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Der Kompetenzbereich Wissenschaft und 
Technologie (W+T) hat jüngst rund um 
das Projekt PaBiRa eine Studie erarbei-
tet, die das Potential und die zukünftige 
Entwicklung einer neuen Radartechnolo-
gie untersucht. 
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Ce domaine d’armasuisse Immobilier réa-
lise les projets de constructions qui lui 
sont confiés, est responsable des études 
préalables, des appels d’offres ainsi que 
de la réalisation.
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Am «Nationalen Zukunftstag» hatten 42 
Kinder Gelegenheit, Einblick ins Arbeits-
umfeld ihrer Eltern zu nehmen. Absehba-
rerweise gefiel ihnen die Panzerfahrt am 
besten, aber auch die Mikro-Drohne oder 
die Highspeed-Videos fanden Anklang.
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armasuisseEditorial

Spricht man vom Bundesamt für Rüstung armasuisse, so asso-
ziieren viele damit Rüstungsmaterial wie zum Beispiel Panzer, 
Kampfflugzeuge, Sturmgewehre etc. Das ist auch nicht falsch 
– denn die Beschaffung jeglichen Materials für die Schweizer 
Armee erfolgt durch armasuisse und ist eines unserer Kern-
geschäfte. Jedoch nicht das einzige! Der Immobilienbereich ist 
genauso bedeutend. 
armasuisse Immobilien ist das Immobilienkompetenzzentrum 
des VBS. Sie nimmt für rund 21 500 Objekte und 24 000 Hek-
taren Land die Rolle der Eigentümervertreterin wahr und bietet 
umfassende Dienstleistungen an. Dazu zählen die Umsetzung 
und Planung bestehender und künftiger Kundenbedürfnisse, die 
Bewirtschaftung militärisch genutzter Objekte, die Realisierung 
von Neu- und Umbauten sowie der Verkauf und die Liquidation 
von nicht mehr benötigten Infrastrukturen. Insgesamt befinden 
sich rund 8 000 Objekte im Dispobestand und rund 13 500 be-
wirtschaftet armasuisse Immobilien nachhaltig. Hochbauten auf 
Waffen-, Schiess- und Flugplätzen, unterirdische Anlagen, aber 
auch komplexe Simulatorengebäude und Antennenanlagen auf 
Höhenstandorten gehören dazu.
armasuisse hat im vergangenen Sommer auf dem Moléson im 
Kanton Freiburg eine neue Antennenanlage realisiert. Es ist ein 
langwieriges Unterfangen, bis ein solches Projekt erfolgreich 
umgesetzt werden kann. Insbesondere weil armasuisse in die-
sem Fall zuerst Vorbehalte seitens der kantonalen und kommu-
nalen Behörden bereinigen musste. In Zusammenarbeit mit den 
Behörden und Organisationen des Landschafts- und Umwelt-
schutzes konnte aber letztendlich eine für alle involvierten  
Parteien zufriedenstellende Lösung gefunden werden. Im  
August dieses Jahres konnte der Bau abgeschlossen werden 
und wir sind sprichwörtlich «auf dem Gipfel» angekommen. 
Ich bedanke mich bei allen Mitarbeitenden, die täglich unsere 
Projekte vorantreiben und weiterentwickeln – mit dem Ziel, letzt-
lich «auf dem Gipfel anzukommen».

Besinnliche Festtage und alles Gute im neuen Jahr.

Martin Sonderegger
Rüstungschef / Directeur général de l’armement

En entendant « Office 
fédéral de l’armement 
armasuisse », bien des 
gens pensent automa-
tiquement à des arme-
ments tels que des 
chars, des avions de 
combat, des fusils d’assaut, etc. Ce n’est pas faux, puisqu’ar-
masuisse procède à l’achat de la totalité du matériel de l’armée 
suisse et que ces acquisitions sont l’une de nos affaires-clés, 
mais ce n’est pas tout ! Le secteur immobilier est tout aussi 
 important. 
armasuisse Immobilier est le centre de compétences immobi-
lières du DDPS. Il assume le rôle de représentant du proprié-
taire pour quelque 21 500 objets et 24 000 hectares de terrain 
en offrant toutes les prestations requises. Ces dernières incluent 
la couverture des besoins actuels et la planification de la satis-
faction des besoins futurs de la clientèle, la gestion des objets 
utilisés par l’armée, la réalisation de nouvelles constructions et 
de transformations, de même que la vente et la liquidation des 
infrastructures qui ne sont plus nécessaires. Au total, environ 
8000 objets se trouvent dans le parc immobilier disponible et 
environ 13 500 sont gérés de manière durable par armasuisse 
Immobilier. Parmi ceux-ci se trouvent des bâtiments, des places 
d'armes, des places de tir, des aérodromes et des ouvrages sou-
terrains, mais aussi des bâtiments complexes pour simulateurs 
et des ouvrages pour antennes sur des sites en altitude.
Cet été, une nouvelle installation d’antennes a été construite sur 
le Moléson, dans le canton de Fribourg. Réaliser un tel projet 
n’est pas une mince affaire, surtout dans un cas comme celui-
ci, où il a tout d'abord fallu trouver des terrains d’entente avec 
les autorités cantonales et communales. Finalement, une solu-
tion satisfaisante pour toutes les parties a pu être dégagée en 
collaboration avec les autorités et les organisations de protec-
tion du paysage et de l’environnement. Les travaux de construc-
tion se sont achevés en août de cette année, si bien que l’on a 
atteint le point culminant ( à tous égards ! ) du projet. 
Je remercie l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs qui 
font avancer quotidiennement nos projets et, comparables à une 
cordée, nous mènent au sommet.

