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S E -225 Das Funkgerät für sichere und 
weitreichende Verbindungen. 

Das Funkgerät SE-225 ist das moderne adaptive 
System fürsiclneretal<tisclne Verbindungen. Das Gerät 
wird zur Zeit an die Flieger- und Flab-Truppe abgelie
fert. Die Praxis bestätigt die Stärken dieses Systems: 

- grosse Reichweite 
- leistungsfähiger Relaisbetrieb 
-vorteilhafte Nutzung der Frequenzen 
-einfache Einsatzplanung 
- miliztaugliche Bedienbarkeit 

Das Funksystem SE-225 ist zukunftssicher. Es erlaubt 
eine sichere Datenüber t ragung für die künftigen 
Führungs- und Leitsysteme. Es eignet sich für die In
tegration in das in Erprobung stehende Integrierte 
Militärische Fernmeldesystem IM FS. 

Ascom Radiocom AG, 
Geschäftsbereich Milcom, CH-5506 Mägenwil, 
Telefon 064 56 51 I l j e l e f a x 064 56 52 01 

SE-225, das miliztaugliche Sprech-
und Datenfunlcgerät in der Torni
ster-Version. Milcom: aSCOlTI denlit weiter. 
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Kommentar 

Es ist soweit. Sie halten jetzt die zweite Ausgabe von SOGAFLASH in Händen. 
Der Weg hierher war nicht gar so weit, aber er war mäanderhaft verschlungen. Viel 
ist in der Zeit seit der letzten Nummer geschehen. Lassen Sie mich einige Bilder 
einfangen: 

• Weltall: 
Die Russen und die Amerikaner haben unter dem Motto «combined spaceflights 
Operations» Raumflüge mit gemischten Besatzungen durchgeführt 

• Erde: 
Deutschland ist wiedervereinigt; der Irak ist nach einer markanten Spitze der 
Herausforderung neu auf einem Terrassepunkt; Jugoslawien ist «in transition» 

• Europa: 

Die Brennweite der EG-Optik wird von aussen wie von innen neu einreguliert 

9 Schweiz: 
Die Schweizerische Eidgenossenschaft hat ihren 700jährigen Geburtstag ge
feiert, dezentral und lokalpatriotisch, aber nicht minder herzlich und mit einem 
verhaltenen Engagement 

• Armee: 
Im Armeeleitbild 95 hat der Bimdesrat seine Konzeption für Struktur, Einsatz 
und Entwicklimg der Schweizer Armee ab 1995 festgeschrieben 

9 Artillerie: 
Hier ist eigentlich nichts greifbar oder konsolidiert Neues zu melden. 

Viele verschiedene Projekte oder Truppenerprobimgen oder Prototypmuster sind 
in Bearbeitung. Man kann beinahe sagen, dass Projekte kommen und gehen oder 
manchmal untergehen, ohne je die Hürde einer Beschaffung genommen zu haben. 
Ich denke hier, neben dem immer noch nicht ausgewachsenen «langen Arm» des 
Artillerie-Feuers, ganz speziell an die Lücke bei der Artillerie-Übermittlimg. 
Es ist fast legendär, sicherlich aber pitoyabel, dass diese Lücke vor mehr als zehn 
Jahren an höchster Stelle moniert und auch bestätigt wurde. Bis heute sind aber 
mir einzelne, kleine Massnahmen umgesetzt und realisiert, welche im Grund
rauschen oder im Brumm des grossen Apparates untergehen. Ja, man bekennt 
sich heute an oberster Stelle der fachlichen Führung zu dieser immer noch klaf
fenden Lücke, und man nimmt sie gleichenorts auch weiterhin in Kauf! 

Ich meine, es muss etwas geschehen! Auch wenn nur in kommenden Manövern 
realistischere und kompetentere Bühnenbilder samt Figuranten montiert werden, 
um so die Mängel in der Übermittlung mit ihren Auswirkungen konkret erken
nen zu lassen. 

Die SOGAF hat sich auf ihre Fahne geschrieben, die Anliegen der Artillerie und 
der Festimgstruppen zu vertreten und zu fördern. Dieser Auf gäbe will die SOGAF 
unter anderem mit Vorträgen und Informationstagungen nachkommen imd so 
über aktuelle Probleme und künftige Fragen im Waffensystem Artillerie berich
ten. Ausgewählte artillerietechnische Themen werden besonders auch an den 
SOGAF-Herbsttagungen detailliert beleuchtet, behandelt und in einem grösseren 
Zusammenhang vergleichend dargestellt. 

Die diesjährige Herbsttagung wird unter dem Titel Artilleriemunition der Zu
kunft stehen. Sie findet am Freitag, 23. Oktober 1992, 13.45 Uhr, in der Eidg. 
Munitionsfabrik Altdorf statt. Neben einem breiten Einblick in die Munitions
herstellung werden in verschiedenen Referaten Stand und Entwicklung von Gra
naten und Zündern von morgen dargestellt, mit Berücksichtigung der Beschaf-
fimgsmöglichkeiten für die Schweizer Armee. 

Mit kameradschaftlichen Grüssen 

Obersth HR Allenspach 
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Die Herausforderung 

Energieversorgungsunternehmen ste
hen einem ständig wachsenden Lei
stungsbedarf gegenüber. Zudem wer
den Erzeugungs- und IJbertragungs-
reserven immer kleiner. 

Um dieser Herausforderung zu begeg
nen, sind anspruchsvolle Energiema
nagementsysteme und Lastführungs
konzepte nötig. 

ABB Netzleittechnik AG 
CH-5300 Turgi 

S.P.I.D.E.R 

S.RI.D.E.R. - unser vollständiges 
Konzept von Netzleitsystemen 

für Energieversorgungen 

Unsere komplette Familie reicht von 
einem kleinen auf PC basierenden 
SCADA-System bis zum umfangrei
chen Energiemanagementsystem auf 
VAX-Computern, und kann selbst bei 
Öl-, Gas und Wasser- sowie auch für 
Abwasserreinigungsanlagen einge
setzt werden. 

Die offene Systemarchitektur garan
tiert, dass auch bei ständig wactisen-
den Bedürfnissen Ausbauwünsche 
realisierbar bleiben. 

Telefon 056 79 44 55 
Telefax 056/28 22 07 
Telex 75 57 49 abb ch 

Unsere Erfahrung -
Ihr Vorteil 

ABB ist als Konzern in der Energie-
tectinik weltweit führend und seit vie
len Jahren der Energiewirtschaft ver
pflichtet. Das bezeugt unsere ein
drückliche Referenzliste von mehr als 
1000 installierten Systemen in der 
ganzen Welt. Wir kennen den Betrieb 
von Energiesystemen und sind Weg
bereiter für neue Technologien. 

Was Sie wollen, und wofür wir sorgen: 
Sie haben jederzeit: 

Alles unter 
Kontrolle 

An 
ASEA BROWN BOVERI 

SOGAFLASH 2/92 3 

Die neue Version des tai<tischen 
Funksystems SE 225 - eine Chance 
für die rasche Sanierung der 
drahtlosen Artillerieübermittlung 
Der vorliegende Beitrag befasst sich mit neuartigen taktischen Funkkon
zepten, die gegenwärtig weltweit in Entwicklung und Erprobung stehen. 
Dabei wird auch das Schweizer Funksystem SE 225 eingehend behan
delt und aufgezeigt, dass es nicht nur gegenüber dem klassischen Fest
frequenzsystem SE 227/412 weit überlegen ist, sondern selbst hinsicht
lich der in Evaluation stehenden Alternativlösungen SE 235/435 be
achtliche Vorteile aufweist. Dank seiner kurzfristigen Verfügbarkeit 
könnte damit die Artillerieübermittlung verzugslos wieder auf einen 
kriegstauglichen Stand gebracht werden. 

Einleitung 

Mit der neuen Doktrin der dynami-
sctien Raumverteidigung, auf der die 
«Armee 95» basieren soll, erhält die Ar-

Von Peter E. Leuthold 

tillerie vermehrte Bedeutung. Sie kann 
aber ihre Aufgabe nur dann erfüllen, 
wenn sie jederzeit über zuverlässige und 
leistungsfähige Kommunikadonsnetze 
verfügt. Letztere bilden auch das un
abdingbare Rückgrat des integrierten 
Führungs- und Feuerleitsystems IN-
TAFF, das beim Bundesamt für Artil
lerie seit einigen Jahren in Planung 
steht. Bekannthch ist es aber um unse
re Artillerieübermittlung schlecht be
stellt, wie den Ausführungen im SO
GAFLASH 1/90 entnommen werden 
kann; und ohne besondere Massnah
men bleibt dieser unerfreuliche Zu
stand bis über das Jahr 2000 hinaus er
halten. 

Der Einsatz frei verlegter Feldkabel 
über grössere Distanzen in Verbindung 
mit den Übertragungsnetzen der PTT 
kommt heute im Hinblick auf die Mo-
bilitäts- und Sicherheitsanforderungen 
kaum mehr in Frage. Die für die Artil
lerieführung und -feuerleitung not
wendige Kommunikation wird sich 
daher inskünftig nur noch auf die draht
lose Übermittlung einschhesshch des 
Funkzugriffs auf permanente militäri
sche Richtstrahl- und/oder Leitungs
netze (Integriertes Mihtärisches Fern
meldesystem, IMFS) stützen und 
wickelt sich heute bei allen Armeen vor
wiegend oder mindestens zu einem 
grossen Teil auf den takdschen Funk
netzen ab. Deren Modernisierung im 
Hinblick auf die Bedrohung durch die 
elektronische Kriegführung (EKF), 
aber auch bezüglich einer Steigerung 
der Übertragungskapazität wird daher 
weltweit eine hohe Priorität zugemes
sen. 

Taktische Funksysteme sind zufolge 
der Wellenausbreitungseigenschaften 
im VHF-Bereich angesiedelt und um
fassen übhcherweise 25 kHz- bzw. 50 
kHz-Kanäle zwischen 30 und 87 MHz. 
Das Anforderungsprofil lässt sich etwa 
wie folgt festhalten: 

L Grosse Reichweite bei gegebener 
Sendeleistung 

2. Gute Frequenzökonomie 
3. Hohe Sprachquahtät (Verständlich

keit/Wiedergabetreue) 
4. Datentaughchkeit 
5. Wirksamer Schutz gegen EKF 
6. Flexibler Einsatz 
7. Einfache Einsatzplanung 
8. Angemessene Benützerfreundlich-

keit 
9. Grosse Autonomie (geringer Strom

verbrauch) 
10. Geringes Gewicht 
11. Hohe Zuverlässigkeit 
12. Einfache Wartung (reparaturfreund-

Uch) 

Offensichtlich widersprechen sich 
einige der genannten Punkte (z.B. die 
Punkte 9 und 10), d.h. im Hinblick auf 
die vorgesehenen Einsätze muss unter 
Berücksichtigung der möglichen Be
drohungslagen und insbesondere der 
Topographie des Einsatzraumes ein 
optimaler Kompromiss geschlossen 
werden. 

Klassische Festfrequenzsysteme (FF) 

Bei den heute im Einsatz stehenden 
taktischen Funksystemen handelt es 
sich praktisch ausnahmslos um FF-Sy-
steme (SE 227/412), d.h. jedem Funk
netz wird eine bestimmte Frequenz bzw. 
ein bestimmter Kanal zugeteilt. Diese 
Systeme genügen rein konzeptionell 
den erwähnten Anforderungen in wich
tigen Punkten nicht mehr: 

1. Ungenügende mittlere Reichweite 
in funktechnisch schwierigem Ge
lände (z B. Alpen) 

2. Schlechte Frequenzökonomie 
3. Ungenügende Immunität im Hin

blick auf EKF 
4. Aufwendige Einsatzplanung 

Die ungenügende mittlere Reich
weite in funktechnisch schwierigem 
Gelände gemäss Aussage 1 beruht auf 
dem Phänomen der Mehrwegausbrei
tung, d.h. an einem bestimmten Emp
fangsstandort treffen zufolge von Re
flexionen an grossräumigen Gelände
formationen mehrere Wellen desselben 
Senders in verschiedener Phasenlage 
ein, was bei der Überlagerung zu einer 
Abschwächung bzw. Auslöschung des 
an der Antenne resultierenden Signals 
führen kann. Beobachtungen aus 
Manövern lassen den Schluss zu, dass ca. 

Abb.l 
Kanalüberwachung und Ermittlung 
des optimalen Übertragungskanals 
bei AKSA-Systemen 
(Stationen A und B) 

b Kanalbelegung 
(Nutz- und Störsignale) 
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netz wird eine bestimmte Frequenz bzw. 
ein bestimmter Kanal zugeteilt. Diese 
Systeme genügen rein konzeptionell 
den erwähnten Anforderungen in wich
tigen Punkten nicht mehr: 

1. Ungenügende mittlere Reichweite 
in funktechnisch schwierigem Ge
lände (z B. Alpen) 

2. Schlechte Frequenzökonomie 
3. Ungenügende Immunität im Hin

blick auf EKF 
4. Aufwendige Einsatzplanung 

Die ungenügende mittlere Reich
weite in funktechnisch schwierigem 
Gelände gemäss Aussage 1 beruht auf 
dem Phänomen der Mehrwegausbrei
tung, d.h. an einem bestimmten Emp
fangsstandort treffen zufolge von Re
flexionen an grossräumigen Gelände
formationen mehrere Wellen desselben 
Senders in verschiedener Phasenlage 
ein, was bei der Überlagerung zu einer 
Abschwächung bzw. Auslöschung des 
an der Antenne resultierenden Signals 
führen kann. Beobachtungen aus 
Manövern lassen den Schluss zu, dass ca. 

Abb.l 
Kanalüberwachung und Ermittlung 
des optimalen Übertragungskanals 
bei AKSA-Systemen 
(Stationen A und B) 

b Kanalbelegung 
(Nutz- und Störsignale) 

N Kanalnummer 

A) 

VA 

7 
7 / 

B) 

bl 

7 / 
/ / / 

'opt 

V/-

7 

/ T L / / / / 
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20% der Verbindungen innerlialb der 
mittleren Reichweite aus diesem Grund 
nicht zustande kommen. Daran würde 
auch der Einsatz von Relais auf breiter 
Basis nicht viel ändern, da deren Betrieb 
im Ernstfall aus technischen und takti
schen Gründen kaum mehr möglich ist. 

Aussage 2 leuchtet ohne weiteres ein, 
wenn man bedenkt, dass der Kanal eines 
Funknetzes für andere Verbindungen 
nicht benützt werden darf, auch wenn 
von ihm über längere Zeit hinweg kein 
Gebrauch gemacht wird. 

Es ist allgemein bekannt, dass gemäss 
Aussage 3 die gegnerischen Massnah
men im Rahmen der EKF (Stören, Pei
len, Abhören, Täuschen) bei FF-Syste-
men besonders wirksam sind, weil eine 
bestimmte Funkteilnehmergruppe 
immer auf derselben Frequenz er
scheint. Das Ausweichen auf andere 
Kanäle, wie es heute im Rahmen der 
elektronischen Schutzmassnahmen 
(ESM) vorgesehen ist, muss als kaum 
handhabbar und somit als kriegsun
tauglich bezeichnet werden. 

Schliesslich bleibt nach Aussage 4 
noch zu erwähnen, dass der Einsatz von 
FF-Systemen in Zonen, die relativ dicht 
von Truppen belegt sind, eine sorgfälti
ge Zuweisung der Frequenzen erfor
dert, damit keine störenden Inter
ferenzerscheinungen (Übersprechen, 
Pfeifen etc.) auftreten. Für ein be
stimmtes Kampfdispositiv lässt sich eine 
befriedigende Planung erreichen; so
bald aber während des Kampfgesche
hens neue Truppenteile in einen Raum 
geschoben werden und ümorganisa-
donen stattfinden, entstehen Inter
ferenzprobleme, die kurzfristig kaum 
mehr zu beherrschen sind. 

Unkonventionelle Funksysteme 

Die heute in Entwicklung und Erpro
bung stehenden taktischen Funksyste
me im VHF-Bereich verwenden neuar
tige Übertragungskonzepte, die nicht 
mehr kanalorientiert sind und somit 
keine feste Zuordnung der Frequenzen 
zu den Funknetzen aufweisen. Sie las
sen sich im wesentHchen in zwei Klas
sen unterteilen: Kanalbündelsysteme 
und Frequenzhüpfersysteme. 

Kanalbündelsysteme (AK, AKSA) 

Bei den Kanalbündelsystemen wird 
durch das aufrufende Funkgerät ein 
freier, d.h. unbelegter und ungestörter 
Kanal aus einer Anzahl zur Verfügung 
stehender Kanäle ausgewählt und dar
auf der Informationsaustausch unter 
den Netzteilnehmern abgewickelt. Man 
bezeichnet dies als ein System mit auto

matischer Kanalwahl (AK). Eine Er
weiterung dieses Prinzips geht davon 
aus, dass nicht einfach die aufrufende 
Station den Kanal fesdegt, sondern dass 
auch die aufgerufene Station (evtl. meh
rere Stationen) mitentscheidet, welcher 
Kanal eine optimale Übertragung ge
währleistet. Es handelt sich dann offen
bar um eine zweiseitige Kanaleinigung. 
Dieses Verfahren setzt eine selektive 
Adressierung des Empfängers voraus; 
man spricht von einem System mit auto
matischer Kanalwahl und selektiver 
Adressierung (AKSA). 

