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Patron - Professionnalisme
Perfection
Interview avec le commandant de corps Jacques Dousse,
chef des Forces terrestres.
Interview: Hans Pestalozzi*
Sogaftash: Mon commandant de corps,
comme nous le savons, vous etes con
vaincu que l'armee de milice est la forme
appropriee ii l'institllfion militaire de
notre Etat. Comment garantissez-vous
l'instruction necessaire aux so!dats et aux
cadres dans le contexte actuel?
JacquesDousse: II me para'it important
que nos soldats soient evidemment bien
instruits. Les reformes qu'ont connus ces
dernieres annees, notre politique de se
curite, notre armee et notre departement
militaire federal, ont conduit a une image
positive de l'armee. Cette image est es
sentiellement celle que le citoyen-soldat
rapporte a la maison au terme de ses ser
vices. Cette image passe donc au travers
de l'instruction et de sa qualite. L'ins
truction de notre armee de milice repose
sur trois piliers: la qualite de l'equipe
ment, Ja modernite des infrastructures et
l'instruction proprement dite, donc l'en
seignement. Je vais porter mon effort sur
ce dernier pilier. Et j 'entends faire pas
ser un message aupres de mes cadres en
leur expliquant ma philosphie de Ja con
duite, celle de mes «3 P»: soyez des «Pa
trons », conduisez et instruisez de manie
re «Professionnelle » et, dans toutes vos
activites quotidiennes, tendez vers la
«Perfection». Si mon message passe et
que !es piliers de l'instruction sont soli
des, alors je suis persuade que l 'image po
sitive de l'armee grandira encore par le
biais des soldats et des recrues.

Sogaftash: Dans ce contexte, j'aimerais
citer 1111 exemple actuel d'une ecole de
recrues en cours. Le lieutenant demande
ii la recrue de lui donner son fusil, en ex
trait la culasse, jette le fusil dans la crasse
en !11i disant: voi!ii, al!ez maintenant le
nettoye1: Q11and la recme retourne avec le
fusil bien nettoye, le lieutenant lui dit qu'il
peut aller chercher la c11lasse dans le
champ voisin, alors qu'il f'avait mise dans
sa poche. Bien entendu, la recme est reste
bredouille. A mon avfa� c'est exactement
le contraire de ce qu'il faudrait faire.
* Hans Pestalozzi est Dr. en droit, administra
teur delegue de Bayer International SA, Fri
bourg, capitaine, z e vice-president de la SSOAF.

Jacques Dousse: Absolument. Moi
j 'appelle cela des chicanes. Ce chef de
section - pour autant bien sfir que l'hi
stoire soit authentique - n'a rien d'un pa
tron, son comportement n'a rien a voir
avec une instruction et une conduite pro
fessionnelles et, enfin, cela ne tend vrai
ment pas vers la perfection. Les cadres a
l'origine de telles chicanes n'ont pas
compris ou ne veulent pas comprendre
mon message.

Sogaftash: Je pense que c'est une des
raisons pour lesq11el!es l'armee actuel!e
rencontre aujourd'hui encore, surtout au
pres des je1111es gens, un grand probleme
d'image de marque. Le DMF entreprend
t-il maintenant que!que chose contre ce
probleme 011 bien celui-ci s'explique-t-il
par le risque insigniftant de guerre et par
consequent par la faible popularite dont
jouit l'armee ii l'he11re actuelle?
Jacques Dousse: L'armee a toujours
rencontre des problemes d'image dans
des Situations economiques difficiles:
c'etait par exemple deja le cas dans !es
annees trente. A propos de votre secon
de reflexion, il est vrai qu'il est toujours
difficile de justifier l'importance de
l'armee alors que l'on n'a pas connu heureusement - Ja guerre. Je ne crois pas
que Ja menace exerce une influence enor
me sur l'image de l'armee. J'aime bien
cette phrase de l'amiral Lanxade, ancien
chef d'etat-major des armees frarn;aises:
«Nous sommes passes d'une menace sta
ble a une stabilite menacee » . Je trouve
cette reflexion pertinente. Et je crois que
toutes les citoyennes et tous !es citoyens
de notre pays en sont conscients, peut
etre hesitent-ils a Je dire. Ils ont tres bien
remarque qu'a Ja suite de Ja chute du Mur
de Berlin Ja menace de !'Union so
vietique s'est effondree. Mais tout un
chacun est conscient que cette stabilite
est menacee: il en a Ja preuve en ouvrant
son journal, en ecoutant !es informations
diffusees a Ja radio Oll en regardant !es
journaux televises. Les images de guer
re, !es actions de terrorisme y sont omni
presentes. La popu lation en est cons
ciente et, si eile ecarte cette question,
c'est principalement en raison des soucis
quotidiens plus importants qu'elle con
nait: l'emploi, Je porte-monnaie, les
temps difficiles
„.

Sogaftash: Retoumons ii la question de
l'instmction. Lars des CR ann11els, 1'011
pouvait compter sur des troupes compor
tant environ 70% de le11r effectif Ceci 11'a
pas sensiblement change avec «Armee
95» et avec le rythme bisannuel des CR.
Quelles sont !es mesures envisagees pour
que le nivea11 de l'instruction des militai
res dispenses du CR puisse etre maintenu?
Jacques Dousse: C'est, en effet, un pro
bleme qui a toujours existe et qui existera
encore pendant quelques annees
„.

Sogaftash: Oui et non. La difference
avec «Armee 95» consiste precisement en
un intervalle de deux ans pour les CR.
Jacques Dousse: Tout a fait. Raison
pour laquelle nous avons choisi un sys
teme d'instruction en trois etapes.
Premiere etape: l'objectif de l'ecole de
recrues est, dans Ja majorite des armes,
de donner a la section sa capacite opera
tionnelle. II y a des differences, par
exemple, avec l'arti llerie. On ne peut pas
y travailler en section, on Je sait perti
nemment: lorsqu'on tire, c'est en batte
rie, en groupe.
Deuxieme etape: dans les cours de
repetition, Ja capacite operationnelle des
unites renforcees et des etats-majors
releve de Ja sphere de responsabilite des
commandants.
Troisieme etape enfin: l'objectif est
alors de dispenser une instruction speci
fique a un engagement, autrement dit de
peaufiner l'instruction au combat inter
armes en vue de l'engagement des for
mations.
Cette instruction en trois etapes est un
systeme coherent avec !es decisions pri
ses par Je pouvoir politique lors des re
formes.

Sogaftash: J 'ai bien compris. Mais pen
sez-vous que !es militaires dispenses d'1111
CR rec11pereront facilement le «Savoir
faire militaire» qu'ils ont acquis ii lafin du
dernier CR?
Jacques Dousse: Le veritable bilan
d' «Armee 95 » - de notre armee actuelle
- ne pourra etre dresse qu'a Ja fin de
l'annee 1998, c'est-a-dire au terme d'un
double cycle bisannuel. II conviendra
peut-etre alors, au vu des resultats ob
tenus, de combler des lacunes et d'intro
duire de nouvelles mesures.
J'evoquais tout a !'heure mon objectif
prioritaire, a savoir l'optimisation de
l'instruction. Mon deuxieme objectif
prioritaire est de stabiliser Ja milice.
Notre armee de milice a connu de nom-
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breuses reformes ces dernieres annees:
reforme de Ja poJitique de securite, re
forme de Ja doctrine, reforme d'«Armee
95», reforme aussi des structures du
departement miJitaire federal. Je ne sou
haite pas, chaque annee, proceder a pa
reiJs changements. Je veux stabiJiser la
milice: eile a besoin de continuite pour
assurer son efficacite.

,f '

Sogajlash: La selection des cdt cplbttr
aptes s'avere de plus en plus difficile
campte tenu dtt rythme bisannuel des CR
et du manque de recrues volontaires.
Dans des cas extremes, des propositions
doivent etre faites dejii apres le premier
CR, ce qui represente un surmenage 11011
seulement pour !es responsables de la
selection, mais aussi po11r !es chefs sct
concernes, ce11x-ci se trouvant souvent
encore en instruction et n'etant pas en
mesure d'evaluer raisonnablement cette
decision.
Jacques Dousse: C'est un probleme
pour la solution duquel il n'existe ac
tuellement pas de directives. Le cas ideal,
bien evidemment, c'est le chef de section
qui a accompli son service pratique et qui
arrive a son premier service de perfec
tionnement de la troupe, cours de repeti
tion.

Sogaflash: Mais, apres un seul cours, le
cdt cp 11'a qu'un idee pl11t6t ffoue de son
chef de section. Ne serait-il pas conce
vable d'organiser 1111 cours d'evaluation
(«assessment») pour des candidats po
tentiels afin d'obtenir des points de repere
quant ii le11r aptitude?
Jacques Dousse: Oui. A la fin du cours
de repetition a lieu Je rapport de qualifi
cation au cours duquel !es commandants
de bataillon, de regiment et de brigade
sont presents. Ensemble, ils procedent a
Ja planification de l'avancement. Les
qualifications donnees sont une forme
d'«assessment».

Sogajlash: Concretement, il est bien
conm1 qu'il n'y aura pas suffisamment
d'officiers dans l'armee ii l'avenir. Com
ment pensez-vous maftriser le probleme
de la releve des cadres, respectivement
developper l'attrait pour !es officiers?
Jacques Dousse: Si un officier est vrai
ment bon lors de son premier service, il
faut avoir le courage de planifier avec lui
son avancement militaire et sa carriere
civile. C'est la ma strategie: trouver des
synergies entre formations militaire et ci-

Jacques Dousse: «L'aide de la SSOAF, ce sont des demarches aupres des politiciens pour expliquer
les lacunes dans le systeme «artillerie» du point de vue de l'armee. C'est lll la plus grande aide que la
SSOAF puisse apporter au DMF, en convainquant les decideurs.»

viJe, expliquer qu'il y a des complemen
tarites entre !es deux. II faut rechercher
l'interoperabilite entre capitaine de l'in
dustrie et chef miJitaire. Je prendrai, cet
automne 1 997, man bäton de pelerin
pour expliquer cette strategie aux cadres
de l'economie, dans Jes trois regions lin
guistiques du pays et pour qu'ensemble
nous trouvions une solution a cette ques
tion.
J'essayerai de !es convaincre qu'un
chef de section ou un capitaine dispose
de cette experience; et lorsque ce cadre
militaire se presentera dans une entre
prise civiJe pour y assumer une fonction

importante, nous pourrons dire: «Ce chef
de section, ce capitaine a x jours de ser
vice derriere lui, il a une experience im
portante de Ja conduite, il est en mesure,
en situation de stress, de prendre de bon
nes decisions parce que le service mili
taire l'a entraine a ce metier-ta durant
cinq ou six ans. » Je vais l'expJiquer aux
dirigeants des entreprises.
Et je m'en vais leur demander deux
choses. La premiere est de me liberer !es
gens dans leur j eune äge, entre 20 et 28
ans: pour l'entreprise, c'est un investis
sement. Et pour l'armee, c'est tres im
portant. Puis, !es entreprises civiles pour-
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ront choisir leurs cadres des 28 ou 30 ans,
ils auront alors le gros de leurs services
accompli. Et les patrons profiteront de
gens au benefice d'une experience cer
taine de la conduite, disposant de la ca
pacite de decider et de realiser.

Sogajlash: A /'avenii; l'instruction de
vrait-elle s'afigner s11r /es exigences de /a
securite europeenne (consequences de
/'accord de Sehengen)?
Jacques Dousse: Je ne suis pas compe
tent pour repondre a cette question . . .
Vous savez, la securite, l'architecture de
la securite europeenne ne sont pas l'af
faire des militaires, mais bien et unique
ment l'affaire du Parlement et du peuple
suisse qui decidera, en dernier ressort,
si la Suisse va entrer dans l'Europe ou
non, si la Suisse va adherer a une
alliance militaire comme l'OTAN ou
non.
Si le peuple et les cantons decident
d'entrer dans l'Europe, nous serons de
facto et de iure membre de l'UEO
(Union de l'Europe Occidentale, WEU).
De facto, c'est-a-dire que l'armee suisse
aura une mission dans le cadre de l'UEO.
Si le peuple et les cantons decident d'ad
herer a une alliance militaire comme
l'OTAN, nous connaitrons une situation
semblable a celle de la Belgique a qui
l'OTAN a demande de constituer une
aviation, de mettre a disposition deux
divisions blindees, etc. La decision poli
tique dictera donc aux militaires la fac;on
de se restructurer et se reorganiser.

Sogajlash: Chaque nouvel equipement
exige obligatoirement une readaptation,
ainsi par exemp/e /e telephone de campa
gne 96, /a « Pa11ze1faust», /e programme
«KAWEST» pour !'ob bl (de 1998 a env.
2002), le S/CODIFA («/NTAFF») et /e
SE 2351435. Comment entendez-vous as
surer la disponibilite a l'engagement dans
/e cadre de /a reforme «Armee 95»?
Jacques Dousse: Introduire de nou
veaux equipements avec le rythme bis
annuel represente une difficulte supple
mentaire, c'est vrai. Mais il n'y a guere
de grandes difficultes lorsque ces equi
pements ne touchent qu'une partie des
soldats: par exemple, le telephone qui ne
tauche qu'une categorie determinee du
personnel d'un groupe d'obusiers. De
meme pour la «Panzerfaust». Mais pour
que l'instruction se deroule de maniere
optimale, je dois mettre du personnel ins
tructeur a disposition. II est important
pour moi, chaque fois qu'il y a introduc
tion de nouveau materiel dans un cours
de repetition, que les cadres profes-

sionnels soient presents, d'abord pour
realiser l'instruction directe, puis pour
conseiller et appuyer les cadres dans leur
travail avec la troupe. Dans cet esprit,
nous avons mis en place des regions
d'instruction: une organisation, des in
frastructures et du personnel a disposi
tion, en appui pour les commandants de
la milice dans leurs täches d'instruction.

Sogajlash: Si je vous comprends bien,
vollS etes d'accord avec moi que /a tech
nicite des armes requiert une densite tou
jours plus grande de /'instruction. Ne
faudrait-i/ pas carrement
- scinder /'ER en deux phases distinctes
(/GB - instruction genera/e de base et technique!engagement)?
- specialiser /es places d'armes (et /e
corps des instructeurs) en consequence
(/GB et armes)?
Jacques Dousse: Dans une large me
sure, nous avons deja procede a des spe
cialisations des places d'armes. Les me
canises jaunes sont a Thoune, l'artillerie
mecanisee est a Biere et a Frauenfeld,
les lance-mines de 12 cm sont a Isone.
Pour le reste, c'est encore une question
ouverte a laquelle diverses reponses
peuvent etre apportees. Tout est envisa
geable.

Sogajlash: N'est-il pas urgent, pour
citer un exemp/e, d'uniformiser les proce
dures de tir de toutes /es armes d'appui,
d'artirnler et d'incorporer differemment
/es organes d'observation et d'en centra
liser l'instruction?
JacquesDousse: Tout a fait. Nous som
mes en train d'unifier toutes !es proce
dures concernant !es tirs a trajectoire
courbe de maniere a ce que !es officiers
et soldats concernes - que !es comman
dants de tir soient verts, jaunes ou rou
ges - puissent se substituer sans difficul
te aucune.

Sogajlash: Les moyens modernes d'in
formatique (S/CODIFA) et de commu
nication (RITM «/MFS») en cours d'in
troduction permettent une direction des
feux plus efficace en ce qui concerne la
concentration du feu et le temps de reac
tion. Ceci exige un renforcement de l'ar
tillerie a direction centralisee. Jugez-vous
necessaires des changements structure/s
dans l'organisation de /'artillerie (par
exemple, creation d'une brigade d'artille
rie)?

Jacques Dousse: La question est pre
maturee et je ne peux vous Je predire.
Tout Je monde parle auj ourd'hui d'une
prochaine reforme de l'armee pour 2000
xy, pour 200x ou y. Pourma part,j'attends
d'abord le rapport de Ja commission de
l'ambassadeur Edouard Brunner qui
nous servira de plate-forme politique
pour notre armee future. En fonction des
orientations politiques prises par cette
commission, et par Je pouvoir politique
qui s'y ralliera, nous pourrons alors
reflechir aux contours possibles de notre
nouvelle armee. Brigade d'artillerie ou
non, etats-majors des Grandes Unites
etoffes ou non, echelons bataillon/regi
ment ou option de Ja brigadisation? Pour
!'heure, tout est encore ouvert et je ne
veux pas me hasarder a repondre alors
que je ne sais pas.

Sogajlash: Le combat operatif necessi
te une artillerie de grande portee a meme
d'atteindre des objectifs se trouvant bien
au-de/a des frontieres du pays. De ce fait,
VOllS attendez-VOUS a l//le Opposition pO
fitique lors de /'equipement en armes de
nature operative? Comment la SSOAF
pourrait-elle vollS soutenir?
Jacques Dousse: Je suis tres recon
naissant a la SSOAF de s'occuper de
cette question. Vous pouvez m'aider en
expliquant partout la necessite de posse
der de telles armes, vous songez aux
MLRS ou a d'autres systemes d'armes, a
la fusee, etc. L'aide de Ja SSOAF, ce sont
des demarches aupres des politiciens
pour expliquer les lacunes dans Je sys
teme «artillerie» du point de vue de
l'armee. C'est la la plus grande aide que
la SSOAF puisse apporter au DMF, en
convainquant les decideurs, c'est-a-dire
les politiciens, du programme d'arme
ment. Vous avez un röte important a
jouer, meme majeur: on croit plus vo
lontiers des officiers de la milice qui ne
sont pas «prevenus» comme les officiers
professionnels en place dans «l'appa
reil>> . Quand les idees viennent de l'exte
rieur et qu'elles sont identiques a celles
de la doctrine que nous defendons, Je
message passe beaucoup plus facilement
aupres des politiciens.

Sogajlash: Le montant du coCtt econo
mique de /'armee suisse est estime au
double, voire triple du budget etabli par
/e DMF Comment justifiez-vous ces coCtts
e/eves? Pourquoi /e peuple suisse et /'eco
nomie suisse dans une Europe en mutati011 et en une periode economique difficile
devraient-ils prendre en charge des coi'tts
si eleves?
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Le commandant de corps Jacques Dousse en discussion avec Hans Pestalozzi.

Jacques Dousse: C'est la le prix de
notre armee de milice. Un systeme au
quel je suis profondement attache et en
l'avenir duquel je crois. Une armee de
milice, veritable facteur de cohesion na
tionale - je l'ai encore recemment ren
contree, cette armee suisse, lors des en
gagements militaires au Tessin ou dans
les Grisons pour la lutte contre les in
cendies de forets. Une armee de milice
soumise a l'autorite du pouvoir politique
et du peuple, lesquels jusqu'a aujour
d'hui, n'ont jamais decide du contraire.

Sogajlash: Un dernier mot?
Jacques Dousse: Volontiers. J'aime
rais, par le canal de votre j ournal, faire
appel a tous les cadres et leur redire, a
propos de mes «3 P», que ce credo n'est
pas un leitmotiv gratuit. Je souhaite que
chacun s'inspire de cette philosophie de
la conduite pour eviter les betises, com
ment dirai-je, ces imperfections volon
taires qui portent ombrage a l'image de
l'armee. Que les cadres travaillent avec
cette philosophie et n'enrichissent donc
pas les anecdotes du betisier militaire . . .
Que les cadres consacrent au mieux le
temps a disposition pour une instruction
motivante et profitable.

