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Militärkommunikation 
geht neue Wege. 
Neue Wege führen zu erhöhter Mobil i tät, Störungs

resistenz und Abhörsicherheit. Zunn Beispiel beim 

Integrierten Militärischen Fernmelde-System IMFS, dem 

neuen automatischen Fernmeldenetz der Schweizer 

Armee. IMFS ist ein robustes, feldtaugliches Netz aus 

intell igenten Vermitt lern mit automatischer Wegsuche. 

Die Verbindungen klappen selbst dann, wenn Teile 

des Netzes durch Fremdeinflüsse zerstört sind. Als 

digitales Kommunikat ionsnetz nach Eurocom-Norm 

führ t es den Hauptverkehr für die taktischen Verbände. 
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Automat ische Wegsuche: Die Verbindungen 
klappen selbst dann, wenn Teile des Netzes 
durch Fremdeinflüsse zerstört sind. 

Die einzelnen Vermitt ler sind über bündelchiffr ierte 

Richtstrahlstrecken verbunden. IMFS bietet zudem 

Schnittstellen zu den Netzen anderer Truppen, zu 

Führungs-, PTT- und Funknetzen. 

Ascom Systec vereint Miliz- und Kommunikat ions-

Know-how. Für das Grossprojekt IMFS wirken wir als 

Generalunternehmer und kompetenter Partner für 

ganzheitl iche Lösungen im Bereich "Netze und Übertra

g u n g " . Als Kompetenzzentrum der Ascom planen und 

realisieren wir auch Funk-, Führungs-, und Leitsysteme. 

Ascom Systec A G , Gewerbepark, CH-5506 Mägenwil 

Telefon 064 56 52 11, Telefax 064 56 59 90 

dSCOm Systec für Gesamtlösungen in 
der Kommunikation 
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Kommentar 

Armee 95 ante portas. Wie steht es um unsere Artillerie? Sie finden 
in dieser Nummer des SOGAFLASH eine Vielfalt von Artikeln, 
die sich kritisch mit der Frage befassen, ob unsere Artillerie die ihr 
in der neuen Armee zugewiesenen Aufgabe auch erfüllen kann, und 
wo und mit welcher Priorität die vorhandenen Lücken geschlossen 
werden sollen. 

Nicht alle Artilleristen beurteilen die Lage aus dem gleichen Blick
winkel, und daher gibt es auch unterschiedliche Auffassungen über 
die Prioritäten bei der Beschaffung der Mitteln. Es herrscht jedoch 
eine klare Übereinstimmung darüber, dass die Artillerie als Waf
fensystem aufzufassen ist. Ein System ist nur dann funktionsfähig, 
wenn alle dazu notwendigen Schlüsselkomponenten verfügbar 
sind. An ein Waffensystem wird zusätzlich die Forderung gestellt, 
dass es im vorgesehenen Einsatz auch unter Extrembedingungen 
zuverlässig bleibt. 

Die SOGAF setzt sich dafür ein, dass das Waffensystem Artillerie 
seinem taktischen und operativen Auftrag in der neuen Armee so 
rasch wie möglich genügen kann. 

Die wesentlichste Lücke im Waffensystem Artillerie liegt bei den 
komplett fehlenden Aufklärungmitteln. Diese Lücke soll durch die 
Anschaffung der Aufklärungsdrohne (RP95) geschlossen werden. 
Daher hat diese Anschaffung, nebst der Beschaffung der taktischen 
Funksysteme, höchste Priorität und ist somit unabdingbar 

Dieses Jahr feiert die SOGAF ihr lOjähriges Bestehen. Grund zum 
feiern, Grund aber auch, sich den neuen Herausforderungen mit 
Mut und mit gesundem Optimismus zu stellen. 

Die diesjährige Herhsttagung wird unter dem Titel Simulatoren in 
der modernen Artillerieausbildung stehen. Sie findet am Samstag, 
22. Oktober1994,10.00 Uhr im Casinosaal Frauenfeld statt. Nebst 
aktuellen Referaten aus dem In- und Ausland sind Besichtigungen 
und Demonstrationen vorgesehen. 

Mit kameradschaftlichen Grüssen 

Ihr Präsident 

Oberstlt Gianni Berner 

Gestaltung Umschlag 
Richard Tobler, 8336 Oberhittnau 
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Können Sie die 

Voraussetzungen 

für eine bessere 

Führung von Strom 

Gas-, Wasser- und 

Fernwärmenetzen 

nachhaltig 

beeinflussen? 

Ja, Sie können. 

Wenn Sie an einer i n jeder Bezieliung interessanten Lösung f ü r Ihre Verteilnetzaufgaben interessiert 

sind, rufen Sie doch einfach an? Telefon +56 - 79 29 16. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage. 
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Unsere Artillerie als System -
erheblich verbesserungsbedürftig 

Verstärkte Bedeutung des 
Art Feuers in der dynamischen 
Raumverteidigung 

Die in ihren Beständen wesenthch 
reduzierte Armee muss in der Lage sein, 
auf rasch wechselnde Lagen ebenso 
rasch und adäquat zu reagieren. Schnel
le Aufmärsche, hohe Reaktionsbereit
schaft und vor allem lagegerechte 
Schwerpunktbildung von operativen 
Verbänden und Feuermitteln sind der 
Schlüssel zum Erfolg. 

Allen Fuchs* 

Im Kampf hat der operative Führer 
den Entscheid vornehmlich durch den 
Einsatz von Panzerbrigaden, des schwe
ren Feuers und der Sperrführung zu 
suchen. Das sind die Vorstellungen un
serer Weisungen für die operative Füh
rung. 

Die Artillerie gehört zu den bedeu
tendsten Feuermitteln. Sie ist - richtige 
Ausrüstung vorausgesetzt - in der Lage, 
rasch über grosse Distanzen das Feuer zu 
verlegen und Feuerschwergewichte zu 
bilden. Sie kann insbesondere auch 
einen Gegner, der in truppenleere 
Räume eingedrungen oder dort luftge
landet ist, überraschend und schnell zer
schlagen oder behindern. In der dyna
mischen Raumverteidigung ist dies von 
besonderer Bedeutung. 

Auf der Stufe der oberen taktischen 
Führung (Divisionen und Brigaden) ist 
die Artillerie (mob Ar t und Artillerie der 
Festungstrp) die Schwergewichtswaffe 
für die Führung des Feuerkampfes. Der 
taktische Kommandant soll gemäss TF 
95 mit Feuerbeweglichkeit und Feuer
konzentration das Gefecht massgeblich 
beeinflussen. Feuer ist das entscheiden
de Mittel zur Vernichtung des Gegners. 
Auf dem modernen Gefechtsfeld müs
sen wir mit schnell wechselnden Lagen 
rechnen. Reserven an Feuer gehören zu 
den wichtigsten Mitteln des Führers. 

Weil die Flugwaffe sich im Rahmen der 
Armee 95 auf die Vernichtung gegneri
scher Flugzeuge und den Raumschutz 
konzentrieren muss, ist sie nicht mehr in 
der Lage, Feuerunterstützung zugunsten 

der Abschnittstruppen zu leisten. Um so 
mehr muss die Artillerie im Vorgelände 
vor der Verteidigung und in der Tiefe des 
Raumes wirken können. Das bedingt 
insbesondere hohe Reichweiten und ent
sprechende Mittel für Aufklärung und 
Beobachtung. 

Auftrag der Artillerie 

Die Artillerie führt den allgemeinen 
Feuerkampf in der Tiefe des gegneri
schen Raumes und in Geländeabschnit
ten, in denen sich keine eigenen Truppen 
befinden. Das Artilleriefeuer wird aber 
auch zur unmittelbaren Feuerunterstüt
zung der kämpfenden Truppen in deren 
Interessenbereich eingesetzt. Besondere 
Bedeutung hat die Bildung von Feuer
schwergewichten durch Zusammenfas
sung von Feuereinheiten. 

Die Artillerie hat dabei gemäss TF95 
die Aufgabe 
• für die eigenen Bedürfnisse aufzu

klären und Nachrichten für die 
Führung zu beschaffen, 

• die gegnerischen, indirektschiessen-
den Waffen, vor allem die feuerberei
te Artillerie, zu zerschlagen und so das 
Gefecht der verbundenen Waffen des 
Gegners auseinanderzubrechen (Kon
terbatterieschiessen), 

• gegnerische Bereitstellungen in der 
Tiefe und in Lücken zu bekämpfen und 
Trp Bewegungen zu behindern (insbe

sondere auch in Räumen, in denen sich 
keine eigenen Truppen befinden), 

• das Nachfliessen von Reserven zu er
schweren und Flanken zu schützen, 

• örtlich die Feuerüberlegenheit zu er
ringen. 

Anforderungen an die 
Artillerie als Waffensystem 

Die vielfältigen Aufgaben der Arti l le
rie stellen hohe Anforderungen an das 
Waffensystem als Ganzes: 

Vorerst das Erkennen der Ziele, Zer
schlagen des Zieles innert weniger M i 
nuten nach dem Erkennen, Beobach
tung der Wirkung des Feuers. Hinzu 
kommen muss der rasche Wechsel des 
Feuers, das Bilden von Feuerschwerge
wichten, andauerndes Wirken auf ver
schiedene Ziele nacheinander. 

A n diesem Prozess wirken mindestens 
vier Stellen oder Einrichtungen mit, die 
kilometerweit auseinanderHegen: Be
obachtungs- und Aufklärungselement 
(Skdt, Drohnen, Artradar), entschei
dungskompetente Stelle (takt Führer), 
Feuerleitstellen und Geschütze im Stel
lungsraum sowie Logistik. Bei Schuss
reichweiten von 20 bis 30 km setzt dies 
direkte Übermittlungsmöglichkeiten 
zwischen allen mitwirkenden Elementen 
voraus, die auch über mehr als 20 km ver
lässlich und EKF-resistent sind. Ein ein
ziger Unterbruch bringt erfahrungs-
gemäss das ganze System zum Erliegen. 
Die Artillerie schiesst dann nicht. 

Weil die Artillerie nicht auf anhalten
de eigene Luftüberlegenheit zählen 
kann, muss sie sich dem gegnerischen 
Ar t und Fliegerfeuer rechtzeitig entzie
hen, indem sie entweder innert 5 bis 10 

A u f k l ä r u n g s - und 
B e o b a c h t u n g s m i t t e l 

• S c h i e s s k o m m a n d a n t e n 
• Laser 
• Drohne (*) 
• Radar (*) 
• Scha l lmessung (•) 

• Geschü tze 
mi t Nav iga t i on (*) 

• Konven t i one l l e M u n i t i o n 
• I n te l l i gen te M u n i t i o n (*) 

*) zu b e s c h a f f e n 

F e u e r f ü h r u n g s -
und F e u e r l e i t m i t t e l 

INTAFF (•) 
Ü b e r m i t t l u n g (*) 
F i t Sys tem (FARGO) 
Me teo 

Feue rm i t t e l ^ ^ ^ ^ L o g i s t i k m i t t e l ^ ^ ^ ^ 

• T r a n s p o r t 
• Umsch lagge rä te 
• En tpannungs Fz 
• Repara tu r - und 

U n t e r h a l t s m i t t e l 
• E r w e i t e r t e Au tonomie (*) 

Die vier Komponenten des Waffensystems Artillerie 

* Allen Fuchs ist Dr. iur. und Mitglied der 
Geschäftsleitung der Elektrowatt A G , 
1. Vizepräsident der S O G A F , Oberst i Gst, 
Stabschef F Div 5 
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Die Verfügbarkeit der Gescliiitze muss massiv erliölit werden 

Minuten nach Beginn einer Feuertätig-
Iceit den Stellungsraum verlässt oder 
indem sie sich im Stellungsraum dezen
tralisiert. Nach dem Verlassen des Stel
lungsraumes muss aufmunitioniert und 
eine neue Feuerstellung bezogen wer
den. Um eine ausreichende Feuerdichte 
und die notwendige Überraschung zu er
zielen, muss der Arbeitsprozess (Beob
achten, Entscheiden, Wirken) mit effizi
enten Übermittlungsmitteln innert we
niger Minuten abgeschlossen werden 
können. Die Feuerbereitschaft der Ge
schütze muss bei hoher Feuertätigkeit 
auf längere Zeit aufrechterhalten wer
den können. 

Unser Artilleriefeuer muss präziser im 
Ziel eintreffen. Nur so kann die für aus
reichende Wirkung notwendige Überra
schung sichergestellt werden. So lässt 
sich der Munitionsaufwand reduzieren 
und der Feuerkampf auch im überbau
ten Gebiet besser führen. 

Unsere heutige mobile 
Artillerie kann die ihr gestellte 
Aufgabe nur teilweise erfüllen 

Unsere mobile Artillerie ist für eine 
Verteidigungsarmee mit einer ausrei
chenden Zahl von Panzerhaubitzen aus
gerüstet. Mit den Fest Mw und den 
zukünftigen Bison-Geschützen ist die 
Festungsartillerie eine effiziente Ver
stärkung. Hingegen entspricht unsere 
Artillerie als System in verschiedener 
Hinsicht den oben aufgeführten Anfor

derungen zur Erfüllung ihrer Aufgabe 
nicht. 

Vorerst kann mit Pz Hb mit ihrer 
heutigen Reichweite von 18 bis 24 km 
keineswegs ein operativer Feuerkampf 
geführt werden. Dazu benötigen wir 
nicht nur andere Aufklärungsmittel, 
sondern auch andere Waffen. 

Aber auch für den taktischen Einsatz 
ist unsere mobile Artillerie den gestell
ten Aufgaben nicht gewachsen. 

Unser Kompetenz- und Entschei
dungssystem ist für Kriegsbedingungen 
zu kompliziert und dauert viel zu lange. 
Nur wenn die Schiesskompetenz vorzei
tig an Schiesskommandanten delegiert 
wurde, kann innert Minuten nach Er
kennen von lohnenden Zielen geschos
sen werden. Das aber hindert die Flexi
bilität des Feuereinsatzes. 

Infolge fehlender technischer Beob
achtungsmittel sind wir kaum in der 
Lage, ein Konterbatteriefeuer zu schies
sen. Wir verfügen über keine Mittel, um 
den Gegner in der Tiefe des Raumes zu 
erkennen und die Artilleriefeuer zu lei
ten. Unsere Schussdistanzen sind dazu 
auch an der untersten Grenze, wenn 
nicht zu kurz. Zudem können die Schiess
kommandanten ihre Beobachtungstätig
keit mangels Nachtsichtgeräten nachts 
und bei schlechtem Wetter nicht aus
üben. 

Wegen dem Fehlen eines ausreichen
den Raumschutzes auf längere Zeit und 
des nur in Ausnahmefällen möglichen 
Konterbatteriefeuers, müssen wir uns 
durch Bewegung dem gegnerischen 
Feuer entziehen. Das führt dazu, dass 
von einer Pz Hb Abt höchstens ein Drit
tel, eine Batterie, zum Schiessen zur Ver

fügung steht. Der Rest ist auf Verschie
bung. Oder es schiesst eine Pz Hb Abt 
als Feuereinheit und steht damit höch
stens während einem Drittel der Zeit zur 
Verfügung. Das ist eine schlechte Nut
zung unseres Artilleriesystems und führt 
zu einer bedenklichen Schwächung un
serer Feuerkraft, die häufig nicht er
kannt wird. 

Die Aufmunitionierung der Geschüt
ze muss relativ häufig und an geschütz
ten Orten, abgesetzt von den Feuerstel
lungen, erfolgen und dauert zu lange. 

