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armasuisse

Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter
Chères collaboratrices, Chers collaborateurs

Das Leben stellt einen immer wieder vor 
neue Herausforderungen, sei es privat oder 
beruflich. Persönlich stehe ich, wie Sie wis-
sen, vor einem neuen Lebensabschnitt und 
verlasse armasuisse. Ich freue mich, auf das 
was kommt, und darf gleichzeitig auf lehr-
reiche und interessante Jahre im VBS zu-
rückblicken.

Die Zeit rund um die Gripen-Diskussion war sicher eine der 
spannendsten, die ich bei armasuisse erleben durfte. Viele von 
uns hat das Thema auch zu Hause nicht mehr losgelassen – vor 
allem in den letzten Wochen vor der Abstimmung. Für Ihr Herz-
blut und die ungenannten und vielleicht auch unerkannten Leis-
tungen im Hintergrund möchte ich mich nochmals ganz herz-
lich bedanken. Ich habe Ihre positive Haltung wahrgenommen 
und auch den riesigen Einsatz dafür.

Jetzt gilt es, die Kompassnadel neu auszurichten. Bei arma-
suisse stehen die nächsten Herausforderungen mit BODLUV 
2020, FITANIA oder ADS 15 bereits an und wollen umgesetzt 
werden. Auch hier wird Ihnen, wie beim Gripen, dann und wann 
eine steife kalte Brise ins Gesicht blasen. Denn Rüstungsbe-
schaffungen und der Einsatz für die Sicherheit der Schweiz 
und unsere Armee entsprechen nicht dem Zeitgeist, sie sind 
wenig populär.

Richtig Freude hatte ich im ersten Halbjahr an positiven Mel-
dungen aus dem Hause W+T und am Rüstungsprogramm 14 
in Thun. Beides waren echte Aufsteller. Der Artikel in diesem 
Magazin zur Sendung «Einstein» des Schweizer Fernsehens 
bei W+T zeigt, was für gute und interessante Geschichten bei 
armasuisse zu finden sind. Und vor allem die Fachkompetenz 
und Leistung unserer Mitarbeitenden, welche dahinter stecken.

Damit bin ich auch gleich beim nächsten Thema; dem aktuel-
len Rüstungsprogramm. Die Materialvorführung 2014 in Thun 
war ein Erfolg und die Geschäfte im Parlament sind auf gutem 
Wege. Auch hier wurde anlässlich Aufbau und Durchführung 
des Anlasses in Thun sehr gute Arbeit geleistet, den Beteilig-
ten vielen herzlichen Dank dafür!

Mit diesen positiven Erlebnissen nehme ich nun Abschied und 
wünsche Ihnen allen eine schöne Sommerzeit.

Herzlich/Cordialement
Ihr Ulrich Appenzeller

La vie est une succession de nouveaux défis, qu’ils soient de 
nature privée ou professionnelle. De mon côté, vous savez que 
je quitte armasuisse pour entamer une nouvelle étape de ma 
vie. Je me réjouis de ce qui m’attend tout en tirant un bilan ré-
jouissant des années instructives et intéressantes passées au 
DDPS. La discussion en relation avec le Gripen ayant vraisem-
blablement été l’un des moments les plus passionnants que j’aie 
vécus chez armasuisse. Pour bon nombre d’entre nous, cette 
thématique aura été omniprésente également dans la vie pri-
vée, surtout pendant les dernières semaines avant la votation.

Je vous remercie encore une fois chaleureusement pour votre 
passion et, également, pour les prestations fournies en cou-
lisses dont nous n’avons peut-être même pas connaissance. 
J’ai ressenti votre attitude positive et votre énorme engagement 
pour cette cause.

Maintenant, il s’agit de redéfinir le cap. Les prochains défis sont 
déjà sur la table d’armasuisse avec la réalisation de projets tels 
que BODLUV 2020, FITANIA et ADS 15. Ici aussi, et comme 
pour le Gripen, il faut vous attendre à devoir affronter parfois de 
forts vents contraires. Nous savons, en effet, que les acquisi-
tions d’armements et l’engagement pour la sécurité de la Suisse 
et pour notre armée ne sont plus dans l’esprit du temps et sont 
donc peu populaires.

Pendant le premier semestre, j’ai eu énormément de plaisir 
en prenant connaissance des annonces positives de W+T et 
concernant l’exposition du programme d’armement 14 à Thoune 
– deux bonnes nouvelles ! L’article que vous trouverez dans le 
présent numéro au sujet de l’émission scientifique « Einstein », 
réalisée chez W+T par la Télévision suisse alémanique, est 
exemplaire des aspects intéressants à raconter que l’on peut 
trouver chez armasuisse. Et surtout, il démontre le savoir-faire 
technique et les prestations de nos collaboratrices et collabo-
rateurs.

J’en arrive ainsi déjà au thème suivant, à savoir le programme 
d’armement 2014. La présentation du matériel 2014 à Thoune 
a été un succès, et le dossier progresse bien auprès du Par-
lement. Dans ce contexte aussi, un très bon travail a été fourni 
pour la préparation et la réalisation de cette manifestation à 
Thoune, ce pourquoi je remercie toutes les personnes qui se 
sont engagées !

C’est sur ces images positives que je prends congé de vous en 
vous souhaitant à toutes et à tous un bel été.
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Fabian Bünter, KB F+A
Mit dem Führungsnetz Schweiz (Fhr Netz 
CH) verfügen Armee, Bund und Kantone 
über ein krisenresistentes, sicheres und 
leistungsfähiges Übertragungsnetz, das 
ihre Führungsfähigkeit jederzeit sicher-
stellt. Das Fhr Netz CH gehört zusam-
men mit den Projekten «Rechenzentren 
VBS/Bund 2020» und «Telekommunika-
tion der Armee» zum Programm FITANIA 
(Führungsinfrastruktur, Informationstech-

nologie und Anbindung Netzinfrastruktur 
der Armee). Es stellt die übergeordnete 
Koordination der drei Projekte sicher. 

Krisenresistenz steht im Vorder
grund
«Zivile Netze genügen den heutigen An-
forderungen an Sicherheit und Verfüg-
barkeit nicht mehr», erklärt Divisionär 
Jean-Paul Theler, Chef Führungsunter-
stützungsbasis (FUB).

Die Telekommunikationsnetze von zivilen 
Anbietern sind nicht krisenresistent. Na-
turkatastrophen wie Hochwasser oder 
Erdbeben können die Stromversorgung 
unterbrechen und Leitungen wie auch 
Verbindungen beschädigen. 

Informatikinfrastrukturen sind heute ver-
mehrt durch Angriffe aus dem Internet 
aber auch durch einen direkten Zugriff 
gefährdet. Daten werden ungeschützt  

Das Führungsnetz gewährleistet  
krisenresistente Telekommunikation
Durch das Führungsnetz Schweiz erhalten die Armee und der Sicherheitsverbund Schweiz 
(SVS) eine krisenresistente Telekommunikationsinfrastruktur. Es handelt sich dabei um ein 
unabhängiges Netz, das in allen Lagen funktioniert, selbst wenn die zivilen Mittel ausfallen.

Führungs- und Aufklärungssysteme Führungsnetz Schweiz

Höhenstandort des Führungsnetzes Schweiz.
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übertragen und der Dateninhaber hat 
folglich keine Kontrolle, wo sie zwischen-
gespeichert werden. Das Führungsnetz 
Schweiz bietet Schutz gegen eben solche 
Gefahren und ermöglicht die Kommunika-
tion auch in ausserordentlichen Lagen. 

Schutz des Übertragungsnetzes
Bauliche Massnahmen schützen die 
Übertragungsinfrastruktur des Führungs-
netzes Schweiz gegen aktive und passive 
Gefährdungen.
 

 

Der Zugang zu den Betreiberstandorten, 
der sogenannte Netzknoten, ist gesichert 
und überwacht. Durch Notstromversor-
gungen bleiben diese Standorte auch 
bei Stromausfällen in Betrieb. Sollte den-
noch einer dieser Standorte ausfallen,  
erfolgt die Kommunikation über Aus-
weichrouten. Das Netz und die dazugehö-
rigen Betreiberstandorte sind so miteinan-
der verbunden, dass die funktionierenden 
Netzknoten einen Ausfall kompensieren 

können. Die Funktion des Netzes ist so 
entsprechend in allen Situationen gewähr-
leistet. 

Leitungen zur Verbindung der Standorte 
werden durch möglichst sicheres Gebiet 
geführt und umgehen Brücken oder auch 
Gebiete mit Erdrutschgefahr. 

 

Das Führungsnetz Schweiz setzt zum 
Schutz der Daten Schlüsselgeräte ein, 
welche die zu übertragenden Daten wäh-
rend ihres Transportes unlesbar machen. 
Die eingesetzten Technologien ermög-
lichen es, verschiedene Netze über die 
gleiche Netzinfrastruktur zu betreiben. Da-
mit stellt das Führungsnetz Schweiz den 
Nutzern eigene, unabhängige Netze zur 
Verfügung. Die Benutzer nehmen zwar 
die gleiche Infrastruktur in Anspruch, sind 
aber innerhalb des Netzes voneinander 
abgeschottet. Eine allfällige Kommunika-
tion zwischen diesen Netzen erfolgt nur 
über definierte Schnittstellen. Die Daten-
sicherheit ist damit erheblich höher.