Sogajlash: Mon commandant de corps,
je VOllS remercie vivement de votre dispo
nibilite et de /'interview franche et ins
tructive que vous no11s avez accordee.

Zusammenfassung
Patron - Professionalität - Perfektion

KKdt Dousse bekennt sich klar zum
Milizsystem unserer Armee. Die Ausbil
dung ist entscheidend für das Bild der
Armee. Deshalb legt er ein starkes Ge
wicht auf die Art und Weise des Führens:
Patron, Professionalität und Perfektion
(«3 P»). Nur so kann sichergestellt wer
den, dass die für die Ausbildung zur Ver
fügung stehende Zeit nutzbringend für
sich selbst und für die Armee eingesetzt
wird. Machtsüchtige Spielereien mit Un
tergebenen sind vorbei. Wer das nicht
begreifen will, hat die Konsequenzen zu
tragen.
KKdt Dousse ist davon überzeugt,
dass die WK im Zweijahresrhythmus
gemäss Armeereform 95 genügen, damit
die Truppe jederzeit für einen Einsatz
vorbereitet ist. Allerdings ist es Voraus
setzung, dass sich die Offiziere gemäss
den «3 P» verhalten. Nur so ist auch die
Einführung neuer Ausrüstung (Panzer-

faust, KAWEST oder INTAFF) und die
Vereinheitlichung von Anwendungsver
fahren (zum Beispiel Schiessverfahren
der Bogenschusswaffen) gewährleistet.
Die gegenwärtige skeptische Haltung
der Wirtschaft der Armee gegenüber will
KKdt Dousse durch enge Zusammenar
beit in der Führungsausbildung zum en
gagierten Handeln wandeln. Die beste
henden Synergien sollen genutzt wer
den, indem geeignete Kandidaten bis ins
Alter um 30 Jahre im Militär ihre Sch11lung im Führen erhalten, um so vorbe
reitet in der Wirtschaft eine Kaderstelle
anzutreten. Es braucht deshalb auch den
Mut der Vorgesetzten, einen als geeignet
befundenen Zugführer bereits nach dem
ersten WK für die Weiterausbildung zum
Hauptmann vorzuschlagen. Es ist dann
Aufgabe des zuständigen Kommandan
ten zusammen mit dem Kandidaten und
seinem zivilen Vorgesetzten in der Wirt
schaft einen provisorischen Ausbil
dungs- und Karriereplan festzulegen.
Die Notwendigkeit einer operativen
Waffe für Schiessweiten von rund 250 km
für unsere Armee ist KKdt Dousse be
wusst. Er sieht gerade in der Vorberei
tung des politischen Umfeldes zugunsten
der Anschaffung einer entsprechenden
Waffe eine entscheidende Aufgabe der
SOGAF.

Elektrische Energie muss für alle
und jederzeit verfügbar sein.
Wir optimieren diesen Prozess.

Für die neue Energie- und Netzleitstelle der NOK in Baden hat ABB das S.P.l.D.E.R.-Energiemanagement-System geliefert.

Elektrische Energie - vom

Tage erarbeitet sowie die Grundlage

dürfnisse abgestimmtes Sortiment

Kraftwerk bis zum Verbraucher.

für eine langfristige Systemoptimie

an Schutzgeräten und -systemen.

Damit diese Reise auch zuverlässig

rung und den wirtschaftlichen Aus

verläuft, Energieverluste auf ein

tausch von Energie geschaffen.

Minimum beschränkt bleiben und

Zur Sicherheit eines zuverlässi

Um unsere Kunden aus dem
Energieversorgungssektor aber auch
für kommende, von den Herausfor

die Versorgungssicherheit gewähr

gen Energietransport- und Verteil

derungen eines deregulierten Mark

leistet werden kann, sind grosse

systems zählen aber auch alle Auf

tes geprägten Zeiten, noch besser

Anstrengungen nötig. Dazu gehö

wendungen, die dem Schutz von

unterstützen zu können, haben wir

ren Energiemanagement-Systeme

Menschen und kapitalintensiven

weitere, optimierende Systeme in

von ABB, die, wie bei der neuen

Anlagen dienen. Dies gilt für den

unserem Verkaufsangebot:

Energie- und Netzleitstelle der

Generatorschutz im Kraftwerk,

• Koordinierte Stationsleittechnik

NOK in Baden, eindeutig zum

sowie den Schutz von Hochspan

High-Tech-Bereich zählen. Von hier

nungsleitungen, Schaltfeldern und

aus wird der gesamte Prozess über

Unterstationen. Dafür haben wir

wacht, eine sinnvolle Kraftwerk

ein komplettes, zuverlässiges und

Ressourcenplanung für die nächsten

auf die verschiedensten Kundenbe-

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

Flexible Lastführung

• Sichere Kommunikationstechnik
Effiziente Verteilnetzautomati

Sind Sie interessiert?
Wir freuen um auf Ihre Anfrage.

sierung. •

Jl 1111
„,1•1•

7

SOGAFLASH 7/97

Das Feuer der operativen Stufe
Die Schweizer Armee verfügt zur Zeit über kein Feuer auf operativer
Stufe. Seit die Luftwaffe mit der Armeereform 95 auf Erdkampf ver
zichtet und ohne entsprechende Mittel einer Raketenartillerie müssten
Operationen zur Landesverteidigung weitgehend als fahrlässiger Akt
beurteilt werden. Zur Abrundung der operativen Einsatzfähigkeit der
Schweizer Armee zur Landesverteidigung ist deshalb die Rüstungs
lücke beim Feuer der operativen Stufe raschmöglichst zu schliessen.
Christoph Grossmann*

Die dynamische Raumverteidigung ist
ein Gesamtkonzept, welches verschiede
ner Bausteine bedarf, um eine optimale
Wirkung zu erzielen. Optimal heisst
letztlich immer ausreichender Kampf
wert, geringe Kosten, einfache Ausbil
dung und einfache Führbarkeit. «Das
Undenkbare denken», «Chancenmana
gement» und andererseits eine einzigar
tige, nicht kolonialistische, demokrati
sche und seit Jahrhunderten friedliche
Tradition der Schweiz mögen einige Leit
motive sein, einmal mehr grundsätzlich
und systematisch eine wichtige Kompo
nente der Landesverteidigung - das
Feuer der operativen Stufe - genauer zu
beleuchten.

Ausgangslage: geklärt

Faktum ist, dass in den jüngsten Krie
gen Feuer eine entscheidende Rolle
spielte: Im Golfkrieg wurde unter dem
Decknamen «Desert Shield» mit einer
Feuerbereitschaft auf operativer Stufe
der alliierte Aufmarsch geschützt. Durch
frühen, vorgelagerten Stellungsbezug
der Artillerie mit dem Potential für Feu
erschläge in die Tiefe ( «Deep Interdic
tion») wurden irakische Ausbrüche ver
hindert und die eigenen Truppen ge
deckt. Die Folgeoperation «Desert
Storm» wurde durch die Luftwaffe in
einer grossen Intensität eingeleitet,
wobei sie kaum Bombenteppiche legte,
als vielmehr nach einem minutiös
erstellten Katalog Ziel für Ziel bekämpf
te. Auch in Bosnien erfüllte die Nato
1 994 ihren ersten Kriegsauftrag über
haupt mit Fliegereinsätzen, das heisst sie
unterstrich ihre Position mit Feuer der
operativen Stufe. Zudem kann eine all
gemeine Proliferation von Raketentech
nologie insbesondere in den südlichen
Mittelmeerraum festgestellt werden,
und wesentliche Basistechnologien wie
etwa Steuerung, Navigation oder Len* Christoph Grossmann ist Dr. oec., Ge
schäftsführender Partner der Unternehmensbe
ratungsfirma GCN, Winterthur, Major i Gst, Kdt
Pz Hb Abt 36.

kung lassen sich mit der gleichen Satelli
ten- und Computertechnologie realisie
ren, wie sie bereits in Konsumgütern all
mählich Eingang findet - man denke nur
an die Navigationssysteme moderner
Personenwagen.
Als Hypothese gilt, dass die Schweizer
Armee mit der dynamischen Raumver
teidigung eine geeignete Konzeption für
die Landesverteidigung gefunden hat,
die auf das moderne Kriegsbild ausge
richtet ist. Das Feuer der operativen
Stufe ist wesentliche Komponente aller
militärischen Operationen.
Ein Fehlschluss aber wäre es, die krie
gerischen Ereignisse der letzten Jahr
hunderte in die drei Kategorien «Gross
staatliche Raubzüge», «Nationalstaaten
kriege» und «Kriege im Umfeld entste
hender Demokratien» zu gliedern und
daraus abzuleiten, die Landesverteidi
gung sei dank eines Demokratiengürtels
um die Schweiz obsolet geworden. Für
den tschechischen Staatspräsidenten
Havel ist eine Armee, die einen wesent
lichen B eitrag zur eigenen Verteidigung
zu leisten vermag, eine immergültige Be
zeugung der Ernsthaftigkeit des Willens
nach demokratischer Selbstbestim
mung, nach Frieden in Freiheit. Und der
ehemalige deutsche Bundeskanzler
Schmidt stellte einmal lakonisch fest,
dass letztlich Demokratien nur von Bür
gern und nicht von Söldnern verteidigt
werden können. Für diese Ultima Ratio
ist zu rüsten: Si vis pacem, para bell um.

Operationen: eindeutig

D ie operativen Konzepte der moder
nen Armeen haben sich dank der inter
nationalen Zusammenarbeit und der
faktischen Bedeutung der Vereinigten
Staaten stark angenähert. Moderne
Operationen lassen sich eindeutig mit
wenigen Merkmalen charakterisieren:
- Die Kriegführung umfasst gleichzeitig
die Tiefe des gesamten Raumes; Vor
stellungen von festen Frontverläufen
und rückwärtigen Räumen sind weit
gehend überholt.
- Die Kombination von Teilstreitkräf
ten (Heer, Luftwaffe, Marine) ist Stan
dard.

- Die Informationsverarbeitung verän
dert die Kriegführung radikal auf allen
Stufen.
- Die Wahrscheinlichkeit kriegerischer
Operationen ist geringer geworden;
wenn sie aber stattfinden, werden ein
deutige operative Konzepte angewen
det (Deep Operation, Deep Interdic
tion).
- Nach wie vor werden militärische
Operationen zur Durchsetzung des
eigenen Willens als geeignet erachtet;
allerdings ist die internationale Legi
timation in der Defensive oder bei
Sanktionierung durch die Vereinten
Nationen grösser.
- Operationen müssen schnell ablaufen,
denn die wirtschaftlichen Kosten und
der internationale politische Druck,
allgegenwärtig dokumentiert und
kommentiert durch die global ver
netzten Massenmedien, können in
kurzer Zeit zu unkontrollierbaren
Lageentwicklungen führen.
- Die Weltöffentlichkeit und die Staa
tengemeinschaft suchen grundsätzlich
einen raschen Ü bergang zum politi
schen Courant normal.
In einem solchen militärpolitischen und
strategischen Umfeld ist rascher Erfolg
für militärische Operationen von grosser
Bedeutung. Es erstaunt deshalb nicht,
dass die Potentiale für das Feuer der ope
rativen Stufe im Ausland auf- und aus
gebaut werden; denn die Bedeutung von
weit beweglichem Feuer präziser Art
und bestimmbaren Umfangs ist gross.
Solches Feuer ist ein erstaunlich gutes
Kampfmittel angesichts des eingangs
erwähnten Zielpolygons Kampfwert Preis-Leistungs-Verhältnis - Ausbil
dungsaufwand - Führbarkeit. Es dient
vor allem der Vorbereitung des Ge
fechtsfeldes, um die Erfolgschancen der
eigenen Truppen zu verbessern. Eigenes
Feuer schont eigene Menschenleben.
Auch in der Schweiz sind diese Grund
überlegungen vorhanden. Die erhöhte
Bedeutung der operativen Stufe ist er
kannt, die Fähigkeit zu raschen und
kraftvollen operativen Sicherungsein
sätzen ist gefordert, und grenzüber
schreitende Aktionen sind unter spezifi
schen Voraussetzungen denkbar - im
Verbund mit Nachbarn. Dennoch bilden
die Panzerhaubitzregimenter der Ar
meekorps und der Armee vorerst den
einzigen Hinweis auf einen Bedarf an
Feuer auf operativer Stufe. Diese Situa
tion ist unzureichend und muss korrigiert
werden.
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Das amerikanische Multiple Launch Rocket System (MLRS) in Feuerposition.

Feuer der operativen Stufe:
definiert

Die 31 Panzerhaubitzabteilungen der
Schweizer Armee, zwei Drittel davon in
Kürze kampfwertgesteigert (höhere
Reichweite und Navigationssystem), bil
den den Kern des Feuers auf taktischer
Stufe. Die Unmittelbare Feuerunterstüt
zung und der Allgemeine Feuerkampf
zugunsten der Kampfbataillone und der
höheren taktischen Stufe sind damit si
chergestellt.
Nicht vorhanden sind jedoch die Sy
steme für Konterbatteriefeuer, für das
Abnützen des Gegners in der Tiefe und
für die Vernichtung sensitiver Schlüssel
objekte im gesamten Operationsraum
(Surgical Strikes).

Zielkategorien

Distanz

Feuermittel

Taktische Stufe:
Unmittelbare Feuerunterstützung,
Allgemeiner Feuerkampf:
gegnerische Trp in Bataillonsstärke

bis 30 km

kampfwertgesteigerte
Panzerhaubitzen, gezogene
Artillerie

Operative Stufe:
Konterbatteriefeuer gegen gegnerische
( Raketen-)Artillerie

bis 50 km

Mehrfachraketenwerfer

Abnützen des Gegners in der Tiefe:
gegnerische Bereitstellungen,
logistische Basen

bis 100 km

Raketenartillerie

Sensitive Objekte eines Zielkatalogs
(Surgical Strikes)

bis 150 km

Raketenartillerie

Strategische Stufe:
sensitive Objekte

ab 150 km

Luftwaffe,
Marschflugkörper, Raketen

Der Feuerkampfbasiert bei allen Ziel
kategorien auf Feuersystemen mit vier
gleichartigen Komponenten:
- zur Zielidentifikation: Aufklärung
und Beobachtungsmittel,

- zur Feuerleitung und Feuerführung:
Übermittlungs-, Darstellungs- und
Berechnungsmittel (sog. C4I-Systeme ),
- zum Feuerkampf: Feuermittel,
- zum Betrieb: logistische Infrastruktur.

SOGAFLASH 7/97

Bei allen Systemkomponenten findet
eine rasante technologische Entwick
lung statt. Einst getrennte Themen
gebiete wie Sensorik, Kommunikation,
dezentrale Rechenleistung, Darstellung
etc. wachsen immer näher zusammen.
Für das Feuer der operativen Stufe zeigt
sich, dass je nach Zielkategorie unter
schiedliche Systemkomponenten zweck
mässig sind.
Die gegnerischen Feuermittel durch
Konterbatteriefeuer zu vernichten war
schon seit j eher ein interessantes Ziel.
Die moderne Form der Zielidentifika
tion bis in 50 km Entfernung erfolgt
durch Radargeräte, welche die Flugbah
nen von Artilleriegeschossen vermessen
können. Optische und akustische Syste
me verbessern die Informationsbasis al
lenfalls zusätzlich. Die vollautomatisier
ten Feuerführungs- und -leitsysteme er
halten in digitaler Form die Zieldaten,

9

bestimmen die bestgelegenen Feuer
mittel, rechnen und übermitteln die
Schiesselemente. Vom Erfassen der geg
nerischen Geschosse bis zu diesem Zeit
punkt sind vielleicht 15 Sekunden ver
gangen. Parallel dazu wird der Feuer
führungsverantwortliche der operativen
Stu fe aufgefordert, das Konterbatterie
feuer freizugeben. Rund sechzig Sekun
den nach Erfassung der Flugbahnen wird
das Konterfeuer von einem bis zwei
Mehrfachraketenwerfern geschossen,
die anschliessend an einer logistischen
Basis vorbeifahren, um aufzumunitio
nieren. Intelligente Munition muss dabei
lediglich in den ungefähren Zielraum ge
schossen werden. Dank Sensortechnik in
den Tochtergeschossen findet sie ihr Ziel
selbst.
Vergleicht man Panzerhaubitzen und
Mehrfachraketenwerfer als zwei gängi
ge Feuermittel für Konterbatteriefeuer,

so zeigt sich die unglaublich höhere
Feuerwirkung von Meh rfachraketen
werfern bei deutlich geringerem Mit
telaufwand:
Der Vergleich von Mehrfachraketen
werfern mit Panzerhaubitzen ergibt,
dass für die gleichzeitige Bekämpfung
von 40 Zielen
- 18mal weniger Mrakw ausreichen,
dennoch eine 1 ,7mal grössere Ziel
fläche bekämpft werden kann,
- 50mal weniger Bedienungspersonal
benötigt wird,
- die Investitionen 60% günstiger sind,
- die Munitionskosten zwar 4mal grösser sind,
- die Letalftäche je Kanonier aber um
mehr als das 80fache auf 278 x 278 m
steigt.
Durch die Integration der gesamten
Tiefe eines Kriegsschauplatzes in die
operativen Aktionen ab Beginn braucht

SOGAFLASH 7197
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MLRS beim Nachladen der Raketenmodule.

Kriterium

Pz Hb

ZielHäche

300X300 m

500X500 m

Anzahl Ziele

40

40

Feuereinheit

18

1

Anzahl Geschütze{Werfer

720

40

Verbände

40 Pz Hb Abt

5 Mrakw Bttr

Anzahl Schuss{Raketen

2880

480

Anzahl Bomblets

181440

309120

Zeitbedarf in Minuten

1

1

Leta!Häche in m'

5 443 200

9 273600

Waffenkosten in Mio. Fr.

720

280

Munitionskosten in Mio. Fr.

