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Kommentar

Die Armee XXI ist gestartet, unter starker Belastung von subsidiären
Aufträgen. Darunter leidet die Ausbildung vor allem in den Bereichen
der dynamischen Raumsicherung und der Verteidigung, des eigentli-
chen Kernauftrags unserer Milizarmee. Sicher, die Wahrscheinlich-
keit eines solchen Einsatzes hat stark abgenommen, doch es gilt, die
dazu notwendigen Kernkompetenzen zu erhalten bzw. in vielen
Bereichen auch noch aufzubauen.

Für uns Artilleristen zentral ist die Verbandsschulung im Abteilungs-
rahmen sowie die aktuelle Einführung des wegweisend konzipierten
INTAFF Systems (Integriertes Artillerie Führungs- und Feuerleitsy-
stem). Nach wie vor offen ist die Frage des Operativen Feuers, wobei
es im Zeitalter knapper Ressourcen weniger um umfangreiche
Rüstungsvorhaben, sondern vielmehr um den Aufbau der kritischen
Kernkompetenzen geht, z.B. im Rahmen einer Abteilung, wie dies
auch für die Festungsartillerie sichergestellt wird.

Der Milizgedanke ist und bleibt das tragende Element unserer Armee,
und es braucht dazu insbesondere glaubwürdige Dienstleistungen, in
Schulen und Kursen wie in Wiederholungskursen. Doch die heute
vorherrschenden subsidiären Bewachungseinsätze drohen das
Milizsystem einseitig zu strapazieren, und die Ausbildung im eigent-
lichen militärischen Handwerk kommt oft zu kurz. Bei solchen sta-
tischen Aufgaben geht die Herausforderung für die Soldaten wie die
Führer schnell verloren, und wir müssen uns fragen, ob wir damit
langfristig eine motivierte Truppe und engagierte Kader sicherstellen
können.

Für die Herbsttagung vom Samstag, 18. September 2004 in Bern wol-
len wir die Sicherstellung der Kernkompetenz Verteidigung zum
Thema nehmen. Wir werden die Gelegenheit haben, dies vom Chef
der Armee aus erster Hand zu erfahren und anlässlich eines
Podiumsgesprächs mit Kommandanten von Lehrverbänden und
Kampfbrigaden breiter zu erörtern. Die Herbsttagung ist wiederum
mit der vorgängigen Generalversammlung kombiniert, und ich freue
mich, Sie zu diesem interessanten Anlass begrüssen zu dürfen. In der
Zwischenzeit wünsche ich Ihnen angenehme Lektüre beim weiteren
Lesen des SOGAFLASH.

Mit kameradschaftlichen Grüssen

Ihr Präsident

Oberst i Gst Remo Lütolf
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Bruno Staffelbach*

Mit der Armee XXI wird auch für die
Einsatzverbände die Ausbildung inten-
siviert (Beispiel: jährliche Wieder-
holungskurse) und professionalisiert
(Beispiel: Unterstützung durch Lehr-
verbände). Im folgenden Beitrag skiz-
ziert der Kommandant der Infanterie-
brigade 4 die Ausbildungsziele und 
-prinzipien seiner Brigade. Sein Ziel ist
klar: Er will 2008 in der Lage sein, mit
der Infanteriebrigade 4 zu einer Voll-
truppenübung antreten zu können.

Wer sind wir?

Die Infanteriebrigade 4 ist eine der vier
neu geschaffenen Infanteriebrigaden 
der Armee XXI. Sie umfasst rund 7800
Angehörige und rekrutiert sich schwer-
gewichtig aus den Kantonen Solothurn,
Bern, Aargau und Baselland. Wie in
Abbildung 1 dargestellt, setzt sie sich aus
vier Infanteriebataillonen, aus je einem
Führungsunterstützungs-, Aufklärungs-
und Panzersappeurbataillon, aus einer
Artillerieabteilung und aus dem Bri-
gadestab zusammen. 

Die im August 2003 durchgeführten
Einführungskurse mit den Offizieren
zeigten, dass wir für die Ausbil-
dungsplanung mit den in Tabelle 1 zu-
sammengestellten Grundlagen zu rech-
nen hatten.

Ausbildung Armee XXI 
am Beispiel der Inf Br 4

Was müssen wir können?

Die Inf Br 4 hat zwei Aufgaben:
Einerseits müssen ihre Formationen be-
reit sein, Grenz-, Konferenz- und
Objektschutzaufgaben zu übernehmen.
Im Zentrum stehen hier Leistungen
vom Typ «Schutz». Andererseits muss
die Inf Br 4 Raumsicherungs- und
Verteidigungsoperationen führen kön-
nen. Hierbei geht es um Aufgaben vom
Typ «Kampf». Mit diesen beiden
Hauptaufgaben «Schutz» und «Kampf»
müssen wir auch zwei Fähigkeiten oder
Kompetenzen ausbilden: eine Schutz-
kompetenz und eine Kampfkompetenz.

Im Rahmen eines Schutzauftrages
geht es subsidiär um den Schutz von
Personen, den Schutz von diplomati-
schen Vertretungen, den Schutz inter-
nationaler Konferenzen, Veranstal-
tungen und Einrichtungen, den Schutz
wichtiger Objekte, die Verstärkung des
Grenzwachtkorps zum Schutz von
Grenzabschnitten, den Schutz von
Transversalen und um die Überwa-
chung von Schlüsselräumen. Taktisch
gesehen geht es um das Bewachen und
Überwachen, um Verkehrs- und Per-
sonenkontrollen, um das Aufklären und
Sichern. Die entsprechende Ausbildung
bis zur Einsatzbereitschaft («fit for the
mission») dauert einige Tage.

Zum Aufbau der Kampfkompetenz
braucht es mehr Zeit, denn erstens ist
die Kampfaufgabe komplexer als die

Schutzaufgabe, und zweitens ist die
Organisation, die den Kampf führt
(Brigade) grösser als diejenige, welche
Schutzaufgaben ausführt (Kp und Bat).
Die Zeitplanung geht davon aus, dass
die Infanteriebrigade 4 (–/+) 2008 als
Einsatzverband zu einer Volltrup-
penübung antritt. Bis dahin geht es
darum, den Ausbildungsstand – neben
den befohlenen Einsatzleistungen – in
zwei Etappen zu erhöhen:

– Etappe 2004/2005 mit den
Prioritäten Organisation, Einsatz der
verstärkten Einheit, Führung Bat/Abt
artrein, Stabsübungen, Schulung Briga-
destab in der Führung eines Einsatz-
verbandes;

– Etappe 2006/2007 mit den
Prioritäten Führung, Einsatz des ver-
stärkten Truppenkörpers, Kampf der
verbundenen Waffen, KP-Übungen,
Stabsrahmenübungen.

Welches sind unsere Ziele für
das Jahr 2004?

Grundlage bildet die Absicht des
Brigadekommandanten. Dabei geht es
darum:

– in den KVK alle Kdt des jeweiligen
Trp Kö für eine Kommandantenaus-
bildung unter der Leitung des Br Kdt
zusammenzufassen und dabei vor allem
die Entschlussfassung und Befehls-
gebung zu schulen;

– die vom HEER befohlenen Stabs-
und Führungsausbildungen im TTZ 
und am ELTAM mit eigenen Übungen
zu ergänzen und das Können der
aktiven Bat/Abt-Stäbe mit einem Stabs-
tauglichkeitstest zu überprüfen;

– die Grundbereitschaft aller Ein-
heiten, die im Rahmen der Inf Br 4 den
KVK/WK leisten, bezüglich Organi-

Aussage Erkenntnis Konsequenz

Die AdA Inf Br 4 Unterschiedliches Standardisierter
kommen aus 3 ver- Wissen und Können der Grundausbildungstest für
schiedenen Armee- einzelnen AdA alle AdA bei Beginn 
korps der Armee 95 KVK/WK

Modulare Konzeption Keine «Brigadeticks» Bat/Abt Kdt führen mög-
der Armee XXI lichst autonom

Neue Besetzungen, Kollektives Können Häufiges Stabs- und Kader-
neue Mittel, zu Beginn tief training zwecks steiler 
neue Prozesse/ Lernkurve
Reglemente

Schutzaufgaben Stäbe frei Freie Kapazität für 
binden Truppe Stabsschulung

Gs Vb führt Bat/Abt Of Br Stab muss Entschlussfassungs-
und nicht mehr Rgt auf Stufe Kp/Bttr übungen Stufe Kp/ Bttr 
wie in der A 95 denken für Of Br Stab

Tabelle 1: Erfahrungen Einführungskurse 2003 für die Ausbildungsplanung 2004

Der neue Badge der Inf Br 4.

1 Brigadier Bruno Staffelbach, Kommandant
Infanteriebrigade 4 und ordentlicher Professor
für Betriebswirtschaftslehre an der Universität
Zürich.
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sation, Ausrüstung und Ausbildung mit
einer Inspektion zu überprüfen; dabei 1
Kp pro Bat durch den Stab Inf Br 4 in-
spizieren zu lassen, die anderen durch
die Bat Kdt;

– das Inf Bat 16 (–) und das Pz Sap Bat
4 in ihrer 3. WK-Woche je in einer ganz-
tägigen Truppenübung in den Themen
«Bereitschaftsraum», «Verschiebung»
und «Raumsicherung» zu schulen. Die
Ausbildung der Einheiten den Bat/Abt
zu belassen;

– einen zen EinfK A XXI für alle höh
Uof der Inf Br 4 durchzuführen, allen
Kommandanten einen gebrauchsferti-
gen Grundausbildungstest (GAT) und
den Bat Kdt mehrere vorgefertigte in-
terne Stabsübungen abzugeben und die
Bat/Abt in der Einführung des Aus-
bildungscontrollings (AFUCO) zu un-
terstützen;

– eine Personalplanung für Kader
und Funktionsspezialisten aufzubauen
und die bestehenden Qualifikationen
zur Interoperabilität zu erfassen.

Im Einzelnen ergeben sich daraus die
– Ziele für die Einsätze (Schutz aus-

ländischer Vertretungen in Bern, Genf
und Zürich und Bereitschaft für subs
Sicherung), welche unter dem Kom-
mando der Territorialregionen geführt
werden;

– Ziele für die Ausbildung und
Schulung der Stäbe im TTZ und am
ELTAM und der Stabsübungen und des
Stabstauglichkeitstests;

– Ziele für die Verbandsschulung;
– Ziele für die Kaderausbildung;

– Ziele für die Einführungs- und 
Umschulungskurse, wobei hier die
Einführung INTAFF unter Leitung des
Lehrverbandes Artillerie im Zentrum
steht;

– Ziele für die Inspektionen.

Wie gehen wir vor, um diese
Ziele zu erreichen?

Der Zielkatalog 2004 ist dicht, was
eine effiziente Ausbildungsorganisation
voraussetzt. Dafür gelten in der Inf Br
4 fünf Prinzipien:

Erstens: Aus betriebswirtschaftlichen
Studien weiss man, dass die Differenz
zwischen den Produktivsten und den
Unproduktivsten auf ausführender
Ebene etwa 2:1, auf disponierender
etwa 5:1 und auf Führungsebene etwa
10:1 beträgt. Das ist erklärbar: Je tiefer
man sich auf der organisatorischen
Ebene befindet, desto mehr ist die Pro-
duktivität durch das System bedingt.
Konsequenz: Die Schulung der Führung
(Kaderausbildung) bringt mehr als die
Schulung der Ausführung. Also: Kader-
ausbildung, Kaderausbildung, Kader-
ausbildung!
Kommandantenausbildung durch den
Br Kdt, Offiziersausbildung durch den
Bat Kdt, tägliche Kaderausbildung
durch den Kp Kdt. Wenns das Kader
nicht kann, kanns die Truppe nie!
Eigentlich müsste in diesem Sinne der

KVK möglichst lange sein. Da sind wir
aber nicht frei, denn die entsprechende
Verordnung schreibt vor, dass der KVK
in der Regel am Mittwoch beginnt. Wir
handhaben dies in der Inf Br 4 so, dass
die Kp Kdt und Bat Stäbe am Diens-
tagnachmittag einrücken und der KVK
für die Of und zum Teil für die Uof am
Mittwochmorgen 0900 beginnt.

Zweitens: Bei einem Personalwechsel
in einem Betrieb entstehen sog.

Infanteriebrigade 4

10
(SO)

4 4

5 361611

4
(AG)

(SO)(SO)

(SO) (BE) (BL) (BE)

(SO)

x

4

S

Die Infanteriebrigade 4 wird vor allem durch Verbände der Kantone Solothurn und Bern allimentiert.

Brigadier Bruno Staffelbach ist auch ordentli-
cher Professor für Betriebswirtschaftslehre an
der Universität Zürich.
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Wiederbeschaffungskosten in der Grös-
senordnung von einigen Monatssa-
lären. Die Wiederbeschaffungskosten
von ganzen Organisationen betragen
aber ganze Jahressaläre. Konsequenz:
Die Schulung im Führungsverbund
(Stabs-, Truppenübung) bringt mehr als
die Schulung einzelner Akteure. Ein er-
folgreiches Orchester ist nicht eine
Sammlung von Solisten, sondern ist
geübt im Zusammenspiel! Also: Stabs-
übung, Stabsübung, Stabsübung, Ver-
bandsschulung, Verbandsschulung, Ver-
bandsschulung.

Drittens: Zum Lernen braucht es
Feedback. Niemand lernt in einem
schalltoten Raum ein Musikinstrument.
Je mehr Feedback und je mehr
Feedbackschlaufen, desto produktiver
das Üben. Konsequenz: 4 zweistündige
Übungen bringen mehr als 2 vierstün-
dige Übungen. Also: modulare Übun-
gen, wiederholbare Übungen, aufbau-
ende Übungen.

Viertens: Für ein simples manuelles
Anästhesieverfahren braucht ein Arzt
in Ausbildung 100 Übungsfälle pro Jahr,
um das Risiko auf 20% zu reduzieren.
Wie viele Male müssen wir also mit
einem Stab einen Entschluss fassen um
für einen einfachen Angriff das Risiko
auf 20% zu bringen? Konsequenz:
Professionalität erreicht man nur durch
Übung. Professionalität ist mit der
Anwendungsstufe erreicht. Bis dahin
muss man etwas 100-mal geübt haben.
«Profi» ist nicht das Gegenteil von
«Miliz», sondern das Gegenteil von
Amateur. Und ein Amateur ist einer,
der es bis jetzt 5- bis 10-mal gemacht hat
– 5–10 Stabsübungen, 5–10 Kompanie-
übungen, 5–10 Zugsübungen.

Fünftens: Effizienz in der Verbands-
und Stabsausbildung bedingt personel-
le Kontinuität. Mit einer Jobrotation
schafft keine Fussballmannschaft den
Aufstieg. Mit einer schlechten Personal-
planung verliert man mehr als man mit
der besten Ausbildung wettmachen
kann. Konsequenz: Planungs-, Füh-
rungs- und Übungsleitungsteams müs-
sen personell konstant gehalten wer-
den. Alle Stabsübungen haben die glei-
che Übungsleitungsequipe, alle Kp U
die gleiche Übungsleitungsequipe, alle
Inspektionen die gleiche Inspek-
tionsequipe.

Geplant und geführt wird die Aus-
bildung auf der Basis von Ziel-
vereinbarungen bis auf Stufe Einheit
und mittels eines aufzubauenden Aus-
bildungscontrollings, welches die in
Tabelle 2 dargestellten drei Kompo-
nenten umfasst.

Tabelle 2: Komponenten des Ausbildungs-
controllings

Was wollen wir, und was wollen
wir nicht?

Das Ziel ist klar: 2008 tritt die
Infanteriebrigade 4 als Einsatzverband
zu einer Volltruppenübung an. Für den
Erfolg sind dabei viele Faktoren ver-
antwortlich. Zwei stehen im Vor-
dergrund: die Produktivität und die
Qualität. Die Produktivität wird be-
stimmt durch die 

– Ressourcen (Räume und Plätze,
Material und Munition, Fahrzeuge und
Systeme); sie sind gegeben;

– Motivation (Dienstmotivation der
Soldaten, Führungsmotivation der
Kader); sie ist zum Teil gegeben und
zum Teil kann sie ausgebildet und ent-
wickelt werden;

– Ausbildung (Methodik, Kaderaus-
bildung, Controlling); sie ist nicht gege-
ben, sondern wird gemacht.

Die Qualität wird bestimmt durch die
– Zuverlässigkeit (administrativ,  Ei-

geninitiative, Unfall-/Schadenfreiheit),
– Erscheinungsbild (im Dienst, aus-

serhalb des Dienstes, der Unterkünfte);
– Kompetenz (soldatisches Können,

Führungskönnen, Umgangsformen).

Ob ein Zug, ein Stab, eine Einheit in
der Ausbildung oder im Einsatz gut ist
oder nicht, kann man also an vier
Kriterienbündeln festmachen, wobei
jedes Kriterienbündel zu 100% durch
den jeweiligen Zug, durch den jeweili-
gen Stab oder durch die jeweilige
Einheit selber bestimmt wird:

– Durch die Ausbildung, die man
macht,

– Durch die Zuverlässigkeit, die man
erfüllt,

– Durch das Erscheinungsbild, das
man gestaltet,

– Durch die Kompetenz, die man zu
Tage trägt und entwickelt.

