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Mit dem vorliegenden Armeeleitbild XXI sind die Konturen unserer
neuen Armee bereits gut sichtbar, und wir sind mit der eingeschlagenen Stossrichtung grundsätzlich einverstanden. Unsere wichtigsten
fachspezifischen Anliegen sind die proportionale Stärkung der
Feuerkraft und das Operative Feuer.
Zur Feuerkraft: Zwar wird die Anzahl der Artillerieabteilungen um
mehr als die Hälfte nochmals drastisch reduziert, doch gleichzeitig
sind eine Vielzahl leistungssteigernder Faktoren vorgesehen:
 eine vierte Geschützbatterie pro Abteilung
 gesteigerte Feuerkraft und Reichweite der Pz Hb KAWEST
 verbesserte Waffenwirkung dank hochwirksamer und intelligenter
Munition
 höhere Präzision des Artilleriefeuers dank modernster Zielbestimmungs- und Navigationstechnologie
 praktisch zeitverzugslose Zielbekämpfung dank dem innovativen
Integrierten Artillerie Feuerführungssystem INTAFF
 bessere Überlebenschancen im Stellungsraum dank hoher Mobilität und geschlossenem Kampfraum
 Integration der12-cm-Minenwerfer in die Feuerführung und Feuerleitung der Artillerie.
Betrachtet man andererseits die vorgeschlagene Zuweisung der acht
aktiven und vier Reserve-Abteilungen zu den einzelnen Kampfbrigaden, so wird offensichtlich, dass die Rechnung noch nicht ganz aufgeht. Dies wirft auch der Kdt Geb AK 3, KKdt Fischer, in seinem
nachstehenden Artikel «Gedanken zum Feuer» fragend auf.
Während zwei Pz Br über die dringend benötigten zwei Pz Hb Abt
verfügen, hat die dritte Pz Br nur eine Abt, ferner verfügt die eine
Geb Inf Br nur über eine Fest Art Abt und die andere Geb Inf Br nur
über eine Pz Hb Abt. Angesichts der rund 50 «überzähligen» kampfwertgesteigerten Pz Hb sowie der grossen Zahl von hocheffizienten
Fest Geschützen fordern wir die Schaffung zweier zusätzlicher Pz
Hb Abt und insgesamt minimal zwei Fest Art Abt!
Zum Operativen Feuer: «Heer und Luftwaffe schaffen mit operativen Elementen (Feuer, Aufklärung) günstige Voraussetzungen für die
unmittelbaren Operationen. Zurzeit verfügt die Armee für Operationen in die Tiefe nur über beschränkte Mittel.» Soweit das Zitat aus
dem Armeeleitbild XXI. Diesem aus unserer Sicht sehr bedeutenden
Thema ist unsere Herbsttagung, welche am Samstag, 15. September
2001, im Fliegermuseum Dübendorf stattfindet, gewidmet. Sie wird
wiederum mit der Generalversammlung kombiniert und gemeinsam
mit der «AVIA Gesellschaft der Offiziere der Luftwaffe» organisiert.
Ich freue mich, Sie dort begrüssen zu dürfen und wünsche Ihnen in
der Zwischenzeit angenehme Lektüre beim weiteren Lesen des
SOGAFLASH!
Mit kameradschaftlichen Grüssen
Ihr Präsident
Oberst i Gst Remo Lütolf
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Gedanken zum Feuer
Nach einem Referat anlässlich des Wiler-Tages 2001 der Gesellschaft
der Artillerieoffiziere der Ostschweiz
Beat Fischer*
Grundlagen meiner Ausführungen
bilden neben andern Basispapieren die
Konzeptionsstudien zur A XXI. Dabei
konzentriere ich mich mit Schwergewicht auf die Konzeptionsstudie 3,
«Raumsicherung und Verteidigung der
Armee XXI» und auf die Kurzstudie
«Doktrin, Einsatzverfahren der Bogenschusswaffen der Task Force Artillerie».
Im Speziellen werde ich einige Ausführungen zum Feuer im Rahmen der
Kernaufgabe unserer Armee, der Verteidigung, machen.

Das Feuer
Die Artillerie ist und bleibt die Schwergewichtswaffe der Kampfbrigade auch
in der A XXI. Nachdem die Luftwaffe
vom Auftrag der Erdkampfunterstützung entbunden wurde, und dies wird
auch in der A XXI so sein, kann auch in
Zukunft nur die Artillerie die in einem
möglichen Ernstfall so sehr gefragte
und benötigte Feuerunterstützung der
Kampfverbände sicherstellen.
Aufgrund dieser Tatsache ist es zwingend, dass die A XXI über eine genügend grosse Anzahl Art Abt verfügen
muss. Sind die geplanten acht aktiven
und vier Reserve-Abteilungen ausreichend? Diese Frage bedarf noch einer
genauen Analyse und einer ehrlichen
Antwort.
Aber auch das Feuer der 12 cm Mw
Geschütze aller Typen und der BISON
Bttr muss zwingend in den Gesamtverbund der Bogenschusswaffen integriert werden. INTAFF, das erste und
zurzeit einzige, echte Artillerieführungsund Feuerleitsystem auf Stufe Heer,
zwingt uns dazu!
Konkret bedeutet diese Zusammenführung aller dieser Bogenschusswaffen
aber, dass die Einsatz- und Feuerleitverfahren, aber auch die Beobachtungsorganisation vereinheitlicht werden
müssen. Somit ist die Grundausbildung
und in Teilen auch die Verbandsausbildung aller dieser Waffensysteme zwingend bei der zukünftigen Lehrbrigade
Artillerie zu absolvieren. Erst dann
kann das Feuer dieser Waffen im Einsatz die erwünschte Wirkung erzielen.
*KKdt Beat Fischer ist Kommandant des Geb
AK 3

Die Bedeutung des Feuers
Die Hauptaufgabe der Bogenschusswaffen über 12 cm besteht darin, im
überschlagenden Einsatz (ich komme
noch darauf zurück) jederzeit – auch aus
der Bewegung – die unmittelbare
Feuerunterstützung (UF) zugunsten
der Kampfbrigade bzw. ihrer Kampfelemente sicherzustellen. Dabei steht
der Feuerzweck «Zerschlagen» von
gegnerischen Schlüsselverbänden wie
Führungsstaffeln, Beobachtungsorganisationen, Feuerbasen, Geniemitteln
sowie das Einschränken der Beweglichkeit der gegnerischen Kampfverbände
im Vordergrund.
Im allgemeinen Feuerkampf (AF) beinhaltet der Feuerzweck primär das
Zerschlagen von gegnerischen Feuerbasen und Bereitstellungen in der Tiefe
des Raumes oder auf den Flanken sowie
die Abriegelung des Gefechtsfeldes.
Um diese Aufgaben effizient und zielgerichtet zu erfüllen, ist die Einführung
der Intelligenten Munition in neuster
Technologie von hoher Wichtigkeit. Sie
erst ermöglicht im Verbund mit der eingeführten Splitter- und Kanistermunition sowie der Interoperabilität mit den
Geschützrohren des Kalibers 15.5 cm
eine neue Einsatzdimension.
In der Regel ist dabei die Zielkonfiguration durch ein hartes, stationäres
Punktziel charakterisiert. Um dem zukünftigen Gefechtsfeld mit stark aufgelockerten Zielkonfigurationen Rechnung zu tragen, kann der Ansatz der
Desintegration bzw. Auflösung der Flächenziele in einzelne Punktziele gewählt werden, welche mit einem Einzelgeschütz bzw. einer Geschützpatrouille
nacheinander bekämpft werden.
Wenn wir zudem die Bedeutung der
12-cm-Munition STRIX in diese Überlegungen miteinbeziehen, so liegt es auf
der Hand, dass die Geschütze der Fest
Art als aktive Komponente im Strukturmodell der A XXI erscheinen sollten.
Die Bedeutung des Feuers wird auch
im Alpenraum und ganz speziell entlang
der Transversalen an Bedeutung gewinnen. Dabei können wir uns auf eine hervorragend ausgebaute Infrastruktur
von Fest Mw und BISON Bttr samt der
Verbindungsinfrastruktur abstützen. Es
wäre meiner Meinung nach unverantwortlich, in Zukunft auf diese Feuerkraft zu verzichten.
Der Kampf mit Feuer wird in der
Regel in die Tiefe des Gefechtsfeldes oder
vor dem eigenen Dispositiv geführt. Er

löst den Begriff des allgemeinen Feuerkampfes ab. Den Kampf mit Feuer können die Kdt aller Stufen (vom Grossen
Verband bis zum Bat) selbständig führen, auch ohne direkten Zusammenhang
mit dem Einsatz eigener Truppen.
Die Feuerunterstützung löst den Begriff unmittelbare Feuerunterstützung
ab. Die Feuer werden in der Regel überlagert und stehen im direktem Zusammenhang zur Absicht und zum Einsatz der Kampftruppen.

Mögliche Einsatzverfahren in
der Verteidigung
Lassen Sie mich etwas NATO-Doktrin, wie sie der Konzeptstudie 3 «Raumsicherung und Verteidigung» zu Grunde
gelegt wurde, für die Darstellung möglicher Einsatzverfahren zur Feuerunterstützung in der Zukunft verwenden.
Dabei kommen wir, wenn wir Interoperabilität erreichen wollen, nicht mehr
darum herum, die NATO-Terminologie
zu übernehmen. Erst die Abstimmung
über das neue Militärgesetz wird
schliesslich aufzeigen, ob die «Sicherheit durch Kooperation» als Maxime
unserer Sicherheitspolitik Bestand
haben wird. Wir müssen aber alles daran
setzen, dass unsere zukünftigen Führungsverantwortlichen die Doktrin und
die Führungsgrundsätze der Armeen
unserer Nachbarstaaten kennen und
dass wir die gleiche Sprache sprechen.
Bei einer Gegenüberstellung eigener
und gegnerischer Operationen gehen
wir davon aus, dass die eigenen «Deep
Operations» den Raum der gegnerischen «Rear Operations» und umgekehrt betreffen. Im Raum der «Close
Operations» findet das «traditionelle»
Gefecht statt, bei welchem die beiden
Parteien mit ihren Kampfgruppen aufeinander stossen. In Realität muss jedoch in Phasen gedacht werden. Es geht
dabei um mögliche Einsatzverfahren in
der Verteidigung, um die klassische
Konfrontation nach neuer Doktrin, aufgeteilt in drei Phasen. Wir untersuchen
in einem theoretischen Ansatz eine
Konfrontation zweier gleichwertiger
Gegner:
Während der ersten Phase treffen
Operationen aufeinander, welche in die
Tiefe geführt werden. Damit begegnen
sich operatives Feuer, Aufklärung und
Vorausaktionen auf beiden Seiten.
In einer zweiten Phase treffen die
«Deep Operations» auf die «Close Operations». Somit liegt operatives Feuer,
Aufklärung und Vorausaktionen über
und im Bereich der gegnerischen Bereitstellungen und Stellungsräume der
taktischen Unterstützungswaffen sowie
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der stossenden Kampfverbände. Zu beachten ist insbesondere, dass bis spät in
dieser Phase die Stellungsräume des
operativen Feuers weder aufgeklärt noch
durch eigenes operatives Feuer bekämpft
werden können.
Erst in einer dritten Phase treffen die
Hauptverbände aufeinander. Die Stellungsräume der taktischen Bogenschusswaffen lassen sich jedoch bis spät
nur durch operatives Feuer bekämpfen,
ausser die Stellungsräume liegen vor
den Kampfverbänden. Damit stehen
diese schon sehr früh unter taktischem
Unterstützungsfeuer.
Wichtigste Erkenntnis aus diesen Feststellungen ist, dass ohne eigenes operatives Unterstützungsfeuer die eigenen
taktischen Bogenschusswaffen so lange
vom Gegner bekämpft werden können,
dass sie ihre Aufgabe gar nicht mehr
wahrnehmen können. Eine weitere Erkenntnis besteht darin, dass Operationen in die Tiefe nur mittels operativem
Feuer unterstützt werden können.

Konsequenzen
1. Die heutige Lücke des operativen
Feuers und der entsprechenden
Aufklärungs- und Beobachtungsmittel muss zwingend geschlossen
werden, sonst ist ein Aufmarsch
der eigenen Truppen in Frage gestellt. Dabei ist keine Wertung
über die Herkunft des operativen
Feuers gemacht: Dies kann sowohl indirektes Feuer als auch
Feuer aus der Luft sein.
2. Mittel, welche im Bereich der
«Deep Operations» eingesetzt
werden sollen, müssen über hervorragenden Schutz, Tarnungsund
Täuschungsmöglichkeiten
verfügen, da sie stets unter Feuer
liegen werden. Wenn immer möglich ist auf Mittel zurückzugreifen,
die sich der gegnerischen Aufklärung weitgehend entziehen
können.
3. Bedingt durch die kurzen Reichweiten ermöglichen uns nur Stellungsräume vor oder neben den
Kampfbataillonen, das gegnerische Feuer auf deren Stellungsräume zu erwidern.
Die Operationen in die Tiefe benötigen aufgrund obiger Erkenntnisse und
der Ausführungen der Konzeptstudie
«Raumsicherung und Verteidigung»
operatives Feuer. Die noch zu beschaffenden Mittel sollten – analog zu ausländischen Armeen – selbstständige
Einsätze, aber auch Einsätze im
Verbund ermöglichen. Dabei sollen die
Mittel oder das Gros der Komponenten
sowohl für PSO als auch für die Verteidigung geeignet sein.
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Bedingt durch die kurzen Reichweiten ermöglichen derzeit nur Stellungsräume vor oder neben den
Kampfbataillonen das gegnerische Feuer auf deren Stellungsräume zu erwidern.

Damit möchte ich an dieser Stelle die
Bedeutung der Waffensysteme der indirekt schiessenden Waffen im Bereich
von Friedensförderung unterstreichen.
Ich bin überzeugt, dass gerade diese
Waffensysteme mit ihren Führungssystemen, mit ihren Aufklärungs- und
Beobachtungsmitteln geradezu prädestiniert sind, solche Aufgaben wahrzunehmen. Alle Armeen dieser Welt, die
sich im Bereich der PSO engagieren,
setzen mit hoher Priorität die Artillerie
für solche Aufgaben ein.
Im Bereich der Unmittelbaren Operationen, der «Close Operations», liegt
der Fall anders. Mit den kampfwertgesteigerten Panzerhaubitzen sind
modernisierte und überlebensfähige
Waffenträger vorhanden. Zusammen
mit INTAFF und den beschafften und
projektierten Aufklärungsmitteln ist
beinahe ein Real-Time Feuerkampf
möglich.
Gemäss Aussage der Konzeptionsstudie «Raumsicherung und Verteidigung» ist die Aufgabe der Artillerie in
erster Priorität die Vernichtung gegnerischer Feuerquellen, gefolgt von der
Feuerunterstützung und dem Allgemeinen Feuerkampf. Wie die gemachten
Aussagen belegen, ist die Erfüllung des
ersten Auftrages mit den heutigen Mitteln während langer Zeit der Kriegführung gar nicht möglich, da die Schweizer
Armee nur über taktisches Feuer verfügt. Sie kann die bereits wirkenden
gegnerischen operativen Feuerquellen
nicht erreichen. Auch die gegnerischen
taktischen Feuerquellen erreicht sie nur
rechtzeitig (d.h. bevor diese ihr Feuer
auf die schweizerischen Kampfverbände legen können), wenn sie sich als vorderstes Element dem Gegner entgegen-

stellt, über die notwendige Logistik und
die entsprechenden Aufklärungs- sowie
Auswertungsresultate verfügt. Damit
wird sie aber auch sehr verletzlich.

Einsatz einer Mech Br in der
Verteidigung
Für den Einsatz des indirekten Feuers
im Rahmen der Verteidigungsführung
nehmen wir als Beispiel den klassischen
Fall der Landesverteidigung.
Eingesetzt wird eine Mech Br mit 2
Art Abt. Es werden nur die Mittel der
Armee 95, die bis 2004 eingeführt werden, berücksichtigt. Damit müssen die
Art Abt sowohl für die Feuerunterstützung der Kampfverbände als auch für
die Führung des Kampfes mit Feuer verwendet werden. Alle indirekt wirkenden Waffensysteme sind mit INTAFF
ausgerüstet. Die Art Abt verfügen über
4 Gesch Bttr. Die Pz Mw werden den
Kampfverbänden belassen. Dabei zählt
der Verbund des Feuers und nicht die Art
der eingesetzten Rohre!
Es gilt dabei Folgendes zu beachten:
Die aktuellen Feuerunterstützungsmittel der Kampfbat sind nicht auf eine
hochmobile Kampfführung ausgerichtet.
Die vorhandenen Pz Mw (heute rund
30 Jahre alt) sind zu langsam, um den Pz
Bat folgen zu können.
Nach 2 bis 3 Feuern und Stellungswechseln (max. Schussdistanz 6,2 km
mit STRIX) fallen diese bereits soweit
hinter die Pz Bat zurück, dass sie während längerer Zeit kein Unterstützungsfeuer mehr liefern können.
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Konsequenzen
1. Die Beschaffung eines neuen Waffensystems kurzer Reichweiten,
welches den Anforderungen an
das moderne Gefecht gerecht wird
und das Feuer in sämtlichen
möglichen Konfigurationen eines
Grossen Verbandes Gewinn bringend einbringen kann.
2. Die Anwendung von INTAFF ermöglicht den Einsatz von Feuereinheiten unabhängig ihrer Einteilung.
3. Die Erhöhung der Anzahl der Geschützbatterien pro Abt hat einen
wesentlichen Einfluss auf deren
Platzbedarf, denn die Gesch Bttr
benötigen davon am meisten.
4. Ein Stellungsraum einer Art Abt
vergrössert sich daher um knapp
einen Viertel.
5. Es gibt sowohl im Jura, im Mittelland und in den Alpen kaum geeignete, zusammenhängende Stellungsräume, bei welchen ganze
Art Abt Platz finden. Damit müssen flexiblere Lösungsansätze als
angepasste Verfahren implementiert werden. INTAFF ist bereits
in der Lage, diesbezügliche Varianten zu unterstützen.

