
Stark für die Truppe 
VHF-Funksystem SEM 173-193 

Sie erwarten zu Recht, daß moderne Funkgeräte dem 
Stand der Technik entsprechen, daß die Signal- und 
Datenverarbeitung softwaremäßig gelöst ist und daß 
die Geräte flexibel und ausbaufähig konzipiert sind. 
Was sind darüber hinaus die Merkmale des 
SEM 173 - 193, die den Anspruch „Stark für die Truppe" 
rechtfertigen? Die zukunftsweisende ECCM-Technik, 
die eine hervorragende Störresistenz bietet? Die 
Tatsache, daß sie die leichtesten, kompaktesten ECCM-
Funkgeräte am Markt sind? Der erweiterte Frequenz
bereich 30-108 MHz? Daß sie von Alcatel SEL - dem 
einzigen Lieferanten von VHF-Funksystemen an die 
Bundeswehr - entwickelt und hergestellt wurden? 

Oder die Vielseitigkeit des SEM 173 - 193, „ein Gerät 
für alles" - dessen Anwendungen vom Tornistergerät 
über Fahrzeuggerät bis hin zum taktischen Kommuni
kationssystem reichen. 
Es gibt so viele Gründe, die das VHF-Funksystem 
SEM 173 - 193 zur richtigen Wahl für moderne Streit
kräfte machen. Wir können hier nur einige nennen. 
Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, schicken Sie 
eine kurze Nachricht an unsere Fax Hotline unter dem 
Kennwort: SEM 173 - 193. Stark für die Truppe. 
Alcatel SEL A G • Unternehmensbereich Funk- und 
Verteidigungssysteme • Lorenzstraße 10 • 70435 Stuttgart 
Telefon 49 711 8 69 47 85 • Telefax + 49 711 8 69 44 14 

Nr. 3, Oktober 1993 

Hart am Wind - subtil am Ruder 
Interview mit 
Generalstabschef Arthur Liener 

IMFS 

Die Artillerie beim Kampf in über
bauten Gebieten 

Migliore protezione e disponibilitä 
per Tartiglieria trainata 

S O G A F 
S S O A F 

S S U A F 
S S U A F 



«Brücke sperren.» - «Verstanden, Brücke sprengen.» 

Handsprechfunkgerät 
Pentacom 

Pentacom ist das neue 
taktische Ascom. - Militär-
funlcgerät mit integrier
ter digitaler Verschlüsse
lung. Seine hervorragen
de Übertragungsqualität 
ermöglicht eine Spre
cherkennung bis an die 
Reichweitegrenze. Eine 
spezielle Software ge
stattet die einfache und 
schnelle Anpassung der 
Funktionen an die je
weiligen Einsatzbedin
gungen. 

Verheerend, wieviel Zünds to f f eine schlechte Übernni t t lung, 

ein falsch verstandener Befehl in sich bergen. Deshalb k o m m t 

es drauf an, dass Befehle vol ls tändig übermi t te l t und klar 

verstanden w e r d e n , dass In fo rmat ionen sicher, schnell und 

unverfälscht ihren r icht igen Adressaten f inden. Ohne modern

ste Kommunikat ionstechnik geht das nicht. Auch das flexible 

Oper ieren, das zielsichere Agieren und das erfolgver

sprechende Führen von kleinen und grösseren Verbänden 

sind ohne geeignete Kommun ika t i onsmi t te l n icht denkbar. 

Wir haben diese Mi t te l als Geräte und Systeme und bieten sie 

an mi t dem K n o w - h o w und den Ressourcen eines t ransnat io

nalen Konzerns. Lassen Sie sich informieren über militärische 

Kommun ika t ions techn ik , Führungs-, Simulat ions- und Iden

t i f ikat ionssysteme. 

A s c o m Radiocom A G , Geschäftsbereich Mi l com, 

CH-5506 Mägenwi l , Tel. 064 56 51 1 1 , Fax 064 56 52 01 

Milcom: dSCOlTI denkt weiter. 
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«Sempre Avanti» heisst das Motto, welches im SOGAF-Vorstand 
gelegentlich Wunder vollbringen kann! Die neue Nummer des 
SOGAFLASH erscheint inhaltlich und zeitlich genau nach Plan. 
Es ist die Herbst-Nummer 1993. 

Viel hat sich seit der letzten Ausgabe ereignet. Allem voran darf hier 
nochmals an den 22. Mai 1993 erinnert werden. Der Einsatz der 
Miliz an der Demonstration Bern war einmütig, entschlossen und 
stark. Die Zweifler und die Schweigenden konnten doch in grosser 
Zahl zu einer öffentlichen Willenskundgebung motiviert und orga
nisiert werden. 

Nicht so ganz milizkonform und benutzerfreundlich sind die Neu
orientierung oder das Umdenken am Feindbild abgelaufen. 
Während der «Ost-West-Polarisierung» war eine Ausrichtung des 
eigenen Kompasses auf «individuelle» Art möglich. Die diesbe
züglichen Gesetze der Physik sind klar, streng und einfach. 
Seit dem Wegfall eines Pols existiert diese «Orientierungshilfe» für 
viele unserer Kameraden nicht mehr. Der Zustand könnte teilwei
se mit dem Schul-Experiment verglichen werden, hei welchem ver
sucht wird, einem Stabmagneten einen Pol abzuschneiden! Der 
Unterschied zwischen dem Experiment und unserem Bild liegt nur 
darin, dass dort das Gleichgewicht und somit die «Orientierungs
hilfe» sofort wieder hergestellt bzw. ergänzt werden. 
Was wir heute antreffen, sehen und spüren ist der schier verzwei
felte Versuch, ein Feindbild definiert und formuliert zu erhalten, wel
ches den Soldaten bis hin zum obersten Führer überzeugt und gleich 
verstanden werden kann. 
Diese «Orientierungshilfen» fehlen, unterschiedlich stark, auch bei 
unseren Nachbarn im Westen, Süden, Osten und Norden. 

Die diesjährige Herbsttagung steht unter dem Titel Artillerieüber
mittlung und findet am 23. Oktober 1993,10.00 Uhr, in der Kaserne 
Bülach statt. 
Neben der Einbindung der Übermittlung der Artillerie in die des 
Grossen Verbandes werden das Integrierte Militärische Führungs
system (IMFS) und die vorgesehenen neuen Übermittlungsgeräte 
im Betrieb gezeigt. Fachreferate aus Industrie und Beschaffungs
behörde werden die Informationen abrunden. 

Mit kameradschaftlichen Grüssen 

Oberstlt HP. Allenspach 
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Flexible Behandlung der Lastspitzen 

Variable 
Einschaltzeit 
cler Pumpen 

Optimierungen umfassende Kenntnisse ü b e r den gesamten Prozess - von 

in der Betriebsführung der Energieerzeugung, Transport, Vertei lung bis zur Nut-

Z U r Energieversorgung zung - sind die Grundlagen unserer Tät igkei t , 

sind jetzt aktuell. unsere Kombinat ion von Netzleit- und Kommunikations

technik, offener Systemarchitektur und der Integration verschiedenster An

wendungen (Elektr iz i tä t , Gas, Wasser...) ö f f n e t den Weg zu einer einfacheren, 

f lex ib le ren und k o s t e n g ü n s t i g e r e n B e t r i e b s f ü h r u n g . 

S.P.I.D.E.R. ist eine l e i s tungs fäh ige Plat t form f ü r Energiemanagement, kom

pakte N e t z f ü h r u n g mit I n t e g r a t i o n s m ö g l i c h k e i t e n sowie eine eff iziente Last

steuerung mit vertei l ter Intelligenz. 

FOX ist dazu parallel die f iberoptische Kommunikationsbasis f ü r fehlersichere 

S igna lübe r t r agung mit k ü r z e s t e r Übe r t r agungsze i t , f ü r private digitale Netze 

mit Ü b e r t r a g u n g s s t r ö m e n bis 34 MBit/s sowie s e lb s tve r s t änd l i ch auch f ü r 

einfache und k o s t e n g ü n s t i g e Verbindungen. 

Sind Sie an Verbesserungen interessiert? Wir f reuen uns auf Ihre Anfrage. 

Mit 

S.P.I.D.E.R 

und FOX. 

ABB Netcom AG 
Netzleit- und Kommunikatlonssysteme 

CH-5300 Turgl/Schwelz I B I B 
Telefon +56 - 79 44 55, Fax +56 - 79 23 40 F^kmWmW 
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Hart am Wind - subtil am Ruder 
Interview mit Generalstabschef Arthur Liener 

Geboren 1936 in Bern, daselbst und in Thun die Schulen bis zurMatur; 
sodann Studium an der Universität Bern in Physik, Chemie, Mine
ralogie und Betriebswirtschaft mit Abschluss als Dr phil. nat. 1967 
Eintritt in den Bundes dienst, zuerst ins Departement des Innern, ab 
1969 ins Militärdepartement. Zunächst Leiter der Sektion Planungs
verfahren (heute: Informatik) in der Untergruppe Planung im Stab 
GGST, dort 1974 Beförderung zum Stellvertretenden Direktor 1991 
Ernennung zum Direktor des Bundesamtes für Genie tmd Festungen 
und Divisionär. Als Milizoffizier von Hause aus Artillerist, später im 
Generalstab. Kommandant der Haubitzabteilimg 30, des Versor
gungsregimentes 13 und der Festungsbrigade 23. Als Privatmann 
Familienvater, Kunst und Geschichte zugeneigt, begeisterter Segler 
und - Mitglied unserer Gesellschaft. 
Das ist im Profil Arthur Liener, seit 1.1.1993 Korpskommandant und 
neuer Generalstabschef. 
Unsere Vorstandsmitglieder Andreas Geissmann und Peter Honegger 
erhielten kürzlich Gelegenheit zu einem persönlichen Gespräch an 
seinem Arbeitsplatz in Bern. 

Der grosse Sprung 

SOGAF: Vor wenigen Tagen ist in 
Stuttgart die Leichtathletik-Weltmeister
schaft zu Ende gegangen. Eine Reihe von 
neuen Rekorden sind dort aufgestellt imd 
alte egalisiert worden. Dies erinnert uns 
an einen zweifachen Rekord, den Sie, 
Herr Korpskommandant, vor ungefähr 
einem Jahr selbst egalisiert haben. Seit 
sehr langer Zeit war es an Ihnen, wieder
um Generalstabschef zu werden, ohne 
zuvor ein Armeekorps geführt zu haben, 
und seit sehr langer Zeit ist mit Ihnen 
wieder ein Milizoffizier in dieses hohe 
Amt berufen worden. Sie haben die Latte 
also direkt auf 2.40 m gelegt und im er
sten Anlauf übersprungen. Was ist in 
Ihnen nach diesem «grossen Sprung» vor
gegangen? 

GSC: Als erstes muss ich festhaken, 
dass ich dieses Amt nicht gesucht habe 
und deshalb zunächst selber überrascht 
wurde. Was mich zu diesem Zeitpunkt 
besonders bewegte, war das Bewusstsein 
der Verantwortung, die auf mich zukam. 
Andererseits war ich mir darüber im kla
ren, dass diese Ernennung mit einer 
hohen Erwartungshaltung verbunden 
ist, die nicht ohne weiteres erfüllt wer
den kann. Schon von der Struktur her 
fehlen manche Mittel, alles so umzuset
zen, wie ich es mir vorstellen könnte. 

Dazu kommt natürlich die Tatsache, 
dass ich meine vorherige Arbeit sehr un
gern verlassen habe, einfach deshalb, 
weil vieles angefangen und wenig voll
endet war. Die Erfahrung zeigt, dass man 

halt doch mehrere Jahre an einer Sache 
arbeiten muss, um eine nachhahige Ver
änderung zu bewirken. 

2 X 100 Tage 

SOGAF: Für uns war Ihre Ernennung 
die Bestätigung eigener Vorstellimgen. 
Ihre breitgefächerte naturwissenschaftli
che imd ökonomische Ausbildung und 
insbesondere Ihre profunde Kenntnis der 
komplexen Abläufe innerhalb der Ver
waltungsind ideale Voraussetzungen für 

Sicherheitspolitisch gefordert - in 
Richtung eines internationalen, 
Europa zugewandten Denkens. 

dieses Amt. Sie haben es nun seit rund 
acht Monaten inne - wie haben Sie diese 
ersten zweimal «100 Tage» erlebt, was an 
Erfreulichem und Unerfreulichem haben 
Sie angetroffen? 

GSC: Eigentlich bin ich erst seit zwei 
Monaten richtig im Amt. Mit einem 
halbwegs geordneten Betrieb konnte ich 
de facto erst nach sechs Monaten begin
nen. Das erste halbe Jahr war beinahe 
vollbelegt mit zahlreichen Interviews, 
Veranstaltungen und Vorträgen im Vor
feld des Abstimmungskampfes vom 
6. Juni. Ich habe dabei sehr viel lernen 
können und müssen, insbesondere im 
Umgang mit den Medien. 

Erfreulich und überraschend zugleich 
war für mich die Erkenntnis, wie stark 
meine Tätigkeit sicherhehspolitisch ge
bunden und auch gefordert ist - in Rich
tung eines internationalen, Europa zuge
wandten Denkens. Andererseits hat mir 
diese Anfangszeit bestätigt, wie schwer 
die Masse, vor aüem die Verwaltung, zu 
bewegen ist. Die Entscheidungswege 
sind lang, unendliche Abklärungen not
wendig. Spontane Entschlüsse sind nicht 
unsere Stärke, alles muss wohlabgewo
gen und - ausgewogen sein. Dies ist 
schon ein grosser Nachteil. Als unerfreu
lich, ja enttäuschend, möchte ich die In
diskretionen bezeichnen, die uns immer 
wieder zu schaffen machen. Ebenfalls er
schwerend wirkt sich aus, dass gewisse 



Flexible Behandlung der Lastspitzen 

Variable 
Einschaltzeit 
cler Pumpen 

Optimierungen umfassende Kenntnisse ü b e r den gesamten Prozess - von 

in der Betriebsführung der Energieerzeugung, Transport, Vertei lung bis zur Nut-

Z U r Energieversorgung zung - sind die Grundlagen unserer Tät igkei t , 

sind jetzt aktuell. unsere Kombinat ion von Netzleit- und Kommunikations

technik, offener Systemarchitektur und der Integration verschiedenster An

wendungen (Elektr iz i tä t , Gas, Wasser...) ö f f n e t den Weg zu einer einfacheren, 

f lex ib le ren und k o s t e n g ü n s t i g e r e n B e t r i e b s f ü h r u n g . 

S.P.I.D.E.R. ist eine l e i s tungs fäh ige Plat t form f ü r Energiemanagement, kom

pakte N e t z f ü h r u n g mit I n t e g r a t i o n s m ö g l i c h k e i t e n sowie eine eff iziente Last

steuerung mit vertei l ter Intelligenz. 

FOX ist dazu parallel die f iberoptische Kommunikationsbasis f ü r fehlersichere 

S igna lübe r t r agung mit k ü r z e s t e r Übe r t r agungsze i t , f ü r private digitale Netze 

mit Ü b e r t r a g u n g s s t r ö m e n bis 34 MBit/s sowie s e lb s tve r s t änd l i ch auch f ü r 

einfache und k o s t e n g ü n s t i g e Verbindungen. 

Sind Sie an Verbesserungen interessiert? Wir f reuen uns auf Ihre Anfrage. 

Mit 

S.P.I.D.E.R 

und FOX. 

ABB Netcom AG 
Netzleit- und Kommunikatlonssysteme 

CH-5300 Turgl/Schwelz I B I B 
Telefon +56 - 79 44 55, Fax +56 - 79 23 40 F^kmWmW 

SOGAFLASH 3/93 3 

Hart am Wind - subtil am Ruder 
Interview mit Generalstabschef Arthur Liener 

Geboren 1936 in Bern, daselbst und in Thun die Schulen bis zurMatur; 
sodann Studium an der Universität Bern in Physik, Chemie, Mine
ralogie und Betriebswirtschaft mit Abschluss als Dr phil. nat. 1967 
Eintritt in den Bundes dienst, zuerst ins Departement des Innern, ab 
1969 ins Militärdepartement. Zunächst Leiter der Sektion Planungs
verfahren (heute: Informatik) in der Untergruppe Planung im Stab 
GGST, dort 1974 Beförderung zum Stellvertretenden Direktor 1991 
Ernennung zum Direktor des Bundesamtes für Genie tmd Festungen 
und Divisionär. Als Milizoffizier von Hause aus Artillerist, später im 
Generalstab. Kommandant der Haubitzabteilimg 30, des Versor
gungsregimentes 13 und der Festungsbrigade 23. Als Privatmann 
Familienvater, Kunst und Geschichte zugeneigt, begeisterter Segler 
und - Mitglied unserer Gesellschaft. 
Das ist im Profil Arthur Liener, seit 1.1.1993 Korpskommandant und 
neuer Generalstabschef. 
Unsere Vorstandsmitglieder Andreas Geissmann und Peter Honegger 
erhielten kürzlich Gelegenheit zu einem persönlichen Gespräch an 
seinem Arbeitsplatz in Bern. 

Der grosse Sprung 

SOGAF: Vor wenigen Tagen ist in 
Stuttgart die Leichtathletik-Weltmeister
schaft zu Ende gegangen. Eine Reihe von 
neuen Rekorden sind dort aufgestellt imd 
alte egalisiert worden. Dies erinnert uns 
an einen zweifachen Rekord, den Sie, 
Herr Korpskommandant, vor ungefähr 
einem Jahr selbst egalisiert haben. Seit 
sehr langer Zeit war es an Ihnen, wieder
um Generalstabschef zu werden, ohne 
zuvor ein Armeekorps geführt zu haben, 
und seit sehr langer Zeit ist mit Ihnen 
wieder ein Milizoffizier in dieses hohe 
Amt berufen worden. Sie haben die Latte 
also direkt auf 2.40 m gelegt und im er
sten Anlauf übersprungen. Was ist in 
Ihnen nach diesem «grossen Sprung» vor
gegangen? 

GSC: Als erstes muss ich festhaken, 
dass ich dieses Amt nicht gesucht habe 
und deshalb zunächst selber überrascht 
wurde. Was mich zu diesem Zeitpunkt 
besonders bewegte, war das Bewusstsein 
der Verantwortung, die auf mich zukam. 
Andererseits war ich mir darüber im kla
ren, dass diese Ernennung mit einer 
hohen Erwartungshaltung verbunden 
ist, die nicht ohne weiteres erfüllt wer
den kann. Schon von der Struktur her 
fehlen manche Mittel, alles so umzuset
zen, wie ich es mir vorstellen könnte. 

Dazu kommt natürlich die Tatsache, 
dass ich meine vorherige Arbeit sehr un
gern verlassen habe, einfach deshalb, 
weil vieles angefangen und wenig voll
endet war. Die Erfahrung zeigt, dass man 

halt doch mehrere Jahre an einer Sache 
arbeiten muss, um eine nachhahige Ver
änderung zu bewirken. 

2 X 100 Tage 

SOGAF: Für uns war Ihre Ernennung 
die Bestätigung eigener Vorstellimgen. 
Ihre breitgefächerte naturwissenschaftli
che imd ökonomische Ausbildung und 
insbesondere Ihre profunde Kenntnis der 
komplexen Abläufe innerhalb der Ver
waltungsind ideale Voraussetzungen für 

Sicherheitspolitisch gefordert - in 
Richtung eines internationalen, 
Europa zugewandten Denkens. 

dieses Amt. Sie haben es nun seit rund 
acht Monaten inne - wie haben Sie diese 
ersten zweimal «100 Tage» erlebt, was an 
Erfreulichem und Unerfreulichem haben 
Sie angetroffen? 

GSC: Eigentlich bin ich erst seit zwei 
Monaten richtig im Amt. Mit einem 
halbwegs geordneten Betrieb konnte ich 
de facto erst nach sechs Monaten begin
nen. Das erste halbe Jahr war beinahe 
vollbelegt mit zahlreichen Interviews, 
Veranstaltungen und Vorträgen im Vor
feld des Abstimmungskampfes vom 
6. Juni. Ich habe dabei sehr viel lernen 
können und müssen, insbesondere im 
Umgang mit den Medien. 

Erfreulich und überraschend zugleich 
war für mich die Erkenntnis, wie stark 
meine Tätigkeit sicherhehspolitisch ge
bunden und auch gefordert ist - in Rich
tung eines internationalen, Europa zuge
wandten Denkens. Andererseits hat mir 
diese Anfangszeit bestätigt, wie schwer 
die Masse, vor aüem die Verwaltung, zu 
bewegen ist. Die Entscheidungswege 
sind lang, unendliche Abklärungen not
wendig. Spontane Entschlüsse sind nicht 
unsere Stärke, alles muss wohlabgewo
gen und - ausgewogen sein. Dies ist 
schon ein grosser Nachteil. Als unerfreu
lich, ja enttäuschend, möchte ich die In
diskretionen bezeichnen, die uns immer 
wieder zu schaffen machen. Ebenfalls er
schwerend wirkt sich aus, dass gewisse 
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Verlautbarungen von uns in der Presse 
oft uminterpretiert werden, was immer 
wieder viel Nacharbeit erfordert. 

Jedoch weiss ich berehs heute, und das 
ist das Erfreulichste, dass mein Amt ge
samthaft gesehen eine unwahrscheinlich 
faszinierende Aufgabe ist. 

Auf neuem Kurs 

SOGAF: Herr Generalstabschef, Sie 
haben dieses Amt mitten in einem gros
sen Wandel übernommen. Andere haben 
ihn geplant, Sie müssen ihn vollenden. Sie 
sind der Steuermann, der die Armee 95 an 
ihre neue Destination bringen soll Wo 
stehen wir heiUe, wie weit ist die Realisie
rimg gediehen? Was für Probleme stehen 
an, was für Hindernisse sind noch zu 
überwinden? 

GSC: Ich kann sagen, dass die Armee 
95 heute zu etwa 95 Prozent steht. Die 
Organisationsstruktur ist soweit berei
nigt, und über die Einsatzdoktrin beste
hen konkrete Vorstellungen, an denen 
noch weiter gearbeitet und gefeilt wird. 
Im gesamten laufen die Vorbereitungen 
programmgemäss, mit einer Ausnahme: 
Es besteht ein gewisser Engpass bei der 
rechthchen Umsetzung, sprich neues 
Militärgesetz, das in der Herbstsession 
den Räten vorgelegt werden soll. 

Im Metier des Soldaten ändert sich 
nichts, auf Stufe Kp einiges, auf 
Stufe Truppenkörper viel und auf 
operativer Stufe alles. 

SOGAF: Parallel zur Armee 95 wird 
ein neues Ausbildungskonzept verwirk
licht Uns stellen sich dazu einige kritische 
Fragen: In der Armee 95 wird der einzel
ne zunehmend mit neuer Technologie 
und damit mit höheren Anforderungen 
hinsichtlich Bedienung von Waffen und 
Geräten konfrontiert. Und zusätzlich -
dies scheint uns von zentraler Bedeutung 
zu sein - wird die Dynamische Raumver
teidigung ein wesentlich gesteigertes Kön
nen im Kampf der verbundenen Waffen 
erfordern. Den Führern aller Stufen wird 
also mehr abverlangt werden. Wie ver
trägt sich dies alles mit den verkürzten 
Ausbildungszeiten? 

GSC: Die Ausbildung liegt bekannt
lich nicht in meinem Verantwortungsbe
reich. Dennoch wih ich mich nicht vor 
einer Antwort drücken, weil ich der 
Überzeugung bin, dass wir mit den ge
gebenen Randbedingungen, zum Bei
spiel verkürzten Ausbildungszeiten, 

Personalabbau allein ist keine Ziel
setzung. E r soll die erwünschte 
Folge von Strukturverbesserungen 
sein. 

leben müssen. Mit der Ausbildung 95, 
wie wir sie vorsehen, sollten erst einmal 
alle Duplizhäten eliminiert werden. 
Wenn wir uns überlegen, was in den ver
schiedenen Ausbildungsstufen von der 
OS bis zur ZS I I I an «dejä vu» alles an 
uns vorbeigezogen ist, müssen wir einse
hen, dass durch die Verpackung des Stof
fes in einen logisch und stufengerecht 
aufgebauten Lehrgang einiges an Zeit zu 
holen wäre. Sodann wollen wir mit den 
sogenannten Ausbildungsregionen opti
mierte Ausbildungsmöglichkeiten offe
rieren. Damh soll endlich vermieden 
werden, dass Kp, Bat und Rgt Kdt für 
jeden W K das Mihtär neu erfinden müs
sen. Generell kann zur Ausbildung 95 ge
sagt werden: Im Metier des Soldaten än
dert sich nichts, auf Stufe Kp einiges, auf 
Stufe Truppenkörper viel und auf ope
rativer Stufe aUes. 

SOGAF: Mit der Armee 95 soll ja auch 
eine Restrukturierung und Redimensio-
nierung des EMD einhergehen. Dies 
stellt, wie wir meinen, ein ebenso viel
schichtiges wie heikles Vorhaben dar 
Welche Gedanken und Überlegungen 
machen Sie sich dazu? 

GSC: Die Reduktion einer Armee um 
gut ein Drittel des Mannschaftsbestan
des muss logischerweise Auswirkungen 
auf den entsprechenden Verwaltungsap
parat haben. Dazu gehört zwangsläufig 
ein gewisser Abbau der Mitarbeiter. Seit 
meinem Amtsantritt habe ich jedoch 
immer wieder betont, dass Personalab
bau allein keine Zielsetzung ist. Er soh 
vielmehr das Ergebnis und die er
wünschte Folge von Strukturverbesse
rungen sein. Ich wehre mich deshalb 
gegen ein rein personalorientiertes Den
ken und bin sehr dafür, dass die Struktu
ren tatsächlich angegangen werden. 