2.88

12

Bedienung in Mann

5760

120

LetalHäche je Kanonier

31X31 m

278 X278 m

es noch längere Spiesse. Das Abnützen
des Gegners in der Tiefe, etwa durch Zer
schlagen logistischer Basen oder gegne
rischer Bereitstellungen, bis ca. 100 km
ist eine wesentliche Aufgabe, um eine er
folgreiche Defensive sicherzustellen. Sa
telliten, Aufklärungsflugzeuge, Drohnen
oder Fallschirmaufklärer liefern die
Zielidentifikation. Wiederum bereiten
C41-Systeme in kurzer Zeit die Bekämp
fung mit Feuer vor, um entweder anhand
eines Prioritätenkatalogs oder ebenfalls
spontan operative Ziele mit Feuer zu
vernichten. Artillerieraketen können in
der Endphase lasergeführt (zum Beispiel
Fallschirmaufklärer gleich Zielbeleuch
ter) oder videogelenkt sein, so dass Ge
schosse je nach Konstruktion auf den
Meter genau treffen oder bei Kanister
bauweise die Tochtergeschosse (Bom
blets) ihr Ziel selbständig finden. Als La-

Mrakw

fette für die Artillerieraketen dient wie
derum ein geländegängiges Fahrzeug,
welches angesichts des dichten Strassen
netzes in der Schweiz nicht zwangsläufig
auf Raupen sein muss. Jedoch sollte auch
da sichergestellt sein, dass der Muni
tionsnachschub ab logistischen Basen
mit Standardcontainern erfolgen kann.
Sensitive Objekte wie Führungsein
richtungen, Kommunikationszentren,
Stromversorgungen, logistische Einrich
tungen, Verkehrsknotenpunkte, Passa
gen und anderes mehr sind primäre
Punktziele im Operationsraum in Di
stanzen bis zu 150 km Entfernung. Sie
werden in einem Zielkatalog erfasst,
priorisiert und zu Beginn der Operation
mit zielgenauen Feuerschlägen (Surgical
Strikes) zerstört. Aus der Luft oder am
Boden erfolgt die Zielidentifikation op
tisch oder elektronisch. Aufgrund der

längeren Flugzeit der Raketen können
diese teilweise sogar erst nach Abschuss
mit den Zieldaten programmiert wer
den. In der Endphase des Fluges ist das
Geschoss gelenkt, wobei die Laserbe
leuchtung, die Videolenkung (automati
scher Abgleich zwischen Zielfoto und
Zielvideo) oder die exakte Navigation,
respektive eine Kombination davon, im
Vordergrund stehen. Der logistische
Nachschub erfolgt wiederum modular in
Containern.
Für das operative Kalkül von Kriegs
parteien ist aber nicht nur der konkrete
Einsatz bei Kriegshandlungen von Be
deutung. Bereits vor Kampfhandlungen
führt allein die Möglichkeit, Feuer der
operativen Stufe einzusetzen, zu einer
veränderten Ausgangslage. Denn die
Abhaltewirkung von Feuer der operati
ven Stufe ist nicht zu unterschätzen: Die
Feuerbeweglichkeit reduziert die räum
lichen Abschnitte, die von kriegerischen
Handlungen verschont werden können,
und Artilleriesysteme sind nach der Er
fassung der Zielkoordinaten tag-, nacht
und allwettertauglich; sie bedingen auch
keine Luftüberlegenheit. Die Präzision
des Feuers über grosse Distanzen ver
bessert - ganz anders als Flächenbom
bardemente - die Verschonung der Zi
vilbevölkerung.

SOGAFLASH 7197
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- das Volk, weil statt Massen von Kar
ren und Köpfen eine intelligente Lan
desverteidigung realisiert wird.
Lange Zeit waren Stadtmauern der In
begriff der Sicherheit - bis die Artillerie
sie mit Haubitzen, Kanonen und Mör
sern überwand. Bald mag es in histori
schen Analysen zum zweiten heissen:
Lange Zeit waren mechanisierte Heere
der Inbegriff der Sicherheit - bis zielge
naue, automatisierte Feuersysteme sie
bezwangen.
Resume
Le feu de l'echelon operatif

Aus seinen zwei Ladebuchten kann der MLRS je 6 normale Raketen oder je eine ATACMS-Rakete
( Army Taclical Missile System) slark erhöhter Reichweile abfeuern.

Beschaffung: einleiten

Der Bedarf für Feuersysteme der ope
rativen Stufe ist ausgewiesen. Sie haben
einen Kampfwert, der auch in künftigen
Einsatz- und Organisationsformen von
Streitkräften Bedeutung hat. Diese Sy
steme, die nicht in grossen Zahlen be
schafft werden müssen, verfügen über
ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und
sind dank ihrem hohen Automatisie
rungsgrad einfach auszubilden und
zu führen. Die Reichweitensteigerung
könnte sukzessive erfolgen: in einem er
sten Schritt für Konterbatteriefeuer und
Abnützung in Distanzen von 40 bis 70
km, in einem zweiten Schritt raketenba
sierte, zielgenaue Feuermittel bis 150 km
Einsatzdistanz («Surgical Strike Capaci
ty » ). Für grössere Distanzen würden
zwar erneut Flugzeuge als Waffenträger
in Frage kommen; allerdings sind Artil
leriesysteme deutlich preiswerter und im
Einsatz weniger problematisch.
Mit einzelnen Komponenten ähnli
cher Art hat man bereits Erfahrungen
sammeln können: FARGO und INTAFF
automatisieren die Feuerleitung und

-führung, IMFS wird die Kommunika
tionsplattform liefern, die kampfwert
gesteigerte taktische Artillerie erhält ein
Navigationssystem, für Selbstfahrla
fetten in unserem Gelände gibt es eine
breite Erfahrung in der Landwirtschaft
oder anderen Betrieben.
Verschiedenen Kreisen ist die Not
wendigkeit auch bewusst. Es geht denn
auch vor allem darum, das Anliegen ge
meinsam voranzubringen:
- das Bundesamt für Unterstützungs
truppen (BAUT) durch konzeptionel
le Arbeiten,
- die Kommandanten und Stabschefs
der operativen Stufe durch Artikula
tion der Notwendigkeit,
- alle Artilleristen mit ihrer Fachkennt
nis i n Gesprächen und Publikationen,
- die Sicherheitskommissionen des Par
laments, indem sie erkennen, dass die
Milizoffiziere sich als Bürger für die
Gestaltung der Armee einsetzen und
Kosten und Zukunftsträchtigkeit der
Feuersysteme der operativen Stufe
günstig beurteilen,
- das Parlament, weil auch ein Gesetz
geber Qualitätsansprüche für die Um
setzung des Armeeauftrags haben
kann,

L'auteur constate que de nombreuses
armees etrangeres accroissent fortement
Ieur potentiel de feu au niveau operatif.
II souligne qu'il faudrait en soi juger
comme negligence des operations de de
fense nationale entreprises en l'absence
de feu a cet echelon. Comparant l'ob bl
et Je lf mult, il demontre que ce dernier
offre un tres bon rapport entre prix et
performances. Compte tenu de Ja legiti
mite du besoin en systemes de feux de
l'echelon operatif, il exige que ceux-ci
soient acquis pour l'armee suisse. L'aug
mentation de Ja portee pourrait avoir
Iieu de fai;on successive: dans une pre
miere etape, pour Je feu de contrebatte
rie et pour l'usure de l'adversaire (a des
distances de 40 a 70 km) et, dans une se
conde phase, pour des martelements de
feu precis sur des objectifs sensibles de
l'ennemi Uusqu'a 150 km).

SOGAFLASH 7197
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Artillerieradar:
eine unabding bare Komponente
im Waffensystem Artillerie
«Eine Artillerie, die nicht zur Konterbatterie befähigt ist, verdient den
Namen Artillerie nicht».
Generalstabschef Jakob Huber in einem Schreiben an General
Guisan, 15. November 1944
Gianni

Berner*

Unter den Aufgaben der Artillerie zi
tiert die TF 95 das Konterbatterie
Schiessen, das heisst das Zerschlagen der
gegnerischen indirektschiessenden Waf
fen, vor allem der feuerbereiten Artille
rie. Diese Hauptaufgabe der Artillerie
war merkwürdigerweise jahrzehntelang
in Vergessenheit geraten, obwohl ihre
Wichtigkeit in allen bewaffneten Kon
flikten wiederholt bestätigt wurde. Wie
kam es dazu?
Im Gegensatz zu heute verfügte jede
Division 1939 über eine Art Beob Kp, die
mit Licht- und Schallmessung feindliche
Artillerie orten konnte und die Artille
rie in die Lage versetzte, den Konterbat
teriekampf zu führen. Mit der TO 51
wurden die Art Beob Kp wieder aufge
löst. Die Flugwaffe hatte das Bekämpfen
der Feindartillerie zu übernehmen. Dies
war ein schwerwiegender Fehler, denn
die Flugwaffe konnte diese Aufgabe
wegen fehlender Mittel und anderweiti
ger Aufgaben nicht erfüllen. Mit der TO
95 wurde die Aufgabe des Konterbatte
rie-Schiessens-wie auch der Aufklärung
und Nachrichtenbeschaffung für die
Führung - wieder der Artillerie übertra
gen (TF 95, Ziffer 1522).
Tatsache ist nun, dass wir uns in einem
Vakuum befinden, denn unsere Artille
rie ist praktisch nicht fähig, den Konter
batteriekampf zu führen, weil sie nicht in
der Lage ist, rechtzeitig gegnerische Feu
erstellungen zu lokalisieren. Aber nicht
nur das: Um sich möglichem gegneri
schen Konterbatteriefeuer zu entziehen,
ist sie gezwungen - als vorsorgliche
Massnahme -, sich ständig in Bewegung
zu setzen und die Verweildauer in der
Feuerstellung so kurz zu halten, dass sie
die Feuerstellung vor Eintreffen mut
masslicher gegnerischer Konterbatterie
lagen bereits verlassen hat.
De� Preis, der für die Sicherstellung
der Uberlebensfähigkeit im Stellungs
raum bezahlt werden muss, ist allerdings
hoch. Mit der durch das Navigations- und
Positionierungssystem NAPOS gewähr
leisteten extremen Zeitreduktion des
* Gianni Berner ist Dr. sc. nat. und Geschäfts
führer der A B B Network Partner AG, Präsident
der SOGAF, Oberstlt a D, vormals Art Chef a i
im Stab Geb Div 9.

Stellungsbezuges kann die Verweilzeit in
der Feuerstellung zwar auf ca. zwei Mi
nuten reduziert werden. Dies genügt
zwar, um einem allfälligen Konterbatte
riefeuer rechtzeitig zu entweichen; aber
nur die Hälfte dieser Zeit kann für den
Feuerkampf genutzt werden. Berück
sichtigt man die Zeit, welche für die Ver
schiebung in die nächste Feuerstellung
benötigt wird, so muss man feststellen,
dass unsere Artillerie bestenfalls währ
end einem Drittel der Einsatzdauer ihre
Feuerkraft nutzen kann. Für den Rest
der Zeit befindet sie sich in Bewegung.
Mit anderen Worten: Wir verzichten auf
den Einsatz von zwei Dritteln unserer
Artillerie, weil wir uns mangels Konter
batteriefähigkeit schützen müssen.
Diese Schwächung ist umso schmerz
licher, als wir bereits bei der organisch
den grossen Verbänden zugeteilten Ar
tillerie-Feuerkapazität im Vergleich zum
Ausland schlecht abschneiden. So ver
fügt das in Europa stationierte V. US
Corps nach der Bestandesreduktion von
1 992 noch über 27 Kampfbataillone (Inf,
Pz, Kav) und 141 Feuereinheiten (6 Art
Bat und 1 35 Mrkw MLRS). Damit ergibt
sich eine Feuerkapazität von 5 Feuerein
heiten pro Kampfbataillon. Demgegen
über verfügt ein schweizerisches Feld
armeekorps mit 28 Kampfbataillonen
(Inf, Rdf, Pz und Pz Gren) lediglich über
9 Feuereinheiten (9 Pz Hb Abt), was
einer Feuerkapazität von 0,3 Feuerein
heiten pro Kampfbataillon entspricht.
Diese Feuerunterlegenheit um einen
Faktor 17 wird durch die oben erwähnte
reduzierte zeitliche Verfügbarkeit der
schweizerischen Artillerie noch weiter
um einen Faktor 3 verschlechtert, so dass
die effektive Feuerunterlegenheit unse
rer Artillerie gegenüber dem ausländi
schen Bench-Mark bei einem Faktor 50
pro Kampfeinheit zu liegen kommt.
Es besteht also dringender Hand
lungsbedarf, und zwar, wie die SOG AF
bereits in ihrer Resolution vom Novem
ber 1994 gefordert hat (siehe Sogaftash
5/95): «In einer ersten, mit höchster Pri
orität zu behandelnden Etappe ist das
bestehende Artilleriesystem für die tak
tische Stufe (Division, Brigade, Kampf
gruppe) im Sinne eines Gesamtsystems
zu automatisieren und zum Konterbat
teriekampf zu befähigen. In einer zwei
ten Etappe ist die Beschaffung von Feu-

ermitteln für die Führung des operativen
Feuerkampfes mit grossen Reichweiten
zu tätigen».
In seiner Antwort vom 23. Dezember
1994 zur Resolution der SOGAF stellte
der damalige Chef des Eidgenössischen
Militärdepartements, Bundesrat Kaspar
Villiger, fest: «Der Artillerie-Aufklä
rungsradar für die Leitung von Konter
batteriefeuer ist in unserer Planung zwar
vorgesehen, aber wir haben für die dafür
notwendigen 300 Mio kein Beschaf
fungsfenster. Dieses Vorhaben kann des
halb in absehbarer Zeit nicht realisiert
werden. »
Nachdem die Beschaffung der notwen
digen Kommunikationsmittel (IMFS,
Rüstungsprogramm 95-99) und der Ar
tilleriefeuerführungs- und -Feuerleitmit
tel (INTAFF, Rüstungsprogramm 97)
beschlossen wurde, sind die Vorausset
zungen geschaffen, die Konterbatterie
fähigkeit unserer Artillerie herzustellen.
Die Beschaffung des Artillerieradars ist
ein Muss und hat nun mit hoher Priorität
zu erfolgen !
«Im Frieden ruft alles nach Beweglich
keit, im Krieg nur noch nach Kaliber»
Oberst Speisebacher, Artillerieschule
der Bundeswehr
Erfahrung und mangelnde Vorstellung
verleiten dazu, dass in der Ausbildung
der Wirkung des Feuers viel zu wenig
Rechnung getragen wird. Im Zusam
menspiel zwischen Feuer und Bewegung
ist es notwendig, alle verfügbaren Feu
ermittel zur maximalen Feuerkonzen
tration ort- und zeitgerecht zu nutzen.
Artillerieradarsysteme der jüngsten
Generation zeichnen sich durch Multi
funktionalität aus. Sie sind eigentliche
Feuerkraftmultiplikatoren, die es erlau
ben, aus dem vorhandenen Kaliber
potential ein Vielfaches bezüglich recht
zeitiger Verfügbarkeit herauszuholen.
Sie erfüllen also gleichzeitig mehrere
Anforderungen:

1. Ortung der schiessenden
gegnerischen Artillerie

Indem es die Flugbahnen der Ge
schosse verschiedener Bogenschusswaf
fen (Minenwerfer, Rohrartillerie, Rake
tenartillerie) parallel auswertet, kann
ein Artillerieradarsystem mehrere Dut
zend Feuerstellungen innerhalb von
einer bis zwei Minuten vermessen und
deren Waffenart sowie die Auftreff
punkte der Granaten feststellen. Die Or
tungsgenauigkeit liegt unter 100 m, und
die Einsatzdistanzen betragen 30-50 km.
Durch Vollintegration in das eigene C3-
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System (Command/Control/Communi
cations) können die Daten direkt in den
Feuerleitrechner der eigenen Artillerie
formationen eingespeist werden (in
der schweizerischen Artillerie durch
INTAFF und IMFS zu realisieren, siehe
Bild), womit das Konterbatteriefeuer
unmittelbar gerechnet und ausgelöst
werden kann.

2. Korrektur des eigenen Feuers
ins Ziel

Durch Flugbahnvermessung der eige
nen Feuereinheiten wird das Feuer au
tomatisch in das vom Schiesskomman
danten oder von Nachrichtenorganen
angegebene Ziel geleitet. Somit erhält
die Artillerie die Möglichkeit, im Vor
gelände des Verteidigungdispositivs den
allgemeinen Feuerkampf auch auf nicht
beobachtbare Ziele zu führen. Wie die
Erfahrung in der Operation «Desert
Storm » gezeigt hat, war die Wichtigkeit
des nichtbeobachtbaren Feuers bedeu
tend: «Tue overhelming majority of the
missions we fired in the lst Armored Di
vision Artillery were unobserved » (Tar
geting during Desert Storm, Field Artil
lery, February 1992).

3. Gleichzeitige Feuerleitung
verschiedener Bogenwaffen auf
ein gemeinsames Ziel

«Der militärische Erfolg ist das Resul
tat der Konzentration überlegener Kräf
te zur richtigen Zeit am rechten Ort » (TF
95, Ziffer 2723). Dies gilt besonders für
das Feuer des unmittelbaren Feuer
kampfes, bei dem die materielle und psy
chologische Wirkung alleine von der
Feuerkonzentration abhängt. Es sind
deshalb alle frei verfügbaren Bogen
schusswaffen gleichzeitig auf das zu
bekämpfende Ziel zu richten. Wegen der
Komplexität der Aufgabe wird dies je
doch in der schweizerischen Artillerie
nicht eingeübt. Schon die fast unlösba
ren Probleme der Kommunikation ver
unmöglichen es, dass gleichzeitig mit
Munition verschiedenen Kalibers und
verschiedener Waffentypen (Pz Hb, Fest
Art, Fest Mw, Pz Mw, gez Mw) auf das
gleiche Ziel geschossen werden kann.
Aber auch der Schiesskommandant ist
überfordert, Korrekturen ins Ziel ver
schiedener gleichzeitig schiessender
Einheiten vorzunehmen. Dem Prinzip
der Einfachheit der Lösung wird somit
die Nutzung eines grossen Feuerpoten
tials geopfert.

I NTAFF

1 5, 5 cm P
12 cm Pz Mw 6
12 cm Mw (?)
1 0,5 cm Hb
1 pro A rt Rgt (?)
Peilausrüstung
für Wetterdienst
C'-Verknüpfungen der Artillerie (Command/ControVCommunications)

Das Problem der Kommunikation
wird durch die Einführung des IMFS
weitgehend gelöst. Zur Beherrschung
der gleichzeitigen Feuerleitung unter
schiedlicher Bogenwaffen ist der Artil
lerieradar die Lösung. D ie jüngste Ge
neration der Artillerieradarsysteme ver
schiedener Hersteller beherrscht das
gleichzeitige Vermessen mehrerer Flug
bahnen. Die Ergebnisse können via IN
TAFF direkt zur Flugbahnkorrektur den
entsprechenden Feuerleitstellen weiter
geleitet werden. War in der TO 51 der
Schiesskommandant noch verantwort
lich, die Geschützelemente selbst zu
bestimmen, wird dies heute von der Feu
erleitstelle übernommen. In Zukunft
wird der Schiesskommandant auch
davon entlastet werden, die unstimmig
keitsbedingten Korrekturen vorzuneh
men. Der Artillerieradar und die ent
sprechenden Feuerleitrecher besorgen
ihm das. Das rasche und gleichzeitige
Zusammenfassen aller verfügbaren Ar
tilleriewaffen auf ein Ziel wird somit
möglich, und der Schiesskommandant
kann sich vermehrt auf seine taktischen
Aufgaben konzentrieren.