Möglicher Lösungsansatz
Um den Kampf mit Feuer bereits vor
der Landesgrenze aufnehmen zu können, sind im Dispositiv Räume auszuscheiden, welche vor dem Bereitschaftsraum der Mech Br liegen. Je nach
Schwergewicht des Gegners werden alle
Räume (2 Abt) oder nur bestimmte
Räume (1 Abt) bezogen. Das Gros einer
Art Abt wird im vorliegenden Beispiel
noch im Bereitschaftsraum der Mech Br
zurückbehalten, um die Feuerunterstützung der Br bei deren Einsatz sicherstellen zu können. Die Stellungsräume
sowohl der Gesch Bttr als auch der
Führungs- und Versorgungsmodule
werden entsprechend dem Bedürfnis an
Feuer und der Lageentwicklung einheits- bzw. modulweise überschlagend
gewechselt. Je nach Bedrohung der
eigenen Feuerunterstützungsmittel und
je nach den Erfolgschancen soll auch die
Möglichkeit bestehen, ab Beginn alle
Elemente der Art Abt einzusetzen.
Dazu nun einige Erläuterungen:
Die Räume der Pz Hb müssen nur im
Bereitschaftsraum zwingend eine Einheit bilden.
Ansonsten können fallweise Räume
für einzelne Gesch Bttr festgelegt werden.
Dabei werden die Erkundungsunterlagen unter den Abt mit INTAFF automatisch ausgetauscht.

INTAFF berechnet zudem mit seinen
Algorithmen zu jedem Ziel die einsetzbaren Feuereinheiten mit einer Priorisierung nach Qualität aufgrund der
Reichweite und der Versorgungslage.
Das Raupenmanagement findet damit im Feuerführungszentrum des
Grossen Verbandes statt.
Damit kann sich die Pz Hb Abt auf die
Lösung ihrer internen taktischen Führungsaufgaben konzentrieren.
Die Versorgung und Führung vor Ort
wird aus vorgelagerten Führungs- und
Versorgungsmodulen wahrgenommen
(ähnlich heutiger VVST). Jede Art Abt
soll aufgrund seiner OTF-Gliederung
künftig befähigt sein, zwei grössere
Führungs- und Versorgungsmodule zu
Gunsten der Bogenschusswaffen eines
Grossen Verbandes betreiben zu können oder ein Führungs- und Versorgungsmodul und eine RVST stellen zu
können.

Konsequenzen
Die Möglichkeiten des Einsatzes der
Feuermittel mit INTAFF und die
Neugestaltung der Doktrin erfordern zwingend eine Anpassung der
OTF im Bereich der Führungs- und
Versorgungselemente der Artillerie.
Zusätzlich zu den aktuellen Einsatzverfahren kann vom geschlossenen
Einsatz der Art Abt zum abteilungsübergreifenden Einsatz einzelner
Batterien aus aufgelockerten Stellungsräumen übergegangen werden,
um deren Einsatz zu optimieren und
das Gelände durch Kampfverbände
wie auch durch Feuerunterstützungsverbände besser nutzen zu lassen.
Die Versorgung geschieht über massgeschneiderte Führungs- und Versorgungsmodule über die Abteilung
hinweg im Rahmen des Grossen Verbandes.

Einsatz des indirekten Feuers
im Angriff
Offensive Aktionen sind gemäss der
Konzeptionsstudie «Raumsicherung
und Verteidigung» vor allem in zwei
Bereichen denkbar. Einerseits als integraler Bestandteil der Raumsicherung
und Verteidigung und damit auf dem
Territorium der Schweiz oder aber im
Vorgelände.
Lassen sie mich hier eine Klammer
öffnen. Das operative Vorfeld bedeutet
für mich der Raum, wo sich ein möglicher Gegner für Aktionen gegen unser
Land bereitstellt. Somit muss dieser
Raum zwingend in unsere Kampfplanung miteinbezogen werden. Zudem
stellt der Begriff «operatives Vorfeld»
nichts Neues dar. Der Kampf jenseits
der Landesgrenze ist schon in früheren
operativen und taktischen Reglementen ein Thema gewesen.
Bei der Integration in eine Verteidigungskooperation ist ein Vorgehen analog dem Kampf im operativen Vorfeld
denkbar. In jedem Fall muss davon ausgegangen werden, dass für eine Angriffsaktion eines Grossen Verbandes
ein Raum oder ein Streifen zu Verfügung steht.
Für terrestrische Aktionen sind vor
allem Panzer geeignet, da sie über eine
hohe Mobilität, Autonomie, Gefechtsfeldbeweglichkeit, grossen Schutz und
grosse Feuerkraft verfügen.
Zur Feuerunterstützung benötigt jedes
Frontbat die Leistung einer Art Abt! Daneben müssen zusätzliche Feuermittel für
die Führung des Kampfes mit Feuer vorhanden sein! Wird von 2 Frontbat ausgegangen, so werden also mindestens 3
Art Abt die Operation eines angreifenden Grossen Verbandes unterstützen.

Die heutigen Lücken der Aufklärungs- und Beobachtungsmittel sollen mit dem neuen Skdt
Fahrzeug und dem neuen Lasergoniometer geschlossen werden.
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Was gibt es für mögliche Lösungsansätze:
– Die Art bezieht Stellungen unmittelbar hinter oder neben den Frontbat,
um die Reichweite der Geschütze optimal auszunützen.
– Die Pz Mw Kp unterstützen den
Kampf der Pz Gren und des Mot Inf
Bat.
Da das operative Feuer fehlt, muss der
Kampf mit dem Feuer der gleichen Art
Abt bestritten werden, welche auch
die Feuerunterstützung der Frontbat
sicherstellt. Es stehen also für 3 Aufgaben nur 2 Mittel zur Verfügung. Eine
Unterstellung einer Art Abt pro Frontbat ist nicht möglich.
Deshalb drängt sich ein zentralgeleiteter Einsatz aller Pz Hb Bttr auf mit
einem überschlagenden Einsatz unmittelbar hinter dem Frontbat abteilungsübergreifenden Führungs- und Versorgungsmodulen. Dieser Lösungsansatz
nützt die Möglichkeiten von INTAFF
optimal aus und gewährt im Bereich der
Versorgungsführung Handlungsfreiheit
und Reaktionsvermögen. Die Bedürfnisse können sowohl im Bereich der
Kampftruppen (Feuer) als auch im
Bereich der Artillerie (Logistik) massgeschneidert befohlen werden.

Konsequenzen
Da es bei einem Angriff darum geht,
durch Vernichtung oder Geländegewinn einen vorteilhafteren Zustand
zu erreichen und nicht einen «Status
Quo» aufrechtzuerhalten, benötigt
der angreifende Verband im Besonderen ausreichende und mehrstufige
Feuerunterstützungsmittel, um den
Erfolg erzwingen zu können. Damit
sollte jedes Frontbat bei Bedarf über
das Feuer einer Art Abt verfügen können und genügend Feuermittel für den
Kampf mit Feuer zur Verfügung stehen. Die Pz Mw können bei angreifenden Pz Bat nur zur Unterstützung
der Pz Gren Kp oder allfälliger Mot
Inf Bat eingesetzt werden.
Eine Ausreizung der verfügbaren
Kampfmittel zeigt klar, dass die vorhandenen Feuerunterstützungsmittel
mittlerer Reichweiten nicht ausreichen, um eine standardisierte Zuteilung pro Grossen Verband zuzulassen. Es muss fallweise eine massgeschneiderte Lösung der einzusetzenden Mittel und der anzuwendenden
Einsatzverfahren definiert werden.

Taktische Bedeutung des Feuers
Die Bogenschusswaffen stellen das im
Einsatz am raschesten verfügbare Feuer
dar. Sie erreichen dies einerseits durch
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ihre Reichweite, andererseits durch ihre
Mobilität, vorab mit dem Feuer. Der
Einsatz von Feuer, welches keine direkte Konfrontation der Mittel erfordert,
ist ökonomischer und erfolgversprechender. Zudem wird das Unterstützungsfeuer vor, während und nach
allen Operationen und Aktionen benötigt. Daher muss seine permanente
Verfügbarkeit sichergestellt sein. Auf
einem modernen Gefechtsfeld der Zukunft mit grossen leeren Räumen wird
die Bedeutung des Feuers zunehmend
grösser.

Kernaussagen der Gedanken
zum Feuer
Es liessen sich nun aus den gemachten Ausführungen eine Vielzahl von
Konsequenzen ableiten. Einige Konsequenzen habe ich ihnen bereits dargelegt, ich beschränke mich deshalb auf
einige wenige Kernaussagen:
1. Es sind zwingend und in hoher
Priorität Mittel zur Aufklärung und
Feuermittel der operativen Stufe zu beschaffen.
2. Die Mittel im Bereich der Feuerführung und Feuerleitung aller indirektschiessenden Systeme mit Kaliber 12 cm
und mehr sind zu vereinheitlichen.
3. Die Fest Mw und die Festungsgeschütze BISON sind in Form von aktiven Komponenten im Strukturmodell
A XXI zu berücksichtigen.
4. Das Mengengerüst der Pz Hb Abt
in der A XXI muss nach Vorliegen eines
Leistungsauftrages und der Doktrin
noch einmal gründlich hinterfragt werden.
5. Artillerieverbände eignen sich
ebenfalls für den Einsatz in PSO.
6. Um ein Optimum in der Wirkung
aller Bogenschusswaffen zu erhalten,
ist dem Lehrverband Artillerie die
zentrale Verantwortung für die Ausbildung, den Einsatz (Doktrin) und die
Bewaffnung aller Mw-Typen des Kalibers 12 cm sowie der Fest Art zu übertragen.
Zum Schluss meiner Gedanken zum
Feuer der Artillerie möchte ich den
deutschen Brigadegeneral Jochen
Schneider zitieren, dessen Worte ich nur
unterstreichen kann:
«Artillerie ist kein Selbstzweck, sondern als wesentlicher Träger der
Kampfunterstützung immer Mittel zum
Zweck – und das in einer dienenden
Funktion. Artilleristen bleiben sich
dieser Funktion immer bewusst und
deshalb bescheiden. – Wie sie ihren
Auftrag aber heute und in Zukunft
erfüllen, das macht sie auch stolz und
zuversichtlich.»

Résumé

Réflexions sur le feu
Dans Armée XXI également, l’artillerie est et reste l’arme de l’effort principal des brigades de combat. La question de savoir si les huit groupes actifs et
les quatre groupes de réserve prévus suffisent suppose une analyse minutieuse
et appelle une réponse franche. INTAFF
est le premier – et le seul – système
authentique de conduite et de direction
des feux de l’artillerie au niveau des
Forces terrestres. C’est pourquoi il
convient d’unifier non seulement l’ensemble des procédures de direction des
feux et d’engagement des armes à trajectoire courbe, mais encore l’organisation de l’observation. Il est essentiel que
la formation de base et des éléments de
l’instruction en formation de tous ces
systèmes d’armes se déroulent auprès
de la future brigade d’instruction de
l’artillerie.
L’auteur tire de ses considérations les
conclusions suivantes:
Il faut acquérir – impérativement et
en priorité – des moyens d’exploration
et de feux pour l’échelon opératif.
Les moyens dans le domaine de la conduite et de la direction des feux de toutes les armes à tir indirect du calibre
12 cm et plus sont à unifier.
Il y a lieu de tenir compte des lancemines de forteresse et des pièces de
forteresse BISON sous la forme de composantes actives dans le modèle structurel d’Armée XXI.
Une fois que le catalogue des prestations et la doctrine seront connus, il sera
nécessaire de refaire une étude circonstanciée sur le nombre de groupes d’obusiers blindés dans Armée XXI.
Pour préserver une efficacité optimale de toutes les armes à trajectoire courbe, la brigade d’instruction de l’artillerie doit assumer la responsabilité centrale de la formation, de l’engagement
(doctrine) et de l’armement de tous les
types de lance-mines du calibre 12 cm
ainsi que de l’artillerie des troupes de
forteresse.
En outre, les possibilités d’engagement des moyens de feu avec INTAFF
et le nouvel aménagement de la doctrine exigent impérativement une adaptation réglementaire dans le domaine de
la conduite et du ravitaillement de l’artillerie. En sus des procédures d’engagement actuelles, et dans le sens d’une
optimisation, l’on peut passer de l’engagement du groupe à celui, individuel,
de batteries dans des zones de positions
appropriées à cet effet pour que les formations de combat et d’appui puissent
mieux exploiter le terrain.
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Die Revolution der Artillerie an der
Schwelle zur Armee XXI
Jakob Baumann*

Vorwort
Die Artillerie steht vor einer technologischen Revolution und bereitet sich
auf die Armee XXI vor. Mit einer Vielzahl von Projekten wird das System der
taktischen Feuerunterstützungswaffen
in den nächsten Jahren komplettiert und
damit auch der Schritt zum Feuer der
operativen Stufe eingeleitet. Mit dem
Start der Armee XXI ab 2003 wird die
Artillerie als erstes Waffensystem des
Heeres informatikgestützt mit modernsten Mitteln zum Einsatz gebracht.
Die artilleristische Revolution an der
Schwelle zur Armee XXI ist eine echte
Herausforderung, geht es doch darum,
den Ausbildungsauftrag in Schulen und
Kursen, die Transformation Armee XXI
und die Weiterentwicklung des Waffensystems unter einen Hut zu bringen.
Im nachfolgenden Beitrag wird der
Stand des taktischen Waffensystems
Artillerie mit den damit verbundenen
Projekten, die Umsetzung in der Ausbildung mit dem Umbau Armee XXI
und die Weiterentwicklung des Systems
aufgezeigt.
Es gehört dabei zum Selbstverständnis des Autors als Armeeplaner,
Sachverhalte ungeschminkt darzustellen und Grenzen, aber auch Möglichkeiten im sicherheitspolitischen Umfeld
Schweiz aufzuzeigen.

Das moderne Gefechtsfeld
Das Gefecht von morgen ist gekennzeichnet durch weite Räume, in denen
begrenzte Kräfte agieren; «Unbegrenzte Räume – Begrenzte Kräfte». Dem
modernen Gefecht geht der Kampf um
Informationsüberlegenheit voraus, der
begleitet vom Feuerkampf den Gegner
entscheidend zu schwächen versucht
und damit die wesentlichen Voraussetzungen für die Verbesserung der
«Duellsituation» schafft.
Führungs- und Informationssysteme
erbringen heute Feuerleistungen, ohne
dass das Waffensystem dem zu unterstützenden Verband zugewiesen/unter*Oberst i Gst Jakob Baumann ist Berufsoffizier
der Artillerie und als Chef Abteilung Armeeplanung in der Untergruppe Planung des Generalstabs eingesetzt.

stellt ist. Die Vereinheitlichung der
Kaliber ≥12 cm ermöglicht mit INTAFF
(Integriertes Artillerie Führungs- und
Feuerleitsystem) diese neue Flexibilität.
Die in der Armee XXI verfolgte
Modularität verlangt von der Artillerie
in Zukunft hohe Feuerbeweglichkeit.
In auftragsgerecht zusammengesetzten
Task Forces ist die verlangte Feuerunterstützung sicherzustellen, d.h. 1 bis
3 kampfwertgesteigerte PanzerhaubitzAbteilungen (Pz Hb Abt KAWEST)
werden mit einem FFZ (Feuerführungszentrum) für die Feuerunterstützung
eingesetzt.
Auf dem modernen Gefechtsfeld sind
massierte statische Ziele auf taktischer
Stufe die Ausnahme, Feuerschläge mit
hoher Munitionsdichte werden dadurch
obsolet, die Entwicklung läuft in Richtung zielgenaues «Herausstanzen» von
rentablen Zielen auf immer grössere
Reichweiten.
Moderne Artillerie definiert sich im
Regelkreis Führung – Aufklärung –
Wirkung als System, das eine eigene
Kampfleistung, aber auch im Gesamtrahmen Leistungen zu erbringen hat. Im
Rahmen des Aufklärungsverbundes
wird die Artillerie befähigt, selbstständig Ziele aufzuklären und sie zu bekämpfen. Dabei sind Tiefen von 30 bis
über 70 km auf dem Gefechtsfeld und
nicht nur linear in Angriffsrichtung
gefordert. Tiefe darf dabei nicht mit
Einsatzdistanz verwechselt werden,
eigene Sensoren oder Waffenträger sind
gestaffelt und aufgelockert platziert.
Die dazu notwendigen technischen Einsatzdistanzen sind entsprechend 35 bis
über 100 km. Kurzfristig sind dazu
Aufklärungs- und Wirkungskapazität

bis auf Tiefen von 35 km, mittelfristig bis
langfristig im Rahmen des Feuers der
operativen Stufe 100 km notwendig.
Erst Kohärenz und Ausgewogenheit der
einzelnen Systemkomponenten sowie
Reichweitenkonformität garantieren
hohe Effizienz des Gesamtsystems.
Neben den traditionellen Gefechtsformen müssen die Feuerunterstützungswaffen aber auch in der Lage sein,
in Peace Support Operations eingesetzt
zu werden; die in Bosnien und jetzt in
Kosovo eingesetzte deutsche Aufklärungsdrohne CL 289 und der britische
Ortungsradar HALO sind aktuelle Beispiele.

