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Militärkommunikation 
geht neue Wege. 
Neue Wege führen zu erhöhter Mobilität, Störungs

resistenz und Abhörsicherheit. Zum Beispiel beim 

Integrierten Militärischen Fernmelde-System IMFS, dem 

neuen automatischen Fernmeldenetz der Schweizer 

Armee. IMFS ist ein robustes, feldtaugliches Netz aus 

intelligenten Vermittlern mit automatischer Wegsuche. 

Die Verbindungen klappen selbst dann, wenn Teile 

des Netzes durch Fremdeinflüsse zerstört sind. Als 

digitales Kommunikationsnetz nach Eurocom-Norm 

führt es den Hauptverkehr für die taktischen Verbände. 

� 
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Automatische Wegsuche: Die Verbindungen 
klappen selbst dann. wenn Teile des Netzes 
durch Fremdeinflüsse zerstört sind. 

Die einzelnen Vermittler sind über bündelchiffrierte 

Richtstrahlstrecken verbunden. IMFS bietet zudem 

Schnittstellen zu den Netzen anderer Truppen. zu 

Führungs-. PTT- und Funknetzen. 

Ascom Systec vereint Miliz- und Kommunikations

Know-how. Für das Grossprojekt IMFS wirken wir als 

Generalunternehmer und kompetenter Partner für 

ganzheitliche Lösungen im Bereich "Netze und Übertra

gung". Als Kompetenzzentrum der Ascom planen und 

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

Ascom Systec AG, Gewerbepark, CH-5506 Mägenwil 

Telefon 062 889 52 11. Telefax 062 889 59 90 

ascom Systec für Gesamtlösungen in 
der Kommunikation 
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Kommentar 

Anlässlich der Präsidentenkonferenz der SOG am 16. März 1996 
kündigte Bundesrat Adolf Ogi eine weitere Armeereform an. Bis 
zum Jahr 2005 soll unsere Armee um 100 000 Mann auf noch knapp 
300 000 Truppenangehörige reduziert werden. Die Presse hat breit 
darüber berichtet. Was mir dabei gefehlt hat, ist die Feststellung, dass 
die Armee - Personalabbau hin oder her - ihre Aufgaben weiter
hin vollumfänglich erfüllen wird. In der Privatwirtschaft würde man 
dies nennen: Produktivitätserhöhung um 25 Prozent in zehn Jah
ren. Ein nicht unübliches Ziel. Bei dieser massiven Effizienzsteige
rung wird die Artillerie eine zentrale Rolle spielen, denn nur durch 
die Erhöhung der Feuerkraft kann eine Bestandesreduktion kom
pensiert werden. 

Das Waffensystem Artillerie muss nun nachhaltig potenziert wer
den. Die bestehenden Lücken sind mit hoher Priorität zu schlies
sen. Vieles ist bereits eingeleitet und auf dem guten Weg. Mit der 
Einführung moderner Telekommunikations- sowie integrierter 
Feuerfühnmgs- und Feuerleitmittel wird das System Artillerie we
sentliche Fortschriae in Richtung Automatisierung machen. 

Dringend notwendig sind aber organisch zugeteilte Aufklärungs
mittel, welche es unserer Artillerie ermöglichen, den Konterbatte
riekampf erfolgreich zu bestehen. Ohne diese integrierbaren Auf
klärungsmittel können die Vorteile der Rüstungsinvestitionen IMFS 
und INTAFF nicht voll genutzt werden und unsere Artillerie läuft 
Gefahr, unter dem raschen und präzisen gegnerischen Konterbat
teriefeuer zum Schweigen gebracht zu werden. 

Die diesjährige Herbsttagung, welche am Samstag, den 28. Sep
tember, in Biere stattfindet, hat zum Thema «Feuerführung und 
Feuerleitung mit INTAFF». Wir werden die Gelegenheit haben, 
nach einer eingehenden Einführung in die Thematik, anhand von 
Vorführungen den Einsatz des INTAFF kennenzulernen. 

Mit kameradschaftlichen Grüssen 

Ihr Präsident 

Oberstlt Gianni Berner 
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Conduite et direction des feux 
avec INTAFF 

- Pour l e  sys tem e de serie, l es con nec 
tions du cal cula t eur de t ir (F ARGO), 
de la s ectio n meteo (P- 763) et des nou

v eau x rnoy ens de tele commun ica tion 
(SE 235/435, RITM !TRANET 95) 
sont prevu es, 

Jakob Bau mann * 

Le systeme INTAFF 
IN Tegr ier tes Artill er ie Führu ngs - un d 

Feu erl eitsys t em ou Sys tem e In tegre de 
Con du it e  et de D irect ion des F eu x  pour 
I' Art ill er ie. II s 'agit d'u n sys tem e C 'l 
(Co rnman d, Co ntrol, Co rnmun icat ion, 
Intell ig en ce, Co mpu t er) , q u i in tegr e l es 

pr in cipal es co mposan t es du sys tem e 
d' ar rne d'art ill er ie: 

- l'obs erva t io n/l' explora tion 
- la con du it e  du f eu /l a  dir ect io n  des f eu x  
- l es moy ens de f eu x  (p ie ces, mun itio ns ) 
- l e  soutien 

INTAFF es ! u n  sys tem e de co ndu it e  
d'artill er ie pour l'e ch elo n de la Gran de 

Un ite. L e  pro to typ e a e te co n�u pour un e 
div is io n de camp agn e et l e  cah ier des 
charg es de finit l es obj ect ifs a a tteindr e 

su iva nts : 
Assurer un engagement optimal des 

unites de feu: 
- D es algor ithm es pour l' attr ibution 

d'u nites de f eu p er rnetten t  au cen tr e 
de co ndu it e  des feu x  (CCF ) ou a l'of 

ficier appu i de f eu (O AF) de repo ndr e  
d'u ne m an ier e op t im al e  au x deman
des de f eu, 

L e  sys teme p ropos e l es u nites de f eu 
dispo nibl es, a u ne dis tance de t ir op ti 
mal e  et avec la mun itio n adequ at e, 

Amener une plus grand e erficacite et 
un temps de reaction ruccourci pour l es 
feu x d e martel em ent: 
- Les co ncentr at ions de f eu x  av ec plu 

s ieurs gr a r t ,  jusqu 'ä pres en t  diffi cil es 
a real is er, ne dem an dent qu e p eu de 
temps gräce a la poss ib il ite « rnul li-ba
ta illon)!  qu i p er met d'a t tr ibu er au m a
xi mu m s ix b ttr de deu x gr a u n  cdt 
t ir /O AF, et ce au to rna t iq u em ent et 

sans in terv ent ion compl ique e d'un 
PCT g r. 
Accelerer les procedures de l'artillerie: 
IN TAFF r esp ecte l es p ro ce du res e ta

bl ies pour l a  con du ite du f eu d'art ill erie. 
Les fa cteurs de t er rnina nts pour u n  g ain 

massif de temps et d'effi ca cite son t 
- des algor ithm es ä ch aqu e  niv eau q u i 

propos ent des solu tions a l 'u til isa t eur 
et q u i p ermettent de p rcn dr e r ap ide

m ent des de cis ions a dequa t es ,  
- la dema nde de f eu qu i es t tra nsm is e au 

CC F de l a  Gran de U ni!e es t a cco rde e 

*Jakob Baumann csl liccncit! es lcllres el en
seignant du nivcau gymnasial. ofllcier inslructeur 
de rnrtillcrie, mnjor EMG: a partir du 1. 7.96, cdt 
de l'equipe d'utilisateurs INTAFF: cdl grob bl 1 
en fonction de milicc. 

et tou tes l es ins ta nces co ncer ne es so nt 
d ir ect em en t  informe es avec un s eul 
messag e; ensu it e, l e  cdt tir p eu t  dir ec
tem ent intro du ir e  son or dr e  de f eu, 

- u n  sys tem e d e  tele co mmu nication 
base sur l e  cal cul at eu r  de com mu nica
tion qu i g er e  de man ier e auto no me la 
dis tr ibu tion et l e  tr an s i t  (rout ing )  des 
messag es. 

Ameliorer la vue d'ensemble des for
mations de l'artillerie: 
- Chaq u e st at ion IN TAFF s 'an no nce 

avec s es coor donne es et son stat u t  au 
sys teme centra l - ceci p ermet de r e
pres enter graph iqu ement l e  dispos it if 
d'artill er ie sur l es car tes 1:25 000 a 
1:500 000; l es informa tions ess entiell es 
p euvent eir e m is es a la dispos itio n  des 
subor do nnes, 

- L e  s erv ice de r ens e ign em ent es t r ev a
lor ise - deu x vo i es differ ent es p er
m ett en t  d e  gerer et de dis tr ib u e r  l es 
r ens eign em ents, 

- C haque p art icip an t au sys te rne !N
T AFF a ac ces au x can evas du s erv ice 
de r ens eig nement de l'ar me e  da ns un 

m enu de l a  pos t e  el ectron iqu e, 
- Tou t es l es dem andes de f eu, tous les 

f eu x  tires et tous l es f eu x  a r t  enn em is 
son t au toma ti qu emen t  tra ns mis dans 
l es ba nqu es de don ne es de l'of r ens 
resp ectiv em en t du ch ef explora tio n  
des bu ts pour y e tr e  analyses. 

Assurer la  transmission electronique 
de donnees avec d'autres systemes: 
- Actu ell em ent, IN TAFF est co nnecte 

au F ARGO et p erm et de transm et tr e  
rap idem en t l es o rdr es de f eu, 

- Les op tions pour l es con nections de 
nouv eau x sys te mes (MILF IS, ra dar 
d'ar till er ie, sys t emes de nav iga tio n) 

s eron t prepare es. 

Technique, composants du 
systeme 

Materiel: L es co mposants ess en t iels 
so nt e nume res ci- ap res : 
- Cal cul at eur cen tral 

ZR e97 
- Pen- Top PTC 97 m il itar ise 
- Lap -Top L TC 97 militarise 
- Com rnu nica tio n Co ntroll er 

Ko rnR e 97 m il itar ise 
- l mpriman t e  A/N 

D ru 97 m il ita r ise 
- lmpr im an t e  J as er A4 

KDru 97 
- lmpr iman t e  graph iqu e  A3 

GDru 97 
- Ecr an graph iqu e 

GMo n 97 
II s'y ajo u t e  l e  ma t ne cess air e pour l 'ali 
mentat ion et la com mun icat ion en re

s eau ( Rou ter , Mo dem) et l 'explo it at ion 
hors des veh icul es. 

Logici el: Le sys tem e d' explo ita tion est 
u ne v ers io n  d'UN IX. Le Pen- Top des cdt 
t ir es t p ro gramme en DOS, tout es l es au
tr es s ta tio ns en JAM. L es Lap -Top sont 

polyval en ts ,  ils p euv en t  «jou er »  chaq u e 
St ation du PC T de b ttr jusqu 'au ch ef a rt. 

GMon 97 
GOru 97 GMon 97 

I:;l„ pt t:l„ 
KOru 97 

KOru 97 

� � 

ARTNOF EI ÜBERS OATEING CZAKL CFFZ 
OF RENS ART VUE O'ENSEMBLE INTROO OONNES C EXPL BUT CCCF 

J VGtG 1 
ZRe97 SE412ABC ZRe97 

KomRe97 KomRe97 
SE412ABC 

KomRe97 KomRe97 

Configurution de lu station de dh·isiun 
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Sta 1 
Sta2 
Sta 3 (RSG) 
Echcdt 

• 

Partidp:mts au systcmc INTAFF 

Vehicules: Avec le systeme prototype, 
13 vhc de types differents ont ete modi
fies, du Pinzgauerdu cdt tir jusqu'au char 
a roue de l'OAF des futurs bat inf mec. 
Les modifications comportent essen
tiellement !es equipements de montage 
pour les appareils INTAFF avec le cä
blage necessaire, ainsi qu'un reamena
gement partiel a l'interieur pour gagner 
de la place (par ex. PCT bttr ob bl). 

Conduite et direction des feux 
avecINTAFF 

Planification d'emploi: Le chef art dis
pose au CCF d'une station graphique qui 
lui permet d'etablir le concept d'artille
rie: 
- le modele digital d'altitude 

- avec un module balistique qui per-
met de positionner les gr art en fon
ction des secteurs de feu, de tenir 
compte de la topographie et de la 
balistique (portees, zones mortes), 

- avec un module observation pour 
faire une premiere repartition des 
cdt tir dans les secteurs de feu (car
tes des possibilites d'observation), 

- le chef art/cdt rgt emet les ordres avec 
les canevas prepares (actuellement 
poste electronique ). 
Conduite: Le CCF de la Grande Unite 

reunit les fonctions suivantes: 
- le chef art/cdt rgt, 
- le C CCF qui conduit l'art ä l'engage-

ment en fonction du concept art, 
- le c exploration des buts qui mene le 

combat d'ensemble par le feu, 
- l'of rens qui gere les rens bleus et rou

ges en collaboration avec le C explo
ration des buts et qui fournit !es bases 

necessaires pour le rapport de situa
tion, 

- l'of meteo qui gere et distribue !es bul
letins meteo, 

- l'of trm art (manager du systeme) qui 
gere les communications et la configu
ration du systeme, 

- le sout art est actuellement conduit au 
PC de rgt art par l'of sout - pour le 
systeme de serie, il est prevu de !'inte
grer au CCF de la Grande Unite. 

Experiences avec l e  prototype 

Le systeme prototype, realise avec 
l 'entreprise israelienne TAD IRAN, a ete 
livre en Suisse en avril 1995 pour etre 
installe ä Biere. Un team d'utilisateurs, 
compose de 15 instructeurs d'artillerie, a 
ete forme sur le systeme et a accompa
gne quatres sequences d'essai: 
- tir art avec l'ER art 31/95 en mai 95, 
- essais avec la div camp 3 en sept 95, 
- essais RITM/TRANET 96/SE235/435 

avec une ER trm en avril 96, 
- essais de mobilite/containers dans un 

dispo de la br bl 1 en mai 96. 
Un rapport detaille a ete remis a 

l'EMG au 30.6.96 - il contient les ele
ments pour la realisation du systeme de 
serie, 
- Le systeme prototype remplit par

tiellement les exigences fixees dans le 
cahier des charges, 

- Les points suivants doivent etre ame
liores: 
- MMI (man machine interface) doit 

etre plus facile dans l'utilisation. 
- La communication pour le tir doit 

etre acceleree. 
- La conduite du soutien doit per

mettre une meilleure vue d'ensem
ble. 

- Le fonctionnement du systeme doit 
etre adapte au notions tactiques 
d'A 95: 
- secteurs/zones de feu, zones de 

mouvements, 
- planification previsionelle/subse

quente, 
- engagements dynamiques des br 

bl et des fo mec. 

Realisation 

Le systeme de serie evoluera dans un 
autre environnement (evolution techno
logique ). Depuis le mois d'avril 96, un 
processus de developpement de certains 
composants du systeme serie (HW et 
SW) a debute sous la direction du Grou
pement de l'armement, ce pour dimi
nuer/evaluer le risque de nouvelles tech
nologies. 

3 

Les coüts pour le systeme de serie se 
situeront autour de 150 mio de francs. 
Cette somme permettra d'equiper l'ar
tillerie de forteresse (BISON, Im fort) et 
l'artillerie mobile. L'achat est prevu dans 
le cadre du programme d'armement 
1997. L'introduction dans !es ecoles et 
cours est planifiee a partir de l'an 2000. 
Des ce moment, l'artillerie disposera 
d'un nouveau «Cerveau» informatique 
qui mettra en valeur tout le systeme 
d'arme et qui permettra d'y integrer a 
l'avenir de nouveaux systemes. 

Zusammenfassung 

Feuerführung und Feuerleitung 
mit INTAFF 

INTegriertes Artillerie Führungs- und 
Feuerleitsystem. INTAFF ist ein 

CI-System (Command, Control, 
Communication, Intelligence, Compu
ter), es integriert folgende Komponen
ten des Waffensystems Artillerie: 
- Beobachtung/Aufklärung 
- Feuerführung/Feuerleitung 
- Feuermittel (Waffenträger, Munition) 
- Versorgung 

Das Prototypsystem soll folgende An
forderungen erfüllen: 
- optimalen Einsatz der Feuereinheiten 

sicherstellen, 
- Feuerschläge konzentriert und in kur

zer Zeit realisieren, 
- Abläufe beschleunigen, 
- Übersicht über die eingesetzten Artil-

lerieformationen verbessern. 
Für die Einsatzplanung steht dem Art 

C des Grossen Verbandes im FFZ eine 
Grafikstation mit Karten 1:25 000 bis 
1:500 OOOzur Verfügung. Zusammen mit 
Ballistikmodul und digitalem Höhen
modell ist eine optimierte Einsatzpla
nung für die Artillerieverbände und die 
SKdt möglich. 

Art C, Art Nof, C FFZ, C Zielaufkl, 
Art Uem Of, Art Wet Of verfügen im KP 
Gs Vb je über einen INTAFF-Laptop, 
der eine aufgabengetrennte, effiziente 
Einsatzführung erlaubt. 

Nach verschiedenen Versuchen zwi
schen Mai 1995 und Mai 1996 wurde ein 
detaillierter Schlussbericht zuhanden 
GST erstellt. Die Beschaffung von IN
TAFFist mit dem Rüstungsprogramm 97 
geplant, die Einführung in Schulen und 
Kursen soll im Jahr 2000 beginnen. 
INTAFF wird die Artillerie als Waffen
system leistungsfähiger machen und er
lauben, auch in Zukunft neue Technolo
gien zu integrieren. 



"Wie bekomme ich alle luforma tiouen, ""'die richtige 
Entscheid1111gfiir 111ei11eu Betrieb zu treffe11?" 

Es gibt viele Verantwortliche in der Welt der 
Versorgungsunternehmen, die - wie der oben zitierte 
- nach besseren Wegen suchen, um genaue Informa· 

tionen über ihre Anlagen zu erhalten, damit sie die 

richtigen Entscheidungen für ihr Unternehmen treffen 
können. Vielleicht gehören auch Sie dazu? 

Infor111atio11s· Technologie ist der Schlüsse/. 
Dank moderner Informations-Technologie ist 

jetzt ein besserer Entscheidungsprozess möglich. Dabei 
stellt sich allerdings das Problem, dass grosse Daten· 
mengen mit hoher Geschwindigkeit zwischen Geräten, 
Systemen und Anwendern ausgetauscht werden. 

Dies bedeutet, dass alle Produkte fähig sein müs· 
sen, auf einem offenen Informations· Highway zu ver-

ABB Network Partner 
ABB Network Partner AG. CH-5300 Turgi/Schweiz 
Telefon +56 - 299 44 55, Fax +56 - 299 23 40 

kehren, und dass sie miteinander und auch mit ande· 
ren Produkten kommunizieren können 

Suchen Sie eine11 Partner? Für diese Aufgaben brau
chen Sie mehr als nur einen Lieferanten von Produk· 
ten. Sie brauchen einen Partner, der Ihnen helfen 

kann, ein vollständig integriertes Informationssystem 
aufzubauen. Ein Partner, der in enger Zusammen· 

arbeit mit Ihnen - uneingeschränkt - Lösungen ent· 

werfen kann, die Ihnen helfen, mehr aus Ihrer neuen 
sowie bestehenden Ausrüstung herauszuholen. 

ABB Network Pa1111er AG ist der ko111j1e1en1e Liefera111 
von A11srii.rt1111gen mzd Sys1e111lös1111gen fiir die 111nfasse11de 
Fiilmmg von Energienetzen, ei11schliesslich Sch111z, S1e11erm1g, 
Überwachung 1111d Telekommm1ikatio11 -
vo11 der Emrgieerzmg1111g bis zur A11wend1111g. 

JlllD „,1,1, 



SOGAFLASH 6/96 

Artillerieaufklärung: 
Moderne Mittel für Aufklärung, 
Beobachtung und Zielortung 

Phili pp Marti• 

«E in grosser Te il der Na chr ichten, d ie 
man im Kr ie g  bekomm t, is t w iderspre
chend, e in no ch grösserer is t fals ch und 

be i wei tem der gr öss te e iner ziemlichen 
Un gewisshe it un terworfen.» 

Carl von Clausewitz ( 1780- 1831) 

Das Waffensystem Artiller ie soll m it 
e iner allwe t ter tau gl ichen und in d ie 
Tiefe des Raumes gehenden Auf klä run g 
und Or tun g von Zielen deren Bekämp
fun g durch den E insa t z  von pan zerbre
chender und punk t ziel genauer Mun it ion 

u n ters tü t zen und dur ch e ine ras che Feu
erführun g Kam pfauf trä ge selbs tän dig 
un d wirkun gs voll er füllen. 

Der Feuerkampf der Ar t illerie hat des
halb s chneller, genauer , bewe gli che r , 

we iterre ichen d und wirku n gsvoller zu 
se in, um den Einsä t zen der Armee 95 ge
re cht zu werden. Un ter der Fo rderun g 
«s chneller» is t zu vers te hen, dass d ie Ze it 
für die Zielaufklärun g und das Feuerbe
willi gun gsverfa hren um e ine Grössen
ordnun g von e tl ichen M inu ten verkü rzt 
w ird, das Feuers chwer gew ich t  ras ch ver
la ger t werden kann und d ie Feue r zur 
r ich t igen und in k ür zes t e r Zeit in hoher 
Kaden z erfol gen . 

D ie Summe der Auf gaben der Auf
klärun g und die dabe i zu beachtenden 
unters chiedli chen Randbe din gun gen 
ma chen deu tl ich, dass d iese nur in e inem 
Aufklärun gsverbund bewäl tigt werden 

können un d ni ch t durch Teil - oder In 
sellösun gen. 