Dabei handelt es sich um Kriterien,
die wir zu 100% selber im Griff haben
und wofür es keine Ausreden gibt.

Résumé

L’instruction dans l’armée 
XXI – l’exemple de la brigade
d’infanterie 4

L’armée XXI entraîne une intensifi-
cation (exemple: rythme annuel des
cours de répétition) et une profes-
sionnalisation (exemple: soutien par des
formations d’application) de l’instruc-
tion. Dans l’article, le commandant de
la brigade d’infanterie 4 esquisse les buts
et les principes de l’instruction de son
unité d’armée. Son objectif est clair: il
veut être en mesure, en 2008, de faire ac-
complir à sa brigade un exercice de trou-
pe intégral. La brigade d’infanterie 4 a
deux tâches: d’une part, ses formations
doivent être prêtes à prendre en charge
des missions de protection sur les fron-
tières, lors de conférences et axées sur
des objets. Ces prestations afférentes à
la protection revêtent une importance
centrale. D’autre part, la brigade doit
pouvoir mener des opérations de sûreté
sectorielle et de défense. Il s’agit là de
tâches de combat. Ces deux tâches prin-
cipales supposent une instruction visant
deux compétences: l’aptitude à la pro-
tection et l’aptitude au combat.

– Messlatten und Leistungsnormen 
Definitionsproblem

– Ausbildungsbegleitende Prozesse
der Erfassung, Auswertung und
Nachbesserung 

Führungsproblem

– Ein EDV-gestütztes Administ-
rationssystem (AFUCO) 

Betriebsproblem
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Adrian Staub*

Die neu zusammengestellte Art Abt
47 unter dem Kommando von Oberstlt
i Gst Peter Schildknecht absolvierte
unter der Leitung des Kdo IFO den 
ersten Umschulungskurs (UK) der
Schweizer Artillerie auf das Integrierte
Artillerieführungs- und Feuerleitsys-
tem (INTAFF). Die aktive Ostschwei-
zer Artillerieabteilung der Inf Br 7 leis-
tete ihren Dienst vom 12. Januar bis
6. Februar 2004 auf dem Waffenplatz
Bière VD.

Nach den beiden Umschulungs-
kursen KAWEST in den letzten beiden
Wiederholungskursen starteten die
Angehörigen der Abt 47 (neu mit vier
Geschützbatterien und für den Kurs
verstärkt durch die FFZ Bttr 4 sowie die
Pz Mw Kp 28/5, 61/5 und 65/5) in die
Armee XXI erneut mit einem UK. Im
Zentrum dieser Dienstleistung stand
die Einführung des Systems INTAFF,
flankiert von den Neuerungen im
Bereich der Pz Hb KAWEST+ (u .a.
Ladekran im Kampfraum) und der
Logistikmittel (neues Wechselladesys-
tem WELASYS mit modularen Ma-
terial-/Munitionsladeflächen FLAT).

Primär ein Führungs- und Infor-
mationsinstrument

Das System INTAFF dient der Feuer-
führung und -leitung von schweren
Bogenschusswaffen der Kaliber >12 cm
sowie der taktischen und logistischen
Führung der Artillerieverbände inner-
halb eines grossen Verbandes oder einer
Kampfgruppe. Es liefert die Entschei-
dungsgrundlagen für den Einsatz be-
züglich Verfügbarkeit, Wirkungsmög-
lichkeiten, Munitionsbeständen und
Zeitverhältnissen eines Artilleriever-
bandes und ermöglicht dessen optima-
len Einsatz.

In dieses komplexe Führungssystem
der taktischen Stufe ist die Ebene Ein-
heit nur mit ihren Führungsfahrzeugen
integriert. Auf die Chargentätigkeit der
einzelnen Funktionsträger auf Stufe Zug

oder tiefer hat das System wenig bis gar
keine direkten Auswirkungen. Die zum
Teil extrem langen systembenutzerbe-
dingten Wartezeiten, die der Soldaten
als Leerlauf wahrnimmt, erzeugen aller-
dings ein subjektiv kritisches Bild der
Truppe gegenüber dem System INTAFF.

Das System lebt von der
Aktualität der Informationen

Werden die Telematikverbindungen
als Nervenzentrum von INTAFF be-
zeichnet, so handelt es sich bei der
Information um die Aorta innerhalb des
Systems. Ohne eine permanente
Aktualisierung durch die verschiedenen
Teilnehmerstationen mit den Nach-
richten-, Logistik-, Wetter-, Status- und
Standortmeldungen wird aus dem mo-
dernen C4I-System (Führung, Über-
mittlung, Informatik und Nachrichten-
dienst) schnell ein unbrauchbares
Führungsinstrument mit der Aktualität
einer alten Tageszeitung. Die weit ge-
hend automatisierte Abwicklung von
Prozessen zur Feuerführung, -leitung
und der Versorgung ist nicht mehr mög-
lich.

Diese Tatsache stellt eine neue
Herausforderung an die Operatoren
der verschiedenen Stationen und den
ganzen Bereich der Übermittlung dar.

Feuertaufe der Art Abt 47 mit dem
System INTAFF
Der erste Umschulungskurs INTAFF: Erfahrungen der Art Abt 47 (+)

* Hptm Adrian Staub ist Berufsoffizier in der
Art Kaderschule 32 und derzeit Kdt der Art Bttr
47/3.

In erster Linie galt das altbewährte
Credo «Verbindung um jeden Preis!»,
welches primär die Flt Bttr 47 und die
FFZ Bttr 4 umzusetzen hatten. Aus der
plötzlich zur Verfügung stehenden
Menge von Informationen mussten die
entsprechenden Stellen gezielt die be-
nötigten Daten herausfiltern. Bei dieser
Tätigkeit kam es schnell einmal vor,
dass an der einen oder anderen Station
der Überblick verloren ging und als Fol-
ge daraus eine Batterie dem Schiess-
kommandanten nicht unterstellt wurde.
Das System INTAFF erfordert für einen
effizienten Einsatz somit die lückenlose
und permanente Speisung des Informa-
tionskreislaufes. Eine Aufgabe, die auf
Grund der zur Verfügung stehenden
kurzen Ausbildungszeit und der damit
erreichten Ausbildungstiefe nicht im-
mer einfach zu erfüllen war. Erschwe-

Der neue Badge der Art Abt 47.

Der Gegenangriff der TF* Bravo führte die Art Abt 47 aus einem Bereitschaftsraum über drei
Stellungsräume. INTAFF (im Bild ein Informationsfenster «Snagit») lieferte dabei wichtige
Entscheidungsgrundlagen für die Führung im Gefecht.
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Résumé

Baptême du feu du groupe 
d’artillerie 47 avec le système 
INTAFF

Premier cours de conversion INTAFF
– Expériences du groupe d’artillerie
47(+). Sous le commandement du lieu-
tenant-colonel EMG Peter Schild-
knecht, le nouveau groupe d’artillerie
47 a accompli, sous la direction du com-
mandement IFO, le premier cours de
reconversion (C reconv) de l’artillerie
suisse au système intégré de conduite et
de direction des feux de l’artillerie (IN-
TAFF). Originaire de Suisse orientale,
ce groupe actif de la brigade d’infante-
rie 7 a accompli son service sur la place
d’armes de Bière. Si les liaisons téléma-
tiques sont désignées de «centre ner-
veux» d’INTAFF, force est de constater
que l’information représente l’«aorte»
proprement dite du système. En l’ab-
sence d’actualisation permanente par
les stations au moyen de renseigne-
ments, d’annonces logistiques, météoro-
logiques, sur les statuts et sur les sta-
tionnements, ce système C4I moderne
(conduite, transmissions, informatique
et service de renseignements) devient
rapidement un instrument inutilisable,
dont l’actualité des informations équi-
vaudrait à celle d’un journal d’hier. Les
procédures largement automatisées,
destinées à la conduite et à la direction
des feux ainsi qu’au ravitaillement, ne
pourraient plus être mises en œuvre.

Ce constat représente un nouveau défi
que les opérateurs des différentes sta-
tions et le domaine des transmissions doi-
vent relever. «Liaison à tout prix!» – Tel
a été le credo de base que la batterie di-
rectrice des feux 47 et le centre de con-
duite des feux attribué ont dû mettre en
pratique.

rend wirkte zusätzlich ein Personal-
unterbestand von wichtigen Schlüssel-
funktionen.

Führungsübung «eins zu eins»

In der Abteilungseinsatzübung
«LEMAN» wurde der gesamte Artil-
lerieführungsprozess im Massstab 1:1
durchgespielt. Eingebettet in eine TF*
(Task Force Brigade) galt es, die
Führungsstaffeln der Abteilung von
Bière in einen Bereitschaftsraum im
Raum Romont FR zu verschieben (das
Gros der Batterien war während der
ersten anderthalb Tage in einem durch
das Kdo IFO sehr gut organisierten Ab-
teilungsarbeitsplatz engagiert). Nach-
dem das System INTAFF an einem
zentralen Platz im Abteilungsrahmen
aufgestartet wurde, konnte der ima-
ginäre Gegenangriff der TF* Bravo be-
ginnen.

Die Art Abt 47 unterstützte in diesem
virtuellen Gefecht die Angriffsaktionen
der supponierten Pz Bat 10+12 und des
Gren Bat 19 im überschlagenden Ein-
satz. Für die meisten Teilnehmer war
das Erleben der räumlichen Ausdeh-
nung eines Brigadekampfraumes eine
gute und notwendige Erfahrung. Die
dabei auftauchenden Probleme, die
man auf der Ebene INTAFF zeitweilen
bekundete, wurden gemeinsam von
Miliz- und Berufssoldaten mit grossem
Engagement, einer kräftigen Portion
Fantasie und Einfallsreichtum gelöst.
Der «Feuerkampf» von Yverdon–

Lausanne–Nyon entlang der Haupt-
verkehrsträger in Richtung Genf erfuhr
mit der Eingliederung der Geschütz-
batterien in den Artillerieschiessübun-
gen am zweiten und dritten Tag eine
Prise Realität, was den Feuerführungs-
und Leitungsprozess in seiner letzten
Konsequenz betrifft, und die Abteilung
47 dadurch ihre Feuertaufe.

«Lessons learned» oder «miles
protector»?

Die neu zusammengestellte und zu
Beginn sehr heterogene Art Abt 47 
hat es im Verlaufe des UK I INTAFF ge-
schafft, sich ein Gesicht mit Ecken und
Kanten zu geben. Der Stab, die Kom-
mandanten und die einzelnen Batterien
haben den Schritt zum funktionieren-
den Kollektiv gehen können, was einen
für die kommenden Aufgaben zuver-
sichtlich stimmen darf. Ein Frage-
zeichen steht allerdings hinter dieser
nächsten Dienstleistung. Wird die Abt
47 ihren zweiten Umschulungskurs wie
geplant im kommenden Jahr in Frauen-
feld leisten und ihre Erfahrungen und
die daraus gewonnenen Erkenntnisse
(«lessons learned») in diese Ausbildung
mitnehmen können? Oder steht ihr eine
andere Aufgabe im subsidiären Bereich
(Botschaftsbewachung o. ä.) bevor?
Wie auch immer; die Art Abt 47 ist be-
reit und wird den ihr gestellten Auftrag
erfüllen. So manches Problem konnte durch die AdA

der Art Abt 47 mit technischem Verständnis,
grossem Einfallsreichtum und nicht zuletzt
einer Prise Humor gelöst werden.

Zu Beginn der Abteilungsübung «LEMAN» wurde das gesamte System INTAFF im Raume
Romont FR aufgestartet und auftauchende Probleme unter Mithilfe der Berufsmilitärs behoben.
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Hans-Peter Wüthrich*

Ce texte est un extrait des nouvelles di-
rectives pour l’instruction de l’artillerie,
établies pour la Formation d’application
artillerie 1.

Sous la dénomination artillerie on en-
tend toutes les armes à trajectoires cour-
bes d’un calibre égal ou supérieur à 12
cm, c’est-à-dire l’ob bl 15,5 cm 79/95 L
47 M109 KAWEST, le can de fort  15, 5
cm 93 L 52, le lm fort 12 cm 59/83 et le
lm chars 12 cm 64/91.

But de l’instruction militaire

L’instruction militaire de l’artillerie,
de l’artillerie de forteresse et des lance-
mines de chars est conçue de manière à
permettre l’acquisition et le maintien
des compétences pour l’accomplisse-
ment de la tâche prioritaire dévolue aux
armes à trajectoires courbes, les mis-
sions de défense contre un adversaire
conventionnel et moderne. 

Les besoins pour l’accomplissement
d’engagements de sauvegarde des con-
ditions d’existence, d’engagements sub-
sidiaires de sûreté et de sécurité secto-
rielle ne font pas l’objet d’une instruc-
tion supplémentaire à celle dictée par la
mission prioritaire. 

De cette manière, les artilleurs, les ar-
tilleurs de forteresse, les lance-mines de
chars de tous grades et de toutes fonc-
tions sont en mesure de remplir leur mis-
sion; de couvrir, dans toutes les écoles
et cours, les besoins individuels ainsi que
ceux liés à leur fonction et de les inté-
grer dans le cadre des formations quel-
que soient leurs niveaux.

Conditions cadres

Les Ecoles de recrue 

L’ ER art 30 (13 semaines)
Cette ER se

déroule en deux
périodes. La pre-
mière période
procure à la
recrue les con-
naissances et les
capacités de base
générales comme
soldat et les con-
naissances de
base techniques
au SE-235 et à la mitr 12,7 mm.  

La seconde période approfondit les
connaissances et les capacités générales
de base individuelles comme soldat et
procure les connaissances et les capa-
cités de base relatives à la fonction, du
niveau individuel jusqu’au niveau de
l’équipe ou du groupe selon la spécia-
lité.

L’IFO art 31 (8 semaines)
L’IFO art 31

procure les con-
naissances et les
capacités dans les
fonctions néces-
saires au fonc-
tionnement en
équipe, groupe et
section, en unité
et en groupe (C
trp). Elle amène à
la disponibilité de base. 

Les exercices du niveau batterie/com-
pagnie sont à réaliser dans le cadre du
groupe d’artillerie/artillerie de forteres-
se, et si possible avec le marquage de la
partie conduite du feu et direction des
feux de l’échelon Grande unité. 

Directives générales du Cdt de la
FOAP art 1

*Brigadier Hans-Peter Wüthrich ist
Kommandant des Lehrverbandes Artillerie 1
(LVb Art 1).

Les Ecoles de sous-officier 

L’ E asp art 32 (10 semaines)
L’E asp procure

les connaissances
de base, les capa-
cités fondamenta-
les ainsi que les va-
leurs d’un sous-of-
ficier de l’armée
suisse ainsi que les
connaissances et
les capacités né-
cessaires généra-
les et spécifiques à l’arme pour la con-
duite et l’instruction d’un groupe tant du
point de vue général que technique. A
la fin de cette période, l’élève sof est
nommé au grade d’appointé chef. 

L’ ESO art 32 (4 semaines)
L’ESO prépare d’appointé chef a son

activité future comme chef de groupe et
comme enseignant à l’IBF et a l’IFO.

Le cours technique pour sof PCT (5
semaines)

Le cours tech procure au sof dir feux
les connaissances et les capacités néces-
saires à l’engagement comme chef PCT.
Ce cours s’effectue sous la responsabi-
lité du commandant de l’E asp of art 32.

Les Ecoles d’officier subalterne

L’ E asp of art 32 (5 semaines)
L’ E asp of

transmet les con-
naissances et ca-
pacités générales
pour toutes les
fonctions comme
of sub. Elle assure
que les futurs
chefs dans le cadre
de leur fonction
disposent de la po-
lyvalence dans les connaissances de base
y compris dans les domaines pas encore
instruits. 

Ces connaissances doivent servire de
base pour l’EO. En plus, l’école trans-
met les connaissances nécessaires pour
le SF centralisé of. 

L’ EO art 32 (15 semaines)
L’EO construit sur les connaissances

de l’E asp of et approfondit les connais-
sances et capacités qui ont été apprises
au SF cen of. Elle transmet les connais-
sances et capacités générales et spécifi-
ques à l’arme pour exercer la fonction
prévue et la conduite d’une section dans
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Fonctions Charges

Of art  Of rec
Of bttr
Of rav (bttr log art, 
bttr art)

Of rav Of rec
Of bttr
Of rav (bttr log art, 
bttr art)

Of art fort Of bttr
Of ouv

Of lm chars Chef sct lm chars

Of trm  

Of météo art

Cdt tir
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le cadre de la for-
mation. L’EO
forme les aspi-
rants pour assurer
une conduite per-
suasive et conti-
nue dans l’enga-
gement comme
enseignant avec
les compétences
techniques et
méthodiques. Elle  les préparent pour
leur service pratique et les CR.

Les Stages de formation 
technique

Le SFT I art (4 semaines,  cdt bttr log
art 3 semaines)

Pour commandant d’unité (cdt bttr
CCF, cdt bttr dir feux art, cdt bttr dir feux
art fort, cdt bttr log art, cdt bttr art, cdt
bttr art fort, cdt cp lm chars). Le SFT I
art permet d’approfondir les connais-
sances acquises au SFC Ia partie CIAL).
Il procure les connaissances  à l’arme né-
cessaires inclus la préparation, l’exécu-
tion et la discussion d’exercices.

