
munikationssystemen, werden weiter
hin die Kampfhandlungen entschei
dend mitprägen. 

«Desert Storm» hat weiter bewiesen, 
dass Artiherie massiert eingesetzt wer
den muss, um ausreichende Wirkung 
zu erzielen - egal ob Flächen- oder 
Punktziel. Ein Divisionskommandant 
hatte für seinen Bereich den Befehl ge
geben, dass kein Ziel mit weniger als 
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Ausbilden bedeutet bei der Artillerie, ein System zu vermitteln und damit erst zum Tragen zu bringen. Das Verbandstraining, mit Schwergewicht auf 
stufe Abteilung, steht deshalb im Zentrum. Es muss bereits Bestandteil der ersten WK-Woche sein. Nur so ist genügend Zeit vorhanden, festgestellte 
IVlängel zu korrigieren. 

einem Artilleriebataillon zu bekämpfen 
sei. Das automatische Führungs- und 
Feuerleitsystem erlaubte das schneHe 
Bilden und Verlagern von Feuer
schwerpunkten. Bomblet-Munition war 
bei der Rohr- wie bei der Raketen
artillerie die am häufigsten angeforder
te und eingesetzte Munition. Ein Gerät 
wurde immer wieder uneingeschränkt 
in seiner Notwendigkeit und Bedeutung 
hervorgehoben: der GPS-Empfänger. 

Wir sind mit unseren Überlegungen 
und Anstrengungen zweifellos auf dem 
richtigen Weg. Es braucht aber auch den 
Willen und die Kraft , diesen Weg zu 
Ende zu gehen. 

Konsequenzen für die 
Ausbildung 

Hier trete ich nicht auf die 
Grundausbildung in den Schulen ein, 
sondern beschränke mich auf die 
Wiederholungskurse. In der geläufigen 
Terminologie: das Ausbildungsgefäss 2. 
Im Gefäss 2 liegt das Schwergewicht der 
Ausbildung auf der Führungs- und 
Verbandsausbildung, bezogen auf die 
Hauptaufgabe. 

Ausbilden bedeutet bei der Artillerie, 
ein System zu vermitteln und damit zum 
Tragen zu bringen. Es gilt zur Kenntnis 
zu nehmen, dass das Waffensystem 
Artiüerie horizontal und vertikal ver
netzt ist. Feuerleitung und Feuerfüh
rung bilden Schnittstellen mit verschie
denen Kommandostufen und Waffen. 

Nebst dieser Erkenntnis hat sich das 
ganze Systemtraining auf den potenzi
ellen Gegner auszurichten. Da der zeit
gerechte, treffergenaue Einsatz des 
schweren Feuers mit hoher Munitions
wirkung im Ziel für den Gefechtserfolg 
oft ausschlaggebend sein kann, wird 
jede Partei ein Hauptaugenmerk auf 
die gegnerische Artillerie richten. Als 
Mittel zu deren Bekämpfung und 
demnach für die eigene Artillerie als 
Bedrohung gelten: 
• Konterbatteriefeuer, 
• Flugzeuge, 
• Kampfhelikopter, 
• Fernverminung, 
• Elektronische Kriegführung. 

Dieses Bedrohungsspektrum beein
flusst nachhaltig unser Verhalten im 
Einsatz und ist konsequent im Training 
zu berücksichtigen. Nur wenn es gehngt, 
diese permanenten Gefahrenqueflen zu 
unterlaufen, sind wir in der Lage, die 
von der Artillerie geforderte Verbands

leistung zugunsten der Kampftruppen 
zu erbringen. Und die ist, sehr einfach 
formuliert, die richtige Munition zur 
rechten Zeit am richtigen Ort zur Wir
kung zu bringen. 

Für mich steht deshalb das Ver
bandstraining, mit Schwergewicht auf 
Stufe Abteilung, absolut im Zentrum. 
Alles hat sich dieser Forderung unter
zuordnen, mit Ausnahme der für die 
Verbandsleistung zwingend nötigen 
Neueinführungen. Dass, um das Ver
bandsziel der Abteilung zu erreichen, 
die verschiedenen nachgeordneten 
Stufen ihrerseits Verbandstraining be
treiben, versteht sich von selbst. 

Dabei geht es mir, verstehen Sie mich 
recht, nicht in erster Linie um den schar
fen Schuss. Schiessen und Treffen ist in 
der Regel nicht das Problem. Für mich 
auf Stufe Division, und das ist entschei
dend, geht es um die Abteilungsleistung 
als Ganzes. Die Frage dabei ist, welche 
Gefechtsleistung der Gesamtverband 
für eine erfolgreiche Auftragserfüllung 
zu erbringen hat. 

Folgende zwei Schwergewichte ste
hen für mich im Zentrum: 
• zeitgerecht zum Schuss kommen 

(mindestens mit dem Gros der 
Geschütze), 

• den Gegner vernichten. 
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Stellenwert der Artillerie oder 
Bedeutung des Feuers 

General Stadlhofer, General der 
Artillerie der Bundeswehr, sagte 
Folgendes: «Im Frieden bedeutet 
Feuerkraft Abschreckung, im Krieg 
spart Feuer Blut und unersetzliche 
Menschenleben.» Auf dem modernen 
Gefechtsfeld kommt dem Feuer - vor 
allem in einer Verteidigungsarmee mit 
wenig operativer oder taktischer Be
weglichkeit - eine entscheidende Rolle 
zu. Dazu General Otth, Vietnam
kämpfer und Kommandant der A r t i l 
lerieschule Fort Sill: «In einem moder
nen Gefecht gegen einen überlegenen 
Feind ist die Führung, welche nicht über 
ausreichende artilleristische Feuerkraft 
verfügt, mehr denn je zur Erfolg
losigkeit verurteilt.» 

Es ist offensichtlich, dass man mit dem 
Feuer allein nicht angreifen, wohl aber 
verteidigen kann. Einen Angreifer nur 
mit dem Feuer abzuwehren, ohne be
wegliche Stosskraft einzusetzen, ist 
höchster Erfolg einer jeden Ver
teidigung. Ausreichend starkes Feuer 
hat in der Vergangenheit mehrfach und 
für längere Zeit jede Bewegung zum 
ErHegen gebracht. Eine Armee, deren 
erklärte Aufgabe die Verteidigung ist, 
kann an Feuerkraft nicht stark genug 
sein, da die Verteidigung in erster Linie 
ein Kampf mit dem Feuer ist. Eine mo
derne, ausreichend starke Artillerie 
wird im Angriffsfall das durch den 
Gegner einzugehende Risiko entschei
dend erhöhen, das Behaupten des eige
nen Territoriums auch mit zahlenmässig 
schwächeren Kampftruppen erleich
tern, die eigenen Verluste an Menschen 
und Material einschränken sowie in 
politischer Hinsicht die Glaubwür
digkeit der Verteidigungsfähigkeit er
höhen. Diesbezüglich sind wir in der 
Schweiz in einer glücklichen Lage, 
haben wir doch die grösste Dichte an 
mechanisierter Artillerie in Europa. 

Treffen diese Aussagen für jetzt und 
die Zukunft noch zu? Ich meine ja, und 
dies in noch zunehmendem Mass! Die 

* Div Hans-Ulrich Solenthaler ist Kdt F Div 6. 
Text nach einem Referat anlässlich des Wiler-
Tages 2000 der Gesellschaft der Artillerie
offiziere der Ostschweiz. 

Geschichte lehrt, dass das Feuer der 
Artillerie in den Kriegen immer eine 
wichtige, wenn nicht die entscheidende 
Rolle eingenommen hat. Die Ereignisse 
im Golfkrieg sowie die vielen A r t i l 
leriegefechte in den jugoslawischen 
Wirren bestätigen dies in neuester Zeit. 

Wie aber präsentiert sich das Gefecht 
heute und morgen? Das moderne Ge
fecht zeichnet sich aus durch 
• unbegrenzte Räume, in denen be

grenzte Kräfte agieren, 
• Operationen in der Tiefe, um das un

mittelbare Gefecht zu entlasten, 
• Kampf um Informationsüberlegen

heit. 
U m sich im modernen Gefecht zu be

haupten, muss die Initiative jederzeit 
sichergestellt sein. Dies stellt hohe 
Anforderungen an Reaktionstempo, 
Kampfkraft, Beweglichkeit und Aus
dauer. Daraus lassen sich folgende 
Anforderungen an die Artillerie ablei
ten: 
• leistungsfähige Aufklärung in der 

Tiefe, 
• zeitverzugslose Beiträge für die Ent

schlussfassung, 
• Wirkung in der Tiefe mit hoher Tref

fergenauigkeit, 
• hohe Flexibilität und rasche Schwer

gewichtsbildung, 
• hohe Mobilität, Verfügbarkeit und 

Nutzung der Waffensystemkompo-
nenten, 

• Tag- und Nachteinsatzfähigkeit, 
• intelligente Munition. 

Zusammengefasst könnte man die 
Anforderungen wie folgt definieren: 
präziser, weiter, schneller 

Die Artillerie muss im Rahmen der 
Feuerunterstützung in der Lage sein, 
• eine Vielzahl halbharter und harter 

Ziele rasch, mit möglichst geringer 
Reaktionszeit über längere Zeit und 
zuverlässig zu bekämpfen, 

• auf überraschend auftretende Feind
kräfte auch in Flanke und Rücken zu 
reagieren. 
Die Artillerie hat die örtliche und zeit

liche Feuerüberlegenheit so sicherzu
stellen, dass es der Kampftruppe mög
lich ist, mit ihren Flachbahnwaffen -
vornehmlich den Panzerabwehrwaffen 
mittlerer und grosser Reichweiten - die 
Duellsituation erfolgreich zu bestehen. 

Ideal wäre es natürlich für den 
Verteidiger, wenn die Duellsituation 
gar nie entstünde, der Gegner mithin 
schon vor diesem direkten Zusam
mentreffen - in der Tiefe des Raumes -
zur Aufgabe seiner Absichten gezwun
gen würde. Dies wird wohl kaum voll

ständig gelingen. Mi t dem allgemeinen 
Feuerkampf (AF) auf oberer taktischer 
Stufe ist jedoch dafür zu sorgen, dass der 
Gegner möglichst stark angeschlagen 
auf unsere verteidigende Truppe stösst. 
Weil die gegnerischen Kräfte bereits in 
der Tiefe des Raumes mit Erfolg ab
genützt werden, entsteht für die eigene 
Truppe ein günstiges Kräfteverhältnis 
für den direkten Schlagabtausch. Wäre 
auf der operativen Stufe echtes opera
tives Feuer vorhanden, könnte das 
Kräfteverhältnis noch günstiger gestal
tet werden. Bis es so weit ist, müssen wir 
miteinander andere schlaue Lösungen 
finden. 

Die Bedeutung des Allgemeinen 
Feuerkampfes (AF) hat zugenommen 
und nimmt weiter zu. Ziele sind vor 
allem Führungseinrichtungen mit ihren 
Nachrichten- und Telekommunika
tionssystemen, feuerbereite Artillerie 
aller Ar t , Bereitstellungen von Kampf
truppen, logistische Einrichtungen. 
Auch diese Zielarten teilen sich in eine 
Vielzahl einzelner Zielelemente auf. In 
unserem stark überbauten Gelände be
finden sie sich oft angelehnt an oder in 
Bauten. Die Artillerie muss demnach 
fähig sein, Flächen- wie Punktziele 
unterschiedlicher Konfiguration in 
offenem, bedecktem und überbautem 
Gelände zu bekämpfen. Die Zahl der ei
gentHchen Flächenziele nimmt dabei 
tendenziell zugunsten von so genannten 
Punktzielen ab (natürlich mit intehi
genter Munition). Diese Schlüsselziele 
zu erkennen ist die Kunst der SKdt und 
bedeutet hohe Schule. Diese zeitge
rechte Leistung kann aber nur erbracht 
werden, wenn nebst der Kampf
wertsteigerung der Panzerhaubitzen 
sehr rasch grosse Anstrengungen in den 
Bereichen 
• Aufklärung und Ortung auf grosse 

Distanzen mit hoher Genauigkeit und 
bei allen Sichtverhältnissen, 

• Telematik und 
• intelligente Munition 
unternommen werden. 

Die Kampfhandlungen am Golf zeig
ten ebenfalls die Effektivität von 
Gefechtsfeldaufklärung mit Artiherie-
radar und Drohnen. Diese Mittel , ver
bunden mit den entsprechenden Kom
munikationssystemen, werden weiter
hin die Kampfhandlungen entschei
dend mitprägen. 

«Desert Storm» hat weiter bewiesen, 
dass Artiherie massiert eingesetzt wer
den muss, um ausreichende Wirkung 
zu erzielen - egal ob Flächen- oder 
Punktziel. Ein Divisionskommandant 
hatte für seinen Bereich den Befehl ge
geben, dass kein Ziel mit weniger als 
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Ausbilden bedeutet bei der Artillerie, ein System zu vermitteln und damit erst zum Tragen zu bringen. Das Verbandstraining, mit Schwergewicht auf 
stufe Abteilung, steht deshalb im Zentrum. Es muss bereits Bestandteil der ersten WK-Woche sein. Nur so ist genügend Zeit vorhanden, festgestellte 
IVlängel zu korrigieren. 

einem Artilleriebataillon zu bekämpfen 
sei. Das automatische Führungs- und 
Feuerleitsystem erlaubte das schneHe 
Bilden und Verlagern von Feuer
schwerpunkten. Bomblet-Munition war 
bei der Rohr- wie bei der Raketen
artillerie die am häufigsten angeforder
te und eingesetzte Munition. Ein Gerät 
wurde immer wieder uneingeschränkt 
in seiner Notwendigkeit und Bedeutung 
hervorgehoben: der GPS-Empfänger. 

Wir sind mit unseren Überlegungen 
und Anstrengungen zweifellos auf dem 
richtigen Weg. Es braucht aber auch den 
Willen und die Kraft , diesen Weg zu 
Ende zu gehen. 

Konsequenzen für die 
Ausbildung 

Hier trete ich nicht auf die 
Grundausbildung in den Schulen ein, 
sondern beschränke mich auf die 
Wiederholungskurse. In der geläufigen 
Terminologie: das Ausbildungsgefäss 2. 
Im Gefäss 2 liegt das Schwergewicht der 
Ausbildung auf der Führungs- und 
Verbandsausbildung, bezogen auf die 
Hauptaufgabe. 

Ausbilden bedeutet bei der Artillerie, 
ein System zu vermitteln und damit zum 
Tragen zu bringen. Es gilt zur Kenntnis 
zu nehmen, dass das Waffensystem 
Artiüerie horizontal und vertikal ver
netzt ist. Feuerleitung und Feuerfüh
rung bilden Schnittstellen mit verschie
denen Kommandostufen und Waffen. 

Nebst dieser Erkenntnis hat sich das 
ganze Systemtraining auf den potenzi
ellen Gegner auszurichten. Da der zeit
gerechte, treffergenaue Einsatz des 
schweren Feuers mit hoher Munitions
wirkung im Ziel für den Gefechtserfolg 
oft ausschlaggebend sein kann, wird 
jede Partei ein Hauptaugenmerk auf 
die gegnerische Artillerie richten. Als 
Mittel zu deren Bekämpfung und 
demnach für die eigene Artillerie als 
Bedrohung gelten: 
• Konterbatteriefeuer, 
• Flugzeuge, 
• Kampfhelikopter, 
• Fernverminung, 
• Elektronische Kriegführung. 

Dieses Bedrohungsspektrum beein
flusst nachhaltig unser Verhalten im 
Einsatz und ist konsequent im Training 
zu berücksichtigen. Nur wenn es gehngt, 
diese permanenten Gefahrenqueflen zu 
unterlaufen, sind wir in der Lage, die 
von der Artillerie geforderte Verbands

leistung zugunsten der Kampftruppen 
zu erbringen. Und die ist, sehr einfach 
formuliert, die richtige Munition zur 
rechten Zeit am richtigen Ort zur Wir
kung zu bringen. 

Für mich steht deshalb das Ver
bandstraining, mit Schwergewicht auf 
Stufe Abteilung, absolut im Zentrum. 
Alles hat sich dieser Forderung unter
zuordnen, mit Ausnahme der für die 
Verbandsleistung zwingend nötigen 
Neueinführungen. Dass, um das Ver
bandsziel der Abteilung zu erreichen, 
die verschiedenen nachgeordneten 
Stufen ihrerseits Verbandstraining be
treiben, versteht sich von selbst. 

Dabei geht es mir, verstehen Sie mich 
recht, nicht in erster Linie um den schar
fen Schuss. Schiessen und Treffen ist in 
der Regel nicht das Problem. Für mich 
auf Stufe Division, und das ist entschei
dend, geht es um die Abteilungsleistung 
als Ganzes. Die Frage dabei ist, welche 
Gefechtsleistung der Gesamtverband 
für eine erfolgreiche Auftragserfüllung 
zu erbringen hat. 

Folgende zwei Schwergewichte ste
hen für mich im Zentrum: 
• zeitgerecht zum Schuss kommen 

(mindestens mit dem Gros der 
Geschütze), 

• den Gegner vernichten. 
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Zeitgerecht zum Schuss kommen 
Folgende Aufgaben gilt es zu beherr

schen: 
• Verhalten im Bereitschaftsraum 

(Standards), 
• rasche Verschiebung inklusive Lösen 

von Friktionen (Schwergewicht Um
gehungen), 

• lückenlose, seriöse Vorbereitung der 
Stellungsräume (Kampfvorberei
tung), 

• rascher Bezug der Stellungsräume in
klusive funktionierender Führungs
strukturen (Flst, Gefst), 

• eingespielte Munitionsversorgung in
klusive Notmassnahmen, 

• Verhalten Lauerstellung-Feuerstel
lung (Schiessen-Verschwinden) -
hier darf nicht gewartet werden, bis 
der letzte Langweiler bereit ist; lieber 
zeitgerecht mit dem Gros, als zu spät 
die ganze Abteilung auf Befehl, 

• eingespielte Skdt Arbeit (Art Aufkl). 

Den Gegner vernichten 
• taktisch-technisches Verständnis der 

SKdt (zwingendste Voraussetzung), 
• rasche Zielerfassung, 
• verzugsloses Beherrschen Lauer

stellung-Feuerstellung bzw. Schies
sen-Verschwinden, 

• eingespieltes Raupen- und Zeitmana
gement (Stufe Abt/Bttr). 

Zwei Bereiche sind besonders her
vorzuheben: 

• Bewegung, 
• Zeitverhältnisse. 

Wir kennen die Bedrohung, der die 
Artillerie, sobald sie in Aktion tritt, aus
gesetzt ist. Der beste Schutz ist die 
Bewegung - sobald der Bereit
schaftsraum verlassen wird oder nach 
kurzer Verweilzeit in den Stellungs
räumen. Damit dies rechtzeitig und rea
listisch durchgeführt werden kann, 
muss besonders auf Stufe Abteilung 
eine lückenlose, äjour gehaltene Über
sicht über den Zustand, die Bereitschaft 
und die Zeitverhältnisse der unterstell
ten Batterien vorhanden sein. Hinzu 
kommt die laufende Übersicht über den 
Zustand der Verschiebungswege und 
der Stellungsräume. Dies bedingt ent
sprechende Reserven auf Stufe Ab
teilung. Diese anspruchsvolle Füh
rungsaufgabe obhegt dem Abteilungs
kommandanten. Dies erfordert in erster 
Linie organisatorisches Geschick. Zeit 
und Bewegung sind die entscheidenden 
Schwerpunkte. Diese gilt es besonders 
zu schulen. Dass dies am besten mit 
Verbandstraining gemacht werden 
kann. Hegt auf der Hand. 

Noch nicht erwähnt habe ich die ganze 
Frage der Munitionsversorgung. Diese 
äusserst schwierige Aufgabe kann nicht 
mit ein paar Kilos geübt werden. 1:1 
muss vor Augen geführt werden, welche 

Menge es zeitgerecht und unter Ge
fechtsbedingungen zu verschieben gibt. 
Ins gleiche Kapitel gehört der Re
paraturdienst. 

Die Frage ist nun: wann und wie soU 
das Ganze zusammenhängend trainiert 
werden? Verbandstraining macht nur 
Sinn, wenn die Voraussetzungen dazu 
auf allen Stufen vorhanden sind. Dies in 
technischer und taktischer Hinsicht. 
Dazu brauchen wir aber nicht zu Beginn 
eines WKs Tage aufzuwenden. Zu viel 
Zeit geht dabei verloren, und die Chefs 
sind zu wenig gefordert. Nur gezielte 
Übungen zeigen auf, wo auf den ver
schiedenen Stufen die SchwachsteHen 
sind. Diese gilt es stufengerecht aus
zuwerten. Auf den entsprechenden 
Stufen, wo nötig bis zum einzelnen 
Mann, werden nun die Fehler korrigiert. 
Anschhessend wird sofort wieder zum 
Gefechtstest, wenn Sie so wollen, ange
treten. Diese Art der Ausbildung ist 
sehr anspruchsvoll, aber für Kader und 
Truppe äusserst befriedigend. Weil 
immer die Verbandsleistung, als zent
rale Forderung, im Zentrum steht, sieht 
jeder Einzelne, wo seine Leistung im 
Gesamtrahmen steht. Verbandstraining 
ist deshalb bereits Bestandteil der ers
ten WK-Woche. Nur so haben wir ge
nügend Zeit, festgestellte Mängel zu 
korrigieren. 

Hier sei erwähnt, dass die «heiligen 
fünf Kadi-Tage» so besser genutzt sind 
als bei fünf Tagen Detailausbildung 
oder weiss ich was alles. Der Kom
mandant soll seine Batterie, als Teil der 
Abteilung, einsatzbezogen trainieren. 

Um das Ganze noch zu steigern, ist es 
wieder vermehrt nötig, dass die Artil
lerie ihre WK zusammen mit anderen 
Kampftruppen absolvieren kann. Nur 
wer sich versteht, ist in der Lage, ge
meinsam eine hohe Leistung zu erbrin
gen. Der Kampf der verbundenen Waf
fen muss gelebt werden! Nur durch 
gemeinsames Trainieren kann festge
stellt werden, ob das, was wir wollen, 
auch tatsächlich funktioniert. Und das 
unter schwierigsten Bedingungen. 

Am entscheidendsten ist, dass wir den 
Mut und den Willen haben, das zu üben, 
was wir nicht oder nur ungenügend kön
nen. Wir neigen dazu, das zu trainieren, 
was wir können, was wir gerne tun, was 
wenig Aufwand bedeutet. Dies führt zu 
einer falschen Sicherheit, die uns immer 
dann teuer zu stehen kommt, wenn es 
einmal anders läuft. Das können wir uns 
gerade auf dem Gefechtsfeld nicht 
leisten, denn jedes Gefecht ist wieder 
anders, und nur eines ist gewiss: die 
Ungewissheit und die Unsicherheit. 

Ich schliesse meine Ausführungen mit 
einer Feststellung aus einem Buch von 
1925, in welchem die Rolle der Artillerie 
im Ersten Weltkrieg untersucht wurde. 
Mit etwas anderen Vorzeichen sind die 

gemachten Feststellungen auch heute 
noch gültig: «Der Kampf wird in der 
Hauptsache ein Manövrieren der 
Infanterie sein; die Rolle der Artillerie 
wird sich daher darauf beschränken, das 
Vorgehen der Infanterie mit allen 
Mitteln zu erleichtern. Die Artillerie 
muss also zu schnellen Bewegungen ge
eignet sein, zur überraschenden und 
plötzlichen Eröffnung des Feuers gegen 
immer neue Ziele, zum immer wieder
holten, aber nur kurz dauernden Ein
greifen. Sie muss schnell unter Aus
nutzung des Geländes vorgehen, ge
schmeidig und schnell in Stehung gehen 
können. Die Batterieführer, die in 
einem so bis ins Kleinste geregelten 
Kampfe wie dem, mit dem man rechnet, 
eine so wichtige Rolle zu spielen haben, 
müssen wahre Schiesskünstler sein.» 

Solche Schiesskünstler brauchen wir, 
wollen wir den Anforderungen gerecht 
werden, auch in Zukunft. 

R6sume 

Importance de I'artillerie et 
consequences pour l'entraine-
ment 

La puissance de feu d'une armee dont 
la täche declaree est la defense ne peut 
jamais etre süffisante, car la defense est 
en premier un combat par le feu. Les 
evenements au cours de la guerre du 
Golfe ainsi que les nombreux combats 
d'artiherie en Yougoslavie confirment 
ce constat meme ä une epoque tres 
recente. C'est en particulier ['impor
tance du combat general par le feu qui 
continue ä croitre. 

L'auteur plaide par consequent en 
faveur d'une instruction rigoureuse de 
I'artillerie dans le cadre de la formation. 
Instruire signifie, dans cette arme, in-
culquer un Systeme et permettre ä celui-
ci de jouer son role. Pour lui, c'est done 
l'entrainement des formations - avec un 
effort principal au niveau du groupe -
qui revet une signification centrale, et il 
y a heu de lui consacrer dejä la premie
re semaine du CR. Ce n'est qu'ainsi que 
l'on disposera de suffisamment de temps 
pour corriger les defauts deceles. En 
outre, il y a une necessite croissante de 
faire accomplir des CR communs de 
I'artillerie avec d'autres troupes de com
bat. Le point crucial pour nous est 
d'avoir le courage et la volonte d'exer-
cer ce que nous ne savons pas ou pas 
suffisamment, et non ce que nous f aisons 
volontiers et qui ne necessite qu'un 
investissement de temps et d'efforts 
restreint. 

Consulting by Senior Executives of ABB 

Die Erfahrung und das Know-how des oberen Kaders 
der ABB steht zu Ihrer Verfügung 

I 
Unsere Stärken liegen in den Bereichen Führung, 

Managementsupport und Expertentätigkeit. Ein breites 

Spektrum, das uns auf die meisten Anfragen eine Antwort 

finden lässt. Dabei richten wir uns stets nach den 

Bedürfnissen des Kunden. 

Die ABB Consulting AG beschäftigt ausschliesslich 

Mitarbeitende des oberen Kaders, die mit 60 Jahren aus 

ihrer bisherigen Firma und Funktion obligatorisch 

ausscheiden. Das so genannte «ABB Modell» verfolgt 

drei Ziele - das obere Kader verjüngen, die Erfahrung 

älterer Kadermitarbeiter nutzen sowie dem oberen Kader 

ermöglichen, sich schrittweise aus dem Erwerbsleben 

B zurückzuziehen. 

Wir bieten Ihnen mit einem breit gefächerten 

Portfolio und hohem Beratungs-Know-how Lösungen 

H an, die sich an Ihren Bedürfnissen orientieren. 

www.abb.ch 

ABB 
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Zeitgerecht zum Schuss kommen 
Folgende Aufgaben gilt es zu beherr

schen: 
• Verhalten im Bereitschaftsraum 

(Standards), 
• rasche Verschiebung inklusive Lösen 

von Friktionen (Schwergewicht Um
gehungen), 

• lückenlose, seriöse Vorbereitung der 
Stellungsräume (Kampfvorberei
tung), 

• rascher Bezug der Stellungsräume in
klusive funktionierender Führungs
strukturen (Flst, Gefst), 

• eingespielte Munitionsversorgung in
klusive Notmassnahmen, 

• Verhalten Lauerstellung-Feuerstel
lung (Schiessen-Verschwinden) -
hier darf nicht gewartet werden, bis 
der letzte Langweiler bereit ist; lieber 
zeitgerecht mit dem Gros, als zu spät 
die ganze Abteilung auf Befehl, 

• eingespielte Skdt Arbeit (Art Aufkl). 

Den Gegner vernichten 
• taktisch-technisches Verständnis der 

SKdt (zwingendste Voraussetzung), 
• rasche Zielerfassung, 
• verzugsloses Beherrschen Lauer

stellung-Feuerstellung bzw. Schies
sen-Verschwinden, 

• eingespieltes Raupen- und Zeitmana
gement (Stufe Abt/Bttr). 

Zwei Bereiche sind besonders her
vorzuheben: 

• Bewegung, 
• Zeitverhältnisse. 

Wir kennen die Bedrohung, der die 
Artillerie, sobald sie in Aktion tritt, aus
gesetzt ist. Der beste Schutz ist die 
Bewegung - sobald der Bereit
schaftsraum verlassen wird oder nach 
kurzer Verweilzeit in den Stellungs
räumen. Damit dies rechtzeitig und rea
listisch durchgeführt werden kann, 
muss besonders auf Stufe Abteilung 
eine lückenlose, äjour gehaltene Über
sicht über den Zustand, die Bereitschaft 
und die Zeitverhältnisse der unterstell
ten Batterien vorhanden sein. Hinzu 
kommt die laufende Übersicht über den 
Zustand der Verschiebungswege und 
der Stellungsräume. Dies bedingt ent
sprechende Reserven auf Stufe Ab
teilung. Diese anspruchsvolle Füh
rungsaufgabe obhegt dem Abteilungs
kommandanten. Dies erfordert in erster 
Linie organisatorisches Geschick. Zeit 
und Bewegung sind die entscheidenden 
Schwerpunkte. Diese gilt es besonders 
zu schulen. Dass dies am besten mit 
Verbandstraining gemacht werden 
kann. Hegt auf der Hand. 

Noch nicht erwähnt habe ich die ganze 
Frage der Munitionsversorgung. Diese 
äusserst schwierige Aufgabe kann nicht 
mit ein paar Kilos geübt werden. 1:1 
muss vor Augen geführt werden, welche 

Menge es zeitgerecht und unter Ge
fechtsbedingungen zu verschieben gibt. 
Ins gleiche Kapitel gehört der Re
paraturdienst. 

Die Frage ist nun: wann und wie soU 
das Ganze zusammenhängend trainiert 
werden? Verbandstraining macht nur 
Sinn, wenn die Voraussetzungen dazu 
auf allen Stufen vorhanden sind. Dies in 
technischer und taktischer Hinsicht. 
Dazu brauchen wir aber nicht zu Beginn 
eines WKs Tage aufzuwenden. Zu viel 
Zeit geht dabei verloren, und die Chefs 
sind zu wenig gefordert. Nur gezielte 
Übungen zeigen auf, wo auf den ver
schiedenen Stufen die SchwachsteHen 
sind. Diese gilt es stufengerecht aus
zuwerten. Auf den entsprechenden 
Stufen, wo nötig bis zum einzelnen 
Mann, werden nun die Fehler korrigiert. 
Anschhessend wird sofort wieder zum 
Gefechtstest, wenn Sie so wollen, ange
treten. Diese Art der Ausbildung ist 
sehr anspruchsvoll, aber für Kader und 
Truppe äusserst befriedigend. Weil 
immer die Verbandsleistung, als zent
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R6sume 
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Der Einsatz der Panzerhaubitzen 
im Gebirge und 
im überbauten Gebiet 
Zusammenfassung der Ergebnisse des SOGAF-Seminars vom 18. März 
in Luzern 

Peter C. Schneider* 

Besonderheiten des Alpenraums 

Im Alpenraum geht es darum, durch 
Überwachung, Bewachung sensitiver 
Anlagen, Verkehrs- und Personen
kontrollen in subsidiären, aber auch 
operativen Einsätzen die für die 
Schweiz und für Europa wichtigen 
Transversalen offen zu halten, diese 
aber auch zu sperren, sofern die Lage 
es erfordert. Als Ultima Ratio geht es 
darum, den Kampf ab der (südlichen) 
Landesgrenze führen zu können. 

Kampfführung ist primär auf die zu 
schützenden Alpentransversalen kon
zentriert. Die Einsatzräume der Ge
birgsdivisionen und damit auch die 
Feuerräume der indirekt schiessenden 
Unterstützungswaffen sind weitgehend 
vor Ausbruch der Kampfhandlungen 
bestimmbar. 

Als Merkmale für die verbunkerte 
Artillerie lassen sich folgende Merk
male festhalten: 
• vor allem Feuerunterstützung auf tak

tischer Stufe; 
• in der Tiefe gut ausgebaut; 
• es bestehen Lücken im Vorgelände. 

Für den Einsatz der mechanisierten 
Artillerie weist der Alpenraum fol
gende Merkmale auf: 

• Bis zur Landesgrenze gibt es nur 
wenige gut geeignete Feuerstellun
gen. 

• Luftlandungen und sonstige Achsen-
unterbrüche führen zu Abschnei
dungen. 

• Die mechanisierte Artillerie ist nur 
beschränkt einsetzbar, weil oft wenig 
Bewegungsfreiheit vorhanden ist, um 
sich dem Konterbatteriefeuer zu ent
ziehen. 

• Die engen Täler machen eine grosse 
Tiefenstaffelung nötig, was die Feuer
zusammenfassung auf Stufe Abtei
lung beschränkt oder eine Reduktion 
der Reichweiten zur Folge hat. 

* Peter Schneider ist lie. oec. HSG, Ge
schäftsführer der RPP Verpackungen A G in 
Rothrist, Obersüt, Kdt Stv Art Rgt 3. 

• Der Geländebeurteilung (kampf-
wertgesteigerte Pz Hb sind auf die 
untere Winkelgruppe beschränkt) 
und der Analyse meteorologischer 
Verhältnisse (Aufklärungs- und Be-
obachtungsmöghchkeiten) kommen 
hohe Bedeutung zu. 

• Die terrestrische Aufklärung muss als 
besonders aufwendig eingestuft wer
den, hier treten bedenkhche Lücken 
auf 

Einsatzdoktrin für die mechani
sierte Artillerie im Alpenraum 

Um es vorwegzunehmen: die Ein
satzdoktrin ist im Alpenraum brauch
bar. Anpassungen - im Sinn einer 
Reduktion der Beweghchkeit - sind 
allerdings nötig. 

Der Kdt muss sich immer neu zwi
schen der Konzentration der Feuerkraft 
und dem Überleben im Stellungsraum 
entscheiden. Taktische Einheit ist die 
Abteilung. Sie verfügt über die notwen
digen Mittel zur Versorgungsführung. 
Schwierigkeiten sind wegen der Teilung 
der engen Bewegungsräume zwischen 
Artillerie, Mechanisierten Truppen und 
ortsfesten Truppen zu erwarten. 

Die Geschützbatterie ist die techni
sche Feuereinheit. Der Lösung von «ab
gesetzten Batterien» muss Folgendes 
entgegengehalten werden: 
• bindet meist zusätzliche Versor

gungsmittel, 
• vermindert die Feuerkraft der Abtei

lung, 
• ist selbst bezüglich Feuerkraft 

schwächer. 

Spezifische Ausbildungs
bedürfnisse für den Einsatz 
im Alpenraum 

In den nächsten Jahren ist keine 
gebirgsspezifische Artillerieausbildung 
erkennbar. Die Priorität auf Stufe 
Abteilung und Batterie muss in der 
Festigung und Anwendung des artille
rietechnischen Grundwissens liegen. 

Darüber hinaus geht es um die Um
schulung auf neu eingeführtes Gerät 
(SKdt Fz, Funkgeräte, INTAFF). 

Auf Stufe Feuerführungszentrum bis 
Abteilung ist die Zusammenarbeit mit 
Stabsübungen zu fördern. Nachhol
bedarf besteht oft in der Zusam
menarbeit mit Kampftruppen Kdt und 
FUOf der unterstützten Verbände 
sowie der leichten Flab. 

Nicht zu vergessen ist der hohe 
Aufwand einer Umschulung von gezo
gener Artillerie auf ein mechanisiertes 
(und kampfwertgesteigertes) Waffen
system. Erfahrungen belegen, dass die 
Anwendungsstufe nicht vor drei 
Umschulungs- resp. WK-Jahren «abge
schlossen» ist. 

Die mechanisierte Artillerie 
im überbauten Gebiet 

Die Schweiz ist räumlich neben dem 
stark gekammerten Alpenraum durch 
das Mitteüand charakterisiert, das 
durch die Nutzung von Industrie, 
Gewerbe, Wohnfläche und Trans
portinfrastruktur (Energie, Verkehr, 
Kommunikation) stark bebaut ist. 

Es versteht sich von selbst, dass dieses 
Gelände der Artillerie im Stellungs
raum ein hohes Mass an Infrastruktur 
bezüglich Transport, Kommunikation 
und Versorgung bietet. Zudem er
schwert die Anlehnung an Gebäude die 
rasche gegnerische Identifikation im 
Sichtbereich oder durch Wärme-
abstrahlung. Diese Vorteile gelten sinn
gemäss für die Feuerstellungen in 
Weilern und an Siedlungsrändern. 

Als Nachteil steht dem ein «An
ziehen» des gegnerischen Feuers auf die 
eigene zivile Infrastruktur und Be
völkerung gegenüber. Die Abschätzung 
der Verluste sowie der potenzielle 
Trümmerwurf müssen als entschlussbe-
einflussende Faktoren angesprochen 
werden. 

Betrachten wir das überbaute Gebiet 
aus dem Blickwinkel des Beobach
tungs- oder Zielraums, liegt eine 
Konsequenz auf der Hand. Die einge
schränkte Sicht in Strassenzüge hinein 
zwingt die Aufklärungs- und Beobach
tungsorgane zu einer Verkürzung der 
Beobachtungsdistanzen. Zudem müs
sen zusätzhche Beobachtungsmittel 
eingesetzt werden. Aufgrund der höhe
ren Feuerwirkung sind Zielausdeh
nungen von 100 X 100 m vorzuziehen. 
Um eine hohe Feuerkraft (Feuerdichte 
X Munitionswirkung) zu erhalten, sind 
bezüglich Munitionswahl - von end-
phasengelenkter Munition abgesehen -
Kanistergeschosse den Stahlgranaten 
vorzuziehen. Die Begründung liegt (für 
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das Schiessen zwischen Häuserzeilen) 
in den steileren Einfallswinkeln der 
Bomblets. Die Forderung nach dieser 
knappen Munitionsart verschärft sich 
dort, wo mit Waffensystemen nur in 
der unteren Winkelgruppe geschossen 
werden kann (kampfwertgesteigerte 
Pz Hb). Als Alternativen bieten sich die 
12 cm Mw mit steileren Einfallswinkeln 
an. 

