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Generalversammlung 2015

Die Sta durfte Ihre Jubiläumsgeneralversammlung bei einem 
aushängeschild der Schweizer Industrie durchführen: der Pila-
tus Aircraft Ltd in Stans. Dieses unternehmen bot uns einen 
tollen Rahmen für den anlass. Der unternehmerische Geist, ver-
körpert im auftritt des Verwaltungsratspräsidenten, herr oscar 
J. Schwenk, war beeindruckend. Die Sta dankt dem unterneh-
men für das Gastrecht und wünscht ihm weiterhin viel Erfolg auf 
den Weltmärkten. Der von über 100 Mitgliedern und Gästen 
besuchte anlass wurde mit einer Schifffahrt auf dem Vierwald-
stättersee, der nebst ausgezeichneter Verpflegung viel Raum 
und Zeit für networking und Gespräche bot, abgerundet. Für 
mehr Details verweise ich auf den separaten Bericht unseres Ge-
schäftsführers.

Geschichte der SKG/STA

Seit der Gründung der Sta - damals SKG (Schweizerische Kriegs-
technische Gesellschaft) genannt - ist „la raison d`être“ unserer 
Vereinigung die armee. Von Beginn weg verstand die SKG/Sta 
sich als ein unabhängiges Bindeglied zwischen armee, Beschaf-
fungsinstanzen, Industrie und Wissenschaft. Dabei stand und 
steht im Zentrum immer das Kernanliegen des Erhaltens von ge-
nügenden wehrtechnischen Kernfähigkeiten und -kapazitäten 
in der Schweiz. Wir haben nach wie vor eine schlagkräftige und 
wettbewerbsfähige Exportindustrie in unserer Branche. unser 
Kernanliegen bliebt die Beschaffung von wehrtechnischen Gü-
tern in der Schweiz bzw. dass ein wesentlicher anteil der Wert-
schöpfung in der Schweiz anfällt. Die aussagen des Vorstehers 
VBS unterstützten diese Position. unsere 7 thesen basieren im 
Wesentlichen ebenfalls auf diesem Gedankengut.

Ich danke an dieser Stelle herrn heinz hänzi für die aufarbei-
tung der Geschichte der SKG/Sta. In dieser und der nächsten 
ausgabe des Flash erfolgt eine sehr lesenswerte Publikation un-
serer Entwicklung.

Weiterentwicklung der Armee (WEA)

Die heutige Zeit ist von erhöhter unsicherheit geprägt. Das 
Spektrum möglicher Bedrohungen ist sehr breit. Eine Vorher-

sage in Bezug auf Eintreffen und auswirkungen zu machen, 
ist äusserst schwierig. Mit der Globalisierung hat die Vernet-
zung und damit auch die Verletzlichkeit unserer Gesellschaft 
massiv zugenommen.

als Konsequenz sind unsere Sicherheitsinstrumente breit und 
robust aufzustellen und sie müssen rasch verfügbar sein. um 
den heutigen Bedrohungen wirkungsvoll begegnen zu kön-
nen, ist eine gute, vollständige ausrüstung sowie eine solide, 
auf einen Einsatz ausgerichtete ausbildung eine unverzicht-
bare Voraussetzung. 

Die antwort darauf gibt uns klar die WEa! unsere Schweizer 
armee von morgen ist

• flexibel einsatzbereit,
• gut ausgebildet,
• vollständig ausgerüstet und
• regional verankert.

Mit diesen Eckpunkten bin ich überzeugt, dass die Implemen-
tierung der WEa der richtige Weg für eine glaubwürdige um-
setzung unseres sicherheitspolitischen auftrages ist.

Persönlich hatte ich die letzten fünf Jahre noch nie ein so 
gutes Gefühl bzgl. den anliegen und herausforderungen in 
unserem umfeld:

• Die WEa ist der richtige und politisch umsetzbare Über-
bau für die umsetzung der anforderungen aus der Si-
cherheitspolitik. Die Eckwerte 100‘000 angehörige der 
armee und 5 Milliarden Franken müssen dabei zwingend 
unangetastet bleiben.

• Die absicht, mit Mehrjahresbudgets zu arbeiten, ist ein 
wichtiger Schritt für die zukünftigen umsetzungsprojekte 
der WEa.

• Die Zuverlässigkeit der Planung bzw. des Planungshori-
zontes werden sich zwar verbessern; allerdings müssen 
wir als Industrie mit kürzeren Zyklen leben lernen.

• Die doch gelockerten Exportbestimmungen verhelfen 
uns im internationalen Geschäft zu weniger ungleich 
langen Spiessen; immerhin sind diese Verordnungen per 
1. november 2014 in Kraft getreten.

Das Produkt „Sicherheit“, ein im internationalen Standort-
wettbewerb wesentlicher Faktor, ist uns gerade noch rund 

60 Jahre STA: Sie ist auch in Zukunft der Sache verpflichtet!

„Würde es die Sta nicht geben, so müsste man sie erfinden“ – mit diesem Statement umrahmte Bun-
desrat ueli Maurer seine Grussbotschaft an die 60. Generalversammlung der Sta.
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0.8% des Bruttoinlandproduktes wert. Dies ist mit ganz we-
nigen ausnahmen weniger als bei allen unseren nachbarn. 
nicht vergessen sollte man dabei, dass unsere nachbarn in 
ein Militärbündnis eingebunden sind, das in einem Ernstfall 
zudem von der nach wie vor stärksten Militärmacht gestützt 
würde. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass seit Beginn 
der 90er Jahre, als noch 1.6 % des Bruttoinlandproduktes für 
eben diesen Standortfaktor bereitgestellt wurden, der Preis, 
den wir für die Sicherheit zu bezahlen bereit sind, bis heu-
te relativ gesehen praktisch halbiert wurde. Mit grosser Be-
friedigung habe ich deshalb vom neusten Bericht „Sicherheit 
2015“, der Ende Mai 2015 publiziert wurde, Kenntnis ge-
nommen. Sehr erfreulich ist darin vor allem, dass die jüngere 
Generation ganz klar die notwendigkeit einer armee, die für 
zukünftige herausforderungen gewappnet ist, bejaht oder 
eben den Wert des Produktes „Sicherheit“ wieder vermehrt 
anzuerkennen beginnt.

Ausblick

Sowohl als Staatsbürger als auch als organisation wie die Sta 
sind wir gefordert, uns weiterhin an diesen Diskussionen zu 

Der Präsident der Sta

Dr. Fritz Gantert

beteiligen und unsere Standpunkte nachhaltig einzubringen. 
Ich kann Ihnen versichern, dass wir das auch tun werden.

Ich freue mich, Sie alle an unserer kommenden herbstveran-
staltung (hV) vom 5. november 2015, wiederum gemeinsam 
mit der Industrieorientierung von armasuisse durchgeführt, 
begrüssen zu dürfen. Mit der thematik „Sicherheit in einer 
vernetzten Welt“ nehmen wir sicher ein hochaktuelles thema 
auf. 

In diesem Sinne wünsche ich allen erholsame Sommerferien 
und freue mich auf ein Wiedersehen an der hV vom 5. no-
vember 2015!
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la traditionnelle présentation du matériel du programme 
d’armement a, en ce 22 mai, attiré un grand nombre d’invités. 
En effet, en ce vendredi printanier, près de 200 visiteurs sont 
accueillis sur la place d’armes de thoune. le matin, une qua-
rantaine d’officiers de l’Etat-Major, une quinzaine d’attachés 
de défense étrangers, ainsi que des représentants des autorités 
civiles et de la commission de l’armement sont notamment 
attendus. l’après-midi, il est prévu de recevoir quelque 120 
membres de Swissmem, du Groupe Romand pour le Matériel 
de Défense et de Sécurité (GRPM) et de la Société suisse tech-
nique et armée (Sta). 

Discours et exposition

les visiteurs sont tout d’abord accueillis par le commandant 
de corps andré Blattmann, Chef de l’armée, et le Directeur 
général de l’armement, Martin Sonderegger. Dans son expo-
sé, le chef de l’armée se penche sur l’aspect militaire du pro-
gramme d’armement 2015. De son côté, Martin Sonderegger, 
s’intéresse, lui, aux aspects techniques et commerciaux des 
acquisitions demandées au Parlement. 

les discours terminés, les invités se retrouvent libres d’explorer 
à leur guise les halles de chars où sont disposés les trois nou-
veaux systèmes. Certains prennent des photos, d’autres écout-
ent attentivement les explications des spécialistes présents 
– des collaborateurs d’armasuisse et de l’armée. avec ses 11 
mètres de longueur et ses 17 mètres d’envergure, le drone 
de reconnaissance (aDS 15) attire particulièrement l’attention. 
a ses côtés, il est également possible de découvrir, à l’aide 
de lunettes spéciales, un film en 3D, réalisé à partir d’images 
filmées par le drone. le simulateur de tir de nouvelle techno-
logie pour le fusil d’assaut 90 constitue une autre attraction de 
la présentation du matériel. En effet, tout un chacun est invité 
à tester lui-même le fusil doté d’un système laser, en visant un 
mannequin ou une cible, tous deux pourvus de capteurs. En-
fin, le nouveau véhicule léger tout-terrain pour systèmes tech-
niques est également à l’honneur. les visiteurs sont amenés à 
entrer dans le caisson, à l’arrière du véhicule, qui est équipés, 
pour l’occasion de différents appareils de transmission.

Présentation du matériel du programme d’armement 2015

Du 21 au 26 mai 2015 a eu lieu, sur la place d’armes de thoune, la présentation du matériel dont 
l‘acquisition est demandée dans le cadre du programme d‘armement 2015. a cette occasion, les invités 
présents ont pu assister à des exposés du Chef de l’armée, le commandant de corps andré Blattmann, 
ainsi que du Directeur général de l’armement, Martin Sonderegger, avant d’admirer le matériel de plus 
près. Récit d’une journée et description des acquisitions souhaitées. 