Nutzen des Führungsnetzes 
Schweiz
Der Bau dieses Übertragungsnetzes 
löst bereits bestehende, am Ende ihrer  
Lebensdauer stehende Telekommuni-

kations- und Managementsysteme ab. 
Diese verschiedenen Anwendernetze lau-
fen beim Führungsnetz Schweiz zusam-
men, die Systemvielfalt nimmt dadurch  
entsprechend ab. Weiter erhöht das mo-
derne Übertragungsnetz die Datenüber-
tragungsrate und optimiert zugleich den 
Schutz des Netzes und der Daten.

Eigenschaften des Führungsnetzes 
Schweiz
Folgende Eigenschaften zeichnen das 
Führungsnetz Schweiz aus:
• Autonome Stromversorgung
• Geschützte Übertragungsinfrastruk-

turen
• Vermaschung der Netzknoten  

(Redundanz)
• Verwendung neuster Technologien 

zur Verbesserung des Schutzes ge-
gen Angriffe aus dem Cyberspace

• Erweiterbar mit mobilen Mitteln 

Nutzer des Netzes
Das Führungsnetz Schweiz dient der 
Armee und dem Sicherheitsverbund 
Schweiz. Dazu gehören unter ande-
rem Blaulichtorganisationen wie Polizei, 
Feuer wehr und Zivilschutz. Das Netz er-
möglicht die Information bzw. Alarmierung 
der Bevölkerung.

Führungs- und AufklärungssystemeFührungsnetz Schweiz

Divisionär Jean-Paul Theler.

Aktive Gefährdungen.

Passive Gefährdungen.

Kabelverlegung im See.
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Führungs- und Aufklärungssysteme Führungsnetz Schweiz

Desweiteren bietet das Führungsnetz 
Schweiz die Möglichkeit, beispielsweise 
Systeme für die Luftraumüberwachung 
sowie Führungsinformations-, Einsatz- 
und Waffensysteme zu betreiben.

Status des Projektes 
Die finanziellen Mittel für den Weiteraus-
bau des Netzes sind mit der Genehmi-

gung des Rüstungsprogramms 13 durch 
das Parlament sichergestellt. Der soge-
nannte Backbone erhielt im Dezember 
2013 den Status «Fit for Mission». Da-
durch wurde die Backbone-Infrastruktur 
vom Projekt in den Betrieb übergeben. 
Der Backbone bildet das Rückgrat bzw. 
den Kern des Führungsnetzes Schweiz. 
Daran werden die Benutzerstandorte an-

geschlossen. Das heisst, wenn die Ar-
mee oder zivile Organisationen das Be-
dürfnis haben, mit dem Führungsnetz 
erschlossen zu werden, können sie eine 
Verbindung mit dem Backbone herstel-
len. Zurzeit setzt das Projekt Führungs-
netz Schweiz eben solche Kundenbedürf-
nisse um, d.h. es werden Standorte an 
den Backbone angeschlossen. 

Betreiber des Netzes
Das zivile Personal der Führungsunterstüt-
zungsbasis (FUB) betreibt das landes-
weite, festinstallierte Netz. Milizangehö-
rige der Führungsunterstützungsbrigade 
41 stellen die Durchhaltefähigkeit und  
den Fortbestand in ausserordentlichen 
Lagen sicher.

Das Führungsnetz Schweiz garantiert 
eine sichere und permanente IKT Leis-
tung in allen Lagen. Mobile Telekommu-
nikationsmittel können das Führungsnetz 
erweitern und das Übertragungsnetz situ-
ativ Einsatzkräften zur Verfügung stellen.

Sirene zur Alarmierung der Bevölkerung, Quelle: BABS.

Netzstrahler des Führungsnetz Schweiz.
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Wissenschaft und TechnologieEMBOW

Christian Inäbnit, KB LA, Johan Cuperus, 
KB W+T, Bernhard Kocher, LW
Die Schweiz unterstützt die Partnerschaft 
für den Frieden (PfP), da sie in ihr so-
wohl direkt ihre Interessen gegenüber der 
NATO und den anderen Partnerstaaten 
einbringen als auch vom Informations- und 
Erfahrungsaustausch profitieren kann. Die 
NATO Sub Group «Electronic Warfare 
protection measures for joint airborne as-
sets (SG/2)» ist eine permanente und ge-
schlossene Gruppe innerhalb der NATO 
Air Force Armaments Group (NAFAG) 
und der Aerospace Capability Group 3 

(ACG 3). Die Angehörigen dieser Arbeits-
gruppe definieren die Anforderungen der 
EW Schutzmassnahmen für Hubschrau-
ber, Flugzeuge sowie Drohnen und ve-
rifizieren und verbessern diese mit ver-
schiedenen Kampagnen. Eine davon ist 
die Infrarot Gegenmassnahme-Kampa-
gne, genannt EMBOW.

Beteiligung der Schweiz in der 
SG/2
Auf Einladung der NATO hin erhielt arma-
suisse im November 2012 die Möglich-
keit, ihre Fähigkeiten und Kenntnisse im 

Erproben und Analysieren innerhalb des 
Bereichs «Gegenmassnahmen» vorzu-
stellen. Nach der Präsentation der bei-
den Fachbereiche LAM und WTS ist 
die Schweiz nun Vollmitglied der SG/2. 
Durch den Informations- und Erfahrungs-
austausch eröffnet sich der Schweiz ein 
Überblick über die relevanten Zukunfts-
technologien im Bereich der Gegenmass-
nahmen, insbesondere in der Wirksamkeit 
von sogenannten Scheinzielen. Zudem er-
halten alle Mitglieder Zugang zu offiziellen 
NATO-Dokumenten wie zum Beispiel zum 
Radar-Handbuch für Gegenmassnahmen 

Teilnahme an der Kampagne  
EMBOW XIV
Die Partnerschaft für den Frieden (PfP) ist eine politische Initiative, welche die NATO und 
22 Partnerstaaten gemeinsam tragen. Für die Schweiz ist sie ein wichtiges sicherheitspoli-
tisches Forum, an dem sie seit 1996 teilnimmt.

Ausstoss Flares-Sequenz bei F/A-18.
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Wissenschaft und Technologie EMBOW

sowie zu den Ergebnissen der verschie-
denen Kampagnen. 

EMBOW XIV
Die Schweiz nahm im März dieses Jah-
res erstmals an der NATO-Kampagne  
EMBOW in Biscarrosse an der Atlantik-
küste teil, rund 80 Kilometer südwestlich 
von Bordeaux. Die Anwesenden behan-
delten unter anderem das Überprüfen der 
Wirksamkeit von Infrarot-Flares (Schein-
zielen) für ausgewählte Schweizer Flug-
zeuge. Sie überprüften zudem die Leis-
tungsfähigkeit der ganzen Palette von 
Selbstschutzsystemen. An der Kampa-
gne nahmen 17 Nationen mit verschiede-
nen Teams teil. Insgesamt haben Spezi-
alisten die Wirksamkeit von über 4’000 
Flares gemessen und ausgewertet. Diese 
Resultate bilden nun eine umfassende 
Grundlage, die Selbstschutzsysteme der 
Schweizer Flugzeuge zu verifizieren, wo 
nötig anzupassen und zu verbessern.
 
Erfahrungen aus Sicht von arma
suisse W+T 
armasuisse W+T hat an der gesam-
ten, vier Wochen dauernden Kampagne 
teilgenommen, davon hat sie drei volle  
Wochen für die eigentliche Messkam-

pagne eingesetzt. Das Messteam von 
W+T bestand aus bis zu neun Personen. 
Während der Kampagne hatten mindes-
tens sechs Personen die Messsysteme 
bedient und vor Ort auch erste Auswer-
tungen und Plausibilitätsüberprüfungen 
durchgeführt. Die «New Diana»-Plattform 
stellt das Kernsystem für diese Kampagne 
dar. Diese Plattform ist ein neuer, moder-
ner Messcontainer mit integriertem Tra-
ckersystem. Ergänzend dazu kamen ver-
schiedene «Wirksamkeitstest»-Systeme, 
Infrarotkameras für Signaturmessungen 
sowie eine Multispektralkamera für Kon-
trastmessungen zur Anwendung.

Die Logistik der Erprobungsstelle in Bis-
carrosse war hervorragend organisiert; 
das Fachpersonal stand jederzeit und 
sehr hilfreich zur Seite und ermöglichte 
damit einen reibungslosen und planmäs-
sigen Ablauf.

Die Schweiz ist sehr willkommen
Der Erfahrungsaustausch mit den Part-
nernationen war einfach , offen, von ge-
genseitigem Vertrauen geprägt und sehr 
fruchtbar. Bei der ersten Teilnahme an 
der Kampagne konnte die Schweiz dank 
ihren Messmethoden und dem Fachwis-

sen viele brauchbare Resultate an die 
gemeinsame Datenbank beisteuern. Das 
Feedback der Partnerteams war durch-
wegs positiv und das Schweizer Team ist 
bei den zukünftigen EMBOW-Kampag-
nen sehr willkommen. Die nächste Kam-
pagne findet im Herbst 2015 in Meppen 
(Deutschland) statt. In der Zwischenzeit 
werden die Ergebnisse ausgewertet, die 
Erfahrungen umgesetzt und die Mess-
plattform verbessert.

Erfahrungen aus Sicht der Luftwaffe 
Die Kampagne für die F/A-18-Besatzung 
dauerte eine Woche. Die Schweizer Crew 
bestand aus zwei Waffenwarten, vier 
Flugzeugmechanikern und zwei Piloten. 
Die zweite Woche bestritt eine dreiköpf-
ige Crew mit einem Cougar Helikopter 
und entsprechendem Maintenance-Per-
sonal. Um den logistischen Aufwand  
gering zu halten, überflog ein zusätzli-
cher Pilot aus der Schweiz täglich den  
F/A-18 und landete auf dem Flugplatz  
Cazaux zum Zwischentanken. Die Schwei-
zer Luftwaffe belegte jeweils nach dem 
Mittag ein einstündiges «Zeitfenster» in 
der Testrange von Biscarrosse.