Ohne Zweifel verschärft sich im über
bauten Gebiet die Frage nach der 
Feuerwirkung auf die eigene Infra
struktur mit den hohen Folgekosten bei 
einem Wiederaufbau sowie dem Verlust 
bei verbhebener Zivilbevölkerung. Die 
Entscheidungen hegen beim takt Kdt 
und/oder beim SKdt mit ihren individu
ellen Hemmschwellen und vielfach un
klarer Lage bei einer Verzahnung mit 
dem Gegner. 

Ausbildung 

Die Prioritäten sind die gleichen wie 
im Abschnitt spezifische Gebirgs-
ausbildung. Bezüglich der SKdt-Aus-
bildung wurden zwei Forderungen auf
gestellt: 
• Beobachtungsorgane sind verstärkt in 

ihrer Rolle als Aufklärungsorgane zu 
schulen. 

• Die Erkundung geeigneter Beobach
tungsstandorte muss nachhaltig ge
schult werden. 
Überaus unterschiedlich sind am 

Seminar in Luzern die Meinungen über 
den Nutzen von Truppenübungen im 
Echtgelände versus Stabsübungen in 
digitahsiertem Gelände ausgefallen. 
Einsatzübungen im Echtgelände zur 
Überprüfung der Mobilität und der 
Kommunikation mit der Schaffung von 
Führungssituationen mit echten Kon
sequenzen haben höchstens eine 
schweigende Mehrheit gefunden. Trotz 
Vorteilen des digitahsierten Geländes 
und der damit verbundenen Gefechts
simulation mit minimaler Truppen
beanspruchung, geringer Immissionen 
und guter Messbarkeit wurden keine 
Begeisterungsstürme wach. 

Mittelbedarf 

Mit der Sorge um die mangelnden 
Aufklärungsmittel ist die SOGAF nicht 
allein. Trotz einiger konkreter Schritte 
mit der Drohne ADS 95, die vordring
lich für die Lageaufklärung auf Stufen 
Korps, Div und Br eingesetzt wird und 
damit der Artillerie nur indirekt zur 
Verfügung steht, sowie Verbesserungen 

Gegenüber dem aus der Ausbildung bekannten Einsatz auf Waffenplätzen ergeben sich im Gebirge 
und im überbauten Gebiet gänzlich neue Rahmenbedingungen: reduzierte Beweglichkeit, andere 
Deckungen, Gefahr gegnerischen Feuers auf zivile Infrastruktur. 

im Nahbereich mit der Einführung der 
SKdt Fz ist die heutige Artillerie weit
gehend blind. Für das Konterbatterie
feuer sind wir nicht gerüstet. Gerade in 
den aktuellen Krisengebieten des Bal
kans zeigen die Einsätze der Drohnen 
(Deutschland) und des Radars (Gross
britannien, Frankreich) die hohe Bedeu
tung der Zielaufklärung und -ortung. 

Resume 

L'engagement de l'obusier blin
de en montagne et en zone bätie 

L'engagement de I'artillerie meca-
nisee en montagne est caracterise avant 
tout par une mobilite reduite. Les 
conclusions du seminaire de la SSOAF 
plaident en defaveur d'une solution im-

phquant des batteries independantes. 
La collaboration depuis le groupe 
jusqu'au centre de conduite des feux 
dans la situation specifique de la region 
alpine doit etre davantage entrainee 
dans les exercices d'etat-major. 

Le combat en zone bätie offre ä I'ar
tillerie de grands avantages (mise ä con
tribution de l'infrastructure civile), mais 
presente l'inconvenient qu'il attire le 
feu ennemi sur cette infrastructure et sur 
la population restee sur place. En ce qui 
concerne I'instruction des cdt tir, il a ete 
solhcite au cours du seminaire d'entrai-
ner les organes d'observation de fagon 
accrue dans leur role d'organes d'ex-
ploration ainsi que la reconnaissance 
d'emplacements d'observation appro-
pries. II y a heu d'y ajouter le constat du 
manque de moyens d'exploration, un 
souci qui ne preoccupe pas seulement 
la SSOAF 
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Mittelbedarf 
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mit der Drohne ADS 95, die vordring
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Resume 

L'engagement de l'obusier blin
de en montagne et en zone bätie 

L'engagement de I'artillerie meca-
nisee en montagne est caracterise avant 
tout par une mobilite reduite. Les 
conclusions du seminaire de la SSOAF 
plaident en defaveur d'une solution im-

phquant des batteries independantes. 
La collaboration depuis le groupe 
jusqu'au centre de conduite des feux 
dans la situation specifique de la region 
alpine doit etre davantage entrainee 
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tillerie de grands avantages (mise ä con
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concerne I'instruction des cdt tir, il a ete 
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ner les organes d'observation de fagon 
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souci qui ne preoccupe pas seulement 
la SSOAF 
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Laufbahnmöglichkeiten für Offiziere 
der Artillerie ab 2000 

Adrian Ambülil 
und Peter Rötlilisberger* 

Per 1. Januar 2000 wurden die 
Gradstrukturen in der Armee leicht 
geändert und vier bisherige Bun
desratsverordnungen aus dem Bereich 
der Mihtärdienstpflichterfüllung in der 
neuen Ausbildungsdienstverordnung 
(ADV) zusammengefasst. 

Gründe für die Änderungen: 

• Ab dem Jahr 2000 droht den Stäben 
ein «Ausbluten» infolge des mangeln
den Kadernachwuchses und des Aus
laufens des beim Wechsel zur Armee 
95 geschaffenen Übergangsrechts. 

• Für die Überführung der Armee 95 
in die Schweizer Armee X X I soOen 
günstige Rahmenbedingungen ge
schaffen werden. 

• Dem bisherigen Dialog mit der Wirt
schaft sollen nun, insbesondere hin
sichtlich Kaderverjüngung und 
Entlastung der «älteren» Jahrgänge, 
Taten folgen. 

Ganz klar nicht Gegenstand 
des Projekts sind: 

• eine Verkürzung der Grundaus
bildungsdienste (UOS, OS usw.); 

• die Verkürzung oder der Wegfah des 
Praktischen Dienstes für Einheits
kommandanten; 

• die wesenthche Neugestaltung der 
Lerninhalte von mihtärischen Kader
schulen. 
Diese Aspekte sind aus Sicht des VBS 

erst im Hinblick auf die Schweizer 
Armee X X I zu beurteilen und neu zu 
definieren. 

Warum vor der Schweizer 
Armee X X I ? 

Massnahmen im Bereich des Per
sonellen der Armee brauchen erfah-

*OberstIt i Gst Adrian Ambülil ist Chef 
Sektion Ausbildung Artillerie ( B A U T ) und ein
geteilt als Kdt Pz Hb Abt 7. Oberstlt Peter 
Röthlisberger ist Kdt Stv Art OS 2/Of Kurse und 
eingeteilt im Stab F A K 4, Stv C Ausb. 

Lehrgänge 

Kdt Fhr Geh 

Einheit TLG 
I 

FLG I 
26 Tage 

Praktischer 
Dienst 

Regel: 
Technische 
Ausbildung 

vor FLG/SLG 

F L G : Führnngslchrgang; S L G : Stabsichrgang; T L G : Technischer Lehrgang. 

rungsgemäss mindestens 10 bis 15 Jahre, 
bis sie in der Praxis relevante Wirk
samkeit zeigen. Insbesondere die 
Kaderverjüngung lässt sich nicht von 
heute auf morgen realisieren. Sie muss 
daher schon heute eingeleitet werden, 
um bis zur Schweizer Armee X X I eine 
günstige Entwicklung erwirken zu kön
nen. 

Allgemeines zum 
Massnahmenpaket: 

• Straffung der Lehrgänge durch 
Reduktion der bisherigen SLG I 
(Stufe Abt) und I I (Stufe Rgt) auf 
einen einzigen Lehrgang für die Stufe 
Truppenkörper (Abt und Rgt nicht 
mehr separat). 

• Angehende Rgt Kdt haben nur noch 
einen FLG I I I von 5 Tagen statt wie 
bisher von 19 Tagen zu leisten. 

• Zudem sohen der FLG I I und der 
SLG I einen modularen Aufbau auf
weisen: Die Module 1 und 2 können 
an einem Stück hintereinander oder 
zeitlich voneinander getrennt geleis
tet werden, jedoch nicht Modul 2 vor 
Modul 1. 

• Durch die Straffung des Verord
nungsrechts wird den Erfordernissen 
der Benutzerfreundlichkeit und der 
MiliztaugHchkeit Rechnung getra
gen. Speziell erwähnt sei hier die 
Anhebung des Grades des Abt Kdt 
(Oberstlt) und seines Stv (Maj) sowie 
bei den Kommandanten aher Stufen 
die Umsetzung des Prinzips der 

Gradübernahme bei Funktionsüber
nahme, sofern die Beförderungs
bedingungen erfüllt sind, und ferner 
die Einführung des Doppelgrades 
Hptm/Maj insbesondere für Kdt von 
Stabseinheiten (Stabsbttr Art Rgt, Pz 
Hb FU Bttr und Pz Hb D Bttr). 

An dieser Stelle 
noch 4 Besonderheiten: 

• Die Beförderung zum Oberleutnant 
erfolgt neu automatisch nach dem 
Praktischen Dienst. 

• Beförderungen auf Funktionen mit 
Doppelgraden können frühestens 
nach fünf Jahren erfolgen; Ausnahme: 
Beförderung zum Oberst beim 
Doppelgrad Oberstlt/Oberst kann 
bereits nach zwei Jahren als Oberstlt 
erfolgen. 

• Eine Beförderung im Doppelgrad 
bedingt das Einverständnis des An
wärters und einen Beförderungs
vorschlag des Kdt. 

• Die Beförderung zum Maj/Oberstlt 
kann frühestens sechs Jahre nach der 
Brevetierung zum Offizier erfolgen. 

Die nachfolgende Darstellung zu den 
Laufbahnmöglichkeiten für Offiziere 
der Artillerie stellt den Ist-Zustand für 
das Jahr 2000 dar und wird aller 
Voraussicht nach bis zur Einführung 
der Schweizer Armee X X I Gültigkeit 
behalten. Anpassungen und/oder Er
gänzungen sind auch durch die Ein
führung von INTAFF denkbar. 
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Kdt-, FUOf-, SKdt Laufbahn (Dienstleistungen in Tagen) 

Sub Of Hptm Oberst 

Einh Kdt 
Fest / MLT / Inf 
(ohne Stabs- und D Einh Kdt; 
Fest nur Kdt mit Gnjndausb Art) 

T L G A - 2 A r t ( 1 2 ) 

SKdt Dro I h^^ l i^c SKdt ^ FUOf Bat 

ArtOf 
Art Uem Of 
Verm Of 
Art Wet Of 

EinfKArt + 1 2 c m 
Mw SKdt (19) 

p. SKdt 

Ar Of ^̂ '̂  
Art Uem Of 
Verm Of 
Art Wet Of 
Art Vsg Of 

Bttr Kdt 1) 

• Arte AK/Di V 

Prakt D = Praktischer Dienst 
FLG = Führungslehrgang 
SLG = Stabslehrgang 
TLG = Technischer Lehrgang 
EinfK = Einführungskurs 

i lStabs Einh Kdt (IVlaj nach 5 Jahren Hptm) 

Fhr Geh Laufbahn (Dienstleistungen in Tagen) 

SubOf Hptm Maj 

Eln lKArtNol (12) 

Nof 

ArtOf ' 

Art Uem Of 

1) 

Verm Of 

1) 

Art Wet Of 

Art Vsg Of 

3) 
EinIK C Wet Slei G s V b ( 1 2 ) 

^ 0 Wet Stel 

Eifi fKVfür Vsg Zfhr (10) 

Art Vsg Of 

S L G I (26) 
T L G A Nof (19) 

- > Nof 

Kdt D Bttr 0 SKdt 

FUOf 

S L G I (26) 
T L G A-1 Art (12) 

• CVsg 

S L G I (26) 
T L G B Art (12) 

Dro Art Of 

Nof FFZ 
Nof FFZ Stv 
0 FFZ Stv 
0 Ziel Aufkl 
0 Ziel Aufkl Stv 

• CVsg FFZ 

S L G I (26) 
T L G A-1 (12) 

Art Uem Of 
Art Uem Of 

S L G II (19) 
T L G B Art (12) 

- • Art Uem Of FFZ 

1)2. Bildungsweg 2) ohne Art Vsg Of 3) nur Art Wet Of 
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Nof 
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Art Uem Of 
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Art Wet Of 
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3) 
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^ 0 Wet Stel 

Eifi fKVfür Vsg Zfhr (10) 

Art Vsg Of 

S L G I (26) 
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- > Nof 

Kdt D Bttr 0 SKdt 
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S L G I (26) 
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S L G I (26) 
T L G B Art (12) 

Dro Art Of 
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Übersicht der verschiedenen TLG und EinfK 

Kurs Dauer 
( D T ) 

Für welche 
Funktion/Teilnehmer 

Ausbildungsinhalte 

T L G I A r t 12 Bttr Kdt, 
Pz M w K p Kdt 
Teilnehmer: 
Sub Of der mech A r t 
und M L T 

Taktik 
Grundsä tze des Lebens und Über lebens vor und während des Einsatzes 
Führung im Ei rm, KP Raum und Vsgrm 
Grundsä tze der Ffhr und Fit sowie der Vsg 
Ausbildung 
Ausb und U Anlagen von einzelnen Elementen (Z , Gr, Trupp) takt und tech konzipieren 
Ausb Infrastrukturen und Ausb Hilfselemente kennen lernen 
Sicherheitsvorschriften im Stelrm 

T L G I I A r t 12 A b t Kdt , A b t Kdt Stv 
Teilnehmer 
Einh Kdt der mech A r t 

Taktik 
Ffhr und Fit im Rahmen des Waffensystems A r t 
Einsatz- und Arbeitsweise der einzelnen Elemente der A b t 
Ausbildung 
Kontrol l- und Insp Technik unter Einbezug des Stabes 
Konzipierung und Organisation der Ausb der einzelnen Elemente der A b t 
Sicherheitsvorschriften 

T L G I I I A r t 
(FFZ) 

12 A r t Rgt Kdt, A r t Rgt 
Kdt Stv, A r t C 
Teilnehmer: 
A b t Kdt , A b t Kdt Stv 
der mech A r t 

Taktik 
Feue rkampf füh rung und Führung der Ustü Verbände im Ei 
Spezifische Belange der Ei Planung bei Ustü Waf (Stabsarbeit) 
Ausbildung 
Anlegen und Durchführen von Ffhr und Fit U Stufe Gs V b 
Kontroll tätigkeit der Ausb der Organe der A r t Stufe Rgt/Gs V b 
Ausb der FUOf Stufe Rgt und Bai 

T L G A - 1 A r t 12 Abt/Bat Tc Of der Art/Fest 
Teilnehmer: 
Tc Sub Of der mech A r t 
und Fest 

Taktik 
Führungs- und Ei Grundsätze , Mit te l , Organisation der Tc D der mech und Fest A r t 
Beurteilung von Tc tech Fragen und Auf t rägen 
Entschlussfassung für den A r t Tc D und stufengerechte Befehlsgebung 
Belange des Tc D in der A r t Ab t , an Rapporten und Absprachen 
Ausbildung 
Tc Ausb und Tc U im Rahmen der A b t 
Ustü des A b t Kdt beim Anlegen von Ffhr U 

T L G A - 1 A r t 12 C Vsg (Hptm) 
Teilnehmer: 
A r t Vsg Of 

Taktik 
Ei , Arbeitsweise der einzelnen Elemente des Waffensystems A r t in der Praxis 
Org und Ei der D Bttr im Detail 
Grundprinzipien der Log 
A r t spez Elemente der Vsg (RVST/VVST) im Detail sowie die Mun Vsg in den Gesch Bttr 
Die versorgungsspezifischen Belange in der Ei Planung und Ei Führung 

T L G A - 2 A r t 12 Bat/Rgt FUOf, CSKdt Taktik 
Teilnehmer: Fe Verwendung in den versch Gef Formen 
Bat/Rgt FUOf, Wirkung des A r t - und Mw Feuers 
C SKdt «Beratertät igkeit» bezüglich eigener Möglichkei ten der Ffhr von A r t , 12 cm und 8,1 cm M w 

Sicherstellung der Gefechtswirkung der indirektschiessenden Ustü Waf durch Koord, Org 
der Beob und Sicherung der Verbindungen 
Unterschiede in der Arbeitsweise der Bat und Rgt F U O f im Einsatz 
Ei und Führung der A F SKdt (nur C SKdt) 
Ausbildung 
Ustü im Anlegen von Trp U mit Ustü Waf (Kampf der verbundenen Waf) 
Bedienung und Ei der uem tech Einrichtungen 
Ausb der Bat F U O f ( für Rgt F U O f ) 

T L G A - 3 A r t 12 CSKdt 
Teilnehmer: 
SKdt, Einh Kdt 

Taktik 
E i als F U O f 
Arbei t der SKdt fachtech anleiten 
Ausbildung 
Vorbereiten, durchführen und übe rp rü fen der SKdt und SKdt Trupps 

T L G B A r t 12 C FFZ/C Zielaufkl 
und Dro A r t Of 
Teilnehmer: 
A b t Kdt , Ab t Kdt Stv, 
Sub Of 

Taktik 
Ei , Arbeitsweise und Zusammenarbeit der einzelnen Elemente, insbeso des FFZ 
des Waf Systems A r t 
Feuer führung des Waf Systems A r t 
Ausbildung 
Ei als Geh in der Ltg von Ffhr- und Fit U 

T L G B A r t 12 C Vsg FFZ 
Teilnehmer: 
C Vsg (Hptm) 

Taktik 
E i , Arbeitsweise der einzelnen Elemente, insbeso des FFZ des Waffensystems 
A r t Stufe Gs V b 
Entschlussfassung und stufengerechte Bf Gebung 
Belange der Log an Rapporten und Absprachen 
Ausbildung 
Ustü des A r t C beim Anlegen und Durch füh ren von Stabs-, Ei - , Ffhr und Fit U 
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Kurs Dauer 
( D T ) 

Für welche 
Funktion/Teilnehmer 

Ausbildungsinhalte 

T L G B A r t 12 A r t Tc Of Gs V b 
Teilnehmer: 
A r t Tc Of (Hptm) 

Taktik 
E i , Arbeitsweise der einzelnen Elemente, insbeso des FFZ des Waffensystems 
A r t Stufe Gs V b 
Feue r füh rung des Waf Systems A r t 
Entschlussfassung und stufengerechte Bf Gebung 
Belange des Tc D und des IMFS an Rapporten und Absprachen 
Uem tech Planung von Relais-, Flst-, Gefstd- und Fhr Staffel Stao 
Ausbildung 
Ustü des A r t C beim Anlegen und Durch füh ren von Stabs-, Ei - , Ffhr und Fit U 

E i n f K A r t Nof 12 Nof (Sub O f ) 
Teilnehmer: 
Sub Of 

Taktik 
Grundkenntnisse des A N D 
Nachrichtenbeschaffung und Umsetzung 
Nachrichtenerfassung, Auswertung, Darstellung und Verbreitung 
Ausbildung 
Ausbildung der Nachrichtenorgane der A b t 

E i n f K C Wet 
Stel Gs V b 

12 A r t Wet Of 
Teilnehmer: 
A r t Wet Of 

Taktik 
E i , Arbeitsweise der einzelnen Elemente, insbeso des FFZ des Waffensystems 
A r t Stufe Gs V b 
Entschlussfassung und stufengerechte Bf Gebung 
Belange des Wet D an Rapporten und Absprachen 
Ausbildung 
Ustü des A r t C beim Anlegen und Durch füh ren von Stabs-, Ei- , Ffhr und Fit U 

E i n f K SKdt 
Drohne 

5 A D S SKdt 
Teilnehmer: 
SKdt 

Taktik/Technik 
Ei Möglichkeiten des A D S 95 in Zusammenhang mit dem Fe Kampf der A r t 
Ei als SKdt in der Einsatzkontrollstation des A D S 95 
Luftbildinterpretation bei Tag und Nacht 
Feuerleitung der A r t mittels A D S 95 

E i n f K A r t + 
12 cm M w SKdt 

19 SKdt mech A r t und 
Fest A r t ; I n f / M L T 
Teilnehmer: 
Alle Of Funktionen 
der mech A r t 
( -Ar t Vsg O f ) , 
A r t Of Fest A r t , 
zukünft ige SKdt 
Sch M w I n f / M L T 

Taktik/Technik 
Gefechtsformen Angrif f , Verteidigung, Verzögerung 
E i der Ustü Waf in den verschiedenen Gefechtsformen auf op und takt Stufe 
Befehlsgebung takt K d t / F U O f und Grundsä tze der Feue r führung 
Geländeanalyse (Fe Rm) und mögliches Verhalten des Gegners 
Entschlussfassung für die Durch füh rung des Fe Kampfes und Absprachen 
mit im gleichen Raum eingesetzten Verbänden 
Feuerleitung der Bogenschusswaffen 12 cm/15,5 cm 
Aufgaben im Nachrichtenverbund 

Resume 

Possibilites de carrieres pour 
les officiers d'artillerie ä partir 
de 2000 

Au 1" jan vier 2000, les structures des 
grades dans l'armee ont subi de legeres 
modifications, et quatre ordonnances du 
Conseil federal relevant du domaine de 
l'accomplissement du service militaire 
ont ete reunies en une nouvelle ordon
nance qui traite des services d'instruc
tion. Ce «paquet» contient les mesures 
generales suivantes: 
• Des stages de formation plus rigides, 

par la reduction des SFEiVI I actuels 
(niveau gr) et I I (niveau rgt) ä un seul 
stage de formation ä l'echelon du 
corps de troupes (plus de separation 
entre gr et rgt). 

• Les futurs cdt rgt n'accomplissent plus 
qu'un SFC I I I de 5 jours, au Heu de 19 
jours ä l'heure actuelle. 

• Le SFC I I et le SFEM I doivent en 
outre presenter une structure modu-
laire: les modules 1 et 2 peuvent etre 
accomplis d'une traite ou separement, 
le module 2 ne pouvant cependant 
preceder le module 1. 

• La rigidite de l'ordonnance permet de 
satisfaire aux exigences des personnes 
concernees par les services d'ins
truction et ä Celles du Systeme de 
milice. A cet egard, il faut mentionner 
en particulier le passage au grade de 
It col pour le cdt gr et celui au grade 
de maj pour son rempl, ainsi que pour 
les cdt ä tous les echelons la realisa
tion du principe de la simultaneite de 
la prise en charge du grade et de celle 
de la fonction dans la mesure oü les 
conditions de promotion sont rem
plies, et l'introduction du double 
grade de cap/maj en particulier pour 
les cdt d'unites EM (bttr EM rgt art, 
bttr dir feux ob bl et bttr S ob bl). 

II y a lieu de signaler ä cet egard quel
ques specificites: 
• La promotion au grade de pit a lieu 

desormais automatiquement au 
terme du service pratique. 

• Les promotions aux fonctions avec 
doubles grades peuvent avoir lieu au 
plus tot apres cinq ans; exception: la 
promotion au grade de col avec le 
double grade de It col/col peut avoir 
heu dejä apres deux ans au grade de 
h col. 

• Une promotion en double grade ne
cessite I'accord du candidat ainsi 
qu'une proposition de promotion du 
cdt. 

• La promotion au grade de maj/lt col 
peut avoir heu au plus tot six ans apres 
la reception du brevet d'officier. 
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Übersicht der verschiedenen TLG und EinfK 

Kurs Dauer 
( D T ) 

Für welche 
Funktion/Teilnehmer 

Ausbildungsinhalte 

T L G I A r t 12 Bttr Kdt, 
Pz M w K p Kdt 
Teilnehmer: 
Sub Of der mech A r t 
und M L T 

Taktik 
Grundsä tze des Lebens und Über lebens vor und während des Einsatzes 
Führung im Ei rm, KP Raum und Vsgrm 
Grundsä tze der Ffhr und Fit sowie der Vsg 
Ausbildung 
Ausb und U Anlagen von einzelnen Elementen (Z , Gr, Trupp) takt und tech konzipieren 
Ausb Infrastrukturen und Ausb Hilfselemente kennen lernen 
Sicherheitsvorschriften im Stelrm 

T L G I I A r t 12 A b t Kdt , A b t Kdt Stv 
Teilnehmer 
Einh Kdt der mech A r t 

Taktik 
Ffhr und Fit im Rahmen des Waffensystems A r t 
Einsatz- und Arbeitsweise der einzelnen Elemente der A b t 
Ausbildung 
Kontrol l- und Insp Technik unter Einbezug des Stabes 
Konzipierung und Organisation der Ausb der einzelnen Elemente der A b t 
Sicherheitsvorschriften 

T L G I I I A r t 
(FFZ) 

12 A r t Rgt Kdt, A r t Rgt 
Kdt Stv, A r t C 
Teilnehmer: 
A b t Kdt , A b t Kdt Stv 
der mech A r t 

Taktik 
Feue rkampf füh rung und Führung der Ustü Verbände im Ei 
Spezifische Belange der Ei Planung bei Ustü Waf (Stabsarbeit) 
Ausbildung 
Anlegen und Durchführen von Ffhr und Fit U Stufe Gs V b 
Kontroll tätigkeit der Ausb der Organe der A r t Stufe Rgt/Gs V b 
Ausb der FUOf Stufe Rgt und Bai 

T L G A - 1 A r t 12 Abt/Bat Tc Of der Art/Fest 
Teilnehmer: 
Tc Sub Of der mech A r t 
und Fest 

Taktik 
Führungs- und Ei Grundsätze , Mit te l , Organisation der Tc D der mech und Fest A r t 
Beurteilung von Tc tech Fragen und Auf t rägen 
Entschlussfassung für den A r t Tc D und stufengerechte Befehlsgebung 
Belange des Tc D in der A r t Ab t , an Rapporten und Absprachen 
Ausbildung 
Tc Ausb und Tc U im Rahmen der A b t 
Ustü des A b t Kdt beim Anlegen von Ffhr U 

T L G A - 1 A r t 12 C Vsg (Hptm) 
Teilnehmer: 
A r t Vsg Of 
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Ei , Arbeitsweise der einzelnen Elemente des Waffensystems A r t in der Praxis 
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A r t spez Elemente der Vsg (RVST/VVST) im Detail sowie die Mun Vsg in den Gesch Bttr 
Die versorgungsspezifischen Belange in der Ei Planung und Ei Führung 

T L G A - 2 A r t 12 Bat/Rgt FUOf, CSKdt Taktik 
Teilnehmer: Fe Verwendung in den versch Gef Formen 
Bat/Rgt FUOf, Wirkung des A r t - und Mw Feuers 
C SKdt «Beratertät igkeit» bezüglich eigener Möglichkei ten der Ffhr von A r t , 12 cm und 8,1 cm M w 
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Teilnehmer: 
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Ausbildung 
Vorbereiten, durchführen und übe rp rü fen der SKdt und SKdt Trupps 

T L G B A r t 12 C FFZ/C Zielaufkl 
und Dro A r t Of 
Teilnehmer: 
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Ustü des A r t C beim Anlegen und Durch füh ren von Stabs-, Ei - , Ffhr und Fit U 
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Kurs Dauer 
( D T ) 

Für welche 
Funktion/Teilnehmer 

Ausbildungsinhalte 

T L G B A r t 12 A r t Tc Of Gs V b 
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A r t Tc Of (Hptm) 

Taktik 
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E i der Ustü Waf in den verschiedenen Gefechtsformen auf op und takt Stufe 
Befehlsgebung takt K d t / F U O f und Grundsä tze der Feue r führung 
Geländeanalyse (Fe Rm) und mögliches Verhalten des Gegners 
Entschlussfassung für die Durch füh rung des Fe Kampfes und Absprachen 
mit im gleichen Raum eingesetzten Verbänden 
Feuerleitung der Bogenschusswaffen 12 cm/15,5 cm 
Aufgaben im Nachrichtenverbund 

Resume 

Possibilites de carrieres pour 
les officiers d'artillerie ä partir 
de 2000 

Au 1" jan vier 2000, les structures des 
grades dans l'armee ont subi de legeres 
modifications, et quatre ordonnances du 
Conseil federal relevant du domaine de 
l'accomplissement du service militaire 
ont ete reunies en une nouvelle ordon
nance qui traite des services d'instruc
tion. Ce «paquet» contient les mesures 
generales suivantes: 
• Des stages de formation plus rigides, 

par la reduction des SFEiVI I actuels 
(niveau gr) et I I (niveau rgt) ä un seul 
stage de formation ä l'echelon du 
corps de troupes (plus de separation 
entre gr et rgt). 

• Les futurs cdt rgt n'accomplissent plus 
qu'un SFC I I I de 5 jours, au Heu de 19 
jours ä l'heure actuelle. 

• Le SFC I I et le SFEM I doivent en 
outre presenter une structure modu-
laire: les modules 1 et 2 peuvent etre 
accomplis d'une traite ou separement, 
le module 2 ne pouvant cependant 
preceder le module 1. 

• La rigidite de l'ordonnance permet de 
satisfaire aux exigences des personnes 
concernees par les services d'ins
truction et ä Celles du Systeme de 
milice. A cet egard, il faut mentionner 
en particulier le passage au grade de 
It col pour le cdt gr et celui au grade 
de maj pour son rempl, ainsi que pour 
les cdt ä tous les echelons la realisa
tion du principe de la simultaneite de 
la prise en charge du grade et de celle 
de la fonction dans la mesure oü les 
conditions de promotion sont rem
plies, et l'introduction du double 
grade de cap/maj en particulier pour 
les cdt d'unites EM (bttr EM rgt art, 
bttr dir feux ob bl et bttr S ob bl). 

II y a lieu de signaler ä cet egard quel
ques specificites: 
• La promotion au grade de pit a lieu 

desormais automatiquement au 
terme du service pratique. 

• Les promotions aux fonctions avec 
doubles grades peuvent avoir lieu au 
plus tot apres cinq ans; exception: la 
promotion au grade de col avec le 
double grade de It col/col peut avoir 
heu dejä apres deux ans au grade de 
h col. 

• Une promotion en double grade ne
cessite I'accord du candidat ainsi 
qu'une proposition de promotion du 
cdt. 

• La promotion au grade de maj/lt col 
peut avoir heu au plus tot six ans apres 
la reception du brevet d'officier. 



S I E M E N S 

Siemens Civil and National Security: Perfektes Teamwork 
für noch mehr Sicherheit. 

Zeiten ändern sicli, Bedürfnisse 
tg-W ändern sicli, Teciinologien ändern sich. 

Logisch, dass auch die Siemens Civil 
and National Security nicht stehen
bleibt. So haben die aktuellsten 
technologischen Entwicklungen und 
Verschmelzungen bei Siemens zur 
Zusammenlegung verschiedener 
Geschäftsbereiche zum Arbeitsgebiet 
Information and Communications 
geführt. 

Für Sie heisst das: Ab sofort erhalten 
Sie aus einer Hand bei Siemens Civil 
and National Security Lösungen die 
auf dem Information and Communica
tions Portfolio basieren - für den ge
samten militärischen und paramilitäri
schen Sicherheitsbereich bis hin zu 
sämtlichen Technologien für die zivile 
Sicherheit. Und für uns heisst das: 
Dank optimierten Synergien in 

sämtlichen verwandten Bereichen sind 
wir selbst bei unseren Kernkompe
tenzen Führungsinformation, Simulation 
und Kommunikation noch leistungs
fähiger 

Eines wird sich aber nicht ändern: 
Dass Sie mit Siemens Civil and 
National Security auf einen starken 
Partner bauen, der Ihre Sicherheits
ansprüche immer und überall voll
ständig abdecken kann. 

Siemens Schweiz AG 
Civil and National Security 
Freilagerstrasse 40 
CH-8047 Zürich 
Tel. -H41-1-495 4849 
Fax -H41-1-495 3816 
E-Mail: securitY.info@siemens.ch 
www.siemens.ch/ics 
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Die Bedeutung der militärischen 
Kaderausbildung für ein 
global tätiges Unternehmen 
Der ABB-Konzern richtet sein gesamtes Handeln auf die Schaffung von 
Mehrwert aus (so genanntes Value Based Management), um den Total 
Shareholder Return zu optimieren (Summe von Dividenden und 
Steigerung des Marktwertes der kotierten Aktien). Was sind die Aus
wirkungen dieser Verhaltensweise auf die Einstellung des Unternehmens 
zur militärischen Kaderausbildung von schweizerischen Mitarbei
tenden? 

Rene Lichtsteiner* 

Bei jedem global tätigen Unter
nehmen sind die globale Steuerung und 
die lokale Umsetzung gleichermassen 
zu beachten («think global, act local»). 
Bei der lokalen Umsetzung spielen in 
allen Ländern die nationalen oder lo
kalen kulturellen Besonderheiten eine 
wesentliche Rolle, und so kann ein in 
der Schweiz tätiges globales Unter
nehmen das schweizerische Milizsystem 
nicht einfach auf die Seite schieben. 
Gerade global tätige Unternehmen sind 
wesenthch davon abhängig, dass die 
lokalen Bedingungen stabil und kal
kulierbar sind. Die schweizerische 
Sicherheitspohtik leistet einen wesent
lichen Beitrag zur schweizerischen 
Stabihtät. Aherdings zeigt die zuneh
mende internationale Verflechtung in 
praktisch allen Lebensbereichen, dass 
Sicherheit nur noch mittels internatio
naler Kooperation erreicht werden 
kann. Weil global tätige Unternehmen 
von nachhaltig stabilen Bedingungen 
abhängig sind, sind sie grundsätzlich 
auch bereit, ihren gebührenden Beitrag 
dazu zu leisten. Somit ist es unabding
bar, dass es der schweizerischen Pohtik 
gelingt, eine Sicherheitspolitik zu ge
stalten, die glaubwürdig ist. Die meisten 
Massnahmen der Armee X X I gehen 
diesbezüglich in die richtige Richtung. 
Immerhin gibt es auch einige heikle 
Punkte sachlicher und kommunikativer 
Art. 

Die Komprimierung der Dienstleis
tungszeiten auf das unbedingt Not
wendige und deren Sequenzierung 
(raschere Abfolge, früheres Ende der 
Dienstleistungspflicht) sind grundsätz
lich richtig. Entscheidend wird aber 
die Quahtät der Dienstleistungsinhalte 
sein; auch heute noch vermag diese 

* Rene Lichtsteiner ist Senior Vice President, 
Group Process Owner Human Resource 
Processes bei A B B Asea Brown Boveri Ltd, 
Major, Lei Nof F Div 8. 

Qualität den Ansprüchen - bezüglich 
Intensität der Ressourcennutzung und 
der Ausrichtung auf die übergeordne
ten Ziele -, die sich Kaderleute aus der 
Wirtschaft gewöhnt sind, allzu häufig 
nicht zu genügen. Bei der Kom
munikation wird immer noch zu stark 
der Wert der mihtärischen Kader
ausbildung für die geschäftliche Tätig
keit hervorgestrichen. Dabei sollte klar 
sein, dass die militärische Ausbildung 
einer militärischen Zielsetzung dient 
und der zivile Zusatznutzen ein bloss an
genehmer Nebeneffekt ist, aber nie die 
militärische Ausbildung wirtschaftlich 
rechtfertigen kann. Qhnehin hegt im 
globalen Umfeld die zivile Wieder
verwendbarkeit der militärischen Aus
bildung primär bei der praktischen 
Führungserfahrung als Gruppen- oder 
Zugführer sowie in einem beschränkten 
Ausmass bei der Systematik und 
Stringenz des Führungsablaufes, wäh
rend die weitere Ausbildung in einem 
Kommando oder im Stabsdienst kaum 
in einer globalen Kaderfunktion umge
setzt werden kann. 

«Im globalen Umfeld liegt die 
zivile Wiederverwendbarkeit der 
militärischen Ausbildung primär 
bei der praktischen Führungser
fahrung als Gruppen- oder Zug-
ßhrer sowie in einem beschränk
ten Ausmass bei der Systematik 
und Stringenz des Führungsab
laufes, während die weitere Aus
bildung in einem Kommando oder 
im Stabsdienst kaum in einer glo
balen Kaderfunktion umgesetzt 
werden kann.» 

In der heutigen Personalführung be
steht ein klarer Trend, den Mitarbei
tenden eine massiv grössere Verant
wortung für das Management ihrer 

eigenen Karriere zu übertragen. Sie 
müssen ihre eigene Weiterentwicklung 
zunehmend selbst verantworten und 
eigenverantwortlich auf die künftig 
geforderten Kompetenzen - Wissen, 
Fähigkeiten, Verhaltensweisen - aus
richten. Der Mitarbeiter muss also zum 
einen genau die gleichen Ziele erfühen 
wie seine schweizerischen oder auslän
dischen Kollegen, die keinen Mihtär
dienst (mehr) zu leisten haben, und er 
muss für sich selbst entscheiden, ob ihm 
die militärische Kaderausbildung mehr 
einträgt als andere Ausbildungen, die 
seine Koüegen eventuell mit dem glei
chen Zeitaufwand erledigen. Somit 
hängt die Zukunft des Kadernach
wuchses primär davon ab, ob es der 
Armee gelingt, positive Diensterleb
nisse zu schaffen, die die Mitarbei
tenden von global tätigen Unternehmen 
dazu motivieren, diese Zusatzbelastung 
sich selbst und ihrem anspruchsvoher 
gewordenen familiären Umfeld zuzu
muten. Das nationale und zunehmend 
auch das internationale Image der 
Schweizer Armee spieh dafür eine we
sentliche Rohe. Die heute skizzierte 
Armee X X I ist auf dem richtigen 
Weg, aber immer noch weit vom Ziel 
entfernt. 