Das taktische Waffensystem /
Projekte
Wie präsentiert sich nun die Situation
des Systems Artillerie/ Feuerunterstützungswaffen der taktischen Stufe in der
Schweiz?
Die Illustration 1 veranschaulicht den
Systemgedanken. In der Folge werden
die einzelnen Elemente erläutert und
kritisch kommentiert. Die Systembetrachtung schliesst alle Kaliber ≥12 cm
mit ein. Minenwerfer der Infanterie,
Panzerminenwerfer, Festungsminenwerfer sowie Kaliber 15.5 cm (BISON
und Panzerhaubitzen) sollen in Zukunft
einheitlich ausgerüstet, ausgebildet und
eingesetzt werden. Damit werden neue
Synergien ermöglicht und die Flexibilität des Einsatzes erhöht.

Aufklärung Beobachtung
Die Illustration 2 zeigt den über die
Artillerie hinausgehenden Aufklärungsverbund.

Illustration 1: Systembetrachtung in der Artillerie.

Aufklärung/Beobachtung
– SKdt mech/mot
– ADS
– Takt Art Aufkl Syst

Mobilität

Ffhr/Flt
– Flt Rechner
– MILNAV
– WBG/CCD

Führungssystem
C4I
INTAFF

Ausbildung
Simulation
Feuer/Munition Fhr Infrastruktur Logistik
– M 109 KAWEST/BISON
– Pz Mw/12 cm Mw Fest/gz
– Intelligente Mun

– WLS
– Aufmun Syst
– Mun Erk
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Illustration 2: Der Aufklärungsverbund geht über die Artillerie hinaus.
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Mit der Einführung der Aufklärungsdrohne (ADS-95) wurde ein erster
Schritt gemacht, um die Aufklärungsdefizite in der Tiefe des Gefechtsfeldes
zu beheben. Eine gewisse Anzahl von
Drohnensystemen muss aber in Zukunft für den Einsatz der Artillerie fest
zugewiesen werden (wie bei den Nachbararmeen auch), um die artilleriespezifischen Aufklärungs- und Feuerleitbedürfnisse unmittelbar abzudecken.
Mit der Beschaffung des Schiesskommandantenfahrzeugs (SKdt Fz) im
Rüstungsprogramm 2000 und einem
eingeleiteten KAWEST-Programm für
die motorisierten SKdt (Abbildung)
wird eine weitere Lücke geschlossen.
Insbesondere werden die Nachtkampftauglichkeit und die Integration in das
Führungssystem INTAFF realisiert.
Im Rahmen der Rüstungsplanung ist
die Beschaffung eines Artillerieaufklärungssystems für das Rüstungsprogramm 2004 vorgesehen. Zur Komplettierung des Systems «Taktische
Artillerie / Feuerunterstützungswaffen»
gehört ein Radar, der den beweglichen
Einsatz der Kampfbrigaden mit den
M 109 KAWEST unterstützt und eine
minimale Konterfeuerfähigkeit gegen
gegnerische Rohrartillerie und Minenwerfer ermöglicht. Die im Rahmen von
technischen Versuchen erprobten Systeme sind unten stehend dargestellt.
Die laufenden Abklärungen zeigen,
dass akustische Artillerieaufklärungssysteme Einschränkungen in den
Bereichen Mobilität, Wetterabhängigkeit und Reichweite haben.
Mit einem Gefechtsfeldradar, als Ergänzung der bevorstehenden Einführung von operativen und taktischen

elektronischen Aufklärungssystemen
und der Aufklärungskapazität der
Luftwaffe, sind die wesentlichen Elemente vorhanden. Der Verbund der einzelnen Sensoren ist noch nicht gelöst,
aber für die Effizienz des Gesamtsystems unabdingbar. Erst damit werden die Unterstützungswaffen zur
selbstständigen Feuerkampfführung in
truppenleere Räume oder in die Tiefe
des Gefechtsfeldes befähigt.

Feuerführung / Feuerleitung
Mit dem Feuerleitrechner FARGO/F
hat die Artillerie einen bewährten ballistischen Rechner, der bei den Panzerminenwerfern eingeführt ist und bei den
12-cm-Minenwerfern der Infanterie ab

Artillerieaufklärungssysteme der Zukunft.

2003 eingeführt wird. Einheitliche Ausrüstung der Feuerleitstelle und der
Norm SKdt mech (Neues SKdt Fz) oder
Norm SKdt mot gewährleisten die Integration in INTAFF. Damit können
alle Unterstützungswaffen ≥12 cm einheitlich geführt und effizient zur gewünschten Wirkung gebracht werden.
Mit militärischen Navigationssystemen (MILNAV), der Navigationsanlage in der Pz Hb KAWEST, der bevorstehenden Einführung von GPS
(Global Positioning System) bei den
Erkundungstrupps in den KAWESTAbteilungen und dem mit Navigationsanlage und GPS ausgerüsteten
SKdt Fz ist ein wesentlicher Schritt zur
Beschleunigung der Stellungs-, Standortbezüge getan. Die Nachtkampftauglichkeit wird erstmals mit Wärmebildgeräten ermöglicht, und somit wird
das Feuer während 24 Stunden verfügbar.
Kameras ermöglichen splittergeschützte Beobachtung aus dem geschlossenen Fahrzeug/aus der Deckung.
Das neue Funkgerät SE 235 erhöht
die Sicherheit der Datenübertragung.
Reichweitenkonformität
verbunden
mit Mobilität und hohen Datenraten
sind schon jetzt Forderungen für ein modernes Telekommunikationssystem.

Feuer / Munition
Die Pz Hb KAWEST (Abbildung) bildet das Rückgrat der Unterstützungswaffen auf taktischer Stufe; Fest Art
sowie die 12-cm-Minenwerfer ergänzen
und verdichten das Feuer. Der zunehmende Anteil an intelligenter Munition
erhöht die Effizienz und ermöglicht
auch, gepanzerte Ziele wirkungsvoll zu
bekämpfen. Bei all diesen Entwicklungen darf nicht vergessen werden,
dass optimale Wirkung nur gegen sta-
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tionären bzw. quasi stationären Gegner
erzielt wird. Es wäre auch falsch zu glauben, dass mit dem Kaliber 15.5 cm das
ganze Einsatzspektrum abgedeckt werden kann. 12-cm-Minenwerfer sind notwendig für Einsätze in überbautem und
stark gekammertem Gebiet. Multispektralnebel und Fernverminungskapazität sind darum zukunftsgerichtete Optionen, um die Einsatzvoraussetzungen für die Feuerunterstützungswaffen, aber auch die Kampfverbände
zu optimieren.
Die schnelle Verlegbarkeit (Lufttransport) im Rahmen der Armeeaufgabe Raumsicherung und Verteidigung
oder für Peace Support Operations ist
für den 12-cm-Minenwerfer der Infanterie im Auge zu behalten.
Die gute Qualität der schweizerischen
Unterstützungswaffen kann aber nicht
darüber hinwegtäuschen, dass das moderne Gefecht auch Feuer in Tiefen
> 30 km fordert – und wir uns darum
ernsthaft mit der Option Rakenwerfer
auseinander setzen müssen.

Logistik
Die Logistik wird mit der immer
höheren Mobilität, den grossen Räumen und der im Pool gelagerten in kleinen Stückzahlen vorhandenen intelligenten Munition zur Schwachstelle
dieses hoch beweglichen Systems. Mit
INTAFF ist eine optimale Bewirtschaftung der Versorgungsgüter (Munition/
Betriebsstoff) möglich. Nur Wechselladesysteme, gekoppelt mit Aufmunitionierungsvorrichtungen ermöglichen
kurze Umschlagzeiten. Die in Kampfpanzern (LECLERC) schon eingeführten Munitionserkennungssysteme erleichtern das Handling/die Erkennung
der immer vielfältiger werdenden
Munitionsarten.

Führungssystem
Mit INTAFF (Integriertes Artillerie
Führungs- und Feuerleitsystem) als
C4I-System (Command, Control, Communication, Computer, Intelligence)
wird ab 2001 das erste Führungssystem
des Heeres in der Schweiz eingeführt.
INTAFF hat folgendes Profil:
 Unterstützung der vier Komponenten
des Systems Artillerie: Beobachtung/
Aufklärung, Feuerführung/Feuerleitung, Feuermittel (Waffen/Munition),
Logistik.
 Einsatz-, Eventual- und Folgeplanung
auf allen Stufen.
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 Optimaler Einsatz der Feuereinheiten. Die Feuereinheiten (Batterie
oder Zug) werden gemäss ihrer
Verfügbarkeit, der Versorgungslage
und der Einsatzdistanz zugewiesen.
 Mit bis zu 6 Batterien aus 2 Abteilungen realisiert das System ohne
Zeitverzug massive, kurze Feuerschläge und ermöglicht dadurch kurze
Verweilzeiten in den Feuerstellungen.
 Abläufe werden mittels fehlerfreier
und rascher Datenkommunikation
bzw. intelligentem Datenmanagement beschleunigt.
 Die Übersicht wird verbessert. Das
System ermöglicht auf allen Stufen
einen zeitverzugslosen Überblick
über Standorte, Status und Verfügbarkeit der Artillerie und Panzerminenwerferformationen. Dies auch
durch die grafische Darstellung
auf den verfügbaren Landeskarten
1:25 000 bis 1:500 000 sowie dem
implementierten digitalen Höhenmodell.
 Taktische Führung und Versorgungsführung werden durch vorgegebene
Befehls- und Verteilraster vereinfacht
und optimiert.
 Datenverbund: Schnittstellen mit
anderen Systemen (FARGO, P 763+
[Art Wet Z], SE-235, IMFS/TRANET) ermöglichen einen raschen und
sicheren Datenaustausch.
 Redundante
Telekommunikation:
Der Kommunikationsrechner nutzt
die Redundanz (taktisch und/oder
lokal), er wählt das schnellste Übertragungsmedium und sucht bei Ausfall Umwege.
Mit der Integration der Feuerunterstützungsoffiziere aller Kampfverbände
im System INTAFF, wird einerseits die
bis anhin zeitaufwendige Feuerführung
beschleunigt und andererseits der
Einsatz der zur Verfügung stehenden
Feuereinheiten (Panzer-MinenwerferKompanien analog den Artillerieformationen eingesetzt) optimiert. Die
damit erzielte Vereinheitlichung der
Verfahren aller Unterstützungswaffen
vereinfacht die Feuerführung und
Feuerleitung auf allen Stufen. Das FFZ
(Feuerführungszentrum) als Herzstück
des Systems erhält auf Stufe Grosser
Verband die Möglichkeit, das Gefecht
flexibel zu beeinflussen und Echtzeitbeiträge zu Lage der eigenen und gegnerischen Truppen zu liefern. Damit
wird der Systemverbund der Unterstützungswaffen auf taktische Stufe realisiert und ein alter «Artilleristentraum»
der raschen, flexiblen, zielgenauen und
«kundenorientierten» Leistung realisiert. Die untenstehende Abbildung
verdeutlicht den «return on investment»/Leistungsgewinn der mit INTAFF erzielt wird.

Mobilität /
Führungsinfrastruktur
Wesentlich für den erfolgreichen Einsatz des Systems Artillerie/Feuerunterstützungswaffen ist die permanente
Führungsfähigkeit auf allen Stufen.
Voraussetzung dazu sind leistungsfähige Telekommunikationsmittel. Aus gut
ausgebauten Containern/Kommandoposten. Auf Stufe Grosser Verband wird
die Einsatzplanung detailliert gemacht;
für die Einsatzführung sind die wesentlichen Prozesse/Funktionen in splittergeschützten Führungsfahrzeugen zwingend. Nur dies garantiert eine effiziente und flexible Einsatzführung vor Ort.
Auf Stufe Truppenkörper und Einheit
ist ein analoger Ansatz zu wählen.
INTAFF setzt diesen Denkansatz schon
heute um, indem die Panzerbrigade im
Bereitschaftsraum ab Kommandoposten oder Container im Angriff ab
Führungsfahrzeugen unterstützt wird.
Abbildung Führungsfahrzeug INTAFF auf Basis 8×8 MOWAG mit den
Funktionen Artilleriechef, Nachrichtenoffizier, Feuerführungszentrumoffizier und Zielaufklärungsoffizier.

Ausbildung
Der Einsatz komplexer Waffen- und
Führungsinformationssysteme
stellt
höchste Ansprüche an die Kader.
Systemintelligenz unterstützt Routinearbeiten, verlangt aber auch Entscheide
auf höherem Niveau und in kürzerer
Zeit. Damit wird Kaderauswahl und
-ausbildung zum zentralen Erfolgsfaktor. Erst massiver, vernetzter Simulatoreneinsatz in allen Bereichen erlaubt die
intensive Schulung der Kader und die
Vorbereitung von Verbandsübungen,
die dann zum eigentlichen Systemtest
werden. Mit INTAFF, das intensives
Training von Feuerführung/Feuerleitung ermöglicht, einem neuen SKdtSimulator, der dem SKdt die Möglichkeit gibt, sich im dynamischen Einsatz
mit echter Wirkungsdarstellung zu üben
und dem SAPH (Schiesssimulator Panzerhaubitze) KAWEST, der neben der
Geschützbedienung auch die anspruchsvolle Bewegungsführung im
Stellungsraum schult, sind wesentliche
Komponenten für ein umfassendes
Systemtraining in Beschaffung.
Mit der Einführung von INTAFF und
dem neuen SKdt Fz wird die Ausbildung
in den Schulen und Kursen der Artillerie/Unterstützungswaffen eine neue
Dimension erhalten. In der ersten
Offiziersschule mit den neuen Systemen
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im Frühling 2002 werden neue Wege beschritten.
Wesentlich ist die Abkehr vom
Polyvalenzprinzip für den Artillerieoffizier und der Schritt zur Spezialisierung. Die aktuelle Ausbildung in der
OS leidet unter der immer grösser werdenden Stofffülle, die zwangsläufig
keine echte Vertiefung der Materie
zulässt. Im neuen Modell wird mit einer
möglichst lang herausgezögerten Spezialisierung ein breites Grundwissen
sichergestellt, mit dem Ziel, im Schiessteam (SKdt – Feuerleitstelle – Geschütz) mit INTAFF einfache Schiessen
durchzuführen. Nach der AssessmentPhase (Bedarf, Eignung, Neigung) ist
eine intensive Ausbildungsphase in
«Fachgruppen» geplant. Das Systemtraining findet im Anschluss daran mit
Unterstützung einer Pz Hb Abt KAWEST statt, die es erlaubt, den Zfhr
primär auf seinen Einsatz im Verband
vorzubereiten. Hervorzuheben ist die
Ausbildung der SKdt, die für alle Ustü
Waffen ≥12 cm identisch sein soll und
den Norm SKdt befähigt, mit allen
Waffensystemen zu schiessen. Neu auch
der Ansatz – heute schon für die Panzerminenwerfer-Aspiranten realisiert –
alle Ustü Waffen nach dem gleichen
Modell auszubilden. Unten stehend das
Modell Art OS 2002.
Dabei wird primär der Haupteinsatz
ausgebildet, der Nebeneinsatz in jeweils
einer Funktion ist aber für eine minimale Redundanz zwingend.