Die Testrange Biscarrosse ist auch Standort des «Messteams».
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Wissenschaft und TechnologieEMBOW

Die Jets flogen in einer Flughöhe von 300 
Meter übers Meer. Französische Flug-
verkehrsleiter haben die Einweisung für 
das korrekte Flugprofil und die geforder-
ten Anflugrichtungen vorgenommen. Die 
Zusammenarbeit war professionell und 
klappte reibungslos. Auch am Boden 
stellten die Partner aus Frankreich einen 
hervorragenden Support gegenüber der 
Schweizer Luftwaffe und den weiteren 
teilnehmenden Nationen sicher.

Zusammenfassend und abschliessend 
können wir ein durchwegs positives Fa-
zit ziehen. Wir konnten alle Flugfenster 
nach Programm fliegen und sämtliche 
Flare typen planmässig abschiessen. Die  
EMBOW-Kampagne war somit für die 
erstmals teilnehmende Schweiz in jegli-
cher Hinsicht ein voller Erfolg.

Das armasuisse «Messteam» mit «New Diana» im Hintergrund.
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Xavier Rappo, FB RSK
Mit dem neuen Brückensystem hat ar-
masuisse eine mehr als würdige Nach-
folge für die bereits Ende 2011 ausge-
musterte «Feste Brücke 69» gefunden. 
«Uns standen nur noch Schwimmbrücken 
und Stahlträgerbrücken zur Verfügung», 
führte Oberstlt i Gst Daniel Reimann  
während dem Medienanlass gegen-
über TeleBärn aus. Der Kommandant 
des Kata Hi Bat 23 kennt den Nut-
zen der neuen Brücke, die armasuisse  

beschafft hat. Er weiss, welche Zerstö-
rung Hochwasser und Rüfen anrichten 
können. «Mit dem neuen System können 
wir unseren militärischen Auftrag erfül-
len und gleichzeitig die Bedürfnisse im 
Kata strophenfall bei subsidiären Einsät-
zen abdecken», erklärt er im Fernsehin-
terview weiter.

Eine WinwinSituation
Den Ort für den Medienanlass hat arma-
suisse überlegt ausgewählt. Die Region 

um Bätterkinden im Kanton Bern wurde 
bereits von Hochwasser heimgesucht und 
weiss um den Nutzen von Armee und Zivil-
schutz im Ernstfall. Nicht zuletzt deshalb 
war das Interesse der Regionalmedien 
am neuen Unterstützungsbrücken-System  
46 Meter erfreulich gross. Abgesehen von 
den militärischen Bedürfnissen ist das 
neue Brückensystem vor allem auch ein 
Gewinn für die zivilen Behörden, falls es 
irgendwo in der Schweiz wieder einmal 
«Land unter» heissen sollte.

Wenn kein Steg mehr weiterführt…
…dann kommt sie zum Einsatz: Die neue Unterstützungsbrücke der Schweizer Armee.  
Sie hat eine Spannweite von 46 Metern und hält Belastungen von Kettenfahrzeugen bis zu  
75 Tonnen stand. 

Landsysteme Unterstützungsbrücken-System 

Zivile und militärische Gäste begehen das eben aufgebaute Brückensystem.
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LandsystemeUnterstützungsbrücken-System 

Acht Mann bauen die Brücke in  
90 Minuten
Passend zum Thema zeigte sich auch 
das Wetter von seiner nassen Seite – es  
regnete wie aus Kübeln. Braun ange-
schwollen rauschte die Emme durch Bät-
terkinden. Über ihr arbeiteten die Pioniere 
und schoben ein Brückenelement nach 

dem anderen über den Fluss. «Mit der 
neuen Unterstützungsbrücke haben wir 
das wohl weltweit beste System für die 
Schweizer Armee beschaffen können», 
zeigte sich Markus Rubi im Interview mit 
Radio 32 zufrieden. Auf die Frage einer 
Journalistin, wann sie denn die Brücke 
begehen könne, antwortete dieser: «Da 

müssen Sie nicht mehr lange warten. Acht  
Pioniere können die Brücke innerhalb von 
eineinhalb Stunden aufbauen. In zehn  
Minuten ist es soweit.»

Das neue Unterstützungsbrücken-
System 46 Meter stammt von der 
britischen Firma WFEL und umfasst 
16 Module Brückenmaterial und 24 
Module Verlegefahrzeuge. Insge-
samt können damit rund 770 Meter 
Brücke mit einer Fahrbahnbreite von  
4,30 Meter verlegt werden. Die Be-
schaffungskosten von CHF 259 Mio. 
sind Teil der Rüstungsprogramme 
2011 und 2013.

www.telebaern.tv/140514-news.html

Genietruppen beim Aufbau des neuen Brückensystems in Bätterkinden.

Lieferant, Beschaffer und Nutzer: V.l.n.r: Ian Wilson, Managing Director WFEL, Martin Sonderegger, Stellver-
treter Rüstungschef, Markus Rubi, armasuisse Projektleiter, Br. Peter Candidus Stocker, Kommandant Lehrver-
band Genie/Rettung.

Das letzte Tragelement des Unterstützungsbrücken-
Systems 46 Meter ist eingesetzt.

Markus Rubi, armasuisse Projektleiter, gibt TeleBärn 
Auskunft.
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Immobilien Gedenkstein

Margrit Schwaller, Stab ar Immo, 
Hans Frei, FB Facility Management Ost
Seit Jahrzehnten kümmert sich Otto Wet-
zel liebevoll um den Gedenkstein für Ge-
neral Henri Guisan auf dem Waffenplatz 
Kloten. Er putzt die vergoldete Plakette, 
bepflanzt das Beet rund um den Findling 
mit selbst gezüchteten Blumen und giesst 
sie an heissen Tagen mit Wasser, das er 
eigens mitbringt. Otto Wetzel ist jedoch 
kein Hausmeister oder Gärtner. Der heute 

90-Jährige hat den Gedenkstein mit der 
Bewilligung der Waffenplatzbehörde vor 
25 Jahren selbst anbringen lassen und 
kümmert sich seither mit Hingabe darum. 

Schon in jungen Jahren war Otto Wetzel  
ein grosser Bewunderer des Oberbe-
fehlshabers der Schweizer Armee wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs. Haut-
nah hat Otto den Krieg miterlebt, war 
doch sein Elternhaus in Koblenz keine  

20 Meter von der deutschen Grenze ent-
fernt. In diesem Haus war auch ein Wacht-
lokal der Schweizer Armee untergebracht, 
das Henri Guisan regelmässig besuchte. 
Dabei fand er immer ein freundliches Wort 
für den jungen Mann. Otto Wetzel leis-
tete Militär- und auch Aktivdienst. Anläss-
lich eines Manövers und später an einer  
Gedenkfeier auf dem Rütli hat er Henri 
Guisan wieder getroffen. Seiner Fami-
lie blieb die grosse Sympathie, die Otto 

Wenn ein Stein eine Lebens-
geschichte erzählt
Nahe dem Holberg, auf dem Waffenplatz Kloten, steht eine Gedenkstätte für General Henri 
Guisan. Sie ist mit einer vergoldeten Plakette versehen. Auf den ersten Blick erscheint das 
nicht ungewöhnlich für einen Waffenplatz. Doch der Gedenkstein für den Oberbefehlshaber 
der Schweizer Armee während des Zweiten Weltkriegs ist untrennbar mit der berührenden 
und sehr persönlichen Lebensgeschichte des heute neunzigjährigen Kloteners Otto Wetzel 
verbunden. 

Die Gedenkstätte zieht seit 25 Jahren Besucher an.
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dem General entgegenbrachte, nicht ver-
borgen. Sein Onkel schenkte ihm deshalb 
eine selbst gegossene Guisan-Plakette 
aus Aluminium. Sie begleitete ihn von die-
sem Zeitpunkt an überall hin und fand zu-
letzt einen Ehrenplatz in seinem Büro im 
Klotener Zeughaus. Otto Wetzel war nach 
über 20 Jahren im Grenzwachtkorps ab 
1966 bis zu seiner Pensionierung als Chef 
des Büro Korpsmaterial auf dem Waffen-
platz Kloten tätig. 

Hinsichtlich seines Ruhestands im Jahr 
1989 liess ihn ein Gedanke nicht mehr 
los: Er wollte zu Ehren des Generals ei-
nen Gedenkstein mit seiner Plakette auf 
dem Waffenplatzareal anbringen lassen. 
Mit der nötigen Bewilligung der Waffen-
platzbehörde dauerte es nicht lange, bis 
er sein Vorhaben auf dem Holberg in die 
Tat umsetzte; fast auf den Tag genau zum 
50. Jubiläum der Generalmobilmachung. 
Da die Originalplakette gestohlen wurde, 
ziert nun eine robuste, vergoldete Stahl-

plakette den Gedenkstein. Dieser wird 
seither oft als Sujet für Fahnenüberga-
ben der Truppe genutzt und ist eine be-
liebte Sehenswürdigkeit für Besucher des 
Waffenplatzes Kloten. Es seien auch im-
mer wieder altgediente Herren zu beob-
achten, welche die Achtungsstellung ein-
nehmen, wenn sie vor der Gedenkstätte 
stehen, erzählt Otto Wetzel mit einem fei-
nen Lächeln. 