Appell

Die Artillerieradartechnik hat in den
letzten Jahren wesentliche Fortschritte
gemacht. Es stehen serienreife Produk
te verschiedener Hersteller zur Verfü
gung, um die gravierende Lücke im Waf
fensystem Artillerie zu schliessen.
Die SOGAF erneuert den in ihrer Re
solution vom November 1994 formulier
ten Appell an die politischen und mi
litärischen Entscheidungsträger zur

dringenden Beschaffung eines Artille
rieradars.
Resume
Le radar d'artillerie; une composante
indispensable dans le systeme d'arme
«artillerie»

L'artillerie suisse n'est toujours pas en
mesure de localiser en temps utile des po
sitions de feu e nnemies, malgre que selon
Ja CT 95 la täche du tir de contrebatterie
lui incombe. II s'y ajoute l'imperatif que
la dun�e pendant laquelle les pieces de
meurent dans Ja position de feu doit etre
abregee a )'extreme afin de se soustraire
au feu de contrebatterie de l'adversaire.
Dans Je meilleur des cas, l'artillerie peut
mettre a profit sa puissance de feu pen
dant un tiers de sa duree d'engagement.
Les systemes de radar d'artillerie sont
en mesure non seulement de localiser des
armes d'artillerie ennemies, mais egale
ment de corriger Je propre feu dans le
but. Les systemes de Ja generation Ja plus
recente permettent meme de diriger si
multanement Je feu de plusieurs armes a
trajectoire courbe de nature differente.
Des produits de serie sont disponibles
aupres de differents fabricants. La
SSOAF renouvelle son appel, formule
dans sa resolution de novembre 1994 a
l'adresse des instances politiques et mi
litaires chargees de prendre les decisions,
et soulignant l'urgence de l'acquisition
d'un radar d'artillerie.
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Taktisches Funksystem
SE-235/435

Betriebsarten

Mit dem Funksystem SE-2351435 von Thomson-CSF (F) erhält die
Armee für die taktische Stufe ein autonomes, flexibles, störsicheres und
kryptologisch geschütztes Funksystem als Ersatz für einen ersten Teil
der überalterten SE-2271412.
Walter Flühmann*
Eigenschaften

- Leistungsfähige Sprach- und Daten
übertragung,
- sichere Verbindungen dank «Fre
quenzhüpfen » auch im gestörten
Funkklima,
- Funkanschluss zum Integrierten Mi
litärischen Fernmeldesystem IMFS
(für berechtigte Teilnehmer),
- kompatibel mit dem Kleinfunksystem
SE-135, dem Integrierten Artillerie
Feuerführungs- und -Feuerleitsystem
INTAFF, dem Elektronischen Auf
klärungssystem Stufe Grosser Ver
band und dem Aufklärungsdrohnen
system ADS-95,
- kostengünstiger Einbau in Rad- und
Raupenfahrzeuge.

Hintergrund

Aufgrund neuer technischer Gegeben
heiten, vor allem auf dem Gebiet der
elektronischen Kampfführung, sind die
in den Jahren nach 1 963 eingeführten
* Walter Flühmann ist Chef der Abteilung Te
lematik Grosse Verbände in der Untergruppe
Führungsunterstützung des Generalstabs.

Funkgeräte SE-227 und SE-412, später
nachgerüstet mit externen Verschlüsse
lungsgeräten SVZ-B, nur noch bedingt
einsetzbar. Häufige Defekte weisen auf
das Erreichen der militärischen Nut
zungsdauer hin.

Modulares System

Das SE-235/435 ist ein aus modula
ren Elementen aufgebautes taktisches
Funksystem. Aus dem Grundgerät (Sen
der/Empfänger) und entsprechendem
Zubehör können Tragversionen SE-235
und
Fahrzeugversionen
SE-235/m
(mobil) mit einer bzw. zwei Funkstatio
nen zusammengestellt werden.
Das Funksystem erlaubt die digitale
..
Ubertragung von Daten und Sprache im
Frequenzbereich von 30-88 MHz. Ein
integriertes
TRANSEC-/COMSEC
Modul wirkt dem Abhören und Stären
entgegen. In der Betriebsart «Hopping»
steuert der TRANSEC-Schlüssel (trans
mission security) einige hundert Mal pro
Sekunde die Veränderung der Sende
und Empfängerfrequenz. Das COM
SEC-Modul (communication security)
sorgt in allen digitalen Betriebsarten für
die automatische Ver- und Entschlüsse
lung von Sprach- und Dateninformatio
nen.
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- Fixfrequenz analog unve rschlüsselt.
Diese konventionelle B etriebsart er
möglicht Verbindungen zur Vorläu
fergeneration SE-227/412 oder dem
Funksystem SE-225.
- Fixfrequenz für digitale Ü bertragung
von Daten und Sprache in ungestör
tem Klima.
- «Frequenzhüpfen », freie Kanalwahl
oder..Mix-Mode ermöglichen die digi
tale Ubertragung von Daten und Spra
che im gestörten Klima.
Zudem bietet das System in allen Be
triebsarten
- einen automatischen Relaisbetrieb
zur _überbrückung grosser Distanzen
sowie
- einen Fernbetrieb über ein 2adriges
Feldkabel bis zu 3 km.
Der Einsatzplanung stehen für die
Konfiguration der Funknetze folgende
Hilfsmittel zur Verfügung:
- rechnerunterstützte Einheit zur Fre
quenz- und Schlüsselplanung,
- Kopiereinheit,
- elektronischer Datenspeicher zur Verteilung der Netz-, Frequenz- und
Schlüsseldaten bis auf Stufe Truppe.

Umfang der ersten Tranche

Mit der Bewilligung des Rüstungspro
gramms 1996 wurde die B eschaffung der
ersten Tranche im Umfang von 490 Mio.
Franken eingeleitet. Sie umfasst 1 1 900
Trag- und Fahrzeugversionen SE-235/m,
Zubehörsätze und Logistik. Generalun
ternehmer für die Lizenzproduktion in
der Schweiz ist die Firma Ascom Systec
AG, Mägenwil. Die Arbeiten in der
Schweiz umfassen hauptsächlich die
Herstellung von elektronischen und me
chanischen Komponenten der Funk
geräte und deren Endmontage. Die
Schweizer Industrie liefert zusätzlich
Batterien, Ladegeräte und verschiedene
Verpackunge n . Der Schweizer Anteil
beträgt 63% . Für den Ersatz der restli
chen SE-227/412 ist eine weitere Be
schaffung mit einem der nächsten Rü
stungsprogramme vorgesehen.

Zuteilung und Ausbildung

Fahrzeugversion des F unkgeräts SE-235/m mit Fernbetriebausrüstung

Die Funksysteme SE-235/435 werden
den Formationen aller Waffengattungen
zugeteilt. Die Umschulung erfolgt
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korpsweise. Für die Einführung wird ein
Geräte-Pool gebildet; die Funkgeräte
also nicht fest zugeteilt. Der Ersatz rich
tet sich nach den Einsatz- und Mobi
litätsbedürfnissen unter Berücksichti
gung der neuen Kommunikationstechni
ken, insbesondere unter Einbezug des
IMFS.
Die Einführung des SE-235 erfordert
prinzip!ell keine heeresorganisatori
schen Anderungen . In Einzelfällen wer
den Anpassungen innerhalb der Ü ber
mittlungstruppen und -dienste vorge
nommen.
Die Einführung des neuen Systems
findet im Rahmen von viertägigen Um
schulungskursen statt, in denen die
Ü bermittlungskader auf dem neuen
Funksystem ausgebildet werden. Kader
aller Art, die vorwiegend Benutzer sind
und in kleinem Rahmen Ausbildner für
Anwender, erhalten eine zweitägige
Ausbildung. D ie so ausgebildeten Kader
leiten anschliessend die Ausbildung in
einem Umschulungskurs von der maxi
malen Dauer eines Wiederholungskur
ses. Die Grundausbildung erfolgt ab
1 999 in den Rekruten- und Kaderschu
len. Gleichzeitig ausgebildet werden die
Materialtruppen zur Gewährleistung
des Unterhalts.

CNRI Combat Net Radio Interface

Der Funkanschluss zum Integrierten
Militärischen Fernmeldesystem IMFS
erlaubt es, die beiden an sich unabhän
gigen Systeme SE-235/435 und IMFS
miteinander zu verbinden. Damit wird
erreicht, dass die spezifischen Hauptei
genschaften beider Systeme (Mobilität
der Funkgeräte sowie korps- oder divisi
onsweite Kommunikation beim IMFS)
kombiniert werden können. Es werden
somit automatische Verbindungen zwi
schen IMFS- und Funkteilnehmern
sowie zwischen Funkteilnehmern unter
einander über das IMFS ermöglicht.
Das CNRI kann bis maximal sieben
Nutzkanäle handhaben und besteht pro
Nutzkanal aus einem Interface und
einem Standard-SE-235. D ieser Natel
ähnliche Betrieb zur Sicherstellung der
Verbindungen auch während Verschie
bungen wird mit der Folgebeschaffung
der Funkgeräte realisiert.

SE-135

Im Zusammenhang mit der Erneue
rung des taktischen Funksystems steht

Tragversion des neuen F unkgeräts SE-235

auch der Ersatz der rund 30jährigen SE1 25 durch ein Kleinfunksystem SE-135.
D ieses soll mit dem taktischen Funk
system SE-235/435 zusammenwirken
können.
Resume
Systeme radio tactique SE-235/435

Avec Je systeme radio SE-235/435 de
Ja maison Thomson-CSF (France),
I'armee re\:Oit, pour l'echelon tactique,
un systeme autonome, flexible, a l'abri
des brouillages et dote d'une protection
cryptologique, en remplacement d'une
premiere serie de SE-227/412 surannes.
Grace au procede des «sauts de fre
quences», cette nouvelle generation
d'appareils radio permet de garantir des
l iaisons sfires pour Ja parole et les

donnees meme dans un environnement
radio perturbe. Avec Je programme d'ar
mement 1996, il sera acquis une pre
miere tranche de 1 1 900 appareils qui se
ront engages aupres de toutes les armes.
L'instruction de base debutera en 1998
dans Ies ecoles de recrues et de cadres.
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TRAN ET 95 und I M FS für I NTAFF
im komb inierten Truppenversuch
Noch kaum je sind so viele verschiedene Systeme in einem Versuch in
tegriert worden: TRANE T95, IMFS, INTAFF, SE-2351435 und CNRI.
Der kombinierte Truppenversuch wies erfolgreich die militärische und
technische Tauglichkeit der Artillerie-Datenkommunikation für IN
TAFF über TRANE T 95 und IMFS nach.

Rocco Gallo*
Integriertes Militärisches
system IMFS

Fernmelde

Das I MFS ist ein autonomes und
automatisches, grösstenteils auf Richt
strahlverbindungen basierendes Tele
kommunikationssystem für die Armee
korps, Divisionen und Brigaden. Es ist
modular aufgebaut und besteht im we
sentlichen aus den automatischen Ver
mittlern, den Ü bertragungsmitteln und
den Endgeräten. Die Vermittler können
ortsfest in verschiedenen Konfiguratio
nen oder mobil in Fahrzeugen eingesetzt
werden. Die Modularität und die flexible
Konfigurationsmöglichkeit des IMFS er
lauben es, das System optimal der jewei
ligen Lage angepasst einzusetzen. Das
Netz ist so ausgelegt, dass der Verkehr
auch bei massiven Teilausfällen nicht zu
sammenbricht; das Netz sucht nötigen
falls automatisch Verbindungen über
Umwege. Das I MFS-Material wird ab
1 998 bei der Truppe eingeführt.
* Rocco Gallo ist Chef der Sektion I n formatik
G rosse Verbände in der Untergruppe Führungs
unterstützung des Generalstabs.

Integriertes Artillerie-Feuer
führungs- und -Feuerleitsystem
INTAFF

INTAFF ist ein entsprechend der Or
ganisation der Artillerie hierarchisch
strukturiertes System und wird in den
Kommandoposten und Führungsstaf
feln der Grossen Verbände bis hinunter
auf Abteilungs- und Batterieebene ein
gesetzt. Durch ein rechnergestütztes
Feuermanagement wird mittels einer ra
schen Zustands- und Bedarfsanalyse ein
optimaler Einsatz der verfügbaren
Feuereinheiten erreicht.
Die Abläufe der artilleristischen Be
fehlsgebung von der Zielerkennung bis
zur erfolgreichen Zielbekämpfung wer
den vereinheitlicht, die Ü bersicht über
die Artillerieverbände verbessert und
der Datenverbund mit anderen Syste
men sichergestellt. INTAFF integriert
Beobachtung und Aufklärung, Feuer
führung und Feuerleitung, Feuermittel
und Logistik. Es erlaubt eine zentrale
Artillerieführung, indem das System

Feuerbegehren zeitverzugslos weiterlei
ten und bearbeiten und die geeigneten
Feuereinheiten auch abteilungsüber
greifend zuweisen kann. Die Feuerbe
gehren werden über ein Auswahlsystem
beim Schiesskommandanten in ein Ein
gabegerät eingegeben und - nach Bewil·
ligung - als Feuerbefehl übermittelt. Der
Kommunikationsrechner wählt dabei
die jeweils verfügbare Datenverbindung
über Funk, T RANET 95 oder I MFS aus.
INTAFF wird ab 2000 schrittweise bei
der Truppe eingeführt.
TRANET 95 ist ein TPC/IP-Router
Netz (Transmission Control Protocol/ln
ternet Protocol) oder mit anderen Wor
ten ein Verbindungsprotokoll, das Ü ber
tragung und Leitweglenkung der Daten,
zum Beispiel über ein Routernetz, ver
bindet.

Vorbereitungen

Noch kurz vor dem Versuch waren IN
TAFF und T RANET 95 getrennte Sy
steme. Deshalb wurde vorerst einmal das
TRANET 95-Router-Netz ins INTAFF
integriert, um sicherzustellen, dass die
Schnittstellen kompatibel wären. Dabei
stellten sich einige Adressprobleme, die
durch Umkonfigurationen behoben
wurden. Mittlerweile wurde das für den
Truppenversuch für IMFS und TRA
NET 95 benötigte Betriebspersonal aus
gebildet. Anschliessend wurde in Bülach
durch Spezialisten der Ü bermittlungs
truppen ein Versuchsnetz aufgebaut noch ohne INTAFF. Kurz darauf galt es
ernst: IMFS und TRANET 95 wurden im
Feld auf dem Waffenplatz Biere aufge
baut und INTAFF angeschlossen.
Die INTAFF-Seite wurde dabei durch
die Benützerequipe der Artillerie be
treut, unterstützt durch Vertreter des
Herstellers. Im weiteren fanden Tests mit
dem CNRI und den neuen Funkgeräten
SE-235/435 statt.

Zielsetzungen

TRANET-95-Router auf einem IMFS·Knoten

- Das Verhalten des Systems INTAFF
im Verbund mit IMFS und TRANET
95 austesten,
- Qualität und Verfügbarkeit der
Kommunikationseinrichtungen von
INTAFF, TRANET 95 und IMFS
messen,
- Grundlagenspezifikationen für den
Feldeinsatz sammeln,
- Erfahrungen mit den erstmals ausgeInformatik-Kommunikabildeten
tions-Pionieren sammeln.
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Resume
TRANET 95 et RITM pour SICODIFA

II est rare que des systemes differents
aussi nombreux aient ete integres dans Je
cadre d'un seul essai: TRANET 95, le re
seau integre de telecommunication mili
taire RITM, Je systeme integre de con
duite et de direction des feux pour l'ar
til lerie SICODIFA, les appareils radio
SE-235/435 ainsi que leur raccordement
radio au RITM, appele CNRI . TRA 
NET est un proces-verbal de liaison per
mettant la transmission et le routage de
donnees. Les essais combines aupres de
la troupe ont demontre, avec succes, les
capacites militaires et techniques de la
communication des donnees d'artillerie
pour le SICODIFA par l'intermediaire
de TRANET 95 et du RITM. Les durees
de transmission via TRANET etaient in
ferieures a celles par radio.
INTAFF-Arbeitsplatz im Schützenpanzer

Dispositiv

Der Versuchsaufbau entsprach einem
Teil eines Divisionsdispositivs. Von
einem Knoten aus wurden über IMFS
Richtstrahlstrecken der Divisions-Kom
mandoposten, die Reservestabsgruppe
(RSG), ein I nfanterieregiment, ein Pan
zerbataillon und zwei Panzerhaubitz
Abteilungen erschlossen.
IMFS diente dabei dem TRANET 95
als Ü bertragungsmedium, und TRA
NET 95 wiederum übernahm die Da
tenkommunikation zwischen den Ar
beitsstationen des INTAFF im KP der
Felddivision und bei den Aussenstellen.
Vom Pilotsystem P-IMFS waren ins
esamt
sieben Vermittler eingesetzt. Die
g_
Ubertragung besorgten 28 Richtstrahl
stationen vom Typ R-902. Der Knoten
Router des TRANET 95 wurde feld
mässig auf einer Jurahöhe installiert. Die
Datenleitungen für die TRANET-KP
Verbindungen wurden seitens IMFS als
Standleitungen vom j eweiligen Standort
auf den Knoten programmiert.

Übermittlungszeiten via TRANET 95
lagen tiefer als jene bei Funk. Die im Ein
satzkonzept TRANET 95 vorgesehenen
Netz-Management-Systeme NMS auf
Stufe Grosser Verband sind absolut er
forderlich. Ein NMS muss zu Kon 
trollzwecken und zur Fehlersuche auch
die Fachsysteme überwachen sowie von
jedem beliebigen Routerstandort aus
seine Funktion ohne Umkonfiguration
wahrnehmen können. Einsatz und Un
terhalt eines technischen Systems dieser
Komplexität erfordern Systemdenken
und engste Zusammenarbeit der ver
schiedenen Systemspezialisten, und dies
waffengattungsübergreifend.

l NTAFF

TRAN ET
Schlussfolgerung aus TRANET
95-Sicht

Die Datenkommunikationsbedürfnis
se von INTAFF konnten mit dem TRA
NET 95 zur vollen Befriedigung aller
Beteiligten abgedeckt werden. Die

IMFS

OTS-F

KI Vm
R-902

Erschliessung eines Kommandopostens einer Panzerhaubitz-Abteilung
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Die Auftragserfü llung des
Feuerunterstützungsoffiziers
Rainer Gonzenbach und
Robert Fürer*
Vorgaben A 95

Die nachfolgenden Erörterungen über
die Tätigkeit des Feuerunterstützungs
offiziers (FUO) erfolgen am Beispiel
eines Infanterieregimentes und bezie
hen sich somit auf die unmittelbare
Feuerunterstützung (UF).
1. Änderungen in der OB: Auf Stufe der
Bat wurde neu das Mech Füs Bat ge
schaffen, ein rasch beweglicher Verband.
Der Regimentsstab wurde mit Fachoffi
zieren aufgestockt, nämlich dem Rgt
FUO und dem G Of. Im Bat Stab ist neu
der Bat FUO eingeteilt.
2. Änderungen im p ersonellen und ma
teriellen Bereich: Der FUO bringt neben

eigenem Personal ein eigenes Fahrzeug
und organisch zugeteiltes Ü bermitt
lungsmaterial mit, samt den erforderli
chen INTAFF-Geräten. Es ergibt sich
daraus eine überaus interessante Kon
zentration an Nachrichten- und Ü ber
mittlungsmitteln.
3. Änderungen hinsichtlich der TF 95: In
diesem Zusammenhang sollen zwei
Punkte erwähnt werden:
- In der dynamischen Raumverteidi
gung werden die Dispositive der I n
fanterie neu häufig von einer beste
henden I nfrastruktur überlagert, das
heisst von Permanenzen und Feuer
unterstützungsmitteln wie beispiels
weise den Festungsminenwerfern.
Zudem sind die bereits erwähnten or
ganisch zugeteilten mechanisierten
Verbände (Mech Füs Bat) in die
Kampfplanung miteinzubeziehen.
- Die mit der A 95 erfolgte Ausdünnung
der Verbände bedeutet gleichzeitig
eine Vergrösserung der Einsatzräume.
Dies hat zur Folge, dass auch die mög
lichen Feuerräume wachsen und dass
die Schwergewichtsbildung für den
taktischen Kommandanten noch aus
geprägter hauptsächlich mit dem
Feuer der Bogenwaffen erfolgen
kann.