Ar t illeris t is ch be tra ch te t, w ird un te r
s ch ieden in d ie Z iel- und W irkun gsauf
klärun g. D ie Zielaufklärun g umfass t die 
Zielplanu n g, d ie Zielnachr ich ten und die 
Zielortun g. Zur w irkun gsvollen Be
kämpfun g eines Z ieles muss die Ziel
or tu n g den Kr iterien Genaui gke it und 
Ak tual itä t gere ch t werden, wobei der 
Ak tual itä t e in besonderer Stellenwer t 
zukomm t ,  indem be i bewe gl ichen Zielen 

d ie Genau igke i t  in Funk t ion der Ze it a b 
nimm t. D ie W irkun gsaufklärun g o der 
W irkun gsbeur te ilun g bed in gt Inf orma 
tionen v isuellen Ursp run gs oder tiber 

E chtze itbild . Sie gib t  dem Sch iesskom
mandan ten H inwe ise darüber, ob e r  se i
nen Auftra g erfüll t ha t oder das W ir
kun gsfeuer weiter gefü hrt werden muss. 

• Philipp Marti ist dipl. Bauing. HTL und Chef 
der Technischen Sektion Artilleriewaffen bei der 

Die heu t igen M ö gl ichke iten unserer 
Art illerieaufklärun g bes chränken s ich 

au f den Einsa t z  von personellen M itteln , 
vornehml ich durch d ie Ar t ille rie
Sch iesskommandan ten ( Ar t  SKd t) . Als 
H ilfsmi ttel s tehen op t is che Gerä te und 
e in Laseren tfernun gsmesser zur Verfü
gun g. 

Raumgestützte Aufklärung 
Bedeu tun g und Wer t von Sa tel liten für 

d ie m il itäris che Anwen dun g wurden 
ers tmals im Golfkrie g e inem breiten Pu
bl ikum bekann t .  Dabe i set zte man vor 
allem zwei Typen e in :  opt is che und Ra
daraufklärun gs - sowie Fernmel desatelli
ten. Ihrer in tensiven Nu t zun g werden die 
ger in gen Verlus te und der s chne lle Er

fol g der m ilitär is chen Koal ition ge gen 
den Irak zu ges ch r iebe n. D ie m il itär i
s chen M ögl ichke iten im Wel traum s ind 
viels ch icht ig. Denkbare Bere iche für 
Aufklärun gs-, Abhör - und Kommun ika 
tionssa tell iten s ind d ie Informa t ions ge

w innun g, Telekommun ikat ion , Naviga t i
on, Me teorolo gie, O zeano gr ap hie und 
Frü hwarnun g. Im Prin zi p  gib t  es zwe i  
Ty pen von Beoba chtun gssystemen : op ti 
s che M ittel und Ra dar. Zu den optis chen 
Sa tell iten ge hören sol che f ür si chtbare 
op t is che und /oder Infraro tb ilder m it un 
ters ch iedl icher Auflösun gs gü te . D iese 

Abstands
fähi 
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bewe gen s ich zw is chen e twa zehn Me
tern w ie be im fran zös is chen SPO T, 

einem Meter be i HELIOS 1 (F) und we
n iger als e inem Me ter be im amerikani
s chen Sys tem KE Y HOLE 11. D ie op ti
s chen Au fkläru n gssa telliten verfü gen 
über zwe i wesen tl iche Bes chränkun gen : 
We gen der a tmosphär is chen Turbulen
zen ende t d ie Au flösun g be i e in igen 10 

bis 15 cm, un d sie können nur be i klarem 
We t ter genut zt wer den. D ie Ra darbeob 
a ch tun g eröffne t da ge gen gan z  andere 
M ögl ichke iten. So k önnen ge tarnte und 
ver grabene Ge gens tände erkann t wer
den, d ie be i op t is cher Aufklärun g un 
en tde ckt ble iben . D ie mö gl iche Auflö
sun g is t un ters ch iedlich, die der ameri
kan is chen L ACROSSE l i e g t  zw is chen 
0. 6 und 3 Me tern . D ie Allwe t terfähi gk e i t  
ma ch t den Radarsa tell iten zu e inem eher 
tak tis chen Ins t rumen t und zu e iner no t 

wendi gen Er gän zun g des o ptis chen . 
Na chteile s ind die ho hen Kos ten un d 
e ine aufwendige Auswer tun g am Boden. 
E ine w ich t ige Anforderun g an Auf
klärun gssatelliten besteh t in häu figer In

forma tionserneuerun g. E he die s ich 
un ter dem Sa tell iten dre hende Erde des
sen Kameraobjektiven w ieder das gle i
che Oberflä chense gmen t darb ie te t, kön

nen Wo chen ver gehen . Im Falle der b is
lan g e in gese t zten ziv ilen SPO T-Sa telli
ten vergehen 26 Ta ge, be i dem ebenfalls 
ziv ilen LANDSAT-System der USA sin d 

es etwa 16 Ta ge . Das mil itärische Sa tel
l iten- Aufklärun gssys tem HELIOSI um
k re is t  d ie Er de in knapp 700 km Höhe in 
r und 100 M inu ten. Das primäre Aufna h
mefel d en gt s ich jedo ch auf e inen Erd
stre ifen von e twa 40km Bre ite ein . Die 
relevan te Beoba chtun gsw iederholrate 
dü rf te im besten Fall nur e inen Ta g be
tra gen. 

Raum ges tü tzte Aufklärun g ermö g
lich t es, wel twe i t  und au ch permanen t In-

FLIR 

Bewegl ich 
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formationen ohne rechtliche Einschrän
kungen beim Überflug zu erhalten. Für 
Staaten, die über den Zugang zu raum
gestützten Aufklärungserkenntnissen 
verfügen, wird eine eigenständige Lage
beurteilung ermöglicht. 

Frühwarnßugzeuge 

Bekannteste Vertreter sind das 
AWACS und die E-2C Hawkeye. 
Frühwarnflugzeuge sind vollgestopft mit 
komplexen, multifunktionalen Radar
anlagen, Ausrüstungen für elektronische 
Gegenmassnahmen, störresistenten 
Übermittlungseinrichtungen und den 
Arbeitsplätzen für Bedienung und Aus
wertung. Hauptaufgabe der Frühwarn
flugzeuge ist die Überwachung des Luft
raumes auf Flugzeuge, ballistische Ra
keten, Lenkwaffen und Cruise Missiles. 

Aufklärung mittels Flugzeugen 

Die Resultate der Aufklärung durch 
optische Mittel und Sensoren durch 
Flugzeuge werden als Sofortmeldungen 
und nach der Auswertung der unter
schiedlichen Datenträger am Boden in 
Form von Lagebildern an die Führungs
zentren übermittelt. Da diese Auf
klärungsresultate in jedem Fall mit einer 
gewissen zeitlichen Verzögerung zur 
Verfügung stehen, erscheint eine 
Bekämpfung mit Arlillerie nur dann 
sinnvoll, wenn das Ziel in Echtzeit veri
fiziert werden konnte. 

Drohnen 

Drohnen sind unbemannte Kleinst
flugzeuge, die entweder autonom, vor
programmiert oder durch einen Piloten 
von aussen gelenkt werden. Mittlerwei
le gibt es ein grosses Spektrum unter
schiedlicher Drohnen, die sich unter
scheiden durch die Einsatzmerkmale 
Flughöhe (1000 bis 20 000 m), Flugdau
er  (3 bis 24 Stunden), Geschwindigkeit 
(100 bis 800 km/h), Eindringtiefe (30 bis 
800 km) und die Nutzlast. Die von Droh
nen übernommenen Aufgaben können 
in die Bereiche Unterstützung (Wetter
sensoren, Relaisfunktion für Kommuni
kationsmittel, Navigationstransponder), 
Kampf (Bekämpfung von Boden- und 

Aulldärungsdrohnensystem RANGER (ADS 95) 

Luftzielen) und Aufklärung aufgeteilt 
werden. Der Schwerpunkt der Drohnen 
liegt heute eindeutig in der Aufklärung. 
Modeme Aufklärungsdrohnen verfügen 
über elektronische Sensoren und konti
nuierliche Datenverbindungen zu einer 
mobilen Bodenstation. Ihre Aufnahme
kapazität ist nur noch begrenzt durch 
Einsatzreichweite und Flugdauer. Die 
Aufnahmen werden in Echtzeit über
mittelt und können zeitverzugslos aus
gewertet werden. So können interessan
te Objekte mehrere Male aus verschie
denen Winkeln aufgeklärt und analysiert 
werden. Die Verwendung von Wärme
bildgeräten erlaubt auch einen Einsatz 
bei Nacht und schlechten Sichtverhält
nissen. Aufklärungsdrohnen ermögli
chen der höheren militärischen Führung 
die weiträumige Gefechtsfeldaufklä
rung und die Führung des allgemeinen 
Feuerkampfes auf oberer taktischer und 
operativer Stufe. Die erfolg reiche Auf
klärung und Feuerleitung auf grössere 
Distanzen ist einzig mit technischen 
Hilfsmitteln wie der Drohne realisierbar, 
da der Einsatz von Art SKdt sowohl aus 
taktischen als auch übermittlungstechni
schen Gründen in der Mehrzahl der Fälle 
nicht in Frage kommt. 

Mit dem Rüstungsprogramm 1995 
wurde die Beschaffung von vier Auf
klärungsdrohnen-Systemen ADS 95 
RANG ER zu je sieben Flugkörpern ein
geleitet. Das System wird ab 1999 ope
rationell verfügbar sein. In erster Linie 
soll mit dem ADS 95 die Lücke in der 
Nachrichtenbeschaffung auf operativer 
Stufe geschlossen werden. Ferner kann 
in der Tiefe des Raumes auch Zielauf
klärung, Feuerleitung und Wirkungsbe
urteilung ermöglicht werden. 

Bodengestütze elektronische 
Aufklärungssysteme 

Mit elektronischen Aufklärungssyste
men kann die gegnerische Funkaus
strahlung automatisch erfasst, gepeilt, 
die Peilungen zu Ortungen verarbeitet 

SOGAFLASH 6196 

und auf einer Bildschirmkarte darge
stellt werden. Die in mehreren abgesetz
ten Antennenanlagen gesammelten 
Daten werden vorverarbeitet und mit
tels Richtstrahlverbindungen in das Aus
wertezentrum übermittelt, wo sie zu 
einer Gesamtübersicht weiterverarbei
tet werden. Aufgrund der Funkaktivitä
ten kann das Dispositiv gegnerischer 
Truppen nahezu zeitverzugslos sowie 
wetter- und tageszeitunabhängig über 
grosse Distanzen aufgeklärt werden. 
Rechnung getragen werden muss spezi
ellen Geländestrukturen und dichtem 
Funkklima. Auch bei der elektronischen 
Aufklärung ist davon auszugehen, dass 
infolge der zeitlichen Verzögerung das 
Aufklärungsresultat und die Realität 
sich nicht unbedingt decken. Mit dem 
Einsatz von Drohnen kann diese Unsi
cherheit eliminiert werden. Bei dem mit 
dem Rüstungsprogramm 1996 zur Be
schaffung beantragten Elektronischen 
Aufklärungssystem Stufe Armeekorps 
handelt es sich um ein operatives, mobi
les Funkaufklärungssystem für den 
Kurz- und Ultrakurzwellenbereich mit 
Aufklärungsdistanzen bis zu 80 km. 

Artillerieortungsradar 

Das Artillerieortungs- oder Konter
batterieradar dient der Lokalisierung 
schiessender feindlicher schwerer Waf
fen auf Reichweiten bis zu 40 km. Seit 
den 80er Jahren in verschiedenen Ar
meen eingeführt sind u.a. der Firefinder 
ANffPQ-37 (USA), Cymbeline (UK) 
und SMART (IL). Vor dem Entwick
lungsabschluss sind das trilaterale Coun
ter Battery Radar COBRA (UK, D, F) 
und das Artillery Hunting Radar AR
THUR (S, N). Modeme Systeme zeich
nen sich aus durch hohe Mobilität und 
Echtzeit-Signalverarbeitung. Aktive An
tennen erlauben kurze Radar-Sendezei
ten, was die Bedrohung durch Anti
Radar-Lenkwaffen reduziert. Mit Hilfe 
von Suchfächern wird der zugeordnete 
Raum überwacht und werden gegneri-
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sehe Geschosse und Salven erfasst und 
kurzzeitig verfolgt. Aus den ermittelten 
Flugbahnen sowie dem Rückstrahlver
halten der Geschosse können die Waf
fenstellung, die Wirkungsfläche im Ziel 
und die verwendeten Geschosstypen be
stimmt werden. Die Lokalisierungsge
nauigkeit ist von verschiedenen Fakto
ren abhängig. Der CEP (Circular error 
probable) kann einige zehn bis mehrere 
hundert Meter betragen. Voraussetzung 
für ein rasches Konterbatteriefeuer ist 
ein integriertes Feuerführungs- und Feu
erleitsystem. 

Das Artillerieortungsradar stellt die 
ideale Ergänzung zur Aufklärungsdroh
ne dar. Das Radar reagiert auf aktive 
Waffen, während die Drohne in der Lage 
ist, schweigende, d.h. getarnte nicht
schiessende Waffen bis in eine Tiefe von 
bis zu 100 km aufzuklären. Der Verbund 
dieser beiden Mittel liefert zweifellos die 
besten Aufklärungsresultate für die Ar
tillerie. 

Artilleriebeobachtungsra dar, 
Gef echtsf eldradar 

Das Artilleriebeobachtungsradar ist 
ein Gefechtsfeld- oder Bodenüberwa
chungsradar. Es wird verwendet zur 
weitreichenden Gefechtsfeldaufklä
rung, zur Ortung von Zielen sowie zum 
Einschiessen und Überwachen von Wir
kungsschiessen der eigenen Artillerie zu 
jeder Tageszeit und nahezu jedem Wet
ter. Wegen des Prinzips des Doppler-Ra
dars können nur Objekte aufgeklärt 
werden, die sich bewegen. Die Reich
weite dieses Radartyps ist hauptsächlich 
abhängig von Zielgrösse und Gelän
debeschaffenheit und kann im Flachland 
über20km betragen. Die Genauigkeit in 
Entfernung und Richtung ist für das 
Flächenfeuer schwerer Waffen ausrei
chend. Die Auswertung und Interpreta
tion der vom Radar gelieferten Infor
mation setzt eine umfassende Ausbil
dung und grosse Erfahrung voraus, 
deren Vorhandensein beim Art SKdt 
der Miliz zuerst nachgewiesen werden 
müsste. 

Schall- und Lichtortung 

Als passive Aufklärungsmittel dienen 
optische und/oder akustische, d. h. op
tronische Sensoren, die aufgrund ihrer 
speziellen physikalischen Eigenschaften 
den Mündungsknall oder -blitz feindli
cher Geschütze und die Detonations-

Artillerieortungsradar ARTHUR 

knalle der Geschosse im Ziel bis zu einer 
Entfernung von 20 bis 25 km feststellen 
können. 

Luftschallwellen sind reine Druckwel
len. Ihre Ausbreitungsgeschwindigkeit 
ist bei gegebener Zusammensetzung der 
atmosphärischen Gasanteile nur von der 
Temperatur abhängig. Geländetopolo
gie, Bodenbewuchs und Umwelteinflüs
se lassen sich jedoch nur schwer erfassen 

Beobachtungsradar RATAC-S 
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oder modellieren und werden zum ei
gentlichen Nadelöhr der Ausbreitungs
vorhersage. Das Schallmessen hängt fer
ner von guten Hörbarkeitsbedingungen 
ab und erreicht beispielsweise bei star
kem Wind seine Einsatzgrenzen. Meh
rere Mikrophone werden im Gelände in 
einem relativ grossen Stellungsraum ver
legt und mit Draht oder Datenfunk mit 
der Auswertezentrale verbunden. Das 
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im Grossraum Sarajewo eingesetzte eng
lische «Sound Ranging System HALO» 
hat erstaunlich gute Ergebnisse geliefert. 

Die Lichtmessung, also das Erfassen 
von Abschussblitzen, hat mit rein opti
schen Mitteln seine technischen Gren
zen bei Witterungsbedingungen mit 
schlechten Sichtverhältnissen und hüge
ligem Gelände. Optronische Zielor
tungssysteme mit Infrarotsensoren mes
sen wetterunabhängig, registrieren und 
melden aber nur die Lichtereignisse an 
die Auswertestelle, die nach der Fre
quenz und anderen Parametern einem 
Geschütz- oder Raketenabschuss ent
spricht. Die Sensoren werden über das 
Gefechtsfeld verteilt wie die Mikropho
ne von Schallmessanlagen. 

Der Vorteil der passiven Systeme liegt 
darin, dass die Sensoren keinerlei Im
pulse aussenden und damit vom Gegner 
kaum feststellbar sind. Nachteil dieser 
Aufklärungssysteme ist deren quasi-sta
tionärer Einsatz, dessen Verwendung im 
Zusammenhang mit der mobilen 
Kampfführung ausgeschlossen er
scheint. Ein wirkungsvolles Konterbat
teriefeuer ist nur möglich bei Integration 
der Auswertezentrale in das Integrierte 
Artillerie-Feuerführungs- und Feuerleit
system oder bei der direkten Unterstel
lung einer Feuereinheit. 

Bodenschallortung (Seismik) 

Unter dem Begriff Bodenschall wer
den mechanische Wellen im Erdboden 
verstanden, die durch alle Arten von mi
litärischen Aktivitäten an und unter der 
Erdoberfläche erzeugt werden. Diese 
Bodenerschütterungen werden in Form 
von drei verschiedenartigen Wellen 
durch Geophone gemessen und in einer 
leistungsfähigen Zentrale ausgewertet. 
Bodenschallsensor-Systeme sind auf
wendig in der Einsatzvorbereitung. Sie 
werden vorwiegend filr Nahsicherungen 
und Frühwarnungen verwendet. 

Atmosphärische Aufklärung 

Luftdichte, Windstärke und Windrich
tung beeinflussen die Flugbahn von Ge
schossen und ungelenkten Raketen we
sentlich und müssen zum Erreichen einer 
hohen Erstschusstreffwahrscheinlich
keit bei der Berechnung der Schiessele
mente mitberücksichtigt werden. Die 
militärische Meteoausrüstung besteht 
im wesentlichen aus einer Wettersonde 
mit Sensoren und Datenübertragungs-

einheit, einem Telemetrieradar und 
einer Auswerteeinheit. Mit der kürzli
chen Einführung der Peilausrüstung P-
763 wurden die seit über 30 Jahren im 
Einsatz stehenden Geräte ersetzt. 

Nachts ichttechnik 

Nachtsichttechnik basiert auf zwei un
terschiedlichen physikalischen Prinzipi
en: der Verstärkung von Licht - weitge
hend im sichtbaren Spektralbereich mit 
einer gewissen Erweiterung in das an
grenzende Infrarot - und der Umwand
lung von thermischer Strahlung in sicht
bares Licht. Der Vorläufer der Lichtver
stärker, der Bildumwandler mit infraro
ter Beleuchtung ist heute noch in vielen 
Armeen im Einsatz und somit als Be
drohung existent und bei Gegenmass
nahmen noch zu berücksichtigen. Die 
Technik der Bildwandlung und Licht
verstärkung ist verfügbar als leichte trag
bare Ausrüstung wie Nachtsicht- oder 
Bildverstärkerbrille (Night Vision Gog
gles), als Zielfernrohr und Nachtglas. Mit 
der dritten Generation von Licht ver
stärkerröhren ist das technologisch ab
sehbare Ende der Entwicklung erreicht. 

Wärmebildgeräte ermöglichen das 
Beobachten und damit auch das Schies
sen bei Nacht oder schlechter Sicht. Wär
mebildgeräte {FLI R =Forward Looking 
Infrared) und IR-Line-Scanner nutzen 
Unterschiede in der infraroten Aus
strahlung der verschiedenen Objekte. 
Sie arbeiten passiv und sind vom Gegner 
nicht zu orten. Je wärmer ein Gegen
stand ist. desto mehr IR-Strahlung emit
tiert er und um so kürzer ist die Wellen
länge, bei der die maximale Emission 
festzustellen ist. Das Herz eines IR-Sy
stems ist ein Detektor, der die IR-Strah
lung in elektrische Signale umwandelt, 
die verstärkt und auf einem Bildschirm 
dargestellt werden. Die Abbildung ist 
flächenhaft und nicht räumlich wie bei 
optischen Systemen. Das Einschätzen 
von Entfernungen ist nicht, beziehungs
weise nur indirekt Ober das Erfahrungs
wissen des Beobachters möglich. Die At
mosphäre übt einen nicht unwesentli
chen Einfluss auf die erzielbaren IR
Reichweiten aus. Auch wenn die IR
Strahlung Regen, Nebel, Dunst und 
Schneefall im allgemeinen besser durch
dringt als der sichtbare Teil des elektro
magnetischen Spektrums, wird auch die 
IR-Strahlung stark gedämpft. Ein Ob
jekt von der Grösse eines Panzers kann 
auf eine Distanz von rund einem Kilo
meter identifiziert werden. Auf dem 
Markt erhältlich ist eine breite Palette 
von Wärmebildgeräten für unterschied
lichste Anwendungsbereiche. 
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Wiirmebildgcriit FORTIS mit Lasercntfcrnungs· 
mcsscr 

Das Wärmebildgerät WBG-93 
FORTIS wird bis 1998 laufend Einheiten 
der Infanterie und der Mechanisierten 
Truppen zugeteilt. Ein Schwachpunkt in 
der Ausrüstung unserer Art SKdt bildet 
deren Blindheit bei schlechten Sichtver
hältnissen und bei Nacht. Diese Lücke 
sollte mit einem Wärmebildgerät, ge
koppelt mit Goniometer, Laserentfer· 
nungsmesser und Rechner, möglichst 
rasch geschlossen werden. Vorerst könn
te auch auf das WBG-93 der Kampf
truppen zurückgegriffen werden. 