Resume 

L'importance de I'instruction 
de cadre militaire pour une 
entreprise active sur le plan 
global 

Dans le contexte global, l'emploi civil 
de la formation mihtaire se situe en 
premier heu au niveau de l'experience 
pratique de la conduite comme chef de 
groupe ou de section, dans une mesure 
restreinte egalement dans la syste-
matique et la rigueur du processus de 
la conduite. L'instruction ulterieure au 
cours d'un service dans une fonction 
de commandement ou d'etat-major ne 
peut guere etre mise en oeuvre dans une 
fonction de cadre global. 

L'avenir de la releve des cadres 
depend en premier heu de la question 
de savoir si l'armee parviendra ä procu
rer des experiences de service positives 
susceptibles de motiver les collabora-
trices et collaborateurs d'entreprises 
globales ä prendre en charge cette solli-
citation personnehe supplementaire, 
compte tenu aussi d'un contexte fami-
hal devenu plus exigeant. La quahte du 
contenu des services sera decisive; 
aujourd'hui encore, cehe-ci ne satisfait 
souvent pas les attentes en ce qui con
cerne l'intensite et I'orientation sur des 
objectifs superieurs auxquelles les 
cadres de l'economie sont habitues. 
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* Rene Lichtsteiner ist Senior Vice President, 
Group Process Owner Human Resource 
Processes bei A B B Asea Brown Boveri Ltd, 
Major, Lei Nof F Div 8. 
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Resume 
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Lexploitation d'ouvrage, la protec
tion d'ouvrage et la securite dans 
les ouvrages de commandement 
et de combat 
La reorganisation «Armee 95» avait entraine plusieurs adaptations dans 
les missions et I'instruction des formations s'occupant de lexploitation 
technique des infrastructures de combat et de commandement Les 
modifications apportees au 1.1.2000, avec notamment la fermeture de 
tous les forts d'artillerie de forteresse sous rocher, ont definitiv ement 
scelle des missions precises pour I'exploitation d'ouvrage, la protection 
d'ouvrage et la securite de ces differentes infrastructures 

Serge Monnerat* 

Historique 

L'exploitation technique par du per
sonnel dit de «protection d'ouvrage» 
dans les forts d'artiherie de forteresse, 
les postes de commandement et les 
fortins lances-mines etait tres impor
tante. Sans les ressources energetiques 
en courant electrique, ventilation, ravi-
taillement et evacuation de I'eau, aucun 
de ces ouvrages n'aurait pu fonctionner 
ou pu tirer avec les armes ou les canons, 
et I'equipage n'aurait pas pu y survivre. 
La mission majeure pour ce personnel 
etait egalement la lutte contre le feu qui 
demandait des moyens tres importants. 
L'exploitation et la protection d'ouvra
ge etaient reunies en une seule fonction. 
Les moyens en hommes qui constitu-
aient une section de protection d'ou
vrage etaient tres importants selon les 
types d'ouvrages. Cette section etait 
constituee de soldats de protection 
d'ouvrage, de machinistes, de soldats de 
transmission d'ouvrage, voire meme de 
soldats de telepheriques quand I'ouvra-
ge etait equipe d'une installation ä cable. 

La securite dans les forts d'artillerie de 
forteresse et les fortins lances-mines etait 
du ressort du meme personnel. Dans les 
postes de commandement, la securite 
etait I'affaire de la police militaire. 

Avec Armee 95 et ses adaptations ul-
terieures, les grands forts d'artillerie de 
forteresse sont fermes; la lutte contre le 
feu s'est modiflee en prevention contre 
les incendies. Les moyens et le person
nel touches par la lutte contre le feu ne 

* Serge Monnerat est instructeur des troupes 
de forteresse, rempla?ant du commandant de 
I'etat-major d'essais des troupes de forteresse, 
major ä l ' E M regiment de forteresse 1, avec 
fonction d'officier d'exploitation d'ouvrage. 

subsistent que pour de tres grands ou
vrages de commandement du niveau de 
l'armee. L'exploitation d'ouvrage, la 
protection d'ouvrage et la securite se 
sont divisees et devenues plus ciblees. 
Le domaine de la securite dans un ou-
vrage de conduite est reprise par du per
sonnel de securite et n'est plus du tout 
I'affaire de la pohce militaire. L'exploi
tation technique des infrastructures de 
combat ou de commandement reste I'un 
des elements importants du Systeme 
d'armes. 

Notions de bases 

• L'exploitation d'ouvrage (exploit ouv) 
comprend les domaines de la desser-
te des instahations techniques, I'ap-
provisionnement et I'evacuation des 
energies, les contröles techniques 
dans l'ensemble d'un ouvrage de com
bat, ouvrage de protection (abri de 
montagne) ou ouvrage de comman
dement de Grande Unite, assures par 
le soldat d'exploitation d'ouvrage (sdt 
exploit ouv). 

• La securite (sec) comprend les do
maines de la protection de I'equipage 
et les contröles d'identites pour tou
tes personnes ou bagages entrants 
dans un ouvrage. Ce domaine debute 
des le passage de la porte d'entree 
dans l'infrastructure de commande
ment de l'armee ou de la Grande 
Unite. La securite est assuree par le 
soldat de securite (sdt sec). 

• La protection d'ouvrage (prot ouv) 
comprend les domaines de la lutte con
tre le feu, la desserte de la centrale 
d'alarme, la prevention et les contröles 
necessaires ä la protection de I'equipa
ge dans les infrastructures de comman
dement de l'armee, nommees PC «K». 
Elle est assuree par le soldat de pro
tection d'ouvrage (sdt prot ouv). 

Organisation et missions 
des formations d'exploitation 
d'ouvrage 

Le domaine de l'exploitation d'ou
vrage est assure par un groupe exploi
tation d'ouvrage qui se compose de 1 
sous-officier et de 7 soldats d'exploita
tion d'ouvrage. Ce groupe provient 
d'une section des compagnies d'exploi
tation d'un regiment de forteresse ou de 
la section d'exploitation d'ouvrage de la 
cp EM du bataillon de pionniers de 
forteresse des brigades de forteresse. 

Une section lance-mines ou une sec
tion d'artillerie de forteresse dispose 
egalement d'un groupe d'exploitation 
d'ouvrage, lequel accompht des mis
sions permanentes et occasionnelles 24 
heures sur 24. 

Missions permanentes: 
• exploiter et entretenir les installations 

techniques de I'ouvrage 
• garantir I'etat de preparation AC 
• assurer le contröle des entrees (ouv 

cbt). 
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Soldat d'exploitation d'ouvrage dans sa mission permanente. 

Missions occasionnelles: 
• remedier ä des incidents techniques 
• prevenir les incendies 
• contribuer ä la marche du service 
• aider ä la preparation de la munition 

lance-mines (ouv cbt) 
• executer des missions de contröle et 

de surveillance dans I'ouvrage. 

Le groupe d'exploitation d'ouvrage 
dans un ouvrage de commandement 
doit, jusqu'a I'arrivee de la formation 
utihsatrice (EM GU): 
• desservir les moyens de telecommu

nications (telephones, centrale mili
taire) 

• assurer le contröle des entrees pour 
les personnes et marchandises 

• assurer uniquement les parties vitales 
(prise d'air) de l'infrastructure. 

Le groupe d'exploitation d'ouvrage 
engage dans un petit PC ou un abri de 
montagne doit en plus assurer les do
maines de la securite comme missions 
permanentes si la troupe qui occupe une 
tehe infrastructure ne dispose pas des 
elements propres ä la garantir. 

Des I'arrivee de I'utilisateur dans le 
PC, le groupe d'exploitation d'ouvrage 
est subordonne pour emploi au chef de 
la section de securite. 

Organisation et missions 
de la compagnie d'exploitation 
du regiment de forteresse 

Chaque regiment de forteresse qui 
couvre l'ensemble d'un corps d'armee 

comprend une compagnie d'exploita
tion. Cette compagnie veille ä ce que les 
ouvrages de commandement ä l'echelon 
du corps d'armee, des divisions, des 
brigades et des regiments, ainsi que les 
ouvrages de protection soient prets 
ä l'exploitation quand les EM des Gran
des Unites les occuperont. 

Cette compagnie comporte 16 grou
pes d'exploitation d'ouvrage, ce qui lui 

permet d'occuper au maximum 16 pos
tes de commandement. Le commandant 
de compagnie dispose de 4 chefs de sec
tion d'exploitation d'ouvrage respon-
sables de I'instruction technique des 16 
groupes. C'est une formation typique 
d'instruction. A l'engagement on ne 
forme pas de sections d'exploitation 
d'ouvrage, mais des detachements 
d'exploitation d'ouvrage appuyes par 
un chef de detachement avec un domai
ne de responsablite bien cible. Les grou
pes d'exploitation d'ouvrage sont repar-
tis individuellement dans chaque PC ä 
occuper. lis deviennent subordonnes 
ä d'autres troupes. 

Une section de commandement assu
re la marche du service, la logistique et 
les transports de l'EM du regiment de 
forteresse, ainsi que la mise en service 
et l'exploitation du PC du regiment de 
forteresse. Seul la section de comman
dement subsiste ä l'engagement. 

La mission d'une compagnie d'ex
ploitation est la suivante: 
• assurer l'exploitation technique des 

ouvrages de commandement de 
l'echelon du corps d'armee, de la divi
sion, de la brigade ou du regiment 

• assurer la marche du service de I'etat-
major du regiment 

• installer, selon la situation, I'EM rgt 
fort dans un PC ad hoc, I'exploiter 
si necessaire et eventuehement en 
assurer la garde. 

Domaine de l'exploitation d'ouvrage dans un fortin lance-mines. 
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Domaine de l'exploitation d'ouvrage dans un fortin lance-mines, 

Organisation et missions 
des formations de securite dans 
les PC G U 

Le domaine de la securite est primor
dial dans un ouvrage de commande
ment d'une Grande Unite (PC GU). La 
section de securite a un effectif variable 
selon le type de GU et depend de la 
grandeur de la cp EM du bat EM de la 
GU. Le groupe d'exploitation d'ouvra
ge est subordonne ä cette section, la
quelle assure les missions suivantes: 

Missions permanentes: 
• assurer les contröles des entrees et 

sorties des personnes, des marchandi
ses et des bagages 

• eff ectuer des contröles de police de se
curite dans le PC 

assurer une permanence au central 
d'alarme 
exploiter les installations techniques 
du PC avec le gr exploit ouv. 

Missions occasionnelles: 
• service de patrouihe 
• escortes 
• destruction de documents. 

Le chef de la section de securite arti-
cule sa section en plusieurs groupes de 
securite, selon la situation, le genre et les 
moyens de securite et techniques dont 
dispose le PC. II doit garantir que le 
groupe d'exploitation d'ouvrage puisse 
assurer sa mission principale. II n'est 
pas envisageable de faire fonctionner 
un poste de commandement sans une 
exploitation d'ouvrage. 

Organisation et missions 
des formations de securite et de 

frotection d'ouvrage dans les 
C «K» 

Dans les installations particuheres de 
l'infrastructure de commandement de 
l'armee ou du gouvernement, appelees 
ouvrages «K», se trouvent des forma
tions telles que les regiments du quar
tier general, differents EM et parties de 
formations des troupes de transmis
sions, de l'aviation et du service de ren-
seignements. Dans chacun de ces ouvra-

set securite 

1 of prot exploit 

gr exploit ouv 
1 sof exploit ouv 
7 sdt exploit ouv 

r securite: 
1 sof prot exploit 
4-5 sdt prot exploit 

r securite/cond 
1 sof prot exploit 
4-5 sdt prot exploit 

Articulation possible d'une section de securite des cp EM de Grande-Unite. 

exploit rgt 

c d m t f i — d 

M. 
e x p l o i t o u v 

h—(1 

Articulation de la cp exploitation du regiment de forteresse pour I'instruction. 

ges speciaux se trouve egalement une cp 
QG, avec differentes sections dont 
une section de securite et une section 
de protection d'ouvrage. 

La section de securite a un effectif 
variable selon le type d'ouvrage et le 
chef de section organise sa section en 3 
ou 4 groupes. 

La mission permanente de cette sec
tion est la suivante: 
• contröler les entrees et les sorties de 

toutes les personnes et des marchan
dises avec des moyens techniques et 
informatiques 

• assurer la securite par un service de 
pohce 
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Domaine de l'exploitation d'ouvrage dans un fortin lance-mines, 

Organisation et missions 
des formations de securite dans 
les PC G U 

Le domaine de la securite est primor
dial dans un ouvrage de commande
ment d'une Grande Unite (PC GU). La 
section de securite a un effectif variable 
selon le type de GU et depend de la 
grandeur de la cp EM du bat EM de la 
GU. Le groupe d'exploitation d'ouvra
ge est subordonne ä cette section, la
quelle assure les missions suivantes: 

Missions permanentes: 
• assurer les contröles des entrees et 

sorties des personnes, des marchandi
ses et des bagages 

• eff ectuer des contröles de police de se
curite dans le PC 

assurer une permanence au central 
d'alarme 
exploiter les installations techniques 
du PC avec le gr exploit ouv. 

Missions occasionnelles: 
• service de patrouihe 
• escortes 
• destruction de documents. 

Le chef de la section de securite arti-
cule sa section en plusieurs groupes de 
securite, selon la situation, le genre et les 
moyens de securite et techniques dont 
dispose le PC. II doit garantir que le 
groupe d'exploitation d'ouvrage puisse 
assurer sa mission principale. II n'est 
pas envisageable de faire fonctionner 
un poste de commandement sans une 
exploitation d'ouvrage. 

Organisation et missions 
des formations de securite et de 

frotection d'ouvrage dans les 
C «K» 

Dans les installations particuheres de 
l'infrastructure de commandement de 
l'armee ou du gouvernement, appelees 
ouvrages «K», se trouvent des forma
tions telles que les regiments du quar
tier general, differents EM et parties de 
formations des troupes de transmis
sions, de l'aviation et du service de ren-
seignements. Dans chacun de ces ouvra-

set securite 

1 of prot exploit 

gr exploit ouv 
1 sof exploit ouv 
7 sdt exploit ouv 

r securite: 
1 sof prot exploit 
4-5 sdt prot exploit 

r securite/cond 
1 sof prot exploit 
4-5 sdt prot exploit 

Articulation possible d'une section de securite des cp EM de Grande-Unite. 

exploit rgt 

c d m t f i — d 

M. 
e x p l o i t o u v 

h—(1 

Articulation de la cp exploitation du regiment de forteresse pour I'instruction. 

ges speciaux se trouve egalement une cp 
QG, avec differentes sections dont 
une section de securite et une section 
de protection d'ouvrage. 

La section de securite a un effectif 
variable selon le type d'ouvrage et le 
chef de section organise sa section en 3 
ou 4 groupes. 

La mission permanente de cette sec
tion est la suivante: 
• contröler les entrees et les sorties de 

toutes les personnes et des marchan
dises avec des moyens techniques et 
informatiques 

• assurer la securite par un service de 
pohce 
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c p QG 

set s e c 

1 of sec 

g r T E D 
1 sof 
X sdt 

set prot ouv 

1 of prot ouv 

eq set 
1 sof 
X sdt 

autres set 

^ 

gr prot ouv 
1 sof prot ouv 

X sdt prot ouv 

"TI 

Articulation de la compagnie de Q G avec detail de la section de securite et de protection d'ouvrage. 

• exploiter de maniere permanente le 
central d'alarme de I'ouvrage. 
II s'agit, dans un deuxieme temps, de: 

• assurer le respect des prescriptions de 
securite 

• garantir la destruction des documents 
classifies 

• accompagner des personnes 
• assurer le service de planton de garde 
• appuyer la section de protection 

d'ouvrage. 

La section de protection d'ouvrage 
comprend un effectif pour garantir 3 
groupes de protection d'ouvrage. Cette 
section collabore avec le groupe techni
que et le groupe d'exploitation du corps 
des gardes-fortifications, dans le domai
ne de la securite technique. Le chef de 
section exploite le central d'alarme et i l 
est ä tout moment Oriente sur I'etat tech
nique de I'ouvrage. 

La mission permanente de cette sec
tion est la suivante: 
• assurer la lutte contre le feu et le sau-

vetage des personnes 
• assurer une evacuation de I'ouvrage, 

si necessaire 
• creer les conditions favorables pour un 

engagement externe de specialistes de 
la lutte contre le feu. 

• I I s'agit, dans un deuxieme temps, de: 
• installer la zone de piquet et le central 

d'alarme 
• etablir des plans tactico-techniques, si 

necessaire 
• reprendre les installations techniques 

(electricite, eau, ventilation) de I'ou
vrage. 

Instruction dans les ecoles 
des troupes de forteresse 

Lors du recrutement, chaque militai
re revolt une affectation provisoire «ex-
ploitation d'ouvrage», qui sera precisee 

durant son ER par une fonction defini
tive dans I'un des trois domaines. Les 
phases de I'instruction au cours de l 'ER 
se deroulent de la maniere suivante: 

Zusammenfassung 

Der Werkbetrieb, der Schutz und 
die Sicherheit in permanenten 
Führungs- und Kampfanlagen 

Der Werkbetrieb in Kommandopos
ten ist Sache der Betriebskompanie des 
Festungsregiments. Sie stellt sicher, dass 
die Führungsanlagen auf Stufe Armee
korps, Division, Brigade und Regiment 
betriebsbereit sind, wenn die Stäbe der 
Grossen Verbände sie beziehen. Die 
Werkbetriebsgruppen dieser Kompanie 
können maximal 16 Führungseinrich
tungen in Betrieb setzen. Sie stellen die 
Werke technisch bereit, das heisst sie 
übernehmen den Betrieb und die 
Wartung in den Bereichen elektrischer 
Strom, Lüftung, Versorgung und A b 
wasserbeseitigung. Die Werkbetriebs
gruppe wird dem Sicherungszug des 
Benützers einsatzuntersteUt. 

recrutement «explotation d'ouvrage» 

ER sem 1-3 
AGA 

contröle de securite 
ER sem 4-5 l relatif aux militaires 

ER sem 5-9 
instruction par specialisation 

instruction generale 
d'exploitation 

• definitions 
•täches 
• prevention, lutte contre le feu 

exploitation d'ouvrage 
PC GU + lmfort 

protection d'ouvrage 

• instr baseftn Im / art 
• instr base PC GU / rgt 
• ex trp + gr 

• instr base contröle entree 
(ZUKO/GEKO) 

• dislocation aeroportZH 

• instr base KG 84 
• ex trp + gr 

1̂  
ER sem 11-14 entrainement 

• exercices de set dans 
ctiaque domaine specifique 

Phases de I'instruction dans I ' E R . 

Conclusion 

Pour I'occupation des ouvrages de 
combat ou des postes de commande
ment de la Grande Unite ou de l'armee, 
les utilisateurs de ces infrastructures 
doivent obhgatoirement disposer de 
formations d'exploitation d'ouvrage is
sues des troupes de forteresse. II n'est 
pas possible d'assurer la survie dans ces 
installations sans ces specialistes. 

Der Werkbetrieb in Kampfanlagen 
wie in 12-cm-Festungsminenwerfer-
oder BISON-Artilleriebunkern wird 
ebenfalls durch eine Werkbetriebs
gruppe sichergestellt. Diese ist in den 
Minenwerfer- oder den Artilleriezug 
integriert. Ihr Hauptauftrag besteht 
darin, den Bunker zu betreiben und zu 
warten. Die Werkbetriebsgruppe kann 
auch die Minenwerfer- oder A r t i l 
leriekanoniere bei der Versorgung oder 
der Bereitstellung der Munition unter
stützen. 
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A la lin de son E R , le militaire revolt sa fonction definitive de la maniere suivante: 

Domaine Fonction Infrastructures 
desservies 

Incorporation 

Exploitation 
d'ouvrage 

sdt exploit ouv 
ou 
sdt exploit ouv/cond 

- Im fort 

- B I S O N 

- P C G U 

- petit PC 
- cantonnement de 

montagne 

cp Im fort 

cp art fort 

cp exploit rgt fort 
ou 
cp E M bat pi fort 
(type G - H ou I ) 

Protection 
d'ouvrage 

sdt prot ouv - PC de l'armee 
ouvrage «K» 

cp Q G 

Securite sdt prot exploit - PC Grande Unite cp E M CA 
cp E M div 
cp E M br fort 

sdt sec - PC de l'armee 
ouvrage «K» 

cp Q G 

Die Sicherheit im Kommandoposten 
des Grossen Verbands wird durch einen 
Sicherungszug der Stabskompanie ge
währleistet. Dieser stellt die Eingangs-
kontrolle für alle Personen und sämtli
ches Gepäck sicher. Er nimmt auch 
Polizeikontrollaufgaben im Sicherheits
bereich wahr. 

Die Sicherheit und der Werkschutz in 
den Führungsanlagen der Armee er
folgt durch die Hauptquartierkom

panie. In dieser Einheit befinden sich ein 
Sicherungs- sowie ein Werkschutzzug. 
Der Sicherungszug verfügt über Infor
matikmittel für die Eingangskontrolle 
von Personen sowie über technische 
Mittel mit Röntgenstrahlen für das Ge
päck. Mi t bedeutenden Mitteln stellt 
der Werkschutzzug die Rettung und die 
Brandbekämpfung sicher. Mi t hoch ent
wickelten Mitteln kontrolliert er eben
falls die werkeigene Alarmzentrale. 

Die Ausbildung ist in drei Bereiche 
unterteih: Werkbetrieb, Werksicherheit 
und Werkschutz. 
• Im Betriebsbereich bilden die Fes

tungsschulen Werkbetriebssoldaten 
für Führungs- und Kampfanlagen 
sowie Fahrer für die Transporte aus. 

• Im Sicherheitsbereich bilden die Fes
tungsschulen Betriebsschutzsoldaten 
für die Sicherheit in Führungsanlagen 
der Grossen Verbände sowie Siche
rungssoldaten für Führungsanlagen 
der Armee aus. 

• Im Werkschutzbereich bilden die 
Festungsschulen Werkschutzsoldaten 
für die Brandbekämpfung, vornehm
lich in den Führungsanlagen der 
Armee, aus. 

Schlussfolgerung: 

Für die Belegung der Führungs- und 
Kampfanlagen der Grossen Verbände 
oder der Armee müssen die Benützer 
dieser Infrastrukturen zwingend über 
Werkbetriebsformationen, die aus den 
Festungstruppen stammen, verfügen. 
Ohne diese Fachleute ist es nicht mög
lich, das Überleben in diesen Anlagen 
zu gewährleisten. 



18 S O G A F L A S H 2000 

c p QG 

set s e c 

1 of sec 

g r T E D 
1 sof 
X sdt 

set prot ouv 

1 of prot ouv 

eq set 
1 sof 
X sdt 

autres set 

^ 

gr prot ouv 
1 sof prot ouv 

X sdt prot ouv 

"TI 

Articulation de la compagnie de Q G avec detail de la section de securite et de protection d'ouvrage. 

• exploiter de maniere permanente le 
central d'alarme de I'ouvrage. 
II s'agit, dans un deuxieme temps, de: 

• assurer le respect des prescriptions de 
securite 

• garantir la destruction des documents 
classifies 

• accompagner des personnes 
• assurer le service de planton de garde 
• appuyer la section de protection 

d'ouvrage. 

La section de protection d'ouvrage 
comprend un effectif pour garantir 3 
groupes de protection d'ouvrage. Cette 
section collabore avec le groupe techni
que et le groupe d'exploitation du corps 
des gardes-fortifications, dans le domai
ne de la securite technique. Le chef de 
section exploite le central d'alarme et i l 
est ä tout moment Oriente sur I'etat tech
nique de I'ouvrage. 

La mission permanente de cette sec
tion est la suivante: 
• assurer la lutte contre le feu et le sau-

vetage des personnes 
• assurer une evacuation de I'ouvrage, 

si necessaire 
• creer les conditions favorables pour un 

engagement externe de specialistes de 
la lutte contre le feu. 

• I I s'agit, dans un deuxieme temps, de: 
• installer la zone de piquet et le central 

d'alarme 
• etablir des plans tactico-techniques, si 

necessaire 
• reprendre les installations techniques 

(electricite, eau, ventilation) de I'ou
vrage. 

Instruction dans les ecoles 
des troupes de forteresse 

Lors du recrutement, chaque militai
re revolt une affectation provisoire «ex-
ploitation d'ouvrage», qui sera precisee 

durant son ER par une fonction defini
tive dans I'un des trois domaines. Les 
phases de I'instruction au cours de l 'ER 
se deroulent de la maniere suivante: 

Zusammenfassung 

Der Werkbetrieb, der Schutz und 
die Sicherheit in permanenten 
Führungs- und Kampfanlagen 

Der Werkbetrieb in Kommandopos
ten ist Sache der Betriebskompanie des 
Festungsregiments. Sie stellt sicher, dass 
die Führungsanlagen auf Stufe Armee
korps, Division, Brigade und Regiment 
betriebsbereit sind, wenn die Stäbe der 
Grossen Verbände sie beziehen. Die 
Werkbetriebsgruppen dieser Kompanie 
können maximal 16 Führungseinrich
tungen in Betrieb setzen. Sie stellen die 
Werke technisch bereit, das heisst sie 
übernehmen den Betrieb und die 
Wartung in den Bereichen elektrischer 
Strom, Lüftung, Versorgung und A b 
wasserbeseitigung. Die Werkbetriebs
gruppe wird dem Sicherungszug des 
Benützers einsatzuntersteUt. 

recrutement «explotation d'ouvrage» 

ER sem 1-3 
AGA 

contröle de securite 
ER sem 4-5 l relatif aux militaires 

ER sem 5-9 
instruction par specialisation 

instruction generale 
d'exploitation 

• definitions 
•täches 
• prevention, lutte contre le feu 

exploitation d'ouvrage 
PC GU + lmfort 

protection d'ouvrage 

• instr baseftn Im / art 
• instr base PC GU / rgt 
• ex trp + gr 

• instr base contröle entree 
(ZUKO/GEKO) 

• dislocation aeroportZH 

• instr base KG 84 
• ex trp + gr 

1̂  
ER sem 11-14 entrainement 

• exercices de set dans 
ctiaque domaine specifique 

Phases de I'instruction dans I ' E R . 

Conclusion 

Pour I'occupation des ouvrages de 
combat ou des postes de commande
ment de la Grande Unite ou de l'armee, 
les utilisateurs de ces infrastructures 
doivent obhgatoirement disposer de 
formations d'exploitation d'ouvrage is
sues des troupes de forteresse. II n'est 
pas possible d'assurer la survie dans ces 
installations sans ces specialistes. 

Der Werkbetrieb in Kampfanlagen 
wie in 12-cm-Festungsminenwerfer-
oder BISON-Artilleriebunkern wird 
ebenfalls durch eine Werkbetriebs
gruppe sichergestellt. Diese ist in den 
Minenwerfer- oder den Artilleriezug 
integriert. Ihr Hauptauftrag besteht 
darin, den Bunker zu betreiben und zu 
warten. Die Werkbetriebsgruppe kann 
auch die Minenwerfer- oder A r t i l 
leriekanoniere bei der Versorgung oder 
der Bereitstellung der Munition unter
stützen. 
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A la lin de son E R , le militaire revolt sa fonction definitive de la maniere suivante: 

Domaine Fonction Infrastructures 
desservies 

Incorporation 

Exploitation 
d'ouvrage 

sdt exploit ouv 
ou 
sdt exploit ouv/cond 

- Im fort 

- B I S O N 

- P C G U 

- petit PC 
- cantonnement de 

montagne 

cp Im fort 

cp art fort 

cp exploit rgt fort 
ou 
cp E M bat pi fort 
(type G - H ou I ) 

Protection 
d'ouvrage 

sdt prot ouv - PC de l'armee 
ouvrage «K» 

cp Q G 

Securite sdt prot exploit - PC Grande Unite cp E M CA 
cp E M div 
cp E M br fort 

sdt sec - PC de l'armee 
ouvrage «K» 

cp Q G 

Die Sicherheit im Kommandoposten 
des Grossen Verbands wird durch einen 
Sicherungszug der Stabskompanie ge
währleistet. Dieser stellt die Eingangs-
kontrolle für alle Personen und sämtli
ches Gepäck sicher. Er nimmt auch 
Polizeikontrollaufgaben im Sicherheits
bereich wahr. 

Die Sicherheit und der Werkschutz in 
den Führungsanlagen der Armee er
folgt durch die Hauptquartierkom

panie. In dieser Einheit befinden sich ein 
Sicherungs- sowie ein Werkschutzzug. 
Der Sicherungszug verfügt über Infor
matikmittel für die Eingangskontrolle 
von Personen sowie über technische 
Mittel mit Röntgenstrahlen für das Ge
päck. Mi t bedeutenden Mitteln stellt 
der Werkschutzzug die Rettung und die 
Brandbekämpfung sicher. Mi t hoch ent
wickelten Mitteln kontrolliert er eben
falls die werkeigene Alarmzentrale. 

Die Ausbildung ist in drei Bereiche 
unterteih: Werkbetrieb, Werksicherheit 
und Werkschutz. 
• Im Betriebsbereich bilden die Fes

tungsschulen Werkbetriebssoldaten 
für Führungs- und Kampfanlagen 
sowie Fahrer für die Transporte aus. 

• Im Sicherheitsbereich bilden die Fes
tungsschulen Betriebsschutzsoldaten 
für die Sicherheit in Führungsanlagen 
der Grossen Verbände sowie Siche
rungssoldaten für Führungsanlagen 
der Armee aus. 

• Im Werkschutzbereich bilden die 
Festungsschulen Werkschutzsoldaten 
für die Brandbekämpfung, vornehm
lich in den Führungsanlagen der 
Armee, aus. 

Schlussfolgerung: 

Für die Belegung der Führungs- und 
Kampfanlagen der Grossen Verbände 
oder der Armee müssen die Benützer 
dieser Infrastrukturen zwingend über 
Werkbetriebsformationen, die aus den 
Festungstruppen stammen, verfügen. 
Ohne diese Fachleute ist es nicht mög
lich, das Überleben in diesen Anlagen 
zu gewährleisten. 
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Maurice Zahnd* 

Mit den Rüstungsprogrammen 1988 
und 1991 wurde erstmals Kanister
munition für die Artillerie beschafft. 
Mit dem Rüstungsprogramm 1999 
wurde die Beschaffung von kampfwert
gesteigerten Kanistergeschossen der 
neuen Generation und dazugehörigen 
Zündern bewilligt. Mit Kanistermuni
tion wird die Feuerkraft der Artillerie 
erheblich verstärkt. Im Vergleich zu 
konventionellen Spreng- und Sphtter-
granaten ergeben Kanistergeschosse 
eine wesentlich bessere Verteilung der 
Sphtterleistung sowie eine grössere 
Trefferwahrscheinlichkeit - auch gegen 
gepanzerte Ziele. Der heutige Muni
tionsbestand der Artiherie besteht noch 
mehrheitlich aus Stahlgranaten. Wir
kung und Aufbau dieser Munition sind 
in den letzten 60-70 Jahren im Wesen
tlichen gleich gebheben; einzig be
züglich Sicherheit und vergrösserter 
Schussdistanz wurden Fortschritte er
zielt. 

Die Kampfwertsteigerung des 15,5-
cm-Kanistergeschosses 88/99 besteht 
darin, dass es bei gleicher Geschoss
dimension wie das 15,5-cm-Kanister
geschoss 88 ein Drittel mehr Tochter
geschosse (Bomblets) mit gleich hoher 
Einzelleistung der Tochtergeschosse 
eingebaut hat. Das 15,5-cm-Kanister
geschoss 88/99 enthält somit neu 84 
Tochtergeschosse. Diese werden über 
dem Zielgebiet ausgestossen und gehen 
auf einer Fläche von etwa 100 x 150 m 
nieder. Jedes Tochtergeschoss enthält 
als Wirkkörper eine Hohlladung, wel
che Panzerungen bis etwa 8 cm Dicke 
zu durchschlagen vermag. Die Tochter
geschosse wirken zudem durch Druck 
und Splitter. Gegenüber konventionel
ler Munition mit hoher Wirkung im 
Explosionszentrum wird mit Kanister
munition eine grössere Fläche dichter 
mit panzerbrechenden Wirkkörpern 
und Splittern bedeckt. Die grössere 
Flächenbelegung erzielt auch eine er
heblich höhere Wahrscheinlichkeit des 
Zerstörens von gepanzerten Fahrzeu
gen als mit konventioneller Munition. 
Der Hauptvorteil der Kanistermunition 
hegt somit im Erreichen einer grossen 
Flächenwirkung bereits mit der ersten 
Geschosslage einer Feuereinheit. Die 
Kanistermunition ist bezüglich der 

* Maurice Zahnd ist dipl. E l . Ing. H T L , Chef 
der Sektion Artillerie- und Kampffahrzeug
munition in der Gruppe Rüstung; Oberst, Chef 
Mat D F A K 2. Schnittmodell des 15,5-cm-Kanistergeschosses 88/99. 
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Maurice Zahnd* 

Mit den Rüstungsprogrammen 1988 
und 1991 wurde erstmals Kanister
munition für die Artillerie beschafft. 
Mit dem Rüstungsprogramm 1999 
wurde die Beschaffung von kampfwert
gesteigerten Kanistergeschossen der 
neuen Generation und dazugehörigen 
Zündern bewilligt. Mit Kanistermuni
tion wird die Feuerkraft der Artillerie 
erheblich verstärkt. Im Vergleich zu 
konventionellen Spreng- und Sphtter-
granaten ergeben Kanistergeschosse 
eine wesentlich bessere Verteilung der 
Sphtterleistung sowie eine grössere 
Trefferwahrscheinlichkeit - auch gegen 
gepanzerte Ziele. Der heutige Muni
tionsbestand der Artiherie besteht noch 
mehrheitlich aus Stahlgranaten. Wir
kung und Aufbau dieser Munition sind 
in den letzten 60-70 Jahren im Wesen
tlichen gleich gebheben; einzig be
züglich Sicherheit und vergrösserter 
Schussdistanz wurden Fortschritte er
zielt. 

Die Kampfwertsteigerung des 15,5-
cm-Kanistergeschosses 88/99 besteht 
darin, dass es bei gleicher Geschoss
dimension wie das 15,5-cm-Kanister
geschoss 88 ein Drittel mehr Tochter
geschosse (Bomblets) mit gleich hoher 
Einzelleistung der Tochtergeschosse 
eingebaut hat. Das 15,5-cm-Kanister
geschoss 88/99 enthält somit neu 84 
Tochtergeschosse. Diese werden über 
dem Zielgebiet ausgestossen und gehen 
auf einer Fläche von etwa 100 x 150 m 
nieder. Jedes Tochtergeschoss enthält 
als Wirkkörper eine Hohlladung, wel
che Panzerungen bis etwa 8 cm Dicke 
zu durchschlagen vermag. Die Tochter
geschosse wirken zudem durch Druck 
und Splitter. Gegenüber konventionel
ler Munition mit hoher Wirkung im 
Explosionszentrum wird mit Kanister
munition eine grössere Fläche dichter 
mit panzerbrechenden Wirkkörpern 
und Splittern bedeckt. Die grössere 
Flächenbelegung erzielt auch eine er
heblich höhere Wahrscheinlichkeit des 
Zerstörens von gepanzerten Fahrzeu
gen als mit konventioneller Munition. 
Der Hauptvorteil der Kanistermunition 
hegt somit im Erreichen einer grossen 
Flächenwirkung bereits mit der ersten 
Geschosslage einer Feuereinheit. Die 
Kanistermunition ist bezüglich der 

* Maurice Zahnd ist dipl. E l . Ing. H T L , Chef 
der Sektion Artillerie- und Kampffahrzeug
munition in der Gruppe Rüstung; Oberst, Chef 
Mat D F A K 2. Schnittmodell des 15,5-cm-Kanistergeschosses 88/99. 
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1 Geschoss auf der Flugbahn 

2 Zünden, ausstossen 

3 Verteilen und armieren der Bomblets 

4 Wirkung im Ziel 

Fiinktioiisubluut des 15,5-ciii-Kunislergescliosses 88/99. 

Gesamtheit der Zielkategorien am viel
seitigsten verwendbar und erbringt eine 
weitaus höhere Leistung in wesentlich 
kürzerer Zeit und mit deutlich geringe
rem Munitionsaufwand als die Stahl
granate. 

Das 15,5-cm-Kanistergeschoss 88/99 
wird mit den 15,5-cm-Panzerhaubitzen 
M109 und den 15,5-cm-Festungsge-
schützen Bison verschossen. Dabei kön
nen die eingeführten Teilladungen 3-7 
und die obere Ladungsgruppe 7-9 sowie 
die Bison-Ladung 10 verwendet wer
den. Die Kanistergeschosse sind drall-
stabihsiert. Sie bestehen im Wesent
lichen aus einer Geschosshülle, den 
Tochtergeschossen, einer Ausstoss-
ladung und einem Zeitzünder. 

Funktionsweise 

Für die Kanistergeschosse werden die 
gleichen Schiessverfahren wie bei der 
konventionellen Munition angewendet. 
Beim Abschuss wird der Zeitzünder 
entsichert. Dieser zündet auf der balhs-
tischen Flugbahn nach Ablauf der 
eingestellten Zeit die Ausstossladung, 
deren Druck über einen Ausstoss-

kolben die Tochtergeschosse ausstösst. 
Diese werden im Zielgebiet auf einer 
Fläche von etwa 100 x 150 m verteilt. Die 
Ausstosshöhe der Tochtergeschosse 
über der Zielfläche liegt zwischen 700 m 
und 400 m. Sie wird von der End
geschwindigkeit, dem Drall und dem 
Fallwinkel des Kanistergeschosses 
beeinflusst. Die einzelnen Tochter
geschosse werden durch die Geschoss
rotation verteilt und mittels eines 
Textilbandes im freien Fall stabilisiert. 
Die Differenz zwischen der Rotation 
des Textilbandes und derjenigen des 
Tochtergeschosses entsichert den Zünd
mechanismus des Tochtergeschosses. 
Ausklappbare Flügel wirken als Bremse 
und verringern den Drall , was für die 
panzerbrechende Wirkung der Hohl
ladung von Bedeutung ist. Beim Auf
treffen auf dem Zielobjekt oder dem 
Boden bringt der Aufschlagzünder den 
Sprengstoff des Tochtergeschosses zur 
Detonation. Der hoch empfindliche 
Aufschlagzünder des Tochtergeschos
ses spricht bereits bei kleinsten 
Verzögerungen an, so auch beim Auf
treffen auf Schnee. Um die Funk
tionszuverlässigkeit zu erhöhen und 
damit die Bhndgängerrate auf ein 
Minimum zu reduzieren, wurde das 
Zündsystem mit automatischer Selbst
zerstörung der Tochtergeschosse von 

der 15,5-cm-Kanistermunition 88 und 
90 übernommen. Die Selbstzerstörung 
wird durch einen pyrotechnischen Satz 
erreicht, der nach dem Ausstossen der 
Tochtergeschosse aus der Geschoss
hülle zu brennen beginnt und beim 
Versagen des Aufschlagzünders nach 
einer bestimmten Zeit den Wirkkörper 
selbstständig sprengt. 