Le SFT A art (2 semaines)
Pour of trm gr, of syst art (yc fort), of

rav (yc fort), of AF gr/bat (art, fort, inf,
chars), of rens gr art (yc fort). Le SFT A
art procure aux aides de commande-
ment du niveau C trp les connaissances
spécifiques à l’arme pour pouvoir tra-
vailler les bases nécessaires au cdt lors
de la recherche de décision, de planifi-
cation et de transformation de décisions.
Il procure les bases pour la planification
de l’instruction et la conduite de son do-
maine spécifique.

Le SFT II art (2 semaines)
Pour cdt gr art, cdt gr art fort, cdt gr

art rempl, cdt gr art fort rempl, chef eng.
Le SFT II art permet d’approfondir les
connaissances et les capacités acquises
au SFC II (partie CIAL). Il procure les
connaissances spécifiques à l’arme in-
clus la préparation, l’exécution et la dis-
cussion d’exercices.

SFT B art (2 semaines)
Pour chef art, of CCF, of explo et ac-

quisition buts, of rav art (GU), of trm art
(GU), of rens art (GU), cdt tir drone
(cap/maj), of syst art (CCF GU), of
météo art (GU). Le SFT B art procure
aux of du CCF les connaissances spéci-
fiques à l’arme pour pouvoir exécuter la
planification et la conduite du combat
par le feu. Il procure aux of du CCF les
connaissances relatives à la direction
des exercices de conduite du feu et de
direction des feux.

Le CST art (2 semaines)
Pour cdt tir drone (of sub).
Le Cours service technique artillerie

(CST art) procure à l’of art drone con-
cerné les éléments nécessaires du systè-
me d’arme artillerie et de la conduite du
feu et de la direction des feux au moyen
du drone.

Le C introd art (3 jours)
Pour of EM sup concerné.
Le C introd art procure à l’of sup EM

le sens du feu des armes d’appui et la
méthode de travail du CCF.

Dans toutes les écoles, cours et stages
de formation il importe: 

– de créer la suffisance de combat des
cadres et de la troupe de jour comme de
nuit, dans des situations simples et diffi-
ciles afin de pouvoir remplir la mission
principale de l’artillerie: la conduite du
combat par le feu dans le combat d’en-
semble par le feu et l’appui immédiat
par le feu et d’assurer une conduite des
feux rapide, sûre et sans faute;

– de favoriser pour tous la confiance
en soi, dans nos systèmes d’armes et
dans notre effort de défense;

– de consolider, par le drill et les
répétitions, la matière instruite, de ma-
nière à conserver un niveau d’instruc-
tion utilisable durant toute la durée du
service en ce qui concerne l’instruction
individuelle, en équipe/groupe/section/
unité;

– de délimiter la matière d’instruc-
tion entre les écoles et stages de forma-
tion de l’artillerie sous la responsabilité
du commandant de la Formation d’ap-
plication de l’artillerie et les services 
de perfectionnement (CC/CR, CTT, ...)
sous la responsabilité des commandants
des Grandes unités.

Remarques pour l’organisation
et l’instruction

L’instruction militaire peut se répartir
essentiellement en trois domaines:

1. La marche du service et les travaux
d’entretien;

2. L’instruction technique et techni-
que de combat aux armes;

3. L’intégration de ces domaines dans
des standards puis des exercices de dif-
férents niveaux.

Temps directeurs/temps d’instruction
Pour l’établissement des programmes

d’enseignement il serait judicieux de
tenir compte des réflexions suivantes:

Réflexions générales
a. Une journée d’instruction de 8

heures implique dans une unité bien
conduite et motivée une journée de 13,5
heures – voir lettre f.  «Journée de tra-
vail standard», et signifie une grande
charge relative aux buts d’instruction.

b. Deux fois 2,0 heures de travail le
soir donnent encore 4,0 heures supplé-
mentaires par semaine au minimum. 

– Dans une première phase (ER: se-
maines 1 à 7, E asp: semaines 1 à 5) le
travail du soir est à utiliser, en priorité
pour combler les lacunes des retarda-
taires ou comme réserve. 

– Dans une deuxième phase (ER: se-
maines 8 à 13, E asp semaines 6 à 10) ce
travail le soir convient très bien pour
l’instruction requérant des conditions
nocturnes. Les mêmes conditions noc-
turnes sont obtenue le matin avant
l’aube.

– Dans une troisième phase (ER: se-
maines 14 à 21, ESO, E asp of, EO), ce
travail peut être prolongé pour per-
mettre la réalisation d’exercices  de plus
longue durée nécessitant entre autre
l’entraînement des changements de
conditions par le passage du jour à la
nuit et vice-versa.

c. Dans les écoles qui disposent des
cadres de milice  (ER: semaines 14 à 21),
il peut y avoir trois fois 2,0 heures de tra-
vail le soir. 

d. Les réserves nécessaires pour la
répétition des phases de standards et
d’exercices qui n’ont pas donné les ré-
sultats escomptés lors de l’exécution
sont à inclure lors de la conception des

Fonctions d’officiers: Dans l’EO ces fonctions
d’officiers sont instruites
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programmes. Il faut également inclure
dans le temps prévu pour les standards
et les exercices le temps nécessaire au
rétablissement des armes, des véhicules
et des matériels.

e. En aucun cas il ne faudrait définir
des buts d’instruction pour une durée
hebdomadaire supérieure à 40 heures.

f. Dans les écoles de cadres, il peut
être judicieux d’utiliser le samedi matin
pour un test (chaque 2 semaines env. 1
heure), ou des tests pour insuffisants
(chaque 2 semaines entre 1 et 3 heures
au maximum).

Instruction technique et 
technique de combat aux armes

Cette partie de l’instruction est parti-
culièrement exigeante pour l’artillerie.
Il s’agit ici de respecter un déroulement
cohérent et logique de l’enseignement
et les bases élémentaires de la métho-
dologie.

Première phase:
Chaque militaire doit avoir, avant de

commencer l’instruction, une vue d’en-
semble de la performance qu’il devra
fournir en fin de formation. Cette vue
d’ensemble doit lui permettre de se ren-
dre compte de lui-même, en cours de
formation, à quel niveau il se trouve par

rapport au but final et du chemin qui lui
reste à parcourir. 

Deuxième phase:
Il s’agit d’abord d’acquérir les con-

naissances individuelles de bases dans
les différents domaines.

Troisième phase:
Dès les connaissances individuelles de

base consolidées, il faut rapidement pas-
ser à l’intégration dans la formation, de
la plus petite jusqu’à la plus grande.
L’instruction dans le cadre de la forma-
tion se fait à l’aide de standards (compor-
tement correct pour remplir une tâche
donnée dans des conditions idéales, sans
pressions quelconques). La palette des
standards couvre tous les niveaux des
formations depuis l’équipe jusqu’à
l’unité voir même le corps de troupe.

Quatrième phase:
Une fois les standards nécessaires ac-

quis, on peut passer aux exercices qui sur
la base d’une situation de départ donnée
et d’une mission à exécuter, laissent la
liberté de réalisation. Plusieurs dilem-
mes doivent être intégrés dans le
déroulement d’un exercice pour per-
mettre d’entraîner et d’apprécier la ca-
pacité de réaction de son chef  et de la
formation. Sont à intégrer dans les exer-
cices des événements sanitaires et ABC,
des dérangements, des changements de
situation, des changements de mission,

des évolutions d’influence de l’adver-
saire. 

Dans le cadre de la réalisation des
exercices, il s’agit partout et chaque fois
que cela est nécessaire (c’est-à-dire cha-
que fois que la réalité l’exige) de jouer
ou au minimum de marquer tous les élé-
ments de la conduite du feu et de la di-
rection des feux (tran/relais, éch cond gr,
of AF, cdt tir, éléments rav, etc.) ceci per-
mettant une intégration judicieuse non
seulement des officiers et des sous-offi-
ciers mais également des soldats (sdt trm
radio, sdt trm exploit, sdt trm CCF, sdt
rav, topo obs, etc.) 

Les trois premières phases sont du res-
sort – pour la troisième phase jusqu’au
niveau des standards équipe ou groupe
partout où cela est possible (lorsque des
équipes ou des groupes peuvent être or-
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sances nécessaires pour le stage de for-
mation centralisé officiers.

Phase IV – Stage de formation cen-
tralisé officiers (4 semaines)

Selon directives de l’ICS à Lucerne

5.5 Phase V – EO art 32 (15 semai-
nes)

Les 15 semaines de l’EO permettent
de construire sur les connaissances de
l’E asp of et d’approfondir les connais-
sances et les capacités qui ont été appri-
ses au stage de formation centralisé of-
ficiers. 

Pendant cette période il s’agit de
transmettre les connaissances et les ca-
pacités générales et spécifiques à l’arme
pour que l’ officier puisse exercer la
fonction prévue et conduire une section
dans le cadre d’une formation. 

Il s’agit également de donner à l’offi-
cier une conduite persuasive et continue
dans l’engagement et les compétences
techniques et méthodiques nécessaires
comme enseignant.

Phase VI –  IFO art 31 (1 semaine CC
et 8 semaines service pratique)

Une semaine de CC, permet d’inté-
grer le nouvel officier auprès de ses chefs
de groupe et de ses supérieurs et de se
préparer pour sa tâche de chef de sec-
tion et d’enseignant pour les 8 semaines
de l’IFO 1.

Les 8 semaines d’IFO 1 permettent à
l’officier d’appliquer les connaissances
et les capacités acquises à l’EO comme
chef de section et comme enseignant
avec la troupe, dans le cadre de la bat-
terie/compagnie et du groupe/bataillon
(C trp).

Résumé

Allgemeine Weisungen des 
Kdt LVb Art 1

Dieser Text ist ein Auszug aus den
neuen Weisungen für die Ausbildung der
Artillerie (WAART), welche neu für den
Lehrverband Artillerie 1 erstellt wurden.

Unter der Bezeichnung «Artillerie»
versteht man sämtliche Bogenschuss-
waffen mit einem Kaliber von 12 cm
oder darüber, nämlich die Panzer-
haubitze 15,5 cm 79/95 L 47 M 109 KA-
WEST, die Festungskanone 15,5 cm 93
L 52, den Festungsminenwerfer 12 cm
59/83 sowie den Panzerminenwerfer 12
cm 64/91.

Zweck der militärischen Ausbildung
Die militärische Ausbildung der

Artillerie, der Festungsartillerie und der
Panzerminenwerfer ist so konzipiert,

dass der Erwerb und die Aufrecht-
erhaltung der Kompetenzen zur Erfül-
lung der Hauptaufgabe, die den Bogen-
schusswaffen zugewiesen ist, ermöglicht
werden, nämlich im Hinblick auf die
Aufträge zur Verteidigung angesichts
eines konventionellen und modernen
Gegners.

Die Bedürfnisse für die Erfüllung von
Einsätzen zur Aufrechterhaltung der
Lebensgrundlagen, von subsidiären
Sicherungs- und von Raumsicherungs-
einsätzen sind nicht Gegenstand einer
Zusatzausbildung zu jener, die der
Hauptauftrag bedingt.

Dergestalt sind die Artillerie-, die
Festungsartillerie- und die Panzermi-
nenwerferbesatzungen aller Grade und
Funktionen in der Lage, ihren Auftrag
zu erfüllen, in sämtlichen Schulen und
Kursen die individuellen sowie funk-
tionsbezogenen Bedürfnisse abzudecken
und sie in die Verbände aller Stufen zu
integrieren.

10

ganiquement constitués avec soldats et
sous-officier) – de l’ER art 30 et de l’EC
art 32 (avec adaptations aux besoins des
cadres).

L’IFO art 31 se charge de la réalisa-
tion des standards depuis le niveau sec-
tion ou équipe et groupe (lorsqu’un of-
ficier y est organiquement intégré)  et
des exercices des niveaux section, unité
et corps de troupe où cela est possible. 

Concept de l’instruction – 
vue d’ensemble

Formation comme officier
La formation de l’officier s’effectue en

six phases:

Phase I: Instruction comme soldat
dans sa fonction spécifi-
que,

Phase II: Instruction comme chef
de groupe en général et
dans sa fonction spécifi-
que de sous-officier,

Phase III: Instruction de base tech-
nique valable pour tous les
officiers, et sélection de la
fonction. 
Instruction de base spéci-
fique dans la fonction et
préparation au stage de
formation centralisé pour
officiers,

Phase IV: Stage de formation cen-
tralisé pour officiers,

Phase V: Instruction spécifique
dans la fonction et prépa-
ration pour le service pra-
tique, 

Phase VI: Service pratique à l’IFO 1
avec effort principal sur la
conduite et préparation
aux services à l’IFO 2.

Phase I – E asp art 32 (6 semaines)
Phase II – E asp art 32 (4 semaines)

Phase III – E asp of art 32 (5 semai-
nes)

Pendant ces cinq semaines l’effort
principal est porté sur la transmission
des connaissances et capacités générales
pour toutes les fonctions comme of sub
ainsi que la création de la polyvalence
dans les connaissances de base y com-
pris dans les domaines pas encore ins-
truits. Ces connaissances servent de
base pour l’EO. 

Les deux premières semaines de cette
période servent à la sélection du candi-
dat et à son attribution dans une fonc-
tion d’officier.

En plus, l’école transmet les connais-
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Heinrich Fischer*

Aufgaben, Gliederung,
Ausrüstung und Fähigkeiten 

Die Artillerie wird auch im Heer der
Zukunft ihre klassischen Aufgaben
wahrnehmen. Sie ist wesentlicher
Träger der Aufklärung, leistet Feuer-
unterstützung und führt den Kampf mit
Feuer.

Dies gilt sowohl für das Gefecht der
verbundenen Waffen im Rahmen me-
chanisierter Operationen als auch für
den Einsatz der verbundenen Kräfte im
Rahmen von Friedensmissionen. Die
Teilaufgaben erfahren in den beiden
Einsatzarten lediglich eine unterschied-
liche Gewichtung. Die Wahrnehmung
dieser Aufgaben erfolgt im «System
Artillerie», dem unter einheitlicher
Führung stehenden, durch ein zentrales
FüWES (Führungs- und Waffeneinsatz-
system) verknüpften und aufeinander
abgestimmten Verbund von Führungs-,
Aufklärungs- und Wirkungsmitteln
aller Artilleriekräfte eines Einsatzver-
bandes, Gefechtsverbandes oder Gross-
verbandes in der Einsatzgliederung.
Dieser Systemverbund mit dem FüWES
ADLER (Artillerie-, Daten-, Lage-,
Einsatz- und Rechnerverbund) führt zu
erheblichen Synergieeffekten und ga-
rantiert die Beiträge zur Lagefeststel-
lung des Truppenführers und die Wirk-
samkeit im Einsatz.

Aufgaben

Die Artillerie muss befähigt sein,
– bis 40 km Ziele aller Art lückenlos

in Echtzeit aufzuklären und zu zer-
schlagen,

– bis 70 km in Räumen von besonde-
rem Interesse vor allem Gefechts-
stände, weit reichende Artillerie, Reser-
ven und Folgekräfte in nahezu Echtzeit
aufzuklären und den Feind örtlich und
zeitlich so zu bekämpfen und abzunut-
zen, dass dadurch eine eigene quantita-
tive und qualitative Überlegenheit er-
reicht wird, und

– bis 150 km Hochwertziele wie z.B.
Führungseinrichtungen, Reserven und
Logistikeinrichtungen aufzuklären und
wirkungsvoll zu bekämpfen, sodass dem
Gegner die Fähigkeit zur Fortsetzung
seiner geplanten Operation genommen
wird.

Gliederung

Im Rahmen der Umgliederung des
Heeres wird die Artillerie von einem
Personalumfang von ca. 18600 Solda-
ten auf knapp 11000 Soldaten reduziert.
Allerdings wächst der Anteil der Reak-
tionskräfte von derzeit ca. 3000 auf ca.
4000 Soldaten auf, ein deutlicher Beweis
für die verbesserte Einsatzorientierung
der Artillerie. Nach Abschluss der Um-
gliederung verfügt die Artillerie im
Heer der Zukunft über 17 aktive Ver-
bände.

Die Artillerietruppe im deutschen
Heer der Zukunft

* Oberst Heinrich Fischer ist Berufsoffizier der
Bundeswehr, General der Artillerie und
Kommandeur der Artillerieschule seit Oktober
2001.

Die bisher auf der Führungsebene
Division in den Artillerieregimentern
vorhandenen Artilleriekräfte sind in
der Artilleriebrigade 100 unter dem
Heerestruppenkommando zusammen-
gefasst. Die Artilleriebrigade besteht
aus je drei aktiven Artillerieaufklä-
rungs- und Raketenartilleriebataillo-
nen. Zusätzlich sind je zwei nicht-aktive
Artillerieaufklärungs- und Raketen-
artilleriebataillone sowie fünf nicht-
aktive Panzerartilleriebataillone weite-
re Strukturelemente.

Die Aufklärungskräfte und -mittel,
die bisher als selbstständige Einheiten
und in den Beobachtungspanzerartil-
lerie- bzw. Beobachtungsartillerieba-
taillonen strukturell abgebildet waren,
sind jetzt in Artillerieaufklärungsba-
taillonen zusammengefasst. Jedes Ba-
taillon führt neben der Stabs- und 
Versorgungsbatterie im Frieden eine
Aufklärungsbatterie mit dem Artillerie-
ortungsradar COBRA (Counter Bat-
tery Radar), dem Schallmesssystem
sowie einer Wetterkomponente, ein bis
zwei Drohnenbatterien CL-289 sowie
ein bis zwei Drohnenbatterien KZO
(Kleinfluggerät Zielortung).