Je vous souhaite de passer des jours fériés apaisants et vous 
présente mes meilleurs voeux pour l’an nouveau.

Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter
Sehr geehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser
Chères collaboratrices, Chers collaborateurs, 
Chères lectrices, Chers lecteurs,
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armasuisse Zusätzliches Rüstungsprogramm 2015

Brian Jost, Kommunikation

Ersatz von Komponenten der  
mobilen Kommunikation, Beschaf-
fungsschritt 1, mit CHF 118 Mio. 
budgetiert
Da die in der Armee eingesetzten Infor-
matik- und Kommunikationssysteme ein-
zeln beschafft worden sind, weisen sie 
eine ungenügende Durchgängigkeit der 
Informationen auf. Zusätzlich stehen für 
die beweglichen Einsatzelemente zu  
wenig Datenbandbreiten zur Verfügung. 
Dadurch entstehen verzögerte Planungs- 
und Führungszyklen, die den heutigen  
Bedürfnissen nicht mehr entsprechen.
Viele der aktuellen Kommunikationssys-
teme erreichen zwischen 2018 und 2022 
ihr Nutzungsende. Um die heutigen zahl-
reichen Schnittstellen zu Nachbarsyste-
men zu reduzieren, sollen die zu ersetzen-
den Systeme in ein Gesamtkonzept inte-
griert werden. Das Gesamtkonzept sieht 
eine Informations- und Kommunikations-
technologie-Plattform vor, die den durch-
gängigen Datenaustausch ermöglicht und 
die erforderlichen Bandbreiten zur Verfü-
gung stellt. Die einheitliche Telekommuni-
kationsplattform soll in sechs Schritten 
entwickelt werden und bis Ende 2027 ab-
geschlossen sein.
Im Beschaffungsschritt 1 wird der spä-
tere Verbund konzipiert und geplant. Der 
Schwerpunkt wird auf dem Erarbeiten von 
Konzepten und Studien der benötigten 

Technologien sowie der verschiedenen 
Netze liegen. Zudem werden die heutigen 
Richtstrahlgeräte durch 400 Richtstrahl-
geräte mit erweiterter Funktionalität zur 
schnelleren Verbreitung von Lagebildern 
ersetzt. Ferner ist das Erstellen der 
Grundlagen und Prototypen für die Sys-
teme Taktischer Funk, Bordverständi-
gungsanlage und Sprechgarnitur vorge-
sehen.
Die geplanten Beschaffungsschritte 
(2018 bis 2027) beinhalten einerseits die 

Beschaffung von neuen Systemen (z. B. 
taktisches Funksystem, Feldtelefon und 
Feldanschlusskästen) und andererseits 
die Erschliessung neuer Einsatzräume, 
Mitnutzung anderer Netze sowie weitere 
Planungs- und Integrationsunterstützung.

Munition, mit CHF 100 Mio.  
budgetiert
Seit 2001 deckt die Nachbeschaffung 
von Munition den jährlichen Verbrauch 
nicht mehr. Damit der Vorrat an Sturmge-
wehr- und Pistolenmunition für die 
Schiessausbildung bzw. den Einsatz (inkl. 
Schiesswesen ausser Dienst) nicht nach-
haltig schrumpft, werden Nachbeschaf-

Zusätzliches Rüstungs- 
programm 2015
Im Hinblick auf die Beschaffung eines neuen Kampfflugzeugs hatte das VBS verschiedene 
notwendige Vorhaben zurückgestellt. Da der Kauf des Gripen vom Schweizer Stimmvolk aber 
abgelehnt wurde, ist die Äufnung des Gripen-Fonds nicht mehr nötig. Folglich kann nun ein 
Teil der entstandenen Ausrüstungslücke mit dem zusätzlichen Rüstungsprogramm 2015 ge-
schlossen werden. Die für einen späteren Zeitpunkt geplanten Beschaffungen können damit 
vorgezogen werden.

Neues Richstrahlgerät.

Schnittansicht der Handgranate 85.
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armasuisseZusätzliches Rüstungsprogramm 2015

Die bestehenden drei Abteilungen der 
Mittelkaliber-Fliegerabwehr sollen zu ei-
nem Sensorverbund zusammengeschlos-

sen werden. Durch diese Vernetzung kann 
einerseits die Ausbildung vereinheitlicht 
und andererseits der zeitgleiche Schutz 
von Einzelobjekten (zivile/militärische In-
frastrukturobjekte, internationale Kon-
ferenzen wie das WEF in Davos etc.)  
an mehreren Standorten sichergestellt  
werden.
Der Beschaffungszeitraum ist von 2016 
bis 2020 vorgesehen und beinhaltet das 
Grundpaket Nutzungsverlängerung (Re-
vision/Umbau von 38 Feuerleitgeräten 
und 55 Geschützen sowie einen Wech-
sel bei den drei Control-Centern auf eine 
neue Hardware-Plattform), Ersatzteile wie 
auch Logistikmaterial, Bereitstellungen 
von armasuisse und den Änderungsdienst 
während des Projekts.

fungen der 5,6-mm-Gewehrpatrone 90 
und der 9-mm-Pistolenpatrone 14 nötig.
Mit dem Rüstungsprogramm 1985 wurde 
die Handgranate 85 eingeführt, deren 
Zünder in den vergangenen 30 Jahren nie 
ausgetauscht wurde. Die periodische  
Munitionsüberprüfung hat nun ergeben, 
dass das eingebaute Verzögerungs-
element mit Detonator undicht werden 
kann und die eingebaute Pyrotechnik ihr 
Nutzungsende erreicht. Der Ersatz erfolgt 
durch einen in Form und Funktion iden-
tischen Zünder.
Zwischen 2016 und 2024 sollen insge-
samt 70 Millionen Sturmgewehrpatronen 
90, 60 Millionen Pistolenpatronen 14 und 
1 Million Handgranatenzünder beschafft 
werden.