Die wichtigsten Leistungsdaten sind: 
• 47 kg Gewicht 
• 90 cm Länge 
• Maximale Reichweite 15,5-cm-Pan-

zerhaubitze 17 km; 15,5-cm-Panzer-
haubitze kampfwertgesteigert 22 km; 
15,5-cm-Festungsgeschütz Bison 27 km 

• 100 x150 m Wirkungsfläche im Ziel
raum 

• 84 Tochtergeschosse 
• Die Bohrleistung von zirka 8 cm eines 

Tochtergeschosses reicht zum Durch
dringen der Oberseite von gepanzer
ten Fahrzeugen. Danach verbleibt 
eine genügende Restleistung, um 
Schäden im Innern des Fahrzeuges 
anzurichten, die zu seinem AusfaU 
führen. 
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Erprobung 

Zusätzlich zu den umfangreichen 
Werkversuchen der Hersteller in Israel 
und in der Schweiz erfolgte eine Über
prüfung der für schweizerische Ver
hältnisse relevanten Belange (Waffen
system und Einsatz). Diese umfasste 
eine kombinierte technische Erprobung 
und Truppenversuche mit Schiessen von 
Munition mit inerter Nutzlast in der 
Schweiz sowie Schiessen mit Kampf
munition in Israel. Aufgrund der in den 
Versuchen und Erprobung bezüglich 
Treffgenauigkeit, Wirkung im Ziel und 
Sicherheit erreichten guten Resultate 
wurde das 15,5-cm-Kanistergeschoss 
88/99 für die 15,5-cm-ArtiIleriege-
schütze der Schweizer Armee als trup
pentauglich und beschaffungsreif er
klärt. 

Peripherie 

Das 15,5-cm-Kanistergeschoss 88/99 
basiert auf der gleichen Software der 
Feuerleitsysteme FARGO und FAR-
GOF wie das eingeführte 15,5-cm-
Kanistergeschoss 88. Als Zeitzünder 
kann entweder der eingeführte Mo-
mentan-Zeitzünder 88 oder der neue 
elektronische und programmierbare 
Zeitzünder verwendet werden. Für 
Letzteren muss in Panzerhaubitze und 
Bison ein Zünderprogrammiergerät mit 
Datenschnittstelle zur Geschützhaupt
anzeige des Feuerleitsystems nachge
rüstet werden. 

In Friedenszeiten kann die Kanis
termunition mangels geeigneter 
Schiessplätze in der Schweiz nicht ver
schossen werden. Die Ausbildung soll 
daher, wie bei der übrigen A r t i l 
leriemunition, mit der bewährten 
Explosiv-Übungsgranate durchgeführt 
werden. Die durch die Einführung der 
Kanistermunition frei werdenden 
Stahlgranaten werden in Übungsmuni
tion umlaboriert und dem Verbrauch in 
Schulen und Kursen zugeführt. Die 
Einsparungen bei der Beschaffung von 
Ausbildungsmunition betragen jährlich 
wiederkehrend mehrere Milhonen 
Franken. 

Produktion, Einführung 

Ramat Hasharon (Israel). Unter
lieferanten sind die beiden Firmen Merz 
in Leimbach (AG) und SM Schwei
zerische Munitionsunternehmung AG. 
Der Inlandanteil beträgt 40 Prozent. Es 
sind zudem Gegengeschäfte im Umfang 
von 60 Prozent vorgesehen. Die Her
stellung und Auslieferung erfolgt in den 
Jahren 2001 bis 2003. 

Munitionsüberwachung 

Trotz eingebauter Selbstzerstörungs
einrichtung und hoher Funktions
zuverlässigkeit und Sicherheit sind beim 
Verschiessen des 15,5-cm-Kanisterge
schosses 88/99 unter dessen ausgestos-
senen Tochtergeschossen vereinzelte 
Blindgänger nicht vollständig auszu
schliessen. Auf den in der Schweiz zur 
Verfügung stehenden Schiessgebieten 
stellen derartige Blindgänger jedoch ein 
potenzielles Gefahrenrisiko dar. Aus 
diesem Grund können Kanisterge
schosse nur im Ernstfafl in der Schweiz 
verschossen werden. Deshalb ist vorge
sehen, während ihrer ganzen Nutzungs
dauer technische Schiessen auf einem 
geeigneten Schiessplatz im Ausland 

durchzuführen. Es handelt sich um ins
gesamt 200-300 Geschosse, die in einem 
Zeitraum von etwa 25 Jahren nach 
Auslieferung der Munition verschossen 
werden sollen. Die Kanistergeschosse 
werden erstmals nach zehn Jahren über
prüft, danach in Abständen von etwa 
fünf Jahren. 

Resume 

Obus cargo 88/99 15,5 cm 

Avec le programme d'armement 
1999, c'est l'acquisition de munition 
cargo avec amelioration de la valeur 
combative qui a ete decidee. Le nouvel 
obus cargo 88/99 15,5 cm pour ob bl et 
Bison a les memes dimensions que 
l'obus cargo 88 15,5 cm, mais contient 
un tiers de «bomblets» de plus - soit un 
total de 84 - avec les memes caracteris-
tiques elevees. La nouvelle munition 
provient d'Israel et est fabriquee ä 40% 
en Suisse. La production et la livraison 
auront lieu entre 2001 et 2003. 

Generalunternehmer ist die Firma 
Israel Mihtary Industries ( I M I ) in Bomblet mit Hohlladung. 
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Intelligente 15,5-cm-Artillerie
munition 

Philipp R. Mart i* 

Das Armament Research and 
Development Command der US Army 
konnte im Mai 1980 nachweisen, dass 
Rohrmunition, mit künstlicher Intel
ligenz ausgerüstet, einen autonomen 
Kampfauftrag erfühen kann. Diese 
Munition soll zur Bekämpfung von 
Punktzielen Verwendung finden. Ins
besondere sollen Kampffahrzeuge auf 
grosse Distanz und von oben, an ihrer 
schwächsten Stelle, attackiert werden 
können. Grundsätzlich werden bei der 
Munition mit künstlicher Intelligenz 
zwei technisch unterschiedliche Sys
temkonzepte verfolgt: einerseits das 
«Shoot to kill», das Konzept mit 
Suchzündermunition, andererseits das 
Konzept «Hit to kill», die Suchkopf
oder endphasengelenkte Munition. Das 
Konzept der Suchzündermunition fin
det heute ausschliesslich im Bereich der 
Artilleriemunition seine Anwendung. 

Ein Kampfmittel gilt dann als zielsu
chend, wenn es sein Ziel ohne externe 
Lenkkommandos selbstständig finden, 
identifizieren und zerstören kann. 
Voraussetzung für die automatische 
Zielsuche ist die automatisierte Ziel
erkennung: ein selbstzielsuchendes 
Artilleriegeschoss soh in erster Linie ge
panzerte Fahrzeuge zerstören und nicht 
begleitende Personenwagen und Ge
ländefahrzeuge. Daher muss das Ge
schoss in der Lage sein, eine Reihe von 
Parametern zu analysieren und mit ge
speicherten Informationen zu verglei
chen. Erst wenn Parameter wie Grösse, 
Form, Abstrahlung usw. mit den gespei
cherten Daten korrelieren, «erkennt» 
der Suchzünder ein gepanzertes Fahr
zeug. Für diesen Zweck bietet sich 
zunächst der Einsatz von elektro-opti-
schen, das heisst Infrarotsensoren an. 
Die Bildauflösung ist sowohl bei Tag als 
auch bei Nacht sehr gut. Auch wenn die 
meisten Abtastprobleme heute gelöst 
sind, so bleibt doch die Wirksamkeit 
in Nebel, Regen, Staub und Rauch 
begrenzt. Ausserdem lassen sich IR-
Suchköpfe durch moderne multispekt
rale Tarnnebel täuschen. Die zweite 
Möglichkeit besteht in der Verwendung 
elektromagnetischer Sensoren. Das in 
Frage kommende Millimeterwellen
radar umfasst den Frequenzbereich von 

* Philipp R. Marti ist dipl. Ing. H T L , Chef der 
Sektion Artillerievvaffen in der Gruppe Rüstung, 
Oberstleutnant, Art Chef Pz Br 1. 

30 bis 300 GHz. Die heutigen Produkte 
arbeiten hauptsächhch auf zwei Fre
quenzen im unteren Bandbreiten
bereich, die den bestmöglichen Kom
promiss zwischen technischer Mach
barkeit und atmosphärischer Durch
sichtigkeit liefern. Millimeterweflen be
sitzen eine ganze Reihe von Vorzügen, 
so zum Beispiel die geringe Anfälligkeit 
gegen schlechtes Wetter und die kleinen 
Abmessungen der Antenne. Ein Prob
lem besteht jedoch darin, dass die 
Auflösung direkt mit der Empfind
lichkeit gekoppelt ist. Eine Verbes
serung der Auflösung zieht automatisch 
eine Verstärkung der störenden Hinter
grundgeräusche nach sich. Folgerichtig 
sollte für ein erfolgreiches und effizien
tes Produkt eine Kombination beider 
Sensoren angestrebt werden. 

Suchzündergeschosse im Kaliber 15,5 
cm sind intelligente, hoch wirksame und 
robuste «Fire and forget»-Geschosse, 
welche die Artillerie erstmals in die 
Lage versetzen, stehende und fahrende, 
getarnte und ungetarnte, schwach und 
stark gepanzerte Ziele punktgenau und 
effektiv in jeder Umgebung und jeder 
Witterung mit minimalem Munitions
aufwand wirksam zu bekämpfen. Auf 
dem heutigen Markt bekannt sind die 
Produkte 
• BONUS: Bofors, S, und GIAT, F 
• S A D A R M : GenCorp Aerojet, USA 
• SMArt: GIWS, D 

BONUS ist mit einer Singlemode-
Sensorik (Infrarot) ausgerüstet. Die von 
Konzept und Aufbau her vergleichba
ren S A D A R M und SMArt verfügen 
über Multimode-Sensorik und dürften 
Singlemode-Produkten bezüglich Ziel
erkennung und Einsatzpräzision über
legen sein. A m Beispiel von SMArt 
(Suchzünder-Munition Artillerie im 
Kaliber 155 mm) wird der Werdegang 

Geschoss SMArt 155 mit zwei autonomen Submunitionen. 
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SMArt 155. 

von Nutzerforderung, Entwicklung und 
Funktion bis zur Serienherstellung auf
gezeigt. 

Forderungen 

SMArt wurde den Forderungen der 
deutschen Artiherie entsprechend aus
gelegt und realisiert. Diese sind im 
Wesenthchen: 

• minimaler Geschossbedarf im Ver
gleich zu konventioneller Munition, 

• Einsatz im Beobachtungsbereich des 
vorgeschobenen Beobachters der 
Artiherie gegen angreifende Kampf
panzer und Schützenpanzer, 

• Einsatz im Bereich bis 15 km vor dem 
«Vorderen Rand der Verteidigung» 
gegen stationäre Ziele wie Panzer in 
Bereitsteflungsräumen, Panzerartil
lerie in Feuerstellung und Flugab
wehrstellungen, 

• Verschuss aus den eingeführten 155-
mm-Waffensystemen, 

• balhstische Ahnhchkeit mit der ein
geführten Bomblet-Geschossfamilie 
(15,5-cm-Kanistergeschoss 88), 

• geringer Sicherheitsabstand zur eige
nen Truppe, 

• Selbstzerlegung der Submunition bei 
fehlender Zieldetektion zur Vermei
dung von Blindgängern. 

Funktionsablauf 

Das Geschoss SMArt besteht aus der 
Geschosshüüe, einer Ausstosseinrich-
tung und zwei nahezu gleichen Sub
munitionen. Zur Reahsierung eines ma
ximalen Einbauraumes für die Wirk
teile wurde für SMArt eine dünnwandi
ge Geschosshülle entwickelt. Die Aus-
stosseinrichtung ist in der Ogive des 
Geschosses untergebracht. Sie besteht 
aus der Ausstossladung und der Aus-
stosshaube. Die Zündung erfolgt über 
einen äusserst genauen elektronischen 
Zeitzünder. Die wesentlichen Haupt
baugruppen jeder Submunition sind das 
Brems- und Stabilisierungssystem, der 
Suchzünder und das Wirkteil. Das 
Brems- und Stabilisierungssystem hat 
die Aufgabe, die hohen Geschwin-
digkeits- und Drallwerte der Sub
munition nach dem Ausstoss aus der 
Geschosshüüe mit dem Bremsfall
schirm und den Entdrallflügeln abzu
bauen, die gleichförmige Dreh- und 
Sinkgeschwindigkeit der Submunition 
für die Suchphase mit dem autorotie
renden Sinkfallschirm zu erzeugen und 
den Aspektwinkel des Systems (Nei
gungswinkel der Submunition gegen die 
Vertikale) einzustellen. Der Mult i -
Mode-Suchzünder hat die Aufgabe, 
Ziele zu erkennen, die Zielmitte zu be

stimmen, den Vorhalt zu errechnen, den 
optimalen Zünderzei tpunkt zu berech
nen und das Zündsignal auszulösen. Die 
wesenthchen Baugruppen des Such
zünders sind Infrarotsensor, M i l l i 
meterwellen-Radar-Sensor (aktiv/pas
siv), Miflimeterweflen-Radiometer-
Sensor, Signalverarbeitungselektronik 
und Energieversorgung. Alle Sensoren 
werden mit einem Vorhaltewinkel zur 
Submunitionsachse und damit zur 
Schussrichtung des Wirkteils eingebaut 
und justiert. Signalverarbeitungselek
tronik, Radarsignalelektronik und 
Energieversorgung sind zu einem hoch 
beschussfesten Elektronikmodul zu
sammengefasst. Der in der Signalver
arbeitungselektronik geladene Algo
rithmus wertet die verschiedenen elekt
rischen Signale der Sensorkanäle aus 
und erhält dadurch Informationen über 
spezifische Charakteristika von Zielen, 
die zur Zieldetektion benutzt werden. 

Die drei physikalisch unabhängigen 
Sensorkanäle (Infrarot, Radar und 
Radiometer) ermöglichen den Einsatz 
unter ahen Witterungs- und Umge
bungsbedingungen. Der Infrarotsensor 
dient hauptsächlich der Signalvorver
arbeitung; er wurde als Mehrelemente
detektor reahsiert. Das Millimeter
wellen-Radar arbeitet aktiv, das heisst 
es sendet Millimeterwellen aus und 
misst die reflektierte Strahlung. Diese 
Signale ergeben spezifische Signaturen, 
die zur Zieldetektion benutzt werden. 
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Intelligente 15,5-cm-Artillerie
munition 

Philipp R. Mart i* 

Das Armament Research and 
Development Command der US Army 
konnte im Mai 1980 nachweisen, dass 
Rohrmunition, mit künstlicher Intel
ligenz ausgerüstet, einen autonomen 
Kampfauftrag erfühen kann. Diese 
Munition soll zur Bekämpfung von 
Punktzielen Verwendung finden. Ins
besondere sollen Kampffahrzeuge auf 
grosse Distanz und von oben, an ihrer 
schwächsten Stelle, attackiert werden 
können. Grundsätzlich werden bei der 
Munition mit künstlicher Intelligenz 
zwei technisch unterschiedliche Sys
temkonzepte verfolgt: einerseits das 
«Shoot to kill», das Konzept mit 
Suchzündermunition, andererseits das 
Konzept «Hit to kill», die Suchkopf
oder endphasengelenkte Munition. Das 
Konzept der Suchzündermunition fin
det heute ausschliesslich im Bereich der 
Artilleriemunition seine Anwendung. 

Ein Kampfmittel gilt dann als zielsu
chend, wenn es sein Ziel ohne externe 
Lenkkommandos selbstständig finden, 
identifizieren und zerstören kann. 
Voraussetzung für die automatische 
Zielsuche ist die automatisierte Ziel
erkennung: ein selbstzielsuchendes 
Artilleriegeschoss soh in erster Linie ge
panzerte Fahrzeuge zerstören und nicht 
begleitende Personenwagen und Ge
ländefahrzeuge. Daher muss das Ge
schoss in der Lage sein, eine Reihe von 
Parametern zu analysieren und mit ge
speicherten Informationen zu verglei
chen. Erst wenn Parameter wie Grösse, 
Form, Abstrahlung usw. mit den gespei
cherten Daten korrelieren, «erkennt» 
der Suchzünder ein gepanzertes Fahr
zeug. Für diesen Zweck bietet sich 
zunächst der Einsatz von elektro-opti-
schen, das heisst Infrarotsensoren an. 
Die Bildauflösung ist sowohl bei Tag als 
auch bei Nacht sehr gut. Auch wenn die 
meisten Abtastprobleme heute gelöst 
sind, so bleibt doch die Wirksamkeit 
in Nebel, Regen, Staub und Rauch 
begrenzt. Ausserdem lassen sich IR-
Suchköpfe durch moderne multispekt
rale Tarnnebel täuschen. Die zweite 
Möglichkeit besteht in der Verwendung 
elektromagnetischer Sensoren. Das in 
Frage kommende Millimeterwellen
radar umfasst den Frequenzbereich von 

* Philipp R. Marti ist dipl. Ing. H T L , Chef der 
Sektion Artillerievvaffen in der Gruppe Rüstung, 
Oberstleutnant, Art Chef Pz Br 1. 

30 bis 300 GHz. Die heutigen Produkte 
arbeiten hauptsächhch auf zwei Fre
quenzen im unteren Bandbreiten
bereich, die den bestmöglichen Kom
promiss zwischen technischer Mach
barkeit und atmosphärischer Durch
sichtigkeit liefern. Millimeterweflen be
sitzen eine ganze Reihe von Vorzügen, 
so zum Beispiel die geringe Anfälligkeit 
gegen schlechtes Wetter und die kleinen 
Abmessungen der Antenne. Ein Prob
lem besteht jedoch darin, dass die 
Auflösung direkt mit der Empfind
lichkeit gekoppelt ist. Eine Verbes
serung der Auflösung zieht automatisch 
eine Verstärkung der störenden Hinter
grundgeräusche nach sich. Folgerichtig 
sollte für ein erfolgreiches und effizien
tes Produkt eine Kombination beider 
Sensoren angestrebt werden. 

Suchzündergeschosse im Kaliber 15,5 
cm sind intelligente, hoch wirksame und 
robuste «Fire and forget»-Geschosse, 
welche die Artillerie erstmals in die 
Lage versetzen, stehende und fahrende, 
getarnte und ungetarnte, schwach und 
stark gepanzerte Ziele punktgenau und 
effektiv in jeder Umgebung und jeder 
Witterung mit minimalem Munitions
aufwand wirksam zu bekämpfen. Auf 
dem heutigen Markt bekannt sind die 
Produkte 
• BONUS: Bofors, S, und GIAT, F 
• S A D A R M : GenCorp Aerojet, USA 
• SMArt: GIWS, D 

BONUS ist mit einer Singlemode-
Sensorik (Infrarot) ausgerüstet. Die von 
Konzept und Aufbau her vergleichba
ren S A D A R M und SMArt verfügen 
über Multimode-Sensorik und dürften 
Singlemode-Produkten bezüglich Ziel
erkennung und Einsatzpräzision über
legen sein. A m Beispiel von SMArt 
(Suchzünder-Munition Artillerie im 
Kaliber 155 mm) wird der Werdegang 

Geschoss SMArt 155 mit zwei autonomen Submunitionen. 
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SMArt 155. 

von Nutzerforderung, Entwicklung und 
Funktion bis zur Serienherstellung auf
gezeigt. 

Forderungen 

SMArt wurde den Forderungen der 
deutschen Artiherie entsprechend aus
gelegt und realisiert. Diese sind im 
Wesenthchen: 

• minimaler Geschossbedarf im Ver
gleich zu konventioneller Munition, 

• Einsatz im Beobachtungsbereich des 
vorgeschobenen Beobachters der 
Artiherie gegen angreifende Kampf
panzer und Schützenpanzer, 

• Einsatz im Bereich bis 15 km vor dem 
«Vorderen Rand der Verteidigung» 
gegen stationäre Ziele wie Panzer in 
Bereitsteflungsräumen, Panzerartil
lerie in Feuerstellung und Flugab
wehrstellungen, 

• Verschuss aus den eingeführten 155-
mm-Waffensystemen, 

• balhstische Ahnhchkeit mit der ein
geführten Bomblet-Geschossfamilie 
(15,5-cm-Kanistergeschoss 88), 

• geringer Sicherheitsabstand zur eige
nen Truppe, 

• Selbstzerlegung der Submunition bei 
fehlender Zieldetektion zur Vermei
dung von Blindgängern. 

Funktionsablauf 

Das Geschoss SMArt besteht aus der 
Geschosshüüe, einer Ausstosseinrich-
tung und zwei nahezu gleichen Sub
munitionen. Zur Reahsierung eines ma
ximalen Einbauraumes für die Wirk
teile wurde für SMArt eine dünnwandi
ge Geschosshülle entwickelt. Die Aus-
stosseinrichtung ist in der Ogive des 
Geschosses untergebracht. Sie besteht 
aus der Ausstossladung und der Aus-
stosshaube. Die Zündung erfolgt über 
einen äusserst genauen elektronischen 
Zeitzünder. Die wesentlichen Haupt
baugruppen jeder Submunition sind das 
Brems- und Stabilisierungssystem, der 
Suchzünder und das Wirkteil. Das 
Brems- und Stabilisierungssystem hat 
die Aufgabe, die hohen Geschwin-
digkeits- und Drallwerte der Sub
munition nach dem Ausstoss aus der 
Geschosshüüe mit dem Bremsfall
schirm und den Entdrallflügeln abzu
bauen, die gleichförmige Dreh- und 
Sinkgeschwindigkeit der Submunition 
für die Suchphase mit dem autorotie
renden Sinkfallschirm zu erzeugen und 
den Aspektwinkel des Systems (Nei
gungswinkel der Submunition gegen die 
Vertikale) einzustellen. Der Mult i -
Mode-Suchzünder hat die Aufgabe, 
Ziele zu erkennen, die Zielmitte zu be

stimmen, den Vorhalt zu errechnen, den 
optimalen Zünderzei tpunkt zu berech
nen und das Zündsignal auszulösen. Die 
wesenthchen Baugruppen des Such
zünders sind Infrarotsensor, M i l l i 
meterwellen-Radar-Sensor (aktiv/pas
siv), Miflimeterweflen-Radiometer-
Sensor, Signalverarbeitungselektronik 
und Energieversorgung. Alle Sensoren 
werden mit einem Vorhaltewinkel zur 
Submunitionsachse und damit zur 
Schussrichtung des Wirkteils eingebaut 
und justiert. Signalverarbeitungselek
tronik, Radarsignalelektronik und 
Energieversorgung sind zu einem hoch 
beschussfesten Elektronikmodul zu
sammengefasst. Der in der Signalver
arbeitungselektronik geladene Algo
rithmus wertet die verschiedenen elekt
rischen Signale der Sensorkanäle aus 
und erhält dadurch Informationen über 
spezifische Charakteristika von Zielen, 
die zur Zieldetektion benutzt werden. 

Die drei physikalisch unabhängigen 
Sensorkanäle (Infrarot, Radar und 
Radiometer) ermöglichen den Einsatz 
unter ahen Witterungs- und Umge
bungsbedingungen. Der Infrarotsensor 
dient hauptsächlich der Signalvorver
arbeitung; er wurde als Mehrelemente
detektor reahsiert. Das Millimeter
wellen-Radar arbeitet aktiv, das heisst 
es sendet Millimeterwellen aus und 
misst die reflektierte Strahlung. Diese 
Signale ergeben spezifische Signaturen, 
die zur Zieldetektion benutzt werden. 
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Der Rotationsschirm realisiert den stationären Sinkflug der Submunition. 

Ausserdem wird das Radargerät zur 
Entfernungsmessung eingesetzt. Das 
Mihimeterwellen-Radiometer erfasst 
die ständig aus dem Weltraum kom
mende kalte Himmelsstrahlung. Da

durch ist die flächenhafte Struktur der 
Ziele besonders günstig zu erfassen und 
der Zielmittelpunkt feststellbar. 

Radar und Radiometer benutzen 
viele Bauteile gemeinsam, wodurch der 

Aufwand für jeden Einzelsensor aus
serordentlich gering wird. Das M i l l i 
meterwellen-Modul für beide Sensoren 
ist achsparallel in den Sprengstoff des 
Wirkteils integriert. Die Sende- und 
Empfangsantenne wurde als Casse-
grain-Anordnung ausgelegt und ist auf 
der Schwermetallbelegung montiert. 
Die gesamte Signalverarbeitungselek
tronik ist auf einer hoch integrierten 
Platine im Zentrum der Submunition 
eingebaut. 

Der Gefechtskopf (Sprengstoff-
Hauptladung mit Tantalbelegung) hat 
die Aufgabe, das Ziel zu treffen, die 
Panzerung zu durchschlagen und eine 
Sekundärwirkung zu erzeugen, sodass 
das getroffene Fahrzeug ausfällt. Das 
Wirkteil besteht aus einer Schwer
metall-Hauptladung in Tellerform, die 
nach der Zündung des hinterlegten 
Sprengstoffes zu einem Projektil umge
formt wird. Das Geschoss und die 
Submunitionen sind modular aufge
baut. Dies ermöghcht eine einfache 
Montage und bietet Möglichkeiten zu 
späteren Anpassungen und Leistungs
steigerungen. 

SMArt wird wie ein konventionelles 
Artilleriegeschoss gehandhabt. Eine 
besondere Ausbildung ist nicht erfor
derlich. A m Zeitzünder wird die vorbe
stimmte Laufzeit eingesteht. Das Ge-Millimeterwellen-Radar und Millimeterwellen-Radiometer. 
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Der Rotationsschirm realisiert den stationären Sinkflug der Submunition. 

Ausserdem wird das Radargerät zur 
Entfernungsmessung eingesetzt. Das 
Mihimeterwellen-Radiometer erfasst 
die ständig aus dem Weltraum kom
mende kalte Himmelsstrahlung. Da

durch ist die flächenhafte Struktur der 
Ziele besonders günstig zu erfassen und 
der Zielmittelpunkt feststellbar. 

Radar und Radiometer benutzen 
viele Bauteile gemeinsam, wodurch der 

Aufwand für jeden Einzelsensor aus
serordentlich gering wird. Das M i l l i 
meterwellen-Modul für beide Sensoren 
ist achsparallel in den Sprengstoff des 
Wirkteils integriert. Die Sende- und 
Empfangsantenne wurde als Casse-
grain-Anordnung ausgelegt und ist auf 
der Schwermetallbelegung montiert. 
Die gesamte Signalverarbeitungselek
tronik ist auf einer hoch integrierten 
Platine im Zentrum der Submunition 
eingebaut. 

Der Gefechtskopf (Sprengstoff-
Hauptladung mit Tantalbelegung) hat 
die Aufgabe, das Ziel zu treffen, die 
Panzerung zu durchschlagen und eine 
Sekundärwirkung zu erzeugen, sodass 
das getroffene Fahrzeug ausfällt. Das 
Wirkteil besteht aus einer Schwer
metall-Hauptladung in Tellerform, die 
nach der Zündung des hinterlegten 
Sprengstoffes zu einem Projektil umge
formt wird. Das Geschoss und die 
Submunitionen sind modular aufge
baut. Dies ermöghcht eine einfache 
Montage und bietet Möglichkeiten zu 
späteren Anpassungen und Leistungs
steigerungen. 

SMArt wird wie ein konventionelles 
Artilleriegeschoss gehandhabt. Eine 
besondere Ausbildung ist nicht erfor
derlich. A m Zeitzünder wird die vorbe
stimmte Laufzeit eingesteht. Das Ge-Millimeterwellen-Radar und Millimeterwellen-Radiometer. 
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Abschussfeste Signalverarbeitungselektronik. 

schoss wird angesetzt und abgefeuert. 
Nach dem Ausstoss der Submunitionen 
erfolgen die einzelnen Abschnitte des 
Funktionsablaufs von der Brems- und 
Stabihsierungsphase über die Adaption 
des Suchzünders, die Suchphase und 
abschliessende Bekämpfung eines er
kannten Zieles. Befindet sich kein Ziel 
im Suchkreis, wird in einer bestimmten 
Höhe die Selbstzerlegung der Sub
munition ausgelöst. Redundant bewirkt 
das Unterschreiten der Minimalspan
nung der Batterie ebenfalls eine Selbst
zerlegung. 

Einsatz 

Mit dem Geschoss SMArt können er
kannte stehende oder fahrende gepan
zerte Gefechtsfahrzeuge erfolgreich 
bekämpft werden. Die gewählte Sys
temauslegung der robusten und hoch 

wirksamen «Fire and forget»-Munition 
ergibt eine hohe Kosteneffektivität. 
Durch die definierte Suchfläche ist der 
Einsatz nahe der eigenen Truppe und 
damit auch im Schwerpunkt der 
Kampfhandlungen und bei eng be
grenzten Zielflächen möglich. Bei der 
Verwendung moderner Geschütze mit 
52-Kaliber-Rohren wird eine Schuss
entfernung von 27 km erreicht. 

SMArt enthält zwei Submunitionen, 
die in einigen hundert Metern über den 
zu bekämpfenden Zielen aus dem 
Trägergeschoss ausgestossen und nach 
einer Abbremsphase an einem Fall
schirm langsam mit konstanter Dreh
zahl auf das zu bekämpfende Zielgebiet 
absinken. Jede Submunition enthält 
einen Multi-Mode-Sensor (Infrarot, 
Radar, Radiometer), der beim Ab
sinken spiralförmig eine Grundfläche 
von zirka 15 000 m' spiralförmig absucht. 
Nach der Zielerkennung durch die Sig
nalverarbeitungselektronik des Such
zünders wird das Wirkteil gezündet. Das 

durch Explosivumformung gebildete 
Schwermetallprojektil ist in der Lage, 
alle modernen Fahrzeugpanzerungen, 
einschliesslich reaktiver Zusatzpanze
rungen, von oben im so genannten «Top 
Attack» zu durchdringen. Das syste
matische, intehigente Absuchen einer 
Fläche durch die Submunitionen in Ver
bindung mit der hohen Durchschlags
leistung des Projektils ermöglicht die 
wirkungsvolle Bekämpfung von stark 
gepanzerten Einzelteilen in einer Ziel
fläche im indirekten Feuer. Zwei unab
hängig wirkende Selbstzerlegungsme
chanismen stellen sicher, dass Blind
gänger vermieden werden. SMArt kann 
aus allen eingeführten 15,5-cm-Artil
leriegeschützen der Schweizer Armee 
verschossen werden. 

Die Flugbahn von SMArt ist balhs-
tisch ähnhch derjenigen des 15,5-cm-
Kanistergeschosses 88 und 88/99, was 
folgende Reichweiten ergibt: 
• 15,5-cm-Panzerhaubitze kampfwert

gesteigert: 22 km 
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Infrarotsensor. 

• 15,5-cm-Festungsgeschütz BISON: 
27 km 
Natürl iche und künstliche Tarnung 

an den zu bekämpfenden Fahrzeugen 
sowie Täuschmassnahmen wurden bei 
der Auslegung berücksichtigt, so dass 
die Wirksamkeit von SMArt auch 
gegenüber zukünft igen Gefechts
fahrzeugen erhalten bleibt. Die mehr-
kanalige Sensorik macht SMArt aus
serordentlich resistent gegen Stör-
massnahmen. Die Abwehr von SMArt 
ist kaum möglich, da der gesamte 
Funktionsablauf nur wenige Sekunden 
beträgt und nicht vorhersehbar ist. Zur 
wirksamen Bekämpfung der zugewie
senen Ziele werden nur wenige 
Geschosse benötigt . Dieser geringe 
Munitionsaufwand macht es möglich, 
dass ein Kampfauftrag bei Einsatz von 
SMArt in der Regel mit einem 
Feuerschlag der Arti l lerie mit wenigen 
Rohren erfolgreich abgeschlossen 
werden kann. Durch diese schnelle 
Ausführung eines Auftrages entzieht 
sich die Truppe weitgehend der feind
lichen Aufklärung und erhöht dadurch 

ihre eigene Sicherheit. Schneller Stel
lungswechsel und die Bereitschaft zur 
Annahme weiterer Auft räge e rhöhen 
den Kampfwert der Arti l lerie. Zu
sätzlich führ t der geringe Munitions
aufwand zu Einsparungen im Logistik
bereich. Nicht vergessen werden soll
ten auch die verminderten KoUateral-
schäden beim Einsatz von Such
zündermuni t ion gegenüber kon
ventionellen Artilleriegeschossen, so
wohl aufgrund des geringeren Ge
schossbedarfs als auch wegen des 
Wirkprinzips, da die Submunitionen 
nur auf vorgegebene Objekte anspre
chen. 

Die eingangs erwähnte kreisförmige 
Abtastfläche des Suchzünders in der 
Grösse von rund drei Fussballfeldern 
wird auch weiterhin ein äusserst präzi
ses Schiessen unter Berücksichtigung 
der meteorologischen Bedingungen er
fordern. Der Zeitbedarf ab dem Zeit
punkt des Ermitteins der Zielkoordi
naten bis zum Eintreffen der Geschosse, 
insbesondere auf grosse Reichweiten, 
lässt es als ratsam erscheinen, Such

zündermunition nur auf aufgelaufenen 
Gegner einzusetzen. 

Entwicklungsverlauf 

Die Entwicklung von SMArt wurde 
vom deutschen Bundesamt für Wehr
technik und Beschaffung (BWB) im 
Jahr 1989 an die Firma GIWS vergeben, 
einer partnerschaftlich zu gleichen 
Teilen betriebenen Tochtergesellschaft 
der Firmen Diehl GmbH und Rhein
metall DeTec AG. Obwohl die 
Verwendung vorhandener Artillerie
geschütze die Gesamtauslegung verein
fachte - weder ist ein Raketenantrieb 
erforderlich noch irgendeine A r t der 
Fremdlenkung oder Geschosssteue
rung - musste die Entwicklung mit 
einem schwer wiegenden mechanischen 
Problem fertig werden. Beim Ver
schiessen mit höchster Ladung entste
hen im Geschützrohr Spitzengasdrücke 
bis 4000 bar auf das Geschossheck. 
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Abschussfeste Signalverarbeitungselektronik. 

schoss wird angesetzt und abgefeuert. 
Nach dem Ausstoss der Submunitionen 
erfolgen die einzelnen Abschnitte des 
Funktionsablaufs von der Brems- und 
Stabihsierungsphase über die Adaption 
des Suchzünders, die Suchphase und 
abschliessende Bekämpfung eines er
kannten Zieles. Befindet sich kein Ziel 
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munition ausgelöst. Redundant bewirkt 
das Unterschreiten der Minimalspan
nung der Batterie ebenfalls eine Selbst
zerlegung. 

Einsatz 
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temauslegung der robusten und hoch 

wirksamen «Fire and forget»-Munition 
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Schwermetallprojektil ist in der Lage, 
alle modernen Fahrzeugpanzerungen, 
einschliesslich reaktiver Zusatzpanze
rungen, von oben im so genannten «Top 
Attack» zu durchdringen. Das syste
matische, intehigente Absuchen einer 
Fläche durch die Submunitionen in Ver
bindung mit der hohen Durchschlags
leistung des Projektils ermöglicht die 
wirkungsvolle Bekämpfung von stark 
gepanzerten Einzelteilen in einer Ziel
fläche im indirekten Feuer. Zwei unab
hängig wirkende Selbstzerlegungsme
chanismen stellen sicher, dass Blind
gänger vermieden werden. SMArt kann 
aus allen eingeführten 15,5-cm-Artil
leriegeschützen der Schweizer Armee 
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Die Flugbahn von SMArt ist balhs-
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• 15,5-cm-Panzerhaubitze kampfwert

gesteigert: 22 km 
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Infrarotsensor. 

• 15,5-cm-Festungsgeschütz BISON: 
27 km 
Natürl iche und künstliche Tarnung 

an den zu bekämpfenden Fahrzeugen 
sowie Täuschmassnahmen wurden bei 
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den Kampfwert der Arti l lerie. Zu
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fordern. Der Zeitbedarf ab dem Zeit
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naten bis zum Eintreffen der Geschosse, 
insbesondere auf grosse Reichweiten, 
lässt es als ratsam erscheinen, Such

zündermunition nur auf aufgelaufenen 
Gegner einzusetzen. 

Entwicklungsverlauf 

Die Entwicklung von SMArt wurde 
vom deutschen Bundesamt für Wehr
technik und Beschaffung (BWB) im 
Jahr 1989 an die Firma GIWS vergeben, 
einer partnerschaftlich zu gleichen 
Teilen betriebenen Tochtergesellschaft 
der Firmen Diehl GmbH und Rhein
metall DeTec AG. Obwohl die 
Verwendung vorhandener Artillerie
geschütze die Gesamtauslegung verein
fachte - weder ist ein Raketenantrieb 
erforderlich noch irgendeine A r t der 
Fremdlenkung oder Geschosssteue
rung - musste die Entwicklung mit 
einem schwer wiegenden mechanischen 
Problem fertig werden. Beim Ver
schiessen mit höchster Ladung entste
hen im Geschützrohr Spitzengasdrücke 
bis 4000 bar auf das Geschossheck. 