Système de drones de reconnaissance (ADS 15)

avec le programme d’armement 2015, le Conseil fédéral a de-
mandé au Parlement le remplacement de trois systèmes arri-
vant prochainement au terme de leur durée d’utilisation.
 
le système de drones de reconnaissance 95 (aDS 95) actuel-
lement en service dispose de technologies des années 1980 et 
doit être remplacé. le nouveau système, l’aDS 15, doit per-
mettre de sauvegarder la capacité d’exploration pour appré-
hender l’image de la situation et reconnaître les objectifs. la 
reconnaissance de la situation est un instrument de soutien aux 
organes de conduite militaires et civils, tandis que la reconnais-
sance des objectifs sert à la conduite de l’appui de feu en cas 
de défense contre une eventuelle attaque par un adversaire.

l’aDS 15 fait peu de bruit et n’émet qu’une faible quantité 
de polluants. Il peut également voler à plus haute altitude et 
plus longtemps que son prédécesseur. Pouvant être engagé 
par n’importe quel temps, l’aDS 15 présente une souplesse 
accrue et il peut emporter une charge utile plus importante 
que l’aDS 95. Comme l’aDS 95, l’aDS 15 est équipé d’une 
caméra à vision diurne et à vision thermique. une telle ca-
méra fournit de nuit comme de jour des images offrant une 
résolution plus exploitable.

l’acquisition de l’aDS15 est principalement planifiée pour la 
période de 2016 à 2019 ; elle porte sur 6 drones, y compris les 
composantes au sol, le simulateur et la logistique.
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Simulateurs de tir de nouvelle technologie pour 
Fass 90

les coûts d’entretien du simulateur de tir pour le fusil d’assaut 
90 (sim tir Fass 90) étant devenus excessivement élevés, et vu 
qu’il n’est plus possible de se procurer les pièces de rechange 
pour le sim tir Fass 90, ce modèle doit être remplacé par le 
sim tir Fass 90 nt. Ce dernier permet notamment de faire des 
exercices avec des conditions proches de la réalité en dehors 
des centres d’instruction au combat. En plus du fusil d’assaut 
90, la mitrailleuse légère 05 doit aussi être intégrée dans la 
simulation.

la principale composante du système est un émetteur laser 
qui simule le tir au moyen d’un rayon laser. au moment du 
départ du coup, perceptible grâce à la munition de marqua-
ge, le système émet une séquence d’impulsions laser. Cette 
série d’impulsions se compose de signaux optiques contenant 
notamment les informations sur le tireur en vue de son identi-

quement plus moderne, qui offre une conduite facile et sûre 
même en conditions hivernales et sur le terrain. le rempla-
cement de la flotte de Steyr-Daimler-Puch 230 GE par une 
première tranche de voitures combi du type Mercedes-Benz 
G 300 CDI 4×4 à cinq portes, pour le transport de personnes 

fication, le calibre de l’arme et le moment du tir. la détection 
du coup et de sa situation permet à la partie passive de déter-
miner si le tireur a touché ou non.
l’acquisition, prévue principalement entre 2016 et 2018, porte 
sur 500 jeux de 10 sim tir Fass 90 nt, y compris des acces-
soires et la logistique.

Véhicules légers tout-terrain pour systèmes tech-
niques

après passé 25 années d’utilisation, la voiture tout-terrain du 
type Steyr-Daimler-Puch 230 GE doit être remplacée par un 
véhicule identique sur le plan conceptuel mais technologi-

et de matériel, a été initialisé avec le programme d’armement 
2014. le programme d’armement 2015 prévoit maintenant 
l’acquisition d’un véhicule léger tout-terrain destiné à recevoir 
des systèmes techniques.

Il est proposé d’acquérir 879 voitures légères tout-terrain 
dans lesquelles seront embarqués huit systèmes techniques 
différents (par exemple des appareils de transmission et des 
installations d’ordinateurs). le véhicule de base reprend 
le concept de la voiture combi Mercedes-Benz G 300 CDI 
4×4 dont l’acquisition a été demandée avec le programme 
d’armement 2014. a l’exception du véhicule-relais SE-235/
M2, une superstructure en caisson destinée à recevoir le sys-
tème technique et son équipage sera montée sur le véhicule 
porteur. Ce caisson contient des appareils montés de manière 
fixe et le matériel d’exploitation selon la configuration vou-
lue. la matériel technique sera transféré des véhicules actuels 
dans les nouveaux.

l’acquisition, qui devrait se dérouler entre 2017 et 2022, por-
te sur 679 véhicules de base Mercedes-Benz G 300 CDI 4x4, 
avec superstructure en caisson, et sur 200 voitures combi à 5 
portes Mercedes-Benz G 300 CDI 4×4, y compris l’intégration 
des systèmes techniques et la logistique.

Fabio Gramegna
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a l’occasion des 60 ans de la Société Suisse technique et armée (Sta), nous vous proposons de reve-
nir sur l’histoire de cette dernière, nommée Société suisse de technique militaire (SKG-SStM) jusqu’en 
1988. les 30 premières années (1955 - 1984) sont exposées ici, tandis que les années 1985-2014 se-
ront, elles, relatées dans la prochaine édition de « Sta-Flash ».

60 ans de la Société Suisse Technique et Armée (STA) - 1ère partie : 1955 – 1984

Un contexte international tendu

la création de la Société suisse de technique militaire 
(SStM, ou SKG en allemand), aujourd’hui Société Suisse 
technique et armée (Sta), remonte aux années 1950 et 
à un contexte militaire international marqué par la guerre 
froide. Même si cet affrontement entre l’Est et l’ouest ne 
débouche pas sur un véritable conflit armé, les tensions et 
craintes sont bien présentes. Celles-ci sont d’ailleurs sym-
bolisées par les alliances créées des deux côtés, l’otan 
(organisation du traité de l’atlantique nord) en 1949 à 
l’ouest, et le Pacte de Varsovie en 1955 à l’est. 

En Suisse, trois aspects dominent la politique militaire des 
années 50 et du début des années 60. Comme le résu-
ment Roland Beck et Peter Braun dans « la Suisse et la 
guerre froide » (2003), une restructuration militaire con-

duit tout d’abord à l’« organisation des troupes 1961 ». 
Ce nouveau modèle privilégie une défense mobile à la dé-
fense statique de 1951. Deuxièmement, la période est ca-
ractérisée par la volonté d’acquérir des avions de combat 
performants. Enfin, même si le projet est finalement écar-
té, le pays n’échappe pas à la question de l’arme nucléaire 
et de son éventuelle introduction dans un but défensif. 

Naissance de la Société suisse de technique mili-
taire (SSTM)

En 1954, le colonel brigadier René Von Wattenwyl, chef 
du Service technique militaire (StM), convoque tous 
les participants au programme d’armement à un « rap-
port industriel », afin de présenter un bilan de l’effort 
de l’industrie dans le domaine. Ce rapport reçoit un 

Membres de la STA depuis sa fondation
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écho favorable et crée ainsi l’envie de réunions pério-
diques entre les dirigeants de la science, de l’industrie 
et de l’administration, concernés par la production et 
l’acquisition de matériel d’armement. afin de réaliser ce 

• 1963-1970 : Paul Dinichert, directeur du laboratoire 
suisse de recherches horlogères à neuchâtel

• 1971-1986 : Marcel Pfulg, industriel à Dulliken

la première assemblée générale ordinaire a lieu le 20 avril 
1956, à Berne. Comme lors des assemblées générales qui 
suivront annuellement, le matin est marqué par l’exposé 
d’une personnalité éminente, tandis que l’après-midi est 
consacré à une visite. ainsi, Eduard Stiefel, de l’Ecole po-
lytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), tient un exposé 
sur le thème « Calculateurs automatiques au service de 
la technique militaire », alors que la visite se déroule dans 
les ateliers fédéraux de construction à thoune et dans la 
Fabrique fédérale de poudres à Wimmis. Quelques an-
nées plus tard, l’exposé tenu par theo Ginsburg, « Phé-
nomènes physiques lors d’explosions nucléaires », con-
firme que la SStM se soucie également des avancées de 
l’arme nucléaire, sujet étroitement lié à la guerre froide. 

Objectifs et groupes de travail

les principaux objectifs de la SStM des débuts sont définis 
dans l’article 2 de ses statuts. En tant qu’« organe de liaison 
» entre les autorités militaires, scientifiques et techniques, 
l’idée première est « d’approfondir et de développer les 
connaissances scientifiques et techniques de notre arme-
ment en mettant en valeur, systématiquement et en temps 
opportun, les progrès réalisés dans ces domaines et en les 
adaptant aux besoins de notre armée ». le but est égale-
ment de conseiller « les autorités militaires dans toutes les 
questions ayant trait au développement et à l’acquisition de 
matériel de guerre ». 