Der Aufgabenbereich des FUO

Der FUO ist kurz gesagt Taktiker und
nicht Techniker. Er ist ein Führungsge* Rainer Gonzenbach ist Dr. iur. und Rechts
anwalt, Hptm, FUO a i Inf Rgt 31; Robert Fürer
ist lic. iur. und Rechtsanwalt, Oberst i Gst, Kdt
Inf Rgt 31.
Der Text ist eine Zusammenfassung des Refe
rats, das Hptm Gonzenbach anlässlich des
SOGAF-Workshops vom 15. März 1997 in Aarau
hielt.
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rungsgehilfen in seinem Stab ermöglicht.
Auf Stufe Rgt sind dies FUO und G Of.
Folgerungen:

hilfe auf Stufe Regiment oder Bataillon.
Er stellt, so sagt es das Reglement, die
Gefechtsleistung der indirektschiessen
den Waffensysteme permanent sicher
und ist demzufolge Fachmann in allen
Bereichen des Kampfes schwerer Waf
fen.
Was er nicht macht: Er schiesst nicht
selbst, und er ist auch nicht für die Aus
bildung der ihm im Kampfeinsatz zuge
wiesenen Organe (Beispiel: Art SKdt)
verantwortlich.
Es muss demzufolge sichergestellt
werden, dass alle beim Zusammentref
fen die gleiche Sprache sprechen und
dass die Voraussetzungen geklärt wer
den, wer welchen Rucksack mitbringt
und wer von wem was erwarten kann.

- Unterstützungskonzepte bilden die
Basis der Entschlussfassung.
- Es braucht eine Anpassung in der
Geländebeurteilung für den taktischen
Kommandanten, beispielsweise: Feu
erzonen, Feuerverbotszonen, Vor
gelände, Permanenzen.
- Es braucht eine Anpassung der Zeit
verhältnisse für die Entschlussfassung.
Vor der Fassung des Grobentschlusses
müssen dem taktischen Kommandan
ten die Analysen von FUO und G Of
in Form von Kurzvorträgen erläutert
werden.
- Der sehr frühe Miteinbezug der ent
sprechenden Fachoffiziere bedingt
eine Teamschulung dieses Teilstabes,
umfassend beispielsweise den Kom
mandanten, den FUO, den G Of und
den Uem Of.

Der FU 0 in der Einsatz
planung

D er FUO in der Einsatz
führung

Wie war das Vorgehen früher? Seien
wir ehrlich, für die Unterstützungswaf
fen interessierte man sich in der Regel
erst in zweiter oder sogar dritter Linie.
Der erste Schritt war jeweils der Grob
entschluss des taktischen Kommandan
ten. Darauf abgestützt, mit vielen Frage
zeichen versehen, wurden die Konzepte
der Feuerplanung, Sperrführung usw.
Die Probleme, die bei diesem Vorgehen
entstanden oder häufig nicht sauber
gelöst werden konnten, waren beispiels
weise:
- Feuerräume, die durch Abschnitts
grenzen unterteilt werden,
- Koordination von Feuer und Unter
stellung von Fest Mw in den Kampf
abschnitten,
- das kaum mehr mögliche nachträgli
che Ausscheiden von Feuerzonen und
teilweise auch Feuerräumen.
Heute werden zuerst die Grundlagen
in feuerplanerischer Hinsicht analysiert,
Feuerzonen und Feuerräume der ent
sprechenden Unterstützungsmittel aus
geschieden, und erst anschliessend wird
darüber der Entschluss des taktischen
Kommandanten gelegt. Für den takti
schen Kommandanten ist bereits vor sei
ner (Grob-)Entschlussfassung unab
dingbar, dass er über die Unterstüt
zungsmittel, über die mögliche Beob
achtungsorganisation und die Perma
nenzen im Bild ist (Problemerfassung
durch Einbezug einzelner Stabsmitglie
der). D ieses Wissen rechtzeitig und mit
der erforderlichen Genauigkeit zu er
langen wird ihm dank der organischen
Zuteilung der entsprechenden Füh-

Feststellen kann man bei dieser Phase,
dass der FUO eine Vielzahl von Punkten
zu regeln hat, insbesondere
- die Wirkung in den Feuerräumen der
Art, der Sch Mw und der Mw nach
Zweck und Prioritäten,
- die Detailkoordination mit den Bat
FUO, mit dem Kommandanten der
Sch Mw Kp und mit den SKdt,
- die Verbindung unter den oben er
wähnten Stellen.
Folgerungen:

- Feuerräume: Die Planung der Feuer
räume erfolgt von oben nach unten,
die Verfeinerung von unten nach
oben. Folge daraus: Es braucht eine
unbedingte Standortehrlichkeit sei
tens der Beobachtungsorgane, welche
in der Regel wiederum eine kleine
Fraktionierung der Feuerräume nach
sich zieht. Andererseits überschnei
den sich zum Beispiel die Feuerräume
von Art, Fest Mw und Sch Mw. Dies
bedingt für eine zeitgerechte Kampf
führung dieser Unterstützungswaffen
eine Gleichwertigkeit der verschiede
nen Beobachtungsorgane. Für den
FUO ist die polyvalente Einsetzbar
keit der Beobachtungsorgane zwin
gend zur Führung des Feuerkampfes.
- Detailkoordination: Die Befehlsaus
gabe des FUO an den SKdt ist zu trai
nieren. Der SKdt muss klar verstan
dene Absichten mitnehmen und auf
klaren Aufträgen beharren. Er muss
verbindliche Dokumente erhalten
wie: Feuerräume, Funkdokumente,
Standorte anderer SKdt, Dispositive
etc. Er muss ebenfalls Klarheit über
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die Nachrichtenbedürfnisse seines takti
schen Kommandanten haben.
Aus den erwähnten Erfordernissen ist
ersichtlich, dass der SKdt nicht nur Tech
niker, sondern auch Taktiker sein muss.
Zum Erreichen der oben genannten
Ziele ist es unabdingbar, Ü bungen mit
gemischten Verbänden durchzuführen.

Die Feuerführung im Kampf
einsatz

Im Kampfeinsatz lassen sich zwei
Teams mit verschiedenen Grössen un
terscheiden. Es gibt einmal ein Mini
Team, bestehend aus dem FUO mit sei
nen drei bis vier Hilfspersonen. Das
Mini-Team wächst zum Maxi-Team beim
Zusammenspiel aller Mini-Teams inner
halb eines Regimentes, aller SKdt
Trupps (Art, Fest Mw, Sch Mw) und aller
Feuerleitstellen. I nnerhalb dieser Mini
Teams muss eine Multifunktionalität be
wältigt werden. Sie müssen in der Lage
sein, verschiedenste Bedürfnisse abzu
decken:
- Nachrichten beschaffen,
- die Ü bermittlung sicherstellen,
- «Kommandantenarbeit» verrichten
(Feuerbegehren bewerten),
- logistische Probleme bewerten.
Folgerungen:

- Es braucht eine mehrstufige Ausbil
dung. Die Ausbildungsgruppen sind
stufenweise aneinanderzuhängen. Die
erste Ausbildungsgruppe ist das Mini
Team, das heisst der FUO mit seinen
Hilfspersonen. Diese Gruppe ist aus
zudehnen auf die entsprechenden
Ausbildungsgruppen der Bat FUO
und zu ergänzen durch die Trupps der
Beobachtungsorgane. Um eine um
fassende Ausbildung sicherzustellen,
sind fallweise auch Teile der Waffen
systeme (Feuerleitstel len) miteinzu
beziehen.
- Um eine Funktionsfähigkeit zu errei
chen, muss das ganze Team auch für
die Ausbildung mit den Kommandan
ten ergänzt werden.
- Die Ausbildung hat, soll das System
funktionieren, ganzheitlich und waf
fenübergreifend zu erfolgen.
- Die Multifunktionalität und Gleich
wertigkeit der Team-Mitglieder erfor
dert ein besonderes Ausbildungspro
fil, inkl. einer entsprechenden G rund
ausbildung.

Schlussfolgerungen
Übungsanlagen: Ab Stufe Kompanie
müssen Ü bungen konsequent mit den
Unterstützungswaffen gespielt werden.
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Die polyvalente Einsetzbarkeit der Beobachtungsorgane ist bei sich überschneidenden Feuerräumen
zwingend erforderlich.

Dies bedingt für die Ü bungsanlagen ent
sprechende Vorgaben und Dokumenta
tionen. Es bedingt auch, dass überge
ordnete Stellen gespielt werden.
Kompatibilität von Art, Fest Mw und
Sch Mw: D ie Ausbildung der Beobach

tungsorgane muss übergreifend gestaltet
werden.
Damit der Feuerkampf überhaupt ge
führt werden kann, müssen alle SKdt in
der Lage sein, mit den jeweiligen Waf
fensystemen übergreifend umzugehen.
Diese Kenntnisse umfassen die Wir
kungs- und Einsatzmöglichkeiten des
jeweiligen Waffensystems und dessen
Verbindungswege.
Dienstleistungsrhythmus: Die bisheri
gen Dienstleistungen unter der A 95
zeigten, dass man eigentlich zu artreinen
Dienstleistungen zurückgekehrt ist. Dies
ist bedauerlich und wird diesem waf
fenübergreifenden Einsatzsystem über
haupt nicht gerecht. Man wird prüfen
müssen, ob wenigstens Teildienstleistun
gen waffenübergreifend zu gestalten
sind. Aber auch dies bleibt schliesslich
unvollständig, denn meistens fehlt es am
Einbezug der Kommandanten. Es er
scheint sinnvoll, wieder zu gemischten
WK-Gruppen zurückzukehren.

Nachwort des Rgt Kdt

Ich begrüsse das I nteresse der SOGAF
an der Tätigkeit des Feuerunterstüt
zungsoffiziers und ergänze deshalb die
Ausführungen von Hptm Gonzenbach
gerne wie folgt:
Zum ersten unterstreiche ich den Hin
weis und die Folgerungen zur Einsatz
planung: Für den Kommandanten ist es
u nabdingbar, dass der FUO und der G
Of (und sinnvollerweise auch der Uem
Of) ihre Konzepte in enger Absprache

entwickeln. Sie bilden wesentliche
Grundlagen für den Entschluss des
Kommandanten.
Sodann weise ich mit Nachdruck dar
auf hin, dass - Stichwort Gleichwertig
keit der verschiedenen Beobachtungsor
gane - die FUO, Art SKdt und Inf Beob
gemeinsam zu trainieren sind. Es müssen
auch im neuen Dienstleistungsrhythmus
Wege gefunden werden, die den «Kampf
der verbundenen Führungsorgane»
schulen.
Und schliesslich ein Aufruf zu mutigen
Personalentscheiden: Ich verfügte am
1 . 1 . 1 996 über a) keinen Rgt FUO und b)
nur zwei von vier Bat FUO. Den einen
der beiden ernannte ich zum Rgt FUO
a i, und drei erfahrene Mw Zfhr setzten
wir als Bat FUO a i ein. Das hat sich be
währt dank regimentsinterner vor
dienstlicher Einführung und Schulung.
Also: nicht j ammern, sondern handeln.

Resume
L' accomplissement des täches
de l'officier d'appui de feu

L'auteur decrit !es attributions de l'of
AF, lesquelles se structurent en trois pha
ses: planification de l'engagement, con
duite de l'engagement et engagement au
combat. 11 en tire differentes conclusions.
Entre autres points, il exige que l'of AF
participe des le premier stade a Ja prise
de decision du commandant tactique. II
considere en outre comme indispensable
que des exercices soient effectues avec
des formations mixtes. L'instruction des
organes d'observation demande, a son
avis, une pratique qui depasse Je domaine
d'une arme specifique. II propose donc
de revenir a des groupements de CR mix
tes afin de pouvoir entralner le «combat
des organes de conduite combines».

Niedriges Gewicht, geringe Grösse und eine
Konfiguration, die nur ein einziges Fahrzeug
nutzt - das macht ARTHUR zum
beweglichsten Zielortungssystem der Welt für unabhängige
Einsätze. Es passt auch ganz leicht in die C-1 30 Hercules.
Sehen Sie sich die Merkmale an:
Radar: voll kohärentes Phased Array System, das die ausgezeich
nete Fähigkeit hat, mehr als 1 00 sehr kleine Ziele in der Minute zu
entdecken und zu verfolgen - auch in Gegenwart von Clutter, Vögeln
und ECM.
Fernmeldeverbindungen: Gegensprech- und Datenübertragungs
funk ebenso wie taktische und öffentliche Netze.
Führung: die neuesten COTS Computer und Mensch-Maschine
Schnittstellen; zweifarbige Grafik-Displays für den Bediener und den
Einsatzoffizier.

kan n a uf untersc/Jiedlic/Jen
Fa/Jrzeugen eingesetzt werden.

ARTHUR

Navigation: sowohl Trägheitsnavigation als auch GPS.

:::;;
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Ihr Partner für Kommunikation.
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Das Schiessteam im Artillerie
feuerkampf - prozessorientierte
Auftragserfüllung
Michel Brun und Remo Lütolf*

Angespornt durch die rege Teilnahme
am 1 996 zum ersten Mal durchgeführten
SOGAF-Workshop in Luzern zum
Thema «Ü berleben im Stellungsraum »,
wurde am vergangenen 15. März 1997
wieder ein ähnlich konzipierter Work
shop veranstaltet. Rund 30 Offiziere
setzten sich diesmal mit dem Thema
«Das Schiessteam im Artillerie-Feuer
kampf - prozessorientierte Auftragser
füllung» auseinander. Die neuformulier
te Einsatzdoktrin der Armee 95 und or
ganisatorisch-personelle Ä nderungen,
wie die Einführung der FUO-Funktion
in den Stäben der Kampftruppen (Feuer
unterstützungsoffiziere), erzeugen neue
Anforderungen für den Einsatz der Ar
tillerie. Die daraus resultierenden Kon
sequenzen sollten in diesem Workshop
erarbeitet werden.

zahlreich teilnehmende FUO der Kampf
truppen.
Das Programm startete mit zwei Ein
führungsreferaten über die artilleristi
schen Einsatzgrundsätze und die Zu
sammenarbeit Artillerie-Kampftruppe
aus der Sicht eines FUO. In einer ersten
Gruppenarbeit wurden anschliessend
die daraus folgenden Konsequenzen er
arbeitet. Ein weiteres Referat zeigte
wichtige Aspekte der Ausbildung auf,
welche in der zweiten Gruppenarbeit
vertieft diskutiert wurden.
Referenten waren Oberst Alfred Mül
ler, Kdt Art Rgt 1 1 , und Hptm Rainer
Gonzenbach, FUO a i Inf Rgt 31 (vgl. den
separaten Artikel von Hptm Gonzen
bach in diesem Heft).

Einsatzgrundsätze und Konse
quenzen für das Schiessteam
Zielsetzung und Zielpublikum

Folgende Zielsetzungen waren mit
dem Workshop verbunden:
- Erarbeiten der wesentlichen Merk
male der neuen Einsatzdoktrin Allge
meiner Feuerkampf (AF) und Unmit
telbare Feuerunterstützung (UF),
Verständnis für die Gesamtzusam
menhänge,
- Definieren der Anforderungen im Zu
sammenspiel von Feuerführung, Feu
erleitung und Versorgungsführung,
- Darstellen der Konsequenzen für das
Schiessteam, Festlegen von Zielset
zungen für die Ausbildung,
- Auflisten konkreter Anforderungen
in den Bereichen Ausbildung, Mate
rial und Infrastruktur.
Diese Zielsetzungen waren bewusst
relativ breit formuliert worden, um ei
nerseits auf die Komplexität der Zusam
menhänge aufmerksam zu machen, an
dererseits gaben sie dem in Arbeits
gruppen operierenden Workshop den
willkommenen Spielraum für eine brei
te Diskussion der Thematik.
Der Workshop richtete sich an Offi
ziere der Artillerie und der Festungs
truppen, wie Abt Kdt und deren Stv, Bttr
Kdt und SKdt, sowie insbesondere an
* Michel Brun ist dipl. Bauingenieur ETH/SI A ,
Major i Gst, Kdt P z H b A b t 4 7 . Remo Lütolf ist
Dr. sc. techn. ETH, Major i Gst im Stab F Div 8.

Die Aufgaben der Artillerie: Bei all
unseren Tätigkeiten, welche wir heute
ausüben, müssen wir uns nur über das un
terhalten, was unser heutiges System zu
erfüllen in der Lage ist.
Der Artillerie-Feuerkampf auf oberer
taktischer Stufe wird heute durch den
Wirkungsbereich der Waffen von 10 bis
30 km definiert. Es geht dabei um das

Mob

Aufhalten des Gegners in Stauräumen
im Rahmen der AF und der UF, um die
AF in truppenleere Räume und um die
UF zur Unterstützung in erster Linie der
mechanisierten Verbände im Angriff.
Zweifellos hat die Bedeutung der Ar
tillerie im Rahmen der dynamischen
Raumverteidigung zugenommen. Dies
ist auch aus den neuesten Rüstungsvor
haben (Kampfwertsteigerung der Pan
zerhaubitzen) ersichtlich.
Räumlich sprechen wir von Verteidi
g1111gsrä11111en, Angriffsräumen und von
Beweg1111gsrä11111en für die Artillerie.
Die grosse räumliche Ausdehnung des
Artillerie-Feuerkampfes erfordert, dass
man die Artillerie als Waffensystem sieht.
Die Kenntnis und das Verständnis der
Kampftruppen für dieses Waffensystem
tragen dazu bei, viele Schnittstellenpro
bleme zu lösen. Beispielsweise ist der
SKdt Teil dieses komplexen Systems, er
ist nicht allein für eine rechtzeitige
Feuerunterstützung verantwortlich. For
derungen nach zentraler Ausbildung
sind sehr typisch für die Artillerieausbil
dung. Sie lassen sich wegen der Komple
xität und hohen Diversifikation der ein
zelnen Chargen nicht vermeiden.
Folgerungen für die Aufgaben des
Schiessteams:

Allgemeiner Feuerkampf:
- Eigenständiger Feuerkampf in die
Tiefe des gegnerischen Raumes,
- Feuerkampf im Vorgelände,
- Verständnis der Kampfidee des Div
Kdt/Pz Br Kdt,
- Beurteilung der gegnerischen Mög
lichkeiten vor und im eigenen Dispo
sitiv.
Unmittelbare Feuerunterstützung:
- Unterstützungsfeuer für Elemente im
Vorgelände,

Einsatz

Schiess

Log

Si +
Schutz

Abb. 1: Die Prozesse des Waffensystems Artillerie im Überblick (Grafik: Allen Fuchs)
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vom Auftrag der Artillerie aus. Das
heisst, die Ausbildungssequenzen sind in
ihrer gesamten Konsequenz auf den
möglichen Einsatz im Rahmen des AF
oder der UF auszulegen. Ein WK-Thema
AF oder UF beispielsweise ist eine ziel
orientierte Ausbildungsvereinbarung.
Wer stellt nun sicher, dass auf Stufe der
Truppe auch wirklich differenziert nach
diesen Themen ausgebildet wird? Der
Regelkreis schliesst sich dann, wenn si
chergestellt wird, dass die Zielvereinba
rung bis auf die untersten Führungsstu
fen verstanden und umgesetzt wird. Als
Beispiel sei hier das Verständnis für den
Stellungswechsel beim AF oder bei der
UF erwähnt. Die primäre Motivation für
die Bewegung ist beim AF, sich der geg
nerischen Aufklärung zu entziehen, bei
der UF die rechtzeitige Unterstützung
der eigenen, zum Beispiel mobilen An
griffsverbände. Daraus ist ersichtlich,
dass durchaus Unterschiede in der Aus
bildung abgeleitet werden können. Wer
den alle diese Unterschiede bis nach
unten vermittelt, so wird es zukünftig so
sein, dass nicht mehr in j edem WK in
jeder Abt dasselbe ausgebildet werden
wird.
Wenn man j etzt die prozessorientierte
Ausbildung mit der auftragsorientierten
Ausbildung vergleicht, erkennt man,
dass mit dem letzten Auftragsgefäss der
prozessorientierten Ausbildung durch
aus auch auftragsorientierte Ausbil
dungssziele definiert werden können.

