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Kommentar 

Endlich kommt die Aufklärungsdrohne! Durch den Parlaments
beschluss, vier Aufklärungsdrohnensysteme ADS 95 zu beschaffen, 
ist ein erster, wichtiger Schritt zur Behebung der Misere der kom
plett fehlenden Aufklärungsmittel der Artillerie getan. 

Da diese 28 Drohnen aber verschiedene Aufklärungsbedürfnisse 
abdecken müssen und nicht organisch der Artillerie zugeteilt sind, 
wird es sich in der Praxis noch zeigen, ob sie zahlenmässig 
genügen. 

Sie genügen auf jeden Fall nicht, um unsere Artillerie in die Lage 
zu versetzen, denKonterbatteriekampf erfolgreich zu führen. Dazu 
benötigt sie ein technisches Zielortungsmittel in Form eines Artil
lerieradars. 

Es ist noch ein weiter Weg, bis unsere Artillerie über alle nötigen 
Mittel verfügt, um die ihr anvertrauten Aufgaben zu erfüllen. Die 
SOGAF setzt sich dafür ein, dass dieser Weg mit der erforderlichen 
Bestimmtheit und Raschheit begangen wird. 

Im Herbst 94 ist deshalb der Vorstand der SOGAF mit einer Reso
lution an die Öffentlichkeit gelangt, in welcher er die politischen und 
militärischen Entscheidungsträger auffordert, die nötigen Finanz
mittel zu bewilligen, um in einer ersten Etappe die Artillerie im 
Sinne eines Gesamtsystems zu automatisieren und zum Konter
batteriekampf zu befähigen und in einer zweiten Etappe die für die 
Führung des operativen Feuerkampfes mit grossen Reichweiten not
wendigen Feuermittel zu beschaffen. 

Die diesjährige Herbsttagung, welche am Freitag, den 13. Okto
ber, in Thun stattfindet, hat zum Thema «Aufklärung und Ziel
ortung in der Artillerie>>. Neben veschiedenen Fachreferaten aus 
Industrie und Beschaffungsbehörde wird der Einsatz der Auf
klärungsdrohne vorgeführt. 

Mit kameradschaftlichen Grüssen 

Ihr Präsident 

Oberstlt Gianni Berner 
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Artillerieaufklärung soll nicht 
zum Stiefkind im Waffensystem 
Artillerie werden 

Walter Anderau* 

Erfreulicherweise hat sich der System
gedanke in der schweizerischen Artille
rie durchgesetzt. Gleichzeitig lösen bei 
den laufenden Kampfwertsteigerungs
vorlagen klare Prioritäten das bisherige 
flächendeckende Vorgehen ab. Dies un
terstreicht nicht nur die Erkenntnis, son
dern auch den Willen, auf viel Altherge
brachtes in Zukunft zu verzichten und 
eine umfassende Modernisierung einzu
leiten und in die Tat umzusetzen. 

Artillerieaufklärung: Bindeglied 
zwischen zwei Verbundsystemen 

Das neue Reglement «Führung des 
Feuerkampfes und Einsatz der Artille
rie» unterscheidet vier Systemkompo
nenten für das Waffensystem Artillerie, 
wobei Beobachtungs- und Aufklärungs
mittel an der Spitze stehen, neben Feu
erführungs- und Feuerleitmittel, Feuer
mittel sowie Logistikmittel. Der Artille
rieaufklärung kommt aber auch eine 
zentrale Rolle im Verbundsystem Auf
klärung zu. Sie befindet sich also an einer 
zentralen Schnittstelle für die weiträu
mige Gefechtsfeldaufklärung einerseits 
und die Zielerfassung andererseits. 

Artillerieaufldärung: Kommt 
ihr die nötige Priorität zu? 

Artikel 1 des genannten Reglementes 
hebt fettgedruckt die Gleichwertigkeit 
der vier Komponenten hervor. Es stellt 
sich die entscheidene Frage, ob diesem 
Statement auch Taten folgen, ob also der 
Artillerieaufklärung bei den gegenwär
tigen Modernisierungsschritten der Ar
tillerie auch genug hohe Priorität zu
kommt? 

Die heute verfügbaren, ausschliesslich 
der Artillerie zugeordneten Auf
klärungsmittel beschränken sich auf die 
Augen des Schiesskommandanten, ver
stärkt durch Feldstecher und Lasergo
niometer. Dazu kommen in Ausnahme-

* Walter Anderau ist lic. phil. 1, Historiker, Ver
waltungsrat und Mitglied der Geschäfts
leitung Kraft Jacobs Suchard (Europa) AG, 
Oberst i Gst, Kdt Stv Pz Br 11. 

fällen die Resultate der Aufklärungs
flugzeuge der Luftwaffe. 

Einziger Lichtblick, im wahrsten Sinne 
des Wortes, ist das Drohnensystem ADS 
95, das im neuesten Rüstungsprogramm 
enthalten ist und in drei bis fünf Jahren 
unter anderem auch der Artillerie zur 
Verfügung stehen wird. 

Artillerieaufldärung: 
Anforderungsprofil 

Um die Frage der ausreichenden Zu
weisung von finanziellen Mitteln zu be
antworten, sind vorerst das Anforde
rungsprofil an die Artillerie und die dar
aus resultierenden Aufklärungsbedürf
nisse für den Feuerkampf der Zukunft zu 
definieren. 

Entscheidend sind die neuen Aufga
ben, wie sie die Einsatzkonzeption 1995 
definiert. Wesentlichste Neuerung für 
den Artillerieeinsatz ist die Übernahme 
des operativen Feuerkamp/es in grosse 
Tiefen des Gefechtsfeldes, also die Über
nahme der Erdkampfaufgabe der Flug
waffe als Folge der ersatzlosen Liquida
tion der Hunterflotte. Diese Offensivak
tionen können auch - mindestens im Be
reich der Reichweite der Panzerhaubit
zen - im operativen Vorfeld, d. h. jenseits 
der Landesgrenze erfolgen. Im Rahmen 
der Dynamischen Raumverteidigung 
sind die Artillerieverbände sowohl auf 
Stufe Feldarmeekorps als auch inner
halb der Panzerbrigaden primär in den 
sogenannten operativen Bewegzmgsräu
men eingesetzt mit ihren Bereitschafts-, 
Bereitstellungs- und Kampfräumen 
sowie Bewegungs- und Feuerzonen. 

Diese neuen Einsatzräume sind be
deutend grösser und durch weniger ei
gene Truppen belegt. Die neue Einsatz
konzeption der Armee verzichtet zudem 
auf flächendeckende Dispositive. Es 
steht also nur ein stark ausgedünntes 
oder teilweise überhaupt kein nachrich
tendienstliches Grundnetz zur Verfü
gung. Dem frühzeitigen Erkennen des 
gegnerischen Schwergewichtes auch mit 
technischen Mitteln kommt dabei die 
entscheidende Bedeutung zu. Ziele in 
grosser Entfernung, bei allen Sicht- und 
Witterungsverhältnissen, getarnt und 
ungetarnt in Ruhe oder Bewegung sind 
zeitverzugslos und präzis aufzuklären, zu 
bekämpfen und die Wirkung im Ziel zu 
analysieren. 
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Auf eine Aufzählung der angestamm
ten Aufgabe kann hier verzichtet wer
den. Der Einsatz im Kampf der verbun
denen Waffen ist weiter zu vertiefen. Im 
Rahmen dieser engen Zusammenarbeit 
ist der Vorwurf der Kampftruppen ge
genüber der Artillerie unüberhörbar, sie 
sei eh immer zu spät. Diese Aussage wi
derspiegelt die Anforderung des moder
nen Gefechtsfeldes nach grösster Flexi
bilität in teilweise unübersichtlichen 
Verhältnissen. Daraus ergibt sich zwin
gend die Notwendigkeit für die Artille
rie, ihre Zeitvorstellungen bezüglich Re
aktionszeit den neuen Bedürfnissen an
zupassen, indem sie alle ihre Verfahren 
drastisch vereinfacht, sich noch ver
mehrt technischer, elektronischer und 
optronischer Hilfsmittel bedient und den 
Systemgedanken noch konsequenter 
umsetzt. Es muss gelingen, die Reak
tionszeit der Artillerie von der Zielerken
nung über die Zuteilung der schiessenden 
Feuereinheit bis zur erfolgreichen Ziel
bekämpftmg auf eine kurze Manipula
tionszeit am Geschütz sowie die Flugzeit 
des Geschosses zu reduzieren. 

Artillerieaufldärung: 
Was können wir, was können 
wir nicht? 

Unabdingbare Voraussetzung für den 
Erfolg ist aber die Fähigkeit, vorerst den 
Überblick zu gewinnen und dann die zu 
bekämpfenden Ziele auszuwählen und 
koordinatenmässig möglichst genau zu 
bestimmen. Dies dürfte für die unmittel
bare Feuerunterstützung weitgehend zu
treffen. Die Brigadisierung - wie sie bis
her bei den Panzerbrigaden realisiert ist 
- vertieft diese enge Zusammenarbeit 
zwischen taktischem Kommandant und 
der Feuerunterstützung. Das Integrierte 
Artillerie-Führungs- und Feuerleitsy
stem (INTAFF) wird zusätzlich die Ab
läufe der artilleristischen Befehlsgebung 
wesentlich verkürzen und vereinfachen. 
Die sogenannten Pen-Top-Geräte der 
Schiesskommandanten erlauben zudem, 
auf den zeitaufwendigen und fehleran
fälligen Sprechfunk zu verzichten. Zu
sammen mit der wachsenden Erkennt
nis, dass in Schwergewichtsabschnitten 
jeder Kampfgruppenkommandant über 
das Feuer einer eigenen Panzerhaubitz
abteilung verfügen muss, ist insgesamt 
die Forderung nach Einfachheit und zeit
gerechtem Einsatz erfüllt. 

Mit einer gewissen Selbstverständlich
keit gehen unsere Reglemente davon 
aus, dass auch für den allgemeinen Feu
erkampf in die Tiefe des gegnerischen 
Raumes die Zielerkennung durch selb
ständige Schiesskommandanten abge
deckt werden könne. Diese Absichtser-
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klärung dürfte dem Prinzip «Hoffnung» 
entspringen. Punktuelle Aufklärung ist 
möglich, sie wird aber den oben geschil
derten hohen Anforderungen kaum ge
recht. 

Die neue «Taktische Führung» ver
langt, die verschiedenen Aufklärungs
mittel im Verbund, das heisst überla
gernd einzusetzen. Genügt nun aber der 
für die Artillerie relevante heutige Auf
klärungsverbund, bestehend aus Auf
klärungsflugzeugen (Mirage III-RS) und 
Schiesskommandanten? Die Antwort 
lautet: Nein. 

Bei genauer Betrachtung ist dieser 
Aufklärungsverbund konkret gar nicht 
vorhanden. Die verschiedenen Mittel 
überlagern sich weder räumlich noch 
zeitlich. Aufklärungsflugzeuge sind aus
gezeichnete Mittel für die Erarbeitung 
der Grundlagen für die Führung des Feu
erkampfes, insbesondere im Vorfeld. Sie 
sind aber nur ausnahmsweise in der 
Lage, Echtzeitnachrichten zu liefern, 
und stehen der Artillerie nicht aus
schliesslich zur Verfügung. Auch der 
Flexibilität der Schiesskommandanten 
in rasch wechselnden Lagen sind enge 
Grenzen gesetzt, wenn auch die neue 
Generation von Funkgeräten eine deut
liche Verbesserung bringen wird. 

Das Drohnensystem ADS 95 wird hier 
zwar die empfindlichste Lücke schlies
sen. Ob es vom Kommando der Flieger
und Fliegerabwehrtruppen oder von der 
Artillerie betrieben wird, ist für den tak
tischen Kommandanten von unterge
ordneter Bedeutung, solange ihm die Er
gebnisse dieses ausgezeichneten Auf
klärungsmittels für die Entscheidungs
findung zur Verfügung stehen. Übungen 
im kombinierten Einsatz beispielsweise 
im Rahmen der Panzerbrigade 11 haben 
die Truppentauglichkeit dieses Systems 
im Kampf der verbundenen Waffen ein
drücklich unter Beweis gestellt. 

Plädoyer für mehr Aufklärungs
mittel - auch für die Artillerie 

Die neuen Einsatzformen aufgrund 
der Konzeption Armee 95 bedingen eine 
starke Verdichtung der Aufklärungsmit
tel. Es ist insbesondere für eine rasche 
Ergänzung der Artillerieaufklärung 
durch technische Mittel, verbunden mit 
computergestützten Entscheidungshil
fen, zu plädieren. Nur damit kann die an
gestrebte, bedeutende Erhöhung der Ef
fektivität der Aufklärung insbesondere 
für den allgemeinen Feuerkampf er
reicht werden. 

Für den operativen Einsatz sind auch 
Aufklärungsmittel auf operativer Stufe zu 
beschaffen, dazu gehören neben den 
Drohnen Gefechtsfeldradars. Bodenge-

stützte Systeme dürften wegen der To
pographie in der Schweiz und im Vorfeld 
schwieriger einzusetzen sein, besser eig
nen sich helikoptergestützte Systeme. 
Sie zeichnen sich aus durch Allwetter
tauglichkeit, grosse Eindringtiefe und 
präzise Echtzeitresultate. Wie die Droh
ne dürfte ein solches System kaum der 
Artillerie allein zur Verfügung stehen. 
Die Zukunft gehört einem Aufklärungs
Systemverbund, der computergestützt 
dem taktischen Kommandanten und sei
nen Artillerieberatern (Artilleriechef 
oder Feuerunterstützungsoffizier) opti
male Voraussetzungen zur Prioritäten
setzung bei der Zielauswahl ermöglicht. 
Waffengattungsspezifisches Denken ist 
bei der Aufklärung im operativen Feu
erkampf kaum mehr angebracht. 

Anders bei den Selbstschutzbedürfnis
sen der Panzerartillerie. Richtigerweise 
wird das Konterbatteriefeuer als Haupt
bedrohung der Artillerie erkannt. Ihr 
wird bisher lediglich mit passiven Ge
genmassnahmen wie Tarnung, Bewe
gung, Dezentralisierung begegnet. 
Nachhaltig bekämpft werden kann das 
Konterbatteriefeuer aber nur durch die 
frühzeitige Ortung und Ausschaltung 
der gegnerischen Artillerie- und Rake
tenstellungen. Dies setzt in erster Linie 
moderne Artillerie-Aufklärungsradars 
und optronische Zielortungsgeräte vor
aus. Deren Beschaffung ist unabding
bare Voraussetzung, um das Überleben 
der Panzerartillerie auf dem modernen 
Gefechtsfeld sicherzustellen. 

Bei der Definition der Pflichtenhefte 
für neue Aufklärungsmittel ist zudem 
der Tatsache Rechnung zu tragen, dass 
wohl mittelfristig weitreichendere Ra
ketenartillerie auf Stufe Armee und 
eventuell auch Armeekorps die Lücke 
zwischen der heutigen Rohrartillerie 
und den früheren Erdkampfflugzeugen 
schliessen muss. Eine Reichweite von 
150 km ist die Mindestanforderung. 

Artillerieaufldärung morgen: 
ausgewogenes Glied im Waffen
system Artillerie 

Die Erneuerungsschritte der Artillerie 
sind erfreulich, sie sind aber im Bereich 
Aufklärung noch zu wenig weitgehend. 
Die Aufklärung bleibt das schwächste 
Glied im Waffensystem Artillerie und 
droht damit zum Stiefkind zu werden. 
Eine primär auf Schiesskommandanten 
beschränkte Artillerieaufklärung steht 
bezüglich Leistungsfähigkeit nicht in 
einem ausgewogenen Verhältnis zu den 
übrigen Komponenten des Gesamtsy
stems. Dieser Schwäche muss durch eine 
grosse Steigerung der Leistungsfähigkeit 
bezüglich Aufklärung allgemein und 
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Zielortung speziell begegnet werden. 
Dieser Quantensprung bedingt einen 
vermehrten Einsatz technischer Mittel, 
deren Ergebnisse computergestützt 
zeitgerechte Entscheidungsunterlagen, 
Zieldaten und Wirkungsanalysen im 
Ziel liefern. Dieser Quantensprung be
dingt auch eine Umstellung von einem 
waffengattungsspezifischen Aufklä
rungskonzept zu einem operativen Auf
klärungsverbund gegenseitig sich ergän
zender und überlagernder Mittel. In die
sem Rahmen kommt der Artillerieauf
klärung nach wie vor eine zentrale Rolle 
zu. Sie bleibt Hauptlieferant von Auf
klärungsergebnissen, und das Waffensy
stem Artillerie bleibt Hauptkonsument 
für die Bestimmung des Zielkataloges. 

