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Die aktuellen Ereignisse auf dem Balkan zeigen, dass wir jeder
zeit mit kriegerischen Handlungen konfrontiert werden können.
Unsere Sicherheitspolitik hat dem Rechnung zu tragen. Nebst
Einsätzen im Rahmen von internationalen Aktionen zur
Friedensunterstützung und K risenbewältigung im Ausland sowie
subsidiären Einsätzen zur Unterstützung unserer Behörden muss
die Armee XXI auch weiterhin in erster Linie die Unversehrtheit
und die glaubwürdige Verteidigung unseres Landes garantieren
können.
Feuer ist und bleibt dabei die entscheidende Komponente im
operativen und taktischen Handeln. Die Artillerie ist das priori
täre Instrument, Feuerschwergewichte zu bilden und Feuer
überlegenheit zu erringen. Der Vorstand der SOGAF hat im
Sinne einer Leitlinie und als Diskussionsgrundlage Thesen zur
«Artillerie XXI» erarbeitet, welche wir Ihnen in diesem Heft
vorstellen. Es geht uns insbesondere darum, den Stellenwert
der Artillerie als Schwergewichtswaffe zu stärken, ihre Einsatz
möglichkeiten vor allem in der Tiefe des Operationsraumes
zu erweitern, die heute vorhandenen Pz Hb in ihrer Anzahl
weitestgehend und kampfwertgesteigert zu erhalten - darin
eingeschlossen der Einsatz im Gebirgsraum -, den Schutz der
Alpentransversalen durch verbunkerte Artillerie sicherzustellen,
ferner das Waffensystem Artillerie zu vereinheitlichen und in
der Ausbildung Synergien zu erschliessen.
Die diesjährige Herbsttagung und Generalversammlung wird
am Freitag, 15. Oktober 1999, in Biere stattfinden. Unter dem
Motto «Schiessen - Treffen - Verschwinden» werden wir eine
KAWEST Pz Hb Bttr im eindrucksvollen Einsatz erleben, um
rahmt von aktuellen Referaten zur neuen Einsatzdoktrin der
Panzerartillerie in unserer Armee. Ich hoffe gerne, eine grosse
Schar interessierter Artilleristen in Biere begrüssen zu dürfen!

34
36

Mit kameradschaftlichen Grüssen
Ihr Präsident
Herausgeber

SOGAF. Schweizerische Offiziersgesellschaft
der Artillerie und Festungstruppen
Redaktion

Vorstand SOGAF, Oberstlt i Gst Remo Lütolf,
Haltenriedstrasse 4, 6045 Meggen
Abschlussredaktion: Hptm Andreas Steigmeier,
5405 Baden
Traduction frnnr;aise: cap Pierre-Franr;ois
Stoerckle , 8003 Zurich
Druck

Huber & Co. AG, 8501 Frauenfeld
Gestaltung Umschlag

Richard Tobler, 8336 Oberhittnau

Oberstlt i Gst Remo Lütolf

2

SOGAFLASH 1999

SOGAF-Thesen «Arti llerie XXI»
Zur bevorstehenden Reform der Armee hat der Vorstand der SOGAF
im Sinne einer Leitlinie und als Diskussionsgrundlage 15 Thesen er
arbeitet. Es geht dabei darum, den Stellenwert der Artillerie als
Schwergewichtswaffe zu stärken, ihre Einsatzmöglichkeiten in der Tiefe
des Operationsraumes zu erweitern, die heute vorhandenen Pz Hb in
ihrer Anzahl weitestgehend und kampfwertgesteigert zu erhalten- darin
eingeschlossen der Einsatz im Gebirgsraum -, den Schutz der Alpen
transversalen durch verbunkerte Artillerie sicherzustellen, das Waffen
system Artillerie zu vereinheitlichen und in der Ausbildung Synergien
zu erschliessen.
Aufklärungsmittel für den opera
tiven und taktischen Feuerkampf,
inkl. Echtzeit-Aufklärung der geg
nerischen Artillerie,
• digitale Feuerführung und Feuer
leitung,
• Gefechtsfeldbeweglichkeit, Nacht
sicht- und Allwetterfähigkeit.
Nach dem Entscheid, die Art Rgt
der FAK den Geb Div zuzuteilen, ver
fügen die FAK über keine eigenen
Mittel mehr zur Führung des All
gemeinen Feuerkampfes und zur
Verstärkung der Pz Br.

werfer sind als eine Truppengattung,
zusammen mit weiteren Kampf
truppen, in einem Bundesamt zu
sammenzufassen.

•

•
•

•

These 4:
Operatives Feuer in die liefe
In Zukunft kommt dem operativen
Feuerkampf in der Vorphase des ter
restrischen Kampfes eine verstärkte
und zentrale Bedeutung zu. Dazu ist
die Stufe Armee und/oder die Stufe
Armeekorps mit Raketenartillerie
auszurüsten.

•

O perativ-taktischer Rahmen
These 1:
Schwergewichtswaffe Artillerie
Die Artillerie bleibt auch zukünftig
die Schwergewichtswaffe der opera
tiven und oberen taktischen Füh
rung. Die in der OF 95 (Regl
Operative Führung) und TF 95
(Regl Taktische F ührung) genannte
Bedeutung und die Aufgaben der
Artillerie und der Festungstruppen
bleiben im Wesentlichen unverän
dert und sind für die Zukunft sinn
gemäss zu übernehmen. Die zurzeit
teilweise immer noch bestehenden
ausrüstungsmässigen Lücken zur
effektiven Erfüllung des vielfältigen
Auftrages sind mit Priorität zu
schliessen.
•

•

•

Die Artillerie ist die Schwerge
wichtswaffe für die Führung des All
gemeinen Feuerkampfes auf Stufe
Grosser Verband und zur Feuer
unterstützung der Kampfverbände.
Sie besteht aus der mobilen Artillerie
und der verbunkerten Artillerie der
Festungstruppen.
Aufgaben der Artillerie:
• für die eigenen Bedürfnisse auf
zuklären und Nachrichten für die
Führung zu beschaffen,
• gegnerische
indirektschiessende
Waffen, vor allem die feuerbereite
Artillerie, zu zerschlagen (Konter
batterie-Schiessen),
• gegnerische
Einrichtungen und
Bereitstellungen in der Tiefe und in
Lücken zu bekämpfen und Trup
penbewegungen zu behindern,
• das Nachfliessen von Reserven zu
erschweren,
• örtlich die Feuerüberlegenheit zu
erringen.
Ausrüstungsmässige Lücken beste
hen vor allem in folgenden Be
reichen:
• Operative
Feuermittel
grosser
Reichweite,

•

•

•
•

These 2: Wachsender Stellenwert
der Artillerie
Der bereits heute und in Zukunft
noch verstärkt primär beweglich
geführte Kampf wird durch hoch
mobiles und weitreichendes Artil
leriefeuer entscheidend unterstützt,
womit der Stellenwert der Artillerie
aktueller ist denn je. Zu erwartende
Truppenreduktionen dürfen deshalb
nicht
linear
und
nicht
ohne
Berücksichtigung des hohen Kampf
werts der Artillerie vorgenommen
werden.
•

•

Die in den letzten Jahren erfolgte
Abschaffung der gezogenen Ge
schütze auf die verbleibenden 558
Pz Hb (1.1.1999) entspricht bereits
einer Reduktion um mehr als 50%
der Anzahl Rohre und damit auch der
personellen Bestände.
Mitder Aufhebung der primär aus der
Zeit des Zweiten Weltkriegs stam
menden Festungsabteilungen erleb
ten die Festungstruppen gleichzeitig
eine drastische Redimensionierung.

These 3: Artillerie als Kampftruppe
Neben dem Kampf der verbundenen
Waffen nimmt die Artillerie ver
mehrt den selbstständigen Feuer
kampf wahr. Diesem Umstand sollte
bei der Organisation auf departe
mentaler Stufe (VBS) Rechnung
getragen
werden.
Artillerie,
Festungsartillerie und 12-cm-Minen-

Erhöhter Stellenwert der Feuer
unterstützung
Vereinheitlichung der Ausbildung
Intensivierte Schulung des Kampfs
der verbundenen Waffen
Vertiefte Ausbildung der taktischen
Kommandanten im Einsatz der
Artillerie als Kampfelement

Aufklärung
der
Zieldaten
und
Beobachtung primär mit Droh
nensystem
Reichweite 50 bis über 100 km
Minimum 6 Feuereinheiten

System Artillerie
These 5: Echtzeit-Aufklärungsmittel
für Konterbatteriefeuer
W ährend die kampfwertgesteigerten
Pz Hb heute bzw. in naher Zukunft
grundsätzlich über genügend Reich
weite (25-30 km) für das Schiessen
von Konterbatteriefeuer verfügen,
sind die dazu unentbehrlichen Echt
zeit-Aufklärungsmittel
(Artillerie
radm; Schallortung) dringend zu be
schaffen.

•

•

Art
Aufkl
Mittel
auf
Stufe
Armee/ Armeekorps vorsehen
Volle Systemintegration in INTAFF

These 6: Steigerung der Effizienz
und Einsatzfähigkeit der Schiess
kommandanten
Die
Schiesskornmandanten
sind
Schlüsselstellen im Artilleriesystem
und sind materiell und ausbildungs
mässig modern auszurüsten. Dies
betrifft die Echtzeit-Zielbestimmung,
die Einbindung in das INTAFF,
die Gefechtsfeldbeweglichkeit, die
Nachtsicht- und Allwettertauglichkeit
und insbesondere die taktische Aus
bildung.
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•

•
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Beschaffung neuer Mittel für mecha
nisierte und motorisierte SKdt
Selektion und Ausbildung bereits in
der Grundausbildung zum Offizier

These 7: Automatisierung der Feuer
führung und Feuerleitung
Die Systeme INTAFF und IMFS
sowie die neuen digitalen Funkmittel
sind für alle indirekt schiessenden
Unterstützungswaffen mit Kaliber
� 12 cm einheitlich einzuführen. Die
Interoperabilität
innerhalb
der
Kampftruppen ist zwingend.
•

•

•

Ohne Zeitverzug von der Zieler
fassung zum Treffer im Ziel
Einheitliche Ausbildung aller Feuer
leitorgane
Verbandsübergreifender,
flexibler
Einsatz der Schiesskommandanten

These 8: Intelligente Munition
Hochwirksame
Kanistergeschosse
und intelligente, selbstzielsuchende
Munition steigern den Kampfwert
des Waffensystems Artillerie im
Einsatz gegen aufgelaufenen mecha
nisierten Gegner um ein Mehrfaches.
Die
technischen
Möglichkeiten
wachsen rasch, die Entwicklung ist
entsprechend aufmerksam zu verfol
gen. Beschaffungen sind schrittweise
in Tranchen zu realisieren.
•

•

Neue Generationen von Kanister
geschossen mit Hohlladungsbomlets
Selbstzielsuchende und endphasen
gelenkte Geschosse

MLRS-Raketenwerfer (Multiple Launch Rocket System) - ein hocheffizientes und ausbaufähiges
Waffensystem für den operativen Feuerkampf.

•

Einheitliche und vereinfachte Ausbil
dung und Logistik

•

•

Eigene Mittel
These 9: Erhalt der kampfwert
gesteigerten Pz Hb F lotte
Die kampfwertgesteigerten Pz Hb
sind moderne Geschütze und halten
leistungsmässig mit aktuellen Neu
entwicklungen einem Vergleich weit
gehend stand. Zukünftiges Potential
besteht primär im Bereich von neuer
intelligenter Munition. Die kampf
wertgesteigerten Pz Hb sind das
Standardgeschütz der mobilen Artil
lerie. Das Kampfwertsteigerungs
programm für alle Pz Hb ist �ls
Option offen zu halten und un
Rahmen der Armee XXI in dem
Masse zu realisieren, dass pro
Kampfbrigade und Korps je 2-3 Pz
Hb Abt organisch eingegliedert
werden können.
•
•

Erhöhung der Feuerkraft
Erhalt der bisher getätigten Investi
tionen und hohe Kosteneffizienz

These 10: Artillerie im Gebirge
Angesichts der budgetmässigen Rah
menbedingungen kommen grössere
Neubeschaffungen kaum in Frage,
und es gilt, bis auf weiteres mit den
heute verfügbaren Waffensystemen
auszukommen. Der Einsatz von
KAWEST Pz Hb im Gebirge ist
mit adäquat angepasster Einsatz
doktrin möglich. Primär für den
Allgemeinen Feuerkampf, sekundär
zur Schwergewichtsbildung zuguns
ten
von
Kampfbrigaden
bzw.
Kampfgruppen
sind
auf
Stufe
Gebirgsarmeekorps 3-4 Pz Hb Abt
einzugliedern . Auf taktischer Stufe
der Kampfgruppen bzw. Kampf
brigaden sind zusätzliche 12-cm
Minenwerfer organisch einzuglie
dern, welche im Rahmen der
Armeereorganisation in den heuti
gen Inf Rgt frei werden dürften. Die
Festungsartillerie (BISON, Fest Mw)
unterstützt den Feuerkampf in
Schlüsse/abschnitten der wichtigen
Alpentransversalen.

•

Optimierung des Einsatzes von vor
handenen Mitteln
Kompensation der eingeschränkten
Bewegungsmöglichkeiten für Pz Hb
durch vergrösserte Reichweite und
Erhöhung des Schutzes durch ausein
andergezogene Stellungsräume und
Bttr-weisen Einsatz
Ausnutzung des Geländevorteils in
Schlüsselstellen

These 11: BISON-Festungsgeschütze
für den Schutz der Hauptachsen im
Gebirge
BISON ist ein effizientes Hochleis
tungswaffensystem mit ausserordent
lich hohem Schutzgrad. Der Einsatz
von stationär verbunkerten Geschü t
zen im Gebirge hat nach wie vor eine
hohe Bedeutung, weil die Mobilität
geografisch und witterungsbedingt
erschwert ist und die möglichen
Stellungsräume für Pz Hb begrenzt
sind. Je nach Auftrag und Konzeption
der Armee XXI ist die Beschaffung
weiterer BISON-Geschütze zum
Schutz der Alpentransversalen Gott
hard, San Bernardino und Grosser

4
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ein modernes und leistungsfähiges Geschütz als Rückgrat unserer Artillerie.

These 13: Modeme Logistik

St. Bernhard in Betracht zu ziehen.
Priorität ist indessen der Beschaffung
von Raketenartillerie auf Stufe
Armee einzuräumen.
•

•

•

Zusätzliche BISON Bttr gemäss
Auftrag und Konzeption Armee XXI
Kostengünstige Erstellung dank
standardisierter und kompakter
Bauweise
Effizienter Einsatz mit minimalen
Besatzungen
These 12: Zukunftssichere Festungs
minenwerfer

Die leistungsfähigen Festungsminen
werfer sind beizubehalten und mit

•

•

Raschere Versorgungsabläufe und
weniger Umladevorgänge
Realisierung im Rahmen Logistik

Ausbildung
These 14: Einheitliche Ausbildung
und Schiessverfahren für Artillerie
und Minenwerfer
Die Ausbildung der Artillerie und der
12-cm-Minenwerfer ist zusammenzu
legen (siehe These 3). Die hierfür bei

Analogie zum heutigen personellen
Konzept der flexiblen Zuteilung von
Objektmannschaften zu Spreng
objekten ist eine Reduktion der
Truppenbestände jedoch zu prüfen.

•

muss am gesamten Waffensystem
Artillerie möglich sein. Das Schiessen
im scharfen Schuss muss weiterhin
praktiziert werden können. Die SKdt
sind bereits in der Grundausbildung
zum Offizier (OS) zu selektieren und
fundierter taktisch auszubilden. Die
das Rückgrat der Armee bildenden
Kader (Ofu nd Uof) sindjährlich wei
terzubilden. Das Milizsystem ist für
die Artillerie und die Festungs
truppen beizubehalten.

Armee XXI

moderner Munition und zusätzlichem
Schutz
kampfwertzusteigern. In

•

These 15: Moderne Ausbildung für
eine motivierte Miliztruppe
Die simulationsgestützte Ausbildung

Für die Versorgung sind effizientere
Konzepte zu erarbeiten, z.B. auf der
Basis von modularen Wechsellade
systemen. Dabei gilt es in erster Linie,
die M unitionsversorgung rationeller
und schneller zu handhaben.

den 12-cm-Minenwerfern zu schaf
fenden materiellen Voraussetzungen
sind voranzutreiben. Die Schiess
verfahren sind entsprechend zu ver

Intelligente
und hochwirksame
Munition
Aktive und passive Schutzver
besserung

einheitlichen.
•

•

Einheitliche Ausbildung aller Feuer
leitorgane
Verbandsübergreifender, flexibler
Einsatz der Schiesskommandanten

•

•

Ausbildungssystem grundsätzlich im
Rahmen der Ausbildung Armee XXI
Die Ausbildung der AdA aller Stufen
ist mittels eines effizienten Aus
bildungscontrollings
systematisch
und effizient zu führen. Die Auf
gebote in Ausbildungsdienste sowie
deren Dauer sind differenziert zu
handhaben.

5
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Les theses de la SSOAF pour
<<Artillerie )()(1>>
Le Camite de la SSOAF a elabare 15 theses cancernant la refarme
prachaine de l'armee, dans le sens d'un «fi1 conducteur» et d'une base de
discussian. A cet egard, il s'agit en particulier de renfarcer l'impartance
de l'artillerie camme arme de l'effart principal, d'etendre ses passibilites
d'engagement avant taut dans la prafandeur du secteur d'aperatian, de
maintenir, dans taute la mesure du passible, les abusiers blindes quant
a leur nombre et a leur valeur combative - y compris l'engagement dans
la zane alpine - d'assurer la protectian des transversales alpines par de
l'artillerie en fartificatian ainsi que d'unifarmiser le systeme d'arme
d'artillerie et de creer des synergies dans l'instructian.

3• these: L'artillerie comme troupe de
combat

Hormis le combat interarmes, l'artil
Ierie mene de fa<ron accrue le combat
autonome. L'organisation au niveau
departemental (DDPS) devrait tenir
campte de cette circonstance. L'artil
lerie, l'artillerie de forteresse et !es
lance-mines 12 cm doivent etre re
groupes en une arme, dans le cadre
d'un office tederal, avec d'autres
armes de combat.
•
•
•

•

moyens d'exploration pour Ie com
bat par Je feu operatif et tactique, y
compris l'exploration en temps reel
de l'artillerie ennemie;
• conduite et direction des feux inte
gree (� SICODIFA);
• mobilite sur Je champ de bataille,
aptitude a Ja visibilite de nuit et
independance des contraintes
meteorologiques (� amelioration
de la valeur combative pour tous !es
obusiers blindes, equipement des
commandants de tir);
Specialement a Ja suite de Ja decision
d'attribuer !es regiments d'artillerie
des corps d'armee de campagne aux
divisions de montagne, !es corps
d'armee de campagne ne disposent
plus de propres moyens pour mener
Je combat general par Je feu et ren
forcer !es brigades blindees.
•

Cadre operatif-tactique
1" these: L'artillerie comme arme de
l'etJort principal

A l'avenir egalement, I'artillerie de
meure l'arme de l'effort principal
de Ja conduite operative et tactique
superieure. L'importance et les
täches de l'artillerie et des troupes de
forteresse mentionnees dans les re
glements sur la conduite operative et
Ja conduite tactique demeurent pour
l'essentiel inchangees et doivent etre
reprises par analogie pour l'avenir.
Les Iacunes qui existent encore a
!'heure actuelle pour remplir les di
verses rnissions de fa<ron effective
doivent etre comblees prioritaire
ment.
•

•

•

L'artillerie est !'arme de l'effort prin
cipal pour Ja conduite du combat
general par le feu a I'echelon de Ja
Grande Unite et pour I'appui de feu
des formations de combat. Elle se
compose de l'artillerie mobile et de
l'artillerie en fortification des troupes
de forteresse.
Les täches de I'artillerie sont !es sui
vantes:
• explorer pour ses propres besoins et
acquerir des renseignements pour
Ja conduite;
• aneantir !es armes a tir indirect en
nemies, avant taut l'artillerie prete
au feu (tir de contrebatterie);
• combattre !es installations et !es
preparatifs dans Ja profondeur et
dans !es Iacunes et entraver !es
mouvements de troupes;
• compliquer l'acheminement de re
serves;
• acquerir localement Ja superiorite
du feu;
Des Iacunes d'instruction existent en
particulier dans !es domaines sui
vants:
• moyens de feu operatifs de grande
portee;

•

Valeur accrue de l'appui par Je feu
Uniformisation de l'instruction
Intensification de Ja formation au
combat interarmes
Approfondissement de I'instruction
des commandants tactiques dans
l'engagement de l'artillerie comme
element de combat
4• these: Le feu operatif dans la pro
fondeur

Une importance accrue et centrale
sera devolue a l'avenir au combat
operatif par Je feu dans la phase
prealable au combat terrestre (cf. e.a.
la guerre du Golfe). A cet effet, il y a
lieu d'equiper en premiere priorite
l'armee, en deuxieme priorite les
corps d'armee, de roquettes d'artille
rie.
•

•
•

Exploration des donnees du but et ob
servation avant taut a l'aide d'un sy
steme de drones
Portee de 50 jusqu'a 100 km
Au minimum six unites de feu

2• these: L'importance croissante de
l'artillerie

Le combat mobile dont l'importance
et Ja priorite vont en s'accroissant est
appuye de fa<ron decisive par un feu
d'artillerie hautement mobile et a
grande portee; sa signification n 'a ja
mais ete aussi actuelle. Les reduc
tions de troupes a escompter a l'ave
nir doivent donc etre operees non pas
de maniere Iineaire, mais en tenant
campte de l'importance essentielle
de l'artillerie dans le cadre du com
bat.
•

•

La mise hors service des pieces trac
tees au cours de ces dernieres annees,
comparee aux maintien de 558 obu
siers blindes (au 1.1 .1999), corres
pond deja a une diminution du nom
bre de tubes de plus de 50% et donc
aussi des effectifs.
Avec Ja suppression des groupes de
forteresse issus avant taut de l'epoque
de Ja Seconde Guerre mondiale, les
troupes de forteresse ont subi en
meme temps un redimensionnement
draconien.