Artillerie in der Armee XXI
Die Artillerie befindet sich in einer
schwierigen Umbruchsphase: die Einführung der Pz Hb KAWEST und des
neuen Funkgerätes SE-235 ist nicht
abgeschlossen. Schon steht die nächste
Einführungswelle vor der Tür, und dies
erst noch im für die Armee XXI kritischen Zeitrahmen 2001 bis 2004.
 Laufende Einführungen
 KAWEST, SE-235, …
 Geplante (ab 01) Einführungen
 INTAFF
 SKdt Fz, SKdt mot
 Modifikationen Pz Hb KAWEST
 GPS für Erk Trupp
 Hubhilfe
 Elektronische
Zündertempierung
 SMArt (Suchzündermunition
Artillerie)
 WELASY (Wechselladesystem)
 P-763+ (KAWEST Art Wetterzug Ausrüstung)
Der Entscheid, laufende Einführungen weiterzuführen, das Wissen zu
konsolidieren und mit der «nächsten
Welle» erst mit Start Armee XXI (ausser Pilotversuche in den Schulen der
Artillerie) zu beginnen, ist daher nahe
liegend.
Aus dem vom Bundesrat am 2.5.2001
verabschiedeten Armeeleitbild XXI

22Wo
Wo Durchhalteübung (100 km), Demob
33Wo
Wo

Anwendung im Vb mit U Truppe

33Wo
Wo SKdt
11Wo
Wo
88Wo
Wo

Flt Of

Bttr Of
Mw Of

Wet Of

- Allg Grundausbildung zum Of

- Fhr/Methodik/Didaktik
- INTAFF/Telekom
- Allg Grundausb Art
- Mob
Modell Art OS 2002

8 aktive + 4 Reserve Pz Hb Abt
KAWEST (mit je 4 Bttr)
5 aktive + 2 Reserve
Feuerführungszentrum Bttr
1 gemischte Festungsartillerieabteilung
8 aktive + 4 Reserve Pz Mw Kp
(mit je 3 Zügen)
14 aktive + 8 Reserve 12 cm Inf Mw
Kp (mit je 3 Zügen)
damit werden 5 Inf und 3 Pz Br
Äquivalente unterstützt.
Damit wird klar, dass die Waffensysteme Pz Hb KAWEST, BISON,
Festungsminenwerfer, Minenwerfer Infanterie und 12-cm-Panzerminenwerfer
Rückgrat der Feuerunterstützungswaffen in der Armee XXI bleiben.
Die in der Armee XXI geplante, verlängerte Grundausbildung soll zum
Einsatz des komplexen Gesamtsystems
befähigen, d. h. verschiedene Feuereinheiten (Infanterie Minenwerfer,
Panzerhaubitzen, Panzerminenwerfer)
zusammen mit Schiesskommandanten
und Feuerunterstützungsoffizieren, unterstützt durch Telekommunikation,
Artilleriewetter- und Versorgungselemente und geführt durch ein Feuerführungszentrum zum Einsatz bringen.
Die Offiziersausbildung spielt eine
zentrale Rolle; entsprechend wurden
die Überlegungen zum Spezialisierungsmodell übertragen und geprüft.
Das Modell ist zukunftsgerichtet; auch
bei eventuell verlängerten Ausbildungszeiten für den Subalternoffizier ist
Spezialisierung sinnvoll. Längere Zeiten erlauben zusätzlich vertiefte Ausbildung in der Hauptcharge und mehr
Systemwissen und Ausbildung für den
Nebeneinsatz. Unten stehend ist ein
mögliches Modell des Ausbildung
Unterstützungswaffenoffizier Armee
XXI dargestellt.

Tc Of

Assessment
Basisausbildung

lassen sich für die Artillerie folgende
Bestandeselemente ableiten.

Ausblick
Die Artillerie wird mit Armee XXI
eines der besten taktischen Unterstützungswaffensysteme in Europa erhalten und dieses mit der Beschaffung von
mobilen Logistiksystemen und der Ergänzung des Aufklärungsverbundes
durch ein leistungsfähiges Artillerieortungssystem komplettieren.
Ein bodengestütztes System für das
Feuer der operativen Stufe ist mit
Armee XXI unabdingbar, um auf dem
modernen Gefechtsfeld zu bestehen. Es
ist das einzige, kostengünstige Mittel,
um den Gegner bis auf Distanzen von
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100 km abzunutzen oder lohnende Ziele
mit intelligenter Munition zu vernichten.
Dieser Ausbauschritt ist mittelfristig
als System Führung – Aufklärung –
Wirkung auf operativer Stufe im Verbund zu planen und einzuführen.
Die Herausforderung besteht darin,
diese komplexen Systeme mit der
«Milizartillerie» zu beherrschen und im
Gefecht der verbundenen Waffen optimal zum Einsatz zu bringen. Der Blick
über die Grenze ist dazu erforderlich.
Teure Hochleistungssysteme können in
Zukunft weder im Alleingang beschafft
noch ausgebildet werden.
In weiterer Zukunft, so meine ich,
haben wir auch Interesse daran, uns mit
der Artillerie als Waffensystem nicht in
die «High Intensity Conflict Nische» abdrängen zu lassen. Unsere europäischen
Artilleriepartner bringen sehr gewinnbringend für Einsatz und Entwicklung
die Komponenten Führung-Aufklärung
in Peace Support Operations zum
Einsatz und leisten damit einen wichtigen Beitrag für die Akzeptanz ihrer
Waffengattung im Heimatland. Wir
dürfen uns mittelfristig im Rahmen der
Kooperation vor diesen Ideen nicht verschliessen. Die Unterstützungswaffen,
auch die der Schweiz, müssen und sollen sich der Herausforderung derartiger
Operationen stellen. Ein Einsatz von
Führungssystemen, Beobachtungsfahrzeugen, Wechselladesystemen oder sogar ein Raumstabilisierungseinsatz mit
gepanzerten Fahrzeugen gehören zum
zukünftigen Aufgabenspektrum.

Schlussbemerkungen /
Konsequenzen
Die Verantwortung für komplexe
Waffensysteme lässt sich nicht teilen.
Mit Armee XXI ist ein Verantwortlicher für das System Artillerie / Unterstützungswaffen zu bestimmen, der gesamtheitlich für Doktrin, Beschaffung /
Einführung, Organisation, Ausbildung
und Einsatz zuständig ist. Verantwortung und Kompetenz / Fachkompetenz
sind heute nicht nur bei der Artillerie
auf verschiedenste Instanzen verteilt,
dies verunmöglicht kohärente Weiterentwicklung von Systemen. Mit dem
Konzept der Lehrbrigaden in der
Armee XXI wird diese Forderung eingelöst.
Die Artillerie hat in vielen Landstreitkräften eine Vorreiterrolle im vernetzten Systemdenken. Mit den Entwicklungen der letzten Jahren ist es auch in
der Schweiz gelungen, diese Vorreiterrolle einzunehmen und die neuen Technologien zu integrieren. Stillstand be-
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deutet Rückschritt. Nur wenn es gelingt,
diesen Schwung auch im Übergang zur
Armee XXI aufrechtzuerhalten und die
notwendigen personellen Ressourcen
bereitzustellen, ist eine kontinuierliche
Weiterentwicklung der Schweizer
Artillerie möglich.

Résumé

La révolution de l’artillerie à
l’aube d’Armée XXI
Avec Armée XXI, il s’impose de désigner un responsable pour le système
«artillerie/armes d’appui», lequel sera
compétent pour l’ensemble de la doctrine, de l’acquisition, de l’introduction,
de l’organisation, de l’instruction et de
l’engagement. L’auteur critique que
l’artillerie soit l’une des armes où, à
l’heure actuelle, les responsabilités et les
compétences sont réparties aux échelons les plus divers, ce qui fait obstacle
à un développement cohérent des systèmes. Ce n’est qu’avec le concept des
brigades d’instruction que l’exigence
précitée sera remplie. L’auteur dresse
un tableau de l’état actuel du système

d’arme tactique «artillerie» de pair avec
les projets afférents, ainsi que de la mise
en œuvre dans l’instruction et des développements ultérieurs.
Une artillerie moderne se définit dans
le contexte de la conduite, de l’exploration et de l’efficacité, en tant que système appelé à fournir ses propres prestations non seulement au combat, mais
également dans le contexte général. A
l’avenir, tous les calibres de 12 cm et plus
devront être équipés, instruits et engagés de façon uniforme, ce qui créera
de nouvelles synergies et accroîtra la
flexibilité dans l’engagement.
Pour l’heure, l’artillerie se trouve dans
une phase de transformation délicate:
l’introduction de l’obusier blindé avec
amélioration de la valeur combative et
celle du nouvel appareil radio SE-235 ne
sont pas encore achevées, et une nouvelle vague se profile déjà à l’horizon,
avec INTAFF et le véhicule de commandant de tir. Certes, le nombre de
groupes d’artillerie dans Armée XXI
n’est pas encore fixé, mais il est clair que
les systèmes d’armes «obusier blindé
avec amélioration de la valeur combative», «pièce de forteresse BISON»,
«lance-mines de forteresse», «lancemines d’infanterie» et «lance-mines de
chars 12 cm» resteront l’épine dorsale
des armes d’appui dans Armée XXI.
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Lehrverband Artillerie in der
Armee XXI
Walter Spiess*

Einleitung
Die Artillerie heute bleibt das einzige
Feuerunterstützungsmittel der Kampfverbände.
Nachdem die Luftwaffe schon seit
vielen Jahren von der Aufgabe der Erdkampfunterstützung entbunden wurde,
infolge fehlender Mittel von diesem
Auftrag entbunden werden musste,
kann nur die Artillerie im Rahmen der
Raumsicherung, vor allem aber in der
Verteidigung, die so dringend notwendige Unterstützung der kämpfenden
Truppen sicherstellen. Deshalb müssen
wir auch in Zukunft an einer starken
und wirkungsvollen Artillerie auf dem
modernen Gefechtsfeld interessiert
sein.
Um das Gesamtsystem (Beobachtung
und Aufklärung, Feuerführung und
Feuerleitung, Feuermittel und Logistik)
wirkungsvoll zum Einsatz bringen zu
können, müssen alle Teilkomponenten
systemkompatibel ausgerüstet und auf
einem aktuellen technischen Stand sein.
Der Hauptträger unserer indirekt
schiessenden
Unterstützungsmittel
bleibt noch über viele Jahre das Pz Hb
System M-109 / KAWEST (kampfwertgesteigert). Es geht aber in Zukunft vermehrt darum, alle Waffen >12 cm mit
INTAFF (Integriertes Artillerie Führungs- und Feuerleitsystem) und den
modernen militärischen Telekommunikationsmittel zu einem Unterstützungsverbund zusammenzufassen.

 Die Rekrutenschule (RS) dauert 24
Wochen; 3 RS-Starts pro Jahr.
 Die Dienstleistungspflicht für Soldaten besteht aus der RS und 6 Wiederholungskursen (WK) à 19 Tage.
 Die Armee umfasst 119 000 AdA
(ohne Reserve).
 In der Reserve sind 80 000 AdA.
 Die Dienstpflicht endet in der Regel
mit 30 Jahren.
Nach der Vernehmlassung werden
vermutlich noch Änderungen notwendig werden. Deshalb beruhen die folgenden Aussagen auf einer politisch
noch nicht genehmigten Planung.

Indirekt schiessende Waffensysteme unter einer Verantwortung
Endlich soll es der Artillerie gelingen,
für die Ausbildungs- und Systemverantwortung die indirekt schiessenden Waffensysteme ≥12 cm (Artillerie, Schwere
Minenwerfer, Panzerminenwerfer, Festungsminenwerfer und Festungsgeschütze BISON) unter einem Dach zu
vereinen, um die Ausbildung und Einsatzverfahren zu vereinheitlichen. Für

die Führung und die Verbandsausbildung (Kampf der verbundenen Waffen) bleiben die Artillerie- und Minenwerferformationen aber den Einsatzbrigaden unterstellt.
Dies ist aus der Sicht der Artillerie
aber nicht die angestrebte Lösung. Weil
vom Mengengerüst her nicht alle Brigaden mit genügend Artillerie-Abteilungen versehen werden können und die
Feuerführung und Feuerleitung auf
Stufe Brigade mit nur fünf aktiven
Feuerführungszentrum-Batterien (FFZ
Bttr) weder für die WK noch für die
Unterstützung von Kaderlehrgängen
sichergestellt ist. Erschwerend kommt
hinzu, dass wegen der Einführung von
neuen Systemen (z. B. INTAFF, Wechselladebehälter für die Munitionsversorgung sowie das Schiesskommandantenfahrzeug) die indirekt schiessenden
Verbände in den nächsten Jahren ihre
Wiederholungskurse als Einführungsund Umschulungskurse zwingend unter
dem Lehrverband Artillerie leisten
müssen.
Der Lehrverband Artillerie hat sich
mit Schwergewicht der Ausbildung der
verschiedenen Waffensysteme, der Vereinheitlichung der Einsatzverfahren
sowie der Weiterentwicklung der indirekt schiessenden Waffensysteme zu
widmen. Dafür soll er über eine möglichst hohe Autonomie in den Bereichen
Personalwesen (Berufs- und Milizpersonal), Ausbildungsinfrastruktur, Entwicklung, Unterhalt und Finanzen verfügen.

BUNDESAMT FÜR UNTERSTÜTZUNGSTRUPPEN
KDO UK / TLG ART
OFFICE FEDERAL DES ARMES ET DES SERVICES D’APPUI
CDTM C RECONV/ SFT ART

Lehrverband Artillerie

Grundlagen für die Planung der
Artillerie in der Armee XXI
Bandbreiten
Der Sicherheitspolitische Bericht, der
Entwurf des Armeeleitbildes vom
2.5.2001 und die vom Bundesrat genehmigten Bandbreiten bilden den Rahmen für die Planung der Artillerie in der
Armee XXI. Von besonderer Bedeutung für die Artillerie sind:
 Die Dienstleistungspflicht beträgt für
Soldaten 280 Tage, für Durchdiener
300 Tage.
*Oberst i Gst Walter Spiess ist Kdt UK/TLG
Artillerie

INTAFF
Telekom
FARGO/F
Munition
Versorgung
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BUNDESAMT FÜR UNTERSTÜTZUNGSTRUPPEN
KDO UK / TLG ART
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Einsatzbereitschaft

Einsatzbereitschaft

AGA
1

FGA
2

3

VBA
4

5

WK WK WK WK WK WK Reserve
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Anzahl Monate militärische Ausbildung
volle Einsatzbereitschaft
reduzierte Einsatzbereitschaft

Einsatzbereitschaft (Freude, Sinngebung, evtl.
Return on Investment, Handlungsfreiheit)

keine Einsatzbereitschaft (AGA, FGA, WK)
A XXI
A 95

(Kampfinfrastrukturtruppen KIT)
14 Sch Mw Kp, aktiv
8 Pz Mw Kp, aktiv
5 FFZ Bttr, aktiv (Feuerführungszentrum-Batterien)
3 FFZ Bttr, Reserve
Diese Unterstützungsverbände werden den Einsatzbrigaden unterstellt.
Davon ausgenommen sind die FFZ
Bttr; sie sollen dem Lehrverband Artillerie unterstellt werden, damit sie modular und bedürfnisbezogen den Einsatz- oder Ausbildungsverbänden zugeteilt werden können.
Um künftig den operativen Feuerkampf sicherstellen zu können, soll so
rasch als möglich eine Art Abt Typ C geschaffen werden. Sie besteht im Wesentlichen aus:
1 Art Drohnen Bttr;
1 Art Aufklärungs Bttr, geplant mit
dem Art Aufklärungsradar und
Akustikmitteln;
2 Art Raketen Bttr, mit Art Raketensystemen.
Damit enthält diese Abteilung alle
Mittel für die operative Artillerieaufklärung, die selbstständige Feuerleitung
und das weitreichende, präzise Feuermittel.
Die Bildung dieser Abteilung ist zurzeit noch fraglich und wird mit grosser
Wahrscheinlichkeit in der Startkonfigu-

Ausbildungsziele
Was ist das eigentliche Ziel der Ausbildungsanstrengungen im Rahmen der
Armee XXI, im Speziellen für den
Lehrverband Artillerie?
Es geht um das Erreichen einer reduzierten Einsatzbereitschaft der Verbände nach Abschluss der Grundausbildung. Anschliessend um eine permanente Steigerung bis zur vollen Einsatzbereitschaft nach Absolvierung von
sechs Wiederholungskursen. Was bezüglich artilleristischem Können in der
Armee 61 erreicht und in der Armee 95
leider verloren ging, muss mit der neuen
Armee wieder erarbeitet werden. Für
eine glaubhafte und sichere Feuerunterstützung dürfen wir uns in der Ausbildung und Führung keine Halbheiten
mehr erlauben. Dabei sind auch die
Miliz und vorab die Kader gefordert.

Struktur der Truppenkörper
Für die Planung der Unterstützungsverbände gilt aktuell folgendes Mengengerüst:
8 Pz Hb Abt Typ A, aktiv, mit je 4
Geschützbatterien
4 Pz Hb Abt Typ A, Reserve
1 Art Abt Typ B, aktiv/Reserve

BUNDESAMT FÜR UNTERSTÜTZUNGSTRUPPEN
KDO UK / TLG ART
OFFICE FEDERAL DES ARMES ET DES SERVICES D’APPUI
CDTM C RECONV/ SFT ART

Pz Hb Abt Typ A
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Art Abt Typ B, KIT

FFZ Bttr
FFZ
A

B

Flt
Kdo
Stabs
Si
Uem
Uem
SKdt
Log

...
...
...

...

...
Kdo
Gesch

...

Gesch

...

Si

...

Si

...
...
...

Kdo
Gesch
Gesch
Si

...

Kdo

...
...
...
...

Si

...
...

San

ration der Armee XXI aus Bestandesgründen keinen Platz finden. In einer
nächsten Revision der Armeeorganisation muss aber diese Abteilung zwingend gebildet werden.