Schlussendlich sind unsere heutigen 
Übermittlungsmittel in einem Umfeld 
mit elektronischer Kriegsführung un-
taugHch. Die Integration in das zukünf
tige IMFS ist über Funkmittel noch kom
pliziert. Auch verfügt die Pz Hb Abt im 
zukünftigen IMFS, so wie es heute ge
plant ist, über zu wenig IMFS-Richt-
strahl-Mittel, um die Feuertätigkeit 
während einem Wechsel des SteUungs-
raumes verlässlich aufrechtzuerhalten. 
Da die Drahtmittel abgeschafft werden 
sollen, fehlt auch jede Redundanz beim 
Ausfall der Funk- und Richtstrahlver
bindungen. 

Thesen zur Verbesserung des 
Waffensystems (Ausrüstung) 

In erster Linie soll das bestehende 
Artilleriesytem für die taktische Stufe 
(Division, Brigade, Kampfgruppe) im 
Sinne eines Gesamtsystems automati
siert und zum Konterbatteriekampf 
fähig gemacht werden. Die Verfügbar
keit der Geschütze muss massiv erhöht 
werden. 

Die Mittel zum Erreichen dieser Ziele 
sind insbesondere die folgenden: 
• Beweglichkeit im Stellungsraum ver

bessern, Beschleunigung und Präzisie
rung der Vermessung sowie stärkere 
Dezentralisation der Geschütze zum 
Schutze gegen gegnerische Flieger
und Artilleriefeuer (NAPOS / K A 
WEST). 

• Steigerung der Reichweite bis 30 km 
(KAWEST). 

• Verstärkung der Aufklärung mit 
Drohne zur Nachrichtenbeschaffung 
und Feuerleitung in der Tiefe des 
Raumes. Aufklärungsradar v.a. für die 
rasche Führung und Leitung von Kon
terbatteriefeuer. Erhöhung der An
zahl Schiesskommandanten. Ausrü
stung der Schiesskommandanten für 
die Beobachtung und Feuerleitung 
nachts. 

• Verstärkung der Übermittlungsmög-
hchkeiten durch eine neue, moderne 
Funkgerätegeneration und verstärkte 
IMFS-Integration. Schaffung von Re-
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dundanz. Die Funkgeräte müssen mit 
denjenigen der Infanterie, Panzertrp 
und Festungsartillerie voll kompatibel 
sein. Nur so kann das Gefecht der ver
bundenen Waffen auch funktionieren. 

• Automatisierung der Feuerführung 
und Feuerleitung zur Beschleunigung 
des Wirkungsprozesses und der bes
seren Nutzung des Waffensystems 
(INTAFF). 

• Vereinheitlichung der Feuerleitver
fahren bei Ar t , Fest Ar t , MLT und 
schweren Mw der Infanterie, um so die 
möglichen Beobachter für alle Feuer
mittel optimaler einzusetzen. 

• Vergrösserung des Munlagers in der Pz 
Hb (KAWEST). 

Wir sind kaum in der Lage, ein Kon
terbatteriefeuer zu schiessen. 

Es ist erfreulich, dass ein bedeutender 
Teil dieser Mittel in den nächsten Rü
stungsprogrammen vorgesehen ist. Aus 
Gründen der verfügbaren Finanzmittel 
wird nicht alles gleichzeitig in allen Ar t 
Rgt eingeführt werden können. Ent
scheidend ist jedoch, dass diese dringend 
benötigten Mittel in den nächsten Jah
ren beschafft werden, und dies nicht nur 
für die Ar t Rgt der Armee, der Feldar
meekorps und die Abteilungen der Pz 
Brigaden. Auch alle drei Abteilungen 
der F Div benötigen diese Mittel, damit 
sie ihr Gefecht mit Aussicht auf Erfolg 
führen können. 

Feuermittel für den operativen 
Feuerkampf in 2. Priorität 

Die Beschaffung von Feuermitteln für 
die Führung des operativen Feuerkamp
fes mit Reichweiten von bis 80 und mehr 
km müssen wir wegen der Finanzmittel 
in zweiter Priorität verfolgen. Erste Prio
rität muss nun die Steigerung der Kampf
tauglichkeit des vorhandenen taktischen 
Artilleriesystems haben. 

22. Oktober 1994 in Frauenfeld, Casinosaal 

Herbsttagung 
Simulatoren in der modernen 
Arillerieausbildung 

• Überlegungen zur Ausbildung am 
Artilleriesystem der Armee 95 
Referat von Herrn Oberst i Gst P. Frutiger, Sektionschef 
Ausbildung BAART, Bern 

• Möglichkeiten und Grenzen der Simulation 
am Artilleriesystem 
Referat von Herrn Oberst A. Nyffeler, Direktor Rüstungs-
amt 2, Bem 

• Technik der Simulatoren in der Armee 
Referat von Herrn Hptm H. J. Feller, Chef Sektion 
Simulatoren, Rüstungsamt 2, Bern 

• Simulation in der Ausbildung 
Referat von Herrn Capt U. Haberthür, Leiter Ausbildung 
Cockpitbesatzungen Swissair, Zürich 

• Die Simulatoren in den Ausbildungsanlagen 
für Panzer 
Referat von Herrn Adj Uof E. Schumacher, Kdt Stv Aus-
bilungsanlagen für Panzer, Thun 

• KAWEST PzHbM109 
Demonstration, Projektorientierung, Ausstellung 
Leitung: Herr Hptm i Gst M. Zürcher, Projektleiter 
KAWEST Pz Hb, Rüstungsamt 2, Bern 

• Fahrsimulator M109 (FASIPH) 
Demonstration 
Leitung: Herr Adj Uof W. Liechti, BAART 

• Ausbildung und Einsatz von Simulatoren 
bei der Deutschen Artillerie 
Referat von Herrn Oberstlt W. Conrads, Heeresamt 
Abt IX, Köln 

Letzte Anmeldungen nimmt telefonisch entgegen: 
Oberstlt Alfred Müller 
Telefon 071 671324, Telefax 071 677202 
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Wie führt die neue Armee den 
operativen Feuerkampf ? 
Eine durchdachte militärische Konzeption bildet ein abgeschlossenes, 
funktionierendes System. Ziel, Kampfverfahren und eingesetzte Mit
tel sind aufeinander abgestimmt. Abstriche am Instrument, also der 
Armee, ergeben ein Versagen des Systems, wenn nicht Zielsetzungen 
und/oder Verfahren angepasst werden. Es gibt berechtigte Zweifel, ob 
das Schweizer System nach Armeeleitbild 95 so funktionieren wird, 
wie das allgemein erwartet und behauptet wird. Schwachstellen sind 
erkennbar in der undifferenzierten Abschaffung aller Grenzbrigaden 
und im offensichtlichen Unvermögen der Armee, einen operativen 
Feuer kämpf zu führen. 
Entscheidend für eine Beurteilung der Tauglichkeit des Konzeptes der 
dynamischen Raumverteidigung dürfte eine nähere Betrachtung der 
drei Faktoren Ziel, Kampfverfahren und eingesetzte Mittel sein. 

Drastische Reduktion der 
Mittel - neues Kampfverfahren 

Die Armee 95 reduziert die Zahl der 
heutigen Verbände drastisch: es kom
men 14 Grenz- und Reduitbrigaden und 
um die 100 Regimenter zur Auflösung. 
Vor allem die Infanterie wird massiv ab
gebaut. Die Anzahl der Bataillone wird 
von heute 210 auf etwa 95 reduziert. Auf
gehoben werden insbesondere die Land
wehrbataillone der Brigaden. 

Daniel Heller* 

Diese Ausdünnung erfordert eine Ab
lösung der bisherigen flächendeckenden 
und weitgehend statischen Raumvertei
digung durch die neue Einsatzdoktrin 
der «dynamischen Raumverteidigung». 
Es handelt sich darum, flexibel und lage
gerecht Schwergewichte bilden zu kön
nen. Während man bisher danach trach
tete, einen allfäUigen Gegner in einem 
infanteriestarken tiefgestaffelten System 
von Stützpunkten und Sperren zu ka
nalisieren und abzunützen und ihn an
schliessend in der Tiefe des Raumes 
mit Panzerformationen auszuschalten, 
sollen in Zukunft gegnerische Verbände 
ohne wesentliche Preisgabe von Gelän
de vernichtet werden. Im Zusammen
wirken von statischen Kräften der 
Infanterie und beweglichen Kampf
elementen (mechanisierte Verbände) 
soll die dafür notwendige zeitliche und 
örtliche Überlegenheit erreicht werden. 

Organisatorisch sollen durch die 
Schaffung einer operativen Verfügungs-

* Daniel Heller ist D r phil. und Mitglied der G L 
der Dr. Rudolf Farner Public Relations Agentur. 
Hptm i Gst eingeteilt im Stab Feld Div 5. 

truppe der Armee in Form von zwei Pan
zerbrigaden, auf Stufe der Feldarmee
korps durch Ersatz der mechanisierten 
Divisionen durch je eine Panzerbrigade 
mit etwa 70 Kampfpanzern Leo 87 und 
der Aufstellung je eines Korps-Artille
rieregiments die nötige Handlungsfrei
heit geschaffen werden. Mit dem korps
eigenen Artillerieregiment soll insbe
sondere der operative Feuerkampf ge
führt werden. Die permanente Kampf
infrastruktur der aufgelösten 14 Bri
gaden und ein Teil des dafür benötigten 
Personals werden in einem Festungsre
giment zusammengefasst und im Ein
satzfall den kombattanten Truppen des 
jeweiligen Abschnittes unterstellt. Das 
Gebigsarmeekorps behält seine drei Ge-
bigsdivisionen, die in Zukunft indessen 
nur noch aus je zwei Infanterieregimen
tern bestehen sollen. Das Korps verfügt 
seinerseits über zwei Infanterieregimen
ter, ein Genie- und drei Festungsregi
menter, die drei Festungsbrigaden Gott
hard, St. Maurice und Sargans bleiben 
bestehen. 

Die Aufgaben der über 160 Land
sturmfüsilierkompanien, die heute den 
Schutz von kriegs- und lebenswichtigen 
Objekten besorgen, übernehmen spezi

elle Füsilierbataillone. 44 dieser Trup
penkörper werden dazu in die Territo
rialdivisionen eingeteilt. 

Wir realistisch ist die «dynami
sche Raumverteidigung» ? 

Nach wie vor soll der Verteidigungs
kampf ab Landesgrenze geführt werden. 
Das massgeschneiderte Instrument dazu 
löst man aber ersatzlos auf. Mit der un
differenzierten Abschaffung aller Grenz
brigaden geht die Schweiz ein strategi
sches und operatives Risiko wie Bri
gadier und Ständerat H.J. Huber un
längst zu recht festgestellt hat.' Die 
Grenzbrigaden entstanden 1938, um der 
durch die neuen Mittel gesteigerten Be
drohung des strategischen Überfalles 
eine erste, rasch bereite Abwehr aus vor
bereiteten Stützpunkten, Sperren und 
Befestigungen ab Landesgrenze entge
gensetzen zu können. Im Schutze der 
Genzbrigaden sollten die Divisionen der 
Feldarmee mobilisieren und aufmar
schieren können.- Es ist für jeden mi
litärisch gebildeten Laien erkennbar, 
dass diese Grenzbrigaden - entspre
chend ihrem Einsatzraum - ganz unter
schiedlich gewichtige Rollen im gesam
ten Dispositiv der Armee gespielt haben. 
Trotzdem hat man in der Frage der Auf
lösung alle über den gleichen Leist ge
brochen. 

Im berechtigten Bemühen, all die 
brachliegenden Befestigungen, Sperren 
und vorbereiteten Kampfinfrastruktu
ren kennenzulernen erkunden die Divi
sionen ihre Grenzräume um sie in ihre 
Dispositionen einzubeziehen. Das ist im 
Grundsatz richtig, weil jemand in die ent-

1 Hans Jörg Huber in: Aargauer Tagblatt, 
16.10.93 

2 Daniel Heller und Hans Hemmeier in: Grenz
brigade 5 (1938 bis 1988); Die Grenzschutz
idee; Grenzschutzbestrebungen der Schweizer 
Armee bis Anfang 1936, und: Der Grenzschutz 
1936 bis zur Kriegsmobilmachung 1939, Baden 
1988. 

Bedeutung des operativen Feuerkampfes 

Unter operativem Feuerkampf versteht man die Feuerschwergewichtsbildung 
des Führers auf Stufe Armee und Armeekorps (in besonderen Fällen Infanterie
division) mit dem Ziel, für den Kampf der unterstellten Grossen Verbände (Ar
meekorps, Division und Brigade) günstige Voraussetzungen zu schaffen. 

Dabei wird es besonders darauf ankommen, die feuerbereite gegnerische 
Artillerie zu zerschlagen sowie das geordnete Heranführen der Angriffskräfte und 
Reserven des Gegners frühzeitig zu stören und sie abzunützen, bevor sie ins un
mittelbare Vorfeld des eigenen Verteidigungsdispositivs stossen können. Kann die 
Artillerie insbesondere den Konterbatteriekampf nicht führen, droht das eigene 
Abwehrdispositiv in Kürze durchbrochen zu werden. Die Ausrüstung der Ar t i l 
lerie muss zum Führen des Konterbatteriekampfes mit aufklärender Artillerie, 
einem Feuerführungssystem und später mit Raketenartillerie ergänzt werden. 
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Wie führt die neue Armee den 
operativen Feuerkampf ? 
Eine durchdachte militärische Konzeption bildet ein abgeschlossenes, 
funktionierendes System. Ziel, Kampfverfahren und eingesetzte Mit
tel sind aufeinander abgestimmt. Abstriche am Instrument, also der 
Armee, ergeben ein Versagen des Systems, wenn nicht Zielsetzungen 
und/oder Verfahren angepasst werden. Es gibt berechtigte Zweifel, ob 
das Schweizer System nach Armeeleitbild 95 so funktionieren wird, 
wie das allgemein erwartet und behauptet wird. Schwachstellen sind 
erkennbar in der undifferenzierten Abschaffung aller Grenzbrigaden 
und im offensichtlichen Unvermögen der Armee, einen operativen 
Feuer kämpf zu führen. 
Entscheidend für eine Beurteilung der Tauglichkeit des Konzeptes der 
dynamischen Raumverteidigung dürfte eine nähere Betrachtung der 
drei Faktoren Ziel, Kampfverfahren und eingesetzte Mittel sein. 

Drastische Reduktion der 
Mittel - neues Kampfverfahren 

Die Armee 95 reduziert die Zahl der 
heutigen Verbände drastisch: es kom
men 14 Grenz- und Reduitbrigaden und 
um die 100 Regimenter zur Auflösung. 
Vor allem die Infanterie wird massiv ab
gebaut. Die Anzahl der Bataillone wird 
von heute 210 auf etwa 95 reduziert. Auf
gehoben werden insbesondere die Land
wehrbataillone der Brigaden. 

Daniel Heller* 

Diese Ausdünnung erfordert eine Ab
lösung der bisherigen flächendeckenden 
und weitgehend statischen Raumvertei
digung durch die neue Einsatzdoktrin 
der «dynamischen Raumverteidigung». 
Es handelt sich darum, flexibel und lage
gerecht Schwergewichte bilden zu kön
nen. Während man bisher danach trach
tete, einen allfäUigen Gegner in einem 
infanteriestarken tiefgestaffelten System 
von Stützpunkten und Sperren zu ka
nalisieren und abzunützen und ihn an
schliessend in der Tiefe des Raumes 
mit Panzerformationen auszuschalten, 
sollen in Zukunft gegnerische Verbände 
ohne wesentliche Preisgabe von Gelän
de vernichtet werden. Im Zusammen
wirken von statischen Kräften der 
Infanterie und beweglichen Kampf
elementen (mechanisierte Verbände) 
soll die dafür notwendige zeitliche und 
örtliche Überlegenheit erreicht werden. 