In all den Jahren hat sich Otto Wetzel 
persönlich und mit viel Hingabe um den 
Unterhalt gekümmert. Mit seinen 90 Jah-
ren will er den Stein nun aber dem VBS 
überlassen. Hans Frei, Bewirtschafter 
von armasuisse Immobilien, kommt sei-
nem Wunsch gerne nach und wird dafür 
sorgen, dass die Stätte weiterhin gepflegt 
und unterhalten wird. Mit einem herzlichen 
Dank an Otto Wetzel für das Geschenk, 
das einen wichtigen Teil seiner Lebensge-
schichte darstellt, ist der Gedenkstein nun 
seit Mitte April 2014 Eigentum des VBS.

ImmobilienGedenkstein

Die Plaketten auf dem Gedenkstein.

Der Stein ist Teil der Lebensgeschichte von Otto 
Wetzel.
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Wissenschaft und Technologie Einstein-Explosionstests

Xavier Rappo, FB RSK
«Drei, zwei, eins, Zündung!» Ein kurzer 
dumpfer Knall, einige Luftblasen im Was-
ser – mehr nicht. Die Zündkapsel mit ei-
nem Drittel Gramm Sprengstoff, die in 
einem wassergefüllten elastischen Plas-
tikbehälter gezündet wurde, erfüllt die 
Erwartungen des Fernsehteams und der 
Spezialisten von W+T noch nicht. Der 
durchsichtige Plastikbehälter hielt zwar 
der Druckwelle stand, verformte sich aber 
erheblich und lieferte deshalb keine opti-
malen Fernsehbilder vom Explosionsvor-
gang unter Wasser.

Ein mit Wasser gefüllter Glasbehälter, der 
wie ein senkrecht aufgestelltes Aquarium 
aussieht, soll das Problem lösen. Ob die 
12 Millimeter dicken Glaswände der Ex-

plosion standhalten werden, ist unter den 
Anwesenden aber umstritten – die Fern-
seh-Crew schliesst bereits Wetten da-
rauf ab, ob das Aquarium der Detonation 
standhält oder nicht.

«Kein Fisch hätte das überlebt»
Um die Kräfte und physikalischen Effekte 
im Wasser nach einer Explosion aufneh-
men zu können, sind Hochgeschwindig-
keitskameras nötig. Das Schweizer Fern-
sehen profitiert dabei von Know-how und 
Ausrüstung der W+T-Spezialisten bei  
armasuisse. Diese haben den zweiten 
Versuch bereits aufgebaut und Spreng-
meister Martin-Karl Rolli verschwindet  
hinter einer sicheren Tür, um die Explo-
sion der Sprengkapsel auszulösen. Be-
vor der Countdown erfolgt, fordert er alle  

Anwesenden auf, die Gefahrenzone mit 
einem Radius von ca. 10 Metern eben-
falls zu verlassen.

Ob der Glas-, wie vorher der Kunststoff-
behälter dem Druck der Detonation stand-
halten wird? Das will Einstein-Redaktor 
François Loriol von W+T-Experte Jörg 
Mathieu vorab wissen: «Den 0,3 Gramm 
Sprengstoff sollte das Aquarium wider-
stehen können», prognostiziert Mathieu. 
Kurz darauf erfolgt die Explosion – und 
das Aquarium bleibt tatsächlich ganz. 
Dass das alles andere als selbstverständ-
lich ist, beweist die Tatsache, dass kein 
Fisch diese Explosion im Wasser des 
Aquariums überlebt hätte.

Tausendmal zu schnell für das 
menschliche Auge
Für die Filmaufnahmen von «Einstein» ist 
eine perfekt installierte künstliche Licht-
quelle nötig. Dank den beiden Hochge-
schwindigkeitskameras, die 4’000 Bil-
der pro Sekunde aufnehmen und damit 
eine Sekunde auf mehrere Minuten Film-
zeit ausdehnen, können die W+T-Exper-
ten und die Einstein-Crew die Phäno-
mene der Explosionen unter Wasser bis 
ins kleinste Detail studieren.

Die Bilder liefern spektakuläre und er-
staunliche Einblicke in die Welt der Phy-
sik im Element Wasser: Die Explosion 
der kleinen Sprengkapsel produziert eine 
pulsierende Gasblase. Innert Bruchteilen 
von Sekunden bläht sie sich zur Grösse 
eines Tennisballs auf, fällt dann wieder 

Einstein zu Besuch bei Wissen-
schaft und Technologie in Thun
Die Sendung «Einstein» des Schweizer Fernsehens hatte sich zum Ziel gesetzt, ihren 
Zuschauern Phänomene bei Detonationen unter Wasser zu erklären. Bei den Dreharbeiten in 
den Einrichtungen von Wissenschaft und Technologie (W+T) in Thun entstand dabei eine im 
wahrsten Sinne des Wortes explosive Sendung.

SRF-Dreharbeiten bei Wissenschaft und Technologie in Thun
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Einstein-Explosionstests Wissenschaft und Technologie

in sich zusammen, um sich dann erneut 
auszudehnen. «Im Zentrum der Explo-
sion entsteht ein sehr hoher Druck von 
über 200’000 Bar und Temperaturen von  
mehreren tausend Grad. Die Druckwelle 
expandiert schlagartig, wobei sie das um-
gebende Wasser zuerst radial nach aus-
sen beschleunigt, das aber nach dem 
Erreichen des ersten Maximums die Gas-
blase rasch wieder zusammendrückt. 
Dieser Vorgang wiederholt sich mehrere 
Male. Dabei bewegt sich die Blase nicht 
etwa zur Wasseroberfläche, sondern ver-
schiebt sich durch den Bewegungsim-
puls des vermehrt von oben nachflies-
senden Wassers nach unten», erklärt 

Jörg Mathieu die physikalischen Effekte. 
Die Hochgeschwindigkeitsaufnahmen  
lösen bei Einstein-Redaktor François  
Loriol, dem Tontechniker und dem Ka-
meramann gleichermassen Begeisterung 
aus. Auf Wunsch der Einstein-Redak-
tion sollen die W+T-Spezialisten in ihren  
orangen Overalls das Experiment noch-
mals durchführen – dieses Mal jedoch mit 
einer dreimal stärkeren Ladung, also mit 
einem Gramm Sprengstoff.

Auch für Menschen gefährlich
Was sich nach wenig anhört, hat für  
Lebewesen in unmittelbarer Nähe einer 
Explosion unter Wasser verheerende  

Auswirkungen. Was bei einem Drittel 
Gramm Sprengstoff für die bereits er-
wähnten Fische im Wasser gilt, trifft auch 
auf Menschen zu. Deshalb ist bei den 
W+T-Experten grosser Respekt vor nur 
gerade einem Gramm Sprengstoff vor-
handen. «Würde diese Ladung in der 
geschlossenen Faust einer Person de-
tonieren, wäre die Hand kaum noch zu 
retten. Und unter Wasser wäre die Ein-
wirkung auf einen Taucher in unmittelbarer 
Nähe bereits bei dieser scheinbar kleinen 
Menge gravierend», weist Jörg Mathieu 
auf die Konsequenzen hin.

Mittlerweile ist die Anlage mit dem was-
sergefüllten Aquarium und einem Gramm 
Sprengstoff für den Einstein-Test bereit 
und Martin-Karl Rolli beginnt erneut mit 
dem Countdown. «Drei, zwei, eins, Zün-
dung!». Ein heftiger Knall erschüttert nicht 
nur das Aquarium, sondern lässt auch die 
Zuschauer zusammenzucken. Die Glas-
scheiben können der Druckwelle nicht 
länger standhalten und zerbersten unter 
einem lautem Knall. Ein Schwall Wasser 
und Scherben ergiessen sich über den 
Demonstrationsplatz, während das Aqua-
rium in sich zusammenstürzt. «Wow!» ru-
fen Kameramann und Redaktor Loriol 
gleichzeitig. Sie sind über die Wucht der 
Explosion verblüfft. «Das bestätigt unsere 
Annahme», kommentiert Jörg Mathieu die 
Auswirkungen in die Einstein-Fernsehka-
mera. «Druckwellen breiten sich unter 
Wasser weit intensiver aus, als an Land».

HandgranatenExplosion
Um das zu beweisen und «Einstein» die 
dafür nötigen Bilder zu liefern, bereiten 
die W+T-Spezialisten die Zündung ei-
ner Handgranate 85 der Schweizer Ar-
mee (HG 85) im Sprengbunker vor. Sie  
platzieren die Granate in einem Abstand 
von einem halben Meter vor einer 8 Milli-
meter dicken Sperrholz- und je einer 2 Milli-
meter starken Stahl- und Aluminiumplatte. 
Das soll helfen, die Auswirkungen der HG-
Detonation besser sichtbar zu machen. 
Eine Filmkamera von «Einstein» wird das  
Geschehen durch ein Bullauge und Um-

Mittels Hochgeschwindigkeitskamera werden komplexe physikalische Unterwasserphänomene sichtbar. 
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lenkung mit einem Spiegel zusätzlich auf-
nehmen. Nach dem bekannten Prozedere 
gibt Martin-Karl Rolli das Kommando zur 
Zündung: Die Detonation ist so heftig, 
dass sie ausserhalb des Sprengbunkers 
noch sehr gut hör- und spürbar ist. Nach-
dem sich der Rauch im Bunker verzogen 
hat, fragt Einstein-Redaktor Loriol nach 
der Meinung des Experten. «Wir sehen 
hier eindeutig die grosse Splitterwirkung 
der Handgranate. Holz- und Stahlplatte 
sind regelrecht zersiebt worden. Beide 
sind indes trotz der Druckwelle ziemlich 
intakt geblieben», kommentiert Jörg Ma-
thieu das Ergebnis des Versuchs. «Wäre 
ein Mensch wenige Meter von der Explo-
sion gestanden, wären die Splitter die 
grösste Gefahr gewesen. Die Wirkung 
der Druckwelle verpuffte indes schon 
nach wenigen Metern».