Ces objectifs se réalisent au travers de l’activité des mem-
bres, principalement dans le cadre de groupes de travail 
(« Fachgruppen »), constitués de spécialistes. les thèmes 
d’études sont proposés par le chef du Département mili-
taire (DMF), le groupement de l’Etat-Major général (EMG), 
le Groupement de l’armement (GDa), ou par les membres 
de la SStM eux-mêmes. Parmi les premiers sujets abordés 
figurent, par exemple :  

• 1956 - 1957 : Mesure de protection contre le repérage 
radar

• 1958 - 1959 : avantages et inconvénients du dévelop-
pement autonome ou de la fabrication sous licence de 
matériel de guerre

• 1956 - 1960 : Produits organiques dans la construction 
aéronautique et des fusées

projet, Von Wattenwyl forme une commission d’étude, 
composée, entre autres, de dirigeants d’entreprises suis-
ses et de représentants universitaires. Cette commission 
rédige alors un projet de statuts et sélectionne 147 per-
sonnalités qui lui paraissent significatives. l’objectif est de 
trouver environ 1/6 des membres parmi l’administration 
fédérale, 1/6 dans les universités et les milieux scienti-
fiques et 2/3 dans l’industrie et autres groupements pro-
fessionnels intéressés à l’armement. 

le 12 novembre 1955 a lieu à Berne l’assemblée consti-
tuante, en présence du conseiller fédéral Paul Chaudet, 
chef du Département militaire (DMF). l’assemblée app-
rouve les statuts et élit président du comité le professeur 
Ernst Brandenberger, directeur du laboratoire fédéral 
d‘essai des matériaux et de recherche de Zurich (Empa). 
Suivront ensuite, en tant que présidents : 

Le comité directeur de 1979-80 depuis sa fondation
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1956
Rohrabnützung von 
Hochleistungswaffen

1957
Neue Materialien für 

Panzerungen

1958
Vor‐ & Nachteile Eigen‐
entwicklung & Lizenzbau

1960
Revision der 

Militärorganisation

1962
Anwendung von Umschlag‐ & 

Transportmethoden

1965
Einsatz der Automation zur 

Führung von Erdkampftruppen

1969
Bedrohung durch Tiefflieger

Nachtaufklärung Boden‐Boden

1972
Der langfristige Forschungsplan 

der GRD

1976
Simulationstechnik als 
Ausbildungsmittel

Sta-JuBIlÄuM

Création du Groupement de l’armement (GDA)

Dès 1960, un groupe de travail se penche sur la question 
de la révision de l’organisation militaire et, notamment, sur 
le sujet de l’acquisition de matériel de guerre. la proposi-
tion suivante émerge alors des analyses : séparer, en deux 
domaines bien distincts, la gestion militaire et l’acquisition 
de matériel. on évoque l’idée de créer un groupe qui 
s’occuperait exclusivement de l’acquisition, et qui aurait un 
chef à son sommet ; il s’agit de la première mention d’un 
chef de l’armement. le 15 décembre 1960, la SStM adres-
se donc une requête allant dans ce sens au Département 

militaire. Ce dernier prend connaissance de ces points mais 
estime que la création d’un sous-groupe « Planification » 
au sein du groupement de l’Etat-Major général (EMG) suf-
fira.

C’est finalement la célèbre « affaire des Mirages » qui va 
remettre la proposition de la SStM au centre des discus-
sions. le 21 juin 1961, l’assemblée fédérale accorde un 
crédit de 871 millions de francs destiné à l’acquisition de 
100 avions de combat Mirage. trois ans plus tard, le 3 mai 
1964, le Conseil fédéral demande un crédit additionnel de 
576 millions. le Parlement, ayant le sentiment d’avoir été 

Requête au Chef du Département militaire fédéral concernant la révision de l‘organisation militaire de la Confédération Suisse

Beispiele technologischer Entwicklungen im Zeitverlauf
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trompé sur le véritable coût de l’ensemble, refuse d’entrer 
en matière, fait réduire le nombre d’avions à 57 et crée la 
première commission d’enquête parlementaire de son his-
toire. le rapport livré par cette commission, le 2 septembre 
1964, reprend un point de la requête de la SStM. ainsi, 
l’une de ses principales volontés est la création d’un groupe 
pour l’armement et une délimitation plus claire entre déve-
loppement et acquisition. En février 1968, après une nou-
velle étude par une commission d’experts, ces souhaits de-
viennent effectifs et une toute nouvelle organisation prend 
place : le Service technique militaire (StM) devient le Grou-
pement de l’armement (GDa), avec un chef de l’armement 
à sa tête. le prédécesseur de l’actuel armasuisse est né et 
la proposition soutenue par la SStM a finalement été réa-
lisée ; l’influence de la Société sur la politique militaire de 
l’époque est indirecte, mais pas pour autant négligeable.

Collaborations et communication

En marge des groupes de travail, d’autres efforts de coopé-
rations et d’information sont effectués durant les 30 pre-
mières années. une première rencontre entre des membres 
des comités de la SStM et de la « Deutsche Gesellschaft 
für Wehrtechnik » (DWt) a par exemple lieu en 1978. 
Cette société allemande, fondée en 1957, a des buts sem-
blables à la SStM et plusieurs réunions suivront, en Suis-
se et en allemagne. Mais les rapports avec l’extérieur ne 
s’arrêtent pas là. En 1983, la Société organise notamment 
un symposium à l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich 
(EPFZ), dont le but avoué est de provoquer « une pensée 
globale cohérente » en matière d’acquisition d’armement. 
le thème du séminaire – « appréciation intégrale des mo-
yens mis en œuvre dans l’exemple : combat de chars et 
défense antichars dans le terrain » – attire quelque 180 
personnalités, de Suisse et de l’étranger. Durant les années 
qui suivront, plusieurs autres symposiums internationaux 
seront organisés en Suisse, par la SStM et, plus tard, par 
la Sta.  

D’un point de vue interne, la Société crée en 1982 une re-
vue informative, dans le but d’améliorer les contacts avec 
ses membres. le magazine se nomme « SKG-InFo-SStM 
» et il s’agit du prédécesseur de l’actuel « Sta-Flash ». En 
outre, à l’occasion de ses 30 ans, la SStM publie un livre 
anniversaire intitulé « Défendre notre liberté », donnant la 
parole à de nombreux acteurs proches de la Société. a tra-
vers cet ouvrage, tiré à 1‘000 exemplaires, la SStM tourne 
une première page de son histoire. Mais il en reste encore 
beaucoup d’autres. 

la suite (1985 - 2014) dans la prochaine édition de «Sta-
Flash». 

Fabio Gramegna

Beispiele technologischer Entwicklungen im Zeitverlauf 

 

 

 

 

 

1956
Rohrabnützung von 
Hochleistungswaffen

1957
Neue Materialien für 

Panzerungen

1958
Vor‐ & Nachteile Eigen‐
entwicklung & Lizenzbau

1960
Revision der 

Militärorganisation

1962
Anwendung von Umschlag‐ & 

Transportmethoden

1965
Einsatz der Automation zur 

Führung von Erdkampftruppen

1969
Bedrohung durch Tiefflieger

Nachtaufklärung Boden‐Boden

1972
Der langfristige Forschungsplan 

der GRD

1976
Simulationstechnik als 
Ausbildungsmittel
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Protokoll der 60. Generalversammlung der STA vom 2. Juni 2015 in Stans

Vorsitz:  Dr. Fritz Gantert, Präsident der Sta 

Anwesend: 103 Mitglieder
   5 nichtmitglieder/ Gäste

Entschuldigt: Übrige Mitglieder
  
Traktanden: Begrüssung
   1. Protokoll der 59. Generalversammlung
   2. Jahresbericht des Präsidenten
   3. Finanzen
    • Jahresrechnung 2014/15
    • Revisorenbericht 2014/15
    • Décharge des Vorstandes
    • Voranschlag 2015/16 
   4. Mutationen/ Wahlen
   5. Ehrungen
   6. tätigkeitsprogramm 2014/15
   7. Verschiedenes
   8. Rahmenprogramm

Begrüssung:

Die 60. Generalversammlung (GV) der Sta wird in dem Vi-
sitor Center von Pilatus aircraft ltd in Stans durchgeführt. 
um 09.45 uhr begrüsst der Sta-Präsident, Fritz Gantert, die 
Gäste und teilnehmer. 

Speziell begrüsst werden:

• Bundesrat ueli Maurer, Chef des Departements Verteidi-
gung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS)

• Dr. Brigitte Rindlisbacher, Generalsekretärin VBS
• KKdt andré Blattmann, Chef der armee
• Martin Sonderegger, Rüstungschef
• Div andreas Bölsterli, Kommandant der territorialregion 2
• oscar J. Schwenk, Gastgeber und Verwaltungsratspräsi-

dent  der Pilatus Flugzeugwerke aG
• Bruno Giger, Präsident Swiss aSD, Swissmem
• Markus niederhauser, Präsident GRPM
• Dr. Peter affolter, Ehrenmitglied und Sta Präsident von 

1995 - 2003
• urs Ramseier, Sta Präsident von 2003 - 2009
• anwesende Ehren- und Freimitglieder 
• die Gäste sowie
• die neumitglieder

Zahlreiche Gäste, Vorstandsmitglieder und Mitglieder liessen 
sich entschuldigen, unter anderen Div Daniel Baumgartner 
und Daniel neuenschwander.

Der Präsident dankt den Verantwortlichen von Pilatus und 

allen beteiligten Personen herzlich für deren unterstützung 
anlässlich der Durchführung der diesjährigen GV.

Die Einladung inklusive traktandenliste wurde den Mitglie-
dern fristgerecht zugestellt. ausserordentliche traktanden-
punkte sind keine vorgesehen. Eine Änderung des ablaufs 
oder Ergänzung der traktandenliste werden nicht verlangt.

1. Protokoll der GV 2015 in Stans

Das Protokoll der 59. Generalversammlung wurde mit dem 
Sta Flash 2/2014 zugestellt. Es wird von den Mitgliedern 
ohne Gegenstimme genehmigt und vom Präsidenten ver-
dankt.

Das Protokoll der 60. GV wird wiederum im nächsten Flash 
publiziert werden. 

2. Jahresbericht des Präsidenten

Seit der letzten GV vom 5. September 2014 traf der Vorstand 
zu vier offiziellen Vorstandssitzungen zusammen. Zudem fan-
den mehrere arbeitsgruppensitzungen statt. Dies vor allem 
im Zusammenhang mit den intensiven Vorbereitungsarbeiten 
zu den diversen Veranstaltungen. nebst der hV darf man 
auch auf eine gelungene Veranstaltung RP 15 in thun zu-
rückblicken. 