Navigationssysteme 

Ohne präzise und aktualisierte Infor
mationen über Standorte und Bewegun
gen von Waffenplattformen und Kampf
verbänden kann das moderne Bewe
gungsgefecht nicht erfolgreich geführt 
werden. Fahrzeugnavigationsysteme 
können dieses uralte Problem lösen. 
Dazu bieten sich vier Verfahren an, die 
einzeln oder gemeinsam genutzt werden 
können: Koppel-, Trägheits-, Funk- und 
Satellitennavigation. Das Koppelverfah
ren ist einfach und kostengünstig. 
Benötigt wird ein Kompass zur Feststel
lung der Fahrtrichtung, ein mit den Fahr
zeugrädern gekoppelter Wegmesser und 
ein Rechner, der die Daten in Koordina
ten umrechnet. Die billigsten Systeme 
ohne nordsuchenden Kreisel werden für 
militärische Zwecke kaum noch verwen
det. Für Trägheits-Navigationssysteme 
(TNS) wurden bisher für die Erfassung 
von Drehbewegungen noch weitgehend 
mechanische Kreisel angewendet. Diese 
sind aufgrund der anzuwendenden Prä-
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zisionsmechanik aufwendig in der Her
stellung und eher empfindlich gegen 
Umweltbelastungen. Mit dem Fort
schritt der Mikroelektronik, der Ein
führung kompakter und präziser Senso
ren und der Technologie des Ringlaser
kreisels, der keine beweglichen Teile 
mehr enthält, wurden kostengünstige 
Systeme entwickelt. Eine Weiterent
wicklung ist der Faserkreisel, der in ab
sehbarer Zeit auch für den Einsatz in 
Kampffahrzeugen zur Verfügung stehen 
wird. Der grosse Vorteil der Trägheits
navigation gegenüber anderen Navigati
onshilfen liegt in der Autonomie eines 
solchen Systems. Es bedarf keiner Hilfe 
von aussen und sendet seinerseits keine 
Signale aus, welche den Standort des Trä
gerfahrzeuges verraten. Einer mit einem 
TNS ausgerüsteten Waffenplattform 
müssen die Koordinaten seines momen
tanen Standortes eingegeben werden. 
Anschliessend erfasst es den ab diesem 
Punkt zurückgelegten Weg, so dass je
derzeit die Koordinaten des Fahrzeuges, 
einschliesslich die Höhe, festgestellt wer
den können. Die zurückgelegte Weg
strecke wird meist aufgrund der auf den 
Achsen gemessenen Beschleunigungen 
berechnet, mit den Informationen des 
Weggebers verglichen und in einem spe
ziellen Rechenverfahren angepasst. 
Gleichzeitig misst das im TNS integrier
te InertialsY.stem die Rohrrichtung und 
hält deren Anderungen gegenüber Nor
den fest. Die auf dem Markt erhältlichen 
Systeme garantieren eine Präzision in 
der Standortbestimmung von weniger 
als zehn Metern und von weniger als 
einem Artilleriepromille in der Rohr
richtung. 

Das «Global Positioning System» 
(GPS) ist ein satellitengestütztes Radio
Orientierungssystem, das dem Nutzer 
seine genaue Position, seine Geschwin
digkeit sowie Zeitdaten liefert. Es ist ein 
weltweites Navigationssystem, das auf 
einem System von 24 aktiven Satelliten 
und drei Ersatzsatelliten basiert. Diese 
bewegen sich in einer in einer Höhe von 
etwa20 000 km mit einer Umlaufzeit von 
rund zwölf Stunden auf sechs Bahnen, 
dieden Äquatoruntereinem Winkel von 
55° schneiden. Diese Satellitenkonstel
lation gewährleistet den Nutzern welt
weit ständig vier bis elf Satelliten in Sicht. 
Für eine dreidimensionale Positionsbe
stimmung sind jedoch nur vier Satelliten 
erforderlich. Das Grundprinzip des Sy
stems ist, dass die bekannte Position 
eines Punktes durch die Entfernungs
messung zu mindestens drei anderen 
Punkten, deren Position bekannt ist, be
stimmt werden kann. Beim GPS sind Sa
telliten die Punkte mit bekannter Posi
tion. Über die Laufzeit der elektroma
gnetischen Wellen von den Satelliten zu 
dem Punkt, dessen Lage ermittelt wer
den muss, werden die Entfernungen ge-

messen. Jeder Satellit sendet charakteri
stisch kodierte Zeitsignale, Bahndaten 
aller Satelliten und sonstige zusätzliche 
Daten. Auf zwei Frequenzen wird das 
«Coarse/Acquisition Code Signal» 
(CIA-Code) und das «Precise Code Si
gnal» (P-Code) gesendet. Das P-Code
Signal bringt eine höhere Sicherheit als 
das CIA-Code-Signal. Es kann zudem 
noch zum Y-Code-Signal verschlüsselt 
werden und ist dann weitgehend gegen 
Störungen und Verfälschungen ge
schützt. Die erreichbare hohe Systemge
nauigkeit von zirka 50 bis 100 Metern er
schien den amerikanischen militärischen 
Betreibern von GPS für die allgemeine 
(zivile, eventuell gegnerische) Nutzung 
zu präzise. Deshalb wurden zwei Ge
nauigkeitsklassen für die Nutzer einge
führt. Der «Standard Positioning Servi
ce» (SPS) steht allen Anwendern zur 
Verfügung. Er kann vom Systembetrei
ber durch Veränderung der Satelliten
daten beliebig verschlechtert werden. So 
ist es in Krisensituationen möglich, die 
normal erreichbare Genauigkeit deut
lich herabzusetzen. Autorisierten mi
litärischen Benutzern steht der «Precise 
Position Service» (PPS) zur Verfügung, 
da sie CIA-, P- und Y-Codes verarbeiten 
können. Mittels Kryptoschlüssel wird 
das zur Störsicherheit vom P-Code in 
den Y-Code verschlüsselte Signal deko
diert und die hohe Systemgenauigkeit 
von weniger als zehn Metern wieder er
reicht. Bei Erstinbetriebnahme stehen 
bei militärischen GPS-Empfängern die 
Daten nach rund 15 Minuten zur Verfü
gung. Solange benötigt das System, bis 
die erforderlichen Bahndaten empfan
gen und abgespeichert sind. Bei jeder 
neuen Inbetriebnahme erhält man be
reits nach rund drei Minuten nutzbare 
Werte. 

Das GPS hat sich in Raum-, Luft- und 
Seefahrt, im flachen Wüstengelände des 
Golfkrieges und für die zivile Nutzung 
bewährt. Auf mobilen Waffenplattfor
men kommt es höchstens als Redundanz 
zu Trägheitsnavigationssystemen in 
Frage. Eine dauernde Sichtverbindung 
vom Geschütz oder Werfer zu mehreren 
Satelliten ist im Einsatzgebiet unserer 
Artillerie meistens nicht erfüllt. Gute 
Sichtverbindung vorausgesetzt, kann mit 
einem GPS nur die Position des Fahr
zeuges bestimmt werden. Zur Bestim
mung der Lage des Schussrohres im 
Raum (Azimut, Elevation) sind andere 
Geräte erforderlich. 
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Artillerie-Schiesskommandan
ten-Fahrzeug 

Für den selbständig zu führenden Feu
erkampf sowie bei Gegenschlägen mit 
den Panzerbrigaden fehlen den SKdt Na
vigationshilfen, die es ihnen erlauben 
würden, in Echtzeit Standort und Rich
tung zu bestimmen, um so den Feuer
kampf zeit- und ortsunabhängig sowie 
bei allen Witterungsbedingungen führen 
zu können. Die technische Lösung ist ein 
integriertes System, bei welchem Navi
gation, Ortung, Beobachtung und Ver
messung zusammengefasst und die er
mittelten Daten direkt einem Feuer
führungs- und -leitsystem übermittelt 
werden. Als Trägerfahrzeug drängt sich 
das bei den mechanisierten Truppen ein
geführte Aufklärungsfahrzeug 93 gera
dezu auf. 

Erkundungsgeschosse 

Mit dem Erkundungsgeschoss scheint 
Münchhausens Prinzip vom Ritt auf der 
Kanonenkugel Wirklichkeit zu werden. 
Vornehmlich amerikanische Artillerie
führer fordern ein primär für die Ziel
ortung vorgesehenes flexibles Auf
klärungsmittel, das Echtzeitinformation 
bei fast jedem Wetter liefert und weitge
hend passiv arbeitet. Dafür werden zur 
Zeit zwei Konzepte verfolgt, das « Video 
lmaging Projectile» (VIP) und das «Tar
get Verification/Battlefield Damage As
sessement-System» (TV/BOA). 

Das VIP verwendet eine herkömmli
che rohrverschossene 155-mm-Ge
schosshülle, in der eine Videoaufzeich
nungseinheit mit Sendeeinrichtung un
tergebracht ist. Im «Zünder» befindet 
sich ein GPS-Empfänger. Während des 
Fluges werden aus dem drallstabilisier
ten Geschoss laufend Schwarzweiss-Bil
der der Videokamera gesendet, die diese 
über ein Bullauge im Geschossmantel 
kontinuierlich aufnimmt. In der Emp
fangsstation erfolgt eine computerge
stützte Aufbereitung der Bilder. 

Das TV/BOA ist dagegen wie eine 
Submunition eines 155-mm-Geschosses, 
die wie bei einem Beleuchtungsgeschoss 
Uber dem Zielgebiet ausgestossen wird. 
Der Fallschirm ist hier jedoch ein fern
steuerbarer Gleitschirm. An diesem 
hängen neben einer Farb-TV-Kamera 
eine weitreichende Sendeeinrichtung 
und ein GPS-Empfänger. Es ist möglich, 
mit diesem System etwa fünf Minuten 
lang einen recht genauen Blick auf das 
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Video lmaglng 
Prcjeclfle/Global 

Pollltonlng Syllern 
Treneponder 

Erkundungsgeschoss VIP 

Zielgebiet zu werfen. Die beiden Syste
me sind nicht vor der Jahrtausendwende 
produktionsreif. 

Ausblick 
Die Erfüllung aller artilleristischen 

Aufgaben auf den verschiedenen Stufen 
bedingt ein komplexes Waffensystem, 
dessen einzelne Komponenten aufein
ander abgestimmt sein müssen, damit in 
deren Verwendung ein Optimum er
reicht werden kann. 

Die Übermittlung von Feuerbegehren 
und -befehlen basiert immer noch auf 
den vor 30Jahren eingeführten analogen 
Funkgeräten SE-227/412 mit den be
kannten Unzulänglichkeiten der langen 
Sprechfunkdauer, der begrenzten 
Reichweite und der ungenügenden elek
tronischen Resistenz. Heute ist nicht die 
Gewinnung und Auswertung von Auf
klärungsergebnissen das Hauptproblem, 
sondern der zielgerichtete und sofortige 
Umgang damit. 

Mit den neuen Funkgeräten SE-
235/435 wird die Armee für die taktische 
Stufe ein autonomes, flexibles, störsiche
res und kryptologisch geschütztes Funk
system erhalten, das eine leistungsfähige 
Sprach- und Datenübertragung ermög
licht und sich in das Integrierte Militäri
sche Fernmeldesystem (IMFS) einfügen 
lässt. 

IMFS ist ein autonomes und automa
tisches, grösstenteils auf Richtstrahlver
bindungen basierendes störresistentes 
Telekommunikationssystem hoher Ka
pazität. Es ist modular aufgebaut und be
steht im wesentlichen aus den Vermitt
lern, den Übertragungsmitteln und den 
Endgeräten. IMFS bildet zusammen mit 
TRANET die übermittlungstechnische 

Grundvoraussetzung für die weitrei
chende Artillerie und das Integrierte Ar
tillerie-Führungs- und Feuerleitsystem 
(INTAFF}. 

INTAFF ist ein C3I-System (Com
mand, Control, Communication, Intelli
gence), das die elektronische Datenver
arbeitung und -darstellung erlaubt. Die 
Führung und Leitung des artilleristi
schen Feuerkampfes kann bezüglich 
Zeitaufwand wesentlich verkürzt wer
den. Im  System vernetzt sind Elemente 
der Aufklärung und Beobachtung, Feu
erführung und Feuerleitung, der Feuer
mittel und der Logistik vom SKdt bis zur 
Artilleriezelle des Grossen Verbandes. 
Mit INTAFF wird rasches, zeitgerechtes 
und effizientes Datenmanagement über
haupt erst möglich. Es schafft die Vor
aussetzungen für weiterreichende Feu
ermittel und deren Aufklärung (siehe 
den Artikel «Conduite et direction des 
feux avec INTAFF» in dieser Nummer). 

Seit jeher hat die Artillerie, bedingt 
durch ihre Komplexität, eine evolu
tionäre Entwicklung durchgemacht. 
Aufklärungssensoren müssen zuverläs
sig den Standort und den Zustand des 
Aufklärungszieles beschreiben können. 
Die heutigen Möglichkeiten der moder
nen Mikroelektronik und Sensorik bie
ten hierzu vielfältige Möglichkeiten. 
Dabei muss sichergestellt werden, dass 
die Sensoren in ein Gesamtaufklärungs
konzept integrierbar und in allen Lage
zuständen nutzbar sind. Dabei nicht aus
ser Betracht gelassen werden darf, dass 
durch Redundanz technischer Ausfall 
und gegnerische Störung kompensiert 
werden können. Grundsatz muss sein, 
sich nicht auf ein bestimmtes Auf
klärungsmittel allein zu fixieren. Die 
Forderung nach schneller, genauer und 
wirkungsvoller Feuerunterstützung setzt 
voraus, dass der Artillerie die dazu 
benötigten Aufklärungsmittel für den 
gesamten Reichweilenbereich der Ge-
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schütze zugeteilt werden. Auch für die 
Artillerieaufklärung ist Reichweite das 
beherrschende Element. 

Resume 

L'exploration d'artillerie: Moyens mo
dernes pour l'exploration, l'observation 
et la localisation des buts 

L'auteur donne une !arge vue d'en
semble sur les technologies actuelles et 
futures qui peuvent etre exploitees pour 
l'exploration d'artillerie. II releve que les 
exigences a l'egard de l'exploration ne 
peuvent etre remplies que dans Je cadre 
d'une exploration combinee et non par 
des solutions partielles ou isolees. Le 
succes de l'exploration et de Ja direction 
des feux sur de grandes distances ne peut 
etre obtenu qu'a l'aide de moyens tech
niques, tels que les drones d'exploration, 
qui seront disponibles dans l'armee suis
se ä partir de 1999. II qualifie le radar de 
localisation d'artillerie - qui n'existe en
core pas dans notre armee - de «com
plement ideal aux drones d'explora
tion», car le radar reagit a des armes ac
tives tandis que les drones reagissent aux 
armes «silencieuses», c'est-ä-dire ca
mouftees et ne tirant pas. La combinai
son de ces deux moyens fournirait sans 
doute les meilleurs resultats dans Je do
maine de l'exploration au profit de l'ar
tillerie. 

En revanche, d'autres systemes - tels 
que le radar d'observation d'artillerie, le 
radar de surveillance du champ de ba
taille ou la localisation par le son et la lu
miere - presentent, selon la conception 
de l'auteur, des desavantages majeurs. 

II constate un point faible dans l'equi
pement de notre artillerie, a savoir la «ce
cite» de nos commandants de tir lorsque 
les conditions de visibilite sont mauvai
ses, et de nuit. Cette lacune devrait etre 
comblee le plus rapidement possible 
avec un instrument d'optique thermique, 
couple a un goniometre, ä un appareil de 
mesure des distances laser ainsi qu'a un 
calculateur. L'auteur propose d'avoir re
cours, pour l'instant, a l'instrument d'op
tique thermique 93 FORTIS en cours 
d'introduction aupr�s de l'inf et des 
TML. 
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FOFA und Deep Operations 
die zunehmende Bedeutung 
operativen Feuers 

Georg Bernhardt• 

Als zu Beginn des Westfeldzuges am 
lO. Mai 1941 die deutsche Panzergruppe 
Kleist zum Angriff in den Ardennen an
trat, waren ihre fünf Panzerdivisionen 
etwa lOO Kilometer tief gestaffelt. Die 
Schlußgruppe fuhr sogar noch jenseits 
des Rheines. Wie wäre der Zweite Welt
krieg verlaufen, wenn der Vormarsch 
dieses langen Heerwurms auf den weni
gen nutzbaren Straßen durch Feuer in 
die Tiefe unterbrochen worden wäre? 
Insbesondere dann, wenn damit verhin
dert worden wäre, die ersten Erfolge 
schnell durch nachfolgende Kräfte zu 
nutzen? 

Wichtiger als dieses Herumspekulie
ren in der Kriegsgeschichte ist bei die
sem Beispiel ein anderer Aspekt. Es 
zeigt, welch großes Maß an Tiefe das Bi�
den von operativen Schwerpunkten mit 
mechanisierten Kräften bedingt: Zum 
einen aufgrund der hohen Zahl an 
Kampffahrzeugen, ihren vergleichswei
se großen Abmessungen und des zu ihrer 
Unterstützung notwendigen Großgerä
tes, zum anderen aufgrund der notwen
digen Auflockerung und 1iefenstaffe
lung zum Unterlaufen der Wirkung geg
nerischen Feuers und Erschweren der 
gegnerischen Aufkläru'."!g - vor allem 
aber, um auf plötzliche Anderungen der 
Lage eher reagieren zu können. 

""�A·a __ • „„ .„ •'llt� � .  
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Im Umkehrschluß bedeutet dies, daß 
der Erfolg in der Verteidigung gegen 
einen mechanisierten Angreifer neben 
der erfolgreichen Abwehr der unmittel
bar angreifenden Kräfte entscheidend 
vom rechtzeitigen Bekämpfen der Fol
gekräfte abhängt, mit denen er erste Er
folge schnell nutzen, zumindest seinen 
Angriff weiter nähren kann. 

Risiko und H andlungs freiheit 

Das mag nach platter Selbstverständ
lichkeit klingen. Gleichwohl muß dieser 
Zusammenhang unter einem anderen 
Aspekt herausgestellt werden: Es geht 
bei diesem Bekämpfen der Folgekräfte 
nicht alleine darum, rechtzeitig wesent
liche Teile seines Potentials zu zerschla
gen, sondern auch darum, von Anfang an 
die Handlungsfreiheit des Angreifers 
mit allen Mitteln einzuschränken. Dieser 
so frühzeitig und von Anfang an zielbe
wußt durch den Verteidiger aufgenom
mene Kampf um die Initiative hat vor 
allem den Vorteil, daß er - neben dem 
Vermeiden unnötiger Verluste - mit 
einem vergleichbar geringen Eigenrisiko 
für die eigene Handlungsfähigkeit ge
führt werden kann. 

„. 

Der Mehrfachraketenwerfer MARS- bewährt und weiter ausbaufähig (Foto: Modes/BMVG). 
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Beim unmittelbaren Kampf u m  die 
Verteidigungsräume nimmt dieses Risi
ko durch die ungleich stärkere Bindung 
der eigenen Kräfte wesentlich zu, insbe
sonders wenn es dabei zu größeren Ver
lusten kommt und wichtige Geländetei
le verloren gehen. Und es ist schließlich 
beim Einsatz eigener Reserven extrem 
hoch, wenn zum Auffangen tief einge
brochener oder durchbrechender Feind
teile sowie bei entscheidenden Gegen
angriffen alles auf eine Karte gesetzt 
werden muß und kaum noch Hand
lungsalternativen bestehen. 

Wer als Verteidiger darauf verzichtet, 
die operativen und taktischen Reserven 
des Angreifers bereits beim Heran
führen oder Bereitstellen in der Tiefe zu 
bekämpfen, begibt sich der Chance, 
- mit dem vergleichbar kleinstem Risi

ko für die eigene Handlungsfähigkeit, 
- voraussichtlich wenigen eigenen Ver-

lusten 
- und geringer Bindung eigener Kräfte 
gerade jene Kräfte des Gegners auszu
schalten, die dieser zur Entscheidungs
suche braucht und dafür einsetzen wird. 

Oder anders ausgedrückt: Der Kampf 
um die Initiative ist bei Verzicht auf die 
frühzeitige entschlossene Bekämpfung 
der Folgekräfte des Gegners zunächst 
einmal verloren und muß erst mühsam 
und mit vergleichsweise hohen Verlu
sten durch Verschleißen des gegneri
schen Potentials in der eigenen Verteidi
gung und/oder dem Zerschlagen im un
gleich risikoreicheren Gegenangriff wie
der gewonnen werden. 

Feuer zur Bekämpfung operati
ver Reserven und Folgekräfte 

Voraussetzung für das Bekämpfen von 
Reserven oder Folgekräften bereits in 
der Tiefe des Gegners ist natürlich, daß 
der Verteidiger überhaupt über entspre
chend befähigte Kräfte und eine darauf 
zugeschnittene Ausstattung verfügt. 

Nach Beginn des Rußlandfeldzuges 
wirkte sich angesichts der immer stärker 
einsetzenden sowjetischen Gegenangrif
fe das Fehlen dieser Kapazität als schwe
rer Mangel auf deutscher Seite aus: 
«Man benötigte eine Artillerie zum Zer
schlagen der Aufmärsche, die sich bei 

• Generalmajor a.D. Georg Bernhardt war in 
seiner le1zten Verwendung S1ellvertre1ender Be
fehlshaber des Heeresführungskommandos in 
Koblenz (D). In seiner ak1iven Diens1zeit war er 
nach der Ausbildung zum Panzeroffizier in un
terschiedlichen Führungs- und Stabsverwendun
gen u.a. als Kommandeur einer Panzerbriga�e, 
Stabsab1eitungsleiler für die Heeresplanung 1m 
Verteidigungsministerium, Kommandeur der 
1. Luftlandedivision eingeseut. 
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Mil dem «Kleinlluggerät Zielortung» (KZO) ist künftig die Aufklärung, Überwachung und Zielortung 
bis etwa 30 km 11cfo über lange Zeiträume bei Tog und Nocht sowie die nahezu verzugslose Umset· 
zung der Aufklär ungsergebnisse in Feuer möglich. Insbesondere die Feuerkraft des MARS kann so 
wirksam genutzt werden. 

den motons1erten Divisionen in Räu· 
men von lOOkm Tiefe und Breite voll· 
zogen. Es gab keine Waffen, die in der 
Lage waren, diese Aufmarschräume an
zugreifen oder Zangenbewegungen zu 
verhindern. Es gab natürlich die Luft
waffe, aber sie konnte nur dann wirksam 
sein, wenn sie die absolute Luftüberle· 
genheit besaß. Diese war aber selbst im 
Osten bei schrumpfendem Bestand und 
unzureichender Ausbringung von 
Kampfmaschinen nur teilweise vorhan
den.»' 