AK- und AKSA-Systeme besitzen als 
wesentliches Merkmal eine Einrich
tung, die den Zustand der Kanäle in
nerhalb eines Bündels laufend über
wacht. Vorgängig der eigentlichen Ver
bindungsaufnahme findet ein Infor
mationsaustausch zwischen der aufru
fenden und der (den) empfangenden 
Station(en) statt, der die Wahl des opti
malen Kanals ermöghcht (siehe Ab
bildung 1). Der Verbindungsaufbau 
benötigt also eine gewisse Zeit, und zu-

Mobilfunksysteme machen von die
sem Prinzip schon lange Gebrauch 
(z.B. NATEL). 

3. Gegnerische Massnahmen im Rah
men der EKF werden erschwert, weil 
die Teilnehmer eines Funknetzes 
immer wieder auf einer anderen Fre
quenz kommunizieren. Unter 
Berücksichtigung der heute zur Ver
fügung stehenden automatisierten 
Stör- und Peilvorrichtungen, deren 
Einsatz allerdings auch für den Feind 
ein beträchtliches Risiko bedeutet, 
muss aber der Grad der Verletzlich
keit immer noch als gross beurteilt 
werden. 

4. Die Einsatzplanung - vor allem auch 
unter Kampfbedingungen - erweist 
sich als ausgesprochen einfach, weil 
AKSA-Systeme auch den Interfe
renzerscheinungen ausweichen. Die
se Aussage gilt gleichermassen für die 
bekannte «KP-Situation», wo Stör
einflüsse zwischen unmittelbar be
nachbarten Funkstationen ausge
schaltet werden müssen. 

t 

Abb. 2 
Frequenzwechsel als 
Funktion der Zeit bei 
m-Systemen 

T Perioden- oder 
Verweildauer 

F Frequenzraster 

I U I 

sammen mit der selektiven Adressie
rung in Form einer Zuordnung von Ruf
nummern zu den Stationen erhält das 
AKSA-System den Charakter eines in 
den «Äther» verlegten Telefonnetzes. 

In bezug auf die erwähnten vier Män
gel der FF-Systeme resultieren damit 
folgende Verbesserungen: 
1. Durch die Wahl eines optimalen 

Übertragungskanals wird bei gegebe
ner Sendeleistung die mittlere Reich
weite um bis zu 30% gesteigert, und 
zwar unabhängig vom Standort des 
Senders und Empfängers. 

2. Alle Frequenzen eines Kanalbündels 
stehen allen Teilnehmern zur Verfü
gung. Dies garantiert bei hohem Ver
kehrsaufkommen, das im Kampf 
(nicht bei Manövern!) zu erwarten ist, 
eine wesentlich bessere Ausnützung 
des Übertragungsbandes. Zivile 

Frequenzhüpf ersysteme (FH) 

Bei Systemen mit Frequenzhüpfer-
technik (frequency hopping, FH) wech
selt die Frequenz des gesendeten Sig
nals während einer bestehenden Ver
bindung periodisch in einem vorgege
benen Raster, wobei die Reihenfolge 
der angesprungenen Frequenzen einem 
pseudo-statistischen Muster folgt (siehe 
Abbildung 2). Die Verweildauer T auf 
einer bestimmten Frequenz beträgt 
dank moderner Technologie nur 1 bis 10 
ms, die Frequenzsprünge sind ganzzah
lige Vielfache des Wertes F = 25 kHz 
(Kompatibilität mit FF-Systemen). 
Jedes Hüpfmuster ist für ein bestimm
tes Funknetz charakteristisch, d.h. es 
hat die Eigenschaft einer Netzadresse, 
nach der auch die Empfangsfrequenzen 
der Teilnehmer ändern müssen. Offen-
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sichtUch erfordert ein solches System 
eine zuverlässige Synchronisadon, 
deren Aufbau ebenfalls Zeit benötigt 
und deren Ausfall jegliche Kommuni
kation verunmöglicht. 

Wie man leicht nachrechnen kann, 
stehen im Übertragungsband zwischen 
30 und 8 7 MHz bis zu 2280 Frequenzen 
zur Verfügung, die angesprungen wer
den können. Dies bedeutet, dass man 
gleichzeitig sehr viele Funknetze mit un
terschiedlichen Hüpfmustern in dem
selben Übertragungsband betreiben 
kann, solange die Zahl der zeithchen 
Koinzidenzen auf den Rasterfrequen
zen genügend klein bleibt und damit 
eine Korrektur der resultierenden Feh
ler möglich ist. Durch die Wahl eines be
stimmten Hüpfmusters hat man also 
Zugriff zu den «Kanälen» der einzelnen 
Funknetze; man bezeichnet diese Art 
der Mehrfachausnützung eines Über
tragungsbandes als Codemuhiplex 
(code division multiple access, CDMA) 

Im folgenden sollen auch die Eigen
schaften der FH-Systeme mit den bei 
den FF-Systemen festgehaltenen Män
geln in Verbindung gebracht werden: 

1. Die mittlere Reichweite bei gegebe
ner Sendeleistung bleibt gegenüber 
derjenigen von FF-Systemen unver
ändert, weil sich Signalabschnitte mit 
günstigen und ungünstigen Frequen
zen hinsichtlich Wellenausbreitung 
näherungsweise kompensieren. Wie 
bei den AKSA-Systemen ist die Ver-
bindungsquahtät weitgehend stand
ortunabhängig. 

2. BezügUch Frequenzökonomie schnei
den FH-Systeme im allgemeinen noch 
schlechter ab als FF-Systeme. Durch 
geeignete Wahl und Synchronisation 
der Hüpfmuster können jedoch zeit-
hche und frequenzmässige Signal
kollisionen im gleichen Funknetz 
mindestens lokal verhindert werden 
(orthogonale FH), was dann zu einer 
gewissen Verbesserung der Frequenz-
ausnützung führt. 

3. Grosse Erwartungen setzte man bis 
anhin in die Immunität gegenüber 
Massnahmen im Rahmen der EKF. 

Die Fortschritte der Frequenz
synthesizer-Technik und der schnel
len Signalverarbeitung haben aber 
einer gewissen Ernüchterung Platz 
gemacht. So lassen sich vor allem or
thogonale FH-Systeme verfolgen und 
stören. Ebenso ist heute eine Peilung 
aufgrund der bei einer bestimmten 
Rasterfrequenz empfangenen Signal
abschnitte ohne weiteres möghch. 

4. Die funktechnische Einsatzplanung 
muss als besonders anspruchsvoll be
zeichnet werden, weil die individuel
len Hüpfmuster über so grosse Über
tragungsbänder ein gewaldges Poten
tial an störenden Interferenzen und 
Intermodulationsprodukten darstel
len. Zur Lösung dieser Aufgabe ist 
der Einsatz von Computern (PC) un-
erlässhch. Auch die Beherrschung der 
«KP-Situation» bietet Schwierigkei
ten und erfordert aufwendige techni
sche Massnahmen. 
Verschiedene FH-Systeme ausländi

schen Ursprungs werden zur Zeit unter 
der Bezeichnung SE 235/435 von den für 
die Rüstungsbeschaffungen zuständi
gen Stehen evaluiert. 

Das taktische Funksystem SE 225 

Das von der Schweizer Industrie ent
wickelte Funksystem SE 225 ist weltweit 
eines der wenigen AKSA-Systeme, die 
heute Beschaffungsreife erlangt haben 
(siehe Abbildung 3). Obwohl ursprüng
lich als universell einsetzbares takti
sches Verbindungsmittel unserer Ar
mee geplant, wird es vorderhand nur bei 
den Flieger- und Flabtruppen einge
führt. 

Das SE 225 weist die bereits früher er
wähnten Vorteile des AKSA-Systems 
gegenüber einem FF-System vollum
fänglich auf. Hinzu kommen aber noch 
weitere Eigenschaften, die gerade im 
Hinblick auf den Einsatz bei der Artil
lerie von besonderer Bedeutung sind: 
- Hervorragende Relaistauglichkeit 
- Gute Sprachverständlichkeit 
- Eingebaute Verschleierung 
- Pro Station Anschluss an drei Funk

netze möglich 
- Datentaughchkeit 
- Kompatibilität mit dem Funksystem 

SE 227/412 
- Geeignet für den IMFS-Zugriff 

Der Umstand, dass eine einzelne SE 
225-Station im Relaisbetrieb ein Signal 
empfangen und auf derselben Frequenz 
weitersenden kann, ermöghcht eine ex
trem einfache Ausschöpfung der dop
pelten Reichweite (typisch 16 bis 30 km 
bei 4 Watt bzw. 30 bis 50 km bei 40 Watt). 
Die gute Sprachqualität darf aus Grün
den der Verständhchkeit, der Per
sonenerkennung und der Kampfpsy
chologie nicht unterschätzt werden; sie 
basiert auf dem einfachen analogen 
Übertragungsverfahren. Die eingebau
te Verschleierung hält zwar hohen kryp
tologischen Ansprüchen nicht stand, ist 

Munitionsfabrik Altdorf 

Artilleriemunition der Zukunft 
Freitag, 23. Oktober 1992,13.45 Uhr 
• Besichtigung Munitions-Herstellung 
• Referate • • Zündertechnologie im Wandel 

• • Artillerie-Munition der Zukunft 
• • Artillery in Desert Storm 

' Elektromagnetische Kanone: 
Waffe der Zukunft? 

TAVARO SA, Dir. P. Hirt 
GRD, RA2, Dir. A. Nyffeler 
7th US Army Training Command, 
Colonel John Michitsch 
Institut für militärische Sicherheits
technik ETHZ, Prof. J. Gut 



4 SOGAFLASH 2/92 

20% der Verbindungen innerlialb der 
mittleren Reichweite aus diesem Grund 
nicht zustande kommen. Daran würde 
auch der Einsatz von Relais auf breiter 
Basis nicht viel ändern, da deren Betrieb 
im Ernstfall aus technischen und takti
schen Gründen kaum mehr möglich ist. 

Aussage 2 leuchtet ohne weiteres ein, 
wenn man bedenkt, dass der Kanal eines 
Funknetzes für andere Verbindungen 
nicht benützt werden darf, auch wenn 
von ihm über längere Zeit hinweg kein 
Gebrauch gemacht wird. 

Es ist allgemein bekannt, dass gemäss 
Aussage 3 die gegnerischen Massnah
men im Rahmen der EKF (Stören, Pei
len, Abhören, Täuschen) bei FF-Syste-
men besonders wirksam sind, weil eine 
bestimmte Funkteilnehmergruppe 
immer auf derselben Frequenz er
scheint. Das Ausweichen auf andere 
Kanäle, wie es heute im Rahmen der 
elektronischen Schutzmassnahmen 
(ESM) vorgesehen ist, muss als kaum 
handhabbar und somit als kriegsun
tauglich bezeichnet werden. 

Schliesslich bleibt nach Aussage 4 
noch zu erwähnen, dass der Einsatz von 
FF-Systemen in Zonen, die relativ dicht 
von Truppen belegt sind, eine sorgfälti
ge Zuweisung der Frequenzen erfor
dert, damit keine störenden Inter
ferenzerscheinungen (Übersprechen, 
Pfeifen etc.) auftreten. Für ein be
stimmtes Kampfdispositiv lässt sich eine 
befriedigende Planung erreichen; so
bald aber während des Kampfgesche
hens neue Truppenteile in einen Raum 
geschoben werden und ümorganisa-
donen stattfinden, entstehen Inter
ferenzprobleme, die kurzfristig kaum 
mehr zu beherrschen sind. 

Unkonventionelle Funksysteme 

Die heute in Entwicklung und Erpro
bung stehenden taktischen Funksyste
me im VHF-Bereich verwenden neuar
tige Übertragungskonzepte, die nicht 
mehr kanalorientiert sind und somit 
keine feste Zuordnung der Frequenzen 
zu den Funknetzen aufweisen. Sie las
sen sich im wesentHchen in zwei Klas
sen unterteilen: Kanalbündelsysteme 
und Frequenzhüpfersysteme. 

Kanalbündelsysteme (AK, AKSA) 

Bei den Kanalbündelsystemen wird 
durch das aufrufende Funkgerät ein 
freier, d.h. unbelegter und ungestörter 
Kanal aus einer Anzahl zur Verfügung 
stehender Kanäle ausgewählt und dar
auf der Informationsaustausch unter 
den Netzteilnehmern abgewickelt. Man 
bezeichnet dies als ein System mit auto

matischer Kanalwahl (AK). Eine Er
weiterung dieses Prinzips geht davon 
aus, dass nicht einfach die aufrufende 
Station den Kanal fesdegt, sondern dass 
auch die aufgerufene Station (evtl. meh
rere Stationen) mitentscheidet, welcher 
Kanal eine optimale Übertragung ge
währleistet. Es handelt sich dann offen
bar um eine zweiseitige Kanaleinigung. 
Dieses Verfahren setzt eine selektive 
Adressierung des Empfängers voraus; 
man spricht von einem System mit auto
matischer Kanalwahl und selektiver 
Adressierung (AKSA). 

AK- und AKSA-Systeme besitzen als 
wesentliches Merkmal eine Einrich
tung, die den Zustand der Kanäle in
nerhalb eines Bündels laufend über
wacht. Vorgängig der eigentlichen Ver
bindungsaufnahme findet ein Infor
mationsaustausch zwischen der aufru
fenden und der (den) empfangenden 
Station(en) statt, der die Wahl des opti
malen Kanals ermöghcht (siehe Ab
bildung 1). Der Verbindungsaufbau 
benötigt also eine gewisse Zeit, und zu-

Mobilfunksysteme machen von die
sem Prinzip schon lange Gebrauch 
(z.B. NATEL). 

3. Gegnerische Massnahmen im Rah
men der EKF werden erschwert, weil 
die Teilnehmer eines Funknetzes 
immer wieder auf einer anderen Fre
quenz kommunizieren. Unter 
Berücksichtigung der heute zur Ver
fügung stehenden automatisierten 
Stör- und Peilvorrichtungen, deren 
Einsatz allerdings auch für den Feind 
ein beträchtliches Risiko bedeutet, 
muss aber der Grad der Verletzlich
keit immer noch als gross beurteilt 
werden. 

4. Die Einsatzplanung - vor allem auch 
unter Kampfbedingungen - erweist 
sich als ausgesprochen einfach, weil 
AKSA-Systeme auch den Interfe
renzerscheinungen ausweichen. Die
se Aussage gilt gleichermassen für die 
bekannte «KP-Situation», wo Stör
einflüsse zwischen unmittelbar be
nachbarten Funkstationen ausge
schaltet werden müssen. 

t 

Abb. 2 
Frequenzwechsel als 
Funktion der Zeit bei 
m-Systemen 

T Perioden- oder 
Verweildauer 

F Frequenzraster 

I U I 

sammen mit der selektiven Adressie
rung in Form einer Zuordnung von Ruf
nummern zu den Stationen erhält das 
AKSA-System den Charakter eines in 
den «Äther» verlegten Telefonnetzes. 

In bezug auf die erwähnten vier Män
gel der FF-Systeme resultieren damit 
folgende Verbesserungen: 
1. Durch die Wahl eines optimalen 

Übertragungskanals wird bei gegebe
ner Sendeleistung die mittlere Reich
weite um bis zu 30% gesteigert, und 
zwar unabhängig vom Standort des 
Senders und Empfängers. 

2. Alle Frequenzen eines Kanalbündels 
stehen allen Teilnehmern zur Verfü
gung. Dies garantiert bei hohem Ver
kehrsaufkommen, das im Kampf 
(nicht bei Manövern!) zu erwarten ist, 
eine wesentlich bessere Ausnützung 
des Übertragungsbandes. Zivile 

Frequenzhüpf ersysteme (FH) 

Bei Systemen mit Frequenzhüpfer-
technik (frequency hopping, FH) wech
selt die Frequenz des gesendeten Sig
nals während einer bestehenden Ver
bindung periodisch in einem vorgege
benen Raster, wobei die Reihenfolge 
der angesprungenen Frequenzen einem 
pseudo-statistischen Muster folgt (siehe 
Abbildung 2). Die Verweildauer T auf 
einer bestimmten Frequenz beträgt 
dank moderner Technologie nur 1 bis 10 
ms, die Frequenzsprünge sind ganzzah
lige Vielfache des Wertes F = 25 kHz 
(Kompatibilität mit FF-Systemen). 
Jedes Hüpfmuster ist für ein bestimm
tes Funknetz charakteristisch, d.h. es 
hat die Eigenschaft einer Netzadresse, 
nach der auch die Empfangsfrequenzen 
der Teilnehmer ändern müssen. Offen-

SOGAFLASH 2/92 5 

Abb. 3 Funkstation SE 225 

sichtUch erfordert ein solches System 
eine zuverlässige Synchronisadon, 
deren Aufbau ebenfalls Zeit benötigt 
und deren Ausfall jegliche Kommuni
kation verunmöglicht. 

Wie man leicht nachrechnen kann, 
stehen im Übertragungsband zwischen 
30 und 8 7 MHz bis zu 2280 Frequenzen 
zur Verfügung, die angesprungen wer
den können. Dies bedeutet, dass man 
gleichzeitig sehr viele Funknetze mit un
terschiedlichen Hüpfmustern in dem
selben Übertragungsband betreiben 
kann, solange die Zahl der zeithchen 
Koinzidenzen auf den Rasterfrequen
zen genügend klein bleibt und damit 
eine Korrektur der resultierenden Feh
ler möglich ist. Durch die Wahl eines be
stimmten Hüpfmusters hat man also 
Zugriff zu den «Kanälen» der einzelnen 
Funknetze; man bezeichnet diese Art 
der Mehrfachausnützung eines Über
tragungsbandes als Codemuhiplex 
(code division multiple access, CDMA) 

Im folgenden sollen auch die Eigen
schaften der FH-Systeme mit den bei 
den FF-Systemen festgehaltenen Män
geln in Verbindung gebracht werden: 

1. Die mittlere Reichweite bei gegebe
ner Sendeleistung bleibt gegenüber 
derjenigen von FF-Systemen unver
ändert, weil sich Signalabschnitte mit 
günstigen und ungünstigen Frequen
zen hinsichtlich Wellenausbreitung 
näherungsweise kompensieren. Wie 
bei den AKSA-Systemen ist die Ver-
bindungsquahtät weitgehend stand
ortunabhängig. 