Kein 
Lippenbekenntnis 

Ein Land ist nur so siclier wie seine Konnmunil<ation. 

Ohne Strul<turen und Systeme, die den Kommunil<ations-

bedürfnissen unserer modernen Armee gerecitt werden, 

Iterrscht schnell Funl<stille. Deshalb muss höchste 

Sicherheit garantiert und eine grenzenlose Mobil i tät 

möglich sein. Als bedeutendste europäische Gruppe 

im Sicherheits- und Verteidigungselektroniksektor 

werden wir diesen Ansprüchen von A bis Z gerecht. 

Dafür stehen die 50 000 Mitarbeiter der Thomson-CSF-

Gruppe gerade, dafür mobilisieren wir unser ganzes 

Know-how, dafür setzen wir unsere langjährige 

Erfahrung ein, dafür betreiben wir auf breiter Front 

Forschung und Entwicklung und dafür führen wir eine 

unschlagbare Produktpalette ins Feld. Dazu zählen auch 

unsere neusten Richtstrahlsysteme aus Schweizer 

Entwicklung und Herstellung sowie die Funkgeräte, 

die ohne lange Leitung dafür sorgen, dass unser Land 

so bleibt, wie es seit Generationen ist: sicher. 

O THOMSON-CSF 
S C H W E I Z 
Thomson-CSF Schweiz AG, Binzstrasse 18, CH-8045 Zürich, Telefon 01 457 17 17, Fax 01 457 18 I f 
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Durchschlagsleistung in Panzerstahl. 

Dabei wird das Geschoss mit der 18 000-
fachen Erdbeschleunigung aus dem 
Geschützrohr gejagt. Und als ob dies 
noch nicht ausreichend wäre, um einen 
Schaltkreis oder eine Platine in Stücke 
zu reissen, sorgt der Rohrdrall noch für 
eine zusätzliche Drehbeschleunigung 
von etwa 25 000 g. Heutige Luft-Luft-
Flugkörper verlassen ihre Startschiene 
mit vergleichsweise sanften 40 bis 50 g. 

Im Jahr 1994 wurden die entschei
denden Meilensteine der Geschoss
entwicklung erfolgreich durchgeführt. 
In Beschussversuchen auf einem spe
ziell dafür eingerichteten Gelände 
der Wehrtechnischen Dienststelle der 
Bundeswehr (WTD 91) im emsländi-
schen Meppen konnte die integrierte 
Funktion des Geschosses vom Abschuss 
bis zum Treffen des Zieles überprüft und 
nachgewiesen werden. Mit umfangrei
cher Messtechnik konnten dabei alle 
Einzelheiten des Funktionsablaufes 
aufgezeichnet und bestätigt werden. Bei 
Submunitionen mit echten Wirkteilen 
wurde der Vorgang vom Zeitpunkt des 
Ausstosses der Submunitionen bis zur 
Detonation und Wirkung im Ziel mit 
Spezialkameras aufgezeichnet. Weiter 
folgten sicherheitstechnische Über
prüfungen wie Höchstbelastung, 
Grenztemperatur, künstliche Alterung 
usw. Die Werkerprobung dauerte bis ins 
Jahr 1996. Ihr folgten die technische 
Erprobung des Auftraggebers, die Trup
penversuche und die amtsseitige Er
klärung der Einführungsgenehmigung. 
Ende 1997 wurde der Vertrag für die 

deutsche Serieherstellung von 9000 
Geschossen an die Firma GIWS erteilt. 
Im Sommer 1999 erfolgte die mit 
Bravour bestandene Pilotlosquali
fikation, und im Dezember 1999 wurde 
das erste Serielos vereinbarungsgemäss 
an die Bundeswehr ausgeliefert. Da der
artige Schiessen sehr aufwendig sind, 
wurde das Pilotlos auch dafür genutzt, 
Interessenten aus befreundeten Län
dern die Gelegenheit zu geben, ein sol
ches Schiessen persönlich zu erleben. 
Der Einladung des deutschen Ver
teidigungsministeriums waren Dele
gationen aus neun Ländern gefolgt, 
unter anderem auch die Schweiz. 
Gemeinsam mit ihren Partnern der 
deutschen Artillerie konnten sich die 
Delegationen am 30. Juni 1999 von 
der taktischen Funktion und der hohen 
Leistungsfähigkeit von SMArt über
zeugen. Trotz der an diesem Tag 
herrschenden widrigen Witterungs
bedingungen erlebten die Zuschauer, 
wie mit fünf Geschossen (zehn 
Submunitionen) sechs Zieltreffer er
reicht wurden. Alle Besucher waren 
sowohl von der hohen Leistungsfähig
keit des Geschosses SMArt als auch von 
der professionellen Versuchsdurchfüh
rung und der perfekten Organisation 
hoch beeindruckt. 

Für die SMArt-Submunitionen und 
-Baugruppen sind neben der eigent
lichen Verwendung in Artiüeriege-
schossen weitere Einsatzmöghchkeiten 
vorhanden. Der modulare Aufbau ge
stattet einfache spezifische Anpass

entwicklungen für den Einsatz für flug
bahnkorrigierte Raketen, Flächenver
teidigungssysteme, Einsatz in Dispen
sern der Luftwaffe und Drohnen. 
SMArt kann als europäisches Produkt 
bezeichnet werden. Wesentliche Bau
gruppen und Komponenten werden von 
Herstellern aus Nationen wie Frank
reich, Grossbritannien, Norwegen und 
der Schweiz zugehefert. Das nahe lie
gende Interesse dieser und weiterer 
Nationen an einer Beschaffung für den 
nationalen und künftig internationalen 
Bedarf erweitert die Möglichkeiten 
entsprechender Industriebeteihgungen 
dieser Länder und bietet die Chance, 
SMArt zu einem Produkt europäischer 
Zusammenarbeit fortzuentwickeln. 

Nutzen 

Suchzündermunition versetzt die 
Rohrartillerie erstmals in die Lage, ge
panzerte Fahrzeuge punktzielgenau 
und effizient zu bekämpfen. Sie ist die 
ideale Ergänzung zu den Kanister
geschossen mit ihren statistisch verteil
ten Bomblets. 

Resume 

Munition d'artillerie intelligente 
du calibre 15,5 cm 

La munition avec fusee chercheuse 
met I'artillerie ä canons ä meme de com-
battre des vehicules blindes avec une 
grande efficacite et precision au but. 
Ehe est le complement ideal aux obus 
cargo avec leurs «bomblets» ä disper
sion statistique. L'article montre - ä 
l'instar de «SMArt», Tun de trois syste
mes existant sur le marche - le develop-
pement jusqu'ä la production en serie. 
Une premiere tranche de la munition 
ä fusee chercheuse SMArt a ete livree 
ä l'armee ahemande en decembre 
1999. 

«SMArt» est employe comme un obus 
d'artillerie conventionnel; une forma
tion speciale n'est pas requise. La sur
face circulaire de balayage de la fusee 
chercheuse, d'une grandeur de quelque 
trois terrains de football, exige toujours 
un tir extremement precis et une prise 
en consideration des conditions meteo-
rologiques. Le besoin de temps ä comp
ter de la determination des coordonnees 
du but jusqu'ä I'arrivee des obus, en par
ticuher sur de grandes distances, im-
phque la recommandation de n'engager 
la munition ä fusee chercheuse que con
tre un adversaire situe directement 
devant nos propres positions. 
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Durchschlagsleistung in Panzerstahl. 

Dabei wird das Geschoss mit der 18 000-
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Artiglieria ticinese: 
IMuovo obiettivo 

Daniele Stoclcer* 

D contesto generale 

In questo periodo di progressiva eu-
ropeizzazione gli eserciti del nostro con-
tinente sono messi sotto pressione da 
una realtä politico-economica che chie-
de, a tutti i livehi, strutture piü snelle e 
sinergie che permettano di ridurre 
mezzi ed effettivi dehe forze armate. 

In questo contesto la riforma Esercito 
X X I manterrä le tre missioni del nostro 
esercito (promovimento della pace, 
prevenzione della guerra e difesa, pre-
servazione delle condizioni d'esistenza) 
ma esse andranno ponderate in funzio
ne deha minaccia. Dal peso politico e fi-
nanziario che si vorrä dare ad ognuna di 
queste missioni possono nascere delle 
strutture sostanzialmente diverse. L'or-
ganizzazione dell'esercito sarä chiama-
ta a collaborare maggiormente con altri 
Stati ed organizzazioni, nell'ambito di 
un sistema di sicurezza globale e flessi-
büe. Si prosegue quindi con ü concetto 
«Sicurezza attraverso la cooperazione» 
nonostante le affermazioni, in parte 
contrastanti e dannose per l'immagine 
del nostro esercito, di esponenti politici 
ed esponenti delle forze armate, in me-
rito a professionismo, impieghi all'este-
ro, armamento ed effettivi. 

L'artigheria, i l cui impiego si giustifi-
ca quasi unicamente in funzione della 
missione difensiva e dissuasiva esercita-
ta dalle nostre forze armate, subirä 
ulteriori «tagli» in vista di un esercito 
tecnologicamente all'avanguardia e 
che conterä, nehe proprie hla, circa 
100000-120000 soldati. 

In questo contesto di sostanziale cam
biamento ha visto la luce, con l'avvento 
del 2000 e sulle ceneri del disciolto rgt 
art 9, la prima formazione blindata tici
nese: i l gruppo obici blindati 49. 

Questa nuova formazione dispone di 
obici bhndati M 109 KAWEST ad effi-
cienza bellica incrementata. Dopo 50 
anni di «artiglieria trainata» si presenta 
finalmente per ü soldato d'artiglieria 
ticinese una nuova opportunitä: presta
re servizio in un corpo di truppa tecno
logicamente all'avanguardia e perfetta-
mente alhneato con gh standard mon
diah piü elevati. 

Nel contesto deha divisione di mon-
tagna 9, i l gr ob bl 49 ha l'onore di apri-
re la strada ad una progressiva mecca-

nizzazione dehe truppe ticinesi. Cen
trare questo «nuovo obiettivo», dimos-
trando coraggio e professionalitä, e par-
ticolarmente importante, sia per l ' im
magine di un Ticino militare che per ü 
futuro di questa formazione, in vista 
della riforma Esercito X X I . 

II gruppo obici blindati 49 

L'artigheria svizzera ha condiviso e 
promosso la scelta di avvalorarsi anche 
in futuro della terza componente cultu-
rale/linguistica del paese, soprattutto in 
virtü di una tradizione consolidata e di 
uno spirito di corpo estremamente vivo 
in seno alle truppe d'artiglieria di lingua 
italiana. 

Lo scioghmento del rgt art 9 non po-
teva quindi signihcare la cancellazione 
della tradizione artiglieristica ticinese. 
Erano in gioco valori importanti quali 
l'unitä e la coesione nazionale. L'intelli-
gente e coordinato operare di piü forze 
convergenti di carattere pohtico-mihta-
re ha gettato le premesse per la creazio-
ne di una formazione meccanizzata 
interamente ticinese integrata nell'or-
ganico del nuovo reggimento d'artig
heria (il rgt art 4) della divisione di 
montagna 9. 

II corso di conversione 
all'obice blindato ad efficienza 
bellica incrementata 

I I gr ob bl 49 sarä l'unica formazione 
deh'artigheria svizzera a fruire di un 
corso speciale che le permetterä un pas-
saggio diretto daH'artiglieria trainata 

all'obice blindato M109 KAWEST: trat-
tasi deh'obice blindato tradizionale che 
ha subito sostanziali modihche incre-
mentandone sensibilmente l'efhcienza 
bellica. Le altre truppe d'artiglieria do-
tate di questo mezzo (verranno conver-
ti t i entro i l 2004 unicamente 19 gruppi 
d'artiglieria in totale) sono passate, 
nell'ambito del loro curriculum forma-
tivo, attraverso l'istruzione all'obice 
blindato tradizionale. 

Per i 49'"' la shda diventa quindi del 
tutto particolare: l'unica formazione di 
lingua italiana dovrä apprendere tec
niche d'impiego e dottrina di condotta 
in un lasso di tempo particolarmente 
breve. 

La conversione all'artigheria blindata 
avviene, per questa nuova formazione, 
nelle seguenti tre fasi distinte: 
• i l corso di conversione per ufficiali e 

sottufficiah, assolto con successo lo 
scorso mese di ottobre (durata 2 set-
timane); 

• un secondo corso di conversione 
(corso quadri di preparazione al CR) 
della durata di una settimana; 

• i corsi di ripetizione 2000 e 2002 in cui 
verranno istruiti circa 1000 mili t i in-
corporati nel gr ob bl 49. 

II nuovo pezzo d'artiglieria M 109 
KAWEST si distingue per quattro ca-
ratteristiche principali che ne determi
nano sostanzialmente l'efficacia e l 'eff i-
cienza: 
• gittata (28 km), calibro (15,5 cm) e ge

nere della munizione sparata (pioggia 
di ordigni a carica cava), tutti elementi 
decisivi che incrementano l'efficacia 
del nuovo mezzo; 

• i l sistema di navigazione e di posizio-
namento instahato sui nuovi obici 
blindati M 109, e l'elemento «intehi
gente» che accorcia la messa in pron
tezza di tiro; 

• cingoli e blindaggio accrescono mobi
litä e sicurezza; 

• gh strumenti di visione notturna ren-
dono i l mezzo efficiente di notte ed in 
condizioni di tempo avverse. 

* Daniele Stocker, ten col, e cdt gr ob bl 49 Ufficiali e sottufficiali ticinesi alla scuola d'artiglieria K A W E S T di Biere, ottobre 1999. 
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I I prossimo CQ/CR, che si terra nel 
mese di settembre 2000, sarä quindi par
ticolarmente impegnativo. Non si tratta 
solo di conoscere nel dettaglio i l nuovo 
obice blindato e gh altri mezzi cingolati 
di cui dispone questa formazione mec
canizzata, ma bensi di apprendere pure 
una nuova dottrina d'impegno che si 
basa sul movimento e quindi sulla dina-
mica deho «sparare e sparire». 

Tematiche aperte 
(= problemi irrisolti?) 

Per i ticinesi si possono sicuramente 
individuare alcuni fattori importanti che 
oggi non hanno ancora trovato una so-
luzione chiara e duratura nel tempo. 
• I I reclutamento: dovrä essere posto 

l'accento su tutte quelle funzioni fino 
a ieri non esercitate da alcun milite in
corporate nella divisione di montagna 
9: si tratta quindi di ricuperare un 
know-how che puö essere appreso 
unicamente neh'ambito di corsi spe-
ciali o scuole e non in un corso di con
versione di truppa (per esempio i con-
ducenti di mezzi cingolati, funzioni 
oggi ricoperte nel gr ob bl 49 da sol
dati che assolvono una scuola reclute 
oppure incorporati in truppe di lingua 
tedesca e francese). 

• L'italianitä nell'ambito delle truppe 
d'artiglieria: solo una chiara volontä 
politica, d'altronde giä evidenziatasi 
con la creazione del gr ob bl 49, poträ 
garantire U successo deha SR in lingua 
itahana a Frauenfeld, nuova piazza 
d'armi destinata agli artiglieri ticinesi 

Forti, presenti e motivati: gruppo obici blindati 
49, Biere il 12 ottobre 1999. 

Con il 1.1.2000 e stato asscgnato, al gr ob bl 49. rulliiiio poslo dispoiiibile sugli obici blindati 
M 109 K A W E S T . 

dopo la consegna, alle truppe sanita-
rie, della piazza d'armi del Monte 
Ceneri. 

• Le piazze di mobilitazione: non sono 
ancora state individuate delle piazze 
di mobilitazione in Ticino o vicine al 
nostro Cantone; andranno fatti degli 
sforzi particolari in questo ambito. 

• La dottrina d'impiego nell'arco alpi-
no: gli obici blindati sono stati inte
grati nel dispositivo del terzo corpo 
d'armata anche se le modalitä del loro 
impiego andranno verificate ed ap-
profondite, tenendo in debita consi
derazione la peculiaritä dello spazio 
ah'interno del quale dovranno opera
re; sarebbe inoltre utile disporre di 
piazze d'istruzione piü consone e che 
quindi megho si addicano a questo 
particolare tipo d'impiego. 

Considerazioni finali 

Con i l 1998 si e chiuso un lungo 
periodo d'incertezza legato all'impiego 
deU'artigheria nel corpo d'armata di 
montagna; di riflesso, per le truppe 
d'artiglieria ticinesi si presenta la piace-
vole necessitä di dover pianificare i l pro
prio futuro a medio/lungo termine, sem
pre che i l concetto di esercito X X I con-
tinui a far capo ad un sistema 
basato prevalentemente suha mhizia 
armata. 

D'altronde solo con un esercito di mi
lizia e ipotizzabile mantenere i l concet
to di neutrahtä armata; i l passaggio ad 
un esercito di soldati professionisti, che 
non poträ mai essere sufficientemente 
consistente se un giorno esplodesse un 
conflitto SU vasta scala, segnerebbe i l 
probabile smantellamento delle nostre 
forze armate in quanto potrebbe venir 
meno il sostegno popolare. 

I I gr ob bl 49, prima formazione bhn-
data ticinese, dispone di un mezzo piü 
mobile, p i ü efficace e piü «intehigente», 
in grado di garantire efficienza ed effi
cacia sia di notte che in condizioni me-
teorologiche avverse, proteggendo al 
meglio uomini e mezzi. 

Per i mili t i 49ini i l «nuovo obiettivo» 
sarä queho di apprendere una nuova 
dottrina d'impiego e per la maggior 
parte di essi conoscere nel dettaglio 
nuove armi e nuovi apparecchi in vista 
di una nuova rivoluzione basata sull'in-
formatica ( INTAFF), che scatterä con i l 
2003/2004. 

I I successo nel reclutamento e 
nell'istruzione di mili t i ticinesi nella SR 
di Frauenfeld sarä essenziale per poter 
mantenere a medio termine un gruppo 
d'artiglieria ticinese, in vista di eventu
all tagli, che potrebbero venir effettuati 
anche in futuro. I I dato di fatto, che la-
scia ben sperare per i destini del gr ob bl 
49, e di far parte di quel 50% dell'ar
tiglieria svizzera che dispone dei mezzi 
migliori: l'obice blindato M109, de l tipo 
KAWEST, quindi ad efficienza bellica 
incrementata. 

L'artigheria ticinese ha conosciuto 
negli Ult imi anni situazioni precarie per 
cui si e giunti, in un determinato mo
mento, in prossimitä dell'esclusione 
dell 'itahanitä dall'artigheria svizzera. 

I I dichiarato intento e quindi quello di 
far vivere, e non solo sopravvivere, la 
nuova formazione ticinese che attuai
mente gode di tutte le premesse per in-
tegralmente assolvere ai requisiti di 
esercito X X I . 

Le caratteristiche tecniche deha 
nuova arma, ü desiderio di dimostrare 
sul campo i l grande patrimonio deh'ar
tigheria ticinese, la motivazione e la de
terminazione e non da ultimo 50 anni di 
storia, sono piü di una semplice speran-
za nel voler cogliere nel segno questo 
«nuovo obiettivo». 
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Artiglieria ticinese: 
IMuovo obiettivo 

Daniele Stoclcer* 

D contesto generale 

In questo periodo di progressiva eu-
ropeizzazione gli eserciti del nostro con-
tinente sono messi sotto pressione da 
una realtä politico-economica che chie-
de, a tutti i livehi, strutture piü snelle e 
sinergie che permettano di ridurre 
mezzi ed effettivi dehe forze armate. 

In questo contesto la riforma Esercito 
X X I manterrä le tre missioni del nostro 
esercito (promovimento della pace, 
prevenzione della guerra e difesa, pre-
servazione delle condizioni d'esistenza) 
ma esse andranno ponderate in funzio
ne deha minaccia. Dal peso politico e fi-
nanziario che si vorrä dare ad ognuna di 
queste missioni possono nascere delle 
strutture sostanzialmente diverse. L'or-
ganizzazione dell'esercito sarä chiama-
ta a collaborare maggiormente con altri 
Stati ed organizzazioni, nell'ambito di 
un sistema di sicurezza globale e flessi-
büe. Si prosegue quindi con ü concetto 
«Sicurezza attraverso la cooperazione» 
nonostante le affermazioni, in parte 
contrastanti e dannose per l'immagine 
del nostro esercito, di esponenti politici 
ed esponenti delle forze armate, in me-
rito a professionismo, impieghi all'este-
ro, armamento ed effettivi. 

L'artigheria, i l cui impiego si giustifi-
ca quasi unicamente in funzione della 
missione difensiva e dissuasiva esercita-
ta dalle nostre forze armate, subirä 
ulteriori «tagli» in vista di un esercito 
tecnologicamente all'avanguardia e 
che conterä, nehe proprie hla, circa 
100000-120000 soldati. 

In questo contesto di sostanziale cam
biamento ha visto la luce, con l'avvento 
del 2000 e sulle ceneri del disciolto rgt 
art 9, la prima formazione blindata tici
nese: i l gruppo obici blindati 49. 

Questa nuova formazione dispone di 
obici bhndati M 109 KAWEST ad effi-
cienza bellica incrementata. Dopo 50 
anni di «artiglieria trainata» si presenta 
finalmente per ü soldato d'artiglieria 
ticinese una nuova opportunitä: presta
re servizio in un corpo di truppa tecno
logicamente all'avanguardia e perfetta-
mente alhneato con gh standard mon
diah piü elevati. 

Nel contesto deha divisione di mon-
tagna 9, i l gr ob bl 49 ha l'onore di apri-
re la strada ad una progressiva mecca-

nizzazione dehe truppe ticinesi. Cen
trare questo «nuovo obiettivo», dimos-
trando coraggio e professionalitä, e par-
ticolarmente importante, sia per l ' im
magine di un Ticino militare che per ü 
futuro di questa formazione, in vista 
della riforma Esercito X X I . 

II gruppo obici blindati 49 

L'artigheria svizzera ha condiviso e 
promosso la scelta di avvalorarsi anche 
in futuro della terza componente cultu-
rale/linguistica del paese, soprattutto in 
virtü di una tradizione consolidata e di 
uno spirito di corpo estremamente vivo 
in seno alle truppe d'artiglieria di lingua 
italiana. 

Lo scioghmento del rgt art 9 non po-
teva quindi signihcare la cancellazione 
della tradizione artiglieristica ticinese. 
Erano in gioco valori importanti quali 
l'unitä e la coesione nazionale. L'intelli-
gente e coordinato operare di piü forze 
convergenti di carattere pohtico-mihta-
re ha gettato le premesse per la creazio-
ne di una formazione meccanizzata 
interamente ticinese integrata nell'or-
ganico del nuovo reggimento d'artig
heria (il rgt art 4) della divisione di 
montagna 9. 

II corso di conversione 
all'obice blindato ad efficienza 
bellica incrementata 

I I gr ob bl 49 sarä l'unica formazione 
deh'artigheria svizzera a fruire di un 
corso speciale che le permetterä un pas-
saggio diretto daH'artiglieria trainata 

all'obice blindato M109 KAWEST: trat-
tasi deh'obice blindato tradizionale che 
ha subito sostanziali modihche incre-
mentandone sensibilmente l'efhcienza 
bellica. Le altre truppe d'artiglieria do-
tate di questo mezzo (verranno conver-
ti t i entro i l 2004 unicamente 19 gruppi 
d'artiglieria in totale) sono passate, 
nell'ambito del loro curriculum forma-
tivo, attraverso l'istruzione all'obice 
blindato tradizionale. 

Per i 49'"' la shda diventa quindi del 
tutto particolare: l'unica formazione di 
lingua italiana dovrä apprendere tec
niche d'impiego e dottrina di condotta 
in un lasso di tempo particolarmente 
breve. 

La conversione all'artigheria blindata 
avviene, per questa nuova formazione, 
nelle seguenti tre fasi distinte: 
• i l corso di conversione per ufficiali e 

sottufficiah, assolto con successo lo 
scorso mese di ottobre (durata 2 set-
timane); 

• un secondo corso di conversione 
(corso quadri di preparazione al CR) 
della durata di una settimana; 

• i corsi di ripetizione 2000 e 2002 in cui 
verranno istruiti circa 1000 mili t i in-
corporati nel gr ob bl 49. 

II nuovo pezzo d'artiglieria M 109 
KAWEST si distingue per quattro ca-
ratteristiche principali che ne determi
nano sostanzialmente l'efficacia e l 'eff i-
cienza: 
• gittata (28 km), calibro (15,5 cm) e ge

nere della munizione sparata (pioggia 
di ordigni a carica cava), tutti elementi 
decisivi che incrementano l'efficacia 
del nuovo mezzo; 

• i l sistema di navigazione e di posizio-
namento instahato sui nuovi obici 
blindati M 109, e l'elemento «intehi
gente» che accorcia la messa in pron
tezza di tiro; 

• cingoli e blindaggio accrescono mobi
litä e sicurezza; 

• gh strumenti di visione notturna ren-
dono i l mezzo efficiente di notte ed in 
condizioni di tempo avverse. 

* Daniele Stocker, ten col, e cdt gr ob bl 49 Ufficiali e sottufficiali ticinesi alla scuola d'artiglieria K A W E S T di Biere, ottobre 1999. 
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I I prossimo CQ/CR, che si terra nel 
mese di settembre 2000, sarä quindi par
ticolarmente impegnativo. Non si tratta 
solo di conoscere nel dettaglio i l nuovo 
obice blindato e gh altri mezzi cingolati 
di cui dispone questa formazione mec
canizzata, ma bensi di apprendere pure 
una nuova dottrina d'impegno che si 
basa sul movimento e quindi sulla dina-
mica deho «sparare e sparire». 

Tematiche aperte 
(= problemi irrisolti?) 

Per i ticinesi si possono sicuramente 
individuare alcuni fattori importanti che 
oggi non hanno ancora trovato una so-
luzione chiara e duratura nel tempo. 
• I I reclutamento: dovrä essere posto 

l'accento su tutte quelle funzioni fino 
a ieri non esercitate da alcun milite in
corporate nella divisione di montagna 
9: si tratta quindi di ricuperare un 
know-how che puö essere appreso 
unicamente neh'ambito di corsi spe-
ciali o scuole e non in un corso di con
versione di truppa (per esempio i con-
ducenti di mezzi cingolati, funzioni 
oggi ricoperte nel gr ob bl 49 da sol
dati che assolvono una scuola reclute 
oppure incorporati in truppe di lingua 
tedesca e francese). 

• L'italianitä nell'ambito delle truppe 
d'artiglieria: solo una chiara volontä 
politica, d'altronde giä evidenziatasi 
con la creazione del gr ob bl 49, poträ 
garantire U successo deha SR in lingua 
itahana a Frauenfeld, nuova piazza 
d'armi destinata agli artiglieri ticinesi 

Forti, presenti e motivati: gruppo obici blindati 
49, Biere il 12 ottobre 1999. 

Con il 1.1.2000 e stato asscgnato, al gr ob bl 49. rulliiiio poslo dispoiiibile sugli obici blindati 
M 109 K A W E S T . 

dopo la consegna, alle truppe sanita-
rie, della piazza d'armi del Monte 
Ceneri. 

• Le piazze di mobilitazione: non sono 
ancora state individuate delle piazze 
di mobilitazione in Ticino o vicine al 
nostro Cantone; andranno fatti degli 
sforzi particolari in questo ambito. 

• La dottrina d'impiego nell'arco alpi-
no: gli obici blindati sono stati inte
grati nel dispositivo del terzo corpo 
d'armata anche se le modalitä del loro 
impiego andranno verificate ed ap-
profondite, tenendo in debita consi
derazione la peculiaritä dello spazio 
ah'interno del quale dovranno opera
re; sarebbe inoltre utile disporre di 
piazze d'istruzione piü consone e che 
quindi megho si addicano a questo 
particolare tipo d'impiego. 

Considerazioni finali 

Con i l 1998 si e chiuso un lungo 
periodo d'incertezza legato all'impiego 
deU'artigheria nel corpo d'armata di 
montagna; di riflesso, per le truppe 
d'artiglieria ticinesi si presenta la piace-
vole necessitä di dover pianificare i l pro
prio futuro a medio/lungo termine, sem
pre che i l concetto di esercito X X I con-
tinui a far capo ad un sistema 
basato prevalentemente suha mhizia 
armata. 

D'altronde solo con un esercito di mi
lizia e ipotizzabile mantenere i l concet
to di neutrahtä armata; i l passaggio ad 
un esercito di soldati professionisti, che 
non poträ mai essere sufficientemente 
consistente se un giorno esplodesse un 
conflitto SU vasta scala, segnerebbe i l 
probabile smantellamento delle nostre 
forze armate in quanto potrebbe venir 
meno il sostegno popolare. 

I I gr ob bl 49, prima formazione bhn-
data ticinese, dispone di un mezzo piü 
mobile, p i ü efficace e piü «intehigente», 
in grado di garantire efficienza ed effi
cacia sia di notte che in condizioni me-
teorologiche avverse, proteggendo al 
meglio uomini e mezzi. 

Per i mili t i 49ini i l «nuovo obiettivo» 
sarä queho di apprendere una nuova 
dottrina d'impiego e per la maggior 
parte di essi conoscere nel dettaglio 
nuove armi e nuovi apparecchi in vista 
di una nuova rivoluzione basata sull'in-
formatica ( INTAFF), che scatterä con i l 
2003/2004. 

I I successo nel reclutamento e 
nell'istruzione di mili t i ticinesi nella SR 
di Frauenfeld sarä essenziale per poter 
mantenere a medio termine un gruppo 
d'artiglieria ticinese, in vista di eventu
all tagli, che potrebbero venir effettuati 
anche in futuro. I I dato di fatto, che la-
scia ben sperare per i destini del gr ob bl 
49, e di far parte di quel 50% dell'ar
tiglieria svizzera che dispone dei mezzi 
migliori: l'obice blindato M109, de l tipo 
KAWEST, quindi ad efficienza bellica 
incrementata. 

L'artigheria ticinese ha conosciuto 
negli Ult imi anni situazioni precarie per 
cui si e giunti, in un determinato mo
mento, in prossimitä dell'esclusione 
dell 'itahanitä dall'artigheria svizzera. 

I I dichiarato intento e quindi quello di 
far vivere, e non solo sopravvivere, la 
nuova formazione ticinese che attuai
mente gode di tutte le premesse per in-
tegralmente assolvere ai requisiti di 
esercito X X I . 

Le caratteristiche tecniche deha 
nuova arma, ü desiderio di dimostrare 
sul campo i l grande patrimonio deh'ar
tigheria ticinese, la motivazione e la de
terminazione e non da ultimo 50 anni di 
storia, sono piü di una semplice speran-
za nel voler cogliere nel segno questo 
«nuovo obiettivo». 
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Global Positioning System - auch 
für die Artillerie? 

Philipp R. Marti* 

Sterne haben seh Jahrhunderten als 
optische Wegweiser der astronomi
schen Navigation für uns Menschen ge
dient. Modernere Navigationshilfen 
wurden mit dem Fortschreiten der tech
nischen Voraussetzungen eingesetzt. 
Dabei reichte die Palette der terrestri
schen Hilfsmittel von einfachen nord
suchenden Komponenten über Kreisel, 
künstliche Funkfeuer, Radargeräte, 
Vermessung von Geländepunkten und 
Vergleich mit Karten, Höhenmessun
gen, Echolot bis hin zu Wegzeitbe
rechnungen und Trägheitsnavigations-
hilfen. Der Beginn der Navigations
technik aus dem Al l ist zurückzuführen 
auf den erfolgreichen Versuch der 
UdSSR vom 4. Oktober 1957, einen 
Satelhten (Sputnik-1) im Weltraum zu 
stationieren. Anfangs der 60er-Jahre 
hatten US Navy und US Air Force den 
Wunsch, ihre Schiffe und Flugzeuge 
weltweit hochpräzis zu navigieren. 
Damit war der Rahmen für die 
Entwicklung eines neuen Navigations
systems gesteckt. Die Projekte NNSS 
oder TRANSIT-Satelhtennavigation 
brachten eine erste Verbesserung der 
Genauigkeit. Die erfolgreiche Epoche 
der landgestützten Radionavigations-, 
Funkpeil- und Funkfeuersysteme wie 
TACAN, DECCA, LORAN und 
OMEGA scheint dem Ende nahe und 
die Ära der Satelhtennavigation einge
läutet. Seit Beginn der 90er-Jahre ist 
eine bahnbrechende Umwälzung im 
Gang. Künsthche Himmelskörper -
Satelliten - lösten die Sterne als Orien
tierungspunkte ab. Momentan existie
ren zwei verschiedene Satehiten-
navigationssysteme: das amerikanische 
NAVSTAR GPS und das russische 
GLONASS. Beide Verfahren wurden 
seit den 80er-Jahren instalhert und 
decken rund um die Uhr praktisch den 
ganzen Globus ab. Wegen ihrer mi
litärischen Komponente wird diese 
Navigationsart in Russland und in den 
USA als hoheitliche und schützenswer
te Fähigkeit eingestuft. Bei beiden 
Navigationsmöglichkeiten fehlt jeder 
Einfluss Europas auf die Weiter
entwicklung der Satelhtentechnologie 
und die langfristig nicht berechenbare 
Preisgestaltung, obwohl die Nutzung 
gebührenfrei ist. AU diese Unsicher-

* Pliilipp R. Marti ist dipl. Ing. H T L , Chef der 
Sektion Artilleriewaffen in der Gruppe Rüstung, 
Oberstleutnant, Art Chef Pz Br 1. 

heiten bewogen die Europäische 
Union, durch die Europäische Raum
fahrtbehörde ESA die Möglichkeit 
eines eigenen, unabhängigen, GALI
LEO genannten Satellitennavigations
systems abzuklären. 

NAVSTAR GPS 

Das gegenwärtig einzige voll opera
tioneile Satellitennavigationssystem ist 
das amerikanische Navigation Satellite 
Timing and Ranging - Global Posi
tioning System (NAVSTAR GPS). 
Seine Architektur wurde 1973 im 
Auftrag des US-amerikanischen Ver
teidigungsministeriums (DOD) durch 
das GPS Joint Program Office definiert, 
welches bis heute die Entwicklung über
wacht. 1978 wurde der erste GPS-
Satehit gestartet, und seit 1995 ist das 
System voll operationeil. Obwohl in der 
Zwischenzeit viele Millionen ziviler 
Anwender das System weltweit nutzen, 
ist GPS doch für das US-Mihtär ent
wickelt worden und wird von diesem 
auch betrieben und kontrolliert. Das 
GPS verteilt weltweit verschlüsselte 
Satellitensignale, die mit speziellen 
Empfängern verarbeitet werden kön
nen. Damit ist der Empfänger in der 
Lage, rund um die Uhr, an jedem Punkt 
der Welt und bei jedem Wetter Angaben 
über eine genaue dreidimensionale 
Position (Länge, Breite, Höhe) sowie 
Geschwindigkeit und Zeit zu machen. 
Für die Bestimmung von Position und 
Zeitversatz des Empfängers werden 
mindestens vier Satelhtensignale be
nötigt. Man unterteilt GPS in die drei 
Bereiche Raumsegment, Kontrohseg-
ment und Nutzersegment. 

Raumsegment 

Das Raum- oder Space-Segment um
fasst 24 Satelhten, verteilt auf sechs 
Umlaufbahnen zu vier Satehiten. Diese 
umlaufen die Erde auf schwach eflipti-
schen Bahnen in etwa 20 200 km Höhe 
über der Erdoberfläche mit Bahnradien 
von etwa 27 000 km. Diese Umlauf
bahnen haben einen Abstand von 60° 
und sind gegenüber dem Erdäquator 
um 55° geneigt. Diese Bahnparameter 
ergeben die geforderte Sichtbarkeh von 
mindestens 4 Satelhten an jedem Punkt 
der Erde. Praktisch sind meistens mehr 

Satelliten sichtbar, im Durchschnitt 7 bis 
8. Die Satelliten ihrerseits sehen bei der 
Höhe von 20200 km ca. 42% der 
Erdoberfläche. Eine Verdoppelung der 
Höhe ergibt nur noch eine Steigerung 
des sichtbaren Erdoberflächenteils um 
3%. Die operationeile GPS-Konstel-
lation besteht aus 24 Satelhten: 21 
Navigationssatefliten und 3 aktiven Er-
satzsatelhten. Die Bahnelemente sind 
so gewählt, dass sich die Satelliten
konfiguration mit der halben Periode 
der Fixsternkonstehationen wiederholt. 
Die Umlaufzeit ist ein halber siderischer 
Tag, definiert als Zeitspanne, nach wel
cher die Fixsterne von der Erde aus am 
gleichen Ort erscheinen. Praktisch rele
vant ist aber der durch den Sonnenstand 
definierte Tag. Weil sich die Erde im 
Verlauf eines Tages ein Stück weiter auf 
der Umlaufbahn um die Sonne bewegt 
und die Zeitmessung sich nach dem 
Sonnenstand richtet, beträgt der sideri-
sche Tag nur 23 Stunden und 56 
Minuten. Entsprechend wiederholt sich 
die Konfiguration der GPS-Satelliten 
für einen festen Beobachter auf der 
Erde nach 23 Std. 56 Min., das heisst die 
Konfiguration geht täglich 4 Minuten 
vor. Die Umlaufbahnen sind so gewählt, 
dass sich die Bodenspur trotz der 
Rotation der Erde jeden Tag wieder
holt. Die Satelliten oder Space Vehicles 
strahlen Radiosignale im Hochfre
quenzbereich Richtung Erde ab; nebst 
der eigentlichen Navigationsnachricht 
zu festgelegten Zeiten auch die 
Orbitparameter. Da sie durch Solar
zehen mit Energie versorgt werden, dre
hen sich die Satelhten ständig so, dass 
die Solarzellen in Richtung Sonne wei
sen, während die Antennen in Richtung 
Erde zeigen. Jeder Satellit enthält ins
gesamt vier höchstpräzise Atom-Oszil
latoren aus Cäsium 138 oder Rubidium. 
Da Satellitennavigationssysteme nach 
dem Prinzip der Einweglaufzeitmes
sung arbeiten, sind die hoch genaue 
Uhrensynchronisation und die an-
schhessende Zeitmessung Grundvor
aussetzung für genaue Positionsbestim
mungen. Für die GPS-Block-II/IIA-
Atomuhren wurden damit sehr stabile 
Frequenzwerte von 1x10" Sekunden 
ermittelt, was einer Abweichung von 
einer Nanosekunde pro Tag oder maxi
mal einer Sekunde in 30 000 Jahren ent
spricht. 