Unter den Blinden ist der Einäugige 
der Held. Ziehen wir die Augenbinde ab 
und nutzen wir alle zur Verfügung ste
henden heutigen Mittel, nur so erfährt 
das bisher schwächste Glied des Waffen
systems die nötige Aufwertung, nur so 
wird die angestrebte Ausgewogenheit 
oder Gleichwertigkeit innerhalb der Ar
tillerie erreicht. 

Resume 

L'exploration d'artillerie ne 
doit pas devenir le «parent 
pauvre» dans le systeme d'arme 
«Artillerie» 

L'auteur constate que les differentes 
etapes pour le renouvellement de l'artil
lerie sont rejouissantes, mais qu'elles ne 
vont pas encore assez loin en ce qui con
cerne le domaine de l'exploration. Celle
ci demeure le maillon le plus faible dans 
le systeme d'arme «Artillerie» et risque 
de la sorte d'etre negligee. 11 en resulte 
la necessite d'un engagement accru de 
moyens techniques permettant - a l'aide 
de l'informatique - d'analyser l'effica
cite, d'obtenir des donnees sur le but et 
de fournir les bases pour prendre des de
cisions dans les delais impartis. 11 en de
coule egalement la necessite de passer 
d'un concept d'exploration specifique a 
l'arme a celui d'une exploration com
binee operative avec des moyens qui se 
surperposent et se completent mutuelle
ment. C'est dans ce cadre que l'explora
tion revet un röle essentiel et que le sys
teme d'arme «Artillerie» reste le «con
sommateur» principal pour la determi
nation du catalogue des objectifs. C'est 
dans ce sens que l'auteur plaide pour que 
l'exploration d'artillerie rec;oive dans les 
meilleurs delais les moyens techniques 
necessaires - egalement au niveau infor
matique - et en particulier pour l'acqui
sition d'un radar d'artillerie permettant 
l'exploration du champ de bataille ainsi 
que d'instruments optroniques pour la 
localisation de buts. 
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«Wir haben nun 
eine klare Artilleriedoktrin» 

Der Waffenchef der Artillerie, Divisionär Jean-Jules Couchepin, zu 
den Zukunftsperspektiven der Artillerie 

Interview: Allen Fuchs* 
Redaktion: Andreas Steigmeier* 

Sogajlash: Armee 95: Fordert sie neue 
Aufgaben von der Artillerie im Gefecht 
der verbundenen Waffen? 

Divisionär Couchepin: Neben der 
klassischen Feuerunterstützung hat die 
Artillerie eine neue Dimension erhalten, 
den Auftrag zum allgemeinen Feuer
kampf. Eine Entwicklung zu dieser Dok
trin ist auch im Ausland festzustellen; die 
Deutschen sprechen sogar von «neuer 
Qualität des Artilleriefeuers». Wir 
haben also eine neue Doktrin - ob wir 
alle Mittel zur Erfüllung dieser Aufgabe 
haben, ist eine andere Frage. Aber der 
1. Januar 1995 bedeutet nicht das Ende 
des Projektes «Armee 95», das ist der Be
ginn einer Entwicklung. 

Wenn Sie die neue «Taktische 
Führung» lesen, dann finden Sie darin 
ziemlich viel über die Wichtigkeit des 
Artilleriefeuers. Früher war da fast 
nichts! Ich glaube, die Bedeutung des 
Artilleriefeuers im Kampf der verbun
denen Waffen wurde zum ersten Mal er
kannt. 

Sogajlash: Eine Felddivision verfügt 
nur noch über drei Abteilungen. Führt die 
Armee 95 damit nicht zu einer 
Schwächung des Artilleriefeuers? 

Divisionär Couchepin: Rein mathe
matisch gibt es nun eine Abteilung pro 
Felddivision weniger, das stimmt. Aber 
wir haben Fortschritte gemacht, die den 
Wegfall einer Kanonenabteilung kom
pensieren: Wir haben immer mehr Ka
nistermunition, und geblieben sind im
merhin drei Panzerhaubitzabteilungen. 
Wir sind also nun viel flexibler und kön
nen mehr Wirkung erzielen, so dass man 
von einer Schwächung nicht sprechen 
darf. 

der und Amerikaner hatten im Golfkrieg 
pro Regiment oder Brigade mindestens 
zwei Abteilungen, zum Teil Mehrfach
raketenwerfer. Und wenn wir nun auch 
noch den allgemeinen Feuerkampf als 
Aufgabe dazunehmen, haben wir erst 
recht zuwenig. 

Sogajlash: Schwere Feuermittel stehen 
nun ja auch verschiedenen anderen Trup
pen zur Verfügung, zum Beispiel die 12-
cm-Minenwerfer der Infanterieregimen
ter, die Minenwerfer des zweiten Panzer
bataillons in der Felddivision, und auch 
die Festungsminenwerfer werden nicht 
mehr von den Grenzbrigaden absorbiert, 
sondern stehen den Abschnittstruppen, 
sprich den Felddivisionen, zur Verfü
gung. Sehen wir das richtig? 

Divisionär Couchepin: Ja, das stimmt. 
Ich habe diese Tatsache vorhin nicht er
wähnt, weil diese Mittel strenggenom
men schon am Schluss der Armee 61 zur 
Verfügung standen. 

Sogajlash: Die Panzerbrigaden verfü
gen für zwei Panzerbataillone und ein me
chanisiertes Bataillon nur über eine Pan
zerhaubitzabteilung. Für die Unterstilt
zung im Angriff reicht dies doch nicht 
aus? 

Divisionär Couchepin: Da haben Sie 
vollständig recht. Aber das Reglement 
«Operative Führung» sagt, dass die Ar
tillerieregimenter der Korps und jenes 
der Armee primär als Verstärkungsartil
lerie eingesetzt werden sollen. Und die
ser Einsatz wird zugunsten der Panzer
brigaden erfolgen. Die Artillerie des 
Korps muss den «Joker» spielen. 
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Sogajlash: Schwere Bogenschusswaf
fen gibt es nun an vier Orten: bei der In
fanterie, bei den MLT, bei den Festungs
truppen und bei der Artillerie. Wie wird 
sichergestellt, dass die vielen Beobachter 
für alle genutzt werden können, dass sie 
miteinander kommunizieren können und 
dass schliesslich alle nach einheitlichem 
Verfahren schiessen? 

Divisionär Couchepin: Die Beobach
ter der Infanterie beobachten eher vor 
der Nase der eigenen Truppe. Sie brau
chen kaum Schiessregeln für den allge
meinen Feuerkampf. Sie setzen ihre ei
genen Mittel für die unmittelbare Un
terstützung ein. Hingegen gibt es Schiess
kommandanten nicht nur bei uns, son
dern auch bei den Schweren Minenwer
fern der MLT und neuestens auch bei der 
Infanterie. Das sind Offiziere, und die 
heissen jetzt auch «Schiesskomman
dant». Diese Leute werden jetzt in 
Zweitverwendung bei uns ausgebildet. 
Sie haben irgendeine infanteristische 
oder Minenwerfer-Grundausbildung 
und kommen ab nächstem Jahr in unse
re technischen Kurse für Schiesskom
mandanten. Die Artillerie ist in Zukunft 
die einzige Waffengattung, die Schiess
kommandanten ausbildet. Die Festungs
truppen bilden zwar ihre Schiesskom
mandanten selber aus, aber genau gleich 
wie wir. Es steht in allen Reglementen, 
dass die Festungsartillerie sich nach 
den Abläufen der Artillerie zu richten 
hat. Auch von den Gerätschaften her 
werden wir in Zukunft keine Probleme 
mehr haben: FARGOF, der Feuerleit
rechner für die Festung, ist jetzt kompa
tibel mit FARGO, und die Funkgeräte 
werden aus der gleichen Generation 
sein. Seitens der Festungsartillerie muss 
einzig dafür gesorgt werden, dass die 
Festungsanlagen eine Schnittstelle zu 
IMFS erhalten. 

Im übrigen haben wir für die ange
sprochenen Koordinationsaufgaben nun 
den Feuerunterstützungsoffizier (FUO). 
Mit unserer waffengattungsbezogenen 
Mentalität und mit unserem WK-Rhyth
mus brauchen wir einen artilleristischen 
Botschafter, der ständig bei den Kampf
truppen ist und ihre Bedürfnisse kennt. 

Insgesamt haben wir allerdings zuwe
nig Artillerie. Mit 31 Panzerhaubitzab
teilungen sollten wir 32 Brigaden oder 
Regimenter unterstützen. Die Englän-

Rüstungsprogramm 1995 

*Allen Fuchs ist Dr. iur., Rechtsanwalt und Mit
glied der Geschäftsleitung der Elektrowatt AG, 
1. Vizepräsident der SOGAF, Oberst i Gst, Stabs
chef F Div 5. 

Andreas Steigmeier ist lic. phil. und freiberuf
licher Historiker, Hptm, Kdt Pz Hb D Bttr 73. 

Die für die Artillerie relevanten Be
schaffungsvorhaben: 
• Integriertes Militärisches Fernmel

desystem (IMFS), erste Tranche, 
258,5 Millionen Franken 

• vier Aufklärungsdrohnensysteme 95 
mit je sieben Aufklärungsdrohnen, 

zwei Startkatapulten, zwei mobilen 
Bodenkontrollstationen und zwei 
mobilen Bildempfangsstationen, 
350 Millionen Franken 

• Kampfwertsteigerung von 165 Pan
zerhaubitzen M-109, 300 Millionen 
Franken 
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Divisionär Jean-Jules Couchepin (links) im Gespräch mit Oberst i Gst Allen Fuchs, 1. Vizepräsident der SOGAF. 

Der FUO ist eine Artilleriefunktion -
der Artilleriechef ist für seine Weiterbil
dung verantwortlich -, aber wir müssen 
diese Leute bei den Truppen einteilen, 
die wir unterstützen, und nicht bei uns 
oder von Fall zu Fall. 

Sogajlash: Der Raumschutz der Flab 
reicht häufig nicht aus für ein ganzes Dis
positiv einer Felddivision. Braucht die 
Artillerie nicht vermehrt passiven 
Schutz? 

Divisionär Couchepin: Für die gezo
gene Artillerie besteht hier eher ein Pro
blem. Die mechanisierte Artillerie hin
gegen muss bestrebt sein, nur so lang wie 
nötig in ihrer Feuerstellung zu verweilen. 
Bleibt sie länger, muss sie die Feuerstel
lung so gross wählen, dass jedes Ge
schütz zum uninteressanten Einzelziel 
wird. Auch die gezogene Artillerie muss 
ihre Feuerstellung auflockern. 

Sogajlash: Unser heutiges Material hat 
schon ein gewisses Alter. Im Rüstungs
programm 95 sind einige Verbesserungen 

und Ergänzungen vorgesehen. Was be
wirkt die Realisierung des Rüstungspro
gramms 95 in technischer und in takti
scher Hinsicht? 

Divisionär Couchepin: Das Integrier
te Militärische Fernmeldesystem 
(IMFS) bringt uns mehr Flexibilität und 
raschere Reaktionsmöglichkeit. Aber 
wir lösen noch nicht alle Probleme, be
sonders bei den Panzerbrigaden. Wir 
müssen irgendwo an IMFS anschliessen, 
und man kannja nicht überall im Gelän
de Stecker zu IMFS einrichten. 

Im Bereich Zielortung sind die Auf
klärungsdrohnen ein erster Schritt, ob
wohl sie nicht nur für uns arbeiten. Wir 
brauchen aber in Zukunft einen Mix der 
Artillerieaufklärungsmittel: Drohnen, 
Artillerieradar, Schiesskommandanten. 
Die Drohnen sind nicht allwettertaug
lich und dienen auch anderen. Der Radar 
ist zwar allwettertauglich, aber er er
kennt, im Gegensatz zur Drohne, die 
gegnerische Artillerie erst, wenn sie 
schiesst. Dieser Mix ist noch in Planung. 

Wichtig für uns ist natürlich die erste 
Tranche der Kampfwertsteigerung von 
Panzerhaubitzen. Es geht um die neun 
ersten Abteilungen: die fünf Abteilun
gen der Panzerbrigaden, die zwei des Art 
Rgt 13 auf Stufe Armee und die zwei des 
Art Rgt 4 beim zweiten Korps. Es ist eine 

zweite Tranche vorgesehen. Dann 
kommt sicher die restliche Korpsartille
rie zum Zug. Darüber hinaus sind viele 
Optionen offen. Entweder modernisie
ren wir eine Abteilung pro Felddivision 
oder dann die gesamte Artillerie einzel
ner Divisionen. Wir werden also viel be
weglicher und verbessern die Überle
bensfähigkeit. Die Reichweite wird grös
ser, die Munitionsautonomie und in ge
wissem Sinn auch die Feuerkraft mit drei 
Schuss in 15 Sekunden. 

Insgesamt zielen die drei für die Artil
lerie relevanten Beschaffungsvorhaben 
alle in eine Richtung: mehr Flexibilität 
und damit mehr Effizienz des Systems. 

Sogajlash: Was fehlt unserer Artillerie 
noch, damit sie in der Lage ist, alle ihre 
Aufträge vollwnfänglich zu erfüllen? 
Womit beschäftigen Sie sich im Hinblick 
auf spätere Rüstungsprogramme? 

Divisionär Couchepin: Das schwäch
ste Glied ist die Zielerfassung. Wenn wir 
den operativen Feuerkampf führen sol
len, brauchen wir im übrigen auch mehr 
Reichweite. Es wäre aber ein Unsinn, 
operative Feuermittel zu beschaffen, 
ohne das Aufklärungsproblem gelöst zu 



8 

Divisionär Couchepin: «Das Budget definiert die Strategie •.• » 

haben. Wir werden bei der Artillerie bis 
Ende Jahr unsere Aufklärungskonzep
tion klar formulieren, um unsere Be
dürfnisse im Armeerahmen ganz kon
kret manifestieren zu können. Wir den
ken primär an Radar. 

Wenn die Hauptlücken «Aufklärung» 
und «operativer Feuerkampf» geschlos
sen sind, sind alle anderen Beschaf
fungsvorhaben nur noch Optimierun
gen. In diesem Bereich gibt es bis zur 
Jahrtausendwende einige für die Artille
rie interessante Vorhaben: Es ist geplant, 
1997 das Integrierte Artillerie-Füh
rungs- und Feuerleitsystem (INTAFF) 
ins Rüstungsprogramm aufzunehmen. 
Dann kommt die neue Funkgerätegene
ration. Weiter wollen wir das Schwerge
wicht bei der Munition von Stahlgrana
ten auf Kanistergeschosse umstellen. 
Die nächsten Tranchen der Kampfwert
steigerung habe ich schon erwähnt. Im 
logistischen Bereich arbeiten wir, min
destens für die kampfwertgesteigerten 
Abteilungen, an einer neuen Versor
gungskonzeption. Wir haben bereits 
Versuche mit Wechselbehältersystemen 
gemacht. 

Je nachdem, in welche Richtung die 
Planung der gesamten Armee geht, 
kommt dann, mit dem Jahrtausend
wechsel, die Frage nach Feuermitteln für 
den operativen Feuerkampf bis 150 Ki
lometer. Die Mittel, die für uns in Frage 
kommen - ein Teil sicher Mehrfachra
ketenwerfer -, werden kaum im Gebir
ge verbunkert, sondern beweglich sein. 
Es gibt neuerdings für diesen Zweck 

auch Kampfdrohnen. Wir werden uns in
formieren, aber wahrscheinlich kosten 
sie sehr viel, und die Miliztauglichkeit 
wird vermutlich ein Problem sein. 