2. BezügUch Frequenzökonomie schnei
den FH-Systeme im allgemeinen noch 
schlechter ab als FF-Systeme. Durch 
geeignete Wahl und Synchronisation 
der Hüpfmuster können jedoch zeit-
hche und frequenzmässige Signal
kollisionen im gleichen Funknetz 
mindestens lokal verhindert werden 
(orthogonale FH), was dann zu einer 
gewissen Verbesserung der Frequenz-
ausnützung führt. 

3. Grosse Erwartungen setzte man bis 
anhin in die Immunität gegenüber 
Massnahmen im Rahmen der EKF. 

Die Fortschritte der Frequenz
synthesizer-Technik und der schnel
len Signalverarbeitung haben aber 
einer gewissen Ernüchterung Platz 
gemacht. So lassen sich vor allem or
thogonale FH-Systeme verfolgen und 
stören. Ebenso ist heute eine Peilung 
aufgrund der bei einer bestimmten 
Rasterfrequenz empfangenen Signal
abschnitte ohne weiteres möghch. 

4. Die funktechnische Einsatzplanung 
muss als besonders anspruchsvoll be
zeichnet werden, weil die individuel
len Hüpfmuster über so grosse Über
tragungsbänder ein gewaldges Poten
tial an störenden Interferenzen und 
Intermodulationsprodukten darstel
len. Zur Lösung dieser Aufgabe ist 
der Einsatz von Computern (PC) un-
erlässhch. Auch die Beherrschung der 
«KP-Situation» bietet Schwierigkei
ten und erfordert aufwendige techni
sche Massnahmen. 
Verschiedene FH-Systeme ausländi

schen Ursprungs werden zur Zeit unter 
der Bezeichnung SE 235/435 von den für 
die Rüstungsbeschaffungen zuständi
gen Stehen evaluiert. 

Das taktische Funksystem SE 225 

Das von der Schweizer Industrie ent
wickelte Funksystem SE 225 ist weltweit 
eines der wenigen AKSA-Systeme, die 
heute Beschaffungsreife erlangt haben 
(siehe Abbildung 3). Obwohl ursprüng
lich als universell einsetzbares takti
sches Verbindungsmittel unserer Ar
mee geplant, wird es vorderhand nur bei 
den Flieger- und Flabtruppen einge
führt. 

Das SE 225 weist die bereits früher er
wähnten Vorteile des AKSA-Systems 
gegenüber einem FF-System vollum
fänglich auf. Hinzu kommen aber noch 
weitere Eigenschaften, die gerade im 
Hinblick auf den Einsatz bei der Artil
lerie von besonderer Bedeutung sind: 
- Hervorragende Relaistauglichkeit 
- Gute Sprachverständlichkeit 
- Eingebaute Verschleierung 
- Pro Station Anschluss an drei Funk

netze möglich 
- Datentaughchkeit 
- Kompatibilität mit dem Funksystem 

SE 227/412 
- Geeignet für den IMFS-Zugriff 

Der Umstand, dass eine einzelne SE 
225-Station im Relaisbetrieb ein Signal 
empfangen und auf derselben Frequenz 
weitersenden kann, ermöghcht eine ex
trem einfache Ausschöpfung der dop
pelten Reichweite (typisch 16 bis 30 km 
bei 4 Watt bzw. 30 bis 50 km bei 40 Watt). 
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aber für taktische Zwecke genügend 
und auf jeden Fall den heute praktizier
ten Methoden mh Verschleierungs-
hsten weit überlegen. Die Vorteile, die 
sich durch den Zugriff auf drei unab
hängige Funknetze mit einer Station er
geben, sind aus der Sicht eines KP, eines 
Gefechtsstandes oder einer Feuerleit
stelle kaum näher zu erläutern. Ferner 
bleibt noch die Feststellung, dass heute 
die Datentauglichkeit eines Funk
systems (hier bis 1200 Baud) im Hin
blick auf den Betrieb des INTAFF als 
Selbstverständhchkeit gilt, ebenso die 
Kompatibilität mit den älteren FF-Sy
stemen. Besonders positiv zu erwähnen 
ist schliesslich die Eignung des AKSA-
Konzepts für die Realisierung eines 
Funkanschlusses an das IMFS; mit Hilfe 
eines relativ einfachen Interface könn
te die Mobilstadon als Nebenstelle in 
das IMFS integriert werden. 

Die Kritik, die bis jetzt eine Einfüh
rung des SE 225 auf breiter Basis ver
hindert hat, lässt sich im wesentlichen 
auf folgende drei Punkte reduzieren: 
- Zeitbedarf für den Verbindungs

aufbau 
- «Telefoncharakter» des Funknetzes 

(Besetztsituation erschwert spontane 
Führungseingriffe sowie das Mitver
folgen des Kampfgeschehens) 

- Ungenügende Sicherheit im Umfeld 
der EKF 

Die zweiseitige Kanaleinigung auf
grund der bei den Partnern gesammel
ten Zustandsdaten benötigt Zeit, die 
aus physikalischen Gründen kaum we
niger als eine Sekunde betragen kann. 
Es gibt Einsatzfälle wie z.B. bei der 
Führung mechanisierter Verbände, wo 
derartige Verzögerungszeiten nicht in 
Kauf genommen werden können. Bei 
den weitaus meisten Anwendungen, 
insbesondere bei der Artillerie, spielen 
sie aber keine Rolle. Übrigens erfor
dern - wie bereits erwähnt - auch FH-
Systeme Verbindungsaufbauzeiten, die 
jedoch im allgemeinen geringer sind. 

Aus betrieblicher Sicht bedeutet das 
AKSA-Konzept eine Verlagerung tak
tischer Drahtnetze in den Äther. Das 
Warten bei besetzten Linien sowie die 
fehlenden Kontrollmöghchkeiten des 
Informationsflusses sind also keinesfalls 
neuardg, erwiesen sich aber bei der Er
probung als ungewohnt und gaben 
daher zu Kridk Anlass. Die beim SE 225 
zusätzlich zum Selektivruf vorgesehe
nen Verbindungsarten «Mithören» und 
«Rundspruch» erlauben jedoch immer 
eine mindestens befriedigende Ab
deckung von solchen Bedürfnissen, wel
che die gleichzeitige Führung oder In
formation von mehreren Empfangs
stellen desselben Netzes erfordern. 

Die den AKSA-Systemen eigene 
Schwäche bezüglich Stör- und Peü-

festigkeit ist natürlich auch beim SE 225 
vorhanden. Dieser Nachteil steht den 
Preis dar, den man für die ausgezeich
neten Übertragungseigenschaften be
zahlen muss. Ebenso gewährleistet die 
Verschleierung nur einen beschränkten 
Schutz gegen das Abhören; entgegen 
anderslautenden Ansichten genügt sie 
aber auf der Stufe des takdschen Funks 
und besticht überdies durch ein einfa
ches Schlüsselmanagement. Auch wenn 
also bezüglich Immunität im Rahmen 
der EKF eine deudiche Unterlegenheit 
gegenüber FH-Systemen vorliegt, dür
fen die entsprechenden Vorteile ge
genüber den heute verwendeten FF-Sy
stemen nicht unterbewertet werden. 

Die neueste Version des SE 225 weist 
einige beachtliche Verbesserungen auf, 
die den erwähnten Unzulänghchkeiten 
entgegenkommen: 
- Der FF-Betrieb ist als zusätzliche Ver

bindungsart installiert worden, d.h. 
der Eintritt in jedes beliebige Netz des 
Funksystems SE 227/412 erfordert 
nur noch eine einfach vorzunehmen
de Umschaltung. 

- Das Verschlüsselungszusatzgerät 
SVZB kann im FF-Betrieb vorge
schaltet werden. 

- Die maximale Rufzeit bei Kanaleini
gung unter mehreren Teilnehmern 
hat eine wesentliche Verkürzung er
fahren. 

- Freitastung bzw. Auflösung einer Ver
bindung ist auch durch den Anrufen
den möglich. 

- Die Zeitspanne bis zur automatisch 
erfolgenden Freitastung konnte 
nochmals merklich reduziert werden. 

Die letzten drei erwähnten Mass
nahmen geben Anlass zu einer erhebli
chen Verringerung der Wartezeiten und 
damit der Zahl der erfolglosen Ruf
versuche. 

Schlussfolgerungen 

Die vorangehenden Ausführungen 
zeigen, dass eine Einführung der neuen 
Version des SE 225 bei der Artillerie die 
heute prekären Verhältnisse im Bereich 
der drahtlosen Übermittlung massiv 
verbessern würde. Ob die im Gang be
findliche Evaluation von FH-Systemen 
SE 235/435 gemäss der heudgen Pla
nung verläuft und bis 2000 zu einer Ab
lösung des SE 227/412 bei der Truppe 
führen wird, ist ungewiss. Der sichere 
Weg, um nicht während weiteren zehn 
Jahren eine kriegsuntaugliche Kommu
nikationsbasis hinnehmen zu müssen, 
würde daher in der Ausrüstung der Ar
tillerie oder mindestens von deren Teil
bereichen (z.B. Beobachtungs- und 
Feuerleitnetze) mit der verbesserten 
und kurzfristig beschaffbaren System
version SE 225 bestehen. 

Im Profil 

Oberst i Gst 
Ulrich Jeanloz 

Ernannter 
Waffenchef der 
Genie- und 
Festungstruppen 

Oberst Jeanloz, geboren 1945, von Bem 
und Roches/BE, wird der neue Direktor 
des Bundesamtes für Genie und Festungen 
(BAGF). Er ist der Nachfolger von Divi-
sionär Arthur Liener, der per Anfang 1993 
zum Generalstabschef gewählt wurde. 

Nach der Maturität in Bern studierte 
U. Jeanloz an der ETH Zürich, wo er 1970 
das Diplom als Bauingenieur erlangte. 
Ein Jahr später trat er als Genieoffizier in 
den Instrukdonsdienst ein. 1982 absol
vierte er einen Engineer Officer Ad
vanced Course in Fort Belvoir (USA). 

Zwischen 1985 und 1991 befehligte 
er die Mineur-Umschulungskurse, die 
Genieschulen und die Genieoffiziers
schulen - unterbrochen von einem Jahr 
als Kommandant der Swiss Medical Cli
nic in Namibia (1990). Zu Beginn des lau
fenden Jahres wurde er Leiter der Ab
teilung Ausbildung und Organisation im 
Stab der Gruppe für Ausbildung. 

Neben Diensten als Generalstabsoffi
zier kommandierte er das Geniebataillon 
36 und gegenwärtig das Genieregiment 7. 

Zum Privatleben und zur bevorzugten 
Freizeitgestaltung: Oberst Jeanloz wohnt 
in Remigen /AG in einer eigenen Terras
senwohnung. Dieser Wohnort hat sich 
aus seiner 20jährigen Tätigkeit auf den 
Waffenplätzen Brugg und Bremgarten 
ergeben. Sport treibt er im Sinne von 
Ausgleichssport, wie Laufen, Schwim
men, Mountain-Bike-Fahren und Ski
langlauf. Neben seinen spezifischen Inte
ressen für Politik, Wirtschaft und Kultur 
gehört vor allem das Reisen zu seinen be
vorzugten Tätigkeiten. Vielleicht gerade 
hier sieht er in nächster Zukunft eine ge
wisse Beschränkung durch die künftige 
berufliche Belastung. 

Mit Blick auf seine neue Aufgabe ist er 
sich bewusst, ein grosses und vielseitiges 
Bundesamt zu übernehmen. Eine klare 
Schwergewichtsbildung seines persönli
chen Einsatzes sieht er unumgänglich. Er 
steht voll und ganz hinter der geplanten 
Armee 95, wohl wissend, dass dabei im 
Hinblick auf das Gesamte auch Opfer zu 
erbringen sein werden. 
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Neue Herausforderung für das 
Geb AK 3 
Der Kdt Geb Div 9, Divisionär Simon Küchler, übernimmt per 1.1.93 
dasKdoGeb AK 3. 
Mit seinen Gedanken zur Implementierung der Armeereform 95 im 
neuen Kommandobereich und mit dem Stellenwert der Artillerie im Geb 
AK 3 befasst sich das Exklusiv- hrterview, das Divisionär Küchler der 
Redaktion des SOGAFLASH kürzlich gewährt hat. 

SOGAF: Welche persönlichen Ziele 
haben Sie sich als designierter Kdt Geb 
AK 3 gesetzt? 

Div Küchler: Getreu meiner Le
bensdevise «Das Gute bewahren, das 
Bessere schaffen» geht es mir darum, 
mein Umfeld, den Bürger in Uniform 
wie auch Mann und Frau auf der Stras
se, notfalls gar den Pohtiker im Parla
ment von der guten Maxime der Vertei
digungsbereitschaft und der Verteidi
gungsfähigkeit zu überzeugen. Wenn 
die Schweizerinnen und Schweizer in 
ihrer Mehrheit nicht mehr gewillt sind, 
persönliche und finanzielle Opfer zu 
bringen für die Erhaltung unserer 
Wehrbereitschaft, dann werden alle Re-
formmassnahmen im Rahmen von 
«Armee 95» in Frage gestellt. Nur der 
informierte Bürger wird die Erhaltung 
der Verteidigungsfähigkeit bejahen und 
damit auch das Reformpaket «Armee 
95» akzeptieren. Die Verbesserung der 
Information war mir bereits jetzt ein be
sonderes Anliegen; ich werde es im 
neuen Kommandobereich konsequent 
weitervertreten. «Armee 95» ist das 
grösste Reformpaket der Schweizer Ar
meegeschichte. Ich betrachte es als Her
ausforderung, dass die Verwirklichung 
gerade in meine Kommandozeit fällt. Es 
ist mein Ziel, dass im Rahmen des Geb 
AK 3 Umstrukturierung und Reformen 
friktionslos bewäldgt werden. Obwohl 
nicht allein zuständig, werde ich mich 
dafür einsetzen, dass vor allem Kom
mandanten und Offiziere aufgelöster 
Formationen in der «Armee 95» wieder 
eine vernünftige Funktion erhalten. 

SOGAF: Welchen Stellenwert wird 
das Geb AK 3 in der Armee 95 einneh
men? 

Div Küchler: Die Frage ist einfach zu 
beantworten: Im neuen Europa werden 
die Alpen nicht mehr als Sperrgürtel zu 
betrachten sein zwischen Nord und Süd, 
bzw. West und Ost, sondern vielmehr als 
Klammer zwischen den einzelnen 
Sprachregionen und Kulturen. Im 
neuen Europa spielen die Transversalen 
durch die Alpen eine existentielle Rolle: 
Der freie Fluss von Personen, Waren, 
Kapitalien und Dienstleistungen kann 

nur funktionieren, wenn deren Wege 
und Übermittlungseinrichtungen sicher 
und gesichert sind. Es ist primär Auf
gabe des Gebirgsarmeekorps 3, diese 
Transversalen zu sichern und notfalls zu 

verteidigen. Im Rahmen der allgemei
nen Existenzsicherung kann es sich auch 
ohne Kriegsgefahr darum handeln, 
durch Naturgewalten zerstörte Verbin
dungen wiederherzustellen oder not
falls zu überbrücken. Das Geb AK 3 ist 
dazu bereit, wenn zivile Instanzen über
fordert, bzw. die zivilen Mittel erschöpft 
sind. Einsätze von Truppenteilen sind 
auch denkbar bei grossen Migrations
strömen zum Schutz der Grenze und zur 
Betreuung der Flüchtlinge. Durch die 
Garantie sicherer Nord-Süd-Verbin
dungen leisten wir bereits heute einen 
massgebhchen Beitrag zum neuen Eu
ropa, den dieses auch in Zukunft von der 
Schweiz erwartet, ob wir Mitglied sind 
oder nicht. 

SOGAF: Welche Bedeutung messen 
Sie der Artillerie im Geb AK 3 zu? Wie 
sehen Sie ihren Einsatz? 

Div Küchler: Im Rahmen der neuen 
Armeeaufgabe «Existenzsicherung», in 
der es primär um Schützen, Wieder-
instandstellen und Sichern geht, kann 
künfdg auch die Artillerie ohne Ge
schütze ihren Beitrag leisten. Sie muss. 

wie alle Waffengattungen, polyvalenter 
werden, wenn es gilt, Risiken und Ge
fahren unterhalb der Kriegsschwelle zu 
meistern. Da Kämpfe durch Feuer ent
schieden werden, wird in einem mögh-
chen künftigen Konflikt die Artillerie 
beim Kampf um die Transversalen eine 
entscheidende Rolle spielen. Sie aflein 
kann verzugslos einen Gegner, der auf 
eine Sperre aufgelaufen ist, in der Tiefe 
zerschlagen. Sie allein kann zusammen 
mit den Minenwerfern das Schliessen 
einer Bresche durch den Gegner über 
einen längeren Zeitraum verhindern. 
Sie allein kann eingedrungene Gegner 
in truppenleeren Räumen binden und 
zerschlagen. Ich sehe ihren Einsatz tak-
dsch wie bis anhin, wobei in Zusam
menarbeit mit dem Superpuma eine we-
sendich erhöhte Einsatzflexibilität er
reicht wird - vorausgesetzt, eine schlag
kräftige Luftwaffe biete den notwendi
gen Luftschirm. Ich sehe den Einsatz 
der Artillerie auch operativ. Dies vor 
aflem mit BISON. 