Die ersten 11 Block-I-Satelhten hat
ten eine durchschnittliche Lebensdauer 
von 7,7 Jahren; der letzte davon wurde 
1996 nach 11,5 Jahren ausser Betrieb ge
nommen. Seit Juni 1989 wurden 25 
Block-II/IIA-Satelliten erfolgreich ge
startet. Bisher wurde kein Ausfall ver
zeichnet. Ihnen wird eine mittlere 
Lebensdauer von 10 Jahren prognosti
ziert. Diese Satelhtenkonfiguration ist 
erstmals mit einem Nuklear-Erken-
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Global Positioning System - auch 
für die Artillerie? 

Philipp R. Marti* 

Sterne haben seh Jahrhunderten als 
optische Wegweiser der astronomi
schen Navigation für uns Menschen ge
dient. Modernere Navigationshilfen 
wurden mit dem Fortschreiten der tech
nischen Voraussetzungen eingesetzt. 
Dabei reichte die Palette der terrestri
schen Hilfsmittel von einfachen nord
suchenden Komponenten über Kreisel, 
künstliche Funkfeuer, Radargeräte, 
Vermessung von Geländepunkten und 
Vergleich mit Karten, Höhenmessun
gen, Echolot bis hin zu Wegzeitbe
rechnungen und Trägheitsnavigations-
hilfen. Der Beginn der Navigations
technik aus dem Al l ist zurückzuführen 
auf den erfolgreichen Versuch der 
UdSSR vom 4. Oktober 1957, einen 
Satelhten (Sputnik-1) im Weltraum zu 
stationieren. Anfangs der 60er-Jahre 
hatten US Navy und US Air Force den 
Wunsch, ihre Schiffe und Flugzeuge 
weltweit hochpräzis zu navigieren. 
Damit war der Rahmen für die 
Entwicklung eines neuen Navigations
systems gesteckt. Die Projekte NNSS 
oder TRANSIT-Satelhtennavigation 
brachten eine erste Verbesserung der 
Genauigkeit. Die erfolgreiche Epoche 
der landgestützten Radionavigations-, 
Funkpeil- und Funkfeuersysteme wie 
TACAN, DECCA, LORAN und 
OMEGA scheint dem Ende nahe und 
die Ära der Satelhtennavigation einge
läutet. Seit Beginn der 90er-Jahre ist 
eine bahnbrechende Umwälzung im 
Gang. Künsthche Himmelskörper -
Satelliten - lösten die Sterne als Orien
tierungspunkte ab. Momentan existie
ren zwei verschiedene Satehiten-
navigationssysteme: das amerikanische 
NAVSTAR GPS und das russische 
GLONASS. Beide Verfahren wurden 
seit den 80er-Jahren instalhert und 
decken rund um die Uhr praktisch den 
ganzen Globus ab. Wegen ihrer mi
litärischen Komponente wird diese 
Navigationsart in Russland und in den 
USA als hoheitliche und schützenswer
te Fähigkeit eingestuft. Bei beiden 
Navigationsmöglichkeiten fehlt jeder 
Einfluss Europas auf die Weiter
entwicklung der Satelhtentechnologie 
und die langfristig nicht berechenbare 
Preisgestaltung, obwohl die Nutzung 
gebührenfrei ist. AU diese Unsicher-
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heiten bewogen die Europäische 
Union, durch die Europäische Raum
fahrtbehörde ESA die Möglichkeit 
eines eigenen, unabhängigen, GALI
LEO genannten Satellitennavigations
systems abzuklären. 

NAVSTAR GPS 

Das gegenwärtig einzige voll opera
tioneile Satellitennavigationssystem ist 
das amerikanische Navigation Satellite 
Timing and Ranging - Global Posi
tioning System (NAVSTAR GPS). 
Seine Architektur wurde 1973 im 
Auftrag des US-amerikanischen Ver
teidigungsministeriums (DOD) durch 
das GPS Joint Program Office definiert, 
welches bis heute die Entwicklung über
wacht. 1978 wurde der erste GPS-
Satehit gestartet, und seit 1995 ist das 
System voll operationeil. Obwohl in der 
Zwischenzeit viele Millionen ziviler 
Anwender das System weltweit nutzen, 
ist GPS doch für das US-Mihtär ent
wickelt worden und wird von diesem 
auch betrieben und kontrolliert. Das 
GPS verteilt weltweit verschlüsselte 
Satellitensignale, die mit speziellen 
Empfängern verarbeitet werden kön
nen. Damit ist der Empfänger in der 
Lage, rund um die Uhr, an jedem Punkt 
der Welt und bei jedem Wetter Angaben 
über eine genaue dreidimensionale 
Position (Länge, Breite, Höhe) sowie 
Geschwindigkeit und Zeit zu machen. 
Für die Bestimmung von Position und 
Zeitversatz des Empfängers werden 
mindestens vier Satelhtensignale be
nötigt. Man unterteilt GPS in die drei 
Bereiche Raumsegment, Kontrohseg-
ment und Nutzersegment. 

Raumsegment 

Das Raum- oder Space-Segment um
fasst 24 Satelhten, verteilt auf sechs 
Umlaufbahnen zu vier Satehiten. Diese 
umlaufen die Erde auf schwach eflipti-
schen Bahnen in etwa 20 200 km Höhe 
über der Erdoberfläche mit Bahnradien 
von etwa 27 000 km. Diese Umlauf
bahnen haben einen Abstand von 60° 
und sind gegenüber dem Erdäquator 
um 55° geneigt. Diese Bahnparameter 
ergeben die geforderte Sichtbarkeh von 
mindestens 4 Satelhten an jedem Punkt 
der Erde. Praktisch sind meistens mehr 

Satelliten sichtbar, im Durchschnitt 7 bis 
8. Die Satelliten ihrerseits sehen bei der 
Höhe von 20200 km ca. 42% der 
Erdoberfläche. Eine Verdoppelung der 
Höhe ergibt nur noch eine Steigerung 
des sichtbaren Erdoberflächenteils um 
3%. Die operationeile GPS-Konstel-
lation besteht aus 24 Satelhten: 21 
Navigationssatefliten und 3 aktiven Er-
satzsatelhten. Die Bahnelemente sind 
so gewählt, dass sich die Satelliten
konfiguration mit der halben Periode 
der Fixsternkonstehationen wiederholt. 
Die Umlaufzeit ist ein halber siderischer 
Tag, definiert als Zeitspanne, nach wel
cher die Fixsterne von der Erde aus am 
gleichen Ort erscheinen. Praktisch rele
vant ist aber der durch den Sonnenstand 
definierte Tag. Weil sich die Erde im 
Verlauf eines Tages ein Stück weiter auf 
der Umlaufbahn um die Sonne bewegt 
und die Zeitmessung sich nach dem 
Sonnenstand richtet, beträgt der sideri-
sche Tag nur 23 Stunden und 56 
Minuten. Entsprechend wiederholt sich 
die Konfiguration der GPS-Satelliten 
für einen festen Beobachter auf der 
Erde nach 23 Std. 56 Min., das heisst die 
Konfiguration geht täglich 4 Minuten 
vor. Die Umlaufbahnen sind so gewählt, 
dass sich die Bodenspur trotz der 
Rotation der Erde jeden Tag wieder
holt. Die Satelliten oder Space Vehicles 
strahlen Radiosignale im Hochfre
quenzbereich Richtung Erde ab; nebst 
der eigentlichen Navigationsnachricht 
zu festgelegten Zeiten auch die 
Orbitparameter. Da sie durch Solar
zehen mit Energie versorgt werden, dre
hen sich die Satelhten ständig so, dass 
die Solarzellen in Richtung Sonne wei
sen, während die Antennen in Richtung 
Erde zeigen. Jeder Satellit enthält ins
gesamt vier höchstpräzise Atom-Oszil
latoren aus Cäsium 138 oder Rubidium. 
Da Satellitennavigationssysteme nach 
dem Prinzip der Einweglaufzeitmes
sung arbeiten, sind die hoch genaue 
Uhrensynchronisation und die an-
schhessende Zeitmessung Grundvor
aussetzung für genaue Positionsbestim
mungen. Für die GPS-Block-II/IIA-
Atomuhren wurden damit sehr stabile 
Frequenzwerte von 1x10" Sekunden 
ermittelt, was einer Abweichung von 
einer Nanosekunde pro Tag oder maxi
mal einer Sekunde in 30 000 Jahren ent
spricht. 

Die ersten 11 Block-I-Satelhten hat
ten eine durchschnittliche Lebensdauer 
von 7,7 Jahren; der letzte davon wurde 
1996 nach 11,5 Jahren ausser Betrieb ge
nommen. Seit Juni 1989 wurden 25 
Block-II/IIA-Satelliten erfolgreich ge
startet. Bisher wurde kein Ausfall ver
zeichnet. Ihnen wird eine mittlere 
Lebensdauer von 10 Jahren prognosti
ziert. Diese Satelhtenkonfiguration ist 
erstmals mit einem Nuklear-Erken-
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nungssystem ausgerüstet. Seit 1998 wer
den Block-IIR-Satelliten mit UHF-
Intersatelliten-Links verwendet. Zum 
Transport eines der rund 40 Millionen 
Dollar teuren GPS-Satelliten werden 
Delta-II-Trägerraketen verwendet, 
deren Herstellungskosten weitere 55 
Millionen Dollar betragen. A b 2001 
sollten Block-IIF-Satelliten zum Ein
satz gelangen, die möglicherweise über 
ein zweites ziviles L4-Signal verfügen 
werden. Die Entwicklung dieser GPS-
Satelhten der vierten Generation für 
rund 1,3 Milharden Dollar wurde 1996 
an die Firma Rockwell vergeben. Zur 
vollen Aufrechterhaltung der Funk
tionsfähigkeit der Satelliten müssen 
jährhch deren zwei bis drei ersetzt wer
den. 

Kontrollsegment 

Das Kontrollsegment besteht aus 
einem System von Beobachtungs

stationen, die weltweit verteih sind. Die 
Hauptkontrollstation befindet sich auf 
der Falcon A i r Force Base in Colorado 
Springs, USA. Die vier Nebenstationen 
befinden sich längs des Äquators auf 
Hawaii, der Insel Ascension im Atlan
tik, in Diego Garcia im Indischen Ozean 
und der Insel Kwajalein im Südpazifik. 
Die Orte sind so gewählt, dass jeder 
Satelht einmal pro Tag die Signale aller 
vier Bodennebenstationen gleichzeitig 
empfängt. Diese Beobachtungsstatio
nen messen die Satelhtensignale und lei
ten die Ergebnisse an die Haupt
kontrollstation weiter. Dort werden die 
Daten mit den Parametern der 
Orbitmodelle verglichen, die in jedem 
Satelliten eingebunden sind. Die 
Modelle berechnen präzise die Daten 
der Umlaufbahnen (Orbitdaten) und 
die Uhrenkorrekturen jedes einzelnen 
Satelhten. Die Hauptkontrohstation 
sendet im Mittel einmal täglich die kor
rigierten Orbitdaten und die Uhren
korrekturen an jeden Satelhten. Der 
einzelne Satellit sendet zusätzlich zu sei
nen eigenen Orbitdaten auch den 

Almanach mit seinem Signal zu allen 
GPS-Empfängern. Die Ortung beruht 
mit GPS auf der Bestimmung der 
Laufzeit der Signale von mehreren 
Satelliten, was bei bekannter Signalaus
breitungsgeschwindigkeit äquivalent ist 
zur Distanzbestimmung zu verschiede
nen Satelhten. Bei idealer Messung er
gibt sich die Position in drei Dimen
sionen aus der Laufzeit der Signale von 
drei Satelliten. Für eine genaue Orts
bestimmung werden aber sehr hohe 
Anforderungen an die Genauigkeit der 
Bestimmung der Signallaufzeiten ge
stellt. Unsicherheiten von 0.1 Mikro
Sekunden entsprechen bereits Distan
zen von 30 m. 

Nutzersegment 

Das Nutzer- oder User-Segment be
steht aus den GPS-Empfängern, deren 
Palette heute vom hoch präzisen Ver
messungsempfänger bis zur Armband-
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schlüsselung 
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+ 
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Antl-Spoofing 
durch A C C 

(Entschlüsselung im 
P/Y-Kanal) 

keine 
Verschlechterung 

20 m (95 %) 

Begriffe der GPS-Navigation. 

uhr mit integriertem GPS-Empfänger 
reicht. Einsteigermodelle werden be
reits für weniger als 300 Franken ange
boten. Die GPS-Empfänger berechnen 
aus den Satelhtensignalen die Position 
und die Geschwindigkeit und führen 
Zeitschätzungen durch. Dabei berück
sichtigt das Empfangsgerät automatisch 
Verzögerungen durch die Ionosphäre 
und die Troposphäre. Die Distanz zu 
einem Satelliten erhält man durch 
Messung der Zeit, die das Funksignal 
vom Satelliten zur eigenen Position 
braucht. Die Signale werden nach 6/100 
bis 7/100 Sekunden empfangen, wenn 
der Satellit also schon wieder 250 Meter 
weitergeflogen ist. Noch bevor sich alle 
Satelliten vollständig in ihren Umlauf
bahnen befanden, setzten Landver
messer GPS ein, um tage- oder wochen
lange Arbeitszeit mit Standardmess
methoden zu sparen. GPS wird heutzu
tage in Flugzeugen und Schiffen für die 
Streckennavigation und bei der A n 
näherung an Flugplatz bzw. Hafen ge
nutzt. GPS-Streckensysteme überwa
chen Lastwagen und Notfallfahrzeuge, 
um eine optimale Streckenführung zu 
vermhteln. GPS wird genutzt zur 
Zeitverteilung, für verschiedenste For
schungszwecke und steht ausserdem für 
Autofahrer und Wanderer zur Ortsbe
stimmung zur Verfügung. Verbesserte 
Techniken wie das differentielle GPS 
(DGPS) und der Einsatz von Träger
frequenzen ermöglichen Positionsan
gaben unterhalb von drei Metern für 
DGPS-Anwender. Ausschlaggebend 
für die erreichbare Genauigkeit sind 
unter anderem die Distanz zum 
Korrekturdatensender und die Signal
qualität. In der Landvermessung wer
den inzwischen Werte von einem 
Zentimeter und weniger erreicht. Sehr 
exakte Standortbestimmungen sind mit 
GPS-Empfängern möglich, wenn man 
die relative Position gegenüber festfi

xierten Punkten an so genannten Re
ferenzpunkten misst. Damit sind Unter
suchungen bezüglich tektonischer Plat
tenverschiebungen in der Geodäsie im 
Zentimeterbereich und genauer mög
lich. Eine Anwendungsmöglichkeit jün
geren Datums ist der Einsatz von GPS 
als Frühwarnsystem für Vulkanaus
brüche. Z u diesem Zweck instalherten 
amerikanische Forscher bereits an be
stimmten Positionen innerhalb gefähr
deter Vulkangebiete Empfangseinrich
tungen mit Sendern, mit deren Hilfe sich 
die jeweiligen Positionen zu einer zent
ralen Stelle übermitteln lassen, wo an
schliessend aus den Daten die Be
wegungen der Erdoberfläche bestimmt 
werden. Auf Grund der verwendeten 
Atomuhren an Bord der Satelliten, die 
von den Beobachtungsstationen kon
trolliert werden, ist eine weltweite Zeit-
und Frequenzverteilung ein weiteres 
Anwendungsgebiet von GPS. Zu die
sem Zweck wurden spezielle Emp
fänger entwickelt. Damit wird erst die 
gemeinsame Beobachtung und Aus
wertung der Ergebnisse von Sternen 
von verschiedenen Messstationen auf 
der Welt ermöglicht. 

GPS-Signale 

Die GPS-Satelhten senden zwei recht 
hohe Frequenzen aus. Es sind dies 
die Trägerfrequenzen 1575.42 MHz 
(zivil/mihtärisch) und 1227.60 MHz (mi-
htärisch), auf denen zwei Arten unter
schiedlicher Signale abgestrahlt wer
den: Signale mh grob auflösendem 
Coarse Aquisition Code (C/A-Code) 
und Signale mit hoch auflösendem 
Precision Code (P-Code). Auf der höhe
ren Frequenz, im Allgemeinen als L l -
Frequenz bezeichnet, wird die Naviga

tionsnachricht und das SPS-Code Sig
nal abgestrahlt. Die L2-Frequenz bei 
1227.60 MHz wird zur Messung der 
ionosphärischen Laufzeitverzögerun
gen bei PPS-fähigen Empfängern ge
nutzt. Weiterhin senden die GPS-Sa-
tehiten auf einer L3-Frequenz Aufklä
rungsdaten an den US-Nutzer. Dem 
Nutzer werden über diese Signale zwei 
unterschiedliche Genauigkeiten zur 
Positionsbestimmung zur Verfügung 
gestellt: 
• Standard Positioning Service (SPS) 

und 
• Precise Positioning Service (PPS). 

Der normale Positionierungsstandard 
SPS steht allen zivilen Nutzern weltweit 
und ohne jede Einschränkung zur 
Verfügung. Äuf Grund der standard
mässig erreichbaren Genauigkeiten 
wird das SPS-Signal mit Hilfe von 
Selective Availability (SA) durch das 
amerikanische Verteidigungsministe
rium dauerhaft verschlechtert. Dies 
wird erreicht, indem die Satelliten ver
schlechterte Bahndaten und Zeitkor
rekturwerte senden. Nachfolgende 
Genauigkeiten werden vom D O D für 
konfliktlose Zeiten garantiert: 
• 100 Meter horizontal, 
• 156 Meter vertikal, 
• 340 Nanosekunden. 

Der präzise Positionierungsstand PPS 
steht nur autorisierten Benutzern zur 
Verfügung. Genutzt kann PPS nur von 
speziellen Empfängern werden, da das 
Signal verschlüsselt ist. Dazu gehören 
vor allem die Streitkräfte der Ver
einigten Staaten und deren Ahiierte, 
Einrichtungen der US-Regierung und 
von ihr ausgesuchte Nutzer. Mi t Hilfe 
dieses Standards wird folgende 25-
Genauigkeit vorausgesagt: 
• 22 Meter horizontal, 
• 27,7 Meter vertikal, 
• 200 Nanosekunden. 

Diese Genauigkeiten beziehen sich 
auf die absolute Positionsbestimmung 
mit Hilfe eines einzigen GPS-Emp-
f ängers, welcher die 3D-Position und die 
Zeit ohne fremde Hilfe bestimmt. Zum 
Schutz des Systems vor Missbrauch 
streut der Systembetreiber in den C/A-
und P-Code verschlüssehe, program
mierbare Fehler ein, die eine künsthche 
Verschlechterung der Genauigkeit 
(Selective Availability = SA) bewirken. 
Die ursprünglich eingestellte SA be
wirkt eine Verschlechterung im C/A-
Code von 30 m auf 100 m in der Lage bei 
95% Wahrscheinlichkeit. In vielen 
Ländern ist dies immer noch besser als 
die Zeichnungsgenauigkeit der ver
fügbaren Landeskarten. In Spannungs
und Krisenzehen hat der System
betreiber eine weitere Verschlech
terung bis hin zu mehreren Kilometern 
vorgesehen, wobei der nicht autorisier-
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nungssystem ausgerüstet. Seit 1998 wer
den Block-IIR-Satelliten mit UHF-
Intersatelliten-Links verwendet. Zum 
Transport eines der rund 40 Millionen 
Dollar teuren GPS-Satelliten werden 
Delta-II-Trägerraketen verwendet, 
deren Herstellungskosten weitere 55 
Millionen Dollar betragen. A b 2001 
sollten Block-IIF-Satelliten zum Ein
satz gelangen, die möglicherweise über 
ein zweites ziviles L4-Signal verfügen 
werden. Die Entwicklung dieser GPS-
Satelhten der vierten Generation für 
rund 1,3 Milharden Dollar wurde 1996 
an die Firma Rockwell vergeben. Zur 
vollen Aufrechterhaltung der Funk
tionsfähigkeit der Satelliten müssen 
jährhch deren zwei bis drei ersetzt wer
den. 

Kontrollsegment 

Das Kontrollsegment besteht aus 
einem System von Beobachtungs

stationen, die weltweit verteih sind. Die 
Hauptkontrollstation befindet sich auf 
der Falcon A i r Force Base in Colorado 
Springs, USA. Die vier Nebenstationen 
befinden sich längs des Äquators auf 
Hawaii, der Insel Ascension im Atlan
tik, in Diego Garcia im Indischen Ozean 
und der Insel Kwajalein im Südpazifik. 
Die Orte sind so gewählt, dass jeder 
Satelht einmal pro Tag die Signale aller 
vier Bodennebenstationen gleichzeitig 
empfängt. Diese Beobachtungsstatio
nen messen die Satelhtensignale und lei
ten die Ergebnisse an die Haupt
kontrollstation weiter. Dort werden die 
Daten mit den Parametern der 
Orbitmodelle verglichen, die in jedem 
Satelliten eingebunden sind. Die 
Modelle berechnen präzise die Daten 
der Umlaufbahnen (Orbitdaten) und 
die Uhrenkorrekturen jedes einzelnen 
Satelhten. Die Hauptkontrohstation 
sendet im Mittel einmal täglich die kor
rigierten Orbitdaten und die Uhren
korrekturen an jeden Satelhten. Der 
einzelne Satellit sendet zusätzlich zu sei
nen eigenen Orbitdaten auch den 

Almanach mit seinem Signal zu allen 
GPS-Empfängern. Die Ortung beruht 
mit GPS auf der Bestimmung der 
Laufzeit der Signale von mehreren 
Satelliten, was bei bekannter Signalaus
breitungsgeschwindigkeit äquivalent ist 
zur Distanzbestimmung zu verschiede
nen Satelhten. Bei idealer Messung er
gibt sich die Position in drei Dimen
sionen aus der Laufzeit der Signale von 
drei Satelliten. Für eine genaue Orts
bestimmung werden aber sehr hohe 
Anforderungen an die Genauigkeit der 
Bestimmung der Signallaufzeiten ge
stellt. Unsicherheiten von 0.1 Mikro
Sekunden entsprechen bereits Distan
zen von 30 m. 

Nutzersegment 

Das Nutzer- oder User-Segment be
steht aus den GPS-Empfängern, deren 
Palette heute vom hoch präzisen Ver
messungsempfänger bis zur Armband-
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uhr mit integriertem GPS-Empfänger 
reicht. Einsteigermodelle werden be
reits für weniger als 300 Franken ange
boten. Die GPS-Empfänger berechnen 
aus den Satelhtensignalen die Position 
und die Geschwindigkeit und führen 
Zeitschätzungen durch. Dabei berück
sichtigt das Empfangsgerät automatisch 
Verzögerungen durch die Ionosphäre 
und die Troposphäre. Die Distanz zu 
einem Satelliten erhält man durch 
Messung der Zeit, die das Funksignal 
vom Satelliten zur eigenen Position 
braucht. Die Signale werden nach 6/100 
bis 7/100 Sekunden empfangen, wenn 
der Satellit also schon wieder 250 Meter 
weitergeflogen ist. Noch bevor sich alle 
Satelliten vollständig in ihren Umlauf
bahnen befanden, setzten Landver
messer GPS ein, um tage- oder wochen
lange Arbeitszeit mit Standardmess
methoden zu sparen. GPS wird heutzu
tage in Flugzeugen und Schiffen für die 
Streckennavigation und bei der A n 
näherung an Flugplatz bzw. Hafen ge
nutzt. GPS-Streckensysteme überwa
chen Lastwagen und Notfallfahrzeuge, 
um eine optimale Streckenführung zu 
vermhteln. GPS wird genutzt zur 
Zeitverteilung, für verschiedenste For
schungszwecke und steht ausserdem für 
Autofahrer und Wanderer zur Ortsbe
stimmung zur Verfügung. Verbesserte 
Techniken wie das differentielle GPS 
(DGPS) und der Einsatz von Träger
frequenzen ermöglichen Positionsan
gaben unterhalb von drei Metern für 
DGPS-Anwender. Ausschlaggebend 
für die erreichbare Genauigkeit sind 
unter anderem die Distanz zum 
Korrekturdatensender und die Signal
qualität. In der Landvermessung wer
den inzwischen Werte von einem 
Zentimeter und weniger erreicht. Sehr 
exakte Standortbestimmungen sind mit 
GPS-Empfängern möglich, wenn man 
die relative Position gegenüber festfi

xierten Punkten an so genannten Re
ferenzpunkten misst. Damit sind Unter
suchungen bezüglich tektonischer Plat
tenverschiebungen in der Geodäsie im 
Zentimeterbereich und genauer mög
lich. Eine Anwendungsmöglichkeit jün
geren Datums ist der Einsatz von GPS 
als Frühwarnsystem für Vulkanaus
brüche. Z u diesem Zweck instalherten 
amerikanische Forscher bereits an be
stimmten Positionen innerhalb gefähr
deter Vulkangebiete Empfangseinrich
tungen mit Sendern, mit deren Hilfe sich 
die jeweiligen Positionen zu einer zent
ralen Stelle übermitteln lassen, wo an
schliessend aus den Daten die Be
wegungen der Erdoberfläche bestimmt 
werden. Auf Grund der verwendeten 
Atomuhren an Bord der Satelliten, die 
von den Beobachtungsstationen kon
trolliert werden, ist eine weltweite Zeit-
und Frequenzverteilung ein weiteres 
Anwendungsgebiet von GPS. Zu die
sem Zweck wurden spezielle Emp
fänger entwickelt. Damit wird erst die 
gemeinsame Beobachtung und Aus
wertung der Ergebnisse von Sternen 
von verschiedenen Messstationen auf 
der Welt ermöglicht. 

GPS-Signale 

Die GPS-Satelhten senden zwei recht 
hohe Frequenzen aus. Es sind dies 
die Trägerfrequenzen 1575.42 MHz 
(zivil/mihtärisch) und 1227.60 MHz (mi-
htärisch), auf denen zwei Arten unter
schiedlicher Signale abgestrahlt wer
den: Signale mh grob auflösendem 
Coarse Aquisition Code (C/A-Code) 
und Signale mit hoch auflösendem 
Precision Code (P-Code). Auf der höhe
ren Frequenz, im Allgemeinen als L l -
Frequenz bezeichnet, wird die Naviga

tionsnachricht und das SPS-Code Sig
nal abgestrahlt. Die L2-Frequenz bei 
1227.60 MHz wird zur Messung der 
ionosphärischen Laufzeitverzögerun
gen bei PPS-fähigen Empfängern ge
nutzt. Weiterhin senden die GPS-Sa-
tehiten auf einer L3-Frequenz Aufklä
rungsdaten an den US-Nutzer. Dem 
Nutzer werden über diese Signale zwei 
unterschiedliche Genauigkeiten zur 
Positionsbestimmung zur Verfügung 
gestellt: 
• Standard Positioning Service (SPS) 

und 
• Precise Positioning Service (PPS). 

Der normale Positionierungsstandard 
SPS steht allen zivilen Nutzern weltweit 
und ohne jede Einschränkung zur 
Verfügung. Äuf Grund der standard
mässig erreichbaren Genauigkeiten 
wird das SPS-Signal mit Hilfe von 
Selective Availability (SA) durch das 
amerikanische Verteidigungsministe
rium dauerhaft verschlechtert. Dies 
wird erreicht, indem die Satelliten ver
schlechterte Bahndaten und Zeitkor
rekturwerte senden. Nachfolgende 
Genauigkeiten werden vom D O D für 
konfliktlose Zeiten garantiert: 
• 100 Meter horizontal, 
• 156 Meter vertikal, 
• 340 Nanosekunden. 

Der präzise Positionierungsstand PPS 
steht nur autorisierten Benutzern zur 
Verfügung. Genutzt kann PPS nur von 
speziellen Empfängern werden, da das 
Signal verschlüsselt ist. Dazu gehören 
vor allem die Streitkräfte der Ver
einigten Staaten und deren Ahiierte, 
Einrichtungen der US-Regierung und 
von ihr ausgesuchte Nutzer. Mi t Hilfe 
dieses Standards wird folgende 25-
Genauigkeit vorausgesagt: 
• 22 Meter horizontal, 
• 27,7 Meter vertikal, 
• 200 Nanosekunden. 

Diese Genauigkeiten beziehen sich 
auf die absolute Positionsbestimmung 
mit Hilfe eines einzigen GPS-Emp-
f ängers, welcher die 3D-Position und die 
Zeit ohne fremde Hilfe bestimmt. Zum 
Schutz des Systems vor Missbrauch 
streut der Systembetreiber in den C/A-
und P-Code verschlüssehe, program
mierbare Fehler ein, die eine künsthche 
Verschlechterung der Genauigkeit 
(Selective Availability = SA) bewirken. 
Die ursprünglich eingestellte SA be
wirkt eine Verschlechterung im C/A-
Code von 30 m auf 100 m in der Lage bei 
95% Wahrscheinlichkeit. In vielen 
Ländern ist dies immer noch besser als 
die Zeichnungsgenauigkeit der ver
fügbaren Landeskarten. In Spannungs
und Krisenzehen hat der System
betreiber eine weitere Verschlech
terung bis hin zu mehreren Kilometern 
vorgesehen, wobei der nicht autorisier-
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te SPS-Nutzer grundsätzlich solche 
Einschränkungen hinnehmen muss, 
ohne dass er dies bei seinem Empfänger 
erkennt. Um die künstliche Verschlech
terung SA der Messung teilweise wie
der auszugleichen, bieten moderne 
Navigationsempfänger die Möghchkeit 
der Mittelwertbildung. Je länger das 
Navigationsgerät zur Mittelwertbil
dung eingeschaltet bleibt, umso genau
er ist die Messung. Um den hoch ge
nauen P-Code vor Täuschsignalen 
(Spoofing) zu schützen, ist bei den ope-
rationehen Satelhten die Möghchkeit 
geschaffen, die P-Code-Signale mit 
einer Anti-Spoofing-(AS)-Verschlüsse-
lung in einen klassifizierten Y-Code um
zuwandeln, sodass dieser Code ohne 
Schlüsselkenntnis nicht erkennbar und 
damit nicht täuschbar ist. Beide 
Massnahmen werden für PPS durch den 
Einsatz von Kryptomodulen im Emp
fänger rückgängig gemacht. Diese 
Chips werden ausschliesslich in den 
USA produziert und können nur über 
die Regierung gekauft werden. Zur 
Entschlüsselung des P(Y)-Codes und 
des SA-Fehlers ist ein Tagesschlüssel 
erforderlich. Dieser kann aus einem 
Jahresschlüssel und Daten, die auf den 
Satellitensignalen aufmoduhert sind, 
erzeugt werden. Dieses Verfahren 
wird normalerweise von autorisierten 
Nutzern verwendet. Dabei besteht das 
Problem, dass es im ungünstigsten Fah 
12,5 Minuten dauert, bis die notwendi
gen Schlüsselanteile nach dem ersten 
Einschalten am Tag vom Navigations
signal gesendet werden. Erst danach ist 
der Empfänger im P(Y)-Code emp-
fangsbereh. Der Jahresschlüssel muss 
entsprechend seinem Namen einmal 
jährlich durch eine autorisierte Stelle in 
jedem Empfänger geladen werden. 

Die Uhrenparameter beschreiben das 
Verhähnis der einzelnen Satelliten
uhren zu der GPS-Systemzeit. Mit Hilfe 
der Ephemeriden können die Satel-
htenbahnen für einen kurzen Zeitraum 
exakt berechnet werden. Jede Stunde 
erhält der Empfänger einen neuen Satz 
Ephemeridendaten, kann aber die alten 
Daten mit einer damh höheren Un-
genauigkeit bis zu vier Stunden weiter
hin verwenden. Der Almanach beinhal
tet die Umlaufbahndaten aller Satel
liten. Diese Almanachdaten werden 
von jedem Satelliten ahe 12,5 Minuten 
abgestrahlt. Auf Grund der übermittel
ten Satellitenuhrendaten kennt der 
Empfänger den Abstand zwischen 
GPS-Systemzeit und UTC (Universal 
Coordinated Time) und kann somit 
seine Zeit zur UTC auf 100 Nano
sekunden genau bestimmen. Die GPS-
Navigationsnachricht besteht aus 25 
Datenrahmen zu 1500 Bits, was einer 
Gesamtübertragungsdauer von 12,5 
Minuten bei 50 Bits pro Sekunde ent-

... 

GPS-Block Il-Satellit 

spricht. Die Signalübermittlung von 
Satehit zu Empfänger beträgt rund 
0,08005 Sekunden. Da der C/A-Code 
eine Dauer von 1000 Mikrosekunden 
hat, entspricht dies einer Länge von 
rund 300 km. Für die Positionsbe
stimmung bedeutet dies, dass das Er
gebnis innerhalb von 300 krn liegen 
muss, bis die Korrelation oder Überein
stimmung von Satellit und Empfänger 
beendet ist. 

Genauigkeit 

Im Lauf der Entwicklungsgeschichte 
der verschiedenen Navigationssysteme 
hat sich die Positionsgenauigkeit 
wie folgt steigern lassen: OMEGA 
(2500 m), Trägheitsnavigation (1000 m, 
distanzabhängig), TACAN (400 m), 
TRANSIT (100-500 m), DECCA und 
LORAN-C (200 m) und nun GPS im 
Bereich um die 20 m. 

Bevor über die Genauigkeit von GPS-
Empfängern und -Daten diskutiert 
werden kann, muss Gewissheit über die 
verwendete statistische Grösse vorhan
den sein. Die GPS-Genauigkeitswerte 
stehen normalerweise die 25 = 95 % -Ge
nauigkeit unter bestimmten System
konditionen dar. Es existieren verschie
dene Angaben zu den Fehlerwerten. 
Empfängerhersteller verwenden oft die 
RMS-(Root Mean Square)-Fehler-

angabe in ein, zwei oder drei Dimen
sionen, welche der einfachen Standard
abweichung (15 s 68 %) des Fehlers ent
spricht. Eine weitere Angabemöglich
keit des Fehlers ist CEP (Circular Error 
Probable). Es ist der Wert eines Kreis
radius, der 50% aher aktuell gemesse
nen Poshionen enthält. Aus werbetech
nischen Gründen verwenden Hersteller 
oftmals den 15-Wert, der in etwa einer 
68 % - Wahrscheinlichkeit entspricht und 
hervorragende Genauigkeiten vorspie
gelt, die in der Praxis jedoch wenig er
reicht werden. Die Genauigkeitsangabe 
25 bedeutet, das zum Beispiel 95 von 100 
Messwerten innerhalb dieses Bereiches 
hegen sohten. Bei der Verwendung die
ses Begriffes im Zusammenhang mit 
GPS muss allerdings noch die Ein
schränkung gemacht werden, dass diese 
Angaben im Ahgemeinen nur bei einem 
Zeitraum von wenigstens 24 Stunden 
gehen. Mit anderen Worten: wenn man 
100 Positionsbestimmungen innerhalb 
einer Stunde macht, können ahe Werte 
schlechter sein als die spezifizierten 
SPS/PPS-Werte, ohne dass die System
forderung verletzt würde. Erst bei einer 
whlkürhchen Verteüung dieser Mess
werte über einen Tag werden etwa 95 
Messwerte innerhalb des vorgegebenen 
Vertrauensbereichs hegen. 

Die mögliche Konkurrenzierung 
durch GLONASS oder GALILEO und 
der Druck einflussreicher ziviler Nutzer 
dürften die USA veranlasst haben, fol
gende für die Zukunft von GPS ganz we-
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senthche Erklärung zu veröffentlichen: 
«Ab 2000 wird der Präsident jährlich 
neu darüber entscheiden, ob die einge
schränkte Verfügbarkeit von GPS fort
bestehen soh. Zu diesem Zweck wird 
der Verteidigungsminister in Zusam
menarbeit mit dem Verkehrsminister... 
jeweils die Notwendigkeh eines Fort
bestandes der SA prüfen und dann eine 
entsprechende Empfehlung geben.» 
Am 1. Mai 2000 teilte das Weisse Haus 
den Entscheid des Präsidenten mit, dass 
die USA ab sofort die künstliche 
Verschlechterung der GPS-Signale bis 
2006 stoppen, die Lage aber jährlich 
überprüfen. Aufmerksame GPS-Nutzer 
dürften eine markante Verbesserung 
bei den Positionsbestimmungen festge
steht haben. 