Nutzungsverlängerung 35-mm- 
Mittelkaliber-Fliegerabwehrsystem, 
mit CHF 98 Mio. budgetiert
Alle drei heute im Einsatz stehenden Flie-
gerabwehrsysteme (Stinger, Rapier und 
35-mm-Mittelkaliber) werden in den 
nächsten Jahren an ihr Nutzungsende ge-
langen. Um das 35-mm-Mittelkaliber-Flie-
gerabwehrsystem bis zur Ablösung durch 
BODLUV 2020 im Einsatz zu behalten, ist 
eine Nutzungsverlängerung angebracht. 
So wird die Überbrückung zum Nachfol-
gesystem über kurze Reichweiten im Ob-
jektschutz sichergestellt. Vorgesehen ist, 
die Nutzungsdauer der Fliegerabwehr-
kanonen und Feuerleitgeräte bis mindes-
tens ins Jahr 2025 auszudehnen.

9-mm-Pistolenpatrone 14.

35-mm-Mittelkaliber-Fliegerabwehrkanone in Aktion.

Feuerleitgerät.
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armasuisse Zusätzliches Rüstungsprogramm 2015

Werterhaltung Lastwagen leicht, 
geländegängig, 4x4, Duro I, mit  
CHF 558 Mio. budgetiert
Insgesamt 3000 leichte geländegängige 
Lastwagen 4×4, Duro I wurden mit den 
Rüstungsprogrammen 1993 und 1997 
beschafft. Nun sollen 2220 Duro I einer 
Werterhaltung unterzogen werden. Damit 
wird ihre Nutzungsdauer bis 2040 verlän-
gert und die Sicherheit der Truppe ver-
bessert.
Der Duro I ist durch seine Konstruktions-
weise sowohl auf Strassen wie auch im 
Gelände einsetzbar und der Aufbau kann 
in kurzer Zeit entweder für den Mann-
schafts- oder den Materialtransport ein-
gerichtet werden. Aus diesem Grund 
wurde die Werterhaltung von 2220 Duro 
I beschlossen. Es ist vorgesehen, die An-
triebseinheit, die Fahrzeugelektrik sowie 
die Beleuchtung zu erneuern. Ein Schwer-
punkt bei der Umrüstung bildet die  
Sicherheit: So werden alle Fahrzeuge mit 
ABS und elektronischem Stabilitätspro-
gramm (ESP) ausgestattet. Der Mann-
schaftsaufbau wird inskünftig über einen 
in tegrierten Überrollschutz und ein 
4-Punkte-Gurtesystem verfügen.
Die Werterhaltung erfolgt hauptsächlich 
im Zeitraum von 2018 bis 2022 und  
umfasst 1940 Duro I mit Mannschaftsauf-
bauten sowie 280 Duro I mit zweckgebun-
denen Aufbauten. Bei diesen 280 Fahr-
zeugen soll nur der automotive Teil erneu-
ert werden. Die übrigen 780 Duro I 
verfügen über Spezialaufbauten und wur-
den weniger beansprucht. Eine Werter-
haltung ist bei ihnen nicht nötig. Deshalb 
werden sie mit vorhandenen oder noch  
zu beschaffenden Ersatzteilen bis zum 
Nutzungsende des Duro I WE weiter-
betrieben.

Politische Entscheidungen
Der Bundesrat hat das zusätzliche Rüs-
tungsprogramm 2015 am 12. August 
2015 zuhanden des Parlaments verab-
schiedet. Er beantragt somit der National-
versammlung die Beschaffung von vier 
Rüstungsvorhaben im Umfang von  
874 Millionen Franken. 

Die Sicherheitspolitische Kommission 
des Nationalrates (SiK-N) hat am 3. No-
vember 2015 über das Programm abge-
stimmt. Sie ist mit den vier Beschaffungs-
vorhaben grundsätzlich einverstanden 
und hat das zusätzliche Rüstungspro-
gramm 2015 bewilligt. Einzig der grösste 
Beschaffungsposten, die Werterhaltung 
des Duro I, gab Anlass zur Diskussion. Es 
wurde beantragt, die geplanten Ausgaben 
um 100 Millionen Franken zu reduzieren 
und auf die Erneuerung von Motor, Ge-
triebe und Fahrdisplay zu verzichten. Auf-

grund der allgemein geringen Kilometer-
zahl der Fahrzeuge wurde der Ersatz des 
Motors – trotz besserer Umweltfreund-
lichkeit – als unnötig erachtet.
Der Nationalrat befindet über die ausser-
ordentlichen Rüstungsvorhaben in der 
Wintersession 2015. 

Heckansicht Duro I WE.

Duro I und Duro I WE.
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Waldbrand St. Luzisteig Immobilien

Die Schweiz und Liechtenstein ge-
denken des grossen Waldbrandes 
von 1985 
Im Dezember 1985 löste eine Schiessübung der Schweizer Armee auf dem Waffenplatz  
St. Luzisteig einen katastrophalen Waldbrand aus. Begünstigt durch sehr starken Föhn sowie 
weitere unglückliche Umstände fiel ein Waldstück mit einer Fläche von rund 160 Fussball-
feldern den Flammen zum Opfer. 30 Jahre nach dem Brand gedenken der liechtensteinische 
Vizeregierungschef Thomas Zwiefelhofer und Bundesrat Ueli Maurer der Brandkatastrophe.