Der BISON ist unabdingbar, und 
ebenso unabdingbar ist ein lei
stungsfähiges integriertes Feuer
leitsystem. 

SOGAF: Wo liegen Ihre Wünsche be
züglich Ausrüstung und Ausbildungs
mittel? Im speziellen: Was halten Sie vom 
INTAFF (integriertes Führungs- imd 
Feuerleitsystem 95 der Artillerie) und 
vom BISON 

Div Küchler: Wünsche hat man 
immer. Man muss reahstisch bleiben, 
damit diese nicht zu Illusionen werden. 
Im takdschen Bereich werden wir mit 
der reichweitegesteigerten Haubitze 
leben müssen. Die Lufttransportfähig
keit ist ein grosser Pluspunkt. Wegen 
der Grösse der Räume im Geb AK 3, 
von denen viele truppenleer bleiben 
müssen, kommt dem operativen Feuer
kampf besondere Bedeutung zu. Der 
BISON ist mit seiner Reichweite von ca. 
40 km für das Geb A K 3 deshalb eine 
absolute Notwendigkeit von erster Pri
orität, nicht nur als Ersatz für die zu 
schhessenden Festungswerke. Der 
BISON ist unabdingbar, auch weil 
damit im Bereiche des Geb AK 3 mo
derne Munition verschossen werden 
kann. Es liegt auf der Hand, dass weit
reichende Waffen nichts nützen, wenn 
das Feuer nicht zeitgerecht dorthin ge
bracht und beobachtet werden kann. 
Deshalb ist ebenso unabdingbar wie der 
BISON ein leistungsfähiges integriertes 
Feuerleitsystem. Ich hoffe, dass mit 
«Armee 95» die kleinen Rivalitäten zwi-
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sehen der mobilen Artillerie und der Fe
stungsartillerie verschwinden: Wir 
brauchen ein taugliches, weitreichendes 
und zuverlässiges Feuerleitsystem für 
afle schweren Waffen. Welche Feuer-
quefle letztlich damit schiesst, ist se
kundär. 

SOGAF: Welche Akzente werden Sie 
der Ausbildung geben? 

Div Küchler: «Motivation durch In-
formadon» wird auch künftig im Berei
che der Ausbüdung oberster Leitsatz 
bleiben, denn nur ein motivierter Mit
arbeiter ist lernbereit. Selbstverständ-
hch werden wir vorerst die Ausbil
dungsbedürfnisse im Rahmen der 
neuen Armeeaufgaben abdecken müs
sen, z.B. für das OffenhaUen der Trans
versalen. Dann aber gilt es, die längst er
kannten Prinzipien der Ausbüdung 
durchzuziehen, z.B. messbare Leistun
gen in der Zeit verlangen; Arbeitsplät
ze effizient einrichten und allenfalls im 
Turnus.zwischen den Zügen, ja Kompa
nien und Batterien betreiben, vor allem 
die zunehmend reduzierteren Schies
splätze. Ich bin immer wieder über
rascht, wie laut der Ruf nach festeinge
richteten Anlagen ertönt. Dabei Hessen 
sich im KVK drei bis vier gute Ausbü-
dungsplätze bis ins Detail einrichten, 
von denen im Turnus mehrere profide-
ren könnten. Thematisch müssen wir 
besondere Akzente setzen auf die Zu
sammenarbeit mit den Transport-Heh-
koptern und den Kampf am und um das 
Sprengobjekt, eine der wichtigsten Waf
fen im Bereich des Geb AK 3 auch in 
der Armee 95. 

SOGAF: Welche Führungseigen-
schaften erwarten Sie von den angehen
den jungen Unteroffizieren und Offizie
ren? 

Div Küchler: Die gleichen wie im zi
vilen Bereich: Chefs aller Stufen müs
sen Vorbüd sein in aflen Belangen, cha-
rakterhch integer, fachlich kompetent, 
menschlich korrekt und gerecht, konse
quent und notfalls unerbittlich und über 
aUem mit einem gesunden Schuss 
Humor ausgestattet. Ich denke, dass ge
rade die jungen Unteroffiziere und Of
fiziere die Chance dieser Führungsauf
gabe wahrnehmen sohlen, um sich sel
ber in der Fähigkeit zu führen, voran
zubringen. Wo im zivilen Bereich wer
den einem jungen Mann in diesem Alter 
solche Führungsmöglichkeiten gebo
ten? 

SOGAF: Wie soll Ihrer Meinung nach 
die Attraktivität einer militärischen Kar
riere gefördert werden? 

Div Küchler: Ich wiederhole mich: 
Die Führungserfahrung, die man in so 

jungen Jahren im Mihtärdienst machen 
kann, ist sehr wertvoll, aber viefleicht zu 
sehr zu einer Selbstverständhchkeit ge
worden. In vielen Fällen ist im Zivilbe
reich nach wie vor feststellbar, wer be
reits Führungserfahrung hat und wer 
nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass 
manche Bereiche sich mit dem Zivilen 
besser koordinieren liessen. Hochschu
len könnten eine Offiziersschule mit 
Abverdienen beispielsweise als Füh
rungspraktikum anerkennen. Ähnli
ches könnte gelten für das Abverdienen 
als Arzt. Im Rettungsbereich könnte ich 
mir vorstellen, dass im Rahmen des Mi-
htärdienstes Fachausweise mit zivüer 
Anerkennung erworben werden könn
ten. In den Schulen mit Führungs
ausbildung muss der Vermitdung der 
Führungsprinzipien besonderes Ge
wicht beigemessen werden; ich habe 
dies in der Zentralschule bereits prak
tisch durchgeführt. Wir dürfen in der mi-
htärischen Führung möghchst keine 
Führungsfehler begehen; denn solche 
schaden der Attraktivität der militäri
schen Ausbildung am meisten. 

SOGAF: Wie beurteilen Sie die Wich
tigkeit der Alpentransversalen im heuti
gen und zukünftigen Europa? Aufwei
che Einsatzarten hat sich das Geb AK 3 
vorzubereiten? 

Div Küchler: Wie bereits erwähnt, ist 
Europa ohne Transversalen undenkbar. 
Die Schweiz, und primär das Geb AK 3, 
sind Hüter eines Teils dieser wichtigen 
Verbindungen, auch im Bereich der 
Energieversorgung und der kabelge
bundenen Kommunikation. Wir müs
sen uns nach dem Zusammenbruch des 
Sowjetreiches in naher Zukunft weniger 
auf einen bewaffneten Konflikt in Eu
ropa vorbereiten. Vielmehr ist in den 
kommenden Jahren mit GewaU unter
halb der Kriegsschwelle zu rechnen, 
vielleicht auch als Folge grosser Bevöl
kerungsbewegungen. Wenn im Mittel
meerraum im Jahre 2015 2000 Mio. 
Menschen mehr leben werden, hat dies 
bestimmt Auswirkungen zumindest auf 
Südeuropa, ja sogar auf den Alpen
raum. Wir müssen durch Schutz aüer 
empfindlichen Objekte an den Trans
versalen notfalls deren Benützung mit 
militärischen Mitteln sichersteOen. 
Selbstverständlich werden wir auch 
künftig uns für den worst case vorberei
ten: Bei einem Angriff auf die Schweiz, 
werden wir diese Transversalen sperren. 

SOGAF: Herr Divisionär, wir wün
schen Ihnen viel Erfolg und danken 
Ihnen für dieses Interview. 

Fabrique federale de munitions Altdorf 

Munitions d'artillerie de Tavenir 
Vendredi, 23 octobre 1992,13.45 heures 

TAVARO SA, Dir. P. Hirt 
• Visite de la fabrique de munitions 
• Exposes •• Evolution en technologie 

des fusees 
•• IVIunition d'artillerie de l'avenir GRD, RA2, Dir. A. Nyffeler 
•• Artillery in Desert Storm 7th US Army Training Command, 

Colonel John Michitsch 
•• Le canon electromagnetique: Institut pour les techniques de 

Arme de demain? securite militaire EPFZ, Prof. J. Gut 
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Neue Herausforderung für das 
Geb AK 3 
Der Kdt Geb Div 9, Divisionär Simon Küchler, übernimmt per 1.1.93 
dasKdoGeb AK 3. 
Mit seinen Gedanken zur Implementierung der Armeereform 95 im 
neuen Kommandobereich und mit dem Stellenwert der Artillerie im Geb 
AK 3 befasst sich das Exklusiv- hrterview, das Divisionär Küchler der 
Redaktion des SOGAFLASH kürzlich gewährt hat. 

SOGAF: Welche persönlichen Ziele 
haben Sie sich als designierter Kdt Geb 
AK 3 gesetzt? 

Div Küchler: Getreu meiner Le
bensdevise «Das Gute bewahren, das 
Bessere schaffen» geht es mir darum, 
mein Umfeld, den Bürger in Uniform 
wie auch Mann und Frau auf der Stras
se, notfalls gar den Pohtiker im Parla
ment von der guten Maxime der Vertei
digungsbereitschaft und der Verteidi
gungsfähigkeit zu überzeugen. Wenn 
die Schweizerinnen und Schweizer in 
ihrer Mehrheit nicht mehr gewillt sind, 
persönliche und finanzielle Opfer zu 
bringen für die Erhaltung unserer 
Wehrbereitschaft, dann werden alle Re-
formmassnahmen im Rahmen von 
«Armee 95» in Frage gestellt. Nur der 
informierte Bürger wird die Erhaltung 
der Verteidigungsfähigkeit bejahen und 
damit auch das Reformpaket «Armee 
95» akzeptieren. Die Verbesserung der 
Information war mir bereits jetzt ein be
sonderes Anliegen; ich werde es im 
neuen Kommandobereich konsequent 
weitervertreten. «Armee 95» ist das 
grösste Reformpaket der Schweizer Ar
meegeschichte. Ich betrachte es als Her
ausforderung, dass die Verwirklichung 
gerade in meine Kommandozeit fällt. Es 
ist mein Ziel, dass im Rahmen des Geb 
AK 3 Umstrukturierung und Reformen 
friktionslos bewäldgt werden. Obwohl 
nicht allein zuständig, werde ich mich 
dafür einsetzen, dass vor allem Kom
mandanten und Offiziere aufgelöster 
Formationen in der «Armee 95» wieder 
eine vernünftige Funktion erhalten. 

SOGAF: Welchen Stellenwert wird 
das Geb AK 3 in der Armee 95 einneh
men? 

Div Küchler: Die Frage ist einfach zu 
beantworten: Im neuen Europa werden 
die Alpen nicht mehr als Sperrgürtel zu 
betrachten sein zwischen Nord und Süd, 
bzw. West und Ost, sondern vielmehr als 
Klammer zwischen den einzelnen 
Sprachregionen und Kulturen. Im 
neuen Europa spielen die Transversalen 
durch die Alpen eine existentielle Rolle: 
Der freie Fluss von Personen, Waren, 
Kapitalien und Dienstleistungen kann 

nur funktionieren, wenn deren Wege 
und Übermittlungseinrichtungen sicher 
und gesichert sind. Es ist primär Auf
gabe des Gebirgsarmeekorps 3, diese 
Transversalen zu sichern und notfalls zu 

verteidigen. Im Rahmen der allgemei
nen Existenzsicherung kann es sich auch 
ohne Kriegsgefahr darum handeln, 
durch Naturgewalten zerstörte Verbin
dungen wiederherzustellen oder not
falls zu überbrücken. Das Geb AK 3 ist 
dazu bereit, wenn zivile Instanzen über
fordert, bzw. die zivilen Mittel erschöpft 
sind. Einsätze von Truppenteilen sind 
auch denkbar bei grossen Migrations
strömen zum Schutz der Grenze und zur 
Betreuung der Flüchtlinge. Durch die 
Garantie sicherer Nord-Süd-Verbin
dungen leisten wir bereits heute einen 
massgebhchen Beitrag zum neuen Eu
ropa, den dieses auch in Zukunft von der 
Schweiz erwartet, ob wir Mitglied sind 
oder nicht. 

SOGAF: Welche Bedeutung messen 
Sie der Artillerie im Geb AK 3 zu? Wie 
sehen Sie ihren Einsatz? 

Div Küchler: Im Rahmen der neuen 
Armeeaufgabe «Existenzsicherung», in 
der es primär um Schützen, Wieder-
instandstellen und Sichern geht, kann 
künfdg auch die Artillerie ohne Ge
schütze ihren Beitrag leisten. Sie muss. 

wie alle Waffengattungen, polyvalenter 
werden, wenn es gilt, Risiken und Ge
fahren unterhalb der Kriegsschwelle zu 
meistern. Da Kämpfe durch Feuer ent
schieden werden, wird in einem mögh-
chen künftigen Konflikt die Artillerie 
beim Kampf um die Transversalen eine 
entscheidende Rolle spielen. Sie aflein 
kann verzugslos einen Gegner, der auf 
eine Sperre aufgelaufen ist, in der Tiefe 
zerschlagen. Sie allein kann zusammen 
mit den Minenwerfern das Schliessen 
einer Bresche durch den Gegner über 
einen längeren Zeitraum verhindern. 
Sie allein kann eingedrungene Gegner 
in truppenleeren Räumen binden und 
zerschlagen. Ich sehe ihren Einsatz tak-
dsch wie bis anhin, wobei in Zusam
menarbeit mit dem Superpuma eine we-
sendich erhöhte Einsatzflexibilität er
reicht wird - vorausgesetzt, eine schlag
kräftige Luftwaffe biete den notwendi
gen Luftschirm. Ich sehe den Einsatz 
der Artillerie auch operativ. Dies vor 
aflem mit BISON. 

Der BISON ist unabdingbar, und 
ebenso unabdingbar ist ein lei
stungsfähiges integriertes Feuer
leitsystem. 

SOGAF: Wo liegen Ihre Wünsche be
züglich Ausrüstung und Ausbildungs
mittel? Im speziellen: Was halten Sie vom 
INTAFF (integriertes Führungs- imd 
Feuerleitsystem 95 der Artillerie) und 
vom BISON 

Div Küchler: Wünsche hat man 
immer. Man muss reahstisch bleiben, 
damit diese nicht zu Illusionen werden. 
Im takdschen Bereich werden wir mit 
der reichweitegesteigerten Haubitze 
leben müssen. Die Lufttransportfähig
keit ist ein grosser Pluspunkt. Wegen 
der Grösse der Räume im Geb AK 3, 
von denen viele truppenleer bleiben 
müssen, kommt dem operativen Feuer
kampf besondere Bedeutung zu. Der 
BISON ist mit seiner Reichweite von ca. 
40 km für das Geb A K 3 deshalb eine 
absolute Notwendigkeit von erster Pri
orität, nicht nur als Ersatz für die zu 
schhessenden Festungswerke. Der 
BISON ist unabdingbar, auch weil 
damit im Bereiche des Geb AK 3 mo
derne Munition verschossen werden 
kann. Es liegt auf der Hand, dass weit
reichende Waffen nichts nützen, wenn 
das Feuer nicht zeitgerecht dorthin ge
bracht und beobachtet werden kann. 
Deshalb ist ebenso unabdingbar wie der 
BISON ein leistungsfähiges integriertes 
Feuerleitsystem. Ich hoffe, dass mit 
«Armee 95» die kleinen Rivalitäten zwi-
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sehen der mobilen Artillerie und der Fe
stungsartillerie verschwinden: Wir 
brauchen ein taugliches, weitreichendes 
und zuverlässiges Feuerleitsystem für 
afle schweren Waffen. Welche Feuer-
quefle letztlich damit schiesst, ist se
kundär. 

SOGAF: Welche Akzente werden Sie 
der Ausbildung geben? 

Div Küchler: «Motivation durch In-
formadon» wird auch künftig im Berei
che der Ausbüdung oberster Leitsatz 
bleiben, denn nur ein motivierter Mit
arbeiter ist lernbereit. Selbstverständ-
hch werden wir vorerst die Ausbil
dungsbedürfnisse im Rahmen der 
neuen Armeeaufgaben abdecken müs
sen, z.B. für das OffenhaUen der Trans
versalen. Dann aber gilt es, die längst er
kannten Prinzipien der Ausbüdung 
durchzuziehen, z.B. messbare Leistun
gen in der Zeit verlangen; Arbeitsplät
ze effizient einrichten und allenfalls im 
Turnus.zwischen den Zügen, ja Kompa
nien und Batterien betreiben, vor allem 
die zunehmend reduzierteren Schies
splätze. Ich bin immer wieder über
rascht, wie laut der Ruf nach festeinge
richteten Anlagen ertönt. Dabei Hessen 
sich im KVK drei bis vier gute Ausbü-
dungsplätze bis ins Detail einrichten, 
von denen im Turnus mehrere profide-
ren könnten. Thematisch müssen wir 
besondere Akzente setzen auf die Zu
sammenarbeit mit den Transport-Heh-
koptern und den Kampf am und um das 
Sprengobjekt, eine der wichtigsten Waf
fen im Bereich des Geb AK 3 auch in 
der Armee 95. 

SOGAF: Welche Führungseigen-
schaften erwarten Sie von den angehen
den jungen Unteroffizieren und Offizie
ren? 