Der Mitgliederbestand der Sta veränderte sich im Berichts-
jahr wie folgt: 

Bestand abgelaufenes Jahr: 310 Personen  
abgänge:     29 Personen 
Eintritte:     25 Personen
Mitgliederbestand neu:   306 Personen 

Der Präsident erklärt, dass sich der Mitgliederbestand re-
lativ stabil um die Zahl von 300  bewegt. Man sei inte-
ressiert, weitere Mitglieder  zu gewinnen und bittet um 
Werbung für die Sache der Sta. Der Präsident verdankt 
den Mitgliedern ihr Engagement zur Verstärkung des Sta 
netzwerkes.

Im Mittelpunkt der diesjährigen arbeiten des Vorstandes 
standen folgende hauptthemen: die organisation der Veran-
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staltungen herbstveranstaltung 14, Jubiläums-Generalver-
sammlung 15 sowie die Materialvorführung RP 15. 

Die herbstveranstaltung 2014 widmete sich dem thema 
„Für die Zukunft gerüstet sein“ und sei einmal mehr auf 
ein sehr breites Echo gestossen. Sie habe zu einer grossen 
teilnehmerzahl geführt und habe auch aufgezeigt, wo der 
Industrie der Schuh drücke.

Mit den Referaten von Bruno Giger, Präsident Swissmem 
aSD, und Mme Claude-France arnould, Chief Executive 
der Europäischen Verteidigungsagentur (EVa), seien diver-
se aspekte und Chancen der sicherheits- und wehrtech-
nischen Industrie aus nationaler und internationaler Sicht 
beleuchtet worden. Das abschliessende Podiumsgespräch 
mit allen Referenten der Industrieorientierung und der 
herbstveranstaltung habe einen gut gelungenen anlass 
abgerundet. Dass in der am gleichen abend ausgestrahl-
ten Sendung „10 vor 10“ die Interviews mit Mme arnould 
und dem Chef der armee vor dem hintergrund der Sta 
Fahne stattfanden, sei natürlich noch das berühmte Pünkt-
chen auf dem i gewesen.

Die ganztägige Veranstaltung zusammen mit der Indus-
trieorientierung der armasuisse am Vormittag habe sich 
wiederum bewährt. Die kombinierte herbstveranstaltung 
und Industrieorientierung mit armasuisse, Swissmem, 
GRPM und Sta sollen als integrale Veranstaltung fort-
gesetzt werden. Der Präsident verdankt der armasuisse, 
Swissmem und GRPM sowie seinen Vorstandskollegen die 
organisation und die Beiträge herzlich.

Zusammen mit seinem Vorstandskollegen hansjörg Wieser 
habe er die Sta im Beirat  „WEa“ an mehreren Sitzun-
gen vertreten und deren anliegen, soweit möglich, ein-
gebracht.

Generell sei erfreulich, wie die Sta zunehmend in den Pro-
zess der Meinungsbildung mit einbezogen werde. Die Zu-
sammenarbeit mit den Exponenten der diversen organisa-
tionen sei interessant und diene einer gemeinsamen Sache.

Der Präsident umreisst im Weiteren die 60ig jährige Ge-
schichte der Sta. Die Basis dafür bilde die von herrn heinz 
hänzi aufgearbeitete Geschichte der Sta bzw. das Buch 
mit dem titel: „unSERE FREIhEIt VERtEIDIGEn“, wel-
ches zum 30ig Jahre Jubiläum der Sta erschienen sei.

3. Finanzen

Die Eröffnugsbilanz per 28. Februar 2015, die Erfolgsrech-
nung mit Budgetvergleich 14/15, der Voranschlag 15/16 
sowie der Revisorenbericht vom 27. april 2015 wurden 
vorab ausgehändigt. Der Quästor urs Breitmeier präsen-
tiert und kommentiert die Zahlen wie folgt (vgl. Beilagen 
zur GV): 

Die finanzielle Entwicklung der Sta sei weiterhin erfreu-
lich. Zum positiven Ergebnis beigetragen habe vor allem 
die zeitgerechte Einzahlung der Mitglieder- und Veranstal-
tungsunkostenbeiträge. 

Der Wertschriftenfonds weise wiederum eine leichte Po-
sitivperformance von ChF 2‘922.00 auf. Der Stand be-
trage derzeit rund ChF 34‘585.00. Die Bilanz weise somit 
aktiven in höhe von ChF 101‘184.96 aus. Es resultiere 
insgesamt eine effektive Vermögenszunahme von ChF 
4‘142.30. Die Sta verfüge folglich über gute Reserven mit 
Blick auf anstehende tätigkeiten.

Die Erfolgsrechnung 14/15 wird in der Folge und ohne 
Rückfragen an die Revisoren, zusammen mit dem Reviso-
renbericht, einstimmig und ohne Enthaltungen respektive 
Gegenstimmen genehmigt.

Dem Vorstand wird in der Folge einstimmig und ohne Ent-
haltungen respektive Gegenstimmen die Décharge erteilt.

Der von urs Breitmeier präsentierte Voranschlag 
2015/2016 basiert auf einem unveränderten Mitglieder-
beitrag von ChF  100.00. Durch die Jubiläumsveranstal-
tung würden sich Mehrkosten im Budget niederschlagen. 
Für den heutigen tag sei ein Zusatzbudget vom Vorstand 
genehmigt worden. Des Weiteren seien keine ausseror-
dentlichen ausgaben vorgesehen. Das Budget 2015/2016 
wird einstimmig und ohne Enthaltungen respektive Ge-
genstimmen genehmigt. 

Der Präsident dankt den anwesenden Mitgliedern für das 
Vertrauen. Ebenfalls dankt er dem Quästor sowie den Re-
visoren Peter Emch und heinz Wegmüller für die sorgfälti-
ge aufbereitung und Überprüfung der finanziellen Gege-
benheiten der Sta.
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4. Mutationen / Wahlen

Die zur Wiederwahl stehenden und antretenden Vor-
standsmitglieder:

• Div Daniel Baumgartner, Ressort armee
• Martin Sonderegger, Ressort Beschaffung und techno-

logie
• urs Breitmeier, Ressort Industrie und Vizepräsident 

resp. Quästor und
• Peter huber, Ressort Industrie

sowie die Revisoren:

• Peter Emch
• heinz Wegmüller

werden einstimmig und ohne Enthaltungen respektive Ge-
genstimmen bestätigt.

Weiter verkündet der Präsident die Zuwahl eines neuen 
Vorstandsmitgliedes. 

Die armasuisse sei grundsätzlich mit zwei Vertretern im 
Vorstand vertreten. Zur gleichzeitigen Stärkung der the-
matik Wissenschaft im Vorstand schlage der Vorstand die 
Zuwahl von Dr. thomas Rothacher, leiter des Kompetenz-
bereiches Wissenschaft und technologie der armasuisse, 
vor. Mit seinem hintergrund als Doktor der Physik sowie 
seiner heutigen tätigkeit sei er aus Sicht des Vorstandes 
eine ausgezeichnete Ergänzung im Vorstand.

Dr. thomas Rothacher wird einstimmig und ohne Enthal-
tungen respektive Gegenstimmen als weiterer Vertreter im 
Ressort Beschaffung und technologie in den Vorstand ge-
wählt.

Der Präsident gratuliert zur Wahl und heisst das neue Vor-
standsmitglied herzlich willkommen.

5. Ehrungen

Statutarisch festgelegt werden Sta Mitglieder nach 25ig 
jähriger Zugehörigkeit ohne abstimmung zu Freimitglie-
dern. 

Dieses Jahr dürfe man die Ernennung von fünf langjährigen 
Sta Mitgliedern zu Freimitglieder vornehmen. Es seien dies 
in alphabetischer Reihenfolge die herren: 

• Bürgi Bernhard
• Isler Rolf
• Schürch ueli
• Siegenthaler Werner
• Wittwer Peter

Man gratuliere den herren herzlich zur Freimitgliedschaft 
und danke ihnen für ihre langjährige treue und Verbun-
denheit zur Sta. Der Präsident hofft natürlich, dass sie 
noch lange in der Gesellschaft mitwirken werden.

6. Tätigkeitsprogramm 2015/16

Wie bereits in den Vorjahren erwähnt, wolle man die 
Mitglieder weiterhin über ausgewählte themenkreise 
im Rahmen der herbstveranstaltungen und Generalver-
sammlungen informieren und mit ihnen diskutieren. an-
lässlich des nächsten herbstanlasses möchte man die Zyk-
lusreihe weiterführen und mit ausgewählten Referaten zu 
themen, die man in den „7 thesen zur Sicherheitspolitik“ 
der Sta aufgenommen habe, vertiefen. Dabei wolle man 
wiederum einen abgerundeten tag, unter Einbezug der 
Industrieorientierung der armasuisse und in unterstüt-
zung von Swissmem und GRPM, gemeinsam organisie-
ren.
 
Die Veranstaltung finde am 5. november 2015 wieder-
um in der Kaserne Bern statt. Die thematik werde sich 
entlang der leitidee „Sicherheit in einer vernetzten Welt“ 
bewegen. Man sei daran, wiederum sehr attraktive Refe-
renten verpflichten zu können. Der Präsident könne den 
Mitgliedern bereits heute versichern, dass dies hochinter-
essant sein werde. Man werde frühzeitig über die Details 
orientieren, doch er bitte die Mitglieder, sich den termin 
bereits heute vorzumerken. 

Den termin der 61. GV 2016 hoffe man gegen Ende 
2015 mitteilen zu können. 

In einer kleinen arbeitsgruppe mit dem titel „Sta 2020 
– WESta“ werden des Weiteren die 7 thesen der Sta 
im Zusammenhang mit der WEa überprüft. Die im no-
vember 2006 publizierten thesen hätten in sehr vielen 
Belangen nichts an aktualität eingebüsst und würden ein 
wesentliches thematisches Fundament für die Sta bilden. 
Sobald die politischen Diskussionen zur WEa abgeschlos-
sen seien, müsse sich die Sta auch weiterentwickeln.
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STA-Jubiläum – Weiterführende Berichterstattungen

• Generalversammlung Sta: Schweizer Soldat – 
 ausgabe vom Juli/ august 2015

• Interview mit dem Präsidenten der Sta: 
 aSMZ – ausgabe nr. 08/15

Die arbeit finde unter der leitung von urs Breitmeier mit den 
Mitgliedern Martin Sonderegger, Daniel Baumgartner und 
des Präsidenten, statt. Es sei die absicht, diese an der nächst-
jährigen Generalversammlung zu präsentieren.   