Grosse Spannung – grosse Verwun
derung
Was aber passiert, wenn eine Handgra-
nate unter Wasser gezündet wird? Auch 
diese Frage will «Einstein» geklärt ha-
ben und bittet W+T, den Versuch in ei-
nem Sprengwasserbecken vorzubereiten. 
Auf einer vier Meter breiten versenkbaren 
Plattform, die mit einem Kran in ein fünf 
Meter tiefes Wasserbecken eingelassen 
werden kann, wird die Installation für den 
Handgranaten-Test unter Wasser analog 
derjenigen im Bunker aufgebaut. 

Die Spekulationen in der Einstein-Crew 
gehen von «es wird bloss heftig spritzen» 
bis «wir sehen dasselbe wie im Spreng-
bunker». Um ihre eigene Fragestellung 
beantworten zu können, riskieren die 
Fernsehleute den Einsatz einer GoPro 
Mini-Kamera unter Wasser. Nach dem 
Aufbau erfolgt neuerlich die Zündung – 
und die Spannung ist gross, was die hef-
tige Explosion unter Wasser angerichtet 
hat. Noch grösser ist die Verwunderung 
der Fernsehleute, als die Plattform von 
W+T aus dem Wasser gehoben wird.

Druck versus Splitterwirkung
Hatten sie nicht die zerstiebten Holz- und 
Stahlplatten im Bunker nach der HG-Ex-
plosion gesehen? War das wassergefüllte 
Aquarium wegen der Sprengkraft der nur 
ein Gramm leichten Sprengkapsel nicht 
in tausend Glasscherben zerborsten? Im 
Vergleich dazu schienen sich die Aus-
wirkungen der unter Wasser gezündeten 
Handgranate mit 155 Gramm Spreng-
stoff auf den ersten Blick in Grenzen zu 
halten: Kein einziger Splitter war durch 
die Holz- und auch nicht durch die Me-
tallplatten gedrungen. Und das, obwohl 
diese kaum einen halben Meter von der 
Handgranate entfernt standen. Auf den 
zweiten Blick wird jedoch klar, dass die 
Platten auf eine andere Weise unter der 
Explosion gelitten hatten. «Die Deforma-
tionen sind viel ausgeprägter. Die 2 Milli-
meter starke Stahl- und Aluminiumplatte 
wurde von den wiederholt auftretenden 
Druckwellen der Explosionsblase viel hef-
tiger verbogen als bei der HG-Explosion 
im Bunker. «Im Gegensatz zum Bunker, 
wo vor allem die Splitterwirkung der HG 
tödlich war, schädigt die Druckwelle der 
HG unter Wasser Gehirn, Ohren, Brust-
korb und Lungen eines Menschen selbst 
auf grosse Distanzen», kommentiert Ma-
thieu. Für einen Taucher ist das absolut 
tödlich – und erst ab einem Radius von 
260 Metern ungefährlich.

Wissenschaftlich lässt sich das folgen-
dermassen erklären: Im Gegensatz zur 
Luft ist Wasser nahezu nicht komprimier-
bar, in der Folge kann sich die Druck-
welle im Wasser mit geringem Energie-
verlust über weite Strecken fortpflanzen. 
Dafür wird die Splitterwirkung der HG 
durch den Wasserwiderstand rasch ab-
gebremst, wohingegen Splitter in der Luft 
an ihrer Ausbreitung nur wenig gehindert 
werden. Fazit: An Land liegt die Gefahr 
einer HG-Explosion primär in der Split-
terwirkung der Granate, unter Wasser ist 
die Druckwelle das Gefährliche. 

Medien und Wissenschaft
Die Dreharbeiten des Schweizer Fernse-
hens bei W+T in Thun waren eine Win-
win-Situation für alle Beteiligten. Ziel der 
Sendung «Einstein» war es, die Heraus-
forderungen und Gefahren der Kampf-
mittel-Beseitiger der Armee bei ihrer Ar-
beit in Seen und Gewässern aufzuzeigen. 
Der Fokus wurde dabei auf Fragestellun-
gen rund um physikalische Phänomene, 
Auswirkungen und Risiken von Explosio-
nen unter Wasser gelegt. Das Fachwis-
sen und die dafür nötigen Infrastrukturen 
und Geräte, um solche Fragen zu beant-
worten, finden sich als Spezialgebiet bei 
W+T in Thun und sind in der Schweiz 
einzigartig.

Initiierungsprozess
Der Sprengstoff, 1 Gramm vom Typ 
Hexogen, wird in einer Sprengkapsel 
mit einem Feuerstoss der Zündpille 
und anschliessender Reaktion des 
ebenfalls in der Kapsel enthaltenen 
Initialsprengstoffs initiiert. Der Vor-
gang bis zur Initiierung dauert ca. 1 
Millisekunde, die schlagartige Umset-
zung des Sprengstoffs dauert dann 
nur noch 1 Millionstelssekunde. Da-
bei werden die energiereichen festen 
Moleküle via chemische Reaktion in 
gasförmige Produkte (mit ähnlicher 
Zusammensetzung wie im Automo-
tor) umgesetzt.

Wissenschaft und Technologie:  
Aufnahmen von Sprengtests auf  
der Website von armasuisse:

www.armasuisse.ch/sprengtest

Wissenschaft und Technologie Einstein-Explosionstests
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Neue Landeskarte swisstopo

Olaf Forte, Leiter Kartografie swisstopo
Bereits Mitte der 90er-Jahre haben sich 
die Spezialisten von swisstopo zusam-
men mit der ETH Zürich und dem Geo-
grafischen Institut der Universität Zürich 
mit der Weiterentwicklung der Karte aus-
einandergesetzt. Damals hatte swisstopo 
gerade die Originale der Landeskarte im 
Massstab 1:25’000 eingescannt und 
damit digital verfügbar gemacht. Durch 
seine Bearbeitungsmethode hat es somit 
den Gravurstichel durch die Maus ersetzt. 
2003 zeichnete sich ab, dass durch neue 
Technologien ein grosser Effizienzgewinn 
in der Produktion erreicht werden kann. 
swisstopo lancierte anschliessend das 
Projekt «Optimierung der Landeskarte 
(OPTINA-LK)» und schrieb zwei Arbeits-
pakete über die WTO aus. Eines davon 
zur automatisierten Ableitung der Karten 
aus dem Landschaftsmodell, das andere 
zur manuellen Nachbearbeitung der Da-
ten in geografischen Informationssyste-
men. Das Ziel dabei war von Anfang an 
eine 80/20 Lösung. Dies bedeutet, dass 
der Kartografe weiterhin eingesetzt wird 
und er zukünftig die Arbeiten ausführen 
wird, die das System nicht automatisch 
erledigen kann (wie beispielsweise die 
Schriftplatzierung). Nach dem Neuauf-
bau der Daten sollte der Aufwand für die 
Nachführung deutlich geringer sein und 
damit eine schnellere Aktualisierung der 
Karten bei gleichbleibendem Personalbe-
stand ermöglichen.

swisstopo hat nun begonnen, evaluierte 
Systeme in Betrieb zu nehmen, auf Herz 
und Nieren zu prüfen und in der Produk-

tion anzuwenden. Viel kartografisches 
Wissen aus den Köpfen und jahrelange 
Erfahrung ist nun in digitale Prozesse um-
gewandelt und gesichert. Die ersten Er-
gebnisse sind durchwegs positiv. Mit den 
neuen Technologien wird die Kartennach-
führung nicht nur effizienter, sondern es 
entstehen auch neue Möglichkeiten für 
die Kunden: Während die eingescann-
ten Daten der alten Landeskarten in ei-
nem nicht veränderbaren Dateiformat vor-
liegen, sind die neuen Daten vektoriell in 
einer Datenbank verfügbar. Das bedeu-
tet, dass die Kunden Daten in Bezug auf 
Farbe, Symbolisierung und Auswahl ein-
fach anpassen und darüber hinaus Daten 
anhängen und vernetzen können. Auch 
neue Kartenableitungen für Web-Hinter-
grundkarten oder für thematische Pro-
dukte in analoger und digitaler Form wer-
den nun einfacher realisierbar. So kann 

swisstopo kundenspezifische Bedürf-
nisse und Themen besser visualisieren.

Der Weiterentwicklung der Karte in Be-
zug auf grafische Gestaltung und Farb-
gebung lagen umfangreiche Abklärungen 
und eine breit abgestützte Vernehmlas-
sung mit Kunden zugrunde. Eine bereits 
qualitativ hochstehende und akzeptierte 
Basiskarte noch besser zu machen, stellte 
für alle am Prozess beteiligten Personen 
eine Herausforderung dar. 

In Zeiten, in welchen Geoinformationen 
immer mehr zur Standard-Infrastruktur ei-
nes Staates gehören, ist diese Moderni-
sierung des Landeskartenwerks für die 
Kunden wichtig, damit sie swisstopo auch 
künftig bei Fragestellungen mit Raumbe-
zug heranziehen.