Insofern sind bereits damals alle we· 
sentlichen Kriterien fürden Einsatz ope
rativen Feuers deutlich geworden -
einschließlich der in Sogaftash 5/95 er· 
neuerten Diskussion über die Frage, ob 
der operative Feuerkampf eher durch 
die Flug·(Luft-)Waffeoderdurch die Ar· 
tillerie geführt werden solle. 

Nukleare Gef echtsfeldwaffen 

Um so erstaunlicher ist es, daß diese 
Entwicklung auf westlicher Seite nach 
dem Zweiten Weltkrieg nicht aufgegrif· 
fen und weiter verfolgt wurde. Die Er
klärung liegt auf der Hand. Auf der einen 
Seite hatten die alliierten Luftstreitkräf
te zu Ende des Krieges alles beherrscht; 
in Verbindung mit dem amerikanischen 

Monopol über die Atombombe schien 
die Überlegenheit über jedes andere mi· 
litärische Potential auch auf weite Sicht 
gesichert. Nach Aufbau des sowjetischen 
Potentials bestimmten im Zeichen der 
NATO-Doktrin der «Massiven Vergel
tung» (MC 14/2) - neben dem strategi
schen «Nuklear-Schwert» - taktisch ein
setzbare Nuklearwaffen auch im vorran
gig aus konventionellen Verteidigungs
kräften bestehenden Verteidigungs
«Schild» wesentlich das militärische Ab
wehrkonzept der NATO. Das (nukleare) 
Feuer wurde so - nicht zuletzt auch auf
grund des ständigen Mangels an kon
ventionellen Kräften für die Verteidi
gung - zur bestimmenden operativen 
Determinante auch auf dem Gefechts
feld.2 Gepanzerte Großverbände hatten 
dabei mitunter vorrangig die Aufgabe, 
den Angreifer zu Massierungen zu zwin
gen, damit er dann desto wirksamer in 
«Feuerfeldern» zerschlagen werden 
konnte. Dabei kam hinzu, daß die Wir
kung der bisherigen konventionellen 
HE-Artilleriemunition gegenüber mo
dern ausgerüsteten gepanzerten Kräften 
auf dem Gefechtsfeld -zu Recht-als ge
ring beurteilt wurde. 
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Verstärkung der konventionel
len Verteidigungskraft 

Konventionelle Feuerkraft gewann 
über die unmittelbare Feuerunterstüt
zung hinaus erst im Zeichen der neuen 
Strategie der Flexiblen Reaktion (Fle
xible Response) ab 1967 wieder größere 
Bedeutung, natürlich vor allem aus dem 
Bestreben heraus, die Abhängigkeit der 
NATO· Verteidigung von nuklearen Ein
satzmitteln zu verringern. Zwei wesent
liche Entwicklungen unterstützten dies: 

der Zwang, zu reagieren auf die kon
sequente Weiterentwicklung des Po
tentials des Warschauer Paktes für 
raumgreifende, bewegliche Angriffs
operationen (Erhöhung von Qualität 
und Quantität gepanzerter Fahrzeuge, 
Mechanisierung der erforderlichen 
Begleit- und Unterstützungskräfte, 
insbesondere der Infanterie und Ar
tillerie, Einführung von Kampfhub
schraubern und Erdkampfftugzeugen 
zur unmittelbaren Unterstützung der 
Angriffsspitzen), 

- die Chance, hierfür den mittlerweile 
erreichten technischen Entwicklungs
stand und die sich anbahnende tech
nologische Entwicklung zu nutzen. 
Neben der Verstärkung der eigenen 

Panzerabwehrfähigkeit - nicht zuletzt 
auch der Artillerie vor allem durch Ent
wicklung panzerbekämpfungsfähiger 
Munition - und der Verbesserung der 
taktischen Beweglichkeit stand das Pro
blem der Bekämpfung der Folgekräfte 
im Mittelpunkt der Anstrengungen. 

Erste Ansätze zu FOFA 

Gerade bei dieser Aufgabe, die beson
ders vom damaligen SACEUR3, dem 
amerikanischen General Rogers, unter 
dem Stichwort FOFA (Follow-On-For
ces-Attack)• verfochten wurde, gab es 
von Anfang an erhebliche Auffassungs
unterschiede. Sie wurden nie ganz aus
geräumti und wirken auch heute noch in 
unterschiedlichen Ansätzen für das ope
rative Feuer nach, sind aber gerade in 
ihren unterschiedlichen Ansätzen in all
gemeiner Hinsicht für die Entwicklung 
der operativen Feuerkraft wichtig. 

Von amerikanischer Seite verfolgte 
man hierbei anfänglich den Ansatz des 
«Strike deep» mit Schwerpunkt gegen 
feste Ziele wie Flugplätze, Engstellen 
oder Folgekräfte in 100-500 km Tiefe. 
Dieser war geprägt vom damals noch 
sehr stark an «attrition rates» orientier
ten amerikanischen Denken, konzeptio
nellen Überlegungen, wie sie sich im An-
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fang der 80er Jahre entstandenem soge
nannten Air-Land-Battle-Konzept 2000 
der US-Army niederschlugen, und 
natürlich auch stark beeinflußt von der 
eigenen amerikanischen technischen 
Entwicklung, insbesondere der im Rah
men der beginnenden SOi-Aktivitäten 
sich abzeichnenden technologischen 
Möglichkeiten. Deutlich schimmerten 
bei diesen mehr auf die volle Tiefe pro
jizierten Vorstellungen die ersten Über
legungen für ein bis zu 500 km Reich
weite einsetzbares Nachfolgesystem der 
LANCE-Rakete als auch für das Auf
klärungssystem JSTARS durch. Deut
lich wird daran aber auch, daß man sich 
in diesem ersten Ansatz an den mögli
chen Maximalleistungen künftiger Sy
steme orientierte. 

Flacher europäis cher Ansatz 

Bei den europäischen Bündnispart
nern stieß dieser tiefe Ansatz - wie be
reits kurz aufgezeigt- auf grundsätzliche 
Vorbehalte: Einerseits sah man die Ge
fahr, daß damit das «Link» von Vorne
verteidigung und nuklearem Ab
schreckungspotential zu sehr gelockert 
werden könnte, andererseits aber das 
Konzept (insbesondere angesichts der 
laufenden Abrüstungsbemühungen und 
der gleichzeitigen NachrUstungsdebatte 
über die nuklearen Mittelstreckenwaf
fen) als offensiv gewertet würde und 
überdies dazu führen könne, daß es bei 
einem beginnenden Konflikt sehr schnell 
zu einer Durchmischung konventionel· 
ler und nuklearer Trägerwaffen großer 
Entfernung kommen könne. 

Vor allem aber schreckten die hohen 
Kosten ab, welche die Europäer zusätz
lich zu ihren bereits laufenden lnvesti· 
tionen zur Verbesserung der konventio
nellen Verteidigungsfähigkeit auf sich 
zukommen sahen. Auch bei den eu
ropäischen Bündnispartnern gab es zwar 
bei den Mitteln zur Verbesserung der 
Aufklärungsfähigkeit mit dem französi
schen System ORCHIDEE', dem briti· 
sehen ASTOR8 und dem späteren deut
schen LAPAS' ähnliche Entwicklungen 
wie JSTARS. Sie waren aber in Umfang 
und Auslegung eher kleiner gehalten 
worden. Vielleicht auch deswegen, weil 
man die Notwendigkeit der Einbettung 
dieser Systeme in  ein übergreifendes Ge
samtsystem noch nicht so umfassend sah, 
vor allem weil man sich aber - im Ge
gensatz zu den amerikanischen Streit· 
kräften- im Verantworrungsbereich der 
Korps zusätzlich auf die bereits angelau
fene Weiterentwicklung der Auf
klärungsdrohne zur CL 289 abstützen 
konnte. 

Ein noch wichtigerer Gesichtspunkt 
war aber der, daß man eben erst unter 
Einsatz aller h ierfür möglichen lnvesti-
1ionsmittel mit den ersten Beschaffun· 
gen und weiteren nachfolgenden Ent
wicklungsschritten begonnen hatte, um 
Aufklärungsfähigkeit und Wirkung der 
Artillerie zur Bekämpfung der Panzer
und Artilleriekräfte der unmittelbar ge· 
gentiberstehenden sowjetischen Divisio
nen der 1 .  Staffel, also bis in eine Tiefe 
von 40 km, zu verbessern. 

Von daher waren die in der Vornever
teidigung eingesetzten europäischen Ar· 
meen bemüht, vor allem i hre eingeführ
te oder bereits entwickelte Technik zu 
nutzen, als auf Zukunftstechnologien zu 
setzen, die erst der teuren Weiterent
wicklung bedurften. 

Unterschiedliche Beurteilung 
der sowj etischen Angriffs
konzeption 

Darüber hinaus galt aus europäischer 
Sicht den Divisionen der 2. Staffeln der 
vorne eingesetzten Armeen die Haupt
sorge und weniger den in der Tiefe nach
geführten oder erst herangeführten 
Kräften der Folgearmeen. 

Grund war hierfür unter anderem die 
unterschiedliche Perzeption des als Ant
wort auf die Steigerung der westlichen 
Verteidigungsfähigkeit entwickelten so-

I S  

wjetischen Konzepts der Operativen 
Manöver-Gruppen (OMG). 

Während der erste FOFA-Ansatz 
davon ausging, daß es sich bei den OMG 
um eigens für den operativen Durch
bruch gegliederte, eher in der Tiefe be
reitgehaltene Großverbände handeln 
würde, ging man vor allem von europäi
scher Seite davon aus, daß diese eher ad 
hoc aus den Divisionen der vorne einge
setzten Armeen zum Ausnutzen erster 
sich abzeichnender Angriffserfolge ge
bildet würden nicht zuletzt, um die ge
fürchteten westlichen Interdiction- und 
Gegenfeuer-Maßnahmen zu unterlau
fen.t'' Mit ein Grund für das Umorientie
ren des FOFA-Ansatzes war, daß sich 
letztere Auffassung als zutreffender er
wies. 

FOFA im Rückblick 

Der wesentliche Verdienst der FOFA
Initiative ist im Rückblick nach dem 
welthistorischen Umwälzungsprozeß zu 
Ende des letzten Jahrzehnts gesehen -
der, daß dieses Konzept alleine durch das 
Beflügeln der technischen Entwicklun
gen und dem Verdeutlichen der damit 
verbundenen Möglichkeiten des We
stens mit zu der Einsicht bei den Macht
habern im Warschauer Pakt beigetragen 
haben dürfte, daß eine Fortsetzung dec; 
Rüstungswettlaufes oder eine kriegeri-

Die Kompfdrohne TAIFUN kann Gefechtsstände, gepanzerte und andere wichtige Ziele wie weitrei· 
eh ende Einsatzmittel der Artlllerie bis zu einer Ticfe von 100 km bekämpfen. Sie �ucht selbständig mit 
ihrem Millimeterwellen-Suchkopf innerhalb programmierter Suchpfade vorgesehene Ziele, erforder· 
lkhenfalls über Stunden, und vernichtet sie mittels Hohlladungsgefechtskopf. Ihr schwormweiscr 
Einsatz ist besonders wirkungsvoll Oie modulare Erweiterungsmöglichkeit der Nutzlast, Leistungs· 
reserven und die Luftvc:rfcgb11rkeit des Abschussgestells mittels Transporthubschrauber können ihr 
Einsatzspektrum noch erweitern. 
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Der mittels Lichtwellenleiler gelenkle Flugkörper - hier das Missionsprofil des Typs POLYPHEM -
stellt angesichts künftiger Forderungen an operatives Feuer eine besonders vielversprechende Lösung 
dar. Die geradezu revolulionäre neue Fähigkeil, «durch» den anfliegenden Flugkörper ein Ziel zu be· 
obachten und erforderlichenfalls nachzll5teuern, macht ihn besonders attrakliv im Hinblick auf die zu· 
nehmend stärker werdende Forderung, Kollateralschäden zu vermeiden. Erstaunlich isl, dass inner· 
halb weniger Jahre die Reichweite dieses Systems von knapp 10 auf bis zu 60 km ausgedehnl werden 
konnte - ein Zeichen, dass hier die Entwicklung noch nicht am Ende isl. 

sehe Auseinandersetzung nicht zu ge· 
winnen ist. 

Sie hat aber auch im militärfachlichen 
Bereich dazu beigetragen, daß zum er
sten Mal die notwendigen Vorausset· 
zungen für operatives Feuer in die liefe 
mit konventionellen Mitteln breit disku· 
tiert und sorgfältig analysiert wurden. 

Die Zusammenfassung dieser Bedin· 
gungen, wie sie sich in der Leitlinie für 
die «Langfristige Verteidigungsplanung 
der NATO in Hinblick auf FOFA» vom 
Dezember 1984" niederschlugen, blei
ben sicher als Grundforderungen wei
terhin gültig: 

- Ein System für die verbesserte Ziel
aufklärung, 

- schnellere Informationsverarbeitung, 
- effektiveres Bekämpfen von festen 

und beweglichen Zielen zwischen 50 
und 100 km. 
Dabei ist besonders bemerkenswert, 

daß damit das Element Feuer -und zwar 
konventionelles Feuer -über den bishe
rigen taktischen Bereich hinaus zum er
sten Mal das Gewicht einer selbständi
gen operativen Determinante gewinnt, 
deren Entwicklung noch nicht abge
schlossen ist. 
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Die Wiederentdeckung der 
operativen Führung 

Die Auseinandersetzung um FOFA 
hat andererseits in einer Art Wechsel
wirkung dazu geführt, daß nahezu 
gleichzeitig in den USA und Europa wie
der die operative Führungsebene und die 
Kunst des operativen Führens12 entdeckt 
wurden. Gerade die (im nachhinein be
trachtet) eher schematischen Festlegun
gen, wie sie die ersten FOFA-Überle
gungen kennzeichneten, haben in der 
amerikanischen Armee dazu provoziert, 
unabhängig von der Zuordnung von Be
reichen, Streifen und Verantwortlichkei
ten eine operative Konzeption mit einem 
breiteren, allgemeingültigeren Grund
ansatz zu entwickeln, der die perspekti
vische Nutzung der sich abzeichnenden 
technologischen Weiterentwicklung ein
schließt. Die Erfolge im Golfkrieg sind 
wesentlich darauf zurückzuführen. 

Integrierter Ansatz und 
Deep Battle 

Der Ablauf dieses Konfliktes zeigt im 
besonderen Maße, daß eine schemati
sche räumliche oder zeitliche Aufteilung 
von operativen und taktischen Verant
wortlichkeiten auf dem modernen Ge
fechtsfeld kaum noch möglich ist.!) 
Kennzeichen künftiger Auseinanderset
zungen wird nicht die Trennung in «Deep 
oder Close Battle», sondern das sorgfäl
tig koordinierte und synchronisierte Zu
sammenwirken über die ganze Tiefe 
eines möglichen Gefechtsfeldes hinweg 
sein. 

Gerade weil operatives Feuer wegen 
der erforderlichen Unterstützung mit 
- Lage- und Zielaufklärung, 
- schneller Informationsübertragung 

und -auswertung in einem möglichst 
verzugslosarbeitenden Führungs-und 
Einsatzsystem, 

- weitreichenden und trotzdem präzise 
wirkenden Trägermitteln, 

- moderner Munition und 
- Wirkungsaufklärung14 nach dem Ein-

satz 
immer kostenaufwendigsein wird, gilt es, 
dieses entscheidende Mittel besonders 
sorgfältig für Schwerpunktaufgaben's zu 
nutzen. 

Glücklicherweise ist Mitteleuropa 
nicht mehr durch ein zu raumgreifenden 
Operationen befähigtes mechanisiertes 
Potential bedroht. Es muß sich aber auf 
neue Risikofelder einstellen. Dabei wird 
es voraussichtlich häufig darum gehen, in 
ungleich größeren Räumen kleinere, be-
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weglichere und schwerer als die Folge
kräfte des gewaltigen mechanisierten 
Angriffspotentials des Warschauer Pak
tes aufklärbare Kräftegruppierungen zu 
überwachen und erforderlichenfalls 
unter weitgehender Vermeidung von 
Kollateralschäden zu bekämpfen. 

Weitgehend selbständig einsetzbare 
RPV-Systeme, mit zusätzlicher eigener 
Aufklärungs- und Nachsteuerungsfähig
keit erscheinen für dieses neue Einsatz
spektrum besonders geeignet zu sein. 

Die Bedeutung operativen Feuers 
wird von daher eher zunehmen, aber 
noch mehr von wirksamer Aufklärung 
und reibungslosem Einsatz im Verbund 
abhängen. 

Resume 

«Follow-On-Forces-Attack» ( «FOFA») 
et «Deep Operations» - L'importance 
croissante du feu operatif 

A l'appui de l'evolution observee de
puis la Seconde Guerre Mondiale, l'au
teur demontre a quel point le succes de 
la defense - abstraction faite de la resis
tance a opposer aux troupes attaquant de 
maniere immediate - depend egalement 
du combat mene ä temps contre les for
ces subsequentes. A defaut, le combat 

Heinrich Klein. Vom Geschoß zum Feuer
pfeil. Der große Umbruch der Waffentechnik 
in Deutschland 1900-1970, NeckargmUnd 
1977, S. 154. Diese in diesem Buch sehr ein
gehend geschilderte Auseinandc rsetzu ng zwi
schen «Kanone und Rakete» ist gerade rur Ar· 
1illeris1en auch heule noch interessant. nicht 
zuletzt vor der Frage der operativen Feuer· 
kraft. Bereits damals zeigte sich, daß die 
zunächst ins Auge gefasste Steigerung des 
schweren FlachfcuergeschUlzes K3 mit einem 
Kaliber von 24 cm Ober die vergleichsweise 
große Reichweite von 36-39km hinaus nur 
unter Verlust seiner Mobilität und erheblicher 
Minderung seiner Wirkung i m  Ziel möglich 
war und die geforderten Reichweiten beim 
beweglichen Einsatz nur von den halbwegs 
mobilen «Fernzielraketen» (Rh Z 61 mit 
160km Reichweite) erreicht werden konnten. 

2 I n  welchem Maß damals die taktischen Nu
klearwaffen zwangsläufig das strategische 
Denken beeinOußten. zeigt sich auch im heute 
noch lesenswerten Buch des schweizerischen 
damaligen Majors im Generalstab, des späte
ren Divisionärs Gustav Dänikcr. Strategie des 
Kleinstaates, Frauenfeld 1966. 

3 Supreme Allied Commander Europe (Ober
ster Alliierter Befehlshaber Europa). 

4 Über die mit FOFA verbundenen unter
schiedlichen Begriffe ließ sich General Ro
gers in Military Technology 5/1983 aus; we
sentlich ist aber seine sehr weitgehende zen
trale Zielsetzung, die bei den Europäern zu 
Recht auch Befürchtungen vor einer damit 
beabsichtigten nuklearen Abkoppelung aus
losten:« . . .  il offers . „ a concrete possibility to 
face and repel a massive Soviel conventional 
attack wilh convemional weapons, so 1ha1 

engage pour detenir l'initiative serait 
perdu. Cet enseignement a deja ete rele
ve au cours de la Seconde Guerre Mon
diale, rnais n'a pas ete developpe ul
terieurernent. La raison en est que Ja 
superiorite alliee a la finde la guerresem
blait assuree, particulierernent en raison 
du monopole nucleaire. La puissance de 
feu conventionnelle (en lieu et place de 
celle du feu nucleaire) ainsi que le pro
bleme du combat contre les forces sub
sequentes n'ont connu un regain d'im
portance que sous Je signe de la nouvel
le strategie de la «Flexible Response» ä 
partir de 1967. 

Depuis, sous le mot-cle «FOFA» ( «Fol
low-On-Forces-Attack» ), les Ameri
cains ont elabore une esquisse du 
«Strike Deep» avec un effort principal 
sur des buts fixes ou des forces subse
quentes dans une profondeur de 100 ä 
500 km. Les partenaires europeens de 
I' Alliance reagirent de maniere reservee 
ä ce systeme impliquant des couts eleves, 
dont ils craignaient en outre qu'il pour
rait etre qualifie d'offensif. Cependant, 
avant toute chose, ils etaient soucieux 
d'augrnenter la capacite d'exploration et 
l'efficacite de leur artillerie en premier 
lieu jusqu'a une profondeur de 40 km. 

Retrospectivernent, l'auteur est d'avis 
que l'esquisse du «FOFA» a contribue de 
fa�on essentielle a ce que, pour la pre-

NATO will not be faced with the dilemma of 
eithcr using tactical nuclear weapons and ris
king an overall nuclear war or surrcndering.» 

5 FOFA wurde als operatives Konzept am 
9.11.1984 zwar von der NATO beschlossen, 
ließ aber als sogenanntes Umbrella-Konzept 
den einzelnen Nationen viel Spielraum für 
Auslegung und Realisierung. Die Auffas
sungsunterschiede wurden damals von Steve 
L. Canby in seiner Studie „ Follow-On-Forces 
Attack: European Perceptions» vom August 
1986 deutlich herausgearbeitet. 