Systeme d'artillerie
5• these: Des moyens d'exploration

en temps reel pour le feu de contre
batterie

Alors que les obusiers blindes ayant
beneficie d'une amelioration de leur
valeur combative disposent en prin
cipe d'une portee suffisante (25 a 30
km) a !'heure actuelle comme dans un
proche avenir, i1 y a Iieu d'acquerir en
urgence les moyens d'exploration en
temps reel indispensables a cet effet
(radar d'artillerie, localisation du
son).
•

•

Prevoir des moyens d'exploration
d'artillerie au niveau des corps
d'armee
Assurer l'integration complete au
SICODIFA

6
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Lance-fusees MLRS («Multiple Launch Rocket System») - un systeme d'arme a grande efficacite et dote de possiblites d'extension pour le combat
operatif par le feu.

6• these: Un accroissement de l'effici

7• these: Une automatisation de la
conduite et de la direction du feu

cacite et de la capacite d'engagement
des commandants de tir

Les commandants de tir sont des ele
ments clefs dans le systeme d'artille
rie et doivent etre dotes en conse
quence sur le plan du materiel et de
l'instruction. Ceci concerne la deter
mination des buts en temps reel (y
compris l'integration au SICODI
FA), la mobilite sur Je champ de ba
taille l'aptitude a la visibilite de nuit
et l'independance des contraintes
meteorologiques et, en outre, l'in
struction tactique.

S• these: Une munition intelligente

Des projectiles cargo a grande effica
cite et une munition intelligente pou
vant rechercher elle-meme le but
accroissent considerablement la va
leur combative du systeme d'arme
d'artillerie, en particulier dans l'en
gagement contre un ennemi meca
nise faisant front. Les possibilites
techniques augmentent rapidement
et il y a lieu d'en suivre attentivement
l'evolution. Les acquisitions doivent
etre realisees progressivement par
tranches.

Le SICODIFA et le RIT M ainsi que
les nouveaux moyens radio doivent
faire l'objet d'une introduction uni
forme pour toutes les armes d'appui
a tir indirect disposant d'un calibre
� 12 cm. L'interoperabilite au sein des
troupes de combat est imperative.
•

•

Instruction uniforme de tous !es or
ganes de direction des feux
Engagement souple des comman
dants de tir entre !es formations
•

•

•

•

Acquisition de nouveaux moyens
pour !es commandants de tir meca
nises et motorises
Selection et instruction deja au cours
de Ja formation de base d'officier
Pas de perte de temps entre Ja saisie
du but et l'impact sur l'objectif

•

Nouvelles generations de projectiles
cargo avec petits obus a charge creuse
Projectiles pouvant rechercher eux
memes Je but et beneficiant d'un gui
dage en phase finale
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•

Propres moyens
9• these: Le maintien de la flotte

d'obusiers blindes ayant beneficie
d'une amelioration de leur valeur
combative

•

Les obusiers blindes ayant beneficie
d'une amelioration de leur valeur
combative sont des pieces modernes
et ne redoutent pas la comparaison
avec !es performances des nouveaux
developpements actuels. Un poten
tiel futur se situe en priorite dans le
domaine de la munition intelligente.
Les obusiers blindes ayant beneficie
d'une amelioration de leur valeur
combative sont !es pieces standard de
l'artillerie mobile. Le programme
d'amelioration de la valeur combati
ve doit etre maintenu ouvert comme
option pour tous !es obusiers blindes
et realise dans Je cadre d'«Armee
XXI» de telle maniere qu'il soit pos
sible d'integrer organiquement 2 a 3
groupes par brigade de combat et par
corps d'armee.
•
•

•

Au vu des conditions-cadres bud
getaires connues, de nouvelles acqui
sitions d'une certaine ampleur n'en
trent guere en consideration et il y a
lieu, pour l'instant, de se contenter
des systemes d'armes disponibles.
L'engagement en montagne d'obu
siers blindes dont la valeur combati
ve a ete amelioree est possible avec
une doctrine appropriee. Trois a qua
tre groupes d'obusiers blindes doi
vent etre integres a l' echelon du corps
d'armee de montagne, en premier
lieu pour le combat general par le feu
et en second lieu pour Ja formation
d'efforts principaux en faveur de
brigades ou de groupements de com
bat. Au niveau tactique des brigades
et des groupements de combat, il y a
lieu de proceder a une integration
organique de lance-mines 12 cm
supplementaires qui devraient etre
extraits des regiments d'infanterie
actuels dans le cadre de la reorgani
sation de l'armee. L'artillerie de
forteresse (BISON, l ance-mines de
forteresse) appuie le combat par le
feu dans des secteurs clefs des trans
versales alpines importantes.
•

Optimisation de l'engagement de
moyens existants

13• these: Une logistique moderne

II y a lieu d'elaborer des concepts plus
efficaces pour Je soutien, par exem
ple sur la base de systemes de char
ges modulaires interchangeables. A
cet egard, il s'agit en premier lieu de
rationaliser et d'accelerer l'approvi
sionnement en munition.
•

11• these: Des pfüces de forteresse
BISON pour la protection des axes
principaux en montagne

BISON est un systeme d'arme effica
ce hautement performant et dispo
sant d'un degre de protection extre
mement eleve. L'engagement de pie
ces en fortification stationnaires en
montagne garde une importance ele
vee, car la mobilite est compliquee
pour des raisons geographiques et
meteorologiques et les zones de po
sitions possibles pour obusiers blin
des sont tres limitees. Selon Ja rnis
sion et la conception d' «Armee
XXI», il faut prendre en considera
tion l'acquisition de nouvelles pieces
BISON pour Ja protection des trans
versales alpines du Gotthard, du San
Bernardino et du Grand St-Bernard.
II y a toutefois lieu d'accorder la
priorite inconditionnelle a l'acquisi
tion de roquettes d'artillerie au niveau
de l'armee.

Augmentation de Ja puissance de feu
Maintien des investissements realises
a ce jour et efficience elevee des coüts
Instruction et logistique uniformes et
simplifiees
10< these: L'artillerie en montagne

Compensation des possibilites de
mouvement restreintes pour !es obu
siers blindes par Je biais d'une aug
mentation de Ja portee et de Ja pro
tection a l'aide de zones de positions
etirees et d'un engagement par batte
rie
Mise a contribution de l'avantage du
terrain dans des sites clefs

•

•

•

Batteries BISON supplementaires
selon Ja mission et Ja conception
d'«Armee XXI»
Mise sur pied avantageuse sur Je plan
des coüts gräce a un mode de cons
truction standardise et compact
Engagement efficace avec equipes
minimales

•

Instruction
14• these: Une uniformisation de l'in

struction et des procedures de tir
pour l'artillerie et les Iance-mines

L'instruction de l'artillerie et des
lance-mines 12 cm doit etre re
groupee (cf. 3• these). Les conditions
a reunir pour )es lance-mines 12 cm,
en particulier l'equipement avec le
SICODIFA et Je RIT M, doivent etre
realisees. Les procedures de tir doi
vent etre u niforrnisees en conse
quence.
•

•

•

pour une troupe de milice motivee

L'instruction assistee par simulation
doit etre possible pour l'ensemble
du systeme d'arme d'artillerie. 11
faut continuer a pratiquer le tir reel.
Les commandants de tir doivent
etre selectionnes dej a au cours de la
formation de base d'officier (EO) et
recevoir specifiquement une forma
tion tactique fondee. Les cadres
constituant l'ossature de l'armee
(officiers et sous-officiers) doivent
suivre une formation continue annu
elle. Le systeme de milice doit etre
maintenu pour l'artillerie et les
troupes de forteresse.

lance-mines de forteresse

Par principe, les lance-mines de
forteresse perf ormants doivent etre
m aintenus en service; leur valeur
combative doit etre amelioree avec
de la munition moderne et une pro
tection supplementaire. Par analogie
au concept actuel de l'attribution
souple de personnel aux objets mines,
il faut cependant examiner une re
duction des effectifs de la troupe.

•

Munition intelligente et a grande
efficacite
Amelioration de Ja protection active
et passive

Instruction uniforme de tous Jes
organes de direction des feux
Engagement souple des comman
dants de tir entre Jes formations
Systeme de formation par principe
dans Je cadre de l'instruction
d'«Armee XXI»

15• these: Une instruction moderne

12• these: Un avenir assure pour les

•

Acceleration des procedures de ravi
taillement et reduction des transbor
dements
Realisation dans Je cadre de Ja logis
tique d'«Armee XXI»

•

En particulier, direction systema
tique et efficiente de la formation des
militaires a tous Jes niveaux au moyen
d'un systeme de contröle de l'instruc
tion efficace; traitement differencie
des convocations aux services d'ins
truction et de Jeur duree.
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Arti l lerie-Aufklärung
Philipp R. Marti *
Grundsätzliches

Weil
zukünftig
raumgreifende
Operationen mechanisierter Grossver
bände weniger wahrscheinlich sind,
wird es vor allem darum gehen, in
grösseren
Räumen
zahlenmässig
kleinere, qualitativ aber bessere Streit
kräfte mit kleineren, beweglicheren und
damit schwer erkennbaren Zielen deren Zahl mit zunehmender Ent
fernung abnimmt - aufzuklären. Dazu
sind weitreichende Aufklärungsmittel
sowie Telekommunikations- und Füh
rungsinformationssysteme unabding
bar, welche Aufklärungsresultate in
Echtzeit liefern. Sie sind die Voraus
setzung für überraschendes Feuer und
für Jage gerechtes, rasches Verlagern des
Feuers in operativen und taktischen
Zielräumen.
Nachdem ein Lagebild über den
Gegner vorliegt, ist sowohl Ziel- wie
auch Wirkungsaufklärung notwendig.
Dies bedingt einen Mix von Auf
klärungsmitteln, die über grössere
Distanz auch bei schlechtem Wetter
und bei Nacht mit modernen Sensoren
grossflächig aufklären und die Resultate
in Echtzeit oder nahezu Echtzeit über
mitteln können.
Aufklärungs- und Führungssysteme
für das Feuer der operativen und höhe
ren taktischen Stufe müssen eine effizi
ente Leistung im Verbund aufweisen,
Aufklärungsergebnisse bei allen Wet
terbedingungen bis in die Tiefe des
Raumes ermöglichen, über weitrei
chende und störungsunempfindliche
Verbindungen verfügen und dem
Truppenkommandanten die ausgewer
teten Ergebnisse zur Verfügung stellen.
Die Verbundleistung muss zwingend
mit einem informatikgestützten Echt
zeitsystem erbracht werden.

Artillerie heute

Gemessen an den Anforderungen
eines
modernen,
leistungsfähigen
Systems Artillerie und mit Blick auf
die im Armeeleitbild 95 verankerten
und im Rahmen der Dynamischen
Raumverteidigung der Artillerie zu-

* Philipp R. Marti ist dipl . Ing. HTL, Chef der
Sektion Artilleriewaffen in der Gruppe Rüstung,
Oberstleutnant, Stv Kdt Art Rgt 2.

gewiesenen Aufgaben kann unsere
Artillerie heute noch nicht als vollstän
diges Waffensystem betrachtet werden.
Ab Beginn des kommenden Jahr
tausends wird die Schweizer Artillerie
in der Lage sein, eine wirkungsvolle
unmittelbare Feuerunterstützung der
Kampfverbände sicherzustellen. Die
Bestrebungen zur Vereinheitlichung
der Feuerführungs- und Feuerleit
Verfahren sowie die durch das integ
rierte Artillerie-Führungs- und Feuer
leitsystem INTAFF gegebenen Mög
lichkeiten erlauben jederzeit, flexibel
unmittelbare Feuerunterstützung im
Systemverbund aller in Reichweite be
findlichen Feuerunterstützungs-Waf
fensysteme zu leisten.
Diese Mittel erfüllen jedoch nur be
dingt die Voraussetzungen für die
Führung des allgemeinen Feuer
kampfes auf oberer taktischer Stufe.
Die teilweise fehlenden technischen
Aufklärungs- und Ortungsmittel limi
tieren das Spektrum der Einsatzmög
lichkeiten. Aus diesem Grund verfügt
unsere Artillerie kaum über eine echte
Fähigkeit, den Konterbatteriefeuer
kampf mit Erfolg zu führen.

Ziel- und Wirkungsaufklärung
heute

Die Luftwaffe ist mit den heutigen
Mitteln nur unzureichend für eine
allfällige Unterstützung bezüglich
Aufklärung für Feuer der operativen
oder höheren taktischen Stufe ausge
rüstet. Eine luftgestützte Aufklärungs
plattform mit den entsprechenden
Sensoren für allwettertaugliche Ab
standsaufklärung fehlt. Die Aufklä
rungsflugzeuge Mirage III RS erlauben
lediglich die Aufklärung von Punkt
zielen mit erheblichem Zeitverzug bis
zum Vorliegen von Resultaten. Der
Einsatz von Fallschirmaufklärern ist
bei entsprechender Vorbereitungszeit
möglich, eine nachherige Verschiebung
ist jedoch schwierig.
Mit dem Aufklärungsdrohnensystem
ADS-95 ist die Luftwaffe bei adäquaten
Sicht- und Wetterbedingungen sowie
entsprechender Vorbereitung in der
Lage, eine Langzeiteinsatzbereitschaft
bei Tag und Nacht zugunsten des Feuers
der Artillerie zu leisten. Ziele können
mit ADS-95 aber nur dann effizient auf
geklärt werden, wenn deren ungefähre
Standorte schon vorher bekannt sind.
Elektronische Aufklärungssysteme
liefern primär Beiträge für ein aktuelles

Lagebild des Gegners, indem sie aktive,
das heisst sendende Kommunikations
und Aufklärungseinrichtungen detek
tieren können. Die Elektronische
Aufklärung kann zeitverzugsarme
Resultate liefern. Sie arbeitet in der ge
forderten Aufklärungsdistanz zu wenig
genau, als dass wirkungsvolle direkte
Waffeneinsätze auf erkannte Ziele
möglich wären. Die rasch verfügbare
Übersicht ist dagegen eine gute
Ausgangslage für den gezielten Einsatz
spezifischer Aufklärungssysteme wie
beispielsweise Drohnen.
Die Artillerieabteilungen verfügen
über fest eingegliederte Beobachtungs
organe. Im Einsatz werden für den
allgemeinen Feuerkampf selbständig
Schiesskommandanten
eingesetzte
ausgeschieden. Für die unmittelbare
Feuerunterstützung werden den takti
schen Kommandanten der Kampf
verbände Schiesskommandanten zuge
wiesen. Diese können Feueraufträge
entgegennehmen und ausführen oder
selbständig erledigen. Ihre Aufklä
rungstätigkeit besteht hauptsächlich
im Absetzen von Zielnachrichten
sowie in der Wirkungsaufklärung. Die
Aufklärungsaufgaben können jedoch
nur tagsüber und bei guter Sicht erfolg
reich durchgeführt werden. Der Grund
liegt vor allem darin, dass heute noch
keine Nachtsichtgeräte vorhanden sind.
Die Aufklärungsmöglichkeiten sind
auf Sichtweite beschränkt. Die
Schiesskommandanten sind nicht aus
gerüstet - auch nicht mit dem vorge
sehenen Schiesskommandanten-Fahr
zeug -, um für Feuer der operativen
Stufe aufklären zu können.

Lösungsmöglichkeiten

Zur Informationsgewinnung gehören
alle Aufklärungssensoren und -metho
den, die zur Feststellung der Lage
(Feind, eigene Truppen, Umwelt) bei
tragen können. Für die weiträumige,
weitreichende Aufklärung im strategi
schen und operativen Interessenbereich
sind raum- und luftgestützte Systeme,
abstandsfähig und penetrierend, be
mannt und unbemannt geeignet. Für
den operativen und höheren taktischen
Interessenbereich eignen sich nebst den
luftgestützten auch bodengestützte
Systeme hervorragend. Die dazu not
wendigen Sensoren können mit den
heutigen Möglichkeiten grundsätzlich
auf allen Plattformen mitgeführt wer
den. In ausländischen Kreisen herrscht
diesbezüglich die Meinung vor, dass
eine Kombination von Aufklärungs
plattformen im komplementären Ein
satz angezeigt sei. Der Informa-
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Bemannte Luftfahrzeuge

HALO - Hostile Artillery Location.

I·
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SMAD - Schallmessanlage Digital.

tionsbedarf umfasst nebst der Lage
aufklärung auch die Ziel- und Wir
kungsaufklärung militärischer Ziele im
Wirkungsbereich der eigenen Waffen
systeme. Das schliesst auch Sensoren
im gesamten optischen und elektro
magnetischen Spektrum ein.
Jedes technische Aufklärungsmittel
unterscheidet sich mit seinen spezifi
schen Stärken und Schwächen hinsicht
lich der Aufklärung bestimmter Ziele.
Es gibt kein Aufklärungsmittel, welches
für alle Zielszenarien optimiert wäre.
Erst die Leistung im Verbund sämtli
cher Sensoren ermöglicht eine effizien
te allwettertaugliche, tageszeitunab
hängige Ziel- und Wirkungsaufklärung.
Der Entscheid über die zweckmässigs
te(n) Plattform(en) könnte erfolgen
nach Kriterien wie Detektierbarkeit,
Verwundbarkeit, Einsatzrisiken und
multifunktionelle Nutzung (Nach
richtenbeschaffung, Zielortung, Feuer
leitung, Wirkungsbeurteilung).

Bekannte Vertreter von Frühwarn
und Aufklärungsflugzeugen sind das
AWACS und die E-2C Hawkeye, deren
Aufgabe unter anderem die Über
wachung des Luftraumes auf Flug
zeuge, ballistische Raketen, bodenge
stützte Lenkwaffen und Cruise Missiles
ist. Für die speziellen Bedürfnisse von
kleineren Staaten werden auf dem
Markt verschiedenste Lösungen ange
boten. Stellvertretend dazu die Aufklä
rungsplattform PC-12 EAGLE, ba
sierend auf der Geschäftsflugzeugver
sion des Pilatus PC-12. Die Konfigu
ration der Sensoren ist modular und
kundenspezifisch. Je nach Auftrag kann
der Austausch der Sensoren in kurzer
Zeit erfolgen. Die Platzverhältnisse er
lauben das Mitführen mehrerer Sen
soren und deren gleichzeitigen Einsatz,
so zum Beispiel COMINT, ELINT,
RA DINT (Synthetic A perture Radar
[SA R] / Moving Target lndicator
[MTI]), IMINT und ELECTRO-OP
TINT (Forward Looking Infrared
[FLIR] und Video). Der PC-12 EAGLE
verfügt über eine Einsatzdauer von fünf
Stunden bei einer Reichweite von mehr
als 3000 km und einer Einsatzhöhe von
rund 9000 m.
Kampfflugzeuge wie die F/A-18 Hor
net können mit einem spezifischen
Aufklärungspod ausgerüstet werden, von
welchen eine Vielzahl von Ausführungen
mit verschiedenen Sensoren existiert.
Die digitalen Sensoren müssen mit
Datenlinks zur Übertragung in Echtzeit
bzw. Nahezu-Echtzeit gekoppelt sein.