Skdt
FFZ
Div

Kdt

1

�pffh DIV

FFZ

Abb. 2: Die Gliederung des Schiessprozesses im Allgemeinen Feuerkampf in Teilprozesse
(Grafik: Allen Fuchs).

- Unterstützungsfeuer für Panzeran
griffe,
- Unterstützungsfeuer für Inf Verteidi
gung.
Die Aufschlüsselung nach Prozessen:

Das Waffensystem Artillerie kann nicht
in seiner ganzen B reite gleichzeitig aus
gebildet werden, sondern es muss in
Prozesse unterteilt werden. Diese Pro
zesse lassen sich entweder nach Tätig
keiten oder nach Phasen katalogisieren
(Abb. 1 ) . Schlüsselt man zum Beispiel
den Schiessprozess in Teilprozesse auf,
so ist sofort erkennbar, aus wie vielen
Teilprozessen sich dieser zusammensetzt
(Abb. 2).
Auf Stufe der Geschützbatterie gibt es
kaum U nterschiede im eigentlichen Pro
zessablauf für die beiden Feuerunter
stützungsarten AF und UF. Hingegen ist
bei den Konsequenzen im Einsatz sehr
wohl zu differenzieren. Diese Konse
quenzen wiederum schlagen sich in der
Ausbildung nieder (vgl. den Artikel
«Ausbildung i n der Armee 95 - erste Er
fahrungen und Konsequenzen für die
Artillerie» in Sogaftash 6/96).

Es können betreffend Durchführung
der Ausbildung zwei Ansatzpunkte un
terschieden werden. Der erste ist ein An
satz über prozessorientiertes Denken, in
welchem die Bedeutung der Prozesse
sowie deren Schnittstellen und Schwach
stellen analysiert und einer gezielten
Ausbildung zugrunde gelegt werden. In
der prozessorientierten Ausbildung geht
es also schwergewichtig darum, gezielt
die Schnittstellen (Schwachstellen) zu
beüben (Abb. 3).
Der zweite Ansatz für die Ausbildung
geht von der auftragsorientierten Aus
bildung aus. Dieser Ansatz muss vor
allem artillerieintern behandelt werden.
Die einsatzorientierte Ausbildung geht

1

Bttr mit Fit Organen (Bttr Flst/Skdt)

Folgerungen aus dem
Workshop

Angesichts des kurzen zur Verfügung
stehenden Zeitrahmens von knapp sechs

1

Abt mit Fit Organen ( Wirkung/ Uem )
Feuerführungsorgane ( Kampffhr )

Ausbildung

Das Waffensystem Artillerie bedingt
eine intensive Verbandsschulung, wel
che heute vorwiegend im zweiten Aus
bildungsgefäss, dem Fortbildungsdienst
der Formationen, zu erfolgen hat. Die
Verbandsschulung im Gefecht der ver
bundenen Waffen wird heute hauptsäch
lich in Kaderdiensten (TTK) geschult.

11-2

I

Abt mit Fit Organen (Uem/Fhr)

2-3

Abt mit Fit Organen (Uem/Fhr/Entschlussfsg)

Abb. 3: Sinnvolle Ausbildungsgefiisse innerhalb des Schiessprozesses (Grafik: Allen Fuchs).

SOGAFLASH

7/97

Stunden war es zweifellos nicht möglich
- und wurde auch nicht erwartet -, die
Thematik detailliert und abschliessend
zu behandeln. Es ist dem Workshop je
doch gelungen, eine Menge wertvoller
Erkenntnisse zu gewinnen und einige
wichtige Forderungen an die Ausbil
dung, den Einsatz und die Ausrüstung zu
formulieren. Nebst den bereits oben prä
sentierten Überlegungen der einzelnen
Referate folgen nachstehend die wich
tigsten Ergebnisse der Arbeitsgruppen.
Vereinheitlichungen zwischen den
Waffensystemen Art, Fest Art, Mw
(ohne 8,1 cm Mw): D ie Vereinheitli

chung der Schiessverfahren und der
Übermittlungstechnik ist zwingend und
dringend, darin eingeschlossen sind auch
alle damit zusammenhängenden Ausbil
dungsaspekte. Entsprechende Schritte
wurden vom Generalstabschef 1 995 ein
geleitet, so dass bald mit ersten Resulta
ten gerechnet werden darf. Das System
I NTAFF (Integriertes Artillerie-Füh
rungs- und -Feuerleitsystem, vgl . So
gaflash 6/96) zielt ebenfalls in diese Rich
tung.
Vernetzung zwischen Artillerie und
Kampftruppen: Der Kampf der verbun

denen Waffen ist aktueller denn je und
eine zwingende Voraussetzung für den
Kriegserfolg. U nterschiedliche Dienst
leistungszeiten zumeist im artreinen Re
gimentsverband sowie die organisatori
sche Zuteilung der Artillerie zum Bun
desamt für U nterstützungstruppen sind
einer intensiven Zusammenarbeit leider
hinderlich. I n den Truppendiensten kann
dieses Manko überwunden werden,
wenn insbesondere SKdt teilweise ihren
Dienst mit den Tuppenverbänden der In
fanterie und der mechanisierten Trup
pen leisten. Umgekehrt sollen die FUO
in Dienstleistungen der Artillerie dele
giert werden. Dies gilt für WK und TTK
g.leichermassen. Generell sind bei allen
Ubungen (inkl. Stabsübungen) die
«Schnittstellen» durch die entsprechen
den Offiziere zu markieren. Dabei ist
dem Thema Feuerführung auf allen Stu
fen prioritäre Beachtung zu schenken.
Ressourcenmanagement und Versor
gungsführung: Die hochbewegliche Ein

satztaktik für die mechanisierte Artille
rie von rasch aufeinanderfolgenden Stel
lungsbezügen in verschiedenen Räumen
im Sinne von «schiessen - treffen - ver
schwinden» stellt in Kombination mit
den grossen Tonnagen der Munitions
versorgung höchste Anforderungen an
die Führung der Abteilungen. Nur reali
stische Übungsanlagen und Verhältnisse
im Massstab 1 : 1 zeigen die effektiven
Verhältnisse auf und erzeugen den nutz
bringenden Lerneffekt. Materiell ist der
Einsatz von Rollcontainern und ähnli
chen modernen Logistikmitteln zumin
dest für einen Teil der Munitionsergän
zungsausrüstung prüfenswert.
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Artillerie im Gebirgseinsatz: Wegen
der stark beschränkten heutigen Reich
weite unserer Gebirgsartillerie (Hb Abt)
dürfte ein unterstellter Einsatz der
zweckmässigste sein. Die entsprechen
den Verhältnisse sind deshalb konse
quent in dieser Form zu schulen. Da die
mechanisierte Artillerie in den Feldar
meekorps mittelfristig reduziert werden
dürfte, ist eine Zuteilung von beispiels
weise je einer Panzerhaubitz-Abteilung
an die Gebirgsdivisionen zu überlegen.
Denn dass die Panzerhaubitze gebirgs
tauglich ist, wird bereits seit längerem
mit den im Alpengebiet stattfindenden
Schiessübungen demonstriert.
Ausbildung der SKdt: Die Grundaus
bildung der SKdt erfolgte bisher als eine
unter mehreren Offizierschargen und
deshalb mit Schwergewicht rein tech
nisch. Es dauert zumeist viele Jahre, bis
ein j üngerer SKdt über die notwendigen
taktischen Erfahrungen und Kenntnisse
verfügt, um kompetent mit einem
Kampftruppenkommandanten zusam
menzuarbeiten oder auch selbständig
eingesetzt werden zu können. Eine
frühere Selektion und eine zielgerichte
te Grundausbildung bereits in der Offi
ziersschule, insbesondere auch in takti
scher Hinsicht, sind vordringlich.
Dieser Aspekt gewinnt angesichts der
veränderten Ausbildungsrhythmen der
Armee 95 zunehmend an Bedeutung.
Dabei sollte für alle artilleristischen Waf
fen (Pz Hb, Mw, etc.) nur noch ein Typ
von SKdt ausgebildet werden Uedoch
ohne 8,1 cm Mw).
Selektion und Ausbildung der FUO:

Der FUO ist nicht nur eine wichtige
Fachfunktion in einem Bat oder Rgt
Stab, sondern auch das kommunikative
Bindeglied und die Drehscheibe zur ar
tilleristischen
Unterstützungstruppe.
Eine durchlässige Auswahl geeigneter,
erfahrener Offiziere aus Beständen der
Kampftruppe und der Artillerie ist wich
tig, vorzugsweise mit Erfahrung als
Bttr/Kp Kdt oder C SKdt/SKdt. Die Aus
bildung der FUO ist im Sinne der bereits
oben gemachten Bemerkungen in allen
taktischen B elangen mit derj enigen der
SKdt weitestgehend zu koppeln und eng
maschig zu vernetzen. Falls ein FUO den
Kampftruppen entstammt, ist ein Gast
WK bei der Artillerie sehr empfehlens
wert.
Resume
Le team de tir dans Je combat par le feu
de l'artillerie - Accomplissement des
missions axe sur les procedures

C'est sur ce theme qu'eut lieu le 15
mars 1 997 un seminaire de la SSOAF au
quel prirent part quelque 30 officiers. Sur
la base de deux exposes (cf. l'article de

Rainer Gonzenbach dans cette edition),
quelques precieux enseignements ont pu
etre tires des discussions. Ainsi, le semi
naire a montre une fois de plus que l'uni
formisation des procedures de tir et de la
technique de transmission entre les
armes a trajectoire courbe s'avere ur
gente. D'autres propositions ont pour
but une selection anticipee et une for
mation de base des commandants de tir
a l'ecole d'officiers deja. Le perfec
tionnement de ces derniers devrait etre
combine a celui des of AF. Ceux-ci, de
leur cöte, devraient provenir des armes
de combat et de l'artillerie; s'ils viennent
des armes de combat, il leur est recom
mande d'accomplir un CR aupres d'une
formation d'artillerie.

RANGER, das schweizerische

Droh nensystem fü r
m i l itärische u nd zivi le Anwend u ngen ,
bei Tag u nd bei Nacht.

I n Zusammenarbeit
mit der Schweiz. Unternehmung
für Flugzeuge und Systeme
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Mobilite, conduite des barrages
et pionniers de forteresse
Les fo:�es armees sont toutes, tot ou tard, atteintes du syndrome de [a
mobzl�t�. �st-ce que la fortification qui fut longtemps la reine des scien
ces nulttmres a encore sa place dans ce contexte? Est-ce que [es trou
pes de for�eresse ont encore un r6le ii jouer dans le cadre de la defen
se �ynamtque? Incontestablement oui, si l'on considere que la con
dmte des barr�ges est un moyen de combat extremenient puissant et
que les �f! rmatwns de pionniers de forteresse sont avant taut «!es trou
pes de l mfrastructure de combat».
Dominique Andrey*

Mobilite

A tous les echelons, Je mouvement re
presente un element essentiel pour Je
succes d'une phase de combat ou d'une
operation. On peut definir la mobilite
comme l'aptitude a deplacer ses moyens
(feu, troupes, materiels) en vue d'attein
dre un objectif. Or le corollaire evident
de la mobilite est Je besoin d'espace: un
espace restreint ne permet pas Je mou
vement, � eme si celui-ci est technique
�ent poss1ble. La conduite d'une opera
hon v1sera alors soit a se donner le ma
ximum possible d'espace, soit a limiter
l'espace de manoeuvre de l'adversaire,
donc a diminuer sa mobilite.
II y a deux possibilites d'immobiliser
l 'adversaire: detruire ses moyens de de
placement et de feu, ou l'empecher de
progresser dans Je terrain. On retrouve
donc rapidement un axiome de base dans
l 'application du concept feu-mouve
ment: « Le terrain commande Je feu de'
cide ! »

Renforcement du terrain

En Suisse, Je terrain est naturellement
fort: les cretes des montagnes, les rivie
res, les lacs creent de nombreux obstacles
qui obligent l'adversaire a effectuer de
longs detours ou a se canaliser dans des
passages obliges. Ces l ignes de barrage
naturelles presentent cependant des dis
continuites. II s'agit alors de combler !es
breches que Ja nature a laissees dans ses
propres remparts ou que l'homme a
creees: fermer )es cluses, rendre infran
�hissa? Ies l � s fosses, redonner a un pa
her geolog1que ses dimensions verita
bles. L�s mesures a prendre a Ia jointure
de ces hgnes de barrage peuvent etre im
provisees en fonction de l'evolution des
* Dominique Andrey est ingenieur civil, dr es
sc techn EPF, ofticier instructeur des troupes de
forteresse et commandant ER fort/art 58, lieu
tenant-colonel EMG, cdt bat pi fort 12.

comb�ts ( �ispositif defensif, minage . . . )
ou preparees en temps de paix dej a; on
parlera dans ce cas de position de bar
rage.
Une position de barrage represente
l'ens�mble des preparatifs techniques ef
fectues dans un secteur precis en vue
d'arreter l'adversaire. Elle comprend des
obstacles ( ouvrages mines, barricades),
des abris et des positions d'armes (fortins
.
a.n� 1chars
et fortins lance-mines). Les po
s1t1ons de barrage constituent une partie
du renforcement permanent du terrain
Certai nes sont heritees de la deuxieme
guerre mondiale, d'autres sont beaucoup
pius recentes; certaines sont desuetes,
d'autres ont ete modernisees.
La combi naison des lignes de barrage
na�urelles et . des �ositions de barrage
cree un certam maillage du terrain. La
grandeu.r .d� la maille va definir Je degre
de mob1hte que I'on veut tolerer chez
l'adversaire ou s'accorder a soi-meme.
Or c'est Je commandant qui conduit
l'operation qui doit pouvoir choisir Ja
gr� � deu: de cette maille; eile ne doit pas
Im etre 1mposee. La decision d'inclure
une position de barrage dans un plan de
combat doit lui appartenir. II doit donc
en a�oir I�plus grand nombre possible a
sa d1spos1t10n, Je choix de les utiliser ou
non lui permettant de definir Je maillage.
Cependant, Ja decision de constituer
� ne position de barrage est importante;
11 faut se donner !es moyens d'atteindre
I'objectif fixe, a savoir d'arreter l 'adver
saire. Les constructions doivent etre
adaptees aux possibilites d'un adversai
re moderne. Or cette decision est prise
en temps de paix. Les investissements ne
cessaires et les cofits d'entretien sont tels
que Ja tendance actuelle est a une limi
tation du nombre total des positions de
barrage, notamment par Je biais de
I'abandon de positions secondaires ou
do � t Ja modernisation serait trop
on.ereuse. II faut etre conscient que Ja
pnse en compte de ces considerations
economiques presente un double incon
�e ?ient: d'u?e part, on limite les possibi
htes de cho1x du commandant tactique,
Je renforcement permanent du terrain
deve � ant alors plus une servitude qu'un
appu1 dans son appreciation de Ja situa-

tion; d'autre part, Je nombre reduit de
positions de barrage que l 'adversaire
aurait a surmonter Je Iong d'un axe
peut l'inciter a engager suffisamment de
moyens pour Ies emporter intactes et en
'
faire ainsi des objectifs tactiques voire
'
operatifs.

Conduite des barrages

La cond11ite des barrages est l'ensem
ble des decisions regissant Ja fermeture
ou I'ouverture de secteurs et de voies de
communications; eile comprend notam
ment Ja conduite des obstacles, des m1nages et des destructions. Le comman
dant competent peut decider quel degre
de mobilite il veut encore tolerer dans
son s.ecteur, quels d� lais il s 'accorde pour
mod1fier les cond1tions locales quels
'
moyens il engage pour mettre en oeuvre
sa decision. II s'agit donc avant tout d'un
a.cte de com mandement, et non pas d'un
simple processus technique.
Un commandant peut choisir
• de deleguer toutes ses competences a
ses subordonnes: il doit etre alors con
scient qu'il peut voir sa propre Iiberte
de manoeuvre limitee dans les secteurs
concernes;
• de deleguer ses competences en Ies as
sortissant de servitudes: il garde Ja fte
xibilite souhaitee pour Ja conduite de
l'action, mais doit etre suffisamment
clair dans son idee de manoeuvre pour
que ses subordonnes Ja realise au mo
ment voulu;
• de ne pas deleguer ses competences: il
conserve alors sa pleine liberte de
manoeuvre, mais doit se donner Ies
moyens de mettre en oeuvre Iui-meme
ses decisions de fermeture ou d'ou
verture.
.....
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Maillage du terrain au moyen de lignes et de
positions de barrage
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L'ouvrage mine est l'exemple-type de l'obstacle efficace, mais i

C'est par la delegation ou non de ses
competences, et par l'intention qu'il y as
socie, que le commandant peut definir la
grandeur des mailles de terrain qu'il veut
constituer dans son secteur de respon
sabilite tactique.
En Iieu et place de «Conduite des bar
rages », on devrait donc bien plus parler
de «conduite de la mobilite »: celle que
l 'on veut se donner, et celle que l'on veut
limiter chez l'adversaire.
II est bien certain que Ja notion de
«conduite des barrages » ne s'applique
pas exclusivement aux positions de bar
rage. L'idee de manoeuvre concerne
l'ensemble du secteur. Cependant, les
positions de barrage sont situees a des
endroits ou le terrain se prete particu
lierement bien a un dispositif d'arret; on
peut y appliquer Je principe que «la ou Je
terrain est fort, il merite d'etre fortifie ! ».
D'autres parties du secteur peuvent
eventuellement se preter a un dispositif
defensif; il faudra cependant y improvi
ser !es moyens d'arret, en y amoindris
sant ainsi ses propres chances de succes.
Dans l'optique de Ja «defense dynami
que », ou Je defenseur n'a pas de de
ploiement precorn;:u, mais doit nean
moins pouvoir occuper rapidement un
dispositif efficace, les positions de bar
rage, couplees a une conduite des barra
ges j udicieuse, creent une ossature extre
mement performante pour Ja defense.
II en va de meme pour les formations
mecanisees, puisqu'une ftexibilite dans

le choix de la grandeur des mailles per
met de constituer des secteurs de mou
vement dont les dimensions correspon
dent de maniere aussi optimale que pos
sible a Ja propre formation engagee, mais
egalement a Ja formation maximale de
l'adversaire que l'on veut y admettre.