Nutzen und Störungen 

Die Vorteile der Nutzung von GPS ge
genüber den anderen nicht-satehiten-
gestützten Navigationsarten, wie zum 
Beispiel den traditionehen Navigations
arten, hegen in den folgenden Eigen
schaften: 

• weltweite, ständige Verfügbarkeit, 
• Wetter- und Tageszeit-Unabhängigkeit, 
• passive Ortung mh sehr genauer 

Messung, 
• kleine Bauweise, 

• preiswerte Beschaffung und unent
geltliche Nutzung, 

• Integrierbarkeit in andere Verfahren, 
• erstmalige Möglichkeit, ahe Aktivi

täten auf einer gemeinsamen Zeitbe
zugsebene aufzubauen. 
Diesen überzeugenden Vorteilen der 

mihtärischen Nutzung des GPS stehen 
jedoch zu bestimmten Zeiten systembe
dingte Ausfähe gegenüber. Das können 
sein: die dynamischen Abschattungen 
der Satelliten, Laufzeitverzerrungen, 
Refraktionen in der Ionosphäre und 
Troposphäre, Ephemeridenfehler, 
Uhrenfehler in den Satelhten oder das 
bewusste Abschalten von Satelhten. 
Die in Krise und Krieg mögliche 
Verschlechterung der Genauigkeit im 
zivüen C/A-Code spieh bei der Nutzung 
des P/Y-Codes aber keine Rohe. Ein 
Hauptproblem des GPS-Systems von 
Anfang an war die hohe Störempfind
lichkeit infolge der niedrigen Sende
leistung der Satelliten von nur 20 W bzw. 
-160 dBW. An die Antenne und den 
darauffolgenden Empfänger eines 
GPS-Gerätes werden daher sehr hohe 
Anforderungen gesteht, da das ankom
mende Signal aus dem Weltraum in der 
Grösse von nur 0.00000007 Voh (70 
Nanovolt) liegt. Dies ist etwa fünfzigmal 
weniger als das, was ein guter Funk
empfänger im UKW-Bereich benötigt, 
um nur etwas vom Signal erahnen zu 
können. Diese Störempfindlichkeit be
zieht sich nicht nur auf feindliche elekt
ronische Störmassnahmen (Jamming), 

sondern auch auf eigene Emitter im 
GPS-Frequenzband wie zum Beispiel 
Radargeräte. Wie für ahe funkgestütz
ten Kommunikations- und Navigations
verfahren gilt auch für GPS, dass es 
grundsätzlich störbar ist. Der GPS-
Betrieb kann durch ungewohte eigene 
Störungen negativ beeinflusst werden. 
Besonders das Ll-Signal ist zivilen 
Störungen gegenüber empfindlich. 
Diese Störquehen schliessen das kom
merzielle Fernsehen mit VHF-Sender, 
aeronautische Satelhtenverbindungen 
und mobüe Satehitenterminals mit ein. 
Da zahlreiche mihtärische GPS-Emp
fänger das Ll-Signal für die Initiali
sierung nutzen, und da auch das L2-
Signal gegen unabsichtliche Beeinflus
sungen von aussen nicht immun ist, 
könnte hier ein gewisses Problem auch 
für die mihtärischen GPS-Nutzer auf
treten. Das Stören des im so genannten 
Spread-Spectrum-Sendeverfahren ar
beitenden GPS kann sehr wirkungsvoh 
geschehen. So macht beispielsweise ein 
Standard-100-Watt-Störsender wäh
rend der GPS-Initiahsierung eine Stö
rung über eine Entfernung von 900 km 
Sichtdistanz möglich. Während des 
Betriebes kann noch immer über eine 
Entfernung von 40 km effektiv gestört 
werden. Zurzeit gibt es gegen unge
wolltes eigenes Jamming noch keinen 
dauernden Schutz und gegen feind
liches Stören höchstens den Einsatz ent
sprechender HARM-Raketen. Es gibt 
zivile Entwicklungen, welche die künst
liche (SA) Verschlechterung im C/A-
Code überwinden und damit den 
Systembetreiber austricksen, zum Bei
spiel das «Grossräumige GPS-Ver-
besserungsprogramm» (Wide Area 
Augmentation System WAAS), dessen 
Entwicklung 1995 begann. Zwei Dinge 
sohen dabei erreicht werden. Erstens 
die Bestätigung der Genauigkeit des 
empfangenen Signals und zweitens die 
Erhöhung der C/A-Code-Genauigkeit 
um -H/-3,5m gegenüber jener Ge-
nauigkeh, die militärischen Nutzern ga
rantiert wird. Die Täuschung von GPS 
ist im militärischen Code äusserst 
schwierig und nur unter ganz besonde
ren Bedingungen denkbar. Sie stellt 
eine geringere Gefährdung dar, da das 
oben beschriebene Verschlüsselungs
verfahren es nur autorisierten Nutzern 
erlaubt, das mihtärische Y-Signal zu 
nutzen. Es hindert aber auch einen 
feindlichen Jammer, diesen Code zu si-
muheren und dem Empfänger einen 
Satelhten vorzutäuschen. Wegen dieser 
Eigenschaft, nämlich der Verhinderung 
der Täuschung, wird dieses Verschlüsse
lungsverfahren A-S (Anti Spoofing) 
genannt. GPS-Navigationsempfänger 
sind reine Empfänger und senden keine 
Signale aus. Sie können deshalb auch 
nicht angepeilt und lokahsiert werden. 
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te SPS-Nutzer grundsätzlich solche 
Einschränkungen hinnehmen muss, 
ohne dass er dies bei seinem Empfänger 
erkennt. Um die künstliche Verschlech
terung SA der Messung teilweise wie
der auszugleichen, bieten moderne 
Navigationsempfänger die Möghchkeit 
der Mittelwertbildung. Je länger das 
Navigationsgerät zur Mittelwertbil
dung eingeschaltet bleibt, umso genau
er ist die Messung. Um den hoch ge
nauen P-Code vor Täuschsignalen 
(Spoofing) zu schützen, ist bei den ope-
rationehen Satelhten die Möghchkeit 
geschaffen, die P-Code-Signale mit 
einer Anti-Spoofing-(AS)-Verschlüsse-
lung in einen klassifizierten Y-Code um
zuwandeln, sodass dieser Code ohne 
Schlüsselkenntnis nicht erkennbar und 
damit nicht täuschbar ist. Beide 
Massnahmen werden für PPS durch den 
Einsatz von Kryptomodulen im Emp
fänger rückgängig gemacht. Diese 
Chips werden ausschliesslich in den 
USA produziert und können nur über 
die Regierung gekauft werden. Zur 
Entschlüsselung des P(Y)-Codes und 
des SA-Fehlers ist ein Tagesschlüssel 
erforderlich. Dieser kann aus einem 
Jahresschlüssel und Daten, die auf den 
Satellitensignalen aufmoduhert sind, 
erzeugt werden. Dieses Verfahren 
wird normalerweise von autorisierten 
Nutzern verwendet. Dabei besteht das 
Problem, dass es im ungünstigsten Fah 
12,5 Minuten dauert, bis die notwendi
gen Schlüsselanteile nach dem ersten 
Einschalten am Tag vom Navigations
signal gesendet werden. Erst danach ist 
der Empfänger im P(Y)-Code emp-
fangsbereh. Der Jahresschlüssel muss 
entsprechend seinem Namen einmal 
jährlich durch eine autorisierte Stelle in 
jedem Empfänger geladen werden. 

Die Uhrenparameter beschreiben das 
Verhähnis der einzelnen Satelliten
uhren zu der GPS-Systemzeit. Mit Hilfe 
der Ephemeriden können die Satel-
htenbahnen für einen kurzen Zeitraum 
exakt berechnet werden. Jede Stunde 
erhält der Empfänger einen neuen Satz 
Ephemeridendaten, kann aber die alten 
Daten mit einer damh höheren Un-
genauigkeit bis zu vier Stunden weiter
hin verwenden. Der Almanach beinhal
tet die Umlaufbahndaten aller Satel
liten. Diese Almanachdaten werden 
von jedem Satelliten ahe 12,5 Minuten 
abgestrahlt. Auf Grund der übermittel
ten Satellitenuhrendaten kennt der 
Empfänger den Abstand zwischen 
GPS-Systemzeit und UTC (Universal 
Coordinated Time) und kann somit 
seine Zeit zur UTC auf 100 Nano
sekunden genau bestimmen. Die GPS-
Navigationsnachricht besteht aus 25 
Datenrahmen zu 1500 Bits, was einer 
Gesamtübertragungsdauer von 12,5 
Minuten bei 50 Bits pro Sekunde ent-
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spricht. Die Signalübermittlung von 
Satehit zu Empfänger beträgt rund 
0,08005 Sekunden. Da der C/A-Code 
eine Dauer von 1000 Mikrosekunden 
hat, entspricht dies einer Länge von 
rund 300 km. Für die Positionsbe
stimmung bedeutet dies, dass das Er
gebnis innerhalb von 300 krn liegen 
muss, bis die Korrelation oder Überein
stimmung von Satellit und Empfänger 
beendet ist. 

Genauigkeit 

Im Lauf der Entwicklungsgeschichte 
der verschiedenen Navigationssysteme 
hat sich die Positionsgenauigkeit 
wie folgt steigern lassen: OMEGA 
(2500 m), Trägheitsnavigation (1000 m, 
distanzabhängig), TACAN (400 m), 
TRANSIT (100-500 m), DECCA und 
LORAN-C (200 m) und nun GPS im 
Bereich um die 20 m. 

Bevor über die Genauigkeit von GPS-
Empfängern und -Daten diskutiert 
werden kann, muss Gewissheit über die 
verwendete statistische Grösse vorhan
den sein. Die GPS-Genauigkeitswerte 
stehen normalerweise die 25 = 95 % -Ge
nauigkeit unter bestimmten System
konditionen dar. Es existieren verschie
dene Angaben zu den Fehlerwerten. 
Empfängerhersteller verwenden oft die 
RMS-(Root Mean Square)-Fehler-

angabe in ein, zwei oder drei Dimen
sionen, welche der einfachen Standard
abweichung (15 s 68 %) des Fehlers ent
spricht. Eine weitere Angabemöglich
keit des Fehlers ist CEP (Circular Error 
Probable). Es ist der Wert eines Kreis
radius, der 50% aher aktuell gemesse
nen Poshionen enthält. Aus werbetech
nischen Gründen verwenden Hersteller 
oftmals den 15-Wert, der in etwa einer 
68 % - Wahrscheinlichkeit entspricht und 
hervorragende Genauigkeiten vorspie
gelt, die in der Praxis jedoch wenig er
reicht werden. Die Genauigkeitsangabe 
25 bedeutet, das zum Beispiel 95 von 100 
Messwerten innerhalb dieses Bereiches 
hegen sohten. Bei der Verwendung die
ses Begriffes im Zusammenhang mit 
GPS muss allerdings noch die Ein
schränkung gemacht werden, dass diese 
Angaben im Ahgemeinen nur bei einem 
Zeitraum von wenigstens 24 Stunden 
gehen. Mit anderen Worten: wenn man 
100 Positionsbestimmungen innerhalb 
einer Stunde macht, können ahe Werte 
schlechter sein als die spezifizierten 
SPS/PPS-Werte, ohne dass die System
forderung verletzt würde. Erst bei einer 
whlkürhchen Verteüung dieser Mess
werte über einen Tag werden etwa 95 
Messwerte innerhalb des vorgegebenen 
Vertrauensbereichs hegen. 

Die mögliche Konkurrenzierung 
durch GLONASS oder GALILEO und 
der Druck einflussreicher ziviler Nutzer 
dürften die USA veranlasst haben, fol
gende für die Zukunft von GPS ganz we-
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senthche Erklärung zu veröffentlichen: 
«Ab 2000 wird der Präsident jährlich 
neu darüber entscheiden, ob die einge
schränkte Verfügbarkeit von GPS fort
bestehen soh. Zu diesem Zweck wird 
der Verteidigungsminister in Zusam
menarbeit mit dem Verkehrsminister... 
jeweils die Notwendigkeh eines Fort
bestandes der SA prüfen und dann eine 
entsprechende Empfehlung geben.» 
Am 1. Mai 2000 teilte das Weisse Haus 
den Entscheid des Präsidenten mit, dass 
die USA ab sofort die künstliche 
Verschlechterung der GPS-Signale bis 
2006 stoppen, die Lage aber jährlich 
überprüfen. Aufmerksame GPS-Nutzer 
dürften eine markante Verbesserung 
bei den Positionsbestimmungen festge
steht haben. 

Nutzen und Störungen 

Die Vorteile der Nutzung von GPS ge
genüber den anderen nicht-satehiten-
gestützten Navigationsarten, wie zum 
Beispiel den traditionehen Navigations
arten, hegen in den folgenden Eigen
schaften: 

• weltweite, ständige Verfügbarkeit, 
• Wetter- und Tageszeit-Unabhängigkeit, 
• passive Ortung mh sehr genauer 

Messung, 
• kleine Bauweise, 

• preiswerte Beschaffung und unent
geltliche Nutzung, 

• Integrierbarkeit in andere Verfahren, 
• erstmalige Möglichkeit, ahe Aktivi

täten auf einer gemeinsamen Zeitbe
zugsebene aufzubauen. 
Diesen überzeugenden Vorteilen der 

mihtärischen Nutzung des GPS stehen 
jedoch zu bestimmten Zeiten systembe
dingte Ausfähe gegenüber. Das können 
sein: die dynamischen Abschattungen 
der Satelliten, Laufzeitverzerrungen, 
Refraktionen in der Ionosphäre und 
Troposphäre, Ephemeridenfehler, 
Uhrenfehler in den Satelhten oder das 
bewusste Abschalten von Satelhten. 
Die in Krise und Krieg mögliche 
Verschlechterung der Genauigkeit im 
zivüen C/A-Code spieh bei der Nutzung 
des P/Y-Codes aber keine Rohe. Ein 
Hauptproblem des GPS-Systems von 
Anfang an war die hohe Störempfind
lichkeit infolge der niedrigen Sende
leistung der Satelliten von nur 20 W bzw. 
-160 dBW. An die Antenne und den 
darauffolgenden Empfänger eines 
GPS-Gerätes werden daher sehr hohe 
Anforderungen gesteht, da das ankom
mende Signal aus dem Weltraum in der 
Grösse von nur 0.00000007 Voh (70 
Nanovolt) liegt. Dies ist etwa fünfzigmal 
weniger als das, was ein guter Funk
empfänger im UKW-Bereich benötigt, 
um nur etwas vom Signal erahnen zu 
können. Diese Störempfindlichkeit be
zieht sich nicht nur auf feindliche elekt
ronische Störmassnahmen (Jamming), 

sondern auch auf eigene Emitter im 
GPS-Frequenzband wie zum Beispiel 
Radargeräte. Wie für ahe funkgestütz
ten Kommunikations- und Navigations
verfahren gilt auch für GPS, dass es 
grundsätzlich störbar ist. Der GPS-
Betrieb kann durch ungewohte eigene 
Störungen negativ beeinflusst werden. 
Besonders das Ll-Signal ist zivilen 
Störungen gegenüber empfindlich. 
Diese Störquehen schliessen das kom
merzielle Fernsehen mit VHF-Sender, 
aeronautische Satelhtenverbindungen 
und mobüe Satehitenterminals mit ein. 
Da zahlreiche mihtärische GPS-Emp
fänger das Ll-Signal für die Initiali
sierung nutzen, und da auch das L2-
Signal gegen unabsichtliche Beeinflus
sungen von aussen nicht immun ist, 
könnte hier ein gewisses Problem auch 
für die mihtärischen GPS-Nutzer auf
treten. Das Stören des im so genannten 
Spread-Spectrum-Sendeverfahren ar
beitenden GPS kann sehr wirkungsvoh 
geschehen. So macht beispielsweise ein 
Standard-100-Watt-Störsender wäh
rend der GPS-Initiahsierung eine Stö
rung über eine Entfernung von 900 km 
Sichtdistanz möglich. Während des 
Betriebes kann noch immer über eine 
Entfernung von 40 km effektiv gestört 
werden. Zurzeit gibt es gegen unge
wolltes eigenes Jamming noch keinen 
dauernden Schutz und gegen feind
liches Stören höchstens den Einsatz ent
sprechender HARM-Raketen. Es gibt 
zivile Entwicklungen, welche die künst
liche (SA) Verschlechterung im C/A-
Code überwinden und damit den 
Systembetreiber austricksen, zum Bei
spiel das «Grossräumige GPS-Ver-
besserungsprogramm» (Wide Area 
Augmentation System WAAS), dessen 
Entwicklung 1995 begann. Zwei Dinge 
sohen dabei erreicht werden. Erstens 
die Bestätigung der Genauigkeit des 
empfangenen Signals und zweitens die 
Erhöhung der C/A-Code-Genauigkeit 
um -H/-3,5m gegenüber jener Ge-
nauigkeh, die militärischen Nutzern ga
rantiert wird. Die Täuschung von GPS 
ist im militärischen Code äusserst 
schwierig und nur unter ganz besonde
ren Bedingungen denkbar. Sie stellt 
eine geringere Gefährdung dar, da das 
oben beschriebene Verschlüsselungs
verfahren es nur autorisierten Nutzern 
erlaubt, das mihtärische Y-Signal zu 
nutzen. Es hindert aber auch einen 
feindlichen Jammer, diesen Code zu si-
muheren und dem Empfänger einen 
Satelhten vorzutäuschen. Wegen dieser 
Eigenschaft, nämlich der Verhinderung 
der Täuschung, wird dieses Verschlüsse
lungsverfahren A-S (Anti Spoofing) 
genannt. GPS-Navigationsempfänger 
sind reine Empfänger und senden keine 
Signale aus. Sie können deshalb auch 
nicht angepeilt und lokahsiert werden. 
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Negativ ausgedrückt heisst das, dass der 
Wüstenreisende dank GPS genau weiss, 
wo er verdurstet, dass er damit den kür
zesten Weg zur nächsten Oase finden, 
aber alleine keine Hilfe rufen kann. 
Mihtärische GPS-Empfänger verfügen 
deshalb über eine Schnittstelle zu ent
sprechenden Funkgeräten. 

Integration von GPS 

Die Stützung übriger Navigations
systeme durch das hoch genaue GPS er
laubt es, über Filter zahlreiche Fehler 
des autonomen Systems zu ehminieren 
(Einbau-, Ausricht-, Kalibrier-, Dr i f t 
fehler). Die Stützung des GPS-Emp-
fängers durch die übrigen Sensoren ver
folgt mehrere Zwecke: Beim Erst
einschalten oder Wiedereinschalten des 
GPS während der Positionsbestimmung 
werden dem GPS-Empfänger Anfangs
bedingungen gehefert, die ihm eine 
schnellere Initiahsierung ermöglichen. 
Der Vergleich mit anderen Referenz
systemen (INS) und die kontinuierhche 
Stützung durch kurzzeitig hoch genaue 
Positionsdaten oder die Stützung durch 
Geschwindigkeitswerte aus inertialen 
Komponenten ermöglicht es, Tracking-

schleifen des GPS-Empfängers äusserst 
schmalbandig zu halten und trotzdem 
im dynamisch bewegten Fahrzeug die 
höhere Störfestigkeit gegen Fremd
signale aufrecht zu erhalten. 

GLONASS 

Das russische Global Navigation 
Satellite System GLONASS ähnelt in 
einer Funktionalität weitestgehend dem 
GPS. Das System besteht im Endausbau 
aus 24 Satelhten, die in nur drei 
Umlaufbahnen zu je acht Satelliten an
geordnet sind und es ermöglichen, je
derzeit für behebige Beobachtungs
punkte mindestens vier Satelhten im 
Sichtbarkeitsbereich zu haben. Die 
Umlaufbahnen haben einen Abstand 
von 120° und eine Bahnneigung zum 
Erdäquator von 64,8°. Die Satelhten um
kreisen die Erde in rund 19100 km Höhe 
in einer Umlaufzeit von 11 Std. 16 Min. 
Die Hauptkontrollstation befindet sich 
in Moskau. Die weheren Über
wachungsstationen sind ausschhesslich 
auf russischem Gebiet anzutreffen. Der 
erste Start eines Satelhten erfolgte am 
12. Oktober 1982. In den Jahren 1990/91 
bestand das System aus 10-12 Satehiten. 

Im Januar 1996 wurde die volle Aus
baustufe von 24 Satelhten erreicht. Die 
Lebensdauer der Satelhten beträgt drei 
bis fünf Jahre, weil zur Anpassung der 
Umlaufbahnen wesentlich mehr Kor
rekturzündungen durchgeführt werden 
müssen als bei GPS. In den vergangenen 
Jahren hat sich wegen der schlechten 
wirtschaftlichen Lage in Russland die 
Verfügbarkeit von GLONASS deutlich 
verschlechtert. So standen Mitte 1999 
nur 14 bis 15 Satelhten zur Verfügung. 
Ursachen sind die altersbedingten Aus
fälle von Satelliten, für die keine neuen 
nachgeschossen werden, und die Tat
sache, dass sich das russische Welt
raumzentrum Baikonor in Kasachstan 
nach der Auflösung der Sowjetunion 
nicht mehr auf russischem Hoheitsgebiet 
befindet. Das neue russische Weltraum
zentrum Swobodony in Ostsibirien 
wurde am 4. März 1997 mit dem ersten 
Raketenstart in Betrieb genommen. Die 
erneute Fertigstellung und Aufrecht
erhaltung von GLONASS muss auf
grund der politischen Instabihtät der 
GUS-Staaten als fraglich beurteilt wer
den. Ein weiterer wichtiger Unterschied 
zwischen beiden Systemen besteht in den 
verwendeten Koordinaten- und Zeit
systemen. Das Koordinatensystem von 
GPS ist WGS84 (World Geodetic System 
84), dasjenige von GLONASS ist PZ90 
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und stellt eine Weiterentwicklung des 
sowjetischen Referenzsystems SGS85 
dar. Das GLONASS-Zeitsystem beruht 
auf United Time Coordinated UTC 
(Moskau) und führt in bestimmten Zeit
abständen Schaltsekunden ein. GPS hin
gegen hat ein eigenes Zeitsystem ohne 
Schaltsekunden. Aus diesem Grund 
besteht ein Unterschied zwischen GPS-
Zeit und UTC von einigen ganzzahligen 
Sekunden. 

Aus Sicht des Anwenders besonders 
attraktiv ist die Tatsache, dass GLO
NASS keine der künstlichen Ver
schlechterung (SA) vergleichbare Tech
nik aufweist. Der Grund dafür ist, dass 
bei der Konzeption eine zivile Nutzung 
schlicht nicht eingeplant war. Damit 
steht dem Nutzer aber die volle 
Systemgenauigkeh zur Verfügung. 
Ferner hat es in Europa einen besseren 
Überdeckungsgrad der Satelliten. Seit 
Mitte der 90er-Jahre werden von russi
scher Seite verschiedene Weiterent
wicklungen innerhalb des Systems ge
plant, die zur Verbesserung der Funk
tionalität und der Zuverlässigkeit bei
tragen sollen. Inwieweit die Verbes
serungen umgesetzt werden können, 
wird einerseits von der wirtschaftlichen 
Lage Russlands und andererseits von 
der internationalen Akzeptanz von 
GLONASS als Navigationssystem mit
bestimmt. Das Angebot an GLONASS-
Empfängern ist im Vergleich zu GPS 
stark eingeschränkt. Kombinierte 
GPS/GLONASS-Empfänger sind tech
nisch aufwendiger, dementsprechend 
teuer und als Einsteigermodelle für die 
zivile Breitenanwendung wenig attrak
tiv. Trotz gewissen Vorzügen für den eu
ropäischen Anwender von Satelliten
navigationssystemen ist GPS das bevor
zugte Navigationssystem in der Welt der 

Navigation geblieben und wird es für 
das nächste Jahrzehnt auch bleiben. 

G A L I L E O 

Beim europäischen Satellitennavi
gationssystem G A L I L E O handelt es 
sich um ein eigenständiges System, das 
voraussichthch im Jahr 2005 starten und 
2008 den Nutzern zur Verfügung stehen 
wird. Es soll kompatibel und interope
rabel zu GPS, jedoch unabhängig davon 
sein. Das Vorhaben befindet sich in der 
Definitionsphase, die am 15. November 
1999 begann und rund vier Jahre dauern 
soll. Das heutige Grobkonzept geht von 
mindestens 21 Satelhten in 24 000 km 
Höhe aus, ergänzt voraussichtlich durch 
geostationäre Satelhten in 36 000 km 
Höhe. Für die Definitionsphase wurden 
durch die E U und die ESA 80 Millionen 
Euro bewilhgt. Das Gesamtvorhaben 
wird zurzeit auf rund 2,7 Milliarden 
Euro geschätzt. 

Militärische Anwendung 

Militärisch wurde und wird das GPS 
in Kampfflugzeugen und Kampfhub
schraubern, Kriegsschiffen, U-Booten, 
Panzern, Führungs- und anderen 
Militärfahrzeugen verwendet. Ausser
dem gehören heute GPS-Geräte - wie 
im Golfkrieg, damals allerdings haupt
sächlich zivile - zu der Kampfaus
rüstung von Soldaten vieler Streitkräfte. 
Darüber hinaus ist das GPS eine 
Navigationshilfe für die Zielortung in 
Raketen und kann bei intelligenten 
Bomben zur Treffpunktbestimmung 
eingesetzt werden. In Entwicklung sind 
GPS-Zünder für die Rohrartillerie, die 
über ausklappbare Steuerflügel A r t i l 
leriegeschosse im Bereich von einigen 
hundert Metern in Schussrichtung kor
rigieren können und somit die Möglich
keit eröffnen, Sprenggeschosse punkt
zielgenau zur Wirkung zu bringen. 

Das GPS-Satehitenavigationssystem 
mit PPS (P/Y-Code) wird in der 
Schweizer Armee bis heute erst von der 
Luftwaffe verwendet für das Kampf
flugzeug F/A-18 Hornet, den Transport
helikopter Super-Puma und das Aufklä
rungsdrohnensystem ADS-95 Ranger 
zur Unterstützung der anderen Naviga
tionssysteme. 

Bei der helvetischen Artillerie wird 
in der 15,5-cm-Panzerhaubitze M109 
KAWEST erstmals ein inertiales Navi
gationssystem zur Bestimmung des 
Standortes und der Rohrlage im Raum 
verwendet. Während der Entwicklung 

anfangs der 90er-Jahre wurde aus ver
schiedenen Gründen auf eine Stützung 
durch GPS verzichtet. Eine Nach
rüstung ist prinzipiell möglich, technisch 
aufwändig und teuer. Die Genauigkeit 
von inertialen Navigationsanlagen muss 
in Abhängigkeit der zurückgelegten 
Distanz auf genauen Kartenpunkten 
überprüf t werden. A n Stelle von spezi
ell erstehten und periodisch anzupas
senden Navigations- oder Punktkarten 
könnten dazu GPS-Empfänger verwen
det werden. Das neue Schiesskomman-
dantenfahrzeug, welches dieses Jahr 
dem Parlament zur Beschaffung bean
tragt wird, ist mit einer inertialen Navi
gationsanlage ausgerüstet, die über eine 
Schnittstelle für GPS-Stützung verfügt. 
Die neue Zielvermessungs- und Beo
bachtungsausrüstung für den motori
sierten Schiesskommandanten basiert 
bei der Standortbestimmung auf einem 
tragbaren militärischen GPS-Empfän
ger der neusten Generation. Die vom 
Nutzer nicht beeinfluss- und direkt 
wahrnehmbaren äusseren Einflüsse las
sen es aber als ratsam erscheinen, die 
vom GPS-Empfänger berechnete Po
sition mit der Karte auf ihre Plausibilität 
zu überprüfen. Stimmt die Ortshöhe, 
darf davon ausgegangen werden, dass 
auch für die Y- und X-Koordinate gute 
Werte berechnet wurden. 

Militärische Empfänger 

Die Zahl der Firmen, die militärische 
P(Y)-Code-Empfänger anbieten, ist 
weltweit sehr klein und deutlich von den 
USA geprägt. Eindeutiger Marktführer 
ist derzeit die Firma Rockwell-Collins, 

GFS-Empfänger PLGR IL 
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Negativ ausgedrückt heisst das, dass der 
Wüstenreisende dank GPS genau weiss, 
wo er verdurstet, dass er damit den kür
zesten Weg zur nächsten Oase finden, 
aber alleine keine Hilfe rufen kann. 
Mihtärische GPS-Empfänger verfügen 
deshalb über eine Schnittstelle zu ent
sprechenden Funkgeräten. 

Integration von GPS 

Die Stützung übriger Navigations
systeme durch das hoch genaue GPS er
laubt es, über Filter zahlreiche Fehler 
des autonomen Systems zu ehminieren 
(Einbau-, Ausricht-, Kalibrier-, Dr i f t 
fehler). Die Stützung des GPS-Emp-
fängers durch die übrigen Sensoren ver
folgt mehrere Zwecke: Beim Erst
einschalten oder Wiedereinschalten des 
GPS während der Positionsbestimmung 
werden dem GPS-Empfänger Anfangs
bedingungen gehefert, die ihm eine 
schnellere Initiahsierung ermöglichen. 
Der Vergleich mit anderen Referenz
systemen (INS) und die kontinuierhche 
Stützung durch kurzzeitig hoch genaue 
Positionsdaten oder die Stützung durch 
Geschwindigkeitswerte aus inertialen 
Komponenten ermöglicht es, Tracking-

schleifen des GPS-Empfängers äusserst 
schmalbandig zu halten und trotzdem 
im dynamisch bewegten Fahrzeug die 
höhere Störfestigkeit gegen Fremd
signale aufrecht zu erhalten. 

GLONASS 

Das russische Global Navigation 
Satellite System GLONASS ähnelt in 
einer Funktionalität weitestgehend dem 
GPS. Das System besteht im Endausbau 
aus 24 Satelhten, die in nur drei 
Umlaufbahnen zu je acht Satelliten an
geordnet sind und es ermöglichen, je
derzeit für behebige Beobachtungs
punkte mindestens vier Satelhten im 
Sichtbarkeitsbereich zu haben. Die 
Umlaufbahnen haben einen Abstand 
von 120° und eine Bahnneigung zum 
Erdäquator von 64,8°. Die Satelhten um
kreisen die Erde in rund 19100 km Höhe 
in einer Umlaufzeit von 11 Std. 16 Min. 
Die Hauptkontrollstation befindet sich 
in Moskau. Die weheren Über
wachungsstationen sind ausschhesslich 
auf russischem Gebiet anzutreffen. Der 
erste Start eines Satelhten erfolgte am 
12. Oktober 1982. In den Jahren 1990/91 
bestand das System aus 10-12 Satehiten. 

Im Januar 1996 wurde die volle Aus
baustufe von 24 Satelhten erreicht. Die 
Lebensdauer der Satelhten beträgt drei 
bis fünf Jahre, weil zur Anpassung der 
Umlaufbahnen wesentlich mehr Kor
rekturzündungen durchgeführt werden 
müssen als bei GPS. In den vergangenen 
Jahren hat sich wegen der schlechten 
wirtschaftlichen Lage in Russland die 
Verfügbarkeit von GLONASS deutlich 
verschlechtert. So standen Mitte 1999 
nur 14 bis 15 Satelhten zur Verfügung. 
Ursachen sind die altersbedingten Aus
fälle von Satelliten, für die keine neuen 
nachgeschossen werden, und die Tat
sache, dass sich das russische Welt
raumzentrum Baikonor in Kasachstan 
nach der Auflösung der Sowjetunion 
nicht mehr auf russischem Hoheitsgebiet 
befindet. Das neue russische Weltraum
zentrum Swobodony in Ostsibirien 
wurde am 4. März 1997 mit dem ersten 
Raketenstart in Betrieb genommen. Die 
erneute Fertigstellung und Aufrecht
erhaltung von GLONASS muss auf
grund der politischen Instabihtät der 
GUS-Staaten als fraglich beurteilt wer
den. Ein weiterer wichtiger Unterschied 
zwischen beiden Systemen besteht in den 
verwendeten Koordinaten- und Zeit
systemen. Das Koordinatensystem von 
GPS ist WGS84 (World Geodetic System 
84), dasjenige von GLONASS ist PZ90 
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und stellt eine Weiterentwicklung des 
sowjetischen Referenzsystems SGS85 
dar. Das GLONASS-Zeitsystem beruht 
auf United Time Coordinated UTC 
(Moskau) und führt in bestimmten Zeit
abständen Schaltsekunden ein. GPS hin
gegen hat ein eigenes Zeitsystem ohne 
Schaltsekunden. Aus diesem Grund 
besteht ein Unterschied zwischen GPS-
Zeit und UTC von einigen ganzzahligen 
Sekunden. 

Aus Sicht des Anwenders besonders 
attraktiv ist die Tatsache, dass GLO
NASS keine der künstlichen Ver
schlechterung (SA) vergleichbare Tech
nik aufweist. Der Grund dafür ist, dass 
bei der Konzeption eine zivile Nutzung 
schlicht nicht eingeplant war. Damit 
steht dem Nutzer aber die volle 
Systemgenauigkeh zur Verfügung. 
Ferner hat es in Europa einen besseren 
Überdeckungsgrad der Satelliten. Seit 
Mitte der 90er-Jahre werden von russi
scher Seite verschiedene Weiterent
wicklungen innerhalb des Systems ge
plant, die zur Verbesserung der Funk
tionalität und der Zuverlässigkeit bei
tragen sollen. Inwieweit die Verbes
serungen umgesetzt werden können, 
wird einerseits von der wirtschaftlichen 
Lage Russlands und andererseits von 
der internationalen Akzeptanz von 
GLONASS als Navigationssystem mit
bestimmt. Das Angebot an GLONASS-
Empfängern ist im Vergleich zu GPS 
stark eingeschränkt. Kombinierte 
GPS/GLONASS-Empfänger sind tech
nisch aufwendiger, dementsprechend 
teuer und als Einsteigermodelle für die 
zivile Breitenanwendung wenig attrak
tiv. Trotz gewissen Vorzügen für den eu
ropäischen Anwender von Satelliten
navigationssystemen ist GPS das bevor
zugte Navigationssystem in der Welt der 

Navigation geblieben und wird es für 
das nächste Jahrzehnt auch bleiben. 

G A L I L E O 

Beim europäischen Satellitennavi
gationssystem G A L I L E O handelt es 
sich um ein eigenständiges System, das 
voraussichthch im Jahr 2005 starten und 
2008 den Nutzern zur Verfügung stehen 
wird. Es soll kompatibel und interope
rabel zu GPS, jedoch unabhängig davon 
sein. Das Vorhaben befindet sich in der 
Definitionsphase, die am 15. November 
1999 begann und rund vier Jahre dauern 
soll. Das heutige Grobkonzept geht von 
mindestens 21 Satelhten in 24 000 km 
Höhe aus, ergänzt voraussichtlich durch 
geostationäre Satelhten in 36 000 km 
Höhe. Für die Definitionsphase wurden 
durch die E U und die ESA 80 Millionen 
Euro bewilhgt. Das Gesamtvorhaben 
wird zurzeit auf rund 2,7 Milliarden 
Euro geschätzt. 

Militärische Anwendung 

Militärisch wurde und wird das GPS 
in Kampfflugzeugen und Kampfhub
schraubern, Kriegsschiffen, U-Booten, 
Panzern, Führungs- und anderen 
Militärfahrzeugen verwendet. Ausser
dem gehören heute GPS-Geräte - wie 
im Golfkrieg, damals allerdings haupt
sächlich zivile - zu der Kampfaus
rüstung von Soldaten vieler Streitkräfte. 
Darüber hinaus ist das GPS eine 
Navigationshilfe für die Zielortung in 
Raketen und kann bei intelligenten 
Bomben zur Treffpunktbestimmung 
eingesetzt werden. In Entwicklung sind 
GPS-Zünder für die Rohrartillerie, die 
über ausklappbare Steuerflügel A r t i l 
leriegeschosse im Bereich von einigen 
hundert Metern in Schussrichtung kor
rigieren können und somit die Möglich
keit eröffnen, Sprenggeschosse punkt
zielgenau zur Wirkung zu bringen. 

Das GPS-Satehitenavigationssystem 
mit PPS (P/Y-Code) wird in der 
Schweizer Armee bis heute erst von der 
Luftwaffe verwendet für das Kampf
flugzeug F/A-18 Hornet, den Transport
helikopter Super-Puma und das Aufklä
rungsdrohnensystem ADS-95 Ranger 
zur Unterstützung der anderen Naviga
tionssysteme. 

Bei der helvetischen Artillerie wird 
in der 15,5-cm-Panzerhaubitze M109 
KAWEST erstmals ein inertiales Navi
gationssystem zur Bestimmung des 
Standortes und der Rohrlage im Raum 
verwendet. Während der Entwicklung 

anfangs der 90er-Jahre wurde aus ver
schiedenen Gründen auf eine Stützung 
durch GPS verzichtet. Eine Nach
rüstung ist prinzipiell möglich, technisch 
aufwändig und teuer. Die Genauigkeit 
von inertialen Navigationsanlagen muss 
in Abhängigkeit der zurückgelegten 
Distanz auf genauen Kartenpunkten 
überprüf t werden. A n Stelle von spezi
ell erstehten und periodisch anzupas
senden Navigations- oder Punktkarten 
könnten dazu GPS-Empfänger verwen
det werden. Das neue Schiesskomman-
dantenfahrzeug, welches dieses Jahr 
dem Parlament zur Beschaffung bean
tragt wird, ist mit einer inertialen Navi
gationsanlage ausgerüstet, die über eine 
Schnittstelle für GPS-Stützung verfügt. 
Die neue Zielvermessungs- und Beo
bachtungsausrüstung für den motori
sierten Schiesskommandanten basiert 
bei der Standortbestimmung auf einem 
tragbaren militärischen GPS-Empfän
ger der neusten Generation. Die vom 
Nutzer nicht beeinfluss- und direkt 
wahrnehmbaren äusseren Einflüsse las
sen es aber als ratsam erscheinen, die 
vom GPS-Empfänger berechnete Po
sition mit der Karte auf ihre Plausibilität 
zu überprüfen. Stimmt die Ortshöhe, 
darf davon ausgegangen werden, dass 
auch für die Y- und X-Koordinate gute 
Werte berechnet wurden. 