6 Joint Surveillance and Target Attack Radar 
Systems. das sich (neben den erforderlichen 
Systemen für die schnelle Informationsaus
wertung und -übertragung) im wesentlichen 
auf eine umgebaute Boeing 707 mit einem 
etwa 6 m langen, nach der Seite hin auf
klärenden Phascd Array Radar und MTl
Radar (Moving Target lndication) vorrangig 
für die Aufklärung beweglicher Ziele ab
stützt. Bei diesen ersten Überlegungen kann 
eine wichtige Rolle gespielt haben, daß bei der 
Flughöhe eines Flugzeuges von 15 km der 
Horizont 500km entfernt ist. Mittlerweile 
rechnet man bei JSTARS ausgehend von 
einer durchschnittlichen Flughöhe von rund 
12 km mit einer Aurklärungstiefe von über 

250 km und der damit verbundenen Fähig
keit, i n  etwa den lnteressensbereich eines 
Korps zu überwachen. 

7 Das auf den Hubschrauber PUMA Mk 2 ab
geslUtzte «Observation Radar Coherent l-leli
porte d'lnvestigation des Elements Enne
mies» mit einer Mindestreichweite von 150km. 

8 Airbome Stand-Off Radar. 
9 Luftgestütztes abstandsfähiges Pnmärauf

k lärungssystem. 

1 7  

miere fois, les conditions necessaires 
pour Je feu operatif conventionnel dans 
Ja profondeur soient discutees sur une 
large echelle et analysees avec soin. Ces 
conditions etaient les suivantes: amelio
ration de l'exploration des buts, rapidite 
accrue du traitemcnt des informations, 
augmentation de l'efficacite du combat 
contre des buts entre 50 et 100 km. L'im
portance du feu operatif s'accroitra en
core, mais dependra en meme temps plus 
encore d'une exploration efficiente et 
d'un engagement combine sans accrocs. 

10 Einen interessanten Einblick in die OMG
Diskussion innerhalb der WP-S1reitkräf1e 
gibt der Beitrag von Bogdan Switta in Mili
tary Review vom November 1993: «Tue OMG 
in the Offensive». 

1 1  Defence Long Term Planning Guideline 
FOLLOW-ON FORCES AITACK von De
zember 1984. 

12 Die US-Streitkräfte haben Operational Art 
als FUhrungsbegriff übernommen. 

13 «tactical commanders, as weil as operational 
commanders,conduct offensive operations si
multaneously 1hroughou1 the depth of the 
battlefieJd„. Field Manual 100-5 des amerika
nischen Heeres von 1993. 

14 Wie wichtig und schwierig gerade diese Auf
gabe beim Einsatz nicht unmittelbar beob
achtenden Feuers ist, erwähnt General 
Schwarzkopf in seinen Erinnerungen an den 
Golfkrieg in «lt doesn 't take a Hero». New 
York 1993, S.499: •As we shifted our bombing 
from strategic targets to the lraqi forces, this 
headaches (über den tatsächlich erreichten 
Zerstörungsgrad, der Verf.) were becoming 
worse. l t  was a Jot easier to teil wcther wc 
knocked out a munitions factory or biological 
weapons site than a battallion of forty lanks 
dug into the desen„.„. 

15 Wie sehr dieser Gesichtspunkt mittlerweile 
auch das amerikanische Denken beeinOußt. 
zeigt sich in der oben erwähnten amerikani
schen Vorschrift fUrdie Bekämpfung von Zie
len in der Tiefe: «Individual targets in depth 
are only useful as they relate to the destruc
tion of the enemies operating system such as 
air defense or Combat Service Support» 



SE Schweizerische Elektronikunternehmung 
Die S E  ist i n  folgenden Geschäftsbereichen aktiv: 
• Ausbildungs- und Simulationssysteme 
• Führungs-, Informations- und Kommunikationssysteme 
• Optik und Optronik 

Aus Teilen traditioneller Organisationen wurde im 
Zuge der Armeereform ein zukunftsorientiertes 
Unternehmen geschaffen, die SE Schweizeri
sche Elektronikunternehmung. Mit Hauptsitz in 
Bern, verfügt die SE in der deutschen und franzö
sischsprachigen Schweiz über 6 Aussenstandor
te mit 460 qualifizierten und motivierten Mitarbei
ter/innen mit bestens ausgerüsteter Infrastruktur. 

Simulationssysteme 

Komplexe Abläufe kön
nen mit Simulationen 
gefahrenlos und belie
big oft trainiert werden. 
Ein kostenintensives 
Training an Echtgerä

ten wird durch den Einsatz von Simulatoren um
weltschonend ergänzt oder ersetzt. 

CD-ROM und Informationsdisketten 
Produkte und Dienstleistungen von Firmen kön
nen mit Multimedia in zeitgemässer Form vorge
stellt werden. Die SE unterstützt Sie dabei mit der 
Realisation von interaktiven und mehrsprachigen 
Firmenpräsentationen auf CD-ROM. 

Computerunterstützte Ausbildung CUA I CBT 
Durch multimediale Technologien wird mit CUA 
nicht nur umfassend Wissen vermittelt, sondern 
auch dessen praktische Umsetzung trainiert -
durch learning by doing im interaktiven Prozess. 

Wartung und Unterhalt 
Eine wesentliche Aufgabe der SE besteht in der 
Wartung und im Unterhalt von weit über 500 Sy
stemen und Geräten, für die hochqualifizierte Un
terhaltsspezialisten verantwortlich sind. Lange 
Nutzungsdauer, Sicherstellung der technischen 

Verfügbarkeit und Vielfalt von Elektronikmaterial 
stellen sehr hohe Anforderungen an das Personal 
in bezug auf die Beherrschung unterschiedlicher 
Technologien. Die Erfahrung auf dem Wartungs
gebiet fliesst bei der Konzeption und Realisierung 
von neuen Produkten ein. 

Weitere Produkte und Dienstleistungen der SE: 

• Führungs-, Informations- und Übermittlungs
systeme 

• Instrumentenoptik (inkl. Laserschutz) und Bril
lenoptik 

• Optronik (Sichtgeräte, Restlichtverstärker so
wie Zielgeräte für Tag- und Nachteinsatz) 

• Hard- und Softwareentwicklung 
• Lizenzfertigung von elektronischen Baugrup

pen für Firmen im In- und Ausland 
• Logistikengineering und Produktepflege 
• Redesign - Nachentwicklung von elektroni

schen Baugruppen oder Teilsystemen 

Die SE bietet ihre Produkte und Dienstleistungen 
und ihr Know-how militärischen und zivilen Kun
den an, vorzugsweise in Zusammenarbeit mit der 
in- und ausländischen Privatindustrie. Dabei ga
rantiert sie einen hohen Technologie- und Qua
litätsstandard. 

Die SE als Ihr Generalunternehmer 
Wir haben Erfahrung in der Übernahme von Ge
neralunternehmeraufgaben und Projektleitungen 
bei grösseren Beschaffungsvorhaben. Gerne bie
ten wir Turnkey-Produkte und -Leistungen auch 
Ihnen an. 

Für weitere Informationen: 

SE SCHWEIZERISCHE 
ELEKTRONIKUNTERNEHMUNG 
Stauffacherstrasse 65 
CH-3000 Bern 22 
Telefon 031 324 74 55 
Fax 031 324 71 43 
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Les lance-mines de forteresse 
doivent-ils etre traites 
differemment de l'artillerie? 
La reorganisation «Armee 95» a entrafne La dissolution des groupes 
de forteresse, qui constituaient les formations d'artillerie des brigades 
de cornbac. A l'oppose de nombreux ouvrages d'artillerie sous rocher 
qui ont ete fermes, Les lance-mines de forteresse ont ece incegralement 
reconduits dans la nouvelle structure. l/s se retrouvent dans des for
rnations de pionniers de forteresse, perdant au passage le gros point 
caracteristique des canons au centre du signe conventionnel de leur 
corps de troupe. Est-ce a dire qu'ils ne doivent plus etre consideres 
comme de l'artillerie? Bien au contraire: il s'agit de mieux marquer 
ainsi l'etroite imbrication qu'il doit y avoir entre le feu et le renfor
cement permanent du terrain. 

Dominique Andrey• 

Defense dynamique 
et renforcement permanent 
du terrain 

La conception de la «defense dynami
que» necessite Ja mise en place rapide 
d'un dispositif de defense tres fort orien
te face a la menace et la libre disposition 
de brigades blindees pour emporter la 

Lm fort en position de lir 

decision. Le renoncement a une couver
ture de J'ensembJe du territoire et Je ca
ractere changeant de la menace font que 
ce dispositif sera, dans Ja plupart des cas, 
«improvise» et que de longs preparatifs 
ne seront pas possibles. 

Outre la decision intrinseque de dis
posi tion et de reparti tion des forces, de ux 
moyens importants sont en mains du 
commandant a J'echelon operatif ou tac
tique superieur pour influencer Je com
bat: 
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- La co11d11ite des barrages vise a entra
ver l'adversaire dans sa liberte de 
mouvement et a le canaliser l a  ou l'on 
veut le detruire. 

- La cond11ite d11 combat par le fe11 cher
che a aneantir les sources de feu et les 
reserves de l'adversaire, ainsi qu'a 
maintenir la force et la coherence du 
dispositif de defense. 
L'ossature de la defense etant consti

tuee par les divisions d'infanterie, celles
ci chercheront prioritairement a s'ancrer 
dans un terrain naturellement fort. 
L'analyse du terrain permet de definir 
des lignes de barrage preferentielles. 
Partant du principe que «lä oit le terrain 
est fort, il faut le rendre encore plus fort», 
le renforcement permanent du terrain, 
realise en temps de paix de ja, met a dis
position du defenseur une infrastructure 
de combat comprenant obstacles (ou
vrages mines, barricades), abris (ouvra
ges de protection, postes de commande
ment) et positions d'armes (fortins an
tichars et fortins lance-mines) facilitant 
l'arrimage du dispositif defensif, notam
ment aux endroits oit les axes de penetra
tion coupent les lignes de barrage natu
relles: ce sont les positions de barrage. 

* Dominiquc Andrey es1 ingenieur civil. dr es 
sc techn EPF, officier instructeur des troupes de 
foneresse et commandan1 ER rorVart 58. major 
EMG, cdt bat pi fon 12. 
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Lm fort 12 cm bilube 

SOGA FLASH 6196 

Appui de feu et positions de 
barrage 

Si la conduite de barrage est judicieu
sement menee, les positions de barrage 
creent des zones d'accumulation previsi
bles. L'adversaire est alors canalise, en
trave, bloque, concentre: il peut etre plus 
facilement aneanti. La concentration du 
feu devant l'obstacle doit etre recher
chee prioritairement au moyen des 
armes antichars guidees et, s'ils sont pre
sents, des fortins antichars dans les posi
tions de barrage tres larges. Les forma
tions de fusiliers assurent l'integrite de 
l'obstacle ou de la breche. 

II s'avere cependant indispensable de 
pouvoir disposer du feu d'armes lourdes 
au voisinage immediat de la position de 
barrage. II s'agit d'aneantir les concen
trations adversaires et de perturber le 
franchissement eventuel de la coupure. 
L'etroite correlation entre le dispositif 
tactique, le feu des armes antichars, la 
mise en ceuvre des destructions et 
obstacles, et l'engagement d'elements 
mobiles en fait un exemple typique 
d'appui immediat par Je feu. 

Cependant, la configuration du terrain 
en amont de la position de barrage et 
l'imbrication entre defenseurs et atta
quants rendent necessaire un feu d'appui 
tres precis, autrement dit beaucoup plus 
un tir sur buts ponctuels que sur buts de 
grande surface. II s'agit de pouvoir at
teindre avec une precision «chirurgicale» 
]es positions d'armes a tir direct 
mena�ant la position de barrage ou les 
engins de genie cherchant a surmonter 
l'obstacle. 

Puissance et genre de feu du 
lance-mines de forteresse 

Le lance-mines de forteresse, element 
du renforcement permanent du terrain, 
peut pretendre remplir ce cahier des 
charges. C'est une arme d'un calibre de 
12 cm, ä deux tu bes jumeles, qui permet 
de tirer jusqu'ä 8 km a une cadence d'en
viron 20 coups par minute. Chaque 
lance-mines de forteresse constitue une 
unite de feu independante. La balistique 
propre aux lance-mines et au tir dans les 
angles superieurs est totalement prise en 
compte dans le systeme de direction des 
feux FARGOF dont est equipee chaque 
batterie. 

Le lance-mines de forteresse se prete 
particulierement a des feux d'aneantis
sement ou de neutralisation sur des buts 
ponctuels. En effet, si l'on se contente 
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ill1._e �S em 10.5 cm 12_i;_m 
but m 250 100 50 

surface ha 6.25 1 .25 

unite pillces 18 6 1 
de feu 
poids kg 47 15 1 4  
1 c StG 
marte- nbe c 72 24 18 
lament 
quanite kg 3385 360 250 

densite kg/ha 540 360 1000 

Comparalson des puissances de feu 

d'un front 0 ou 50 dans !'ordre de feu, ta 
dispersion naturelle de l'arme assurera la 
couverture locale de l'objectif et, l'arme 
restant pointee de maniere fixe, Ja ca
dence de tir pourra atteindre son opti
mum. Par contre, si l'on cherche ä ballre 
des buts de plus grande surface, Je 
fauchage impose ä Ja piece - modifica
tion d'azimut entre les coups pour per
mettre Je balayage de tout Je front - en
tralnera une diminution de Ja cadence de 
tir et ainsi une diminution de la densitc 
du feu sur l'objectif. 

Sur des buts adaptes au type d'unite de 
feu, le Jance-mines de forteresse permet 
d'alteindre des densites de feu superieu
res a celles des obusiers blindes ou des 
obusiers tractes. Or Je tir sur des buts 
ponctuels ou de petite surface est juste
ment une des conditions-cadre placees 
pour Je combat par le feu en appui im-

Positions de barrage et secteurs de feu des Im fort 

mediat des pos1t1ons de barrage. Le 
lance-mines de forteresse permet egale
ment un eclairage du champ de bataille 
similaire ä celui produit par Ja munition 
de 15,5 cm. 

Emplacements et secteurs 
de feu 

La construction de )'arme permet un 
pointage tous azimuts qui, combine avec 
la distance de tir pratique de 8 km, 
donne une zone d'action theorique d'en
viron 200 km2• Ceta est particulierement 
impressionnant si l'on regarde la carte 
des zones d'action juxtaposees de tous 
les Jance-mines de forteresse. 

De fait, un lance-mines de forteresse 
ne couvre qu'un seul but a Ja fois - ponc
tuel de surcroit - et non pas simultane
ment toute la surface possible. II ne re
presente donc pas, comme Je men
tionnait Ja CT 82 en parlant de l'artille
rie, «)'arme d'appui la plus importante du 
commandant tactique superieur», et il 
s'en faut de beaucoup! D'autre part, une 
grande partie de la zone d'action poten
tiellen 'est pas interessante tactiquement 
et ne verrait probablement pas s'y derou
ler de combats. Les secteurs «interes
sants» sont les positions de barrage et les 
«bassins d'accumulation» en amont de 
celles-ci. L'emplacement d'un lance
mines de forteresse est donc choisi de 
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maniere ä couvrir un maximum possible 
de positions de barrage, ainsi qu'a 
s'adapter de maniere adequate ä la  to
pologie regionale du terrain. Les posi
tions de barrage les plus importantes 
peuvent ainsi etre couvertes par plu
sieurs lance-mines de forteresse. 

Lm fort Rgt inf 95 Rgt inf 96 Rgt inf 97 

A991 XXX X 

A994 XXX 

A995 XXX 

A998 XXX X 

A1406 X XXX 

Exemple de conccpt d'engagement 

Competence de tir 

Le feu des lance-mines de forteresse 
devant agir en etroite correlation avec les 
positions de barrage, il doit prioritaire
ment etre en mains de ceux qui s'y bat
tent, a savoir les bataillons de fusiliers. 
Or un lance-mines de forteresse couvre 
plusieurs positions de barrage, et donc 
souvent les secteurs d'engagement de 
plusieurs bataillons de fusiliers. La 
competence de tir doit donc se trouver a 
l'echelon du regiment d'infanterie, en 
mains de l'officier d'appui de feu. Celui
ci dispose ainsi de sa propre artillerie. 

Si Je Jance-mines de forteresse peut 
agir au profit de plusieurs regiments, il 
faudrait theoriquement le garder en di
rection centralisee a l'echelon de Ja divi
sion; cela amenerait cependant dans la 
conduite du feu une lourdeur qui serait 
disproportionnee par rapport ä la renta
bilite effective vue au niveau de la Gran
de Unite. Nous y reviendrons toutefois 
ulterieurement. Cela signifie qu'il faut 
avoir le courage de fixer des priorites et 
de laisser, le cas echeant, le soin aux of
ficiers d'appui de feu des regiments de se 
faire des «prets reciproques» momen
tanes du feu des lance-mines dont ils dis
posent. 

II s'agit donc d'une decision ä prendre 
a l'echelon de Ja Grande Unite. Sur la 
base du dispositif tactique, du plan d'en
gagement, du concept de conduite des 
barrages et des secteurs d'action des 
lance-mines de forteresse, Je chef des 
fortifications et le chef de J'artillerie, en 
etroite collaboration, etablissent Je con
cept d'engagement des lance-mines de 
forteresse (competence de tir prioritaire, 
competence de tir subsidiaire). Le tout 
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peut etre �ynthetise dans un tableau pour 
la condu1te du feu des lance-mines de 
forteresse. Le meme processus doit etre 
repete a l'echelon des regiments d'in
fanterie. 

Subordination des fortins 

C'est une section de lance-mines de 
forteresse qui dessert un fortin; eile en 
a.ssure l'exploitation technique, la direc
t1on de� feux (part.i; zone des positions), 
le serv1ce de la p1ece, et  la sGrete rap
prochee. Les sections de lance-mines de 
fortere_sse appa�tiennent organique
ment a un bata11lon de pionniers de 
forteresse, corps de troupe lie a un sec
t�ur dans. lequel il assure l'exploitation, 
1 mtegrat1on et l'appui de feu de l'infra
structure de combat dans le dispositif 
d'une formation librement disponible. 
Un bataillon de pionniers de forteresse 
comprend, selon Je secteur de 2 a 12 
lance-mines, en plus des un'ites specifi
ques de pionniers de forteresse. 

L� di�p�rsion geographique des 
fortms, ams1 que le possible recouvre
ment par plusieurs divisions du secteur 
du b�taillon font qu'il est quasiment im
possible de maintenir une conduite cen
trali.see de la «zone des positions». Les 
fortms (et leurs equipages) doivent donc 
etre individuellement subordonnes pour 
l'emploi au corps de troupe dans Ie sec
teur d'engagement duquel ils se trouvent 
(et generalement au profit duquel ils ti
re�t). � subordination peut, si neces
sa1re, etre repercutee aux echelons in
terieurs. II est cependant necessaire de 
dissocier la subordination du feu de la 
subordination tactique et  logistique. 

Integration des commandants 
d e  tir 

Les commandants de tir du bataillon 
de pionniers d.e forteresse sont au nom
bre de 4 a 10, selon les dimensions du sec
teur. Ils sont engages prioritairement 
pour la direction des feux des Iance
mines de forteresse, c'est-a-dire dans et 
a l'�van.t des positions de barrage. Leur 
attnbut1on aux formations de l'infante
rie est li�e au concept d'engagement des 
lance-mmes. 

Cependant, ils disposent de Ja meme 
instruction et du meme equipement que 
les commandants de tir de l'artillerie 
tractee; ils appliquent les memes proce
dures de tir. Cela signifie donc qu'ils sont 
capables de diriger d'autres sources de 
feu, notamment celles provenant de l'ar-

3.1. Rgt inf95: 
+ 

+ �  
+ Forteresse 

2 cdt tlr de bat pi fort 51 
1 sct de cp pi fort 1/51 
sct Im fort A991 
sct Im fort A995 

3.2. Rgt inf 96: 
+ "* 

+ Artillerie 
„. 

+ Forteresse 
2 cdt ür de bat pi fort 51 
q> pi fort 1/51 (· 2 sei) 
sei Im fort A998 

Exemple de prise en comple dans 111 donnec d'or
dres 

tillerie mecanisee. Cela necessite toute
fois une bonne coordination dans la dis
tribution des documents d'exploitation 
pour les transmissions. 

lnversement, les commandants de tir 
de l'artill.e�ie mobile peuvent sans pro
blemes dsnger Je feu des lance-mines de 
forteresse, puisque les procedures de tir 
�ont ident.iques. lls doivent cependant 
e_tre co�sc!e!1ts des particularites du sys
t�me: 1 u111te de feu ne comprend qu'une 
p1ece, eile ne tire pour l'instant que des 
obus d'acier ( ou eclairants), et son effi
cacite est optimale sur des buts ponc
tuels. 

Cela signifie concretement que les 
commandants de tir du bataillon de 
pionniers de forteresse peuvent et doi
vent etre pleinement integres dans l'or
ganisation de l'observation pour le com
bat par le. �eu, prioritairement au profit 
de 1 app.�l 1mme�1at par le feu des regi
ments d mfantene, et ceci des l'elabora
tion du concept d'appui de feu. Le chef 
des fortifications et le chef de l'artillerie 
doivent donc, la aussi, collaborer tres 
etroitement. L'attribution des comman
dants de tir apparalt egalement dans l'ar
ticulation pour le combat des formations 
engagees. 

Engagement d'autres munitions 

Le Sogaftash 5195 a presente la muni
tion a tete chercheuse STRIX, disponi
ble pour les lance-mines de 12 cm. Les 
essais effectues l'hiver dernier ont ete 
tres concluants et l'acquisition d'une cer
taine quantite de cette munition est vrai
se�blable. Cela signifie que le lance
mmes de forteresse devient une verita
ble arme antichars, montrant encore plus 
sa valeur dans et devant les positions de 
barrage. 

, C�tte capacite antichars peut se 
reveler egalement attractive dans les sec-
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teurs operatifs et tactiques de mouve
ments, dans Ja mesureou ilssont couverts 
t?ut  ou l?artiellement par une ou plu
s1eurs u111tes de feu. 