Sogajlash: Welches sind die Vor- und 
Nachteile, wenn die Artillerie den opera
tiven Feuerkampf führt anstelle der Flie
ger? 

Divisionär Couchepin: Der ehemali
ge Verteidigungsminister der USA hat 
gesagt: «Das Budget und die Rivalitäten 
zwischen den Waffengattungen definie
ren die Strategie und nicht die Strategie 
das Budget.» Wir sind hier in einem sol
chen Bereich. Die Luftwaffe hat nicht 
genügend Mittel und muss sich konzen
trieren. Es ist primär ein Kostenproblem. 
Die Artillerie kann den operativen Feu
erkampf wahrscheinlich günstiger 
führen als die Luftwaffe. Zudem ist sie 
allwettertauglicher. 

Sogaflash: Die Ausbildung unserer 
Truppen findet vermehrt auf den uns be
kannten Waffenplätzen statt. Wie soll der 
Gefahr begegnet werden, dass auf den 
Waffenplätzen alles bekannt ist und damit 
die Herausforderung für die Führung 
fehlt? 

Divisionär Couchepin: Die Führung 
des Feuerkampfs kann man im Massstab 
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1 :1  in unserem Gelände nicht spielen. 
Der Artillerieeinsatz auf Stufe Regiment 
und Division muss in die Simulations
übungen im Armee-Ausbildungszen
trum Luzern integriert werden. Die 
Führung der Artilleriemittel hingegen, 
also auf Stufe Panzerhaubitzabteilung, 
muss in Führungsübungen im echten 
Gelände, ausserhalb der Waffenplätze, 
geschult werden. Geschossen werden 
muss dann natürlich auf dem Waffen
platz. Mit den neuen Übermittlungs
mitteln können wir solche kombinierte 
Übungen bestreiten. Im übrigen schaf
fen wir nun Artillerieausbildungszonen 
- dieser Ausdruck ist noch nicht defini
tiv; er grenzt sich vom Begriff «Ausbil
dungsregion» ab. Die Leiter dieser 
Zonen - vorgesehen sind die Waffen
platzkommandanten von Biere und 
Frauenfeld - werden bei der Kursvorbe
reitung helfen und können zum Beispiel 
Schiessplätze oder bereits existierende 
Übungsanlagen vermitteln. 

Sogaflash: Welche Probleme für die 
Artillerie wird das Vorhaben «EMD 95» 
mit sich bringen? 

Divisionär Couchepin: Der Rüstungs
bedarf wird nicht mehr direkt bei den 
Waffengattungen festgestellt, sondern in 
der Untergruppe Planung. Der gemäss 
«EMD 95» vorgesehene Ausbildungs
chef der Artillerie muss meiner Meinung 
nach weiterhin eine gewisse Integra
tionsrolle spielen. Auch wenn er nicht 
mehr Waffenchef ist, muss er sich um die 
Gesamtprobleme der Artillerie küm
mern, und er muss auch noch einen Fuss 
in der Planung drinhaben. 

Sogaflash: Damit werden die Interessen 
der einzelnen Waffengattungen massiv 
geschwächt. Um so wichtiger ist also die 
Funktion beispielsweise einer SOGAF 

Divisionär Couchepin: Das ist richtig. 
Wir brauchen in Zukunft mehr Engage
ment der Miliz. 

Sogajlash: Insgesamt erhält man den 
Eindruck, es sei bei der Artillerie in den 
letzten Jahren viel in die Wege geleitet 
worden. 

Divisionär Couchepin: Armee 95 war 
für uns eine Chance, bezüglich der Ar
tillerie auf allen Stufen wieder Klarheit 
zu schaffen. Wir haben nun eine Doktrin; 
jetzt können wir ins Detail gehen. 

Sogajlash: Wir danken Ihnen für dieses 
Gespräch. 
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«Nous avons desormais une doctrine 
de l'artillerie claire» 

Les principales declarations dans !'interview accorde par le Chef d'arme de l'artillerie, 
le Div Jean-Jules Couchepin. 

Avec Armee 95, l'artillerie a acquis 
une nouvelle dimension, Ja mission du 
combat general par Je feu. La nouvelle 
doctrine est clairement definie dans Je re
glement «Conduite tactique». L'impor
tance du feu de l'artillerie dans Je com
bat interarmes a ete, pour Ja premiere 
fois, reconnue. 

La suppression d'un groupe de canons 
lourds dans !es divisions de campagne est 
compensee par Ja flexibilite des trois 
groupes d'obusiers blindes restants et 
par l'engagement accru de munition 
cargo. Neanmoins, l'armee suisse ne dis
pose pas de suffisamment d'artillerie -31 
groupes d'obusiers blindes doivent ap
puyer 32 brigades ou regiments - et !es 
moyens pour Je combat general par Je feu 
font entierement defaut. 

Les armes lourdes a trajectoire courbe 
qui completent Je feu de l'artillerie sont 
apparues ces dernieres annees egale
ment dans d'autres armes, par exemple 
!es lance-mines de 12 cm dans !es regi
ments d'infanterie ou !es lance-mines du 
deuxieme bataillon de chars dans !es di
visions de Campagne. De meme, !es 
lance-mines de forteresse ne sont plus 
absorbes par !es brigades frontiere, mais 
sont mis a Ja disposition des troupes sec
torielles, c'est-a-dire des divisions de 
campagne. 

Avec un seul groupe d'obusiers blin
des, Ja brigade blindee ne dispose pas 
d'une artillerie suffisante pour l'appui 
lors de l'attaque; il est cependant prevu 
que !es regiments d'artillerie des corps et 
de l'armee seront engages en priorite 
comme artillerie de renfort, soit pour !es 
brigades blindees. 

A l'avenir, l'artillerie sera Ja seule 
arme a former des commandants de tir. 
Les commandants de tir des lance-mines 
lourds des TML et de l'infanterie fre
quenteront !es stages de formation tech-

niques de l'artillerie. De cette maniere, il 
est possible d'assurer que tous !es obser
vateurs tireront conformement a des 
procedures uniformes. Les problemes de 
compatibilite disparaitront avec la nou
velle generation d'appareils radio. De 
meme, la nouvelle charge de l'officier 
d'appui de feu contribue a la maltrise des 
täches de coordination. 

La protection de zones donnees par Ja 
DCA n'est souvent pas suffisante pour le 
dispositif d'une division de campagne. 
Tant qu'elle ne dispose pas de nouveaux 
moyens, l 'artillerie devra tenir campte de 
cette servitude en choisissant des posi
tions de feu etendues. L'artillerie meca
nisee ne doit rester en position de feu que 
le temps strictement necessaire. 

Le programme d'armement 95 con
tient trois projets d'acquisition relevants 
pour l'artillerie: Le Reseau Integre de 
Telecommunication Militaire (RITM), 
la premiere tranche d'un systeme de dro
nes d'exploration et la premiere tranche 
de l'amelioration de Ja valeur combative 
des obusiers blindes. Dans le domaine de 
l'artillerie, les trois projets visent a 
accroitre la flexibilite et l'efficience du 
systeme d'arme. Toutefois, quelques 
questions doivent encore etre resolues. 
La connection au RITM pose des pro
blemes avant tout pour !es obusiers blin
des, car Je nombre de raccordements a ce 
systeme dans Je terrain est insuffisant. 
Les drones d'exploration ne servent pas 
uniquement a l'artillerie; ce systeme 
n'est qu'un premier pas vers la maitrise 
des problemes relatifs a la localisation 
des buts, et il devra, a l'avenir, etre com
plete d 'un radar d'artillerie. En ce qui 
concerne l'amelioration de Ja valeur 
combative des obusiers blindes, il est uni
quement etabli de moderniser l'ensem
ble de l'artillerie de corps dans Je cadre 
d'une deuxieme tranche. La question de 
savoir ce qu'il adviendra des groupes 
dans !es divisions de campagne est en
core entierement ouverte. 

Les programmes d'armement futurs 
doivent resoudre en priorite Je probleme 

de la saisie des buts, et ce avant de pou
voir penser a l'acquisition de moyens de 
feu opera tifs a vec des portees j usq u' a 150 
km. Une serie de projets vise a optimiser 
Je systeme. Ainsi, il est planifie d'inclure 
en 1997 le systeme integre de conduite 
et de direction des feux de l'artillerie 
(INTAFF) dans le programme d'arme
ment. En outre, l'effort principal en 
matiere de munition doit etre deplace 
des obus d'acier aux projectiles cargo. 
Une nouvelle conception du soutien avec 
un systeme de conteneurs est elabore 
pour !es groupes ayant beneficie d'une 
amelioration de Ja valeur combative. 

La nouvelle repartition des täches 
entre l'aviation et l'artillerie dans le do
maine du combat operatif par le feu a 
avant tout resulte de considerations 
d'ordre financier. L'artillerie peut pro
bablement mener Je combat operatif par 
Je feu de maniere plus avantageuse et 
certainement avec moins de servitudes 
sur Je plan des conditions atmospheri
ques que l'aviation. 

Etant donne que l'instruction s'effec
tue de maniere accrue sur les places 
d'armes connues, les exercices de con
duite doivent se derouler plus souvent 
dans Je terrain «reel» a l'exterieur de cel
les-ci. La creation de zones d'instruction 
d'artillerie sert a realiser cet objectif. 

Avec la dissolution de !'Office federal 
de l'artillerie, Je Projet «DMF 95» en
tmine des problemes dans Je domaine de 
Ja planification de l'armement. Celle-ci 
n'a plus lieu aupres de !'arme comme 
teile, mais de fai;on centralisee aupres du 
Graupe planification. 

Globalement, le Projet «Armee 95» se 
profile comme une chance pour l'artille
rie, car il a ete possible de creer de Ja clar
te a tous !es echelons concernant son en
gagement. La doctrine est etablie, mais 
il reste encore beaucoup de travail de 
detail a accomplir. 
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Operativer Feuerkampf: 
warum durch die Artillerie und 
nicht durch die Flugwaffe? 

Die in der dynamischen Raumverteidigung vorgesehene Abkehr von 
einer flächendeckenden Kampfaufstellung führt zu Lücken, die mit 
dem operativen Feuerkampf geschlossen werden müssen. Prinzipiell 
kann diese Aufgabe sowohl - wie bis anhin - von der Flugwaffe wie 
auch von der Artillerie wahrgenommen werden. Im vorliegenden Ar
tikel sind einige Argumente aufgelistet, die den Entscheid, die Verant
wortung für die Führung des operativen Feuerkampfes der Artillerie 
zu übertragen, bekräftigen. 

1. Weil es im Armeeleitbild 95 
und in den Reglementen Ope
rative und Taktische Führung 
so bestimmt ist 

Im Armeeleitbild 95 (ALB) erhält die 
Artillerie den Auftrag, den Feuerkampf 
auf operativer und taktischer Stufe zu 
führen. Hauptaufgabe der Flugwaffe ist 
die Luftverteidigung. Während die Ar
tillerie seit der TO 51 einzig der takti-

* Gianni Berner ist Dr. sc. nat. und Geschäfts
führer der ABB Network Partner AG, Präsident 
der SOGAF, Oberstlt, Art Chef i V Geb Div 9. 

sehen Stufe dienen musste, soll sie in Zu
kunft auch wieder für den bislang von 
den Fliegern geführten operativen Feu
erkampf durch die Armee und die Ar
meekorps eingesetzt werden. 

Gianni Berner* 

Nebst der bestehenden Aufgabe der 
unmittelbaren Feuerunterstützung auf 
Stufe Kampfgruppe erhält die Artillerie 
somit die folgenden neuen Aufgaben: 
• Allgemeiner Feuerkampf auf oberer 

taktischer Stufe 
- Raumtiefe: 25 bis 30 km 
- Zielkategorien: Artilleriestellun-

gen, Raketen-Flabstellungen, Ge-
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niemittel, Kampftruppen (2. Staf
fel), Helikopterbasen, Reserveein
heiten 

• Allgemeiner Feuerkampf auf operati
ver Stufe 
- Raumtiefe: ca. 150 km 
- Zielkategorien: Artillerie-Raketen-

stellungen, Hauptquartiere, Logi
stik-Installationen, C31-Systeme, 
Übermittlungsinstallationen, schwe
re Geniemittel, Reservekräfte 

Heute verfügt die Artillerie allerdings 
nicht über die nötigen Mittel, um den ihr 
zugedachten Auftrag erfüllen zu können. 
Sowohl für den im ALB ausdrücklich ge
forderten operativen Feuerkampf (all
gemeiner Feuerkampf auf operativer 
Stufe) als auch für den allgemeinen Feu
erkampf auf oberer taktischen Stufe feh
len wesentliche Komponenten, welche 
für ein komplettes Waffensystem Artil
lerie unabdingbar sind. 

Insbesondere fehlen: 
• die technischen Aufklärungs- und Ziel

ortungssysteme (Schall- und/oder op
tronische Messsysteme und Artillerie
radar) sowie 

• die nötige Reichweite für die Führung 
des Konterbatteriekampfes und des 
operativen Feuerkampfes in die Tiefe 
des Raumes. 

Die Beschaffung eines Artilleriesy
stems grösserer Reichweite für den ope-

Artlllerlstlscher 
Feuerkampf 

Unmittelbare Feuerunterstatzung Allgemelner Feuerkampf 

Stufe Kampfgruppe 

Waffenträger 

höhere taktische Stufe operative Stufe 

Mehrfachraketenwerfer : 
Raketenartillerle 

Rohrartlllerle 

Zlelkategorlen 

Raumtiefe 

1 \© @lkopterbaseD 
1 

: CGeniemlttel-=:;, 
1 
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1 
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: ..,_,.�::::---:---=;::::=�:::::: Qohrartllleriestellungen :=::-
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Artilleristische Gliederung des Gefechtsfeldes 
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1 
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1 
1 
1 
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MLRS. Die Raketen können einzeln oder in Lagen von gleichzeitig zwei bis zwölf abgefeuert werden. 

rativen Feuerkampf ist in der langfristi
gen Rüstungsplanung nach der Jahrtau
sendwende vorgesehen. Hingegen ist die 
Notwendigkeit der Beschaffung der für 
das Führen von Konterbatterieschiessen 
unbedingt notwendigen technischen 
Aufklärungs- und Zielortungssysteme 
zwar erkannt, in der Beschaffungspla
nung aber frühestens in zehn Jahren vor
gesehen. 

2. Weil ein Kräftevergleich zur 
Artillerie unserer Nachbarn 
und der NATO dies erfordert 

Die Artillerie zeitgemäss ausgerüste
ter Armeen verfügt über Sensoren für 
die Gefechtsfeldaufklärung und Ortung 
beweglicher Ziele. In der britischen, 
deutschen, französischen, italienischen 
und niederländischen Artillerie ist der 
Mehrfachraketenwerfer MLRS (Multi
ple Launch Rocket System) eingeführt 
und entweder auf Stufe Korps oder Di
vision eingegliedert. Mit diesen Mitteln 
ist diese Artillerie in der Lage, den Kon
terbatteriekampf und den Feuerkampf 
in der Tiefe zu führen. 

Als Feuermittel für die Führung des 
Operativen Feuerkampfes dienen bei 
der US Army die ATACMS-Raketen 
(Army Tactical Missile System), welche 
ab MLRS-Werfer verschossen werden 
können. 

3. Weil die Artillerie allwetter
tauglich ist 

Im Luft-Boden-Einsatz der Flugwaffe 
sind günstige atmosphärische Bedingun
gen im Zielgebiet eine unabdingbare 
Voraussetzung für den Einsatz der Erd
kampfflieger, wie unlängst auch Beispie
le aus dem Krieg in Bosnien gezeigt 
haben. Der Einsatz der Artillerie bietet 
im allgemeinen Feuerkampf gegenüber 
dem Flugwaffeneinsatz folgende Vortei
le hinsichtlich der Allwettertauglichkeit: 
• Die Zielortung kann zeitlich unabhän-

gig vom direkten Waffeneinsatz erfol
gen. Sind einmal die Zielkoordinaten 
bekannt, ist das Ziel zu jedem Zeit
punkt, d. h. bei Tag und Nacht und bei 
allen Wetterverhältnissen bekämpf
bar. Dies ist ein klarer Vorteil, beson-
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ders bei ortsgebundenen und schwer 
beweglichen Zielen. 