Organisatorisch sollen durch die 
Schaffung einer operativen Verfügungs-

* Daniel Heller ist D r phil. und Mitglied der G L 
der Dr. Rudolf Farner Public Relations Agentur. 
Hptm i Gst eingeteilt im Stab Feld Div 5. 

truppe der Armee in Form von zwei Pan
zerbrigaden, auf Stufe der Feldarmee
korps durch Ersatz der mechanisierten 
Divisionen durch je eine Panzerbrigade 
mit etwa 70 Kampfpanzern Leo 87 und 
der Aufstellung je eines Korps-Artille
rieregiments die nötige Handlungsfrei
heit geschaffen werden. Mit dem korps
eigenen Artillerieregiment soll insbe
sondere der operative Feuerkampf ge
führt werden. Die permanente Kampf
infrastruktur der aufgelösten 14 Bri
gaden und ein Teil des dafür benötigten 
Personals werden in einem Festungsre
giment zusammengefasst und im Ein
satzfall den kombattanten Truppen des 
jeweiligen Abschnittes unterstellt. Das 
Gebigsarmeekorps behält seine drei Ge-
bigsdivisionen, die in Zukunft indessen 
nur noch aus je zwei Infanterieregimen
tern bestehen sollen. Das Korps verfügt 
seinerseits über zwei Infanterieregimen
ter, ein Genie- und drei Festungsregi
menter, die drei Festungsbrigaden Gott
hard, St. Maurice und Sargans bleiben 
bestehen. 

Die Aufgaben der über 160 Land
sturmfüsilierkompanien, die heute den 
Schutz von kriegs- und lebenswichtigen 
Objekten besorgen, übernehmen spezi

elle Füsilierbataillone. 44 dieser Trup
penkörper werden dazu in die Territo
rialdivisionen eingeteilt. 

Wir realistisch ist die «dynami
sche Raumverteidigung» ? 

Nach wie vor soll der Verteidigungs
kampf ab Landesgrenze geführt werden. 
Das massgeschneiderte Instrument dazu 
löst man aber ersatzlos auf. Mit der un
differenzierten Abschaffung aller Grenz
brigaden geht die Schweiz ein strategi
sches und operatives Risiko wie Bri
gadier und Ständerat H.J. Huber un
längst zu recht festgestellt hat.' Die 
Grenzbrigaden entstanden 1938, um der 
durch die neuen Mittel gesteigerten Be
drohung des strategischen Überfalles 
eine erste, rasch bereite Abwehr aus vor
bereiteten Stützpunkten, Sperren und 
Befestigungen ab Landesgrenze entge
gensetzen zu können. Im Schutze der 
Genzbrigaden sollten die Divisionen der 
Feldarmee mobilisieren und aufmar
schieren können.- Es ist für jeden mi
litärisch gebildeten Laien erkennbar, 
dass diese Grenzbrigaden - entspre
chend ihrem Einsatzraum - ganz unter
schiedlich gewichtige Rollen im gesam
ten Dispositiv der Armee gespielt haben. 
Trotzdem hat man in der Frage der Auf
lösung alle über den gleichen Leist ge
brochen. 

Im berechtigten Bemühen, all die 
brachliegenden Befestigungen, Sperren 
und vorbereiteten Kampfinfrastruktu
ren kennenzulernen erkunden die Divi
sionen ihre Grenzräume um sie in ihre 
Dispositionen einzubeziehen. Das ist im 
Grundsatz richtig, weil jemand in die ent-

1 Hans Jörg Huber in: Aargauer Tagblatt, 
16.10.93 

2 Daniel Heller und Hans Hemmeier in: Grenz
brigade 5 (1938 bis 1988); Die Grenzschutz
idee; Grenzschutzbestrebungen der Schweizer 
Armee bis Anfang 1936, und: Der Grenzschutz 
1936 bis zur Kriegsmobilmachung 1939, Baden 
1988. 

Bedeutung des operativen Feuerkampfes 

Unter operativem Feuerkampf versteht man die Feuerschwergewichtsbildung 
des Führers auf Stufe Armee und Armeekorps (in besonderen Fällen Infanterie
division) mit dem Ziel, für den Kampf der unterstellten Grossen Verbände (Ar
meekorps, Division und Brigade) günstige Voraussetzungen zu schaffen. 

Dabei wird es besonders darauf ankommen, die feuerbereite gegnerische 
Artillerie zu zerschlagen sowie das geordnete Heranführen der Angriffskräfte und 
Reserven des Gegners frühzeitig zu stören und sie abzunützen, bevor sie ins un
mittelbare Vorfeld des eigenen Verteidigungsdispositivs stossen können. Kann die 
Artillerie insbesondere den Konterbatteriekampf nicht führen, droht das eigene 
Abwehrdispositiv in Kürze durchbrochen zu werden. Die Ausrüstung der Ar t i l 
lerie muss zum Führen des Konterbatteriekampfes mit aufklärender Artillerie, 
einem Feuerführungssystem und später mit Raketenartillerie ergänzt werden. 
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standene Lücke springen muss. Es ver
trägt sicli aber schlecht mit der Idee der 
neuen Einsatzdoktrin, derzufolge die 
Armee flexibel und lagegerecht dort auf
marschieren soll, wo eine Bedrohung zu 
erwarten ist. Der Kampf im Grenzraum 

Die Schweizer Artillerie ist prak
tisch blind. Abhilfe kann hier nur 
die Drohne schaffen 

erfordert, wenn er Erfolg haben soll, 
intensive Detailkenntnisse von Gelände 
und Permanenzen. Die Felddivisionen 
werden sich diese Kenntnisse zusätzlich 
erst erwerben müssen. Nun passen aber 
in das Konzept der dynamischen Raum
verteidigung keine Felddivisionen, die 
zu neuen statischen Grenzschutzverbän
den zu werden drohen. Dieser Ziel
konflikt wird insbesondere in Anbe
tracht der nur noch alle zwei Jahre statt
findenden Kurse kaum gelöst werden 
können. 

Die Armee 95 kann keinen 
operativen Feuerkampf füIiren 

Weitere offene Fragen schliessen sich 
an. Wer führt in der dynamischen Raum
verteidigung der Armee 95 den operati
ven Feuerkampf? Vorläufig niemand 
mehr. Die Flugwaffe wurde 1993 von 
jeder Erdkampfaufgabe entbunden. 
Gleichzeitig ist die Artillerie aber nicht 
in der Lage, in die Lücke zu springen. Sie 
kann insbesondere wegen fehlender Mit
tel zur Zielaufklärung den Feuerkampf 
auf grössere Entfernungen gar nicht 
führen. Trotz durch moderne Kanister
munition gesteigerten Reichweiten sieht 
die Schweizer Artillerie 1994 nicht wei
ter, als ihr bester Schiesskommandant 
mit dem Feldstecher sehen kann. Die 
Reichweiten der Geschütze bleiben mit 
rund 20 Kilometern für den echten 
Feuerkampf in die Tiefe vöüig ungenü
gend. Zu Recht stellt ein ehemaliger 
Waffenchef der Artillerie mit Blick auf 
die heutigen Gefechtsfeldrealitäten fest: 
Die Schweizer Artillerie ist praktisch 
blind. Abhilfe kann hier nur die Drohne 
schaffen. 

Die Drohne ist ein unbemanntes flie
gendes Zielortungs- und Aufklärungs
system. Dieses System ist evaluiert und 
beschaffungsreif. Mi t Blick auf Armee 
95 darf mit der Drohnenbeschaffung 
nicht länger zugewartet werden. Die 
Notwendigkeit einer raschen Bereitstel
lung von Drohnen wird unterstrichen 

I RÜCKWÄRTIGER RAUM 

S e n d e - Z E m p f j n g s s t a t l o n : 

Aufklärungsdrohne 

Aufklärungsdrohnen - System 95 ( A D S 95) 

Zur Zeit ist das A D S 95 das einzige weitreichende, operationelle Drohnensystem im europäischen 
Raum, das Echtzeitaufklärung und Feuerleitung bei Tag und Nacht durchführen kann. 

durch den Entscheid, die Flugwaffe vom 
Erdkampfunterstützungsauftrag zu ent
binden. Was die Erdkampfflugwaffe bis
her mit Feuer an Unterstützung für die 
Erdtruppen geleistet hat, soll nun die Ar
tillerie übernehmen. Die Drohne dient 
im übrigen zur Aufklärung der höheren 
Führung auf Stufe Armee, Armeekorps 
und Division. Auch dort klaffen bei der 
Schweizer Armee erhebliche Lücken. 

Ein unabdingbarer Bestandteil 
des Rüstungsprogrammes 95 

Die Beschaffung der beschaffungsrei
fen Drohne ist deshalb ein dringendes 
Erfordernis. Nicht zuletzt ist die Glaub
würdigkeit der Armee 95 mit dieser Be
schaffung verknüpft. Auch Aspekte der 
Rüstungsbeschaffung dürfen für die 
Schweizer Wirtschaft nicht ganz belang
los sein. Die Herstellung der acht ge
planten Operationellen Drohnen-Syste
me, welche durch ein Konsortium unter 
Federführung einer Schweizer Firma er
folgt, sichert uns etwa lOO'OOO Arbeits
tage in der Schweiz. Das Beschaffungs
volumen beträgt etwa 500 MilHonen 
Franken. Holland und Finnland beab
sichtigen dieselbe Anschaffung, das In
teresse an der Drohne in verschiedenen 
europäischen NATO-Staaten ist eben
falls beträchtlich. 

Kurzporträt A D S 95 

Systemkomponenten 

Ein Drohnensystem setzt sich aus 
folgenden Komponenten zusammen: 

2 mobile Einsatzkontrollstationen 
2 abgesetzte Kommunikations

einrichtungen 
7 Aufklärungsdrohnen mit elektro-

optischen Sensoren 
2 mobile Empfangsstationen mit 

abgesetzten Kommunikations
einrichtungen 

2 mobile Startkatapulte 

Technische Daten 

Max. Flughöhe: 4500 m/M 
Max. Reichweite: 100 K m 
Max. Flugzeit: 6 Std 
Geschwindigkeit: 90-200 Km/h 
Optik: T V + IR 

Tag und Nacht 

Beschaffung: 
(im Rahmen des RP 95) 

Umfang: 4 Systeme ä je 
7 Flugkörper 

Einführung: zirka 1997 
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10 Jahre SOGAF 
Dieses Jahr konnte die SOGAF ihr zehnjähriges Jubiläum feiern. Eine 
kurze Rückschau, wie es zur Gründung unserer Gesellschaft kam und 
welche Leistungen in der Zwischenzeit erbracht wurden, scheint somit 
wohl angemessen zu sein. 

Peter E. Leuthold* 

Betrachtet man die Situation der mi
litärischen Vereinigungen Ende der 70er 
bzw. anfangs der 80er Jahre, so zeigt es 
sich, dass damals die Artillerie kein 
Organ besass, das ihre Anhegen bei den 
militärischen Behörden und in der 
ÖffentHchkeit vertrat. Es gab und gibt 
zwar auch heute noch einige lokale 
ArtiUeriegeseUschaften - so z.B. in Basel 
und im Tessin, und der alljährlich statt
findende Wiler Tag galt bis zu einem 
gewissen Grad als Plattform für die Dar
stellung der Probleme und Wünsche 
unserer Waffengattung, aber von einer 
eigentHchen, breit abgestützten «Lobby» 
wie etwa die AVIA-Gesellschaften der 
FHeger- und Fliegerabwehrtruppen war 
keine Rede. Diese Tatsache ist umso 
erstaunlicher, als ja die Artillerie die 
wichtigste Unterstützungswaffe verkör
pert und auch bestandesmässig nach der 
Infanterie den zweiten Platz einnimmt. 

1978 wurden die den Festungswerken 
zugeteilten Wehrmänner zu einer neuen 
Waffengattung, den sog. Festungstrup
pen, zusammengefasst. Man gewann 
aber den Eindruck, dass auch unter der 
neuen Organisation die Festungstrup
pen bezüglich Bewaffnung, Ausrüstung 
und Ausbildung nach wie vor vernach
lässigt wurden. Konsequenterweise kam 
in den einschlägigen Offizierskreisen 
schon bald der Gedanke auf, dass eine 
militärische Gesellschaft gegründet wer
den sollte, welche die Belange der Fe
stungstruppen bei den zuständigen 
Behörden und in der Öffentlichkeit 
gebührend zu vertreten hätte. Die muni
tionsbedingte ersatzlose Elimination der 
7.5 cm Geschütze im Jahre 1983, welche 
die Feuerkraft der Festungsartillerie auf 
etwa die Hälfte reduzierte, gab dann den 
definitiven Anstoss, die Idee einer sol
chen Geseüschaft in die WirkHchkeit 
umzusetzen. Eine Gruppe von Off i 
zieren des Fest Rgt 20 in der Fest Br 13 
(Sargans) unter der Leitung des Kdt Fest 
Rgt 20, Oberst Hofer, ergriffen die In
itiative und bereiteten die Gründung der 
Schweizerischen Gesellschaft der Offi-

*Peter E . Leuthold ist D r E l . Ing. E T H Z , Pro
fessor für Nachrichtentechnik und Vorsteher des 
Departements für Elektrotechnik an der E T H , 
Maior a.D. 2. Vizepräsident der S O G A F 

ziere der Festungstruppen SGOF vor. 
Von Beginn an trachtete man darnach, 
die Gesellschaft möglichst breit abzu
stützen. So nahmen im achtköpfigen 
Gründungsvorstand neben den Vertre
tern des Fest Rgt 20, Oberst Hofer, 
Oberstl Geissmann, Hptm Hunger und 
Hptm MüHer, auch Angehörige anderer 
Heereseinheiten Einsitz, nämlich Oberst 
Amrhein (Art C Fest Br 10), Oberst i Gst 
Schmid (R Br 21), Hptm i Gst Bazzani 
(R Br 24) und Major Schrafl (Stab Gz Br 
7). Die Statuten wurden an der Grün
dungsversammlung vom 2. März 1984 in 
Luzern verabschiedet. Oberst Hofer 
übernahm das Amt des ersten Präsiden
ten der SGOF Ihm folgte 1986 bis 1987 
der spätere Kdt R Br 21, Oberst i Gst 
Schmid. Unverzüglich nahm die junge 
Gesellschaft ihre Aktivitäten gemäss Ar
tikel 2 der Statuten auf: 

a) Die Anliegen der Festungstruppen 
namenthch in den Bereichen Füh
rung, Ausbildung, Bewaffnung und 
Ausrüstung zu fördern und zu ver
treten. 

b) Zur Aufrechterhaltung des Wehrwil
lens beizutragen. 

c) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben or
ganisiert die Gesellschaft Vorträge, 
Informationstagungen und andere 
Veranstaltungen. 

Zunächst galt es, Mitglieder zu gewin
nen, was die Planung und Durchführung 
von Werbeaktionen in Schulen und Kur
sen bedeutete. A n den jährHchen, im 
Frühjahr stattfindenden Generalver
sammlungen liess man prominente Spre
cher auftreten. Ebenso wurden schon 
seit 1985 die sog. Herbsttagungen ein
geführt, welche die Mitglieder über ak
tuelle und zukunftsorientierte Themen
kreise informieren sollten. Ferner baute 
man periodische Kontakte zwischen 
dem Vorstand und wichtigen Stellen der 
Armeeführung auf, namenthch dem 
Departementschef, den MitgHedern der 
K M L , dem Stab GGST und den bei
den Waffenchefs der Festungstruppen 
(BAGF) und der Artiherie (BAART) . 