Kaj-Gunnar Sievert, Kommunikation

Am 5. Dezember 1985 werden die Bezie-
hungen zwischen der Schweiz und dem 
Fürstentum Liechtenstein auf die Probe 
gestellt. Im Rahmen einer Schiessübung 
der Schweizer Armee auf dem Waffen-
platz St. Luzisteig gerät ein Wald in Brand. 
Begünstigt durch starken Föhn sowie wei-
tere Umstände kann sich der Brand aus-
dehnen. Die Lage wird für die Gemeinde 
Balzers, deren Feuerwehr wie auch an-
dere zivile und militärische Kräfte im Dau-
ereinsatz stehen, zunehmend gefährlich. 
Bis 30 Meter vor den Dorfrand weitet sich 
das Feuer aus, bevor es den Helfern ge-
lingt, in einem unbeschreiblichen Einsatz 
der Gefahr Herr zu werden. Während des 
Brandes stehen insgesamt 1200 Perso-
nen im Einsatz.
Nach den Löscharbeiten wird festgestellt, 
dass rund 115 Hektaren, davon etwas we-
niger als zehn Prozent auf dem Gebiet des 
Fürstentums Liechtenstein, vom Brand 
betroffen sind. Die eigentliche Brandflä-
che mit Boden- und Kronenbrand umfasst 
40 Hektaren, die restlichen 75 Hektaren 
sind teilweise betroffen.

Schweiz und Liechtenstein: eine 
«feuererprobte Partnerschaft»
Der damalige EMD-Chef, Bundesrat 
Jean-Pascal Delamuraz, sichert in der 
Folge zu, dass sämtliche notwendigen 

Vorkehrungen getroffen würden, damit 
sich eine solche Katastrophe nicht wie-
derholen könne und dass alles unternom-
men werde, den Schutzwald möglichst 
schnell wieder in den alten Zustand zu 
versetzen. Heute – rund 30 Jahre später 
– präsentiert sich der damals betroffene 
Wald wieder in einem sehr guten Zustand. 
Vizeregierungschef Thomas Zwiefelhofer 
und Bundesrat Ueli Maurer überzeugten 
sich anlässlich des Gedenkanlasses für 
die Brandkatastrophe am 9. Oktober 2015 
vor Ort von den geleisteten Arbeiten.
In ihren Ansprachen betonten Vize-
regierungschef Thomas Zwiefelhofer und 
Bundesrat Ueli Maurer die gute Zusam-
menarbeit zwischen den beiden Ländern, 
und dass die Beziehungen nach einer an-
fänglichen Missstimmung unmittelbar 

nach dem Brand noch besser geworden 
sind. Bundesrat Maurer entschuldigte 
sich für das Auslösen des Brandes und 
Innenminister Thomas Zwiefelhofer 
sprach sogar von einer «feuererprobten 
Partnerschaft».

220 000 Bäume und 35 000 Topf-
pflanzen
Einerseits wurden insgesamt zirka 
220 000 Nacktwurzler wie Fichten, Tan-
nen, Lärchen oder Föhren sowie weitere 
35 000 Topfpflanzen in den besonders 
geschädigten Brandflächen gesetzt. An-
dererseits wurden organisatorische, tech-
nische und bauliche Massnahmen ergrif-
fen, um eine ähnliche Brandkatastrophe 
inskünftig zu vermeiden.
Zu den organisatorischen Massnahmen 
zählen zum Beispiel die Anpassung des 
Schiessbefehls, die Ausbildung von ent-
sprechendem Personal oder die Sensibi-
lisierung der Truppe auf dem Waffenplatz. 
Zu den baulichen Massnahmen gehören 
neben neuen Brandschutzwegen zusätz-
liche Reservoirs, Leitungen mit über 30 
Hydranten oder Wasserbecken für den 
Löschhelikopter. Um die Alarmierung und 
die Brandbekämpfung zu verbessern, 
wurde in den technischen Ausbau wie die 
Feuermeldeanlage (Funk und Draht) oder 
in ein Tanklöschfahrzeug investiert. Die 
Kosten für die Massnahmen betragen bis 
Ende 2015 rund CHF 5,8 Mio.

Bundesrat Ueli Maurer im Gespräch mit dem  
Vizeregierungschef Thomas Zwiefelhofer.
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Industrieorientierung  
armasuisse 2015
Am 5. November 2015 fand die alljährliche Industrieorientierung der armasuisse in der  
Mannschaftskaserne in Bern statt. Im Vorfeld gingen über 250 Anmeldungen ein – ein  
neuer Rekord. Die Vertreter der Armee und des Schweizer Industriegewerbes sowie die  
Repräsentanten von armasuisse erlebten eine Vortragsreihe, die das übergeordnete Thema 
«Sicherheit in einer vernetzen Welt» trug. Als Gastreferentin wurde Frau Prof. Dr. Gabi  
Dreo Rodosek von der Universität der Bundeswehr München eingeladen. 

armasuisse Industrieorientierung

Brian Jost, Kommunikation

Pünktlich um 9.15 Uhr wurde die Indus-
trieorientierung offiziell eröffnet. Im Fokus 
der diesjährigen Veranstaltung stand das 
Thema «Sicherheit in einer vernetzten 
Welt». Die Referenten zeigten, dass diese 
Thematik äussert vielschichtig ist. Sie 
stellten einen spezifischen Bezug her  
und beleuchteten das übergeordnete 
Thema unter ihrem themenspezifischen 
Blickwinkel. 