Reversibilite ou irreversibilite ?

Dans une position de barrage, consti
tuee en temps de paix, il serait preten
tieux de vouloir definir a priori Ja forme
du combat qui pourrait s'y derouler. Cela
doit etre laisse au commandant qui aurait
a s'y battre, en fonction de ses moyens,
de la doctrine d'engagement en vigueur,
de l 'efficacite que l'on veut donner au
dispositif. C'est notamment Je choix de
la forme de combat qui va definir si l'on
a besoin d'un obstacle reversible ou d'un
obstacle irreversible.
Le type meme de l'obstacle irreversi
ble est l'ouvrage mine. La breche creee
par l 'explosion d'un pont, d'une galerie
ou d'un trorn;:on de route ne peut pas etre
surmontee rapidement. II faut entre
prendre de longs travaux de construc
tion, de comblement ou de deblaiement;
il faut amener au front des moyens de
genie particuliers. Durant cette phase,
l'adversaire est bloque devant l'obstacle,
ses moyens de combat sont immobilises.
II s'agit donc avant tout de l'empecher de

franchir Ja breche, et subsequemment
d'aneantir les vehicules immobilises. Le
moyen privilegie pour remplir ces täches
est le feu des armes a trajectoire courbe,
et plus particulierement des lance-mines
de forteresse (voir Sogaftash 6/96): c'est
Ja raison principale de leur presence
comme element des positions de barrage.
L'introduction de la munition a tete cher
cheuse STRIX augmentera considera
blement leur efficacite dans ce röle.
L'ouvrage mine peut presque etre con
sidere comme l'obstacle absolu, car il
entrave la mobilite de maniere impor
tante et durable. Par contre, cette valeur
d'obstacle se repercute aussi bien sur
l'attaquant que sur Je defenseur. Si celui
ci veut mener une contre-attaque, il se
trouve confronte a la meme breche a sur
monter.
Par ailleurs, la mise a feu d'un ouvrage
mine a un caractere tellement definitif
que cela serait dans certains cas incom
patible avec les investissements necess
aires a une remise en etat a Ja fin des ho
stilites (tunnels alpins). Dans le meme
ordre d'idees, la mise a feu d'un ouvrage
mine en milieu urbain met en peril Ja po
pulation civile environnante et ne per
met que de maniere limitee l'utilisation
du feu des armes d'appui: l'efficacite glo
bale est donc limitee. L'existence de tels
ouvrages mines se j ustifie au point de vue
dissuasif et strategique, mais Ja decision
de leur mise a feu ne pourrait pas etre
laissee aux seuls aleas du combat.
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La barricade est l'exemple de l'obs
tacle reversible dans une position de bar
rage: elle permet de barrer une voie de
circulation dans un passage oblige
ou dans Je prolongement d'un obstacle
antichars permanent (mur ou fosse). Elle
se presente soit sous forme de poutres
metalliques encastrees dans Ja chaussee,
soit sous forme de profiles emboltes pour
donner des structures tridimensionnelles
et imbriques Jes uns dans les autres pour
donner une certaine cohesion. Les barri
cades n'ont pas de valeur d 'arret, mais
seulement une valeur de ralentissement,
de retardement: l'attaquant ne peut pas
franchir l'obstacle avec Ja pleine vitesse
de son attaque, il doit freiner et s'arreter
pour deblayer Ja route; il devient alors
vulnerable et c'est principalement avec
Je feu des armes antichars a trajectoire
tendue qu'il doit etre combattu. Ce com
bat antichars a Jieu sur l'obstacle et dans
toute Ja profondeur ou l'effet de ralen
tissement se fait sentir. La priorite est
donnee aux armes antichars de l'infan
terie, mais dans !es positions de barrage
tres )arges !es fortins antichars «Centu
rion» assurent une contribution deter
minante au combat gräce a leur haut
degre de protection, l'efficacite de Jeurs
munitions et Ja qualite du systeme de
pointage. Ces systemes d'arme font
egalement partie integrante des posi
tions de barrage.
La barricade doit etre integree dans un
dispositif defensif coherent, sous peine

de perdre rapidement son efficacite. La
valeur d'obstacle qu'elle represente est
nettement inferieure a celle de l'ouvrage
mine, mais sa reversibilite offre l'avan
tage indeniable d'une ouverture ou
d'une fermeture ciblees sur !es besoins
du defenseur. C'est notamment Je cas
pour J'ouverture momentanee d'une po
sition de barrage au profit d'une contre
attaque mecanisee.
L'ouvrage mine et Ja barricade repre
sentent des valeurs d'obstacles fort dif
ferentes; les formes de combat et Jes
moyens a y engager sont egalement tres

distincts. II est souvent regrettable que Je
commandant du secteur soit Jie dans sa
decision tactique par Je fait que Ja posi
tion de barrage ne contienne que soit un
ouvrage mine, soit une barricade. De ma
niere optimale, chaq ue obstacle dans une
position de barrage devrait etre double:
ouvrage mine et barricade. La tendance
actuelle est plutöt inverse . . .
Le long des axes importants, Jes posi
tions de barrage sont traversees par plu
sieurs voies de circulation (autoroutes,
routes cantonales et secondaires, voies
de chemin de fer . . . ). Si les barricades
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La harricade antichars n'est pas infranchissable, mais eile a le caractcre d'un obstacle reversible.

permettent de creer des obstacles dis
tincts sur chaque voie, il n'en va souvent
pas de meme avec les ouvrages mines:
soit ceux-ci sont techniquement lies et
leur mise a feu entralne Ja destruction si
multanee de tous les cheminements, soit
Ja mise a feu d'un seul entralne l 'ob
struction des autres par eboulement au
recouvrement. Si l'on veut faire de Ja
conduite des barrages un veritable

moyen de combat en main du comman
dant tactique superieur, il est indispens
able que l'on puisse proceder dans de tel
les positions a une conduite selective des
barrages, a savoir de differencier Je degre
d'obstacle que l'on veut appliquer a cha
cune des voies de communication. C'est
Ja seule maniere d'atteindre l'efficacite
recherchee sans avoir a en subir les in
convenients. Cela necessite cependant
un certain nombre d'adaptations techni
ques dans les positions de barrage con
cernees.

Pionniers de forteresse

Les positions de harrage sur les axes importants
doivent permettre une conduite « selective » des
barrages

Ce sont les formations de pionniers de
forteresse qui sont responsables de Ja
mise e n oeuvre technique des elements
des positions de barrage.
Le bataillon de pionniers de forteresse,
corps de troupe lie a un secteur, a pour
mission de:
• assurer Ja mise a feu des ouvrages
min es,
• appuyer les troupes de melee avec Je
feu des positions d'armes permanen
tes,
• assurer l'integration de l'infrastruc-

ture de combat dans Je dispositif des
troupes librement disponibles,
• proteger )es elements sensibles de
cette infrastructure en l'absence de
troupes de melee,
• se tenir pret a remplir des missions in
dependantes de combat ou de feu.
Le bataillon de pionniers de forteres
se se compose d'une compagnie d'etat
major, de plusieurs compagnies de
pionniers et d'une a deux compagnies de
lance-mines.
Les sections de lance-mines de forte
resse assurent l'exploitation, Ja sfirete
rapprochee et Je declenchement des feux
des fortins lance-mines, en collaboration
avec les commandants de tir du bataillon
ou d'autres formations (voir Sogaflash
6/96).
Les sections de pionniers de forteresse
(6 groupes comprenant chacun 1 sous-of
ficier et 5 pionniers) sont )es elements
mobiles du bataillon. Avant Je deploie
ment des troupes librement disponibles,
elles doivent proteger les elements im
portants de l'infrastructure de combat:
postes de commandement, depöts d'ex
plosifs, ouvrages mines sensibles . . . Elles
surveillent l'ensemble du secteur et con
trölent Ja disponibilite technique des ele
ments des positions de barrage.
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Articulation du bataillon de pionnicrs de
fortcresse

Lors du deploiement d'une Grande
Unite dans le secteur, il appartient a
celle-ci de definir, par le biais de son con
cept de conduite des barrages, quelles
positions de barrage eile entend integrer
dans son dispositif de combat. II en re
sulte une repartition des pionniers de
forteresse, proportionnellement au
nombre d'ouvrages mines attribues a
chaque groupement de combat. II faut au
moins 1 groupe par ouvrage mine, et l'on
donne 1 section, renforcee ou diminuee,
par secteur regimentaire. Ces elements
sont alors subordonnes pour l'emploi. II
y aura souvent moins de groupes de
pionniers mis a disposition qu'il n'y a
d 'ouvrages mines dans le secteur: il
faudra donc faire des choix.
Lors d'un rapport de coordination
avec le chef de section, le commandant
tactique doit preciser son idee d'utilisa
tion des obstacles, fixer les degres de
preparation et les delais de mise en
reuvre, determiner les modalites de re
mise des cles des abris et autres i nstalla
tions, regler l'integration logistique des
detachements de pionniers. II est egale
ment important de bien fixer le compor
tement attendu apres l'execution de la
mission technique.
La responsabilite tactique des ele
ments de l'infrastructure de combat
passe alors aux mains du commandant de
la troupe du secteur.
Dans !es secteurs de mouvement, !es
formations mecanisees ne peuvent pas
prendre en charge la surete tactique des
obstacles. II n 'y a donc pas de raison de
leur subordonner des detachements de
pionniers. Ceux-ci peuvent par contre se
voir confier par Ia Grande Unite des mis
sions tactico-techniques independantes:
proteger et assurer la mise a feu d 'un

ouvrage mine particulier, garder !es obs
tacles d'une position de barrage . . . II
s'agit la de missions pouvant etre
donnees a des sections de pionniers de
forteresse, voire meme a une compagnie.
II faut etre cependant conscient que cette
concentration de groupes pour remplir
une mission tactique prive autant d'ou
vrages mines d'une equipe pouvant en
assurer l'exploitation technique.

Mobiles dans l'immobile

Le renforcement permanent du ter
rain, et plus particulierement les posi
tions de barrage, sont des moyens de
combat tres utiles en mains des com
mandants tactiques superieurs. II faut ce
pendant qu'ils soient en nombre suffisant
pour offrir de veritables possibilites de
choix lors de I 'appreciation de la situa
tion et ne pas representer des servitudes.
Ces elements constituent une ossature
immobile, prete a servir.
II incombe au commandant tactique de
choisir ce qu'il veut utiliser et de l'inte
grercomme moyen supplementaire dans
son plan de combat. La conduite des bar
rages est avec la conduite du feu le moyen
qui permet au commandant tactique
superieur d'inftuencer Ie plus rapide
ment et de maniere decisive le cours
d'une operation.
Les formations de pionniers de forte
resse sont responsables de taute l'infra
structure de combat d'un secteur et en
assurent aussi bien la protection que I 'ex
ploitation technique. Elles s'articulent
cependant en fonction des besoins de
l'utilisateuret s'engagentde maniere tres

3.1.

Rgt inf 95:
+ ...
+

Forteresse
2 cdt tir de bat pi fort 51
1

s c t de cp pi fo r t

1/51

sct Im fort A991
sct Im fort A995
3.2.

Rgt inf 96:
+ ...
+

3.3.

Forteresse
2 cdt tir de bat pi fort 51
cp pi fort 1/51 (- 2 sct)
sct Im fort A998

Bat fus 961:
+ ...
+

Forteresse

3 gr de cp pi fort 1/51

Exemple de prise en compte des pionniers de
forteresse dans la donnee d'ordres

mobile sur un renforcement du terrain
immobile.
Zusammenfassung
Beweglichkeit, Sperrführung und
Festungspioniere

Die Sperrstellen bilden ein wirksames
Gerüst für den Aufmarsch eines Vertei
digungsdispositivs. Die Elemente der
permanenten Geländeverstärkung müs
sen in genügender Anzahl vorhanden
sein, damit der taktische Kommandant
diese in seinem Kampfplan auswählen
kann und sie nicht wie Auflagen erdul
den muss.
Die Flexibilität bei der Benützung von
Hindernissen kann durch eine dynami
sche Sperrführung erzielt werden.
Als Verantwortliche für die Kampfin
frastruktur entfalten sich die Festungs
pionierverbände entsprechend dem tak
tischen Entschluss über die Verwendung
der Sperrstellen und stellen die Zündung
der Sprengobj ekte sowie die Feuerun
terstützung von den permanenten Waf
fenstellungen aus sicher.
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Posizioni allargate: opportunita
e problemi
Roberta Fisch*

s�perfi �ie di 10 km2 per Ja propria posi
z10ne d1 fuoco (vedi figura 2 ) .
Constatazioni

Basi

L'id� a . di utilizzare posizioni allargate
per m1ghorare Je possibilita di sopravvi
venz� del l'a.rt in generale, di quella trai
nata m part1colare, trova Je sue radici in
t� mpi �el?tivamente lontani. II progres
s1vo m1ghoramento dei sistemi di rico
gnizione (tecniche fotografiche, acusti
c� e e rad � r) e l'aumento delle superfici
d1 efficacia della munizione moderna
(r�zzi, proiettili a canestro, FAE) hanno
st1molato un'analisi critica delle dottrine
vigenti.
Lo studio di eoneetto «Artiglieria 95 »,
approvato dal DMF il 21.10.94 contiene
alla cifra 5.3.2. «lmpiego dell 'artiglieria
trainata » il seguente testo: « . . . Ja zona
posizioni deve essere maggiormente
allargata per aumentare Je possibilita di
sopravvivenza della truppa ». Anehe
l 'edizione di prova 1 . 1 .95 del Reg! 55.18
«Condotta del combattimento a fuoco e
impiego dell'artiglieria » recita nel eapi
t? lo 3.�.3. «Zona posizioni dell 'artiglie
na tramata », alla eifra 75, « . . . e inoltre
da ricereare un allontanamento massimo
dei pezzi al fine di limitare Ja vulnerabi
lita al fuoco nemico. » La cifra 76 contie
ne in.altre un '. indic�zione per il gr ob:
,
«L es1genza d1 spaz10 per Ja zona posi
zioni di gr e di circa 10 km2. »
I P ? rteeipanti al Workshop «Sopravvi
vere m zona posizion i » organizzato dalla
SOGAF il 20.4.96 a Lucerna formulava
n � ?eile loro conclusioni Ja proposta di
utihzzare per bttr ob una superficie di 1
km2, eon distanze tra pezzo e pezzo di
200-�00 � a � fi.n� di re.n dere i singoli pezzi
degh ob1ett1v1 smgoh per il fuoco nemi
eo (vedi figura 1).
La distanza tra Je batterie deve essere
di 1000 m, il gr ob necessita quindi di una
* Roberta Fisch e Dipl. Math. ETH. magg
SMG, cdt gr ob 49.

F igura 1

dell'Oberalp, Tujetsch, Val Medel e Lu
comagno.

«LARGO»:
esercizio del gr ob 49

Con il comando della div mont 9 si e
deciso di verificare praticamente Ja fatti
b.il ! ta 7 le conseguenze dell'utilizzo di po
SIZIOm allargate tramite l'esercizio
«LARGO », svoltosi durante il CR 96 del
gr ob 49.
Gli obiettivi formulati erano:
• «Co tro � lo dellfefficienza de! gr art
,� 1eg � nel tiro art in un dispo
n e! lnm
i;> �
.
s1t1vo d1 pos1Z1oni di fuoco allargate. »
• «Raccolta di esperienze pratiche come
bas� per ! a definizione di direttive per
.
Ja ncogmz.1one, Ja presa di posizione,
Ja sopra; v1v7 nza � d il tiro art nel qua
dro dell 1mp1ego m posizione di fuoco
allargata. »
Lo svolgimento era suddiviso in tre fasi
conseeutive:
1. c;ontro� lo dell 'efficienza de! gr art nel
t1ro art m un dispositivo di poszioni di
fuoeo eonvenzionali. (Scopo di questa
fase era quello di ottenere dei valori
comparativi da utilizzare nella va
lutazione delle fasi successive.)
2. Ra�colta di esperienze pratiche de! gr
art m un dispositivo a bordo dell'abi
tato (posizioni allargate, ma senza tiro
per ovvie ragioni).
3. Messa in atto delle esperienze di
«LARGO DUE» nel tiro art. (Ques
ta fase e stata inoltre arricchita con
l'impiego di un elitrasporto di tutto il
gruppo nelle nuove posizioni di tiro.)
A parte Je condizioni meteorologiche
ehe hanno ostacolato il tiro, l'esercizio ha
potuto svolgersi normalmente da! 13 al
15 ottobre 1996 nella regione Passo