Weitblickenden Festungsartilleristen 
war schon lange klar, dass der Unter
schied zwischen der mobilen Artillerie 
und der verbunkerten Artillerie nicht so 
gross sein konnte, wie es die Armee
organisation festlegte. Im Vorstand der 

SGOF herrschte einstimmig die Mei
nung, dass es nur eine Artiherie gibt. 
Dass das Potential einer Gesellschaft, 
die sowohl die Interessen der Festungs
truppen als auch diejenigen der mobilen 
Artillerie vertreten kann, um ein Mehr
faches grösser sein müsste, lag auf der 
Hand. Als im Laufe des Jahres 1987 
durch die mannigfachen Kontakte mit 
Exponenten der mobilen Artillerie be
kannt wurde, dass diese sich mit der Idee 
trugen, ebenfalls eine eigene Gesell
schaft zu gründen, kam es zu intensiven 
Gesprächen über eine mögliche Zusam
menarbeit. Sie endeten am 5. März 1988 
im Zunfthaus zur Waage in Zürich im so
genannten «RütHschwur», der eine ge
meinsame Geseflschaft der Artillerie 
und der Festungstruppen vorsah. Diese 
Absicht wurde an der Generalversamm
lung vom 23. Apr i l 1988 in Bern zum Be
schluss erhoben. Die Gesellschaft hiess 
fortan Schweizerische Offiziersgesell
schaft der Artillerie und Festungstruppen 
SOGAF 

Die neue SOGAF startete 1988 mit 
etwas mehr als 400 Mitgliedern und weist 
heute ca. 650 MitgHeder auf. In den ver
gangenen sechs Jahren ist es demnach 
noch nicht gelungen, ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen Offizieren der mo
bilen Artillerie und solchen der Fe
stungstruppen zu erreichen, obwohl 
heute der Vorstand von mobilen Artil le
risten dominiert wird. 

Der erwähnte Übergang SGOF -
SOGAF fand während der Amtszeit des 
dritten Präsidenten, Oberst Amrhein, 
statt. A n der Generalversammlung 1989 
wurde er von Oberst Geissmann, Kdt 
Fest Rgt 20 bzw. späterer Ar t C Fest Br 
13, abgelöst. Unter seiner Leitung fan
den eine Reihe markanter Vorhaben 
ihre Realisierung. Als «Markenzeichen» 
unserer Gesellschaft wurde das bestens 
bekannte Logo entwickelt. Sodann er
schien endlich das im Vorstand schon 
lange herbeigewünschte Publikationsor
gan «SOGAFLASH» mit der ersten 
Nummer im Herbst 1990 . Ferner wurde 
die SOGAF als Sammelbecken für sta
gnierende Artillerievereinigungen akti
viert. So konnte die Schweizerische Ge
sellschaft der Artillerie-Übermittlungs
offiziere mit etwa 120 MitgHedern inte
griert werden. Mit der vitalen Societä 
Ticinese di Artiglieria STA (zirka 180 
Mitglieder) erfolgte 1992 der Abschluss 
eines Zusammenarbeitsvertrages. Dank 
der Bemühungen von Oberst Geissmann 
ist die SOGAF seit 1991 im Zentralvor
stand der SOG vertreten. In seine Amts
zeit fiel auch die SOGAF-Fahnenweihe, 
verbunden mit einem Demonstrations
schiessen mit dem neuen Festungsge-
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standene Lücke springen muss. Es ver
trägt sicli aber schlecht mit der Idee der 
neuen Einsatzdoktrin, derzufolge die 
Armee flexibel und lagegerecht dort auf
marschieren soll, wo eine Bedrohung zu 
erwarten ist. Der Kampf im Grenzraum 

Die Schweizer Artillerie ist prak
tisch blind. Abhilfe kann hier nur 
die Drohne schaffen 

erfordert, wenn er Erfolg haben soll, 
intensive Detailkenntnisse von Gelände 
und Permanenzen. Die Felddivisionen 
werden sich diese Kenntnisse zusätzlich 
erst erwerben müssen. Nun passen aber 
in das Konzept der dynamischen Raum
verteidigung keine Felddivisionen, die 
zu neuen statischen Grenzschutzverbän
den zu werden drohen. Dieser Ziel
konflikt wird insbesondere in Anbe
tracht der nur noch alle zwei Jahre statt
findenden Kurse kaum gelöst werden 
können. 

Die Armee 95 kann keinen 
operativen Feuerkampf füIiren 

Weitere offene Fragen schliessen sich 
an. Wer führt in der dynamischen Raum
verteidigung der Armee 95 den operati
ven Feuerkampf? Vorläufig niemand 
mehr. Die Flugwaffe wurde 1993 von 
jeder Erdkampfaufgabe entbunden. 
Gleichzeitig ist die Artillerie aber nicht 
in der Lage, in die Lücke zu springen. Sie 
kann insbesondere wegen fehlender Mit
tel zur Zielaufklärung den Feuerkampf 
auf grössere Entfernungen gar nicht 
führen. Trotz durch moderne Kanister
munition gesteigerten Reichweiten sieht 
die Schweizer Artillerie 1994 nicht wei
ter, als ihr bester Schiesskommandant 
mit dem Feldstecher sehen kann. Die 
Reichweiten der Geschütze bleiben mit 
rund 20 Kilometern für den echten 
Feuerkampf in die Tiefe vöüig ungenü
gend. Zu Recht stellt ein ehemaliger 
Waffenchef der Artillerie mit Blick auf 
die heutigen Gefechtsfeldrealitäten fest: 
Die Schweizer Artillerie ist praktisch 
blind. Abhilfe kann hier nur die Drohne 
schaffen. 

Die Drohne ist ein unbemanntes flie
gendes Zielortungs- und Aufklärungs
system. Dieses System ist evaluiert und 
beschaffungsreif. Mi t Blick auf Armee 
95 darf mit der Drohnenbeschaffung 
nicht länger zugewartet werden. Die 
Notwendigkeit einer raschen Bereitstel
lung von Drohnen wird unterstrichen 

I RÜCKWÄRTIGER RAUM 

S e n d e - Z E m p f j n g s s t a t l o n : 

Aufklärungsdrohne 

Aufklärungsdrohnen - System 95 ( A D S 95) 

Zur Zeit ist das A D S 95 das einzige weitreichende, operationelle Drohnensystem im europäischen 
Raum, das Echtzeitaufklärung und Feuerleitung bei Tag und Nacht durchführen kann. 

durch den Entscheid, die Flugwaffe vom 
Erdkampfunterstützungsauftrag zu ent
binden. Was die Erdkampfflugwaffe bis
her mit Feuer an Unterstützung für die 
Erdtruppen geleistet hat, soll nun die Ar
tillerie übernehmen. Die Drohne dient 
im übrigen zur Aufklärung der höheren 
Führung auf Stufe Armee, Armeekorps 
und Division. Auch dort klaffen bei der 
Schweizer Armee erhebliche Lücken. 

Ein unabdingbarer Bestandteil 
des Rüstungsprogrammes 95 

Die Beschaffung der beschaffungsrei
fen Drohne ist deshalb ein dringendes 
Erfordernis. Nicht zuletzt ist die Glaub
würdigkeit der Armee 95 mit dieser Be
schaffung verknüpft. Auch Aspekte der 
Rüstungsbeschaffung dürfen für die 
Schweizer Wirtschaft nicht ganz belang
los sein. Die Herstellung der acht ge
planten Operationellen Drohnen-Syste
me, welche durch ein Konsortium unter 
Federführung einer Schweizer Firma er
folgt, sichert uns etwa lOO'OOO Arbeits
tage in der Schweiz. Das Beschaffungs
volumen beträgt etwa 500 MilHonen 
Franken. Holland und Finnland beab
sichtigen dieselbe Anschaffung, das In
teresse an der Drohne in verschiedenen 
europäischen NATO-Staaten ist eben
falls beträchtlich. 

Kurzporträt A D S 95 

Systemkomponenten 

Ein Drohnensystem setzt sich aus 
folgenden Komponenten zusammen: 

2 mobile Einsatzkontrollstationen 
2 abgesetzte Kommunikations

einrichtungen 
7 Aufklärungsdrohnen mit elektro-

optischen Sensoren 
2 mobile Empfangsstationen mit 

abgesetzten Kommunikations
einrichtungen 

2 mobile Startkatapulte 

Technische Daten 

Max. Flughöhe: 4500 m/M 
Max. Reichweite: 100 K m 
Max. Flugzeit: 6 Std 
Geschwindigkeit: 90-200 Km/h 
Optik: T V + IR 

Tag und Nacht 

Beschaffung: 
(im Rahmen des RP 95) 

Umfang: 4 Systeme ä je 
7 Flugkörper 

Einführung: zirka 1997 
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10 Jahre SOGAF 
Dieses Jahr konnte die SOGAF ihr zehnjähriges Jubiläum feiern. Eine 
kurze Rückschau, wie es zur Gründung unserer Gesellschaft kam und 
welche Leistungen in der Zwischenzeit erbracht wurden, scheint somit 
wohl angemessen zu sein. 

Peter E. Leuthold* 

Betrachtet man die Situation der mi
litärischen Vereinigungen Ende der 70er 
bzw. anfangs der 80er Jahre, so zeigt es 
sich, dass damals die Artillerie kein 
Organ besass, das ihre Anhegen bei den 
militärischen Behörden und in der 
ÖffentHchkeit vertrat. Es gab und gibt 
zwar auch heute noch einige lokale 
ArtiUeriegeseUschaften - so z.B. in Basel 
und im Tessin, und der alljährlich statt
findende Wiler Tag galt bis zu einem 
gewissen Grad als Plattform für die Dar
stellung der Probleme und Wünsche 
unserer Waffengattung, aber von einer 
eigentHchen, breit abgestützten «Lobby» 
wie etwa die AVIA-Gesellschaften der 
FHeger- und Fliegerabwehrtruppen war 
keine Rede. Diese Tatsache ist umso 
erstaunlicher, als ja die Artillerie die 
wichtigste Unterstützungswaffe verkör
pert und auch bestandesmässig nach der 
Infanterie den zweiten Platz einnimmt. 

1978 wurden die den Festungswerken 
zugeteilten Wehrmänner zu einer neuen 
Waffengattung, den sog. Festungstrup
pen, zusammengefasst. Man gewann 
aber den Eindruck, dass auch unter der 
neuen Organisation die Festungstrup
pen bezüglich Bewaffnung, Ausrüstung 
und Ausbildung nach wie vor vernach
lässigt wurden. Konsequenterweise kam 
in den einschlägigen Offizierskreisen 
schon bald der Gedanke auf, dass eine 
militärische Gesellschaft gegründet wer
den sollte, welche die Belange der Fe
stungstruppen bei den zuständigen 
Behörden und in der Öffentlichkeit 
gebührend zu vertreten hätte. Die muni
tionsbedingte ersatzlose Elimination der 
7.5 cm Geschütze im Jahre 1983, welche 
die Feuerkraft der Festungsartillerie auf 
etwa die Hälfte reduzierte, gab dann den 
definitiven Anstoss, die Idee einer sol
chen Geseüschaft in die WirkHchkeit 
umzusetzen. Eine Gruppe von Off i 
zieren des Fest Rgt 20 in der Fest Br 13 
(Sargans) unter der Leitung des Kdt Fest 
Rgt 20, Oberst Hofer, ergriffen die In
itiative und bereiteten die Gründung der 
Schweizerischen Gesellschaft der Offi-

*Peter E . Leuthold ist D r E l . Ing. E T H Z , Pro
fessor für Nachrichtentechnik und Vorsteher des 
Departements für Elektrotechnik an der E T H , 
Maior a.D. 2. Vizepräsident der S O G A F 

ziere der Festungstruppen SGOF vor. 
Von Beginn an trachtete man darnach, 
die Gesellschaft möglichst breit abzu
stützen. So nahmen im achtköpfigen 
Gründungsvorstand neben den Vertre
tern des Fest Rgt 20, Oberst Hofer, 
Oberstl Geissmann, Hptm Hunger und 
Hptm MüHer, auch Angehörige anderer 
Heereseinheiten Einsitz, nämlich Oberst 
Amrhein (Art C Fest Br 10), Oberst i Gst 
Schmid (R Br 21), Hptm i Gst Bazzani 
(R Br 24) und Major Schrafl (Stab Gz Br 
7). Die Statuten wurden an der Grün
dungsversammlung vom 2. März 1984 in 
Luzern verabschiedet. Oberst Hofer 
übernahm das Amt des ersten Präsiden
ten der SGOF Ihm folgte 1986 bis 1987 
der spätere Kdt R Br 21, Oberst i Gst 
Schmid. Unverzüglich nahm die junge 
Gesellschaft ihre Aktivitäten gemäss Ar
tikel 2 der Statuten auf: 

a) Die Anliegen der Festungstruppen 
namenthch in den Bereichen Füh
rung, Ausbildung, Bewaffnung und 
Ausrüstung zu fördern und zu ver
treten. 

b) Zur Aufrechterhaltung des Wehrwil
lens beizutragen. 

c) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben or
ganisiert die Gesellschaft Vorträge, 
Informationstagungen und andere 
Veranstaltungen. 

Zunächst galt es, Mitglieder zu gewin
nen, was die Planung und Durchführung 
von Werbeaktionen in Schulen und Kur
sen bedeutete. A n den jährHchen, im 
Frühjahr stattfindenden Generalver
sammlungen liess man prominente Spre
cher auftreten. Ebenso wurden schon 
seit 1985 die sog. Herbsttagungen ein
geführt, welche die Mitglieder über ak
tuelle und zukunftsorientierte Themen
kreise informieren sollten. Ferner baute 
man periodische Kontakte zwischen 
dem Vorstand und wichtigen Stellen der 
Armeeführung auf, namenthch dem 
Departementschef, den MitgHedern der 
K M L , dem Stab GGST und den bei
den Waffenchefs der Festungstruppen 
(BAGF) und der Artiherie (BAART) . 

Weitblickenden Festungsartilleristen 
war schon lange klar, dass der Unter
schied zwischen der mobilen Artillerie 
und der verbunkerten Artillerie nicht so 
gross sein konnte, wie es die Armee
organisation festlegte. Im Vorstand der 

SGOF herrschte einstimmig die Mei
nung, dass es nur eine Artiherie gibt. 
Dass das Potential einer Gesellschaft, 
die sowohl die Interessen der Festungs
truppen als auch diejenigen der mobilen 
Artillerie vertreten kann, um ein Mehr
faches grösser sein müsste, lag auf der 
Hand. Als im Laufe des Jahres 1987 
durch die mannigfachen Kontakte mit 
Exponenten der mobilen Artillerie be
kannt wurde, dass diese sich mit der Idee 
trugen, ebenfalls eine eigene Gesell
schaft zu gründen, kam es zu intensiven 
Gesprächen über eine mögliche Zusam
menarbeit. Sie endeten am 5. März 1988 
im Zunfthaus zur Waage in Zürich im so
genannten «RütHschwur», der eine ge
meinsame Geseflschaft der Artillerie 
und der Festungstruppen vorsah. Diese 
Absicht wurde an der Generalversamm
lung vom 23. Apr i l 1988 in Bern zum Be
schluss erhoben. Die Gesellschaft hiess 
fortan Schweizerische Offiziersgesell
schaft der Artillerie und Festungstruppen 
SOGAF 

Die neue SOGAF startete 1988 mit 
etwas mehr als 400 Mitgliedern und weist 
heute ca. 650 MitgHeder auf. In den ver
gangenen sechs Jahren ist es demnach 
noch nicht gelungen, ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen Offizieren der mo
bilen Artillerie und solchen der Fe
stungstruppen zu erreichen, obwohl 
heute der Vorstand von mobilen Artil le
risten dominiert wird. 