Generationenwechsel bei der  
Landeskarte
swisstopo hat Anfang 2014, nach über 60-jährigem Bestehen, mit der umfassenden Moderni-
sierung des Landeskartenwerks begonnen. Die ersten acht Blätter der neuen Landeskarte 
im Massstab 1:25’000 sind mittlerweile erschienen. Auf den ersten Blick sieht vieles aus wie 
vorher – doch tatsächlich steckt viel mehr dahinter.

Ausschnitt aus der neuen Landeskarte 1:25’000, Blatt 1129 Sursee.
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Der neue LUBIS-Viewerswisstopo

Mathias Zesiger, swisstopo
Fotografen des Bundesamtes für Lan-
destopografie fliegen seit 1926 regel-
mässig über die Schweiz. Gerade in 
den Anfängen war das alles andere als 
eine aviatische Routineübung. Auszug 
aus dem Flugrapport 7.8. aus dem Jahr 
1928: «Die Aufnahme gestaltete sich 
sehr schwierig, weil sehr böig, so dass 
ich mich oft am Flugzeug festklammern 
musste und ans Fotografieren gar nicht 
mehr zu denken war.» 

Im Vergleich dazu kommen die swisstopo- 
Kunden heute auf komfortable Art und 
Weise zu den Bildern – der Online-
Service ist durch den neuen LUBIS- 
Viewer noch einfacher geworden. Ein 
paar Klicks genügen, und die gewünsch-
ten Fotos sind am Arbeitsplatz oder in 
der guten Stube verfügbar. Dabei vergisst 
man leicht, dass swisstopo einen grossen 
Aufwand für die Aufbereitung der Bilder 
betreibt – die Spezialisten kümmern sich 

vom Erstellen der Aufnahmen über das 
Bearbeiten des Bildmaterials bis hin zum 
Erfassen und Bereitstellen der Metada-
ten um alle Erarbeitungsschritte. Die Auf-
gabe von swisstopo mag heute weniger 
verwegen sein, als sie es in den Anfängen 
der Luftbildfotogrammetrie war. Nach wie 
vor ist jedoch viel Einsatz nötig, um der 
Öffentlichkeit altes und neues Bildmate-
rial in bester Qualität zur Verfügung stel-
len zu können.

Der neue LUBIS-Viewer ist nun seit Ap-
ril dieses Jahres aufgeschaltet. Mit dieser 
Anwendung können alle im Luftbild-Infor-
mationssystem (LUBIS) von swisstopo 
erfassten Luftbilder und Luftbildstreifen 
gesucht, dargestellt und bestellt werden. 
swisstopo ergänzt die Datenbank laufend 
mit historischen Bildern sowie neu erfass-
ten Luftbildstreifen. Der Zugang zu LU-
BIS erfolgt über map.lubis.admin.ch oder 
über die Website von swisstopo (www.
swisstopo.ch). 

Bildsammlung von swisstopo 
Die Bildsammlung von swisstopo um-
fasst rund 500’000 analoge Luftbilder 
(Farb-, Farb-Infrarot- oder SW-Bilder) 
und terrestrische Aufnahmen sowie die 
seit 2005 erfassten Luftbildstreifen. Die 
Sammlung deckt derweil einen Zeitraum 
von rund 100 Jahren ab. Die Luftbilder 
dienten ursprünglich dem Erstellen und 
dem Nachführen der Landeskarten. Heute 
stellen sie die Grundlage für zahlreiche 
Geobasisdatensätze von swisstopo dar. 
Sie werden aber auch von anderen Bun-
desämtern, verschiedenen Fachstellen  
sowie Privatpersonen auf vielfältige 
Weise genutzt. So dienen sie zum Bei-
spiel als Basis für Studien in der Land-
schafts- und Siedlungsentwicklung, zu 
Forschungszwecken im Natur- und Um-
weltbereich, für Bilderzeitreihen oder his-
torische Orthofotos. Ein Sammlungsteil 
umfasst zudem ausschliesslich Bilder, 
die für die Bedürfnisse der Bundesinven-
tare (Auen, Moore, Trockenwiesen), zur  

Der neue LUBIS-Viewer
Das Bundesamt für Landestopografie ging, im wahrsten Sinn des Wortes, bereits sehr früh  
in die Luft. Mit dem neuen LUBIS-Viewer macht swisstopo der Öffentlichkeit jetzt 320’000 
Aufnahmen aus rund 100 Jahren Luftbildfotogrammetrie unkompliziert zugänglich.

Beispiel eines Luftbildes mit voller Auflösung (Nods BE, 1959, Ausschnitt).
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Der neue LUBIS-Viewer swisstopo

Gletscherbeobachtung oder zur Doku-
mentation von Naturereignissen erstellt 
werden. Die Bildsammlung von swisstopo 
ist ein einzigartiges Kulturgut, das gemäss 
Geoinformationsgesetz erhalten und der 
Allgemeinheit zugänglich gemacht wer-
den soll. 

Der neue LUBISViewer
Der neue LUBIS-Viewer ist eine Anwen-
dung, die auf dem Geoportal des Bun-
des map.geo.admin.ch basiert. Das Portal 
ist seit Januar dieses Jahres in der neus-
ten Version 3 aufgeschaltet und bietet 
neue Funktionen und Möglichkeiten, die 
den Zugang zu den Luftbildern erleich-
tern. Das Grundprinzip des neuen LUBIS-

Viewers wurde von seiner Vorgängerver-
sion übernommen. So werden sämtliche 
Luftbilder in Form der Bildzentrumskoor-
dinaten, des vom Luftbild abgedeckten 
Bodensegmentes (Footprint) sowie der 
Metainformationen dargestellt. Die Bild-
suche geschieht über den Bildtyp, den 
gewünschten Aufnahmezeitpunkt (Jahr) 

und einen Ortsbezug. Durch die Anbin-
dung an den Toposhop können Interes-
sierte die Bilder direkt bestellen. 

Was ist neu? 
• Interessierte können die bereits ge-

scannten Luftbilder in ihrer vollen 
Auflösung betrachten. 

• Aufnahmen über eine bestimmte 

Region können gleichzeitig selek-
tiert, vereinfacht angezeigt und  
verglichen werden. 

• Die neue Symbolisierung der Luft-
bilder und Luftbildstreifen gibt  
Auskunft über den Bildtyp und das 
Aufnahmejahr (für Luftbilder). 

• Es existiert für alle Aufnahmen ein 
Datenblatt mit einer Auflistung der 
Metadaten, einer Voransicht des Bil-
des sowie einer Kartendarstellung 
des Footprints. 

• Interessierte können das  
gewünschte Aufnahmejahr über 
eine Zeitleiste suchen. 

• Der neue LUBIS-Viewer ist kompati-
bel für mobile Geräte. 

• Die Anwendung ist als WMS  
verfügbar. 

Der neue Viewer bietet nicht nur neue 
Funktionen, sondern ermöglicht auch ei-
nen erweiterten Zugriff auf die Bildsamm-
lung. So sind neben den Luftbildstreifen 
rund 320’000 analoge Aufnahmen ver-
fügbar, wovon bereits rund die Hälfte als 
Scan und somit in voller Auflösung vorlie-
gen. Die derzeit älteste verfügbare Auf-
nahme im neuen Viewer entstand in den 
20er-Jahren des letzten Jahrhunderts. 

Ausblick 
Im Rahmen der Weiterentwicklung von 
map.geo.admin.ch werden auch für den 
LUBIS-Viewer zusätzliche neue Funktio-
nen verfügbar sein. 

swisstopo ergänzt LUBIS laufend mit 
neuen Luftbildstreifen und gescannten, 
analogen Bildern. Der Datenstand des 
LUBIS-Viewers wird quartalsweise aktu-
alisiert. Der Massnahmenplan zur Bild-
sammlung sieht vor, dass swisstopo den 
gesamten analogen Bildbestand bis 2020 
erfasst, scannt und somit vollumfänglich 
zugänglich macht.

 Farbaufnahme Schwarzweiss-Aufnahme  Farbinfrarot-Aufnahme  92  Aufnahmejahr

Luftbildstreifen (rot: 25 cm, blau: 50 cm) mit einem selektierten Streifen (gelber Footprint) aus der Befliegung 
2010 (siehe aktive Zeitleiste).

Darstellung der Symbolisierung der unterschiedlichen Luftbilder und des Aufnahmejahres. 
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Auszeichnungen für map.geo.adminswisstopo

Valérie Débieux, swisstopo
Die Plattform map.geo.admin.ch erreichte 
in den Kategorien «Technology» und «Pub-
lic Affairs» je den zweiten Rang. In der Ka-
tegorie «Mobile Web» gewann die Web-
site den dritten Rang und schaffte es im 
Rennen um den Titel «Master of Swiss 
Web» auf den vierten Rang. Die Swiss In-
ternet Industry Association und die Netz-
medien AG sind die Organisatoren die-

ses Wettbewerbs. Sie verfolgen damit 
das Ziel, die Transparenz und die Quali-
tätsstandards in der Schweizer Webbran-
che und im Bereich der Informations- und 
Kommunikationstechnik zu fördern.