• Beim Konterbatteriekampf, Teil des 
allgemeinen Feuerkampfes auf oberer 
taktischer Stufe, sind die modernen 
technischen Zielortungsmittel (Auf
klärungsradar) in der Lage, durch 
Flugbahnvermessung die Zielkoordi
naten zu bestimmen. 
Während des Golfkrieges war die in 
der Operation Desert Storm einge
setzte Artillerie des VII. US-Korps in 
der Lage, durch Einsatz des Firefinder
Radars und des Waffensystems MLRS 
die gegnerischen Artilleriestellungen 
innert Minuten zu lokalisieren und zu 
zerschlagen. 

Mit der Beschaffung von vier Auf
klärungsdrohnensystemen 95 «Ranger» 
(ADS 95) sollen materielle Lücken in 
der Nachrichtenbeschaffung der Ar
meenachrichtendienste auf operativ
taktischer Stufe sowie in der Zielauf
klärung und Wirkungsbeurteilung für 
die weitreichende Artillerie geschlossen 
werden. Mit Hilfe des ADS 95 wird der 
operativen und der oberen taktischen 
Stufe die Führung des allgemeinen Feu
erkampfes ermöglicht. 
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Die Praxis hat zu beweisen, ob diese 
Bedürfnisse von lediglich vier ADS 95 si
chergestellt werden können. In anderen 
Armeen ist es vielfach die Aufgabe der 
Artillerie, die weitreichende Aufklärung 
mit organisch zugeteilten Mitteln sicher
zustellen. 

4. Weil die Artillerie weniger 
verwundbar ist 

Die beiden für den operativen Feuer
kampf in Frage kommenden Waffensy
steme Artillerie und Flugwaffe weisen 
unterschiedliche Verwundbarkeiten am 
Boden und in der Luft auf. 

• am Boden: 
Die Flugwaffe ist an eine fixe Flugha
feninfrastruktur gebunden. Die Artil
lerie ist in der Wahl ihrer Stellungs
räume im wesentlichen frei. Bis zum 
Zeitpunkt des Einsatzes ihrer Mittel 
kann sie diese geschützt tarnen, und 
während des Einsatzes kann sie mit 
Scheinstellungen die Wirkung der geg
nerischen Bekämpfung reduzieren. 
Wie die Erfahrung aus dem Golfkrieg 
mit der schwierigen Ausschaltung der 
irakischen SCUD-Raketenstellungen 
zeigt, sind Raketenwaffenstellungen 
wegen ihrer Mobilität und wegen der 
im Verhältnis zur Feuerkraft geringen 
Abmessungen der Abschussrampen 
besonders geeignet, sich dem gegneri
schen Feuer durch Tarnung zu entzie
hen. 
Unser stark überbautes und von Wäl
dern durchzogenes Gelände gibt der 
Artillerie die besten Chancen, bis kurz 
vor ihrem Feuereinsatz unerkannt zu 
bleiben. Unsere Artillerie nutzt diese 
geographische Stärke voll mit der Ein
satzdoktrin der raschen zeitlichen Ab
folge zwischen Lauerstellung und Feu
erstellung aus. 

• in der Luft: 
Auch in der Luft ist die Artillerie dem 
Flieger überlegen. Die Artilleriegra
naten und -raketen sind auf ihrer Flug
bahn auf dem Weg zum Ziel durch 
keine heute bekannten Abwehrmittel 
aufzuhalten. Gegenüber den Fliegern 
sind auch Raketenkörper weniger ver
wundbar. Die moderne Raketenartil
lerie (ATACMS) ist wegen ihrer gros
sen Scheitelhöhe (über 30 km) durch 
gegnerische Flugabwehrraketen nahe
zu unverwundbar. Dies, in Verbindung 
mit programmiertem unregelmässi
gem Gleiten des Flugkörpers auf dem 
abfallenden Ast der Flugbahn in Rich
tung Ziel, verhindert ein Rückrechnen 
der Flugbahn. 

5. Weil die Artillerie auch bei 
lückenhafter Luftüberlegenheit 
eingesetzt werden kann 

Auch hier ist auf die Erfahrung des 
Golfkrieges hinzuweisen. Die irakische 
Flugwaffe war eine quantite negligeable, 
nicht weil es sie nicht gab, sondern weil 
sie wegen ihrer Verwundbarkeit gar 
nicht eingesetzt wurde. Wegen der feh
lenden Luftüberlegenheit setzte die ira
kische Armee alles auf die Artillerie. Der 
zahlenmässig und von der Reichweite 
her überlegenen irakischen Artillerie 
mangelte es aber an Aufklärungs- und 
Ortungsmitteln. Deshalb konnte sie 
nicht zur Wirkung gelangen. 

«lnitially, US artillery conducted raids, 
by doctrine, to harrass and disrupt the 
enemy. But when it became clear the 
enemy could not 'see' its targets and was 
not aggressive threat, the US artillery 
stood in place, pumping massive 
amounts of rounds.» (Directorate of 
Combat Development, US Army Field 
Artillery School, Ft. Sill, OK, 1991). 

Die operative Raketenartillerie 
(SCUD) bildete bekanntlich wegen der 
Unauffindbarkeit ihrer Stellungsräume 
und den nächtlichen Feuereinsätzen bis 
an das Ende des Krieges die grösste Be
drohung für die Operation Desert 
Storm. 

Nebst Angriffen aus der Luft wird die 
eigene Artillerie durch den Gegner mit 
Konterbatteriefeuer, Fernverminungen 
und elektronischer Kriegführung be
droht. Der Einsatz unserer Artillerie hat 
daher gedeckt und getarnt oder durch 
kurze Verweilzeiten in grossen Stel
lungsräumen zu erfolgen. Die als Shoot 
and Scoot (Schiessen und Bewegen) be-

Waffenträger Reichweite Munition 
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zeichnete Kampfdoktrin setzt voraus, 
dass jedes Geschütz mit einem Naviga
tionssystem ausgerüstet ist, welches 
autonom seinen jeweiligen Standort als 
auch die Lage des Rohres im Raum er
mitteln kann. 

6. Weil die Artillerie ein 
günstigeres Kosten -/Leistungs
verhältnis aufweist 

Artilleriegeschütze, Raketenwerfer 
und Flugkörperartillerie sind billiger als 
Kampfflugzeuge. Für die Beschaffung 
von Fliegern anstatt Artillerie für den 
operativen Feuerkampf müsste man mit 
einer um ein Vielfaches grösseren 
Summe rechnen. Dabei ist zu bemerken, 
dass in diesem Fall die Artillerie immer 
noch blind wäre und keinen Konterbat
teriekampf führen könnte. 

7. Weil die Artillerie für die 
Bekämpfung sowohl von 
Flächen· als auch von Punkt· 
zielen einsetzbar ist 

Bislang war der Artillerie die Aufgabe 
der Bekämpfung von Flächenzielen, den 
Erdkampffliegern die Bekämpfung von 
Punktzielen zugesprochen. Dies hat 
damit zu tun, dass die Artillerie bei zu
nehmender Schussdistanz wegen der 
Flugbahnstreuung unpräziser wird. 

Während in der unmittelbaren Feuer
unterstützung auf Stufe Kampfgruppe 
und im allgemeinen Feuerkampf auf 

Bemerkungen 

Pz Hb M 1 09 KAWEST 22 km Stahlgranate 

KaG 88 63 Bomblets - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - --- - - --- - ----
28 km KaG 90 Base Bleed, 49 Bomblets 

M1 09A6 (PALADIN) 24 km Stahlgranate 

- --- - - - - - - - - --- - ------ - ----- - - - - -- - - - - ---- - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----
30 km RAP M549A1 Rocked-asslsted Projectlle 

MLRS 32 km M26 644 Bomblets M77 

- - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- - - ----- -
45 km In Entwicklung relchweltengestelgerte Rakete, In 

Entwlcklu1!9.. 518 Bomblets M77 

ATACMS 150 km APAM Block 1 950 Bomblets M74 

--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - --
300 km In Entwicklung relchweltengestelgerte Rakete 

APAM Block II, In Entwicklung, 

300 Bomblets M74 

Übersicht über die Reichweiten verschiedener Waffenträger. Zu den Reichweiten M109 ist anzu· 
merken, dass nach der Realisierung der KAWEST-Programme nur rund ein Drittel der Geschütze 
der US· und Schweizer Artillerie in der Lage sein wird, diese auch zu erreichen. 
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ATACMS. Der Werfer ist der gleiche wie beim MLRS. Die Druck- und Splitterwirkung einer Rake
te entspricht derjenigen einer Lage einer Panzerhaubitzabteilung mit Kanistermunition. 

oberer taktischer Stufe die typischen Ar
tillerieziele noch Flächenziele sind, kom
men im allgemeinen Feuerkampf auf 
operativer Stufe echte Punktziele (Über
mittlungsinstallationen, Hauptquartie
re, C31-Systeme, Logistikinstallationen) 
dazu. Zur Bekämpfung dieser Ziele kön
nen die operativen Feuermittel (z. B. ge
lenkte Raketen ATACMS) bereits heute 
Ziele auf eine Distanz von über hundert 
Kilometern mit höchster Präzision tref
fen. Mit der Artillerie ist also heute ein 
breites Spektrum von Anwendungen im 
Feuereinsatz abdeckbar. 

8. Weil die Artillerie heute pan
zerbrechende Munition besitzt 
und in Zukunft mit intelligenter 
Munition ausbaubar ist 

Durch die Einführung der 15,5-cm-Ka
nistermunition (in der Schweizer Artil-

lerie als Kanistergeschoss KaG 88 und 
KaG 90 eingeführt) ist die Artillerie in 
die Lage versetzt worden, mechanisierte 
Kräfte bereits in der Tiefe erfolgreich zu 
bekämpfen. 

Kanistergeschosse enthalten als Sub
munition sogenannte Bomblets. Diese 
wirken sowohl als Hohlladung wie auch 
durch Splitter. Ein Kanistergeschoss 
KaG 88 enthält 63 solche panzerbre
chende Bomblets. 

Die heutige MLRS-Rakete enthält 644 
Bomblets des 'fyps M77. Dieses Bomblet 
ist in Aufbau und Funktion vergleichbar 
mit dem Bomblet unserer Kanisterge
schosse, hat aber eine geringere Durch
schlags- und Splitterwirkung. 

Die ATACMS-Rakete enthält 950 
Bomblets des Typs M74. Dieses Bomblet 
hat keine Hohlladung und wirkt einzig 
durch Druck und Splitter. Die Letal
fläche ist eher grösser als beim Bomblet 
KaG 88. 

Die Hohlladung der Bomblets durch
schlägt die Panzerung von halb harten bis 
harten Zielen. Je nach Auftreffort bedarf 
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ein Kampfpanzer mehrerer Treffer, um 
ausser Gefecht gesetzt zu werden. 

Auch diese Munition wurde im Golf
krieg erfolgreich eingesetzt. Ihre Wir
kung war so verheerend, dass seitens der 
davon Betroffenen die Bezeichnung 
«Steel rain» Verwendung fand. 

Weitere Entwicklungen gehen in Rich
tung intelligenter Munition (z. B. die Pro
jekte SADARM/USA, Habicht/D und 
BONUS/S), welche die Artillerie in die 
Lage versetzen, harte bis halbharte Ziele 
punktgenau und effektiv zu bekämpfen. 
Pro 15,5-cm-Geschoss werden über dem 
Gefechtsfeld zwei Submunitionen aus
gestossen, deren Suchzünder Ziele selbst 
aussuchen, identifizieren und bekämp
fen. 

Mit dem Auftrag, den operativen 
Kampf zu führen, hat die Artillerie eine 
anspruchsvolle Aufgabe erhalten, für 
welche sie auch bestens geeignet ist. Es 
geht nun darum, konsequent zu handeln 
und sie mit der nötigen Bewaffnung und 
Ausrüstung in die Lage zu versetzen, die
sen Auftrag erfolgreich zu erfüllen. 

Resume 

Combat operatif par Je feu: 
Pourquoi par l'artillerie et non 
par l'aviation? 

La defense dynamique et l 'abandon du 
principe d'un dispositif de combat cou
vrant l'ensemble du territoire conduisent 
a des lacunes qui doivent etre comblees 
par le combat operatif par le feu. Comme 
par le passe, cette täche peut etre assumee 
en principe aussi bien par l'aviation que 
par l'artillerie. L'auteur cite huit motifs 
qui corroborent la decision de confier a 
l'artillerie la responsabilite pour la con
duite du combat operatif par le feu: 

1. Cette attribution est prevue dans le 
PDA 95 et dans les reglements relatifs 
a la conduite operative et tactique; 

2. Une comparaison avec les forces d'ar
tillerie de nos voisins et de l 'OTAN 
exige cette attribution; 

3. L'artillerie tire dans toutes les condi
tions atmospheriques; 

4. L'artillerie est moins vulnerable; 
5. L'artillerie peut etre engagee egale

ment lorsque la superiorite aerienne 
presente des lacunes; 

6. L'artillerie presente un rapport coüt a 
profit plus favorable; 

7. L'artillerie peut etre engagee pour 
combattre aussi bien des buts de sur
face que des buts ponctuels; 

8. L'artillerie possecte actuellement de la 
munition antichars et peut etre dotee 
a l'avenir de munition intelligente. 



14 

Kampfwertsteigerung für alle 
Panzerhaubitzen erforderlich 

Allen Fuchs* 

Ein kriegführender Gegner würde auf 
die Artillerie ein Hauptaugenmerk rich
ten, da deren Feuer eine der grössten Ge
fahren für seine Landstreitkräfte dar
stellt. Das Ausschalten der feindlichen 
Artillerie gehört bei Landkriegsopera
tionen ebenso zu den primären Zielen 
militärischer Aktionen wie das Vernich
ten von Flieger- und Fliegerabwehrfor
mationen und von Führungszentren. 
Unsere Artillerie muss sich darum dem 
gegnerischen Flieger- und Artillerie
feuer entziehen. Sie kann das, indem sie 
aufgelockerte, grössere Feuerstellungen 
von bis zu einem Quadratkilometer be
zieht und indem sie in der Position zum 
Schiessen möglichst kurz verweilt. Mit 
diesen Verfahren läuft sie weniger Ge
fahr, entdeckt und vernichtet zu werden. 

*Allen Fuchs ist Dr. iur„ Rechtsanwalt und Mit
glied der Geschäftsleitung der Elektrowatt AG, 
1. Vizepräsident der SOGAF, Oberst i Gst, Stabs
chef F Div 5. 

Hinzu kommt, dass gemäss dem Kon
zept der dynamischen Raumverteidi
gung die Artillerie nicht nur die unmit
telbare Feuerunterstützung auf Stufe 
Kampfgruppe sicherzustellen, sondern 
auch den allgemeinen Feuerkampf auf 
operativer und oberer taktischer Stufe zu 
führen hat. Sie muss darum in die Tiefe 
des Raumes vor der Verteidigungsstel
lung und in sogenannte truppenleere 
Räume rasch mit Feuer wirken können. 
Daraus folgt zwingend, dass die Artille
rie der Zukunft noch beweglicher, ge
nauer, schneller, wirkungsvoller und 
weitreichender sein muss. 

Mit dem Rüstungsprogramm 95 wird 
nun eine wesentliche Kampfwertsteige
rung der Pz Hb beantragt. Sie umfasst 
drei Hauptbereiche (vgl. Grafik): Ver
besserung der Überlebensfähigkeit, Er
höhung der Zuverlässigkeit und Verbes
serung der Unterhaltsfreundlichkeit, 
Steigerung der Feuerkraft. 