Die Sta werde sich zudem weiterhin aktiv in die Diskussion 
in Sachen WEa einbringen, wie sie es in den letzten Jahren 
schon mehrfach getan habe. 

Über eventuelle weitere aktivitäten werde man zu gegebener 
Zeit informieren. Die Mitglieder sollen doch auch regelmässig 
die eigene Webpage www.sta-network.ch kontaktieren.

7. Verschiedenes

Keine Wortmeldungen der Mitglieder. Der Präsident dankt 
nochmals allen, erklärt den formellen teil der 60. General-
versammlung um 10.30 uhr als geschlossen und leitet zum 
nachfolgenden Rahmenprogramm über.  

8. Rahmenprogramm

Das Rahmenprogramm wird mit einer Grussbotschaft von 
dem Vorsteher des VBS, Bundesrat ueli Maurer, eröffnet. 
Weiter folgt die Präsentation von Pilatus aircraft ltd durch 
deren Verwaltungsratspräsidenten oscar J. Schwenk. 

Im anschluss verschiebt man an die Schiffstation Stansstad 
und auf das MS Cirrus. Weiter folgt das Mittagessen und eine 
schöne Schifffahrt auf dem Vierwaldstättersee.

Bern, 11.06.15

Für das Protokoll
 

P. Vörös / Geschäftsführer

Eingesehen:
 

Dr. Fritz Gantert / Präsident

Download Protokoll

Das komplette Protokoll mit den ausführungen des 
Präsidenten zur Geschichte der Sta ist auf der Sta-
Webseite abrufbar unter:

http://sta-network.ch/ > Downloads > Generalver-
sammlungen
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Stratosphären-Drohnen und andere land- und hochfliegende, unbemannte Plattformen (Zusammen-
gefasst haPs: high altitude Platforms) sind dank medienwirksamen Projekten von Google, Facebook 
und anderen akteuren einer breiten Öffentlichkeit ins Bewusstsein gerückt. auf der einen Seite wird 
von Experten deshalb schon der untergang der (Daten-)Kommunikation via Satelliten beschwört – auf 
der anderen dagegen die haP-Projekte als schon mal dagewesene und immer noch nicht machbare 
Einbildung abgeschrieben. Eine genauere Betrachtung zeigt, dass haP ihren Platz erhalten werden – als 
logische und begrüssenswerte technologische Entwicklung, deren Zeit gekommen ist und welche die 
Erde und den nahen Weltraum im wahrsten Sinne des Wortes um Grössenordnungen näher zueinander 
bringen.

The missing link: Stratosphärenplattformen im Kontext der Raumfahrt

Das gesamte Wissen der Menschheit zu jeder Zeit und für je-
den Bewohner unseres heimatplaneten digital verfügbar ma-
chen: So lautet das Ziel von Google. Weil aber zwei Drittel der 
Menschheit schon die nötige Infrastruktur für den dazu be-
nötigten Internetzugang fehlt, erstaunt es nicht, dass Google 
mit dem Projekt «loon» auch gleich dafür sorgen will, dass 
das Internet wirklich zu jedem Menschen auf diesem Plane-
ten kommt. und zwar mit Ballons, welche während Monaten 
in der Stratosphäre den lokalen Internetzugang sicherstellen 
sollen. andere Firmen, darunter Facebook, verfolgen ähnlich 
ehrgeizige Pläne für Stratosphären-Plattformen um Kommu-
nikations- aber auch Erdbeobachtungsdienste anzubieten, 
welche ohne teure Raketenstarts auskommen. Jedoch ver-
geht auch fast keine Woche ohne eine ankündigung zu ei-
ner Megakonstellation von Satelliten, welche auf tiefen (low 
Earth orbit – lEo1) und mittleren (Medium Earth orbit – 
MEo2) umlaufbahnen das gleiche Ziel von weltweitem Inter-
netzugang (oneWeb, SpaceX, u.a.) oder einem steten Strom 
an Satellitenbildern (in den Fussstapfen von SkyBox Imaging) 
zum Ziel haben soll. und zu guter letzt werden von den eta-
blierten telekomsatelliten-Betreibern wie SES, Inmarsat und 
ViaSat über all diesen ehrgeizigen Projekten nach wie vor und 
leistungsfähigere telekommunikationssatelliten in eine geo-
stationäre umlaufbahn3 geschossen. 

Es erstaunt deshalb kaum, dass sich die etablierte Raumfahrt-
industrie ob dieser Entwicklungen neu ausrichten muss – und 
sich zugleich die aviatik berechtigterweise die Frage stellt, ob 
haP überhaupt noch ihrem Gebiet zuzuordnen sind oder doch 
eher dem Weltraum. 

Die folgenden abschnitte sind deshalb der Versuch, einen 

Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten und ansätze 
zu geben – und zeigen auf, dass ein «sowohl-als-auch» für alle 
Beteiligten den grössten nutzen bringen wird. nicht zuletzt, 
weil haPs so etwas wie der «missing link» für globale Kommu-
nikations- und Datennetzwerke sind.

 
Unterschiede und kostentreibende Faktoren

Im Spektrum von GEo über MEo und lEo zu haP gibt es 
verschiedene unterschiede und treibende Faktoren, welche so-
wohl erklären können, weshalb GEostationäre Satelliten bisher 
die weltweite telekommunikation dominiert haben – und wie-
so Fortschritte in der technologieentwicklung sowohl haP wie 
auch kosteneffiziente lEo und MEo Konstellationen plötzlich 
möglich respektive Interessant machen. 

Zwei Elemente möchten wir herauspicken, da sie typisch für 
die treibenden Kräfte sind. Da ist zuerst einmal die Frage nach 
der abdeckung und den nutzungsszenarien. nur mit geosta-
tionären Satelliten konnte bisher einfach und letztlich kosten-
effizient weltweit Broadcasting (tV) betrieben werden. Mit 
einem Satelliten kann ein ganzer Subkontinent mit hunderten 
von Kanälen abgedeckt werden. Der Wechsel von diesen 1-to-
many anwendungen weg zu mehr und mehr 1-to-1 anwen-
dungen (insbesondere Datenkommunikationen für Internet-
anwendungen) führt zu einem Druck für neue lösungen – und 
haPs sind hier potentiell disruptive ansätze, da sie kosteneffi-
zient eine Region oder gar ein kleines land mit Internet versor-
gen können. Zweitens stellt sich die Frage nach der Verfügbar-
keit der technologie für autonome, robuste und günstige haP. 
hier haben die (exponentielle) Erhöhung der Rechenkapazität, 

1 lEo: umlaufbahn zwischen 150km und 1’500 km
2 MEo: umlaufbahn zwischen 1’500km und einer Geostationären (GEo) umlaufbahn
3 GEo: umlaufbahn auf rund 36‘000km höhe
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die durchgehende digitale transformation fast aller lebensbe-
reiche und Entwicklungen in den Materialwissenschaften über 
die vergangenen Dekaden haPs erst realisierbar gemacht. und 

da sich einiges davon auch auf Satelliten anwenden lässt, se-
hen wir nun auch im Bereich von lEo und MEo Satelliten die 
eingangs Erwähnte „Goldgräberstimmung“.

GEO Satelliten HAP

GEo umlaufbahn (36’000 km) Stratosphäre (~ 18-25 km)

abdeckung: Ein Subkontinent (Westeuropa, Eu27, nord-
amerika, …)

abdeckung: eine Region / kleines land / v.a. Megacities

Sehr effizient für „Broadcast“, 1-to-many anwendungen 
(tV)

Effizient für 1-to-1 anwendungen in einer eingeschränkten 
Region, beispielsweise um abdeckungslücken im terrestri-
schen netz abzudecken. 

limitierende Faktoren: Frequenzspektrum, Masse, leistung limitierende Faktoren: Flugautonomie

Tabelle 1: Relevante Elemente (Abdeckung)

GEO Satelliten HAP

Kosten werden von Raketenstarts dominiert.
Kosten werden vom Fluggerät dominiert (u.a. auch wegen 
dem anspruch an die Flugautonomie).

Kosten für Start bedingen lange lebensdauer (15+ Jahre), 
dies führt zu hoher technologieobsoleszenz.

lebensdauer von 2-3 Jahren für eine optimale Balance zwi-
schen veralteter technologie und Wartung/ Reparatur.

hohe Kosten für Verlässlichkeit und langlebigkeit
Einfache Starts und landung, Redundanz wird günstig über 
zusätzliche haPs geschaffen.

hohe anforderungen und oft redundante Komponenten low-cost (Commercial of the Shelf CotS) Komponenten

hohe Belastungen bei Start (Vibrationen) und im Betrieb 
(Strahlung)

Moderate Belastung für Komponenten

Flexibilität muss für eine lebensdauer von 15 Jahren einge-
baut und gewährleistet werden.

Durch die kürzere lebensdauer können anpassungen für 
neue anwendungen und Datenvolumen einfacher über 
neue haP Generationen eingeführt werden.

Tabelle 2: Relevante Elemente (Treibende Faktoren)
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Gemeinsamkeiten und Synergien

Spannender als die unterschiede sind Gemeinsamkeiten 
und Synergien: Beispielsweise Probleme, deren lösung so-
wohl für haPs wie auch für Satelliten nutzbar sind. hier gibt 
es Potential, Investitionen besser zu valorisieren oder auch 
die Synergien für performantere Systeme zu nutzen. 