Dieser Bataillonstyp ist erstmalig in
dieser Struktur vorhanden.

Die Hauptwaffensysteme mit Sperr-
fähigkeit und für den Kampf mit Feuer
in der Tiefe sind in den Raketen-
artilleriebataillonen zusammengefasst.
Jedes aktive Bataillon verfügt im
Frieden neben der Stabs- und Ver-
sorgungsbatterie über vier schiessende
Batterien, davon jeweils eine im Status
«Reaktionskräfte». In der Einsatzglie-
derung führt das Bataillon drei schies-
sende Batterien mit insgesamt 24 Rake-
tenwerfern MARS (Mittleres Artille-
rieraketensystem).

Das Heer der Zukunft verfügt über
fünf mechanisierte Divisionen. Jede
dieser Divisionen wird im Frieden aus
zwei bzw. drei aktiven mechanisierten
Brigaden bestehen, die – wie bisher auch
– über ein organisches Panzerartillerie-
bataillon verfügen. Die insgesamt elf
aktiven Panzerartilleriebataillone sind
grundsätzlich gleich gegliedert. Sie un-
terscheiden sich durch eine unter-
schiedliche Anzahl von Reaktions-
kräften (RK) und Verstärkungskräften
(VK) sowie nicht-aktiven Einheiten.
Jeder Verband führt drei schiessende
Batterien mit insgesamt 24 Panzer-
haubitzen PzH 2000 oder PzH M-109.

Als neues – bisher nicht vorhandenes
– Strukturelement werden künftig in
jedem Panzerartilleriebataillon der Bri-
gadeebene die Feuerunterstützungs-
trupps, die Artilleriebeobachtungsra-
dargruppen und die Artilleriebeob-
achtungstrupps in einer Feuerunter stüt-
zungsbatterie zusammengefasst. Damit
ist beabsichtigt, die Ausbildung derAufgaben der Artillerie.

SOGAFLASH 2004
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Feuerunterstützungsorgane der Bri-
gadeartillerie zu verbessern und die
Zusammenarbeit mit der Kampftruppe
bei Einsatz und Übungen zu optimie-
ren. Weiters erhält die Truppengattung
mit diesem Batterietyp ein funktions-
fähiges Strukturelement, das im Be-
darfsfall als geschlossene Einheit mit
einem hohen Fähigkeitspotenzial für
Beobachtungs-, Überwachungs- und
Sicherungsaufgaben bei Friedensmis-
sionen herangezogen werden kann.
Nahezu alle Artillerieverbände beste-
hen aus Reaktions- und Verstärkungs-
kräften und sind somit vernetzt. Damit
ist das Bereitstellen von Einsatzver-
bänden ohne Mobilmachung nur durch
das ablauforganisatorische Zusammen-
führen entsprechender RK-Einheiten
möglich.

Kräftedispositive

Nach dem Prinzip der Modularität
stellt die Artillerie für die unterschied-
lichen Einsatzarten – kleine, mittlere
und grosse Operationen – die erforder-
lichen Kräfte ablauforganisatorisch be-
reit.

Für Einsätze im Rahmen kleiner
Operationen wie z. B. Evakuierungs-
operationen bzw. Schutz eigener Truppe
vor terroristischer Bedrohung ist zurzeit
ein LUNA-Zug (Luftgestützte unbe-
mannte Nahaufklärungsausstattung)
als Aufklärungselement vorgesehen.
Für Einsätze im Rahmen von nationa-
len/internationalen Hilfeleistungen wer-
den lagebezogen spezifische Fähig-
keiten der Artillerie bereitgestellt.

Für mittlere Operationen werden 
die Artilleriekräfte auftragsbezogen 
zusammengestellt. Ein derartiger Artil-

lerieeinsatzverband muss über geeigne-
te Führungs-, Aufklärungs- und Wir-
kungsmittel verfügen, die über das
FüWES ADLER miteinander zum Sys-
tem Artillerie verknüpft werden, wie
z. B. bei KFOR.

Für die grosse Operation werden aus
allen Reaktionskräften der Truppen-
gattung – also aus den aktiven Ver-
bänden der Artilleriebrigade 100 und
den Panzerartilleriebataillonen der 
mechanisierten Brigaden – neben der
Führungsorganisation für den Divisions-
artillerieführer –

– ein Artillerieaufklärungsbataillon,
– ein Raketenartilleriebat mit 24

MARS und
– ein Panzerartilleriebat mit 24 PzH
– sowie drei Brigadeartilleriebatail-

lone mit je 24 PzH gebildet.
Damit verfügt die für eine grosse

Operation ohne Mobilmachung bereit-
zustellende verstärkte mechanisierte
Division über ein System Artillerie mit
einem ausgewogenen Artilleriekräfte-
dispositiv hinsichtlich Führungs- und
Aufklärungsfähigkeit sowie Feuerkraft.

Fähigkeitsprofil

Im Bereich der Führung verfügt die
Artillerie als eine der wenigen
Truppengattungen des Heeres über das
funktionsfähige, im Einsatz bewährte
Führungs- und Waffeneinsatzsystem
ADLER. Dieses FüWES verbindet über
Datenfunk Führungs-, Aufklärungs- und
Wirkungsmittel und stellt somit den
digitalen Informationsfluss hinsichtlich
Lage- und Zielinformationen, Feuer-
aufträgen und Feuerbefehlen mit hoher
Qualität zügig sicher. ADLER ist das
entscheidende Bindeglied im System-
verbund. Es kommt nunmehr für die
Artillerie darauf an, diesen leistungs-
fähigen Verbund von Führung, Aufklä-
rung und Wirkung in den Verbund 
des Heeres – in Zukunft FüInfoSys 
H (Führungs- und Informationssystem 
des Heeres) – einzugliedern und mit 
diesem zu verknüpfen. Damit wird ein
verzugsarmer Informationsaustausch
mit den Operationszentralen der Trup-
penführer, anderer Truppengattungen
und Verbündeter gewährleistet. Da Ope-
rationen in Zukunft grundsätzlich nur
im multinationalen Rahmen vorstellbar
sind, ist die Interoperabilität mit C4-
Systemen (command, control, commu-
nications and computers) anderer
Nationen unabdingbar erforderlich. 
Die USA, Frankreich, Grossbritannien,
Italien und Deutschland haben sich
verpflichtet, die Zusammenarbeit inner-
halb der «ASCA» (Artillery System
Cooperation Activities) über die jeweili-
gen nationalen Führungs- und Waffen-
einsatzsysteme zu realisieren und vo-
ranzutreiben. Mit der Anpassung des
FüWES ADLER an die voranschreiten-
de Entwicklung in den nächsten Jahren
erreicht die deutsche Artillerie für
Führung, Aufklärung und Wirkung
einen Interoperabilitätsstandard, der Kräftedispositiv Artillerie Mittler Operation

Kräftedispositiv Artillerie Grosse Operationen.
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sie im multinationalen Einsatz zur
Zusammenarbeit mit ihren Partnern be-
fähigt. Die digitale Serienvorbereitung
für das zweite Los ADLER hat begon-
nen. Mit der Softwareentwicklung im
Rahmen der Produktverbesserung
ADLER erfolgt die Anbindung
ADLER an das FüInfoSys Heer.

Im Bereich der Aufklärung muss 
die Artillerie 24 Stunden, bei jedem
Wetter, Tag und Nacht Ergebnisse mit
Zieldatenqualität liefern. Die Artil-
leriebeobachter sind, bis zum Zulauf
des leicht gepanzerten Beobachtungs-
fahrzeuges Fennek und des gepanzerten
Beobachtungsfahrzeuges Puma, über-
gangsweise mit dem Schützenpanzer
Marder ausgestattet.

Der Artilleriebeobachter arbeitet eng
mit den Kompanien der Kampftruppen
zusammen. Er setzt deren Feuer-
anforderungen um und koordiniert das
Feuer der Artillerie im unmittelbaren
Bereich der Kampftruppe. Mit Ein-
führung des leicht gepanzerten Be-
obachtungsfahrzeuges Fennek und des
gepanzerten Beobachtungsfahrzeuges
Puma werden die Flexibilität und die
Möglichkeiten zum Einsatz von Artil-
leriebeobachtern und die artilleristische
Unterstützung der Kampftruppe weiter
verbessert.

Es sollen zunächst 80 Artillerie-
beobachter mit Fennek ausgestattet
werden. Die Entscheidung über die
Beschaffung der strukturell erforderli-
chen weiteren Fennek und gepanzerten
Artilleriebeobachter wird in Zukunft
erfolgen.

Das ABRA (Artilleriebeobachtungs-
radar) ermöglicht es, über den Be-
obachtungsbereich der Artillerie-
beobachter hinaus bewegliche Ziele
aufzuklären. Bis zu Entfernungen von
38 km überwachen die Artillerie-
beobachtungsradargruppen das Ge-
fechtsfeld, verdichten das Lagebild und
tragen damit auch zum Schutz der eige-
nen Truppe vor Überraschungen bei.
Sie überwachen offene Flanken und
orten sich bewegende Ziele am Boden
sowie im bodennahen Luftraum bei 
Tag und Nacht und allen Witterungs-
bedingungen. Das gemeinsam mit
Frankreich zu entwickelnde BÜR (Bo-
denüberwachungsradar) wird das AB-
RA der Artillerietruppe ab 2008 ablö-
sen.

Als passives Artillerieortungsmittel
steht das Schallmesssystem 064 PC zu
Verfügung, das feuernde Rohrartillerie
und Mörser bis 15 km orten kann. Die
Ortungsleistung wurde durch eine au-
tomatisierte Auswertung verbessert
und das System in das FüWES ADLER
eingebunden.

Das Artillerieortungsradargerät CO-
BRA ist ein trilaterales Projekt 
von Frankreich, Grossbritannien und

Deutschland. Es ist in der Lage, bei
einer Reichweite bis 40 km Rohr-
artillerie und Mörser sowie erstmalig
Raketenartillerie zu orten und zu klas-
sifizieren. Bis 2006 werden insgesamt
zwölf Systeme in der Truppe vorhanden
sein.

Die ausschliesslich programmge-
steuerte Drohne CL-289 liefert im Ent-
fernungsbereich bis 170 km exakte Er-
gebnisse der Lage-, Ziel- und Wir-
kungsaufklärung. Im Rahmen einer
Produktverbesserung wird die Auf-
klärungsleistung durch Erhöhung der
Flugstrecke und eine unbegrenzte
Anzahl von Sensorstrecken nochmals
deutlich verbessert werden. Darüber
hinaus wird die Aufklärungsfähigkeit
durch den Einsatz von Radarsensoren
erheblich gesteigert. Die Produkt-
verbesserung ist im Zeitraum 2007 bis
2011 vorgesehen.

Mit dem KZO wird die Fähigkeit zur
Aufklärung erweitert. Das System er-
möglicht Lage-, Ziel-, und Wirkungs-
aufklärung bis ca. 65 km bei Tag und
Nacht. Es ist möglich, ein vor dem Start
eingegebenes Flugprogramm während
des Fluges zu ändern und so ein aufge-
klärtes Ziel bis zur erfolgreichen
Bekämpfung zu verfolgen. Bis zum Jahr
2007 werden sechs Systeme KZO be-
schafft.

LUNA wird mit je einem Zug in die
Drohnenbatterien KZO integriert. Es
wurde als Experimentalsystem LUNA
X 2000 in die Familie der Auf-
klärungsmittel aufgenommen. Nach
notwendigen Anpassungen soll LUNA
auf der Führungsebene der Brigade für
Aufklärung im Nahbereich eingesetzt
werden. Die Beschaffung des ersten
Loses von drei Systemen, davon ein

System für die DSO (Division Spezielle
Operationen), ist abgeschlossen.

Die Artilleriewetterzüge sind in der
neuen Struktur in der Artilleriebrigade
eingeplant. Sie sind voll mobil und mit
ATMAS (Atmosphärisches Mess- und
Auswertesystem) sowie Höhenwind-
radar ausgestattet. Sie versorgen das
System Artillerie und andere Nutzer mit
Wettermeldungen. Um der zeit- und
raumdeckenden Versorgung mit genau-
en Wetterdaten und einer optimalen
Nutzung gerecht zu werden, wird
ATMAS ab 2005 durch ein GPS-ge-
stütztes Radiosondensystem ersetzt,
das die Passivmessfähigkeit der Artil-
leriewettergruppen realisiert und das
Höhenwindradar überflüssig macht.
Ergänzend erfolgt die Nutzung eines
WeModArt (Wettermodell für die
Artillerie), das im Einsatzraum betrie-
ben werden kann und für ein definiertes
Modellgebiet horizontal und vertikal
differenzierte Wetterdaten vorausbe-
rechnet. Damit können sowohl Auf-
klärungs- und Zielräume sowie der
gesamte Einsatzraum mit Wetter-
meldungen abgedeckt werden. Die
Artillerie wird mit den derzeit verfüg-
baren und zulaufenden Aufklärungs-
mitteln den gesamten Verantwortungs-
bereich der Brigaden und Divisionen
abdecken können.

Am dringlichsten ist jedoch die
Verbesserung der Ausstattung der
Artilleriebeobachter. Diese spielen im
Rahmen der Aufgabenwahrnehmung
Feuerunterstützung in der Zusammen-
arbeit mit der Kampftruppe eine
Schlüsselrolle.

Im Bereich der Wirkung wird die
Panzerhaubitze 155 mm M-109 A3 G
nach über 35 Jahren bis auf weiteres 

Panzerartilleriebataillone  M 109 A3 GE A2
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in vier aktiven und acht nicht-aktiven
Bataillonen in der Nutzung bleiben. Um
sie weiterhin in Dienst halten zu 
können, wurde eine Nutzungsdauer-
verlängerung durchgeführt. Sie umfasst
im Wesentlichen eine Verbesserung der
Energiebilanz, die Einrüstung eines ver-
besserten Geschossmagazins und weite-
re Hilfsmittel für die Geschosshand-
habung im Geschütz, um die Geschütz-
besatzung zu entlasten.

Mit der PzH 2000 vollzieht die
Truppengattung den entscheidenden
Schritt zur Modernisierung der Rohr-
artillerie. Sieben Panzerartillerieba-
taillone sind mit ihr ausgestattet. Sie
kann sowohl für Feuerunterstützung
mit Standardmunition und einer Reich-
weite bis zu 30 km als auch für Kampf
mit Feuer bis 38 km mit reichweitenge-
steigerter Munition eingesetzt werden.
Die geschützinternen Feuerleitmittel
und teilautomatischen Bedienungs-
abläufe ermöglichen es, aus der Kampf-
beladung von 60 Schuss – nach 30
Sekunden aus unvorbereiteter Feuer-
stellung – den Feuerkampf mit drei
Schuss in weniger als zehn Sekunden
und zehn Schuss in einer Minute zu
führen.

Für das Mittlere Artillerieraketen-
system (MARS) sind zurzeit ballistische
Bomblet- und Minenraketen verfügbar.
Mit Bombletraketen werden weiche
und halbharte Flächenziele auf eine
Entfernung bis ca. 30 km zerschlagen.

Mit Minenraketen werden gepanzer-
te Feindverbände bis zu ca. 38 km ab-
geriegelt und Geländeteile gesperrt.
Der Raketenwerfer MARS wird mit
einer Produktverbesserung vor allem
hinsichtlich seiner Feuerleitanlage und
den Richtantrieben in einem ersten Los
mit voraussichtlich 84 Waffensystemen
weiterentwickelt und somit die Re-
aktionsfähigkeit, Flexibilität und Ver-
sorgungsreife verbessert.

Die KDH (Kampfdrohne Heer)

Taifun verfügt über die Fähigkeit, Ziele
in grosser Tiefe zu bekämpfen. Sie wurde
entwickelt für die wirksame Bekämp-
fung von verifizierten harten und halb-
harten Zielen in einer Entfernung bis zu
150 km. Mit der Einführung dient sie zur
Bekämpfung von Schlüsselzielen, z. B.
gepanzerten Fahrzeugen, logistischen
Einrichtungen, Hubschraubern in
Bereitstellungsräumen oder auch ope-
rativen Reserven. Nach erfolgreichem
Funktionsnachweis bis 2005 folgt die
technische Erprobung bzw. der Trup-
penversuch. Bei positiver Entscheidung
sollen dann die erforderlichen Systeme
für zwei Kampfdrohnenbatterien sowie
die Ausbildungsausstattung beschafft
werden.

Das System TRIFOM (Trinational
Fiber-Optical-Guided Missile) wurde
von Deutschland, Frankreich und
Italien konzipiert. Hochwirksame und
selektive Punktgenauigkeit, visuelle
Zielidentifikation mit der Möglichkeit
zum Zielwechsel oder auch Bekämp-
fungsabbruch sowie Luftverlade- bzw.
Luftverlastbarkeit sind die wesentli-
chen Leistungsmerkmale dieses licht-
wellenleitergelenkten Flugkörpers. Mit
einer Reichweite von mindestens 60 km
ist er für die Artillerie ein geeignetes
Mittel zum Kampf mit Feuer sowie zur
Feuerunterstützung mittlerer Kräfte
und beim Einsatz in Friedensmissionen.
Das Experimentalprogramm ist abge-
schlossen. Über die weitere Entwick-
lung und Einführung ist noch zu ent-
scheiden.