Unbemannte Luftfahrzeuge
(Drohnen)

Aufklärungsdrohnen eliminieren die
Gefahr menschlicher Verluste und
zeichnen sich aus durch immer grössere
Flugdauer und kleine Detektionswahr
scheinlichkeit. Im Verhältnis zu be
mannten Aufklärungsflugsystemen sind
sie preiswert. Das breite Spektrum von
unbemannten Kleinflugzeugen erlaubt
auch kleineren Nationen, selber einfa
chere ferngelenkte Drohnensysteme zu
entwickeln und auf dem expandieren
den Markt anzubieten. Andererseits
führten technisch ambitiöse System
entwicklungen selbst in grossen Län
dern zu Fehlschlägen oder horrenden
Kostenexplosionen.
Das im Rahmen des Rüstungspro
grammes 95 beschaffte und ab 1999 zur

Einführung gelangende Aufklärungs
drohnensystem 95 RANGER zeichnet
sich aus durch eine Einsatzreichweite
von 100-150 km ab führender Einsatz
kontrollstation, eine Einsatz-dauer von
vier bis fünf Stunden pro Drohne sowie
eine Nutzlastkapazität von 45-50 kg.
Der TV/IR-Suchkopf von gegen 40 kg
Masse erlaubt noch die Integration eines
zusätzlichen
Laserzielbeleuchters
(Laser Target Designator), nicht jedoch
zusätzlicher SAR/MIT- oder SIGINT/
COMINT-Nutzlasten. Der rasante
Entwicklungsfortschritt im Sensoren
bereich wird in naher Zukunft dazu
führen, dass mit geringerer Sensormasse
qualitativ bessere Aufklärungsergeb
nisse möglich sein werden. Mit den glei
chen Flugzellen dürfte es möglich wer
den, gleichzeitig zwei unterschiedliche
komplementäre Sensorsysteme einzu
setzen. Der Ein-satz mit reinen TV/IR
Sensoren setzt eine minimale Trans
parenz der A tmosphäre voraus. Ferner
haben Drohnensysteme eine fliegerisch
bedingte Wetterabhängigkeit und sind
somit nur beschränkt allwettertauglich.
Modeme Drohnensysteme sind mit hy
briden Navigationssystemen ausgerü
stet, unterstützt durch GPS. Die Bild
auswertung anhand qualitativ guten
Karten-materials ermöglicht Koordi
naten im geforderten Genauigkeits
bereich der Schiesskommandanten.
Für die Einsatzplanung benötigt die
Drohnenstaffel ca. zwei Stunden. Der
Flugweg zum Einsatzraum ist mit etwa
einer Stunde zu veranschlagen. Danach
verbleiben der Drohne zwei bis drei
Stunden Einsatzzeit im Einsatzraum
vor dem Rückflug. Pro Auftrag kann
eine Fläche von ca. 200 km2 abgedeckt
werden. Es ist möglich, überlappende
Einsätze auszuführen. Eine Drohne
klärt auf, die zweite begibt sich in den
Einsatzraum, sobald die Verweildauer
der ersten zu Ende geht. Die Flugzellen
von Drohnensystemen sind von ihren
Signaturen her gesehen schwer detek
tierbar und bei geeigneten Flugprofilen
nicht leicht bekämpfbar. Einmal er
kannt, werden Drohnen zweifellos als
Ziele hoher Priorität eingestuft und mit
geeigneten Mitteln bekämpft.
Die gegnerische EKF kann Drohnen
dank der geschützten Datenlinks in der
Regel nicht auf andere Routen lenken.
Hingegen kann die Drohne durch hohe
gegnerische Feldstärken ihr Nutzsignal
von der Leitstation verlieren und so au
tomatisch zur Rückkehr veranlasst wer
den. Auch kann die Bildübermittlung
gestört oder vereitelt werden. Beides
muss nicht zum Verlust der Drohne
führen, aber zum Misserfolg des Auf
trages. Besonders stark wird die geg
nerische EKF dort sein, wo sich die
Drohne weit entfernt von der Leit
und Kontrollstation bewegt.
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ARTHUR - Artillery Hunting Radar.

Drohnensysteme sind dazu geeignet,
nach dem Auffinden von Zielen unmit
telbar - und in derselben Mission - zur
Echtzeit-Feuerleitung und anschlies
senden Wirkungsaufklärung überzu
gehen. Bedingung ist, dass der Schiess
kommandant unmittelbar an der Bild
empfangsstelle sitzt und Sprech- und
Datenverbindung mit der Feuer
leitstelle des schiessenden Verbandes
hat. Mit dem Aufklärungsdrohnen
system ADS-95 und dem Integrierten
Artillerie-Feuerführungs- und Feuer
leitsystem INTAFF wird die Voraus
setzung geschaffen, um operatives
Artilleriefeuer rasch und wirkungsvoll
in die Tiefe des Raumes einsetzen zu
können.
Das Aufgabenspektrum der Drohnen
wird sich in dem Masse erweitern, wie
neue oder verbesserte Sensoren verfüg
bar sein werden.

Elektronische
Aufklärungssysteme

Das Operative Elektronische Auf
klärungssystem erfüllt die Anforde
rungen an ein mobiles und leistungs
fähiges
Mittel
für die
Nach
richtenbeschaffung (COMINT). Mit
dem Rüstungsprogramm 1996 bewillig
te das eidgenössische Parlament die
Beschaffung von sechs Systemen für die
operative Stufe. Damit können die
gegnerischen Funkausstrahlungen au
tomatisch erfasst, gepeilt, die Peilungen
zu Ortungen verarbeitet und auf einer
Bildschirmkarte dargestellt werden. So
kann das Dispositiv eines Gegners an
hand seiner Funkaktivitäten nahezu
zeitverzugslos sowie wetter- und tages
zeitunabhängig auf Distanzen bis zu
80 km aufgeklärt werden. Das erste
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COBRA - Counter Battery Radar.

System wird dem Heer im Herbst 1999
übergeben. Es besteht aus einer Aus
wertezentrale und mehreren im Ge
lände verteilten Erfassungsposten.
Das sich in Beschaffung befindende
taktische Aufklärungssystem (Rüs
tungsprogramm 1998) ist für die Auf
klärungsreichweiten für operatives
Feuer nicht geeignet. Es ist für das tak
tische Gefechtsfeld gedacht und kann
Nachrichten für die Bedürfnisse der un
mittelbaren Feuerunterstützung liefern.

Passive Aufklärungsmittel
der Artillerie

Mit der Forderung an die Artillerie,
den Gegner auf grosse Entfernung
durch Feuer in Kampfkraft, Füh
rungsfähigkeit und Versorgung zu
schwächen, wächst auch die Notwen
digkeit rascher, präziser und weitrei
chender Aufklärung und Zielortung
unterallen Witterungsbedingungen und
zu jeder Tages- und Nachtzeit. Die
Aufklärungsmittel der Artillerie sind im
Lichte des Aufklärungsverbundes der
Armee zu sehen.
Artreine Artillerie-Aufklärungsmi t
tel arbeiten nach unterschiedlichen
technischen Prinzipien. Entweder wird
akustisch die Schallrichtung festgestellt,
optronisch die IR-Strahlung von
Abschussblitzen ermittelt oder mittels
Radar ein Teil der Flugbahn eines flie
genden Geschosses vermessen. In allen
Fällen kann aus den Messdaten der
Abschussort und damit der Standorte
der Geschütze berechnet werden.
Akustische Systeme sind passiv ar
beitende Mittel zur Ortung feindlicher
Rohr- und Raketenartillerie sowie von
Minenwerfern. Ihr Einsatz erfolgt aus
einem Ortungssystem, das aus bis zu

acht Messstellen und einer Aus
werteeinheit besteht. Die Messstellen
werden annähernd gleichmässig ver
teilt in einem 10 bis 20 km breiten
Stellungsraum, möglichst nahe des vor
deren Randes des Interessenraumes.
Die akustischen Systeme erfassen die
Knallquelle
im
nicht
hörbaren
Infraschallbereich, da dort die Ab
sorption der Schallwellen geringer ist.
Die Messwerte werden über Datenfunk
an die Auswertestelle übermittelt. Die
Ankunftszeiten des Schalls an den
Messstellen werden registriert und
Laufzeitdifferenzen ermittelt. Mit den
Peilergebnissen, der Kenntnis der
der
und
Messstellenkoordinaten
Berücksichtigung von Wettereinflüssen
kann der Ursprung des Ereignisses und
damit der Standort der schiessenden
Geschütze berechnet werden. Die
passiven Systeme haben eine Auf
klärungsreichweite von rund 20-25 km
mit einer 360°-Abdeckung. Die Reich
weiten sind stark abhängig von
Topographie (Schatteneffekte) und
meteorologischen Verhältnissen (Wind,
Wetter). Der Vorteil dieser quasi-passi
ven Systeme liegt darin, dass die
Sensoren keinerlei Impulse aussenden
und damit vom Gegner kaum fest
stellbar sind. Nachteil dieser Auf
klärungssysteme ist deren stationärer
Einsatz, der eher lange Zeitbedarf für
das Erstellen der Messbereitschaft und
der hohe Peronalbedarf. Die artille
ristische Schallortung teilt in be
sonderem Masse das Los aller tech
nischen Aufklärungsmittel, entweder
weit überschätzt oder weit unterschätzt.
Tatsächlich vermittelt die artille
ristische Schallortung, vor allem je
nach Wetterlage, aber auch beeinflusst
vom Gelände, recht unterschiedliche
Eindrücke. Die Entwicklung der Schall
ortung ist vor allem gekennzeichnet
durch immer umfangreichere Daten
verarbeitung. Dabei verstärken sich
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ihre klassischen Vorzüge, und es treten
weitere hinzu. Dem stehen einige Nach
teile gegenüber, die von Anfang an vor
liegen und nicht zu vermeiden sind. Dies
ist bei anderen artilleristischen Auf
klärungsmitteln nicht anders, doch sind
Vor- und Nachteile recht unterschied
lich. Die Schallortung ist ein technisches
Aufklärungsmittel, das als passives Auf
klärungsmittel gerade bei friedens
schaffenden und friedenserhaltenden
Missionen unauffällig und effizient ein
setzbar ist. Die Entwicklung bei den
passiven Systemen läuft zweifelsfrei in
Richtung der akustischen Ortung. Be
kannteste Vertreter sind HALO (Hos
tile Artillery Location; GB) und SMAD
(Schallmessanlage Digital; D).

Aktive Aufklärungsmittel
der Artillerie

Artillerieradarsysteme arbeiten nach
dem Dopplerprinzip, benötigen dazu
Sichtkontakt zum Objekt, sind aber fast
wetterunabhängig. Es gilt zu unter
scheiden zwischen flugbahnverfolgen
den (SMART, IRIS/Fieldguard) und
flugbahnaufklärenden (AN/TPQ 36/37,
ARTHUR, COBRA) Systemen. Ers
tere eignen sich hauptsächlich für das
Vermessen und Korrigieren der Flug
bahn der eigenen Artillerie, letztere für
das Aufklären schiessender gegneri
scher Artillerie.
Das amerikanische Artillerieortungs
radar AN/T PQ-36 bzw. der noch etwas
modernere und leistungsfähigere AN/
T PQ-37 sind operationelle Artillerie
ortungsradargeräte, die in den späten
siebziger Jahren eingeführt und techno
logisch sukzessive weiterentwickelt
wurden. Der AN/TPQ-36 ist besonders
für die Aufklärung von gegnerischen
Minenwerfern und Artilleriewaffen
geeignet und verfügt über eine
Eindringtiefe von gegen 20 km. Der
AN/TPQ-37 ist zur Detektion von geg
nerischen Rohrartilleriewaffen bis zu
Distanzen von 40 km und Raketen von
ca. 50 km in einem Aufklärungssektor
von 90° ausgelegt. Damit wird ein Raum
von rund 2000 km2 abgedeckt. Beide
Systeme wurden seit der Einführung
sukzessive modernisiert. In den näch
sten Jahren sind für den AN/TPQ-37
eine grössere Zahl von Massnahmen zur
Leistungssteigerung geplant, insbeson
dere auch eine signifikante Steigerung
der Einsatzdistanz zur Ortung von
Feuerquellen in der Tiefe.
Das trilaterale COBRA (.Counter
B.attery Radar; D, F, GB) ist ein
Artillerieaufklärungsradar modernster
Technologie, basierend auf einem akti-

ven Phased Array Radar mit integrier
ter C3-Einbindung in ein Artillerie
Führungssystem. Herzstück ist die voll
aktiv elektronisch phasengesteuerte
Arrayantenne mit Monopulsfähigkeit.
Insgesamt besitzt der Radar 2000 aktive
Antennen. Im Überwachungs- oder
Suchmodus (search) tastet ein Such
strahl einen maximal 90° grossen Sektor
knapp über dem Horizont ab. Eine
Detektion wird verifiziert und im Ver
folgungsmodus (tracking) während
mehreren Sekunden vermessen. Die
Extrapolation der vermessenen Teil
flugbahn vorwärts und rückwärts bis
zum Durchstosspunkt mit dem gespei
cherten digitalen Geländemodell ergibt
die Koordinaten des Abschuss- und des
Einschlagortes. COBRA klassifiziert
zwischen Raketenartillerie, Rohrartil
lerie und Minenwerfern und ist in der
Lage, in zwei Minuten 40 Feuer
stellungen aufzuklären. Die Ortungs
genauigkeit bis 15 km Aufklärungsent
fernung beträgt 50 m, darüber 0,35%
der Aufklärungsentfernung. Die Or
tungsgüte ist abhängig von der Radar
crosssection, das heisst den vom Ge
schoss reflektierten Radarwellen. Diese
betragen bei 15,5-cm-Artilleriegeschos
sen je nach Betrachtungswinkel 0,0001
bis 1 m2• Die Auswertung erfolgt auto
matisch. Die verantwortliche Opera
tionszentrale erhält über Datenlink in
nert 15 Sekunden eine Zielmeldung.
Die Nutzerstaaten Deutschland, Frank
reich und Grossbritannien haben insge
samt 29 COBRA-Systeme bestellt. Das
erste Seriesystem wird im Jahre 2001
ausgeliefert.
Das duolaterale ARTHUR (Artillery
Hunting Radar; S, N) ist ebenfalls ein
Artillerieaufklärungsradar modernster
Technologie, basierend auf einer passi
ven Phased Array Antenne und einer
C3-Einbindung in ein Artillerie-Füh
rungssystem. Die insgesamt 48 Anten
nen sind in Azimut teilaktiv phasen
gesteuert und teilpassiv in der Eleva
tion. Bei der Systemauslegung wurde
auf eine Monopulsfähigkeit verzichtet.
Das Tracking erfolgt in kurzer sequen
tieller Folge. Die Ortungsgenauigkeit
dürfte in der Grössenordnung von
COBRA sein. Hingegen ist vom Radar
her die Reichweite geringer und dürfte
je nach Geschoss oder Raketentyp bei
20-30 km liegen.
Im Juni 1998 wurde im Raume Biere
ein Prinzipversuch mit den Artillerie
radarsystemen ARTHU R und COBRA
sowie den akustischen Aufklärungs
sytemen HALO und SMAD durch
geführt. Zielsetzung war die Prüfung
der technischen Tauglichkeit zweier
unterschiedlicher Technologien im
schweizerischen Gelände. Dabei wur
den im Rahmen einer ordentlich statt
findenden Schiessschule alle vier Sys-

teme gleichzeitig eingesetzt. Die Ver
suche sind ausgewertet, die Ergebnisse
liegen vor.

Schlussfolgerung

Die Aufklärungsmittel müssen in
ihrer Reichweite und Genauigkeit dem
Leistungsvermögen der schiessenden
Artillerie und deren Reichweite ent
sprechen, um die operativen und takti
schen Möglichkeiten voll auszuschöp
fen. Eine Mischung aus aktiven
(Radar), passiven (Schall) und penet
rierend abbildenden (Drohne) Syste
men ist immer anzustreben. Die Alter
native kann nicht «oder», sondern muss
«und» heissen, und zwar im Verbund.
Für das Konterbatteriefeuer kann
dies nur bedeuten, dass mit einem
passiven Schallortungssystem die Ein
weisung des präziseren aktiven
Artillerieaufklärungsradars zu erfolgen
hat.

Resume
Exploration d'artillerie

L'auteur donne un aper�u des exigen
ces actuelles dans le domaine de I'ex
ploration d'artillerie et des systemes
qu'offre Je marche. Les moyens d'ex
ploration devraient correspondre au
potentiel de performaces de l'artillerie
quant a la portee et Ja precision afin
d'exploiter integralement !es possibi
lites operatives et tactiques. II parvient
a Ja conclusion qu'il faut tendre a un
«mix» de systemes actifs (radar), passifs
(son) et visuels (drones). La solution ne
consiste pas en une alternative, mais en
une combinaison de moyens.
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Das neue Schiesskommandanten
Fah rzeug
Für den selbständig zu führenden Feuerkampfsowie bei Gegenschlägen
mit den Panzerbrigaden fehlen den Schiesskommandanten Naviga
tionshilfen und Beobachtungsgeräte, die es ihnen erlauben, in Echtzeit
Standort und Richtung zu bestimmen, um so den Feuerkampf zeit- und
ortsunabhängig sowie bei allen Witterungsbedingungen führen zu kön
nen. Die technische Lösung ist ein integriertes System, bei welchem
Navigation, Ortung, Beobachtung und Vermessung zusammengefasst
und die ermittelten Daten direkt einem Feuerführungs- und Feuer
leitsystem übermittelt werden. Als Träger/ahrzeug drängt sich das bei den
mechanisierten Truppen eingeführte Aufklärungsfahrzeug auf
Philipp R . Marti *
Ausgangslage

Die heutige Ausrüstung der mechani
sierten Schiesskommandanten, welche
hauptsächlich mit den Panzer- und
Mechanisierten Verbänden eingesetzt
werden, gestattet es nicht, die für die un
mittelbare Feuerunterstützung notwen
digen Tätigkeiten zeitgerecht und bei
allen Wetterbedingungen auszuführen.
Das Feuer der Artillerie bzw. aller in
direkt schiessenden Waffensysteme
wird heute durch Augenbeobachtung
der Schiesskommandanten geführt und
geleitet. Abhängig von Auftrag und
Eingliederung stehen mechanisierte
oder motorisierte Schiesskommandan
ten-Trupps zur Verfügung. Die Fahr
zeugausstattung der motorisierten
Schiesskommandanten (mot SKdt) ba
siert auf dem Funkwagen SE-412, die
jenige des mechanisierten Schiesskom
mandanten (mech SKdt) auf dem
Kommandopanzer 63 (M113). Letz
terer ist innerhalb der Panzerbrigaden
das schwächste Glied und erschwert das
optimale Erfüllen der Aufgaben, auch
derjenigen des Schiesskommandanten.
Es fehlt ihm an Beweglichkeit und
Nachtkampftauglichkeit. Diese nicht
kampfwertgesteigerte Version des
Ml 13 verfügt zudem nur über einen
geringen Splitterschutz. Als Hilfsmittel
für die Aufgabenerfüllung (Standort
und Zielvermessung) stehen den SKdt
Trupps nebst Landeskarte und Taschen
rechner ein Laser- und ein optischer
Periskopgoniometer zur Verfügung. Ein
integrierter Datenverbund der einzel
nen Komponenten ist nicht möglich.
Der mechanisierte Schiesskomman
danten-Trupp führt heute seine Tätig-

* Philipp R. Marti ist dipl. Ing. HTL, Chef der
Sektion Artilleriewaffen in der Gruppe Rüstung,
Oberstleutnant, Stv Kdt Art Rgt 2.

keit in der Regel ab Fahrzeug aus. Die
Ausstattung ermöglicht auch einen vom
M113 abgesetzten Einsatz. Die Erstel
lung der Einsatzbereitschaft ist zeitauf
wendig. Insbesondere die genaue Bes
timmung des eigenen Standortes aus der
Bewegung heraus bedarf einer zeitlich
aufwendigen Vermessung. Die Ziel
erfassung und -vermessung bei Nacht
oder schlechter Witterung ist mit der
vorhandenen Ausrüstung nur sehr be
schränkt möglich.
Der motorisierte Schiesskomman
danten-Trupp verfügt über keinen
Splitterschutz, zeichnet sich aber durch
seine hohe Geländegängigkeit mit einer
beinahe unbegrenzten Wahl des
Beobachtungsstandortes aus. Durch
den eher statischen Einsatz, getarnt
und abgesetzt vom Fahrzeug, eignet
sich der mot SKdt Trupp eher für

Einsätze im Rahmen der Verteidigung,
speziell im überbauten und bedeckten
Gelände. Das Erstellen der Einsatz
bereitschaft ist noch zeitaufwendiger,
eine Allwettertauglichkeit nicht gege
ben.

Wehrtechnische Entwicklung

In den neunziger Jahren wurden
durch die Steigerung der Feuerkraft und
Vergrösserung der Reichweite boden
gestützter Waffensysteme als auch der
Verbesserung von Aufklärungsmöglich
keiten und Gefechtsfeldübersicht mar
kante technische Fortschritte erzielt.
Zukünftig lassen neue Fähigkeiten eine
nochmals grössere Flexibilität und
Mobilität auf allen Stufen bis hin zum
einzelnen Soldaten sowie noch schnel
lere Führungsabläufe zu. Mittels Ein
satz leistungsfähigster rechnergestütz
ter Datenverarbeitung bei Aufklärung,
Kommunikation, Führung und Befehls
gebung ist eine weitere Beschleunigung
des Gefechtsablaufes zu erwarten. Aus
der Perspektive des Systemverbundes
eines bodengestützten Feuermittels
sind die Auswirkungen der technologi
schen Weiterentwicklung primär bei der
Aufklärung mit modernen Aufklä
rungs- und Ortungssystemen (aktiv und
passiv) zu sehen, die auf grosse Ent
fernung einsetzbar sein werden und
auch bei schlechten Sichtverhältnissen
hohe Genauigkeiten erbringen.