Der erwähnte Übergang SGOF -
SOGAF fand während der Amtszeit des 
dritten Präsidenten, Oberst Amrhein, 
statt. A n der Generalversammlung 1989 
wurde er von Oberst Geissmann, Kdt 
Fest Rgt 20 bzw. späterer Ar t C Fest Br 
13, abgelöst. Unter seiner Leitung fan
den eine Reihe markanter Vorhaben 
ihre Realisierung. Als «Markenzeichen» 
unserer Gesellschaft wurde das bestens 
bekannte Logo entwickelt. Sodann er
schien endlich das im Vorstand schon 
lange herbeigewünschte Publikationsor
gan «SOGAFLASH» mit der ersten 
Nummer im Herbst 1990 . Ferner wurde 
die SOGAF als Sammelbecken für sta
gnierende Artillerievereinigungen akti
viert. So konnte die Schweizerische Ge
sellschaft der Artillerie-Übermittlungs
offiziere mit etwa 120 MitgHedern inte
griert werden. Mit der vitalen Societä 
Ticinese di Artiglieria STA (zirka 180 
Mitglieder) erfolgte 1992 der Abschluss 
eines Zusammenarbeitsvertrages. Dank 
der Bemühungen von Oberst Geissmann 
ist die SOGAF seit 1991 im Zentralvor
stand der SOG vertreten. In seine Amts
zeit fiel auch die SOGAF-Fahnenweihe, 
verbunden mit einem Demonstrations
schiessen mit dem neuen Festungsge-
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schütz BISON am Gütsch bei Ander
matt, über die im SOGAFLASH Nr. 2, 
Okt. 1992 berichtet wurde. 

Inzwischen haben im Mai 1992 der 
fünfte Präsident, Oberstlt Allenspach, 
Stab F Div 7, und im Mai 1994 der sech
ste Präsident, Oberstlt Berner, Stab Geb 
Div 9, ihr Amt angetreten. 

Neben dem Publikationsorgan SO
GAFLASH, von dem inzwischen vier 
Nummern erschienen sind, erwarben 
sich vor aüem die SOGAF-Herbstta
gungen grosse Wertschätzung. Die nach
folgende Tabelle gibt eine Übersicht 

über die bisher behandelten Themen. 
Dabei wurden seit Beginn der 90er Jahre 
stets auch Referenten aus dem Ausland 
eingeladen, die über entsprechend neue 
Entwicklungen und Ausbildungsmetho
den in ihren Armeen berichteten. Be
sonders attraktiv erwies sich jeweils die 
Ausstellung und praktische Demonstra
tion von Waffen und Geräten. Es ist be
reits zur Tradition geworden, dass die 
drei Offiziersschulen in Frauenfeld, 
Biere und St. Maurice teilweise oder 
sogar geschlossen an diesen Anlässen 
teilnehmen. Zusammen mit 80 bis 100 

SOGAF-Mitgliedern sowie mit den ein
geladenen Gästen aus der Armee
führung und den Behörden ergaben sich 
in den letzten Jahren Besucherzahlen 
zwischen 150 und 280. 

In Anbetracht des Umstandes, dass 
unsere Gesellschaft in eine Zeit hinein
gewachsen ist, in der keine unmittelbare 
Bedrohung unseres Landes nachgewie
sen werden kann und dementsprechend 
selbst in Offizierskreisen wenig Begei
sterung für ausserdienstliche Aktivitä
ten herrscht, darf die SOGAF durch das 
bisher Erreichte ermutigt sein. 

SOGAF-Herbsttagungen 

1985 Probleme der Festungstruppen/ 
NEMP-Testanlage Spiez 

1986 Entwicklung des Festungsgeschützes BISON Thun 

1987 Raketenartillerie/Verbunkerung 10.5 cm 
Centurion-Türme Thun 

1988 Feuerkampf2000 -
Aufgabenteilung Flieger/Artillerie Emmen 

1989 Ausbau der Artillerie Thun 

1990 Integrierte Feuerführung und Feuerleitung / 
Übermittlung der Artillerie Kloten 

1991 Vermessung und Navigation in der Artillerie Spiez 

1992 Artilleriemunition der Zukunft Altdorf 

1993 Artillerieübermittlung Bülach 

1994 Simulatoren in der modernen 
Artillerie-Ausbildung Frauenfeld 
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Mit einem Navigationssystem 
ins Jaiir 2000 (KAWEST M 109) 

Vorbemerkungen 

Gemäss Armeeleitbild lautet der Auf
trag an die Artillerie: 

Unter gleichzeitiger Gewährleistung 
eines maximalen Schutzes für Mensch 
und Material hat die Artillerie 
• den allgemeinen Feuerkampf (AF) 

auf operativer und oberer taktischer 
Stufe zu führen; 

• die unmittelbare Feuerunterstützung 
auf Stufe Kampfgruppe sicherzustel
len. 

Markus Zürcher* 

Die Verhältnisse auf dem modernen 
Gefechtsfeld, die Forderungen des Ar
meeleitbildes sowie die aus der dynami
schen Raumverteidigung abzuleitenden 
Konsequenzen ergeben, dass die Ar t i l 
lerie der Zukunft beweglicher, genauer, 
schneller, wirkungsvoller und weiterrei
chend sein muss. 

Mi t der Verwirklichung des Kampf-
wertsteigerungsprogramms sollen die 
Panzerhaubitzen, welche über das Jahr 
2000 hinaus das Rückgrat unserer mobi
len Artillerie bleiben werden, die für die 
Zukunft notwendige Gefechtsleistung 
erreichen und den obigen Forderungen 
entsprechen. 

Um den vorgenannten Anforderun
gen genügen zu können, muss die 
Kampfkraft und die Überlebensfäliig-
keit der CH-Pz Hb gesteigert werden. 
Ferner muss das Waffensystem in den 
Bereichen Zuverlässigkeit, Verfügbar
keit und Unterhaltsfreundlichkeit den 
geforderten Gegebenheiten angepasst 
werden. 

Ausgehend vom Militärischen Pflich
tenheft wurden durch eine Projektorga
nisation das Systemkonzept und die tak
tischen/technischen Anforderungen er
arbeitet und festgelegt. 

Der Auftrag zum Bau von 2 Proto
typen wurde dem Generalunternehmer 
der Konstruktionswerkstätte Thun er-
teih. 

A m 7. Juli 1993 fand der ROLL-OUT 
dieser beiden Fz statt. 

* Markus Zürcher ist Masch.Tech.TS. Projekt
leiter K A W E S T M 109 in der Gruppe für Rü
stungsdienste. Hptm i Gst im Stab F Div 3. 

Kampfwertsteigerung 

Das Kampfwertsteigerungsprogramm 
teik sich in folgende 3 Bereiche auf: 

1. Überlebensfähigkeit 
2. Zuverlässigkeit / Unterhalt 
3. Feuerkraft 

Überlebensfähigkeit 

Wichtigster Teil in diesem Bereich ist 
das Navigations- und Positionierungs
system (NAPOS). Dieses ersetzt die bis
herigen optomechanischen Richtmittel 
in der Panzerhaubitze und ist mit der ein

geführten Feuerleitanlage FARGO ver
bunden. Es dient zum einen zur Bestim
mung der Rohrrichtung (Azimuth und 
Elevation) und zum andern der Bestim
mung der Position (Koordinaten) des 
Fahrzeuges im Gelände 

Aus Bild 3 ist ersichtlich, warum eine 
sehr schnelle Bestimmung der vorge
nannten Werte so wichtig ist. Die Ver
weilzeit in einer Feuerstellung, wird 
durch die Integration einer NAPOS-An-
lage sehr kurz gehalten. 

Die Erhöhung der Feuermobilität, 
Verkürzung der Einrichtzehen und der 
Dezentrahsierung der Feuerstellung 
(zum Schutz), wird durch die Integration 
einer Navigations- und Positionierungs
anlage erreicht. 

Für die Bedienung des NAPOS sind 
folgende Geräte in der Panzerhaubitze 
integriert: 
• Ein Bedien- und Anzeigegerät für den 

Geschützführer. Es übernimmt die 
NAPOS-Steuerung und kommuni
ziert über die bestehende Geschütz-

Sekretariat 1 BQra USA 1 
HIP Prog 

•s: ^ 

R-PL GGST • R-PL GGST • R-PL KMV 1 R-PL BAART 1 R-PLGA 1 R-PL Technik 1 H-PL Kommerz 1 R-PLQuainat 1 
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Bild 1: Projektorganisation E M D 

Bild 2: Pz Hb K A W E S T M 109 
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Bild 3: Zeitlicher Ablauf Schiessbetrieb 

hauptanzeige mit der Feuerleitstelle. 
Sämtliche für das System wichtigen 
Ein- und Ausgaben erfolgen über die
ses Gerät. 

• Eine Nebenanzeige für den Richter: 
Sie zeigt wahlweise grafisch oder nu
merisch die aktuelle Lage des Rohres 
im Räume sowie die Schiesselemente 
und ermöglicht dem Richter ein 
schnelles Richten 

• Eine Nebenanzeige für den Fahrer: Sie 
zeigt grafisch und numerisch die Dif
ferenz zwischen der Fahrrichtung der 
Panzerhaubitze und der Hauptschuss
richtung sowie numerisch die Radial
distanz zur vorgesehenen Geschütz
stellung an. 

Bild 4: Bedien- und Anzeigegerät N A P O S 

Als weitere wesentliche Verbesserung 
der Überlebensfähigkeit der Panzer
haubitze umfasst das Kampfwertsteige
rungsprogramm den Einbau einer 
Brandunterdrückungsanlage im Mann
schaftsraum. Sie unterdrückt augen
blicklich explosionsartig ablaufende 
Treibstoff- oder Hydraulikölbrände im 
Fahrzeuginnern. 

Zuverlässigkeit 

Im Verlaufe der Jahre wurden an die 
Stomversorgung der Panzerhaubitze 
verschiedene zusätzliche Verbraucher 
angeschlossen, was zu einer erhöhten 
Belastung und damit zu Ausfällen führ
te. Zudem steht der Einbau des NAPOS 
spezielle Anforderungen an die Strom

versorgung. Diese muss heute als die ei
gentliche Schwachstelle der Panzer
haubitze bezeichnet werden. Sie soll des
halb mit diesem Kampfwertsteigerungs
programm von Grund auf neu konzipiert 
und dem heutigen Stand der Technik an
gepasst werden. Die Sanierung der 
Stromversorgung und die dadurch ge
ringer werdende Störanfälligkeit wird 
sich zudem günstig auf die Lebensweg
kosten auswirken. 

Feuerkraft 

• Steigerung der Reichweite durch die 
Einführung einer Ladung 9 und eines 
neuen vollverchromten L 47-Rohres 
ebenfalls aus der Famihe des Neuen 
BISON-Festungsgeschützes. 

Primär: 

• Bestimmung der Richtung des Geschützrohres bezüglich 
- Horizontale < 0,5 A%o 
- Karten- Nord < 1 A%o 

Sekundär: 

• Bestimmung des Standortes des Geschützes in 
X, Y und Z - Koord. < 10 m bis 4 km Weg 

Bild 5: Technische Daten N A P O S 
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Mit einem Navigationssystem 
ins Jaiir 2000 (KAWEST M 109) 

Vorbemerkungen 
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Markus Zürcher* 
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Ausgehend vom Militärischen Pflich
tenheft wurden durch eine Projektorga
nisation das Systemkonzept und die tak
tischen/technischen Anforderungen er
arbeitet und festgelegt. 

Der Auftrag zum Bau von 2 Proto
typen wurde dem Generalunternehmer 
der Konstruktionswerkstätte Thun er-
teih. 

A m 7. Juli 1993 fand der ROLL-OUT 
dieser beiden Fz statt. 

* Markus Zürcher ist Masch.Tech.TS. Projekt
leiter K A W E S T M 109 in der Gruppe für Rü
stungsdienste. Hptm i Gst im Stab F Div 3. 
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bunden. Es dient zum einen zur Bestim
mung der Rohrrichtung (Azimuth und 
Elevation) und zum andern der Bestim
mung der Position (Koordinaten) des 
Fahrzeuges im Gelände 

Aus Bild 3 ist ersichtlich, warum eine 
sehr schnelle Bestimmung der vorge
nannten Werte so wichtig ist. Die Ver
weilzeit in einer Feuerstellung, wird 
durch die Integration einer NAPOS-An-
lage sehr kurz gehalten. 

Die Erhöhung der Feuermobilität, 
Verkürzung der Einrichtzehen und der 
Dezentrahsierung der Feuerstellung 
(zum Schutz), wird durch die Integration 
einer Navigations- und Positionierungs
anlage erreicht. 
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SELÄN 
JKAWESn 

Energie- Verteilungen Integration 

Bild 6: Aufbau Sanierung der Elektrisclien Anlage ( S E L A N ) 

iZur Kadenzsteigerung die Modifilca-
tion der Ladevorrichtung und die In
tegration eines Bereitschaftladungs
sackes. 

I Zur Erhöhung der Munitionsautono
mie den Anbau eines Ladungsmaga-
zins am Heck des Fz. 

Evaluation 

Aus finanziellen Gründen musste die 
Evaluation auf das Notwendigste be
schränkt werden. Es konnten nur zwei 
Prototypen mit unterschiedlichen Navi
gations- und Positionierungssystemen 
gebaut werden. Beide evaluierten Navi
gations- und Positionierungssysteme ba
sieren auf dem Prinzip der Trägheitsna
vigation mit Weggeberstützung, d.h. sie 
sind unabhängig und bedürfen keiner 
Hilfe von aussen. 

Kernstück beider Navigations- und 
Positionierungssysteme ist die inertiale 
Referenzeinheit. Eine kampfwertgestei-
gerte Panzerhaubitze wurde mit einer 
inertialen Referenzeinheit konventio
neller Bauart ausgerüstet, d.h. mit einer 
von den Fahrzeugbewegungen unab
hängigen Kurslageplattform mit einem 
dynamisch abgestimmten zweiachsigen 
Kreisel mit dazu gehörenden Beschleu
nigungsmessern. Die zweite kampfwert-
gesteigerte Panzerhaubitze hat eine iner
tiale Referenzeinheit mit drei Ringlaser
kreiseln zur Drehratenmessung in allen 
drei Achsen sowie drei Beschleuni
gungsmesser, welche, in einer Baugrup
pe vereint, mit dem Fahrzeug fest ver
bunden sind. Um die gehäusefest ge
messenen Winkel- und Beschleuni
gungsdaten für Navigationszwecke nut
zen zu können, wird die fehlende Platt
form im Rechner analytisch nachgebil
det. Diese Einheit hat den Vorteil, dass 
keine Verschleissteile vorhanden sind 

und sie im Unterhah deshalb günstiger 
ist. Die Erprobung hat zudem gezeigt, 
dass das System mit dem Ringlaserkrei
sel genauere und konstantere Resultate 
liefert als das konventionelle System und 
zudem einfacher zu bedienen ist. Die 
Evaluation ist deshalb zugunsten der 
inertialen Referenzeinheit mit Ring
laserkreisel ausgefallen. 

Als Ahernative zur trägheitsgestütz-
ten Navigation wurde der Einsatz eines 
«Global Positioning System» (GPS) ab
geklärt. Die heute eingeführten GPS 
können jedoch aus folgenden Gründen 
nicht genügen: 
• Das GPS ist satellitengestützt. Eine 

dauernde direkte Sichtverbindung 
zwischen der Panzerhaubitze und 
mehreren Satelhten ist erforderlich. 
Im Einsatzgebiet der Artillerie (Wald
ränder, Siedlungen) wird diese Forde
rung meistens nicht erfüllt. 

• Gute Sichtverbindung vorausgesetzt 
kann mit einem GPS nur die Position 
des Fahrzeuges bestimmt werden. Zur 
Bestimmung der Lage des Schuss

rohres im Räume (Azimuth, Eleva
tion) sind andere Geräte erforderhch. 

I Da sich das GPS auf den Empfang von 
Satellitensignalen des amerikanischen 
Verteidungsministeriums abstützt, ist 
das System abhängig von den Verei
nigten Staaten und kann zudem von 
Dritten leicht gestört werden. 