Die Website map.geo.admin.ch ist ein 
Kartenviewer von anerkannter Qualität.  
Er ist Teil des Geoportals des Bundes 
(geo.admin.ch) und wurde bereits mehr-

fach ausgezeichnet. So beispielsweise 
2012 beim «Public Service Award» der 
UNO. Der Online-Kartenviewer bietet 
Kernfunktionen wie Navigation, Zoom und 
Ortung auf der Karte. Die Jury des «Best 
of Swiss Web» hat nun die neue, von 
swisstopo entwickelte Version des View-
ers ausgezeichnet. Mit dem Einsatz mo-
dernster Webstandards und einer Open-
Source-Software gewinnt der Viewer an 
Leistungsstärke. Er ist benutzerfreund-
licher, effizienter und bringt gleichzeitig 
eine Optimierung der Betriebskosten mit 
sich. 

Mit dem Einsatz der Open-Source-Soft-
ware, offenen Standards und Cloud-Com-
puting ist das Portal map.geo.admin.ch 
heute ein Vorzeigeprojekt bei der Visuali-
sierung von Geodaten. Der Kartenviewer 
macht komplexe Karteninhalte allen Inte-
ressierten schnell und geräteunabhängig 
zugänglich. So verfügen sowohl Verwal-
tungsbehörden und Fachpersonen wie 
auch die breite Öffentlichkeit über güns-
tige und aktuelle Geodaten, welche die 
gesamte Schweiz abdecken.

Die Plattform map.geo.admin.ch ist 
«ausgezeichnet»
swisstopo hat für das Geoportal des Bundes den Kartenviewer entwickelt und ist glei-
chermassen der Betreiber dieser Plattform. Das Portal wurde beim Wettbewerb «Best of 
Swiss Web» im Frühling dieses Jahres ganze viermal ausgezeichnet. Vier Mitarbeitende von 
swisstopo waren an der Preisverleihung dabei und wohnten einem emotionsreichen Abend 
bei. Mit grosser Freude durften sie die Auszeichnungen für die Website map.geo.admin.ch 
entgegennehmen. 

Die swisstopo Mitarbeiter nach der Preisübergabe. V.l.n.r: Urs Geber, Cédric Moullet, David Oesch und Rolf 
Zürcher, Quelle: www.bestofswissweb.ch.
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swisstopo

Sandrine Klötzli, swisstopo
Im Rahmen des 175-jährigen Jubiläums 
organisierte swisstopo eine Reihe von 
kostenlosen, geführten Exkursionen rund 
um das Thema Geologie. Aufgrund des 
grossen Erfolgs will swisstopo das An-
gebot in diesem Jahr in fünf neuen Regi-
onen weiterführen.

Interessierte können bis im September 
die Landschaftsgeschichte der Regio-
nen Luzern, Lausanne, Jura, der Tektonik-
arena Sardona und des Tessins entde-
cken. Jede Exkursion findet zweimal statt, 
damit möglichst viele Interessierte teil-
nehmen können. Wenn Sie also die Füh-
rungen von Lausanne und Luzern im Mai 
verpasst haben, können Sie diese im Juli 
und August nachholen.

Beim Besuch einer Stadt werden die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer nicht nur 
deren interessante Architektur, sondern 
auch die Steine kennenlernen, die beim 
Bau verwendet wurden. Ausserhalb der 
Städte haben die Exkursionsteilnehmerin-
nen und -teilnehmer Gelegenheit, Tiere 
zu entdecken, die in den einzelnen Regi-
onen vor Millionen von Jahren gelebt ha-
ben und mehr über das damalige Klima 
zu erfahren. Das Thema Geologie vertieft 
swisstopo mit Informationen rund um das 
jeweilige Gelände, wie dieses beispiels-
weise seine jeweilige Form erhalten hat.

Save the Date!
Jede Exkursion ist kostenlos und auf 
20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer be-
grenzt. Warten Sie nicht zu lange mit der 

Anmeldung, die Touren sind jeweils rasch 
ausgebucht!

Orte und Termine von 
Exkursionen:
Luzern 25. 09. 2014
Lausanne 27. 07. 2014
Jura 31. 08. 2014
Tektonikareta Sardona 17. 08. 2014
Tessin 13. 07. 2014
 14. 09. 2014

Informationen zu den Exkursionen 
und zur Registrierung finden Sie  
unter: 
www.swisstopo.ch/geologicalhike 

Entdecken Sie die Geschichte der Ge-
steine und der Schweizer Landschaft

Ruedi Bösch, swisstopo
Soziale Medien sind populär und domi-
nieren die private und berufliche Kommu-
nikation zusehends. Ihr Erfolg liegt unter 
anderem darin, dass sie auf einfache Art 
und Weise den direkten Austausch zwi-
schen dem Unternehmen und der interes-
sierten Öffentlichkeit ermöglichen. Diese 
Chance wollte swisstopo ergreifen und 
zeigen, dass das Amt nicht nur im Be-
reich digitale Daten, sondern auch in der 
digitalen Kommunikation mit der Zeit geht.
Mit seinem Engagement auf Facebook 
und Twitter will swisstopo den fortlaufen-
den Austausch mit Kunden, Partnern und 

der breiten Öffentlichkeit pflegen, noch 
näher an ihren Bedürfnissen sein und aus 
konstruktiver Kritik lernen. Und so soll sich 
auch der Auftritt in den Sozialen Medien 
gestalten; er soll zeigen, dass swisstopo 
ein lebendiges Amt mit engagierten und 
innovativen Mitarbeitenden, mit tollen Pro-
dukten und Dienstleistungen ist.

Die Sozialen Medien bilden für swisstopo 
in erster Linie zusätzliche Kommunika-
tions- und Dialogkanäle nach aussen. 
Sie ersetzen jedoch keinesfalls beste-
hende, etablierte Kommunikationskanäle. 
Dies gilt besonders für den Newslet-

ter, mit dem sich Interessierte künf-
tig vierteljährlich über Neuigkeiten von 
swisstopo informieren lassen können.  
Die Anmeldung erfolgt über die Website 
www.swisstopo.ch.

Werden Sie Teil der swisstopo 
Community:

facebook.com/swisstopo
twitter.com/swisstopo bzw. 

 twitter.com/swisstopo_fr
youtube.com/swisstopo

swisstopo und die Sozialen Medien 
swisstopo hat sein Engagement in den Sozialen Medien seit Frühling dieses Jahres ausge-
baut. Es pflegt den Dialog mit den Kunden und Partnern nun auch auf den beiden Kanälen 
Facebook und Twitter. Zudem ergänzt swisstopo die externe Kommunikation mit dem News-
letter, der vierteljährlich erscheint.
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Volle Konzentration beim Aufbau des neuen Unterstützungsbrückensystems 46 Meter.

armasuisse
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swisstopoGeospatial World Forum 2014

Ruedi Bösch, swisstopo
swisstopo hat als Co-Organisator vom  
5. bis am 9. Mai 2014 in Genf das sechste 
Geospatial World Forum durchgeführt. 
Bundesrat Ueli Maurer eröffnete die  
Konferenz und erwähnte dabei die zu-
nehmende Bedeutung der Geoinforma-
tion auch im Departement VBS. Gleich-
zeitig appellierte er an die Verantwortung 
aller, welche die künftige Entwicklung  
vorantreiben und so die vielfältigen An-
wendungen mitprägen.

Der 8. Mai stand ganz im Zeichen von 
schweizerischen Themen und Inhalten. 
Insgesamt 16 Präsentationen zeigten ver-
schiedene Aspekte des hiesigen Vermes-
sungswesens. Im Block «Swiss Cadastre» 
fand nicht nur das heutige Katasterwe-
sen Platz, sondern auch Visionen und 
Vorschläge für eine dynamische Zukunft 
eben dieses Katasters. Weitere Themen 
behandelten die zeitliche Dimension in 
der Geoinformation oder zeigten Anwen-
dungsbeispiele der Geodateninfrastruk-

tur. Neben dem grenzüberschreitenden 
Meinungsaustausch bot die Konferenz 
für die Schweiz eine ideale Plattform, um 
das hierzulande vorherrschende hohe Ni-
veau im Bereich der Geoinformation dar-
zustellen.

Schaufenster Geospatial World 
Forum 2014

Bundesrat Ueli Maurer überbrachte an der Eröffnung die Grussbotschaft der Schweiz.
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Martin Sonderegger, Stv RC 
Der Titel «Rüstungsprogramm 2014» greift 
eigentlich zu kurz. Am 7. März 2014 verab-
schiedete der Bundesrat die «Botschaft 
über die Beschaffung und Ausserdienst-
stellung von Rüstungsmaterial 2014». Er 
beabsichtigt neu die Ausserdienststellung 
von Hauptsystemen, deren Weiterverwen-
dung aus militärischer, technologischer, 
finanzieller und betriebswirtschaftlicher 
Sicht nicht mehr vertretbar ist. Als Konse-
quenz der Motion «Ausserdienststellung 
von Rüstungsgütern» (Motion 11-4135), 
die Ständerat Paul Niederberger (CVP/
NW) im Jahr 2011 eingereicht hat, bean-
tragt die diesjährige Rüstungsbotschaft 
erstmals auch die Ausserdienststellung 
von Gross systemen. Weiter beantragt der 

Bundesrat bei den eidgenössischen Rä-
ten die Beschaffung von Rüstungsvorha-
ben. Dieses Jahr sind es vier Vorhaben mit 
einem Verpflichtungskredit von insgesamt 
CHF 771 Mio. 

Anlässlich der Materialvorführung in Thun 
liessen sich die Mitglieder der Sicher-
heitspolitischen Kommissionen von Stän-
derat und Nationalrat, Vertreter der kanto-
nalen und lokalen politischen Behörden, 
hochrangige Vertreter aus Armee und 
Wirtschaft, in der Schweiz akkreditierte 
Verteidigungsattachés sowie weitere in-
teressierte Gäste über die geplanten Be-
schaffungen und Ausserdienststellungen 
von Grosssystemen informieren.