Die Armee als «raison d’être»
Rüstungschef Martin Sonderegger hielt 
den einleitenden Vortrag. Zu Beginn 
zeigte er auf, wie stark armasuisse ver-
netzt ist. Als Bundesamt für Rüstung 
 befindet sich armasuisse an einer wich-
tigen nationalen und internationalen 
Schnittstelle. Sie unterhält in ihrem 
 Verantwortungsbereich eine Reihe von 
entscheidenden Beziehungen zu priori-
tären Anspruchsgruppen. Auf nationaler 
Ebene sind dies Politik, Industrie sowie 
die Armee. Der Rüstungschef betonte 
hier im Speziellen, dass armasuisse nicht 
zum Selbstzweck existiert, sondern die 
Armee der gewichtigste Auftraggeber 
und «raison d’être» für armasuisse ist. Die 
internationalen Aktivitäten dienen der 
Stärkung der Zusammenarbeit mit den 
Partnerländern oder auch der internatio-
nalen Kooperation auf multinationaler 
Ebene, wie z. B. mit der Europäischen 
Verteidigungsagentur (EVA).

Ungünstige Monopolisierung des 
Know-hows
Am Beispiel der Flugzeugindustrie konnte 
die Vernetzung in der Rüstungsindustrie 
eindrücklich aufgezeigt werden. Die USA 
können auf eine lange Tradition mit einer 
Vielzahl von herausragenden Flugzeug-
herstellern zurückblicken. Heute sind aber 
nur noch fünf US-Unternehmen übrigge-
blieben. Die ursprünglich von McDonnell 
Douglas (die Firmen McDonnell und 
Douglas haben 1967 fusioniert) gebaute 
F/A-18 Hornet wird heute im Boeing Kon-
zern geführt. Anhand dieses Beispiels 
zeigte Martin Sonderegger auf, dass die 
langjährige Entwicklung auch zu einer un-
günstigen Monopolisierung bestimmter 
Fähigkeiten und des Know-hows führen 
kann. Somit hätten Armeen und Beschaf-
fungsbehörden weniger Auswahl und 
könnten damit abhängiger von einzelnen 
Anbietern werden. Diese Tendenz einer 
Konzentration in der Industrie ist bereits 
auch in Europa im Gange. Deshalb, so der 
Rüstungschef, gelte es, das in der 
Schweiz noch vorhandene Know-how zu 
sichern und die Partner wohlüberlegt zu 
wählen. Zudem müsse man sich bewusst 
machen, welche Fähigkeiten und Schlüs-
seltechnologien zwingend in den eigenen 
Händen bleiben müssen.

Geschäftstätigkeiten armasuisse
In Bezug auf die Geschäftstätigkeit von 
armasuisse erklärte Martin Sonderegger 
dem Publikum, dass 98 Prozent des be-

antragten Gesamtkredits des zusätzlichen 
Rüstungsprogramms 2015 – im Falle der 
Genehmigung durch das Parlament – bei 
der heimischen Industrie in Auftrag gege-
ben und als Konsequenz der Werkplatz 
Schweiz gestärkt würde. In der Folge gab 
er einen Überblick über den Prozess der 
beschleunigten Beschaffung, wobei hier 
der frühe und intensive Einbezug der In-
dustrie eine entscheidende Rolle spielt. 
Durch «Competitive Dialogues» sollen bei 
gemeinsamen Meetings alle Anbieter 
resp. Mitbewerber auf den gleichen Infor-
mationsstand gebracht werden. Damit 
herrsche einerseits Transparenz und an-
dererseits würde somit der Aufwand von 
armasuisse nachhaltig reduziert werden. 
Martin Sonderegger führte hierzu das 
Projekt BODLUV 2020 als Paradebei-
spiel auf.
Schliesslich rief der Rüstungschef in Er-
innerung, dass armasuisse als Beschaf-
fer mit den aktuellen Herausforderungen 
umgehen und sicherstellen muss, dass 
die Armee auf ihre Bedürfnisse ausgerich-
tete Systeme erhält.

«Sicherheit ist nicht  
selbstverständlich»
Der Chef der Armee, Korpskommandant 
André Blattmann, zeigte als Einstieg ei-
nen Abriss der aktuellen globalen Krisen 
und Konflikte auf. Das sich rasch wan-
delnde geopolitische Umfeld kann sehr 
plötzlich Auswirkungen auf die Sicherheit 
haben.  Darum ist die Armee als Gesamt-
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system wichtig zum Schutz und zur Wah-
rung der Interessen der Schweiz. Korps-
kommandant Blattmann räumte auch mit 
verschiedenen Vorurteilen auf: So führte 
er den Teilnehmern vor Augen, dass die 
Armee nicht nur bei Naturkatastrophen 
zum Einsatz kommt, sondern sie beispiels-
weise auch bei einem grossflächigen 
Stromausfall, zum Schutz von internatio-
nalen Konferenzen oder auch bei der  
Friedensförderung im Ausland einen  
entscheidenden Beitrag leistet. Auch bei 
einer möglichen Gefährdung der inneren 
Sicherheit würde die Armee der Polizei 
tatkräftig zur Seite stehen, so Blattmann. 
Verteidigung müsse heute breiter verstanden 
werden. Das richtige Mittel sei aktuell dafür 
die Weiterentwicklung der Armee (WEA). 

Regionaler – schneller – vollständig 
ausgerüstet
Die WEA sieht eine vollausgerüstete Mi-
liz-Armee mit 100 000 Mann und einem 
jährlichen Budget von 5 Milliarden Fran-
ken vor. Weitere Eckdaten der WEA sind 
eine Erhöhung der Bereitschaft (Wieder-
einführung eines Mobilmachungssys-
tems) und eine Verbesserung der Kader-
ausbildung. Zusätzlich soll die Armee wie-
der vermehrt regional verankert werden. 
Der Chef der Armee betonte auch, dass 
eine Kürzung des geplanten Budgets 
praktisch vollkommen zu Lasten der Rüs-
tungsprogramme gehen werde. Eine  
Weiterentwicklung der Armee wäre unter 
solchen Umständen nicht wie geplant 

möglich. Es reiche nicht aus, in einzelnen 
Bereichen Verbesserungen hinzubekom-
men. Deshalb müsse ein ehrliches Ge-
samtsystem – vor allem in den beiden 
grundlegenden Punkten Finanzierung und 
Bestände erreicht werden. 