Einfülirung bei der Truppe 

Die kampfwertgesteigerten Panzer
haubitz-Abteilungen sind in erster 
Priorität den mit Armee 95 gebildeten 
Panzerbrigaden, für die Armeetruppen, 
beziehungsweise Feldarmeekorps vor
gesehen. Es sind dies die 
• Panzerhaubitz-Abteilungen der fünf 

Panzerbrigaden (5 Panzerhaubitz-Ab
teilungen); 

• Panzerhaubitz-Abteilungen des Ar 
tillerieregimentes der Armee (2 Pan
zerhaubitz-Abteilungen); 

• Panzerhaubitz-Abteilungen der drei 
Feldarmeekorps (6 Panzerhaubitz-
Abteilungen). 

Weil nicht genügend finanzielle Mittel 
zur Verfügung stehen, sollen in einer er
sten Tranche statt der ursprünglich ge
planten 13 Panzerhaubitz-Abteilungen 
lediglich deren neun kampfwertgestei-

Es sollen ab 1998 jährlich drei 
Artillerieabteilungen auf die kampf
wertgesteigerten Geschütze umge
schult werden. 

gert werden (Ausrüstung von nur einem 
Feldarmeekorps). Mi t einer zweiten 
Tranche sollen später die vier Abteilun
gen für die resthchen zwei Feldarmee-

Mi 09 (L 39) 

KAWEST M 109 (L 47) 

Pflichtenheft 
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• Ka G 90 
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Bild 7: Reichweitenübersitht M 1Ü9 / K A W E S T 
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M 109 (Heute) KAWEST M 109 

Granaten 28 40 

davon Max. KaG 19 34 

Landungsbüchsen 35 64 

Landungen 3-7 28 31 

Landungen 8 21 27 

Landungen 9 0 24 

Zünder 50 100 

Gewicht 1750 kg 3300 kg 

korps kampfwertgesteigert werden. In 
den Rekrutenschulen der Artillerie wird 
mit der Ausbildung auf dem Waffenplatz 
Biere im Jahre 1998 begonnen. Zudem 
sollen ab 1998 jährhch drei Artillerieab
teilungen auf die kampfwertgesteigerten 
Geschütze umgeschult werden. Dabei 
kann die bestehende Ausbildungsinfra
struktur in weiten Teilen ohne grössere 
Änderungen übernommen werden. Die 
Integration der Kampfwertsteigerungs-
massnahmen in die gegenwärtig für die 
bestehenden Geschütze in Beschaffung 
stehende Schiessausbildungsanlage für 
Panzerhaubitzen (SAPH) ist gewähr
leistet. Ebenso soll eine systembezogene 
Simulationsanlage auf der Basis von 
Computer-unterstützter Ausbildung 
(CUA) für die Schulung der Geschütz
führer beschafft werden. 

Schlussbemerkung 

Die Realisierung von vorerst nur einer 
Tranche präjudiziert den späteren Aus

Bild 8: Übersicht Munitionsautonomie 

bau der Artillerie nicht und lässt genü
gend Handlungsspielraum, um Ende der 
90iger Jahre entweder 
• die restlichen Pz Hb ebenfalls dem 

Kampfwertsteigerungsschritt zu un
terziehen, oder 

• die dafür vorgesehenen Mittel für ein 
Artilleriesystem des operativen Feu
erkampfes zu verwenden. 

Nr. Aktion 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

1 
Prototyp - Entwicklung 

1 
Prototyp - Entwicklung 

1 
Prototyp - Entwicklung 

2 
Leistungsnachweis Technisch (GRD/k+w) 

3 
Logistikabklärung (KMV) 

4 
Leistungsnachweis Taktisch (Trp Vers. BAART) • 

5 
Logistik - Bearbeitung 

5 
Logistik - Bearbeitung .Iii 5 
Logistik - Bearbeitung 

6 
Technische Beschaffungsreife / Eingabe RP r 

7 
Serierelfmachung 

7 
Serierelfmachung 

7 
Serierelfmachung 

8 
Vorserie 

8 
Vorserie 

8 
Vorserie 

9 
Genehmigung RP 

10 
Serieproduktion 

11 
Serie - Auslieferung Fz 

Bild 9: Projekt Terminplan 
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Eine wichtige Etappe der 
Erneuerung der Teiekommuniiia-
tionsmittei unserer Waffe! 
Der vorliegende Beitrag gibt eine Übersicht über den Stand der Trup
penversuche mit Funkgeräten SE-235/435 zur Ablösung der heutigen 
SE-227/412 

Waffensystem Artillerie 

Aller Unkenrufe zum Trotz wird die 
Artillerie schon seit langem als System 
mit den gleichwertigen Komponenten 
• Beobachtungs- und Aufklärungsmittel 
• Feuerführungs- und Feuerleitmittel 
• Feuermittel 
• Logistikmittel 

Mario D . Fanconi* 

begriffen. Die vier Systemkomponenten 
bedingen sich gegenseitig und bedürfen 
einer gemeinsamen Betrachtung. Ihre 
Weiterentwicklung kann im heutigen 
Umfeld nur schrittweise dafür aber stetig 
erfolgen. 

Telekommunikation in der 
Artillerie 

Zur Feuerführung und Feuerleitung 
gehört auch die Übermittlung, d.h. die 
Informationsübertregung oder die Tele
kommunikation. 

Der Übermittlungsdienst der Arti l le
rie hat demzufolge sicherzustellen, dass 
die Verbindungen für 
• die taktische und logistische Führung 

der Artillerieverbände, 
• die Feuerführung und 
• die Feuerleitung inkl. Aufklärungs

und Nachrichtendienst 
ständig zur Verfügung stehen und eine 

hohe Übermittlungsqualität und Sicher
heit aufweisen, damit sie den geforder
ten kurzen Reaktionszeiten genügen. 
Das Übermittlungsnetz der Artillerie ist 
mehrdimensional. Einerseits muss es die 
taktische/logistische Führung der Ar t i l 
lerieverbände, andererseits die Feuer
kampfführung sicherstellen. Dement
sprechend laufen die Hierarchien zur 
taktischen/logistischen Führung der 
Artillerieverbände und diejenigen zur 

*Mario D . Fanconi ist Instr Of der Art i l ler ie . 
Kommandant des Versuchsstabes B A A R T , 
Oberst i Gst. 

Feuerführung und Feuerleitung parallel. 
Ferner greifen Teile der Feuerführungs
netze (Feuerunterstützungsoffiziere und 
Schiesskommandanten bei den Kampf
truppen) in die taktische Führungsnetze 
der unterstützten Kampftruppen über 
und werden dort eingegliedert. Takti
sche Führungs- und Feuerführungsmass-
nahmen werden nicht unbedingt von der 
gleichen Stelle ergriffen. Artillerienetze 
sind nicht immer streng hierarchisch. Die 
Komplexität der Artillerieübermittlungs
netze, ihre stufen- und waffengattungs
durchdringende Struktur erfordert 
neben zeitgemässen technischen Mitteln 
Übersicht über die Abläufe und Routi
ne in der Handhabung. Gute Grundaus
bildung und ständiges Üben und Betrei
ben der Netze bilden die Ergänzung zu 
den materiellen Erfordernissen. 

In den kommenden Jahren werden 
neue Übermittlungsmittel eingeführt, 
welche besonders auch für die Artillerie 
wesentliche Verbesserungen bezüglich 
Übermittlungsdistanzen (IMFS), Über
mittlungsgeschwindigkeit (Datenüber
tragung mittels T R Ä N E T und Funk) 
und Ubermittlungssicherheit (IMFS, 
Funkgeräte mit Frequency-Hopping, au
tomatische Chiffrierung) bringen wer
den. 

In Kombination mit dem Artillerie-
führungs- und Feuerleitsystem INTAFF, 
einem computergestützten «Manage
ment-Informations-System», wird die 
Artiherie in der Zukunft besser als heute 
in die Lage versetzt, die zu übermitteln
den Befehle, Meldungen, technischen 
Anweisungen usw. den Empfängern 
rasch und sicher zukommen zu lassen. 
Die Artillerie wird dann den Anforde
rungen der Dynamik des modernen Ge
fechtsfelds voll gerecht werden können. 

Anforderungen an die Geräte 

Das neue taktische Funksystem SE-
235 (Tornisterfunkstation) und SE-435 
(Fahrzeugfunkstation) wird ein krypto
logisch geschütztes, weitgehend EKF-re-
sistentes, datentaugliches Führungsmit
tel auf taktischer Stufe sein. Es muss den 
Anforderungen des Kampfes der ver

bundenen Waffen genügen und somit 
einen hohen Grad an Flexibihtät auf
weisen. Das Funksystem muss eine ein
fache, miliztaugliche Handhabung, ra
sche Verbindungsaufnahme und Inte
gration ins IMFS gewährleisten. In den 
Versuchen wird demnach vor allem ge
prüft: 
• Beurteilung von Handhabung und Be

trieb in den verschiedenen Betriebs
arten und Betriebsfunktionen; 

• Prüfen neuer Betriebsarten mit mo
dernen Funksystemen für eine opti
male Systemnutzung und Materialzu
teilung (minimale Beschaffungszahl 
trotz Befriedigung erhöhter Verbin
dungsbedürfnisse); 

• Beurteilung der Verbindungssicher
heit für die Einsatzdistanzen in der 
Armee 95; 

• Prüfen von Verbindungsstrukturen für 
eine optimale Nutzung der Betriebs
arten unter Berücksichtigung der elek
tronischen Umwelt; 

• Erarbeiten von Grundlagen für die 
Ausrüstungskontiguration der ver
schiedenen Funkstellen (Rad- und 
Raupenfahrzeuge sowie Tragversio
nen); 

• Festlegen und Prüfen der Frequenz-, 
Netz- und Schlüsselplanung. 

Konkurrenten SE-235/435 

Die beiden miteinander konkurrieren
den Systeme sind: 
• PR4G (Poste Radio 4'"" Generation) 

der Firma Thomson CSF (Frankreich) 
und 

• SEM-173/183/193 der Firma Alcatel 
SEL (Deutschland). 

Beide Fabrikate sind erst kürzlich auf 
dem Markt erschienen und bestechen 
mit durchdachten Systemkonzepten. 
Zudem warten sie mit Eigenschaften auf, 
die auf dem Markt zur Zeit bei Hopping-
Funksystemen einzigartig sind, wie zum 
Beispiel Prioritätsruf und automatische 
Kanalsuche (Thomson) sowie variable 
Hop-Rate (SEL). 

Modulares Konzept 

Die Basis für verschiedene Aus
führungsvarianten bilden bei beiden Fa
brikaten ein Sender-Empfänger. Mit 
einer Tragvorrichtung (Tragreff) sowie 
verschiedenem Zubehör (z.B. Mikrotel, 
Lärmgarnitur, Hochantenne) wird die 
Tornisterfunkstation SE-235 gebildet. 
Aus dem gleichen Sender-Empfänger, 
einem Leistungsverstärker und ver-
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M 109 (Heute) KAWEST M 109 

Granaten 28 40 

davon Max. KaG 19 34 

Landungsbüchsen 35 64 

Landungen 3-7 28 31 

Landungen 8 21 27 

Landungen 9 0 24 

Zünder 50 100 

Gewicht 1750 kg 3300 kg 

korps kampfwertgesteigert werden. In 
den Rekrutenschulen der Artillerie wird 
mit der Ausbildung auf dem Waffenplatz 
Biere im Jahre 1998 begonnen. Zudem 
sollen ab 1998 jährhch drei Artillerieab
teilungen auf die kampfwertgesteigerten 
Geschütze umgeschult werden. Dabei 
kann die bestehende Ausbildungsinfra
struktur in weiten Teilen ohne grössere 
Änderungen übernommen werden. Die 
Integration der Kampfwertsteigerungs-
massnahmen in die gegenwärtig für die 
bestehenden Geschütze in Beschaffung 
stehende Schiessausbildungsanlage für 
Panzerhaubitzen (SAPH) ist gewähr
leistet. Ebenso soll eine systembezogene 
Simulationsanlage auf der Basis von 
Computer-unterstützter Ausbildung 
(CUA) für die Schulung der Geschütz
führer beschafft werden. 

Schlussbemerkung 

Die Realisierung von vorerst nur einer 
Tranche präjudiziert den späteren Aus

Bild 8: Übersicht Munitionsautonomie 

bau der Artillerie nicht und lässt genü
gend Handlungsspielraum, um Ende der 
90iger Jahre entweder 
• die restlichen Pz Hb ebenfalls dem 

Kampfwertsteigerungsschritt zu un
terziehen, oder 

• die dafür vorgesehenen Mittel für ein 
Artilleriesystem des operativen Feu
erkampfes zu verwenden. 

Nr. Aktion 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

1 
Prototyp - Entwicklung 

1 
Prototyp - Entwicklung 

1 
Prototyp - Entwicklung 

2 
Leistungsnachweis Technisch (GRD/k+w) 

3 
Logistikabklärung (KMV) 

4 
Leistungsnachweis Taktisch (Trp Vers. BAART) • 

5 
Logistik - Bearbeitung 

5 
Logistik - Bearbeitung .Iii 5 
Logistik - Bearbeitung 

6 
Technische Beschaffungsreife / Eingabe RP r 

7 
Serierelfmachung 

7 
Serierelfmachung 

7 
Serierelfmachung 

8 
Vorserie 

8 
Vorserie 

8 
Vorserie 

9 
Genehmigung RP 

10 
Serieproduktion 

11 
Serie - Auslieferung Fz 

Bild 9: Projekt Terminplan 
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Eine wichtige Etappe der 
Erneuerung der Teiekommuniiia-
tionsmittei unserer Waffe! 
Der vorliegende Beitrag gibt eine Übersicht über den Stand der Trup
penversuche mit Funkgeräten SE-235/435 zur Ablösung der heutigen 
SE-227/412 

Waffensystem Artillerie 

Aller Unkenrufe zum Trotz wird die 
Artillerie schon seit langem als System 
mit den gleichwertigen Komponenten 
• Beobachtungs- und Aufklärungsmittel 
• Feuerführungs- und Feuerleitmittel 
• Feuermittel 
• Logistikmittel 

Mario D . Fanconi* 

begriffen. Die vier Systemkomponenten 
bedingen sich gegenseitig und bedürfen 
einer gemeinsamen Betrachtung. Ihre 
Weiterentwicklung kann im heutigen 
Umfeld nur schrittweise dafür aber stetig 
erfolgen. 

Telekommunikation in der 
Artillerie 

Zur Feuerführung und Feuerleitung 
gehört auch die Übermittlung, d.h. die 
Informationsübertregung oder die Tele
kommunikation. 

Der Übermittlungsdienst der Arti l le
rie hat demzufolge sicherzustellen, dass 
die Verbindungen für 
• die taktische und logistische Führung 

der Artillerieverbände, 
• die Feuerführung und 
• die Feuerleitung inkl. Aufklärungs

und Nachrichtendienst 
ständig zur Verfügung stehen und eine 

hohe Übermittlungsqualität und Sicher
heit aufweisen, damit sie den geforder
ten kurzen Reaktionszeiten genügen. 
Das Übermittlungsnetz der Artillerie ist 
mehrdimensional. Einerseits muss es die 
taktische/logistische Führung der Ar t i l 
lerieverbände, andererseits die Feuer
kampfführung sicherstellen. Dement
sprechend laufen die Hierarchien zur 
taktischen/logistischen Führung der 
Artillerieverbände und diejenigen zur 

*Mario D . Fanconi ist Instr Of der Art i l ler ie . 
Kommandant des Versuchsstabes B A A R T , 
Oberst i Gst. 

Feuerführung und Feuerleitung parallel. 
Ferner greifen Teile der Feuerführungs
netze (Feuerunterstützungsoffiziere und 
Schiesskommandanten bei den Kampf
truppen) in die taktische Führungsnetze 
der unterstützten Kampftruppen über 
und werden dort eingegliedert. Takti
sche Führungs- und Feuerführungsmass-
nahmen werden nicht unbedingt von der 
gleichen Stelle ergriffen. Artillerienetze 
sind nicht immer streng hierarchisch. Die 
Komplexität der Artillerieübermittlungs
netze, ihre stufen- und waffengattungs
durchdringende Struktur erfordert 
neben zeitgemässen technischen Mitteln 
Übersicht über die Abläufe und Routi
ne in der Handhabung. Gute Grundaus
bildung und ständiges Üben und Betrei
ben der Netze bilden die Ergänzung zu 
den materiellen Erfordernissen. 