Im Prinzip darf, mit Einschränkungen, folgende aussage als 
relevant angesehen werden: „Was für telecom Satelliten & 
Systeme/ netzwerke gelöst wurde, ist auch für den Einsatz 

von haP gelöst – und was für haP gelöst wird, lässt sich im 
Bereich der telecom Satelliten anwenden“. Dies gilt nicht 
nur für Materialien und technologie, sondern ebenso für 
Fertigungsprozesse, welche sich immer mehr von einem 
eher handwerklichen ansatz zu einer wirklich industriellen 
Produktion entwickeln. 

Die folgende tabelle enthält entsprechende Beispiele für 
Elemente mit Gemeinsamkeiten und den damit einherge-
henden Synergien:

Tabelle 3: Gemeinsamkeiten und mögliche Synergien HAPs & Telecom Satelliten

Element Synergie/Gemeinsamkeit Mögliche Synergien

Atmosphäre

Beide ansätze befinden sich über resp. ausserhalb 
der Wolkendecke und gewissermassen „ausser-
halb“ der atmosphäre. Signale von der Plattform 
„from/ to Ground“ müssen die atmosphäre durch-
dringen, während Signale zwischen den Plattfor-
men quasi störungsfrei stattfinden.

• optische Kommunikation durch atmo-
sphäre

• optische Inter-Plattform links

Mobilität (Ground)

haPs sind quasi-stationär und Kommunikati-
onslinks ähneln denjenigen für GEo Satelliten. 
technologien für ein mobiles Bodensegment (bspw. 
elektronische antennen für Fahrzeuge) können 
somit auch für den link zu haPs genutzt werden.

• link Ground-haPs/GEo (RF & allenfalls 
auch optisch)

Miniaturisierung

Der trend zu Klein- und Kleinstsatelliten führt zu 
einer Miniaturisierung von technologien in allen 
Bereichen der Satelliten-telekommunikation.

• leichte, leistungsfähige nutzlasten
• Fortschritte im Bereich Energiegewin-

nung (Solarzellen)

Konstellationen, 
Redundanz, Ro-
bustheit

Der trend zu (tieferfliegenden) Konstellationen für 
telecom (o3b, Space X, SkyBox Imaging u.a.) ist 
vergleichbar mit der (notwendigerweise hohen) 
anzahl an haPs für die abdeckung grösserer 
Gebiete.

• link „Mobil-Mobil“ (bei hoher haPs 
Dichte)

• Generell Erfahrung mit Kommunikation, 
tt & C von Konstellationen

• Redundanz und Robustheit der Konstel-
lation (i.e. ausfall teilsysteme, Störun-
gen)

• „Distributed Systems“

Industrielle Ferti-
gung

Die Fertigung von Satelliten war bisher eine eher 
handwerkliche angelegenheit mit sehr kleinen „Se-
rien“. Mit dem aufkommen von Konstellationen 
bei den Satelliten und dem Bedarf nach hunder-
ten oder tausenden von haPs ist eine effiziente 
industrielle Fertigung mit hilfe der modernsten 
Methoden Pflicht.

• Fertigungsprozesse
• Einsatz von Robotern in der Fertigung
• Digitalisierung der Fertigung

hIGh altItuDE PlatFoRMS
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The missing link: Mit einer geschichteten Infrastruk-
tur zum Erfolg

Wie wir gesehen haben, gibt es einige zentrale unterschie-
de, aber auch Gemeinsamkeiten und Synergien zwischen 
lEo/MEo/GEo-Satelliten und haPs. und dieses sowohl-
als-auch deutet an, wie haPs in Zukunft einen Platz ein-
nehmen werden, der tatsächlich Erde und nahen Welt-
raum näher zueinander rücken kann: als „missing link“ 
der Satellitenkommunikation und Erdbeobachtung. 

Durch das Zusammenspiel der heutigen GEo Satelliten 
und den im Entstehen begriffenen MEo und lEo Kons-
tellationen, in geradezu idealer Weise ergänzt durch haP, 
entsteht ein mehrschichtiges, netzwerkartiges System, 
welches zugleich global wie auch lokal ist. und damit rückt 
der traum, tatsächlich eines tages der gesamten Welt-
bevölkerung den ungehinderten Zugang zur weltweiten, 
digitalen Infrastruktur zu ermöglichen, plötzlich in Reich-
weite.

Die Kombination aus Kosteneinsparungen mit dem expo-
nentiell wachsenden Bedarf an Bandbreite in der Daten-

kommunikation machen die dazu nötigen Investitionen 
erst interessant.

Bis es soweit ist, wird es vermutlich einiges länger dauern, 
als selbst die Pessimisten heute denken – aber die Chan-
cen stehen gut, dass die auswirkungen dieses technolo-
giesprungs unsere Vorstellungen um Grössenordnungen 
sprengen werden. 

Es wäre in der Geschichte der Menschheit nicht das erste 
Mal, dass so etwas passiert.

Johann Richard & Daniel Neuenschwander
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RÜStunGSInDuStRIE

am Beispiel der Schweizer Rüstungsindustrie zeigt sich exemplarisch, wie unternehmen einem ständi-
gen Veränderungsprozess unterliegen. Die latente Bedrohungslage sorgte während des Kalten Kriegs 
bei den Schweizer Rüstungsfirmen für volle auftragsbücher. Der Fall der Berliner Mauer und das Ende 
des Kalten Kriegs führten dann weltweit zu einer Marktkonsolidierung. heute sieht sich die Rüstungsin-
dustrie mit der digitalen transformation konfrontiert und steht vor der herausforderung, entsprechend 
innovative Produktelösungen zu entwickeln.

Schweizer Rüstungsindustrie: Ein Rückblick auf die vergangenen 60 Jahre

Die Zeit des Kalten Kriegs war geprägt von Waffenimporten, 
lizenzbau und Eigenentwicklungen mit dem Ziel - im Sinne 
der aussenpolitischen neutralität - möglichst autark zu sein. 
In den 1960er- und 1970er-Jahren lag der Schwerpunkt der 
Rüstungsindustrie auf der herstellung von Geschützen und 
Flugzeugen und damit in der Metallverarbeitung. Die Com-
putertechnik steckte mit der Röhrentechnologie noch in den 
Kinderschuhen. 

Starkes Wachstum während des Kalten Kriegs

um auf die damalige Bedrohung durch den Warschauer Pakt 
zu reagieren, entschloss sich die Eidgenossenschaft in den 
1950er-Jahren einen eigenen Panzer zu entwickeln und zu 
produzieren. Der staatliche Rüstungsbetrieb K+W thun wur-
de mit der Entwicklung erster Prototypen beauftragt. Der 
Panzer 61 wurde 1968 den truppen übergeben. Das weiter-
entwickelte Modell Panzer 68 war bis im Jahr 2003 im Dienst. 
Die staatlichen Rüstungsbetriebe belieferten die Schweizer 
armee zudem mit Munition und Sprengstoffen, Pistolen, 
Sturm- und Maschinengewehren.
Der privatwirtschaftliche Sektor wurde während des Kalten 
Kriegs von der Werkzeugmaschinenfabrik oerlikon, Bührle & 
Co. dominiert. anfangs der 1980er-Jahre war die Firma mit 
37‘000 Mitarbeitern der grösste industrielle arbeitgeber der 
Schweiz. Im Fokus standen die Entwicklung und Produktion 
von Fliegerabwehrkanonen, luft-Boden- und Boden-Boden-
Raketen sowie die Entwicklung von lenkwaffensystemen. 
Die von Emil Bührle und der Elektrobank gegründeten Pilatus 
Flugzeugwerke fokussierten sich auf die Entwicklung und Pro-
duktion von Schul- und trainingsflugzeugen für die Schwei-
zer luftwaffe (u.a. PC-3, PC-7/9, PC-21). Zudem wurden die 
lizenzproduktion und die Durchführung von Wartungsarbei-
ten für die Schweizer luftwaffe zu einem wichtigen unter-
nehmensstandbein. 

Die Motorwagen-Fabrik MoWaG entwickelte während der 
Phase des Kalten Kriegs mehrere Kettenpanzer, die mangels 
aufträgen jedoch nie in die Serienproduktion gelangten. Bis 

heute erfolgreich war und ist hingegen die Entwicklung und 
Produktion von Radschützenpanzern und geschützten trans-
portfahrzeugen. nachdem die Prototypen Puma und Shark 
nie die Serienreife erreichten, konnte der Radschützenpanzer 
Piranha weltweit vertrieben werden. 

Die Schaffhauser Industriefirma SIG konnte die Schweizer ar-
mee während des Kalten Kriegs mit eigens entwickelten Pis-
tolen, Maschinen- und Sturmgewehren beliefern. Von 1959 
bis 1985 lieferte die Firma rund 700‘000 Stück des Sturm-
gewehrs 57 an die Schweizer armee. Seit 1975 produziert 
SIG erfolgreich die Pistole P220. Das von SIG in den 1980er-
Jahren entwickelte Sturmgewehr 90 ist die ordonnanzwaffe 
der Schweizer armee. Dessen Produktefamilie steht weltweit 
bei Sicherheitskräften im Einsatz.

Im Bereich der telekommunikation ist die immer tiefere 
Durchdringung der Führungsebenen mittels Funk bezeich-
nend. So entwickelte die Zellweger aG uster Funksysteme, 
die bei der Schweizer armee während Jahrzehnten im Ein-
satz standen. Die Kurzwellenfunkstation SE-222 löste als 
Schreibfunkverbindung die Morsetelegrafie ab und stand 
von 1958 bis 1987 bei den truppen im Einsatz. Während das 
SE-222 für die Stufe Division konzipiert worden war, wurde 
die Kommandofunkstation SE-415 für die Stufen armee und 
armeekorps entwickelt. Das in den 1960er-Jahren produzier-
te Kommandofunksystem verfügte über die damals neuste 
technologie (Vollautomatische Sender- und antennenab-
stimmung, Raumdiversity-Empfang, etc.) und wurde erst 
1990/91 liquidiert. 