Beantragte Beschaffungsprojekte
Der Bundesrat sieht vor, mit dem «Re-
chenzentrum VBS / Bund 2020, Informa-
tik-Architektur und -Infrastruktur» Lücken 
bei der Verfügbarkeit und der Informatik-
sicherheit der Rechenzentren des VBS zu 
schliessen. Mit der Beschaffung «Laser-
schuss-Simulator für Kommandopanzer 
6×6 und geschütztes Mannschaftstrans-
portfahrzeug» will das VBS die realisti-
sche Ausbildung hinsichtlich gefechts-
mässigem Verhalten und Einsatz der 
Waffenstation sicherstellen. Der Mer-
cedes-Benz G 300 CDI 4x4 löst den 
Steyr Daimler Puch 230 GE ab, dessen 
Nutzungsende bevorsteht. Die neuen  
«Leichten Motorfahrzeuge geländegän-
gig» stellen den künftigen Transport 
von Personen und Material sicher. Das 
neue «Brückenlegesystem» befähigt die  
Armee, die Beweglichkeit im Wirkungs-
bereich eines Gegners sowie die Unter-
stützung ziviler Behörden im Falle von  
Naturkatastrophen sicherzustellen.

Rechenzentrum VBS / Bund 2020, 
InformatikArchitektur und Infra
struktur mit CHF 120 Mio. budge
tiert 
Die aktuellen Informatiksysteme der Ar-
mee und der Verwaltung basieren auf 
unterschiedlichen technischen, betrieb-
lichen und organisatorischen Konzep-
tionen. Das VBS verfolgt das Ziel, die 
Infrastruktur der Informations- und Kom-
munikationstechnik (IKT) zu vereinheit-
lichen und gleichzeitig deren Sicherheit 
zu erhöhen. Das soll das Bauvorhaben 

Materialvorführung Rüstungs-
programm 2014
Das VBS hat vom 3. bis am 7. April 2014 auf dem Waffenplatz in Thun die traditionelle Mate-
rialvorführung zum Rüstungsprogramm 2014 (RP 14) durchgeführt. Bundesrat Ueli Maurer, 
Korpskommandant André Blattmann, als Chef der Armee, und Rüstungschef Ulrich Appen-
zeller orientierten über vier Beschaffungsvorhaben im Umfang von CHF 771 Mio.

Das Chassis des neuen Brückelegesystems stammt vom Panzer 87 Leopard.
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«FUNDAMENT» sicherstellen, das in der 
Immobilienbotschaft VBS 2013 bewilligt 
wurde. Es wird mit neuer IKT-Infrastruktur 
ausgerüstet und zugleich im Führungsnetz 
Schweiz eingebunden. Das Projekt «FUN-
DAMENT» deckt heutige Bedürfnisse ab 
und gewährleistet die betriebliche Durch-
haltefähigkeit und Krisenresistenz zuguns-
ten der Armee und der Landesregierung. 
Parallel zur Bedarfsentwicklung kann es 
die Kapazitäten des Rechenzentrums in 
nachfolgenden Etappen erweitern.

LaserschussSimulator für Kom
mandopanzer 6x6 und geschütztes 
Mannschaftstransportfahrzeug mit 
CHF 32 Mio. budgetiert
Damit das VBS eine realitätsnahe Aus-
bildung für den gefechtsmässigen Ein-
satz der eingesetzten Kommandopanzer 
6×6, die bei den Infanterieverbänden zum 
Tragen kommen, und geschützte Mann-
schaftstransportfahrzeuge sicherstellen 
kann, braucht es je einen entsprechen-
den Laserschuss-Simulator. Die simu-
lationsgestützte Schiessausbildung ist 
kostengünstig und effizient, sie redu-
ziert den Verschleiss an Waffen sowie 
Munition und damit auch den Schiess-
lärm. Das VBS hat 16 Laserschuss- 
Simulatoren für Kommandopanzer 6×6 
und 100 Laserschuss-Simulatoren für 
Mannschaftstransportfahrzeuge gemein-
sam mit dem entsprechenden Logistik-
material beantragt.

Leichtes Motorfahrzeug  
geländegängig, erste Tranche  
mit CHF 440 Mio. budgetiert
Die Instandhaltung und die Reparatur-
kosten der mittlerweile 25-jährigen Fahr-
zeugflotte Steyr Daimler Puch 230 GE 
übersteigen die betriebswirtschaftlich 
vernünftige Grenze; auch die Ersatzteil-
versorgung gestaltet sich schwierig. Mit 
dem Rüstungsprogramm 2014 will das 
VBS daher eine erste Tranche des leich-
ten, geländegängigen Motorfahrzeuges 
beschaffen, um damit ein breites Spek-
trum von Bedürfnissen und Aufgaben  
abzudecken. Das VBS beantragt folglich 

3’200 Stationswagen vom Typ Merce-
des-Benz G 300 CDI 4×4. Das Modell 
ist fünftürig und für den Personen- und 
Materialtransport geeignet.

Brückenlegesystem mit  
CHF 179 Mio. budgetiert
Das beantragte Brückenlegesystem er-
möglicht Radfahrzeugen bis ca. 84 Ton-
nen und Kettenfahrzeugen mit maximal  
73 Tonnen Gesamtgewicht, bis zu 25 Me-
ter breite Hindernisse rasch zu überwin-
den. Es ersetzt die 2011 ausser Dienst 
gestellte Panzerbrücke 68/88. Dank sei-
ner Beweglichkeit – auch ausserhalb be-
festigter Strassen und Wege – leistet das 
Brückenlegesystem ebenfalls im Rahmen 
der Unterstützung ziviler Behörden eine 
wertvolle Hilfestellung. 

Das VBS beantragt zwölf Träger- bzw. 
Verlegefahrzeuge, verschiedene Brücken-
sätze, Nachschubmodule und Zusatzma-
terial für die zivile Nutzung sowie Logis-
tikmaterial.

Beantragte Ausserdienststellungen
Damit die Leistungsfähigkeit der Armee 
sichergestellt ist, will das VBS das Rüs-
tungsmaterial auf einem Stand halten, der 
den Erfordernissen der Zeit entspricht. 
Dies bedeutet auch, obsoletes und über-
zähliges Armeematerial zu liquidieren bzw. 
wo nötig durch moderne Systeme und 
Ausrüstungen zu ersetzen. Der Bundes-
rat beabsichtigt deshalb, spätestens bis 
Mitte 2016 die gesamte verbleibende F-5- 
Tigerflotte und bis 2020 die überzähligen 
Panzer 87 Leopard und Panzerhaubitzen 
M109 KAWEST ausser Dienst zu stellen. 

F5 Tiger
Derzeit stehen die F-5 Tiger-Kampfflug-
zeuge noch im Dienst, sie verursachen je-
doch erhebliche Kosten und können die 
F/A-18 beim Schutz des Luftraums mit 
Luftpolizeidienst und Luftverteidigung nur 
noch mit Einschränkungen unterstützen. 
Sie sind lediglich tagsüber und bei gutem 
Wetter einsetzbar und werden den heu-
tigen Anforderungen an ein Abfangjäger-

System schlicht nicht mehr gerecht. Ins-
besondere im Bereich der Bekämpfung 
von modernen Flugzeugen und Lenkwaf-
fen weisen die F-5 Tiger-Kampfflugzeuge 
Defizite auf.

Von den ursprünglich beschafften 110 F-5 
Tiger-Kampflugzeugen sind derzeit noch 
54 Maschinen bei der Luftwaffe. Das VBS 
will diese nun mitsamt der dazugehöri-
gen Logistik und Infrastruktur bis Mitte 
2016 ausser Dienst stellen. Unabhängig 
vom Ausgang der Volksabstimmung vom  
18. Mai 2014 über die Beschaffung der 
Gripen E, respektive über das Gripen-
fondsgesetz, stellt das VBS den Flugbe-
trieb der F-5 Tiger ein. Das Verhältnis von 
Aufwand und Ertrag erlaubt schlicht kei-
nen weiteren Betrieb.

Panzer 87 Leopard und Panzerhau
bitze M109 KAWEST 
Gestützt auf den Entscheid des Bundes-
rates, die Durchhaltefähigkeit der Armee 
für Einsätze zugunsten ziviler Behörden 
zu erhöhen, verabschiedete die Departe-
mentsleitung VBS mit dem Entwicklungs-
schritt 08/11 diverse Hauptsysteme aus-
ser Dienst zu stellen. Davon betroffen 
waren auch die bereits stillgelegten, über-
zähligen Panzer 87 Leopard und Panzer-
haubitzen M109 KAWEST. Das VBS will 
das Stilllegen aufheben und bis im Jahr 
2020 96 Panzer 87 Leopard und 162 
Panzerhaubitzen M109 KAWEST ausser 
Dienst stellen.

Es ist vorgesehen, die «Botschaft über 
die Beschaffung und Ausserdienststel-
lung von Rüstungsmaterial 2014» im or-
dentlichen Rhythmus abzuhandeln. Der 
Ständerat sollte somit die Vorlage in der 
Sommersession behandeln und der Na-
tionalrat sollte sich in der Herbstsession 
mit dem Geschäft befassen.
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Impressionen von der Material-
vorführung des Rüstungs-
programms 2014 in Thun.
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Das neue Motorfahrzeug geländegängig (Mercedes-Benz G 300 CDI 4x4) im Praxistest.