Es darf in diesem Zusammenhang al
lerdings nicht übersehen werden, dass 
die heutige Struktur am Ende des 
19. Jahrhunderts konzipiert wurde. Sie 
ist im Laufe der Zeit organisch gewach
sen und wurde nie ernsthaft hinterfragt, 
weil kein Zwang dazu vorhanden war. 
Heute jedoch besteht dieser Zwang und 
auch der Wille zur Erneuerung. Wir dür
fen jedoch nicht vergessen, dass eine sol
che Strukturbereinigung ein komplexer 
Prozess ist, den man nicht «übers Knie 
brechen» darf. 

SOGAF: Von diesem Prozess werden 
quasi alle Stufen und Bereiche des EMD 
betroffen. Welche Vorstellungen herr
schen heute vor über die neue Struktur 
der obersten Stufe, der Führungsebene 
also? 

GSC: Mit diesem Projekt befasst sich 
seit rund zwei Jahren eine Arbeitsgrup
pe, die seit neuestem von KKdt Jung voU-
amthch geleitet wird. Zurzeit stehen 
zwei Modelle im Vordergrund. Das Mo
dell 1 basiert auf dem Ist-Zustand, der 
durch Ausmerzung von Doppelspurig-
kehen entschlackt werden soh. So steht 
zum Beispiel die Zusammenlegung von 
Bundesämtern in neuzuschaffende Aus
bildungsbereiche zur Diskussion. Das 
Modell 2 geht insofern weiter, als es 
Grundsatzfragen aufwirft, zum Beispiel 
bezüglich «Controlling», Verantwor
tungsbereich von Generalstabschef und 
Ausbildungschef etc. Während das Mo
dell 1 bereits detailliert vorhegt, soll Mo
dell 2 noch weiter vertieft werden, so dass 
beide echt miteinander verglichen wer
den können. Das Endprodukt wird ver
mutlich ein Kompromiss sein, bei dem 
gute Elemente des Modells 2 ins Modell 
1 überführt werden. 

SOGAF: Herr Generalstabschef, wo 
möchten Sie die Schwergewichte der 
neuen Struktur EMD sehen, welches sind 
Ihre Hauptanliegen? 

GSC: Es sind im wesentlichen zwei. 
Hauptanliegen 1 ist eine effiziente Aus
bildungskontrolle. Meines Erachtens 
können wir Dynamische Raumverteidi
gung mit maximaler Flexibilität in der 
Umverteilung der Kräfte nur dann be
treiben, wenn wir gewährleisten, dass 
Formationen eines Korps, die einem an
deren Korps unterstellt werden, dort 
problemlos nach ihren angestammten 
Methoden arbeiten können. Bedingung 
dafür ist eine uniforme und zentral kon-
trolherte Ausbildung «quer durch den 
ganzen Blumengarten». 

Hauptanliegen sind eine effiziente 
Ausbildungskontrolle und eine 
unternehmerische Struktur mit ent
sprechender Handlungsfreiheit. 

Hauptanliegen 2 ist eine Struktur, die 
mir in meinem Bereich unternehmeri
sche Handlungsfreiheit und die entspre
chenden Kompetenzen gibt. Es geht mir 
darum, die Schwergewichte dort zu set
zen, wo sie im Moment gebraucht wer
den und nicht dort, wo sie durch irgend
welche Verordnungen festgelegt worden 
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sind. Dies ist Grundvoraussetzung für 
die von mir angestrebte hohe Flexibilität 
im Führungsbereich. 

Arma nostra 

SOGAF: Nach diesem «Tour d'hori-
zon» über die Zukunft der Gesamtarmee 
möchten wir uns nunmehr unserer eige
nen Waffe zuwenden. Sie sind von Hause 
aus Artillerist, und wir glauben zu wissen, 
dass Ihnen die Artillerie immer viel be
deutet hat und noch bedeutet Welchen 
Stellenwert messen Sie unserer Waffen
gattung in der Armee 95 zu? 

GSC: Zunächst eine grundsätzliche 
Feststehung: Feuer spart Beine oder -
andersherum ausgedrückt - die Arti l le
rie hat ihre Aufgabe dann erfüOt, wenn 
sie eine direkte Konfrontation der eige
nen Truppe mit dem Gegner verhindert 
oder nachhaltig abschwächt. 

Hinsichtlich der Armee 95 muss der 
Artillerie eine wachsende Bedeu
tung zukommen. 

Hinsichtlich der Armee 95 ist für mich 
absolut klar, dass der Artiherie eine 
wachsende Bedeutung zukommt, ja zu
kommen muss. Ein zusammenhängen
des, flächendeckendes Dispositiv ist 
schon aus personellen Gründen nicht 
mehr möglich. Das Konzept der Dyna
mischen Raumverteidigung sieht des
halb bewusst grosse truppenleere Zonen 
vor, in denen nur mit Feuer gekämpft 
werden kann. Ausserdem wird mit der 
Stihegung der Hunter-Flotte die takti
sche Erdkampf Unterstützung der Fheger 
entfallen. Das dadurch entstehende De
fizit kann nur durch die Artillerie aufge
fangen werden. Über ihren Stellenwert 
müssen wir also nicht mehr viel disku
tieren; darüber herrscht Einigkeit. 

SOGAF: Nun ist unsere Artillerie ja 
irgendwie ein unausgewogenes Wesen, 
sozusagen ein Wesen mit Wachstums
störungen. Es verfügt zwar über einen 
starken, gutausgebauten Körper, aber 
Arme und Beine sind etwas kurz geraten. 
Zudem ist sein Kopf unterentwickelt, es 
sieht und hört zu wenig weit. 

GSC: Ich glaube, dass wir grundsätz
lich eine gute Ardllerie haben. Es sei nur 
daran erinnert, dass wir weltweit über 
eine der stärksten Panzerhaubitz-Flot
ten verfügen. Ergänzt werden muss diese 
noch durch das Monoblocksystem 

Wir haben nicht rechtzeitig gelernt, 
ein Waffensystem ganzheitlich zu 
betreiben. 

BISON, damit auch die grossen Trans
versalen des Alpenraumes adäquat ge
schützt werden können. Aherdings stim
me ich Ihrer Feststehung bezüglich der 
kurzen Arme und Beine zu. Mangels 
Reichweite sind wir heute nicht in der 
Lage, mit der Artillerie einen operativen 
Feuerkampf zu führen, der diesen 
Namen verdient. Die teilweise Ausrü
stung der M109 mit einem Rohr L52 
zum Beispiel könnte hier fürs erste wil l
kommene Abhilfe schaffen. 

SOGAF: Stichwort «operativer Feuer
kampf»: Verschiedene Kreise, auch inner
halb der Artillerie, plädieren für die Be
schaffung des MLRS (Multiple Launch 
Rocket System). Und immer wieder wer
den Stimmen laut, die behaupten, das 
Projekt BISON würde die Beschaffung 
eines solchen Systems torpedieren. Was 
halten Sie davon? 

GSC: Diese Befürchtung ist unsinnig. 
Zuallererst steht sich die Frage, ob ein 
Land wie die Schweiz früher oder später 
nicht nur Panzer und Flugzeuge, sondern 
auch Geschütze auf dem Altar der Ab
rüstung opfern muss. Der BISON ist klar 
definierter Ersatz für die wegfallende 
bisherige Festungsardllerie. Er wird als 
reine Verteidigungswaffe ebensowenig 
opferanfällig sein wie die Panzerhaubit
zen. Gerade umgekehrt verhält es sich 
mh dem MLRS. Seine Einführung wäre 
schwer begründbar, weil sie einerseits 
eine eindeutige Steigerung des Poten
tials herbeiführte und andererseits, weil 
es sich um eine Waffe handelt, die eben
sogut für den Angriff wie für die Vertei
digung gebraucht werden kann. Die Be
schaffung eines solchen Systems ist heute 
politisch schlechtweg nicht machbar. 

SOGAF: Kehren wir zum vorherigen 
Vergleich zurück: starker Körper ... etc. 
Es trifft sicher zu, dass wir über eine star
ke Artillerie verfügen, wenn wir unser 
Augenmerk ausschliesslich auf die An
zahl Rohre und den Ausbildungsstand im 
Stellungsraum richten. Nach vorne hin
gegen klafft ein unübersehbares Loch, 
namentlich bei der Übermittlung, Auf
klärung und Feuerführung. Zwar wird 
das Projekt INTAFF (Integriertes Artil
lerie Feuerführungs- und Feuerleitsy
stem) nunmehr zügig vorangetrieben, die 
funk- und drahtmässigen Voraussetzun
gen für einen ausschöpfenden Betrieb 

fehlen jedoch gänzlich. Wie konnte es zu 
dieser Schieflage kommen? 

GSC: Ich möchte vorausschicken, dass 
das Problem erkannt ist. Wir versuchen, 
die Lücken so rasch als möglich zu 
schliessen. Sie sind entstanden, weil wir 
- mit Ausnahmen - nicht rechtzeitig ge
lernt haben, ein Waffensystem ganzheit
lich und unter umfassender Ausnützung 
aktueller Technologie zu betreiben. 
Stattdessen wurde meist in Einzelkom
ponenten gedacht. Unsere Feuer
führung zum Beispiel läuft stets noch 
nach dem Motto: Ziel, Zweck, Zeit, 
Zahl. In den USA und auch in Israel wird 
nur noch über Feuerzwecke (15 an der 
Zahl) geführt; der ganze Rest ist auto
matisiert. Der Computer kennt unter 
anderem die Geografie, Feindlage, 
Feuerbereitschaft usw. und schlägt dem 
Artilleriechef Varianten vor, mit wel
chen Einheiten geschossen werden soll 
oder kann. Mit solchen Systemen sind 
hinsichtlich Schnelligkeit und Verfüg
barkeit des Feuers enorme Fortschritte 
erzielt worden; sie erlauben heute, wenn 
nötig ahe vorhandenen Geschütze 
gleichzeitig und optimal einzusetzen. Im 
Vergleich dazu sind wir tatsächlich auf 
dem Stand von gestern sitzen geblieben. 
Seit Generationen war bei uns inno
vatives Denken weitgehend auf den 
Stellungsraum beschränkt. Die Beschaf
fung eines Luxuszubehörs wie des Fest
legeprismas ist ein beredtes Zeugnis 
dafür. 

Jedoch - ich sagte es bereits - sind wir 
daran, das Versäumte nachzuholen. 
Dabei sohlen Zwischenschritte, wie zum 
Beispiel die vor wenigen Jahren ver
worfene Beschaffung des SE 225, kei-
nesfaUs verpönt werden, wenn sie eine 
Verbesserung in Richtung eines ganz-
heithchen Systems «Artillerie» erken
nen lassen. 

In eigener Sache 

SOGAF: Das Thema Artillerie führt 
uns naturgemäss zu unserer Gesellschaft. 
Sie ist ja Vertreterin der Artilleristen aller 
Farben in unserem Land. Welche Bedeu
tung kommt ausserdienstlichen militäri
schen Organen wie der SOGAF zu, worin 
liegt ihre Hauptrolle? 

GSC: Sicher nicht primär in der aus
serdienstlichen Ausbildung. Sie organi
sieren ja keine Anlässe wie Standschies
sen und dergleichen. Gesehschaften wie 
die SOGAF haben ihre Hauptbedeu
tung in der Rolle eines Multiphkators für 
die Akzeptanz der Armee in der breiten 
Bevölkerung. Sie hat gewissermassen 
einen In- und Output auf zwei Seiten. 
Zum einen bei der Verwaltung, zum 
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Verlautbarungen von uns in der Presse 
oft uminterpretiert werden, was immer 
wieder viel Nacharbeit erfordert. 

Jedoch weiss ich berehs heute, und das 
ist das Erfreulichste, dass mein Amt ge
samthaft gesehen eine unwahrscheinlich 
faszinierende Aufgabe ist. 

Auf neuem Kurs 

SOGAF: Herr Generalstabschef, Sie 
haben dieses Amt mitten in einem gros
sen Wandel übernommen. Andere haben 
ihn geplant, Sie müssen ihn vollenden. Sie 
sind der Steuermann, der die Armee 95 an 
ihre neue Destination bringen soll Wo 
stehen wir heiUe, wie weit ist die Realisie
rimg gediehen? Was für Probleme stehen 
an, was für Hindernisse sind noch zu 
überwinden? 

GSC: Ich kann sagen, dass die Armee 
95 heute zu etwa 95 Prozent steht. Die 
Organisationsstruktur ist soweit berei
nigt, und über die Einsatzdoktrin beste
hen konkrete Vorstellungen, an denen 
noch weiter gearbeitet und gefeilt wird. 
Im gesamten laufen die Vorbereitungen 
programmgemäss, mit einer Ausnahme: 
Es besteht ein gewisser Engpass bei der 
rechthchen Umsetzung, sprich neues 
Militärgesetz, das in der Herbstsession 
den Räten vorgelegt werden soll. 

Im Metier des Soldaten ändert sich 
nichts, auf Stufe Kp einiges, auf 
Stufe Truppenkörper viel und auf 
operativer Stufe alles. 

SOGAF: Parallel zur Armee 95 wird 
ein neues Ausbildungskonzept verwirk
licht Uns stellen sich dazu einige kritische 
Fragen: In der Armee 95 wird der einzel
ne zunehmend mit neuer Technologie 
und damit mit höheren Anforderungen 
hinsichtlich Bedienung von Waffen und 
Geräten konfrontiert. Und zusätzlich -
dies scheint uns von zentraler Bedeutung 
zu sein - wird die Dynamische Raumver
teidigung ein wesentlich gesteigertes Kön
nen im Kampf der verbundenen Waffen 
erfordern. Den Führern aller Stufen wird 
also mehr abverlangt werden. Wie ver
trägt sich dies alles mit den verkürzten 
Ausbildungszeiten? 

GSC: Die Ausbildung liegt bekannt
lich nicht in meinem Verantwortungsbe
reich. Dennoch wih ich mich nicht vor 
einer Antwort drücken, weil ich der 
Überzeugung bin, dass wir mit den ge
gebenen Randbedingungen, zum Bei
spiel verkürzten Ausbildungszeiten, 

Personalabbau allein ist keine Ziel
setzung. E r soll die erwünschte 
Folge von Strukturverbesserungen 
sein. 

leben müssen. Mit der Ausbildung 95, 
wie wir sie vorsehen, sollten erst einmal 
alle Duplizhäten eliminiert werden. 
Wenn wir uns überlegen, was in den ver
schiedenen Ausbildungsstufen von der 
OS bis zur ZS I I I an «dejä vu» alles an 
uns vorbeigezogen ist, müssen wir einse
hen, dass durch die Verpackung des Stof
fes in einen logisch und stufengerecht 
aufgebauten Lehrgang einiges an Zeit zu 
holen wäre. Sodann wollen wir mit den 
sogenannten Ausbildungsregionen opti
mierte Ausbildungsmöglichkeiten offe
rieren. Damh soll endlich vermieden 
werden, dass Kp, Bat und Rgt Kdt für 
jeden W K das Mihtär neu erfinden müs
sen. Generell kann zur Ausbildung 95 ge
sagt werden: Im Metier des Soldaten än
dert sich nichts, auf Stufe Kp einiges, auf 
Stufe Truppenkörper viel und auf ope
rativer Stufe aUes. 

SOGAF: Mit der Armee 95 soll ja auch 
eine Restrukturierung und Redimensio-
nierung des EMD einhergehen. Dies 
stellt, wie wir meinen, ein ebenso viel
schichtiges wie heikles Vorhaben dar 
Welche Gedanken und Überlegungen 
machen Sie sich dazu? 

GSC: Die Reduktion einer Armee um 
gut ein Drittel des Mannschaftsbestan
des muss logischerweise Auswirkungen 
auf den entsprechenden Verwaltungsap
parat haben. Dazu gehört zwangsläufig 
ein gewisser Abbau der Mitarbeiter. Seit 
meinem Amtsantritt habe ich jedoch 
immer wieder betont, dass Personalab
bau allein keine Zielsetzung ist. Er soh 
vielmehr das Ergebnis und die er
wünschte Folge von Strukturverbesse
rungen sein. Ich wehre mich deshalb 
gegen ein rein personalorientiertes Den
ken und bin sehr dafür, dass die Struktu
ren tatsächlich angegangen werden. 

Es darf in diesem Zusammenhang al
lerdings nicht übersehen werden, dass 
die heutige Struktur am Ende des 
19. Jahrhunderts konzipiert wurde. Sie 
ist im Laufe der Zeit organisch gewach
sen und wurde nie ernsthaft hinterfragt, 
weil kein Zwang dazu vorhanden war. 
Heute jedoch besteht dieser Zwang und 
auch der Wille zur Erneuerung. Wir dür
fen jedoch nicht vergessen, dass eine sol
che Strukturbereinigung ein komplexer 
Prozess ist, den man nicht «übers Knie 
brechen» darf. 

SOGAF: Von diesem Prozess werden 
quasi alle Stufen und Bereiche des EMD 
betroffen. Welche Vorstellungen herr
schen heute vor über die neue Struktur 
der obersten Stufe, der Führungsebene 
also? 

GSC: Mit diesem Projekt befasst sich 
seit rund zwei Jahren eine Arbeitsgrup
pe, die seit neuestem von KKdt Jung voU-
amthch geleitet wird. Zurzeit stehen 
zwei Modelle im Vordergrund. Das Mo
dell 1 basiert auf dem Ist-Zustand, der 
durch Ausmerzung von Doppelspurig-
kehen entschlackt werden soh. So steht 
zum Beispiel die Zusammenlegung von 
Bundesämtern in neuzuschaffende Aus
bildungsbereiche zur Diskussion. Das 
Modell 2 geht insofern weiter, als es 
Grundsatzfragen aufwirft, zum Beispiel 
bezüglich «Controlling», Verantwor
tungsbereich von Generalstabschef und 
Ausbildungschef etc. Während das Mo
dell 1 bereits detailliert vorhegt, soll Mo
dell 2 noch weiter vertieft werden, so dass 
beide echt miteinander verglichen wer
den können. Das Endprodukt wird ver
mutlich ein Kompromiss sein, bei dem 
gute Elemente des Modells 2 ins Modell 
1 überführt werden. 

SOGAF: Herr Generalstabschef, wo 
möchten Sie die Schwergewichte der 
neuen Struktur EMD sehen, welches sind 
Ihre Hauptanliegen? 

GSC: Es sind im wesentlichen zwei. 
Hauptanliegen 1 ist eine effiziente Aus
bildungskontrolle. Meines Erachtens 
können wir Dynamische Raumverteidi
gung mit maximaler Flexibilität in der 
Umverteilung der Kräfte nur dann be
treiben, wenn wir gewährleisten, dass 
Formationen eines Korps, die einem an
deren Korps unterstellt werden, dort 
problemlos nach ihren angestammten 
Methoden arbeiten können. Bedingung 
dafür ist eine uniforme und zentral kon-
trolherte Ausbildung «quer durch den 
ganzen Blumengarten». 

Hauptanliegen sind eine effiziente 
Ausbildungskontrolle und eine 
unternehmerische Struktur mit ent
sprechender Handlungsfreiheit. 

Hauptanliegen 2 ist eine Struktur, die 
mir in meinem Bereich unternehmeri
sche Handlungsfreiheit und die entspre
chenden Kompetenzen gibt. Es geht mir 
darum, die Schwergewichte dort zu set
zen, wo sie im Moment gebraucht wer
den und nicht dort, wo sie durch irgend
welche Verordnungen festgelegt worden 
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sind. Dies ist Grundvoraussetzung für 
die von mir angestrebte hohe Flexibilität 
im Führungsbereich. 

Arma nostra 

SOGAF: Nach diesem «Tour d'hori-
zon» über die Zukunft der Gesamtarmee 
möchten wir uns nunmehr unserer eige
nen Waffe zuwenden. Sie sind von Hause 
aus Artillerist, und wir glauben zu wissen, 
dass Ihnen die Artillerie immer viel be
deutet hat und noch bedeutet Welchen 
Stellenwert messen Sie unserer Waffen
gattung in der Armee 95 zu? 

GSC: Zunächst eine grundsätzliche 
Feststehung: Feuer spart Beine oder -
andersherum ausgedrückt - die Arti l le
rie hat ihre Aufgabe dann erfüOt, wenn 
sie eine direkte Konfrontation der eige
nen Truppe mit dem Gegner verhindert 
oder nachhaltig abschwächt. 

Hinsichtlich der Armee 95 muss der 
Artillerie eine wachsende Bedeu
tung zukommen. 

Hinsichtlich der Armee 95 ist für mich 
absolut klar, dass der Artiherie eine 
wachsende Bedeutung zukommt, ja zu
kommen muss. Ein zusammenhängen
des, flächendeckendes Dispositiv ist 
schon aus personellen Gründen nicht 
mehr möglich. Das Konzept der Dyna
mischen Raumverteidigung sieht des
halb bewusst grosse truppenleere Zonen 
vor, in denen nur mit Feuer gekämpft 
werden kann. Ausserdem wird mit der 
Stihegung der Hunter-Flotte die takti
sche Erdkampf Unterstützung der Fheger 
entfallen. Das dadurch entstehende De
fizit kann nur durch die Artillerie aufge
fangen werden. Über ihren Stellenwert 
müssen wir also nicht mehr viel disku
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anderen bei der Bevöllcerung. Sie kann 
die Ideen der Verwaltung besser an die 
Basis tragen und umgekehrt; sie übt also 
quasi eine KontroU- und Feedbackfunk
tion aus. Dadurch ist sie unter anderem 
in der Lage, zukunftsweisende Aspekte 
aufzuzeigen, die anderswo noch nicht 
erkannt worden sind. Dies ist ja, wie ich 
mich erinnere, das Ziel Ihrer Herbst
tagungen. 

Gesellschaften wie die SOGAF 
haben ihre Hauptbedeutung in der 
Rolle eines Multiplikators. 

Nationale Gesellschaften wie die Ihre 
haben zudem den Vorteil, dass sie keine 
Korps- oder andere Individualinteressen 
wahrzunehmen haben. Gerade die 
SOGAF, welche sowohl die mobile als 
auch die Festungsartillerie vertritt, ist 
Repräsentant einer übergeordneten 
Waffengattung. Sie hat damh ein Stück 
Zukunft vorweggenommen. 

Durch ihre Tätigkeit kann sich eine 
sehr glückliche Potenzierung des Miliz
gedankens ergeben. Die SOGAF soll so 
weitermachen - ich bleibe Mitghed. 

Zum Schluss 

SOGAF: Als langjähriger Segler haben 
Sie auf dem dafür bestens geeigneten 
Thimersee gelernt, aufzukreuzen und 
hart am Wind zufahren. Sie werden diese 
Fähigkeit in Ihrem Amt vermiUlich oft an
wenden imd auch brauchen können. 

Wir danken Ihnen, Herr Generalstabs
chef, für dieses Gespräch und wünschen 
Ihnen gute Fahrt sowie weiterhin Ge
sundheit und viel Kraft für die Bewälti
gung Ihrer grossen Aufgabe. Eine grosse 
Aufgabe besonders auch deshalb, weil Sie 
unsere Armee nicht nur zu führen, son
dern auch neu zu gestalten haben. 

23. Oktober 1993 in Kloten, Kaserne 

Herbsttagung 
Artillerieübermittlung 

Das neue taktische Funksystem 
SE 235/435 
Einführung und Referat von Herrn Dipl. Ing. ETH 
Charles Scherrer, Bundesamt für Übermittlungstruppen, 
Bern 

Einführung in das Integrierte 
Militärische Fernmeldesystem IMFS 
Referat mit Videovorführung von Herrn Major i Gst 
Hans Bühler, Leiter P-IMFS, Kloten 

Integration taktischer Funksysteme 
ins IMFS 
Referat von Herrn Dipl. Ing. HTL Jürg Bischof, 
Siemens-Albis AG, Zürich 

Demonstration des IMFS-Pilotsystems 
Leitung: Herr Major i Gst Hans Bühler 

Militärische Handfunksysteme 
(SE 135) 
Referat von Herrn Dipl. Ing. HTL Werner Bäschlin, 
Ascom Radiocom AG, Mägenwil 

Datenkommunikation 
in der deutschen Artillerie 
Referat von Herrn Dr. Ing. Wilhelm Meyer, Alcatel SEL, 
Stuttgart 

Letzte Anmeldungen nimmt telefonisch entgegen: 

Hptm Peter Honegger 
Telefon G 01/217 10 00 
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IMFS-Taktisches Fernmeldesystem 
für die Truppe 
Mit dem Rüstungsprogramm 1995 beabsichtigt das EMD die Be
schaffung des Integrierten Militärischen Fernmeldesystems (IMFS) 
für die Panzerbrigaden, Feld- und Gebirgsdivisionen sowie die 
Armeekorps. Feldversuche mü Teilstäben und Übermittlungsforma
tionen der Felddivisionen 5 imd 6 zeigten motivierte Benützer und 
Betreiber, erfreuliche Resultate für das neue Fernmeldematerial und 
eine hohe Akzeptanz des Pilotsystems (P-IMFS). 
Nach Einführung des IMFS werden sich die Artillerieverbände mit 
ihren Feuerführungs- und Feuerleitungsverbindungen auf ein auto
matisch vermittelndes, verschlüsseltes und datenfähiges Übertra
gungssystem stützen. Mit denselben Benützermöglichkeiten wird 
später auch der taktische Funk ins IMFS integriert werden können. 