Le lance-mines de forteresse prend 
alors une importance accrue a l'echelon 
de 1.a �rande Unite, puisqu'il devient un 
out1l 1mportant pour influencer le com
bat'. et notamment pour deplacer tres 
rap1dement du feu antichars. Une con
duite a direction centralisee se revele 
alors necessaire. 

Integration dans un systeme 
global de conduite des feux 

Dans la situation actuelle (systeme de 
transmission orale, efficaci te limitee de 
la munition d'acier„. ), il n'est pas renta
ble de centraliser la conduite des lance
mines de forteresse a l'echelon de la 
Grande Unite a laquelle ils sont subor
donnes pour l'emploi. Cela ne ferait 
qu'alourdir Je fonctionnement d'ensem
ble. 

T�utefois, si l'on veut profiter avec un 
max1mum de Hexibilite de la munition 
«int��ligente», si l'on veut engager de 
mamere plus polyvalente les comman
dants de tir, il devient necessaire de con
duire de maniere centralisee, commune
ment avec l'artillerie, tout le feu des 
lance-mines de forteresse. Et une teile 
centralisation devient possible avec l'in
troduction du systeme INTAFF. 

Les lance-mines de forteresse subor
donnes a une division, ainsi que les com
mandants de tir du bataillon de pionniers 
de forteresse, peuvent former un groupe 
ad hoc et etre rattaches au systeme cen
tral de contröle au merne titre qu 'un 
groupe d'artillerie. Les officiers d'appui 
de feu des regiments d'infanterie et des 
bataillons de fusiliers - car ce sont eux 
qui restent les utilisateurs prioritaires -
peuvent avoir un acces tout aussi facile 
aux lance-mines attribues puisque Ja 
composante «transmission» est implici
tement reglee par le systeme. 

La conduite d'ensemble des feux de la 
division n'en est pas alourdie pour autant 
pu1sque le systeme permet de «Subor
donner pour une duree donnee» des 
unites de feu a des officiers d'appui de 
feu ou a des commandants de tir. II per
met egalement Je tir «multi-bataillon» ce 
qui dans le cas present ne doit pas vi�er 
la. concentration de plusieurs lance
mmes su� le meme objectif, mais plutöt 
� pouvo!r plus facilement engager et  
mterverttr les commandants de tir. 



SOGAFLASH 6196 

4' l. 4' i - Div Art Beob § Obs art div 

Abt Fit 
Dir feux gr 

• 

Integration possible des Im fort dans un systcmc INTAFF 

II n'y a qu'une artillerie ... 

. . .  c'est celle qui amene la bonne mu
nition, au bon endroit, au bon moment 
et avec la densite voulue! Les lance
mines de forteresse ne derogent pas a 
cette regle. lls peuvent etre engages 
comme l'anillerie mobile, en tenant 
campte toutcfois de leurs specificites: 
leurs positions sont fixes et ils agissent 
prioritairement sur des buts ponctuels. 

. . .  c'est celle qui tire! De par Ieur cons
truction en fortin, les lance-mines de 
forteresse n'ont pas a chercher la pro
tection dans le mouvement. Ils peuvent 
donc etre engages en permanence. 

Les lance-mines de forteresse se lrou
vent a un poste-de: ils apportent leur 
contribution a deux aspects fondamen
taux de la conduite du combat a l'eche-

Ion tactique superieur: Je feu et le ren
forcement du terrain. Ils se sentent a 
l'aise aussi bien dans l'artillerie que dans 
les formations de pionniers de forteresse, 
et rien ne justifie une segregation 
marquee, du moins en ce qui concerne 
la conduite et la direction du feu. 

Zusammenfassung 

Sollen die Festungsminenwerfer anders 
als die Artillerie behandelt werden? 

Die Festungsminenwcrfer als feste 
Waffenstellungen werden in enger Ver
bindung mit den Hindernissen der Sperr
stellen eingesetzt. Sie wirken vorrangig 
auf Punktziele in den vor der Sperre ge
bildeten Stauräumen. Somit können sie 
eine Feuerkraft entwickeln, welche min
destens so bedeutend ist wie jene von 
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grösseren Feuereinheiten, die jedoch auf 
Ziele mit grösseren Flächen wirken. Sie 
bilden so die <<Artillerie der Kampf
infrastruktur». 

Die gesamte Kompatibilität der 
Schiessverfahren, der Ausrüstung der 
Schiesskommandanten, der Feuerlei
tungssysteme ergibt, dass es ratsam ist, 
die Festungsminenwerfer vollständig in 
das Konzept für den Feuerkampf zu in
tegrieren. 

Einzig die Schwerfälligkeit, die die Ge
genwart von vereinzelten Feuereinhei
ten im Dispositiv der Division darstellt, 
verunmöglicht zur Zeit eine zentralisier
te Leitung der Festungsminenwerfer; 
deren vollständige Integration in ein 
INTAFF-System sollte jedoch eine best
mögliche Verwendung ihrer Feuerkraft 
und -ftexibililät gestatten. 
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Das schwere Feuer 
im Alpenraum 

Der Kommandant des Gebirgsarmeekorps 3, Korpskommandant 
Simon Küchler, zur Einsatzkonzeption und zu den Beschaffungs
perspektiven der Gebirgsartillerie 

Interview: Gianni Berner* 

Sogaflas/1: In der A95 sind die Fe
st11ngsbrigaden die einzigen ra11111geb11n
dene11 Kampftruppen. Im 11mvegsame11 
und wittemngsausgesetzten Alpengebiet 
erhält der Kampf mit dem Feuer zentrale 
Bede11t1111g. Erachten Sie die Feuerkraft 

der Festungsartillerie immer noch als 
geniigend; falls ja, war diese früher über
dimensioniert? 

KKdt Küc/1ler: Weder die Feuerkraft 
der Festungsartillerie noch jene der ge
zogenen Artillerie sind genügend. Wohl 
ist die Feuerkraft der einzelnen moder
nen «BISON »-Batterie sehr gut. Es ist je
doch erst die erste Tranche beschlossen. 

«Die F�tungsartillerie (BISON) bildet das Gerippe für den Feuerkampf in den Schlüsselräumen.„ 
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Ihr muss wenigstens eine zweite Tranche 
folgen. Die Feuerkraft der gezogenen 
Artillerie ist wegen des Kalibers und der 
konventionellen Munition (Wirkung im 
Ziel) zu wenig wirkungsvoll. 

Sogaflas/1: Abgesehen von den eigentlich 
nicht mehr der Artillerie z11geteilte11 12-
cm-Fest1111gsmi11emverfem sofl die Fest-
1111gsartillerie mit BISON einheitlich auf 
das wk1111ftsträchtige Kaliber 15,5 cm 
umgerüstet werden. Die Beschaffung der 
notwendigen Geschiitze soll sich iiber 
eine sehr lange Zeitdauer von mehreren 
Jahrzehnten erstrecken. Ist dies verw1t
wortbar? Besteht nicht die Gefahr, dass 
dieses Riistungsvorhaben nur teilweise 
realisiert wird? Was wären dann die Kon
sequenzen filr das schwere Fe11er im Al
pen ra 11111? 

KKdt Kiichler: Die im Bau stehenden 
Feuereinheiten BISON werden die 
Schlüsselräume der drei Festungsbri
gaden teilweise abdecken. Die nächste 
Tranche soll als «Feuer der ersten Stun
den>> auf die Übergänge unserer Süd
grenze wirken können. Gerade weil das 
Heranführen von Feuermitteln über 
sehr verletzbare Achsen relativ leicht un
terbunden oder verzögert werden kann, 
kommt dieser zweiten Tranche für den 
Kampf ab Landesgrenze besondere Be
deutung zu. Über das Schicksal dieser 
zweiten Tranche wird relativ rasch ent
schieden werden. Ich werde mich dafür 
einsetzen,dassder Entscheid positiv aus
fällt, denn die Südgrenze ist eurostrate
gisch nicht zu vernachlässigen. Sie liegt 
nur ca. 200 km von den europäischen 
Aussengrenzen im Mittelmeer. Und der 
Mittelmeerraum als Ganzes geht auf
grund heutiger Indizien einer turbulen
ten Zukunft entgegen. 

Sogaflash: Fiir das 15,5-cm- wie auch 
fiirdas 12-cm-Kaliber wird moderne Mu
nition entwickelt. Im Riistungsprogramm 
96 ist die Beschnff1111g der ersten in der 
Schweiz zur Amve11d1111g kommenden 
inteJfigemen Arti/Jeriem1111ition fiir die 
J 2-cm-Fest1111gsmi11e111ve1fer vorgesehen. 
Ihr Einsatz stef/t hohe Anforderungen an 
das Zusammenspiel des artilleristischen 
Systems ( Aufklärnng, Beobachtung, 
Ko111m11nikatio11, Fe11e1fiihmng, Fe11er
leit1111g). In der A95 sind aber die Fe
su111gs111 inen we1fer-Formarione11 orga
nisch nicht mehr der Artillerie zugeord
net. Warum diese Trennung? 

• Ginnni Berner ist Dr. sc. nat. und Geschäfts

führer der ABB Network Partner AG. Präsident 

der SOGAF. Oberstlt, Art Chef a i im Stab Geb 

Div9. 
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KKdt Küch/er: Wegen ihrer relativ 
kurzen Reichweite ist es richtig, dass die 
Festungsminenwerfer den Kampfgrup
penkommandanten für den Kampf um 
die Sperrstellen einsatzunterstellt wer
den. Sie sind in der Lage, die notwendi
ge Beobachtung und Aufklärung im 
Rahmen ihrer Kampfführung sicherzu
stellen, und sie haben alles Interesse, ihr 
wirkungsvollstes Feuermittel zeitge
recht auf den kürzesten Übermittlungs
wegen zum Einsatz zu bringen. Ich glau
be nicht, dass der Grosse Verband dies 
besser könnte. Zudem werden die Feu
erführungs- und Feuerleitorgane der 
mobilen Artillerie, der Festungsartillerie 
und der Festungsminenwerfer nach den 
gleichen Grundsätzen ausgebildet. Die 
Unite de doctrine wird dadurch sicher
gestellt, dass diese Ausbildung teilweise 
unter dem gleichen Kommando erfolgt. 

Sogajfash: Nur noch im Gebirgsar
meekorps wird die Haubitze mit Jahrgang 
1946 eingesetzt. Ist es verantwortbm; die 
Kanoniere an diesen Geschützen prak
tisch ungeschützt dem Gegner, sei dies 
Fliegern oder gegnerischer Artillerie, aus
zusetzen? 

KKdt Kiich/er: Vorerst stelle ich fest, 
dass noch in vielen Armeen gezogene 
Geschütze oder lufttransportierte light 
guns im Einsatz sind, die unter den glei
chen Bedingungen eingesetzt werden 
wie unsere Haubitzen, d. h. im Kriegsfall 
müssten die Stellungen stark auf
gelockert, vorbereitet und «gehärtet» 
werden, wie dies in den beiden Welt
kriegen geschah. 

Sogajfash: Wann und mit welchem Ka
liber sehen Sie eine Ablösung der alten 
Haubitzen? 

KKdt Küc/1/er: Es ist klar, dass eine 
Ablösung dieser Haubitzen kommen 
muss. Die neue Waffe muss wegen der 
Wirkung im Ziel das Kaliber 15,5 cm auf
weisen. Die Vor-und Nachteileeiner me
chanisierten Version gegenüber einer 
lufttransportfähigen müssen gründlich 
eruiert werden. Damit haben wir nun be
gonnen. Über den Zeithorizont können 
wir keine Aussagen machen. Er hängt 
auch zusammen mit einer nächsten mög
lichen Armeereform. 

Sogajfasll: Im Rahmen der dynami
schen Raumverteidigung ist ein mögli
cher Einsatz mechanisierter Artillerie aus 
den Feldarmeekorps auch im Alpenrattm 
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«Mit der gezogenen Artillerie werden Feuerschwergewichte gebildet.» 

vorgesehen. Welche Einschränkungen 
sehen Sie im Einsatz der Panzerhaubitz
Formationen im Alpenraum? Ist die ak
tuelle Einsatzdoktrin des «shoot and 
scoot» mit dem dazu notwendigen Ra11m-
11nd Wegbedarf für den Alpenraum ge
eignet? 

KKdt Küch/er: Vorerst zwei Feststel
lungen: 

Wenn mechanisierte Artillerie im Al
penraum zum Einsatz kommt, dann 
primär im Rahmen des Einsatzes einer 
Felddivision, zum Beispiel im Südtessin. 
Ich wehre mich dagegen, dass man ein
zelnen Grassen Verbänden Feuermittel 
zugunsten anderer Grosser Verbände 
wegnimmt und diese damit schwächt. 

Auch im Mittelland ist die Einsatz
doktrin des «Shoot and scoot» auf Stufe 
Abteilung wegen der räumlichen Vor
aussetzungen nicht mehr überall prakti
zierbar. 

Im Alpenraum sind Feuerstellungen in 
den Tatböden vorhanden. Dem bewegli
chen Einsatz - vor allem auf Stufe Ab
teilung - sind wegen der wenigen Stras
sen gewisse Grenzen gesetzt. 

Sogajfash: Erachten Sie den Mehr
fachraketenwerfer bei der Artillerie als 
eine zweckmässige Waffe fi.ir den allge
meinen Feuerkampf und insbesondere 

für den Konterbatteriekampf? Setzen Sie 
sich fiir deren Beschaffung ein? Wann 
dürfte eine Beschaffung reif sein? 

KKdt Kücll/er: Die Frage des operati
ven Feuerkampfes ist auf Stufe Armee 
im Studium. Deshalb äussere ich mich 

vorerst nicht dazu, auch wenn ich diese 
offene Frage als wichtig erachte. Zudem 
stellt sich mir die Frage der Prioritäten. 
Da steht für mich die Realisierung des 
Artilleriekonzeptes für die taktischen 
Stufen im Vordergrund: 

Die Festungsartillerie (BISON) bildet 
das Gerippe für den Feuerkampf in den 
Schlüsselräumen entlang der Transver
salen und in den Grenzräumen. Sie ist 
das Mittel des Kommandanten des Gros
sen Verbandes und damit das Mittel der 
oberen taktischen Stufe. 

Mit der gezogenen Artillerie werden 
Feuerschwergewichte gebildet. Oft muss 
sie wegen der Reichweite den Kampf
gruppen-Kommandanten einsatzunter
stellt werden. Wie erwähnt, ist die gezo
gene Artillerie wegen der Feuerwirkung 
in absehbarer Zeit abzulösen. 

Mit den Festungsminenwerfern, ein
satzunterstellt, unterstützen die Batail
lonskommandanten den Kampf an den 
Sperrstellen. 

Sogajlash: Im Armeeleitbild 95 erhält 
die Artillerie den Auftrag, den Feuer
kampf auf operativer und taktischer Stufe 
zu führen. Was ist die Bedeutung des ope
rativen Feuerkampfes im bzw. aus dem 
A lpenraum? Welche Mille/ (Aufklärung, 
Beobachtung, Feuermittel) bräuchte das 
Gebirgsarmeekorps, um in der Lage zu 
sein, den allgemeinen Feuerkampf auf 
operativer Stufe zu führen? 

KKdt Küch/er: Ich habe Ihnen gesagt, 
dass dieses Problem auf Stufe Armee zu 
lösen ist, und mir scheint, dass die takti-
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sehen Kommandanten, welche die 
Hauptlast des Kampfes tragen, vorerst 
auf allen Stufen über die notwendigen 
Feuermittel verfügen müssen. 

Sogajlasli: Bitte skizzieren Sie Ihre Vi
sion der Artillerie im Gebirgsarmee
korps, und zwar wie diese im Jahr 2005 
und im Jahr 2020 aussieht! 

KKdt Küchler: Für 2005 soll das Ar
tilleriekonzept für die Kampfführung 
der Stufen Division bis Bataillon reali
siert sein, inklusive Ablösung der heuti
gen Haubitze. Bis ins Jahr 2020 wage ich 
- in einer Zeit, in der noch immer neue 
Waffensysteme entwickelt werden -
keine Prognose. 

Sogajlasll: Herr KKdt, wir danken 
Ihnen fiir dieses Gespräch. 

Resume 

Le feu lourd dans le secteur alpin 

Le cdt CA mont 3, le cdt C Simon 
Küchler, qualifie la puissance de feu de 
l'artillerie de forteresse et de l'artillerie 
tractee dans le secteur alpin d'insuffi
sante. II s'engagera pour qu 'une decision 
rapide soit prise pour l'acquisition d'une 
deuxieme tranche de pieces de forteres
se BISON, car, sur un plan eurostrategi
que, les passages de Ja frontiere sud -ou 
devraient agir les nouvelles batteries-ne 
sauraient etre negliges. II est egalement 
clair que les obusiers tractes, datant de 
1946, devraient etre remplaces un jour. 
En raison de l'efficacite au but, Ja nou
velle arme devrait avoir u n  calibre de 
15,5 cm. L'on a commence a degager les 
avantages et inconvenients d'une ver
sion mecanisee par rapport a un modele 
susceptible d'etre transporte par les airs. 
II n'est pas possible de determiner des 
echeances, lesquelles sont egalement tri
butaires d'une eventuelle reforme futu
re de l'armee. Si l'artillerie mecanisee 
entre aujourd'hui deja en action dans le 
secteur alpin, cet engagement s'effectue 
en priorite dans le cadre d'une division 
de campagne, par exemple dans le sud du 
Tessin. Des positions de feu sont certes 
disponibles dans les fonds de vallees du 
secteur alpin, mais l'engagement mobile 
est soumis a des restrictions. La question 
de l'acquisition de moyens de feu opera
tifs doit etre resolue a l'echelon de 
l'armee. Cependant, ce sont en premier 
lieu les commandants tactiques-qui sup
portent la charge principale du combat 
qui doivent pouvoir disposer des moyens 
de feu indispensables. 
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Die Forderungen 
an die Artillerieunterstützung 
der Panzerbrigaden 

Hansruedi Roth* 

Will man auf den Titel nüchtern rea
gieren, so wird es schwierig, an dieser 
Stelle viel Neues beitragen zu können, 
denn genügend 

Klarheit besteht ... 

über die Art und Weise, wie die Artil
lerie ihren Feuerkampf generell zu 
führen beabsichtigt. Die Reglemente der 
Artillerie geben dazu hinreichend Aus
kunft. Namentlich im Reglement 
«Führung und Einsatz der Artillerie» 
wird deutlich, dass auf der Stufe Panzer
brigade (Pz Br) nur der Feuerkampf der 
«Unmittelbaren Feuerunterstützung» 
(UF) geführt wird. Die Pz Br verfügt or
ganisch zur Feuerunterstützung ihrer 
Kampfbataillone lediglich über eine ein
zige Pz Hb Abt. Die Feuerkampfführung 
der Artillerie sieht nicht vor, dass die Pz 
Br mit ihrer Pz Hb Abt zusätzlich den 
«Allgemeinen Feuerkampf» (AF) in der 
Tiefe des Einsatzraumes führt. 

Weiter ist klar, dass die Pz Br in der 
Hand des Korps zur Entscheidung des 
Gefechtes eingesetzt wird. Sie führt zu 
diesem Zweck ihren Kampf in Operati
ven Bewegungsräumen. Ihre Hauptge
fechtsform ist der Angriff, so wie in der 
Abbildung (Seite 28) dargestellt. Sie 
wird im Angriff geschlossen und ohne 
weitere Verstärkung mit direktunter
stellten Mitteln eingesetzt. Das Korps 
schafft im Gegenzug aber günstige Vor
aussetzungen dafür, dass die angreifen
de Pz Br Erfolg haben kann. Im Bereich 
der Sperrführung und zur Erhaltung der 
Bewegungsfreiheit des angreifenden 
Verbandes werden auf Stufe Korps ge
eignete Massnahmen vorgesehen und 
entsprechende Mittel bereitgestellt; 
damit ist auch der AF der Artillerie zu
gunsten der Pz Br gemeint. 

Klar ist (vorläufig) auch, dass der Feu
erkampf der Artillerie auf Stufe Pz Br 
durch das eigene Feuerführungszentrum 
(FFZ) geplant und mit Mitteln der Pz Br 
geführt wird. Der Feuerkampf der Artil
lerie führt das FFZ ab Führungsstaffel 
der Pz Br, in welcher sich ein Art C 
(FUOf Stufe Br) in unmittelbarer Nähe 

* Hansruedi Roth ist dipl. Architekt HTL. Mit
inhaber einer Unternehmung für Rechnungswe
sen und Controlling, Obersllt i Gsl. Art C Pz Br 4. 

des Br Kdt aufhält. Sein splitterge
schützter Kdo Spz erlaubt es ihm, Klei
nigkeiten an artilleristischer Infrastruk
tur sowie die notwendigsten Mittel der 
Kommunikation mitzuführen. Später 
sollen dann Kommunikationssysteme 
wie INTAFF und IMFS die Führungs
fähigkeit des FFZ erhöhen. Vordefiniert 
ist auch, dass ein Art C der Pz Br im 
Kampf organisch über keine personellen 
Ressourcen verfügt, es sei denn, er er
höhe seine Führungsfähigkeit mit zufäl
lig eingeteilten Art Of aus dem Stab der 
Pz Br. Eine weitere organisatorische 
Massnahme zur Erhöhung der Füh
rungsfähigkeit des FFZ bestünde in der 
Integration des Abteilungskommandan
ten der Pz Hb Abt und seines Uem Of in 
das FFZ. Somit bekäme das FFZ der Pz 
Br ähnlichen Charakter wie das einer Di
vision. Das wäre mach- und vertretbar, 
vorausgesetzt, der Abt Kdt Stv ist be
fähigt, mit seinem reduzierten Abtei
lungsstab die Pz Hb Abt taktisch wie lo
gistisch zu führen. 

Übereinstimmung besteht ... 

auf der operativen wie höheren takti
schen Stufe in der Kampfführung. Das 
im Entstehen begriffene Reglement 
«Führung und Einsatz der Pz Br» setzt 
Ideen und Doktrin, namentlich aus dem 
Reglement «Operative Führung», um. 