Lehrverband Artillerie
Lehrgänge
An der Rekrutierung soll das physische, psychische, intellektuelle und berufliche Potenzial für die Zuteilung zur
Waffengattung erfasst werden. Im Weiteren werden Potenzial und Interesse
für eine Kaderlaufbahn und Einsätze als
Zeitmilitär abgeklärt.
In der Allgemeinen Grundausbildung
(AGA) wird dem Rekruten während
acht Wochen militärisches Grundwissen vermittelt. Er wird befähigt, seine
persönliche sowie die übrigen Waffen
des Einzelkämpfers einzusetzen. Im
Weiteren wird er ausgebildet, sich und
seine Kameraden schützen zu können.
Im LVb Art ist vorgesehen, eine vertiefte Eignungsabklärung für die Einteilung in Art-, Mw- oder FestungsVerbände und die Funktionszuteilung
durchzuführen. Zusätzlich sollen die
Möglichkeiten für eine Kaderlaufbahn
abgeklärt werden. Die AGA hat für die
ganze Armee denselben Ausbildungsinhalt.
In der Funktionsgrundausbildung
(FGA) wird der Rekrut zum Spezialisten an Systemen seiner Truppengattung
ausgebildet, die im Trupp oder in der
Gruppe eingesetzt werden. Diese

Kampf- oder Einsatzgruppen sind die
Bausteine für die Verbandsausbildung.
Bei der Artillerie soll dabei die Stufe
Einzelgeschützschiessen bis schulmässiges Batterieschiessen erreicht werden.
In der Verbandsausbildung (VBA)
geht es um das Zusammenführen von
Kampf- und Einsatzgruppen zu Zügen.
Im Rahmen von Einsatzübungen wird
gefechtstechnisches Standardverhalten
vermittelt, um die Einsatzfähigkeit auf
Stufe Zug zu erreichen. In einem weiteren Schritt werden die Züge zu einer
Einheit zusammengeführt und in Ein-

satzübungen trainiert. In der Verbandsausbildung muss sich der einzelne Soldat als Teil eines Ganzen verstehen und
seine Aufgabe im Gesamtrahmen erfüllen. Bei der Artillerie soll die Auftragserfüllung im Abteilungsverband, als
Vorbereitung auf den Kampf der verbundenen Waffen der Einsatzbrigaden,
erreicht werden.
Ein funktionierendes System von
Unterstützungswaffen ist auf genügend
und gut ausgebildetes Kader angewiesen. Dies trifft für die Artillerie in besonderem Masse zu.

BUNDESAMT FÜR UNTERSTÜTZUNGSTRUPPEN
KDO UK / TLG ART
OFFICE FEDERAL DES ARMES ET DES SERVICES D’APPUI
CDTM C RECONV/ SFT ART

Modell der Kaderausbildung

Aushebung
24 Wo
März

April

Mai

Juni

Juli

August
August

KAS

Oktober

November

FGA

VBA

Mannschaft

UOS

VBA

Unteroffizier (kurz)

UOS

AGA

September

Praktikum FGA

Fachausb mit integriertem Praktikum

Dezember

Allgemeine Grundausbildung

KAS

Kaderanwärterschule

FGA

Funktionsgrundausbildung

UOS

Unteroffiziersschule

VBA

Verbandsausbildung

40 Wo
56 Wo

Februar

März

VBA

Unteroffizier

VBA

Höherer Unteroffizier

Offiziersschule mit integriertem Praktikum
AGA

Januar

April

Offizier
VBA

Alle Rekruten starten mit der AGA.
Die Selektion für eine Kaderfunktion
erfolgt nach sechs bis acht Wochen. In
Offiziers- bzw. Unteroffiziersschulen
werden alle Kader für ihre Funktion
ausgebildet. Neben der Vermittlung der
Grundlagen von Führung und Taktik
werden vor allem allgemeine und truppengattungsspezifische Kenntnisse vermittelt.
Der Praktische Dienst für Kader konzentriert sich auf die führungsrelevante
Phase der Funktionsgrundausbildung
bzw. der Verbandsausbildung. Hier festigen und vertiefen die Kader als Führer
ihres Verbandes das gelernte Können und
Wissen in der Menschenführung, in der
Einsatzplanung und -führung sowie in der
Methodik der Verbandsausbildung.

Lehrgangstableau
Mit drei Starts pro Jahr soll die
Grundausbildung aller Soldaten und
Kader realisiert werden. In der Armee
XXI schlagen die künftigen Kader bereits nach acht Wochen AGA eine gesonderte Kaderlaufbahn ein. Diese
Kader werden in einer dreiwöchigen
Kaderanwärterschule auf ihre Eignung
als Offizier, höherer Unteroffizier oder
Unteroffizier geprüft.
Gruppenführer sind verantwortlich
für Führung, Erziehung und Einsatzfähigkeit der Gruppe. Als direkte Vorgesetzte der Mannschaft kommt ihrer
Fachkompetenz und persönlichen Autorität eine grosse Bedeutung zu. Die Ausbildung zum Gruppenführer, insbesondere bei Truppen mit erhöhten Ausbildungsanforderungen, dauert zehn
Monate. Für besondere Funktionen wie
zum Beispiel Rechnungsführer, Spezialisten der Logistik und Materialunteroffiziere ist eine Ausbildung über sechs
Monate vorgesehen.
Die höheren Unteroffiziere erhalten
in zentralen Schulen die Ausbildung für
ihre zukünftige Aufgabe. Neu ist vorgesehen, technische Offiziersfunktionen
durch höhere Unteroffiziere zu besetzen. Beispielsweise soll die Charge des
Feuerleitoffiziers durch einen technischen Unteroffizier wahrgenommen
werden.
Die Ausbildung der höheren Unteroffiziere dauert zehn Monate. Die Subalternoffiziere erhalten in den Lehrverbänden und zentralen Schulen die
Ausbildung für ihre zukünftige Funktion. Subalternoffiziere sind verantwortlich für Führung und Erziehung
der Gruppenführer sowie für die Einsatzfähigkeit und den Einsatz des
Zuges. Diese Ausbildung dauert 14
Monate.
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HEER
UNTERGRUPPE LEHRPERSONAL
FORCES TERRESTRES
GROUPE DU PERSONNEL ENSEIGNANT

Personal
V

Militärisches
Personal
(Mil Pers)

Ziviles
Personal

Berufsmilitär
(BM)

Zeitmilitär
(ZM)

Berufsoffiziere (BO)

Zeitoffiziere (ZO)

Berufsunteroffiziere (BU)

Zeitunteroffiziere (ZU)

Berufssoldaten (BS)

Zeitsoldaten (ZS)

Fachlehrer

Verwaltungsangestellte

Betriebsangestellte

Erklärungen:

Das Militär
Der Militär/die Militärs

Berufspersonal
Das militärische Berufspersonal besteht aus den beiden Hauptgruppen
Berufsmilitär und Zeitmilitär. Weiter
wird in einem Lehrverband auch ziviles
Personal, bestehend aus den Hauptgruppen Fachlehrer, Verwaltungsangestellte und Betriebsangestellte eingesetzt.
Für den Lehrverband Artillerie ist absolut entscheidend, das nötige Berufspersonal zu rekrutieren und zeitgerecht
auf die kommende Aufgabe vorzubereiten.

Standortmodell
Der LVb Artillerie ist zwingend auf
die beiden Artilleriewaffenplätze Frauenfeld und Bière angewiesen. Sie sollen
bezüglich Ausbildungsinfrastruktur und
-möglichkeiten identisch ausgebaut
werden. Nur so können die ca. 650 AdA
der Artillerie pro Start überhaupt untergebracht und ausgebildet werden.
Zusätzlich werden Aussenstandorte für
Schiessen und die Schulung der Bewegungsführung belegt (z B Wpl Bure,
Linthebene, Säntisalpen, Wichlen, Hinterrhein, Hongrin, Simplon, Gotthard,
Airolo).
Weil jedes Ausbildungskommando im
Lehrverband Artillerie nur entweder in
Frauenfeld oder in Bière existiert, wird
ein Artillerist seine Grundausbildung

bezieht sich auf die Streitkräfte
bezeichnet einzelne/mehrere Personen
(BM und ZM)

wechselweise auf beiden Waffenplätzen
absolvieren.
Die allgemeine Grundausbildung, die
Kaderschulen und das Kommando Wiederholungskurse und Kommandanten/
Stabslehrgänge sind in Frauenfeld vorgesehen. Die Funktionsgrundausbildung und die Verbandsausbildung sowie das Kommando Entwicklung ist in
Bière stationiert. Das Kommando des
Lehrverbandes Artillerie soll seinen
Sitz in Bern haben.

Ausblick
Der Start der Armee XXI ist auf den
1.3.2003 festgelegt worden. An diese
zeitliche Vorgabe hat sich auch der LVb
Artillerie bei den Planungsarbeiten zu
halten, wobei einzelne Vorausmassnahmen zum Systemwechsel in der Ausbildung geplant sind.
2001:
Ab dem Sommer 2001 wird nur noch
das Pz Hb System KAWEST ausgebildet.
Die italienisch sprechenden Artilleristen werden weiterhin nur im Sommer
auf dem Waffenplatz Frauenfeld ausgebildet.
2002:
Die Frühjahrs OS in Bière entfällt;
Im Sommer 2002 werden erstmals
sämtliche Aspiranten aller indirekt
schiessenden Waffen ≥12 cm an den
neuen Systemen INTAFF und Schiesskommandantenfahrzeug ausgebildet.
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Die Schule wird mit einer Geschützbatterie der Rekrutenschule verstärkt und
in Bière durchgeführt;
Alle TLG werden in die erste Jahreshälfte 2002 verlegt.
2003:
Im Jahr 2003 werden voraussichtlich
keine Wiederholungskurse nach der
Organisation der Armee 95 mehr
durchgeführt.

Schlusswort
Für die Artillerie geht es künftig um:
 Das Zusammenführen aller indirekt
schiessenden Waffensysteme ≥12 cm
in einen Lehrverband Artillerie.
 Professionelle Ausbildung.
 Den identischen Ausbau beider Waffenplätze Frauenfeld und Bière bezüglich Ausbildungsinfrastruktur und
Ausbildungsmöglichkeiten.
 Die Realisierung des Systemverbundes «Aufklärung – Feuerführung und
Feuerleitung – Feuermittel – Artillerieversorgung».
 Die kompromisslose Schulung des
Gefechtes der verbundenen Waffen
im Rahmen von Wiederholungskursen der Einsatzbrigaden.
 Um die Integration der neuen Systeme und Verfahren (INTAFF, SKdt
Fz, Wechselladesystem, Aufklärungsmittel usw.).
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 Das Schaffen der Voraussetzungen
für die Einführung des operativen
Feuers bis 70 km.

Résumé

Une formation destinée à
l’instruction de l’artillerie
La formation destinée à l’instruction
de l’artillerie doit porter son effort principal sur les différents systèmes d’armes
et le développement de ceux à tir indirect ainsi que sur l’uniformisation des
procédures d’engagement. Il faut à cet
effet tendre à une autonomie si possible
élevée dans les domaines du personnel
(professionnels et miliciens), de l’infrastructure, du développement, de l’entretien et des finances.
La formation destinée à l’instruction
de l’artillerie dépend de façon vitale des
deux places d’armes de Frauenfeld et de
Bière, lesquelles subiront une extension
identique sur le plan de leur infrastructure et des possibilités qu’elles offrent.
Ce n’est qu’ainsi que les quelque 650
artilleurs par relève (trois par an) pourront être logés et formés. Il sera possible
d’occuper des installations externes
pour le tir et l’entraînement de la mobilité (par exemple, Bure, plaine de
la Linth, Säntis, Wichlen, Hinterrhein, Hongrin, Simplon, Gothard,
Airolo).

Ab der OS 2002 werden alle Aspiranten der indirekt schiessenden Waffensysteme in Bière ausgebildet.

La formation générale de base, les
écoles de cadres, le commandement des
cours de répétition ainsi que celui des
stages de formation de commandants et
d’état-major sont prévus à Frauenfeld.
L’instruction de base fonctionnelle et
celle des formations ainsi que le commandement responsable des développements seront stationnés à Bière. Le
commandement de la formation destinée à l’instruction de l’artillerie aura son
siège à Berne.
Armée XXI devrait démarrer le 1er
janvier 2003. La formation destinée à
l’instruction de l’artillerie doit également inclure cette échéance dans sa planification, certaines mesures préalables
étant néanmoins prévues dans la perspective du changement de système.
Dès l’été 2001, la formation portera
exclusivement sur l’obusier blindé ayant
bénéficié d’une amélioration de sa valeur combative; comme par le passé, les
artilleurs italophones ne seront formés
qu’en été, à Frauenfeld. En 2002, Bière
n’aura plus d’école d’officiers de printemps; en été, il s’y déroulera, pour la
première fois, une école composée
d’une école d’officiers d’artillerie ainsi
que d’une batterie de pièces renforcée
avec les élèves officiers issus de tous les
systèmes d’armes à tir indirect de 12 cm
et plus. Tous les stages de formation
technique s’effectueront au cours du 1er
semestre 2002. En 2003, les cours de
répétition ne suivront plus le modèle
d’organisation d’Armée 95.
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BB – de la BLACK BOX au
BIG BROTHER?
Tendances dans l’instruction du service technique de l’artillerie
Thomas Zürcher*
Dans le cadre de la modernisation et
par la poussée technologique toujours
plus grande des moyens d’engagement
de notre artillerie, l’enseignement prend
une part importante et doit de ce fait
constamment s’adapter voire même
anticiper. Car à l’ère de la génération
gameboy, joystick et du mobile, le succès
de l’enseignement dépend largement de
l’engagement des moyens les plus modernes à disposition. Pour des délais toujours plus courts, les exigences demandées aux enseignants sont de plus en
plus élevées. De nouveaux moyens techniques d’aide à l’enseignement doivent
dès lors apporter l’appui nécessaire.
Pro memoria

Les critiques d’exercice anno
domini
Qui parmi nous ne se souvient pas des
critiques d’exercices de l’enseignant,
parfois sans fondements ou parfois absolument justifiées. Combien de fois
«l’on» était d’avis que la critique apportée manquait de fondement et que
«l’on» s’est senti trompé ? Ou bien: encore, en tant que chef de pièce d’un obusier blindé, «l’on» s’est senti dépassé par
les événements quand il s’agissait de surveiller toute l’équipe de pièce lors de la
prise de position afin de pouvoir, en présence du chef de section, apporter une
critique d’exercice objective. Et est-ce
que le chef de section n’a-t-il pas ressenti
la même chose? A l’exception de nos
mains, de nos yeux et de quelques checklistes il n’y avait pas de moyens d’aide à
l’instruction qui pouvaient appuyer ce
processus dans le sens positif. Par conséquence il y avait la volonté de vouloir
bien faire et d’être objectif à tous les
échelons, malgré que les moyens et les
possibilités existants ne le permettaient
pas toujours.
Avec l’introduction de nouveau matériel de technologie de pointe cette lacune entre vouloir et pouvoir ne cesse
d’augmenter – à moins que des moyens
d’aide à l’instruction adaptés ne soient
mis à disposition.
*Major i Gst Thomas Zürcher ist Berufsoffizier
der Artillerie und C Benutzerequipe Aufklärung/
Beobachtung im Kdo Art OS 1 / Projekte. Er ist
zudem seit 2000 C Op im Stab der Pz Br 1

Le phénomène BLACK BOX
En considération des nouveaux moyens
introduits respectivement à introduire
dans l’artillerie (l’obusier blindé M109
KAWEST [ob bl M109 KAWEST], le
véhicule de commandant de tir [(vhc cdt
tir)], l’équipement de mensuration de but
et d’observation [EMBO]), les tendances
sont les suivantes:
 Nos moyens sont complètement automatisés et deviennent ainsi moins
transparents par rapport aux processus qui s’y déroulent.
 Nos moyens sont scellés hermétiquement respectivement mis sous vide et
par conséquence plus exigeants par
rapport à la compréhension du processus qui s’y déroule.
 Nos moyens deviennent digitaux et
par conséquence les événements qui
s’y déroulent, sont moins audible respectivement visible pour nous.
Suivant l’exemple d’un terme connu
ce phénomène peut être décrit comme
BLACK BOX (boîte noire). Dans le
sens large du terme BLACK BOX signifie que d’une part tous les déroulements sont définis «quelque part» de
manière claire et réglée, mais également
que ces informations ne sont pas accessibles sans autre pour tout le monde. De
la vie quotidienne civile nous connaissons des exemples de BLACK BOXES:
ainsi par exemple chaque ordinateur
personnel est une sorte de BLACK
BOX. Combien de fois «l’on» s’est énervé que « ce machin fait ce qu’il veut, bien
que l’on assure avoir respecté correctement toutes les directives du manuel».
Dans le cadre militaire d’aujourd’hui,
nous connaissons également des
BLACK BOXES: le calculateur de tir
FARGO, les systèmes de navigation de
l’ob bl M109 KAWEST et du vhc cdt tir.
Par déduction, ce principe de la
BLACK BOX s’applique de manière
semblable lors de l’instruction au service technique dans l’artillerie.
En voici deux exemples:
 L’obusier blindé M109 KAWEST en
tant que tel est à considérer comme
une BLACK BOX, parce-que l’enseignant n’a plus la possibilité de suivre les activités dans le compartiment
de combat sans moyens auxiliaires. Le
tir se fait exclusivement avec le compartiment de combat fermé.

 Le nouveau véhicule de commandant
de tir est également une BLACK
BOX. Outre le fait que les conditions
de place dans le véhicule ne sont pas
suffisantes pour un enseignant supplémentaire, l’équipe de commandant
de tir se déplace sans arrêt sur le
champ de bataille selon le principe
«Observer – S’éclipser». Par conséquence une activité de surveillance
dans le sens d’un controlling d’instruction n’est tout simplement pas
possible sans l’aide de moyens auxiliaires adéquats.
A l’avenir, de telles BLACK BOXES
seront certainement de plus en plus
répandues dans l’instruction de l’artillerie (et bien sûr aussi ailleurs):
 Le système de conduite et d’information d’artillerie INTAFF (système de
la conduite du feu et de la direction
des feux de l’artillerie) se base exclusivement sur la communication de
données, ce qui ne permet plus sans
autre d’avoir un aperçu des événements. L’écoute des communications
radio par l’enseignant et par le directeur d’exercice appartient dès lors au
passé.
 De nouveaux moyens d’engagement
prévus comme par exemple le radar
d’exploration d’artillerie ou le lancefusées multiple représenteront eux
aussi des BLACK BOXES pour l’enseignant et le directeur d’exercice
comme le sont aujourd’hui déjà l’ob
bl M109 KAWEST et le vhc cdt tir.
Dans une première phase, cette problématique de la BLACK BOXE est résolue en partie à l’aide de l’ Instruction
Assistée par Vidéo, abrégée IAV.