Militärische Empfänger 

Die Zahl der Firmen, die militärische 
P(Y)-Code-Empfänger anbieten, ist 
weltweit sehr klein und deutlich von den 
USA geprägt. Eindeutiger Marktführer 
ist derzeit die Firma Rockwell-Collins, 

GFS-Empfänger PLGR IL 
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die eine Produktereilie als PLGR (Pre
cision Lightweight GPS Receiver), 
GEM (GPS Embedded Modules) und 
MAGR (Miniaturized Airborne GPS 
Receiver) anbietet. Der PLGR ist 
der Standardnavigationsempfänger der 
US-Streitkräfte für den handgehalte
nen Betrieb. Er wurde seit 1993 in mehr 
als 150 000 Stück produziert, davon über 
100 000 Stück für die US-Streitkräfte. 
Das Gerät wurde kontinuierlich weiter
entwickelt, der Energieverbrauch ge
senkt und die theoretische Gerätege
nauigkeit von ursprünglich 16 m auf 4 m 
CEP gesenkt. Im praktischen Gebrauch 
werden mit diesem als PLGR+96 be
zeichneten Empfänger der ersten 
Generation <16m CEP PPS und <100 
m CEP SPS erreicht. Es handelt sich um 
ein 6-Kanalgerät mh einer Tracking-
analyse von vier Satelhtensignalen. Das 
Gerät ist mit einer externen schwenk
baren Antenne ausgerüstet und wiegt 
rund 1,2 kg. Auf dem Markt erhältlich 
ist seit kurzem der PLGR I I , ein 12-
Kanal-Empfänger zweiten Generation 
mit integrierter Antenne und nur noch 

0,7 kg Gewicht. Er ist in der Lage, gleich
zeitig eine Trackinganalyse von bis zu 
neun Satelhtensignalen durchzuführen 
und daraus die vier am günstigsten zu
einander stehenden Satelliten aus
zuwählen und so die Position des 
Empfängers optimal zu berechnen. Im 
PPS-Betrieb ermöglicht dies eine 
Genauigkeit von <12m CEP. Vom 
PLGR I I wurden bisher rund 7000 Stück 
produziert. Das im Vergleich zu zivilen 
Handempfängern rund dreimal grösse
re Gewicht hat seinen Grund in den har
ten Anforderungen für den militäri
schen Betrieb im Temperaturbereich 
von -25° bis +70°C, Geschwindigkeiten 
bis 1200m/sec und Beschleunigungen 
bis zu 9 g. 

Ausblick 

Für die Realisierung des Global 
Positioning Systems wurden bisher über 
20 Milliarden Dollar investiert. Für 

Betrieb, Unterhalt und Erneuerung des 
Systems entstehen jährliche Kosten von 
500 bis 600 Milhonen Dollar. Ent
scheidend für die uneingeschränkte 
Nutzung von GPS im militärischen 
Bereich ist die feste Einbindung in das 
gesamte Navigationssystem, sowohl zur 
Erreichung einer zuverlässigen, ständig 
weltweit verfügbaren hoch genauen 
Navigationsinformation als auch einer 
hohen Integrität. Die möglichen An
wendungsgebiete von GPS - mOhärisch 
wie zivil - sind noch lange nicht ausge
schöpft. So öffnet die Kombination von 
GPS mh Kommunikationsmitteln wei
tere Wege für verschiedene Bereiche, 
wie zum Beispiel Rettungsaktionen, 
Visualisierung des Gefechtsfeldes, 
Identihzierungsverfahren, zeitsynchro
ne Aktionen und Führungsfunktionen. 
Im Umfeld von ausländischen Streit
kräften ist die Unterstützung durch 
GPS nicht mehr wegzudenken. Beim 
Schweizer Heer obliegt der erste Schritt 
zur GPS-Einführung der Artillerie, was 
deren Innovationsfähigkeit einmal 
mehr bestätigt. 
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Ist die Artillerie in der Armee XXI 
miliztauglich? 

Gianni Berner und Roberto Fisch* 

Ausgangslage 

Der Unterschied zwischen der Armee 
95 und der Armee X X I wird so gewal
tig sein, dass man weniger von einer 
Evolution als eher von einer Revolution 
sprechen kann. Alles muss hinsichtlich 
der neuen Herausforderungen über
dacht werden, vieles wird in Frage ge
stellt. Unter anderem wird auch die 
Effizienz des Milizprinzips von ver
schiedenen Seiten in Frage gestellt. 
Wegen der Unterschiede in ihrer 
Ausrüstung und in ihrem Auftrag sind 
die Waffengattungen diesbezüglich ein
zeln zu analysieren. In diesem Art ikel 
geht es darum, einige Aspekte aufzu
greifen, welche die Artillerie betreffen. 

Fünf wesentliche Faktoren können 
bei der Einführung der Armee X X I eine 
Auswirkung auf die Anwendung des 
Milizprinzips bei der Artülerie haben. 

Erstens: 
Neugewichtung der Armee 
auftrage 

Die veränderte Bedrohungslage und 
die politische Integration der Nach
barländer in die Europäische Union 
haben den Bundesrat veranlasst, im 
sicherheitspolitischen Bericht 2000 die 
Grundauft räge der Armee neu zu defi
nieren. Nebst der ursprünghchen tradi
tionellen Aufgabe der Raumsicherung 
und Verteidigung sind neu zwei in naher 
Zukunft eher wahrscheinliche Einsatz
formen verankert: 
• die Friedensunterstützung und K r i 

senbewältigung, 
• die Prävention und Bewältigung exis-

tenzieller Gefahren. 
Welche Bedeutung hat diese Neu

ausrichtung für die Artillerie? Die Aus
landeinsätze der Armee in der Friedens-

* Gianni Berner ist Dr. sc. nat. E T H und 
Geschäftsfülirer der A B B Consulting A G ; 
Oberstlt a D. Roberto Fisch ist dipl. Math. 
E T H und selbstständiger Unternehmer; Vize
präsident der Schweizerisctien Offiziersgesell
schaft; Oberstlt i Gst im Stab Geb Div 9, Kdt Art 
Rgt 4 ab I.Juli 2000. 

Unterstützung und Krisenbewähigung 
werden sicherlich die Einsatzformen 
sein, welche am ehesten mit einer 
Professionalisierung der entsprechen
den Truppenkörper verbunden sein 
werden. Sicherlich ist die Bewaffnung 
der zum Einsatz kommenden Einheiten 
zum Selbstschutz erforderlich. Eine 
Erweiterung der Feuerkraft zum Selbst
schutz mit Artillerie ist jedoch eher un
wahrscheinlich. 

Somit wird die Aufgabenerweiterung 
der Armee für die Artillerie eher von 
marginaler Bedeutung sein: 

Sowohl die friedensunterstützenden 
Einsätze im Ausland wie auch die 
Prävention und Bewältigung existenzi-
eller Gefahren benötigen nicht ihr 
Fachkönnen, ihre Geräte und ihre 
Waffen. Aus Sicht der Neuorientierung 
der Armeeaufgaben besteht somit kein 
Anlass, vom Milizprinzip in der 
Artiherie abzurücken. 

Zweitens: 
Einzug des Hightech in die 
Artillerie 

Während noch bis weit in die 80er-
Jahre die Flugwaffe (Flieger und Flab) 
die einzige Waffengattung war, die von 
sich behaupten konnte, auf Hightech 
basiert zu sein, hat sich heute das 
Umfeld gewaltig geändert. Insbe
sondere ist die Artillerie die Kampf
truppe, welche heute nach der Flug
waffe am meisten technisiert wird. Sie 
ist mit einem gewaltigen Nachholbedarf 
in der Informationstechnologie kon
frontiert. Die Systemintegration von 
der Aufklärung bis zum Geschütz mit 
INTAFF ist bereits voll im Gang. Kann 
eine Milizarmee mit diesen modernen 
IT-Systemen effizient umgehen? Man 
darf diese Frage nicht isohert betrach
ten: Klar verlangen diese Mittel neue 
Fähigkehen. Aber auch im zivüen und 
beruflichen Umfeld ist jeder mit diesem 
Wandel konfrontiert. Es genügt, daran 
zu erinnern, dass weltweit alle sechs 
Monate eine Bevölkerung in der Grösse 
Grossbritanniens sich neu ans Internet 
anschhesst. Der Umgang mit dem PC, 
der Windows-MMI (Man Maschine 
Interface) und die Office-Apphka-
tionen sind den Angehörigen der 
Müizarmee vom Berufsleben bereits 
geläufig. So muss das INTAFF nicht 

durch speziell ausgebildete Operateure 
bedient werden, sondern die Entschei
dungsträger kommen direkt mit ihrem 
M M I in Kontakt. Die Technisierung der 
Artillerie verlangt generell keine so tief 
greifend ausgebildeten Spezialisten, 
dass sich eine Professionalisierung auf
drängt. 

Hingegen sind bei der Ausbildung ef
fizientere Formen anzupeilen. Die Zeit 
der Ausbildung im Gelände mit Pack
papier hat ausgedient. U m sich an den 
IT-Tools zu trainieren, sind Simulato
ren, gekoppelt mit computerunterstütz
ten Trainings- und Lernprogrammen 
ein sehr effizientes Mittel . Auch die 
Form der Militärdienstleistung kann an
gepasst sein: das «Distance-Learning», 
das Training von zu Hause via Internet 
mit entsprechenden Ausbildungs
paketen, ist eine ausgesprochen effizi
ente und kostengünstige Ausbildungs
ergänzung, die zu evaluieren wäre. 

Drittens: 
Bestandesreduktion der Armee 

Die geforderte Reduktion der 
Armeebestände ist das Resultat zweier 
unterschiedlicher Ursachen: die Verän
derung der Bedrohungslage und die 
Effizienzsteigerung der Waffensysteme. 
Was die Artülerie betrifft , ist davor zu 
warnen, ihre Feuerkraft reduzieren zu 
wohen, denn unsere Armee ist bereits 
heute im Vergleich zum Ausland eher 
schwach im Verhältnis Feuerkraft pro 
Kampfeinheit, und zudem steigt die 
Bedeutung des Feuers bei bewaffneten 
Konflikten stetig. Dementsprechend ist 
eine allfällige Bestandesreduktion bei 
der Artiherie im Detail eher kritisch zu 
betrachten. Dagegen ist eine Erhöhung 
der Investitionen in das Waffensystem 
Artiherie dringend notwendig, um es in 
die Lage zu versetzen, seinen Auftrag 
der Führung des operativen Feuer
kampfes glaubhaft wahrzunehmen. 
Bezüghch Bestände steht die Qualität 
der Ausbildung und nicht die Ouanti tät 
des Personals im Vordergrund. Die 
Armee X X I steht die Ausbüdungs-
effizienz der Milizarmee vor neue 
Herausforderungen, weü die W K -
Bestände oft nicht genügen, um eine 
vernünftige Verbandsausbildung zu be
treiben. Schon heute, mit dem 2-Jahres-
Rhythmus, ist die Durchführung einer 
effizienten Verbandsausbüdung ein 
Seütanz. Wenn dazu noch die Möglich
keit des Durchdienens eingeführt wird, 
müssen neue, innovative Wege gefun
den werden, um die Oualität der 
Ausbildung sicherzustellen. 
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Bei der Sicherstellung der nötigen 
Kader für die WK-Ausbüdung ist der 
Einsatz von Temporärpersonal für die 
Fachunterstützung und die Führung im 
W K zu überlegen. Zum Beispiel könn
ten ehemalige Durchdiener oder pen
sionierte Instruktions-Uof und -Of im 
Temporär-Angestelltenverhältnis be
schäftigt werden: Entsprechende Mo
delle der Privatindustrie zur kosteneffi
zienten Nutzung des Know-how älterer 
Kader existieren, und die Erfahrungen 
sind durchwegs positiv. 

Viertens: 
Gesellschaftlicher Wandel 

Die Veränderungen am Markt in der 
stark exportorientierten Schweizer 
Wirtschaft wirken sich stark auf die 
Bereitschaft der Kader aus, die Müiz-
karriere anzugehen. Das berufliche 
Engagement ist oft so gross, dass bereits 
das Famüienleben darunter stark zu lei
den hat und längere Abwesenheiten für 
den Militärdienst kaum noch in Frage 
kommen. Wesentlich zur Verschärfung 
der Situation hat die Verjüngung des 
oberen Managements beigetragen. 
Waren früher noch CEOs im Alter von 
über 50 die Regel, sind es heute die 30-
bis 40-Jährigen, welche das Schicksal 
grosser Unternehmen in ihren Händen 
tragen. 

Dies ist eines der stärksten Argu
mente für eine Berufsarmee. Und die 
Artillerie ist genau so wie alle anderen 
Waffengattungen davon betroffen. 
Allerdings ist besonders der mit dem 
Artillerieauftrag verbundene Einsatz 
zu wenig attraktiv für professionelle 
Führungskräfte: Sie werden kaum in 
naher Zukunft ihre Führungsfähig
keiten im Kampfeinsatz unter Beweis 
stellen können, und somit wird es - aus
ser beim Instruktionskorps - schwierig 
sein, fähige Offiziere für eine Berufs
karriere zu motivieren. 

Der Ansatz muss ein anderer sein: In 
der Müizarmee kann ein junger Offizier 
seine Sozialkompetenz in der Führung 
beweisen. Und diese ist mehr denn je 
eine wichtige Komponente für den 
Erfolg eines Unternehmens. Die mi
litärische Oualifikation muss aufgewer
tet und einem Arbeitszeugnis gleichge
steht werden, welches von der Industrie 
anerkannt und geschätzt wird. Ein 
neuer Ansatz ist, dass die mihtärische 
Führungstätigkeh sich zu einem Assess
ment für die Privatindustrie entwickelt 
und somit die Attraktivität der Müiz-
karriere für die jungen Kader wieder 

erhöht wird. Die Artülerie mit ihren 
speziellen Herausforderungen bezüg
lich der Systemintegration und des Pro
zessdenkens in der Führung könnte als 
Bahnbrecherin für eine solche Ent
wicklung dienen. 

Fünftens: 
Kostenreduktion 

Die Armee X X I stellt sich der 
Herausforderung einer massiven Ef f i 
zienzsteigerung. Genereü wird die 
Realisierung eines grossen Kostenein
sparpotenzials mit einer Professionali
sierung der Armee erwartet. Unter vom 
VBS beauftragten Ökonomen scheint 
weitgehend Einigkeit zu herrschen, dass 
für einen kosteneffizienten Einsatz der 
Mittel nur eine Berufsarmee in Frage 
komme (siehe Art ikel «Wie wirtschaft
lich ist die Milizarmee?» in der N Z Z 
vom 18. November 1999). Angeführ t 
werden hohe «versteckte» Kosten der 
Milizarmee in Form entfallener berufli
cher Leistungen, entfallener Weiteraus
bildungsmöglichkeiten der jungen 
Kader und weiteres mehr. Der Beitrag 
der Müizarmee zur politischen Stabili
tät und somit zur wirtschaftlichen 
Kompetitivität unseres Landes wurde 
jedoch überhaupt nicht berücksichtigt. 
Und genau diese politische Stabilität ist 
ein wesentlicher kritischer Erfolgs
faktor für die internationale Leistungs
fähigkeit unseres Industriestandortes. 
Wo sonst kommen junge Mitbürger in 
einer leistungsorientierten Organi
sation in wiederholten Kontakt mit an
ders denkenden, aus anderen sozialen 
Schichten stammenden und in anderen 
Sprachkulturen aufgewachsenen Mit 
bürgern? Natürlich ist es schwierig, die
sen positiven Beitrag der Milizarmee 
zum wirtschaftlichen Erfolg unseres 
Landes in Franken zu bewerten - das 
hegt sicherlich ausserhalb des Fach
wissens der Ökonomen. Aber dennoch 
sind solche «Soft Issues» erfolgsent
scheidend. 

Es gibt gewiss mehrere Kostenein
sparungspotenziale, die genutzt werden 
können und müssen, zum Beispiel bei 
der Effizienzsteigerung der Ausbildung, 
beim Outsourcing gewisser Dienstleis
tungen an die Privatindustrie, bei der 
Elimination von «Non added value»-
Tätigkeiten in der Administration. Ein 
generelles Verlassen des Milizprinzips 
bei der Artillerie würde sich jedoch 
kaum auf eine Verbesserung ihres 
Kosten-Nutzen-Verhältnisses auswir
ken. 

Schlussfolgerungen 

In der Artillerie, wie auch in anderen 
Kampftruppen, sind markante Ef f i 
zienzsteigerungen möglich. Eine Be
standesreduktion der Armee muss und 
darf aber nicht mit einer Reduktion 
ihrer Feuerkraft gleichgesetzt werden. 
Die Herausforderung der Zukunft ist 
die Wahrung des Wehrwillens unter 
Berücksichtigung der ökonomischen 
Aspekte einer eigenen Armee. Die 
Artiüerie bleibt mit ihrer Feuerkraft 
auch in der Armee X X I eine wesent
liche Stütze und muss bei ihrer 
Effizienzsteigerung nicht auf ihren 
Müizcharakter verzichten. 

Mehr als mit einer Abschaffung oder 
Verstümmelung der Müiz in der nächs
ten Armee sollte man sich eher mit der 
Förderung ihrer inhärenten Stärken 
durch Massnahmen in der Rüstung, in 
der Ausbildung und in den Dienst
leistungsmodehen befassen. 

Resume 

L'artillerie dans «Armee XXI» 
est-elle appropriee au Systeme 
de milice? 

Des accroissements d'efficacite mar-
quants sont possibles tant aupres de l'ar-
tiüerie que dans les autres armes de 
combat. Une reduction des effectifs de 
l'armee ne doit toutefois pas etre assi-
milee ä une reduction de sa puissance de 
feu. Le defi de l'avenir est la sauvegar-
de de la volonte de defense, compte tenu 
des aspects economiques d'une propre 
armee. Avec sa puissance de feu, l 'artü-
lerie demeure un piher essentiel - egale
ment dans «Armee XXI» - et ne doit pas 
renoncer ä son caractere de milice dans 
le cadre de l'augmentation de son effi-
cience. 

Plutöt que de discuter de la suppres
sion ou d'une amputation de la milice 
dans la prochaine armee, i l serait pre
ferable de se preoccuper du renforce-
ment de ses quahtes inherentes en 
prenant des mesures dans les domaines 
de l'armement, de I'instruction et des 
modeles d'accomplissement des servi
ces. 
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Effizienz des Milizprinzips von ver
schiedenen Seiten in Frage gestellt. 
Wegen der Unterschiede in ihrer 
Ausrüstung und in ihrem Auftrag sind 
die Waffengattungen diesbezüglich ein
zeln zu analysieren. In diesem Art ikel 
geht es darum, einige Aspekte aufzu
greifen, welche die Artillerie betreffen. 

Fünf wesentliche Faktoren können 
bei der Einführung der Armee X X I eine 
Auswirkung auf die Anwendung des 
Milizprinzips bei der Artülerie haben. 

Erstens: 
Neugewichtung der Armee 
auftrage 

Die veränderte Bedrohungslage und 
die politische Integration der Nach
barländer in die Europäische Union 
haben den Bundesrat veranlasst, im 
sicherheitspolitischen Bericht 2000 die 
Grundauft räge der Armee neu zu defi
nieren. Nebst der ursprünghchen tradi
tionellen Aufgabe der Raumsicherung 
und Verteidigung sind neu zwei in naher 
Zukunft eher wahrscheinliche Einsatz
formen verankert: 
• die Friedensunterstützung und K r i 

senbewältigung, 
• die Prävention und Bewältigung exis-

tenzieller Gefahren. 
Welche Bedeutung hat diese Neu

ausrichtung für die Artillerie? Die Aus
landeinsätze der Armee in der Friedens-
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Unterstützung und Krisenbewähigung 
werden sicherlich die Einsatzformen 
sein, welche am ehesten mit einer 
Professionalisierung der entsprechen
den Truppenkörper verbunden sein 
werden. Sicherlich ist die Bewaffnung 
der zum Einsatz kommenden Einheiten 
zum Selbstschutz erforderlich. Eine 
Erweiterung der Feuerkraft zum Selbst
schutz mit Artillerie ist jedoch eher un
wahrscheinlich. 

Somit wird die Aufgabenerweiterung 
der Armee für die Artillerie eher von 
marginaler Bedeutung sein: 

Sowohl die friedensunterstützenden 
Einsätze im Ausland wie auch die 
Prävention und Bewältigung existenzi-
eller Gefahren benötigen nicht ihr 
Fachkönnen, ihre Geräte und ihre 
Waffen. Aus Sicht der Neuorientierung 
der Armeeaufgaben besteht somit kein 
Anlass, vom Milizprinzip in der 
Artiherie abzurücken. 

Zweitens: 
Einzug des Hightech in die 
Artillerie 

Während noch bis weit in die 80er-
Jahre die Flugwaffe (Flieger und Flab) 
die einzige Waffengattung war, die von 
sich behaupten konnte, auf Hightech 
basiert zu sein, hat sich heute das 
Umfeld gewaltig geändert. Insbe
sondere ist die Artillerie die Kampf
truppe, welche heute nach der Flug
waffe am meisten technisiert wird. Sie 
ist mit einem gewaltigen Nachholbedarf 
in der Informationstechnologie kon
frontiert. Die Systemintegration von 
der Aufklärung bis zum Geschütz mit 
INTAFF ist bereits voll im Gang. Kann 
eine Milizarmee mit diesen modernen 
IT-Systemen effizient umgehen? Man 
darf diese Frage nicht isohert betrach
ten: Klar verlangen diese Mittel neue 
Fähigkehen. Aber auch im zivüen und 
beruflichen Umfeld ist jeder mit diesem 
Wandel konfrontiert. Es genügt, daran 
zu erinnern, dass weltweit alle sechs 
Monate eine Bevölkerung in der Grösse 
Grossbritanniens sich neu ans Internet 
anschhesst. Der Umgang mit dem PC, 
der Windows-MMI (Man Maschine 
Interface) und die Office-Apphka-
tionen sind den Angehörigen der 
Müizarmee vom Berufsleben bereits 
geläufig. So muss das INTAFF nicht 

durch speziell ausgebildete Operateure 
bedient werden, sondern die Entschei
dungsträger kommen direkt mit ihrem 
M M I in Kontakt. Die Technisierung der 
Artillerie verlangt generell keine so tief 
greifend ausgebildeten Spezialisten, 
dass sich eine Professionalisierung auf
drängt. 

Hingegen sind bei der Ausbildung ef
fizientere Formen anzupeilen. Die Zeit 
der Ausbildung im Gelände mit Pack
papier hat ausgedient. U m sich an den 
IT-Tools zu trainieren, sind Simulato
ren, gekoppelt mit computerunterstütz
ten Trainings- und Lernprogrammen 
ein sehr effizientes Mittel . Auch die 
Form der Militärdienstleistung kann an
gepasst sein: das «Distance-Learning», 
das Training von zu Hause via Internet 
mit entsprechenden Ausbildungs
paketen, ist eine ausgesprochen effizi
ente und kostengünstige Ausbildungs
ergänzung, die zu evaluieren wäre. 

Drittens: 
Bestandesreduktion der Armee 

Die geforderte Reduktion der 
Armeebestände ist das Resultat zweier 
unterschiedlicher Ursachen: die Verän
derung der Bedrohungslage und die 
Effizienzsteigerung der Waffensysteme. 
Was die Artülerie betrifft , ist davor zu 
warnen, ihre Feuerkraft reduzieren zu 
wohen, denn unsere Armee ist bereits 
heute im Vergleich zum Ausland eher 
schwach im Verhältnis Feuerkraft pro 
Kampfeinheit, und zudem steigt die 
Bedeutung des Feuers bei bewaffneten 
Konflikten stetig. Dementsprechend ist 
eine allfällige Bestandesreduktion bei 
der Artiherie im Detail eher kritisch zu 
betrachten. Dagegen ist eine Erhöhung 
der Investitionen in das Waffensystem 
Artiherie dringend notwendig, um es in 
die Lage zu versetzen, seinen Auftrag 
der Führung des operativen Feuer
kampfes glaubhaft wahrzunehmen. 
Bezüghch Bestände steht die Qualität 
der Ausbildung und nicht die Ouanti tät 
des Personals im Vordergrund. Die 
Armee X X I steht die Ausbüdungs-
effizienz der Milizarmee vor neue 
Herausforderungen, weü die W K -
Bestände oft nicht genügen, um eine 
vernünftige Verbandsausbildung zu be
treiben. Schon heute, mit dem 2-Jahres-
Rhythmus, ist die Durchführung einer 
effizienten Verbandsausbüdung ein 
Seütanz. Wenn dazu noch die Möglich
keit des Durchdienens eingeführt wird, 
müssen neue, innovative Wege gefun
den werden, um die Oualität der 
Ausbildung sicherzustellen. 
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Bei der Sicherstellung der nötigen 
Kader für die WK-Ausbüdung ist der 
Einsatz von Temporärpersonal für die 
Fachunterstützung und die Führung im 
W K zu überlegen. Zum Beispiel könn
ten ehemalige Durchdiener oder pen
sionierte Instruktions-Uof und -Of im 
Temporär-Angestelltenverhältnis be
schäftigt werden: Entsprechende Mo
delle der Privatindustrie zur kosteneffi
zienten Nutzung des Know-how älterer 
Kader existieren, und die Erfahrungen 
sind durchwegs positiv. 

Viertens: 
Gesellschaftlicher Wandel 

Die Veränderungen am Markt in der 
stark exportorientierten Schweizer 
Wirtschaft wirken sich stark auf die 
Bereitschaft der Kader aus, die Müiz-
karriere anzugehen. Das berufliche 
Engagement ist oft so gross, dass bereits 
das Famüienleben darunter stark zu lei
den hat und längere Abwesenheiten für 
den Militärdienst kaum noch in Frage 
kommen. Wesentlich zur Verschärfung 
der Situation hat die Verjüngung des 
oberen Managements beigetragen. 
Waren früher noch CEOs im Alter von 
über 50 die Regel, sind es heute die 30-
bis 40-Jährigen, welche das Schicksal 
grosser Unternehmen in ihren Händen 
tragen. 

Dies ist eines der stärksten Argu
mente für eine Berufsarmee. Und die 
Artillerie ist genau so wie alle anderen 
Waffengattungen davon betroffen. 
Allerdings ist besonders der mit dem 
Artillerieauftrag verbundene Einsatz 
zu wenig attraktiv für professionelle 
Führungskräfte: Sie werden kaum in 
naher Zukunft ihre Führungsfähig
keiten im Kampfeinsatz unter Beweis 
stellen können, und somit wird es - aus
ser beim Instruktionskorps - schwierig 
sein, fähige Offiziere für eine Berufs
karriere zu motivieren. 

Der Ansatz muss ein anderer sein: In 
der Müizarmee kann ein junger Offizier 
seine Sozialkompetenz in der Führung 
beweisen. Und diese ist mehr denn je 
eine wichtige Komponente für den 
Erfolg eines Unternehmens. Die mi
litärische Oualifikation muss aufgewer
tet und einem Arbeitszeugnis gleichge
steht werden, welches von der Industrie 
anerkannt und geschätzt wird. Ein 
neuer Ansatz ist, dass die mihtärische 
Führungstätigkeh sich zu einem Assess
ment für die Privatindustrie entwickelt 
und somit die Attraktivität der Müiz-
karriere für die jungen Kader wieder 

erhöht wird. Die Artülerie mit ihren 
speziellen Herausforderungen bezüg
lich der Systemintegration und des Pro
zessdenkens in der Führung könnte als 
Bahnbrecherin für eine solche Ent
wicklung dienen. 

Fünftens: 
Kostenreduktion 

Die Armee X X I stellt sich der 
Herausforderung einer massiven Ef f i 
zienzsteigerung. Genereü wird die 
Realisierung eines grossen Kostenein
sparpotenzials mit einer Professionali
sierung der Armee erwartet. Unter vom 
VBS beauftragten Ökonomen scheint 
weitgehend Einigkeit zu herrschen, dass 
für einen kosteneffizienten Einsatz der 
Mittel nur eine Berufsarmee in Frage 
komme (siehe Art ikel «Wie wirtschaft
lich ist die Milizarmee?» in der N Z Z 
vom 18. November 1999). Angeführ t 
werden hohe «versteckte» Kosten der 
Milizarmee in Form entfallener berufli
cher Leistungen, entfallener Weiteraus
bildungsmöglichkeiten der jungen 
Kader und weiteres mehr. Der Beitrag 
der Müizarmee zur politischen Stabili
tät und somit zur wirtschaftlichen 
Kompetitivität unseres Landes wurde 
jedoch überhaupt nicht berücksichtigt. 
Und genau diese politische Stabilität ist 
ein wesentlicher kritischer Erfolgs
faktor für die internationale Leistungs
fähigkeit unseres Industriestandortes. 
Wo sonst kommen junge Mitbürger in 
einer leistungsorientierten Organi
sation in wiederholten Kontakt mit an
ders denkenden, aus anderen sozialen 
Schichten stammenden und in anderen 
Sprachkulturen aufgewachsenen Mit 
bürgern? Natürlich ist es schwierig, die
sen positiven Beitrag der Milizarmee 
zum wirtschaftlichen Erfolg unseres 
Landes in Franken zu bewerten - das 
hegt sicherlich ausserhalb des Fach
wissens der Ökonomen. Aber dennoch 
sind solche «Soft Issues» erfolgsent
scheidend. 

Es gibt gewiss mehrere Kostenein
sparungspotenziale, die genutzt werden 
können und müssen, zum Beispiel bei 
der Effizienzsteigerung der Ausbildung, 
beim Outsourcing gewisser Dienstleis
tungen an die Privatindustrie, bei der 
Elimination von «Non added value»-
Tätigkeiten in der Administration. Ein 
generelles Verlassen des Milizprinzips 
bei der Artillerie würde sich jedoch 
kaum auf eine Verbesserung ihres 
Kosten-Nutzen-Verhältnisses auswir
ken. 

Schlussfolgerungen 

In der Artillerie, wie auch in anderen 
Kampftruppen, sind markante Ef f i 
zienzsteigerungen möglich. Eine Be
standesreduktion der Armee muss und 
darf aber nicht mit einer Reduktion 
ihrer Feuerkraft gleichgesetzt werden. 
Die Herausforderung der Zukunft ist 
die Wahrung des Wehrwillens unter 
Berücksichtigung der ökonomischen 
Aspekte einer eigenen Armee. Die 
Artiüerie bleibt mit ihrer Feuerkraft 
auch in der Armee X X I eine wesent
liche Stütze und muss bei ihrer 
Effizienzsteigerung nicht auf ihren 
Müizcharakter verzichten. 

Mehr als mit einer Abschaffung oder 
Verstümmelung der Müiz in der nächs
ten Armee sollte man sich eher mit der 
Förderung ihrer inhärenten Stärken 
durch Massnahmen in der Rüstung, in 
der Ausbildung und in den Dienst
leistungsmodehen befassen. 

Resume 

L'artillerie dans «Armee XXI» 
est-elle appropriee au Systeme 
de milice? 

Des accroissements d'efficacite mar-
quants sont possibles tant aupres de l'ar-
tiüerie que dans les autres armes de 
combat. Une reduction des effectifs de 
l'armee ne doit toutefois pas etre assi-
milee ä une reduction de sa puissance de 
feu. Le defi de l'avenir est la sauvegar-
de de la volonte de defense, compte tenu 
des aspects economiques d'une propre 
armee. Avec sa puissance de feu, l 'artü-
lerie demeure un piher essentiel - egale
ment dans «Armee XXI» - et ne doit pas 
renoncer ä son caractere de milice dans 
le cadre de l'augmentation de son effi-
cience. 

Plutöt que de discuter de la suppres
sion ou d'une amputation de la milice 
dans la prochaine armee, i l serait pre
ferable de se preoccuper du renforce-
ment de ses quahtes inherentes en 
prenant des mesures dans les domaines 
de l'armement, de I'instruction et des 
modeles d'accomplissement des servi
ces. 
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Activites de ia SSOAF 
Retrospective de la Session d'automne 1999 

Pierre-Frangois Stoerckle* 

Le 15 octobre 1999 a eu lieu, sur la 
place d'armes de Biere, la traditionnel
le Session d'automne de la SSOAF, con
sacree ä l'engagement en tir reel de 
l'obusier blinde avec amelioration de la 
valeur combative («KAWEST»), sous le 
titre «TIRER - TOUCHER - DISPA-
RAITRE». 

Dans un premier expose, Monsieur le 
lieutenant-colonel EMG Remo Lütolf, 
president de la SSOAF, ainsi que 
Monsieur le colonel EMG Dominique 
Audrey, membre du Comite de la 
SSOAF, ont presente les theses de la 
SSOAF pour «Artiherie XXI», au 
niveau du cadre operatif tactique, du 
Systeme d'arme, des propres moyens et 
de I'instruction. Cette presentation a 
ete suivie d'une discussion nourrie, qui 
s'inscrivait dans le cadre du debat 
general sur la future reforme de notre 
armee. 

Dans un second expose, Monsieur le 
colonel EMG Markus Kalbermatten, 
cdt C conv ob bl KAWEST, Office 
federal des armes et des services 
d'appui, division de I'artillerie, a pre
sente l'engagement et la doctrine du 
groupe d'obusiers blindes KAWEST. 
Grace ä l'ob bl KAWEST, I'artillerie est 
ä meme de mener le combat par le feu 
en assurant une protection maximale ä 
la troupe et au materiel, en tout temps, 
de jour et de nuit et dans toutes les con
ditions meteorologiques. La piece est 
devenue plus mobile, plus precise et plus 
rapide. Sa portee et son efficacite se sont 
accrues, car il est possible d'occuper plus 
de positions de feu par jour de combat 
et de tirer un plus grand nombre de mar-
telements. Le feu ä l'echelon operatif 
ne peut pas etre assure par l'ob bl 
KAWEST. Lors du tir indirect, le Syste
me NAPOS remplace tous les moyens 
de mise en direction optomecaniques. 
La mensuration de la position de feu est 
supprimee, celle-ci est effectuee sur la 
base de la carte de navigation 1:50000, 
laquehe sera remplacee par un GPS 
(«Global Positioning System»). La tech
nique de NAPOS permet d'occuper une 
position de feu meme dans un secteur 
etroit, d'engager simultanement toutes 
les batteries de pieces et d'assurer un 
appui de feu imprevu lors de la marche. 

* Pierre-Fran?ois Stoerckle, juriste, travaille 
comme traducteur/interprete independant d/f/e ä 
Zuricti. Militaire: cap, E M br bl 2, of ä d cdt. 

En appliquant le principe «tirer - dispa-
raitre», les pieces peuvent se soustraire 
ä la menace de l'aviation et de l'artihe-
rie ennemie. 

La zone des positions du groupe cou
vre une surface de quelque 40 km-, en-
globant le sect PC gr avec la bttr dir feux, 
le sect sout gr et les trois zo pos bttr. Ces 
dernieres comprennent la position 
d'aguets, plusieurs positions de feu, les 
emplacements d'approvisionnement en 
munition ainsi que ceux du poste de 
combat. Le PCT gr tient la carte zo pos 
feu et coordonne les pos feu des bttr voi-
sines, tout en garantissant l'engagement 
technique. Un engagement en region 
alpine necessite une adaptation du dis-
positif et de l'infrastructure aux condi
tions locales. Un engagement dans la 
vallee du Rhone est concevable, mais 
doit assurer la mobilite des batteries de 
pieces (täche des chefs op et art de la 
GU). Une attention particuhere doit 
etre vouee au probleme du Rhone et des 
lignes ä haute tension, ainsi qu'a celui de 
la logistique (en particulier le soutien). 

Une demonstration impressionnante 
de l'engagement d'une bttr ob bl 
KAWEST, de l'ER art 231,1'apres-midi, 
a clos la Session d'automne 1999 de la 
SSOAF 

Samedi 30 septembre 2000: 

Session d'automne 2000 de la 
SSOAF, ä Aarau, sur le sujet: 
«L'observateur d'artillerie dans 
Armee XXI» 

La prochaine session d'automne 
presentera le nouveau vehicuie d'ob
servation, et traitera des questions 
relatives ä la conduite ainsi qu'a la 
direction des feux et ä INTAFF. 

L'invitation adressee aux membres 
contient toutes les indications utiles 
sur le deroulement de la journee. Le 
Comite de la SSOAF espere voir une 
participation nombreuse ä cette mani
festation consacree ä un sujet de gran
de actualite pour notre artillerie, et 
souhaite d'ores et d6jä une tr&s cor
diale bienvenue. 

Besuchen Sie unsere neu gestaltete 
Homepage: 

www.sogaf.ch 

Intelligenz Ist besser als Masse 

SMArt ® Suchzünder-Munition für die 
Artillerie im Kaliber I i i mm 

SMArt 155 sucht und zerstört gepanzerte 
Gefechtsfahrzeuge, autonom, bei jedem 
Wetter, in jeder Umgebung 
mit: 
• weniger Munition 
• weniger Waffen 
• weniger Personal 
• reduzierter Logistik 
• breitem Einsatzspektrum 

ohne: 
• Blindgänger 
• Kollateralschäden 

SMArt 155 steigert die Effektivität und senkt 
die Kosten. 

GIWS 
Gesellschaft für Intelligente Wirksysteme mbH 
Eine Tocluergesellscliaft von Diehl und Rheinmetall 

Kupferstraße 4 
90478 Nürnberg 
Bundesrepublik Deutschland 

Tel.: ++49 911 46 26 26 0 
Fax.: ++49 911 46 26 26 40 
e-mail: info@giws.de 
Internet: www.giws.de 
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zum Partner Profitieren Sie, wie die Schweizer 

Armee, von den vier anerl<annten Kompetenz

zentren der RUAG SUISSE. Von der Produktidee 

bis zur ausgereiften Markteinführung: Wir begleiten 

Sie ais Spezialist für Entwicklung, Service und 

Unterhalt. Als Generaiunternehmer, Hersteller, 

Koproduzent und Lizenzfertiger Vertrauen Sie 

einer 135 Jahre alten Tradition, professionellem 

technischem Know-how und unserem kundenorien

tierten Denken. Ihr Nutzen ist unsere Heraus

forderung. 

ihr Partner im militärischen, öffentlichen 

und zivilen Bereich. 

Telefon++41 (0)31 323 70 11 

Telefax ++41 (0)31 323 70 12 
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T h e S w i s s D e f e n s e & T e c h n o l o g y G r o u p 

Stellenwert der Artillerie und 
Konsequenzen für das Training 

Einsatz der Panzerhaubitzen im Gebirge 
und im überbauten Gebiet 

Laufbahnmöglichkeiten für Offiziere 
der Artillerie 

Global Positioning System - auch für die 
Artillerie? 

Lexploitation d'ouvrage, la protection 
d'ouvrage et la securite dans les ouvra-
ges de commandement et de combat 

Intelligente 15,5-cm-Artilleriemunition 