Hans Bühler* 

Vorbemerkungen 

IMFS im Rahmen der Artillerieüber
mittlung war schon das Thema in den 
Beiträgen 

• «Artillerieübermittlung im Off
side», Peter Leuthold, SOGAFLASH 
1/90 

• «Leistungsfähige Übermittlungs
mittel für eine moderne Artillerie», Wer
ner Bäschlin, Herbsttagung SOGAF 
1990 

• «Artillerieübermittlung», Major 
Peter Leuthold, Neujahrsblatt 1991 der 
Feuerwerker-Geseüschaft 

Voranzeige: 
Im Neujahrsblatt 1994 der Feuerwer

ker-Gesellschaft wird Oberst i Gst 
A . Egger, Chef des Versuchsstabes P-
IMFS, zum aktueUen Stand und Ent
wicklungstendenzen des IMFS Stellung 
nehmen. 

Abgrenzung 

Im vorliegenden Aufsatz wird bewusst 
auf die Schilderung der langjährigen 
Entstehungsgeschichte von IBEX über 
IMFS-90 zum IMFS verzichtet. Die Aus
führungen beschränken sich auf das Pi
lotsystem (P-IMFS), welches im Juli 
1992 dem Mihtär zur Erprobung über
geben wurde. Besondere Berücksich
tigung soll dabei die Verwendung des 

* Hans Bühler ist Instr Of der Uera Truppen. Zur
zeit SC des Versuchsstabes P-IMFS. Major i Gst, 
eingeteilt als USC Log F Div 5. 

P-IMFS zugunsten der Artiherieverbän-
de finden. 

Wo es zum Verständnis des zukünfti
gen IMFS angezeigt erscheint, werden 
mit einem «Ausblick ins IMFS» Ent
wicklungsmöglichkeiten erläutert, wie 
sie etwa zum Zeitpunkt der Einführung 
des IMFS bei der Truppe, d.h. ab 1998, 
vorstellbar sind. 

Übermittlung in der Armee 95 

Die «dynamische Raumverteidigung» 
- als Einsatzkonzeption der Armee 95 
(A95) festgelegt - verlangt sinngemäss 
von den Kampfverbänden die Fähigkeit, 
überall im Land eingesetzt oder in einem 
anderen Grossen Verband integriert 
werden zu können. Dies fordert von der 
Führung der Kampfverbände erhöhte 
Flexibilität und Mobilität. Es braucht 
logischerweise Kommunikationsmittel, 
die dem Rhythmus der rasch wechseln
den Gefechtsabläufe, den erhöhten 
Informationsansprüchen und der For
derung nach immer besserer Übertra-
gungsquahtät zu genügen vermögen. 

l U i Realisierung Pilotsystem 

[pP^ Erprobung, Trp Versuche 

RP 95 

Beschaffung 
(Tranohe 1) 

Einf (1), Besch (2) 

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 M Ol 02 

Abb.l: Zeitverhältnisse der IMFS-Beschaffung 

INTERMEZZO... 
Viele Angehörige der Armee aUer 

Stufen und die meisten Offiziere aus 
Stäben und Einheiten erleben tagtäglich 
Flexibilität, Mobilität und Bedienkom
fort beim Benützen von zivilen Kommu
nikationsmitteln wie Fax, Natel, Da
tenübertragung mit PC, L A N uam. Sie 
nehmen die zivile Kommunikationswelt 
als Massstab, an dem nun die militärische 
gemessen wird ... 

Ausblick ins IMFS: 
Erst mit der Beschaffung des IMFS 

wird es tatsächlich möglich sein, einen 
gewaltigen Sprung nach vorne zu tun und 
den Rückstand gegenüber zivilen Kom
munikationsmitteln nahezu auszuglei
chen. 

P-IMFS: Systembeschreibung 

Dieser Abschnitt beschreibt den heu
tigen technischen Stand des Pilotsy
stems. Mengenmässig entspricht der Ma
terialumfang P-IMFS in etwa dem einer 
Division (Siehe Abb. 2) 

Inf Rgt A Inf Rgt B Inf Rgt C 

Abb. 2: IMFS Stufe Division 
Das Schema zeigt ein Knotennetz für eine Feld
division gemäss «Armee 95». 
Die Kommandoposten der Infanterieregimenter 
und der Panzerhaubitzabteilungen verfügen über 
Kleinvermittler und sind mit Richtstrahl verbun
den. Die Panzerbataillone werden über Funkzen
tralen erschlossen. 

Das Fernmeldesystem der Division 
bzw. der Panzerbrigade steht den klein
sten, selbständig und automatisch funk
tionierenden Systemteil des IMFS dar. 
Sämtliches P-IMFS-Material ist entwe
der als Einzelkomponente tragbar bzw. 
verladbar oder für den mobilen Einsatz 
in geländegängigen Fahrzeugen (PUCH 
G) eingebaut. 

Permanente Bauten werden auch ins
künftig mitbenutzt, wo diese taktisch 
und übermittlungstechnisch günstig lie
gen; bestehende Führungsanlagen kön
nen das neue Fernmeldematerial pro
blemlos aufnehmen. Hingegen sind 
IMFS-spezifische permanente Bauten 
weder geplant noch nötig. 
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Richtstrahlverbindungen 

Übertragungsstrecken von hoher 
Quahtät, sicher verschlüsselt und mit 
einer Kapazität von 15 oder 60 Kanälen 
sind für das einwandfreie Funktionieren 
des P-IMFS unabdingbare Vorausset
zungen. 

INTERMEZZO... 
Richtstrahlverbindungen sind lei

stungsfähig, deren Planung und Aufbau 
aber zeit- und personalaufwendig: Präzi
se Planung und Erkundung der Geräte
standorte - Sichtverbindung zwischen 
Stationen ist aus physikalischen Grün
den notwendig - vor allem aber der Ka
belbau - bis zu 4 km Feldkabel F-4 -
schaffen Randbedingungen, die dem 
Einsatz von hochmobilen Verbänden 
wie Pz Hb Abt, Pz Bat, Pz Br oft ein
engende, zeitliche Limiten auferlegen. 

Chiffriergeräte CZ-1 garantieren eine 
sichere Verschlüsselung der Richtstrahl
bündel. Wählbare Ubergänge vom 
Richtstrahlsystem ins PTT-Netz oder in 
besondere Netze der Armee sind ge
währleistet. 

Automatische Vermittlung 

Die soeben beschriebenen Richt
strahlstrecken verbinden automatische 
Vermittler untereinander; der modulare 
Aufbau der Vermittler gestattet eine 
Ausrüstung mit zweckgebundenen Lei
terkarten: 

Knotenvermittler (V) 
Im Richtstrahl-Schwerpunkt instal-

hert, vermittelt er hauptsächlich die vie
len Richtstrahlkanäle. 

KP Vermittler (•) 
Im KP des Grossen Verbandes instal-

üert, vermittelt er als Hauptaufgabe den 
internen und externen Verkehr der vie
len lokalen Teilnehmer. 

Kleinvermittler (O) 
Im KP von Rgt/Abt/Bat und der EFB 

eingesetzt, vermittelt er normalerweise 2 
Richtstrahlbündel zu 15 Kanälen sowie 
rund 20 lokale Teilnehmer. 

Zwei in Geländelieferwagen PUCH G 
eingebaute mobile Kleinvermittler er
möglichen Prinzipversuche des beweg-
hchen Richtstrahleinsatzes zugunsten 
KP Pz Hb Abt bzw. Abt Flst sowie der 
EFB (momentaner Arbeitsdtel für die 
Übermittlungseinrichtung bei der Er
satzführungsbasis des Grossen Ver

bandes zugunsten der Reservestabs
gruppe). 

INTERMEZZO... 
1951 ... ersetzten die PTT ihre letzte 

handbediente Telefonzentrale (Sursee) 
durch eine automatisch vermittelnde. 
1993 ... endlich ... wird auch einem klei
nen Kreis militärischer Abonnenten der
selbe - im Zivilen längst gewohnte -
Komfort geboten. 

Die automatischen Vermittler des P-
IMFS ermöglichen dies... 

Die automatische Wegsuche und - im 
Falle von Teilzerstörungen oder techni
schen Ausfällen im System - die auto
matische Umwegsuche sind hervorra
gende technische Eigenschaften des Ver
mittlers; die Kommunikationspartner 
finden sich im ganzen Netz rasch und zu
verlässig (siehe Abb. 3). 

B 

Abb. 3: 
Automatische Umwegsuche bei Teilzerstörungen 
Die in den Vermittlern eingebaute Intelligenz 
sorgt dafür, dass sich Kommunikationspartner im 
ganzen Netz rasch und zuverlässig finden, auch 
wenn das Netz durch Fremdeinfluss teilzerstört 
ist. 

P-IMFS im Truppenkörper K P 

Im folgenden ist die Ausrüstung eines 
Truppenkörper KP mit IMFS-Material 
dargestellt; das Beispiel zeigt den KP 
einer Pz Hb Abt. 

Ausblick ins IMFS: 
Sämtliches nachfolgend beschriebene 

Fernmeldematerial soll den Übermitt
lungsformationen der Truppenkörper 
(zB Pz Hb Fit Bttr / Na Kp / Pz Stabskp 
usw.) zugeteilt werden. Das benötigte 
IMFS-Fernmeldepersonal der oben auf
geführten Formationen soll die Grund
ausbildung zentral bei den Übermitt
lungstruppen erhalten. Absicht dieser im 
Planungsstadium vorliegenden Überle
gungen ist: 

Eine vereinfachte Kommandoord
nung (Wegfallen der SchnittsteUe silber
graue/farbige Übermittler beim Trup
penkörper KP) und die Ausrüstung des 
Truppenkörpers mit allen ihm zustehen
den Übermittlungsmitteln zur Integra
tion ins IMFS. 

Mobiler Kleinvermittler (mob Kl Vm) 
Der mobile Kleinvermittler (auf 

PUCH G) im KP Pz Hb Abt wird über 
zwei verschlüsselte Richtstrahlverbin
dungen mit je 15 Übertragungskanälen 
ins P-IMFS integriert. Den Benützern im 
Stab stehen maximal 22 analoge/digitale 
Endgeräte zur Verfügung. 

Eine Schlüsselrolle spielt der Vermitt
ler-Betreuer: je sicherer und virtuoser 
er mit einem PC umzugehen versteht, 
desto effizienter kann er seine Manage-

Abb. 4: Mobiler Kleinvermittler in Puch G eingebaut 
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ment-Aufgabe im P-IMFS wahmeiimen. 
Unter anderem schaltet er die Richt
strahlverbindungen ab KP Pz Hb Abt, 
weist er den Abonnenten im Stab be-
nützerbezogene Profile (Software) auf 
ihre Endgeräte zu und nimmt er bei 
der Fehlersuche Diagnostik-Aufgaben 
wahr. 

Ausblick ins IMFS: 
Verbände, welche in der Organisation 

nach A95 ihre Untersteüten nach wie vor 
über truppeneigene Netze anschhessen 
(zB Inf Rgt, Pz Bat... nicht aber die Pz 
Hb Abt . . . ) , können bei Anschaltung 
einer F Tf Zen 57 (mit Wählzusatz) an 
den Kleinvermittler - wo dies notwendig 
erscheint - diesen den Zugang zum P-
IMFS ermöglichen. 

Endgeräte 

Analoge und/oder digitale Telefonsta
tionen? 

Ahe zur Erprobung gelangenden 
Apparate weisen moderne Bedienungs
einrichtungen auf, wie sie im Zivilen ge
wohnt sind. Erprobungen im Sinne von 
Prinzipversuchen mit zivilen analogen 
(ATS) und digitalen (DTS-Z) Telefon
stationen sowie digitalen, nach strengen 
Militärspezifikationen gebauten Appa
raten (DTS-F) sollen die Ansichten der 
Benützer betreffend 

• Benützerfreundhchkeit 
• technischer Leistungsmerkmale wie 

z.B. A r t der geforderten Teilnehmer
dienste und Feldtauglichkeit wieder
geben. 

Abb. 5: Digitale Telefonstation DTS-F 

Faxübermittlung: eine Selbstverständ
lichkeit 

Mangels Vorhandensein von bedie
nerfreundlichen, leistungsfähigen mili
tärischen Faxgeräten gelangt ein ziviler 
Fax (Klasse 3/analog, mit Tintenstrahl
drucker) zum Einsatz. Als Prinzipver
suche durchgeführt, sollen die Erpro

bungen aufzeigen, welches die Forde
rungen des militärischen Benützers an 
ein Faxgerät sind. Dass der Fax in einem 
zeitgemäss ausgerüsteten KP «ganz ein
fach dazugehört», bestätigen die Aus
sagen von Teilnehmern der Truppenver
suche... 

PPC (Portabler PC): Datenübertra
gung im Feld 

Über ein Modem wird die Möglichkeit 
zur Datenübermittlung im Feld geboten. 
M h Geschick und Phantasie zum Im
provisieren haben die Nachrichtenoffi
ziere der F Div 5 die Datenübertragung 
in einer Stabsrahmenübung mit grossem 
Erfolg angewendet. 

Ausblick ins IMFS: 
Die Bedürfnisse zur Datenübertra

gung in militärischen Fernmeldesyste
men nehmen stetig zu. Es zeichnet sich 
ab, dass kommende Erprobungen des 
P-IMFS mit dem Integrierten Artillerie-
Feuerführungs- und Feuerleitungssy
stem (INTAFF) dabei einen wichtigen 
Abschnitt darstellen werden... 

Endgeräte nach mUitärischen 
oder zivilen Spezifikationen? 

Ausblick ins IMFS: 
Hier ist einiges in Bewegung geraten! 

Mit unterschiedlichen und einander oft 
entgegenlaufenden Argumenten woUen 
alle Beteiligten das Beste für die Zu
kunft. Zum Beispiel heisst es: 

«Zivile Geräte sind billiger.» 
«Militärische Endgeräte sind nur dort 

sinnvoü eingesetzt, wo Feldverhältnisse 
herrschen; im KP genügen zivile.» 

«Wichtiger als mihtärische Spezifika
tionen sind ein ziviles, gewohntes Er
scheinungsbild und zivile, gewohnte Be
dienungsabläufe ...» 

«Zivile Endgeräte überleben das 
rauhe Mihtärkhma (Stoss/Witterung/ 
NEMP usw.) nicht!» 

«Zivile Software ist vertraut und des
halb einfacher zu handhaben.» 

«Eine grosse Zahl bihiger, handels-
übhcher und gewohnter Geräte ziehen 
wir wenigen, teuren, aber dafür unge
wohnten und überspeziflzierten Geräten 
vor!» 

Wohl sind einige dieser Aussagen 
überspitzt formuliert, nur einseitig be
trachtet und führen nur vordergründig 
zu «einfachen Lösungen». Etwas zeich
net sich jedoch ab: 

Ein Grundsatzentscheid auf «aüer-
höchster» Stufe drängt sich auf, der die 
Marschrichtung in diesem Bereich - und 
nicht nur fürs IMFS - festlegt! 

CNRI: 
Der Funkanschluss im P-IMFS 

INTERMEZZO... 
Der Wunsch eines jeden Funkbenüt-

zers, «in der Lage zu sein, jederzeit, über
all imd mit allen Partnern - und unab
hängig des momentanen Aufenthalts -
eine Verbindung ab Funkgerät und dies 
in bester Qualität, verschlüsselt, Daten
übertragung miteingeschlossen, herstel
len zu können» ... ist mit dem P-IMFS 
nicht zu erfühen! Die Natel-(D-)Erleb-
niswelt bleibt also bis auf weiteres dem 
Zivilen vorbehalten. 

Hingegen zeigen die Prinzipversuche 
mit dem Combat Net Radio Interface 
(CNRI) einen der möghchen Wege zum 
Funkanschluss und zur späteren Funk
integration auf. Das in den Erprobungen 
eingesetzte Interface ist technisch in der 
Lage, einem Funkteilnehmer handver
mittelt eine Sprechverbindung aus 
einem Truppenfunknetz (SE-412/227/ 
SVZ-B) zu einem Teilnehmer im P-
IMFS (mit DTS/ATS) oder umgekehrt 
herzustehen. Mi t gewissen Einschrän
kungen ist auch der zweimalige Über
gang Truppenfunk/P-IMFS/Truppen-
funk praktizierbar. 

Ausblick ins IMFS: 
Erst durch das Vorhandensein von -

heute weltweit noch in Entwicklung 
stehenden - mihtärtauglichen Funkzen
tralen wird die Funkanschahung zur 
Funkintegration, das heisst automatisch 
vermittelnd über Funk, verschlüsselt, 
datentaughch und mit der verlangten 
Zuverlässigkeit, Effizienz und Übertra
gungsqualität. 

Eigenschaften wie 
• moderne Funkgeräte mit Frequenz-

hüpfer und integrierter Verschlüsselung 
• Sprach-, Büd- und Datenübertra

gung 
• automatische Verbindungsherstel

lung zwischen Funkteilnehmer im Feld 
und/oder Teilnehmer in einem KP 
werden den heutigen Anforderungen 
an Führungsmittel zu genügen vermö
gen. 

Sicherheit und StabiUtät: 
weitere Trümpfe des P-IMFS 

Gegenüber den heute in unserer 
Armee eingeführten taktischen Fern
meldesystemen werden Sicherheh und 
Stabilität in erheblichem Masse ver
stärkt durch 
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Moderne Vermittlertechnik 
• automatische Wegsuche beim Ver

bindungsaufbau bzw automatische Um
wegsuche bei Teilausfähen 

• automatisches Handhaben der Teil-
nehmer-Priorisierung 

• dauernde OuahtätskontroUe der 
Richtstrahlbündel und des Zustandes 
der benachbarten Vermittler 

• Fehlerdiagnoseprogramme und 
Fehleranzeige 

Optimale Vermaschung der Vermittler 
untereinander 

Verschlüsselte Informationsübertra
gung 

• als Bündelverschlüsselung (Richt
strahl) 

• als End-zu-End-Verschlüsselung 
(für VIP) 

Nach Militärspezifikationen herge
stellte «wichtige» Geräte oder Kompo
nenten 

• NEMP-Schutz 
• TEMPEST-Schutz (gegen uner

wünschte Informationsabstrahlung) 
• Schutz gegen Schlag und Witte

rungseinflüsse 
Moderne Herstellungsweise und stren

ge Qualitätsprüfungen 
• für Bauteile, Baugruppen, Geräte 

Nach monatelangem Dauerbetrieb 
kann das P-IMFS als stabil und zuver
lässig bezeichnet werden. 

Truppenversuch P-IMFS F Div 5: 
Erste Erkenntnisse beim Einsatz 
zugunsten Pz Hb Abt 14 

Ziele 
Die Benützer - das waren Kdt und 

Teilstab Pz Hb Abt 14, Abt Flst, FUO 
beim KP Inf Rgt 22 und 24, Bttr Flst, 
selbständige SKdt - hatten die Bedie
nerfreundlichkeit der Endgeräte und die 
Führbarkeh des eigenen Verbandes in 
der Bewegung zu beurteilen. 

Übungskonfiguration (Ausgangslage) 

CNRI 

Vom Fernmeldepersonal - «rote, 
grüne, gelbe und silbergraue» Übermht-
1er - wurden Aussagen zur Handhabung 
der IMFS-Geräte und zu Betriebsabläu
fen erwartet. 

Im KP Pz Hb Abt 14 (Stelrm A ) konn
ten dem Abt Kdt rechtzeitig alle P-
IMFS-Übertragungsmittel (mob K l 
Vm/ATS/DTS/PPC/Fax) und der Funk
anschluss (SE-412/SVZ-B) zur Benüt
zung bereitgestellt werden. 

Der selbst SKdt (AF der Div) und die 
Bttr Flst hatten über einen Funkan
schluss (SE-412/SVZ-B) Zugriff zum 
P-IMFS. 

Die Feuerunterstützungsoffiziere 
(FUO) bei den Kdt Inf Rgt waren über 
die Kleinvermittler im Rgt KP am P-
IMFS angeschlossen. 

Überschlagender Richtstrahleinsatz 

Aufgrund des vorgegebenen neuen 
Abt KP Standortes (mit Abt Flst) im 
Stelrm B hatte die Richtstrahl-Pla
nungsgruppe (beim Chef Uem D F Div 
5) neue Standorte für die Richtstrahlge
räte (Sichtverbindung!) festzulegen. 
Einer der zwei Richtstrahlanschlüsse 
(= Stichverbindung) ab KP Pz Hb Abt 14 
«alt» wird abgebaut. 

Endlage 

Nach erfolgtem Aufbau einer ersten 
Stichverbindung und des dazugehören
den Baus des Feldkabels F-4 in den KP 
Pz Hb Abt 14 (Stelrm B), können nun 
Kdt und Teilstab Pz Hb Abt 14 zusam
men mit dem mobilen Kleinvermittler 
und den Endgeräten an den neuen KP 
Standort verschieben und dort erneut 
mit allen technischen Leistungsmerkma
len ins P-IMFS integriert werden. Nun 
kann die zweite Richtstrahlverbindung 
nachgezogen werden. 

Erkenntnisse 

Nach vorhergehender optimaler Vor
bereitung am alten und neuen Standort 
kann mit folgenden Richtzeiten gerech
net werden: 

• Abbauzeit (KP Installadonen / 
Stromversorgung / Tarnung) am alten 
Standort: 30 min 

• Zeit für motorisierte Verschiebung 
(Teilstab/Fkw/mob K l Vm): ... min 

• Aufbauzeit am neuen Standort: 
30 min 

Daraus folgt, dass während dieser Zeit 
- Verschiebungszeit -i-60 min - der Abt 
KP ledighch über Funk und deshalb mit 
eingeschränkten Benützer-Möglichkei-
ten am P-IMFS angeschlossen ist. 

Erste Gesamtbeurteilung durch 
die Truppen F Div 5 (Auszug) 

Das P-IMFS fand eine sehr hohe Ak
zeptanz; das System wird als truppen-
und feldtauglich bezeichnet. Die Truppe 
ist der Ansicht, dass sie bei der Ein
führung des IMFS imstande sein werde, 
das System in einem W K einführen zu 
können. Als «recht gut» wird die Benüt
zerfreundhchkeit der Endgeräte beur-
teih; die Verwendung ziviler Endgeräte 
wird als «auf dem richtigen Weg» be
zeichnet. Der Funkanschluss mit CNRI 
befriedigt noch nicht. 

Ausblick ins IMFS: 
Von grosser Tragweite wird für die Ar -

tiherie-Formationen der Entscheid über 
die Ar t der zukünftigen Einbindung ins 
Fernmeldesystem des Grossen Verban
des sein. 

Das heisst, ob der Kdt Pz Hb Abt bzw. 
die Abt Flst 

a) mit einem mobilen Kleinvermittler 
über leistungsfähige Richtstrahlverbin
dungen: 

• vorteilhaft beim zu erwartenden 
starken Aufkommen von Datenverkehr, 

• dagegen etwas mehr eingeschränkt 
in der Bewegungsfreiheit 

oder aber 
b) über Funkintegration 
• verbunden mit höherer Mobilität 
• aber kleinerer Übertragungskapa-

zhät 
ins IMFS integriert werden wird. 

Es liegt auf der Hand, dass es an den 
Artilleristen selbst liegt, wie sie wäh
rend der Entscheidungsfindung Einfluss 
nehmen. 
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Wohl sind einige dieser Aussagen 
überspitzt formuliert, nur einseitig be
trachtet und führen nur vordergründig 
zu «einfachen Lösungen». Etwas zeich
net sich jedoch ab: 

Ein Grundsatzentscheid auf «aüer-
höchster» Stufe drängt sich auf, der die 
Marschrichtung in diesem Bereich - und 
nicht nur fürs IMFS - festlegt! 

CNRI: 
Der Funkanschluss im P-IMFS 

INTERMEZZO... 
Der Wunsch eines jeden Funkbenüt-

zers, «in der Lage zu sein, jederzeit, über
all imd mit allen Partnern - und unab
hängig des momentanen Aufenthalts -
eine Verbindung ab Funkgerät und dies 
in bester Qualität, verschlüsselt, Daten
übertragung miteingeschlossen, herstel
len zu können» ... ist mit dem P-IMFS 
nicht zu erfühen! Die Natel-(D-)Erleb-
niswelt bleibt also bis auf weiteres dem 
Zivilen vorbehalten. 

Hingegen zeigen die Prinzipversuche 
mit dem Combat Net Radio Interface 
(CNRI) einen der möghchen Wege zum 
Funkanschluss und zur späteren Funk
integration auf. Das in den Erprobungen 
eingesetzte Interface ist technisch in der 
Lage, einem Funkteilnehmer handver
mittelt eine Sprechverbindung aus 
einem Truppenfunknetz (SE-412/227/ 
SVZ-B) zu einem Teilnehmer im P-
IMFS (mit DTS/ATS) oder umgekehrt 
herzustehen. Mi t gewissen Einschrän
kungen ist auch der zweimalige Über
gang Truppenfunk/P-IMFS/Truppen-
funk praktizierbar. 

Ausblick ins IMFS: 
Erst durch das Vorhandensein von -

heute weltweit noch in Entwicklung 
stehenden - mihtärtauglichen Funkzen
tralen wird die Funkanschahung zur 
Funkintegration, das heisst automatisch 
vermittelnd über Funk, verschlüsselt, 
datentaughch und mit der verlangten 
Zuverlässigkeit, Effizienz und Übertra
gungsqualität. 

Eigenschaften wie 
• moderne Funkgeräte mit Frequenz-

hüpfer und integrierter Verschlüsselung 
• Sprach-, Büd- und Datenübertra

gung 
• automatische Verbindungsherstel

lung zwischen Funkteilnehmer im Feld 
und/oder Teilnehmer in einem KP 
werden den heutigen Anforderungen 
an Führungsmittel zu genügen vermö
gen. 