Der Verbesserung der Überlebens
fähigkeit, aber auch der höheren Effi
zienz dient die Navigations- und Positio
nierungsanlage NAPOS. Sie erlaubt, zu-
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sammen mit der modifizierten Ladevor
richtung, dass eine Panzerhaubitze aus 
einer letzten Deckung innert 30 Sekunden 
an einem beliebigen Ort Stellung bezie
hen und innert der nächsten 15 Sekunden 
die ersten drei Schüsse abfeuern kann. 
Nach rund einer Minute Feuertätigkeit 
braucht sie 30 Sekunden, um sich für 
einen Stellungswechsel vorzubereiten 
und sich anschliessend zu verschieben. 
Damit verbleiben die Panzerhaubitzen 
einer Batterie nur während rund zwei 
Minuten in einer Feuerstellung, wo sie 
leicht erkannt werden können. Dies ist 
eine wesentliche Verbesserung gegen
über der heutigen Situation, wo zur Ver
messung und zum Einrichten der Ge
schütze zwischen 10 und 15 Minuten 
benötigt werden, bevor die Batterie 
schiessen kann. Auch dauert die Feuer
tätigkeit heute infolge geringerer Präzi
sion und geringerer Kadenz länger. Da 
mit NAPOS eine weitere Vermessung 
und Einrichtung der Geschütze von 
Hand entfällt, kann die Artillerie einen 
wesentlich aufgelockerteren Stellungs
raum beziehen und sich dem gegneri
schen Feuer noch mehr entziehen. Die 
Überlebensfähigkeit und gleichzeitig 
auch Präzision und Kadenz werden 
damit erheblich gesteigert. 

Die Panzerhaubitzen der heutigen Ar
tillerie wurden in vier Tranchen 1968, 

Kampfwertgesteigerte Panzerhaubitze M-109. Äussere Merkmale sind das längere Geschützrohr, der Fleckentamanstrich und der «Rucksack» am Turm· 
heck, welcher ermöglicht, mehr Munition mitzuführen. 
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Steigerung der Feuerkraft 
- Reichweitensteigerung {längeres Rohr, Ladung 7-9) 
- Kadenzsteigerung {modifizierte Ladevorrichtung) 
- Munitionsautonomie {Ladungsmagazin) 

längeres Rohr 

Verbesserung der 
Überlebensfähigkeit 

- Navigations- und Positionierungs

anlage 

- Nachtsichtgerät für den Fahrer 

- Tarnung {Fleckentarnanstrich) 

Ladungsmagazin 

Stromerzeungungsaggregat 

Erhöhung der Zuverlässigkeit, 
Verbesserung der Unterhalts
freundlichkeit 
- Sanierung der Stromversorgung 

- Verbesserung der elektromagnetischen 

Verträglichkeit {EMV) 

Wichtigste Änderungen an der Panzerhaubitze M-109 im Rahmen der Kampfwertsteigerung. 

1974, 1979 und 1988 beschafft. Der Be
stand erlaubt die Bildung von 31 Pan
zerhaubitzabteilungen. Von diesen sol
len nun mit dem Rüstungsprogramm 95 
neun Abteilungen kampfwertgesteigert 
werden, vier weitere dann mit dem Rü
stungsprogramm 98. Über die Kampf
wertsteigerung der dann noch verblei
benden Panzerhaubitzabteilungen soll 
zu einem späteren Zeitpunkt entschie
den werden. Dies hat zur Folge, dass vor
erst einmal die Panzerhaubitzabteilun
gen der Stufe Armee, eines Feldarmee
korps sowie der Panzerbrigaden aus
gerüstet werden. Die anderen beiden 
Feldarmeekorps erhalten dann 1998 eine 
Kampfwertsteigerung der Artillerie. 

Es ist verständlich, dass die Mittel für 
Rüstungsprogramme limitiert sind und 
entsprechend Kampfwertsteigerungs
programme gestaffelt stattfinden müs
sen. Hingegen ist offensichtlich, dass das 
Gebirgsarmeekorps und die Felddivisio
nen der Feldarmeekorps vorerst einmal 
leer ausgehen. Ob dies richtig ist, wo mit 
Einführung der Armee 95 die Aufgaben 
der Artillerie einer Felddivision erwei
tert und gleichzeitig die Anzahl der Ab
teilungen von vier auf drei reduziert 
wurde, ist fraglich. Wohl sind die Felddi
visionen mit den Stinger zu einem ver
stärkten Raumschutz befähigt, doch 
reicht dieser trotz Ergänzung durch Flie
ger und Rapier in der Regel nicht aus, um 
neben den Aktionen der Panzerbataillo
ne auch die zahlreichen Stellungsräume 
der mechanisierten Artillerie ausrei
chend abzudecken. Es ist deshalb uner-

lässlich, dass auch die mechanisierte Ar
tillerie der Felddivision sich durch kurze 
Aufenthalte in ihren Feuerstellungen 
und Dezentralisierung dem gegneri
schen Wirkungsfeuer entziehen kann. 
Dass sich Artillerie in Lauerstellungen 
und durch häufige Bewegungen der geg
nerischen Aufklärung und dem gegneri
schen Feuer wirkungsvoll entziehen 
kann, hat sich auch erneut im Golfkrieg 
bestätigt. 

Hinzu kommt, dass die Effizienzstei
gerung mehr als nötig ist, nachdem einer 
Felddivision für drei Regimentskampf
gruppen und zwei Panzerbataillone nur 
drei Panzerhaubitzabteilungen zur Ver
fügung stehen. 

Das Gebirgsarmeekorps verfügt über 
gezogene Artillerie. Sie kann sich wegen 
der notwendigen Schutzbauten kaum 
bewegen. Die Mannschaft muss sich 
durch Unterstände schützen, und die 
Grösse des Stellungsraums wird be
grenzt durch die Möglichkeiten der Ver
messung von Hand, die auch bei der ge
zogenen Artillerie nach wie vor nötig ist. 
Die gezogene Artillerie des Gebirgsar
meekorps wird wohl durch Panzer
haubitzen abgelöst werden müssen. 
Wenn auch unsere ältesten Panzer
haubitzen ein stattliches Alter aufwei
sen, so muss doch damit gerechnet wer
den, dass sie auch darum noch länger im 
Dienst stehen werden, bis sie durch neue 
Geschütze abgelöst werden können. 

Die Kampfwertsteiger�ng drängt sich 
daher zum besseren Schutz von Mensch 
und Material bei allen Geschützen der 
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mechanisierten Artillerie auf. Die 
Kampfwertsteigerung, im Rüstungspro
gramm 95 mit 300 Millionen Franken be
antragt, ist im Verhältnis zur Steigerung 
des Wertes und zum Vergleich mit einem 
neuen Geschütz günstig und in mehre
ren Tranchen auch neben dem übrigen 
Beschaffungsbedarf verkraftbar. Im 
Vordergrund stehen die Erhöhung der 
Zuverlässigkeit und Unterhaltsfreund
lichkeit sowie die Verbesserung der 
Überlebensfähigkeit. Zur Erfüllung 
ihres Auftrages ist auch die Steigerung 
der Feuerkraft von zentraler Bedeutung. 

Resume 

Une amelioration de Ja valeur 
combative s'impose pour 
l'ensemble des obusiers blindes 

L'auteur regrette que dans un premier 
temps les divisions de campagne des 
corps d'armee de Campagne ont ete ne
gJigees dans !es programmes d'ameliora
tion de la valeur combative pour !es obu
siers blindes, malgre qu'avec l'introduc
tion du PDA 95 !es täches de l'artillerie 
de Ja division de Campagne aient ete 
etendues et Je nombre des groupes reduit 
de quatre a trois. L'introduction du 
«Stinger» permet, certes, aux divisions de 
campagne de renforcer Ja protection de 
leurs secteurs, mais meme avec l'enga
gement additionnel de l'aviation et du 
«Rapier» celle-ci demeure en general in
suffisante pour assurer - conjointement 
avec !es actions des bataillons de chars -
egalement Ja couverture des nombreuses 
zones de position de l'artillerie meca
nisee. II est par consequent indispensa
ble que l'artillerie mecanisee des divi
sions de Campagne soit egaJement en 
mesure de se soustraire aux feux d'effi
cacite de l'adversaire en procedant a une 
decentralisation et en limitant Je temps 
de presence dans !es positions de feu. 
L'equipement de navigation et de posi
tionnement NAPOS, prevu dans Je pro
gramme d'amelioration de Ja valeur 
combative, permet de remplir ce postu
lat. 

En outre, l 'auteur tire Ja conclusion 
que l'artillerie tractee du corps d 'armee 
de montagne, restreinte dans sa mobilite 
en raison de la necessite d'ouvrages de 
protection, devra certainement etre me
canisee. Meme si !es plus anciens obu
siers blindes ont deja atteint un äge 
respectable, il faut neanmoins compter 
avec Ja possibilite de !es maintenir en ser
vice et de !es engager encore subse
quemment dans Je corps d'armee de 
montagne. C'est la raison pour laquelle 
une amelioration de la valeur combative 
s'impose pour toutes !es pieces de l'artil
Ierie mecanisee. 



Niedriges Gewicht, geringe Größe und 
eine Konfiguration, die nur ein einziges 

Fahrzeug nutzt - das macht ARTHUR zu dem 
beweglichsten Zielortungssystem der Welt für unabhängige 

Einsätze. Es paßt auch ganz leicht in die C- 1 30 Hercules. 

Sehen Sie sich die Merkmale an: 

Radar: Voll kohärentes Phased Array System, das die ausge

zeichnete Fähigkeit hat, mehr als 100 sehr kleine Ziele in der 
Minute zu entdecken und zu verfolgen - auch in Gegenwart von 

Clutter, Vögeln und ECM. 

Fernmeldeverbindungen: Gegensprech- und Datenüber
tragungsfunk ebenso wie taktische und öffentliche Netze. 

Führung: Die neuesten COTS Computer und Mensch
Maschine-Schnittstellen. Zweifarbige Grafik-Displays für den 

Bediener und den Einsatzoffizier. 

Navigation: Sowohl Trägheitsnavigation als auch GPS. 

Ericsson Microwave Systems AB 
S-4 3 1  84 Mölndal, Schweden 
Tel. :  + 46 3 1  67 1 000 
Fax: + 46 3 1  87 38 9 1  

Ericsson Radar AS 
N-1 788 Halden, Norwegen 
Tel . :  +47 69 1 9  5 3 0 1  
Fax: + 4 7  6 9  1 9  5 7 1 2  

ARTHUR kanna11frmterschied/ichen Fahrzeugen 
eingesetzt werden. 

E RICSSON i5 
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Intelligente Munition für 
die 1 2-cm-Festungsminenwerfer 

Auch in der Armee 95 kommt dem Einsatz der Minenwerfer im schwei
zerischen Gelände eine besondere taktische Bedeutung zu. Derzeit 
werden in der Munitionsentwicklung für Minenwerfer zwei Projekte 
intensiv verfolgt. Die Einführung einer 12-cm-Kanistermunition und 
insbesondere die Beschaffung einer intelligenten Munition für die 12-
cm-Festungsminenwerfer. 

Maurice Zahnd* 

Minenwerfer sind Waffen einfacherer 
Bauart mit kurzem, glattem Rohr, aber 
hoher Verfügbarkeit. Die Munition ist 
ein ftügelstabilisiertes Geschoss. Es hat 
ein Gewicht von 15 bis 18 kg und erreicht 
mit maximaler Treibladung eine Schuss
weite von acht Kilometern. Mit dem 
Steilfeuereinsatz in der oberen Winkel
gruppe kommt dem Festungsminenwer
fer im Gelände unseres Landes, verbun
den mit natürlichen und künstlichen 
Hindernissen, eine besondere taktische 
Bedeutung zu. 

* Maurice Zahnd ist Dipl. EI. Ing. HTL und Chef 
der Technischen Sektion Artillerie- und Kampf
fahrzeug-Munition bei der Gruppe für Rü
stungsdienste, Oberstlt, Chef Mat D F Div 5. 

Wurfgranate bis an die Grenze 
ausgebaut 

Das Gros des heutigen Munitions
bestandes für Minenwerfer besteht aus 
12-cm-Minenwerfer-Wurfgranaten. Die 
Wirkung dieser Granate ist in den letz
ten Jahren mit der Einführung eines 
elektronischen Annäherungszünders 
wesentlich verbessert und gleichzeitig 
bis an die Grenzen einer Stahlmantel
munition ausgebaut worden. Deshalb 
hat die Gruppe für Rüstungsdienste als 
Kampfwertsteigerung die Evaluation 
einer 12-cm-Kanistermunition für die 
Bekämpfung gemischter Ziele und einer 
intelligenten, selbstzielsuchenden Muni-
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tion für die Bekämpfung gepanzerter 
Ziele aufgenommen. 

Intelligente Munition als 
Kampfwertsteigerung 

Das Armament Research and Deve
lopment Command der US Army konn
te im Mai 1980 nachweisen, dass Rohr
munition, mit künstlicher Intelligenz 
ausgerüstet, einen autonomen Kampf
auftrag erfüllen kann. Diese Munition 
soll zur Bekämpfung von Punktzielen 
Verwendung finden. Insbesondere sol
len Kampffahrzeuge auf grosse Distanz 
und von oben, an ihrer schwächsten 
Stelle, attackiert werden können. Bisher 
war der Erfolg der konventionellen 
Sprenggeschosse (Wurfgranaten), die 
eine grosse Wirkung nur auf engem 
Raum erzeugen, der Trefferwahrschein
lichkeit des Flächenfeuers, also dem sta
tistischen Zufall überlassen. Mit intelli
genter Munition erfolgt nun ein Sprung 
in eine neue Dimension, die Befähigung 
zur Punktzielbekämpfung. 

Systemanalytische Untersuchungen 
zeigen, dass zur erfolgreichen Bekämp
fung von mechanisierten Kampfverbän
den mit hohem Kampfpanzeranteil mit 

IR-Suchkopf Zielsuch- und 
Lenkelektronik 

Steuerdüsen Stabilisierungs
flügel 

Schnittmodel STRIX mit Bezeichnung der Baugruppen. 
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· „------....., 4. Gelenkte Phase °'·· 
·, ·, 

/' 3. Ballistische Phase 

2. 

Einsatzprinzip der intelligenten Minenwerfermunition 12 cm. 

intelligenter Munition gegenüber Kani
stermunition 20mal und gegenüber kon
ventionellen Wurfgranaten 80mal weni
ger Schuss notwendig sind; moderne Be
obachtungs- und Feuerleitmittel voraus
gesetzt. 

STRIX - eine schwedische 
Entwicklung 

In den 80er Jahren waren bei namhaf
ten Firmen verschiedene Projekte für in
telligente Minenwerfermunition im 
Gange. Heute sieht die Bilanz nüchter
ner aus. Nebst dem englischen Projekt 
MERLIN für das Kaliber 8,1 cm konnte 
sich nur noch das schwedische Projekt 
STRIX im Kaliber 12 cm bis zur Trup
penreife durchsetzen. 

Unter der Leitung des schwedischen 
Rüstungsamtes wurde STRIX von den 
Firmen Bofors und Saab entwickelt und 
ab 1991 in Truppenversuchen getestet. 
Seit letztem Jahr wird STRIX für die 
schwedischen lnfanterieverbände pro
duziert. 

STRIX basiert auf dem technischen 
Funktionsprinzip der Suchkopf- oder 
endphasengelenkten Munition, auch als 
«hit-to-kill»- oder «find-hit-kill»-System 
bezeichnet. Diese Munition wird als 
Vollgeschoss ballistisch ins Ziel geschos
sen. In der Endphase des ballistischen 
Fluges tastet der eingebaute Sensor das 
Zielgebiet ab. Nach der Erfassung des 
Zieles wird die Granate mittels Steuer
düsen durch den Autopiloten selbstän
dig auf das Ziel gelenkt. Dieses wird mit 
einer Hohlladung bekämpft. Daher die 
englische Bezeichnung «hit-to-kill». Die 
Intelligenz der Munition besteht also 

ausschliesslich in der autonomen Selbst
zielsuche nach dem ballistischen Flug. 

Vom Schiesskommandanten 
hängt der Erfolg der Mission ab 

Die zeitverzugslose Übermittlung der 
Daten des vorgeschobenen Beobachters 
über die Ziellage und das Zielverhalten 
zurück in die Feuerleitzentrale ist von 
entscheidender Bedeutung. Diese Daten 
bilden die Grundlage, um dem STRIX 
via Feuerleitrechner FARGOF den ge
nauen Zeitpunkt einzugeben, wann die 
elektronische Aufschaltung für die Ziel
suche nach dem ballistischen Flug erfol
gen soll. Dies geschieht mit einem spe
ziellen Programmiergerät vor dem Ab
schuss. 