Div Küchler: Die gleichen wie im zi
vilen Bereich: Chefs aller Stufen müs
sen Vorbüd sein in aflen Belangen, cha-
rakterhch integer, fachlich kompetent, 
menschlich korrekt und gerecht, konse
quent und notfalls unerbittlich und über 
aUem mit einem gesunden Schuss 
Humor ausgestattet. Ich denke, dass ge
rade die jungen Unteroffiziere und Of
fiziere die Chance dieser Führungsauf
gabe wahrnehmen sohlen, um sich sel
ber in der Fähigkeit zu führen, voran
zubringen. Wo im zivilen Bereich wer
den einem jungen Mann in diesem Alter 
solche Führungsmöglichkeiten gebo
ten? 

SOGAF: Wie soll Ihrer Meinung nach 
die Attraktivität einer militärischen Kar
riere gefördert werden? 

Div Küchler: Ich wiederhole mich: 
Die Führungserfahrung, die man in so 

jungen Jahren im Mihtärdienst machen 
kann, ist sehr wertvoll, aber viefleicht zu 
sehr zu einer Selbstverständhchkeit ge
worden. In vielen Fällen ist im Zivilbe
reich nach wie vor feststellbar, wer be
reits Führungserfahrung hat und wer 
nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass 
manche Bereiche sich mit dem Zivilen 
besser koordinieren liessen. Hochschu
len könnten eine Offiziersschule mit 
Abverdienen beispielsweise als Füh
rungspraktikum anerkennen. Ähnli
ches könnte gelten für das Abverdienen 
als Arzt. Im Rettungsbereich könnte ich 
mir vorstellen, dass im Rahmen des Mi-
htärdienstes Fachausweise mit zivüer 
Anerkennung erworben werden könn
ten. In den Schulen mit Führungs
ausbildung muss der Vermitdung der 
Führungsprinzipien besonderes Ge
wicht beigemessen werden; ich habe 
dies in der Zentralschule bereits prak
tisch durchgeführt. Wir dürfen in der mi-
htärischen Führung möghchst keine 
Führungsfehler begehen; denn solche 
schaden der Attraktivität der militäri
schen Ausbildung am meisten. 

SOGAF: Wie beurteilen Sie die Wich
tigkeit der Alpentransversalen im heuti
gen und zukünftigen Europa? Aufwei
che Einsatzarten hat sich das Geb AK 3 
vorzubereiten? 

Div Küchler: Wie bereits erwähnt, ist 
Europa ohne Transversalen undenkbar. 
Die Schweiz, und primär das Geb AK 3, 
sind Hüter eines Teils dieser wichtigen 
Verbindungen, auch im Bereich der 
Energieversorgung und der kabelge
bundenen Kommunikation. Wir müs
sen uns nach dem Zusammenbruch des 
Sowjetreiches in naher Zukunft weniger 
auf einen bewaffneten Konflikt in Eu
ropa vorbereiten. Vielmehr ist in den 
kommenden Jahren mit GewaU unter
halb der Kriegsschwelle zu rechnen, 
vielleicht auch als Folge grosser Bevöl
kerungsbewegungen. Wenn im Mittel
meerraum im Jahre 2015 2000 Mio. 
Menschen mehr leben werden, hat dies 
bestimmt Auswirkungen zumindest auf 
Südeuropa, ja sogar auf den Alpen
raum. Wir müssen durch Schutz aüer 
empfindlichen Objekte an den Trans
versalen notfalls deren Benützung mit 
militärischen Mitteln sichersteOen. 
Selbstverständlich werden wir auch 
künftig uns für den worst case vorberei
ten: Bei einem Angriff auf die Schweiz, 
werden wir diese Transversalen sperren. 

SOGAF: Herr Divisionär, wir wün
schen Ihnen viel Erfolg und danken 
Ihnen für dieses Interview. 
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NAPOS 
Ein neues, autonomes 
Vermessungssystem der Artillerie 

An der Herbsttagung 91 in Spiez wurde uns mit einer eindrücklichen 
Vergleichsdemonstration vorgeführt, wie der Einsatz eines Navigations
systems die für den Stellungsbezug einer Pz Hb benötigte Zeit massiv zu 
reduzieren vermag. 
Im folgenden Artikel erhalten wir einen tieferen Einblick in dieses fas
zinierende System. 

Einleitende Bemerkungen 

NAPOS schafft die nötigen Voraus
setzungen, um die Artillerie ungefähr-
derter und wirkungsvoller einzusetzen, 
als dies heute der Fall ist. 

Von H. Wettstein und P. Remund 
Rüstungsamt 2 der GRD 

Was von den Amerikanern und Bri
ten als MAPS (Modular Azimuth and 
Posidon System) bezeichnet wird, von 
den Israeh als GÖNS (Gun Orientadon 
and Navigation System) und den Deut
schen als GPA (Geschütz Positionie
rungs-Anlage), läuft bei uns in der 
Schweiz unter der Bezeichnung 
NAPOS - Navigadons- und Posidonie-
rungs-System. Diese Abkürzung wird 
im folgenden verwendet. 

NAPOS übernimmt diejenigen Funk
tionen im Stellungsraum, welche heute 
noch der Vermessungszug mit Kreisel-
kompass und Messlatten ausübt, näm-
hch das Vermessen und Einrichten der 
einzelnen Geschütze. 

Die ersten Demonstrationen von 
NAPOS fanden 1980 in den USA und 
Israel statt. Es brauchte aherdings Jahre 
der intensiven Information und vieler 
Demonstradonen, bis die potentieOen 
Benutzer von der sicheren Funkdon, 
der hohen Präzision und den grossen 
technischen und taktischen Vorteilen 
des Systems überzeugt waren. 

Heute hat sich die Erkenntnis inter
national durchgesetzt, dass bei der Kon
zipierung neuer oder der Kampf
wertsteigerung bestehender Pz Hb auf 
NAPOS nicht verzichtet werden sohte. 
In der Folge sind inzwischen in einer 
ganzen Reihe von Ländern Systeme in 
verschiedenen Ausführungen bereits 
eingeführt oder es laufen Einführungs
programme an. 

Der Einsatz des NAPOS 

Jedes Geschütz wird mit einem 
NAPOS ausgerüstet. Damit das System 

arbeiten kann, müssen ihm zuerst die 
genauen Koordinaten seines aktueUen 
Standortes eingegeben werden. Dieser 
Standort kann beispielsweise eine 
genau vermessene Strassenkreuzung 
sein. Anschhessend erfasst das NAPOS 
den ab diesem Standpunkt zurückge
legten Weg, so dass jederzeit der genaue 
Koordinatenstandort des Fahrzeuges 
einschhesshch Höhe in Meter über 
Meer abgelesen werden kann. Gleich-
zeidg misst das im NAPOS integrierte 
Inertialsystem die Rohrrichtung (Azi
mut, Kipp- und Kantwinkelkom
pensation). 

Da die Erfassung der Koordinaten
standorte und der Rohrrichtung konti-
nuierhch erfolgt, ist das mit NAPOS 
ausgerüstete Geschütz nach Erreichen 
einer Feuerstellung innert kürzester 
Zeit schussbereit. Die Berechnung der 
Schiesselemente erfolgt dabei nach wie 
vor mittels dem Feuerleitsystem 
FARGO auf der Batteriefeuerleitstelle. 
Damit dort die Schiesselemente errech
net werden können, meldet jedes Ge
schütz seinen vom NAPOS bestimmten 
Koordinatenstandort. Diese Meldung 
vom Geschütz an die Feuerleitsteüe er
folgt verschleiert über Funk. 

Die Beschaffung eines NAPOS ist 
zwar relativ kostspielig. Dem finanziel
len Aufwand steht aber eine Reihe ge-
wichdger Vorteile gegenüber: 

Höhere Einsatzfrequenz: Die bisheri
ge, zeitraubende Vermessung der Feu
erstellung und das Festlegen des Ge
schützes entfallen. Die Dienstlei
stungen des Vermessungszuges werden 
nicht mehr benötigt. 

Nach jedem Feuerschlag kann sofort 
die Stellung gewechselt und damit das 
Geschütz einem allfälligen Konterbat
teriefeuer entzogen werden. 

Erhöhter Schutz der SteOungsräume: 
Die Geschütze können in weit auf
gelockerter Form Stellung beziehen. 
Eine Sichtverbindung mit den Nach
bargeschützen ist nicht mehr nödg. 
Durch diese Auflockerung ist eine Ge
schützbatterie wesentlich besser gegen 
feindhches Feuer geschützt. 

Verbesserter Schutz der Geschütz
bedienung: Die Geschützmannschaft 
muss das Geschütz für die Vermessung 
und Fesdegung nicht mehr verlassen. 
NAPOS macht den Kampf aus dem ge
schlossenen Fahrzeug möghch (Sphtter-
und AC-Schutz). 

Erhöhte Präzision der Artilleriefeuer: 
Die auf dem Markt erhältlichen Syste
me garanderen eine Präzision in der 
Standortbestimmung von < 10 m und 
von < 1A o/oo in der Rohrrichtung. Diese 
Genauigkeit wird mit dem heutigen 
Verfahren in der Regel nicht erreicht. 
Die hohe Präzision wird sich vor aflem 
beim Einsatz selbstzielsuchender Muni
tion auszahlen. 

Das NAPOS verkürzt die Zeit für 
einen Steflungsbezug einer Batterie auf 
eine Grösse von wenigen Minuten ab 
Eintreffen bis zur Schussbereitschaft. 
Dies erlaubt es dem taktischen Kom
mandanten, seine Artillerieformatio
nen nur für kurze Zeit in den unge
deckten Feuerstellungen zu belassen. 
Dank der raschen Stellungswechsel 
wird dabei die Feuerbereitschaft der 
Artillerie nicht wesentlich reduziert; der 
Schutz der Artülerieeinheiten vor Kon
terbatteriefeuer und Flugzeugangriffen 
aber entscheidend erhöht. 

Wie funktioniert das NAPOS ? 

Die auf dem Markt erhältlichen 
NAPOS beruhen alle auf dem Prinzip 
der Trägheitsnavigation. Der grosse 
Vorteil der Trägheitsnavigadon ge
genüber anderen Navigationsverfahren 
liegt in seiner Autonomie, d. h. es bedarf 
keiner Hilfe von aussen (z.B. Funkfeu
er, Satelhten) und sendet seinerseits 
keine Signale aus, welche den Standort 
des Trägerfahrzeuges verraten. 

Die Funktionsweise des NAPOS de-
tailhert zu erklären, ist im Rahmen die
ses Artikels nicht möglich. Deshalb fol
gen hier nur kurz einige summarische 
Hinweise mit der gleichzeitigen Bitte an 
den technisch interessierten Leser, die 
Fachliteratur zu konsultieren. 

Die zur Auswahl stehenden NAPOS 
vereinen in einem Gerät die Funkdonen 
Richtungsbestimmung (Einrichten des 
Geschützes) und Navigation (Bestim
men der Koordinaten und der Höhe des 
Geschützstandortes). 

Bei der Richtungsbestimmung geht es 
darum, den Winkel zwischen Rohrach
se und dem Kartennord zu berechnen. 
Hierzu wird aus den Eingangsgrössen 
«Erdbeschleunigung», «Aktuelle Koor
dinaten» und «Erddrehung» bei einem 
anfänghchen Selbstausrichtverfahren 
(Dauer < 20 min) durch den Kreisel die 
Richtung geographisch Nord bestimmt 
und die Kreiselachse danach ausgerich
tet. Sie dient als Nordreferenz für die 
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NAPOS 
Ein neues, autonomes 
Vermessungssystem der Artillerie 

An der Herbsttagung 91 in Spiez wurde uns mit einer eindrücklichen 
Vergleichsdemonstration vorgeführt, wie der Einsatz eines Navigations
systems die für den Stellungsbezug einer Pz Hb benötigte Zeit massiv zu 
reduzieren vermag. 
Im folgenden Artikel erhalten wir einen tieferen Einblick in dieses fas
zinierende System. 

Einleitende Bemerkungen 

NAPOS schafft die nötigen Voraus
setzungen, um die Artillerie ungefähr-
derter und wirkungsvoller einzusetzen, 
als dies heute der Fall ist. 

Von H. Wettstein und P. Remund 
Rüstungsamt 2 der GRD 

Was von den Amerikanern und Bri
ten als MAPS (Modular Azimuth and 
Posidon System) bezeichnet wird, von 
den Israeh als GÖNS (Gun Orientadon 
and Navigation System) und den Deut
schen als GPA (Geschütz Positionie
rungs-Anlage), läuft bei uns in der 
Schweiz unter der Bezeichnung 
NAPOS - Navigadons- und Posidonie-
rungs-System. Diese Abkürzung wird 
im folgenden verwendet. 

NAPOS übernimmt diejenigen Funk
tionen im Stellungsraum, welche heute 
noch der Vermessungszug mit Kreisel-
kompass und Messlatten ausübt, näm-
hch das Vermessen und Einrichten der 
einzelnen Geschütze. 

Die ersten Demonstrationen von 
NAPOS fanden 1980 in den USA und 
Israel statt. Es brauchte aherdings Jahre 
der intensiven Information und vieler 
Demonstradonen, bis die potentieOen 
Benutzer von der sicheren Funkdon, 
der hohen Präzision und den grossen 
technischen und taktischen Vorteilen 
des Systems überzeugt waren. 

Heute hat sich die Erkenntnis inter
national durchgesetzt, dass bei der Kon
zipierung neuer oder der Kampf
wertsteigerung bestehender Pz Hb auf 
NAPOS nicht verzichtet werden sohte. 
In der Folge sind inzwischen in einer 
ganzen Reihe von Ländern Systeme in 
verschiedenen Ausführungen bereits 
eingeführt oder es laufen Einführungs
programme an. 

Der Einsatz des NAPOS 

Jedes Geschütz wird mit einem 
NAPOS ausgerüstet. Damit das System 

arbeiten kann, müssen ihm zuerst die 
genauen Koordinaten seines aktueUen 
Standortes eingegeben werden. Dieser 
Standort kann beispielsweise eine 
genau vermessene Strassenkreuzung 
sein. Anschhessend erfasst das NAPOS 
den ab diesem Standpunkt zurückge
legten Weg, so dass jederzeit der genaue 
Koordinatenstandort des Fahrzeuges 
einschhesshch Höhe in Meter über 
Meer abgelesen werden kann. Gleich-
zeidg misst das im NAPOS integrierte 
Inertialsystem die Rohrrichtung (Azi
mut, Kipp- und Kantwinkelkom
pensation). 

Da die Erfassung der Koordinaten
standorte und der Rohrrichtung konti-
nuierhch erfolgt, ist das mit NAPOS 
ausgerüstete Geschütz nach Erreichen 
einer Feuerstellung innert kürzester 
Zeit schussbereit. Die Berechnung der 
Schiesselemente erfolgt dabei nach wie 
vor mittels dem Feuerleitsystem 
FARGO auf der Batteriefeuerleitstelle. 
Damit dort die Schiesselemente errech
net werden können, meldet jedes Ge
schütz seinen vom NAPOS bestimmten 
Koordinatenstandort. Diese Meldung 
vom Geschütz an die Feuerleitsteüe er
folgt verschleiert über Funk. 

Die Beschaffung eines NAPOS ist 
zwar relativ kostspielig. Dem finanziel
len Aufwand steht aber eine Reihe ge-
wichdger Vorteile gegenüber: 

Höhere Einsatzfrequenz: Die bisheri
ge, zeitraubende Vermessung der Feu
erstellung und das Festlegen des Ge
schützes entfallen. Die Dienstlei
stungen des Vermessungszuges werden 
nicht mehr benötigt. 

Nach jedem Feuerschlag kann sofort 
die Stellung gewechselt und damit das 
Geschütz einem allfälligen Konterbat
teriefeuer entzogen werden. 

Erhöhter Schutz der SteOungsräume: 
Die Geschütze können in weit auf
gelockerter Form Stellung beziehen. 
Eine Sichtverbindung mit den Nach
bargeschützen ist nicht mehr nödg. 
Durch diese Auflockerung ist eine Ge
schützbatterie wesentlich besser gegen 
feindhches Feuer geschützt. 

Verbesserter Schutz der Geschütz
bedienung: Die Geschützmannschaft 
muss das Geschütz für die Vermessung 
und Fesdegung nicht mehr verlassen. 
NAPOS macht den Kampf aus dem ge
schlossenen Fahrzeug möghch (Sphtter-
und AC-Schutz). 

Erhöhte Präzision der Artilleriefeuer: 
Die auf dem Markt erhältlichen Syste
me garanderen eine Präzision in der 
Standortbestimmung von < 10 m und 
von < 1A o/oo in der Rohrrichtung. Diese 
Genauigkeit wird mit dem heutigen 
Verfahren in der Regel nicht erreicht. 
Die hohe Präzision wird sich vor aflem 
beim Einsatz selbstzielsuchender Muni
tion auszahlen. 

Das NAPOS verkürzt die Zeit für 
einen Steflungsbezug einer Batterie auf 
eine Grösse von wenigen Minuten ab 
Eintreffen bis zur Schussbereitschaft. 
Dies erlaubt es dem taktischen Kom
mandanten, seine Artillerieformatio
nen nur für kurze Zeit in den unge
deckten Feuerstellungen zu belassen. 
Dank der raschen Stellungswechsel 
wird dabei die Feuerbereitschaft der 
Artillerie nicht wesentlich reduziert; der 
Schutz der Artülerieeinheiten vor Kon
terbatteriefeuer und Flugzeugangriffen 
aber entscheidend erhöht. 

Wie funktioniert das NAPOS ? 

Die auf dem Markt erhältlichen 
NAPOS beruhen alle auf dem Prinzip 
der Trägheitsnavigation. Der grosse 
Vorteil der Trägheitsnavigadon ge
genüber anderen Navigationsverfahren 
liegt in seiner Autonomie, d. h. es bedarf 
keiner Hilfe von aussen (z.B. Funkfeu
er, Satelhten) und sendet seinerseits 
keine Signale aus, welche den Standort 
des Trägerfahrzeuges verraten. 