Sicherheit und StabiUtät: 
weitere Trümpfe des P-IMFS 

Gegenüber den heute in unserer 
Armee eingeführten taktischen Fern
meldesystemen werden Sicherheh und 
Stabilität in erheblichem Masse ver
stärkt durch 
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Moderne Vermittlertechnik 
• automatische Wegsuche beim Ver

bindungsaufbau bzw automatische Um
wegsuche bei Teilausfähen 

• automatisches Handhaben der Teil-
nehmer-Priorisierung 

• dauernde OuahtätskontroUe der 
Richtstrahlbündel und des Zustandes 
der benachbarten Vermittler 

• Fehlerdiagnoseprogramme und 
Fehleranzeige 

Optimale Vermaschung der Vermittler 
untereinander 

Verschlüsselte Informationsübertra
gung 

• als Bündelverschlüsselung (Richt
strahl) 

• als End-zu-End-Verschlüsselung 
(für VIP) 

Nach Militärspezifikationen herge
stellte «wichtige» Geräte oder Kompo
nenten 

• NEMP-Schutz 
• TEMPEST-Schutz (gegen uner

wünschte Informationsabstrahlung) 
• Schutz gegen Schlag und Witte

rungseinflüsse 
Moderne Herstellungsweise und stren

ge Qualitätsprüfungen 
• für Bauteile, Baugruppen, Geräte 

Nach monatelangem Dauerbetrieb 
kann das P-IMFS als stabil und zuver
lässig bezeichnet werden. 

Truppenversuch P-IMFS F Div 5: 
Erste Erkenntnisse beim Einsatz 
zugunsten Pz Hb Abt 14 

Ziele 
Die Benützer - das waren Kdt und 

Teilstab Pz Hb Abt 14, Abt Flst, FUO 
beim KP Inf Rgt 22 und 24, Bttr Flst, 
selbständige SKdt - hatten die Bedie
nerfreundlichkeit der Endgeräte und die 
Führbarkeh des eigenen Verbandes in 
der Bewegung zu beurteilen. 

Übungskonfiguration (Ausgangslage) 

CNRI 

Vom Fernmeldepersonal - «rote, 
grüne, gelbe und silbergraue» Übermht-
1er - wurden Aussagen zur Handhabung 
der IMFS-Geräte und zu Betriebsabläu
fen erwartet. 

Im KP Pz Hb Abt 14 (Stelrm A ) konn
ten dem Abt Kdt rechtzeitig alle P-
IMFS-Übertragungsmittel (mob K l 
Vm/ATS/DTS/PPC/Fax) und der Funk
anschluss (SE-412/SVZ-B) zur Benüt
zung bereitgestellt werden. 

Der selbst SKdt (AF der Div) und die 
Bttr Flst hatten über einen Funkan
schluss (SE-412/SVZ-B) Zugriff zum 
P-IMFS. 

Die Feuerunterstützungsoffiziere 
(FUO) bei den Kdt Inf Rgt waren über 
die Kleinvermittler im Rgt KP am P-
IMFS angeschlossen. 

Überschlagender Richtstrahleinsatz 

Aufgrund des vorgegebenen neuen 
Abt KP Standortes (mit Abt Flst) im 
Stelrm B hatte die Richtstrahl-Pla
nungsgruppe (beim Chef Uem D F Div 
5) neue Standorte für die Richtstrahlge
räte (Sichtverbindung!) festzulegen. 
Einer der zwei Richtstrahlanschlüsse 
(= Stichverbindung) ab KP Pz Hb Abt 14 
«alt» wird abgebaut. 

Endlage 

Nach erfolgtem Aufbau einer ersten 
Stichverbindung und des dazugehören
den Baus des Feldkabels F-4 in den KP 
Pz Hb Abt 14 (Stelrm B), können nun 
Kdt und Teilstab Pz Hb Abt 14 zusam
men mit dem mobilen Kleinvermittler 
und den Endgeräten an den neuen KP 
Standort verschieben und dort erneut 
mit allen technischen Leistungsmerkma
len ins P-IMFS integriert werden. Nun 
kann die zweite Richtstrahlverbindung 
nachgezogen werden. 

Erkenntnisse 

Nach vorhergehender optimaler Vor
bereitung am alten und neuen Standort 
kann mit folgenden Richtzeiten gerech
net werden: 

• Abbauzeit (KP Installadonen / 
Stromversorgung / Tarnung) am alten 
Standort: 30 min 

• Zeit für motorisierte Verschiebung 
(Teilstab/Fkw/mob K l Vm): ... min 

• Aufbauzeit am neuen Standort: 
30 min 

Daraus folgt, dass während dieser Zeit 
- Verschiebungszeit -i-60 min - der Abt 
KP ledighch über Funk und deshalb mit 
eingeschränkten Benützer-Möglichkei-
ten am P-IMFS angeschlossen ist. 

Erste Gesamtbeurteilung durch 
die Truppen F Div 5 (Auszug) 

Das P-IMFS fand eine sehr hohe Ak
zeptanz; das System wird als truppen-
und feldtauglich bezeichnet. Die Truppe 
ist der Ansicht, dass sie bei der Ein
führung des IMFS imstande sein werde, 
das System in einem W K einführen zu 
können. Als «recht gut» wird die Benüt
zerfreundhchkeit der Endgeräte beur-
teih; die Verwendung ziviler Endgeräte 
wird als «auf dem richtigen Weg» be
zeichnet. Der Funkanschluss mit CNRI 
befriedigt noch nicht. 

Ausblick ins IMFS: 
Von grosser Tragweite wird für die Ar -

tiherie-Formationen der Entscheid über 
die Ar t der zukünftigen Einbindung ins 
Fernmeldesystem des Grossen Verban
des sein. 

Das heisst, ob der Kdt Pz Hb Abt bzw. 
die Abt Flst 

a) mit einem mobilen Kleinvermittler 
über leistungsfähige Richtstrahlverbin
dungen: 

• vorteilhaft beim zu erwartenden 
starken Aufkommen von Datenverkehr, 

• dagegen etwas mehr eingeschränkt 
in der Bewegungsfreiheit 

oder aber 
b) über Funkintegration 
• verbunden mit höherer Mobilität 
• aber kleinerer Übertragungskapa-

zhät 
ins IMFS integriert werden wird. 

Es liegt auf der Hand, dass es an den 
Artilleristen selbst liegt, wie sie wäh
rend der Entscheidungsfindung Einfluss 
nehmen. 
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Die Artillerie beim Kampf in über
bauten Gebieten 
Der vorliegende Beitrag zeigt, dass Einsatzdoktrin und Organisation 
der Artillerie im Armeeleitbild 95 dem Kampf in überbauten Gebieten 
nicht genügen und macht wohlbegründete Anpassungsvorschläge, so 
unter anderem eine Anpassung der Beobachtungsorganisation, eine 
Erhöh ung der A us dehn ung der Feuerstellungen a ufl000 Xl000 mund 
Umstellung der mechanisierten Artillerie auf 8 Geschütze pro Batterie. 

Grundlagen 

Einleitung 

Aufgrund des Wachstums der Agglo
merationen im schweizerischen Mittel
land und den jüngsten Kriegsbeispielen 
muss davon ausgegangen werden, dass 
der Kampf im überbauten Gebiet in 
zukünftigen Konflikten eine bedeutende 
Rohe spielen wird. Hiermh steht sich die 

: Hans Winkler* 

Frage, inwieweit die zur Zeit bestehen
de Artillerie mh der heute vorhandenen 
sowie der geplanten, noch anzuschaffen
den Ausrüstung den zukünftigen Anfor
derungen gewachsen ist und wie allen-
fahs unsere Einsatzgrundsätze an den 
Kampf in überbauten Gebieten anzu
passen wären. 

In einem ersten Teü wird in einer 
Lagebeurteilung auf den Kampf der 
Artillerie in überbauten Gebieten ein
gegangen. 

Im zweiten Teil werden Modehe mög
licher Einsätze der Artillerie beim 
Kampf in überbauten Gebieten ent
wickelt. 

Im dritten und letzten Teil werden 
Schlüsse gezogen und mögliche Anpas
sungen grundsätzlicher und materieller 
A r t für die nahe und fernere Zukunft an
gesprochen. 

Reglemente, Doicumente, Literatur 

• Regl 51.20 Truppenführung 
• Regl 55.1 Führung der A r t 
• K I U G , Kampf im überbauten Ge

biet, Kdo Mech Div 11 
• Armeeleitbild 95 (Entwurf und bis

her publiziertes) 
• A r t Info Dok Nr. 62 

* Hans Winkler ist Masch. Ing. E T H Z und Ge
schäftsführer der Firma Jausslin Fassadenbau 
A G . Als Art Hptm eingeteilt im Stab Mech 
Div 11. 

Lagebeurteilung 

Die Artillerie im überbauten Gebiet 

Unsere Artiherie ist auf den Kampf in 
ländhchen Gebieten ausgelegt. Dies ist 
einerseits in der Tradition und der Her
kunft der Artillerie begründet, anderer
seits in der Angriffsdoktrin eines mögli
chen Angreifers, in der davon ausgegan
gen wird, dass mechanisierte Verbände 
schnell in die Tiefe stossen würden und 
zu diesem Zweck grosse Agglomeratio
nen zu umgehen trachteten. Sogar die 
seit 1991 verfügbaren Kanistergeschosse 
sind eine Folge dieses Leitbildes. Die 
Kanistergeschosse sind eine typische 
Flächenwaffe, bestimmt zur Vernich
tung feindlicher Panzer in Bereitstel
lungsräumen und in Massierungen vor 
Hindernissen. 

Erkenntnisse aus den jüngsten Kon
flikten (Sarajewo, Mogadishu, Kabul) 
lassen jedoch erkennen, dass der Kampf 
in überbauten Gebieten wesenthch an 
Bedeutung gewonnen hat. Einerseits ist 
dies auf das heudge Informationszeit
alter mit der besonderen Bedeutung von 
Propaganda und Kommunikations-Zen
tren zurückzuführen, andererseits auf 
die Entwicklung der Siedlungsdichte. 
Auch bei uns, z.B. im Mittelland und in 
den grossen Tälern, wachsen die Ort
schaften immer mehr zu wenigen Gross-
Agglomerationen zusammen, und es ist 
nicht übertrieben, wenn man behauptet, 
dass kaum noch ein Standort in der 
Schweiz mehr als eine Schussweite aus
serhalb einer grösseren Agglomeration 
hegt. Es muss daher ernsthaft damit ge
rechnet werden, dass der grössere Teil 
eines künftigen Konfliktes in den über
bauten Gebieten unseres MitteUandes 
ausgetragen würde. Dies bedeutet für 
die Artillerie, dass auch die Feuerstel
lungen in überbauten Gebieten plaziert 
werden müssen. 

Bei der Analyse des Kampfs der Ar 
tiherie in überbauten Gebieten gehe ich 
zuerst auf die verschiedenen Arten der 
Bebauung sowie auf die wichtigsten 
Randbedingungen für die Artillerie ein, 
um anschliessend die zwei grundsätzlich 

voneinander unabhängigen Fälle Stel
lungsraum und Wirkungsraum in über
bauten Gebieten zu beurteilen. 

Arten der Bebauung 

a) Enge, verschachtelte Bebauung; 
typisch für die Ortskerne von alten Städ
ten (z.B. Ahstadt von Bern) und Städt
chen (Ahstadt von Wü). Vorherrschend 
sind unübersichtliche, verwinkelte Gas
sen und umschlossene Hinterhöfe; leicht 
brenn- und zerstörbar. Als Feuer- und 
Lauerstellung für die Artillerie unge
eignet aufgrund der hohen Deckungs
winkel und der Brand- und Einsturzge
fahren. 

b) Geschlossene, geordnete Blockbe
bauung; kennzeichnend vor allem für in
nerstädtische Wohn- und Geschäfts
viertel von Mittel- und Grossstädten 
(Zürcher Bahnhofstrasse). Mehrstöcki
ge Gebäude sind zu geschlossenen Stras-
senfronten aneinandergereiht, die Stras
sen meist rechtwinklig geführt und im 
allgemeinen übersichtlich. Grosser An
teil an Zivilbevölkerung. Als Feuer-
steUung ungeeignet aufgrund der hohen 
Deckungswinkel, als Lauerstellung 
denkbar. 

c) Aufgelockerte Siedlungsbauweise; 
vor allem in neuen Dorfsiedlungen, Vor
städten oder an Stadträndern (z.B. Seu
zach) anzutreffen. Markant dafür sind 
die ein- und zweigeschossigen Ein- und 
Mehrfamihenhäuser in Gärten mit auf
gelockertem Baumbestand; dazwischen 
einige Hecken, kleine Grünanlagen und 
Spielplätze. Die Hauptstrassen sind 
übersichtlich geführt und teilen zusam
men mit den kurzen, querlaufenden Ver
bindungsstrassen die Siedlungen in über
schaubare Abschnitte. Feuerstellungen 
möghch, Lauerstellungen mh relativ 
schlechten Deckungen denkbar. 

d) Aufgelockerte Hochbebauung; vor 
allem in Wohnsiedlungen von Mittel-
und Grossstädten (z.B. Sprehenbach) zu 
finden. Ihr Büd wird geprägt von einzeln 
stehenden Wohnhochhäusern mh umge
benden Parkplätzen und Grünflächen, 
einzelnen mehrgeschossigen Reihen
bauten und nur unregelmässig verleihen 
Flachbauten. Stellungsräume möglich, 
oft schwieriger Ausschuss. 

e) Industrie- und Verkehrsbebauung; 
zu finden an den Rändern der meisten 
Städte und grösseren Dörfer (z.B. 
Emmen). Vielfach verbinden Bebauun
gen dieser A r t mehrere Ortschaften und 
Städte zu einer geschlossenen Agglome
ration. Gekennzeichnet durch abwech
selnd hohe und flache Fabrikgebäude 
und langgestreckte LagerhaUen. Gut 
erschlossen und vielfach im Bereiche 
wichtiger Verkehrsachsen, Autobahnen 
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und/oder Bahnanschlüssen. Praktisch 
ohne wohnhafte Zivilbevölkerung. Als 
Stehungsraum gut geeignet, Feuerstel
lungen auf Parkplätzen, Lauerstellungen 
in Hahen. 

Randbedingungen für die Artillerie 

Die folgenden Randbedingungen sind 
für den Kampf der Artillerie in den über
bauten Gebieten zu beachten: 

• Überbaute Gebiete haben im all
gemeinen hohe Deckungswinkel, was 
heisst, dass es einersehs schwieriger ist, 
geeignete GeschützsteUungen zu finden, 
und dass andererseits bessere Deckun
gen vorhanden sind. 

• Es gibt ausgezeichnete Tarnungs-
möghchkeiten und Verstecke 

• Die Beobachtung und Feuerleitung 
ist erschwert. Wird von ausserhalb be
obachtet, kann die Wirkung kaum beur-
teih werden, wird von innerhalb beob
achtet, ist die Beobachtung durch die 
Nähe des Feuers stark gefährdet und auf 
einen sehr kleinen Raum beschränkt. 

• Die Funkübermittlung wird durch 
die Gebäude wesenthch beeinträchtigt. 

• Die Sicherung innerhalb überbau
ter Gebiete ist schwierig und mann
schaftsintensiv. 

• Infrastruktur und Logistik inner
halb überbauter Gebiete können sich als 
zweischneidiges Schwert erweisen. Den 
auf der Hand hegenden Vorteilen stehen 
potentiehe zusätzhche Gefahren ge
genüber. Zwei Beispiele: Gewisse Infra
strukturteile erscheinen dem Feind viel
leicht so wichtig, dass er sie entweder 
überfallmässig in Besitz zu nehmen 
trachtet (z.B. Fernseh- und/oder Radio
stationen) oder durch Beschuss un
brauchbar machen möchte (grosse Indu
striekomplexe). Andere Infrastruktur
elemente wiederum können infolge Be
schuss in Brand geraten, explodieren 
oder gar giftige Stoffe freisetzen (Ben
zinlager / Gastanks / Chemische Indu
strie). 

• Die Bewegungsfreiheit nach Be
schuss ist innerhalb überbauter Gebiete 
schwerer zu beurteilen als in ländhchen 
Gebieten 

• Taktische Ziele (ausser dem Ziel, 
die Bevölkerung zu terrorisieren und zu 
demorahsieren) präsentieren sich selten 
als Flächenziel, was artiUerisdsch spe-
zieU beurteih werden muss. 

• Im allgemeinen besteht ein Mangel 
an Ausbildungsmöglichkeiten. 

• Ein wichtiger Faktor ist die Zivilbe
völkerung. Auf jeden Fall ist sie sowohl 
im Stellungsraum als auch im Wirkungs
raum der Artillerie aufs höchste gefähr
det. Immerhin kann durch Zusammen
arbeit mit der Zivilbevölkerung im Stel
lungsraum die Gefährdung der Zivi l 

bevölkerung gemindert, anderseits die 
Infrastruktur und Sicherung der eigenen 
SteUungen verbessert werden. In diesem 
Zusammenhang ist auch die höhere Ge
fährdung durch indirekte Kriegsführun
gen zu erwähnen. 

Stellungsraum der Artillerie im 
überbauten Gebiet 

Noch vor wenigen Jahren waren Stel
lungsräume für die mobile Artillerie in 
überbauten Gebieten schwierig bis un
möglich einzurichten: 

• Die gezogene Artiherie musste sich 
zum eigenen Schutze eingraben. 

• Die Deckungswinkel in überbauten 
Gebieten sind derart, dass kaum kom
pakte Stellungen für die Artillerie zu fin
den sind. 

• Wollte man Stellungen auseinan
derziehen, mussten die Geschütze mit 
Batterieinstrumenten im Parallelzug be-
rehgesteUt und die Schiesselemente für 
jedes Geschütz einzeln in aufwendigen 
Handverfahren, unterstützt mit mecha
nischen Rechengeräten (z.B. Korrektur
scheibe), ermittelt werden. 

• Ein abgekürztes Verfahren, näm
lich die Berehstellung mit Batterie
instrumenten auf magnetischer Basis 
war nicht durchführbar, da es in der Stadt 
aufgrund der unterirdischen Rohre und 
Leitungen zu unakzeptablen Ungenau
igkeiten führte. 

• Die Gefahr, bei Konterbatterie
feuer durch die Trümmer bewegungs
unfähig zu werden, war bei der gezoge
ne Artiherie grösser als bei der Panzer
artillerie. 

Die Einführungen der letzten Jahre 
brachten Lösungen für die meisten der 
genannten Punkte: 

• Selbstfahrende Geschütze entzie
hen sich allfälligem Konterbatteriefeuer 
durch Stellungswechsel und müssen sich 
nicht mehr zum eigenen Schutz ein
graben. 

• M h der Einführung von FARGO ist 
eine einfache, schnehe und präzise Mög
lichkeit gegeben, auseinandergezogene 
SteUungen zu rechnen. 

• Mit der Einführung des Kreisels 
können die Probleme der magnetischen 
Missweisung und der ParaUelstellung 
gelöst werden. 

• Auf der städtebauhchen Seite ist 
durch den Bau von breiten Strassen und 
grosszügigen Parkplätzen (mh Hartbe
lag) das Problem der Deckungswinkel 
für den Ausschuss entschärft worden. 

• Durch die Einführung immer grös
serer Lastwagen werden im Zivilbereich 
immer grosszügigere Hallen gebaut, was 
es der Artiherie leichter macht, Ver
stecke und Lauerstellungen zu finden. 

Die Synthese dieser Entwicklungen 
mh den Randbedingungen des vorher
gehenden Kaphels führt zu den folgen
den Schlüssen für den Kampf in über
bauten Gebieten: 

a) Vom bestehenden Leitbüd, welches 
einen Wechsel zwischen Deckung, 
Feuerstellung, WechselsteUung und 
Deckung vorsieht, muss nicht abgewi
chen werden. Jedoch dürften in Agglo
merationen aufgrund der beschränkten 
Anzahl von geeigneten Geschützstand
orten mh freiem Ausschuss Feuerstel
lungen mit Ausdehnungen 1000 X1000 m 
der Regelf ah sein. Damit werden meh
rere Fliegen mit einem Schlag erledigt: 
Es wird ein wesentlich verbesserter 
Schutz gegen Konterbatteriefeuer und 
feindlichen Flugzeugen erreicht. Die 
Tarnung wird verbessert. Überdies wäre 
in diesem Fah denkbar, dass nicht mehr 
die ganze Batterie, sondern nur noch ein
zelne Gesch Gr, wenn in Bedrängnis, 
Wechselfeuerstellungen beziehen, was 
wiederum den Vorteü brächte, dass das 
Feuer der Batterie dem taktischen Kdt 
auch bei Konterbatteriefeuer ununter
brochen zur Verfügung steht. 

b) Die Stellungen sind an den Rand 
überbauter Gebiete zu legen, damit die 
Gefahr des Blockiertwerdens reduziert 
wird und damit sich der Munitionsnach
schub vereinfacht. Gegen Stellungen in 
der Innenstadt sprechen die komplizier
tere Zufahrt, die meist höheren Bauten 
und nicht zuletzt auch der Kulturgüter
schutz. 

c) Das gewählte Quartier soUte mög
lichst viele und breite Zufahrtsstrassen 
besitzen, ohne sich zu nahe an den 
Hauptachsen zu befinden (Autobah
nen). Darüber hinaus sind reine Indu
striequartiere ohne Wohnbauten beson
ders erwünscht, da diese besser geschützt 
werden können und die kleinste Ge
fährdung der Zivilbevölkerung ver
spricht. Beob Po in oberen Stockwerken 
von Gebäuden können wirksam vor 
Überraschungen warnen und die Grund
lage legen für einen wirksamen Einbe
zug des Direktschusses in das Verteidi
gungskonzept. 

d) Wir müssen von einer Standard-
Batterieformation wegkommen. Der 
Standort eines Geschützes ist immer ab
hängig vom verlangten Ausschuss und 
vom entsprechenden Terrain. Gerade in 
überbauten Gebieten wird es daher 
kaum zweckmässig sein, am tradhionel-
len «lazy-W» als Standardformation fest-
zuhahen. 

e) Die logistischen Elemente der Bttr 
sind im Zentrum der Formation in geeig
neten Räumen unterzubringen, damit das 
körperliche Wohlergehen garantiert ist. 
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Frage, inwieweit die zur Zeit bestehen
de Artillerie mh der heute vorhandenen 
sowie der geplanten, noch anzuschaffen
den Ausrüstung den zukünftigen Anfor
derungen gewachsen ist und wie allen-
fahs unsere Einsatzgrundsätze an den 
Kampf in überbauten Gebieten anzu
passen wären. 

In einem ersten Teü wird in einer 
Lagebeurteilung auf den Kampf der 
Artillerie in überbauten Gebieten ein
gegangen. 

Im zweiten Teil werden Modehe mög
licher Einsätze der Artillerie beim 
Kampf in überbauten Gebieten ent
wickelt. 

Im dritten und letzten Teil werden 
Schlüsse gezogen und mögliche Anpas
sungen grundsätzlicher und materieller 
A r t für die nahe und fernere Zukunft an
gesprochen. 
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* Hans Winkler ist Masch. Ing. E T H Z und Ge
schäftsführer der Firma Jausslin Fassadenbau 
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Lagebeurteilung 

Die Artillerie im überbauten Gebiet 

Unsere Artiherie ist auf den Kampf in 
ländhchen Gebieten ausgelegt. Dies ist 
einerseits in der Tradition und der Her
kunft der Artillerie begründet, anderer
seits in der Angriffsdoktrin eines mögli
chen Angreifers, in der davon ausgegan
gen wird, dass mechanisierte Verbände 
schnell in die Tiefe stossen würden und 
zu diesem Zweck grosse Agglomeratio
nen zu umgehen trachteten. Sogar die 
seit 1991 verfügbaren Kanistergeschosse 
sind eine Folge dieses Leitbildes. Die 
Kanistergeschosse sind eine typische 
Flächenwaffe, bestimmt zur Vernich
tung feindlicher Panzer in Bereitstel
lungsräumen und in Massierungen vor 
Hindernissen. 

Erkenntnisse aus den jüngsten Kon
flikten (Sarajewo, Mogadishu, Kabul) 
lassen jedoch erkennen, dass der Kampf 
in überbauten Gebieten wesenthch an 
Bedeutung gewonnen hat. Einerseits ist 
dies auf das heudge Informationszeit
alter mit der besonderen Bedeutung von 
Propaganda und Kommunikations-Zen
tren zurückzuführen, andererseits auf 
die Entwicklung der Siedlungsdichte. 
Auch bei uns, z.B. im Mittelland und in 
den grossen Tälern, wachsen die Ort
schaften immer mehr zu wenigen Gross-
Agglomerationen zusammen, und es ist 
nicht übertrieben, wenn man behauptet, 
dass kaum noch ein Standort in der 
Schweiz mehr als eine Schussweite aus
serhalb einer grösseren Agglomeration 
hegt. Es muss daher ernsthaft damit ge
rechnet werden, dass der grössere Teil 
eines künftigen Konfliktes in den über
bauten Gebieten unseres MitteUandes 
ausgetragen würde. Dies bedeutet für 
die Artillerie, dass auch die Feuerstel
lungen in überbauten Gebieten plaziert 
werden müssen. 

Bei der Analyse des Kampfs der Ar 
tiherie in überbauten Gebieten gehe ich 
zuerst auf die verschiedenen Arten der 
Bebauung sowie auf die wichtigsten 
Randbedingungen für die Artillerie ein, 
um anschliessend die zwei grundsätzlich 

voneinander unabhängigen Fälle Stel
lungsraum und Wirkungsraum in über
bauten Gebieten zu beurteilen. 