Das Fahrzeug für Schiesskommandanten, basierend auf dem bereits eingeführten Aufklärungs
fahrzeug 97. Der optronische Sensorkopf mit Videokamera, Wärmebildgerät und Laserentfernungs
messer ist ausgefahren.
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Lösungsansatz

Basierend auf dem bei der Schweizer
Armee eingeführten Aufklärungs
fahrzeug als Trägerplattform soll durch
die Integration geeigneter Ausrüstung
für Zielbeobachtung und -Vermessung,
Navigation und Datentransfer erreicht
werden, dass
• die Standortkoordinaten innert 30
Sekunden ab Erreichen des Be
obachtungspostens ermittelt sind,
• die Zielkoordinaten innert 30 Se
kunden ab Zielerkennung mit einer
Genauigkeit von kleiner als 50 Meter
in XN-Koordinate und kleiner als
10 Meter, in der Höhe gemessen,
berechnet und angezeigt werden,
• die Standort- und Zielkoordinaten
über eine Datenschnittstelle online
über das Integrierte Artillerie-Feuer
führungs- und Feuerleitsystem IN
TAFF an die entsprechenden Kom
mando- oder Feuerleitstellen über
mittelt werden.

Anordnung der Arbeitsplätze im Schiesskom
mandanten-Fahrzeug.

Zielsetzung

Der Schiesskommandant ist das
Bindeglied zwischen dem System
Artillerie und der Kampftruppe. In der
modernen Einsatz- und Kampfführung
ist Voraussetzung, dass sich die
auf
dem
Schiesskommandanten
Gefechtsgelände bei Tag und Nacht und
unter Schutz bewegen können. Der
Einsatzerfolg für die zeitgerechte und
präzise Feuerunterstützung hängt ent
scheidend von der abgestimmten
Zusammenarbeit zwischen Schiess
kommandant, taktischem Komman
dant, Feuerunterstützungsoffizier und
Feuerführungszentrum ab. Mit einer
geeigneten Ausrüstung müssen die
Schiesskommandanten in die Lage
versetzt werden, dem Kampf der
mechanisierten und motorisierten
Formationen zu folgen, rasch einen
geeigneten Beobachtungsstandort zu
beziehen und die Feuerunterstützung
zeitgerecht und witterungsunabhängig
zu gewährleisten.

Systemkonzept

Das
Schiesskommandanten-Fahrzeug besteht aus dem mit einem
Hochdach versehenen Aufklärungs
fahrzeug 97 (MOWAG-Eagle). Als
Beobachtungs- und Vermessungsaus
rüstung verfügt es über einen in sich ge
schlossenen und geschützten Optronik
oder Sensorenkopf. Dieser kann mit
einem Knickarm in eine eingefahrene
Stellung (Verschiebung) und in eine
ausgefa hrene Stellung (Einsatz) ge
bracht werden. Der Sensorenkopf ent
hält eine CCD-Videokamera, ein
W ärmebildgerät und einen augensiche-

Schnitt durch das Schiesskommandanten-Fahrzeug.

ren Laserentfernungsmesser. Mit der
CCD-Kamera können erkannte Ziele
und Ereignisse auf dem Gefechtsfeld
herangezoomt werden, was eine we
sentlich bessere Beurteilung erlaubt als
bei Beobachtung mit blossem Auge.
Das integrierte W ärmebildgerät gestat
tet den Einsatz bei Nacht und schlech
ter Witterung (Dunst, Nebel, Regen),
aber auch bei Flimmern an heissen
Tagen und ermöglicht das Entdecken
von W ärmequellen. Die Kontrast
umkehrung der Bildanzeige verbessert
den Einsatz der CCD-Kamera ganz all
gemein. Erste Einsatzerfahrungen führ
ten zu hervorragenden Ergebnissen.
Auf Beobachtungsdistanzen von über
einem Kilometer waren einzelne grös
sere Splitter einer detonierenden 15,5cm-Explosiv-Übungsgranate auf dem
Bildschirm zu erkennen. Die Möglich
keiten der modernen Optronik werden
eine bisher unbekannte Güte der Wir
kungsbeurteilung ermöglichen.
Herzstück des Systems ist eine iner
tiale Navigationsanlage, basierend auf
modernster Ringlasertechnologie mit
hoher Zuverlässigkeit. Es handelt sich
technologisch um die Folgegeneration
von Navigationsanlagen, wie sie mit
bestechendem Erfolg in den kampf
wertgesteigerten Panzerhaubitzen M109
KAWEST verwendet werden. Bei ar
treinem Inertialeinsatz der Naviga
tionsanlage erreicht das System Ge
nauigkeiten besser als ± 20 m bzw. 0,5 %
der zurückgelegten Wegstrecke in XN
Koordinaten und besser als 15 m in der
Höhe. Ermöglicht wird diese Genauig
keit entweder durch drei Einachsen
kreisel oder einen dreiachsigen Ringla
serkreisel und Beschleunigungsmesser
für die drei Raumrichtungen. Durch
einsatztechnische Massnahmen (Ze
roing) sind diese hohen Genauigkeiten
auch über längere Fahrdistanzen er
reichbar. Die Inertialeinheit der Na
vigationsanlage kann über eine Schnitt-

14

stelle durch einen internen oder exter
nen GPS-Empfänger gestützt wer
den. Ausgehend von genauen und in
der Navigationsanlage eingegebenen
Grundkoordinaten (Systemeichung)
werden bei zugeschaltetem GPS (Glo
bal Positioning System) die von beiden
Systemen ermittelten Koordinaten
durch einen Algorithmus auf Plausibi
lität überprüft und miteinander vergli
chen. Sind über GPS genauere Daten
verfügbar - Voraussetzung dazu sind
«gute» Signale von mindestens vier
Satelliten -, werden diese automatisch
von der inertialen Referenzeinheit
übernommen.
Die Bedien- und Anzeigegeräte
für Fahrzeugnavigation (Verm Beob),
INTAFF (SKdt) und Beobachtungs
einheit sind über Gelenkarme und
Achsen verstellbar und können so von
einer einzigen Person bedient werden.
Die Bedienung erfolgt mehrheitlich
menügesteuert, diejenige der Beobach
tungssensoren über einen Joystick. Das
System erlaubt die Speicherung ver
schiedenster Ziel- und Aufklärungs
daten und somit jederzeit auch einen
schnellen Zugriff. Die Ausrüstung
INTAFF umfasst einen Pen Top Com
puter (PTC), einen Kommunikations
rechner (KomRe) und Hilfsgeräte. Die
Übermittlung der Daten erfolgt online
durch Datenfunk mit dem neuen
Funkgerät SE-235.
Das Hochdach bietet dem Schiess
kommandanten und dem Beobach
tungsvermesser zudem die Möglichkeit,
in einem Winkel von über 180 Grad
links und rechts in Fahrtrichtung, durch
Panzerglas geschützt, von blassem Auge
zu beobachten.

Besatzung

Im Rahmen der Vereinheitlichung
der Feuerführung und Feuerleitung ist
eine personelle Angleichung und
Standardisierung der SKdt Trupps aller
indirektschiessenden Unterstützungs
waffen wie folgt vorzusehen:
• 1
Schiesskommandant (SKdt; Sub
Of)
• 1
Beobachtungsvermesser (Verm
Beob; Sdt)
• 1 Übermittlungssoldat Betrieb IN
TAFF (Uem Sdt Betr INTAFF; Sdt)
• 1 Übermittlungssoldat/Fahrer (Uem
Sdt/Fhr; Sdt)
Die Konzeption des SKdt Fz trägt
diesem Umstand mit einer Vierer
besatzung bereits Rechnung. Ausser
dem Fahrer sind alle Funktionsträger
des SKdt Trupps am System INTAFF
auszubilden.
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Arbeitsplätze des Schiesskommandanten (rechts) und des Vermessers (links), in der Mitte der
Joystick zur Bedienung der Beobachtungssensoren.

Versuche, Beschaffung

Im Dezember 1998 wurden zwei
Prototypen ausgeliefert, mit welchen im
ersten Halbj ahr 1999 technische
Erprobungen und Truppenversuche
durchgeführt werden. Die beiden
Prototypen unterscheiden sich einzig
durch die Verwendung von Naviga
tionssystemen verschiedener Her
steller, die in einer Konkurrenz
erprobung getestet werden. Die Optro
nikeinheit wurde in der Vorevaluation
im Wettbewerb ausgewählt, die
Komponenten von INTAFF und Funk
sind vorgegeben.
Die bisherigen Versuche sind erfolg
versprechend. Verlaufen diese weiter
hin positiv, könnte ein Beschaf
fungsantrag ab dem Jahr 2000 in ein
Rüstungsprogramm
aufgenommen
werden.

Nutzen

Die Einführung eines Schiess
kommandanten-Fahrzeugs erlaubt, die
notwendigen artilleristischen Arbeiten
zeitgerecht unter allen Witterungs
bedingungen bei Tag und Nacht aus
zuführen. Die bisher zeitaufwendige
Vermessungsarbeit für die Bestimmung
von Standort und Ziel aus der
Bewegung heraus erfolgt nahezu
zeitverzugslos. Die optronischen Mög
lichkeiten erlauben eine wesentlich
präzisere Wirkungsbeurteilung. Das
Unvermögen bezüglich Nachtsicht
tauglichkeit wird behoben. Das

Fahrzeug erlaubt es dem Schiesskom
mandanten, dem mobilen Kampf der
mechanisierten Formationen zu folgen
und die unmittelbare Feuerunter
stützung zu gewährleisten.
Die Fahrzeuge sind auch für allge
meine Beobachtungs- und Aufklä
rungsaufgaben und bei Einsätzen un
terhalb der Kriegsschwelle einsetzbar.

Resume
Le nouveau vehicule pour
commandants de tir

Pour le combat independant par Je feu
ainsi que dans le cadre de ripostes avec
!es brigades blindees, il manque aux
commandants de tir des aides a Ja navi
gation et des appareils d'observation
leur permettant de determiner en temps
reel des emplacements et des directions
afin d'etre en mesure de mener Je com
bat par Je feu independamment de leur
stationnement et libres de contraintes
horaires et meteorologiques. La solu
tion technique consiste en un systeme
integre regroupant Ja navigation, Ja
localisation, l'observation et Ja mensu
ration et transmettant !es donnees
determinees directement a un systeme
de conduite et de direction des feux. Le
vehicule d'exploration 97 (MOWAG
Eagle), introduit aupres des troupes
mecanisees, s'impose comme vehicule
porteur. Des essais prometteurs ont eu
lieu avec deux prototypes au cours du
premier semestre 1999. Si ceux-ci conti
nuent a se derouler de fa<;on positive,
une demande de credit pourrait etre in
tegree a un programme d'armement a
partir de 2000.

Erfahrene Generalisten
und Spezialisten,
alles ehemalige Topkader
der ABB Schweiz,
unterstützen Sie.
Die ABB Consulting AG
übernimmt temporäre
Führungsaufgaben,
hilft Ihrem Management
bei Engpässen und
ihre Experten vertreten
Ihre Interessen auf
verschiedenen Gebieten.
Die Kunden der
ABB Consulting AG
kommen aus den
Bereichen Industrie,
Dienstleistungen,
Behörden und Verbände.

ABB Consulting AG
Im Segelhof
CH-5400 Baden-Dättwil
Telefon +4 1 56 486 83 60
Fax

+41 56 486 73 90

E-Mail: giann i . berner@ch . abb.com
www.abb.ch/chcon/index.htm
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Die strategische Bedeutung
der verbunkerten Arti l lerie i n der
Zukunft

Das Konzept für das Artillerie
feuer im Alpenraum

Simon Küchler*

«Auf eine ähnliche A rt werden
die Festungen in Gebirgen wichtig.
Hier öffnen und schliessen sie ganze
Strassensysteme, deren Knoten sie
bilden, beherrschen dadurch die
ganze Gegend, durch welche diese
Strassen im Gebirge ziehen, und
sind · als die rechten Strebepfeiler
ihres
Verteidigungssystemes
zu
betrachten. »
Clausewitz, Vom Kriege, Sechstes Buch,
Kapitel X

Die strategische Bedeutung
des Alpenraumes

Es wird niemand bestreiten, dass seit
dem Zusammenbruch der bipolaren
West-Ost-Konfrontation die Nord-Süd
Ausrichtung der Politik, besonders auch
der Sicherheitspolitik, an Bedeutung
gewonnen hat. In der Po-Ebene leben
Hunderttausende von illegalen Resi
denten. «Das Mittelmeer ist der kranke
Bauch Europas» (General Peter Car
stens, ehemaliger Stabschef SHAPE,
Mons); wir sind nur wenige hundert
Kilometer von diesem «kranken
Bauch» entfernt. Unsere Südgrenze ist
zur sensitivsten Grenze geworden.
Das Gebirgsarmeekorps schaut seit
der «Armee 95» konsequent nach
Süden. Wer es immer noch gleichsetzt
mit Reduitdenken oder Zweit
Weltkrieg-Nostalgie, ist nicht informiert
oder argumentiert wider besseres
Wissen. Vor allem geht es dem
Gebirgsarmeekorps darum, durch
Überwachung, Bewachung sensitiver
Anlagen, Verkehrs- und Personen
kontrollen in subsidiären, aber auch
operativen Einsätzen die für die
Schweiz und für Europa wichtigen
Transversalen offenzuhalten, diese aber
auch zu sperren, wenn die Lage es er
fordert. Letztlich geht es auch darum,
als «Ultima ratio» den Kampf ab der
Landesgrenze führen zu können. Diese
Forderung gilt auch für die Südgrenze.

* Korpskommandant
Simon Küchler
Kommandant des Gebirgsarmeekorps 3.

der Kampf ab Landesgrenze geführt
werden muss.

ist

Paradigmenwechsel in der
Kriegführung - oder doch
nicht?

Seit Beginn der neunziger Jahre hat
sich eine «Philosophie der Krieg
führung» entwickelt, die zum Ziel hat,
keine eigenen Verluste an Men
schenleben zu erleiden. Diese «Kriegs
philosophie» setzt voraus:
• lückenlose, umfassende und zeitver
zugslos übermittelte Aufklärung in
die Tiefe des Operationsraumes,
• Bekämpfung strategischer und ope
rativer Ziele auf grosse Distanz
(surgical strikes),
• zeitverzugslose Bekämpfung von geg
nerischen Truppenbewegungen durch
Angriffe aus der Luft oder Unter
brechung der Kommunikationen.
Gerade der Kosovo-Konflikt sollte
uns die Augen geöffnet haben, dass mit
«Surgical strikes» ein Krieg nur schwer
zu gewinnen ist. Es braucht letztlich den
terrestrischen Angriff bzw. die Beset
zung des Territoriums. Damit kehrt man
automatisch wieder zur klassischen
Kriegführung zurück, wenn auch unter
wesentlich höherer Bewertung des
Feuers auf der Seite des Angreifers bzw.
des Einsteckvermögens auf Seite des
Verteidigers.

Befestigungen als Element der
Dissuasion und der operativen
Flexibilität

Was für die Luftwaffe gilt, gilt primär
auch für Führung, Übermittlung und
Logistik: Sie müssen in Anlagen ge
schützt werden, damit sie solche erste
Feuerschläge überstehen können.
Sollte es zum Angriff kommen, geht
es darum, den Angreifer mit Feuer
auf operativer Stufe im Vorgelände
zu neutralisieren. In der dritten Phase
des taktischen Angriffes muss der
Gegner mit dem Kampf der verbunde
nen Waffen geschlagen werden. Es
stellt sich die Grundsatzfrage, ob diese
letzte Zielsetzung mit mechanisierten
Mitteln allein auf den exponierten
Passstrassen und in den engen Talsohlen
erreicht werden kann; denn die For
derung gilt auch für die Südgrenze, dass

1987 hat ein Seminar unter der
Leitung des damaligen General
stabschefs Lüthy über die Zukunft der
Festungen stattgefunden. Die damals
verabschiedeten Thesen gelten prak
tisch noch heute. (Schon damals wurde
die Aufhebung der alten Festungswerke
beschlossen, ein Schritt, der nun reali
siert wird). Man hat damals klar gefor
dert, dass es im Alpenraum neben der
mobilen Artillerie künftig auch verbun
kerte Artillerie geben soll mit der glei
chen Feuerführung und Feuerleitung
wie die mobile Artillerie. Man sprach
schon damals nicht mehr von Festun
gen, sondern von verbunkerter Artil
lerie. Wer die Verteidigungsfähigkeit
einer künftigen Armee an der Süd
grenze und am Alpensüdhang bejaht,
muss für den Alpenraum folgendem
Feuer-Konzept zustimmen:
1. Luftwaffe und Raketenartillerie auf
Stufe Armee und Armeekorps für
den operativen Feuerkampf.
2. Mobile Artillerie und verbunkerte
Artillerie für die obere taktische
Stufe (Brigade).
3. Mobile und verbunkerte Minen
werfer für die unteren taktischen
Stufen (Bat, Kp).
Es ist ein Irrtum zu glauben, die
mechanisierte Artillerie allein könne
im Alpenraum die Forderungen des
Feuerkampfes erfüllen. Sie ist zu kana
lisiert und exponiert; das beweist die
Studie, die wir im Geb AK 3 über
Einsatzmöglichkeiten der mechanisier
ten Artillerie erstellt haben. Deshalb
braucht es diesen Mix von mobiler und
verbunkerter Artillerie. Zur mobilen
Artillerie bedarf es noch einer Er
gänzung: Wenn wir davon ausgehen,
dass im Alpenraum Reserveverbände
rasch lufttransportiert gefährdete leere
Räume besetzen sollten, dann benöti
gen diese Reserven auch lufttranspor
tierbare Artillerie.

Das Einsteckvermögen der ver
bunkerten Artillerie

1991 konnte unser Land ein
Funktionsmuster eines Monoblocks in
der Wüste von New Mexiko erstellen,
und die Amerikaner haben mit allen
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BISON-Feuereinheit mit zwei 15,5-cm-Geschützen - geländemässig günstig positioniert und mit modernster Schutztechnik für hohen W iderstand
konzipiert.

ihnen zur Verfügung stehenden
B omben Schiessversuche auf diesen
Monoblock durchgeführt. Es braucht
einen Volltreffer einer gelenkten
Eindringbombe (900 kg und darüber),
um einen Monoblock zu zerstören.
Schon Treffer in nächster Nähe erzielen
diese Wirkung nicht. Konventionelle
Artilleriegeschosse (Kon terbatterie
feuer und Bomblets) bleiben wirkungs
los, blockieren jedoch jede bewegliche
Artillerie.
Es ist der psychologischen Krieg
führung zuzuordnen, wenn suggeriert
wird, jede Bombe sei ein Treffer. Im
Golfkrieg waren von allen Bomben und
Marschflugkörpern auf einem ebenen
Gelände ca. 25% Treffer. In New Mexi
ko haben die Beschussversuche fünf
Wochen gedauert. Es gab drei Fehl
schüsse, einen Systemdefekt, fünf beur
teilbare Treffer, davon drei Volltreffer,
und dies bei zahlreichen Flugversuchen.
Die Aussagen des Piloten lauteten, es
sei schwierig, das Ziel zu erfassen, ob
wohl es in einer Ebene lag und nur bei
besten Bedingungen geflogen wurde; es
gab keinen Kampfstress wegen feindli
cher Flab-Einwirkung, und der Anflug
konnte mehrmals vorgeübt werden.
Daraus lassen sich unsererseits auch
Folgerungen ableiten in bezug auf
Schutz, Tarnung und Täuschung (z. B.
Flab, andere Wärmequellen im
Umkreis usw.).

Resume
Zusammenfassung

Die Philosophie der modernen
Kriegführung mit dem Feuerkampf auf
lange Distanzen und den gezielten
Schlägen auf zivile und militärische
Übermittlungszentralen,
Führungs
und Logistikeinrichtungen sowie der
Einschränkung der terrestrischen
Mobilität durch weitreichende gegneri
sche Feuermittel (terrestrische und
Luftwaffe) stellt zunehmend die Frage
nach dem Schutz und dem Überleben
der Streitkräfte und der Bevölkerung
vor Ausbruch eines terrestrischen
Kampfes. Es gibt bereits heute namhaf
te Publizisten, die der Verbunkerung als
zweitem Standbein neben der Mobilität
wieder grosse Bedeutung zumessen.
Gerade im Südraum unseres Landes
sind der Mobilität Grenzen gesetzt. Wir
müssen sie kompensieren durch die
noch ausstehenden BISON-Anlagen,
damit die taktische Stufe ihren Auftrag
erfüllen kann. Sonst wird die Forderung
nach Aufrechterhaltung der Kern
kompetenz eine Utopie.