STRIX enthält einen empfindlichen, 
abbildenden Infrarot-Sensor. Die Len
kung ins Ziel erfolgt im Proportionalna
vigationsverfahren mittels zwölf radial 
wirkenden Düsen. Der Gefech tskopfbe
steht aus einer leistungsstarken Hohlla
dung, welche auch Reaktivpanzerungen 
durchschlägt. Die Reichweite liegt über 
sieben Kilometer. Sie wird mit einem zu
sätzlichen Raketenmotor (Sustainer) er
reicht. Dass beim Abschuss die High
tech-Elektronik eine enorme Belastung 
von bis 14 000 G ertragen muss, sei hier 
für technisch Interessierte beigefügt. 

Gute Erprobungsresultate 

STRIX wird derzeit von den schwei
zerischen Beschaffungsbehörden einer 
umfassenden Evaluation unterzogen. 

Die bisher durchgeführten Hardware
tests und systemanalytischen Untersu
chungen verliefen erfolgreich. Die 
schwedische Armee hat in Schweden 
und in den USA bisher 36 STRIX in Test
schiessen eingesetzt und dabei eine Tref
ferquote von 90 Prozent erreicht, was im 
taktischen Einsatz einer Trefferwahr
scheinlichkeit von ca. 75 Prozent ent
spricht. Werden in den nächsten Evalua
tionsschritten schweizerischerseits die 
bisher guten Einschätzungen bestätigt, 
soll STRIX als erste intelligente Rohr
munition für die Schweizer Armee für 
den 12-cm-Festungsminenwerfer im 
nächsten Rüstungsprogramm Aufnah
me finden. 

Resume 

Munition intelligente pour les 
lance-mines de forteresse 12 cm 

L'auteur decrit l'evaluation de Ja mu
nition intelligente pour lance-mines par 
Je Groupement de l'armement. Cette 
munition mettrait !es lance-mines a 
meme de combattre des buts ponctuels. 
Des essais effectues par l'armee suedoi
se avec Je projectile de 12 cm STRIX, 
developpe en Suede meme, ont donne 
pour resultat un quota de touches de 
90%.  Dans Ja phase finale du vol balis
tique, un capteur analyse Ja zone du but 
et Je projectile, dote d'une charge creuse 
et de fusees de direction, est guide de ma
niere autonome sur l'objectif a combat
tre des que celui-ci est detecte. Si !es bon
nes experiences faites dans l'evaluation 
en cours se confirment, STRIX serait Ja 
premiere munition intelligente pour 
tubes de l'armee suisse a etre integree 
dans l'un des prochains programmes 
d'armement. 



RANGER, das schweizerische 
Drohnensystem für 
mi l itärische und zivi le Anwendungen, 
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aerlilmn-mnlliilvr 
OERLIKON-CONTRAVES AG 
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Tel: 01 31 6 22 1 1  



SOGAFLASH 5195 

CGSC - Ausbildungsstätte 
amerikanischer Stabsoffiziere 

Das «US Army Command 
and General Staff College» 

Das amerikanische Heer unterhält in 
Fort Leavenworth, am westlichen Ufer 
des Missouris im Staat Kansas, das «US 
Army Command and General Staff Col
lege» oder kurz CGSC, das die Ausbil
dungsstätte der jüngeren Stabsoffiziere 
des Heeres und ausgewählter Teilneh
mer der übrigen Teilstreitkräfte ist. Zum 
Lehrgang werden ungefähr 40 Prozent 

Carl Haselbach* 

der Offiziere der Army aufgeboten. Der 
typische Teilnehmer ist Major und be
sitzt rund 15 Jahre Berufserfahrung. Der 
Lehrgang steht auch ausländischen Offi
zieren offen, versammelt jedes Jahr 
gegen 100 Teilnehmer aus aller Herren 
Ländern und dürfte demnach der Offi
zierskurs mit der weltweit breitesten in
ternationalen Beteiligung sein. 

Es spricht für die Weltoffenheit der 
Schweiz, dass der waadtländische Ge
nieoffizier und West-Point-Absolvent 
Henri Le Comte 1894 der erste Auslän
der in Leavenworth war. Der Lehrgang 
wird denn auch jedes Jahr von einem 
oder zwei schweizerischen Instruktions
offizieren besucht. 

Der akademische Lehrgang 

CGSC bildet jährlich rund 1200 Offi
ziere in einem zehn Monate dauernden 
Lehrgang aus. Nach Absolvierung des 
Kurses soll der Teilnehmer in der Lage 
sein, 
• ein Bataillon und eine Brigade in Frie

denszeiten und im Krieg zu führen, 
• diese Verbände so auszubilden, dass 

sie ihren Kriegsauftrag erfüllen, 
• im Stab einer Division oder eines 

Korps zu dienen, 
• im Stab eines höheren Kommandos 

der verbundenen Teilstreitkräfte oder 
einer internationalen Koalition einge
setzt zu werden, 

• die Verwendung von Arbeitskräften, 
Ressourcen, Geld und Zeit effizient zu 
planen und einzusetzen. 

* Carl Haselbach ist Agronom, Dr. sc. techn. ETH 
und Instruktionsoffizier der Artillerie, Ober!ftlt 

Neben diesen Schwergewichten ver
folgt der Kurs auch allgemeinbildende 
Ziele. Der Berufsoffizier soll in ver
schiedensten Gebieten wie etwa Militär
geschichte, Sicherheitspolitik, Kriegs
völkerrecht, Umgang mit Medien oder 
Anwendung von EDV weitergebildet 
werden. 

Der Kurs wird in drei «Terms» aufge
teilt. Term 1 dauert 20 Wochen. Er ist als 
Grundkurs aufgebaut, den alle Teilneh
mer gleichermassen absolvieren. Wäh
rend der Terms 2 (10 Wochen) und 3 (11 
Wochen) wird jedem Student entspre
chend seiner Waffengattung oder seines 
Dienstzweiges eine «Area of Concentra
tion» zugewiesen, in welcher es gilt, eine 
Anzahl Freifächer zu belegen. 

Die Klassengrösse ist auf 15 Teilneh
mer festgesetzt. Eine Klasse enthält ty
pischerweise eine Frau, je einen Teil
nehmer der Luftwaffe, der N avy oder der 
Marines sowie einen Ausländer. Bei den 
Teilnehmern des Heeres werden Waf
fengattungen und Dienstzweige ge
mischt. 

Der Unterricht findet fast ausschliess
lich in der Form eines Seminars, d. h. 
einer Diskussion im Klassenrahmen 
statt. Dabei wird der Stoff, den man sich 
durch Reglementsstudium oder Heim
lektüre angeeignet hat, durch die Teil-

i Gst, Stab FAK 4, CGSC-Absolvent 1993/94. Brainstorming während einer Stabsübung. 
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nehmer diskutiert. Der Instruktor fun
giert als Diskussionsleiter. 

Stabsübungen erstrecken sich über 
mehrere Tage; die Klasse bildet dabei 
einen Teilstab. In den letzten drei Wo
chen des Kurses findet eine Stabsrah
menübung auf Schulebene statt. 

Jedes Fach wird durch Zwischen- und 
Schlussprüfungen, durch abzufassende 
Essays oder durch zu haltende Briefings 
sowie durch eine Bewertung der Beteili
gung am Unterricht benotet. Um den 
Kurs erfolgreich zu bestehen, muss der 
Teilnehmer im Durchschnitt ein «gut» 
erreichen. 

Würdigung 

Der ausländische Teilnehmer profi
tiert nicht nur von der gleichen sorgfäl
tigen Ausbildung wie der US-Teilneh
mer. Durch die oben beschriebene 
Strukturierung der Klassen, durch die 
absolut offene Art, mit welcher alle Be
lange des Unterrichts angegangen wer
den, und durch den täglichen informel
len Umgang mit seinen Kameraden er
hält er einen wertvollen Einblick «hinter 
die Kulissen». 

Die allgemeinbildenden Fächer sind 
erstklassig. Unterricht «a l'americaine» 
in Sicherheitspolitik oder Militärge
schichte hilft, die Denk- und Hand
lungsweise der militärischen Super-
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Lohn für harte Arbeit: Graduation-Feier im Freien. 

macht besser zu erfassen. Die Lehrkräf
te, meist langjährige Zivilangestellte, 
sind hervorragend und dabei keineswegs 
nur dem amerikanischen Blickwinkel 
verhaftet. 

Der Schule ist die «Combined Arms 
Library» angeschlossen. Sie ist wohl eine 
der umfangreichsten Militärbibliothe
ken des Westens. Neben mehreren tau
send Büchern stehen alle erdenklichen 
Militär- und Fachzeitschriften sowie eine 
umfangreiche Video- und Diskothek 
(auf CD abgespeicherte Schriftstücke) 
zur Verfügung. Die Tatsache, dass die Bi
bliothek abends und über das Wochen
ende offen ist und dass der Student zum 
nichtklassifizierten Teil der Anlage frei
en Zugang hat, animiert zur Benützung. 

Der schweizerische lnstruktionsoffi
zier absolviert die Schule bewusst oder 
unbewusst in einem dauernden «Ver
gleichsmodus». So vergleicht er etwa 
nicht nur Doktrin, Ausrüstung der 
Streitkräfte oder Stabstechnik mit den 
schweizerischen Massstäben, sondern er 
stellt auch - als Ausbilder in seinem Heer 
- Vergleiche an zwischen der Unter
richtsorganisation und -gestaltung. 
Dabei sind zwei Aspekte von Interesse: 
• CGSC ist eine «Grad-» und nicht eine 

«Funktionsschule». Wir haben weiter 
oben gesagt, dass in einer Klasse alle 
Waffengattungen und Dienstzweige 
vertreten sind. Dies beeinflusst über 

weite Strecken den Unterricht, brin
gen die Teilnehmer doch unterschied
liche Vorkenntnisse und Bedürfnisse 
mit. Unsere Art, zwischen Führungs-, 
Generalstabs- und Stabslehrgängen zu 
unterscheiden, die weitere Differen
zierung innerhalb der Lehrgänge und 
das zeitweise Zusammenführen von 
Kursen für gemeinsame Stabsübungen 
birgt erheblich mehr Flexibilität. 

• Der amerikanische CGSC-Teilnehmer 
bringt die Erfahrung eines Kompanie
kommandanten oder eines Angehöri
gen eines Bataillons· oder Brigadesta· 
bes mit. Mit fortschreitender Kurs
dauer - vergleiche die eingangs aufge
zählten Zielsetzungen des Lehrganges 
- kann er immer weniger auf gelebter 
Erfahrung bauen. Gewisse Bereiche 
des Lehrganges - operative und stra
tegische Planung etwa - werden daher 
zwangsweise nur im Überblick erfasst. 
Die schweizerische Alternierung zwi
schen Ausbildungslehrgängen und 
mehrjährigem Sammeln von prakti
scher Erfahrung birgt auch da sichere 
Vorteile. 

Diese zwei Bemerkungen sind keine 
Kritik. Die intensive Auseinanderset
zung mit einem ausländischen Modell er
laubt vielmehr, die eigenen Verhältnisse 
objektiver zu beurteilen. Wenn dabei die 
schweizerische Vorgehensweise positiv 
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abschneidet, kann dies das Vertrauen in 
die eigene Institution nur stärken. 

Resume 

CGSC - Institut de formation 
des officiers d'etat-major ameri
cains 

L'auteur relate ses experiences comme 
eleve du «Command and General Staff 
College» (CGSC), l'institut ou sont for
mes les jeunes officiers d'etat-major de 
l'armee americaine. 11 qualifie l'instruc
tion de «soignee», les branches de for
mation generale de «premiere qualite», 
et les enseignants d' «excellents». En 
comparaison avec le CGSC, il tient tou
tefois le systeme de formation suisse 
pour plus flexible et plus avantageux. 
Ainsi, le participant americain aux cours 
du CGSC amene avec lui son expe
rience de commmandant de compagnie 
Oll de membre d'un etat-major de batail
lon ou de brigade; cependant, vu la durc�e 
du stage - 41 semaines au total - il peut 
de moins en moins ectifier ses connais
sances sur l'experience vecue. Sous ce 
rapport, le systeme suisse - alternance 
entre stages de formation et experiences 
pratiques durant plusieurs annees - pre
sente des avantages certains. 
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Mitg liederstruktur der SOGAF 
Structure de l'effectif 
des membres de la SSOAF 

Die Reorganisation im Rahmen von 
Armee 95 hat zu vielen Neueinteilungen 
geführt, wodurch unsere Mitgliedersta
tistik endgültig zur Makulatur geworden 
ist. Wir haben deshalb eine Befragung zu 
Einteilung und Grad durchgeführt. Von 
unseren 676 Mitgliedern haben 247 ge
antwortet. Die Auswertung ist in den 
Grafiken festgehalten. Geht man davon 
aus, dass das Ergebnis einigermassen re
präsentativ ist, fällt auf, dass die tieferen 
Grade eher untervertreten sind. Bei den 
grossen Verbänden stammen am mei
sten Mitglieder aus dem Geb AK, was 
vor allem auf die gute Vertretung der Ar
tillerieoffiziere der Festungstruppen 
zurückzuführen ist. Wenn man etwas 
mehr «in die Tiefe» geht, zeigt sich, dass 
in einzelnen Regimentern und Abtei
lungen relativ viele Offiziere der 
SOGAF angehören, während in anderen 
die «Landkarte» noch relativ grosse 
weisse Flecken aufweist. Es scheint also, 
dass die Mund-zu-Mund-Propaganda re
lativ bedeutend ist. Stark angestiegen ist 
wegen der Bestandesreduktion infolge 
von Armee 95 die Anzahl der nicht mehr 
Eingeteilten. Diese Mitglieder sind für 
uns von zunehmender Bedeutung, denn 
unser Ziel, die Belange der Artillerie und 
der Festungstruppen wirksam zu vertre
ten, kann je besser erfüllt werden, desto 
grösser unsere Mitgliederzahl ist. Schaut 
man als letztes noch auf die Vertretung 
der drei grossen Landessprachen, sind 
die Deutsch- und die Westschweiz ziem
lich genau nach deren Bevölkerungsan
teil in der SOGAF vertreten. Die Tessi
ner hingegen sind meist «indirekt» über 
die Societa Ticinese d' Artiglieria, welche 
mit uns einen Assoziierungsvertrag ab
geschlossen hat, mit unserer Gesell
schaft verbunden. 

Soll diese Umfrage nicht totes Papier 
bleiben, ergeben sich folgende Konse
quenzen: 
• Die weissen Flecken auf der «Land

karte» (Verbände mit relativ wenig 
SOGAF-Mitgliedern) sind aktiv zu be
arbeiten. 

• Besonders zu verstärken ist die Wer
bung bei Hauptleuten und Subaltem
offizieren. 

Dabei ergeht folgender Aufruf an die 
Mitglieder: 
• Mund-zu-Mund-Propaganda ist die 

beste Werbung für die SOGAF. Wenn 
jedes Mitglied ein neues Mitglied 
wirbt, können wir unseren Bestand fol
gerichtig genau verdoppeln ! 

• Bleibt auch nach dem Ausscheiden aus 
der Armee der SOGAF treu! Nur mit 
einer grossen Mitgliederzahl können 
wir unser Ziel, die Belange der Artil
lerie und der Festungstruppen wirk
sam zu vertreten, verwirklichen! 