Arten der Bebauung 

a) Enge, verschachtelte Bebauung; 
typisch für die Ortskerne von alten Städ
ten (z.B. Ahstadt von Bern) und Städt
chen (Ahstadt von Wü). Vorherrschend 
sind unübersichtliche, verwinkelte Gas
sen und umschlossene Hinterhöfe; leicht 
brenn- und zerstörbar. Als Feuer- und 
Lauerstellung für die Artillerie unge
eignet aufgrund der hohen Deckungs
winkel und der Brand- und Einsturzge
fahren. 

b) Geschlossene, geordnete Blockbe
bauung; kennzeichnend vor allem für in
nerstädtische Wohn- und Geschäfts
viertel von Mittel- und Grossstädten 
(Zürcher Bahnhofstrasse). Mehrstöcki
ge Gebäude sind zu geschlossenen Stras-
senfronten aneinandergereiht, die Stras
sen meist rechtwinklig geführt und im 
allgemeinen übersichtlich. Grosser An
teil an Zivilbevölkerung. Als Feuer-
steUung ungeeignet aufgrund der hohen 
Deckungswinkel, als Lauerstellung 
denkbar. 

c) Aufgelockerte Siedlungsbauweise; 
vor allem in neuen Dorfsiedlungen, Vor
städten oder an Stadträndern (z.B. Seu
zach) anzutreffen. Markant dafür sind 
die ein- und zweigeschossigen Ein- und 
Mehrfamihenhäuser in Gärten mit auf
gelockertem Baumbestand; dazwischen 
einige Hecken, kleine Grünanlagen und 
Spielplätze. Die Hauptstrassen sind 
übersichtlich geführt und teilen zusam
men mit den kurzen, querlaufenden Ver
bindungsstrassen die Siedlungen in über
schaubare Abschnitte. Feuerstellungen 
möghch, Lauerstellungen mh relativ 
schlechten Deckungen denkbar. 

d) Aufgelockerte Hochbebauung; vor 
allem in Wohnsiedlungen von Mittel-
und Grossstädten (z.B. Sprehenbach) zu 
finden. Ihr Büd wird geprägt von einzeln 
stehenden Wohnhochhäusern mh umge
benden Parkplätzen und Grünflächen, 
einzelnen mehrgeschossigen Reihen
bauten und nur unregelmässig verleihen 
Flachbauten. Stellungsräume möglich, 
oft schwieriger Ausschuss. 

e) Industrie- und Verkehrsbebauung; 
zu finden an den Rändern der meisten 
Städte und grösseren Dörfer (z.B. 
Emmen). Vielfach verbinden Bebauun
gen dieser A r t mehrere Ortschaften und 
Städte zu einer geschlossenen Agglome
ration. Gekennzeichnet durch abwech
selnd hohe und flache Fabrikgebäude 
und langgestreckte LagerhaUen. Gut 
erschlossen und vielfach im Bereiche 
wichtiger Verkehrsachsen, Autobahnen 
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und/oder Bahnanschlüssen. Praktisch 
ohne wohnhafte Zivilbevölkerung. Als 
Stehungsraum gut geeignet, Feuerstel
lungen auf Parkplätzen, Lauerstellungen 
in Hahen. 

Randbedingungen für die Artillerie 

Die folgenden Randbedingungen sind 
für den Kampf der Artillerie in den über
bauten Gebieten zu beachten: 

• Überbaute Gebiete haben im all
gemeinen hohe Deckungswinkel, was 
heisst, dass es einersehs schwieriger ist, 
geeignete GeschützsteUungen zu finden, 
und dass andererseits bessere Deckun
gen vorhanden sind. 

• Es gibt ausgezeichnete Tarnungs-
möghchkeiten und Verstecke 

• Die Beobachtung und Feuerleitung 
ist erschwert. Wird von ausserhalb be
obachtet, kann die Wirkung kaum beur-
teih werden, wird von innerhalb beob
achtet, ist die Beobachtung durch die 
Nähe des Feuers stark gefährdet und auf 
einen sehr kleinen Raum beschränkt. 

• Die Funkübermittlung wird durch 
die Gebäude wesenthch beeinträchtigt. 

• Die Sicherung innerhalb überbau
ter Gebiete ist schwierig und mann
schaftsintensiv. 

• Infrastruktur und Logistik inner
halb überbauter Gebiete können sich als 
zweischneidiges Schwert erweisen. Den 
auf der Hand hegenden Vorteilen stehen 
potentiehe zusätzhche Gefahren ge
genüber. Zwei Beispiele: Gewisse Infra
strukturteile erscheinen dem Feind viel
leicht so wichtig, dass er sie entweder 
überfallmässig in Besitz zu nehmen 
trachtet (z.B. Fernseh- und/oder Radio
stationen) oder durch Beschuss un
brauchbar machen möchte (grosse Indu
striekomplexe). Andere Infrastruktur
elemente wiederum können infolge Be
schuss in Brand geraten, explodieren 
oder gar giftige Stoffe freisetzen (Ben
zinlager / Gastanks / Chemische Indu
strie). 

• Die Bewegungsfreiheit nach Be
schuss ist innerhalb überbauter Gebiete 
schwerer zu beurteilen als in ländhchen 
Gebieten 

• Taktische Ziele (ausser dem Ziel, 
die Bevölkerung zu terrorisieren und zu 
demorahsieren) präsentieren sich selten 
als Flächenziel, was artiUerisdsch spe-
zieU beurteih werden muss. 

• Im allgemeinen besteht ein Mangel 
an Ausbildungsmöglichkeiten. 

• Ein wichtiger Faktor ist die Zivilbe
völkerung. Auf jeden Fall ist sie sowohl 
im Stellungsraum als auch im Wirkungs
raum der Artillerie aufs höchste gefähr
det. Immerhin kann durch Zusammen
arbeit mit der Zivilbevölkerung im Stel
lungsraum die Gefährdung der Zivi l 

bevölkerung gemindert, anderseits die 
Infrastruktur und Sicherung der eigenen 
SteUungen verbessert werden. In diesem 
Zusammenhang ist auch die höhere Ge
fährdung durch indirekte Kriegsführun
gen zu erwähnen. 

Stellungsraum der Artillerie im 
überbauten Gebiet 

Noch vor wenigen Jahren waren Stel
lungsräume für die mobile Artillerie in 
überbauten Gebieten schwierig bis un
möglich einzurichten: 

• Die gezogene Artiherie musste sich 
zum eigenen Schutze eingraben. 

• Die Deckungswinkel in überbauten 
Gebieten sind derart, dass kaum kom
pakte Stellungen für die Artillerie zu fin
den sind. 

• Wollte man Stellungen auseinan
derziehen, mussten die Geschütze mit 
Batterieinstrumenten im Parallelzug be-
rehgesteUt und die Schiesselemente für 
jedes Geschütz einzeln in aufwendigen 
Handverfahren, unterstützt mit mecha
nischen Rechengeräten (z.B. Korrektur
scheibe), ermittelt werden. 

• Ein abgekürztes Verfahren, näm
lich die Berehstellung mit Batterie
instrumenten auf magnetischer Basis 
war nicht durchführbar, da es in der Stadt 
aufgrund der unterirdischen Rohre und 
Leitungen zu unakzeptablen Ungenau
igkeiten führte. 

• Die Gefahr, bei Konterbatterie
feuer durch die Trümmer bewegungs
unfähig zu werden, war bei der gezoge
ne Artiherie grösser als bei der Panzer
artillerie. 

Die Einführungen der letzten Jahre 
brachten Lösungen für die meisten der 
genannten Punkte: 

• Selbstfahrende Geschütze entzie
hen sich allfälligem Konterbatteriefeuer 
durch Stellungswechsel und müssen sich 
nicht mehr zum eigenen Schutz ein
graben. 

• M h der Einführung von FARGO ist 
eine einfache, schnehe und präzise Mög
lichkeit gegeben, auseinandergezogene 
SteUungen zu rechnen. 

• Mit der Einführung des Kreisels 
können die Probleme der magnetischen 
Missweisung und der ParaUelstellung 
gelöst werden. 

• Auf der städtebauhchen Seite ist 
durch den Bau von breiten Strassen und 
grosszügigen Parkplätzen (mh Hartbe
lag) das Problem der Deckungswinkel 
für den Ausschuss entschärft worden. 

• Durch die Einführung immer grös
serer Lastwagen werden im Zivilbereich 
immer grosszügigere Hallen gebaut, was 
es der Artiherie leichter macht, Ver
stecke und Lauerstellungen zu finden. 

Die Synthese dieser Entwicklungen 
mh den Randbedingungen des vorher
gehenden Kaphels führt zu den folgen
den Schlüssen für den Kampf in über
bauten Gebieten: 

a) Vom bestehenden Leitbüd, welches 
einen Wechsel zwischen Deckung, 
Feuerstellung, WechselsteUung und 
Deckung vorsieht, muss nicht abgewi
chen werden. Jedoch dürften in Agglo
merationen aufgrund der beschränkten 
Anzahl von geeigneten Geschützstand
orten mh freiem Ausschuss Feuerstel
lungen mit Ausdehnungen 1000 X1000 m 
der Regelf ah sein. Damit werden meh
rere Fliegen mit einem Schlag erledigt: 
Es wird ein wesentlich verbesserter 
Schutz gegen Konterbatteriefeuer und 
feindlichen Flugzeugen erreicht. Die 
Tarnung wird verbessert. Überdies wäre 
in diesem Fah denkbar, dass nicht mehr 
die ganze Batterie, sondern nur noch ein
zelne Gesch Gr, wenn in Bedrängnis, 
Wechselfeuerstellungen beziehen, was 
wiederum den Vorteü brächte, dass das 
Feuer der Batterie dem taktischen Kdt 
auch bei Konterbatteriefeuer ununter
brochen zur Verfügung steht. 

b) Die Stellungen sind an den Rand 
überbauter Gebiete zu legen, damit die 
Gefahr des Blockiertwerdens reduziert 
wird und damit sich der Munitionsnach
schub vereinfacht. Gegen Stellungen in 
der Innenstadt sprechen die komplizier
tere Zufahrt, die meist höheren Bauten 
und nicht zuletzt auch der Kulturgüter
schutz. 

c) Das gewählte Quartier soUte mög
lichst viele und breite Zufahrtsstrassen 
besitzen, ohne sich zu nahe an den 
Hauptachsen zu befinden (Autobah
nen). Darüber hinaus sind reine Indu
striequartiere ohne Wohnbauten beson
ders erwünscht, da diese besser geschützt 
werden können und die kleinste Ge
fährdung der Zivilbevölkerung ver
spricht. Beob Po in oberen Stockwerken 
von Gebäuden können wirksam vor 
Überraschungen warnen und die Grund
lage legen für einen wirksamen Einbe
zug des Direktschusses in das Verteidi
gungskonzept. 

d) Wir müssen von einer Standard-
Batterieformation wegkommen. Der 
Standort eines Geschützes ist immer ab
hängig vom verlangten Ausschuss und 
vom entsprechenden Terrain. Gerade in 
überbauten Gebieten wird es daher 
kaum zweckmässig sein, am tradhionel-
len «lazy-W» als Standardformation fest-
zuhahen. 

e) Die logistischen Elemente der Bttr 
sind im Zentrum der Formation in geeig
neten Räumen unterzubringen, damit das 
körperliche Wohlergehen garantiert ist. 



Für den Genuss von 
OVOMALTINE ist es jederzeit 
die reclite Zeit.OVOMALTINE 
ist die natürliche Energie
quelle für einen guten Ein
stieg in den neuen IVlorgen. 
Und während des Tages 
verleihen die hochwertig 
natürlichen Substanzen Kraft 
Schwung und Ausdauer. 
Ob kalt oder warm getrunken 
OVOMALTINE schmeckt gut 
und tut gut. Darum gilt bei 
Spiel und Sport, Arbeit und 
Alltag: 

Ovo wirkt Wunder 
Von Wander, wen wundert's 
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f ) Die Zusammenarbeit mit den zivi
len Einwohnern erhöht die Vorwarnzeit 
und bringt wichtige Informationen be
züglich Standort des Feindes. Sie bieten 
auch zusätzlichen Schutz gegen Infiltra
tionen. 

g) Ein besonderes Augenmerk verdie
nen die in Industriequartieren einge
lagerten Stoffe. Falls sich gefährhche Ma
terialien in den Lagern befinden, ist ent
weder der Ort als Stelrm zu meiden oder 
das gefährliche Material wegzuschaffen. 

h) Das schwierigste Problem im Stel
lungsraum wird die Übermittlung und 
Führung sein. Diesbezüglich werden be
sondere Anstrengungen nötig werden. 

Wirkungsraum der Artillerie im 
überbauten Gebiet 

Wesentiich radikalere Anpassungen 
unserer Einsatzdoktrin bedingt der Wir
kungsraum in überbauten Gebieten. Wir 
sind gezwungen, Antworten für viele 
Feindsituationen bereitzuhalten, weil sich 
der Feind seine Stellungen und Deckun
gen selbst aussucht und sich kaum an 
Konventionen halten wird. Die folgenden 
Überlegungen sind in eine Analyse mit-
einzubeziehen: 

• Das reine Flächenfeuer ist inner
halb stark überbauter Gebiete lediglich 
als Terrormittel gegenüber den Zivih-
sten geeignet. Zur wirkungsvollen 
Bekämpfung des Feindes innerhalb von 
Städten braucht es präzise Feuer. 

• Der Feind wird versuchen, die be
sten Deckungen innerhalb der Städte 
zum eigenen Schutz auszunützen. Er 
wird dabei kaum auf wertvolle Kultur
güter Rücksicht nehmen. 

• Die Beobachtung innerhalb der 
Städte ist sehr schwierig, weil der Beob
achter sehr nahe an das Ziel muss, um die 
Wirkung des Feuers beurteilen zu kön
nen. Der Beschuss innerhalb der Städte 
ist deshalb langwieriger und zeitaufwen
diger. 

• In der Überbauung werden mit dem 
Feuer der Artillerie neue taktische Ziele 
verfolgt. Folgende Feuerzwecke sind 
denkbar: 

• Zerschlagen von Feindpositionen 
• Unterbinden der Bewegungsfähig

keit durch «Eintrümmern» 
• Abräumen der Beobachter und 

Scharfschützen von den Hausdächern 
• Wegräumen von Hindernissen im 

Direktschuss 
• Zerstören von ausgebauten feindli

chen Stellungen 
• Entfachen von Bränden / blenden 
• Beleuchten 
• Kriegserfahrungen aus Beirut 

haben gezeigt, dass Geschosse unter 

120 mm in überbauten Gebieten eine 
ungenügende Wirkung haben, sobald 
sich der Gegner minimal in den Gebäu
den verschanzt. 

• In überbauten Gebieten ist mit rund 
doppeltem Munitionsverbrauch gegen
über ländhchen Gegenden zu rechnen. 

Eine Synthese obiger Punkte mit den 
besprochenen Randbedingungen für die 
Artillerie führt zu den folgenden Schlüs
sen: 

a) Das reine Flächenfeuer ist innerhalb 
stark überbauter Gebiete ledighch als 
psychologisches Kampfmittel geeignet 
und fügt vor allem den Zivilpersonen 
hohen Schaden zu. Es ist daher in unse
rem Fahe ungeeignet, da es ja unsere 
Zivilbevölkerung ist. Zur Bekämpfung 
eines eingefallenen Gegners innerhalb 
unserer Städte braucht es präzise Feuer. 

b) Um den Feind wirksam mit Bogen-
waffen zu bekämpfen, wird es nötig sein, 
das gleiche Ziel aus verschiedenen Rich
tungen zu beschiessen. In anderen Wor
ten, es muss durch eine geeignete Wahl 
unserer Geschützstellungen dafür ge
sorgt werden, dass das Ziel durch einen 
Bogenschuss getroffen werden kann. 
Wo dies nicht möglich ist, muss auf die 
obere Winkelgruppe ausgewichen wer
den, was zu grossen Ungenauigkeiten 
bei ZZ-Lagen führt (und die Anwen
dung von ZZ-Lagen somit praktisch aus-
schhesst). 

c) Allgemein wird es in den Städten 
mehr Punkt- als Flächenziele geben. Ob
wohl mh FARGO und dem Lasergonio
meter genaue Feuer ausgelöst werden 
können, fehlt für Zerstörungen eine ei
gentliche Präzisionswaffe, wie zum Bei
spiel die endphasengesteuerte Copper
head. 

d) Für die Beobachtung und Leitung 
unserer Feuer in überbauten Gebieten 
ist die Anzahl der Artillerie-Schiess
kommandanten zu klein. Es müssen A l 
ternativen gefunden werden, zum Bei
spiel die Ausbildung spezieher Be-
schussspeziahsten. Dann würde der 
SKdt zum Koordinator und Ausbüder 
des Beobachtungsorganes. Eine andere 
Möglichkeit wäre die Beobachtung von 
ausserhalb oder via Drohne und die Be
urteilung der Wirkung durch die takti
schen Truppen. 

Folgerungen 

Modell des Einsatzes der bestehenden 
Artillerie beim Kampf im überbauten 
Gebiet 

Die Pz Hb Abt sind berehs heute 
materialmässig in der Lage, den Kampf 
in überbauten Gebieten zu führen. 
Stärken sind die berehs eingeführten 
Hilfsmittel für Vermessung und Feuer
leitung (Kreisel, FARGO, Lasergonio
meter, Drohne), Schwachstellen die 
Übermittlung, die Führung und die Ein
satztaktik. 

Wie könnte der Einsatz der Artillerie 
in den überbauten Gebieten in der na
hen Zukunft mit heutigen Mitteln aus
sehen? 

a) Der Stellungsraum der Artillerie 
wird an den Rand von Agglomerationen 
in Industrie- und Verkehrbebauungen ge
legt. Durch die gut ausgebauten Strassen 
ist dort die Gefahr am kleinsten, durch 
Trümmer nach feindlichem Beschuss 
eingeschlossen zu werden. Es gibt dort 
gute Deckungsmöglichkeiten und Gesch 
Stellungen mit freiem Ausschuss. Das in 
den Industriebauten eingelagerte Mate
rial wird untersucht, um Gefährdungen 
durch Explosionen, Brände und Vergif
tungen auszuweichen. 

b) Die Stellungsräume werden auf 
1000XlOOOm vergrössert, wobei es mög
hch sein müsste, dass sich je 2 Gesch zu
sammen einrichten. Damh beim Bezug 
der Feuerstellung keine unnötige Zeit 
vergeht, wird mindestens je 1 Gesch mit
tels Kreisel erweitert vorbereitet. U m 
auf den Hartbelägen erweitert vorberei
ten zu können, ist ein Verfahren zur Mar
kierung der Erweiterung auf Hartbelägen 
einzuführen. Im Idealfall sind ahe Gesch 
erweitert vorberehet. 

Eine Standardformation der Batterie 
wird nicht vorgegeben, jede Stellung 
wird individuell mit FARGO korrigiert. 
Die logistischen Elemente der Bttr wer
den im Zentrum plaziert. 

c) Den Übermhtlern der Abteilungen 
wird beigebracht, wie Antennen plaziert 
werden müssen, dass trotz Funkhinder
nissen die Verbindungen zustande kom
men. Allfällige Stellungswechsel zur Ver-
bessertmg der Übermittlung werden selb
ständig und automatisch gemacht. 

d) Die Sicherung der Bttr basiert auf 
Übersichtlichkeit und Beobachtung, 
damit die weitreichenden Waffen M G 
und Gesch im Direktschuss zur Vertei
digung eingesetzt werden können. Man 
ist sich der Probleme der Sicherung von 
auseinandergezogenen Stehungen be
wusst und baut daher zusammen mü der 
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f ) Die Zusammenarbeit mit den zivi
len Einwohnern erhöht die Vorwarnzeit 
und bringt wichtige Informationen be
züglich Standort des Feindes. Sie bieten 
auch zusätzlichen Schutz gegen Infiltra
tionen. 

g) Ein besonderes Augenmerk verdie
nen die in Industriequartieren einge
lagerten Stoffe. Falls sich gefährhche Ma
terialien in den Lagern befinden, ist ent
weder der Ort als Stelrm zu meiden oder 
das gefährliche Material wegzuschaffen. 

h) Das schwierigste Problem im Stel
lungsraum wird die Übermittlung und 
Führung sein. Diesbezüglich werden be
sondere Anstrengungen nötig werden. 

Wirkungsraum der Artillerie im 
überbauten Gebiet 

Wesentiich radikalere Anpassungen 
unserer Einsatzdoktrin bedingt der Wir
kungsraum in überbauten Gebieten. Wir 
sind gezwungen, Antworten für viele 
Feindsituationen bereitzuhalten, weil sich 
der Feind seine Stellungen und Deckun
gen selbst aussucht und sich kaum an 
Konventionen halten wird. Die folgenden 
Überlegungen sind in eine Analyse mit-
einzubeziehen: 

• Das reine Flächenfeuer ist inner
halb stark überbauter Gebiete lediglich 
als Terrormittel gegenüber den Zivih-
sten geeignet. Zur wirkungsvollen 
Bekämpfung des Feindes innerhalb von 
Städten braucht es präzise Feuer. 

• Der Feind wird versuchen, die be
sten Deckungen innerhalb der Städte 
zum eigenen Schutz auszunützen. Er 
wird dabei kaum auf wertvolle Kultur
güter Rücksicht nehmen. 

• Die Beobachtung innerhalb der 
Städte ist sehr schwierig, weil der Beob
achter sehr nahe an das Ziel muss, um die 
Wirkung des Feuers beurteilen zu kön
nen. Der Beschuss innerhalb der Städte 
ist deshalb langwieriger und zeitaufwen
diger. 

• In der Überbauung werden mit dem 
Feuer der Artillerie neue taktische Ziele 
verfolgt. Folgende Feuerzwecke sind 
denkbar: 

• Zerschlagen von Feindpositionen 
• Unterbinden der Bewegungsfähig

keit durch «Eintrümmern» 
• Abräumen der Beobachter und 

Scharfschützen von den Hausdächern 
• Wegräumen von Hindernissen im 

Direktschuss 
• Zerstören von ausgebauten feindli

chen Stellungen 
• Entfachen von Bränden / blenden 
• Beleuchten 
• Kriegserfahrungen aus Beirut 

haben gezeigt, dass Geschosse unter 

120 mm in überbauten Gebieten eine 
ungenügende Wirkung haben, sobald 
sich der Gegner minimal in den Gebäu
den verschanzt. 

• In überbauten Gebieten ist mit rund 
doppeltem Munitionsverbrauch gegen
über ländhchen Gegenden zu rechnen. 

Eine Synthese obiger Punkte mit den 
besprochenen Randbedingungen für die 
Artillerie führt zu den folgenden Schlüs
sen: 

a) Das reine Flächenfeuer ist innerhalb 
stark überbauter Gebiete ledighch als 
psychologisches Kampfmittel geeignet 
und fügt vor allem den Zivilpersonen 
hohen Schaden zu. Es ist daher in unse
rem Fahe ungeeignet, da es ja unsere 
Zivilbevölkerung ist. Zur Bekämpfung 
eines eingefallenen Gegners innerhalb 
unserer Städte braucht es präzise Feuer. 

b) Um den Feind wirksam mit Bogen-
waffen zu bekämpfen, wird es nötig sein, 
das gleiche Ziel aus verschiedenen Rich
tungen zu beschiessen. In anderen Wor
ten, es muss durch eine geeignete Wahl 
unserer Geschützstellungen dafür ge
sorgt werden, dass das Ziel durch einen 
Bogenschuss getroffen werden kann. 
Wo dies nicht möglich ist, muss auf die 
obere Winkelgruppe ausgewichen wer
den, was zu grossen Ungenauigkeiten 
bei ZZ-Lagen führt (und die Anwen
dung von ZZ-Lagen somit praktisch aus-
schhesst). 

c) Allgemein wird es in den Städten 
mehr Punkt- als Flächenziele geben. Ob
wohl mh FARGO und dem Lasergonio
meter genaue Feuer ausgelöst werden 
können, fehlt für Zerstörungen eine ei
gentliche Präzisionswaffe, wie zum Bei
spiel die endphasengesteuerte Copper
head. 

d) Für die Beobachtung und Leitung 
unserer Feuer in überbauten Gebieten 
ist die Anzahl der Artillerie-Schiess
kommandanten zu klein. Es müssen A l 
ternativen gefunden werden, zum Bei
spiel die Ausbildung spezieher Be-
schussspeziahsten. Dann würde der 
SKdt zum Koordinator und Ausbüder 
des Beobachtungsorganes. Eine andere 
Möglichkeit wäre die Beobachtung von 
ausserhalb oder via Drohne und die Be
urteilung der Wirkung durch die takti
schen Truppen. 

Folgerungen 

Modell des Einsatzes der bestehenden 
Artillerie beim Kampf im überbauten 
Gebiet 

Die Pz Hb Abt sind berehs heute 
materialmässig in der Lage, den Kampf 
in überbauten Gebieten zu führen. 
Stärken sind die berehs eingeführten 
Hilfsmittel für Vermessung und Feuer
leitung (Kreisel, FARGO, Lasergonio
meter, Drohne), Schwachstellen die 
Übermittlung, die Führung und die Ein
satztaktik. 

Wie könnte der Einsatz der Artillerie 
in den überbauten Gebieten in der na
hen Zukunft mit heutigen Mitteln aus
sehen? 

a) Der Stellungsraum der Artillerie 
wird an den Rand von Agglomerationen 
in Industrie- und Verkehrbebauungen ge
legt. Durch die gut ausgebauten Strassen 
ist dort die Gefahr am kleinsten, durch 
Trümmer nach feindlichem Beschuss 
eingeschlossen zu werden. Es gibt dort 
gute Deckungsmöglichkeiten und Gesch 
Stellungen mit freiem Ausschuss. Das in 
den Industriebauten eingelagerte Mate
rial wird untersucht, um Gefährdungen 
durch Explosionen, Brände und Vergif
tungen auszuweichen. 

b) Die Stellungsräume werden auf 
1000XlOOOm vergrössert, wobei es mög
hch sein müsste, dass sich je 2 Gesch zu
sammen einrichten. Damh beim Bezug 
der Feuerstellung keine unnötige Zeit 
vergeht, wird mindestens je 1 Gesch mit
tels Kreisel erweitert vorbereitet. U m 
auf den Hartbelägen erweitert vorberei
ten zu können, ist ein Verfahren zur Mar
kierung der Erweiterung auf Hartbelägen 
einzuführen. Im Idealfall sind ahe Gesch 
erweitert vorberehet. 