L'importance strategique
de l'artillerie en fortification
dans l'avenir

Le commandant de corps Küchler
croit a l'avenir de l'artillerie en fortifi
cation. Selon lui, c'est precisement Je
conflit du Kosovo qui a revele qu'il est
difficile de gagner une guerre avec des
«interventions chirurgicales». En fin de
compte, l'attaque terrestre demeure
indispensable, ce qui implique Je retour
a une conduite classique de Ja guerre.
Aujourd'hui deja, des publicistes re
putes accordent a nouveau une grande
importance a Ja fortification comme
second pilier parallele a celui de Ja
mobilite. Cette derniere touche a des
limites precisement en Suisse meridio
nale, et doit etre equilibree par !es
installations BISON qu'il reste a edifier
afin que l'echelon tactique puisse rem
plir sa mission. A defaut, l'exigence du
maintien de Ja competence centrale
devient une utopie.
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Le röle potentiel de la
fortification face a la «revol ution
dans les affai res m i l itaires»
Bien que la fortification fasse partie des plus anciens outils de la strate
gie militaire, la tendance est forte de la negliger au profit de la mobilite
et des technologies de pointe. Elle offre cependant des parades puissan
tes d la «revolution dans les affaires militaires» et peut retablir une cer
taine parite operative.
Dominique Andrey*
Problematique

Les reftexions strategiques actuelles
privilegient la «projection de puis
sance»1 dans Je cadre d'options poli
tiques s'appelant «maintien de la paix»,
«protection d'interets vitaux» ou «res
pect d'accords de defense». II faut bien
reconnaitre qu'une teile option strate
gique est reservee a un cerde ferme de
pays Oll d'alliances qui ont a Ja fois la
volonte et Ja capacite de projeter avec
succes leur puissance a l'exterieur de
leurs frontieres.
D'aucun y discerne2 un glissement
vers une conception de la guerre qui
pourrait se limiter a une palette d'opera
tions de police avec des moyens so
phistiques, et qui en oublierait ce qu'elle
a ete au fil des siedes.
C'est, de fait, une strategie «du fort au
faible». Elle n'a d'ailleurs pu emerger
qu'apres l'effondrement du bloc so
vietique. En effet, quel que soit le con
flit, l'opposition de deux alliances mili
taires majeures ne pouvait auparavant
qu'entrainer une implication recipro
que, cette confrontation debouchant in
evitablement sur l'impasse strategique
que constituait la dissuasion nudeaire,
«Une teile guerre ne devant pas etre
livree puisqu'elle ne pouvait pas etre
gagnee».3
Si !es analyses geopolitiques du mo
ment dessinent les dans des «forts» ou
des zones supranationales reputees sta
bles, il serait presomptueux d'oublier les
revirements politiques aussi brusques
qu'inattendus dont l'Histoire du monde
est j alonnee. Aucun pays ne peut avoir
la pretention d'etre definitivement a
l'abri d'une agression et de ne jamais se
trouver implique dans un conflit de
haute intensite sur son propre territoire.
II serait alors condamne - dans un

* Dominique Andrey est docteur es sciences
techniques EPF, officier instructeur des troupes
de forteresse; colonel EMG, commandant du re
giment de forteresse 1 .

premier temps d u moins - a Une Stra
tegie purement defensive.
Le symbole meme de Ja defensive et
de la protection a toujours ete, au cours
de siedes, lafortification . L'architecture
militaire est meme souvent le seul ves
tige tangible - aux cötes de l'archi
tecture religieuse - de civilisations dis
parues.
Cependant, nombreux sont ceux qui
estiment que le combat moderne se
mene exdusivement par Ja mobilite et
que Ja fortification est desormais a ran
ger au musee des antiquites. Mais puis
qu'on se trouve dans une phase de
«revolution dans !es affaires militaires»,
il est raisonnable de se demander si l'art
de Ja guerre a suffisamment change pour
qu'il faille faire une impasse definitive
sur ce parametre de strategie.

Inftuence de la fortification sur
la pensee militaire

A l'origine, la fortification servait
essentiellement a la protection des gens
et des biens. Les bourgs fortifies per
mettaient aux populations des campa
gnes de se refugier pendant le passage
des armees ou des bandes ennemies.
Sans remonter aux bibliques murs de
Jericho, nombreux sont les exemples
medievaux en Europe occidentale qui
ont laisse des traces architecturales ou
urbanistiques. La strategie s'axait donc
sur Ja mise en sürete des populations et
d'une partie de leurs biens, Ja conduite
des operations se limitant pour l'essen
tiel a des combats de rencontre.
Avec l'apparition et Je developpe
ment de l'artillerie, des Je XVl0 siede,
une contrainte nouvelle s'impose aux
armees en campagne: il faut utiliser des
routes ayant une capacite portante suf
fisante pour garantir le passage de
lourds convois. La strategie defensive
s'oriente donc vers Ja construction de
fortifications maitrisant ces axes et sur
tout les points de passage oblige.4
On constate alors la construction de
forteresses situees hors du tissu de peu-

plement.5 Du cöte de l'assaillant, la
strategie de conquete s'en trouve modi
fiee: il faut d'une part eliminer ces
obstades, et d'autre part detruire ces
symboles du pouvoir; c'est l'emergence
de la guerre de siege et de position.
Au XIX0 siede, des armees plus nom
breuses et plus mobiles peuvent se per
mettre a la fois de fixer les garnisons et
de les contourner. II faut donc multiplier
le nombre des ouvrages de fortification
(forts d'arrets et forts detaches) qui,
en combinant les feux d'une artillerie
devenue plus performante, peuvent in
terdire taut mouvement dans une vaste
zone.6 Ces forts deviennent egalement,
pour le defenseur, les möles d'ancrage
et !es pivots des manreuvres de riposte
et de refoulement de l'adversaire.
Les experiences accumulees durant Ja
guerre de 14-18 laissent croire aux
strateges des annees 1920 que le feu et
l'abri sont devenus determinants sur Je
champ de bataille, et que la mobilite
n'est plus possible qu'a une echelle
restreinte. On en vient donc a «Sacrali
ser» !es fronts fixes et a !es eriger en rnu
railles permanentes, les lignes fortifiees.
II en decoule, dans nombre de pays, une
doctrine strategique basee sur l'atten
tisme et l'amas de forces a l'abri du rem
part lineaire.
La defense basee sur une ligne forti
fiee presente par ailleurs l'inconvenient
de devoir definir a priori Ja limite avant
du dispositif militaire, et empeche de ce
fait une ftexibilite politique et strate
gique dans la determination de Ja «fron
tiere».7
L'irruption sur le champ de bataille,
au debut de la Deuxieme guerre mon
diale, du binöme char-avion bouleverse
cette conception, puisqu'il cree une pro
fondeur operative que meme l'artillerie
n'avait pu atteindre j usque la.
L'echec apparent des systemes lineai
res de defense entmine une reorien
tation des doctrines strategiques, privi
legiant une manreuvre aeroterrestre
tres mobile et l'abandon de Ja notion de
fortification permanente. De maniere
etonnante d'ailleurs, il y a des le milieu
des annees 50 une sorte de dichotomie
au sein de Ja strategie militaire, puisque
les corps de bataille ne disposent plus
d'aucune protection valable contre le
feu alors que !'arme nudeaire a fait son
apparition dans les plans d'operation;
cela demontre bien que la strategie
nudeaire releve plus d'un concept de
dissuasion que d'une veritable volonte
d'emploi.
L'exemple le plus recent de renforce
ment du terrain dans Je cadre d'une
operation remonte a la guerre ONU
Irak de 1991 ou les forces alliees eurent
a surmonter des fosses et des barrieres
antichars. Ceci ne peut cependant pas
etre assimile a de Ja fortification, la con-
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La conduite des barrages offre une ffexibilite operative qui ne peut pas etre perturbce par les nouvelles technologies de l'information.

ception technique sommaire, Ja disposi
tion dans un terrain trop ouvert et l'ab
sence de troupes defensives n 'ayant cree
qu'une faible valeur de retardement a Ja
manceuvre mecanisee.
Cette operation fut par contre Je
theätre de Ja premiere mise en ceuvre
de moyens «revolutionnaires» dans Ja
conduite de Ja guerre.8

Les parametres et limites de
Ja «revolution dans les affaires
militaires»

La notion de «revolution dans !es
affaires militaires (RMA)» - terme
apparu d'ailleurs ulterieurement - re
monte au debut des annees 1990.9 Elle
reflete d'une part Ja volonte politique de

mener Ja guerre avec «zero mort» dans
son propre camp, et d'autre part Ja ca
pacite a faire profiter Je champ de ba
taille terrestre de Ja course technologi
que aux armements qu'avait constituee,
dans ]es annees 1980, Ja fameuse
«Initiative de defense strategique» ( dite
aussi «Guerre des etoiles» )
II s'agit, en fait, de l'assemblage de
nouvelles technologies. Cette «revolu
tion» - qui est en realite une «evolution»
- met en valeur quatre aspects princi
paux:to
• dans Je domaine «Observation», il
devient possible de detecter avec pre
cision (satellites, drones, radars
terrestres ou aeroportes ... ) et en
temps reel taut ce qui se passe dans Ja
profondeur du theätre d'operation;
• dans Je domaine «feu», !es armes (mis
siles guides, missiles de croisiere ... )
ont une portee accrue et une precision
en constante amelioration; on se
.

prend a parler de «frappes chirur
gicales»;
• dans le domaine
«protection», les
forces armees Se Sentent a J'abri SOUS
une bouclier d'armes antiaeriennes
et antimissiles de plus en plus sophis
tiquees;
• dans Je domaine «communication et
commandement» - et c'est Ja que
l'evolution est Ja plus marquee - il
devient possible de rassembler, de
compiler, de comparer et d'echanger
en temps reel et a tous !es echelons
l'ensemble des informations neces
saires a la conduite du combat.
La consequence majeure de cette
constellation de moyens est que la ba
taille peut se derouler simultanement
dans taute la profondeur, sans qu'il n'y
ait de contact direct entre !es adversai
res.11 II devient donc difficile - voire im
possible - de rassembler des reserves
operatives, de faire prendre position a
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l'artillerie ou de deplacer des convois
mecanises ou logistiques. Ces nouvelles
technologies creent une sorte de para
lysie du champ de bataille; Je principe
meme du combat mecanise doit etre
remis en question, du moins pour celui
qui est inferiorise.
II y a toutefois lieu de se demander
pourquoi - mis a part Je maintien d'une
capacite d'intervention dans des conftits
de basse intensite - !es puissances mili
taires qui disposent d'une teile capacite
persistent a entretenir des formations
tres traditionnelles.12 Est-il necessaire
de concevoir de nouveaux chars de
combat?
Lars de l'apparition de !'arme atomi
que, !es Americains ont eu, durant
quelques annees, un avantage strategi
que indeniable; l'equilibre a l'echelon
nucleaire ayant ete atteint par !es
Sovietiques, il fallut bien envisager de
redescendre dans l'echelle des forces
pour mener des operations ne de
bouchant pas sur un match nul. De
meme, avec Ja revolution technologique
actuelle, qu'en sera-t-il lorsque Je con
flit opposera deux puissances disposant
des memes capacites? L'affrontement
deviendra-t-il purement virtuel ou ne
devra-t-on pas finalement en decoudre
sur Je terrain, au contact?
On peut d'ailleurs se poser Ja meme
question si l'ecart technologique entre
!es belligerants est trop important: a
quoi servirait une salve initiale visant a
paralyser tous !es systemes de comman
dement s'il n'y a pas de cibles concretes
a atteindre, s'il n'y a pas de masses
mecanisees a frapper?

La fortification, element de dis
suasion strategique et de ftexibi
lite operative

La premiere reponse strategique du
«faible» au «fort» va consister a obliger
l'adversaire a chercher Je contact sur Je
terrain, aneantissant par Ja Je premier
fondement de Ja RMA, a savoir Ja guer
re «propre», a distance, generant «Zero
mort». II faut donc eviter que !es frap
pes initiales ne reduisent a neant taute
capacite de. commandement et de ri
poste et ainsi forcer l'adversaire a traiter
Je probleme de maniere plus immediate
et plus concrete.13
Cet objectif peut etre atteint par Ja
dissemination et Ja protection des
structures de commandement et des
troupes. En construisant des ouvrages
de commandement fixes et fortifies,
on evite aux organes de conduite
des mouvements que !es mesures
de detection et de frappe adverses
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auraient töt fait de reperer et de
combattre. La multiplication de ces
sites de commandement assure par
ailleurs une redondance au systeme, ce
qui diminue fortement l'efficacite de
l'attaque; en effet, il s'avere difficile de
garantir Ja destruction simultanee et
suffisante de nombreuses cibles for
tifiees et de petites dimensions.
La meme reflexion peut etre menee
pour Ja dissemination et Ja protection
des troupes, vehicules et armements.
Un autre element prechant en faveur
d'une infrastructure fixe de commande
ment reside dans Ja protection, Je mail
Iage et Ja securite du reseau de tele
communication. Les Iiaisons sont a
l'abri tant des bombardements que des
interferences (brouillage ou penetra
tion). Elles assurent ainsi une perennite
au commandement et une facilite
d'acces a des reseaux integres d'infor
mation.
La capacite de «survie» aux frappes
technoJogiques constitue donc un pre
mier argument strategique qui vise a une
certaine dissuasion.
Dans un second temps, si l'assaillant
est force a intervenir sur Je terrain, iJ ne
faut pas oublier qu'il dispose toujours de
sa superiorite technique; il peut agir
dans taute Ja profondeur du dispositif
defensif et empecher taut mouvement.
II faut donc chercher egalement a para
lyser ses forces terrestres. On peut
obtenir un tel effet en fortifiant tous !es
passages obliges, soit par des construc
tions, soit par des destructions. Les for
ces de defense n'etant pas en mesure de
se deplacer de maniere significative, ces
ouvrages fortifies doivent etre prepares
de maniere permanente; ils doivent
egalement couvrir taute Ja profondeur
du theätre d'operation, afin de ne pas
tomber dans !es inconvenients des
lignes fortifiees. On obtient de ce fait un
decoupage du terrain qui, lorsqu'il est
active, empeche taute manceuvre de
l'adversaire. L'activation sequentielle
du maillage fortifie assure Ja flexibilite
operative du systeme de defense.
L'assaillant etant «encage», Je pro
bleme se pose de sa neutralisation par
Je feu. L'artillerie mecanisee ayant une
portee trop limitee, eile ne peut
s'approcher de Ja zone des combats sans
courir Je risque d'etre detectee et anean
tie. II faut donc utiliser des sources de
feu prepositionnees et qui ont resiste
aux frappes initiales. Seules des batte
ries fortifiees d 'artillerie sont a meme de
pouvoir reagir dans des delais oppor
tuns et avec une densite de feu suffisan
te.
Un dispositif prepare, fortement
maille dans Ja profondeur, constitue
d'obstacles et de positions d'armes forti
fiees offre donc des chances raisonna
bJes d'entraver Ja manceuvre de l'assail-

lant et de regagner une certaine parite
operative.
Quant a Ja troisieme phase, celle du
contact direct, Oll J'assaillant doit etre
aneanti, eile se deroule toujours saus Ja
menace du reperage et des armes de pre
cision a longue portee." II est donc peu
realiste de vouloir y engager des forma
tions mecanisees, si ce n'est pour des
actions sur une courte distance et en pe
tites unites. Des formations d'infanterie,
fortement dotees en moyens antichars
et antiaeriens a courte portee, sont a
meme de mener un combat de harcele
ment contre !es blindes adverses prives
de leur necessaire espace de mobilite ou
contre des troupes aeroportees ne pou
vant plus realiser une jonction terrestre.
La coherence du raisonnement ne
cessite que ces formations aient resiste
aux premieres phases de combat. Elles
doivent donc disposer, dans Je maillage
du terrain evoque plus haut, d'ouvrages
de protection en quantite suffisante,
pour !es personnels, Jes armemen ts et !es
vehicules.

Conclusion

On debouche donc, malgre Ja «re
volution dans !es affaires miJitaires»,
sur trois parametres intemporels et
essentiels au succes d'une strategie de
defense:
• Ja capacite de proteger Jes troupes et
!es structures de commandement;
• Ja force d'arreter le mouvement ad
verse;
• l'aptitude a aneantir l'adversaire im
mobiJise.
La fortification permanente offre a un
defenseur, dans Je cas d'un conflit de
haute intensite, Je maximum d'atouts
pour contrecarrer avec succes Ja superi
orite technologique de son adversaire,
et eile occupe donc encore une place
qu'il ne faut pas negliger dans l'eventail
des possibilites strategiques.
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Activites de la
SSOAF
Pierre-Fran\:ois Stoerckle

Retrospective de la Session
d'automne 1998

Les fortins de lance-mines et les OU\'rages de commandement sont des objets bien proteges et dont Ja
redondance ne fait pas des cibles interessantes.

Zusammenfassung
Heute besteht die Tendenz, die Be
festigungen zu vernachlässigen zugun
sten von Beweglichkeit und Spitzen
technologie. Angesichts der «Revo
lution in Militärangelegenheiten» seit
1990 bieten jedoch gerade Befestigun
gen sichere Vorteile, die bei den gegen
wärtigen strategischen Überlegungen
nicht vergessen werden sollten. Die
neuen Techniken zur Erkennung sowie
jene zur Lenkung von Waffen mit gros
ser Reichweite erschweren nämlich die
Bewegungen auf dem Gefechtsfeld und
in der Tiefe des Dispositivs; es wird
somit interessant, über bereits einge
richtete Anlagen und Waffen zu ver
fügen.
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Celle-ci peut etre completee par une «pro
jection de forces».
Voir notamment Therese DELPECH, «La
guerre parfaite». Paris, Flammarion, 1 998 et
Fram;ois G E RE, «La guerre demain». Paris.
Calmann-Levy. 1 997.
Therese DELPECH, op. cit., p. 1 6 .
Voi r Jean-Fram;ois PERNOT, « Fortifica
tions et voies d'invasion», in «Strategique
N° 68», Paris, Institut de strategie comparee,
1 998.
En France, cet te periode est caracterisee par
les realisations de Vauban.
Les strategies appliquees durant Ja Premiere
guerre mondiale demontrent a l'envi
I'obsession de conquerir ces points-cle.
Voir
Herve
COUTEAU-BEG A R I E,
«Traite de strategie», Paris. Economica,
1 999, chap. X I I I .
II est interessant de constater que la majeu
re partie des images di ffusees alors tou
chaient a Ja destruction d'installations forti
fiees.
Voir notamment Alvin et Heidi TOFFLER,
«Guerre et contre-guerre», Paris. Fayard,
1 994 trad.
Jean-Marc de G I U LI et Felix FAUCON,
«Les champs d'engagement futurs», in
«Strategique 4/97», Paris, Institut de strate
gie comparee, 1 998.
Fran�ois G E RE, op. cit„ p. 1 17.
Yoir Ja pertinente argumentation de
Bernard WICHT, «L'art de Ja guerre au
XXl0 siede», Lausanne, L'Age d' Homme.
1 998.
U n e teile approche presuppose que l'assail
lant n'ait pas recours a des moyens de
destruction de masse obligeant Je pouvoir
politique a flechir.
Voir Bernard WICHT, op. eil„ p. 39.

C'est le 17 octobre 1998 qu'a eu lieu a
Airolo Ja traditionnelle Session d'au
tomne de la SSOAF, consacree au theme
de «l'avenir de l'artillerie en montagne».
Le programme a consiste en un debat
sous la direction du Dr. Bruno Lezzi,
membre de la redaction de la «Neue
Zürcher Zeitung», avec la participation
du cdt C S. Küchler, cdt CA mont 3, du
br A. Markwalder, cdt br fort 23, du eo!
EMG H.-P. Wüthrich, chef instr art, et
du col EMG A. Fuchs, frac EMA 205,
ancien cdt rgt art 5.
Relevant l'importance des transver
sales alpines, Je cdt C S. Küchler souli
gne que Ja securite peut etre atteinte par
Ja cooperation et Ja preparation a Ja
defense. L'infrastructure de l'armee
doit presenter une capacite d'extension.
L'artillerie en montagne est indispen
sable, tant d'un point de vue tactique
qu'operatif, en raison de Ja vulnerabilite
de ce secteur. II faut un «mix» judicieux
entre artillerie mecanisee et artillerie de
forteresse.
Le br A. Markwalder indique qu'il
sera difficile d'obtenir une deuxieme
tranche de BISON, et qu'il fa ut plutöt
tendre a une capacite de transport
aerien pour l'artillerie. Des 23 BISON
prevus, seuls quatre sont pour l'instant
realises. II y a lieu de combler a tout prix
les lacunes dans Je domaine de l'explo
ration.
Mentionnant l'engagement des obu
siers blindes en montagne, Je eo! EMG
H.-P. Wüthrich releve qu'il faut d'abord
determiner Ies zones de feu, et ensuite
seulement Ies zones des positions. II y a
lieu de faire usage du «bras long» de l'ar
tillerie. L'instruction doit aussi se derou
Ier en montagne. Pour l'instant, Je com
bat operatif par Je feu n 'est pas possible.
Notre artillerie souffre de cecite dans Je
domaine du feu de contrebatterie.
Le col EMG A. Fuchs pose Ja ques
tion de savoir s'il fa ut amputer l'artille
rie des formations du Plateau pour !es
integrer en montagne. Un engagement
devrait etre possible tant en region plate
qu'en zone montagneuse.
L'apres-midi fut ensuite consacree a
une visite du nouveau simulateur de tir
du canon de forteresse BISON a Motto
Bartola ainsi que des installations qui
l'abritent.
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Das 1 2-cm-Mi nenwerfer
Kan istergeschoss 98
Philipp R. Marti *
Einleitung

Kanistermunition stösst über dem
Ziel Tochtergeschosse aus. Im Vergleich
zu konventionellen Spreng- und Split
tergranaten ergeben Kanistergeschosse
eine wesentlich bessere Verteilung der
Splitterleistung sowie eine grössere
Trefferwahrscheinlichkeit. Die Feuer
kraft der Bogenschusswaffen wird
damit erheblich verstärkt.