Terrorismus als zunehmende  
Bedrohung
Dr. Markus Seiler rundete die Vortrags-
reihe des Vormittags ab. Der Direktor des 
Nachrichtendienstes des Bundes (NDB) 
erläuterte die Aufgaben des Bundesam-
tes. Die Kernkompetenzen des Nachrich-
tendienstes liegen in der Prävention, in 
der Früherkennung potentieller Bedrohun-
gen sowie deren Analyse. Nach dieser 
kurzen Einleitung präsentierte er die ge-
genwärtige Bedrohungslage aus der 
Sicht des NDB. Vor allem der Terrorismus 
stellte in den vergangenen fünf Jahren 
eine zunehmende Gefahr dar. Auch die 
jüngsten Konfrontationen zwischen Russ-
land und dem Westen haben laut Seiler 
dazu geführt, dass «eine 25 Jahre dau-
ernde Ära der relativen Ruhe» zu Ende 
ging. Als problematisch erachtet der NDB 
auch, dass die jährlichen Militärausgaben 
des Westens eine abnehmende Tendenz 
aufweisen, während der Rest der Welt 
aufrüstet. Eine zusätzliche Brisanz erhält 
dieser Trend dadurch, dass der Westen 
zu einem wichtigen Exporteur von Terro-
risten nach Syrien und Irak geworden ist. 
Die Schweiz betreffend warnte er, dass 
Terrorismus keine theoretische Bedro-

hung mehr sei, sondern eine bestehende. 
Daher sei eines der Hauptziele der Terro-
rismusprävention, die bereits laufenden 
Prozesse zu verknüpfen. 

Cyber Space als neues Schlacht-
feld und Sicherheitsverbunds -
übung 2014
Am Nachmittag erzählte Frau Prof. Dr. 
Gabi Dreo Rodosek von ihrer Arbeit am 
Forschungszentrum für Cyber Defence 
(CODE) an der Universität der Bundes-
wehr München. Sie erklärte den Zuhörern, 
dass die vernetzte, digitale Welt das Le-
ben einerseits vereinfachen kann, ande-
rerseits ebendiese Welt einen endlosen 
Spielplatz für Hacker darstellt. Als Bei-
spiel führte sie den Cyber War auf. Heute 
kann ein einzelner «Black Hat» (Hacker 
mit kriminellen Absichten) mit einem Lap-
top und Internetzugang mehr Schaden an-
richten als eine Bombe.
André Duvillard blickte auf die Sicher-
heitsverbundsübung 2014 zurück. Wäh-
rend einer grossangelegten Übung, bei 
der Bund, 24 Kantone, Armee, Zivilschutz 
und Polizei eingebunden waren, wurde 
das Szenario einer Pandemiewelle und  
einer mehrmonatigen Strommangellage 
durchexerziert.

Nach einer angeregten Podiumsdiskus-
sion fand die diesjährige Veranstaltung ihr 
Ende. Die nächste Ausgabe der Indus-
trieorientierung findet am 3. November 
2016 statt.

Martin Sonderegger bei seinem Referat. Die rund 250 Gäste lauschen gespannt den Vorträgen.
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PaBiRa – eine Studie mit Potential
Der Kompetenzbereich Wissenschaft und Technologie (W+T) hat jüngst eine Studie  
erarbeitet, die das Potential und die zukünftige Entwicklung einer neuen Radartechnolo-
gie untersucht. Damit kann W+T eine Einschätzung für die nächsten zehn Jahre vornehmen. 
Dies ist eine Errungenschaft, die zwar gewisse Risiken in sich birgt, aber vor allem Lücken 
schliesst. Und das ist für eine fundierte Beurteilung von passiven und bistatischen Radar- 
systemen von grosser Wichtigkeit.

Wissenschaft und Technologie Radartechnologie

Dr. Hans Pratisto, Dr. Urs Böniger,  
Dr. Christof Schüpbach und Dr. Urs  
Siegenthaler, Sensorik

Passivradar, eine Technologie mit 
Geschichte, wird erwachsen und ist 
auf dem Weg zur Marktreife 
Das Konzept der passiven Detektion und 
Lokation unter Verwendung bestehender, 
nicht selbst kontrollierter, Rundfunkinfra-
struktur ist nicht neu, sondern kam schon 
beim erfolgreichen Daventry Experiment 
1935 zum Einsatz. Das Resultat kann  
als Beginn der radargestützten Luftraum-
überwachung betrachtet werden. Im 
Laufe des Zweiten Weltkrieges gelang es 
deutschen Wissenschaftern mit dem 
Klein Heidelberg System ein komplett 
neuartiges, operationelles, passives, 
bistatisches Radarsystem zu entwickeln, 
welches es erlaubt hat, unter Nutzung des 
feindlichen, britischen Chain Home Ra-
darsystems als Beleuchter, Fliegerstaffeln 
zu detektieren und lokalisieren.