Die Artillerie beeinflusst das Gefecht
wesentlich durch die Wirkung ihrer
Munition. Für die gesamte Munitions-
palette gilt, dass ihre Wirkung noch 
weiter zu verbessern ist. 2003 begann 
die Beschaffung von Infrarotnebelge-
schossen, die auch zur Blendung von
Infrarot- und Wärmebildgeräten und
Panzerabwehrsystemen geeignet sind.
Ein neues Sprenggeschoss beinhaltet

eine deutliche Verbesserung der Split-
terleistung und eine Erhöhung der
Eindringtiefe in Infrastrukturziele.

Ein wichtiger Schritt ist die derzeit
laufende Beschaffung der SMArt
(Suchzündermunition Artillerie) für die
Rohrartillerie. SMArt versetzt die
Artillerie erstmals in die Lage, halbhar-
te und harte Ziele punktgenau und ef-
fektiv unter allen Wetter- und Einsatz-
bedingungen zu bekämpfen. Dank der
sehr hohen Wirksamkeit verringert sich
der logistische Aufwand im Vergleich
zur konventionellen Munition. Auf-
grund der Fähigkeit zu präziser Punkt-
zielbekämpfung erfüllt SMArt zudem
die Forderung für die Minimierung von
Kollateralschäden.

Für die Raketenartillerie wird zusam-
men mit den USA, Grossbritannien,
Frankreich, Italien und Deutschland die
Guided MLRS-Rakete (GMLRS) ent-
wickelt. Mit ihr können erstmals Ziele bis
zu 60 km und mit weniger Raketen wir-
kungsvoll bekämpft werden. Sie wird
über eine bessere Treffgenauigkeit verfü-
gen und modular aufgebaut sein. Guided-
MLRS soll ab 2007 eingeführt werden.

Hinsichtlich seiner Wirksamkeit im
Einsatz ist für das System Artillerie
neben Führung, Aufklärung und Wir-
kung die Fähigkeit zur Versorgung mit
Munition eine unabdingbare Voraus-
setzung. Damit wird der LKW Multi für
die Truppengattung zu einem unver-
zichtbaren Kampfkraftverstärker.

Mit den derzeit verfügbaren Wir-
kungsmitteln können die Forderungen
hinsichtlich der Reichweiten besonders
für den Kampf mit Feuer nur bedingt 
erfüllt werden. Mit der PzH M-109 kann
der Verantwortungsbereich einer Bri-
gade in der Tiefe nur zu 60% mit Feuer
abgedeckt werden. Durch die Aus-
stattung der Brigadeartilleriebataillone
mit der PzH 2000 wird eine Abdeckung
von 80% erreicht.

Der Verantwortungsbereich einer
Division wird mit dem MARS nur zu
50% abgedeckt. Erst mit Abschluss der
PV MARS, der Einführung der Rakete
GMLRS und der KDH Taifun erlangt
die Artillerie die Fähigkeit zum Kampf
in der Tiefe.

Mit verbesserter Spreng- und Bomb-
letmunition für die Rohr- und Raketen-
artillerie erzielt die Truppengattung
ausreichend Wirkung gegen weiche und
halbharte Flächenziele. Mit SMArt ist
der Einstieg in die Fähigkeit zur ge-
nauen Bekämpfung von halbharten und
harten Einzelzielen bei gleichzeitiger
Minimierung von Kollateralschäden ge-
lungen.

Verfügbare Wirkungsmittel ein-
schliesslich ihrer Munitionsarten ent-
sprechen jedoch noch nicht in jeder
Hinsicht den zukünftigen Anforderun-
gen hinsichtlich Abstands- und Präzis-

Panzerartilleriebataillone  PzH 2000
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ionsfähigkeit. Dies gilt für Einsätze im
Rahmen von mechanisierten Opera-
tionen, insbesondere aber im Rahmen
von Friedensmissionen. Während die
Truppengattung weiter die Fähigkeit
zur Bekämpfung von Flächenzielen 
erhalten muss, benötigt sie Wirkungs-
mittel mit grosser Reichweite und der
Fähigkeit zur punktgenauen Bekämp-
fung von Hochwertzielen bei gleich-
zeitiger Vermeidung von Kollateral-
schäden. Die KDH Taifun und auch der
LWL Trifom scheinen, den Nachweis
ihrer technischen Einsatzreife voraus-
gesetzt, geeignete Mittel, diese Fähig-
keitslücke zu schliessen.

Während die verfügbaren Wirkungs-
mittel für die Feuerunterstützung in me-
chanisierten Operationen, d. h. der ge-
panzerten Kampftruppen im Gefecht
der verbundenen Waffen, hinreichend
geeignet sind bzw. über ausreichendes
Aufwuchspotenzial verfügen, bestehen
Defizite hinsichtlich geeigneter Wir-
kungsmittel für den Kampf mit Feuer
und für die Feuerunterstützung leichter
und mittlerer Kräfte.

Hier wird der Schwerpunkt der
Weiterentwicklung in nächster Zeit lie-
gen. Dies gilt sowohl in ausrüstungs-
technischer als auch in struktureller
Hinsicht.

Die Artillerie im Einsatz

Der Einsatz von Artilleriekräften der
Bundeswehr erfolgte im Rahmen der
Einsätze

– des deutschen Kontingentes der
Stabilisation Force (GECONS-
FOR) in Bosnien und
Herzegowina,

– der Kosovo Verification Mission
(KVM)/Kosovo Force (KFOR),

– der Task Force Fox (TFF) in
Mazedonien und

– im Rahmen der International
Security Assistance Force (ISAF)
in Afghanistan.

GECONSFOR

Die Entscheidung im Januar 1997,
eine Drohnenbatterie CL-289 einzuset-
zen, war der Beginn des Einsatzes der
Artillerie in Operationen zur Konflikt-
verhütung und Krisenbewältigung.

Mit seiner Reichweite von bis zu 170
km wurde das Drohnensystem CL-289
aus dem Raum Mostar zur grossräumi-
gen Überwachung der Truppenbe-

wegungen der Jugoslawischen Volks-
armee (JVA) und zur Überwachung von
Waffenlagern und -depots in Bosnien
und Herzegowina eingesetzt, in denen
militärisches Gerät der Konfliktpar-
teien zusammengezogen worden war.
Darüber hinaus wurde die Drohne CL-
289 zur Überwachung von minen-
gefährdeten und schwer zugänglichen
Geländeabschnitten genutzt. Nach er-
folgreichem Einsatz und der Stabili-
sierung der Lage in Bosnien-Herze-
gowina wurde die Drohnenbatterie CL-
289 im März 1999 von ihrem Auftrag
entbunden.

KVM/KFOR

Die Entwicklung auf dem Balkan und
die Völkerrechtsverletzungen im Ko-
sovo führten 1998 dazu, dass die NATO
eine weitere Drohnenbatterie CL-289
zur Verstärkung ihrer Kräfte vor Ort
forderte. Die Bundesregierung ent-
sprach dieser Forderung. Ab November
1998 waren zwei Drohnenbatterien CL-
289, je eine in Bosnien-Herzegowina
(bis März 1999) und in Mazedonien, im
Einsatz.

Die Drohnenbatterie KVM war nach
dem Scheitern der Kosovo Verification
Mission als Teil des Aufklärungs-
verbundes der NATO-Kräfte in die
Operationen Joint Guardian und Allied
Force eingebunden. Da die Drohne CL-
289 oft das einzig verfügbare und ein-
setzbare Aufklärungsmittel war, wurde
durch sie nahezu die Hälfte aller ver-
wertbaren taktisch-operativen Auf-
klärungsergebnisse, einerseits zur Ziel-
aufklärung für Einsätze der NATO-
Luftstreitkräfte und andererseits zur
Wirkungsaufklärung nach Luftwaffen-
einsätzen, geliefert. Mit ca. 1000 Luft-
bildern trug die deutsche Artillerie mit
ihrer unter nahezu allen Witterungs-
bedingungen verfügbaren Aufklärungs-
unterstützung zum Erfolg der Gesamt-
operation bei.

Die Wichtigkeit der Aufklärungs-
ergebnisse und die Möglichkeit, ohne
Gefahr für Leib und Leben eigener
Soldaten aufklären zu können, machte
die Drohne CL-289 zum bevorzugten
Aufklärungsmittel.

Nach Beendigung der Operationen
Joint Guardian und Allied Force und
dem anschliessenden Einmarsch in den
Kosovo wurde der Kräfteeinsatz bei
KFOR einer Überprüfung unterzogen
und festgestellt, dass das Aufklärungs-
mittel CL-289 für den weiteren Einsatz
nicht mehr benötigt wurde. Dies führte
zum Abzug der Drohnenbatterie CL-
289 aus Mazedonien.

Nach dem Abzug der Drohnen-
batterie waren für das deutsche KFOR-
Kontingent andere luftgestützte Auf-
klärungsmittel erforderlich. Im Jahr
2000 wurde daher die Aufklärungs-
batterie KFOR mit einem Zug LUNA
verstärkt.

Mit den zusätzlich unterstellten
Artilleriebeobachtern und den techni-
schen bodengestützten Aufklärungs-
mitteln, dem Artilleriebeobachtungs-
radar (ABRA) und dem Panzeraufklä-
rungsradar (PARA) der Panzerauf-
klärungstruppe war die Aufklärungs-
batterie zur Überwachung von Räumen
und Wegen bei Tag und Nacht beson-
ders geeignet. Der Einsatz der Batterie
erfolgte insbesondere zum Erfassen des
illegalen Grenzverkehrs, zur Aufklä-
rung und Überwachung über minenge-
fährdeten Gebieten sowie zur Überwa-
chung von Durchsuchungs- und Zu-
griffsoperationen der Einsatzkräfte aus
der Luft.

Vor allem bei der Überwachung des
zerklüfteten und minengefährdeten
Grenzgebietes zu Albanien und Maze-
donien wurde die Aufklärungsbatterie
erfolgreich eingesetzt. Die Fähigkeit,
bei geringem Personalaufwand und
einer geringen Gefährdung des eigenen
Personals Aufklärungsergebnisse ge-
winnen zu können, machte sie zu einem
unverzichtbaren Anteil des deutschen
Kontingentes.

1999 führte der Abzug der niederlän-
dischen Panzerartilleriebatterie aus
dem Kosovo zu einem weiteren, ent-
scheidenden Schritt beim Einsatz deut-
scher Artilleriekräfte im erweiterten
Aufgabenspektrum. Erstmalig wurde
der Einsatz einer deutschen Panzer-
artilleriebatterie als Teil des deutschen
KFOR-Kontingentes erforderlich.

Neben zwei Geschützzügen Panzer-
haubitze M-109 A3 GE A2 verfügte
diese Batterie über vier Artilleriebe-
obachter, die von einem Feuerunter-
stützungsoffizier geführt wurden.

Die Hauptaufgabe dieser Panzerartil-
leriebatterie war die Sicherstellung der
artilleristischen Feuerunterstützung,
vor allem durch Beleuchten von Ge-
ländeabschnitten der albanischen und
mazedonischen Grenze zum Kosovo.
Diese Leuchtschiessen dienten der
«Show of Force» sowie der Grenzüber-
wachung und Grenzsicherung.

Darüber hinaus wurde die Panzer-
artilleriebatterie auch in der so genann-
ten Zweitrolle eingesetzt: Dieser Auf-
trag umfasste Sicherungs- und Objekt-
schutzaufgaben, die Begleitung von
Konvois und das Betreiben von Kont-
rollpunkten (Checkpoints) in einer ei-
genen Area of Responsibility (Verant-
wortungsbereich). Die Panzerartillerie-
batterie bewährte sich auch in der



September 2002 wurde der Einsatz TFF
beendet. Die Teileinheiten der
Aufklärungsbatterie TFF wurden der
Aufklärungsbatterie KFOR rückunter-
stellt.

International Security
Assistance Force

Im Rahmen der International
Security Assistance Force (ISAF) stellt
die Bundeswehr ein Kontingent in
Afghanistan. Seit Mai 2003 werden die
deutschen Kräfte in Kabul durch eine
Aufklärungsbatterie LUNA verstärkt.
Bis Ende des letzten Jahres wurden ca.
200 Flugaufträge erfolgreich durchge-
führt. Erstmalig kam bei diesem Einsatz
eine operationelle Ausstattung LUNA
zum Einsatz. Dadurch wurde Auf-
klärung im schwer zugänglichen und
verminten Gebiet um Kabul ermöglicht
und die eigene Sicherheit, besonders die
des eigenen Lagers, verbessert. LUNA
und damit die Artillerie tragen so zum
Schutz der eigenen Kräfte im Einsatz
bei.

Résumé

La troupe d’artillerie dans l’armée de
terre de l’avenir

C’est également au sein de l’Armée de
terre allemande de l’avenir que l’artille-
rie assurera ses missions classiques – elle
fera fonction de pilier important du
renseignement, en assurant l’appui de
feu et en menant le combat avec le feu.
Ces missions sont non seulement vala-
bles pour le combat interarmes dans le
cadre d’opérations mécanisées, mais
également pour les missions interarmes
dans le contexte de missions de paix.

Ces missions sont assurées dans le
«système artillerie», se trouvant sous un
commandement homogène. C’est un
système de groupement de moyens de
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commandement, de renseignement et
d’action de toutes les forces d’artillerie
d’une unité opérationnelle, de combat
ou de grande taille dans l’organisation
opérationnelle; ils sont reliés entre eux
par un système central de commande-
ment et de commande des armes. L’as-
sociation de ce système avec le système
ADLER (groupement de l’artillerie,
des données, de la situation, de la mis-
sion et des ordinateurs) entraîne d’im-
portants effets synergiques et garantie
les contributions à l’analyse de la situa-
tion du commandant et l’efficacité à
l’engagement.

Les forces d’artillerie jusqu’ici orga-
nisées en régiments d’artillerie au ni-
veau des divisions sont maintenant réun-
ies dans la «Brigade d’artillerie 100»,
subordonnée au «Commandement des
troupes de l’armée de terre». La brigade
d’artillerie se divise en trois bataillons
de reconnaissance d’artillerie et trois
bataillons d’artillerie missiles actifs.
Deux bataillons de reconnaissance d’ar-
tillerie et deux bataillons d’artillerie
missiles ainsi que cinq bataillons d’artil-
lerie blindée non-actifs sont des élé-
ments de structure supplémentaires.

L’armée de terre de l’avenir dispose
de cinq divisions mécanisées. En temps
de paix, chacune de ces divisions sera di-
visée en deux, respectivement trois bri-
gades mécanisées, qui disposeront –
comme par le passé – d’un bataillon
d’artillerie blindée organique. Les 11
bataillons d’artillerie blindée actifs
seront en principe organisés comme par
le passé; la différence se manifeste par
un nombre différent de forces de réac-
tion et de soutien ainsi que d’unités non-
actives.

Un nouvel élément de structure sera
une batterie d’appui de feu au sein de
chaque bataillon d’artillerie blindée du
niveau de brigade, qui regroupe les équi-
pes d’appui de feu, les groupes de radar
d’observation d’artillerie et les équipes
d’observation. L’objectif est d’amélio-
rer la formation des éléments d’appui de
feu de l’artillerie de brigade et la
coopération avec la troupe de combat
lors de l’engagement et d’exercices.

Zweitrolle. Der Einsatz der Panzer-
artilleriebatterie endete im November
2002. Um auf Änderungen der Sicher-
heitslage flexibel reagieren zu können,
verblieb das Grossgerät der Panzer-
artilleriebatterie zunächst im Kosovo.
In Deutschland hielt eine Panzerartil-
leriebatterie das Personal für eine kurz-
fristige Verlegung in Bereitschaft. Nach
Rückverlegung des Materials im Laufe
des vergangenen Jahres steht das
Personal dieser Batterie zur Verstär-
kung für Aufgaben in der Zweitrolle
weiter zur Verfügung.

Task Force Fox

Die Entwicklung im Kosovo be-
einträchtigte die sicherheitspolitische
Lage im benachbarten Mazedonien so
nachhaltig, dass die internationale 
Gemeinschaft zur Vermeidung einer
vergleichbaren Entwicklung wie im
Kosovo beschloss, Streitkräfte mit Zu-
stimmung der Regierung Mazedoniens
zur Stabilisierung der Situation zum
Einsatz zu bringen. Der Einsatz der 
so genannten Task Force Fox (TFF)
wurde im Jahr 2001 veranlasst. Dieser
diente vor allem der Überwachung 
der Konfliktparteien. Dazu wuchs der
LUNA-Zug der Aufklärungsbatterie
KFOR zu einer Aufklärungsbatterie
auf, die dem TFF-Kontingent unterstellt
und nach Mazedonien verlegt wurde.
Diese neue Aufklärungsbatterie wurde
zur Lageaufklärung, zur Aufklärung in
unzugänglichen bzw. minengefährdeten
Geländeabschnitten und zur Feststel-
lung und Dokumentation von nicht kar-
tografierter Infrastruktur eingesetzt.