Veranlassung

Die 12-cm-Minenwerfer bilden bei
den Verbänden der Infanterie und den
Radfahrern (12-cm-Minenwerfer 87),
bei den mechanisierten Verbänden (12cm-Panzerminenwerfer 64) und bei den
Festungspionieren
(12-cm-Festungs
minenwerfer 59/83) das Rückgrat
der unmittelbaren Feuerunterstützung.
Besonders im coupierten Gelände ist
der 12-cm-Minenwerfer wegen seiner
hohen Mobilität und dem Einsatz als
Bogenschusswaffe häufig das einzige
einsetzbare schwere Feuermittel. Da
die 12-cm-Minenwerfer in der Regel nur
im Zugsverband eingesetzt werden,
kommt der Munitionsleistung ein gros
ser Stellenwert zu.
Das Gros des heutigen Munitions
bestandes der 12-cm-Festungs- und
Feld-Minenwerfer besteht aus kon
ventionellen Wurfgranaten, wie sie
seit Ende der fünfziger Jahre verwen
det werden. Durch die Einführung
eines Annäherungs-Momentan-Zün
ders (AMZ) konnte die Wirkung dieser
Munition zwar verbessert werden,
gleichzeitig wurden jedoch auch die
physikalischen Grenzen der Stahlman
telmunition erreicht.
Zur wirksamen Bekämpfung von ge
panzerten Zielen wird mit dem
Rüstungsprogramm 1996 selbstzielsu
chende 12-cm-Minenwerfer-Munition
(Strix) beschafft.
In Anlehnung an die seit etwa zehn
Jahren eingeführte 15,5-cm-Kanister
munition der Artillerie wurden im
Ausland auch für die 12-cm-Minen-

* Philipp R. Marti ist dipl. Ing. HTL, Chef der
Sektion Artilleriewaffen in der Gruppe Rüstung,
Oberstleutnant, Stv Kdt Art Rgt 2.

werfer auf dem gleichen Prinzip beru
hende Geschosse entwickelt. Derartige
Munition bringt eine entscheidende
Steigerung der Feuerkraft, indem vor
allem nicht gepanzerte Ziele in
wesentlich kürzerer Zeit mit einem
deutlich geringeren Munitionsaufwand
bekämpft werden können. Gleichzeitig
erlaubt diese Munition auch die
wirkungsvolle Bekämpfung gepanzer
ter Verbände.
Die Kanistermunition für die 12-cm
Minenwerfer-Waffensysteme ist bezüg
lich der Gesamtheit der Zielkategorien
am vielseitigsten verwendbar und
erbringt eine weitaus höhere Leistung
als die Wurfgranate. Verschiedene
Armeen sind daran, Teile ihrer Muni
tionsbestände von herkömmlichen
Wurfgranaten auf Kanistermunition
umzurüsten.

Geschosstechnologie

Die Entwicklung des 12-cm-Minen
werfer-Kanistergeschosses 98 basiert
auf der Technologie der bereits in der
Schweizer Armee eingeführten 15,5cm-Artillerie-Kanistergeschosse 88 und
90. Das 12-cm-Minenwerfer-Kanister
geschoss 98 ist ein wie konventionelle
Granaten im Bogenschuss verschiess
bares flügelstabilisiertes Trägerge
schoss. Es wurde von der Firma Israel
Military Industries Ltd (IMI) als Eigen
entwicklung in der Ausführung mit 24
in der Geschosshülle angeordneten
Tochtergeschossen, sogenannten Bom
blets, für herkömmliche 12-cm-Minen
werfer mit glattem Rohr realisiert.
In
Zusammenarbeit
mit
der
SM Schweizerische Munitionsunter
nehmung AG und der Firma Merz & Cie
passte IMI als Generalunternehmerin
dieses 12-cm-Minenwerfer-Kanister
geschoss an die in der Schweizer Armee
eingeführten 12-cm-Minenwerfer an
und verbesserte seine endballistische
Wirkung mit einer Ausführung mit 32
Tochtergeschossen. Im vorderen Teil
der Geschosshülle befinden sich die
Ausstossladung und der von Hand
einstellbare Zeitzünder. Das Geschoss
heck mit dem Leitwerk enthält die
Initialladung und die Zusatztreib
ladungen.

Funktionsweise

Das Verschiessen des 12-cm-Minen
werfer-Kanistergeschosses 98 erfolgt in
vier Phasen:
Vorbereitung
•

•

•

Der Feuerleitrechner berechnet die
(Richtelemente)
Geschützdaten
sowie die Munitionsdaten (Ladung
und Tempierung).
Die Geschützdaten werden am
Minenwerfer eingestellt.
Das 12-cm-Minenwerfer-Kanister
geschoss 98 wird bereitgestellt und
mit der erforderlichen Zusatzladung
sowie Tempierung versehen.

Abschuss
•

Beim Abfeuern werden die Initial
ladung und anschliessend die Zusatz
treibladung entzündet. Der beim
Abbrand entstehende Pulvergas
druck beschleunigt das Geschoss im
Rohr auf die Geschwindigkeit, die für
die gewünschte Schussdistanz erfor
derlich ist.

Ballistischer Flug
•

•

Unmittelbar nach Verlassen des
Minenwerferrohres klappen die
Flügel des Leitwerkes aus, welche das
Geschoss auf der parabelförmigen
Flugbahn stabilisieren.
Nach Ablauf der vorausberechneten
und am Zünder eingestellten Zeit
wird in einer Höhe von etwa 500
Metern über dem Zielgebiet die
Nutzlast nach hinten ausgestossen
und durch einen Gasgenerator radial
nach aussen so beschleunigt, dass sich
die Tochtergeschosse im Zielraum in
einem Umkreis von rund 200 Metern
Durchmesser verteilen.

Wirkung
•

•

Beim Aufschlag des im Sinkflug ent
sicherten Tochtergeschosses - zum
Beispiel am Boden oder auf einem
gehärteten Ziel - initiiert dessen
Zünder den Sprengstoff der leis
tungsfähigen Hohlladung. Bei deren
Detonation bildet sich einerseits ein
Hohlladungsstrahl, welcher Panze
rungen zu durchdringen vermag; an
derseits erzeugt der vorfragmentierte
Splittermantel des Tochtergeschosses
grosse Wirkung gegen ungeschützte
Ziele.
Der hochempfindliche Aufschlag
zünder spricht bereits bei kleinsten
Verzögerungen an, so auch beim
Auftreffen auf Schnee. Um die
Funktionszuverlässigkeit zu erhöhen
und damit die Blindgängerrate auf ein
Minimum zu reduzieren, wurde das
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Zündsystem
mit automatischer
Selbstzerstörung
der
Tochtergeschosse von der Kanistermunition
88 und 90 übernommen. Die Selbst
zerstörung wird durch einen pyro
technischen Satz erreicht, der nach
dem Ausstossen der Tochter
geschosse aus der Geschosshülle zu
brennen beginnt und beim Versagen
des Aufschlagszünders nach einer
bestimmten Zeit den Wirkkörper
selbständig sprengt.

Leistungsdaten

•

•

•

•
•

Die wichtigsten Daten sind:
Gewicht eines 12-cm-Minenwerfer
Kanistergeschosses 98: 15,5 kg;
Gewicht einer Verpackungseinheit
mit zwei Geschossen: 45 kg
Maximale Reichweite 12-cm-Panzer
Minenwerfer 64 und 12-cm-Minen
werfer 87: etwa 6000 m; 12-cm
Festungs-Minenwerfer 59/83: etwa
7000 m
Wirkungsdurchmesser im Zielgebiet:
etwa 200 m
Anzahl Tochtergeschosse: 32 Stück
Die Bohrleistung eines Tochter
geschosses reicht zum Durchdringen
der Oberseite von gepanzerten
Fahrzeugen; danach verbleibt eine
genügende Restleistung, um Schäden
im Innern des Fahrzeuges anzurich
ten.

Erprobungen

Zusätzlich zu den umfangreichen
Werkversuchen von IMI in Israel und in

der Schweiz erfolgte eine Überprüfung
der für schweizerische Verhältnisse re
levanten Belange (Waffensystem und
Einsatz). Diese umfasste eine kombi
nierte technische Erprobung und
Truppenversuche mit Schiessen von
Munition mit inerter Nutzlast in der
Schweiz
sowie
Schi essen
mit
Kampfmunition in Israel. Doch weshalb
Erprobungsschiessen so weit fernab un
seres Landes? Zum Nachweis der
Systemverträglichkeit, Funktionszu
verlässigkeit und Wirkung einer
Munition sind Schiessen in deren
Normalkonfiguration,
sogenannte
«Live Firings», mit grösster Ladung
sowie bei Normal- und Extrem
temperaturen unabdingbar. Im 12-cm
Minenwerfer-Kanistergeschoss 98 ist
der Energieträger Sprengstoff im
Gegensatz zur eingeführten 12-cm
Minenwerfer-Wurfgranate nicht in
einer Portion untergebracht, sondern
aufgeteilt auf die 32 Tochtergeschosse.
Da bekanntlich kein reales technisches
System absolute Funktionszuverlässig
keit und Sicherheit aufweist, sind beim
Verschiessen des 12-cm-Minenwerfer
Kanistergeschosses 98 unter dessen aus
gestossenen Tochtergeschossen, trotz
eingebauter Selbstzerstörungseinrich
tung, vereinzelte Blindgänger nicht voll
ständig auszuschliessen, welche auf
grund ihrer kleinen Abmessungen
schwer zu finden wären. Auf den in der
Schweiz zur Verfügung stehenden,
anschliessend von Wanderern, Vieh
herden und Jägern begangenen
Schiessgebieten
stellen
derartige
Blindgänger jedoch ein potenzielles
Gefahrenrisiko dar. Aus diesem Grund
wurde entschieden, für die «Live
Firings» ins Land des Entwicklers, nach
Israel, auszuweichen, wo die erforderli
che Infrastruktur vorhanden war.
Geschossen wurde aus Sicherheits-

gründen in je von einem Drahtzaun ab
gesperrte Zielgebiete, die von etwa zehn
Meter hohen Beobachtungstürmen aus
sicherer Entfernung einsehbar waren.
Besonders beeindruckend war dabei
die Wirkung des 12-cm-Minenwerfer
Kanistergeschosses 98, wenn dessen
vollscharfe Tochtergeschosse darin mit
der Kadenz einer Maschinenwaffe auf
einer Fläche von etwa 200 Metern
Durchmesser explodierten.
Aufgrund der in den Versuchen und
in der Erprobung bezüglich Treff
genauigkeit, Wirkung im Ziel, Sicher
heit und Miliztauglichkeit erreichten
guten Resultate wurde das 12-cm
Minenwerfer-Kanistergeschoss 98 samt
Zubehör für sämtliche in der Schweizer
Armee eingeführten 12-cm-Minen
werfer-Waffensysteme als truppentaug
Iich und beschaffungsreif erklärt. Mit
dem Rüstungsprogramm 1999 wird
dem eidgenössischen Parlament die
Beschaffung einer ersten Tranche
beantragt. Entsprechend den Be
dürfnissen der Armee XXI kann später
weitere derartige Munition beschafft
werden.

Peripherie

Als Zeitzünder wird ein am Markt er
hältliches und bewährtes Produkt be
schafft. Die Software der Feuer
leitsysteme FARGO (Panzerminen
werfer) und FARGOF (Festungs
minenwerfer) muss mit den ballisti
schen Daten des 12-cm-Minenwerfer
Kanistergeschosses 98 ergänzt werden.
Für das Laden im 12-cm-Festungs
Minenwerfer muss aufgrund der im
Vergleich zur eingeführten Munition
unterschiedlichen Form eine zusätzli
che Ladeschaufel verwendet werden.

Einführung

12-cm-Minenwerfer-Kanistergeschoss, aufgeschnitten.

Vorbehältlich der parlamentarischen
Beschaffungsgenehmigung kann die
Herstellung und Auslieferung der 12cm-Minenwerfer-Kanistergeschosse 98
im Zeitraum von 2001 bis 2003 erfolgen.
Die Einführung des 12-cm-Minen
werfer-Kanistergeschosses 98 findet in
den ordentlichen Kadervorkursen und
Wiederholungskursen sowie in den
Rekruten- und Kaderschulen statt. Die
Ausbildung erfolgt schwergewichtig
mit Manipuliermunition. Das 12-cm
Minenwerfer-Kanistergeschoss 98 kann
in Friedenszeiten in der Schweiz man
gels geeigneter Schiessplätze nicht ver
schossen werden. Für die Schiess-
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Funktionsablauf beim Verschiessen eines 12-cm-Minenwerfer-Kanistergeschosses 98.

ausbildung wird deshalb die bewährte
Explosiv-Ubungsgranate verwendet.
Die durch die Einführung der 12-cm
Minenwerfer-Kanistergeschosse 98 frei
werdenden Wurfgranaten werden der
Truppe zum Verbrauch in Schulen und
Kursen zugeführt. Die Wurfgranaten
werden dazu in Übungsmunition um
gebaut.

Munitionsüberwachung

Da Kanistergeschosse nur im Ernst
fall in der Schweiz verschossen werden
können, ist vorgesehen, während ihrer
ganzen Nutzungsdauer technische
Schiessen auf einem geeigneten Schiess
platz im Ausland durchzuführen. Es
handelt sich um insgesamt 200-300
Geschosse, die in einem Zeitraum von
etwa 25 Jahren nach Auslieferung der
Munition verschossen werden sollen.
Die Kanistergeschosse werden erstmals
nach zehn Jahren überprüft, danach in
Abständen von etwa fünf Jahren.

Resume
Nutzen

12-cm-Festungs-, Feld- und Panzer
Minenwerfer werden durch die Zu
teilung der neuen Kanistergeschosse in
ihrer Wirkung erheblich verbessert und
insbesondere auch in die Lage versetzt,
gepanzerte Ziele wirkungsvoll zu be
kämpfen.

Le projectile cargo 98 pour
lance-mines 12 cm

L'acquisition de projectiles cargo
pour !es differents lance-mines 12 cm in
troduits dans l'armee est proposee aux
Chambres federales avec Je programme
d'armement 1 999. Cette munition deve
loppee et testee en Israel contient, par
obus, 32 projectiles qui disposent tous
d'une charge creuse pouvant percer Je
blindage d'un char. La puissance de feu
des armes a trajectoire courbe s'accrolt
ainsi considerablement. L'introduction
peut, si Je Parlement adopte Ja proposi
tion d'acquisition, avoir lieu dans !es
annees 2001 a 2003.

S C H W E I Z. U N T E R N E H M U N G F Ü R WA F F E N S Y S T E M E A G
E N T R E P R I S E S U I S S E D ' A R M E M E NT SA
I M P R E S A SVIZZERA D I S I STEMI D ' ARMA SA
SWISS O R D N ANCE E N T E R P R I S E CORP

SW Th u n i m Dienste der Schweizer Armee

•

Panzer, Arti llerie und lr.ifanterie Waffensysteme

•

Lärmschutz- und Kugelfang Systeme
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INTAFF - Das Integrierte Arti llerie
Führungs- und Feuerleitsystem,
das C41-System der schweizeri
schen Armee
Mit dem Rüstungsprogramm 1997 wurde der Kauf von zwölfINTAFF
Systemen für 220 Mio Franken bewilligt. Das erste System wird im Jahr
2000 in Biere schlusserprobt und ab Mitte 2001 in den Schulen und
Kursen der Artillerie eingeführt. Die Artillerie erhält damit das erste
Führungssystem des Heeres und macht den Sprung ins 21. Jahrhundert.
Gerold Meyer*
•

Das System INTAFF

Mit dem Fachsystem INTAFF, wel
ches aus einer unabhängigen Hardware
(Industrie- und Militärstandard) und
Softwareplattform (Windows NT) be
steht, werden in Zukunft die momentan
noch schwerfälligen, lückenhaften, teils
manuellen Verfahren massiv verbessert
werden können, um den wirkungsvollen
und dynamischen Einsatz der Artillerie
auf dem modernen Gefechtsfeld sicher
zustellen. Zu diesem Zweck werden
eine ganze Reihe bestehender Fahr
zeuge angepasst (Kdo und Fist Spz, Rad
Spz) oder neu beschafft (Container und
Fhr Fz als FFZ in den Pz Br, Puch Hard
Top für RVST, VVST und Tran/Re!,
Dura Hard-Top für C SKdt).

•

•

•

•

Systemprofil
•

Unterstützung aller vier System
komponenten des Systems Artillerie:
Beobachtung/Aufklärung, Feuerfüh•

Gerold Meyer ist Instruktor der Artillerie,
Chef Benutzerequipe INTAFF, Major i Gst, in
Milizfunktion Kdt Pz Hb Abt 58.
*

Kom Re , PTC
S Kdt

rung/Feuerleitung, Feuermittel (Waf
fen/Munition), Logistik.
Einsatz-, Eventual- und Folge
planung auf allen Stufen. Entspre
chende Prozesse sind reglementskon
form implementiert.
Optimaler Einsatz der Feuerein
heiten: diese werden gemäss ihrer
Verfügbarkeit, ihrer Versorgungslage
und ihrer Einsatzdistanz batterie
bzw. zugsweise zugewiesen.
Zeitgerechte, wirkungsvolle, massive
Feuerschläge: Mit bis zu sechs Bat
terien aus zwei Abteilungen realisiert
das System ohne Zeitverlust massive,
kurze Feuerschläge und ermöglicht
dadurch kurze Verweilzeiten in den
Feuerstellungen.
Abläufe beschleunigen mittels feh
lerfreier und rascher Datenkommu
nikation bzw. intelligentem Daten
management.
Übersicht verbessern: Das System
ermöglicht auf allen Stufen einen
zeitverzugslosen Überblick über
Standorte, Status und Verfügbarkeit
der Artillerie- und Panzerminen
werfer-Formationen. Dies auch durch
die grafische Darstellung auf den
verfügbaren Landeskarten 1 :25 000
bis 1 :500 000 und durch das imple
mentierte digitale Höhenmodell.
Taktische Führung und Versorgungs
führung durch vorgegebene Befehls
und Verteilraster vereinfacht und
optimiert.

Korn Re, LTC , Dru
FU Of, Abt-/Bttr KP/Fist, . . . .

•

•

Datenverbund: Schnittstellen mit an
deren Systemen (FARGO, P 763+
[Art Wet Z], SE-235, IMFS/ TRA
NET) ermöglichen einen raschen und
sicheren Datenaustausch.
Redundante Telekommunikation:
Der Kommunikationsrechner nutzt
die Redundanz (taktisch und/oder
lokal), er wählt das schnellste Über
tragungsmedium und sucht bei
Ausfall Umwege.

Systemteilnehmer Systemeinsatz
Systemteilnehmer

Am Beispiel der Ordre de Bataille
einer Pz Br (Seite 30) sind bezüglich
Systemteilnehmer zwei wesentliche
Punkte ersichtlich:
1. INTAFF ist nicht nur ein Artillerie
System.
Mit der Integration der Feuerunter
stützungsoffiziere aller Kampfver
bände im System INTAFF wird
einerseits die bis anhin zeitaufwen
dige Feuerführung beschleunigt und
kann andererseits der Einsatz der zur
Verfügung stehenden Feuerein
heiten optimiert werden (Pz Mw Kp
werden analog den Artillerie
formationen eingesetzt). Die damit
erzielte Vereinheitlichung der Ver
fahren aller schweren Unterstüt
zungswaffen vereinfacht die Feuer
führung und Feuerleitung auf allen
Stufen.
2. INTAFF unterstützt die Feuer
führung und Feuerleitung auf allen
Stufen.
Artilleriezelle und Feuerführungs
zentrum im Kommandoposten des
Grassen Verbandes (Art C, Art Nof,
C FFZ, C ZAKL, Art Wet Of, Vsg
Of, Systemmanager) - als mobile
Infrastruktur (Container und Füh
rungsfahrzeug) zur Ermöglichung
der beweglichen Kampfführung der
Panzerbrigaden - beherbergen die

WS , GMon, KomRe, Dru , Plo
FFZ (KP Gs Vb)
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Ordre de bataille einer Panzerbrigade mit INTAFF.

zentrale Systemkontrolle. Von hier
aus wird der Allgemeine Feuer
kampf auf Stufe des Grossen Ver
bandes geführt, werden Feuerunter
stützungselemente und Feuerein
heiten zur zeitgerechten Zielbe
kämpfung eingesetzt bzw. unter
stützt, werden die Bereiche Nach
richtendienst
und
Versorgungs
führung koordiniert und werden
Übermittlungsprobleme und System
störungen erkannt und behoben.
Feuerunterstützungsoffiziere
und
Schiesskommandanten stellen in den
Kampfformationen die Permanenz
der Gefechtsleistung aller indirekt
schiessenden Waffensysteme sicher.
Die Ausrüstung der Pz Hb Abt er
möglicht nicht nur eine effizientere
Feuerführung und Feuerleitung, mit
der Ausrüstung von Kommando
posten werden sowohl die Führungs
tätigkeiten (inkl. Raupenmanage
ment) der Kommandanten als auch

die Versorgungsführung (Munition,
Betriebsstoff) optimiert.
Systemeinsatz

Ein INTAFF-System stellt grundsätz
lich die Ausrüstung eines Grossen
Verbandes dar. Die Systemphilosophie
ist dabei identisch fürdie Stufen Armee,
Armeekorps, Division und Brigade.
Unterschiede bestehen lediglich in der
Anzahl eingeteilter und somit auszurüs
tender Formationen.
In besonderen Situationen (Mobil
machung, Einsatz von Kampfgruppen
im Gebirge, noch nicht vollständige
Verfügbarkeit der Telekommunika
tionsinfrastruktur) kann INTAFF ohne
die Stufe Grosser Verband als «Kampf
gruppensystem» zum Einsatz gelangen.
Dabei verfügt der Feuerunterstützungs
offizier der Kampfgruppe bzw. der C
SKdt einer Pz Hb Abt über die zentra
le Systemkontrolle.