Ubereinstimmung besteht auch im 
Mitteleinsatz der Artillerie auf Stufe 
Korps, nämlich, dass das Korps mit sei
nem Art Rgt in der Tiefe seines Raumes 
und zugunsten der Pz Br Aufgaben im 
Rahmen des AF wahrnehmen kann. 
Dabei geht es darum, in den Interes
seräumen des Korps und seiner Pz Br 
Flanken zu schützen und den aufgelau
fenen Gegner an Hindernissen, in 
Stauräumen oder bei seinen Staffel
wechseln zu zerschlagen. Nach Auf
klärung in derTiefedes Raumes mit dem 
Aufklärungssystem ADS (Drohne) 
muss das eigene Artilleriefeuer auf Ar
tilleriestellungen des Gegners sowie auf 
seine Bereitstellungen und Reserven 
wirken können. 

Übereinstimmung herrscht ebenso in 
der Vorstellung, welche Gefechtsleistun
gen eine Pz Hb Abt zu erbringen im Stan
de sein muss. Über verschiedenartig ge-
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schichtete Leistungsnormen sind für die 
Artillerie Standards gesetzt worden, 
welche letztendlich im Einsatz zur An
wendung kommen müssen. Erinnert sei 
dabei nur an die zwingende Realisierung 
von Feuerbereitschaftsgraden für die 
Stellungsräume der Artillerie. Sie sind 
letztlich unsere zeitlichen Führungsin
strumente. 

Die Pz Hb Abt der Pz Br muss im An
griff nicht zwingend nach der Abbildung 
eingesetzt werden. Sie unterstützt in der 
vorliegenden Darstellung die Panzerba
taillone (Pz Bat) nur ungenügend, wenn 
überhaupt. Nach berechtigter neuer 
Vorstellung ist die Pz Hb Bttr die takti
sche Feuereinheit, dank neu eingeführ
ter Kanistermunilion. Will die Pz Hb Abt 
ihre volle Wirkung zur Geltung bringen, 
muss sie sich im Einsatz in entsprechen
de Feuereinheiten aufgliedern, was ein 
«Satellitensystem» an artilleristischen 
Stellungsräumen im oder am Rande des 

Angriffsstreifens der Pz Br nach sich 
zieht. Die beiden Pz Bat verfügen aber 
mit dieser Massnahme über das Feuer je 
einer taktischen Feuereinheit der bri
gadeeigenen Pz Hb Abt. Die dritte tak
tische Feuereinheit kann in der Hand des 
Pz Br Kdt zur Bildung von Feuer
schwergewichten eingesetzt bleiben. 
Dabei wird nicht ausgeschlossen, dass, 
im Zusammenhang mit der Kampfwert
steigerung der Pz Hb, trotzdem das 
Feuer der ganzen Abteilung auf Ziele zu
sammengefasst werden kann. Geführt 
werden kann diese Disposition über Un
terstellungen oder über die Zuteilung 
von Schiesskompetenzen. Bei dieser Be
trachtungsweise möglicher Einsatzarten 
der Artillerie auf Stufe Brigade ist die 
Abteilungsführung taktisch wie logi
stisch gehörig gefordert, insbesondere 
dann, wenn die aufgelockerten, takti
schen Stellungsräume zur Anwendung 
gelangen. 
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Die Pz Br im Angriff kann für die 
Dauer der Aktion durch eine weitere Pz 
Hb Abt aus dem Art Rgt des Korps un
terstützt werden. Dieser Entschluss 
könnte bewirken, dass die herbeigeführ
te Verstärkung in einer ersten Phase im 
lnteresseraum der Pz Br den AF selb
ständig führen müsste. Die Zielsetzung 
bleibt dabei unverändert, nämlich Flan
ken zu schützen und das NachHiessen des 
Gegners mindestens zu stören. Für die 
UF der Pz Br verbleibt die eigene Pz Hb 
Abt. 

Es gibt aber noch weitere Alternativen 
für den artilleristischen Mitteleinsatz zur 
Unterstützung der Kampfführung der 
Pz Br: 
- Führung des AF auf Stufe Korps zu

gunsten der Pz Br, UF auf Stufe Pz Br 
mit der eigenen Pz Hb Abt, 

- Führung des AF auf Stufe Pz Br mit 
einem ganzen Art Rgt Stufe Korps und 
vorsorglich delegierter Schiesskom
petenz, UF auf Stufe Pz Br mit der ei
genen Pz Hb Abt, 

- AF und UF auf Stufe Korps zugunsten 
der Pz Br mit zusammengefassten und 
geschlossen eingesetzten Artillerie
formationen im Rahmen einer «Artil
leriekampfgruppe», 

. . .  was neu wäre und notwendigerweise 
noch in Übereinstimmung gebracht wer
den müsste. 

Unklarheit besteht ...  

aber in den Vorstellungen, für welchen 
Fall welche Art der Feuerunterstützung 
zum Einsatz kommen dürfte. Für die Pla
nung auf Stufe Pz Br sind Antworten auf 
nachstehende Fragen nicht bloss inter
essant, sondern Voraussetzung für ein 
speditives Arbeiten: 
- Wer erledigt bis wann welche Ent

schlussfassung über die Feuerkampf
führung der Artillerie auf operativer, 
respektive höherer taktischer Stufe? 

- Was muss im räumlichen und zeitli
chen Einsatzkonzept der Pz Br betref
fend der Feuerkampfführung der Ar
tillerie berücksichtigt werden? 

- Wer führt den AF, wer die UF und mit 
welchen Mitteln? 

- Wieviele Artilleriebewegungsräume 
müssen wo und zu welchem Zweck 
ausgeschieden und vorbereitet wer
den? 

- Wann kann die UG Operationen der 
Pz Br über ein übereinstimmendes, 
zwischen Korps und Pz Br abgespro
chenes Artilleriekonzept verfügen? 

- Wie wird in der Phase der Kampf
führung die Kommunikation sicherge
stellt? 
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- Wie verlässlich sind die vorbeurteilten 
Zeitverhältnisse? 

- Welche artillerietechnischen Vorbe
reitungen müssen bis wann wieweit 
fortgeschritten sein? 
Diese kleine Liste ist nicht vollständig. 

Interessante Details wie Zustand der 
Truppe oder logistische Führung der Ar
tillerieformationen i m  Zeitpunkt des 
Einsatzes und weitere praktische Fragen 
sind vorläufig noch unbeantwortet. 

Je nach der Art der Feuerkampf
führung der Artillerie kann ein FFZ der 
Pz Br von seinen Mitteln her in der Ent
schlussfassung rasch überfordert sein. 
Wie die Artillerie in welchem Fall ge
führt wird, muss geklärt und ausexerziert 
werden. Bei der Schulung der Feuer
kampfführung sind alle Elemente des 
Waffensystems Artillerie einzubinden. 
Damit sind seitens der Artillerie FFZ, 
FUOf, Kdt der Artillerieformationen 
und alle Kommunikationsträger ge
meint. 

Schlussfolgerungen 

Soll der Kampf der verbundenen Waf
fen so geführt werden können, dass es 
nicht blass bei der Vorstellung bleibt, 
muss das Waffensystem Artillerie bereits 
in der Planung wie nachher im Einsatz 
miteinbezogen werden, damit gegebe
nenfalls seine daraus resultierenden Ge
fechtsleistungen auch genutzt werden 
können. Der Wille dazu ist entscheidend, 
dass 
- die taktischen Kommandanten mit 

ihren FUOf, 
- die Verantwortlichen der FFZ, 
- die Kdt aller Artillerieformationen, 
- alle Schiesskommandanten bei den 

Kampftruppen 
die Artillerie als Feuerunterstützungs
mittel auch wirkungsvoll einsetzen. 

Der Einsatz der Artillerie zugunsten 
der Pz Br ist nicht ausschliesslich ein 
«Brigadeproblem». Der Kampf der Ar
tillerie im ganzen Einsatzraum des Korps 
muss operativ geplant und taktisch ge
führt werden. Vielleicht wäre da die Feu
erführung der Artillerie aus Artillerie
kampfgruppen heraus die effizienteste, 
koordinationsärmste und vor allem zeit
gerechteste Lösung. 

Die Gefechtsleistung der Artillerie 
hängt von verschiedenen Faktoren ab. 
Sie ist ebenso dem Grundsatz unterwor
fen, dass sie sich an der «Schwächsten» 
Leistung orientiert. Dem Aspekt Zeit ist 
besondere Aufmerksamkeit zu schen
ken. Wir Artilleristen sind gefordert, 
mindestens waffenseitig alles zu unter
nehmen, um zeitgerecht Wirkung erzie
len zu können. Das beginnt bei den Vor-

bereitungen und endet bei der effizien
ten Handhabung aller Einrichtungen der 
Artillerie, i m  Stellungsraum wie in dersi
cheren Beratung und Unterstützung der 
Kampftruppenkommandanten. 

Die Gefechtsleistung der Artillerie 
wird aber ebenso stark beeinflusst von 
Niehtartilleristen. Jene sind gut beraten, 
die zeitlichen Bedürfnisse der Artillerie 
im Auge zu behalten, in der Planungs
phase wie während der Kampfführung. 

Soll die Pz Br ihre Aktion möglichst 
einheitlich führen können, so wäre ihr 
mit gewissen Vorteilen für den Kampf 
direkt ein Art Rgt zu unterstellen. Das 
dann zur Verfügung stehende Art Rgt 
muss aber mit der Kampfführung der Pz 
Br vertraut sein; es wäre somit sinnvoll, 
Pz Br und Art Rgt bereits in den Ausbil
dungsdiensten zusammenzuführen. Mit 
dieser Lösung würde auch das FFZ der 
Brigade mit zusätzlichen Mitteln zur Er
höhung seiner Führungsfähigkeit aus
gerüstet. Analog der Organisation zur 
Feuerkampfführung der Artillerie auf 
Stufe Division könnte nun die Pz Br 
ebenso befähigt werden, den An
sprüchen an die Feuerführung der Artil
lerie zu genügen. 

Die gezogenen Schlussfolgerungen 
sind stark auf die Führung der Artillerie 
auf höherer taktischer Stufe respektive 
operativer Stufe ausgerichtet. Es er
übrigt sich vorerst, weitere Schlussfolge
rungen auf die Stufe Pz Hb Abt ausdeh
nen zu wollen. Die taktischen Bedürf
nisse sind umfassend und präzise in den 
Reglementen der Artillerie aufgezeigt 
und beschrieben. Die Reglemente über 
Führung und Einsatz der Artillerie sind 
durchdacht und aussagekräftig. Sie hel
fen mit, auf allen Stufen mit dem Waf
fensystem Artillerie umgehen zu kön
nen. 

Fazit 

Nicht die Panzerwaffe allein bestimmt 
die Angriffsgeschwindigkeit der Pz Br. 
Das komplexe Feuerunterstützungssy
stem Artillerie muss zeitlich wie örtlich 
dem Angriff der Pz Br folgen können. 
Nur so kann es zur geschlossenen Ge
fechtsleistung der Pz Br Wesentliches 
beitragen. Wir Artilleristen müssen 
rechtzeitig dort mit dem Feuer der Ar
tillerie und Bogenschusswaffen unter
stützen können, wo die Panzerwaffe den 
Gegner nicht mehr zu erfassen vermag. 
Die zeitlichen Verhältnisse des Feuerun
terstützungssystems Artillerie sind be
reits in der Phase der Kampfplanung ein
zubauen, damit sie in der Phase der 
Kampfführung dann diszipliniert ange
wendet werden können. 
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Entscheidend dabei wird sein, wie 
rasch sich Artilleristen und Nichtartille
risten in der Handhabung der Artillerie 
verständigen und zusammenarbeiten 
können. 

Randbemerkung zum Schluss 

Die Kader der Artillerie sind wieder 
einmal dazu aufgerufen, die Reglemen
te zu studieren, um deren Substrate für 
die Umsetzung geistig wie mental be
reitzuhalten. Unsere Reglemente sind 
hervorragende «Handwerksanleitun
gen», die nur wenige Wünsche offenlas
sen, geschrieben von Professionals und, 
hoffentlich auch in Zukunft, für enga
gierte Professionals in ihren Milizdien
sten. 

Resume 

Les exigences a l'egard de l'appui de l'ar
tillerie des brigades blindees 

Malgre qu'a son avis les reglements 
sont clairs et explicites, l'auteur localise 
de nombreuses questions relatives a 
l'appui de feu des brigades blindees, les
quelles demeuren t encore sans reponses. 
Ces interrogations se rapportent princi
palement a la planification de l'engage
ment a l'echelon superieur. II constate 
que l'engagement de l'artillerie a u  profit 
de la br bl n'est pas exclusivement un 
«probleme de brigade». Le combat de 
l'artillerie dans l'ensemble du secteur 
d'engagement du corps doit faire l'objet 
d'une planification operative et d'une 
conduite tactique. Si Ja br bl doit etre a 
meme de mener son action de maniere si 
possible uniforme, il serait avantageux 
de lui subordonner directement un rgt 
art (issu du corps). Ce dernier doit ce
pendant etre familiarise avec la condui
te du combat de Ja br bl; partant, il serait 
judicieux de reunir br bl et rgt art deja 
pendant les services d'instruetion. Par le 
biais de cette solution, le centre de con
duite des feux de la brigade, mal dote sur 
le plan du personnel et sans doute rapi
dement surmene, serait egalement 
equipe de moyens supplementaires per
mettant d'accroitre sa capacite de con
duite. 
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Ausbildung in der Armee 95 
erste Erfahrungen und 
Konsequenzen für die Artillerie 

Die organisatorische Übe1fiihrung in die Armee 95 (A�5) ist aus �r
tilleristischer Sicht ohne grosse Probleme verlaufen. Dte lntegrallo'! 
der Fiihrung in neue Aufgaben auf operativer und auf ob�rer cakt�
scher Ebene (Art Rgt Stufe Armee und Ko�ps, Pz. Hb Abt l!'l P� 81) 
ist vollzogen. Wie aber sieht es mit der �usbtldung in der Artll�ene der 
A95 aus? Vordergründig ist bezüglich anßewandter Ausbildungs
methodik alles beim alten geblieben. Noch unmer haftet unsere WK
Ausbildung zu sehr an der Grundschulungsmentalität �er Rekrut�n
schulen. Können wir uns das in Anbetrachr der wesentlichen Verdun
nung der Ausbildungszeit noch leisten?* 

Alfred Müller"'* 

Grundlagen 

Im «Weissbuch» des BAART, heute 
Abteilung Artillerie im Bundesamt .für 
Unterstützungstruppen (BAUT), smd 
die Ausbildungsziele wie folgt für die ein
zelnen Ausbildungsgefässe definiert: 

GAD (Grundausbildungsdienste . in 
den Schulen, in Lehrgängen , Ein
führungs- und Fachdienstkursen): «Si
cherstellen des Einzelkönnens im Rah
men des kleinsten Einsatzverbandes als 
Grundlage zur reibungslosen Integra
tion in einer Funktion des Waffensy
stems gemäss der Verwendung in der 
Einteilungseinheit.» 

FOT (Fortbildungsdienst der Truppe 
i m  KYKIWK und TTK): «Sicherstellen 
der •unite de doctrine> und der Einsatz
bereitschaft der einzelnen Systemkom
ponenten.» - «Sicherstellen der füh
rungstechnischen und verbindungstech
nischen Einsatzbereitschaft des Waffen-
systems Artillerie». . 

EAB (Einsatzorientierte Ausbildung 
bei erhöhter Bedrohung): «Sicherstel
lung der Einsatzbereitschaft des �af
fensystems Artillerie als selbständiges 
Kampfelement und zur Unterstützung 
von Kampftruppen.» 

*Die nachfolgenden Ausführungen s1ützen 
sich im wcscn1lichen auf das «Weissbuch» des 
BAART(bis31. 12.95)sowic auf persönliche Ein
drücke und Gespräche im  Zusammenhang mit 
Dienstleistungen im Jahre 1995. 

**Oberst Alfred Müller ist Kdt Art Rg1 11.  
Zivil fUhrt er nls dipl. Bauingenieur ETH eine 
Bauunternehmung. Er ist Aktuar im Vors1and 
derSOGAF. 

Au sbildung in System
komponenten 

Das Waffensystem Artillerie ist hori
zontal und vertikal vernetzt. Feuerlei
tung und Feuerführung bilden Schnitt
stellen mit verschiedenen Kdo Stufen 
und Waffen. Oie G Bttr und die Logistik 
können als artreine Komponenten be
trachtet werden, die aber intern wieder
um aus höchst unterschiedlichen Zügen 
zusammengesetzt sind (bezüglich Grös
se und Aufgaben). Die Forderung nach 
Aufschlüsselung der Artillerieausbil
dung in einzelne Systemkom.p�ne�ten 
ist deshalb naheliegend, aber sie ist mcht 
in allen Fällen mit analoger Priorität 
durchführbar. 

Zwar hat sich das Prinzip der zentra
len Ausbildung fUr Spezialisten mittler
weile durchgesetzt. Dafür sprechen die 
Qualität der Ausbildner, die Ausnützung 
optimaler Infrastrukturen .mit Hil.fe aus
gebildeter Instruktoren, die Gewinnung 
von Synergien durch Erfahrungsaus
tausch der direkte Leistungsvergleich. 

Problematisch ist demgege11iiber wei
terhin die Tendenz, dass in zentralen A11s
bild1111gsgefässe11 der theoretische Teil z

.
11 

stark geivichtet wird. Wir miissen auch 
.
111 

klei11ste11 Systemkompo11ente11 das drtll
mässige Üben im Rahmen eines takti
sclre11 Auftrages durchsetzen. Dies ist eine 
Aufgabe der Kdt. 

Führungsverantwortung 
in der Au sbildung 

Die Verantwortung über die Ausbil
dung kann den Kdt nicht entzo

.
gen und 

an die Fach Of oder lnstr delegiert wer-
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den. Die Spezialistenausbildung in Sy
stemkomponenten ist lediglich Mittel 
zum Zweck. 

Die Kdt profitieren von diesen Ausbil
dungsgefässen, indem sie dort im Ge
fechtseinsatz erkannte Mängel verbes
sern lassen und anschliessend ihre Zilge 
und Trupps wiederum im Verband. ge
fechtsmässig überprüfen und we1ter
schulen. 

In den meisten Div hat sich der Grund
satz durchgesetzt, die erste WK-Woche 
den Einheiten für ihre interne Schulung 
zu reservieren. Daraus ableiten zu wol
len, dass demzufolge in dieser Woche 
keine zentralen Ausbildungsgefässe für 
Spezialisten angeboten werden �önn�en, 
wäre aber falsch. Im Gegenteil: Diese 
sind zu verstehen als Angebot der Abt 
für bestimmte Systemkomponenten. Sie 
entlasten den Einh Kdt, aber sie entbin
den ihn nicht von seiner Führungsver
antwortung. Oie computerunterstützte 
Ausbildung sowie die Schulung an Si
mulatoren werden diesen Trend weiter 
verstärken. 

Integrale Gefechtsausbildung 

Die Aufschlüsselung der Ausbildung 
in Systemkomponenten darf auf keinen 
Fall die Gefechtsausbildung verdrängen. 
Im Gegenteil: Es wäre unverantwortlich, 
in den FOT nur den artilleristischen Teil 
zu pflegen und sich darauf zu verlasse�, 
dass später in der EAB genügend Zeit 
zum Nachholen der vernachlässigten 
Gefechtsausbildung besteht. 

Wie die artilleristische Fachausbildung 
in Übungen mit taktischem Rahmen und 
definiertem Auftrag am meisten fruch
tet, so ist auch die Schulung des ge
fechtsmässigen Verhaltens als Bestand
teil einer gesamtheitlichen zielorientier
ten Ausbildung zu betrachten. Den Vor
behalt, es stünde dazu zuwenig Zeit zur 
Verfügung, lassen wir nicht gelten. Trotz 
Verdünnung der Ausbildungszeit kön
nen wir unsere Ziele dank Konzentra
tion auf das Wesentliche und dank Kom
primierung des Stoffinhaltes erreichen. 
In diesem Sinne ist die gesamte Ge
fechtsausbildung in die Artillerieausbil
dung zu integrieren. Dies lässt sich in der 
Schulung von Trupps und Zügen ebenso 
leicht bewerkstelligen wie in Einsatz
und Artillerieschiessübungen. Die ge
forderte integrale Ausbildung hat neben 
dem Hauptvorteil, dass sie der Realität 
am nächsten kommt, noch den durchaus 
erwünschten Nebeneffekt, abwechs
lungs- und anforderun�sreich z� sein. 
Ausbildner und Auszubildende sind be
züglich geistiger Beweglichkeit, Selb
ständigkeit und Kreativität gleichermas
sen gefordert. 
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Auftragsbezogene Aus bildung 

Die Artillerie wird entweder zur un
mittelbaren Feuerunterstützung oder 
zur Führung des allgemeinen Feuer
kampfes eingesetzt. Wie aus der neben
stehenden Tabelle hervorgeht, sind aus 
diesen zwei Hauptaufträgen nicht nur 
unterschiedliche Kompetenzen abzulei
ten. Sie haben ebenso grosse Auswir
kungen auf die Tätigkeit und das Ver
halten - und somit auf die Schulung- im 
Beob Rm, im Stelrm und im Vsg Rm. Un
sere Ausbildungstätigkeit muss folglich 
noch viel stärker auftragsbezogen aus
gerichtet sein. 

Für die SKdt heisst dies beispielswei
se: Zielplanung des «zugewiesenen 
SKdt» oder des «selbständigen SKdt». 

Die Auswirkungen für den SKdt und 
seinen Trupp sind je nach Auftrag höchst 
unterschiedlich. Die Schulung im WK 
und im TTK muss darauf Rücksicht neh
men. Auch für diesen Teil gilt, was schon 
unter der integralen Ausbildung gesagt 
wurde: Es geht darum, die grossen Chan
cen zu erkennen, welche in der auftrags
orientierten Schulung liegen: Leistungs
steigerung und verbesserte Motivation 
dank abwechslungsreicher Ausbildung. 