In den kommenden Jahren werden 
neue Übermittlungsmittel eingeführt, 
welche besonders auch für die Artillerie 
wesentliche Verbesserungen bezüglich 
Übermittlungsdistanzen (IMFS), Über
mittlungsgeschwindigkeit (Datenüber
tragung mittels T R Ä N E T und Funk) 
und Ubermittlungssicherheit (IMFS, 
Funkgeräte mit Frequency-Hopping, au
tomatische Chiffrierung) bringen wer
den. 

In Kombination mit dem Artillerie-
führungs- und Feuerleitsystem INTAFF, 
einem computergestützten «Manage
ment-Informations-System», wird die 
Artiherie in der Zukunft besser als heute 
in die Lage versetzt, die zu übermitteln
den Befehle, Meldungen, technischen 
Anweisungen usw. den Empfängern 
rasch und sicher zukommen zu lassen. 
Die Artillerie wird dann den Anforde
rungen der Dynamik des modernen Ge
fechtsfelds voll gerecht werden können. 

Anforderungen an die Geräte 

Das neue taktische Funksystem SE-
235 (Tornisterfunkstation) und SE-435 
(Fahrzeugfunkstation) wird ein krypto
logisch geschütztes, weitgehend EKF-re-
sistentes, datentaugliches Führungsmit
tel auf taktischer Stufe sein. Es muss den 
Anforderungen des Kampfes der ver

bundenen Waffen genügen und somit 
einen hohen Grad an Flexibihtät auf
weisen. Das Funksystem muss eine ein
fache, miliztaugliche Handhabung, ra
sche Verbindungsaufnahme und Inte
gration ins IMFS gewährleisten. In den 
Versuchen wird demnach vor allem ge
prüft: 
• Beurteilung von Handhabung und Be

trieb in den verschiedenen Betriebs
arten und Betriebsfunktionen; 

• Prüfen neuer Betriebsarten mit mo
dernen Funksystemen für eine opti
male Systemnutzung und Materialzu
teilung (minimale Beschaffungszahl 
trotz Befriedigung erhöhter Verbin
dungsbedürfnisse); 

• Beurteilung der Verbindungssicher
heit für die Einsatzdistanzen in der 
Armee 95; 

• Prüfen von Verbindungsstrukturen für 
eine optimale Nutzung der Betriebs
arten unter Berücksichtigung der elek
tronischen Umwelt; 

• Erarbeiten von Grundlagen für die 
Ausrüstungskontiguration der ver
schiedenen Funkstellen (Rad- und 
Raupenfahrzeuge sowie Tragversio
nen); 

• Festlegen und Prüfen der Frequenz-, 
Netz- und Schlüsselplanung. 

Konkurrenten SE-235/435 

Die beiden miteinander konkurrieren
den Systeme sind: 
• PR4G (Poste Radio 4'"" Generation) 

der Firma Thomson CSF (Frankreich) 
und 

• SEM-173/183/193 der Firma Alcatel 
SEL (Deutschland). 

Beide Fabrikate sind erst kürzlich auf 
dem Markt erschienen und bestechen 
mit durchdachten Systemkonzepten. 
Zudem warten sie mit Eigenschaften auf, 
die auf dem Markt zur Zeit bei Hopping-
Funksystemen einzigartig sind, wie zum 
Beispiel Prioritätsruf und automatische 
Kanalsuche (Thomson) sowie variable 
Hop-Rate (SEL). 

Modulares Konzept 

Die Basis für verschiedene Aus
führungsvarianten bilden bei beiden Fa
brikaten ein Sender-Empfänger. Mit 
einer Tragvorrichtung (Tragreff) sowie 
verschiedenem Zubehör (z.B. Mikrotel, 
Lärmgarnitur, Hochantenne) wird die 
Tornisterfunkstation SE-235 gebildet. 
Aus dem gleichen Sender-Empfänger, 
einem Leistungsverstärker und ver-
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schiedenem Zubehör (z.B. Fahrzeugan
tenne, Montagerahmen, Fernantenne) 
wird die leistungsstarke Fahrzeugstation 
SE-435 zusammengestellt. 

SE-135 für SE-125 

Beide Firmen bieten zudem ein Hand
funkgerät an, das in den geforderten Be
triebsarten (Festfrequenz, Festfrequenz 
verschlüsselt) mit ihrem eigenen Funk
system SE-235/435 kompatibel ist. Die
ses Handfunkgerät SE-135 soll das in die 
Jahre gekommene Funkgerät SE-125 er
setzen. Damit die Vorteile dieser Kom
patibilität von Beginn weg genutzt wer
den können (gleichzeitige Einführung 
bei der Truppe) verläuft die Bearbeitung 
des Projektes SE-135 im gleichen Zeit
rahmen wie das SE-235/435. Zudem ist 
hier ein weiterer Konkurrent zugelassen 
worden. Das Gerät SE-135 pentacom 
von Ascom wird ebenfaüs geprüft. Die 
diesbezüglichen Truppenversuche bei 
der Artillerie finden Anfangs 1995 statt. 

Truppenversuche 

Für die rein technischen Versuche ist 
das B A U E M und die GRD zuständig. 
Die Truppenversuche der Benutzersei
te führen das BAINF, das B A M L T und 
das B A A R T von August bis Oktober 
1994 durch. Es geht darum, die Taug
lichkeit der Geräte bezogen auf die waf
fengattungsspezifischen Bedürfnisse und 
den oben beschriebenen Anforderungen 
zu überprüfen. Beide konkurrierenden 
Funksysteme stehen dem B A A R T je 
während zwei Wochen in den verschie-

PRG4 (Poste Radio 4eme Generation) der Firma Thomson CSF (Franlireich) 

denen Versionen (Einbauvarianten, An
tennenarten, Fernbedienungsausrüstung 
usw.) zur Verfügung. 

Die Versuche werden durch eine In-
struktorenequipe mit Unterstützung von 
einigen Kadern und Mannschaften der 
Ar t RS 232 auf dem Waffenplatz Frauen
feld und dessen Umgebung durchge
führt. Es handelt sich dabei vor allem um 
Feuerleitrahmenübungen, beginnend bei 
einer Versuchsanordnung auf Fussball-
feldgrösse und endend bei den maxima
len Feuerleitdistanzen in funkmässig 
nicht immer einfachem, aber für Arti l le
rieeinsätze reahsitischem Gelände. Da
bei ist von Vorteil, dass den beteihgten 
Instruktoren natürlich von der Arbeit 
mit Systemgenerationen SE-227/412 be
kannt ist, wo gute Verbindungen erwar

tet werden dürfen und wo es kritisch wer
den könnte. 

Im wesenthchen sind im Einsatz: 
15.5 cm Pz Hb, 10.5 cm Hb, Feuerleit
stellen mechanisierter und gezogener 
Artillerie, SKdt mechanisiert und moto
risiert. Die Ergebnisse werden in einem 
Bericht zusammengefasst. Dieser beruht 
auf einem strukturierten, vom feder
führenden B A U E M vorgegebenen Fra
gebogen, der aber artillerieseitig be
darfsgerecht ergänzt wird. Im Oktober 
führen B A M L T und B A A R T unter Lei
tung B A M L T einen wöchigen Versuch 
«Panzerbrigade» im Sinne eines Kamp
fes der verbundenen Waffen im Gelän
de zwischen Thun und Bern durch. 
Dabei wird eine Aktion einer Panzer
brigade drehbuchmässig durchgeführt. 
Für die Artillerie geht es dort hauptsäch-
Hch darum, ebenfalls in Form der Feuer
leitrahmenübung, das Funktionieren der 
«Unmittelbaren Feuerunterstützung» 
(UF) zu überprüfen. Die Versuche aller 
beteiligten Bundesämter werden dann 
nach dem Abschluss der zusätzlichen 
Versuche mit dem SE-135 der Ascom so 
aufbereitet, dass eine Typenwahl in den 
ersten Monaten 1995 erfolgen kann, 
womit die Truppe ab 1998 über das neue 
Funksystem verfügen könnte. 

Quellen 

Walter Flühmann, Chef Sektion Planung 
B A U E M , Ablösung SE-227/412; SE-235/435 im 
Test, in B A U E M mosaik 66, Juni 1994, Seiten 17ff. 

Hansueli Mettler, Chef Stabsstelle Planung 
B A A R T , Die IJbermittlung bei der Artillerie, in 
A S M Z Nr. 7/8, Juli/August 1994, Seiten 24 ff. 

SEM-173/183/193 der Firma Alcatel SEL (Deutschland) 
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Retrospective de ia session 
d'automne 1993 

Le 23 octobre 1993 a eu lieu, ä la Ca
serne de Bülach, la traditionnelle Session 
d'automne de la SSOAF, consacree aux 
transmissions d'artiherie. Le programme 
a consiste en differentes conferences 
ainsi qu'en une demonstration pratique 
du R I T M (Reseau Integre de Telecom
munication Militaire), dans la perspec
tive de l'acquisition de nouveaux sys
temes radio par l'armee. 

Pierre-Francois Stoerkle* 

Dans un premier expose, Monsieur 
Charles Scherrer, Chef de la Division 
planification et electronique de l'Office 
federal des troupes de transmission, a es-
quisse le contexte des transmissions de 
I'an 2000. Alors que l'organisation de 
l'armee 61 prevoyait un engagement 
couvrant l'ensemble du territoire, avec 
une mobilite relativement hmitee de la 
troupe, le plan directeur de l'armee 95 
jette les bases pour un engagement de 
forces plus mobiles et plus flexibles, sub-
divisees en troupes librement dispo
nibles et en troupes sedentaires, ce qui 
influence directement le choix des moy
ens de telecommunication. Les troupes 
librement disponibles pourront utihser 
le R I T M tandis que les troupes seden
taires auront ä leur diposition la techni
que civile (ETSI/CCITT). L'objectif est 
l'acquisition d'un Systeme de telecom
munication fonctionnant de maniere 
uniforme pour la conduite des trupes h-
brement disponibles, de l'appareil radio 
jusqu'au RITM. L'usage du «Frequency 
Hopping» permettra d'eviter dans une 
large mesure le brouillage, avantage sub-
stantiel que presentent les appareils SE-
235/435 et 135 en cours d'evaluation. 

Une optimisation en vue de l'utihsa-
tion par des formations mobiles ou semi-
stationnaires, la robustesse des appareils 
et la protection contre les l E M N , tels 
sont quelques uns des atouts du R I T M 
qu'a releve Monsieur le Major E M G 
Hans Bühler, Directeur R I T M pilote. Le 
R I T M ne constitue cependant qu'une 
partie d'un Systeme de telecommunica
tions plus etendu. Pour les besoins de 
l'armee, i l est complete par des reseaux 
et des centrales radio ainsi que par des 
reseaux destines aux formations operant 
dans des secteurs limites. 

I I s'agit d'un reseau nodal numerique 
selon les normes EUROCOM, etabhs-

* Pierre-Frangois Stoerkle est Membre du Comite 
de la SSOAF, Responsable medias et presse, cap, 
cdt bttr S ob bl 31 

sant des liaisons par ondes dirigees utih-
sant le chiffrement ä canaux multiples, 
gerant automatiquement les itineraires 
et pouvant se raccorder ä d'autres re
seaux (trp, PTT, radio). L'acquisition du 
Systeme est prevue ä partir de 1996 ( 1 " ' 
tranche). 

Presentant l'integration des systemes 
radio tactiques dans le RITM, Monsieur 
Joerg Bischof, Vice-Directeur Defence 
Electronics aupres de la maison Sie
mens-Albis SA, distingue deux groupes 
d'abonnees principaux: ceux, relative
ment nombreux, qui ne necessitent 
qu'occasionnellement une haison avec 
un autre abonne R I T M (cdt tir, obs, expl, 
etc.) et les abonnes qui doivent fre-
quemment faire usage de liaisons et 
transmettre des donnees (cdt GU, cdt C 
trp, etc.). Le premier groupe d'usagers 
devrait etre au benefice d'un «Advanced 
Combat Net Radio Interface» (ACNRI), 
disposant de plusieurs canaux, permet-
tant un changement de reseau et de cel
lule et pourvu d'un commutateur pour le 
trafic automatique. L'engagement d'un 
«Single Channel Radio Access» (SCRA) 
devrait etre prevu pour le second grou
pe, permettant ainsi d'atteindre n'im-
porte quel abonne R I T M au moyen de 
haisons en duplex. Neanmoins, la gesti-
on des reseaux et rinteüigence de com
mutation doivent etre assurees dans les 
deux cas par un reseau nodal superieur. 

Selon Monsieur Werner Bäschlin, de la 
maison Ascom Radiocom SA, l'appareil 
radio portatif militaire que doit acquerir 
l'armee suisse doit servir avant tout ä la 
sürete, ä la surveillance et ä la transmis
sion dans la zone des positions ainsi 
qu'aux liaisons sur de courtes distances. 
L'interoperabilite du SE-135 - qui doit 
remplacer le SE-125 - avec le Systeme 
SE-235/435 est assuree par l'interme
diaire d'«unites nodales». Le poids de 
l'appareil, ses dimensions et le mode de 
transport ne doivent pas entraver de ma
niere essentielle la mobihte, d'autant 
plus que I'infanterie en sera I'utilisatrice 
principale. Exposant la communication 
des donnees dans I'artillerie allemande. 
Monsieur Wilhelm Meyer, Product Ma
nager pour les systemes tactiques aupres 
de la maison Alcatel SEL (Stuttgart, 
RFA), exphque que celle-ci s'effectue, 
dans I'artillerie de campagne, au moyen 
de telegrammes formates au moyen de 5 
blocs ä 16 signes. Le codage est assure et 
un modem fait partie integrante du ter
minal. 

Le 22 octobre 1994: Session 
d'automne 1994 ä Frauenfeld 
sur le sujet: «Les simulateurs 
dans rinstruction de I'artillerie 
moderne» 

La prochaine session d'automne sera 
consacree ä I'utihsation de la simulation 
dans rinstruction de rartiUerie. Les the
mes que le Comite a prevus pour cette 
journee sont les suivants: 

- Reflexions sur I'instruction du Systeme 
«artülerie» dans Armee 95 (Col 
P. Frutiger, chef section instruction, 
OFART) 

- Possibilites et Umites de la simulation 
dans le Systeme artülerie (Col. A . Nyf
feler, directeur office d'armement 2, 
G D A ) 

- Technique des simulateurs dans 
l'armee (Cap H.J. Feller, chef section 
simulateurs, office d'armement 2, 
G D A ) 

- La simulation dans I'instruction (Capt. 
U . Haberthür, directeur instruction 
des equipages de cockpit, Swissair) 

- Les simulateurs dans les installations 
d'instruction pour chars (Adj sof 
E. Schumacher, rempl cdt installations 
d'instruction pour chars) 

- Amelioration de la valeur combative 
de Fob bl M109: demonstration, orien
tation sur le projet, exposition (Cap 
E M G M . Zürcher, chef de projet K A 
WEST ob bl, office d'armement 2, 
G D A ) 

- Demonstration du simulateur de 
conduite M 109 [FASIPH] (Adj sof 
W. Liechti, OFART) 

- Instruction et engagement de simula
teurs aupres de I'artillerie allemande 
(Lt-col W. Conrads, Heeresamt Abt 
IX , Cologne) 

L'invitation adressee aux membres 
contient toutes les indications utiles sur 
le deroulement de la journee. Le Comite 
de la SSOAF espere vous voir nombreux 
lors de cette manifestation sur un sujet 
de la plus grande actuahte pour notre 
armee, et vous souhaite d'ores et dejä 
une tres cordiale bienvenue. 
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schiedenem Zubehör (z.B. Fahrzeugan
tenne, Montagerahmen, Fernantenne) 
wird die leistungsstarke Fahrzeugstation 
SE-435 zusammengestellt. 