Trotz dieser beeindruckenden Erfolge der 
Deutschen waren die folgenden Jahre 
stark durch eine rasante Entwicklung von 
aktiven Radarsystemen geprägt und das 
Passivradar-System verschwand fast voll-
ständig von der Bildfläche. Durch die fort-
schreitende Digitalisierung und immer 
bessere Signalprozessoren hat aber 
schliesslich das Interesse kurz vor der 
Jahrtausendwende deutlich zugenommen 
(vgl. Abb. 2 a, b). Es hält bis heute an, so 
dass von einer Marktreife in den kommen-
den Jahren ausgegangen werden kann.
Die Studie PaBiRa (Passives/Bistati-
sches Radar) sollte somit das Technolo-
giepotential, die Einschränkungen und die 
möglichen Einsatzszenarien für Passiv-
radar in der Schweiz aufzeigen.

Auftrag zur Einschätzung  
der Technologie
Bisherige Experimente und Simulationen 
haben gezeigt, dass mehrere Passivradar-
sensoren eingesetzt werden müssen, um 

eine grossflächige Abdeckung zu erzie-
len. Ein Versuchsaufbau im Wallis hat den 
Mehrwert einer Verwendung von mehre-
ren Empfängern nachgewiesen. W+T hat 
im Rahmen des Projekts PaBiRa zum 
Kompetenzaufbau sowie zur Softwareva-
lidierung weitere interne Passivradarsimu-
lationstools umgesetzt und beispiels-
weise eine Simulationslösung in Anleh-
nung an diejenige der europäischen 
Unternehmung Airbus Defence and 
Space entwickelt. W+T konnte dabei  
von deren umfangreichen Erfahrung pro-
fitieren. Um eine möglichst aussagekräf-
tige Simulation zu ermöglichen, ist es  
ausgesprochen wichtig, sowohl die sen-
der- als auch die empfängerseitigen Ab-
strahlcharakteristiken möglichst gut zu ken-
nen und in die Simulation zu integrieren.

Anforderungen an die Passiv- 
radarabdeckung in der Schweiz
Das Potential eines Passivradars steigert 
sich durch die Verwendung mehrerer,  

Was bedeutet die Abkürzung  
«PaBiRa»?
Passives resp. Bistatisches Radar  
bedeutet, dass das Radar keinen 
Radar strahl aussendet (wie bei der Ge-
schwindigkeitsmessung im Stras sen-
verkehr), sondern sich bereits ex  is-
tierender Radio- oder Mobilfunkanten-
nen bedient, die selbst elektromagne-
tische Wellen ausstrahlen. Bistatisch 
bedeutet, dass Sender und Empfänger 
sich an unterschiedlichen Orten be-
finden.

Abb. 1: Das von W+T entwickelte Forschungssystem 
im Einsatz.
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idealerweise aller, verfügbaren Sender-
standorte. W+T konnte mit einigen Expe-
rimenten hinsichtlich einer längerfristigen 
und lückenlosen Luftraumüberwachung, 
zum Beispiel in Dübendorf (vgl. Abb. 1), 
umfassende Erkenntnisse gewinnen. Im 
Speziellen sind dies Anforderungen an 
den Passivradarsensoren selber, an die zu 
wählenden Passivradarstandorte und an 
die Senderkonfiguration für den Sensor-
clusterbetrieb. Auch Airbus Defence and 
Space ist überzeugt, dass der derzeitige 
Passivradardemonstrator bereits eine sehr 
gute Basis darstellt und mit kleineren 
 Modifikationen eine nochmals gesteigerte 
Performance im Wallis möglich wäre.

Experteneinschätzungen zu  
relevanten Passivradaraspekten
Eine hochkarätige, internationale Exper-
tenrunde hat bereits im letzten Frühjahr im 
Rahmen eines Workshops in Thun Passiv-
radaraspekte analysiert und diskutiert. 
Nicht nur aus Kostengründen besteht ein 
grosser Bedarf an Alternativen zu aktiven 
Luftüberwachungsradarsystemen. Wei-
tere Gründe liegen in der Organisation 
des stark wachsenden Luftverkehrsauf-
kommens, in der umkämpften Zuteilung 
von Frequenzbereichen bzw. dem Vor-
stossen der mobilen Datenkommunikation 
in Radarfrequenzbereiche und in der ein-
fachen Lokalisierung konventioneller,  
aktiver Radarstandorte sowie in der 
schwierigen Erkennung (Detektion) von 
Flug objekten in tieferen Luftschichten. 
Passivradar ist als ein ernstzunehmender 
Sensor zur Detektion von Flugobjekten 
und zum Erstellen eines Luftlagebildes 
und dessen Auswertung zu betrachten.

Es fehlen Langzeitversuche
Die geometrische Konstellation (Sender- 
und Empfängerstandorte) und die Sen-
dereigenschaften sind abhängig vom  
konkreten Szenario. Die Leistungsfähig-
keit von Passivradarsystemen ist u.a. ab-
hängig von der Entwicklung der Senderin-
frastruktur und der ausgesendeten Rund-
funksignale. Weil diese Entwicklung nicht 
über mehrere Jahre oder sogar Jahrzehnte 

exakt voraussagbar ist, weist eine gene-
relle Spezifikation von Passivradarsyste-
men im Vergleich zu aktiven Systemen 
eine zusätzliche Unsicherheit auf. 
Im Rahmen von PaBiRa wurden Passivra-
dardaten mit verschiedenen Systemen 
überwiegend im Mittelland und im  Wallis 
aufgezeichnet. Jedoch fehlen momentan 
noch Erfahrungswerte aus weiteren geo-
grafischen Regionen sowie aus Langzeit-
versuchen.

Abb. 2: Zeitliche Entwicklung der Patentliteratur und der wissenschaftlichen Publikationen 
zum Thema Passivradar (W+T-Studie, S. 59).