Bei Evakuierungsübungen erkundete
und dokumentierte die Aufklärungs-
batterie TFF Marschwege und Einsatz-
räume für die jeweilige Einsatzkom-
panie. Diese Lageinformationen bilde-
ten die Grundlage für die
Aktualisierung der Einsatzplanung. Die
Aufklärungsmöglichkeiten mit der
Drohne LUNA trugen wesentlich zu
Sicherheit und Schutz der eingesetzten
Soldaten bei. Das luftgestützte, unbe-
mannte Aufklärungsmittel LUNA
konnte die positiven Erfahrungen aus
dem KFOR-Einsatz bestätigen.
Zusätzlich wurde von März bis Mai 2001
der Einsatz eines verstärkten Zuges der
Panzerartilleriebatterie KFOR zur
Unterstützung der Sicherung des
Lagers Tetovo in Mazedonien erforder-
lich. Der rasche Einsatz mit dem
Hauptauftrag der «Show of Force» trug
wesentlich zur schnellen Beendigung
der Übergriffe gegen deutsche
Einrichtungen in Mazedonien bei. Im
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Die Gliederung der
deutschen
Artilleriebrigade 100.
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SF: Quali sono le principali sfide e pro-
blematiche che ha dovuto affrontare nel
nuovo compito e con la neo-costituita
brigata. 

RF: Da subito ho condiviso l’afferma-
zione del Capo dell’Esercito, cdt C
Keckeis, secondo cui bisognava concen-
trare il 90% delle energie per garantire
una buona partenza nel 2004, concen-
trandosi quindi su questo orizzonte. La
priorità era la nascita di una brigata sana
e forte, senza la quale non sarebbe servi-
to disquisire e preoccuparsi del futuro.
Delle criticità a medio-lungo termine è
investito lo Stato Maggiore Pianifica-
zione e, tramite il nuovo articolo sul con-
trolling, il Parlamento. A titolo generale
è chiaro che le finanze a disposizione
condizionano fortemente il presente e il
futuro del nostro strumento di sicurezza
in tecnologia, effettivi e qualità: è quindi
fondamentale che l’autorità politica ga-
rantisca in modo coerente la proporzio-
nalità tra il compito e i mezzi necessari
per assolverlo.

SF: Quali sono le principali caratteri-
stiche e risorse della brigata 9?

RF: Complessivamente sono incorpo-
rati più di 6000 militi. Dei cinque batta-
glioni/gruppi quattro sono di attiva, men-
tre il battaglione esploratori 9 è forma-
zione di riserva, quindi prestano servizio
(cinque giorni all’anno) solo i quadri.
Inoltre la quarta batteria pezzi del «49»
è anch’essa di riserva e verrà alimentata
nel tempo dagli artiglieri ticinesi che
avranno terminato i loro servizi. 

Al comando di Bellinzona-Ravecchia,
negli uffici oggi occupati dalla divisione
di montagna 9, per l’amministrazione e
la gestione del personale mi avvalgo di
un capo servizio e di una segretaria. A
differenza dei miei predecessori dispon-
go inoltre a tempo pieno di un ufficiale
professionista addetto, che mi permetterà
di garantire continuità sull’arco dell’an-
no nella gestione delle attività pretta-
mente militari.

SF: Quale è stata la prima scadenza
importante per la brigata nel 2004?

RF: Lo stato maggiore era in servizio
già nel mese di gennaio ed è stato subito
messo alla prova con un esercizio di «ro-
daggio». Inoltre il 16 gennaio si è svolto
ad Andermatt il primo rapporto di bri-
gata, occasione per presentarci all’auto-
rità politica e ai media dei Cantoni in cui

reclutiamo i nostri effettivi e per dare ai
comandanti di battaglione gli ultimi
aggiornamenti sui prossimi servizi. Il
primo appuntamento con la truppa è per
aprile con il corso di ripetizione del bat
aiuto cond 9 e del Geb Inf Bat 29, attivo
nella sorveglianza delle ambasciate, di
picchetto come formazione di prontezza
e inoltre, con gli effettivi non impegnati,
svolgerà la conversione alla meccaniz-
zazione. Per le formazioni di lingua ita-
liana gli appuntamenti sono a fine ago-
sto per il gruppo artiglieria 49 (a Bière
per l’introduzione di INTAFF) e a metà
novembre per il bat fant mont 30. Nel
2004 la materia nuova è molta, in parti-
colare per gli stati maggiori, e quindi su

Intervista al br Roberto Fisch, cdt
br fant mont 9
Sondiamo in prima persona la nascita ed il decollo della nuova gran-
de unità nata attorno al Gottardo, la br fant mont 9 comandata dal
brigadiere Roberto Fisch, artigliere e socio della STA.

questo abbiamo messo un accento parti-
colare. Invece alcuni specialisti delle di-
verse armi nel corso dell’anno svolgono
delle giornate di introduzione organiz-
zate dalle rispettive formazioni di adde-
stramento.

SF: Quali sono gli aspetti che vi hanno
dato più filo da torcere?

RF: Il problema principale è stato quel-
lo della tempistica: i tempi di realizza-
zione della riforma erano stretti e anche
i comandi superiori e l’amministrazione
hanno dovuto lottare per ultimare le loro
direttive. Ci troviamo quindi a volte con-
frontati con la difficoltà di non disporre
degli elementi necessari alla preparazio-
ne dei nostri documenti. Comunque, con
un po’ di buon senso e di flessibilità,
anche questi ostacoli si lasciano supera-
re: la maggiore libertà di manovra rende
il compito tutto sommato più interessan-
te e creativo e comunque il nuovo Eser-
cito svizzero offre un buon e adeguato
quadro nel quale pianificare e aggiornare
le prossime sfide della difesa elvetica.

Brigadiere Roberto Fisch, cdt br fant mont 9



Noch liegen die Kanonen sauber geputzt in den Stellungen bereit. Innerhalb einiger Stunden kön-
nen sie wieder eingebaut werden.
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Kevin Guerrero*

Zum Thema «Festungsartillerie – eine
Vergangenheit mit Zukunft» lud die
SOGAF zur Herbsttagung 2003. In der
neu zum Konferenzzentrum umgestal-
teten Festung «La Claustra» auf dem
Gotthardpass zeigte Brigadier z D
Andrea Rauch die «Vergangenheit
und Bedeutung der Festungsartillerie,
insbesondere auf der Gotthardachse»
auf. Rauch blickte dazu weit in die
Vergangenheit der Werke zurück. Alle
Werke hätten zu ihrer Zeit eine beson-
dere Bedeutung gehabt. Vieles habe
man aber erst im Rückblick richtig be-
urteilen können. Rauch zeigte auf, dass
die Réduit-Strategie auf durchdachten
Festungen im gesamten Alpenraum ba-
sierte. 

Hans-Peter Wüthrich, Kommandant
des Lehrverbandes Artillerie 1, blickte
hingegen in die Zukunft der verbun-
kerten Artillerie. Wohl kenne man die
Stärken der Festungen, doch liessen sich
diese mit den noch vorhandenen – fi-
nanziellen, wie personellen – Mitteln
kaum noch betreiben. Zwar sei mit 
der Armee XXI die verbunkerte Artil-
lerie nicht ganz abgeschafft, doch mit
den noch vorhandenen Mitteln könne
man einzig noch eine gewisse Auf-
wuchsfähigkeit sicherstellen, betonte
Wüthrich. 

Im Anschluss an die Vorträge wurden
die Mitglieder und Gäste der SOGAF
auf einen Rundgang durch die Festung
«Sasso da Pigna» eingeladen. Diese Fes-
tung soll noch in diesem Jahr in einen
modernen Themen- und Forschungs-
park transformiert werden. Insbeson-
dere die Weitläufigkeit und die Grösse
der deklassierten Festung wussten zu
beeindrucken. Jean Odermatt und
Martin Immenhauser haben diese
Vorhaben in einer Projektpräsentation
dargelegt.

Anlage

Das Artilleriewerk «Sasso da Pigna»
wurde im 2. Weltkrieg als Teil des

Réduits gebaut und war von 1943 bis
1999 operativ. Während dieser Zeit er-
folgten kleinere technische Anpas-
sungen. Im Wesentlichen ist jedoch der
ursprüngliche Zustand von 1945 (Ab-
schluss der Bauarbeiten) erhalten ge-
blieben. Mit ihren 2,4 km Stollenlänge
und über 8000 m2 Nutzfläche gehört die
Anlage «Sasso da Pigna» zu den grö-
ssten ihrer Art im Raum Gotthard.

Bewaffnung

Die Anlage verfügt über zwei
Batterien mit je zwei 15-cm-Bunker-

Sasso da Pigna: Gotthardfestung
wird transformiert

* Hptm Kevin Guerrero ist Leiter der
Informtikdienste der Pädagogischen Hochschule
Zürich und Offizier zur Verfügung Kommandant
im Stab LVb Art 1.

kanonen mit einer Reichweite von 25
km. Die Batterie Ost deckt die
Leventina bis auf die Höhe von Chig-
giogna ab. Die Batterie West ist auf den
Passo San Giacomo gerichtet, deckt
aber auch den Nufenenpass und das
Pomatt (Val Formazza) ab. 

Besatzung

Die Anlage verfügte über einen sehr
hohen Autonomiegrad. Wasser-, Lebens-
mittel-, Munitions- und Treibstoffvor-
räte genügten, um für Monate unab-
hängig von der Aussenwelt überleben
zu können. Zudem konnte die Besat-
zung die Aussenverteidigung im Hos-
pizbereich mit eigenen Mitteln sicher-
stellen. Diese Autonomie verlangte ent-
sprechend viel Personal. Die Besatzung
bestand aus Kanonieren, Infanteristen,
Werkschutzsoldaten, Übermittlern, Sa-
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nitätern und dem rückwärtigen Per-
sonal. Die Unterkünfte boten für ca. 500
Mann Platz. Der Sanitätstrakt bot 87
kranken oder verwundeten Soldaten
Platz. 1994 betrug der Sollbestand der
Fest Kp I/6 noch 233 Mann.

Kleine Baugeschichte

1940–1941: Planung der Anlage 
08.09.1941: Beginn der Bauarbeiten
Sept. 1942: Die Bauleitung nimmt

grundlegende Projektänderungen vor.
Sie lässt den Unterkunftstrakt nun dort
errichten, wo er sich heute befindet
(Fort-Abschnitt B). Ein neues Baupro-
gramm wird ausgearbeitet:

Okt. 1942: Die Bauleitung entschei-
det, in der Batterie West bis zur
Lieferung der 15-cm-Festungskanonen
zwei mobile 10,5-cm-Kanonen proviso-
risch einzubauen.

Juli 1943: Baubeginn beim Fort-Ab-
schnitt B (Unterkunftsteil und Haupt-
eingang). Zwei 10,5-cm-Kanonen sind
schussbereit.

Okt. 1943: Zwei weitere 10,5-cm-
Kanonen werden eingebaut, womit alle
vier Geschützstellungen provisorisch
mit diesem Kaliber ausgerüstet sind.

Sept./Okt. 1944: Die 15-cm-Bunker-
kanonen sind schussbereit.

12.12.1944: Provisorische Übergabe
des Fort-Abschnitts A an die Truppe
(Fest Art Kp 27).

31.7.1945: Fort-Abschnitt A ist fertig
gestellt.

Ende 1945: Abschluss der zweiten
Etappe (Fort-Abschnitt B).

6.3.1946: Schlussabrechnung für den
Bauabschnitt B. Der Bau der gesamten
Anlage kostete insgesamt 10 Mio.
Franken – fast das Doppelte des ur-
sprünglich budgetierten Betrages.

1958–1959: Ausarbeitung von Aus-
bauplänen, die den Einbau von zwei
weiteren Kanonen für mehr als 6 Mio.
Franken vorgesehen hätten. Keiner die-
ser Pläne wird verwirklicht.

Zwei Telefonzentralen verbanden die Festung mit dem Gotthardraum und dem Rest der Schweiz.
Dabei konnte eine grosse Anzahl Feldanschlusskästen direkt mit der Festung Kontakt aufnehmen.

Beim Blick von der Geschützstellung Richtung Süden erkennt man auf dem kleinen Hügel knapp
die Unterstände der Infanterie, welche das Fort im Nahbereich zu beschützen hatte.

1997: Letzter Wiederholungskurs
der Fest Art Kp I/6 im Werk «Sasso da
Pigna».

1999: Deklassierung der Anlage.

SASSO – ein Ausstellungspark
zum Thema GOTTHARD

Das Projekt SASSO will das ehemali-
ge Artilleriewerk «Sasso da Pigna» auf
dem Gotthardpass in einen attraktiven
Themen- und Forschungspark transfor-
mieren. An einem aussergewöhnlichen
Ort werden auf eine zukunftsorientier-
te und erlebnisbezogene Weise jene
Kernthemen bearbeitet und dargestellt,
die mit dem Namen SAN GOTTARDO
seit jeher verknüpft werden: Wasser,
Energie, Verkehr, Klima/Wetter, Sicher-
heit und Geschichte. Das Investitions-
volumen beträgt rund 6 Mio. Franken.
Gesucht sind Partner und Investoren,
die sich bei der Realisierung von ein-
zelnen Themenbereichen beteiligen.
Das Betriebsbudget ist ab einer Be-
sucherzahl von 14000 Personen pro
Saison (entspricht einer durchschnittli-
chen Besucherfrequenz von 95 Perso-
nen pro Tag) ausgeglichen.

Das Artilleriewerk «Sasso da Pigna»
ist im Raum SAN GOTTARDO die
grösste Festung ihrer Art. Die während
des 2. Weltkrieges erbaute Anlage
wurde 1999 stillgelegt und dient heute
keinen militärischen Zwecken mehr. In
der Frage, ob die Anlage erhalten oder
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Die Geschütze wurden – neben der «normalen» Panzerung – immer auch durch Kettenschürzen vor
feindlichem Beschuss geschützt. Dabei musste das Bedienungspersonal den Geschützraum nicht
verlassen.

zurückgebaut werden soll, stufte das
VBS (Eidg. Departement für Vertei-
digung, Bevölkerungsschutz und Sport)
das Werk als denkmalpflegerisch erhal-
tenswert ein. Damit ist gewährleistet,
dass einerseits die Anlage auch in Zu-
kunft nicht abgebrochen wird und dass
sie andererseits einer Umnutzung offen
steht. Der Denkmalschutz des VBS um-
fasst nur einzelne Teile der Anlage. Die
restlichen Anlageteile (ca. 50%) stehen
einer Neugestaltung offen. 

Ausstellungs- und
Forschungsplattform

Ein vom VBS in Auftrag gegebenes
Umnutzungskonzept sieht eine neue
Verwendung vor, die die Anlage zu-
sammen mit den bestehenden Kultur-
gütern im Raum SAN GOTTARDO –
Landschaft, Museo Nazionale del San
Gottardo, Hospizwerk San Gottardo,
Forte Airolo, La Claustra – mit jenen
Themen in Beziehung setzt, für die der
Name SAN GOTTARDO insgesamt
steht. Die einzelnen Teile der Festung
werden mit einer hochmodernen, luft-
druckbetriebenen Stollenbahn sowie
einem Schrägschachtlift erschlossen.
Hauptanziehungspunkt bildet das Was-
serschloss Gotthard – eine über 500 m2

sich erstreckende Thermenanlage im
Fels. Zudem erwarten die Besucher the-
matisch eigenständige Ausstellungs-
plattformen, die ihnen auf zeitgemässe

Weise die Themen Wasser, Energie,
Verkehr, Klima/Wetter und Sicherheit
näher bringen. Der unterirdische Par-
cours wird durch Forschungslabors im
Sinne von Annexinstituten privater und
universitärer Forschungsinstitutionen
sowie durch Aussenanlagen ergänzt.
Der Baubeginn ist für Frühsommer
2004 vorgesehen. Nach einer Umbau-
zeit von zwei Jahren soll die Anlage im
Sommer 2006 in Betrieb genommen
und ihrem neuen Zweck zugeführt wer-
den. Je nach Finanzierungsstand erfolgt
die Transformation auch etappenweise.

Im Sinne eines zeitgemässen Aus-
stellungsparcours wie auch einer Aus-
senstation von Forschungsinstitutionen
werden Themen aktualisiert, die in un-
mittelbarem Zusammenhang mit dem
Namen und dem Ort SAN GOTTAR-
DO stehen. Das bereits vorhandene
Ambiente der Anlage «Sasso da Pigna»
bildet den Hintergrund von Kon-
zeption und Gestaltung. Die gewählten
Themen haben nicht nur einen engen
Bezug zum Ort, sondern sind auch un-
tereinander in vielfacher Weise ver-
knüpft. Hauptanliegen der Initianten ist
das Sichtbarmachen von Zusammen-
hängen, das Wechselspiel der einzelnen
Themen, die an einem konkreten Ort
exemplarisch deutlich werden.