Eine Standardformation der Batterie 
wird nicht vorgegeben, jede Stellung 
wird individuell mit FARGO korrigiert. 
Die logistischen Elemente der Bttr wer
den im Zentrum plaziert. 

c) Den Übermhtlern der Abteilungen 
wird beigebracht, wie Antennen plaziert 
werden müssen, dass trotz Funkhinder
nissen die Verbindungen zustande kom
men. Allfällige Stellungswechsel zur Ver-
bessertmg der Übermittlung werden selb
ständig und automatisch gemacht. 

d) Die Sicherung der Bttr basiert auf 
Übersichtlichkeit und Beobachtung, 
damit die weitreichenden Waffen M G 
und Gesch im Direktschuss zur Vertei
digung eingesetzt werden können. Man 
ist sich der Probleme der Sicherung von 
auseinandergezogenen Stehungen be
wusst und baut daher zusammen mü der 



16 S O G A F L A S H 3/93 

Zivilbevölkerung ein Früiiwarnsystem 
auf. 

e) Für besondere Aufgaben (Besciiuss 
eines Zieles aus 2 Stelrm) werden die Abt 
Flst den Bttr zugewiesen. Die Bttr wer
den damit in die Lage versetzt, mit 
Halbbttr aus verschiedenen SteUungs-
räumen auf das gleiche Ziel zu wirken, 
mit Halbbttr in verschiedene Zielräume 
zu wirken oder eine Gruppe mh Flst zum 
Zerstören einer ausgebauten feindhchen 
Stellung abzugeben. 

f ) Der SKdt wird für den Einsatz der 
Artillerie in überbauten Gebieten speziell 
ausgebildet und baut sich mit Hilfsbeob
achtern des taktischen Verbandes ein 
Beobachtungsnetz auf. Er weiss, aus 
welchen Stehungsräumen zur Errei
chung der gewünschten Wirkung ge
schossen werden muss und fordert die 
Artillerie dementsprechend an. Er kennt 
den erhöhten Munitionsbedarf, die 
taktischen Ziele von Feuern in über
bauten Gebieten und setzt die richtigen 
Zünder ein. 

g) Der Beobachtung mit Drohne wird 
höchste Priorität in der Ausbüdung bei
gemessen, die Zusammenarbeit mit der 
Drohne soll zur Routine werden. Ich bin 
persönhch der Meinung, dass die Droh
ne als Beobachtungsmittel par excel
lence vereinfacht und fest der Artillerie 
zugeteilt werden müsste. 

Modell der zukünftigen Artillerie im 
Kampf im überbauten Gebiet 

Eine wehere Steigerung der Kampf
kraft der Artillerie in überbauten Ge
bieten wäre mit folgenden Massnahmen 
möghch: 

a) Einführung eines Funkgerätes neue
ster Technologie (wird IMFS eine 
brauchbare Lösung bringen?), welches 
eine Verbindung innerhalb überbauter 
Gebiete jederzeit sicherstelh. Zugun
sten der Übermittlung wären auch höhe
re Sendeleistungen, zehulare Systeme 
oder parallele Übermittlung auf mehre
ren verschiedenen Kanälen zu überprü
fen. Eine gesicherte Verbindung für die 
Artillerie und für die Unterstützung der 
taktischen Truppen ist der Fimktarmmg 
vorzuziehen, insbesondere da die Ge
fährdung der Artillerie durch auseinan
dergezogene Stehungen wesentlich ge
mindert wird. 

b) Einführung einer endphasengelenk-
ten Munition (z.B. Copperhead) mit Be
leuchtung durch Drohne, bzw. durch 
SKdt, für Zerstörungsschiessen und 
Punktziele. 

c) Einführung von 8 Geschützen pro 
Bttr, 24 Geschützen pro Abteilung, was 

gleichzeitig mit einer Reduktion der Ab
teilungen von 31 auf 25 einherginge. Die 
folgenden Vorteile und Konsequenzen 
wären damit verbunden: 

• Wirkungsvolleres Schiessen mit 
Halb-Bttr. 

• Reduzierung des Führungs- und 
Logistik-Overheads der Artiherie. 

• Der (im Konfliktfah wahrschein-
hche) Ausfah von Geschützen könnte 
ohne Minderung der Feuerkraft aufge
fangen werden. 

• Der Bezug von Wechselstellungen 
könnte Halbbttr-weise oder Geschütz-
patrouihenweise erfolgen, ohne dass das 
Unterstützungsfeuer des takt Kdt aus
fällt. 

• Ebenso könnten im Extremfall ein
zelne Geschütze für Direktschuss den 
angreifenden Truppen abgegeben wer
den, ohne dass die Feuerkraft der Batte
rie abfällt. 

• In den WKs wären die Einheiten 
grösser, die Ausbüdung besser und rea
listischer, da auch Logistik und Abtei
lungsführung mehr gefordert wären (24 
statt 18 Geschütze). 

• Anpassungen des neuen Armee
leitbildes wären nötig, da die Anzahl der 
Einheiten bei gleichbleibender Feuer
kraft reduziert würde. Die Korps-Artil
lerie (Feuerschwergewichte auf Korps
ebene würden sowieso besser durch Flz, 
Kampf-Heh oder Mehrfachraketenwer
fer gebildet) müsste aufgelöst werden. 
Freiwerdende Führungselemente könn
ten den Ar t Aufklärungseinheiten, der 
Erkundung und der Beobachtung zuge
führt werden. Man könnte Teile davon 
auch einfach einsparen. Die freiwerden
den Funkgeräte wären in den Abtehun-
gen zur Verbesserung der Übermhtlung 
sehr willkommen. 

• Die Bttr könnten mit je 2 Flst aus
gerüstet werden. Die Wirkung eines 
Ausfalles würde damit reduziert. Zu
sätzlich könnte jeweils eine Flst aus
gebaut im Keher sein, was die Über
lebensfähigkeit erhöht. Beim Nichtzu-
standekommen von Verbindungen mit 
der einen Flst kann die andere ein
springen. 

d) Erhöhung der Geschwindigkeit 
beim Bezug von Feuerstellungen durch 
die Einführung von Navigationsgeräten 
auf ahen Geschützen (NAPOS). 

e) Verbesserung der Sicherung und 
Aufkärung durch die Einführung von 
Sensoren (Nachtsichtgeräte, Bewe
gungsmelder, drahtlose Fernsehkameras 
etc.) 

f ) Optimierung des Einsatzes der vor
handenen Mittel durch die Einführung 
des EDV-gestützten «Integrierten Artil-
lerie-Führungs- und Feuerleitsystems». 

Schlussbemerkungen 

Die bestehende Artiherie ist ausrü-
stungsmässig gut für den Kampf in über
bauten Gebieten gerüstet. Haupthinder
nis einer schnellen Umsetzung sind feh
lende Führungserfahrung und Ausbil
dung der Kader sowie eine fehlende an
gepasste Einsatzdoktrin. Aus diesem 
Grunde muss sich die Artillerie in einer 
ersten Phase intensiv mit der Problema
tik «Artülerie in überbauten Gebieten» 
auseinandersetzen, um anschliessend 
nacheinander die Lücken Einsatztaktik, 
Führung und Ausbildung des Kaders zu 
schliessen. 

Dann ist die Artülerie noch mit der jet
zigen Ausrüstung bereit, die neuen Er
kenntnisse rasch in den WKs einfliessen 
zu lassen und sie umzusetzen. 

Sofort, und zwar schon im nächsten 
WK, kann durch jeden Bttr Kdt ein 
erster Grundstein für den Kampf in 
überbauten Gebieten gelegt werden, 
und zwar mit dem Auseinanderziehen 
der Bttr-Stellungen auf 1000x1000 m. 
Nebst der Verringerung der Gefährdung 
durch gegnerisches Feuer würde damit 
der Sichtkontakt zwischen den Ge
schützgruppen unterbrochen und die 
Anforderung an Führung und Über
mittlung wesentlich erhöht. Die Ein
führung des Kampfs in überbauten 
Gebieten für die Artillerie wäre damit 
mit den bestehenden materieUen Mitteln 
eingeleitet. 

Für den Artillerie-Einsatz in der Zu
kunft solhe man sich meines Erachtens 
ernsthaft mit der Möglichkeh von Gesch 
Bttr mit 8 Geschützen bzw. Abt mh 24 
Gesch auseinandersetzen. Ich habe in 
den letzten Jahren mherleben müssen, 
wie die materiehe Decke in den Abtei
lungen immer dünner wurde (Abbau 
von Funkgeräten, Abt Flst ohne Fargo) 
und das Verhältnis von Führungsorga
nen zu eingesetzten Rohren in den WKs 
immer schlechter (Abt Schiessen in 
Linthebene mh 3 Bttr und insgesamt 9 
Geschützen). Aus diesem Grunde bin 
ich überzeugt davon, dass durch etwas 
grosszügigere Verteilung des Materials 
und der Geschütze eine dringend be
nötigte Redundanz eingebaut würde. 
Wir müssen in der Armee 95 davon ab
kommen, mit der Artillerie alles tun zu 
wollen (z.B. allgemeiner Feuerkampf 
auf Stufe Armee und A K mit je 2 Pz Hb 
Abt) und stattdessen den takdschen Kdt 
ein umso schlagkräftigeres Instrument 
zur Verfügung stellen. 

Letztendlich ist erfreulich, dass die 
vorgesehenen Ausbauschritte der Artü
lerie auch für den Kampf in überbauten 
Gebieten zielführend sind. 
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Migliore protezione e disponibilitä 
per Tartiglieria trainata 
Le possibilitä di calcolo Offerte dal sistema FARGO possono essere 
ulteriormente sfruttate alio scopo di migliorare sensibilmente, con la 
realizzazione di una estrema decentralizzazione della posizione 
d'artiglieria, la disponibilitä delfuoco e le possibilitä di sopravviven-
za delle formazioni d'artiglieria trainata. 

Introduzione 

Uno dei punti deboh deh'artigheria 
trainata e, e rimarrä sempre, la protezio
ne della posizione contro i l fuoco delle 
armi pesanti avversarie, quah i l fuoco di 
controbatteria e deh'aviazione. 

Gianni Berner* 

Con l'impiego dei mezzi moderni di es-
plorazione, in special modo del radar, per 
la localizzazione delle posizioni di ar
tiglieria, la disponibihtä del fuoco del
l'artiglieria trainata viene messa in que-
stione. L'esperienza deha guerra del 
Golfo c'insegna che i l fuoco di contro
batteria di formazioni modernamente 
equipaggiate puö essere sganciato in 
capo ad un paio di minuti dal momento 
deh'apertura del fuoco da parte deha for
mazione avversaria. Come conseguenza 
di questa estrema rapiditä di localizza
zione della posizione di tiro avversaria, 
combinata con la potenza di fuoco della 
munizione cargo, una formazione di ar
tigheria trainata rischierä di essere anni-
entata, o almeno neutralizzata subito 
dopo aver eseguito le sue prime volate. 

Ün'estrema decentralizzazione della 
posizione d'artigheria potrebbe essere 
la risposta a questa minaccia. Questo 
articolo intende analizzare le possibilitä 
ed i vantaggi e svantaggi di una tale so-
luzione ed essere uno spunto per una 
eventuale realizzazione pratica di una 
tale misura. 

La problematica deH'impiego attuale 
dell'artiglieria trainata 

I regolamenti attuah prevedono per la 
posizione di fuoco di una bttr deh'ar
tigheria trainata una superficie massima 
di 300X200 m. Tutti i pezzi devono poter 
agire neha zona d'efflcacia principale ed 
almeno due terzi nelle zone di efficacia 
secondarie, senza dovere fare a questo 
scopo un cambio di posizione. La di-
stanza minima fra pezzo e pezzo e di 50 
m. Neha zona posizioni e da prevedere 
una posizione di fuoco di ricambio, la cui 

* Gianni Berner ist Dr. sc nat E T H und Ge-
scliäftsführer der A B B Netcom A G . Im Militär 
Oberstlt im Stab Geb Div 9. Vorstandsmitglied 
S O G A F 

presa e prevista in caso che la posizione 
di fuoco principale fosse scoperta dah'es-
plorazione avversaria. Fra le posizioni di 
fuoco delle differenti bttr la distanza mi
nima e di 500 m, alflne di evitare che piü 
bttr possano trovarsi contemporanea-
mente sotto ü fuoco di controbatteria 
deha stessa formazione avversaria. 

Confrontando le disposizioni regola-
mentari con le attuali possibihtä del 
fuoco d'artiglieria, arriviamo alle consi-
derazioni seguenti: 

Dobbiamo partire dal presupposto che 
un possibile avversario disponga di mu
nizione cargo del calibro di almeno 
15,5 cm. Esso dispone inohre di mezzi 
di esplorazione moderni, quah i l radar, 
con h quale puö determinare veloce-
mente ed esattamente la posizione di 
fuoco avversaria in base alla misurazione 
deha traiettoria dei colpi. 

Ne risulta che l'attuale superficie deha 
posizione di fuoco di bttr e nettamente 
insufficiente per garantire anche una 
minima protezione passiva contro un 
fuoco di controbatteria. 

La distanza minima regolamentare fra 
pezzo e pezzo di 50 m si basa ancora 
suU'efficacia deha munizione d'artiglie
ria convenzionale del calibro 10,5 cm, i l 
cui effetto letale delle schegge e hmitato 
ad una superficie di 20x30 m. Ora, con 
l'impiego deha munizione cargo, dove 
un'unica granata dispone di diverse die-
cine di bomblets, la superficie letale delle 
schegge di un colpo d'artigheria del cah
bro 15,5 cm viene drasticamente aumen-
tata al valore di circa 100x150 m. Quin
di, in linea teorica, due colpi di munizio
ne cargo sarebbero sufficienti a metter 
fuori combattimento una bttr di artiglie
ria trainata neha sua posizione di fuoco 
regolamentare. 

Inohre le possibilitä di sottrarsi al 
fuoco di controbatteria con un cambio di 
posizione di fuoco rimane purtroppo un 
fatto puramente teorico, in quanto fra i l 
momento in cui la posizione di fuoco e 
localizzata al momento in cui essa inizia 
a trovarsi sotto i l tiro di controbatteria 
possono passare solamente alcuni mi
nuti, e quindi non resta alcun tempo per 
un cambio di posizione. 

La mighor protezione passiva, a livel-
lo del singolo pezzo, e sempre ancora 
quella di piazzarsi a ridosso di un co

perto, che funge da scudo contro l'effet-
to dehe schegge. Con questa misura la 
probabilitä che i l pezzo sia annientato 
durante un fuoco di controbatteria e di-
mezzata ripetto a queha che avrebbe in 
una posizione senza alcun ostacolo in-
torno. 

E quindi interessante prendere in con-
siderazione un concetto per mighorare 
la protezione e di conseguenza la dispo
nibihtä deh'artigheria neha posizione di 
fuoco, anche se ciö fosse a heve scapito 
delle possibihtä di tiro nei differenti set-
tori tecnici. 

Considerazioni sulla dimensione della 
posizione di fuoco 

Con l'introduzione del calcolo digitale 
degli elementi di tiro (FARGO), l'unica 
costrizione che obblighi rartiglieria a 
prendere posizione di fuoco in un setto-
re geograficamente limitato attorno al 
pezzo direttore e queha che tutd i pezzi 
della stessa formazione debbano poter 
tirare con la stessa carica. Questa costri
zione impone l'estensione massima deha 
posizione di fuoco di una bttr ad un qua
drate dehe dimensioni di 1,6 km X1,6 km, 
con una differenza massima d'ahezza di 
±100 m. Giä queste possibütä date dal 
FARGO aumentano la superficie della 
posizione di fuoco di bttr di un fattore 
40! 

Se si rinunciasse anche a questa costri
zione, non sarebbe piü la bttr ad essere 
tecnicamente l'unitä di fuoco, ma ü sin
golo pezzo. Ciö significherebbe che tat-
ticamente l 'unhä di fuoco sarebbe l ' in-
sieme dei pezzi d'artiglieria che possono 
agire con i l loro fuoco in un determina
te settore, indipendentemente dalla loro 
appartenenza ah'una o l'altra formazio
ne. Sotto questa considerazione, sono 
pochi i fattori che determinano i limiti di 
una posizione di artigheria: 

• fattori tattici: linea anteriore della 
difesa combinata, zona di efficacia tattica 

• fattore tecnico: gittata massima. 

AU'interno di questa ampia zona delle 
posizioni vigono naturalmente tutte le 
ahre costrizioni, quali la viabihtä, le pos
sibihtä di tiro (angoh mord), la confor-
mazione del terreno (costruzioni, vege
tazione) ecc. 

Per dare un'idea del potenziale di de
centralizzazione prendiamo un esempio 
stilizzato di una zona d'efficacia di 25 
km-, attigua aUa linea anteriore deha di
fesa combinata (LADC) e come forma
zione di artiglieria una bttr obici L30 con 
gittata massima di 14 km (vedi flg. 1): La 
superficie a disposizlone per i sei pezzi e 
di circa 125 km-, un'enormitä in con-
fronto alla superficie deUa normale 
posizione di fuoco di bttr, che e di soh 
0,06 km-. 
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Zivilbevölkerung ein Früiiwarnsystem 
auf. 

e) Für besondere Aufgaben (Besciiuss 
eines Zieles aus 2 Stelrm) werden die Abt 
Flst den Bttr zugewiesen. Die Bttr wer
den damit in die Lage versetzt, mit 
Halbbttr aus verschiedenen SteUungs-
räumen auf das gleiche Ziel zu wirken, 
mit Halbbttr in verschiedene Zielräume 
zu wirken oder eine Gruppe mh Flst zum 
Zerstören einer ausgebauten feindhchen 
Stellung abzugeben. 

f ) Der SKdt wird für den Einsatz der 
Artillerie in überbauten Gebieten speziell 
ausgebildet und baut sich mit Hilfsbeob
achtern des taktischen Verbandes ein 
Beobachtungsnetz auf. Er weiss, aus 
welchen Stehungsräumen zur Errei
chung der gewünschten Wirkung ge
schossen werden muss und fordert die 
Artillerie dementsprechend an. Er kennt 
den erhöhten Munitionsbedarf, die 
taktischen Ziele von Feuern in über
bauten Gebieten und setzt die richtigen 
Zünder ein. 

g) Der Beobachtung mit Drohne wird 
höchste Priorität in der Ausbüdung bei
gemessen, die Zusammenarbeit mit der 
Drohne soll zur Routine werden. Ich bin 
persönhch der Meinung, dass die Droh
ne als Beobachtungsmittel par excel
lence vereinfacht und fest der Artillerie 
zugeteilt werden müsste. 

Modell der zukünftigen Artillerie im 
Kampf im überbauten Gebiet 

Eine wehere Steigerung der Kampf
kraft der Artillerie in überbauten Ge
bieten wäre mit folgenden Massnahmen 
möghch: 

a) Einführung eines Funkgerätes neue
ster Technologie (wird IMFS eine 
brauchbare Lösung bringen?), welches 
eine Verbindung innerhalb überbauter 
Gebiete jederzeit sicherstelh. Zugun
sten der Übermittlung wären auch höhe
re Sendeleistungen, zehulare Systeme 
oder parallele Übermittlung auf mehre
ren verschiedenen Kanälen zu überprü
fen. Eine gesicherte Verbindung für die 
Artillerie und für die Unterstützung der 
taktischen Truppen ist der Fimktarmmg 
vorzuziehen, insbesondere da die Ge
fährdung der Artillerie durch auseinan
dergezogene Stehungen wesentlich ge
mindert wird. 

b) Einführung einer endphasengelenk-
ten Munition (z.B. Copperhead) mit Be
leuchtung durch Drohne, bzw. durch 
SKdt, für Zerstörungsschiessen und 
Punktziele. 

c) Einführung von 8 Geschützen pro 
Bttr, 24 Geschützen pro Abteilung, was 

gleichzeitig mit einer Reduktion der Ab
teilungen von 31 auf 25 einherginge. Die 
folgenden Vorteile und Konsequenzen 
wären damit verbunden: 

• Wirkungsvolleres Schiessen mit 
Halb-Bttr. 

• Reduzierung des Führungs- und 
Logistik-Overheads der Artiherie. 

• Der (im Konfliktfah wahrschein-
hche) Ausfah von Geschützen könnte 
ohne Minderung der Feuerkraft aufge
fangen werden. 

• Der Bezug von Wechselstellungen 
könnte Halbbttr-weise oder Geschütz-
patrouihenweise erfolgen, ohne dass das 
Unterstützungsfeuer des takt Kdt aus
fällt. 

• Ebenso könnten im Extremfall ein
zelne Geschütze für Direktschuss den 
angreifenden Truppen abgegeben wer
den, ohne dass die Feuerkraft der Batte
rie abfällt. 

• In den WKs wären die Einheiten 
grösser, die Ausbüdung besser und rea
listischer, da auch Logistik und Abtei
lungsführung mehr gefordert wären (24 
statt 18 Geschütze). 

• Anpassungen des neuen Armee
leitbildes wären nötig, da die Anzahl der 
Einheiten bei gleichbleibender Feuer
kraft reduziert würde. Die Korps-Artil
lerie (Feuerschwergewichte auf Korps
ebene würden sowieso besser durch Flz, 
Kampf-Heh oder Mehrfachraketenwer
fer gebildet) müsste aufgelöst werden. 
Freiwerdende Führungselemente könn
ten den Ar t Aufklärungseinheiten, der 
Erkundung und der Beobachtung zuge
führt werden. Man könnte Teile davon 
auch einfach einsparen. Die freiwerden
den Funkgeräte wären in den Abtehun-
gen zur Verbesserung der Übermhtlung 
sehr willkommen. 

• Die Bttr könnten mit je 2 Flst aus
gerüstet werden. Die Wirkung eines 
Ausfalles würde damit reduziert. Zu
sätzlich könnte jeweils eine Flst aus
gebaut im Keher sein, was die Über
lebensfähigkeit erhöht. Beim Nichtzu-
standekommen von Verbindungen mit 
der einen Flst kann die andere ein
springen. 

d) Erhöhung der Geschwindigkeit 
beim Bezug von Feuerstellungen durch 
die Einführung von Navigationsgeräten 
auf ahen Geschützen (NAPOS). 

e) Verbesserung der Sicherung und 
Aufkärung durch die Einführung von 
Sensoren (Nachtsichtgeräte, Bewe
gungsmelder, drahtlose Fernsehkameras 
etc.) 

f ) Optimierung des Einsatzes der vor
handenen Mittel durch die Einführung 
des EDV-gestützten «Integrierten Artil-
lerie-Führungs- und Feuerleitsystems». 

Schlussbemerkungen 

Die bestehende Artiherie ist ausrü-
stungsmässig gut für den Kampf in über
bauten Gebieten gerüstet. Haupthinder
nis einer schnellen Umsetzung sind feh
lende Führungserfahrung und Ausbil
dung der Kader sowie eine fehlende an
gepasste Einsatzdoktrin. Aus diesem 
Grunde muss sich die Artillerie in einer 
ersten Phase intensiv mit der Problema
tik «Artülerie in überbauten Gebieten» 
auseinandersetzen, um anschliessend 
nacheinander die Lücken Einsatztaktik, 
Führung und Ausbildung des Kaders zu 
schliessen. 

Dann ist die Artülerie noch mit der jet
zigen Ausrüstung bereit, die neuen Er
kenntnisse rasch in den WKs einfliessen 
zu lassen und sie umzusetzen. 

Sofort, und zwar schon im nächsten 
WK, kann durch jeden Bttr Kdt ein 
erster Grundstein für den Kampf in 
überbauten Gebieten gelegt werden, 
und zwar mit dem Auseinanderziehen 
der Bttr-Stellungen auf 1000x1000 m. 
Nebst der Verringerung der Gefährdung 
durch gegnerisches Feuer würde damit 
der Sichtkontakt zwischen den Ge
schützgruppen unterbrochen und die 
Anforderung an Führung und Über
mittlung wesentlich erhöht. Die Ein
führung des Kampfs in überbauten 
Gebieten für die Artillerie wäre damit 
mit den bestehenden materieUen Mitteln 
eingeleitet. 

Für den Artillerie-Einsatz in der Zu
kunft solhe man sich meines Erachtens 
ernsthaft mit der Möglichkeh von Gesch 
Bttr mit 8 Geschützen bzw. Abt mh 24 
Gesch auseinandersetzen. Ich habe in 
den letzten Jahren mherleben müssen, 
wie die materiehe Decke in den Abtei
lungen immer dünner wurde (Abbau 
von Funkgeräten, Abt Flst ohne Fargo) 
und das Verhältnis von Führungsorga
nen zu eingesetzten Rohren in den WKs 
immer schlechter (Abt Schiessen in 
Linthebene mh 3 Bttr und insgesamt 9 
Geschützen). Aus diesem Grunde bin 
ich überzeugt davon, dass durch etwas 
grosszügigere Verteilung des Materials 
und der Geschütze eine dringend be
nötigte Redundanz eingebaut würde. 
Wir müssen in der Armee 95 davon ab
kommen, mit der Artillerie alles tun zu 
wollen (z.B. allgemeiner Feuerkampf 
auf Stufe Armee und A K mit je 2 Pz Hb 
Abt) und stattdessen den takdschen Kdt 
ein umso schlagkräftigeres Instrument 
zur Verfügung stellen. 