Konsequenzen: Die Formulierung des 
WK-Themas ist nicht nur eine Aufgabe 

des WK Gruppen Kdt. Sie muss von den 
Of ausbildungsmethodisch bis auf Stufe 
Sdt transponiert werden. Dem Auftrag 
wird alles untergeordnet. Wer auftrags
bezogen führen will, muss auch auf
tragsbezogen ausbilden. 

Damit dies möglich ist, müssen sich die 
Of klar sein über die Aufgaben der Ar
tillerie, und sie müssen fähig sein, daraus 
die richtigen Schlussfolgerungen für die 
Ausbildung ziehen zu können. 

Ausbildung im Verband 

Wir haben vorläufig zur Kenntnis zu 
nehmen, dass die Rekrutengrundschu
lung nur noch bis und mit Stufe Zug er
folgt. Für die Kdt heisst dies, dass der 
Graben zwischen Unerfahrenen und Er
fahrenen noch grösser wird. Die Inte
gration der Neueingeteilten wird des
halb zu einer Aufgabe mit noch höherer 
Priorität. Zusätzlich erschwerend wird 
sich die heute übliche Dispensationspra
xis auswirken. Auch sie wird der Team
förderung hinderlich sein. Um so wichti
ger wird deshalb die Schulung im Ver
band vom ersten WK-Tag an. Geeignet 
dafür sind Übungen von unterschied
lichster Dauer und Thematik. Die Vor
bereitungen dazu sind vordienstlich zu 
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erbringen und im KVK zu überprüfen. 
Wir müssen davon wegkommen, zuviel 
Zeit in die Ausbildung des einzelnen zu 
investieren. 

Die Summe aller Einzelleistungen er
gibt noch nicht die Verbandsleistung. 
Nur im Verband kann auch das Kader ge
��hult werden. Die dazu notwendigen 
Ubungen müssen nicht jedesmal neu er
funden werden. Sie können durchaus 
leicht modifiziert wiederholt oder unter 
den Kdt ausgetauscht werden. Mit der 
Zeit entwickelt sich daraus eine Übungs
kultur, welche auf einer Bibliothek von 
durchgeführten Übungen basiert, auf die 
ziel- und umweltbezogen zurückgegrif
fen werden kann. Dadurch wird länger
fristig der vordienstliche Vorbereitungs
aufwand sinken, der Ausbildungsstand 
aber gleichzeitig steigen. 

Allgemeiner Feuerkampf (AF) Unmittelbare Feuerunierslfitzung (UF) 

Regt 55.1 

zentral-
geleitet 

Einsatz-
ustel 

Ei Beob 
Organe 

C SKdt 

Beob Rm 

Stelrm 

SKdt Aus-
bildung 

auf operativer Stufe auf oberer taktischer Stufe 

F Div -�XX @1 nt 
@ 

y @ 1 (i) 1 
Ziff20-23 Ziff24-32 

ja -

- ja 

durch Art C/FFZ FAK 
durch Art C/FFZ 

DIV 

z V Pz Hb Abt oder im Beob Rm 
Variante: Stv ZAKL im FFZ FAK 

Pz Br 

�\ pf 4rt � :c.;: 
t • 

Sr0Ärt 
Ziff24. 25. 38 

-

ja 

durch An C Br, 
versttirkt mit RSG 

in der Regel vorzeitiger Bezug der Beob Po mit gu1em Einblick in die Tiefe 
der Feuerräume und in das Schlüsselgelände 

Bewegung zwecks En12ug vor dem gn Feuer; in der Regel erweitene Vorberci-
tung der Festei; Depot bis Stufe Bur in den Stelrm 

Beob Po einrichten, tarnen, überleben; selbständige Beurteilung lohnender 
Ziele und der fei Möglichkeiten in den Feuerräumen 

Einsatz der Pz Hb Abt im Art Rgt des FAK/Konsequcnzen für die Ausbildung 

zugunsten der Pz Bat im Gegenangriff 

Jr. D /i s §]) /§] §] � �  [!' ,o./I @-/(o/fr '"lvf 
Zif 40-47 

mit Delegation 
der Schiesskompetenz 

- -

Kdo Pz Br Kdo Pz Bai 
-

(nicht zwingend) (nicht sinnvoll) 
Kdt FAK weist An C Br/RSG 

durch FUO Bat 
dem Kdo Pz Br zu weisen dem Pz Bat zu 

z V Pz Hb Abt oder bei An C Br oder Stv FUO 

1 Teil der SKdt statisch und meist im voraus eingerichtet; mit Blick 
ins Schlüsselgelände innerhalb der Agstreifen und entlang der 

Flanken. 1 Teil beweglich bei Bat/Kp Kdt. 

Bewegung zwecks Fe Ustü der Pz Bat im Gga; Stelbezug nach 
kurzer Vorbereitung; rollendes Depot für min 1 KT 

Feuerhg aus der Bewegung; Absprache/Beratung Bat/Kp Kdt 
Kenntnisse Ei Pz Bat. eigene und fei Möglichkeiten im Agstreifen 
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Nur im sch11rfcn Schuss l11sscn sich Priizision und Tcamleistung exakt messen. 

Ausbildungsunterstützende 
Infrastruktur 

Erleichtert wird uns die verantwor
tungsvolle Ausbildungstätigkeit durch 
die beiden Artillerieausbildungszonen 
Ost und West. Einerseits sind auf den 
Waffenplätzen Ausbildungsanlagen vor
handen, andererseits sind dort artillerie
technische Übungsunterlagen zur Verfü
gung der Truppe bereit. 

Die Ausbildungsanlagen (CUA, FA
SIPH, Art SIM 77 ( + ), Ausb Anlage 
FARGO, Fit Zentren) können aber nur 
mit Hilfe von Instr optimal ausgenützt 
werden. Das Milizkader nutzt die viel
fältigen technischen Möglichkeiten nur 
teilweise aus. Die Einsatzplanung der 
Instr und die dafür notwendigen Gesu
che bei der Abteilung Artillerie des 
BAUT haben frühzeitig zu erfolgen. Be
reits im KYK soll davon Gebrauch ge
macht werden. Gute Erfahrungen haben 
jene Abt gemacht, welche den Bttr Kdt 
Gelegenheit gegeben haben, sich in re
servierten Ausbildungsblöcken an den 
Anlagen persönlich und mit Unterstüt
zung von Instr weiterzubilden. Hiezu 
kommen sowohl der TIK als auch der 
KVK in Frage. Damit kann erreicht wer
den, dass die Einh Kdt trotz Schulung 
ihrer Truppe in Systemkomponenten 

den Überblick behalten und ihrer Ver
antwortung gerecht werden. 

Fazit: Mit der Schaffung der Ausbil
dungszonen wird der Truppe eine Infra
struktur bereitgestellt, die es ihr bei kon
zentrierter Ausnützung ermöglicht, den 
persönlichen Vorbereitungsaufwand auf 
das Wesentliche zu beschränken und 
einen Teil der verlorenen Ausbildungs
zeit wettzumachen. 

Die artillerietechnischen Vorbereitun
gen von Schiessübungen sollen als Teil 
der Übung oder als separate Übung 
durchgeführt werden. Die Ausbildungs
zonen liefern auch dazu die notwendigen 
Grundlagen. 

Ausbildung im Kampf der 
verbundenen Waffen 

Der WK-Terminkalender, welcher in 
den Bundesämtern festgelegt wird, hat 
es mit sich gebracht, dass nur noch höchst 
selten der Kampf der verbundenen Waf
fen geschult werden kann. Wir bezeich
nen dies als klaren Mangel unserer Aus
bildung. Die Artillerie ist wegen ihrer 
Vernetzungen mit anderen Waffen, die 
sich aus ihrem Auftrag ergibt, auf die 
Schulung dieser Schnittstellen angewie
sen. Hiezu genügen Rahmenübungen al-
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!eine nicht. Nur im scharfen Schuss und 
im Gelände können Automatismen, Ab
sprachen und Verbindungen effektiv ge
schult und getestet werden. Die Schu
lung des Kampfes der verbundenen Waf
fen ist eine Notwendigkeit, die auch -
oder erst recht - in der A95 gefördert 
werden muss. 

Resume 

L'instruction dans «Armee 95» -
Premieres experiences 
et consequences pour l'artillerie 

Comme systeme d'arme, l'artillerie 
doit etre entrainee dans sa globalite. La 
repartition en composantes du systeme 
n'est qu'un moyen pour atteindre l'ob
jectif. De cette maniere, le temps destine 
a l'instruction peut etre utilise de manie
re plus rigoureuse. L'entralnement dans 
le cadre de la formation (equipe, section, 
batterie) doit neanmoins s'effectuersous 
forme d'exercices nombreux de petite ou 
grande envergure. L'instruction de com
bat individuelle doit y �tre integree. La 
mise a profit de l'offre des zones d'ins
truction facilite Ja preparation hors du 
service. L'instruction est la responsabi
lite la plus noble dans le domaine de la 
conduite. C'est a eile que se mesure le 
mieux le succes de l'activite militaire. 



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-130 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 AG 
Stacionsscrasse 5 
8306 Brüctisellen 
Telefon: 01/805 3 1 1 1  
Telefax: 011805 3 348 

ARTH V R ka11111111/11nterschiedlichen Falnu11gen 
ei11geJetzt we„den. 

ERICSSON � 
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Retrospective de la Session 
d'automne 1 995 

Pierre-Franc;ois Stoerckle 

Le 13 octobre 1995 a eu Jieu, sur Ja 
place d'armes de Thoune, Ja  tradition
nelle Session d'automne de Ja SSOAF, 
consacree a l'exploration et a Ja localisa
tion des buts dans l'artillerie. Le pro
gramme a consiste en differentes con
ferences ainsi qu'en une demonstration 
de radar, de materiel, de vehicule et du 
drone d'exploration UAV ADS 95. 

Apres une introduction au systeme 
UAV ADS 95, presentee par M. le col 
Brunner, ancien chef eng mit ADS 95, M. 
te col A. Nyffeler, directeur de l'office 
d'armement2 aupresdu Groupement de 
l'armement (GDA), s'exprima sur l'ex
ploration de l'artillerie - aujourd'hui et 
demain. lt constata que ce moyen avait 
acquis une grande importance dans 
l'armee suisse, ne serait-ce qu'en raison 
de Ja renonciation a une aviation d'appui 
au sol et de l'extension des secteurs d'en
gagement des UA. Alors qu'a l'echelon 
strategique, il est fait usage de satellites 
d'exploration, de moyens electroniques 
et  d'avions de reconnaissance (egale
ment sans pilote), les drones ADS peu
vent etre engages au niveau du CA, de 
pair avec les moyens electroniques d'ex
ploration. 

Presentant Je systeme de localisation 
d'armes ARTHUR pour Je feu de con
trebatterie, MM. Magnusson e t  Wilm
berg, de la societe suedoise Ericsson, in
diquerent que celui-ci est en developpe
ment depuis 1992 pour la Suedeet la Nor
vege, Ja remise du systeme a Ja troupe 

s'etant effectuee en 1995. L'equipement 
est instalte sur remorque et  tracte par un 
vehicule chenilte (montage egalement 
possible sur vehicule pneu). L'accent est 
mis sur Ja mobilite, raison pour laquelle 
les radars sont engages par paires (l'un 
en action, J'autre en mouvement), Ja por
tee etant de 20 a 40 km et 200 buts pou
vant etre saisis par minute. 

M. R. Maurer, chef de projet de Ja mai
son Mowag, presenta ensuite Je vehicule 
de commandant de tir d'artillerie 
EAGLE 4x4, <lote d'un systeme d'ob
servation, de mensuration et d'acquisi
tion des buts. Le vehicule pese au com
bat 4,8 t, a une vitesse maximale de 125 
km/h et une autonomie de 450 km; de 
plus, il est equipe d'une mitr de 7,5 mm 
et  d'une protection contre !es effets AC 
(un modele avec tourelle existe egale
ment). Presentant l'instrument d'op
tique thermique FORTIS, pour Ja deter
mination des buts de nuit en particulier, 
M. P. Bachofner, directeur aupres de Ja 
societe Siemens Albis, expliqua que cet 
equipement permet de deceler des objets 
degageant de la chaleur a une distance 
de 6 a 1 1  km, de les reconnaitre a une dis
tance de 2 a 3,6 km, et de !es identifier ä 
quelque 1 a 1,8 km. 

Les conferences furent suivies de Ja 
presentation du materiel- radar, vhc cdt 
tir, instruments - ainsi que d'une de
monstration impressionnante - mise sur 
pied par M. Je lt col J. Brun, chef eng mil 
ADS 95 -du systeme de drone d'explo
ration UAV ADS 95 en action sur la  re
gion de Thoune. 

Une nouveaute: l e  Seminaire («Workshop») de la SSOAF 

Le 20 avril 1996 a eu lieu, pour Ja pre
miere fois, un seminaire de Ja SSOAF, 
organise au Centre d'instruction de 
l'armee ä Lucerne. Quelque 35 mem
bres de Ja societe ont debattu, dans Je 
cadre de trois groupes de travail, des 
problemes lies ä Ja survie dans Ja zone 
des positions. Ce sont avant tout les que 

stions se rapportant a l'infrastructure, a 
Ja conduite, a Ja defense rapprochee, au 
Camouflage, a Ja decentralisation des 
pieces e t  aux menaces les plus vraisem
blables (feu de contrebatterie, helipor
tages, exploration) qui ont retenu l'at
tention des participants a Ja manifesta
tion. 
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Samedi, 28 septembre 19%: Session 
d'automneet Assemblee generale 1996 
sur la place d'armes de Biere, sur le 
sujet: «Conduite et direction des feux 
avec INTAFF». 

Pour la seconde fois, Ja Session d'au
tomne se deroule conjointement avec 
!'Assemblee generale. Les themes que 
Je Comite a prevus pour cette journee 
sont les suivants: 
- Organisation du projet, perspectives 

(conference) 
- Presentation du systeme (avec 

video), philosophie de Ja transmissi
on ( conterence) 

- Demonstration du systeme: monta
ge, exploitation, planification et con
duite de l'engagement, zo obs art et 
zo pos art (eq utilisateurs INTAFF) 

- Assemblee generale ordinaire selon 
ordre du jour 

L'invitation qui sera adressee aux 
membres contiendra toutes les indica
tions utiles sur le deroulement de Ja 
journee. Le Comite de la SSOAF espe
re vous voir nombreux lors de cette ma
nifestation consacree a 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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II fronte Sud durante la seconda 
guerra mondiale* 

Giovanni Galli 

Durante Ja seconda guerra mondiale il 
problema della difesa del :'fronte Sud:> 
non e mai stato affrontato m modo uni
voco. La scelta del sistema e del luogo di 
combattimento e stata sempre oggetto di 
approfondite analisi i n  base all'evoluzio
ne della situazione interna ed esterna, 
ehe hanno determinato diverse soluzio
ni operative. Esse rappresentano di �olta 
in volta un compromesso tra fatton po
litici e militari tendente alla ricerca, in un 
determinato momento, del miglior rap
porto tra Je esigenze di protezione del 
Paese e i mezzi disponibili. Nel caso del 
Ticino Je soluzioni possibili sono state 
essenzialmente quattro: tenere nella re
gione del San Gottardo, tenere a Belli�
zona, tenere alla frontiera e portare 11 
combattimento in ltalia, ciascuna con 
una propria ragione d'essere a seco�da 
del periodo in cui la si colloca. Infat�1, se 
si tratta di garantire Ja preservaz1one 
della Confederazione la scelta del San 
Gottardo sarebbe stata accettabile; se 
per contro l'obiettivo pri.o�itari� fosse 
stata la difesa del popolo t1cmese 11 com
battimento a partire dalla frontiera 
avrebbe rappresentato Ja soluzione mi
nima· se questa scelta pero fosse stata 
giudi�ata troppo costosa in_ vite umane o 
impossibile da sostenere m1htarmente, Ja 
via intermedia di  Bellinzona avrebbe co
munque permesso di garanti.re l'e.sisten
za politica del Ticino; da ultimo, m pr�
senza di mezzi adeguati e se lo avesse n
tenuto politicamente e militarmente ac
cettabile, la Svizzera avrebbe potuto 
prendere in consid�razi�ne �nch.e ope
razioni belliche al d1 fuon de1 suo1 confi
ni. In questo terreno appassionante, an
cora poco battuto dalla storiogr�fia, si � 
addentrato il capitano Franco P1ffarett1� istruttore d'artiglieria, con un lavoro d1 
diploma in scienze militari al Politecnico 
federale di Zurigo intitolato «II fronte 
Sud nella seconda guerra mondiale» (130 
pagine, disponibile in italiano e in te
desco ). 

La ricerca, effettuata in gran parte su 
documenti di prima mano, cerca di ris-

• Sintesi del lavoro di diploma in scienze mili
tari del cap Franco Piffaretti, uff istr art, cdt bllr 
dir fuoco ob 49 

pondere in sostanza a quattro interroga
tivi: come e stato affrontato durante la 
seconda guerra mondiale il problema del 
«dove tenere - come combattere», quali 
fattori hanno influenzato la decisioni, se 
J'esistenza di opere permanenti di forti
ficazione ha esercitato o meno un 'inci
denza durevole e limitante ed infine quali 
sono state Je origini, la composizione e la 
struttura di comando del corpo di trup
pa generalmente definito <�LONA>>: Per 
dare una risposta Piffarett1 h a  analizza
to l'evoluzione della minaccia durante 
il periodo bellico, gli ordini �per�tivi a 
livello esercito e Ja loro apphcaz1one a 
livello tattico superiore. 

Queste Je principali conclusioni. II pro
blema del «dove tenere - come combat
tere» non e stato risolto con una sempli
ce equazione «numero di soldat.ilchilo: 
metri di fronte» ma con Ja valutaz1one, d1 
volta in volta, di numerosi fattori, all'ori: 
gine di soluzioni operative diverse. Fra 1 
fattori da natura militare sono state prese 
in considerazione anche Je fortificazioni, 
in quanto mezzi suscettibili di limitare 
l'impiego delle forz�. Sec.o�do l'_autore 
l'elemento fortificaz1one s1 nvela 1mpor
tante ma non fondamentale. Da solo in
fatti non e in grado di assicurare la vitto
ria. La strategia del ridotto fortificato sa
rebbe stata valida solo se il nemico fosse 
stato interessato all'asse Nord-Sud. Seil 
suo interesse si fosse limitato all'asse 
Est-Ovest il ridotto sarebbe diventato 
inutile. Un importante fattore e anche il 
tipo di truppa disponibile. II gen. Gwsa� 
ad esempio, aveva spinto l'eserc1to d1 
campagna alla difesa attiva, all'attacco e 
al contrattacco ma si era ben guardato 
dall'utilizzare persimili operazion_i Ja  bri: gata di frontiera, ehe disponeva _d1 mezz1 
limitati. La ricerca sul «LONA» mfine ha 
consentito di scoprire l'esistenza di uno 
stato maggiore a livello reggimentale re
sponsabile del settore gia durante la se
conda guerra mondiale e non solo a par
tire dal 1970. Questo sbarramento era gia 
assurto i n  passato, in base ad una deci
sione tattica, a rango di chiavistello d�I 
Ticino storicamente affidato alla pos1-
zione di Bellinzona. 
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Samstag, 28. September 1996 auf 
dem Waffenplatz Biere 
Herbsttagung 

Feuerführung und Feuerleitung mit 
INTAFF 
• Veranlassung des Projektes, Pro

jektorganisation, Standortbestim
mung und Ausblick 
Referat 

• Vorstellung des Prototyp-Systems, 
Ausblick auf das Serie-System, 
Uem Philosophie, Schnittstellen 
Referat 

• Vorführung des Systems: Einbau, 
Betrieb, Einsatzplanung und Ein
satzleitung, Art Beob Rm, 
Art Stelrm 
Ben Eq INT AFF 

Generalversammlung 

Unmittelbar anschliessend an die 
Herbsttagung wird die Generalver
sammlung 1996 durchgeführt. 



Wir machen mit. 

LEADERSHIP  
Wir sind stolz darauf, die 

grösste Schweizer Bank 

zu sein. Und doch ist Grösse 

keineswegs unser oberstes 

Ziel: Qialität hat bei uns 

Vortritt. Denn davon 

profitieren schliesslich Sie. 



SIEM ENS 

Wer Siemens 
vertra ut, 
hat den nötigen 
Weitbl ick. 
Das Sicherheitsdenken von Siemens beginnt 
ganz oben: Mit den modernsten Technologien 
zur Überwachung der Lufträume. Aber auch über 
den Himmel hinaus gibt es gute Gründe, auf 
Siemens zu setzen. 

Weil wir Sie in der zivilen und militärischen 
Sicherheit sowohl ganzheitlich wie spezifisch 
unterstützen können. Weil wir dank firmen
internen Synergien über einen extrem breiten 
Blickwinkel verfügen. Und weil hinter all unseren 
Produkten die Innovationskraft eines globalen 
Konzerns steckt: So sind wir in Gebieten wie 
Kommunikation, Überwachung oder Simulation 
ständig dabei, die Grenzen des technisch 
Machbaren noch ein Stück weiter hinauszu
schieben. 

Gute Strategen sind bekanntlich immer bestrebt, 
möglichst hohe Erfolgsaussichten mit möglichst 
wenig Risiko zu verbinden. Kein Wunder also, 
dass sich so viele für Siemens entscheiden. 

Siemens Schweiz AG 
Defence Electronlcs 
Frellagerstrasse 40 
CH-8047 Zürich 

Tel. 01- 495 48 49 
Fax 01- 495 38 1 6  

In jeder Sltuallon auf Draht: 

AWITEL das moblle 
Kommunikationssystem mit 
integrierter Intelligenz. 
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