Die Funktionsweise des NAPOS de-
tailhert zu erklären, ist im Rahmen die
ses Artikels nicht möglich. Deshalb fol
gen hier nur kurz einige summarische 
Hinweise mit der gleichzeitigen Bitte an 
den technisch interessierten Leser, die 
Fachliteratur zu konsultieren. 

Die zur Auswahl stehenden NAPOS 
vereinen in einem Gerät die Funkdonen 
Richtungsbestimmung (Einrichten des 
Geschützes) und Navigation (Bestim
men der Koordinaten und der Höhe des 
Geschützstandortes). 

Bei der Richtungsbestimmung geht es 
darum, den Winkel zwischen Rohrach
se und dem Kartennord zu berechnen. 
Hierzu wird aus den Eingangsgrössen 
«Erdbeschleunigung», «Aktuelle Koor
dinaten» und «Erddrehung» bei einem 
anfänghchen Selbstausrichtverfahren 
(Dauer < 20 min) durch den Kreisel die 
Richtung geographisch Nord bestimmt 
und die Kreiselachse danach ausgerich
tet. Sie dient als Nordreferenz für die 
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Richtungsbestimmung. Aus dem geo-
grafischen Nord ermittelt das System 
den Kartennord. 

Zur Navigation wird vom System die 
Fahrrichtung und die Fahrstrecke er
fasst sowie der Fahrzeugnick- und -kant-
winkel. Alle bekannten NAPOS arbei
ten auf der Basis der Koppelnavigation. 
Bei diesem Vorgehen müssen die Koor
dinaten des Startpunktes des Geschüt
zes in das System eingegeben werden. 
Die Messung der nach dem Startpunkt 
zurückgelegten Wegstrecke erfolgt 
dann selbständig durch das System. Die 
Fahrtrichtung wird mit dem Inerdalsy-
stem (Kreisel und Beschleunigungs
messer) bestimmt. Für die Messung der 
zurückgelegten Wegstrecke unterschei
det man zwei unterschiedliche Verfah
ren. 

Bei den Navigationsanlagen mit Weg
geberunterstützung wird die zurückge
legte Strecke, ähnhch der Kilometer
standmessung bei Motorfahrzeugen, ab 
dem Tachometerausgang des Getriebes 
erfasst und im System verarbeitet. Die 
Genauigkeit der Fahrstreckenerfas
sung hängt ab von der Beschaffenheit 
des befahrenen Geländes. Spezielle Be
dingungen wie Eis, Schnee oder 
Schlamm müssen vom Bediener er
kannt und die nötigen Korrekturen im 
System angewählt werden. Die Höhe 
wird bei diesen Anlagen mittels Baro
meter erfasst. 

Bei den Navigationsanlagen ohne 
Weggeberunterstützung errechnet das 
System die zurückgelegte Wegstrecke, 
indem es Beschleunigungsmess-Signale 
zur Berechnung verwendet. Damit die 
spezifizierte Genauigkeit eingehaUen 
werden kann, müsste hierbei jeweils 
nach 4 min. Fahrt ein Halt von max. 30 
sec. eingeschaltet werden zur Kompen-
sadon der vom Fahrzeug auf die Krei
sel übertragenen Schwingungen. Zur 
Vermeidung dieser störenden Kompen-
sadonshalte sind auch die Anlagen die
ses Typs mit einem Weggeber ausgerü
stet. Die Differenz aus den beiden Be
stimmungsverfahren erlaubt es, das Sy
stem so zu eichen, dass die Kompensa-
donshalte hinfälhg werden. 

Bei Navigationsanlagen dieses Typs 
wird die Höhe aus den vertikalen Be
schleunigungssignalen errechnet. 

innerhalb der Pz Hb M109 unterschei
det sich zwischen den angebotenen An
lagen ebenfalls nur wenig. 

Die Unterschiede der Anlage beste
hen auf Stufe der einzelnen Kompo
nenten. 

Das zentrale Element des NAPOS 
bildet die inertiale Referenz-Einheit. Je 
nach verwendeter Technologie enthäh 
eine Einheit einen oder drei Kreisel 
(mechanische oder Ringlaserkreisel) 
und mindestens zwei Beschleunigungs
messer. Zudem ist in dieser Einheit die 
gesamte Elektronik integriert, um die 
Signale von Weggeber, Kreisel und Be
schleunigungsmesser zu verarbeiten. 

Eine weitere, für den Benutzer wich
tige Baugruppe des NAPOS, ist das 

ständig die Schiesselemente errechnen 
kann, d.h. ohne Beizug der Feuerleit
stelle. Ein weiterer Schritt geht in Rich
tung der automatischen Einstellung der 
Schiesselemente am Geschütz. Aus Ko
stengründen wird in der Schweiz auf 
eine sofortige Realisierung dieser Op
tionen verzichtet. Sie sind aber 
nachrüstbar. 

Wie gellt es weiter? 

Der Einbau eines NAPOS bildet das 
Kernstück des geplanten Kampfwert-
steigerungsprogramms für unsere M 
109-Flotte. Die Entwicklungsarbeiten 
für das Gesamtprogramm laufen unter 

(Nebenanzeigegerät 
Fahrer) NAF 

(Nebenanzeigegerät A 
Richter) NAR^ 

WG (Weggeber) 

I R E (Inertiale 
Referenz-Einheit) 

BAG (Bedien- und 
Anzeige-Gerät) 

Abb. Anordnung der NAPOS-Komponenten innerhalb der Pz Hb M 109 

Bedien- und Anzeigegerät (BAG). Es 
stellt die Kommunikadons-Schnittstelle 
zwischen Geschützführer und NAPOS 
und zwischen NAPOS und FARGO dar. 
Über das BAG wird auch das integrier
te Fehlersuch- und Meldesystem BITE 
(Buih In Test Equipment) angesteuert. 

Dieses Gerät wird, anders als die übri
gen Komponenten des NAPOS, speziell 
für die Belange der Schweiz entwickelt. 

Die von uns angestrebte Konfigura-
don des NAPOS schöpft bei weitem 
nicht alle Möglichkeiten aus, welche mit 
NAPOS erreicht werden können. In 
den USA, GB und D sind die Anlagen 
so ausgelegt, dass jedes Geschütz selb-

der Leitung und Verantwortung der 
Eidgenössischen Konstruktionswerk
stätte Thun. Nebst dem Einbau des 
NAPOS umfasst das geplante Pro
gramm den Ersatz des jetzigen durch ein 
gleichlanges Rohr, welches einen höhe
ren Ladedruck und damit grössere 
Reichweiten erlaubt, den Einbau eines 
Munitionsbehälters am Heck des Ge
schützturmes und eine Revision des ge
samten Geschützes. 

Nach heutiger Planung ist vorgese
hen, die Kampfwertsteigerung M109 
mit Rüstungsprogramm 1995 zu bean
tragen. 

Aufbau des NAPOS 

Die auf dem Markt erhälthchen 
NAPOS sind aus gleichardgen Haupt
komponenten aufgebaut, nämlich iner-
dale Referenzeinheit, Weggeber, Be
dien- und Anzeigegerät, Nebenanzeige
gerät Richter, Nebenanzeigegerät Fah
rer sowie dem nötigen Montage- und 
Kabelsatz. 

Die Anordnung dieser Komponenten 
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Profilo storico delle truppe 
ticinesi d'artiglieria a 150 anni dalla 
loro costituzione 

Ricorreva l'anno scorso i l 150 anni-
versario della costituzione della prima 
unitä ticinese d'ardglieria. Risale infat-
ti al 10 lugho 1841 quando, a soh nove 
giorni daüa repressione deUa contro-
rivoluzione moderata del 1 luglio, i l 

Claudio Rosa 

Gran Consiglio ticinese votava, senza 
opposizione, un decreto con il quale ve-
niva istituita una batteria e mezza d'ar
tiglieria. L'acquisto di 6 cannoni da 6 lib-
bre costö all'erario 19630 lire svizzere, 
una spesa enorme se si considera lo stato 
precario delle finanze cantonah gravate 
da un debito pubblico di 4.867.100 Lire 
milanesi e dal fatto che il Cantone di 
Berna pretese, fissandone il cambio, il 
pagamento in Napoleoni d'oro alla con
segna dei cannoni. Possiamo dividere in 
tre periodi distinti la storia delle forma-
zioni ticinesi d'artiglieria: 
- dal 1841 al 1852 con la compagnia ip-

potrainata cantonale; 
- dal 1853 al 1918 con le bttr di campa-

gna dell'esercito federale; 
- dal 1945 ai nostri giorni con la costi

tuzione nel 1945 del gr fort 9 e nel 1951 
del gr can pes 49. 

La compagnia ippotrainata cantonale 
1841-1852 

La costituzione della compagnia d'ar
tiglieria faceva parte di un'incisiva ri-

forma delle milizie dcinesi, composte 
allora da soli repard di fanteria. Proprio 
il loro impiego in occasione dei moti a 
cui abbiamo accennato - si riusci a ma-
lapena a mobilitare un battaglione -
aveva mostrato la loro insufficiente 
prontezza operativa e quindi la loro 
scarsa affidabihtä. La riforma prevede-
va pure di creare sia una compagnia di 
carabinieri, sia delle guardie civiche a 
Locarno e Bellinzona sul modello di 
queha di Lugano che, come vedremo, 
aveva dato ottima prova durante il ten-
tativo controrivoluzionario. Per com-
prendere gli obiettivi politici che la ri
forma perseguiva e necessario ricapito-
lare brevemente gli avvenimenti del 
Testate 1841, avvenimenti che furono 
determinanti per la storia del nostro 
Cantone. 

II 31 giugno 1841 il Consiglio di Stato, 
che in quell'anno aveva la sua sede a Lo
carno, avuto sentore che a Milano i «fuo-
rusciti» pohtici, conseguenza della rivo-
luzione radicale del 1839, stavano tra-
mando una controrivoluzione per il 
giorno successivo, mobihtava il 4. batta
glione comandato dal col Pioda, cancel-
here di Stato, e chiedeva aiuto aüa cittä 
di Lugano che disponeva di una milizia 
cittadina. Nella notte successiva le mih-
zie luganesi, al comando del capitano 
Morosini, si trasferivano a piedi da Lu
gano a Magadino e quindi, con battelh 
a Locarno. Nella tarda matdnata del 
1" lugho i Valmaggesi venivano sconfitti 
a Ponte Brolla e il giorno seguente la 

stessa Sorte toccö ai Verzaschesi che si 
erano radunati al Ponte di Tenero. 

La repressione fu durissima: aü'alba 
del 6 luglio veniva fucilato ai Saleggi, nei 
pressi dell'attuale Scuola Magistrale e 
dopo un processo sommario, l'avvocato 
Giuseppe Nessi e a numerosi comuni 
della Vahe Maggia e della Valle Verzas-
ca furono comminate forti multe. II 7 
lugho il Gran Consigho venne convoca-
to d'urgenza per prendere queüe misu-
re che il Consigho di Stato riteneva op
portune per fronteggiare la situazione e 
delle quali la riforma delle milizie era 
parte essenziale. 

La compagnia di carabinieri doveva 
rappresentare l'elemento mobile nelle 
mani del Consiglio di Stato per far fron
te a situazioni d'emergenza, alle guardie 
civiche veniva affidata la difesa di Lu
gano, Belhnzona e Locarno, a turno sedi 
del Governo cantonale, mentre la com
pagnia d'artiglieria a sei pezzi (ripartiti 
in ragione di due pezzi per ogni guardia 
civica), rappresentava l'elemento dis-
suasivo piü importante della riforma mi-
htare. 

Giä il 30 settembre dello stesso anno 
il colonnello Molo di Behinzona pren-
deva in consegna ah'arsenale cantonale 
di Berna i sei pezzi con i furgoni e la re
lativa munizione, mentre solo il 19 feb-
braio 1843 aveva inizio la prima scuola 
d'ardglieria nel cantone Ticino sembra 
per la difficoltä nel reclutare i mihti ed 
in particolare i quadri. 

Comandante de!la scuola fu il colon
nello federale de Sinner coadiuvato dal 
sergente maggiore Leuenberger per 
l'istruzione del treno. Suddivisa in tre 
corsi, vi furono istruite due sezioni d'ar-
tigheria, tre sezioni del treno e tre se
zioni delle guardie civiche. Vi presero 
parte 196 militi mentre a comandante 
dell'artiglieria ticinese fu designate il 
maggiore Natale Vicari di Agno. 

Interessante aggiungere che durante 
la scuola si ebbe un nuovo moto insur-
rezionale capeggiato dal capitano Mosi 
di Golino; l'immediata disponibilitä dei 
repard d'ardglieria contribui al suo fal-
limento e dimoströ quanto provvida 
fosse stata la riforma militare del 1841. 

II pezzo da 6 libbre, a canna liscia e ad 
avancarica, rappresentava quanto di 
meglio potesse offrire il mercato a quei 
tempi, tanto che lo stesso fu adottato 
come pezzo d'ordinanza per l'artigheria 
federale a partire dal 1843. 

II 17 novembre 1847 una sezione a due 
pezzi partecipö alla scaramuccia di A i -
rolo durante la guerra del Sonderbund 
ed in una lettera alla madre il Cap Se
bastiano Beroldingen scriveva che «a 
sostenere energicamente il combatti-
mento furono i nostri pochi carabinieri 
ed il cannone del Veladini». 

Con l'infehce campagna di Airolo si 
concluse la vita della compagnia ippo-
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Richtungsbestimmung. Aus dem geo-
grafischen Nord ermittelt das System 
den Kartennord. 

Zur Navigation wird vom System die 
Fahrrichtung und die Fahrstrecke er
fasst sowie der Fahrzeugnick- und -kant-
winkel. Alle bekannten NAPOS arbei
ten auf der Basis der Koppelnavigation. 
Bei diesem Vorgehen müssen die Koor
dinaten des Startpunktes des Geschüt
zes in das System eingegeben werden. 
Die Messung der nach dem Startpunkt 
zurückgelegten Wegstrecke erfolgt 
dann selbständig durch das System. Die 
Fahrtrichtung wird mit dem Inerdalsy-
stem (Kreisel und Beschleunigungs
messer) bestimmt. Für die Messung der 
zurückgelegten Wegstrecke unterschei
det man zwei unterschiedliche Verfah
ren. 

Bei den Navigationsanlagen mit Weg
geberunterstützung wird die zurückge
legte Strecke, ähnhch der Kilometer
standmessung bei Motorfahrzeugen, ab 
dem Tachometerausgang des Getriebes 
erfasst und im System verarbeitet. Die 
Genauigkeit der Fahrstreckenerfas
sung hängt ab von der Beschaffenheit 
des befahrenen Geländes. Spezielle Be
dingungen wie Eis, Schnee oder 
Schlamm müssen vom Bediener er
kannt und die nötigen Korrekturen im 
System angewählt werden. Die Höhe 
wird bei diesen Anlagen mittels Baro
meter erfasst. 

Bei den Navigationsanlagen ohne 
Weggeberunterstützung errechnet das 
System die zurückgelegte Wegstrecke, 
indem es Beschleunigungsmess-Signale 
zur Berechnung verwendet. Damit die 
spezifizierte Genauigkeit eingehaUen 
werden kann, müsste hierbei jeweils 
nach 4 min. Fahrt ein Halt von max. 30 
sec. eingeschaltet werden zur Kompen-
sadon der vom Fahrzeug auf die Krei
sel übertragenen Schwingungen. Zur 
Vermeidung dieser störenden Kompen-
sadonshalte sind auch die Anlagen die
ses Typs mit einem Weggeber ausgerü
stet. Die Differenz aus den beiden Be
stimmungsverfahren erlaubt es, das Sy
stem so zu eichen, dass die Kompensa-
donshalte hinfälhg werden. 

Bei Navigationsanlagen dieses Typs 
wird die Höhe aus den vertikalen Be
schleunigungssignalen errechnet. 

innerhalb der Pz Hb M109 unterschei
det sich zwischen den angebotenen An
lagen ebenfalls nur wenig. 

Die Unterschiede der Anlage beste
hen auf Stufe der einzelnen Kompo
nenten. 

Das zentrale Element des NAPOS 
bildet die inertiale Referenz-Einheit. Je 
nach verwendeter Technologie enthäh 
eine Einheit einen oder drei Kreisel 
(mechanische oder Ringlaserkreisel) 
und mindestens zwei Beschleunigungs
messer. Zudem ist in dieser Einheit die 
gesamte Elektronik integriert, um die 
Signale von Weggeber, Kreisel und Be
schleunigungsmesser zu verarbeiten. 

Eine weitere, für den Benutzer wich
tige Baugruppe des NAPOS, ist das 

ständig die Schiesselemente errechnen 
kann, d.h. ohne Beizug der Feuerleit
stelle. Ein weiterer Schritt geht in Rich
tung der automatischen Einstellung der 
Schiesselemente am Geschütz. Aus Ko
stengründen wird in der Schweiz auf 
eine sofortige Realisierung dieser Op
tionen verzichtet. Sie sind aber 
nachrüstbar. 

Wie gellt es weiter? 