Letztendlich ist erfreulich, dass die 
vorgesehenen Ausbauschritte der Artü
lerie auch für den Kampf in überbauten 
Gebieten zielführend sind. 
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Migliore protezione e disponibilitä 
per Tartiglieria trainata 
Le possibilitä di calcolo Offerte dal sistema FARGO possono essere 
ulteriormente sfruttate alio scopo di migliorare sensibilmente, con la 
realizzazione di una estrema decentralizzazione della posizione 
d'artiglieria, la disponibilitä delfuoco e le possibilitä di sopravviven-
za delle formazioni d'artiglieria trainata. 

Introduzione 

Uno dei punti deboh deh'artigheria 
trainata e, e rimarrä sempre, la protezio
ne della posizione contro i l fuoco delle 
armi pesanti avversarie, quah i l fuoco di 
controbatteria e deh'aviazione. 

Gianni Berner* 

Con l'impiego dei mezzi moderni di es-
plorazione, in special modo del radar, per 
la localizzazione delle posizioni di ar
tiglieria, la disponibihtä del fuoco del
l'artiglieria trainata viene messa in que-
stione. L'esperienza deha guerra del 
Golfo c'insegna che i l fuoco di contro
batteria di formazioni modernamente 
equipaggiate puö essere sganciato in 
capo ad un paio di minuti dal momento 
deh'apertura del fuoco da parte deha for
mazione avversaria. Come conseguenza 
di questa estrema rapiditä di localizza
zione della posizione di tiro avversaria, 
combinata con la potenza di fuoco della 
munizione cargo, una formazione di ar
tigheria trainata rischierä di essere anni-
entata, o almeno neutralizzata subito 
dopo aver eseguito le sue prime volate. 

Ün'estrema decentralizzazione della 
posizione d'artigheria potrebbe essere 
la risposta a questa minaccia. Questo 
articolo intende analizzare le possibilitä 
ed i vantaggi e svantaggi di una tale so-
luzione ed essere uno spunto per una 
eventuale realizzazione pratica di una 
tale misura. 

La problematica deH'impiego attuale 
dell'artiglieria trainata 

I regolamenti attuah prevedono per la 
posizione di fuoco di una bttr deh'ar
tigheria trainata una superficie massima 
di 300X200 m. Tutti i pezzi devono poter 
agire neha zona d'efflcacia principale ed 
almeno due terzi nelle zone di efficacia 
secondarie, senza dovere fare a questo 
scopo un cambio di posizione. La di-
stanza minima fra pezzo e pezzo e di 50 
m. Neha zona posizioni e da prevedere 
una posizione di fuoco di ricambio, la cui 

* Gianni Berner ist Dr. sc nat E T H und Ge-
scliäftsführer der A B B Netcom A G . Im Militär 
Oberstlt im Stab Geb Div 9. Vorstandsmitglied 
S O G A F 

presa e prevista in caso che la posizione 
di fuoco principale fosse scoperta dah'es-
plorazione avversaria. Fra le posizioni di 
fuoco delle differenti bttr la distanza mi
nima e di 500 m, alflne di evitare che piü 
bttr possano trovarsi contemporanea-
mente sotto ü fuoco di controbatteria 
deha stessa formazione avversaria. 

Confrontando le disposizioni regola-
mentari con le attuali possibihtä del 
fuoco d'artiglieria, arriviamo alle consi-
derazioni seguenti: 

Dobbiamo partire dal presupposto che 
un possibile avversario disponga di mu
nizione cargo del calibro di almeno 
15,5 cm. Esso dispone inohre di mezzi 
di esplorazione moderni, quah i l radar, 
con h quale puö determinare veloce-
mente ed esattamente la posizione di 
fuoco avversaria in base alla misurazione 
deha traiettoria dei colpi. 

Ne risulta che l'attuale superficie deha 
posizione di fuoco di bttr e nettamente 
insufficiente per garantire anche una 
minima protezione passiva contro un 
fuoco di controbatteria. 

La distanza minima regolamentare fra 
pezzo e pezzo di 50 m si basa ancora 
suU'efficacia deha munizione d'artiglie
ria convenzionale del calibro 10,5 cm, i l 
cui effetto letale delle schegge e hmitato 
ad una superficie di 20x30 m. Ora, con 
l'impiego deha munizione cargo, dove 
un'unica granata dispone di diverse die-
cine di bomblets, la superficie letale delle 
schegge di un colpo d'artigheria del cah
bro 15,5 cm viene drasticamente aumen-
tata al valore di circa 100x150 m. Quin
di, in linea teorica, due colpi di munizio
ne cargo sarebbero sufficienti a metter 
fuori combattimento una bttr di artiglie
ria trainata neha sua posizione di fuoco 
regolamentare. 

Inohre le possibilitä di sottrarsi al 
fuoco di controbatteria con un cambio di 
posizione di fuoco rimane purtroppo un 
fatto puramente teorico, in quanto fra i l 
momento in cui la posizione di fuoco e 
localizzata al momento in cui essa inizia 
a trovarsi sotto i l tiro di controbatteria 
possono passare solamente alcuni mi
nuti, e quindi non resta alcun tempo per 
un cambio di posizione. 

La mighor protezione passiva, a livel-
lo del singolo pezzo, e sempre ancora 
quella di piazzarsi a ridosso di un co

perto, che funge da scudo contro l'effet-
to dehe schegge. Con questa misura la 
probabilitä che i l pezzo sia annientato 
durante un fuoco di controbatteria e di-
mezzata ripetto a queha che avrebbe in 
una posizione senza alcun ostacolo in-
torno. 

E quindi interessante prendere in con-
siderazione un concetto per mighorare 
la protezione e di conseguenza la dispo
nibihtä deh'artigheria neha posizione di 
fuoco, anche se ciö fosse a heve scapito 
delle possibihtä di tiro nei differenti set-
tori tecnici. 

Considerazioni sulla dimensione della 
posizione di fuoco 

Con l'introduzione del calcolo digitale 
degli elementi di tiro (FARGO), l'unica 
costrizione che obblighi rartiglieria a 
prendere posizione di fuoco in un setto-
re geograficamente limitato attorno al 
pezzo direttore e queha che tutd i pezzi 
della stessa formazione debbano poter 
tirare con la stessa carica. Questa costri
zione impone l'estensione massima deha 
posizione di fuoco di una bttr ad un qua
drate dehe dimensioni di 1,6 km X1,6 km, 
con una differenza massima d'ahezza di 
±100 m. Giä queste possibütä date dal 
FARGO aumentano la superficie della 
posizione di fuoco di bttr di un fattore 
40! 

Se si rinunciasse anche a questa costri
zione, non sarebbe piü la bttr ad essere 
tecnicamente l'unitä di fuoco, ma ü sin
golo pezzo. Ciö significherebbe che tat-
ticamente l 'unhä di fuoco sarebbe l ' in-
sieme dei pezzi d'artiglieria che possono 
agire con i l loro fuoco in un determina
te settore, indipendentemente dalla loro 
appartenenza ah'una o l'altra formazio
ne. Sotto questa considerazione, sono 
pochi i fattori che determinano i limiti di 
una posizione di artigheria: 

• fattori tattici: linea anteriore della 
difesa combinata, zona di efficacia tattica 

• fattore tecnico: gittata massima. 

AU'interno di questa ampia zona delle 
posizioni vigono naturalmente tutte le 
ahre costrizioni, quali la viabihtä, le pos
sibihtä di tiro (angoh mord), la confor-
mazione del terreno (costruzioni, vege
tazione) ecc. 

Per dare un'idea del potenziale di de
centralizzazione prendiamo un esempio 
stilizzato di una zona d'efficacia di 25 
km-, attigua aUa linea anteriore deha di
fesa combinata (LADC) e come forma
zione di artiglieria una bttr obici L30 con 
gittata massima di 14 km (vedi flg. 1): La 
superficie a disposizlone per i sei pezzi e 
di circa 125 km-, un'enormitä in con-
fronto alla superficie deUa normale 
posizione di fuoco di bttr, che e di soh 
0,06 km-. 



18 S O G A F L A S H 3/93 

Naturalmente non e necessario decen-
tralizzare talmente la bttr, in quanto dal 
momento nel quale i l singolo pezzo di
venta, a causa delle distanze fra i pezzi, 
un obiettivo indipendente per il fuoco di 
controbatteria avversaria, si e raggiunto 
10 scopo. L'ampiezza di questa posizione 
di fuoco darebbe perö al cdt bttr la piü 
completa libertä di scegliere per i singo-
11 pezzi la posizione migliore sotto l'as-
petto della protezione e della soprav-
vivenza. 

A partire da una distanza di circa 500 m 
fra pezzo e pezzo la bttr non puö piü es
sere combattuta con i l fuoco di superficie 
di controbatteria, e ogni pezzo diventa 
un obiettivo puntiforme da combattere 
individualmente. 

L'esplorazione radar viene resa parti-
colarmente difticüe, in quanto esso non 
puö piü individuare le singole traiet-
torie, se i pezzi sparano contemporanea-
mente da posizioni diverse. II fuoco di 
controbatteria deve combattere 6 obiet
tivi separati, e ü tempo impiegato au-
menta in proporzione. 

La tabeüa seguente (flg. 2) mostra 
chiaramente l'importanza della decen
tralizzazione della posizione di fuoco. 

Superficie Munizione 
pos fuoco A B C 

200mx300m 96 38 4 

500mx500m 396 158 16 

1 km X 1 km 1584 634 64 

1,6kmx1,6km 4054 1620 162 

A: granate d'acciaio 10,5 cm 
B: granate d'acciaio 15,5 cm 

C: granate cargo 15,5 cm 
Fig. 2 Fuoco di controbatteria: fabbisogno mini
mo di munizione per annientare i Vi dei pezzi di 
una bttr trainata in posizione di fuoco. 

quale risposta all'impiego della munizio
ne cargo. Si tratta di un confronto 
rudimentale che non tiene conto della 
differente dispersione della munizione, 
ma che e sufficiente per dimostrare che 
le possibüitä di sopravvivenza deh'arti-
gliera trainata possono essere migliora-
te sensibilmente anche con i l materiale 
attuaimente in dotazione. 

Vantaggi e svantaggi di una forte 
decentralizzazione 

Abbiamo visto che una forte decen
tralizzazione della posizione di fuoco 
comporta i l vantaggio decisivo che i l 
tempo impiegato per la localizzazione 
dei pezzi d'artiglieria ed il fabbisogno di 
munizione e di tempo per annientare una 
bttr di artiglieria trainata in posizione di 
fuoco vengono estremamente aumen-
tati. Vediamo quali altre conseguenze 
essa comporta, specialmente se attuata 
in maniera radicale, cioe impiegando ü 
singolo pezzo quale unitä di fuoco in una 
posizione di fuoco estremamente decen-
tralizzata. 

Determinazione degli elementi 

E chiaro che gh elementi esatti po
tranno essere determinati unicamente in 
base al calcolo. La determinazione del 
disaccordo con ü tiro non e praticamen-
te fattibile, in quanto sarebbe da svolge-
re nel caso estremo indipendentemente 
per ogni singolo pezzo. 

Osservazione/regole di tiro 

L'angolo e la distanza d'osservazione 
sono sensibilmente diversi per ogni 
pezzo. La dispersione di lunghezza si pre
senta all'osservatore d'artiglieria sotto 
diversi angoh d'osservazione. Le regole 
di tiro dovranno essere adattate. 

Efficacia neWobiettivo 

Siccome le traiettorie convergono 
nell'obiettivo da angoh diversi, i l calco
lo del fronte deve essere fatto tenendo 
conto non solo deha distanza di tiro, ma 
anche dell'angolo di convergenza dei 
pezzi. Nell'impiego deH'artigheria nel 
combattimento di locahtä si ha un au-
mento deh'efficacia del fuoco dato dalle 
differenti direzioni delle traiettorie e dai 
differenti angoh d'impatto delle granate 
(vedi anche l'articolo corrispondente 
pubblicato in questo numero). 

Collegamenti 

Probabilmente i l coUegamento fra ü 
PCT ed i pezzi deve essere eseguito 
tramite radio, essendo il filo troppo sog-
getto guasti: la futura generazione radio 
SE 235/435 consentirä comunque la tras-
missione digitale di dati. Come soluzio-
ne interimistica i l filo potrebbe errere 
comunque preso in considerazione, in 
quanto i mezzi a disposizlone (FLWA) 
consentono la trasmissione dei dati a 
distanze notevoh. 

Condotta a livello pezzo 

A causa dehe grandi distanze fra i sin-
goli pezzi, essi diventano logisticamente 
indipendenti. A I capopezzo competono 
responsabihtä e competenze piü ampie 
rispetto alla shuazione odierna. 

Conclusione 

I mezzi moderni di calcolo consen
tono ün'estrema decentralizzazione del
l'artiglieria neha posizione di fuoco. La 
probabilitä di sopravvivenza e quindi la 
disponibilitä deU'artigheria possono es
sere notevolmente aumentate. Per rar
tiglieria trainata la maggior decentra
lizzazione s'impone urgentemente. 

Queste considerazioni possono sen-
z'altro essere applicate anche ah'arti-
gheria meccanizzata. Qui si avrebbe 
l'uheriore vantaggio che si potrebbe r i -
nunciare al metodo del movimento con-
tinuo per sottrarre i pezzi all'azione di 
controbatteria durante h tiro (due bttr 
tirano, una si muove) ed usufruire cosi 
contemporaneamente di tutta la poten
za del fuoco. 

II concetto deH'impiego del singolo 
pezzo quale unhä di fuoco dell'artiglie
ria in una posizione di fuoco estrema
mente decentralizzata trova un attivo 
supporto anche dah'imminente realizza
zione del sistema di comunicazione 
IMFS (Integriertes militärisches Fern
meldesystem) e del sistema d'infor-
mazione e di condotta deh'artigheria 
INTAFF (Integriertes Führungs- und 
Feuerleitsystem 95 der Artillerie). 
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Rückblick 

Herbsttagung 92 in der MFA Altdorf 

Die Artillerie der Zukunft wird schlag
kräftiger und vielsehiger einsetzbar. Da
für sorgt eine neue Generation von «in
telligenter» Munition. In der Entwick
lung begriffen ist zudem die elektroma
gnetische Kanone, deren Geschosse wei
ter tragen und um ein Vielfaches durch
schlagskräftiger sein werden als die her
kömmliche Munition. Über 100 Ange
hörige der SQGAF liessen sich an der 
Herbsttagung 1992 in der Munitions
fabrik Altdorf über Entwicklungspro
jekte im Bereich der Artiherie-Munition 
informieren. 

«Zündtechnologie im Wandel» war 
das Thema, das Direktor Peter Hir t von 
der Tavaro SA Genf behandelte. Sehr 
anschauhch stellte er die Entwicklung 
der Zündtechnologie dar und erläuterte 
den Zündket tenaufbau der Annähe
rungszünder mit seinen mehrfachen 
Sicherheitselementen. 

Direktor Alfred Nyffeler von der 
Gruppe für Rüstungsdienste erklärte, 
die Entwicklung «intehigenter» Muniti
on sohte bis 1995 zur Serienreife ge
diehen sein. Zur Erkennung des Zieles 
werden Infrarot-, Mikrowellen- und 
Radarsensoren eingesetzt. Nyffeler wies 
allerdings auch auf die Grenzen hin, die 
dieser A r t Munition gesetzt sind. So ist 
zum Beispiel eine Zielerkennung auf
grund von Konturen noch nicht mach
bar. 

Durchaus in den Bereich des Machba
ren ist die elektromagnetische Kanone 
gerückt - vom Prinzip her im weitesten 
Sinne vergleichbar mit einem atomaren 
Teilchenbeschleuniger (Linearbeschleu
niger). Manche Probleme sind indessen 
noch nicht gelöst, war von Prof. Dr. 
Jakob Gut, Direktor am Insdtut für mi
htärische Sicherheh an der E T H Zürich, 
zu erfahren. Grenzen setzt vor allem die 
hohe Stromstärke, die innert Sekunden-
bruchteüen freigesetzt werden muss. Be
sondere Anforderungen werden aber 
auch an die Geschosse hinsichtlich Ge
schwindigkeit, Hitze und Resistenz 
gegen elektromagnetische Felder ge
steht. 

Zu Gast war Colonel John F.Mi-
chhsch, Chief of Staff (Schulkomman
dant) for the 7th US Army Training 
Command in Grafenwöhr, Deutschland. 
Sein Referat «Artillery in Desert Storm» 
gliederte sich in zwei Tehe: Die Vorbe
reitungen im Hinblick auf den zu erwar
tenden Golfkrieg und die miütärischen 

Qperationen. Faszinierend war die Dar-
stehung der militärischen Qperationen 
nach dem G-day am 24. Februar 1991. Es 
war klar ersichtlich, dass die Umfas
sungsbewegungen darauf hinziehen, die 
Kräfte konzentriert einzusetzen und den 
Krieg lokal zu begrenzen. Mobilität und 
Koordination waren die Erfolgsrezepte, 
die am fünften Tag des Bodenkrieges zu 
ausgedehnten Fluchtbewegungen des 
Gegners führten. 

Vor den Referaten hatten die Offizie
re Gelegenheit, den vielseitig struktu
rierten Rüstungsbetrieb zu besichtigen. 
Die Produktepalette der MFA umfasst 
derzeit verschiedene Arten von Gross
kaliber-Munition, Hohlladungskriegs
köpfe und Raketenantriebe für gelenk
te Waffensysteme, Minenwerfermuni-
tion, Mittelkahber-Munidon sowie di
verse Sprengmittel. «Wir müssen uns 
längerfristig mit dem Werkplatz Schweiz 
identifizieren», sagte Direktor Bernhard 
Bürgi. Dieser Schrht scheint gelungen, 
konnten die MFA im Jahr 1992 doch für 
7 Millionen Franken längerfristige Pri
vataufträge hereinholen gegenüber nur 
1 Milhon im Jahr 1991. 

Retrospective 

Session d'automne 1992 ä la Fabrique 
federale de munitions d'Altdorf 

Une puissance de feu accrue et un en
gagement plus diversifie caracteriseront 
l'ardllerie de demain, ainsi grace ä une 
nouvelle generation de munition dite 
«intehigente». En outre, un canon elec
tromagnetique est en cours de develop-
pement, dont les projecthes auront une 
portee et une puissance bien superieure 
ä la munition actuelle. Plus de 100 mem
bres de la SSOAF se sont fait informer 
sur les projets dans le domaine de la mu-
nidon d'artillerie lors de la session d'au
tomne 1992 ä la fabrique federale de mu-
nhions ä Altdorf. 

La «technologie des fusees en muta
tion a ete le sujet qu'a trahe Monsieur 
Peter Hirt , Directeur de Tavaro SA ä 
Geneve. Documents ä l'appui, ü a pre
sente revolution de la technologie des 
fusees et explique le fonctionnement de 
la mise ä feu des fusees d'approche avec 
leurs differents elements de securite. 

Monsieur Alfred Nyffeler, Directeur 
au Groupement de l'armament, declara 
que la munition dite «intelligente» de-
vrait etre prete ä etre fabriquee en serie 
des 1995. Des detecteurs d'ondes infra-
rouges, de micro-ondes et de radars sont 
utihses pour reconnaitre l'objectif. Mon

sieur Nyffeler rendh egalement attentif 
aux limites imposees ä ce genre de mu
nition. Ainsi, une reconnaissance du but 
sur la configuration de ce dernier n'est 
actuellement par encore reahsable. 

Le canon electromagnetique, quant ä 
lui, est en voie de concretisation. Sur le 
plan du principe, son fonctionnement est 
comparable ä celui d'un accelerateur de 
particules atomiques (accelerateur 
lineaire). Toutefois, certains problemes 
ne sont pas encore resolus, comme le sou-
lignait le Professeur Jakob Gut, Direc
teur de rinstitut de technique de la se
curite militaire de l'EPFZ. C'est avant 
tout l'intensite elevee du courant - qui 
doit etre liberee en quelques fractions de 
secondes - qui limite l'engagement de ce 
Systeme. Les projecthes sont egalement 
soumis ä des exigeances particuheres en 
ce qui concerne la vitesse, la chaleur et 
la resistance aux champs electroma-
gnetiques. 

Le colonel John F. Michitsch, Chief of 
Staff (commandant d'ecole) for the 7th 
Army Training Command Grafenwöhr, 
Allemagne, invite ä la session d'autom
ne, a tenu une conference sur le sujet 
«Artillery in Desert Storm». I I exposa les 
preparatifs en vue de la Guerre du Golfe 
et les operations mihtaires proprement 
dites, en particulier celles qui ont suivi le 
«G-day» (24 fevrier 1991). II etait evident 
que les mouvements d'encerclement 
avaient pour objectif d'engager les for
ces de maniere concentree, tout en limi-
tant I'extension territoriale du conflit. 
Mobhite et coordination: Teiles ont ete 
les cles du succes qui a entraine la de-
route et la fuite de I'adversaire le 5' jour 
de la guerre terrestre. 

Avant les exposes, les officiers eurent 
l'occasion de visiter la Fabrique de mu-
nhions et de connaitre son organisation 

Le colonel John F. Michitsch ä la session d'au
tomne 1992 de la SSOAF 
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Naturalmente non e necessario decen-
tralizzare talmente la bttr, in quanto dal 
momento nel quale i l singolo pezzo di
venta, a causa delle distanze fra i pezzi, 
un obiettivo indipendente per il fuoco di 
controbatteria avversaria, si e raggiunto 
10 scopo. L'ampiezza di questa posizione 
di fuoco darebbe perö al cdt bttr la piü 
completa libertä di scegliere per i singo-
11 pezzi la posizione migliore sotto l'as-
petto della protezione e della soprav-
vivenza. 

A partire da una distanza di circa 500 m 
fra pezzo e pezzo la bttr non puö piü es
sere combattuta con i l fuoco di superficie 
di controbatteria, e ogni pezzo diventa 
un obiettivo puntiforme da combattere 
individualmente. 

L'esplorazione radar viene resa parti-
colarmente difticüe, in quanto esso non 
puö piü individuare le singole traiet-
torie, se i pezzi sparano contemporanea-
mente da posizioni diverse. II fuoco di 
controbatteria deve combattere 6 obiet
tivi separati, e ü tempo impiegato au-
menta in proporzione. 

La tabeüa seguente (flg. 2) mostra 
chiaramente l'importanza della decen
tralizzazione della posizione di fuoco. 

Superficie Munizione 
pos fuoco A B C 

200mx300m 96 38 4 

500mx500m 396 158 16 

1 km X 1 km 1584 634 64 

1,6kmx1,6km 4054 1620 162 

A: granate d'acciaio 10,5 cm 
B: granate d'acciaio 15,5 cm 

C: granate cargo 15,5 cm 
Fig. 2 Fuoco di controbatteria: fabbisogno mini
mo di munizione per annientare i Vi dei pezzi di 
una bttr trainata in posizione di fuoco. 

quale risposta all'impiego della munizio
ne cargo. Si tratta di un confronto 
rudimentale che non tiene conto della 
differente dispersione della munizione, 
ma che e sufficiente per dimostrare che 
le possibüitä di sopravvivenza deh'arti-
gliera trainata possono essere migliora-
te sensibilmente anche con i l materiale 
attuaimente in dotazione. 

Vantaggi e svantaggi di una forte 
decentralizzazione 

Abbiamo visto che una forte decen
tralizzazione della posizione di fuoco 
comporta i l vantaggio decisivo che i l 
tempo impiegato per la localizzazione 
dei pezzi d'artiglieria ed il fabbisogno di 
munizione e di tempo per annientare una 
bttr di artiglieria trainata in posizione di 
fuoco vengono estremamente aumen-
tati. Vediamo quali altre conseguenze 
essa comporta, specialmente se attuata 
in maniera radicale, cioe impiegando ü 
singolo pezzo quale unitä di fuoco in una 
posizione di fuoco estremamente decen-
tralizzata. 

Determinazione degli elementi 

E chiaro che gh elementi esatti po
tranno essere determinati unicamente in 
base al calcolo. La determinazione del 
disaccordo con ü tiro non e praticamen-
te fattibile, in quanto sarebbe da svolge-
re nel caso estremo indipendentemente 
per ogni singolo pezzo. 

Osservazione/regole di tiro 

L'angolo e la distanza d'osservazione 
sono sensibilmente diversi per ogni 
pezzo. La dispersione di lunghezza si pre
senta all'osservatore d'artiglieria sotto 
diversi angoh d'osservazione. Le regole 
di tiro dovranno essere adattate. 

Efficacia neWobiettivo 

Siccome le traiettorie convergono 
nell'obiettivo da angoh diversi, i l calco
lo del fronte deve essere fatto tenendo 
conto non solo deha distanza di tiro, ma 
anche dell'angolo di convergenza dei 
pezzi. Nell'impiego deH'artigheria nel 
combattimento di locahtä si ha un au-
mento deh'efficacia del fuoco dato dalle 
differenti direzioni delle traiettorie e dai 
differenti angoh d'impatto delle granate 
(vedi anche l'articolo corrispondente 
pubblicato in questo numero). 

Collegamenti 

Probabilmente i l coUegamento fra ü 
PCT ed i pezzi deve essere eseguito 
tramite radio, essendo il filo troppo sog-
getto guasti: la futura generazione radio 
SE 235/435 consentirä comunque la tras-
missione digitale di dati. Come soluzio-
ne interimistica i l filo potrebbe errere 
comunque preso in considerazione, in 
quanto i mezzi a disposizlone (FLWA) 
consentono la trasmissione dei dati a 
distanze notevoh. 

Condotta a livello pezzo 

A causa dehe grandi distanze fra i sin-
goli pezzi, essi diventano logisticamente 
indipendenti. A I capopezzo competono 
responsabihtä e competenze piü ampie 
rispetto alla shuazione odierna. 

Conclusione 

I mezzi moderni di calcolo consen
tono ün'estrema decentralizzazione del
l'artiglieria neha posizione di fuoco. La 
probabilitä di sopravvivenza e quindi la 
disponibilitä deU'artigheria possono es
sere notevolmente aumentate. Per rar
tiglieria trainata la maggior decentra
lizzazione s'impone urgentemente. 