Mit der Bildung von Standard
formaten für sämtliche Tätigkeiten im
Zusammenhang mit Feuerleitung und
Feuerführung wird eine systemunter
stützte und vernetzte Bearbeitung sowie
die Anwendung von Algorithmen er
möglicht. Durch die Definition eines
«Standardgegners» (mögliche gegneri
sche Formationen in Kategorie, Art und
Stufe aufgeteilt) und Normzielgrössen
sowie einer Umsetzung der Feuer
zwecke in prozentuale Verlusterwar
tungen wird eine einheitliche Auf
fassung und Darstellung gewährleistet.
Ausgehend von den Informationen über
den Gegner - im System wird
unterschieden zwischen feindlichen
Truppen (rot) sowie fremden Truppen
(grün) - und dem beabsichtigten
Feuerzweck berechnet das System
«Vorschläge» zur Bekämpfung entspre
chender Ziele. Die Vorschläge enthalten
• mögliche Waffensysteme,
• mögliche Munitions- und Zünder
arten mit entspr. Munitionsanzahl,
• Anzahl
Feuereinheiten, die zum
Verschiessen der entsprechenden
Munition erforderlich sind.
Basierend auf diesen Angaben, werden Feuereinheiten ausgesucht, die
• verfügbar sind,
• über entsprechende Munition verfü
gen,
• eine ideale Einsatzdistanz haben.
Ausgesuchten Einheiten zeigt das
System auf,
• welche
Feuerstellungen geeignet
sind,
• wie lange der Einsatz dauern wird,
• wieviel und welche Munition erfor
derlich ist,
• für wen das Feuer geschossen wird,
• ob eine nächste Zuweisung vorgese
hen ist.
Nach geschossenen Feuern werden
automatisch folgende systemunter
stützte Tätigkeiten ermöglicht:
• Wirkungsmeldung mit Aufdatierung
der Zielangaben,
• Munitionsrapporte.

Kommunikationskonzept

Das Datenkommunikationskonzept
INTAFF basiert auf drei Elementen:
• Datenfunk mit dem neuen Funkgerät
SE-235, vor allem für die Verbin
dungen zwischen Schiesskomman
danten, Feuerunterstützungsoffizie
ren und Feuerleitstellen,
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TRANET 95/IMFS als leistungsfähi
ges Datenkommunikationssystem
für die Verbindungen zum Komman
doposten des Grossen Verbandes,
• Draht für kurze Verbindungen zwi
schen Fahrzeugen wie Feuerleit
stellen und Kommandoposten.
Die Verbindungen werden von einem
Kommunikationsrechner gesteuert. Er
adressiert und verteilt Meldungen,
wählt das schnellste Übertragungsme
dium, sucht Umwege bei unterbroche
nen oder gestörten Verbindungen und
ist intelligentes Relais, das heisst er lei
tet Meldungen, die nicht direkt ankom
men, automatisch weiter.
Sprachkommunikation wird aber
weiterhin notwendig sein; sei es als
Führungsmittel für die Kommandanten
( «Kommandantengespräch») oder als
Notverfahren für INTAFF (kurzfristige
Überbrückung einer INTAFF Station an gewissen INTAFF-Stationen können
Daten stellvertretend für andere einge
geben werden).
•

Systemeinführung

Ab Mitte 2001:
Instruktorenkurse
• erste Offiziersschule (mit INTAFF
erfolgt Spezialisierung der Art Of
Chargen)
• TIK INTAFF auf den Waffenplätzen
Biere und Frauenfeld
Ab 2002:
• Rekrutenschulen
auf den Waffen
plätzen Biere und Frauenfeld
• Umschulungskurse 1 INTAFF auf
den Waffenplätzen Biere und Frauen
feld
Ab 2004:
• Umschulungskurse II INTAFF auf
den Waffenplätzen Biere und Frauen
feld
Mit der ersten Tranche INTAFF wer
den ausgerüstet: Pz Br 1, 2, 3, 4, 1 1 und
die Art Rgt 13, 1, 4, 1 1 .
Die Umschulung INTAFF wird in
speziellen Umschulungsgruppen (Typ
Pz Br bzw. Typ Art Rgt) durchgeführt.
Die Umschulungsgruppen bestehen
aus:
• 1 Pz Hb Abt KAWEST
• FFZ Gs Yb und tageweise Teile Stab
Gs Yb (u. a. Kdt, Kdt Stv, SC, USC,
Gst Of, Lei Nof . . . )
• Art Wet Z (gleichzeitige Einführung
des P 763+)
• Pz Mw Kp und FUOf Pz Bat und
Mech Bat (Typ Pz Br)
• Rgt Stabs B ttr (Typ Art Rgt)
Vorgesehen ist auch die parallele
Einführung des neuen Fahrzeugs für
Schiesskommandanten.
•

1 ohne

0/4

2/4

1 /4

4/4

3/4

INTAFF

Schiesselemente

Flugzeit

... c5 c:=)

•.

�

Zuweisung
Auf dieser Darstellung wird die Leistungssteigerung des Systems Artillerie durch den Einsatz von
INTAFF ersichtlich.

Ja conduite du feu et Ja direction du feu,
Je soutien.
Les qualites de ce systeme vont per
mettre d'assurer un engagement souple
et optimal des unites de feu, d'accelerer
les procedures d'artillerie - notamment
dans Ja direction du feu - d'ameliorer
Ja vue d'ensemble des formations de
l'artillerie, Je tout en assurant une
transmission electronique des donnees.
Le SICODIFA va permettre une di
rection centralisee efficace des princi
pales armes d'appui tout en garantissant
un lien direct avec d'autres systemes
(FARGO, P 763+, RITMrrRANET
etc.). Par son integration a tous !es eche
lons de commandement, Je SICODIFA
va devenir un systeme incontournable,
non seulement pour !es troupes d'artil
lerie, mais egalement pour !es troupes
combattantes.

Resume

•

•

Le SICO DIFA

L'achat de 12 systemes SICODIFA
pour 220 millions de francs a ete adop
te dans Je programme d'armement 1997.
Les derniers essais de ce premier syste
me auront Iieu durant l'annee 2000, et
son introduction debutera a Ja mi-2001
dans !es ecoles comme dans !es cours de
troupes. En ce debut de 21' siede, c'est
ainsi l'artillerie qui va recevoir Je pre
mier systeme de conduite assiste par or
dinateur des Forces terrestres.
Le SICODIFA (systeme integre de
conduite et de direction des feux de l'ar
tillerie) est un systeme C4I integrant Ies
principales composantes du systeme
d'arme d'artillerie, soit:
• l'observation,
• Ies moyens de feux (pieces et muni
tions),
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II futuro dell'artiglieria ticinese
magg Daniele Stocker, cdt gr ob 59
II contesto generale

La pubblicazione del rapporto
Brunner ha riacceso negli ultimi mesi il
dibattito politico e l'interesse per i lavori
di pianificazione in vista di una nuova ri
forma dell'esercito. Questo rapporto
costituisce un elemento di quella ehe
dovra essere una nuova valutazione
della nostra politica di sicurezza a cui
fara seguito un concetto direttivo per
I'esercito XXI. Nel corso dell'anno e
prevista Ja pubblicazione da parte de!
Consiglio Federale del «Rapporto sulla
politica di sicurezza 2000». Le tre mis
sioni dell'esercito (promovimento della
pace, prevenzione della guerra e difesa,
preservazione delle condizioni d'esi
stenza) saranno mantenute, ma andran
no ponderate in funzione della minac
cia. L'organizzazione dell'esercito sara
inoltre chiamata a collaborare piu assi
duamente con altri Stati ed Orga
nizzazioni, nell'ambito di un sistema di
sicurezza globale e flessibile. L'orienta
mento fondamentale della politica di si
curezza de! nostro Paese puo quindi es
sere riassunto con il motto: «Sicurezza
attraverso Ja cooperazione».
In attesa di questo nuovo concetto di
rettivo per l'esercito XXI vengono co
munque gia messe in atto tutta una serie
di misure, volte a migliorare ed otti
mizzare Ja riforma Esercito 95. Questi
interventi sono riassunti nel pacchetto
«Progress» il quale persegue gli obietti
vi seguenti:
• garantire l'effettivo di ufficiali per
!'anno 2000,
• ridurre l'effettivo dell'esercito di un
ulteriore 10%,
• ottimizzare l'istruzione,
• intensificare i contatti con l'econo
mia.
Per quanto attiene l'artiglieria sono
state decretate Je seguenti riduzioni a
partire dal 1° gennaio 2000:
• dissoluzione dei 12 gruppi di obici
10,5 de! corpo d'armata di montagna
(compresi quindi i due gruppi ticine
si, il gr ob 49 ed il gr ob 59),
• soppressione di funzioni a livello di
SM dei rgt d'artiglieria,
• dissoluzione di tutte Je formazioni
d'artiglieria di fortezza (Bison esclusi).

II gr ob bl 49

Se con I'esercito 95 si era rivendicata
un'artiglieria ticinese forte, richiesta

soddisfatta con l'attribuzione di un se
condo gruppo ticinese di obici, dopo
pochi anni ci confrontiamo con un pro
getto d'ammodernamento ehe, in un
primo momento, Iasciava presagire pe
santi conseguenze per il Ticino. Quanto
si temeva, o per Io meno si sospettava
ormai da mesi, si stava concretizzando.
Erano infatti in gioco il destino della
Scuola reclute del Monte Ceneri, quel
Io dei due gruppi di obici targati Tl, e Ja
presenza maggioritaria di militi italofo
ni nella divisione montagna 9.
Per l'artiglieria ticinese, dopo aver sa
lutato con il 1° gennaio 1995 l 'arrivo del
nuovo gr ob 59, si stava materializzando
una fine rapidissima. lnfatti era garanti
ta Ja possibilita di restare artiglieri, di es
sere ancora reclutati quali artiglieri, ma
non vi era nessuna garanzia circa Je trup
pe di appartenenza. II rgt art 9 viene in
fatti cancellato ed alla divisione di mon
tagna 9 viene attribuito 1' Art Rgt 4, com
posto <lalle Pz Hb Abt 44 e 1 1 .
lnoltre con l'annuncio del div Mudry
del 2 febbraio 1998, al telegiornale della
TSI, Ja piazza d'armi del Monte Ceneri
veniva definitivamente consegnata alle
truppe sanitarie, e 1 'istruzione delle
truppe d'artiglieria veniva concentrata
sulle piazze d'armi di Biere e Frauen
feld.
Questa decisione conteneva il chiaro
intento di evitare, per motivi meramen
te economici, l'aggiornamento in lingua
italiana di programmi d'istruzione, re
golamenti e supporti formativi inerenti
Je truppe blindate e Ja loro dottrina d'im
piego.
A seguito di un intenso dibattito ha in
fine prevalso Ja ragione politica, ehe non
poteva permettersi un'artiglieria priva
della terza componente culturale / lin
guistica del paese, soprattutto in virtu di
una tradizione consolidata e di uno spi
rito di corpo estremamente vivo. L'in
telligente e coordinato operare di di
verse forze ha gettato Je premesse per Ja
creazione di una formazione ticinese di
obici blindati Ja quale verra integrata,
nell'organico del nuovo reggimento
d'artiglieria della div mont 9 (rgt art 4).
Tutti i mezzi della Pz Hb Abt 1 1 , i cui
militi vengono distribuiti su altre for
mazioni, vengono messi a disposizione
del nuovo gr ob bl 49.
II futuro immediato (ottobre 1999)
prevede, per i quadri dei due gruppi di
obici 49 e 59, un corso d'introduzione
congiunto; con l'anno 2000 diverra defi
nitivamente operativo il nuovo gr ob bl
49, composto esclusivamente da militi
ticinesi.

La piazza d'armi del Monte
Ceneri

Una lunga pagina di storia e di tradi
zioni viene consegnata al passato.
La decisione di eliminare gli ob 10,5
nel corpo d'armata di montagna ha ine
vitabilmente segnato il passaggio delle
consegne, alle truppe sanitarie, della
piazza d'armi del Monte Ceneri.
Sicuramente una decisione sofferta in
quanto annulla un supporto territoriale
chiave legato alle truppe d'artiglieria. Su
questa piazza un gran numero di militi,
ticinesi e confederati, ha maturato Ja
propria fierezza d'artigliere ed un invi
diabile spirito di corpo. La delusione per
questa decisione, in parte giustificata
con l'ammodernamento dell'arma e con
Ja necessita di ottimizzarne Je infra
strutture, viene parzialmente mitigata
dal soddisfacimento delle aspettative
ticinesi ehe, con il rinnovamento
dell'arma nel terzo corpo d'armata, non
sono andate deluse.
In considerazione della ridotta dispo
nibilita di piazze di tiro sarebbe comun
que auspicabile ehe Je truppe d'artiglie
ria facciano il possibile per mantenere
aperta una port� sul «poligono di tiro»
Monte Ceneri. E indiscutibile I'esigen
za di poter disporre, anche in futuro, di
piazze d'artiglieria nell'arco alpino
onde poter esercitare correttamente Je
formazioni blindate «di montagna».
Una generale apertura del Ticino, in
quest'ambito, permetterebbe al Can
tone di fruire di benefici economici le
gati alla presenza militare e potrebbero
quindi essere assicurati diversi posti di
lavoro in regioni periferiche di monta
gna.
Sono inoltre in esame scenari per cui
Ja piazza d'armi del Monte Ceneri pot
rebbe diventare una base d'istruzione
per Je formazioni di lanciamine; l'obiet
tivo ultimo sarebbe quello di raggrup
pare tutte Je armi d'appoggio sotto un
unico tetto: l'artiglieria. La piazza
d'armi de! Monte Ceneri potrebbe quin
di tornare a ricoprire un ruolo impor
tante in ambito «rosso».

Sviluppi futuri

Nel terzo corpo d'armata non e stata
abbandonata l'esigenza, di ordine tatti
co, di poter disporre in futuro di un
pezzo d'artiglieria leggero, elitrasporta
bile; a Iivello strategico si vorrebbe in
vece l'introduzione dei lanciarazzi, con
gittate ehe vanno ben oltre quelle di un
obice blindato.
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Obice bliRdato M 109 KAW EST.

Alla stessa stregua sono comunque
soprattutto necessari nuovi mezzi
esplorativi (vale anche per i corpi d'ar
mata di campagna) onde poter reperire
l'artiglieria nemica in modo efficace
e tempestivo e quindi sganciare dei
fuochi di controbatteria. L'obice blin
dato e un'arma performante ma attual
mente non affiancata da mezzi tecnici i nostri osservatori/esploratori sono
ciechi - ehe permettono di rilevare e
combattere velocemente Je posizioni
d'artiglieria nemiche.
Attualmente Je ragioni economiche e
l'affievolirsi della minaccia di una guer
ra convenzionale sembrano comunque
non giustificare un ulteriore poten
ziamento delle armi d'appoggio con
lanciarazzi multipli, pezzi d'artiglieria
elitrasportabili o mezzi d'esplorazione,
anche in virtu di una politica di sicu
rezza, volta al risparmio, ehe crede nella
cooperazione con altri Stati.

Considerazioni finali

Con il 1998 si e chiuso un lungo pe
riodo d'incertezza legato all'impiego
dell'artiglieria nel corpo d'armata di
montagna; di riflesso, per Ie truppe d'ar
tiglieria ticinesi si presenta Ja piacevole
necessita di dover pianificare il proprio
futuro a medio/lungo termine.
L'accesso ticinese all'artiglieria blin
data va considerata a tutti gli effetti un
importante successo; finalmente i nostri
militi sono di nuovo confrontati con
un'arma moderna e performante nella
quale sara piu facile identificarsi tro
vando Je giuste motivazioni. Oltre
all'arma sara comunque importante
poter disporre al piu presto di un chiaro
concetto d'impiego dell'artiglieria blin
data nell'arco alpino. Infa tti quanto

disegnato per i corpi d'armata di cam
pagna non pub essere semplicemente
adattato, ma andra rivisitato nel detta
glio affinche ne scaturisca una chiara
dottrina valida per l'arco alpino.
Per quanto attiene l 'istruzione sara es
senziale seguire lo sviluppo del recluta
mento dei nostri militi; Ja prospettiva di
assolvere una SR a Frauenfeld va con
siderata un'opportunita interessante
nell'ottica dell'ampliamento di orizzon
ti. Vi e comunque lo svantaggio di aver
perso, con il Ceneri, una piazza d'armi
vicina e quindi attrattiva per il giovane.
Andranno rodati e ottimizzati quei mec
canismi ehe permettono ad una mi
noranza linguistica - Ja formazione
verra assicurata in italiano a partire
dall'anno 2000 - di poter svolgere Ja
«scuola reclute» maturando un genuino
spirito di corpo.
II successo nel reclutamento e
nell'istruzione di militi ticinesi nella SR
di Frauenfeld sara fondamentale per
poter mantenere a medio termine un
gruppo d'artiglieria ticinese, in vista di
eventuali tagli, ehe verranno effettuati
anche in futuro. Considerata l'opposi
zione ehe questa scelta continua a ris
contrare in certi ambienti oltre Gottar
do, faranno bene i responsabili politici
del Cantone Ticino a salvaguardare gli
interessi dei militi e degli istruttori tici
nesi in terra confederata, onde evitare
una graduale perdita di importanza
della lingua di Dante, mettendo quindi
nuovamente a repentaglio l'italianita
(una leggera maggioranza italofona)
della divisione di montagna 9.
Per ora celebriamo questo importante
evento: il soldato ticinese prestera servi
zio, a partire da! 2000, in un'arma mo
derna ed efficace, per Ja qua Je sara pron
to a dare il suo onesto e fiero contributo.

Squadra al pezzo: 6 militi

Sistema di navigazione inerziale

Peso in assetto cbt: 27 t

Motore 8V, Turbo, 298 kW

Velocita: 60 km/h

Calcolatore di tiro FARGO

Armamento
- cannone 15,5 cm , L 47, superficie interna cromata
- mitragliatrice 64, calibro 12,7 mm
- mortaio 7,6 cm (fumogeni)

Munizione
- efficacia KaG 88 (Cargo):
63 bomblets a carica cava + schegge
- efficacia Granata dacciaio: schegge
- efficacia KaG 90 (Cargo):
49 bomblets carica cava + schegge

Gittata
- KaG 88 (Cargo): 22 km
- Grananta d'acciaio: 22 km
- KaG 90 (Cargo, Base Bleed): 28 km

Estensione degli obiettivi
- Fuoco di batteria: 200 x 200 m
- Fuoco di gruppo: 400 x 400 m

Scheda tecRica del Ruovo obice bliRdato M 10 9 KAW EST: II Ruovo pezzo d'artiglieria, oltre ad essere bliRdato e meccaRizzato, si CORtraddistiRgue per UR
calibro del 15,5, per uRa gittata ehe raggiuRge i 28 km e per UR tipo di muRizioRe altameRte performaRte coRtro avversari bliRdati.

-- -

------- ---
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Die Struktur und das Verständnis
der deutschen Arti l lerie
Allen Fuchs*
Deutsche Doktrin und Mittel

Für den Kriegsfall geht die deutsche
Artillerie von den wesentlichen Ele
menten des heutigen Gefechts aus. Ein
modernes Gefecht zeichnet sich danach
aus durch
• unbegrenzte Räume und begrenzte
Mittel,
• Operationen in der Tiefe, um das un
mittelbare Gefecht zu entlasten,
• Kampf um Informationsüberlegen
heit.
Um sich im modernen Gefecht zu be
haupten, muss die Initiative jederzeit
sichergestellt sein. Dies setzt hohe
Anforderungen an Reaktionstempo,
Kampfkraft, Beweglichkeit und Aus
dauer. Daraus leitet die deutsche Dokt
rin folgende Anforderungen an die
Artillerie ab:
• leistungsfähige
Aufklärung m der
Tiefe,
• zeitverzugslose Beiträge für die Ent
schlussfassung,
• Wirkung
in der Tiefe mit hoher
Treffergena uigkei t,
• hohe Flexibilität und rasche Schwer
gewichtsbildung,
• hohe Mobilität, Verfügbarkeit und
Nutzung der Waffensystem-Kompo
nenten,
• Tag- und Nachteinsatzfähigkeit,
• intelligente Munition.
In den Führungsvorschriften wird die
Artillerie als wesentliche Trägerin des
Feuerkampfes und der Aufklärung im
Gefecht der verbundenen Waffen ver
standen. Sie wirkt als System Artillerie
durch das Zusammenspiel von Aufklä
rungsmitteln, Führung, Feuerleitung,
Waffenplattformen und Munition. Da
bei bestimmt die Leistungsfähigkeit im
Verbund die Effektivität des Gesamt
systems. Neben dem bisherigen Auftrag
der unmittelbaren Unterstützung von
Operationen kommt neu die sogenann
te Deep-Battle-Fähigkeit hinzu. Das
Führungssystem einer modernen Ar
tillerie muss sich wie ein Netz über den
gesamten Verantwortungsbereich des

* Allen Fuchs ist Dr. iur., Rechtsanwalt in
Zürich, Oberst i Gst, ehemaliger Stabschef F Div
5 und bis Ende 1 997 Kdt Art Rgt 5.