Der Einbau eines NAPOS bildet das 
Kernstück des geplanten Kampfwert-
steigerungsprogramms für unsere M 
109-Flotte. Die Entwicklungsarbeiten 
für das Gesamtprogramm laufen unter 

(Nebenanzeigegerät 
Fahrer) NAF 

(Nebenanzeigegerät A 
Richter) NAR^ 

WG (Weggeber) 

I R E (Inertiale 
Referenz-Einheit) 

BAG (Bedien- und 
Anzeige-Gerät) 

Abb. Anordnung der NAPOS-Komponenten innerhalb der Pz Hb M 109 

Bedien- und Anzeigegerät (BAG). Es 
stellt die Kommunikadons-Schnittstelle 
zwischen Geschützführer und NAPOS 
und zwischen NAPOS und FARGO dar. 
Über das BAG wird auch das integrier
te Fehlersuch- und Meldesystem BITE 
(Buih In Test Equipment) angesteuert. 

Dieses Gerät wird, anders als die übri
gen Komponenten des NAPOS, speziell 
für die Belange der Schweiz entwickelt. 

Die von uns angestrebte Konfigura-
don des NAPOS schöpft bei weitem 
nicht alle Möglichkeiten aus, welche mit 
NAPOS erreicht werden können. In 
den USA, GB und D sind die Anlagen 
so ausgelegt, dass jedes Geschütz selb-

der Leitung und Verantwortung der 
Eidgenössischen Konstruktionswerk
stätte Thun. Nebst dem Einbau des 
NAPOS umfasst das geplante Pro
gramm den Ersatz des jetzigen durch ein 
gleichlanges Rohr, welches einen höhe
ren Ladedruck und damit grössere 
Reichweiten erlaubt, den Einbau eines 
Munitionsbehälters am Heck des Ge
schützturmes und eine Revision des ge
samten Geschützes. 

Nach heutiger Planung ist vorgese
hen, die Kampfwertsteigerung M109 
mit Rüstungsprogramm 1995 zu bean
tragen. 

Aufbau des NAPOS 

Die auf dem Markt erhälthchen 
NAPOS sind aus gleichardgen Haupt
komponenten aufgebaut, nämlich iner-
dale Referenzeinheit, Weggeber, Be
dien- und Anzeigegerät, Nebenanzeige
gerät Richter, Nebenanzeigegerät Fah
rer sowie dem nötigen Montage- und 
Kabelsatz. 

Die Anordnung dieser Komponenten 
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Profilo storico delle truppe 
ticinesi d'artiglieria a 150 anni dalla 
loro costituzione 

Ricorreva l'anno scorso i l 150 anni-
versario della costituzione della prima 
unitä ticinese d'ardglieria. Risale infat-
ti al 10 lugho 1841 quando, a soh nove 
giorni daüa repressione deUa contro-
rivoluzione moderata del 1 luglio, i l 

Claudio Rosa 

Gran Consiglio ticinese votava, senza 
opposizione, un decreto con il quale ve-
niva istituita una batteria e mezza d'ar
tiglieria. L'acquisto di 6 cannoni da 6 lib-
bre costö all'erario 19630 lire svizzere, 
una spesa enorme se si considera lo stato 
precario delle finanze cantonah gravate 
da un debito pubblico di 4.867.100 Lire 
milanesi e dal fatto che il Cantone di 
Berna pretese, fissandone il cambio, il 
pagamento in Napoleoni d'oro alla con
segna dei cannoni. Possiamo dividere in 
tre periodi distinti la storia delle forma-
zioni ticinesi d'artiglieria: 
- dal 1841 al 1852 con la compagnia ip-

potrainata cantonale; 
- dal 1853 al 1918 con le bttr di campa-

gna dell'esercito federale; 
- dal 1945 ai nostri giorni con la costi

tuzione nel 1945 del gr fort 9 e nel 1951 
del gr can pes 49. 

La compagnia ippotrainata cantonale 
1841-1852 

La costituzione della compagnia d'ar
tiglieria faceva parte di un'incisiva ri-

forma delle milizie dcinesi, composte 
allora da soli repard di fanteria. Proprio 
il loro impiego in occasione dei moti a 
cui abbiamo accennato - si riusci a ma-
lapena a mobilitare un battaglione -
aveva mostrato la loro insufficiente 
prontezza operativa e quindi la loro 
scarsa affidabihtä. La riforma prevede-
va pure di creare sia una compagnia di 
carabinieri, sia delle guardie civiche a 
Locarno e Bellinzona sul modello di 
queha di Lugano che, come vedremo, 
aveva dato ottima prova durante il ten-
tativo controrivoluzionario. Per com-
prendere gli obiettivi politici che la ri
forma perseguiva e necessario ricapito-
lare brevemente gli avvenimenti del 
Testate 1841, avvenimenti che furono 
determinanti per la storia del nostro 
Cantone. 

II 31 giugno 1841 il Consiglio di Stato, 
che in quell'anno aveva la sua sede a Lo
carno, avuto sentore che a Milano i «fuo-
rusciti» pohtici, conseguenza della rivo-
luzione radicale del 1839, stavano tra-
mando una controrivoluzione per il 
giorno successivo, mobihtava il 4. batta
glione comandato dal col Pioda, cancel-
here di Stato, e chiedeva aiuto aüa cittä 
di Lugano che disponeva di una milizia 
cittadina. Nella notte successiva le mih-
zie luganesi, al comando del capitano 
Morosini, si trasferivano a piedi da Lu
gano a Magadino e quindi, con battelh 
a Locarno. Nella tarda matdnata del 
1" lugho i Valmaggesi venivano sconfitti 
a Ponte Brolla e il giorno seguente la 

stessa Sorte toccö ai Verzaschesi che si 
erano radunati al Ponte di Tenero. 

La repressione fu durissima: aü'alba 
del 6 luglio veniva fucilato ai Saleggi, nei 
pressi dell'attuale Scuola Magistrale e 
dopo un processo sommario, l'avvocato 
Giuseppe Nessi e a numerosi comuni 
della Vahe Maggia e della Valle Verzas-
ca furono comminate forti multe. II 7 
lugho il Gran Consigho venne convoca-
to d'urgenza per prendere queüe misu-
re che il Consigho di Stato riteneva op
portune per fronteggiare la situazione e 
delle quali la riforma delle milizie era 
parte essenziale. 

La compagnia di carabinieri doveva 
rappresentare l'elemento mobile nelle 
mani del Consiglio di Stato per far fron
te a situazioni d'emergenza, alle guardie 
civiche veniva affidata la difesa di Lu
gano, Belhnzona e Locarno, a turno sedi 
del Governo cantonale, mentre la com
pagnia d'artiglieria a sei pezzi (ripartiti 
in ragione di due pezzi per ogni guardia 
civica), rappresentava l'elemento dis-
suasivo piü importante della riforma mi-
htare. 

Giä il 30 settembre dello stesso anno 
il colonnello Molo di Behinzona pren-
deva in consegna ah'arsenale cantonale 
di Berna i sei pezzi con i furgoni e la re
lativa munizione, mentre solo il 19 feb-
braio 1843 aveva inizio la prima scuola 
d'ardglieria nel cantone Ticino sembra 
per la difficoltä nel reclutare i mihti ed 
in particolare i quadri. 

Comandante de!la scuola fu il colon
nello federale de Sinner coadiuvato dal 
sergente maggiore Leuenberger per 
l'istruzione del treno. Suddivisa in tre 
corsi, vi furono istruite due sezioni d'ar-
tigheria, tre sezioni del treno e tre se
zioni delle guardie civiche. Vi presero 
parte 196 militi mentre a comandante 
dell'artiglieria ticinese fu designate il 
maggiore Natale Vicari di Agno. 

Interessante aggiungere che durante 
la scuola si ebbe un nuovo moto insur-
rezionale capeggiato dal capitano Mosi 
di Golino; l'immediata disponibilitä dei 
repard d'ardglieria contribui al suo fal-
limento e dimoströ quanto provvida 
fosse stata la riforma militare del 1841. 

II pezzo da 6 libbre, a canna liscia e ad 
avancarica, rappresentava quanto di 
meglio potesse offrire il mercato a quei 
tempi, tanto che lo stesso fu adottato 
come pezzo d'ordinanza per l'artigheria 
federale a partire dal 1843. 

II 17 novembre 1847 una sezione a due 
pezzi partecipö alla scaramuccia di A i -
rolo durante la guerra del Sonderbund 
ed in una lettera alla madre il Cap Se
bastiano Beroldingen scriveva che «a 
sostenere energicamente il combatti-
mento furono i nostri pochi carabinieri 
ed il cannone del Veladini». 

Con l'infehce campagna di Airolo si 
concluse la vita della compagnia ippo-
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trainata cantonale. Un pezzo di quella 
compagnia si trova oggi nel cortile del 
Municipio di Bellinzona. 

Le bttr di campagna dell'esercito federale 

1853-1875 bttr camp 21 
1876-1905 bttr camp 48 
1906-1918 bttr camp 61 

Nel 1853, con la costituzione dell'eser
cito federale, quattro pezzi della compa
gnia d'ardglieria cantonale formarono 
l'armamento della batteria di campagna 
21 mentre 2 pezzi sarebbero stad attri-
buid alla compagnia di posizione 68: la 
formula dubitativa e d'obbligo in quan
to non risulta da documenti che questa 
compagnia sia mai stata operativa. 

A partire dal 1861 i pezzi da 6 libbre 
vennero fusi per la costruzione del pezzo 
da 4 libbre a canna rigata e ad avancari
ca, che rappresentö un tentativo, pe-
raltro di breve durata, di costruire pezzi 
d'artiglieria ad avancarica con canna ri
gata. Durante la guerra franco-tedesca 
del 1870 la batteria ticinese, comandata 
dal capitano Rusca, disponeva di pezzi 
da 4 libbre, faceva parte della brigata 
d'artigheria 9 deha nona divisione schie-
rata fra Brugg e Sciaffusa. Nel 1876 la 
bttr camp 21 divenne la bttr camp 48. 
Nel 1871 fu introdotto il cannone di 
bronzo di 8,4 cm a retrocarica e nel 1887 
queho d'acciaio deho stesso calibro 
(Ringgeschütz). 

Nel 1905 con l'attribuzione del nuovo 
pezzo d'artiglieria del cahbro 7,5 cm la 
formazione d'artigheria dcinese diven
ne la bttr camp 61 e, nel settembre 1912 
partecipö alle manovre, svoltesi alla 
presenza deh'Imperatore di Germania, 
nella Svizzera Orientale. Durante la 

guerra del 1914-1918 la bttr ticinese mo-
bihtö il 3 agosto 1914 a Winterthur e pre
sto servizio, con il gr d'artigheria 20, nel 
Giura, nel Ticino e nella Svizzera orien
tate. Faceva parte deha V Divisione. II 
20 luglio 1918 gli Ultimi milid ticinesi 
della bttr 61 furono licenziati a Win
terthur. Si concludeva cosi il periodo 
dehe bttr ippotrainate ticinesi dell'eser
cito federale. 

Dalla seconda guerra mondiale ai nostri 
giorni 

1937 Prima SR di fort per militi 
ticinesi 

1945 Cosdtuzione del gr fort 9 
1951 Costituzione del gr can pes 49 

Nel periodo che precede i l secondo 
conflitto mondiale si fece strada l'idea di 
affidare ai militi ticinesi le formazioni di 
fortezza nel Ticino raggruppate nel gr 
fort 7. Nel 1937 le prime reclute d'ar
tiglieria assolvono la loro SR al Monte 
Ceneri e aha fine del conflitto il gr fort 
7, oramai dcinese, diventa l'attuale gr 
fort 9. Con la riforma defl'organizzazio-
ne mihtare del 1951 nasce il gr can pes 
49 che con il gr can pes 50 formava il rgt 
can pes 9 della div mont 9 comandato 
dal col Stutz. Ma questa e storia recen-
te e non occorre essere ricordata ai let-
tori. Un cenno meritano invece tre uffi-
ciah che contribuirono in modo deter-
minante aha formazione di questi due 
nuovi corpi di truppa: il div Maurer di 
Cadempino, capo d'arma deh'artigheria 
e durante l'ultimo conflitto capo art 
della 9. Div, il colonneflo cdt di br Bale-
stra primo cdt del gr fort 9 e il col SMG 
Gabutti indimenticabile istruttore per 
mold artiglieri ticinesi. 

Conclusione 

Abbiamo ritenuto doveroso tracciare 
questo profilo deha storia deUe truppe 
d'artiglieria ticinesi in occasione del 150 
anniversario della loro costituzione in-
nanzitutto perche la compagnia canto
nale d'artigheria ha svolto un ruolo non 
trascurabile negli avvenimenti politici 
del Ticino nella prima meta deU'SOO, 
ruolo che meriterebbe uno studio piü 
approfondito, ma anche per ricordare, a 
Chi oggi sta preparando la riforma 
defl'esercito, il nostro passato e l'im-
portanza delle tradizioni in un esercito 
basato sulla milizia. 

I L GRAN CÜi \SIGL10 

DEU.A. n E P U D I l L l C A E C A N T O ^ E DEL T I C I N O 

s U L L i r n o r o s i z i O N C 

D E L C O N S I G L I O D l S T A T O . 

Cuns i i l crando csscrc ilclla niassima rnn-
vcnicni i clic i l Canlonc Tic ino , u n o de 'p iü 
coii.siilcrcvoll eil cslcsi della Cnnfcdcraiionc, 
abliia U l l a f o r i a di arli[;licria; 

Vislo clic una lalc convcnicnia fu giä 
scnlila c riconnsciula dal Gran Consiglio 

ncl I 8 I 5 , scbbcnc per lc sfavorcvoli circo-
sUnic de' Icinpi ciü sia riinaslo senza cffelto; 

l i E C K E T A ! 

t . Sartl organiizala una compagnia c 
mezza dl arligllcria. 

2 . Deila rompaf;nia c mezza sarä com-
posla lanlo dl coscrilli oLibllgali al servizio 
ncl cnnlingcnlc, quanlo d! volonlarj. 

3. I I Consiglio di Slalo c la Coinmissionc 
Mililare lianno rispcllivamcnlc l'incarico 

a) Di fare Ia provvisla di una LaUcria c 

mezza di cannoni da 6 c dc'rclalivi atlccrzi; 
i) Di prajiarare un progcUo di orga-

niizamcnlo e i mczzi d'istruiionc. 
4. I I presente dccrelo legislativo sarii slam-

palo, pubblicalo, affisso ai luoghi solili cd 
eseguito, 

Locarno, 10 luglio 1841 . 

PEL GU.AN CONSIGLIO 

Jl Presiderile 

AvT. U I A N C I I E T T L 

/ Scgretarii 

A . y . r i l l F F E B G A G L U n D I . 

r > i o » A L B K I Z Z I . 

I L CONSIGLIO DI S T A T O 

D E L L A « E P D D D L I C A E C A N T O N E D E L T I C I N O 

Ordlna die i l prcsenlc dccrelo legislativo 
sia .ilamp.ilo, pubblicalo, affisso ai luoglii 
sniiti cd eseguito. 

Locarno, 1 1 luglio i 84 i , 

T E L C O N S I G L I O D I S T A T O 

Jl PreiiJciilc ^ 

ClOACII IMO MASA. 

Pel Sf^rrtnno /it Stalo 

C. A. rOHNI . 

Sezione d'artiglieria della guardia civica di Lugano 1843. 

SOGAFLASH 2/92 15 

«Good luck, Mr. President» 

In eigener Sache 

Präsidentenwechsel 

Seit ca. einem halben Jahr hat die 
SOGAF mit ihren ca. 650 Mitgliedern 
einen neuen Präsidenten. Am Samstag, 
23. Mai 1992, wurde anlässlich der ach
ten ordenthchen Generalversammlung 
im altehrwürdigen Grossratssaal des 
Kantons Freiburg das bisherige Vor
standsmitglied Oberstlt Hanspeter 
Ahenspach einstimmig zum neuen Prä
sidenten der SOGAF gewählt. Obersth 
Allenspach würdigte die Verdienste des 
scheidenden Präsidenten Oberst An
dreas Geissmann, insbesondere dessen 
unermüdlichen und zeitaufwendigen 
Einsatz für die SOGAF sowie dessen 
Fähigkeit, immer wieder kompetente 
Redner für die Anlässe der SOGAF zu 
gewinnen. Obersth Ahenspach übergab 
dem scheidenden Präsidenten zum 
Dank für geleistete Dienste einen soge
nannten Hand-Scanner (zum Einlesen 
von Text in Computersysteme), welcher 
vom gesamten Vorstand gestiftet 
wurde. 

Der neue Präsident Obersdt Allens
pach ist zugeteilter Offizier für Artil
lerie im Stab der Felddivision 7. Bis zum 
31. Dezember 1991 hatte er das Kom
mando der Festungsabteilung 108 
inne. Obersth Allenspach ist glücklicher 
Vater einer Familie mit zwei Kindern 
auf der Förch bei Zürich und arbeitet 
bei einem bekannten Druck- und Ver
lagshaus in Rüschlikon. Wir wünschen 
unserem Präsidenten für die kommen
den Jahre viel Befriedigung im Amt. 

Changement ä la presidence de 
Ia SSOAF 

Depuis une demi-annee, la SSOAF 
avec ses quelque 650 membres a un nou
veau president. Le samedi, 23 mai 1992, 
c'est le Lieutenant-colonel Hanspeter 
Ahenspach, membre du Comite, qui a 
ete elu en cette qualite ä l'unanimite ä 
l'occasion de la 8° Assemblee generale 
ordinaire, tenue dans le cadre histori-
que de la Sähe du Grand Conseü du 
Canton de Fribourg. Le Lt-col Allens
pach rendit hommage aux merites du 
Colonel Andreas Geissmann, Presi
dent sortant, en particuher ä son enga
gement infatigable pour la SSOAF et ä 
son aptitude ä toujours gagner des ora-
teurs competents pour les manifestati
ons de la Societe. Le Lt-col Allenspach 
remit au Col Geissmann, en guise de 
remerciement pour ses eminents servi
ces, un «Hand Scanner», offert par le 
Comite in corpore. 