La reorganisation dans Je cadre du 
PDA 95 a conduit a de nombreuses nou
velles incorporations, ce qui a rendu ob
solete Ja statistique des membres teile 
qu'elle se presentait jusqu 'alors. C'est Ja 
raison pour laquelle nous avons realise 
une enquete portant sur !es incorpora
tions et !es grades. 247 de nos 676 mem
bres ont repondu a notre demande, et Je 
resultat est retenu dans !es graphiques. Si 
l'on procede du principe que celui-ci est 
plus ou moins representatif, il apparait 
que !es grades moins eleves sont plutöt 
sous-representes. Pour ce qui est des 
Grandes Unites, c'est Je CA mont 3 qui 
fournit Je contingent Je plus important, 
ce qui est dü a Ja bonne representation 
des officiers d'artillerie des troupes de 
forteresse. Si l'on approfondit l'analyse, 
l'on constate que dans certains regiments 
et groupes un nombre relativement eleve 
d'officiers fait partie de Ja SSOAF, tan
dis que dans d'autres corps de troupe Ja 
representation est encore assez lacu
naire. Partant, il semble que Je «bouche 
a oreille» a une importance relativement 
grande. Le nombre d'officiers qui ne sont 
plus incorpores s'est accru en raison de 
Ja reduction des effectifs due a Armee 95. 
Ces membres sont essentiels pour Ja so
ciete, car notre but de presenter effica
cement !es postulats de l'artillerie et des 
troupes de forteresse pourra etre atteint 
d'autant mieux que l'effectif de notre so
ciete sera eleve. Enfin, si l'on porte un re
gard sur Ja representation des trois lan
gues nationales principales, Alemani
ques et Romands sont representes dans 
Ja SSOAF assez precisement selon leur 
part respective dans Ja population. Par 
contre, !es Tessinois sont generalement 
lies a Ja societe de maniere «indirecte», 
par Je biais de Ja «Societa Ticinese d' Ar
tiglieria», avec laquelle nous avons con
clu un accord d'association. 

Si cette enquete ne doit pas rester 
lettre morte, il convient d'en deduire !es 
consequences suivantes: 
• II faut proceder a un recrutement actif 

dans !es corps de troupe ou !es mem
bres de Ja SSOAF sont encore sous-re
presentes; 

�------�----- ----

SOGAFLASH 5195 

• II faut intensifier Je recrutement, en 
particulier a l'echelon des capitaines et 
des officiers subalternes. 

C'est Ja raison pour laquelle nous ap
pelons tous !es membres de Ja SSOAF: 
• A pratiquer Je «bouche a oreille», qui 

est Ja meilleure des publicites pour 
notre societe: Si chaque membre 
recrute un nouveau membre, nous 
pourrons en toute logique doubler 
notre effectif! 

• A rester fidele a Ja societe, meme apres 
avoir quitte l'armee: Avec un effectif 
eleve, nous pouvons defendre encore 
plus efficacement !es interets de l'artil
lerie et des troupes de forteresse! 

Mitgliederstruktur nach grossen Verbänden 
Structure de l'effectif des membres selon 

las Grandes Unites 

nicht eingeteilt 
non incorpores 

23% 

Armee 
Armee 

6% 

FAK 1 
CA camp 1 

---..---:10% 

FAK 2 
CA camp 2 

15% 

GebAK 3 
CA mont 3 

27% 

Mitgliederstruktur nach Einteilungen 
Structure de l'effectif des membres selon 

las incorporations 

Diverse 
divers 

4% 1-----=--t'" 

Fest Rgt 
rgt fort 

23% Hb 
ob 

Pz Hb 
ob bl 
30% 

Mitgliederstruktur nach Grad 
Structure de l'effectif des membres 

selon les grades 

Oberstlt 
lt col 
6% 

Maj 
maj 
16% 

Br/Div/KKdt 
br/div/cdt C 

2% 

Hptm 
cap 
20% 

Lt 
lt 

23% 
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Retrospective de la Session 
d'automne 1 994 

Le 22 octobre 1994 a eu lieu, sur Ja 
place d'armes de Frauenfeld, Ja tradi
tionnelle Session d'automne de Ja 
SSOAF, consacree aux simulateurs dans 
l'instruction de l'artillerie moderne. Le 
programme a consiste en differentes con
ferences ainsi qu'en une demonstration 
de !'ob bl KAWEST (amelioration de Ja 
valeur combative) et du simulateur de 
conduite M 109 (FASIPH). 

Dans un premier expose sur l'instruc
tion du systeme «Artillerie» dans Armee 
95, M. Je eo! EMG P. Frutiger, chef de Ja 
section instruction aupres de !'Office 
federal de l'artillerie, constata que Ja 
maitrise de systemes d'armes complexes 
est frequemment mise en question par Je 
soldat de milice, et incita !es auditeurs a 
penser davantage au combat interarmes, 
et non a debattre sur !es propres moyens. 
II s'agit avant tout d'instruire de manie
re optimale !es organes responsables de 
Ja conduite et de Ja direction des feux, de 
Ja telecommunication ainsi que !es equi
pes de piece, et de prendre en consi
deration !es specificites de l'artillerie. Si 
Je temps consacre a l 'instruction est deja 
limite, celle-ci doit se faire de maniere 
aussi approfondie que possible, en fonc
tion des moyens et des emplacements 
disponibles. 

Esquissant !es possibilites et [es limites 
de la simulation dans le systeme «Artille
rie», M. Je eo! A. Nyffeler, directeur de 
l'office d'armement 2 aupres du Grou
pement de l'armement (GDA), a estime 
que !es appareils de simulation vont con
naitre un usage de plus en plus frequent. 
Un simulateur permet en effet d'econo
miser non seulement des coüts substan
tiels, mais aussi environ un tiers de Ja do
tation de munition. Les avantages sont 
evidents: moins de personnel d'instruc
tion, amelioration du contröle des resul
tats, possibilite d'exercer en groupes, 
menagement de l'environnement, pour 
ne citer que quelques exemples. En fait, 
!es simulateurs peuvent etre engages de 
maniere quasi illimitee. Le conferencier 
releve egalement !es contraintes: il n'est 
en effet guere possible de simuler ra
tionnellement Ja reaJite, Ja Situation de 
vie et de survie ainsi que Ja mobilite du 
feu ou sur Je champ de bataille. De plus, 
il n'est pratiquement pas possible d'inte
grer plus de trois echelons de comman
dement a Ja fois, et l'acquisition de sys
temes de simulation coüte de surcroit 
fort eher. 

Parlant de Ja technique des simulateurs 
dans /'armee, M. Je cap H.J Feiler, chef 
de Ja section simulateurs aupres de l'of
fice d'armement 2 (GDA), presenta !es 

differents domaines d'application des si
mulateurs, ainsi dans Ja conduite de vehi
cules (ob bl), Je tir et Ja tactique, ou en
core dans l'instruction assistee par ordi
nateur. M. Je Capt. U Haberthür, direc
teur de l'instruction des equipages de 
cockpit aupres de Ja compagnie «Swis
sair», expliqua que !es firmes civiles ont 
egalement fait de bonnes experiences 
avec !es simulateurs, qui presentent 
l'avantage de Ja securite, de l'economie 
et du menagement de l'environnement, 
et offrent Ja possibilite d'imiter des si
tuations critiques. Actuellement, Ja for
mation des pilotes de «Swissair» est ef
fectuee a 99% sur des simulateurs corres
pondant aux types d'avions utilises. Des 
lors, une heure d'entrainement ne coüte 
plus que 300 a 800 francs (contre un mon
tant dix fois plus eleve pour un avion en 
vol). 

M. l'adj sof E. Schumacher, comman
dant remplac;ant des instal/ations d'ins
truction pour chars, releva que Ja fron
tiere entre Ja simulation et Je jeu est tres 
etroite, et que l'instructeur - qui demeu
re indispensable - doit connaitre parfai
tement son installation. Presentant Je si
mu/ateur de conduite M 109 (FASIPH), 
M. l'adj sof W. Liechti, de !'Office federal 
de l'artillerie, expliqua que ce type de si
mulateur - installe depuis 1986 a Frauen
feld et dote d 'un paysage et d 'une camera 
- rendait encore de precieux services, 
malgre qu'il existe deja sur Je marche des 
modeles entierement digitalises, analo
gues aux simulateurs de tir qui seront en
gages dans !es annees a venir a Biere et 
a Frauenfeld. Parlant de l 'instruction et 
de /'engagement de simulateurs aupres de 
/'artillerie al/emande, M. le lt eo! W. Con
rads, du «Heeresamt Abt. IX», a Colo
gne (RFA), releva que Ja «Bundeswehr» 
utilise Ja simulation avant tout dans Je 
domaine de Ja conduite des vehicules 
ainsi que pour l'instruction des lance
fusees MARS/MLRS et des postes cen
traux de tir (ARES). 

En conclusion, M. le cap EMG M. Zür
cher, chef de projet KAWEST ob bl au
pres de l'office d'armement 2 (GDA), 
orienta !es participants a Ja Session sur 
l'amelioration de /a valeur combative 
(KAWEST) du M 109. Ce programme 
consiste en un assainissement de l'equi
pement electrique ainsi qu'en une aug
mentation de Ja portee (tube allonge), de 
Ja cadence et de l'autonomie en muni
tion. Grace a l'installation du systeme 
de navigation et de positionnement 
NAPOS, l'equipage de !'ob bl sera 
bientöt a meme de tirer sans mensura
tion de Ja position. Les officiers eurent 
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ensuite Ja possibilite de suivre, a l'echelle 
1 :1 ,  une demonstration fort convaincan
te avec un M 109 KA WEST. 

Vendredi, 13 octobre 1995: 
Assemblee generale et Session 
d'automne 1995 a Thoune sur le 
sujet: «Exploration et localisa
tion des buts dans l'artillerie». 

Pour Ja premiere fois, !'Assemblee 
generale se deroule conjointement avec 
Ja Session d'automne. Les themes que Je 
Comite a prevus pour cette journee sont 
!es suivants: 
• Assemblee generale ordinaire selon 

ordre du jour 
• Introduction du systeme UAV ADS 95 

(DRONE) (M. Je lt eo! Jacques Brun, 
chef eng mil ADS 95) 

• L'exploration de l'artillerie - au
jourd'hui et demain (M. Alfred Nyffe
ler, ing. dipl., directeur office d'arme
ment 2, GDA) 

• Le systeme de localisation d'armes 
ARTHUR pour Je feu de contrebatte
rie (Je nom du conferencier sera com
munique au debut de Ja session) 

• Le vehicule de commandant de tir d'ar
tillerie (M. Reto Maurer, ing. dipl., 
chef de projet Mowag) 

• La determination des buts de nuit -
l'instrument d'optique thermique 
FORTIS (M. Peter Bachofner, ing. 
dipl., directeur, Siemens Albis SA) 

• Presentation des appareils (RADAR, 
ARTHUR, vhc cdt tir, FORTIS) 

• Demonstration drone d'exploration 

L'invitation adressee aux membres 
contient toutes !es indications utiles sur 
Je deroulement de lajoumee. Le Comite 
de Ja SSOAF espere vous voir nombreux 
lors de cette manifestation sur un sujet 
de Ja plus grande actualite pour notre 
armee, et vous souhaite d 'ores et deja 
une tres cordiale bienvenue. 
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Leitbild SOGAF 
La SSOAF se presente . . .  

Verständnis der SOGAF 

Die Schweizerische Offiziersgesell
schaft der Artillerie und Festungstrup
pen ist ein konfessionell und parteipoli
tisch neutraler und unabhängiger Verein 
nach Schweizer Recht. Die SOGAF ver
tritt die Interessen der Artillerie- und 
Festungsbelange im Rahmen der Schwei
zerischen Offiziersgesellschaft. Leit
gedanke ist die staatsbürgerliche Ge
samtverantwortung für die Auftragser
füllung unserer Armee. 

Ziele der SOGAF 

Sie trägt bei zur Stärkung unseres Mi
lizsystems und respektiert unsere demo
kratischen Institutionen. 

Sie fördert die Einsatzbereitschaft der 
Armee, mit Schwergewicht der Artille
rie und der Festungstruppen, für ihre 
Aufträge in der Armee 95. Die dynami
sche Raumverteidigung führt zu einer 
verstärkten Bedeutung der Artillerie als 
Schwergewichtswaffe des schweren Feu
ers. Der Artillerie obliegt nun auch der 
operative Feuerkampf. 

Die SOGAF setzt sich mit den mo
dernsten Anforderungen an die Füh
rung, Ausbildung, Bewaffnung und Aus
rüstung der mechanisierten und gezoge
nen Artillerie sowie der Festungsartille
rie im Rahmen ihres Auftrages in der 
Armee 95 auseinander. Sie beteiligt sich 
aktiv an der militärpolitischen Entschei
dungsfindung in der Schweiz. 

Die SOGAF engagiert sich zur Zeit 
insbesondere für die: 
• Befähigung der Artillerie zum erfolg

reichen Konterbatteriefeuerkampf 
( Gefech tsfeldbeweglichkeit, rasche 
Wirkung, Aufklärungs- und Beobach
tungsmittel) 

• Automatisierung der Feuerführungs
und Feuerleitmittel im Sinne einer 
höheren Verfügbarkeit des Gesamt
systems (Übermittlung INTAFF und 
NAPOS) 

• höhere Präzision und Waffenwirkung, 
Nachtkampftauglichkeit und grössere 
Reichweiten 

• Zuteilung ausreichender Mittel und 
Bewaffnung für den operativen Feuer
kampf, Beschaffung ab dem Jahre 2000 
(Feuermittel) 

• Ausbau und Integration der Festungs
artillerie 

Information der SOGAF 

Die SOGAF informiert aktiv ihre Mit
glieder, die Öffentlichkeit sowie die po
litischen und militärischen Entschei
dungsträger in Parlament, Behörden 
und Armee und trägt bei zur Meinungs
bildung durch Resolutionen, Publikatio
nen, persönliche Gespräche, Mitwirkung 
in Kommissionen. Sie arbeitet dabei mit 
der SOG und mit anderen Artillerie
gesellschaften eng zusammen. 

Publikationsorgan 
und Tagungen 

Die SOGAF verfügt über ein eigenes 
Publikationsorgan, den SOGAFLASH. 
Die SOGAF organisiert Ausstellungen, 
Demonstrationen von neuem, zu be
schaffendem Material und Referate über 
aktuelle Themen insbesondere an ihren 
Herbsttagungen. 

Mitgliedschaft als Beitrag 

Die SOGAF basiert auf dem Miliz
prinzip. Ihre Auslagen bestreitet sie aus 
den Mitgliederbeiträgen. Die Anliegen 
der SOGAF sind getragen von der Kom
petenz, Mitwirkung und Zivilcourage 
ihrer Mitglieder, den aktiven und ehe
maligen Offizieren der Artillerie und der 
Festungstruppen. 

Weitere Informationen sind erhältlich 
bei Oberstlt Gianni Berner, Präsident, 
Telefon 056 / 79 20 30 (ab 4.11 .95: 056 / 
299 20 30) oder Hptm Thomas Waser, 
Mitglied des Vorstandes, Telefon 01/ 
846 41 11 .  

Qu'est-ce que Ja SSOAF? 

La Societe suisse des officiers de l'ar
tillerie et des troupes de forteresse 
(SSOAF/SOGAF/SSUAF) est une asso
ciation fondee sur le droit suisse, inde
pendante et neutre sur le plan confes
sionnel et politique. La SSOAF repre
sente les interets de l'artillerie et des 
troupes de forteresse dans le cadre de la 
Societe Suisse des Officiers (SSO). 
L'idee directrice est la responsabilite ci
vique pour l'accomplissement des mis
sions confiees a notre armee. 
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Quels sont les objectifs 
de Ja SSOAF? 

La SSOAF contribue a l'affermisse
ment de notre systeme de milice et res
pecte nos institutions democratiques. 

Elle soutient la preparation a l'enga
gement de l' armee, en particulier dans !es 
domaines de l'artillerie et des troupes de 
forteresse, pour !es missions qui Ieur sont 
confiees dans Je cadre d' Armee 95. La 
defense dynamique entraine une impor
tance accrue de l'artillerie comme arme 
destinee a l'effort principal. L'artillerie 
assume desormais aussi Je combat opera
tif par le feu. 

La SSOAFreflechit egalement aux exi
gences modernes posees a Ja conduite, a 
l 'instruction, a l 'armement et a l 'equipe
ment de l'artillerie mecanisee et tractee 
ainsi que de l'artillerie de forteresse dans 
Je cadre de leurs missions dans Armee 
95. Elle prend part activement aux re
cherches de decisions dans Je domaine 
politico-militaire en Suisse. 