Die Initianten

Ein Verein unter der Leitung des
Rüstungschefs Alfred Markwalder ver-

einigt Persönlichkeiten, die mit dem
Raum SAN GOTTARDO eng verbun-
den sind. Sie haben das Konzept zur
Erhaltung und Umnutzung des Artil-
leriewerkes «Sasso da Pigna» erarbeitet
und sind Gesprächspartner für Interes-
senten, Sponsoren und Investoren. Es
sind dies neben Alfred Markwalder:

Arnold Abplanalp, Geschäftsführer
Gotthard-Hospiz

Urs Caduff, Kommandant FWK-
Region 6, Airolo

Mauro Chinotti, Gemeindepräsident
Airolo

Karl Danioth, ehemaliger Talammann
von Urseren

Urs Hürlimann, Kommandant Fest Br
23, Kommandant der Zuger Polizei

Martin Immenhauser, letzter Kom-
mandant der Festung «Sasso da Pigna»

Livio Lombardi, Sekretär der Fon-
dazione «Pro San Gottardo»

Dick Marty, Ständerat TI, Präsident
Fondazione «Pro San Gottardo»,
Präsident «Schweiz Tourismus»

Kurt Muster, Vertreter des VBS
Jean Odermatt, Präsident der Fon-

dazione «La Claustra»
Carlo Peterposten, Direktor des

«Museo Nazionale San Gottardo»
Hans Rapold, Divisionär a D, Mili-

tärhistoriker
Andrea Rauch, Brigadier z D, frühe-

rer Kommandant der Fest Br 23,
Präsident des «Gotthard Clubs San
Gottardo»

Claude Schweighauser, Stabsoffizier
in der FWK Region 6, Airolo

Résumé
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Stefan Scheibl*

Unbemannte Fluggeräte oder Un-
manned Aerial Vehicles (UAV) haben
in den letzten Jahren ihren Einsatzwert
immer wieder unter Beweis gestellt, ob
auf dem Balkan, in Afghanistan oder
jüngst wieder im Irak. Das hat ihre
Bedeutung einmal mehr verdeutlicht.
Deutlich wurde dabei auch das breite
Spektrum der UAV, das kleine, aus der
Hand gestartete Geräte ebenso umfasst
wie Fluggeräte in der Grösse von
Verkehrsflugzeugen. Ihre wichtigsten
Vorteile sind lange Flugdauer, da keine
Rücksicht auf die Besatzung genommen
werden muss, es können deutlich enge-
re Kurven geflogen werden, und man
kann sehr grosse Höhen erreichen ohne
aufwändige Überlebenssysteme für die
Besatzung. Die fehlende Besatzung re-
duziert auch den Systempreis und die
Wartungskosten. Im folgenden Beitrag
werden die Einsatzmöglichkeiten unbe-
mannter Trägersysteme untersucht und
konkrete Planungen vorgestellt.

Seit dem Terrorangriff auf das
Territorium der USA am 11. September
2001 haben sich die sicherheitspoliti-
sche Lage und dementsprechend die
Bedingungen für Einsätze der Bundes-
wehr erheblich verändert. In der
«Weisung für die Weiterentwicklung
der Bundeswehr», die der Bundes-
minister der Verteidigung am 1.
Oktober 2003 erlassen hat, wird festge-
stellt, dass das für die Auslandseinsätze
erforderliche Fähigkeitsprofil der Bun-
deswehr mit dem derzeitigen Stand der
Struktur, des Materials und der Aus-
rüstung – vor allem im Hinblick auf
Interoperabilität und technischen Fort-
schritt der Partner – nicht erreicht wer-
den kann. Vor diesem Hintergrund soll
exemplarisch an der Fähigkeitskate-
gorie Nachrichtengewinnung und Auf-
klärung deutlich gemacht werden, wie
Entwicklungen im internationalen Um-
feld, die Erfahrungen aus den aktuellen
Einsätzen und Möglichkeiten konzep-
tioneller und technischer Weiterent-
wicklung auf aktuelle Planungen der
Streitkräfte zu technischen Lösungen
Einfluss nehmen. Bei der Schliessung
von Fähigkeitslücken gilt es insbeson-
dere, auch der Forderung nach einem
streitkräftegemeinsamen Ansatz Rech-
nung zu tragen. 

Aufklärungsarchitektur 

Die Fähigkeitskategorie Nachrich-
tengewinnung und Aufklärung ist für
die Bundeswehr und die Bundes-
republik Deutschland insgesamt von
zentraler Bedeutung. In nationaler
Verantwortung gewonnene Infor-
mationen leisten einen wesentlichen
Beitrag zur Sicherstellung einer eigen-
ständigen politischen und militärischen
Urteils-, Entscheidungs- und Hand-
lungsfähigkeit im gesamten Einsatz-
spektrum. Überwachung und Aufklä-
rung in nationaler Verantwortung sind
wesentliche Quellen für Erkenntnisse,
die einen Informationsaustausch mit
Bündnispartnern und befreundeten
Nationen erst ermöglichen. Eigene
Erkenntnisse sind zugleich Voraus-
setzung für die gleichberechtigte Teil-
habe am Prozess der Ziel- und
Wirkungsanalyse der NATO und EU
sowie der Übernahme von Führungs-
verantwortung im Rahmen multinatio-
naler Operationen. Die Befähigung zur
interoperablen Einbindung in multina-
tionale Einsatzstrukturen – insbeson-
dere unter den Bedingungen einer ver-
netzten Operationsführung – ist daher
zwingende Voraussetzung. Vernetzte
Operationsführung (NetOpFü) ist ein
ganzheitliches Führungs- und Organi-
sationsprinzip für Streitkräfte des
Informationszeitalters. Zielsetzung von
NetOpFü ist es, die Informationsüber-
legenheit auf der Grundlage eines ein-
heitlichen Lagebildes durch umfassen-
de ressortübergreifende Vernetzung
und Fusion aller verfügbaren Sensoren
und Datenquellen in Entscheidungs-
überlegenheit zu verwandeln. Diese
Entscheidungsüberlegenheit gilt es,
durch neuartige, deutlich schnellere
Führungsprozesse über eine umfassen-
de Vernetzung und Einbindung aller

Unbemannte strategische
Luftaufklärung

*Oberstleutnant i. G. Dipl.-Päd. Stefan Scheibl 
ist Referent Führungs-/Einsatzgrundlagen

luftgestützte Aufklärung im Führungsstab der
Luftwaffe im BMVg.

Wirkungsträger streitkräftegemeinsam
in entscheidende militärische Hand-
lungsvorteile umzusetzen. Nach dem
heutigen Verständnis sind für die Nach-
richtengewinnung und Aufklärung in
der Bundeswehr drei Bereiche zu un-
terscheiden: weltweite Aufklärung,
weiträumige Aufklärung und Aufklä-
rung im Einsatzgebiet. Die klassische
Unterscheidung in strategische, opera-
tive und taktische Aufklärungsmittel
hatte ihren Ursprung in der Überle-
gung, dass diese Aufklärungsmittel die
für die jeweilige Führungsebene rele-
vanten Aufklärungsergebnisse liefern
würden. Die Auswertung der jüngsten
Einsätze ergab jedoch, dass sowohl klas-
sisch als strategisch bezeichnete Mittel,
wie Satelliten, sehr wohl für die takti-
sche Ebene relevante Information lie-
fern können (z. B. Zielinformationen),
aber auch bisher als taktisch bezeichne-
te Mittel Aufklärungsergebnisse liefern,
die strategische Bedeutung haben kön-
nen (z. B. Aufklärungsergebnisse über
Flüchtlingsbewegungen im Kosovo).
Genauso wichtig wie die technische
Lösung zur Schliessung von Fähig-
keitslücken ist jedoch die Einbindung
der Aufklärungsergebnisse in überge-
ordnete Systeme. Auch wenn die Auf-
klärungsleistung aller Aufklärungsmit-
tel insgesamt ausreichend ist, den na-
tionalen Informationsbedarf zu decken
und eine angemessene multinationale
Teilhabe zu sichern, garantiert erst ein
effizientes Informationsmanagement
die optimale Nutzung der Einzelinfor-
mation. Dies umfasst den gezielten,
komplementären Einsatz von Aufklä-
rungsmitteln unter Nutzung ihrer spezi-
fischen Stärken, die Korrelation, Fusio-
nierung und Auswertung der insgesamt
vorliegenden Aufklärungsergebnisse
und deren schnelle, gezielte Verteilung.
Daher ist der Aufbau eines leistungs-
fähigen Verbundes Nachrichtengewin-
nung und Aufklärung notwendig. 

Weltweite Aufklärung 
Die heute gültige Klassifizierung glie-

dert Aufklärungsmittel nach den
Rahmenbedingungen für den Einsatz.
So soll die Auslegung der Mittel der
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weltweiten Aufklärung die uneinge-
schränkte Aufklärungsfähigkeit an je-
dem Ort zum verlangten Zeitpunkt 
sicherstellen. Dies kann nur durch ab-
standsfähige Mittel gewährleistet wer-
den und führt in logischer Konsequenz
zur Wahl von Satelliten als bevorzugte
Sensorträger. Ab 2005 wird das satelli-
tengestützte Radarsystem SAR-Lupe
in die Bundeswehr eingeführt. Damit
wird die dringend erforderliche natio-
nale Fähigkeit zur selbstständigen welt-
weiten Aufklärung sichergestellt.

Weiträumige Aufklärung 

Die Aufklärung durch Satelliten un-
terliegt jedoch physikalischen Ein-
schränkungen in der kontinuierlichen
Abdeckung des Raumes, der Anzahl
und der zeitlichen Verfügbarkeit von
Aufklärungsergebnissen sowie der Ent-
deckung und Verfolgung von sich be-
wegenden Zielen. Als komplementäres
Mittel werden den Satelliten daher Sys-
teme für die weiträumige Aufklärung
beigestellt. Diese sind so auszulegen,
dass sie auch aus dem Abstand heraus
kontinuierlich grosse Gebiete abdecken
können. 

Damit besteht die Möglichkeit, Kri-
sengebiete unter Wahrung internatio-
nalen Rechts bereits im Vorfeld eines
militärischen Einsatzes kontinuierlich
zu überwachen. So kann die notwendi-
ge Wissensbasis für ein zielgerichtetes
Krisenmanagement wie auch für mi-
litärische Operations- und Zielplanung
gewonnen werden. Kontinuität und
grosse Aufklärungstiefe aus dem Ab-

stand heraus als die massgeblichen
Kriterien der weiträumigen Aufklärung
bestimmen daher die Auslegung der
Träger und Sensoren.

Aufklärung im Einsatzgebiet 

In einer durch das Zentrum für
Analysen und Studien der Bundeswehr
durchgeführten Studie «Harmoni-
sierung der Aufklärungsmittel im Ein-
satzgebiet» wurde die Leistungsfähig-
keit der derzeit vorhandenen Systeme
sowie die sich in der Planung befindli-
chen Projekte untersucht und einem
definierten Bedarf gegenübergestellt.
Wesentliches Ergebnis der Studie war
die Notwendigkeit einer Aufklärungs-
plattform im Einsatzgebiet, die zur

Überwachung unter allen Wetter-
bedingungen befähigt ist und damit den
zielgerichteten und effizienten Einsatz
der tief fliegenden und zur Identifi-
zierung auch bei schlechten Wetter-
bedingungen befähigten Aufklärungs-
mitteln, wie z. B. Recce-Tornado, er-
möglicht. Es wird auch nicht immer
möglich sein, ausserhalb der gegneri-
schen Bedrohung zu bleiben, daher sind
auch durchsetzungsfähige Systeme vor-
zusehen. 

UAV

Träger
Unmanned Aerial Vehicle (UAV),

Remotely Piloted Vehicle (RPV), un-
bemannte Luftfahrzeuge, Drohne,
Flugroboter sind Begriffe, die synonym
in der gängigen Fachliteratur verwendet
werden. Die deutschen Begriffe werden
aber selbst im deutschsprachigen Raum
selten verwendet. Die Luftwaffe spricht
hier vom Uninhabited Aerial Vehicle,
kurz UAV. Ein UAV ist ein angetriebe-
nes, unbemanntes Luftfahrzeug, das
entweder autonom oder vom Boden aus
gesteuert eingesetzt werden kann.
Wesentliches Merkmal eines UAV ist,
dass es sowohl in zivile, als auch mi-
litärische Luftraumstrukturen grund-
sätzlich wie ein bemanntes Luftfahr-
zeug eingebunden wird und so ausgelegt
ist, dass es am Ende des Fluges landet
und wieder eingesetzt werden kann.

Abstandsfähige Waffen (Cruise Mis-
siles), ballistische Raketen oder Artil-
lerieprojektile werden daher nicht als
UAVs betrachtet. Der Begriff Drohne
wird in der Lw nur noch für den Bereich
Zieldarstellung genutzt. UAVs werden
üblicherweise nach ihren Aufgaben un-
terschieden, z. B: • UAVs für Unter-
stützungsaufgaben, die von der Relais-
funktion über Sammeln von Wetter-
daten bis hin zur Zielbeleuchtung
reichen, • UAVs für Aufklärung mit ab-
bildenden und/oder signalerfassenden
Sensoren, • UAVs für den Lufttransport
oder • UAVs zur Bekämpfung des
Gegners, sei es im Rahmen elektroni-
scher Gegenmassnahmen zur Störung
gegnerischer Radare und Funkver-
kehre oder zur lethalen Bekämpfung
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von Boden- und Luftzielen. Diese wer-
den auch als Uninhabited Combat
Aerial Vehicles (UCAV) bezeichnet.
Zur Klassifizierung werden in der Regel
die Kriterien Einsatzhöhe und Ein-
satzdauer herangezogen: • So erreicht
ein High Altitude Long Endurance
(HALE)-UAV eine Einsatzhöhe von
über 15000 Metern (50000 ft). Bei
Operationszeiten von mehr als 24
Stunden werden Flugstrecken von
20000 km zurückgelegt. Um solche
Leistungen zu erzielen, ist eine entspre-
chende aerodynamische Auslegung
notwendig. So hat z.B. der Global Hawk
von Northrop Grumman eine Spann-
weite von 35,4 m. Bei einem derzeitigen
Startgewicht von 12 t liegt die Nutzlast
bei ca. 1 t, rund 7 t Treibstoff sind fast
ausschliesslich in den Flügeltanks unter-
gebracht. • Medium Altitude Long
Endurance (MALE)-UAVs fliegen in
Höhen zwischen 5000 und 15000 Me-
tern (16000–50000 ft). Die verschiede-
nen Typen wie z. B. Predator und Eagle
haben ein Startgewicht von etwa 0,5 bis
2,5 t mit Nutzlasten zwischen 150 und
400 kg. • Die Leistungen und Dimen-
sionen von so genannten Tactical und
Mini UAVs fallen entsprechend gerin-
ger bzw. kleiner aus. 

Sensorik 
Hinsichtlich der Auslegung der Sen-

sorik wurden in Zusammenarbeit des
BMVg mit der Industrie Untersu-
chungen angestellt, ob und wie durch
einen modularen Aufbau die Anzahl
der notwendigen Trägersysteme redu-
ziert werden kann. Modularität ist je-
doch nicht nur auf den möglichen
Austausch von Sensorpaketen be-
schränkt, sondern bedeutet auch die
gleichzeitige Integration von mehreren
Sensoren. Dabei gilt die Grundan-
nahme, dass zur Ermittlung eines aus-
sagefähigen Lagebildes grundsätzlich
der komplementäre Einsatz von signal-
erfassenden und abbildenden Sensoren
notwendig ist. Die zweite Annahme ist,
dass im Bereich der abbildenden
Sensoren sowohl eine Allwetterfähig-
keit durch Radar als auch die Fähigkeit
zur Identifizierung von Klein- und
Kleinstzielen mit optischen Sensoren
gegeben sein muss. Das Ergebnis dieser
Untersuchungen zeigt, dass dem gleich-
zeitigen Einsatz von Sensoren doch
deutliche Grenzen gesetzt sind. Gründe
dafür sind Beschränkungen potenziel-
ler Trägersysteme im Bereich der
Nutzlast, des zur Verfügung stehenden
Raumes oder in der für den Betrieb der
Sensoren zur Verfügung stehenden
elektrischen Leistung. Die gleichzeitige
Nutzung eines aktiv strahlenden Radar-
sensors und signalerfassender Aufklä-
rungskomponenten wurde zum jetzigen
Zeitpunkt verworfen. Die zur Unter-

drückung gegenseitiger Störungen im
Betrieb notwendigen komplexen Ab-
stimmungsprozesse sind vor dem Hin-
tergrund der oben aufgeführten Limi-
tierungen der Trägersysteme mit einem
hohen technischen Risiko verbunden.  

Ein modularer Aufbau und der damit
mögliche Austausch von Sensorele-
menten wurde nur für relativ kleine
Sensoren als sinnvoll erachtet, die wirk-
lich als quasi «Line Replaceable Unit»
ausgetauscht werden können. Grosse
und leistungsfähige Sensorik hingegen
muss auf Grund der baulichen Ein-
schränkungen umfassend in eine
Trägerplattform integriert werden.
Lageabhängiger Austausch/ Umrüs-
tung wäre nur mit wirtschaftlich nicht
vertretbarem Aufwand durchführbar
und bezüglich der operationellen Ver-
fügbarkeit nicht hinnehmbar. 