Instruction Assistée par Vidéo
(IAV)
A l’origine l’idée d’une instruction assistée par vidéo provient par les besoins
formulés pour les essais et les expérimentations techniques. Lors de différentes évaluations et d’essais de tir
représentant un danger pour l’équipage,
des caméras et des modules pour la
saisie des données sont installés dans les
véhicules concernés. Par radio, les
images et les données sont ensuite transmises dans un véhicule disposant de
moyens de représentation et d’enregistrement. Ce procédé permet de suivre
les activités et les processus qui s’y
déroulent tout en assurant une protection maximale des personnes et du
matériel.

SOGAFLASH 2001

Véhicule de réception DURO IAV KAWEST avec écran extérieur
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Armoire de performance
Armoire d’électronique
Surface de commande
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Sens de la marche

Disposition intérieure du Shelter du véhicule de réception IAV KAWEST

Partant de l’application d’origine
(ISV: installation de surveillance vidéo),
l’idée d’une instruction assistée par
vidéo IAV s’est développée au fur et à
mesure. La dénomination modifiée souligne clairement le changement de
priorité dans l’objectif du moyen engagé: il ne s’agit pas seulement de surveiller le travail des élèves mais avant
tout d’aider les apprentis dans leur processus d’apprentissage. Et tout cela si
possible sans dérangements et sans
prescriptions d’exercice particulières.
Qui parmi les anciens chefs de pièce ne
se souvient pas d’avoir dû faire place au
chef de section de sorte que celui-ci
puisse surveiller l’équipage.
Dans l’instruction de l’artillerie il y a
actuellement deux systèmes d’IAV:
 IAV KAWEST: pour l’instruction des
équipages de l’ob bl M109 KAWEST,
en particulier pendant les exercices de
tir.
 IAV systèmes cdt tir: pour l’instruction des équipes de commandant de
tir (cdt tir, topo obs) du commandant
de tir mécanisé (vhc cdt tir) et motorisé (EMBO) pendant les exercices de
tir.

IAV KAWEST
Le moyen d’aide à l’instruction IAV
KAWEST poursuit deux objectifs:
 Transmission en temps réel des activités dans le compartiment de combat d’un obusier blindé, en particulier
à partir de la prise de position jusqu’au
changement de position. Cela permet
de surveiller en majorité toutes les
activités importantes de l’équipage.
 Transmission en temps réel du contenu de l’écran de l’appareil de commande et d’affichage (ACA) du système de navigation et de positionnement NAPOS. Cela permet un contrôle immédiat de toutes les activités
du chef de pièces par rapport au
NAPOS.
A cette fin la pièce équipée d’une installation IAV dispose des composantes
suivantes:
 d’une caméra vidéo miniaturisée pour
le compartiment de combat; celle-ci
est montée en dessus de l’accès au magasin de charge
 d’un interface pour la saisie directe
des données de l’écran de l’ACA
 d’une antenne montée sur le toit du
véhicule.
En plus toutes les conversations de
l’équipage menées par interphone peuvent être écoutées.

Après une conversion prédéfinie, des
données ainsi enregistrées sont transmises par ondes HF digitalisées au véhicule de réception IAV KAWEST – tout
cela en temps réel et dans n’importe
quelle direction.
Dans le véhicule de réception IAV
KAWEST (DURO avec carrosserie
spéciale) toutes les données reçues sont
retransformées dans leurs signaux de
base. Cela permet d’une part de représenter les données «image» sur les
écrans, d’autre part de reproduire les
données «son» sur les installations
audio.
Les installations dans le Shelter permettent l’exploitation simultanée de six
pièces d’une batterie d’obusiers blindés.
En tout il y a trois places de travail à disposition ce qui permet entre autre d’engager trois enseignants respectivement
directeurs d’exercice indépendants et
permet aussi d’effectuer des tirs individuels par pièce.
Dans le sens du controlling de l’instruction, la critique d’exercice peut se
dérouler de la manière suivante:
 Online:
L’enseignant transmet, par radio, ses
remarques à l’équipe de pièce simultanément pendant ou peu après la se
quence d’instruction.
 After Action Review:
Après la séquence d’instruction, l’enseignant procède à la critique d’exercice auprès du véhicule de réception
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IAV KAWEST. A cette fin il dispose
d’un écran extérieur pour la représentation des séquences vidéo enregistrées.
En raison de la complexité du système et de la technologie de pointe utilisée, l’exploitation du véhicule de réception IAV KAWEST nécessite du
personnel d’exploitation spécialement
instruit. Par contre le rôle de l’enseignant respectivement du directeur
d’exercice est assumé par des enseignants professionnels dans les écoles de
cadre, et des cadres de milice dans les
écoles de recrue et les services de perfectionnement de la troupe.

IAV systèmes cdt tir
En raison de besoins d’instruction differenciés tels qu’une collaboration différente au sein de l’équipe cdt tir ou des
déroulements moins prédéfinis, le
moyen d’aide à l’instruction IAV systèmes cdt tir poursuit l’objectif suivant:
 transmission en temps réel des contenus d’écrans des différents appareils:
vhc cdt tir:
appareil de commande INTAFF
appareil de commande et d’affichage
de l’optronique
appareil de commande et d’affichage
du système de navigation
EMBO:
appareil de commande INTAFF
appareil à image thermique
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Ceci garantit un contrôle de toutes les
activités importantes de l’équipe cdt tir
(cdt tir, topo obs).
A cette fin les systèmes cdt tir sont
équipés comme suit:
 interfaces pour la saisie directe des
données d’écran des affichages respectivement des appareils de commande et d’affichages
 boîte d’émission systèmes cdt tir (vhc
cdt tir: sur le panier à bagages; EMBO:
sur un trépied).
Par analogie au procédé IAV KAWEST, les données saisies sont transmises par ondes dirigées sur une soi-disante boîte d’émission / de réception.
Au contraire du vhc IAV KAWEST,
le véhicule d’émission / de réception
IAV systèmes cdt tir n’est pas un véhicule spécial mais un véhicule disponible
à la troupe du type DURO Hardtop INTAFF. Aussi bien le chef commandant
de tir que certains officiers d’appui de
feu sont équipés de ce véhicule. Du fait
que ces fonctions assument la responsabilité d’instruction des équipes de
commandant de tir lors des services de
perfectionnement de la troupe, il va de
soi que leur véhicule est prédestiné aux
besoins IAV. L’équipement IAV systèmes cdt tir est conçu comme installation
de montage qui peut être monté et
exploité par la troupe même. De plus,
avec ce véhicule, l’enseignant, respectivement le directeur d’exercice, en tant
que supérieur tactique et technique des
commandants de tir, dispose des stations INTAFF nécessaires à l’engagement.

Pour représenter les contenus d’écrans
des appareils des systèmes cdt tir, le
véhicule d’émission / de réception IAV
systèmes cdt tir est équipé d’un rack IAV
composé des éléments suivants:
 ordinateur central (PC au standard industriel) avec graveur CD
 composantes traitement de données
et d’images
 enregistreur vidéo
 3 écrans
 clavier, souris
Le rack IAV choisi possède les avantages suivants:
 L’ordinateur central, les logiciels de
représentations respectifs et l’enregistreur vidéo permettent d’enregistrer
tous les affichages d’écrans importants pour procéder à une critique
d’exercice objective.
 La liaison avec l’appareil de commande INTAFF est bidirectionnel de
sorte qu’en cas de nécessité, depuis sa
place de travail, l’enseignant respectivement le directeur d’exercice peut
directement prendre influence sur
l’appareil de commande du commandant de tir.
 Une critique d’exercice peut se faire
directement sur le rack VUA.
 La disposition des écrans correspond
à ceux disponibles dans le vhc cdt tir
ce qui facilite la vue d’ensemble du cdt
tir respectivement du chef cdt tir expérimenté.
Toutes les composantes sont conçues
et construites de sorte que l’exploitation
de l’installation soit également garantie
pendant les déplacements, permettant
ainsi de renoncer à des démontages et
montages perturbants le déroulement
de l’exercice.
Une installation de montage IAV systèmes cdt tir est composée d’une boîte
d’émission, d’une boîte d’émission / de
réception, d’un rack IAV et d’accessoires. Un set permet de surveiller une
équipe cdt tir. Aujourd’hui déjà, la technologie de l’équipement IAV est conçue
de telle manière à ce qu’un véhicule
d’émission / de réception (1 rack IAV)
puisse surveiller, de manière séquentielle, jusqu’à 4 équipes cdt tir différentes. Cela nous offre, à l’avenir, la possibilité d’un élargissement matériel des
installations de montage.

IAV contre simulateur ?

Boîte d’émission (ex: sur le vhc cdt tir) et boîte d’émission / de réception IAV systèmes cdt tir

Il se pose la question pourquoi, à l’ère
des simulateurs coûteux et encombrants
comme le SAPH KAWEST (installation d’instruction de tir KAWEST) ou
le sim cdt tir (simulateur pour des commandants de tir), de tels moyens d’ins-
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truction sont encore nécessaires. Ou
bien est-ce que « l’on » veut de nouveau
avoir le beurre et l’argent du beurre?
En dépit de tous les échos négatifs s’y
rapportant, il faut relever clairement
que les simulateurs classiques et les
moyens d’aide à l’instruction modernes
ne se concurrencent pas, mais au contraire se complètent idéalement:
 En premier lieu les systèmes IAV garantissent un passage modéré et judicieux de la simulation (sur le simulateur) et de l’exercice à sec (sur l’appareil) à l’exercice de tir.
 En second lieu les systèmes IAV permettent un profit d’instruction élevé
partout là où des simulateurs ne sont
pas disponibles (par exemple aux emplacements des cours de répétitions
hors place d’armes), du fait que même
après une longue interruption de service les premiers pas peuvent être suivis et évalués.
Avec les systèmes IAV la chaîne d’instruction est considérablement renforcée au point présumé le plus faible,
soit le passage de l’exercice à sec à l’exercice de tir – et tout cela bien entendu au
profit de la sécurité des personnes concernées et de l’environnement.

SDEIS – vision ou illusion?
Face à l’avenir la conception globale
d’une nouvelle orientation de l’instruction à été élaborée. Connues sous l’abréviation «SDEIS» – «Système de direction d’exercice, d’instruction et de sécurité de tous les systèmes d’armes à
trajectoire courbe égales ou supérieurs
à 12 cm pour l’engagement réel», les
exigences militaires pour l’évaluation
d’un tel projet présentent trois objectifs:
 Assurer avec INTAFF, des exercices
à sec et avec munitions:
pour que d’une part les exercices avec
la BLACK BOX INTAFF ne nécessitent pas trop de personnel ni de matériel et d’autre part que de tels exercices peuvent être réalisés de manière
coordonnée et orientée, il s’agit de
construire des «centrales INTAFF»
qui permettent de concentrer et visualiser toutes les informations nécessaires.
 Assurer l’instruction (controlling de
l’instruction):
pour que le processus intégral de
l’instruction, chronologiquement les
phases d’apprentissage, d’entraînement et d’application, soit complété
entre les phases «appareil réel à sec /
simulateur, surveillé» – «appareil réel
avec munitions, sans surveillance» par
une phase «appareil réel, avec munitions, sous surveillance», ces systèmes
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Boîte d’émission (ex: sur le vhc cdt tir) et boîte d’émission / de réception IAV systèmes cdt tir

IAV permettent de visualiser ces diverses BLACK BOXES.
 Garantir les contrôles de sécurité:
pour que d’une part les aspects de
sécurité pendant des exercices de tir
peuvent être réalisés et assumés
(transparence des BLACK BOXES),
et que d’autre part les mêmes aspects
de sécurité peuvent être assurés de
manière efficace et économique, il
s’agit de centraliser le plus possible
tous les aspects de sécurité importants
et de les redistribuer (mot-clé sécurité
intérieure resp. extérieure).
En considération de la complexité et
du potentiel d’un tel système, il faut s’attendre à ce qu’il ne sera pas à notre disposition prochainement – ce qui est à regretter.

Bilan
Sur la route d’une instruction adaptée
aux nouvelles technologies ainsi qu’aux
besoins modernes, le principe de l’instruction assistée par vidéo est un premier pas important. Fondé sur le principe des BLACK BOXES, l’IAV représente l’entrée dans un «monde de la surveillance et du contrôle». Même si BIG
BROTHER n’est pas forcément désiré,
il s’agit de relever ce défi dans l’instruction – surtout au profit de l’instruction
et de la sécurité de tous.
C’est dans ce sens que le chemin suivi
doit nous amener de la BLACK BOX à
un BETTER BEHAVIOUR (meilleur
comportement)!

SOGAFLASH 2001
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Rack IAV du véhicule d’emission / de réception IAV systèmes cdt tir

Résumé

BB – Von der Black Box
zu Big Brother?
Mit der Einführung neuer hochtechnologischer Mittel bei der Artillerie
müssen auch die entsprechenden Ausbildungsmittel konzipiert und beschafft
werden. Die neuesten Errungenschaften wie die Panzerhaubitze M109
KAWEST, das Schiesskommandantenfahrzeug sowie das Führungs- und
Informationssystem INTAFF bringen
die Problematik des Umganges mit
BLACK BOXES auch für die
Ausbildung mit sich – man hört nichts
mehr, man sieht immer weniger. In
Zukunft wird es vermehrt solche
BLACK BOXES in der Ausbildung bei
der Artillerie (und wohl auch anderswo)
geben:
 Das artilleristische Führungs- und
Informationssystem INTAFF (Integriertes Artillerie Führungs- und

Feuerleitsystem) basiert ausschliesslich auf Datenkommunikation, wodurch ein Einblick in die Geschehnisse nicht mehr ohne weiteres machbar ist. Das Abhören von Funkgesprächen gehört sowohl für den
Ausbilder als auch für den Übungsleiter der Vergangenheit an.
 Neue vorgesehene Einsatzmittel wie
z. B. Artillerieaufklärungsradar oder
Mehrfachraketenwerfer
werden,
ähnlich der Pz Hb M109 KAWEST
und dem SKdt Fz, ebenso BLACK
BOXES für die Ausbilder – und auch
die Übungsleiter – darstellen.
Als ein Lösungsansatz dient die
VideoUnterstützte Ausbildung, kurz
VUA, welche es ermöglicht, die im
Echteinsatz nicht mehr erkennbaren
Abläufe in Bild und Ton umzusetzen.
Mit Hilfe modernster Technologie können so den Ausbildern und Übungsleitern alle relevanten Tätigkeiten von
Bedienungsmannschaften in Echtzeit
abgebildet werden, was nebst einem
Sicherheitsgewinn auch eine Steigerung
der Ausbildung herbeiführt. VUA stellt

einen ersten unabdingbaren Schritt auf
dem Weg zu einer «Welt der Überwachung und Kontrolle» im Sinne des BIG
BROTHERS dar, wobei der Aus-bildungsnutzen und die Sicherheit aller im
Vordergrund stehen. BB – von der
BLACK BOX via BIG BROTHER zu
einem BETTER BEHAVIOUR.
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L’italianità in seno a Es XXI,
una valenza imprescindibile
Giorgio Krüsi*
e Lorenzo Fontana
Alcune preoccupanti tendenze recepite sul fronte della pianificazione di Es
XXI, hanno ispirato questo nostro contributo rivolto al futuro dell’artiglieria
di lingua italiana ed in particolare alla
continuazione nel tempo del neo costituito gr ob bl 49, cuore della stessa STA
(Società ticinese di artiglieria) che rappresentiamo.
Ci permettiamo pertanto di attirare la
vostra attenzione, rispettivamente tentare un’opera di sensibilizzazione, nei
confronti del contributo e della valenza
dell’italianità in seno al nostro esercito e
nel caso specifico dell’artiglieria svizzera. (del 1853!)
A favore dell’auspicata coesione nazionale, della rinnovata solidarietà nei
confronti delle minoranze e della costituzionale pluralità culturale elvetica, a
cui si è più volte fatto riferimento in occasione della recente sessione parlamentare in Ticino, quale fondamentale
valore della nostra democrazia e pertanto del nostro esercito, osiamo sperare che la futura composizione e conduzione delle truppe possa sempre avvenire con un particolare riguardo nei confronti dell’italianità, in Svizzera rappresentata da 900 000 abitanti che a detta
della SSR si esprimono nella lingua che
fu di Dante.
Ritentiamo dunque molto superficiale e altamente pericoloso nei confronti
dei valori di cui sopra pianificare l’attribuzione delle truppe ai vari cantoni
nella misura in cui questi alimentano il
contingente di reclutandi annualmente
forniti all’esercito. In questo ambito
ricordiamo che nel gr ob bl 49, come
sicuramente in altre armi specialistiche,
sono incorporati e danno il loro contributo militi ticinesi, grigionesi, come
pure svizzero-tedeschi che parlano l’italiano. Il maggiore fabbisogno di effettivi
delle nuove unità di Esercito XXI per
quanto riguarda le lingue potrà in questo senso trovare soluzione in un approccio nazionale e, come bene dice la
nuova filosofia, non cantonale.
Come è stato il caso per la recente sessione parlamentare in Ticino, i costi relativi all’istruzione nella terza lingua
nazionale sono da ritenere quale investimento a favore dei detti valori, stride
dunque sentire come si pianifichi l’abolizione della lingua italiana dall’istru*cap Giorgio Krüsi, Presidente STA, e cap
Lorenzo Fontana, SM gr ob bl 49

zione in artiglieria perché costosa, perché in Ticino non vi sono più piazze
d’armi «rosse», perché il numero di istr
art ticinesi è insufficiente. In merito al
corpo insegnante militare facciamo
notare che già oggi vi sono numerosi
istruttori non necessariamente ticinesi
che parlano italiano. Conveniamo invece, comunque già avviene oggi, che la
formazione di militi in alcune funzioni
specialistiche possa avvenire in tedesco
o francese (aspetto risolvibile chiedendo già al reclutamento la conoscenza di
una seconda lingua), ma crediamo però
fondamentale garantire a militi italofoni la possibilità di formarsi in una normale funzione, di prestare servizio e fare
un’eventuale carriera in un’unità di lingua italiana.
Senza soffermarci sulla sofferta chiusura della scuola reclute di artiglieria del
Monte Ceneri, non da ultimo ricordiamo che già dallo scorso anno il gr ob bl
49 ha effettuato con successo la conversione alla nuova arma e pertanto risulta istruito al nuovo sistema «KAWEST»
sull’ammodernato M-109.
Confidiamo nel fatto che il nuovo
esercito saprà dare concrete risposte al
milite desideroso di prestare servizio,
formarsi e fare carriera nella sua lingua
madre, ribadendo così l’importante concetto di solidarietà e di pari opportunità
sancito dalla Costituzione al suo art. 2.
Il medesimo diritto garantito ai nostri
parlamentari liberi di esprimersi nella
lingua madre e quello concesso al Ticino
che come gli altri cantoni con i suoi 2
seggi nel Consiglio degli Stati ha pari
facoltà.