A !'heure actuelle, Ja SSOAF s'engage 
en particulier: 
• Pour l'aptitude de l'artillerie a mener 

avec succes Je combat de contrebatterie 
(mobilite sur Je champ de bataille, ef
ficacite rapide, moyens d'exploration 
et d'observation); 

• Pour l 'automatisation des moyens de 
conduite de direction des feux dans Je 
sens d'une disponibilite accrue du 
systeme dans son ensemble (trans
mission INTAFF et NAPOS); 

• Pour l'augmentation de Ja precision et 
de l 'efficacite des armes, pour l'aptitu
de a combattre de nuit et pour un 
accroissement des portees; 

• Pour l'attribution de moyens et d'ar
mements suffisants destines a mener le 
combat operatif par le feu, acquisition 
a partir de ! 'an 2000 (moyens de feu); 

• Pour Je developpement et l 'integration 
de l 'artillerie de forteresse. 

Comment Ja SSOAF 
(s')informe-t-elle? 

La SSOAF informe activement ses 
membres, Je public ainsi que !es instances 
politiques et militaires responsables des 
prises de decision dans le Parlement, au
pres des autorites et de l'armee; elle con
tribue a Ja formation de l'opinion par Je 
biais de resolutions, de publications, 
d'entretiens personnels et d'une partici
pation active au sein de commissions. 
Elle collabore etroitement avec Ja SSO 
et d'autres societes d'artillerie. 

Organe de publication 
et sessions 

La SSOAF dispose de son propre or
gane de publication, Je SOGAFLASH. 
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Resolution der SOGAF / SSUAF / 
SSOAF über die Erneuerung 
der Artillerie 

In Anlehnung an die Resolution der Präsidenten der kantonalen Of
fiziersgesellschaften und der Fachoffiziersgesellschaften der SOG vom 
29. Oktober 1994, in welcher unter anderem gefordert wird, dass die 
Vorhaben der geplanten Modernisierung der Armee 95 umgehend zeit
lich und inhaltlich festgelegt und der Off entlichkeit bekanntgegeben 
werden, hat der Vorstand der SOGAF im November 1994 eine auf die 
dringenden Ausrüstungsbedürfnisse der Artillerie ausgerichtete eige
ne Resolution veröffentlicht. 
In ihr wird festgehalten, dass die Artillerie mit den heutigen Mitteln 
die ihr anvertrauten Aufgaben nur teilweise erfüllen kann, und gefor
dert, dass ihr die zur Erfüllung ihres Auftrages erforderlichen Mittel 
zugesprochen werden. 

Forderungen 

Der Vorstand der SOGAF fordert von 
den politischen und militärischen Ent
scheidungsträgern, die folgenden Be
schaffungsvorhaben im Rüstungspro
gramm zu bestätigen und die nötigen Fi
nanzmittel zu bewilligen, um 

1. in einer ersten, mit höchster Priorität 
zu behandelnden Etappe das bestehen
de Artilleriesystem für die taktische 
Stufe (Division, Brigade, Kampfgruppe) 
im Sinne eines Gesamtsystems zu auto
matisieren und zum Konterbatterie
kampf zu befähigen. 

Dazu sind folgende Systemkompo
nenten zu beschaffen: 
• Drohne zur Aufklärung und Feuerlei

tung in der Tiefe des Raumes 
• Aufklärungsradar für die Führung und 

Leitung von Konterbatteriefeuer 
• Kampfwertsteigerung der Panzer

haubitzen durch Reichweitensteige
rung bis 30 km, durch Ausrüstung mit 
einem Navigations- und Positionie-

Fortsetzung von Seite 26: 

Elle organise des expositions, des de
monstrations de materiels nouveaux sus
ceptibles d'etre acquis ainsi que des con
ferences relatives a des themes d'actua
lite, en particulier lors des sessions d'au
tomne. 

Affiliation et contribution 

La SSOAF est fondee sur Je principe 
de milice. Elle subvient a ses depenses 

rungssystem und durch Erhöhung der 
Munitionsautonomie 

• Umrüsten der gesamten Festungs
artillerie auf das Kaliber 15,5 cm mit 
Reichweitensteigerung bis 40 km 

• Modeme Funkgerätegeneration mit 
voller Integration in das militärische 
Fernmeldesystem 

• Automatisierung des Artillerieeinsat
zes mittels eines Artillerieführungs
und Feuerleitsystems 

2. in einer zweiten Etappe die Be
schaffung von Feuermitteln für die 
Führung des operativen Feuerkampfes 
mit grossen Reichweiten zu tätigen. 

3. Die erste Etappe soll bis 1999 und 
die zweite bis 2005 realisiert werden. 

Es geht nicht um einen Maximalaus
bau der Artillerie, sondern lediglich um 
die Realisierung einer an das Konzept 
Armee 95 angepassten kriegstauglichen 
Armee, die ihren Auftrag glaubwürdig 
erfüllen kann. Das EMD hat bereits aus
serordentliche Einsparungen gemacht. 
Weitere Reduktionen im Bereich Be
schaffung sind nicht mehr vertretbar. 

par Je biais des cotisations versees par !es 
membres. Les postulats de Ja SSOAF 
sont soutenus par Ja competence, Je con
cours et Je courage civique de ses mem
bres, !es officiers - actifs et anciens - de 
l'artillerie et des troupes de forteresse. 

De plus amples informations peuvent 
etre obtenues aupres du lt eo! Gianni 
Berner, President, telephone 056/ 
79 20 30 (des Je 4.11.95: 056/299 20 30) 
ou aupres du cap Thomas Waser, Mem
bre du Comite, telephone 01 I 846 41 11 .  
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Postulats 

Le comite de Ja SSOAF demande aux 
autorites competentes sur Je plan poli
tique et militaire de confirmer !es projets 
d'acquisition suivants dans Je program
me d'armement et de mettre a disposi
tion !es moyens financiers necessaires, 
destines: 

l. dans une premiere phase a traiter 
avec priorite, a automatiser Je systeme 
artillerie existant pour l'echelon tactique 
( division, brigade, groupement de com
bat) dans Je sens d'un systeme global et 
a Je mettre en mesure de mener Je com
bat de contrebatterie, et ce par Je biais 
des acquisitions suivantes: 
• drones pour l'exploration et la direc

tion des feux dans Ja profondeur du 
secteur 

• radar d'exploration pour Ja conduite et 
Ja direction de feux de contrebatterie 

• amelioration de Ja valeur combative 
des obusiers blindes en augmentant 
leur portee a 30 km, en !es equipant 
d'un systeme de navigation et de posi
tionnement et en accroissant leur au
tonomie en matiere de munition 

• conversion de l'ensemble de l'artillerie 
de forteresse au calibre 15,5 cm avec 
augmentation de Ja portee a 40 km 

• introduction d'une generation moder
ne d 'appareils de transmission radio 
avec integration complete dans Je re
seau de telecommunication militaire 

• automatisation de l'engagement au 
moyen d'un systeme de conduite du 
combat et de direction des feux de l'ar
tillerie 

2. dans une seconde phase, a effectuer 
l'acquisition de moyens de feu pour Ja 
conduite du combat operatif par Je feu 
avec grandes portees; 

3. Ja premiere phase doit etre realisee 
jusqu'en 1999 et Ja seconde jusqu'en 
2005. 

II ne s'agit pas d'une maximalisation 
des moyens de l'artillerie, mais unique
ment de Ja realisation d'une artillerie 
apte a Ja guerre et adaptee au concept 
de l'armee 95, afin que celle-ci puisse 
accomplir ses missions de maniere 
credible. Le DMF a deja procede a des 
economies plus que substantielles. De 
nouvelles reductions dans Je domaine 
de l'acquisition ne peuvent plus etre as
sumees. 
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L'artiglieria ticinese 
ha raddoppiato 

Giovanni Galli * 

Per l'artiglieria ticinese quello in corso 
e un anno di transizione. 1 due gruppi 
obici, 49 e 59, nati dallo sdoppiamento 
del vecchio gruppo cannoni pesanti 49, 
esistono dal 1. gennaio ma verranno 
messi alla prova a tutti gli effetti solo 
l'anno prossimo, con il primo corso di ri
petizione secondo il nuovo modello 
Esercito 95, ehe prevede non poche no
vita anche sotto il profilo strettamente 
artiglieristico. 

La Societa ticinese di artiglieria ha de
dicato al passato, al presente e soprat
tutto al futuro dell'arma, un'intera mat
tinata durante l'ultima ricorrenza di 
Santa Barbara. L'incontro, svoltosi a 
Biasca alla presenza di un buon numero 
di soci, ha consentito di coniugare l'as
petto rievocativo alla riflessione sulle no
vita, sui problemi aperti e sulle prospet
tive dell'artiglieria trainata, in seguito ai 
cambiamenti contemplati dalla riforma. 

Di particolare interesse, in proposito, 
l'esaustiva relazione sul nuovo assetto 
dell'artiglieria mobile ticinese, presenta
ta dal capitano Franco Piffaretti, del 
corpo istruttori. Preceduto da tre brevi 
excursus storici sul gruppo cannoni pe
san ti 49, sul gruppo fortezza 9 e sull'ag
gruppamento di combattimento LONA, 
l'intervento si e concentrato sugli aspet
ti tecnici, sull'organizzazione delle unita 
d'artiglieria e sulla nuova dottrina di im
piego. 

Dopo cinquant'anni di servizio il can
none da 10,5 cm ha ceduto il posto al 
nuovo obice, versione ammodernata e 
potenziata del modello L 30 46. 
Quest' arma, sconosciu ta finora alle trup
pe ticinesi, era stata voluta dal gen. Gui
san, ehe l'aveva considerata particolar
mente adatta per il combattimento nel 
settore alpino, caratterizzato da valli par
allele e poco distanti fra loro. Pur con
servando una notevole elevazione 
(1170 R% ), l'obice e stato migliorato 
sotto molteplici aspetti e reso piU conso
no alle esigenze della guerra moderna. 
Grazie all'allungamento della canna la 
gittata e stata portata da 10 km a 14 km, 
i problemi di dispersione con cariche 
basse sono stati eliminati, in cambio e 
stato introdotto un gruppo di cariche su
periori 5 e 6, la velocita di traino e stata 
portata a 60 km/h (contro i 40 km/h del 
cannone ), mentre la squadra al pezzo a 

* Giovanni Galli e giornalista presso i1 Corriere 
del Ticino, 1 ten, incorporato come uff trm nello 
SM gr ob 59. 

passata da 8 a 6 uomini ( ogni batteria 
pezzi perde quindi dodici cannonieri). La 
«conversione» dei cannonieri in canno
nieri obici e avvenuta durante il CR 94 e 
non ha comportato alcun problema di 
adattamento. 

Le minori esigenze di uomini hanno 
consentito di ridurre l'effettivo da 549 a 
437 uomini. Lo stato maggiore di grup
po perde l'ufficiale info e riceve un uffi
ciale riparazioni, mentre la batteria di
rettrice fuoco perde le due sezioni tras
missioni. Rimarra una sola pattuglia per 
la costruzione delle linee telefoniche da 
campo in zona posizioni. Sotto il profilo 
dei collegamenti la radio diventera il 
mezzo di comunicazione principale. La 
nuova concezione tuttavia sara realizza
ta solo al momento dell'introduzione 
dell'INTAFF, il sistema integrato di 
condotta e direzione del fuoco d'ar
tiglieria. Nel frattempo, grazie all'elimi
nazione di alcune unita di artiglieria trai
nata le batterie direttrice fuoco riceve
ranno come PCT di gruppo un veicolo 
FARGO identico a quello delle batterie 
pezzi. La batteria servizi dal canto suo 
perdera tre equipes di munizioni e rice
vera quattro sollevatori da campo. 

Per l'artiglieria mobile ticinese si pro
spettano quattro possibilita d'impiego: 
1) tiro nel settore avanzato dei reggi
menti di fanteria; 2) tiro nei settori libe
ri da truppe a livello di divisione e di reg
gimento di fanteria (i cosiddetti settori di 
movimento tattico); 3) combattimento 
contro truppe elitrasportate; 4) tiro in ap
poggio diretto sia per la difesa sia per 
l'attacco. L'artiglieria mobile continuera 
ad essere affiancata dall'artiglieria di 
fortezza ma la dottrina prevede anche 
una forma di impiego ehe rappresenta 
una novita per le truppe ticinesi. Si trat
ta della controconcentrazione, ehe con
siste nell'impiego di truppe in uno 
schieramento in prossimita del confine, 
allo scopo di ottenere una dissuasione di
mostrativa. In concreto uno o entrambi i 
gruppi ticinesi potrebbero essere affian
cati ad una brigata blindata con un grup
po di artiglieria meccanizzata nel Men
drisiotto o sul Piano di Magadino. 

Parecchi comunque sono i problemi 
ehe, secondo Piffaretti, restano ancora 
aperti. Innanzitutto a livello di esplora
zione, in quanto i mezzi in dotazione 
all'artiglieria di montagna sono limitati. 
Si ripetono inoltre i limiti gia riscontrati 
nel vecchio assetto, in particolare a livel
lo di tiro di controbatteria e di conse
guenza di vulnerabilita della truppa, 
dove le parole chiave restano maschera
mento e decentralizzazione, essendo la 
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mobilita appannaggio dell'artiglieria 
meccanizzata. Vi sono poi i problemi le
gati all'inferiore potenza di fuoco dovuta 
al calibro 10,5 cm e soprattutto al cosid
detto fuoco operativo, in seguito alla 
mancanza di mezzi con gittate simili a 
quelle dell'artiglieria di altri eserciti. Fra 
i punti positivi per contro vanno segnati 
il mantenimento della potenza di fuoco 
con un minore investimento logistico, 
l'elitrasportabilita e lo snellimento delle 
procedure per la collaborazione inter
arme. 

13. Oktober 1995 in Thon, 
Kaseme AKLA 

Herbsttagung 
Aufklärung und Zielortung 
in der Artillerie 

• Demonstration Aufklärungs
Drohnensystem 95 
Einführung und Demonstra
tion durch Herrn Oberstlt 
Jacques Brun, militärischer 
Einsatzleiter ADS 95 

• Aufklärung in der Artillerie 
heute und morgen 
Referat von Herrn Dipl. Ing. 
Alfred Nyffeler, Direktor 
Rüstungsamt 2 

• Waffenlokalisierungssystem 
ARTIIUR für Konterbatterie
feuer 
Referat Ericsson AG 

• Art S Kdt Fz Mowag 
Referat von Herrn Dipl. Ing. 
Reto Maurer, Projektleiter 
Mowag 

• Zielbestimmung in der Nacht, 
Wärmebildgerät FORTIS 
Referat von Herrn Dipl. Ing. 
ETH Peter Bachofner, 
Direktor Siemens Albis AG, 
Zürich 

Letzte Anmeldungen nimmt 
telefonisch entgegen: 
Hptm Thomas Waser 
Tel. 01 846 48 50 
Fax 01 846 48 51 



P R O F E S S I O N A L I TÄT 

Bei sämtlichen Fragen 

finanzieller Art wenden Sie 

sich vertrauensvoll an 

uns. Dafür stehen unsere 

Mitarbeiter täglich engagiert 

im Einsatz. Damit Sie 

zum richtigen Zeitpunkt die 

richtigen Informationen 

erhalten: kompetent, rasch 

und professionell. 

Wir machen mit. 1\\ 
11111!!!i-""""" 



SI EM ENS 

Wärmebi ldgerät WB G 90 . . .  

. . . a uf neue 
Erfordern isse 
a usgeba ut 
Das WBG 90 ist in seiner Standardversion 
bereits bei der Schweizer Armee einge
fü h rt .  

Für spezie l le E i nsätze, wie zum Beispiel 
bei der Artil lerie, wu rde das System wei
ter optim iert. 

• Die Beobachtung und die Koord ination 
m it den takt isch Verantwortl ichen wird 
d u rch einen zusätzl ich eingebauten Video
anschluss u n d  m it e inem abgesetzten 
Monitor erleichtert und schneller. 

• Die Zielbestimmung bei N acht wird 
d u rch die I ntegration eines Laserentfer
nu ngsmessers u nd eines Goniometers 
wesentl ich einfacher. 

• Die Schussbeobachtung wird d u rch 
e in leistu ngsfähigeres Teleskop, m it dop
pelter Reichweite gegenüber der Stan
dardversion, verbessert. 

Siemens-Albis AG 
Defence Electronics 
CH-8047 Zürich 
Tel .  01-495 3 1 1 1  
Fax 01-495 38 1 6  
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