Truppenführers legen. So kann es seine
beiden Aufgaben im Rahmen des
Gefechts der verbundenen Waffen er
füllen.
Entsprechend verfügt die deutsche
Artillerie über die Aufklärungsmittel
Drohne, COBRA (Counterbattery
Radar, in Einführung), neue Pz
Hb 2000 (in Einführung), die weiterrei
chenden Leichten Mehrfachraketen
werfer LARS und mittleren Mehrfach
raketenwerfer MARS sowie über das
Artillerieführungs-,
automatisierte
Informations- und Feuerleitsystem
ADLER (Artillerie-Daten-Lage-Ein
satz-Rechnerverbund). Das System
ADLER erlaubt die Automatisierung
des Feuerkampfes, erhöht die Präzision
der Feuerleitung, steigert die Qualität
der Aufklärung und verbessert die
Flexibilität im Einsatz entscheidend.
Die Einsatzdistanz des MARS be
trägt etwa 36 km. Dabei gilt es zu
beachten, dass die Waffenplattform mit
verhältnismässig wenig Aufwand von
der Mehrfachraketenfunktion auf die
Raketenfunktion umgerüstet werden
kann und dann eine Einsatzdistanz von
rund 150 km aufweist.
Eingeführt werden sollen Kleinflug
körper zur Zielortung im Einsatz
bereich der Raketenbataillone und die
intelligente Munition SMART, eine
Suchzündermunition, die im TOPAT
TACK-Verfahren unter Ausstossung
von Submunition gepanzerte Ziele von
oben durchschlägt.
Die atomare Komponente ist ersatz
los gestrichen, und die Feldhaubitzen
werden rasch ausscheiden.

O rganisation

Der Division ist ein Artillerieregi
ment unterstellt mit einem Aufklä
rungsbataillon (2 Art Radar, 24 Pz Hb),
einem Mehrfachraketenbataillon (8
LARS, 10 MARS) und einer Drohnen
batterie (2 Systeme mit je 8 Drohnen).
Die mechanisierte Kampfbrigade ver
fügt über zwei mechanisierte Batail
lone, zwei Panzerbataillone und über
ein Artilleriebataillon. Die Panzer
brigade verfügt über zwei Panzerbatail
lone, ein mechanisiertes Bataillon
sowie über ein Artilleriebataillon. Die
Kampfbrigaden können dabei aus dem
Artillerieregiment der Division mit
einem Artilleriebataillon verstärkt oder
mit Feuer der Mehrfachraketen
artillerie unterstützt werden. Eine

Division verfügt im Normalfall über 3
Kampfbrigaden. Damit wirkt das
Artillerieregiment in der Regel zugun
sten von drei Kampfbrigaden. Die
Armeekorps verfügen über keine eige
nen Artillerieverbände.
Bei der Beurteilung der organisatori
schen Einheiten ist festzustellen, dass
ein Artilleriebataillon aus drei Ge
schützbatterien mit je zwei Zügen a vier
Pz Hb bestehen. Die Beobachtungs
organe sind in die Geschützzüge
integriert und nicht in einer separaten
Feuerleitbatterie enthalten. Die Ge
schützbatterie verfügt damit über acht
Pz Hb. Kleinste selbständige Feuer
einheit ist damit der Geschützzug mit
vier Geschützen. Damit verfügt die
deutsche Artillerie in einer Kampf
brigade ohne Verstärkung seitens der
Division für drei bis vier Kampf
einheiten (Bataillone) über sechs
Feuereinheiten, mit welchen sie auch
rasch Feuerschwergewichte bilden
kann. Die B rigade kann damit jedem
Kampfbataillon je eine eigene Feuer
einheit zuweisen und gleichzeitig den
allgemeinen Feuerkampf mit zwei oder
drei weiteren Feuereinheiten selbst
führen oder einzelne Kampfbataillone
dauernd oder vorübergehend verstär
ken. Im Einsatz werden wenn immer
möglich starre Zuordnungen von
Aufklärungs- und Waffensystemen
gemieden, sondern einsatzorientierte
und aufgabenoptimierte Strukturen
geschaffen (Task-Force-Prinzip). Die
Ausnutzung der Mittel ist damit höher
und die Wirkung im Kampf der ver
bundenen Waffen verstärkt.
Dabei führt die Division primär die
Aufklärung und den Feuerkampf in der
Tiefe des Raumes. Die Artillerie ist nach
deutschem Verständnis der Haupt
träger der Aufklärung aller Verbände
und verfügt dazu über ein komple
mentäres System verschiedener Mittel.
Bei Bedarf kann die Division ihre
Brigaden mit Artilleriemitteln oder mit
Artilleriefeuer unterstützen.
Der Regimentskommandant des
Artillerieregimentes der Division ist
gleichzeitig der Chef des Feuerzentrums
im Divisionsstab und berät den
Divisionskommandanten in Fragen der
Feuerführung aller schweren Feuer.
Der Einsatz des Artillerieregimentes
wird durch den Stellvertreter des
Kommandanten geführt. Auf der
Ebene der Kampfbrigade ist der
Bataillonskommandant der Berater des
Brigadekommandanten für das schwere
Feuer. Damit sind die Kommandanten
der Artillerie auch gleichzeitig die
Artilleriechefs ihrer grossen Verbände.
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Ausbildung

Der Autbau der Ausbildung im
Artilleriesystem umfasst grundsätzlich
drei Leistungsziele: frühzeitige Aufklä
rung, kurze Reaktionszeit und lagege
rechtes Feuer im Ziel. Es werden rasch
die einzelnen Komponenten des Sys
tems Artillerie zusammengeführt. Die
Ausbildung muss sicherstellen, dass die
Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems
Artillerie sichergestellt ist.
Interessanterweise gilt dies nicht nur
für die sogenannten KRK (Krisen
reaktionskräfte), sondern auch für die
HVK (Hauptverteidigungskräfte). Die
Krisenreaktionskräfte müssen innert
7 bis 30 Tagen verlegefähig sein und
das Gefecht der verbundenen Waffen
auch im internationalen Einsatz be
herrschen. Die HVK-Verbände müssen
den Soldaten feldverwendungsfähig
�.usbilden und die Ausbildungs-,
Ubungs- und Aufwuchsfähigkeit sicher
stellen. Die Verbände bestehen nur
zu 50% aus Wehrpflichtigen. Der
HVK-Verband kann ausgewählte
Einsatzaufträge im Gefecht der ver
bundenen Waffen erfüllen. Für HVK
und für KRK gilt auch im deutschen
Heer, dass die Artillerie betreffend des
Zusammenwirkens der Verbände mehr
leisten muss als Verbände anderer
Waffengattungen. Bereits in Friedens
zeiten gilt für beide, KRK und HVK, die
Anforderung, im Gesamtsystem der
Artillerie wirken zu können. Die Ebene
für die Aus- und Weiterbildung in
Friedenszeiten vor dem sogenannten
«Aufwachsen» muss das Gesamtsystem
Artillerie sein. Es umfasst das Zu
sammenspiel der Aufklärung, der Füh
rung, Feuerleitung, des Wirkens und der
Logistik. Es gibt keine andere Truppen
gattung, bei der ein Regimentskom
mandant oder der Battaillonskom
mandant der Chefaus-bilder einer so
grossen Anzahl von Verbänden ist.

Friedensmissionen

Die deutsche Artillerie hält sich auch
bereit für Friedensmissionen: Sie kann
eingespielte, leistungsfähige Führungs
systeme zum Einsatz bringen, selbst
ständig einsetzbare Beobachtungs
kapazitäten, leistungsfähige Überwa
chungs- und Aufklärungssyteme an
bieten, «chirurgische» Eingriffe durch
führen und umfangreiche Trans
portkapazitäten zur Verfügung stellen.
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Feststellungen für die Schweizer
Artillerie für die Armee XXI

Aus Vergleichen zur ausländischen
Artillerie können wichtige Schlüsse
für die Armeeorganisation XXI gezo
gen werden. Die Artillerie ist ein System
aus zahlreichen Elementen, die auf
Distanz miteinander zeitverzugslos
wirken müssen. Das Gesamtsystem ist
so leistungsfähig wie sein schwächstes
Glied. In der deutschen Artillerie sind
die einzelen Elemente so nah wie
möglich in einer organisatorischen
Einheit zusammengefasst. So verfügt
der Geschützzug über Beobachter,
die Drohne ist in der Artillerie inte
griert, und die zukünftigen neuen
Kleinflugkörper sollen sogar in das
Raketenbataillon selbst integriert
werden. Da hat die Flugwaffe keinen
Anspruch, nur weil ein Objekt in der
Luft fliegt. Dem Grundsatz der Ein
satzeinheit wird zu recht auf unterer
Stufe grosse Beachtung geschenkt. Auf
höherer Ebene muss die Flexibilität
sichergestellt sein.
Die deutsche Artillerie verfügt direkt
über ein eigenes, gemischtes System
von Beobachtungsmitteln: Drohnen,
Radar,
Beobachter
mit
M113;
Kleinflugkörper sollen hinzukommen.
Sie sind alle schlechtwetter- und nacht
tauglich. Die schweizerische Artillerie
verfügt nur mittelbar über Drohnen
und über Beobachter. Das ist zu ein
seitig, und der Konterbatteriekampf
ist damit nur möglich, wenn Drohnen
unmittelbar eingesetzt werden können.
Auch wenn unser Gelände für Radar
nicht überall geeignet ist, so wäre doch
ein breiterer Mix für den Einsatz
im Mittelland ein Muss. Auch muss
die Drohne direkt in die Hand der
Artillerie. Sie muss die Verantwortung
für den Einsatz tragen. Die Trup
penführer haben so eine optimale
Nutzung der Beobachtungssysteme
in Kombination mit den starken Über
mittlungsmitteln der Artillerie.
Die Kamptbrigade verfügt über sechs
Feuereinheiten und damit über mehr
als nur eine Feuereinheit für jede
Kampfeinheit. Sie kann neben der
Zuweisung einer Artilleriefeuereinheit
an die Kamptbataillone zusätzlich den
allgemeinen Feuerkampf führen, alle
Feuereinheiten zusammenfassen oder
Feuerschwergewichte
verschiedene
bilden. Die Division kann verstärken,
die Aufklärung gewaltsam führen
und gleichzeitig den Kampf in der Tiefe
des Raumes führen. Dabei hat der
MARS eme bedeutend grössere
Feuerkraft als die Pz Hb. Die
Reichweite würde im Kriegsfall im

Rahmen der NATO rasch auf 150 km
erweitert. Die Artillerie wird von
vornherein auf die unteren Ebenen
als ein bedeutendes Element für den
Kampf der verbundenen Waffen inte
griert.
Sollte die Armee XXI auf die Stufe
Division verzichten, so wäre in den
Armeekorps je ein Artillerieregiment
vorzusehen, das über einen breiten Mix
an Beobachtungsmitteln und über weit
reichende Waffen verfügt. Gleichzeitig
ist bei den unterstellten Kamptbrigaden
dafür zu sorgen, dass für jede Kampf
einheit eine Feuerunterstützung mög
lich ist und die Handlungsfreiheit be
steht, den Kampf in die Tiefe des
Raumes aus der Stufe B rigade und
aus der Stufe Armeekorps zu führen.
Dabei sind Geschützzüge mit sechs
Geschützen aus Gründen der Feuerwir
kung auf Dauer unter Berücksichtigung
von Ausfällen vorzuziehen. In Schwer
gewichtsabschnitten müssen Feuerkon
zentrationen geschaffen werden kön
nen. Dabei ist die Handlungsfreiheit des
Armeekorps sicherzustellen. Artillerie
auf der Stufe Armee wäre eine Stufe zu
hoch. Das gilt auch für die weitreichen
de Raketenartillerie.
Die Funktion des Regimentskom
mandanten und Bataillonskomman
danten wird in der eigentlichen Feuer
führung des schweren Feuers gesehen.
Der Artilleriechef wäre Gehilfe und
Stellvertreter des Regimentskomman
danten.
Für den Katastropheneinsatz und für
Friedensmissionen wird meines Erach
tens bei uns die Stärke der Führungs
kompetenz, der Beobachtungsmöglich
keiten und der Übermittlungsmittel der
Artillerie unterschätzt. Die Armee
müsste hier ihre bisherigen Einsatz
grundsätze überdenken.
Die Ausbildungsebene ist diejenige
des Gesamtsystemes Artillerie, auch in
Friedenszeiten. Sehr wohl ist die Ge
fechtsfeldfähigkeit des einzelnen Wehr
mannes und des kleinen Verbandes von
hoher Bedeutung. Für den Einsatz der
Artillerie ist auch vor dem sogenannten
Aufwuchs die Beherrschung des Ge
samtsystemes von erster Priorität. Dazu
gehören die umfassende und frühzeiti
ge Aufklärung, die Verbindung und
Auswertung der Nachrichten, die
Einsatzführung der Artillerie, die Über
mittlung an die Feuerleitstellen und
Geschütze sowie die Sicherstellung der
Logistik. Nur wenn dieses Gesamt
system auch in der Ausbildung in
Friedenszeiten beherrscht wird, haben
wir auch eine Chance, innert nützlicher
Frist den Aufwuchs sicherzustellen. Es
wäre an der Zeit, dass dies auch in der
Schweiz erkannt würde. Die Artillerie
batterie ist keine Einsatzeinheit, son
dern nur ein Element im gesamten

------- ---
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Artilleriesystem, das inbesondere auch
die Aufklärungmittel, die Feuerführung
und Logistik umfassen muss.

D ie SOGAF im Internet
www. sogaf.ch
schiedener Provenienz sind abrufbar.
Zudem besteht die Möglichkeit, sich auf
eine E-Mail-Liste setzen zu lassen und
so über Änderungen und Neuerungen
stets informiert zu sein.

Resume
L'auteur tire, pour l'artillerie suisse
dans «Armee XXI», des conclusions
d'une comparaison avec l'artillerie alle
mande. Dans cette derniere, !es dif
ferents elements sont regroupes aussi
pres que possible dans une unite orga
nique. Selon l'opinion de l'auteur, des
drones doivent donc rester en main
de l'artilleur. Au cas ou «Armee XXI»
renonce a l'echelon de Ja division, il y
aurait lieu de prevoir au niveau du corps
d'armee un regiment d'artillerie dispo
sant d'un «mix» etendu de moyens d'ob
servation et d'armes a grande portee.

Das Internet

Die Anzahl der Personen, die Zugang
zum Internet haben und dieses privat
oder beruflich auch nutzen, wies in
den letzten Jahren jeweils zweistellige
Zuwachsraten auf. Immer mehr Leute
verwenden das Medium Internet auch
zur Informationssuche. Entgegen land
läufiger Vorurteile nutzen dabei nicht
nur junge Personen das neue Medium.
Diese Entwicklungen haben den Vor
stand der SOGAF bewogen, auch mit
unserer Offiziersgesellschaft im Netz
präsent zu sein.

Militärische O rganisationen
im Internet

Auch andere militärische Organi
sationen haben die Zeichen der Zeit er
kannt und sind im Internet vertreten.
Führend sind - wie im Internet
Geschäft allgemein - auch hier die
Vereinigten Staaten. Praktisch jeder mi
litärische Verband verfügt hier über
seine eigene Website. Davon sind wir in
der Schweiz noch weit entfernt.
Allerdings besteht auch für Schweizer
Offiziere bereits ein sehr ansprechendes
Angebot (vgl. Tabelle). Für uns
Artilleristen ist dabei vor allem die
Website von UBIQUE sehr interessant:
Diese Website hat sich zum Ziel gesetzt,
ein weltweites Forum für artillerieinter
essierte und -begeisterte Personen zu
sein. Sie verfügt über Links zu einer
Vielzahl von Artillerie-Verbänden der
ganzen Welt, aber auch technische
Daten und Fakten zu Geschützen ver-

Samedi, 15 octobre 1999:
Session d'automne et

•

•

Assemblee generale 1998 a
Biere

L'invitation qui sera adressee aux
membres contiendra toutes !es
indications utiles sur Je deroulement
de Ja journee. Le Comite de Ja
SSOAF espere vous voir nombreux
lors de cette manifestation et vous
souhaite d'ores et dej a une tres cor
diale bienvenue.

•

•

•

www.sogaf.ch

Mit dem Internetauftritt der SOGAF
sollen die folgenden Ziele verfolgt wer
den:
• Vorstellen der SOGAF (Ziele, Wer
sind wir?, Aktivitäten . . . ),
• Präsentieren der verschiedenen Akti
vitäten (Workshop, Herbsttagung),
• Möglichkeit, via Internet Mitglied bei
der SOGAF zu werden,
• einfache Kontaktaufnahme zu Mit
gliedern des Vorstandes.
Der Aufbau der Website ist einfach
und intuitiv gestaltet. Er ermöglicht sehr
einfaches Navigieren. Das Herz der
Website ist die Einstiegsseite. Von hier
aus eröffnen sich dem Besucher eine
ganze Reihe von Möglichkeiten. Die
Einstiegsseite wird dabei unter Zuhilfe
nahme der neuesten Programmier
techniken (Shockwave Flash) gestaltet.
Nur soviel sei an dieser Stelle verraten:
Bewegung ist angesagt . . .

Start am 1. Juli 1999

Zurzeit wird fleissig am Design der
neuen Website gearbeitet. Ab der zwei
ten Jahreshälfte ( 1 . Juli 1999) wird die
Website aufgeschaltet. Der Vorstand
und das Webdesign-Team freuen sich
auf zahlreiche «Hits» auf www.sogaf.ch.

Die Offizielle Website des V B S

www.vbs.admin.ch

informativ (Kurstableaus),
vorbildlich gestaltet

Schweizerische
Offiziersgesellschaft

www.sog.ch

inkl. Stellungnahmen und
Pressemitteilungen

ASMZ

www.asmz.ch

inkl. «Gelbe Seiten»

Allgemeine Offiziersgesellschaft
von Zürich und Umgebung

www.aog.ch

mit vielen Links und
Software für
Einheitskommandanten

U B IQUE

www.geocities.com/Pentagon/
8752/welcome.htm

einzigartiges Netzwerk für
Artilleristen, Links zu Art
Formationen weltweit,
Mailing List

Interessante Links

Projektleitung

oder Projektleitung von Ascom ?
E i n System funkti o n i ert dann, wenn jedes Rädchen

Ascom führt Sie auf dem di rektesten Weg vom

perfekt i ns andere greift. Dafür b ietet Ascom die besten

Problem zur Lösung, als Genera l u nternehmer, System

Voraussetzungen. Den n wir verfügen über Fachwissen

integ rator oder Projektmanager.

u n d K n ow-how im gesamten Kom m u n i kationsbereich,

Der Ascom Konzern ist ein i nternational tätiges U nter

bis h i n unter auf Geräteebene. Wir leiten Projekte von der

nehmen für Telekommuni kation und D ienst

Idee ü be r die E ntwicklung und Produktion bis h i n

leistu ngsautomation mit weltweit 1 2 000 M itarbeitern .

zum Vertrieb, auch zusammen m i t ausl änd ischen Partnern.
Dass u nsere Projektleitung i m mer einen Mehrwert

Ascom Systec AG, Gewerbepark, C H -5506 Mägenwil ,

bedeutet, beweisen wir u nter anderem mit dem taktischen

Telefon 062 889 59 4 1 , Fax 062 889 59 98,

Fun ksystem S E 2 3 5/43 5 für die Schweizer Armee.

http://www . asco m .ch/systec, E-Ma i l infosec@ascom . ch

ascom denkt weiter

Mit dem Lasergoniometer LaGonio 85 erhielt der Sch iesskommandant e i n Gerät z u r raschen, g e n a u e n
Zielbestimmung. S e i t dessen E i nfüh rung i n der Schweizer A r m e e i n d e n 80er-Ja h ren sind neue Anforderu ngen
h i nzugekommen wie digita le Date n ü bermittl u n g und Nachtkampfta u g l ichkeit. Leica hat diese Entwickl u ngen im
international erfo l g reichen Digitalen Goni ometer S G 1 2F berücksichtigt. Das S G 1 2 F ist mit einem D i g italkompass,
Neigu ngssensoren, Horizontalencoder und verschiedenen Datenschn ittstellen ausgerüstet. Es braucht nicht
horizontiert zu werden, speichert Ansch lussp u n kte, berechnet Sta ndort
u n d Zielkoordinaten, ku rz: führt den Beobachter sicher z u m Ziel. Neben
dem Laserentfe r n u n gsmesser lässt sich ein Wärmebi ldgerät der neue-

·

sten Generation aufsetzen. Damit wird das S G 1 2 zum Kernstück eines
Kam pfwertsteigerungsprogramm fürs LaGonio 85.

Leica Geosystems AG · Defense & Special Projects . C H - 9435 Heerbrugg (Schweiz)
Te lefon +41 71 727 31 31 · Telefax +41 71 727 46 79 · www.leica-geosystems.com/optronics
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