Condotta: Le grandi distanze tra i pezzi
omportano
due sfere di problematiche:
�
m primo luogo Ja presenza fisiea del cdt
di bttr e dell 'uff bttr in posizione viene Ji
mitata d al tempo necessario a percorre
.
re un ch1lometro per spostarsi dal primo
all'ultimo pezzo. Concretamente questo
signifiea ehe possono passare fino a 1 0
minuti tra un evento e l'arrivo sul posto
de! superiore. Questo comporta una ac
curata pianifieazione dell'organizzazio
ne e soprattutto una molto maggiore
responsabili�zazione de! eapopezzo, ehe
deve essere m grado di agire e reagire in
modo indi �endente. In secondo luogo bi
sogna cons1derare ehe spesso i pezzi non
hanno nemmeno un contatto visivo tra
di loro: nel lungo termine questo ha eon
seguenze psieologiche a livello di sensa
zioni di solitudine e vulnerabilita. An
cora una volta eio richiede una corretta
P revenzione da parte dei quadri superio
.
n e � na preparazione specifica dei capi
pezz1.
Efficaci � del fu oco: A livello gruppo Je
.
d1stanze
nlevant1. tra Je batterie influen
zano le pos� ibilita di effieacia (gittata,
.
angoh mort1 ), questo signifiea ehe non
sempre sara possibile agire contempora
neamente con i 3/3 del gruppo. II co
mandante di tiro deve tenere conto di
questo aspetto e disporre di una docu
mentazione adeguata.
Bisogna inoltre considerare ehe in
'
caso di problemi eon il FARGO il tiro
eo � il. metodo sostitutivo portera in
ob1ett1vo volate con fronti molto estesi e
irregolari, di effieacia estremamente ri
dotta (salvo preparativi molto accurati e
tempi Junghi per ottenere manualmente
delle correzioni individuali).
Sicurezza: L'effetto di eamuffamento
dato dalla yosizio ?e allargata ha potuto
essere venfieato sia tramite l'esito di ri
eognizioni effettuate da apparecchi Mi
rage, sia tramite l'impiego di una sezio
n.e di wanati ��i in funzione di esplorato
n. La ncognlZlone fotografica ha rileva
to Je posizioni di. alcuni pezzi, ma su ogni
fotografia �ppanva al massimo un singo1� pezzo. C10 conferma l'ipotesi di lavoro
d1 trasfor� are i pezzi in obiettivi singoli
.
per 11 nem1co. Anche Ja ricognizione ter
r� stre e stata res.a difficoltosa dalla posi
z10ne allarg�ta: m tre ore di esplorazio
ne solo 6 de1 18 pezzi sono stati identifi
cati e loealizzati dagli esploratori.
D'altro eanto bisogna considerare ehe
Ja distanza tra pezzo e pezzo e i limitati
effettivi odierni rendono impossibile
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creare un dispositivo di difesa a Jivello
batteria e quindi Ja forza difensiva in caso
di attacco si limita a quella della singola
squadra al pezzo, cio ehe Ja rende vulne
rabile anche a fronte di forze nemiche
numericamente limitate.
Misurazione: La dotazione attuale di
un giroscopio e tre strumenti di batteria
per ogni batteria permette di effettuare
Ja misurazione di una posizione estesa,
anche se i tempi necessari si allungano
considerevolmente. Una prova fatta do
tando ogni pezzo di uno strumento di
batteria ha dimostrato ehe questa misu
ra comporta un netto miglioramento
delle possibilita durante Ja misurazione
e, in particoJare, ai fini della messa in di
rezione. Si e inoltre rivelata l'esigenza di
poter disporre di piu personale con una
formazione al servizio topografico: l'uff
di bttr per quel ehe concerne Ja misura
zione e una persona per pezzo per Ja
messa in direzione.
Collegamenti: La rete di condotta di
batteria, basata sulle radio SE-125, si e
rivelata indispensabile sia per garantire
Ja condotta ehe quale mezzo di riserva
per il tiro in caso di danni ai fili.
II cablaggio tra i pezzi e Ja centrale di
tiro (voce e FARGO) e stato effettuato
tramite una bobina di 600 m per pezzo.
Sono state sperimentate Je diverse topo
logie (stella, cerchio, lineare e mista) e in
ogni caso il sistema ha funzionato cor
rettamente. E' pero stato constatato un
problema di vulnerabilita dei cavi posa
ti da personale non formato specifica
mente (cannonieri) su lunghe distanze:
Ja qualita dell'interramento e degli an
coraggi e insufficiente per garantire l 'ef
ficienza della rete filo di batteria duran
te Junghi periodi, sia a fronte di interventi
interni (persone, animali, veicoli) sia a
fronte di fuoco nemico (scheggie).
Logistica: Le distanze tra i pezzi hanno
naturalmente importanti ricadute anche
a livello logistico: Ja munizione deve es
sere decentralizzata a livello pezzo, per
che sarebbe poco realistico effettuare
delle distribuzioni da un deposito cen
tralizzato, salvo utilizzare dei veicoli a
questo scopo (operazione controprodu
cente a livello di camuffamento, in parti
colare di giorno ).
Alla stessa stregua richiede particola
re attenzione anche l'organizzazione sa
nitaria a livello batteria: un solo nido dei
feriti comporta vie del ferito di lunghe
zza eccessiva.
Anche Ja semplice distribuzione della
sussistenza comporta Ja ricerca di solu
zioni particolari: i Junghi percorsi espon
gono piu persone per tempi piu Junghi
all'osservazione nemica.
Infine il principio di mantenere Ja trup
pa fuori dalla posizione (rifugi o posizio
ni di attesa) fino aJ momento di un in
nalzamento della prontezza di tiro di
venta di piu difficile realizzazione perche
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Figura 2

il tempo necessario per tornare ai singo
li pezzi si allunga considerevolmente.

II capopezzo o un milite per pezzo deve
essere istruito allo strumento di batteria
in modo ehe possa provvedere auto
nomamente alla messa in direzione.
Almeno un cannoniere per pezzo deve
ricevere un 'istruzione alla posa di cavi.

Conseguenze

In base a quanto elencato sopra e pos
sibile trarre Je seguenti conseguenze per
creare Je premesse all'utilizzo di posizio
ni allargate.
Impiego: Le problematiche piu com
plesse a livello di condotta e di tecnica
(misurazione, efficacia) presuppongono
ehe i preparativi e Je ricognizioni per l'oc
cupazione di una posizione allargata
siano svolti in modo approfondito. Cio
comporta un allungamento dei tempi di
cui bisogna tenere conto nella pianifica
zione dell'impiego.
Le possibili riduzioni di efficacia a li
vello gruppo dovranno essere considera
te nella scelta delle zone posizioni e nella
determinazione della densita di fuoco ef
fettivamente disponibile su una partico
lare zona obiettivi .
Materiale: II materiale attualmente in
dotazione alle batterie e al gruppo per
mette gi a oggi di occupare delle posizio
ni allargate. L'attribuzione fissa di uno
strumento di batteria e di una bobina da
600 m di filo per ogni pezzo permette
rebbe pero di ottimizzare Je procedure e
i tempi.
lstruzione: Comandante di batteria e
ufficiali devono poter essere confrontati
durante esercizi pratici con Je problema
tiche di condotta, di tecnica e di logisti
ca derivanti dalle posizioni allargate.
L'uff di bttr deve ricevere un'istruzio
ne piu approfondita nelle problematiche
di misurazione e di messa in direzione,
per poter coadiuvare l'uff PCT e quindi
ridurre i tempi di esecuzione.
1 capipezzo devono essere istruiti spe
cificamente nell'ambito della gestione
indipendente della difesa ravvicinata del
loro pezzo e sulle probJematiche deri
vanti dall'isolamento in cui si verranno a
trovare.

Conclusioni

L'impiego del gruppo obici in posizio
ni allargate presuppone un'adeguata
preparazione e maggiori oneri di tempo
e di condotta. Esso fornisce pero i risul
tati attesi a livello di protezione della
truppa senza penalizzare l'efficacia di
fuoco. Si puo quindi affermare ehe e fat
tibile e rappresenta una valida opzione
per Ja dottrina d'impiego della nostra ar
tiglieria trainata.
Zusammenfassung
Erweiterte Feuerstellungen:
Zweckmässigkeit und Probleme

Die Haubitzabteilung 49 hat im Okto
ber 1996 in einer Übung die Machbarkeit
erweiterter Feuerstellungen getestet.
Zwar traten verschiedene Friktionen zu
Tage (Führung, Vermessung, Logistik
usw.), doch war auf Luftaufklärungsfo
tos jeweils nur ein einziges Geschütz zu
sehen. Damit war der Beweis erbracht,
dass die Geschütze für den Feind zu Ein
zelobjekten werden. Erweiterte Feuer
stellungen erhöhen folglich wesentlich
den Schutz der Truppe, ohne dass die
Feuereffizienz wesentlich beeinträchtigt
würde. Die Vorbereitung jeder Stellung
nimmt zwar mehr Zeit in Anspruch, doch
ergab die Übung, dass das zugeteilte Ma
terial der gezogenen Artillerie bereits
heute den den Bezug erweiterter Feuer
stellungen erlaubt. Wenn jedoch für
jedes Geschütz 600 m Draht und ein Bat
terieinstrument zur Verfügung stünden,
würde dies den Zeitaufwand für den
Bezug stark verkürzen.
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2 2 . Schweizerische Artillerietage
in Frauenfeld
Vom 11. bis 13. September 1997 finden in Frauenfeld die 22. Schwei
zerischen Artillerietage (SAT) statt. Unter der Leitung von Oberst im
Generalstab Hanspeter Wüthrich, Kommandant der Frauenfelder
Artillerie-RS, präsentiert das OK die ersten Vorbereitungsarbeiten.
Auf dem gleichen Gelände, wo 1 998 die Armeetage stattfinden, wer
den rund 1 000 Wettkämpfer erwartet. Das letzte Mal waren die SAT
1 984 in Frauenfeld zu Gast.
Kevin Guerrero*
«Seit 1890 werden die Schweizerischen
Artillerietage durchgeführt», erinnert
sich der OK-Präsident von 1997, Oberst
im Generalstab Hanspeter Wüthrich.
Seither kämpften die Teilnehmer 22 Mal
- letztmals 1990 in Bern - um Punkte und
Rangierungen. Seit September des letz
ten Jahres ist nun in Frauenfeld das OK
an der Arbeit, um die 22. Auflage der
Artillerietage in der Thurgauer Kan
tonshauptstadt zu organisieren.
Träger dieses eidgenössischen Anlas
ses ist 1 997 der Artillerieverein Frauen
feld, eine von 37 Sektionen des Verban
des Schweizerischer Artillerievereine
(VSAV) . «Unser Ziel ist es, möglichst
viele Wettkämpfer nach Frauenfeld zu
bekommen», betont OK-Präsident
Wüthrich. Erstmals werden die Wett
kämpfe deshalb von Donnerstag bis
* Kevin Guerrero ist cand. iur„ freier Mitar
beiter der «Thurgauer Zeitung» in Frauenfeld
und Chef Presse der SAT 97, Lt, Uem Of in der
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Samstag durchgeführt. Am Donnerstag
werden vor allem die Artillerie- und Fe
stungsschulen zum Wettkampf antreten,
während Freitag und Samstag für die
Wettkämpfer des VSAV und die Mi
litärischen Vereine reserviert sind.
Während der drei Tage findet auch
das traditionelle Barbaraschiessen im
Schiessstand Schollenholz statt.

Wettkämpfe

Erstmals in der Geschichte der SAT
können nicht nur Artilleristen teilneh
men. Mit einem angepassten Reglement
ist es auch Mitgliedern anderer Waffen
gattungen möglich, auf den ersten Plät
zen zu landen. Vor allem Einzelge
fechtsschiessen und Orientierungslauf
werden hohe Ansprüche an die Wett
kämpfer stellen. Für die Artilleristen sol
len zudem noch die traditionellen The
men aus der Artillerietechnik auf dem

Programm stehen. «Alle Wettkampforte
befinden sich im Raum der Frauenfelder
Allmend», betont Wüthrich und weist
auf die Eignung des Geländes vor den
Stadttoren hin. Einzig das Barbara
schiessen auf 300 Meter wird im nahe
gelegenen Schiessstand Schollenholz
durchgeführt. Neben den Wettkämpfern
der SAT sind auch alle anderen militä
rischen, wie zivilen Vereine zum 300Meter-Schiesen zugelassen. Dabei wird
jeweils eine separate Wertung geführt.
Unter der Leitung des Chefs Wett
kämpfe, Walter Spiess, ist ein anspruchs
volles Wettkampfprogramm auf die
Beine gestellt worden. In den vier Be
reichen Artillerietechnik, Einzelge
fechtsschiessen, Orientierungslauf und
Sanitätsdienst/AC-Sch utzdienst/militä
risches Wissen wird viel von den Läufern
gefordert. Einzig der Orientierungslauf
wird im Rahmen eines Patrouillenlaufs
durchgeführt, während alle anderen Po
sten einzeln gewertet werden. Unter
dem Stichwort «Artillerietechnik» wer
den traditionell die Arbeiten in folgen
den Diensten geprüft: Feuerleitstelle
(Benno Högger), Geschützdienst me
chanisiert (Ennio Scioli), Geschütz
dienst gezogen (Stephan Bühler), Ge
schützdienst/Fahrer (Rene Wellinger),
Ü bermittlungsdienst, Verkehr und
Transporte (Beat Oppliger), Vermes
sungsdienst (Marco Meier) und Versor
gungsdienst (Hansjörg Winkler). Dabei
sollen sowohl praktische Fertigkeiten,
wie auch theoretisches Wissen zum Tra
gen kommen.

Interessantes Rahmen
programm

Noch viel Arbeit wartet aur das OK der Schweizerischen Artillerietage in Frauenfeld: Fred Nyffeler
(Vizepräsident), Edwin Hofstetter (Gäste) , Walter Gross (Gäste), Dieter Gurtner (Unterkunft
und Material), Raphael Herzog (Finanzen), Walter Spiess (Wettkämpfe) , Markus Helg (Auswer
tung), Hanspeter Wüthrich (Präsident), Hans Brunscbweiler (Unterhaltung), Patrik Häberlin (Wer
bung), Joseph Haenle (VSAV) und Niklaus Hahn (Wirtschart). Auf dem Bild fehlen: Willi Stucki
(VSAV), Peter Vetsch (Barbaraschiessen), Andreas Moser (Verbindung BAUT) und Lilian Baum
gartner (Sekretariat).

In der Kaserne Auenfeld wird als Rah
menprogramm eine Waffenschau orga
nisiert. Dabei soll unter dem Motto
«Waffensystem Artillerie heute - mor
gen» auch der neuste Stand der Technik
präsentiert werden . Auf einem Rund
gang innerhalb des Kasernenareals im
Auenfeld können die Besucher die Ent
wicklung der Artillerie real miterleben.
Ausgestellt werden neben den derzeit im
Einsatz stehenden Gerätschaften auch
Entwicklungsschritte, welche die Artil
lerie in nächster Zukunft entscheidend
verändern werden . So ist etwa geplant,
eine kampfwertgesteigerte Panzer
haubitze M109, ein neues Fahrzeug für
den Schiesskommandanten oder das
Funksystem INTAFF zu präsentieren.
«Artillerie im Einsatz» heisst es dann
am Samstagnachmittag beim Demon
strationsschiessen durch die Art RS 232
auf der nahe gelegenen Allmend. Dabei
will Schulkommandant Oberst i Gst
Hanspeter Wüthrich die Vorbereitung
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und den Ablauf eines Artilleriefeuers im
scharfen Schuss präsentieren.
Ebenfalls zum Rahmenprogramm
gehören der grosse Empfang der Zen
tralfahne im Rathaus und die Kranznie
derlegung beim Soldatendenkmal. Die
Abendunterhaltung mit Tanz, welche
von Wettkämpfern wie von der Bevöl
kerung besucht werden kann, ist in den
bewährten ID-Hallen in der Kaserne
Stadt geplant. Dem OK ist es wichtig,
dass die Bevölkerung sowohl zu den
Wettkämpfen, der Waffenschau, als auch
zu den verschiedenen offiziellen Anläs
sen eingeladen wird.
«Wir wollen den Ehemaligen eine
Plattform für ihre Jahrestreffen bieten»,
erklärt Wüthrich. Speziell eingeladen
werden deshalb auch die Ehemaligen
und ihre Vereinigungen, welche ihre
Treffen in besonderem Rahmen währ
end der SAT durchführen können. Aus
organisatorischen G ründen wäre das
OK, welches seine Meldestelle in der Ka
serne Frauenfeld eingerichtet hat, froh
um eine frühzeitige Meldung.

Ausschreibungen ab Mai

«Wir wollen keine Konkurrenz zu den
Armeetagen 1998 sein», betont Wüth
rich und weist darauf hin, dass die SAT
97 eine Vertiefung des Systems Artille
rie darstellen wollen. Ab Mai wird der
Wettkampf ausgeschrieben, so dass eine
Anmeldung bis Ende Juli möglich sein
wird. Jetzt schon fast abgeschlossen sind
die Arbeiten rund um das Wettkampf
reglement und das Signet. «Wir sind auf
gutem Weg, aber es gibt noch viel zu tun»,
freut sich Wüthrich über den Stand der
Vorbereitungsarbeiten.

Ehemaligentreffen an den SAT 97

Während den Schweizerischen Artil
lerietagen besteht am Freitag 12. oder
am Samstag, 13. September 1997 für al Je
militärischen Vereine und Organisatio
nen der Ehemaligen die Möglichkeit,
ihr Treffen in Frauenfeld durchzu
führen und auch die Wettkämpfe und
die Waffenausstellung aus der Nähe zu
betrachten. Das OK erteilt unter Tele
fon 052 723 12 40 oder 052 723 14 44
gerne weitere Informationen. Voran
meldungen sind an das OK SAT 97,
Kaserne, 8500 Frauenfeld zu richten.
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Retrospective de la Session
d'automne 1 996
P ierre-Fran�ois Stoerckle
C'est le 28 septembre 1 996 qu'a eu lieu,
sur la place d'armes de Biere, la tradi
tionnelle Session d'automne de la
SSOAF, consacree au Systeme integre de
�onduite et de direction des feux pour l 'ar
tillerie (SJCODIFA) . Le programme a
consiste en differentes conferences ainsi
qu'en une demonstration de ce nouvel
equipement.
Apres une introduction presentee par
M. le lt col Gianni Berner et M. le maj
Philipp Marti, president respectivement
membre du Comite de la SSOAF - les
quels releverent les imperatifs de rapi
dite, de precision, de mobilite et de
portee de l'artillerie - M. l'ing Bruno Ca
salegno, chef de la division technique
systemes de radar et de conduite aupres
du Groupement de l'armement, exposa
que l'acquisition du SJCODIFA repre
sentait un grand pas vers la modernisa
tion de l'artillerie. Les essais de proto
type sont acheves; il convient des lors de
veiller a une uniformisation des procedes
de tir. L'introduction du systeme est
prevue avec le programme d'armement
97. II s'agit d'une premiere tranche com
prenant au total 45 stations de travail.
Parlant de la conception et des projets
en matiere de transmissions en /'an 2000,
M. le col EMG Walter Flühmann, chef
de la division telematique des G U aupres
du Groupe d'aide au cdmt, exposa la si
tuation dans ce domaine. II est actuelle
ment procede a l'evaluation d'un nou
veau systeme d'ondes dirigees avec une
distance d'engagement de 35 km. Le sy
steme TRANET devient transportable.
De plus, il est prevu d'acquerir le CNRI,
le RITM et le SE-235/435. Des essais sont
egalement prevus avec un nouveau sys
teme radio a haute frequence.
M. le maj EMG Jakob Baumann, chef
EM de l 'equipe d'usagers SICOD IFA
aupres de l'Office federal des armes et
des Services d'appui, re(eva quant a lui
les caracteristiques du SICODIFA. Sa
technique est celle d'un systeme C41
( «Command, Control, Communication,
Intel ligence, Computer»); il permet un
engagement optimal des unites de feu et
une concentration des martelements de
feu. Son avantage reside egalement dans
l'acceleration des procedures, dans la
gestion et la representation des rensei
gnements. L'integration de FARGO et
du P-763 ainsi que celle dans le RITM et
le MILFIS sont assurees. L'instruction
sera prevue pour tous les officiers ainsi
que pour des soldats d'exploitation en ce
qui conerne le montage, la surveillance

et l'introduction des donnees. Un ges
tionnaire de systeme est egalement
prevu aupres des GU et des groupes.
Les conferences furent suivies de la
presentation du materiel, accompagnee
de demonstrations, dans les locaux de la
place d'armes de Biere ainsi que dans des
vehicules et un container.

Samedi, 13 septembre 1997:
Session d'automne et
Assemblee generale 1997
a Frauenfeld, sur /e sujet: «Exigen
ces posees au Jeu lourd - aujourd'hui
et dans quinze ans».

La Session d'automne a lieu, cette
annee, dans Je cadre des «Journees suis
ses d'artillerie».
Le matin, a l'issue de I'Assemblee
generale, un debat aura lieu sous Ja di
rection du col Peter Forster avec la par
ticipation de commandants issus de di
visions de campagne et de montagne
ainsi que d'une brigade blindee, les
quels exposeront ce qu'ils attendent de
l'artillerie dans Je cadre de ses missions
dans les GU respectives.
L'invitation qui sera adressee aux
membres contiendra toutes les indica
tions utiles sur le deroulement de la
journee. Le Comite de la SSOAF espe
re vous voir nombreux lors de cette ma
nifestation et vous souhaite d'ores et
deja une tres cordiale bienvenue.
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