Le Lt-col Hanspeter Allenspach, 
nouveau President, est of art adjt ä l 'EM 
div camp 7. Jusqu'au 31 decembre 1991, 
ü commandait le gr fort 108. Le Lt-col 
Ahenspach est marie et pere de deux 
enfants, et habite ä la «Förch» pres de 
Zurich. II travaifle aupres d'une maison 
d'edition renommee ä Rüschhkon. 
Nous souhaitons au Lt-col Ahenspach 
beaucoup de satisfactions dans sa nou
velle fonction. 

Elezione del nuovo presidente 

Da circa sei mesi la SSUAF con i suoi 
ca. 650 membri ha un nuovo presiden
te. Sabato 23 maggio 1992, in occasio
ne della Ottava assemblea generale or-
dinaria nella patriarcale sala del Gran 
Consiglio del canton Friborgo, i l ten col 
Hanspeter Allenspach, membro del co-
mitato, e stato eletto nuovo presidente 
della SSUAF. II ten col Ahenspach ha 
lodato le qualitä del presidente uscen-
te Andreas Geissmann, in particolare 
il suo costante e dispendioso impegno 
per la SSUAF e per avere sempre sa-
puto invitare competenti oratori in oc
casione dei ritrovi della SSUAF. II ten 
col Allenspach ha consegnato al presi
dente uscente come ringraziamento 
per i servizi resi uno Hand-Scanner 
(per la lettura di testi nel computer), 
donato dall'intero comitato. 

II nuovo presidente ten col Allens
pach e ufficiale di artigheria nello stato 
maggiore deha divisione di campagna 
7. Fino al 31 dicembre 1991 era al co
mando del gr fort 108. II ten col Ahen
spach, che abita a Förch (ZH), e felice 
padre di due bambini e lavora presso 
una nota casa editrice di Rüschlikon. 
Auguriamo al nostro presidente tante 
soddisf azioni nella sua nuova funzione. 

Die SOGAF Fahnenweihe 

Seit ca. einem Jahr hat die SOGAF 
eine eigene Fahne. Am Freitag, 20. 
September 1991, wurde das in moder
nem Design gehaltene Banner in Ge
genwart von rund 100 Offizieren aus 
der ganzen Schweiz auf dem Kaser
nenareal von Andermatt eingeweiht. 
Es war ein festhcher Anlass, musika
lisch umrahmt vom Spiel der Inf RS 206 
aus Zürich. Gute alte Artilleristentra
dition brachte der Artillerieverein Lu
zern, gekleidet in Artiherieuniform 
Ordonnanz 1889. Die strammen Sol
daten feuerten aus zwei 7,5-Zentime-
ter-Feldkanonen ihre donnernden Sa
lutschüsse über den Kasernenplatz hin
weg und entboten lautstark der neuen 
Fahne ihren Gruss. 

Es war auch ein würdevoller Anlass: 
Oberst Andreas Geissmann, dannzu-
maliger Präsident der SOGAF, beton
te, dass die Fahne seit jeher Symbol für 
jedes Wehrwesen sei. Sie zeige, wo man 
sich zu versammeln habe, wo das Gros 
der Truppe sich befinde. Zu allen Zei
ten sei es wichdg gewesen, die Fahne 
auch zu zeigen. Das gelte noch heute, 
denn die Fahne solle auch geistiger 
Sammelplatz sein. Zum Abschluss 
wurde die Bulle in drei Sprachen ver
lesen: deutsch, französisch und italie
nisch. 

Anmerkung der Redaktion: Die 
Fahne wurde gestiftet durch die Herren 
Oberst Franz Amrhein, Oberst Alfon
so Bignasca und Oberst Andre Hof er 
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trainata cantonale. Un pezzo di quella 
compagnia si trova oggi nel cortile del 
Municipio di Bellinzona. 

Le bttr di campagna dell'esercito federale 

1853-1875 bttr camp 21 
1876-1905 bttr camp 48 
1906-1918 bttr camp 61 

Nel 1853, con la costituzione dell'eser
cito federale, quattro pezzi della compa
gnia d'ardglieria cantonale formarono 
l'armamento della batteria di campagna 
21 mentre 2 pezzi sarebbero stad attri-
buid alla compagnia di posizione 68: la 
formula dubitativa e d'obbligo in quan
to non risulta da documenti che questa 
compagnia sia mai stata operativa. 

A partire dal 1861 i pezzi da 6 libbre 
vennero fusi per la costruzione del pezzo 
da 4 libbre a canna rigata e ad avancari
ca, che rappresentö un tentativo, pe-
raltro di breve durata, di costruire pezzi 
d'artiglieria ad avancarica con canna ri
gata. Durante la guerra franco-tedesca 
del 1870 la batteria ticinese, comandata 
dal capitano Rusca, disponeva di pezzi 
da 4 libbre, faceva parte della brigata 
d'artigheria 9 deha nona divisione schie-
rata fra Brugg e Sciaffusa. Nel 1876 la 
bttr camp 21 divenne la bttr camp 48. 
Nel 1871 fu introdotto il cannone di 
bronzo di 8,4 cm a retrocarica e nel 1887 
queho d'acciaio deho stesso calibro 
(Ringgeschütz). 

Nel 1905 con l'attribuzione del nuovo 
pezzo d'artiglieria del cahbro 7,5 cm la 
formazione d'artigheria dcinese diven
ne la bttr camp 61 e, nel settembre 1912 
partecipö alle manovre, svoltesi alla 
presenza deh'Imperatore di Germania, 
nella Svizzera Orientale. Durante la 

guerra del 1914-1918 la bttr ticinese mo-
bihtö il 3 agosto 1914 a Winterthur e pre
sto servizio, con il gr d'artigheria 20, nel 
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minante aha formazione di questi due 
nuovi corpi di truppa: il div Maurer di 
Cadempino, capo d'arma deh'artigheria 
e durante l'ultimo conflitto capo art 
della 9. Div, il colonneflo cdt di br Bale-
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«Good luck, Mr. President» 

In eigener Sache 

Präsidentenwechsel 

Seit ca. einem halben Jahr hat die 
SOGAF mit ihren ca. 650 Mitgliedern 
einen neuen Präsidenten. Am Samstag, 
23. Mai 1992, wurde anlässlich der ach
ten ordenthchen Generalversammlung 
im altehrwürdigen Grossratssaal des 
Kantons Freiburg das bisherige Vor
standsmitglied Oberstlt Hanspeter 
Ahenspach einstimmig zum neuen Prä
sidenten der SOGAF gewählt. Obersth 
Allenspach würdigte die Verdienste des 
scheidenden Präsidenten Oberst An
dreas Geissmann, insbesondere dessen 
unermüdlichen und zeitaufwendigen 
Einsatz für die SOGAF sowie dessen 
Fähigkeit, immer wieder kompetente 
Redner für die Anlässe der SOGAF zu 
gewinnen. Obersth Ahenspach übergab 
dem scheidenden Präsidenten zum 
Dank für geleistete Dienste einen soge
nannten Hand-Scanner (zum Einlesen 
von Text in Computersysteme), welcher 
vom gesamten Vorstand gestiftet 
wurde. 

Der neue Präsident Obersdt Allens
pach ist zugeteilter Offizier für Artil
lerie im Stab der Felddivision 7. Bis zum 
31. Dezember 1991 hatte er das Kom
mando der Festungsabteilung 108 
inne. Obersth Allenspach ist glücklicher 
Vater einer Familie mit zwei Kindern 
auf der Förch bei Zürich und arbeitet 
bei einem bekannten Druck- und Ver
lagshaus in Rüschlikon. Wir wünschen 
unserem Präsidenten für die kommen
den Jahre viel Befriedigung im Amt. 

Changement ä la presidence de 
Ia SSOAF 

Depuis une demi-annee, la SSOAF 
avec ses quelque 650 membres a un nou
veau president. Le samedi, 23 mai 1992, 
c'est le Lieutenant-colonel Hanspeter 
Ahenspach, membre du Comite, qui a 
ete elu en cette qualite ä l'unanimite ä 
l'occasion de la 8° Assemblee generale 
ordinaire, tenue dans le cadre histori-
que de la Sähe du Grand Conseü du 
Canton de Fribourg. Le Lt-col Allens
pach rendit hommage aux merites du 
Colonel Andreas Geissmann, Presi
dent sortant, en particuher ä son enga
gement infatigable pour la SSOAF et ä 
son aptitude ä toujours gagner des ora-
teurs competents pour les manifestati
ons de la Societe. Le Lt-col Allenspach 
remit au Col Geissmann, en guise de 
remerciement pour ses eminents servi
ces, un «Hand Scanner», offert par le 
Comite in corpore. 

Le Lt-col Hanspeter Allenspach, 
nouveau President, est of art adjt ä l 'EM 
div camp 7. Jusqu'au 31 decembre 1991, 
ü commandait le gr fort 108. Le Lt-col 
Ahenspach est marie et pere de deux 
enfants, et habite ä la «Förch» pres de 
Zurich. II travaifle aupres d'une maison 
d'edition renommee ä Rüschhkon. 
Nous souhaitons au Lt-col Ahenspach 
beaucoup de satisfactions dans sa nou
velle fonction. 

Elezione del nuovo presidente 

Da circa sei mesi la SSUAF con i suoi 
ca. 650 membri ha un nuovo presiden
te. Sabato 23 maggio 1992, in occasio
ne della Ottava assemblea generale or-
dinaria nella patriarcale sala del Gran 
Consiglio del canton Friborgo, i l ten col 
Hanspeter Allenspach, membro del co-
mitato, e stato eletto nuovo presidente 
della SSUAF. II ten col Ahenspach ha 
lodato le qualitä del presidente uscen-
te Andreas Geissmann, in particolare 
il suo costante e dispendioso impegno 
per la SSUAF e per avere sempre sa-
puto invitare competenti oratori in oc
casione dei ritrovi della SSUAF. II ten 
col Allenspach ha consegnato al presi
dente uscente come ringraziamento 
per i servizi resi uno Hand-Scanner 
(per la lettura di testi nel computer), 
donato dall'intero comitato. 

II nuovo presidente ten col Allens
pach e ufficiale di artigheria nello stato 
maggiore deha divisione di campagna 
7. Fino al 31 dicembre 1991 era al co
mando del gr fort 108. II ten col Ahen
spach, che abita a Förch (ZH), e felice 
padre di due bambini e lavora presso 
una nota casa editrice di Rüschlikon. 
Auguriamo al nostro presidente tante 
soddisf azioni nella sua nuova funzione. 

Die SOGAF Fahnenweihe 

Seit ca. einem Jahr hat die SOGAF 
eine eigene Fahne. Am Freitag, 20. 
September 1991, wurde das in moder
nem Design gehaltene Banner in Ge
genwart von rund 100 Offizieren aus 
der ganzen Schweiz auf dem Kaser
nenareal von Andermatt eingeweiht. 
Es war ein festhcher Anlass, musika
lisch umrahmt vom Spiel der Inf RS 206 
aus Zürich. Gute alte Artilleristentra
dition brachte der Artillerieverein Lu
zern, gekleidet in Artiherieuniform 
Ordonnanz 1889. Die strammen Sol
daten feuerten aus zwei 7,5-Zentime-
ter-Feldkanonen ihre donnernden Sa
lutschüsse über den Kasernenplatz hin
weg und entboten lautstark der neuen 
Fahne ihren Gruss. 

Es war auch ein würdevoller Anlass: 
Oberst Andreas Geissmann, dannzu-
maliger Präsident der SOGAF, beton
te, dass die Fahne seit jeher Symbol für 
jedes Wehrwesen sei. Sie zeige, wo man 
sich zu versammeln habe, wo das Gros 
der Truppe sich befinde. Zu allen Zei
ten sei es wichdg gewesen, die Fahne 
auch zu zeigen. Das gelte noch heute, 
denn die Fahne solle auch geistiger 
Sammelplatz sein. Zum Abschluss 
wurde die Bulle in drei Sprachen ver
lesen: deutsch, französisch und italie
nisch. 

Anmerkung der Redaktion: Die 
Fahne wurde gestiftet durch die Herren 
Oberst Franz Amrhein, Oberst Alfon
so Bignasca und Oberst Andre Hof er 



16 SOGAFLASH 2/92 

Fahnenweihe 

Bapteme du drapeau 

Depuis une annee, la SSOAF a un 
propre drapeau. Le vendredi, 20 sep-
tembre 199L a eu lieu le bapteme de la 
banniere, dotee d'un dessin moderne, 
en presence de quelque 100 officiers 
venus de la Suisse toute entiere, devant 
la Caserne d'Andermatt. La manifesta
tion - avec la participation de la fanfare 
de l'ER inf 206, de Zurich - fut tres so-
lennehe. La Societe d'Ardllerie de Lu
cerne - en tenue d'artilleurs Ordon
nance 1989 - representa dignement la 
bonne vieihe tradidon de notre arme. 
Avec deux canons de campagne de 7,5 
cm, les soldats tirerent leurs salves 
d'honneur et saluerent ainsi ä leur ma-
niere le nouvel etendard. 

La manifestation etait aussi emprein-
te de beaucoup de dignite: Le Col An
dreas Geissmann, alors President de la 
SSOAF, souligna que depuis toujours le 
drapeau etait le Symbole de toute entite 
militaire et indiquait oü il fallait se ras-
sembler et oü se trouvait le gros de la 
troupe. De tout temps, il a ete important 
de faire voir la banniere, qui, aujourd'hui 
encore, doit etre un symbole de solida-
rite. La fin de la manifestation fut mar
quee par la lecture de la Buhe en trois 
langues: en allemand, frangais et itahen. 

Note de la Redaction: Le drapeau a ete 
offert par le Col Franz Amrhein, le Col 
Alfonso Bignasca et le Col Andre Hofen 

Inaugurazione della bandiera 

Da circa un anno la SSUAF ha una 
propria bandiera. Venerdi 20 settembre 
1991 i l vessillo di disegno moderno e 
stato inaugurato sull'areale della caser-
ma di Andermatt alla presenza di ca. 
100 ufficiah provenienti da tutta la 
Svizzera. Si e trattato di un avvenimen-
to festoso, accompagnato dalla musica 
della fanfara della SR fant 206 di 
Zurigo. II circolo degli artigheri di Lu-
cerna, in uniforme di ardgheria di ordi-
nanza del 1889, ha portato una buona, 
vecchia tradizione di artiglieria. I ga-
gliardi soldati hanno salutato la nuova 
bandiera con i colpi di due cannoni di 
7,5 cm. 

E' stato anche un avvenimento so
lenne: il col Andreas Geissmann, 
aOora presidente deha SSUAF, ha 
sottolineato che la bandiera dai tempi 
piü remoti e i l simbolo di ogni arma-
ta. Essa indica dove ci si deve riunire, 
dove si trova i l grosso della truppa. 
E' sempre stato importante anche 
mostrare la bandiera. Questo vale an-
cora oggi, in quanto la bandiera deve es
sere un punto di incontro anche spiri-
tuale. 

Alla fine la boha e stata letta in tre lin-
gue: tedesco, francese e italiano. 

Nota redazionale: la bandiera e stata 
donata dai signori col Franz Amrhein, 
col Alfonso Bignasca e col Andre Hof er. 

Societä Ticinese di Artiglieria 

A partire da questo numero sarä pre
sente in SOGAFLASH la STA. Questo 
contributo degli ufficiali di artiglieria 
deha Svizzera Italiana e frutto deh'ac-
cordo di cohaborazione fra la SOGAF 
e la STA, divenuto effettivo con I'ap-
provazione da parte delle rispettive as
semblee (9.11.91 e 23.5.92). 

La prima rubrica e dedicata a una 
breve presentazione deha nostra Socie
tä: 

La Societä Ticinese di Artiglieria e 
nata neha sua forma attuale neh'anno 
1968 per iniziadva del col Colombi (rgt 
art 9), del magg SMG Rosa (gr can pes 
49) e del magg Besomi (gr fort 9). Primo 
presidente fu il cap Pini. 

Scopi statutari deha nostra societä 
sono: 

• aggiornare le conoscenze dei soci in 
materia di artiglieria 

• mantenere vivo lo spirito di camera-
teria e di corpo 

• curare il contatto con le autoritä poh-
tiche e mihtari cantonali sui problemi 
relativi ahe truppe ticinesi di artiglie
ria 

• collaborare con le societä degh uffi
ciali cantonali e svizzere 

• promuovere la ricerca storica sulle 
truppe ticinesi, in particolare quelle di 
artigheria 

Forte di 170 soci, la STA raccoghe oggi 
la maggioranza degli ufficiali dcinesi di 
artiglieria e persegue i suoi scopi trami
te manifestazioni, riunioni e I'attivita del 
Comitato. 

L'associazione con la SOGAF perse
gue per le due parti i seguenti obiettivi: 

• scambio di informazioni 
• cohaborazione nella realizzazione di 

azioni, manifestazioni e pubblicazioni 
• razionalizzazione nell'utilizzo delle ri-

sorse finanziarie 

Essa vuole in questo modo risponde-
re all'esigenza attuale di concentrare le 
forze dell'ufficialita per far fronte alle 
importanti sfide che proprio in quesd 
anni ci attendono: dalla riorganizzazio-
ne del nostro esercito alle iniziative 
volte ah'abolizione deho stesso. 

Porgo quindi il saluto mio personale, 
del Comitato e di tutti i soci ai lettori di 
questa pubblicazione. 

Societä Ticinese di Artiglieria 
II Presidente 

cap SMG Roberto Fisch 

Dabeisein, ŵ o etwas 
geleistet wird. 
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