Queste considerazioni possono sen-
z'altro essere applicate anche ah'arti-
gheria meccanizzata. Qui si avrebbe 
l'uheriore vantaggio che si potrebbe r i -
nunciare al metodo del movimento con-
tinuo per sottrarre i pezzi all'azione di 
controbatteria durante h tiro (due bttr 
tirano, una si muove) ed usufruire cosi 
contemporaneamente di tutta la poten
za del fuoco. 

II concetto deH'impiego del singolo 
pezzo quale unhä di fuoco dell'artiglie
ria in una posizione di fuoco estrema
mente decentralizzata trova un attivo 
supporto anche dah'imminente realizza
zione del sistema di comunicazione 
IMFS (Integriertes militärisches Fern
meldesystem) e del sistema d'infor-
mazione e di condotta deh'artigheria 
INTAFF (Integriertes Führungs- und 
Feuerleitsystem 95 der Artillerie). 
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Rückblick 

Herbsttagung 92 in der MFA Altdorf 

Die Artillerie der Zukunft wird schlag
kräftiger und vielsehiger einsetzbar. Da
für sorgt eine neue Generation von «in
telligenter» Munition. In der Entwick
lung begriffen ist zudem die elektroma
gnetische Kanone, deren Geschosse wei
ter tragen und um ein Vielfaches durch
schlagskräftiger sein werden als die her
kömmliche Munition. Über 100 Ange
hörige der SQGAF liessen sich an der 
Herbsttagung 1992 in der Munitions
fabrik Altdorf über Entwicklungspro
jekte im Bereich der Artiherie-Munition 
informieren. 

«Zündtechnologie im Wandel» war 
das Thema, das Direktor Peter Hir t von 
der Tavaro SA Genf behandelte. Sehr 
anschauhch stellte er die Entwicklung 
der Zündtechnologie dar und erläuterte 
den Zündket tenaufbau der Annähe
rungszünder mit seinen mehrfachen 
Sicherheitselementen. 

Direktor Alfred Nyffeler von der 
Gruppe für Rüstungsdienste erklärte, 
die Entwicklung «intehigenter» Muniti
on sohte bis 1995 zur Serienreife ge
diehen sein. Zur Erkennung des Zieles 
werden Infrarot-, Mikrowellen- und 
Radarsensoren eingesetzt. Nyffeler wies 
allerdings auch auf die Grenzen hin, die 
dieser A r t Munition gesetzt sind. So ist 
zum Beispiel eine Zielerkennung auf
grund von Konturen noch nicht mach
bar. 

Durchaus in den Bereich des Machba
ren ist die elektromagnetische Kanone 
gerückt - vom Prinzip her im weitesten 
Sinne vergleichbar mit einem atomaren 
Teilchenbeschleuniger (Linearbeschleu
niger). Manche Probleme sind indessen 
noch nicht gelöst, war von Prof. Dr. 
Jakob Gut, Direktor am Insdtut für mi
htärische Sicherheh an der E T H Zürich, 
zu erfahren. Grenzen setzt vor allem die 
hohe Stromstärke, die innert Sekunden-
bruchteüen freigesetzt werden muss. Be
sondere Anforderungen werden aber 
auch an die Geschosse hinsichtlich Ge
schwindigkeit, Hitze und Resistenz 
gegen elektromagnetische Felder ge
steht. 

Zu Gast war Colonel John F.Mi-
chhsch, Chief of Staff (Schulkomman
dant) for the 7th US Army Training 
Command in Grafenwöhr, Deutschland. 
Sein Referat «Artillery in Desert Storm» 
gliederte sich in zwei Tehe: Die Vorbe
reitungen im Hinblick auf den zu erwar
tenden Golfkrieg und die miütärischen 

Qperationen. Faszinierend war die Dar-
stehung der militärischen Qperationen 
nach dem G-day am 24. Februar 1991. Es 
war klar ersichtlich, dass die Umfas
sungsbewegungen darauf hinziehen, die 
Kräfte konzentriert einzusetzen und den 
Krieg lokal zu begrenzen. Mobilität und 
Koordination waren die Erfolgsrezepte, 
die am fünften Tag des Bodenkrieges zu 
ausgedehnten Fluchtbewegungen des 
Gegners führten. 

Vor den Referaten hatten die Offizie
re Gelegenheit, den vielseitig struktu
rierten Rüstungsbetrieb zu besichtigen. 
Die Produktepalette der MFA umfasst 
derzeit verschiedene Arten von Gross
kaliber-Munition, Hohlladungskriegs
köpfe und Raketenantriebe für gelenk
te Waffensysteme, Minenwerfermuni-
tion, Mittelkahber-Munidon sowie di
verse Sprengmittel. «Wir müssen uns 
längerfristig mit dem Werkplatz Schweiz 
identifizieren», sagte Direktor Bernhard 
Bürgi. Dieser Schrht scheint gelungen, 
konnten die MFA im Jahr 1992 doch für 
7 Millionen Franken längerfristige Pri
vataufträge hereinholen gegenüber nur 
1 Milhon im Jahr 1991. 

Retrospective 

Session d'automne 1992 ä la Fabrique 
federale de munitions d'Altdorf 

Une puissance de feu accrue et un en
gagement plus diversifie caracteriseront 
l'ardllerie de demain, ainsi grace ä une 
nouvelle generation de munition dite 
«intehigente». En outre, un canon elec
tromagnetique est en cours de develop-
pement, dont les projecthes auront une 
portee et une puissance bien superieure 
ä la munition actuelle. Plus de 100 mem
bres de la SSOAF se sont fait informer 
sur les projets dans le domaine de la mu-
nidon d'artillerie lors de la session d'au
tomne 1992 ä la fabrique federale de mu-
nhions ä Altdorf. 

La «technologie des fusees en muta
tion a ete le sujet qu'a trahe Monsieur 
Peter Hirt , Directeur de Tavaro SA ä 
Geneve. Documents ä l'appui, ü a pre
sente revolution de la technologie des 
fusees et explique le fonctionnement de 
la mise ä feu des fusees d'approche avec 
leurs differents elements de securite. 

Monsieur Alfred Nyffeler, Directeur 
au Groupement de l'armament, declara 
que la munition dite «intelligente» de-
vrait etre prete ä etre fabriquee en serie 
des 1995. Des detecteurs d'ondes infra-
rouges, de micro-ondes et de radars sont 
utihses pour reconnaitre l'objectif. Mon

sieur Nyffeler rendh egalement attentif 
aux limites imposees ä ce genre de mu
nition. Ainsi, une reconnaissance du but 
sur la configuration de ce dernier n'est 
actuellement par encore reahsable. 

Le canon electromagnetique, quant ä 
lui, est en voie de concretisation. Sur le 
plan du principe, son fonctionnement est 
comparable ä celui d'un accelerateur de 
particules atomiques (accelerateur 
lineaire). Toutefois, certains problemes 
ne sont pas encore resolus, comme le sou-
lignait le Professeur Jakob Gut, Direc
teur de rinstitut de technique de la se
curite militaire de l'EPFZ. C'est avant 
tout l'intensite elevee du courant - qui 
doit etre liberee en quelques fractions de 
secondes - qui limite l'engagement de ce 
Systeme. Les projecthes sont egalement 
soumis ä des exigeances particuheres en 
ce qui concerne la vitesse, la chaleur et 
la resistance aux champs electroma-
gnetiques. 

Le colonel John F. Michitsch, Chief of 
Staff (commandant d'ecole) for the 7th 
Army Training Command Grafenwöhr, 
Allemagne, invite ä la session d'autom
ne, a tenu une conference sur le sujet 
«Artillery in Desert Storm». I I exposa les 
preparatifs en vue de la Guerre du Golfe 
et les operations mihtaires proprement 
dites, en particulier celles qui ont suivi le 
«G-day» (24 fevrier 1991). II etait evident 
que les mouvements d'encerclement 
avaient pour objectif d'engager les for
ces de maniere concentree, tout en limi-
tant I'extension territoriale du conflit. 
Mobhite et coordination: Teiles ont ete 
les cles du succes qui a entraine la de-
route et la fuite de I'adversaire le 5' jour 
de la guerre terrestre. 

Avant les exposes, les officiers eurent 
l'occasion de visiter la Fabrique de mu-
nhions et de connaitre son organisation 

Le colonel John F. Michitsch ä la session d'au
tomne 1992 de la SSOAF 
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tres diversifiee. La gamme de production 
de cette entreprise comprend actuelle
ment differents types de munition de 
gros calibre, de projectiles ä charge creu-
se ainsi que des mecanismes de propul
sion pour missiles dans le cadre de sys
temes d'engins guides, de la munition 
pour lance-mines et de calibre moyen, et 
enfin differentes sortes d'explosifs. «A 
long terme, nous devons nous identifier 
avec la place industriehe suisse», conclut 
le Directeur, Monsieur Bernhard Bürgi. 
Ce pas semble avoir ete franchi avec 
succes, puisque la Fabrique federale de 
munitions d'Altdorf a pu enregistrer des 
commandes privees ä long terme pour un 
montant total de 7 mülions de francs en 
1992, par rapport ä 1 million seulement 
en 1991. 

Retrospettiva 

Sessione d'autunno 1992 
alla Fabbrica Federale di Munizione 
di Altdorf 

I I futuro deU'artigheria sarä caratteri-
zzato da una maggiore potenza di fuoco 
e da un suo piü ampio impiego. Una 
nuova generazione di munizione «intel
ligente» renderä possibile questo ulte-
riore passo. Inoltre si trova in fase di svi-
luppo il cannone elettromagnetico, i cui 
proiettili avranno una portata e una po
tenza molto superiore a queha della mu
nizione attuale. Piü di 100 membri della 
SSUAF si sono informati in occasione 
della sessione d'autunno 1992 alla Fab
brica Federale di Munizione di Altdorf 
MFA sui progetti in corso nel campo 
deha munizione d'artiglieria. 

Lo «Sviluppo deha tecnologia delle 
spolette» era i l tema trattato dal diretto
re della Tavaro SA di Ginevra, Peter 
Hirt . Egli ha presentato in maniera chia
ra e convincente I'evoluzione della tec
nologia della spolette ed ha spiegato lo 
svolgimento della produzione delle spo
lette d'avvicinamento con i loro molte-
plici elementi di sicurezza. 

Alf red Nyffeler, direttore in seno 
ah'aggruppamento deh'armamento, si e 
dichiarato convinto che lo svhuppo deha 
munizione «intehigente» dovrebbe esse
re maturo per la fabbricazione di serie 
entro h 1995. Per I'identificazione del-
I'obiettivo verranno impiegati sensori 
basati sulla tecnologia deh'infrarosso, 
delle microonde e del radar. Nyffeler 
ci ha chiaramente resi attenti anche sui 
hmiti delle possibilitä di questo genere di 
munizione. Per esempio, non e ancora 
realizzabile una determinazione del-

I'obiettivo basata suha forma dei con-
torni dello stesso. 

II cannone elettromagnetico sembra, a 
sua volta, invece essere avanzato alio 
stadio della realizzazione pratica. I I suo 
principio di funzionamento e lo stesso 
dell'acceleratore lineare di particelle 
atomari. Alcuni problemi sono tuttavia 
non ancora risolti, come ha sottolineato 
U direttore dell'istituto di tecnica di sicu
rezza militare al Pohtecnico Federale di 
Zurigo, Jakob Gut. In special modo e 
I'elevata intensitä di corrente che dev'es
sere liberata in frazioni di secondo a l i -
mitare l'impiego di questa arma. Inoltre 
i proiettili devono soddisfare ad esigenze 
particolari in riguardo alla velocita e alla 
resistenza al calore e ai campi elettro-
magnetici. 

Ospite d'onore era h colonneUo John 
F. Michitsch, Chief of Staff (comandan
te di scuola) del 7"' US Army Training 
Command a Grafenwöhr in Germania. 
La sua relazione «Artillery in Desert 
Storm» era suddivisa in due parti: i pre-
parativi all'impiego e le operazioni mili-
tari Stesse. Affascinante era la descrizio-
ne delle operazioni militari susseguenti 
al G-day del 24 febbraio 1991. Era chia
ramente visibile che tutti i movimenti di 
aggiramento miravano alio scopo della 
concentrazione delle forze ed alla cir-
coscrizione locale della guerra. 

Mobilitä e coordinazione erano le 
chiavi del successo che portarono al 
quinto giorno della guerra terrestre ad 
estesi movimenti di fuga da parte 
deh'avversario. 

I partecipand hanno avuto I'occasione 
di visitare, antecedentemente alle rela-
zioni, la fabbrica di armamenti che si e 
dimostrata estremamente diversificata. 
La gamma della produzione deha MFA 
comprende attuaimente diversi tipi di 
munizione di grosso calibro, proiettih a 
carica cava, meccanismi di propulsione 
per ordigni filoguidati, munizione per 
lanciamine, come pure diversi esplosivi. 
«A lungo termine dobbiamo identificar-
ci con la piazza di lavoro svizzera» ha di
chiarato i l direttore Bernhard Bürgi. 
Sembra che i l primo passo sia ben riu-
scho, poiche le MFA sono riuscite ad 
ottenere nel 1992 ordinazioni private a 
lunga scadenza per 7 mihoni di franchi in 
confronto ad un valore corrispondente di 
appena 1 mihone nel 1991. 

Societä Ticinese 
d'Artiglieria 

Verso la scissione del 49 

La riforma dell'esercito modificherä 
profondamente I'assetto delle truppe t i 
cinesi d'artiglieria. I I gruppo cannoni pe
santi 49, che per oltre quarant'anni ha 
rapprensentato Tunica unitä interamen-
te di lingua italiana ah'attiva, verrä sdop-
piato in due distinti gruppi di obici a 
canna lunga, mentre i l gruppo di for
tezza 9, in seguito alio scioglimento della 
brigata di frontiera 9, verrä integrato nel 
rgt fort 9, assumendo la denominazione 
di bat pi (pionieri) fort 35. 

I I nuovo rgt art 9 sarä piü sneho e r i -
sulterä composto da tre unitä, anziehe 
quattro come finora: 0 gr ob rinf 49, i l gr 
ob rinf 59 e h gr ob rinf 35, di lingua te-
desca. 

I lavori per la scissione del gruppo can
noni pesanti 49 sono giä a buon punto. 
L'attuale comandante di gruppo, magg 
SMG Haas, e i comandanti delle batte-
rie, hanno proceduto ah'attribuzione di 
tutti i mihti e dei sottufficiali alle future 
rispettive unitä. Nel corso del mese di set
tembre e pure stata decisa l'attribuzione 
degli ufficiali subalterni. Completata 
questa prima fase resta ora da realizzare 
I'assegnazione dei comandanti di batte
ria, la quale tuttavia sta ponendo pa-
recchi grattacapi, in ragione della man
canza di un numero sufficiente di quadri 
disponibih. I I gr can per 49 infatti ha 
sempre avuto un effettivo molto supe
riore a quello richiesto, per cui non sono 
sorti ostacoh nella suddivisione di milit i 
e sottufficiali. Per quanto riguarda gli 
ufficiah perö la situazione e molto piü 
problematica, perche in questo momen
to restano sguarniti i comandi di ben 
quattro batterie del nuovo gruppo, non
che alcune funzioni ah'interno dello 
stato maggiore (uff auto, uff AC, aiut gr). 

I due nuovi gruppi effettueranno i l 
primo corso di ripetizione solo nel 1996, 
in quanto la div mont 9 entrerä in servi
zio unicamente negh anni pari. Gh uff i 
ciali dal canto loro sarano impiegati nehe 
loro nuove funzioni giä a partire dal 1995, 
perche dovranno assolvere il corso tec-
nico-tattico, previsto daha riforma in 
alternanza al servizio con la truppa. 

Nel frattempo, al Monte Ceneri, e ini-
ziata la formazione dei mihti al nuovo 
pezzo d'artigheria. L'obice a canna lunga 
e stato introdotto per la prima volta alla 
scuola sottufficiali estiva e aha successi
va scuola reclute. 

Dabeisein, -wo etwas 
geleistet -wird. 
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tres diversifiee. La gamme de production 
de cette entreprise comprend actuelle
ment differents types de munition de 
gros calibre, de projectiles ä charge creu-
se ainsi que des mecanismes de propul
sion pour missiles dans le cadre de sys
temes d'engins guides, de la munition 
pour lance-mines et de calibre moyen, et 
enfin differentes sortes d'explosifs. «A 
long terme, nous devons nous identifier 
avec la place industriehe suisse», conclut 
le Directeur, Monsieur Bernhard Bürgi. 
Ce pas semble avoir ete franchi avec 
succes, puisque la Fabrique federale de 
munitions d'Altdorf a pu enregistrer des 
commandes privees ä long terme pour un 
montant total de 7 mülions de francs en 
1992, par rapport ä 1 million seulement 
en 1991. 

Retrospettiva 

Sessione d'autunno 1992 
alla Fabbrica Federale di Munizione 
di Altdorf 

I I futuro deU'artigheria sarä caratteri-
zzato da una maggiore potenza di fuoco 
e da un suo piü ampio impiego. Una 
nuova generazione di munizione «intel
ligente» renderä possibile questo ulte-
riore passo. Inoltre si trova in fase di svi-
luppo il cannone elettromagnetico, i cui 
proiettili avranno una portata e una po
tenza molto superiore a queha della mu
nizione attuale. Piü di 100 membri della 
SSUAF si sono informati in occasione 
della sessione d'autunno 1992 alla Fab
brica Federale di Munizione di Altdorf 
MFA sui progetti in corso nel campo 
deha munizione d'artiglieria. 

Lo «Sviluppo deha tecnologia delle 
spolette» era i l tema trattato dal diretto
re della Tavaro SA di Ginevra, Peter 
Hirt . Egli ha presentato in maniera chia
ra e convincente I'evoluzione della tec
nologia della spolette ed ha spiegato lo 
svolgimento della produzione delle spo
lette d'avvicinamento con i loro molte-
plici elementi di sicurezza. 

Alf red Nyffeler, direttore in seno 
ah'aggruppamento deh'armamento, si e 
dichiarato convinto che lo svhuppo deha 
munizione «intehigente» dovrebbe esse
re maturo per la fabbricazione di serie 
entro h 1995. Per I'identificazione del-
I'obiettivo verranno impiegati sensori 
basati sulla tecnologia deh'infrarosso, 
delle microonde e del radar. Nyffeler 
ci ha chiaramente resi attenti anche sui 
hmiti delle possibilitä di questo genere di 
munizione. Per esempio, non e ancora 
realizzabile una determinazione del-

I'obiettivo basata suha forma dei con-
torni dello stesso. 

II cannone elettromagnetico sembra, a 
sua volta, invece essere avanzato alio 
stadio della realizzazione pratica. I I suo 
principio di funzionamento e lo stesso 
dell'acceleratore lineare di particelle 
atomari. Alcuni problemi sono tuttavia 
non ancora risolti, come ha sottolineato 
U direttore dell'istituto di tecnica di sicu
rezza militare al Pohtecnico Federale di 
Zurigo, Jakob Gut. In special modo e 
I'elevata intensitä di corrente che dev'es
sere liberata in frazioni di secondo a l i -
mitare l'impiego di questa arma. Inoltre 
i proiettili devono soddisfare ad esigenze 
particolari in riguardo alla velocita e alla 
resistenza al calore e ai campi elettro-
magnetici. 

Ospite d'onore era h colonneUo John 
F. Michitsch, Chief of Staff (comandan
te di scuola) del 7"' US Army Training 
Command a Grafenwöhr in Germania. 
La sua relazione «Artillery in Desert 
Storm» era suddivisa in due parti: i pre-
parativi all'impiego e le operazioni mili-
tari Stesse. Affascinante era la descrizio-
ne delle operazioni militari susseguenti 
al G-day del 24 febbraio 1991. Era chia
ramente visibile che tutti i movimenti di 
aggiramento miravano alio scopo della 
concentrazione delle forze ed alla cir-
coscrizione locale della guerra. 

Mobilitä e coordinazione erano le 
chiavi del successo che portarono al 
quinto giorno della guerra terrestre ad 
estesi movimenti di fuga da parte 
deh'avversario. 

I partecipand hanno avuto I'occasione 
di visitare, antecedentemente alle rela-
zioni, la fabbrica di armamenti che si e 
dimostrata estremamente diversificata. 
La gamma della produzione deha MFA 
comprende attuaimente diversi tipi di 
munizione di grosso calibro, proiettih a 
carica cava, meccanismi di propulsione 
per ordigni filoguidati, munizione per 
lanciamine, come pure diversi esplosivi. 
«A lungo termine dobbiamo identificar-
ci con la piazza di lavoro svizzera» ha di
chiarato i l direttore Bernhard Bürgi. 
Sembra che i l primo passo sia ben riu-
scho, poiche le MFA sono riuscite ad 
ottenere nel 1992 ordinazioni private a 
lunga scadenza per 7 mihoni di franchi in 
confronto ad un valore corrispondente di 
appena 1 mihone nel 1991. 

Societä Ticinese 
d'Artiglieria 

Verso la scissione del 49 

La riforma dell'esercito modificherä 
profondamente I'assetto delle truppe t i 
cinesi d'artiglieria. I I gruppo cannoni pe
santi 49, che per oltre quarant'anni ha 
rapprensentato Tunica unitä interamen-
te di lingua italiana ah'attiva, verrä sdop-
piato in due distinti gruppi di obici a 
canna lunga, mentre i l gruppo di for
tezza 9, in seguito alio scioglimento della 
brigata di frontiera 9, verrä integrato nel 
rgt fort 9, assumendo la denominazione 
di bat pi (pionieri) fort 35. 

I I nuovo rgt art 9 sarä piü sneho e r i -
sulterä composto da tre unitä, anziehe 
quattro come finora: 0 gr ob rinf 49, i l gr 
ob rinf 59 e h gr ob rinf 35, di lingua te-
desca. 

I lavori per la scissione del gruppo can
noni pesanti 49 sono giä a buon punto. 
L'attuale comandante di gruppo, magg 
SMG Haas, e i comandanti delle batte-
rie, hanno proceduto ah'attribuzione di 
tutti i mihti e dei sottufficiali alle future 
rispettive unitä. Nel corso del mese di set
tembre e pure stata decisa l'attribuzione 
degli ufficiali subalterni. Completata 
questa prima fase resta ora da realizzare 
I'assegnazione dei comandanti di batte
ria, la quale tuttavia sta ponendo pa-
recchi grattacapi, in ragione della man
canza di un numero sufficiente di quadri 
disponibih. I I gr can per 49 infatti ha 
sempre avuto un effettivo molto supe
riore a quello richiesto, per cui non sono 
sorti ostacoh nella suddivisione di milit i 
e sottufficiali. Per quanto riguarda gli 
ufficiah perö la situazione e molto piü 
problematica, perche in questo momen
to restano sguarniti i comandi di ben 
quattro batterie del nuovo gruppo, non
che alcune funzioni ah'interno dello 
stato maggiore (uff auto, uff AC, aiut gr). 

I due nuovi gruppi effettueranno i l 
primo corso di ripetizione solo nel 1996, 
in quanto la div mont 9 entrerä in servi
zio unicamente negh anni pari. Gh uff i 
ciali dal canto loro sarano impiegati nehe 
loro nuove funzioni giä a partire dal 1995, 
perche dovranno assolvere il corso tec-
nico-tattico, previsto daha riforma in 
alternanza al servizio con la truppa. 

Nel frattempo, al Monte Ceneri, e ini-
ziata la formazione dei mihti al nuovo 
pezzo d'artigheria. L'obice a canna lunga 
e stato introdotto per la prima volta alla 
scuola sottufficiali estiva e aha successi
va scuola reclute. 

Dabeisein, -wo etwas 
geleistet -wird. 



Stark für die Truppe 
VHF-Funksystem SEM 173-193 

Sie erwarten zu Recht, daß moderne Funkgeräte dem 
Stand der Technik entsprechen, daß die Signal- und 
Datenverarbeitung softwaremäßig gelöst ist und daß 
die Geräte flexibel und ausbaufähig konzipiert sind. 
Was sind darüber hinaus die Merkmale des 
SEM 173 - 193, die den Anspruch „Stark für die Truppe" 
rechtfertigen? Die zukunftsweisende ECCM-Technik, 
die eine hervorragende Störresistenz bietet? Die 
Tatsache, daß sie die leichtesten, kompaktesten ECCM-
Funkgeräte am Markt sind? Der erweiterte Frequenz
bereich 30-108 MHz? Daß sie von Alcatel SEL - dem 
einzigen Lieferanten von VHF-Funksystemen an die 
Bundeswehr - entwickelt und hergestellt wurden? 

Oder die Vielseitigkeit des SEM 173 - 193, „ein Gerät 
für alles" - dessen Anwendungen vom Tornistergerät 
über Fahrzeuggerät bis hin zum taktischen Kommuni
kationssystem reichen. 
Es gibt so viele Gründe, die das VHF-Funksystem 
SEM 173 - 193 zur richtigen Wahl für moderne Streit
kräfte machen. Wir können hier nur einige nennen. 
Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, schicken Sie 
eine kurze Nachricht an unsere Fax Hotline unter dem 
Kennwort: SEM 173 - 193. Stark für die Truppe. 
Alcatel SEL A G • Unternehmensbereich Funk- und 
Verteidigungssysteme • Lorenzstraße 10 • 70435 Stuttgart 
Telefon 49 711 8 69 47 85 • Telefax + 49 711 8 69 44 14 
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Hart am Wind - subtil am Ruder 
Interview mit 
Generalstabschef Arthur Liener 
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Die Artillerie beim Kampf in über
bauten Gebieten 

Migliore protezione e disponibilitä 
per Tartiglieria trainata 
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