Für die Stufe Zug entwickelte die Firma autophon aG So-
lothurn mit dem SE-125 ein transistorisiertes handsprech-
funkgerät mit acht Kanälen und einem Kanalabstand von nur 
25 khz, welches sich grosser Beliebtheit erfreute und bei der 
truppe von 1970 bis 2002 im Dienst stand. Das Ende der 
1940er-Jahre von der Siemens-tochter albiswerk Zürich aG 
entwickelte Feldtelefon 50 wurde wegen seiner Robustheit 
bei allen truppengattungen der Schweizer armee geschätzt. 
Später wurde es durch das Feldtelefon 96 (Siemens) abgelöst. 
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Doch das Ftf 50 wurde noch lange für untergeordnete Ver-
bindungen gebraucht – und es ist anzunehmen, dass es da 
und dort noch immer seinen Dienst leistet. 

Konsolidierung und Neuausrichtung

nach dem Ende des Kalten Kriegs sahen sich die Schweizer 
Rüstungsunternehmen mit einer veränderten geopolitischen 
lage konfrontiert, die eine strategische neuausrichtung er-
forderte. So waren die letzten 25 Jahre geprägt von Restruk-
turierungen, Fokussierung auf high-tech Produkte und auf 
die Konversion in nicht-militärische Geschäftsbereiche (unter 
Beibehaltung des militärischen Standbeines). Die armeerefor-
men 95 und XXI beschleunigten diesen Prozess und führten 
zu einem zusätzlichen Kapazitäts- und Personalabbau.

Die Konsolidierungsphase war geprägt von einer hohen 
M&a-aktivität, die sich im Verkauf von Geschäftssparten, 
dem Zukauf im ausland und der Übernahme durch auslän-
dische Grosskonzerne äusserte. Die heutige oC oerlikon 
fokussierte sich auf den textilmaschinenbau und veräusserte 
1999 die Rüstungssparte an den deutschen Rheinmetallkon-
zern. auch die Schweizer Firma SIG verkaufte die Waffen-

sparte an ein ausländisches Konsortium. Das abgespaltete 
unternehmen firmiert heute unter dem namen San Swiss 
arms und gehört zur deutschen l&o holding. Die MoWaG 
wurde 2003 vom amerikanischen Rüstungskonzern General 
Dynamics übernommen und produziert in Kreuzlingen wei-
terhin die bewährten militärischen Radfahrzeuge Piranha, 
Duro und Eagle.

Die staatlichen Rüstungsbetriebe W+F, Flugzeugwerk Em-
men, K+W thun, teile der KMV und die eidgenössische Mu-
nitionsfabriken wurden in öffentlich-rechtliche Gesellschaften 
überführt und agierten fortan als Materialkompetenzzentren 
der Schweizer armee. Ende der 1990er-Jahre wurden aus 
diesen Gesellschaften die RuaG geründet. aufgrund der sin-
kenden nachfrage im heimmarkt folgte eine durch Firmen-
zukäufe getriebene Expansion ins ausland und eine Stärkung 
der zivilen unternehmenssparten.

Die telekommunikationsanbieter Zellweger, autophon und 
hasler fusionierten bereits 1987 zur heutigen ascom holding 
aG. Der an der Schweizer Börse kotierte Konzern fokussiert 
sich heute auf drahtlose on-Site Kommunikation und netz-
werk test und optimierungen für Mobilfunknetze im zivilen 
Bereich.

Feldtelefon 50
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Branche im Fokus der Öffentlichkeit

Die Schweizer Rüstungsindustrie bewegte sich in den letzten 
60 Jahren in einem Spannungsfeld zwischen dem öffentlichen 
Diskurs um Rüstungs- und Dual-use-Güter und den anfor-
derungen der Streitkräfte. Die Schweiz als Werkplatz für ihre 
innovativen Rüstungsgüter war und ist immer wieder von 
Rüstungsgegnern kritisiert worden. In zahlreichen Volksab-
stimmungen, zuletzt 2009, hat sich die Stimmbevölkerung 
aber klar für den Erhalt der Rüstungsindustrie ausgesprochen.
 
trotz Exporterfolgen war und ist die Schweizer armee ein 
bedeutender Kunde der Rüstungsbetriebe. Dennoch kann 
in keiner Weise von einer Kaufgarantie durch die Eidge-
nossenschaft gesprochen werden. Es wurden immer wieder 
Schweizer Waffensysteme getestet und letztlich ausländische 
Systeme beschafft oder auf die Beschaffung verzichtet. Pro-
minentestes Beispiel ist das in den 1980er-Jahren entwickelte 
mobile Kurzstrecken-lenkwaffensystem aDatS von oerli-
kon-Bührle, welches letztlich von der armee nicht beschafft 
wurde und bei der Firma zu einem Verlust von 2.5 Milliarden 
Franken führte. 

Digitale Transformation als neue Herausforderung

Während die Rüstungsindustrie in den Jahren des Kalten Krie-
ges stark «hardware» getrieben war, prägt heute die digita-
le transformation die Branche. Softwarelösungen werden im 
Rüstungsbereich immer wichtiger für eine sichere und effekti-
ve Vernetzung von Sensoren und Effektoren. treiber hierfür ist 
der von den uS Streitkräften entwickelte konzeptionelle Über-
bau des «network Centric Warfare». Die meisten westlichen 
Staaten haben diese Überlegungen nachvollzogen und sind 
dabei, ihre Streitkräfte oder zumindest teile davon entlang die-
ses Konzeptes zu transformieren. In der umsetzung steht dabei 
die Einführung und Vernetzung von aufklärungs-, Führungs- 
und Wirksystemen, gemeinhin mit dem akronym C4IStaR 
bezeichnet. In den nächsten Jahren wird der Bund daher stark 
in die Erneuerung und den ausbau insbesondere der mobilen 
Kommunikationsinfrastruktur der armee investieren. 

Die Digitalisierung und Vernetzung bringen jedoch auch zu-
sätzliche Sicherheitsrisiken mit sich. Im Vergleich zur Privat-
wirtschaft muss die ICt-Infrastruktur der armee höheren Si-
cherheitsstandards genügen (elektromagnetischer Schutz, 

RÜStunGSInDuStRIE

ADATS 2
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physischer Schutz, Datensicherheit etc.). Die Rüstungsindustrie 
ist zunehmend gefordert, ihre Produkte und Dienstleistungen 
auch auf potentielle Cyber-angriffe vorzubereiten. Gemein-
sam mit den Streitkräften sind lösungen zu entwickeln, um 
mit der sich rasch verändernden Bedrohungslage im virtuellen 
Raum Schritt halten zu können.

Im Gegensatz zur Produktion und Beschaffung von traditio-
nellen Rüstungsgütern mit langen Zeiträumen der nutzung, 
entsprechend langen Entscheidungsprozessen und Fertigungs-
zyklen sind im Bereich der ICt-Infrastruktur viel kürzere Pro-
duktions- und Beschaffungszyklen notwendig. Für die Schwei-
zer armee wie auch für die Rüstungsindustrie ist das eine 
grosse herausforderung, da die Beschaffung von Militärgütern 
(auch von ICt-lösungen für die Streitkräfte) bei grösseren Be-
schaffungsvorhaben mit einem politischen Prozess verbunden 
ist, der naturgemäss zeitintensiv ist (Vorhabenplanung, Eva-
luation, Beratung Parlament, Beschaffung und Einführung). 
Bei Soft- und hardware-lösungen sind die lebenszyklen aber 
ungleich kürzer als bei «traditionellen» Rüstungsgütern: Bei 
so langen Entscheidungsprozessen, wie sie beispielsweise bei 
der Beschaffung von Panzern oder Flugzeugen gängig sind, 
ist eine ICt-lösung aber bereits veraltet, bevor überhaupt der 
Entscheid für deren nutzung gefallen ist. Gerade in der ICt 
schreitet die Innovation zügig voran und technologien, die 
heute an der Spitze sind, können bereits nach wenigen Jahren 
wieder überholt sein.

Branche in Bewegung

Schaut man auf die letzten 60 Jahre zurück, sieht man 
eine von steter Veränderung geprägte Branche. nach einer 
Boom-Phase während dem Kalten Krieg setzte eine Phase 
der Konsolidierung ein, die Rüstungssparten wurden dabei 
mehrheitlich an global agierende Konzerne verkauft. Die in-
dustrielle Basis und das Know-how konnten trotz armee- und 
rüstungskritischen Volksabstimmungen in der Schweiz gehal-
ten werden. 

Eine neue herausforderung stellt die digitale transformation 
des Rüstungssektors dar und macht umfassende ICt-Infra-
strukturprojekte notwendig. hier ist die Schweiz als Dienst-
leister mit einer starken Software-Industrie und einem ex-
zellenten universitären umfeld bestens aufgestellt. um den 
anforderungen einer starken ICt-Infrastruktur im militäri-
schen umfeld gerecht zu werden, ist aber eine raschere um-
setzung solcher Projekte von zentraler Bedeutung, da sich im 
ICt-umfeld die anforderungen sehr viel schneller verändern 
als bei klassischen Rüstungsgütern.

themen wie Big-Data, analytics und Cyber-Security sind be-
reits heute aktuell, werden aber die Streitkräfte und die Rüs-
tungsindustrie schon sehr bald noch stärker herausfordern.

Walter Kägi 

Führungssimulator
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JahRESBERICht SChWEIZER aRMEE 2014

Die 2014 erbrachten leistungen der Schweizer armee sind im erstmals publizierten Jahresbericht kom-
pakt zusammengefasst : Ziel ist es, zu informieren und zu überraschen. haben Sie beispielsweise rea-
lisiert, dass im vergangenen Jahr täglich 280 Frauen und Männer – grösstenteils Milizangehörige – im 
Rang vom Soldaten bis zum Divisionär in 18 ländern auf vier Kontinenten einen Beitrag zum Frieden 
geleistet haben? Wir wünschen spannende lektüre.