Weitere Einsatzmöglichkeiten 
Der für den Bereich Nachrichten-

gewinnung und Aufklärung erfolgte
Neuansatz wirft natürlich auch die
grundsätzlichen Fragen nach den zu-
sätzlichen Einsatzmöglichkeiten von
UAVs auf. UAVs haben gegenüber be-
mannten Systemen generelle operatio-
nelle Vorteile, wie lange Verweildauer
im Einsatzgebiet und höhere Risiko-
toleranz bei hoher Bedrohung, insbe-
sondere in einem ABC-Umfeld. Ein
grundsätzlicher Nachteil von UAVs, 
wie z. B. mangelnde Flexibilität für die
Bekämpfung von zu bekämpfenden
Zielen, kann im ausgewogenen Ver-
bund mit bemannten Systemen kom-
pensiert werden. Es gilt daher, den op-
timalen Mix von bemannten und unbe-
mannten Systemen zur effizienten
Auftragserfüllung zu finden. Selbst die
USA, bei denen die Entwicklung von
UAVs am weitesten fortgeschritten ist,
stellen zurzeit noch umfangreiche
Studien an, die sich genau mit dieser
Fragestellung befassen. Einsatzmög-
lichkeiten von UAVs in der Bundeswehr
werden im ständigen Prozess der
Fähigkeitsanalye im Rahmen der Be-
darfsermittlung und Bedarfsdeckung
(CPM 2001) untersucht. Dabei er-
folgt die Auswahl der Lösung zur
Erlangung neuer oder zum Erhalt vor-
handener Fähigkeiten auf Grundlage
der Kriterien Einsatzwirksamkeit und
Wirtschaftlichkeit. Die Realisierung
von Fähigkeiten in der Luftwaffe wird
durch den operativen Bedarf, die Kom-
plexität der zu erfüllenden Aufgaben
sowie die technischen und finanziellen
Möglichkeiten bestimmt werden. Der
Einsatz von UAVs wird dort konse-
quent vorgesehen, wo in spezifischen
Aufgabenbereichen operative (kein Ri-
siko für eine Besatzung bei hoher Be-
drohung) und wirtschaftliche (geringe-
re Beschaffungs- und Betriebskosten)

Vorteile gegenüber bemannten Lö-
sungen nachgewiesen werden können.
Im Aufgabenbereich Aufklärung mit
abbildenden und/oder signalerfassen-
den Sensoren sind die Vorstellungen
und Planungen für einen Einsatz von
UAVs, wie dargestellt, am weitesten
fortgeschritten. 

Fazit

Die aus den Zielen der deutschen
Sicherheits- und Verteidigungspolitik
und den sich daraus ergebenden Auf-
gaben zur internationalen Konflikt-
verhütung und Krisenbewältigung, zur
Unterstützung von Bündnispartnern
sowie die von Deutschland eingegange-
nen Verpflichtungen gegenüber VN,
NATO und EU stellen auch für die
Luftwaffe eine besondere Heraus-
forderung dar. Am Beispiel Fähigkeits-
kategorie Nachrichtengewinnung und
Aufklärung wurde aufgezeigt, wie die
Erfüllung dieser fordernden Auftrags-
pakete nur über vermehrte gemeinsame
Aufgabenwahrnehmung – in einem
konsequenten streitkräfte- und bünd-
nisübergreifenden Ansatz sowie durch
multinationale Zusammenarbeit – zu
erreichen ist. Ein angemessener Beitrag
der Luftwaffe bei der Aufgabenteilung
innerhalb multinationaler Organisa-
tionen, insbesondere in der NATO und
in der EU, ist inhärenter Teil der konse-
quenten Ausrichtung der Luftwaffe auf
den Einsatz.

Résumé

Exploration aérienne 
stratégique sans pilote

Les obligations résultant des objectifs
de la politique allemande de sécurité et
de défense envers les alliés, l’OTAN et
l’UE ainsi que les tâches de prévention
de conflits et de maîtrise de crises au
plan international ainsi que de soutien
des partenaires de l’alliance représen-
tent pour les forces aériennes un défi
particulier. L’exemple de l’acquisition
de renseignements et de l’exploration a
permis de démontrer que ces missions
exigeantes ne peuvent être accomplies
que par le biais d’une perception accrue
et commune des tâches dans le cadre
d’une coopération multinationale entre
les forces armées. Une contribution
adéquate des forces aériennes à cette
répartition des tâches au sein d’organi-
sations multinationales, notamment de
l’OTAN et de l’UE, constitue une par-
tie intégrante de leur orientation consé-
quente sur l’engagement.
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Ausbildung der Artillerie in der Arme XXI: Beispiel
einer Batterieübung KAWEST 

Ausbildungsgrundlagen Lehrverband Artillerie 1

Lage

Gegner
Bis anhin nur Luftaufklä-
rung in unregelmässigen
Zeitabständen.

Zug
Befindet sich in einem
Bereitschaftsraum, hat
Marschbereitschaft an
den Fz erstellt.

Auftrag
Zug bezieht einen Stelrm,
bereitet den Ei vor und hält

schiessen.
sich bereit, Feuer zu

Mechanik

1 Vs und Bezug des neuen Stelrm
Verschiebung in Warteraum
(WR).
Rohrrichtung und UPDATE (U).
Bezug Lauerstellung (LS)/SOMA.

2 Vorbereitungen im Stelrm
Befehlsausgabe Bttr Of.
Eingabe NAPOS Daten (10.17).
Übertrag auf LK.

3 Erhöhung der Feuerbereitschaft
Bezug der Geschützlauerstel der
1. Feuerstellung.

4 Feuertätigkeit
Schiessen von Serien mit jeweili-
gem Wechsel der Feuerstellung.

WR

LS

1

2

3

4

1

2

4

3

Erkundung/Kampfvorbereitungen
mit den Geschützführern

      im Gelände.
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Befehlsgebung

1 UL Zfhr
Vs Befehl mit Angabe der Örtlich-
keiten für den Warteraum, UPDATE
und Kontrolle der Rohrrichtung.

3 Erhöhung des Fe BG vom SKdt an
Flst:
(z B Fe BG 5' ab ......).

2 Bttr Of an Geschützführer
Elemente des Stelrm auf Karte.
Vorbereitung des NAPOS.
Erkundung mit den Geschütz-
führern.

4 NZ von SKdt an Flst/Flst an Gesch
Auslösung der Feuertätigkeit
(mehrere Serien/ständiger
Wechsel der Feuerstellung).
Fe BG 30' = Retour in Lauer-
stellung/anschliessend U Be-
sprechung.

Hinweise auf militärische Vorschriften (Regl)

55.40/I

55.20

Panzerhaubitze M109 KAWEST Bedienungs-
anleitung
Einsatz und Organisation der Pz Hb Abt
und ihrer Bttr

Kapitel 12, 13

Kapitel 10

Hinweise und Besonderheiten

Stelrm mit mind 2 beziehbaren Festel und 1 Lauerstellung.

UL ist Bttr Kdt oder Instr.

1 SKdt als UL Gehilfen (Vrb mit Funk bzw Beob Po im Rm UL).

1 Beobachter für Sicherheit im Stelrm (gleichzeitig Chef SECURA).

Pro Gesch 1 AdA SECURA (je 1 SE-125, mind 1–2 Fz für SECURA
Mannschaft).

Dossier für Flst mit SiKa und Vorlagen für das Erstellen der Form 10.17.

1 SE-227/235 für Vrb mit Absperrung.

2 Schiessfahnen pro Feuerstellung.

VUA Anlage gem Verfügbarkeit.

Kadervorbereitung

Mit einschlägigen Wpl bzw Spl Vorschriften (BV!) vertraut sein.

Sicherheitskarten Geschütze und 10.17 auf Flst bereithalten.

Mun Bestellung mit Liefertermin u Aufmunitionierungsplatz an Vsg Z
weiterleiten.

Schulung der Befehlsgebung im Kaderunterricht.
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Von der EDMZ zur Sektion
Printkommunikation

von Peter C. Schneider*

Ausgangslage

Beiträge zu Vorschriften und Wei-
sungen sind naturgemäss wenig geeig-
net, eine breite Leserschaft zu fesseln.
Nichtsdestotrotz stellen wir fest, dass im
Bereich der militärischen Vorschriften
eine Art Stillstand herrscht – zumindest
vordergründig.

Die gute Nachricht zuerst. Regle-
mente, Behelfe und Merkblätter sowie
die Weisungen des Ausbildungschefs
Artillerie sind verfügbar und können
bestellt werden. 

Wenig erbauend ist die Tatsache, dass
keine aktualisierten Reglementslisten
bestehen. Die zuverlässige GARU-
Liste wird in diesem Jahr nicht mehr er-
scheinen, und die letzte verfügbare
Version stammt aus dem Jahr 2003.

Grundsatz: Zuständig für die
Verteilung der militärischen
Vorschriften bleibt der
Einsatzverband oder die
Lehrbrigade

Für Artilleristen ist bis dato die Liste
des Bundesamtes für Unterstützungs-
truppen/Abteilung Artillerie mass-
gebend. Anwendern mit Internetan-
schluss ist diese in allen Landessprachen
unter www.vbs.admin.ch/internet/
Heer/BAUT/d/art/index.htm verfügbar. 

Artilleristische Reglemente, Behelfe
und Merkblätter sind dort mit Num-
mern und Stand aufgelistet. Neue mi-
litärische Vorschriften (bis Mitte Jahr
2003) sowie Dokumente in Bearbeitung
sind gesondert gekennzeichnet. Die
übrigen Anwender wenden sich telefo-
nisch direkt an die Abteilung Artillerie
(siehe Kasten).

Erwähnenswerte Neuerungen sind
die Bedienungsanleitung Feuerleitsys-
tem 83 KAWEST und Pz Hb M 109
KAWEST. Zu den weiteren Neuaus-

gaben gehören die Reglemente zum
Übermittlungs- und Navigationssystem
der Pz Hb KAWEST.

Das zentrale Reglement Sicherheits-
vorschriften von 1983 ist in Bearbeitung.
In jedem Fall sind bei Schiessübungen
die neuesten Waffenplatzdossiers zu
studieren.

Bestellverfahren

Bei Bedarf können alle militärischen
Vorschriften schriftlich oder telefonisch
unter folgender Anschrift bezogen wer-
den. Eine Online-Bestellung ist leider
nicht verfügbar.

Weisungen des
Ausbildungschefs der Artillerie

Eine bis ins Jahr 2003 nachgeführte
Datei im pdf-Format ist abrufbar unter
www.vbs.admin.ch/internet/Heer/BA
UT/d/art/index.htm. Jüngste Anpas-
sungen betreffen den Abschnitt 24
Geschützdienst für die Ausbildung der
Fahrer M113 und M548.

Wie weiter ?
Per Mitte Jahr 2004 sind der Aufbau

sowie der operationelle Betrieb der

Militärische Vorschriften und
Weisungen in der Artillerie XXI – 

* Oberst Peter C. Schneider ist lic. oec. HSG,
CEO der Frantschach Rothrist AG und Of z Vfg
Kdt, im Stab des Lehrverbandes Artillerie 1.

Sektion Printkommunikation geplant.
Die Arbeiten sind noch in der Kon-
zeptphase.

Bei Redaktionsschluss waren nur
wenig hilfreiche und konkrete Angaben
zu erhalten. Es wurde aber erkannt, dass
Handlungsbedarf besteht. In erster
Linie geht es darum, die aktuelle Liste
der militärischen Vorschriften verfüg-
bar und für Bestellungen allen
Benutzern einfach zugänglich zu ma-
chen.  

Résumé

Prescriptions militaires
Les articles traitant de prescriptions et

de directives ne sont évidemment pas
propres à captiver un grand nombre de
lecteurs. Néanmoins, force est de cons-
tater qu’il existe une sorte d’immobi-
lisme dans le domaine des prescriptions
militaires – à tout le moins à première
vue. La bonne nouvelle d’abord: les rè-
glements, aide-mémoire, et directives
du chef de l’instruction de l’artillerie
sont disponibles et peuvent être com-
mandés. Une circonstance peu édifian-
te est l’inexistence de listes de règle-
ments actualisées.

La liste «GARU» ne paraîtra plus
cette année; la dernière version dispo-
nible date de 2003. Pour les artilleurs,
c’est la liste de l’Office fédéral des armes
et des services d’appui/ Division de l’ar-
tillerie qui fait foi. Celle-ci est à la dis-
position de tous les usagers de
l’Internet, dans toutes les langues na-
tionales, sous http://www.vbs.admin.ch/
internet/Heer/BAUT/f/art/index.htm.

Les règlements et aide-mémoire de
l’artillerie y figurent avec leurs codes et
états. Les nouvelles prescriptions mili-
taires (jusqu’au milieu de l’année 2003)
ainsi que les documents en voie d’éla-
boration sont spécifiquement consignés.
Les autres usagers peuvent s’adresser
directement, par téléphone, à la Divi-
sion de l’artillerie. 

Citons, parmi les nouveautés, les in-
structions d’emploi du système de di-
rection des feux 83 KAWEST et de l’ob
bl M 109 KAWEST, ainsi que les règle-
ments sur le système de transmission et
de navigation de l’ob bl KAWEST.

Diese Weisungen sind nicht beim
BBL, sondern direkt bei der
Abteilung Artillerie über Telefon
031 324 25 69 oder E-Mail:
sekretariat@baut.admin.ch zu be-
ziehen.

Bundesamt für Bundesbauten und
Logistik BBL, CH-3003 Bern, resp.
per E-Mail unter verkauf.militaer
@bbl.admin.ch

Telefonische Anfragen können
unter der Nummer 031 322 39 12
erfolgen.
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Artilleriechefs

Ei Stab HE Oberstlt i Gst Gerber Peter
EM rég ter 1 Col EMG Mayor Jean-Philippe
Stab Ter Reg 2 Oberst Kuttler Philipp
Stab Ter Reg 3 Oberstlt Küng Thomas
Stab Ter Reg 4 Oberst Hofmann Walter
EM br inf 2 Major Allemann Niklaus
Stab Inf Br 4 Oberstlt Mühlemann Balthasar
Stab Inf Br 5 Oberst Pfister Marc
Stab Inf Br 7 Oberstlt Vetsch Matthias
SM br fant mont 9 Ten col Stocker Daniele
EM br inf mont 10 Major Lugon Pierre-Alain
Stab Geb Inf Br 12 Oberstlt i Gst Fanzun Andrea
EM br bl 1 Major Francey Patrick
Stab Pz Br 11 Oberstlt Schierz Andreas

Abteilungskommandanten Aktive Abteilungen

Gr art 1 Lt col EMG Broennimann Philippe
Art Abt 10 Oberstlt i Gst Scioli Ennio
Art Abt 16 Oberstlt Niklaus Kaspar
Art Abt 32 Oberstlt Staub Markus
Gr art 41 Lt col Schmidt Georg
Art Abt 47 Oberstlt i Gst Schildknecht Peter
Gr art 49 Ten col Coduri Stefano
Art Abt 54 Hptm (Kdt i V) Cassani Alexander
Fest Art Abt 13 Oberstlt i Gst Wohlfender Martin

Abteilungskommandanten Reserveabteilungen

Gr art 2 Lt col Segesser Michel
Art Abt 19 Oberstlt i Gst Gross Thomas
Art Abt 24 Oberstlt Habegger Beat
Art Abt 36 Oberstlt i Gst Hofmann Gerhard

gemäss Information Kdo LVb Art 1

Artilleriechefs und Kommandan-
ten der Artillerieabteilungen in der
A XXI (ab 1.1.2004)

La SSOAF devient la SSOART

Le nouveau nom de la Société suisse des officiers de l’artillerie et des troupes de forteresse

De la SSOAF à la SSOART
Dans la foulée de l’intégration des troupes de forteresse dans l’artillerie, opérée par l’armée XXI, l’Assemblée générale

du 27 septembre 2003 a décidé, à une grande majorité, d’adapter le nom de l’association. Désormais, elle sera la «Société
suisse des officiers de l’artillerie» ou, en abrégé, la «SSOART». La SSOART continuera à s’engager pour le maintien et la
crédibilité de nos compétences centrales dans le cadre de l’artillerie en fortin ainsi que pour la préservation de l’ensemble
des lance-mines de forteresse et des positions BISON.

Avec l’intégration de la responsabilité de l’instruction de toutes les armes à trajectoire courbe d’un calibre supérieur à 12
cm dans la nouvelle formation d’application de l’artillerie, la SSOART sera ouverte à tous les officiers du système d’arme
«artillerie». Nous souhaitons une cordiale bienvenue notamment aux officiers de lance-mines de chars et nous réjouissons
de leur adhésion à notre société.

Aus SOGAF
wird SOGART

Im Zuge der mit der A XXI einher-
gehenden Integration der Festungstrup-
pen in die Artillerie hat die General-
versammlung vom 27.9.2003 mit gros-
ser Mehrheit beschlossen, den Ver-
einsnamen entsprechend anzupassen.

Neu heisst die Fachoffiziersgesellschaft
«Schweizerische Offiziersgesellschaft
der Artillerie» oder abgekürzt SO-
GART. Die SOGART wird sich weiter-
hin für eine glaubwürdige Aufrechter-
haltung unserer Kernkompetenzen im
Bereich der verbunkerten Artillerie so-
wie für die Beibehaltung aller Festungs-
minenwerfer- und BISON-Stellungen
engagieren.

Mit der Integration der Ausbildungs-
verantwortung für alle Bogenschuss-
waffen mit Kaliber > 12 cm in den neu-
formierten Lehrverband Artillerie wird
die SOGART zukünftig für alle Of-
fiziere dieses Waffensystems Artillerie
offen sein. Wir heissen dazu insbeson-
dere alle Panzerminenwerferoffiziere
kameradschaftlich willkommen und
freuen uns über den Beitritt zu unserer
Gesellschaft.

SOGART Schweizerische
Offiziersgesellschaft
der Artillerie

SSOART Societé suisse des offi-
ciers de l’artillerie

SSUART Società svizzera degli
ufficiali dell’artigliera

SSUART Societad svizra dals uf-
fiziers da l’artigliaria

Internet

www.sogart.ch
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Artillerie in der Arme XXI: OB der Batterien
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