Osiamo sperare che il tradizionale
dialogo aperto, vivo e costruttivo della
STA con le autorità politiche e militari,
rispettivamente la sensibilità e l’attivo
interessamento degli ufficiali di artiglieria svizzera nei confronti della coesione
nazionale e dei valori delle nostre istituzioni possano contribuire al futuro del
cinquantenne «quarantanöf» e della
trentenne «STA». Oggi la priorità è una
sola: sopravvivere per convivere!
Résumé

«Italianità» innerhalb der
Armee XXI, ein unumgänglicher Wert
Einige Besorgnis erregende Tendenzen im Vorfeld der Planung der Armee
XXI gaben den Anstoss zu unserem
Beitrag, welcher der Zukunft der Artillerie italienischer Sprache gewidmet ist,
insbesondere dem langfristigen Fortbestand der neu geschaffenen Pz Hb
Abt 49, dem Herzstück der von uns vertretenen STA (Società ticinese di artiglieria – Tessiner Artilleriegesellschaft).
Wir möchten daher Ihre Aufmerksamkeit auf den Beitrag und die Wertigkeit der «Italianità» in unserer Armee
und im besonderen Fall in der Schweizer
Artillerie lenken bzw. Sie dafür sensibilisieren. (seit 1853!)
Im Sinne eines wünschenswerten nationalen Zusammenhalts, der immer
wieder erwiesenen Solidarität gegenüber den Minderheiten und der verfassungsmässigen kulturellen Vielfalt der
Schweiz als Grundwert unserer Demokratie und somit unserer Armee, worauf anlässlich der vor kurzem im
Tessin abgehaltenen Session des
Parlaments hingewiesen wurde, hoffen

Auch künftig soll die Zusammensetzung und Führung der Truppen weiterhin der «Italienità»
Rechnung tragen.
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Il comitato della STA ha il piacere di presentarvi il

PROGRAMMA
MANIFESTAZIONI 2001
12 settembre
15 settembre
20 settembre
20 – 22 ottobre
1 dicembre

Auch die BISON-Geschütze sind von den Veränderungen in der Artillerie betroffen.

wir, dass die künftige Zusammensetzung und Führung der Truppen auch
weiterhin der «Italianità» Rechnung
tragen möge. 900 000 Einwohner sind
Vertreter dieser «Italianità» in der
Schweiz, die laut SRG die Sprache
Dantes sprechen. Angesichts der oben
erwähnten Werte halten wir es für sehr
oberflächlich und gefährlich, die
Truppen den verschiedenen Kantonen
in jenem Masse zuzuteilen, wie diese
das Kontingent der Stellungspflichtigen jährlich auffüllen. In diesem
Zusammenhang erinnern wir daran,
dass in der Pz Hb Abt 49, wie sicher
auch in anderen spezialisierten Waffengattungen, Tessiner, Bündner, aber
auch Deutschschweizer, die italienisch
sprechen, eingegliedert sind und ihren
Beitrag leisten.
In Bezug auf Sprachen wäre für den
erhöhten Bedarf an Beständen der
neuen Einheiten der Armee XXI in diesem Sinne eine Lösung in einem natio-

Incontro informale a Zurigo
Assemblea SOGAF + Herbsttagung SOGAF
Incontro informale in Ticino + tiro al Monte
Ceneri
Gita Culturale ed Eno-Gastronomica nella regione di Padova
Assemblea ordinaria STA + commemorazione
Santa Barbara

Vi preghiamo di riservare sin d’ora le date alle quali avranno luogo manifestazioni a cui intendete partecipare.
nalen, wie es die neue Philosophie richtigerweise besagt, und nicht in einem
kantonalen Ansatz zu finden.
Wie es für die Session der Räte im
Tessin zutraf, sind die Kosten einer
Ausbildung in der dritten Landessprache als Investition in die erwähnten
Werte anzusehen, und es ergibt sich
daher ein krasser Widerspruch, wenn
man hört, dass man die Abschaffung der
italienischen Sprache in der Artillerieausbildung plant, weil es kostspielig ist,
weil es im Tessin keine «roten» Waffenplätze mehr gibt, weil die Zahl der
Tessiner Art Instr nicht ausreichend ist.
Was den militärischen Lehrkörper betrifft, weisen wir darauf hin, dass es bereits heute zahlreiche Instruktoren gibt,
die zwar keine Tessiner sind, jedoch italienisch sprechen.
Wir sind uns jedoch einig, dass, wie es
bereits heute vorkommt, die militärische
Ausbildung für einige Spezialfunktionen durchaus auch auf Deutsch oder

Die Ausbildung von Spezialfunktionen kann durchaus auch auf Deutsch oder Französisch erfolgen,
es ist aber wesentlich, dass die AdAs italienischer Sprache auch in ihrer Muttersprache ausgebildet
werden können.

Französisch erfolgen kann (ein lösbares
Problem, wenn man bereits bei der
Aushebung Kenntnisse einer zweiten
Sprache verlangt), aber wir halten es für
grundsätzlich wesentlich, dass den AdA
italienischer Sprache die Möglichkeit
geboten wird, in einer normalen Funktion ausgebildet zu werden, in einer italienischsprachigen Einheit Dienst zu leisten und eventuell Karriere zu machen.
Ohne uns weiter mit der Schliessung
der Artillerie-Rekrutenschule Monte
Ceneri aufzuhalten, möchten wir nicht
zuletzt daran erinnern, dass bereits seit
dem Vorjahr die Pz Hb Abt 49 mit
Erfolg die Umschulung auf die neue
Waffe absolviert hat und daher bereits
auf dem neuen System «KAWEST» mit
dem modernisierten M-109 geschult ist.
Wir vertrauen darauf, dass die neue
Armee dem AdA, der in seiner Muttersprache Dienst leisten, sich ausbilden
und Karriere machen will, konkrete
Antworten bieten kann und somit die
bedeutenden Begriffe Solidarität und
Chancengleichheit aus Art. 2 der Verfassung nachdrückliche Bestätigung erfahren.
Gleiches Recht, wie es unseren Parlamentariern zusteht, sich frei in ihrer
Muttersprache auszudrücken und gleiches Recht, wie es dem Tessiner zusteht,
mit seinen 2 Sitzen im Ständerat, gleich
den anderen Kantonen gleichberechtigt
zu sein.
Wir wagen zu hoffen, dass der traditionelle, offene, lebhafte und konstruktive Dialog der STA mit den politischen
und militärischen Stellen bzw. die Sensibilität sowie das aktive Interesse der
schweizerischen Artillerieoffiziere im
Hinblick auf den nationalen Zusammenhalt und die Werte unserer Institution ihren Beitrag für die Zukunft des
fünfzigjährigen «quarantanöf». (Neunundvierziger) und der dreissig-jährigen
STA leisten werden. Heute gibt es nur
eine einzige Priorität: Überleben um
des Zusammenlebens willen!
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Der Waffenplatz Frauenfeld:
Ende der letzten Ausbauetappe
Kevin Guerrero*
Am 15. September wurde auf dem
Frauenfelder Waffenplatz die fünfte
und letzte Bauetappe der Kaserne
Auenfeld feierlich der Truppe übergeben. Mit der Fertigstellung einer Betankungsanlage und den zusätzlichen
Ausbildungsräumen wurde der Investitionskredit von 114 Millionen Franken
ausgeschöpft. Begonnen hatte der Bau
der Kaserne Auenfeld im Jahr 1983 mit
dem Spatenstich am 3. Mai. Mit der
ersten Tranche von 68 Millionen Franken wurden die bekannten Ausbildungshallen und die Unterkünfte 1 bis
3 erstellt. Damals logierten die Rekruten und auch alle WKs in der Kaserne
Stadt, welche aus allen Nähten zu platzen drohte und zudem weite Anfahrtswege zu den Ausbildungsplätzen bedingte.
*Hptm Kevin Guerrero ist Redaktor der
SOGAF und Korrespondent der Thurgauer
Zeitung. Er führt die Pz Hb Flt Bttr 36 als Kdt.

Projektwettbewerb
1980 wurde in einem Projektwettbewerb das Frauenfelder Architekturbüro
Antoniol + Huber + Partner zur Ausführung bestimmt. Unter Federführung
von René Antoniol wurden die bewilligten Kredite sogar leicht unterschritten und die Arbeiten zu 60 Prozent an
ortsansässige, zu 15 Prozent an kantonale und zu rund 25 Prozent an total
über 150 verschiedene Unternehmen
ausserhalb des Thurgaus vergeben. Das
Projekt wurde damals anonym unter
dem Titel «Love-ette» eingereicht, erinnerte sich Architekt Antoniol. Mit der
«Love-ette», einer respektlosen Aufweichung des etwas gar martialisch hart
klingenden Wortes Lafette, habe sich
sein Team vermutlich erst einmal den
Unmut der «Militärs» zugezogen.
Dieses Kennwort habe aber auch zum
Ausdruck gegeben, was die Architekten
wollten, nämlich dem Menschen hinter

der Uniform ein gut organisiertes,
betrieblich überschaubares und massstäblich gestaltetes Umfeld zur Verfügung stellen.

Gute Bausubstanz
Der erste Ausbau des Auenfeldes erwies sich schon 1986, als die erste
Rekrutenschule die neuen Ausbildungshallen bezog, als sehr zweckmässig.
Zwar sorgten der optisch schlichte Bau
und die Skulptur «Bedrohung» immer
wieder für Diskussionen, dennoch präsentieren sich die Bauten heute nach 14
Jahren intensiven Gebrauchs in gutem
Zustand, wie Andreas Lamparter, Vizedirektor im Bundesamt für Armeematerial und Bauten, betonte. Zudem
seien die Unterhalts- und Betriebskosten als günstig zu bezeichnen.
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die «alte» Pz Hb M 109 entwickelt worden. Ab Sommer 2001 wird aber in
Frauenfeld nur noch die Pz Hb M 109
KAWEST ausgebildet. Der neue Simulator ist derzeit zwar in Entwicklung,
aber erst in einigen Jahren einsatzbereit.
Somit werden die Rekrutenschulen
wieder vermehrt im Gelände üben müssen, da sich die Aufgaben der Besatzung
mit der Kampfwertsteigerung massgebend geändert haben und zudem immer
auch die Fahrer integriert werden sollten. Bis zur Fertigstellung eines neuen
Simulators werden nur noch nicht «kawestierte» WK-Verbände den Simulator benützen können.

Ausbildungsanlage INTAFF
Oberst i Gst Hans Schärer: Dank Simulatoren
wird die Ausbildungszeit optimal genutzt.

Die Fahrer der Panzerhaubitzen werden schon seit über 10 Jahren auf dem
FASIP-Simulator ausgebildet, während

die Motorfahrer erst seit 2000 auf der
Trainingsanlage FARTAN üben können. Derzeit als letzte gebaut wird die
Ausbildungsanlage für das Integrierte
Artillerie Führungs- und Feuerleitsystem (INTAFF). Sie wird sehr umfassend
sein und erlauben, Kader und Betriebspersonal im ganzen Systemverbund
vom grossen Verband bis hinunter zur
Teileinheit auf ihre Aufgaben im Bereich der Artillerieeinsatzführung, die
Feuerführung und die Feuerleitung vorzubereiten. Für Fanconi ist bei all den
Ausbildungshilfen klar, dass ein guter
Simulator
 zur absolut korrekten und zeitgerechten Arbeit zwingt;
 es ermöglicht, gezielt Situationen zu
üben, die mit dem Echtgerät oder
Echtverfahren aus Kosten-, Sicherheits- und Umweltgründen nicht
möglich sind;
 leistungen objektiv und vergleichbar
bewerten lässt;

Artillerie: Rasante Entwicklung
Die Artillerie hat sich seit der Gründung des Waffenplatzes 1865 technisch
rasant entwickelt. Die Einführung der
Panzerhaubitzen stellte an das Übungsgelände neue Anforderungen. Durch
die Ausbildung der Truppen an den
1998/1999 realisierten Schiessausbildungsanlagen für Panzerhaubitzen
(SAPH) wird das Gelände heute bedeutend weniger beansprucht, was
ebenfalls einen Rückgang der Immissionen für die Bevölkerung zur Folge
hat. Frauenfeld gilt heute nicht zuletzt
dank der verschiedenen Simulatoren als
zeitgemässe Ausbildungsstätte. Oberst i
Gst Mario Domenico Fanconi wies an
der Einweihung auch klar darauf hin,
dass seit der Einführung der SAPH
keine nennenswerten Schiessfehler
mehr zu verzeichnen waren. Dies wohl
auch deshalb, weil jede Truppe, die in
Frauenfeld schiessen will, zuerst das
Prüfungsprogramm auf dem Simulator
absolvieren muss.

SAPH schon veraltet
Jeder Handgriff der Besatzung wird
dabei von einem Computer ausgewertet. So wird etwa auch das Einspielen
der Libelle kontrolliert. Eine ganze
Batterie kann so den scharfen Schuss in
sechs Simulatortürmen eins zu eins
üben. Einzig das Wetter lässt sich in der
neusten Ausbildungshalle nicht simulieren. Leider ist die SAPH aber nur für

Seit Einführung der Schiessausbildungsanlage für Panzerhaubitzen (SAPH) muss vor dem ersten
scharfen Schuss der Test im Simulator bestanden werden.
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 die Auszubildenden in ein glaubhaftes Umfeld stellt und Effizienz deutlich macht;
 deshalb gestattet, in kürzerer Zeit
einen höheren Ausbildungsstand sicherer zu erreichen und deshalb das
Personal eines Systemteils oder einer
Teileinheit optimal auf die Integration
in das Gesamtwaffensystem Artillerie
vorbereitet;
 damit die Gewandtheit erhöht und
mithilft, die Artillerie im Einsatz- und
Ausbildungsbetrieb gefestigter zu
machen.
Damit wird die Artillerie also auch in
Zukunft im Gelände üben und das
Motorengeheul, das Quietschen der
Ketten und der Geschützdonner werden nach wie vor zu hören sein.
Die Landschaft des Fahrsimulators Panzerhaubitze (FASIP) ist schon seit 10 Jahren in Gebrauch.
Dieser Simulator soll nun modernisiert werden.

Frauenfeld: Hohe Belegungszahlen
Jedes Jahr finden in der Kaserne
Auenfeld zwei Unteroffiziersschulen
und zwei Rekrutenschulen statt. Einmal
jährlich im Sommer ist zudem die Offiziersschule in Frauenfeld. Dazu kommen vier technische Lehrgänge und vier
Technisch-Taktische Kurse sowie ebenfalls vier Fortbildungsdienste der Truppe. Damit ist die Kaserne – trotz des
grosszügigen Kommando- und Freizeitgebäudes, welches von 1997–1999 gebaut wurde – so gut ausgelastet, dass der
Verkauf der Kaserne Stadt in weite
Ferne gerückt ist.