5‘841‘341 Diensttage auf 56 Seiten

Das Ziel des Jahresberichts der Schweizer armee ist rasch erklärt: 
die Bevölkerung informieren und die leistungen der armee 
sichtbar machen. Denn die armee ist kein Selbstzweck, sondern 
leistet als multifunktionales Sicherheitsinstrument täglich einen 
wichtigen Beitrag für die Sicherheit der Schweiz. obwohl die 
Schweizer armee dank der Wehrpflicht und dem Milizprinzip ei-
nen direkten Draht zur Bevölkerung hat, ist die Kommunikation 
zentral: Der Jahresbericht soll ein teil des Dialogs sein, den die 
armee mit der Bevölkerung pflegt – die Schweiz soll wissen, was 
Ihre armee macht, warum sie es macht und wie sie es macht.

Die angehörigen der Schweizer armee erbrachten 2014 in ver-
schiedenen Bereichen rund um die uhr bedeutende leistungen 
für die Sicherheit der Schweiz. Insgesamt wurden 5‘841‘341 
Diensttage geleistet. Pro Kalendertag waren durchschnittlich 
16‘000 armeeangehörige im Dienst; in sämtlichen Kantonen 
der Schweiz. Mit mehr als 97% besteht der grösste teil der ar-
mee aus Milizsoldatinnen und -soldaten. Die armee hatte 2014 
einen Effektivbestand von 176‘755 Personen – davon 137‘710 
aktive und 39‘045 Reserve. 2014 leisteten 1‘075 Frauen Dienst 
in der Schweizer armee. unterstützt wurden die Milizangehöri-
gen von 3‘393 angehörigen des militärischen Berufspersonals 
(davon 693 Zeitmilitärs), 6‘600 Vertretern des zivilen Personals 
sowie 496 lernenden in 28 verschiedenen lehrberufen.

Die armee hat ein breites Spektrum an aufgaben, denn Vertei-
digung bedeutet den ganzheitlichen Schutz von land, Bevöl-

kerung und kritischer Infrastruktur – über alle lagen. um die 
Sicherheit im Zeitalter von Cyberattacken und Sonderoperati-
onskräften zu gewährleisten, braucht die armee regional ver-
ankerte Kräfte für den Schutz der eigenen Führungsnetze und 
derjenigen kritischen Infrastrukturen, die für das Funktionieren 
der Gesellschaft notwendig sind. Mit einem modernen Bereit-
schaftssystem muss unsere armee rasch mobilisieren können 
– auch bei Stromausfall oder dem ausfall ziviler Kommunikati-
onsmittel. Wenn die regional eingesetzten Einheiten den Schutz 
alleine nicht gewährleisten können, müssen robuste Kräfte be-
reit stehen, um schnell und entscheidend reagieren zu können. 
Sowohl am Boden wie auch in der luft. 

Ziviles Know-how als Plus

Die armee muss jederzeit einsatzbereit sein, um aufträge be-
darfs- und zeitgerecht zu erfüllen. Darum ist existenziell, dass 
die Streitkräfte für die im Gesetz definierten aufgaben – die 
Verteidigung von land und leuten, die unterstützung der zi-
vilen Behörden und die Friedensförderung – entsprechend aus-
gebildet sind und über die nötige ausrüstung verfügen, um die 
geforderten leistungen zu erbringen.

Im Jahr 2014 rückten 21‘876 Schweizer Bürger (davon 172 
Frauen) in die Rekrutenschule ein und 140‘338 angehörige der 
armee wurden zu einem WK aufgeboten. Zudem haben 7‘495 

Im Assistenzdienst unterstützt die Armee den Kanton Basel zur Si-
cherheit am OSZE-Ministerratstreffen.

Die Armee leistet am WEF einen subsidiären Sicherungseinsatz zu-
gunsten der zivilen Behörden.
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Personen einen lehrgang, einen Kurs oder eine ausbildungs-
sequenz an der hKa (höhere Kaderausbildung der armee) ab-
solviert – und dank der zivilen anerkennung zahlreicher aus-
bildungsbestandteile auch einen messbaren Mehrwert für das 
zivile leben erworben.

Die Schweizer armee hat 2014 in mehreren Einsätzen den 
tatbeweis erbracht, dass sie die aufgabe als einzige strategi-
sche Sicherheitsreserve unseres landes erfüllt: Pro tag standen 
durchschnittlich 685 armeeangehörige im Einsatz. Insgesamt 
wurden 250‘028 Diensttage in Einsätzen und für unterstüt-
zungsleistungen erbracht; rund die hälfte davon (49%) für 
subsidiäre Sicherungseinsätze. Sowohl die Durchführung des 
Jahrestreffens des World Economic Forums (WEF) und der 
Syrien-Konferenz als auch des oSZE-Ministerratstreffens wäre 
ohne den Einsatz der armee mit mehreren tausend aufgebote-
nen Soldaten schlicht unmöglich gewesen. Gerade dort zeigte 
sich auch, dass sich unser Milizsystem bewährt: unsere Solda-
ten – Bürger in uniform – bringen ein breites Spektrum an Fä-
higkeiten mit und sind durch ihr ziviles Know-how in der lage, 
anspruchsvolle und komplexe aufträge schnell zu übernehmen 
und zu erledigen.

„Deine Armee“ informiert vor Ort

Die armee ist bestrebt, sich ständig zu verbessern und sich 
den Bedrohungen und Gefahren anzupassen. Die aktuelle 
Weiterentwicklung der armee (WEa) wird die armee in die 
lage versetzen, auch in Zukunft die Schweiz und ihre Bevölke-
rung wirksam gegen moderne Bedrohungen und Gefahren zu 

05.09.2015 thun Besuchstag (Pz S 22)

12.-21.09.2015 lausanne Comptoir 2015

19.-22.09.2015 Muttenz Vtu „ConEX15“ (ter Reg 2)

10.10.2015 Kloten WK Pz Sap Bat 11 (Pz Br 11)

21.-25.10.2015 Schaffhausen Schaffhauser herbstmesse, uem/Fu RS

04.-08.11.2015 locarno Espoverbano (Br fant mont 9)

verteidigen und zu schützen, die zivilen Behörden bei Bedarf 
optimal zu unterstützen und einen Beitrag zur internationalen 
Friedensförderung zu leisten. Im Zentrum stehen markante 
Verbesserungen in den Bereichen Bereitschaft, Kaderausbil-
dung und ausrüstung. Klar ist: Die armee bleibt auch in Zu-
kunft die einzige sicherheitspolitische Reserve der Schweiz.

Weitere Fakten, Zahlen und spannende Informationen zur 
armee sind – zusammen mit interaktiven Elementen – on-
line abrufbar unter www.armee.ch/jahresbericht. Von Mai bis 
november finden zudem im Rahmen der ausstellungsreihe 
„Deine armee“ Informationsanlässe in allen landesteilen 
der Schweiz statt: Die truppen der Panzerbrigade 1 werden 
vom 12.-21. September am diesjährigen Comptoir Suisse in 
lausanne vertreten sein, der lehrverband Genie und Ret-
tung wird seine Fähigkeiten vom 19.-22. September an der 
Volltruppenübung ConEX15 in Muttenz präsentieren, der 
lehrverband Führungsunterstützung 30 der luftwaffe wird 
vom 21.-25. oktober an der Schaffhauser herbstmesse teil-
nehmen oder die Gebirgsinfanteriebrigade 9 wird vom 4.-8. 
november Gast an der herbstmesse in locarno sein. Ziel die-
ser anlässe ist, die Sichtbarkeit der armee zu erhöhen und 
ihre aufgaben und Fähigkeiten einem breiten Publikum näher 
zu bringen.

Wir freuen uns, wenn Sie sich für die Sicherheit unseres lan-
des interessieren und wünschen Ihnen eine spannende lektü-
re des Jahresberichts sowie viele überraschende Eindrücke an 
einem der diesjährigen auftritte unserer armee.

Oberstlt i Gst Simon Müller

„Dein Land, deine Sicherheit, deine Armee“
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Titel Name Vorname Ressort Funktion / Institution E-Mail

Dr. Fritz Gantert Wirtschaft
Verwaltungsratspräsident /
SItaSYS aG

fbg@bluewin.ch

urs Breitmeier Wirtschaft CEo / RuaG holding aG urs.breitmeier@ruag.com

Peter huber Wirtschaft
President / Meggitt Sen-
sing Systems

peter.huber@ch.meggitt.com

Walter Kägi Wirtschaft CEo / atos Schweiz aG walter.kaegi@atos.net

Giovanni  Giunta Wirtschaft Stiftung KMu next giovanni.giunta@bluewin.ch

Martin Sonderegger
Beschaffung & 
technologie

Rüstungschef / armasuisse martin.sonderegger@armasuisse.ch

Dr. thomas Rothacher
Beschaffung & 
technologie

leiter KB Wissenschaft + 
technologie / armasuisse

thomas.rothacher@armasuisse.ch

KKdt andré Blattmann armee
Chef der armee / Departa-
mentsbereich Verteidigung

andre.blattmann@vtg.admin.ch

Div hans-Peter Walser armee
Chef armeestab / Departa-
mentsbereich Verteidigung

hans-peter.walser@vtg.admin.ch

Div Daniel Baumgartner armee
Chef lBa / Departaments-
bereich Verteidigung

daniel.baumgartner@vtg.admin.ch

Daniel neuenschwander Wissenschaft
leiter Raumfahrt / Staats-
sekretariat für Bildung, 
Forschung & Innovation

daniel.neuenschwander@sbfi.admin.ch

auSBlICK Sta 2015

Herbstveranstaltung 
5. november 2015, Mannschaftskaserne Bern