SE-135 für SE-125 

Beide Firmen bieten zudem ein Hand
funkgerät an, das in den geforderten Be
triebsarten (Festfrequenz, Festfrequenz 
verschlüsselt) mit ihrem eigenen Funk
system SE-235/435 kompatibel ist. Die
ses Handfunkgerät SE-135 soll das in die 
Jahre gekommene Funkgerät SE-125 er
setzen. Damit die Vorteile dieser Kom
patibilität von Beginn weg genutzt wer
den können (gleichzeitige Einführung 
bei der Truppe) verläuft die Bearbeitung 
des Projektes SE-135 im gleichen Zeit
rahmen wie das SE-235/435. Zudem ist 
hier ein weiterer Konkurrent zugelassen 
worden. Das Gerät SE-135 pentacom 
von Ascom wird ebenfaüs geprüft. Die 
diesbezüglichen Truppenversuche bei 
der Artillerie finden Anfangs 1995 statt. 

Truppenversuche 

Für die rein technischen Versuche ist 
das B A U E M und die GRD zuständig. 
Die Truppenversuche der Benutzersei
te führen das BAINF, das B A M L T und 
das B A A R T von August bis Oktober 
1994 durch. Es geht darum, die Taug
lichkeit der Geräte bezogen auf die waf
fengattungsspezifischen Bedürfnisse und 
den oben beschriebenen Anforderungen 
zu überprüfen. Beide konkurrierenden 
Funksysteme stehen dem B A A R T je 
während zwei Wochen in den verschie-

PRG4 (Poste Radio 4eme Generation) der Firma Thomson CSF (Franlireich) 

denen Versionen (Einbauvarianten, An
tennenarten, Fernbedienungsausrüstung 
usw.) zur Verfügung. 

Die Versuche werden durch eine In-
struktorenequipe mit Unterstützung von 
einigen Kadern und Mannschaften der 
Ar t RS 232 auf dem Waffenplatz Frauen
feld und dessen Umgebung durchge
führt. Es handelt sich dabei vor allem um 
Feuerleitrahmenübungen, beginnend bei 
einer Versuchsanordnung auf Fussball-
feldgrösse und endend bei den maxima
len Feuerleitdistanzen in funkmässig 
nicht immer einfachem, aber für Arti l le
rieeinsätze reahsitischem Gelände. Da
bei ist von Vorteil, dass den beteihgten 
Instruktoren natürlich von der Arbeit 
mit Systemgenerationen SE-227/412 be
kannt ist, wo gute Verbindungen erwar

tet werden dürfen und wo es kritisch wer
den könnte. 

Im wesenthchen sind im Einsatz: 
15.5 cm Pz Hb, 10.5 cm Hb, Feuerleit
stellen mechanisierter und gezogener 
Artillerie, SKdt mechanisiert und moto
risiert. Die Ergebnisse werden in einem 
Bericht zusammengefasst. Dieser beruht 
auf einem strukturierten, vom feder
führenden B A U E M vorgegebenen Fra
gebogen, der aber artillerieseitig be
darfsgerecht ergänzt wird. Im Oktober 
führen B A M L T und B A A R T unter Lei
tung B A M L T einen wöchigen Versuch 
«Panzerbrigade» im Sinne eines Kamp
fes der verbundenen Waffen im Gelän
de zwischen Thun und Bern durch. 
Dabei wird eine Aktion einer Panzer
brigade drehbuchmässig durchgeführt. 
Für die Artillerie geht es dort hauptsäch-
Hch darum, ebenfalls in Form der Feuer
leitrahmenübung, das Funktionieren der 
«Unmittelbaren Feuerunterstützung» 
(UF) zu überprüfen. Die Versuche aller 
beteiligten Bundesämter werden dann 
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ersten Monaten 1995 erfolgen kann, 
womit die Truppe ab 1998 über das neue 
Funksystem verfügen könnte. 

Quellen 

Walter Flühmann, Chef Sektion Planung 
B A U E M , Ablösung SE-227/412; SE-235/435 im 
Test, in B A U E M mosaik 66, Juni 1994, Seiten 17ff. 

Hansueli Mettler, Chef Stabsstelle Planung 
B A A R T , Die IJbermittlung bei der Artillerie, in 
A S M Z Nr. 7/8, Juli/August 1994, Seiten 24 ff. 
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Retrospective de ia session 
d'automne 1993 

Le 23 octobre 1993 a eu lieu, ä la Ca
serne de Bülach, la traditionnelle Session 
d'automne de la SSOAF, consacree aux 
transmissions d'artiherie. Le programme 
a consiste en differentes conferences 
ainsi qu'en une demonstration pratique 
du R I T M (Reseau Integre de Telecom
munication Militaire), dans la perspec
tive de l'acquisition de nouveaux sys
temes radio par l'armee. 

Pierre-Francois Stoerkle* 

Dans un premier expose, Monsieur 
Charles Scherrer, Chef de la Division 
planification et electronique de l'Office 
federal des troupes de transmission, a es-
quisse le contexte des transmissions de 
I'an 2000. Alors que l'organisation de 
l'armee 61 prevoyait un engagement 
couvrant l'ensemble du territoire, avec 
une mobilite relativement hmitee de la 
troupe, le plan directeur de l'armee 95 
jette les bases pour un engagement de 
forces plus mobiles et plus flexibles, sub-
divisees en troupes librement dispo
nibles et en troupes sedentaires, ce qui 
influence directement le choix des moy
ens de telecommunication. Les troupes 
librement disponibles pourront utihser 
le R I T M tandis que les troupes seden
taires auront ä leur diposition la techni
que civile (ETSI/CCITT). L'objectif est 
l'acquisition d'un Systeme de telecom
munication fonctionnant de maniere 
uniforme pour la conduite des trupes h-
brement disponibles, de l'appareil radio 
jusqu'au RITM. L'usage du «Frequency 
Hopping» permettra d'eviter dans une 
large mesure le brouillage, avantage sub-
stantiel que presentent les appareils SE-
235/435 et 135 en cours d'evaluation. 

Une optimisation en vue de l'utihsa-
tion par des formations mobiles ou semi-
stationnaires, la robustesse des appareils 
et la protection contre les l E M N , tels 
sont quelques uns des atouts du R I T M 
qu'a releve Monsieur le Major E M G 
Hans Bühler, Directeur R I T M pilote. Le 
R I T M ne constitue cependant qu'une 
partie d'un Systeme de telecommunica
tions plus etendu. Pour les besoins de 
l'armee, i l est complete par des reseaux 
et des centrales radio ainsi que par des 
reseaux destines aux formations operant 
dans des secteurs limites. 

I I s'agit d'un reseau nodal numerique 
selon les normes EUROCOM, etabhs-

* Pierre-Frangois Stoerkle est Membre du Comite 
de la SSOAF, Responsable medias et presse, cap, 
cdt bttr S ob bl 31 

sant des liaisons par ondes dirigees utih-
sant le chiffrement ä canaux multiples, 
gerant automatiquement les itineraires 
et pouvant se raccorder ä d'autres re
seaux (trp, PTT, radio). L'acquisition du 
Systeme est prevue ä partir de 1996 ( 1 " ' 
tranche). 

Presentant l'integration des systemes 
radio tactiques dans le RITM, Monsieur 
Joerg Bischof, Vice-Directeur Defence 
Electronics aupres de la maison Sie
mens-Albis SA, distingue deux groupes 
d'abonnees principaux: ceux, relative
ment nombreux, qui ne necessitent 
qu'occasionnellement une haison avec 
un autre abonne R I T M (cdt tir, obs, expl, 
etc.) et les abonnes qui doivent fre-
quemment faire usage de liaisons et 
transmettre des donnees (cdt GU, cdt C 
trp, etc.). Le premier groupe d'usagers 
devrait etre au benefice d'un «Advanced 
Combat Net Radio Interface» (ACNRI), 
disposant de plusieurs canaux, permet-
tant un changement de reseau et de cel
lule et pourvu d'un commutateur pour le 
trafic automatique. L'engagement d'un 
«Single Channel Radio Access» (SCRA) 
devrait etre prevu pour le second grou
pe, permettant ainsi d'atteindre n'im-
porte quel abonne R I T M au moyen de 
haisons en duplex. Neanmoins, la gesti-
on des reseaux et rinteüigence de com
mutation doivent etre assurees dans les 
deux cas par un reseau nodal superieur. 

Selon Monsieur Werner Bäschlin, de la 
maison Ascom Radiocom SA, l'appareil 
radio portatif militaire que doit acquerir 
l'armee suisse doit servir avant tout ä la 
sürete, ä la surveillance et ä la transmis
sion dans la zone des positions ainsi 
qu'aux liaisons sur de courtes distances. 
L'interoperabilite du SE-135 - qui doit 
remplacer le SE-125 - avec le Systeme 
SE-235/435 est assuree par l'interme
diaire d'«unites nodales». Le poids de 
l'appareil, ses dimensions et le mode de 
transport ne doivent pas entraver de ma
niere essentielle la mobihte, d'autant 
plus que I'infanterie en sera I'utilisatrice 
principale. Exposant la communication 
des donnees dans I'artillerie allemande. 
Monsieur Wilhelm Meyer, Product Ma
nager pour les systemes tactiques aupres 
de la maison Alcatel SEL (Stuttgart, 
RFA), exphque que celle-ci s'effectue, 
dans I'artillerie de campagne, au moyen 
de telegrammes formates au moyen de 5 
blocs ä 16 signes. Le codage est assure et 
un modem fait partie integrante du ter
minal. 

Le 22 octobre 1994: Session 
d'automne 1994 ä Frauenfeld 
sur le sujet: «Les simulateurs 
dans rinstruction de I'artillerie 
moderne» 

La prochaine session d'automne sera 
consacree ä I'utihsation de la simulation 
dans rinstruction de rartiUerie. Les the
mes que le Comite a prevus pour cette 
journee sont les suivants: 

- Reflexions sur I'instruction du Systeme 
«artülerie» dans Armee 95 (Col 
P. Frutiger, chef section instruction, 
OFART) 

- Possibilites et Umites de la simulation 
dans le Systeme artülerie (Col. A . Nyf
feler, directeur office d'armement 2, 
G D A ) 

- Technique des simulateurs dans 
l'armee (Cap H.J. Feller, chef section 
simulateurs, office d'armement 2, 
G D A ) 

- La simulation dans I'instruction (Capt. 
U . Haberthür, directeur instruction 
des equipages de cockpit, Swissair) 

- Les simulateurs dans les installations 
d'instruction pour chars (Adj sof 
E. Schumacher, rempl cdt installations 
d'instruction pour chars) 

- Amelioration de la valeur combative 
de Fob bl M109: demonstration, orien
tation sur le projet, exposition (Cap 
E M G M . Zürcher, chef de projet K A 
WEST ob bl, office d'armement 2, 
G D A ) 

- Demonstration du simulateur de 
conduite M 109 [FASIPH] (Adj sof 
W. Liechti, OFART) 

- Instruction et engagement de simula
teurs aupres de I'artillerie allemande 
(Lt-col W. Conrads, Heeresamt Abt 
IX , Cologne) 

L'invitation adressee aux membres 
contient toutes les indications utiles sur 
le deroulement de la journee. Le Comite 
de la SSOAF espere vous voir nombreux 
lors de cette manifestation sur un sujet 
de la plus grande actuahte pour notre 
armee, et vous souhaite d'ores et dejä 
une tres cordiale bienvenue. 
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Thomas Waser 
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Archivar 

I venticinque anni della Societä 
Ticinese d'Artiglieria 

I I 23 novembre 1968, al Campo Felice 
di Tenero, dopo un periodo di inattivitä, 
rinasceva la Societä Ticinese d'Artighe-
ria. La ricorrenza e stata commemorata 
sulla Piazza d'armi del Monte Ceneri i l 4 
dicembre scorso, giorno di Santa Barba
ra, patrona dell'arma, con una breve ce-
rimonia rievocativa a cui hanno preso 
parte una cinquantina di ufficiali. 

La STA f u fondata nel 1952 - anno in 
cui i l gruppo cannoni pesanti 49 svolse i l 
suo primo corso di ripetizione - su ini-
ziativa deü'aüora capitano Renato Ana
stasi. Nato alio scopo di formare lo spiri
to di camerateria e di consentire ad ogni 
socio i l perfezionamento delle conscen-
ze tecniche, i l sodalizio ebbe perö vita 
breve. Attorno aha meta degli anni Ses-
santa l'attivitä si spense lentamente, in 
seguito alla prematura scomparsa del 
giovane presidente, i l I ten Gemnetti. 

L'assenza di una societä d'arma-come 
ha ricordato in una breve esposizione 
storica i l colonnello Claudio Rosa - ha 
privato i l corpo ufficiali del gruppo 49 di 
un organo di mediazione con le autoritä 
politiche cantonali e federali, per affron-
tare in modo aperto e propositivo i l pro-
blema del reclutamento dei quadri, par-
ticolarmente avvertito in quel periodo. 
Perciö, dopo un periodo di inattivitä, la 
Societä Ticinese di Artiglieria e stata r i -
costituita, mettendo esphcitamente l'ac-
cento sulla necessitä di mantenere i l con
tatto con le autoritä militari cantonah e 
federah e suüa collaborazione con la So
cietä Ticinese degh Ufficiali e la Societä 
Svizzera di Artiglieria. 

I I nuovo comitato, presieduto dal ca
pitano Luigi Pini, affrontö in primo luogo 
i l problema di far svolgere in estate la 
scuola reclute ai milit i ticinesi, costretti 
fino a quel momento a prestare servizio 
solo in primavera. Con l'appoggio del 
Cantone le richieste della STA furono ac-
colte e alla scuola reclute del Monte Ce
neri f u data la possibilitä di istruire una 
batteria interamente ticinese durante i l 
periodo estivo. In seguito, grazie alla re-
golare alternanza alla presidenza e al 
continuo rinnovamento dei membri di 
comitato l'attivitä sociale si cosohdö pro-
gressivamente, fino a conoscere un par
ticolare fervore negli Ultimi anni, con vi-
site a reparti e viaggi storico-culturah. 

Deüa storia passata e recente deha 
STA e dell'artiglieria ticinese in gene
rale, gli archivi sociali nelle sede del 
Monte Ceneri conservano una buona do
cumentazione, scritta e fotografica. 

Giovanni Galli 

I 

Dabeisein, wo etwas 
geleistet wird. 
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Stark für die Miliz 
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 Miliz" 
rechtfertigen? 
Die zukunftsweisende ECCM-Technik, die eine hervor
ragende Störresistenz bietet? 

Die Tatsache, dass sie die leichtesten, kompaktesten 
ECCM-Funkgeräte am Markt sind? Der erweiterte 
Frequenzbereich 30-108 MHz? Dass sie von Alcatel SEL 
- dem einzigen Lieferanten von VHF-Funksystemen an 
die deutsche 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: 

Alcatel STR A G • Geschäftsbereich Radio, Defense, 
Transport Automation • Friesenbergstr. 75 • 8055 Zürich 
Telefon 01 - 4 65 2618 • Telefax 01 - 4 65 32 00 

T  

S O G A F 
S S O A F 

S S U A F 
S S U A F 

Unsere Artillerie als System -
erheblich verbesserungsbedürftig 

Wie führt die neue Armee den 
operativen Feuerkampf? 

10 Jahre SOGAF 

Mit einem Navigationssystem 
ins Jahr 2000 

Truppenversuche mit Funkgeräten 
SE-235/435 
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