Nutzen für Militär und
Bevölkerung
Auch die Nutzung des Naherholungsund Übungsgeländes Grosse Allmend
geschieht in fast perfektem Einvernehmen von Bevölkerung und Militär.
Trotz der vielen Übungen im scharfen
Schuss kann man rund um den Zielhang
und der Ochsenfurt äusserst seltene
Pflanzen und Tiere entdecken. Selbst
die Biber scheinen sich an den Jahreskalender der Armee gewöhnt zu haben.
Das Gebiet der Allmend wird zudem
immer wieder für Grossanlässe wie das
«Out in the Green» oder das traditionelle Pfingstrennen genutzt. Heute arbeiten rund 250 Personen in und auf
dem Waffenplatz und in der Kaserne
Auenfeld. Das wirke sich positiv auf die
Bevölkerungsstatistik und die Gemeinderechnung aus, betonte Stadtammann Hans Bachofner, der seit 23
Jahren der Stadt Frauenfeld vorsteht
und immer für «seinen» Waffenplatz

schaute. Die Soldaten konsumierten
auch für Millionen von Franken in der
Stadt und der Umgebung, was das
Militär in Frauenfeld zu einem Wirtschaftsfaktor von enormer Bedeutung
macht.
Résumé

Coup d’envoi de la dernière
étape de l’extension de la place
d’armes de Frauenfeld
C’est le 3 mai 1983 que l’on donna le
premier coup de bêche pour l’extension
de la caserne de Frauenfeld Auenfeld,
et c’est déjà en été 1986 que l’école de
recrues d’été put prendre ses quartiers
dans les nouveaux locaux. En 1989, la
planification fut reprise en vue d’un nouvel agrandissement, lequel s’imposait en
raison des besoins accrus de l’instruction de l’artillerie mécanisée. Les travaux recommencèrent dès 1995, les différentes étapes se recoupant en partie.
Et c’est le 15 septembre 2000 que l’on
acheva solennellement le projet «Auenfeld». Trois simulateurs modernes permettent une formation non seulement
efficiente, mais aussi respectueuse de
l’environnement. L’équipement le plus
récent du genre – l’installation d’instruction au tir pour obusiers blindés
(SAPH) – permet l’entraînement du tir
réel à l’échelle 1:1 au simulateur.
Chaque manipulation de l’équipage est
enregistrée par des ordinateurs. Cette
installation est exploitée depuis 1999; les
résultats sont si bons qu’actuellement
aucun groupe ne peut tirer à Frauenfeld
sans avoir préalablement réussi le test
au simulateur. Le commandant de la
place d’armes, le col EMG Mario Do-

menico Fanconi, n’a plus enregistré
aucune erreur de tir. Malheureusement,
l’installation n’a été développée que
pour l’«ancien» obusier blindé, alors
que dès l’été 2001 l’instruction à Frauenfeld ne s’effectuera plus que sur les
pièces ayant bénéficié d’une amélioration de leur valeur combative. Le nouveau simulateur est certes en développement, mais il ne pourra être engagé
que dans quelques années. Jusque là,
seules des formations en cours de répétition utiliseront le simulateur. L’installation de conduite et d’entraînement pour
automobilistes (FATRAN) a été remise à la troupe l’an passé et représente
l’un des huit systèmes de ce genre. L’installation la plus ancienne reste cependant le simulateur de conduite pour
obusiers blindés (FASIP) qui, depuis
plus de dix ans, a fait largement ses preuves et sera remplacé dans un proche avenir. En dépit de l’extension de la caserne d’Auenfeld, la caserne située en ville
continuera à être utilisée intensément
pour des cours de la troupe. La vente,
jadis à l’étude, ne présente plus d’actualité pour le moment,
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Erfahrungsbericht
Umschulungskurs KAWEST
Matthias Schelling; Reto Suter*

Umschulungskurs 1 KAWEST:
Erfahrungen der Pz Hb Abt 36
Erkenntnisse und Erfahrungen aus
dem Umschulungskurs (UK) KAWEST der Pz Hb Abt 36 aus der Sicht
eines Batteriekommandanten.
Die Einführung der Pz Hb M109
KAWEST bedeutet für das System
Artillerie einen Quantensprung, dessen
Umsetzung sowohl auf technischer wie
auch auf gedanklicher Ebene hohe Ansprüche stellt.
Die Pz Hb Abt 36 hat vom 14. Mai bis
zum 8. Juni 2001 den Umschulungskurs
(UK) 1 KAWEST absolviert und damit
diesen Schritt in die artilleristische Zukunft unternommen. Unter der Leitung
des Kdo UK wurden auf dem Wpl Bière
im Rahmen des KVK und WK die
Voraussetzungen für das erfolgreiche
Zusammenspiel des neuen Systems erarbeitet und überprüft.

Taktische Ebene auf allen
Stufen verändert
Auf der taktischen Ebene hingegen
stellt das System KAWEST auf allen
Stufen neue Anforderungen. Der Geschützführer, welcher früher mit dem
Bezug vorvermessener, ausgesteckter
Stellungen eine rein technische Aufgabe zu erfüllen hatte, muss nun selber
nach taktischen Grundsätzen eine ge-

auch der Erkundungstrupp und der
Batterieoffizier mit seinem Zugstrupp
müssen sich nun voll und ganz auf ihre
taktischen Aufgaben konzentrieren.
Um den hohen Anforderungen an die
Ausbildung der Geschützführer gerecht
zu werden, wurden diese für den vollständigen KVK aufgeboten und vom
Instruktionsteam des Kdo UK intensiv
auf ihre Aufgabe vorbereitet.

Neuer Versorgungszug
Auch mit dem neu gebildeten Versorgungszug wird der gesteigerten Feuerkraft der Pz Hb KAWEST Rechnung

eignete Geschützfeuerstellung finden;

Geschützbatterien gefordert
Währenddem sich für den Einsatz der
Feuerleitbatterie durch die Einführung
KAWEST wenig ändert, werden die
Geschützbatterien und die Dienstbatterie durch die Neuerungen um so mehr
gefordert. Die Neugliederung dieser
Batterien in Kommandozug, Geschützzug und Versorgungszug sowie die zusätzlichen Fahrzeuge bringen aber nur
die materiellen Änderungen zum Ausdruck, nicht aber die Anpassung von
Führungsabläufen.
Auf der technischen Ebene bedeutet
KAWEST für die Geschützbatterien
eine grosse Erleichterung. Der Wegfall
der optischen Vermessung, welche besonders für grosse Feuerstellung völlig
unzureichend war, bewirkt neben Zeitgewinn und der Eliminierung namhafter Fehlerquellen eine bedeutende
Vereinfachung der technischen Handhabung am Geschütz.

*Hptm Matthias Schelling ist Agronom und
derzeit Kdt der Pz Hb Bttr III/36; Hptm Reto
Suter ist Ökonom und derzeit Kdt der Pz Hb D
Bttr 36.

Die Fahrer der Panzerhaubitzen werden im UK KAWEST speziell auf ihre neuen Aufgaben
trainiert.
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Hptm Matthias Schelling musste als Kommandant vermehrt Gewicht in die Erkundung
des Stellungsraumes legen.

Das Beladen des Ladungsmagazines mussten die Kanoniere der Pz Hb Abt 36 neu erlernen.

getragen. Verstärkt mit Elementen der
Dienstbatterie (eine Munitionsgruppe,
bestehend aus bis zu drei Lastwagen
und einem Feldumschlaggerät FUG),
welche die Munition neu im Bringprinzip zu den Batterien führt, muss der
Versorgungszugführer mindestens zwei
Aufmunitionierungsplätze erkunden
und betreiben. Damit wird der bis anhin
eher stiefmütterlich betreute Bereich
Versorgung stark aufgewertet, wobei
die zu Verfügung stehenden Mittel, insbesondere Funk und der wenig gefechtstaugliche FUG, die Leistung aktuell noch limitieren.

Bedeutung der Erkundung
Mit der immensen Bedeutung der
Erkundung ist der Geschützbatterie-

kommandant vermehrt mit der Erkundung von neuen Einsatzräumen beschäftigt, sodass das Schiessen der
Batterie zu einer subalternen Tätigkeit
wird. Damit gewinnt auch die Tätigkeit
der Feuerleitstelle an Bedeutung, denn
es ist ihre Aufgabe, den Meccano
«Schiessen und verschwinden» umzusetzen.
Die Ausbildung dieser Elemente und
die Schulung und Überprüfung des
ganzen Systems konnte in hohem Masse
von der professionellen Vorbereitung
und der reichen Erfahrung des Kdo
KAWEST profitieren. Die zu Verfügung stehenden Ausbildungshilfen wie
CUA erlaubten, innert nützlicher Frist
auf einen hohen Ausbildungsstand zu
gelangen, wobei sich auch hier die Frage
stellt, wie viel von diesem Stand im
nächsten Kurs noch verfügbar sein wird.
Es bleibt aber auch festzuhalten, dass
das System Pz Hb KAWEST noch nicht

in allen Punkten ausgereift ist. Die grosse Pannenanfälligkeit der Geschütze
und die aktuell noch mangelhafte Ersatzteilversorgung lassen hier Fragen
zur Einsatztauglichkeit offen.
Grundsätzlich sind die Erfahrungen
im diesjährigen Umschulungskurs als
gut bis sehr gut zu bezeichnen. Die
Unterstützung insbesondere der Geschützführer durch das Kommando
KAWEST war für die Ausbildung sehr
von Nutzen. Selbstverständlich ist mit
dem Abschluss des UK die Ausbildung
KAWEST nicht beendet, vielmehr war
der UK für die Pz Hb Abt 36 der erste
Schritt, dem die entsprechende Festigung auf allen Stufen folgen muss.

Die Geschützführer müssen in der Pz Hb
KAWEST nicht nur mit den neuen Gerätschaften umgehen, sondern auch die neue Taktik
umsetzen können.
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Activités de la SSOAF
Rétrospective de la Session d’automne 2000

Pierre-François Stoercklé*
C’est le 30 septembre 2000 qu’eut lieu,
sur la place d’armes d’Aarau, la traditionnelle Session d’automne de la
SSOAF, consacrée à «Armée XXI et
l’artillerie – présentation du nouveau
véhicule de commandant de tir». Le programme se composa de conférences
données par le maj EMG Fredy Keller,
EMG, groupe de coordination Armée
XXI, le col EMG Jakob Baumann,

le contexte international). Il n’est pas
question de mettre sur pied une armée
professionnelle, ni de renoncer à la neutralité. L’armée ne prendra non plus
part à des missions en vue d’imposer la
paix («Peace Enforcement») et n’adhérera pas à l’OTAN. Par contre, elle
apportera sa contribution à la maîtrise
de crises, ses tâches centrales restant
toutefois la défense du territoire ainsi
que la garantie des conditions d’existence en Suisse et à l’étranger. Quant à
l’instruction, celle-ci continuera à avoir
lieu en CR dans le cadre de la formation, avec l’introduction du statut de
soldats contractuels et de militaires effectuant leur service en une période. Le
recrutement se déroulera désormais
dans le cadre d’une à trois journées
d’orientation à des emplacements fixes.
L’ER est prolongée alors que le nombre de CR – qui retrouvent leur rythme
annuel – diminuera. Une caractéristique de la nouvelle armée sera sa structure modulaire; les femmes auront, à
l’avenir, accès à toutes les fonctions et
pourront bénéficier, comme les hommes, d’un plan de carrière. L’âge de servir s’étendra sur quelque 12 ans (20 à 32
ans) et l’on compte avec environ 21 000
militaires à instruire chaque année.
L’armée sera fortement tributaire non
seulement du progrès technologique et

de la situation financière, mais aussi de
la conduite, de la doctrine, des effectifs
et de son instruction. Il faut accorder
plus d’importance aux investissements,
l’objectif suprême étant une armée efficace et crédible.
Présentant l’artillerie dans le contexte
d’Armée XXI, le col EMG Baumann expose qu’il est impératif d’assurer la mobilité et une bonne instruction et de
développer la simulation ainsi que les
infrastructures de conduite. Il y a lieu de
prévoir des PC mobiles installés dans des
conteneurs ou des chars de commandement. L’exploration est prioritaire;
actuellement, le marché propose deux
bons systèmes: «COBRA» (Etats-Unis
et Europe) et «ARTHUR» (Suède).
L’artillerie, à l’instar de l’armée, reste
fondée sur le principe de la milice et
comptera entre 6 et 16 bataillons, composés de 7000 à 8400 militaires actifs,
auxquels s’ajoutent l’artillerie de forteresse et les lance-mines. L’instruction
aura lieu dans le cadre d’une formation
spécifiquement organisée à cet effet.
Les groupes d’artillerie, équipés d’obusiers blindés ayant bénéficié d’une
amélioration de leur valeur combative,
compteront quatre batteries (soit 24
pièces au total).
Faisant l’inventaire du nouvel équipement destiné aux cdt tir méc et mot, le maj
EMG Zürcher présente les tâches principales du cdt tir, à savoir l’exploration
et la recherche de renseignements, le tir
ainsi que la collaboration avec l’arme
appuyée et l’échelon supérieur et inférieur. Le cdt tir méc disposera du nou-

Nicht nur die kommende verbesserte Beobachtungs-Ausrüstung der Schiesskommandanten, ...

EMG, chef division planification de
l’armée, et le maj EMG Thomas Zürcher, cdmt EO art 1, chef équipe usagers
systèmes cdt tir.
Dressant un état du projet Armée XXI,
le maj EMG Keller en expose d’abord
les fondements, à savoir le rapport sur
la politique de sécurité, la sécurité par
la coopération ainsi que les lignes directrices politiques pour la nouvelle
armée. Armée XXI continuera à être
régie par le principe de la milice et par
celui de l’obligation générale de servir
dans l’armée, ancrés dans la Constitution fédérale, ainsi qu’à remplir les
missions stipulées par la LAAM (prévention de la guerre et maintien de la
paix, défense et contribution à la protection, soutien des autorités civiles et
contribution au maintien de la paix dans
*Pierre-François Stoercklé, juriste, travaille
comme traducteur/interprète indépendant d/f/e à
Zurich. Militaire: cap (rés P).

. . . sondern auch das neue Skdt Fz sorgen für einen grossen Modernisierungsschub in der Artillerie.
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veau vhc cdt tir, le cdt tir mot de l’équipement de mensuration de but et d’observation (EMBO). Le vhc cdt tir
«MOWAG EAGLE» a un poids au
combat de 5,8 t et dispose d’une autonomie de 400 km. Sa vitesse maximale
est de 120 km/h et il assure une protection contre les éclats et NEMP. Il est raccordé au système INTAFF et équipé
d’un appareil radio SE-235 ainsi que
d’instruments d’optronique et de navigation performants. L’équipage consiste
en un sdt trm cond vhc cdt tir, un topo
obs («technicien»), un sdt trm exploit
INTAFF et un cdt tir (of sub; «tacticien»), et ce aussi bien pour les cdt tir
méc que pour les cdt tir mot. Le cdt tir
méc mène le combat dans la plaine, dans
la profondeur du terrain et dans le cadre
des brigades blindées/mécanisées (de
l’avenir), alors que le cdt tir mot le mène
en montagne, en zone bâtie et dans le
contexte des (futures) brigades mécanisées/d’infanterie. La devise est «Observer – S’éclipser» pour le cdt tir méc,
«Observer – Survivre» pour le cdt tir
mot.
L’après-midi fut ensuite consacrée à la
présentation de deux véhicules de commandant de tir «MOWAG EAGLE»,
entièrement équipés, ce qui permit aux
membres de faire connaissance avec ce
matériel moderne.
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Für Artillerie in der Armee XXI muss sichergestellt werden, dass sowohl die Mobilität, die professionelle Ausbildung, ein zweckdienlicher Einsatz von Simulatoren und die Führungsinfrastruktur sichergestellt sind.

Operatives Feuer – Artillerie versus Luftwaffe
SOGAF Herbsttagung vom 15. September 2001
im Fliegermuseum Dübendorf
(gemeinsame Durchführung mit AVIA Gesellschaft der Offiziere der
Luftwaffe)
Programm
ab 0900
Besichtigung des Fliegermuseums; Kaffee und Gipfeli
1000
Generalversammlung SOGAF, anschliessend kurze Pause

Session d’automne et
Assemblée générale 2001
Samedi, 15 septembre 2001: Session
d’automne et Assemblée générale 2001
au Musée de l’aviation de Dübendorf, sur
le sujet: «Le combat opératif par le feu –
Artillerie et Forces aériennes face à face».
L’invitation qui sera adressée aux
membres contiendra toutes les indications utiles sur le déroulement de la
journée. La manifestation est organisée
avec la société AVIA des officiers des
Forces aériennes. Le Comité de la
SSOAF espère vous retrouver nombreux lors de cette session, consacrée à
un sujet d’actualité, et vous y souhaite
d’ores et déjà une très cordiale bienvenue.

Eintreffen der AVIA Mitglieder
1045

Eröffnung der Herbsttagung

Referate zu den Themen
– Bedeutung des operativen Feuers
Div Josi, Generalstab, USC Op
– Aufklärung in der Tiefe des Raumes
Br z D Läubli
– Führungsverbund Aufklärung und Wirkung Oberst i Gst Baumann,
Generalstab, UG Planung,
Chef Abt Armeeplanung
– Einsatzmöglichkeiten Artillerie
Oberst i Gst Baumann,
Generalstab, UG Planung,
Chef Abt Armeeplanung
– Einsatzmöglichkeiten Luftwaffe
Br Gygax, Luftwaffe,
Kdt Fl Br 31
1215

Apéro und Lunch
Offiziersausbildungszentrum Kaserne

1415

Podiumsdiskussion
Gesprächsleitung

Besuchen Sie die Homepage der
SOGAF im Internet unter
www.sogaf.ch

Oberst Berger,
Zentralpräsident AVIA
Oberst i Gst Lütolf,
Präsident SOGAF

1530

Referenten
Zentralpräsident AVIA,
Präsident SOGAF
Oberstlt i Gst Grossmann,
USC Op F Div 6

Abschluss der Veranstaltung
anschliessend Zeit zur freien Verfügung für Besichtigung
Fliegermuseum