Im Beschaffungsprozess (inkl. Evaluation 
und Erproben) werden zukünftig Langzeit-
versuche und Simulationen eine wichtige 
Rolle spielen. Obwohl Experten bereits viel 
untersucht und wissenschaftlich aufgezeigt 
haben, fehlen nach wie vor grundlegende 
Erkenntnisse aus der Forschung. W+T hat 
mit seiner Studie einen wesentlichen Bei-
trag dazu geleistet, künftig das Wissen im 
Bereich Radartechnologie zu erweitern 
und zusätzliche Daten erheben zu können.

a)

b)
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Management de projets de cons-
truction – Capacités organisa-
tionnelles et réflexion globale
Le domaine de management de projets de construction d’armasuisse Immobilier réalise  
les projets de constructions qui lui sont confiés, est responsable des études préalables et 
des appels d’offres ainsi que de la réalisation. Un exemple concret avec la construction  
d’une nouvelle antenne sur le Moléson.

Xavier Rappo, communication

« En raison du terrain escarpé, jusqu’à 45 
degrés de pente, les machines sont assu-
rées à l’aide d’ancrage au sol, ce qui limite 
leurs déplacements. De plus, le manque 
de surface au sol nous a obligé à réduire 
et coordonner les mouvements des ma-
chines au maximum », indique Christian 
Sidler, chef de projet du maître de l’ou-
vrage pour la construction de la nouvelle 
antenne réceptrice sur le Moléson, som-
met surplombant la ville de Bulle dans le 
canton de Fribourg.
Un tel chantier, de par la complexité du 
lieu et son accessibilité réduite, a néces-
sité un gros travail préparatoire. L’année 
de planification et de réunion avec les dif-
férentes parties impliquées a été essen-
tielle avant de pouvoir débuter avec la 
construction qui s’est déroulée entre ce 
printemps et cet été. La planification pour 
ce type de projet est primordiale car si elle 
est mal établie, ce dernier doit être pour-
suivi l’année suivante à la même période 
en raison des conditions climatiques et 
environnementales du lieu. « Cinq mois 
pour construire le bâtiment sur lequel sera 
fixé l’antenne ainsi que pour poser le mât 
est très court dans un endroit comme 
 celui-ci. Dès le mois d’octobre, la neige 
peut faire son retour. Nous n’avons donc 
que très peu de marge de manœuvre ! », 
précise Christian Sidler qui est rattaché 
au domaine spécialisé de management de Le Kamov transporte la base de l'antenne suspendue au bout d'une corde.
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projets de construction centre, domaine 
en charge de la construction des objets 
spéciaux sur tout le territoire helvétique.

Une mauvaise entame
En 2011, une antenne a été acheminée 
presque en secret sur un grand parking 
du village au pied de la montagne où se 
situe le départ du funiculaire. De nom-
breuses voix, dont notamment celles de 
différentes personnalités du monde poli-
tique cantonal, se sont élevées pour 
 protester contre la pose d’un mât de 
40 mètres au sommet de l’emblématique 
sommet fribourgeois. Dans le cadre de ce 
premier projet, elle devait être installée 
juste à côté de la station amont du télé-
phérique, coiffée d’une ogive et peinte en 
rouge et blanc.
Suite aux nombreuses protestations, le 
projet a été réétudié par le Département 
de la défense, de la protection de la 

 population et des sports (DDPS) et 
 l’actuel emplacement entre la station 
 d’arrivée du téléphérique et la croix 
 sommitale fut examiné et validé. « Tout au 
long du projet, j’ai été régulièrement 
confronté à la presse et à leurs questions 
parce que le sommet du Moléson est un 
symbole en terres fribourgeoises. Une 
première pour moi ! » explique Christian 
Sidler qui suit pourtant jusqu’à 30 projets 
simultanément.

Procédure allongée
Pour déterminer le site actuel, de nom-
breuses rencontres ont été nécessaires 
entre les différents groupes ; le secréta-
riat général du DDPS, chargé de l’appro-
bation des plans, le chef de projet, Chris-
tian Sidler, des défenseurs de l’environ-
nement, les autorités régionales ainsi que 
les différents partenaires civils et mili-
taires engagés dans ce projet. « Tout le 

monde est finalement tombé d’accord 
bien que les conflits concernant la cou-
leur de l’antenne, qui est finalement vert 
militaire, la protection de la nature, la  
sécurité, la visibilité de l’antenne, réduite  
aujourd’hui à 25 mètres de haut, et le  
balisage aient été nombreux », précise 
Christian Sidler. « Dans ce cas-là, d’autres 
alternatives ont été étudiées, mais seul le 
Moléson était possible », ajoute-t-il, bien 
que le choix de l’emplacement ne fasse 
pas partie de ses tâches, mais du cahier 
des charges reçu par la base d’aide au 
commandement de l’armée (BAC), future 
utilisatrice de l’installation. Son emplace-
ment est dicté par trois facteurs, a précisé 
un spécialiste de la BAC lors d’une pré-
cédente conférence de presse : la situa-
tion des autres mailles du réseau, l’ab-
sence de pollution électromagnétique et 
l’équipement du lieu en infrastructures et 
en courant fort. D’un point de vue stricte-

Pour la réalisation du projet, diffé-
rents acteurs d’armasuisse Immo-
bilier ont été impliqués et ont parti-
cipé au bon déroulement de la 
construction. Ci-après une liste de 
ceux-ci ainsi qu’une description 
succincte de leurs tâches dans le 
cadre de ce chantier :

Conseiller spécialisé dans la  
gestion de l‘environnement, normes 
et standards 
•   Surveillance et pilotage du portefeuille 

immobilier relatif à la conformité légale 
et les avancées technologiques dans 
les domaines de la sécurité, de la 
technique et de l’environnement.

•   Reconnaissance des chances et des 
risques.

•   Elaboration des bases, des prescrip-
tions, des objectifs et des mesures 
nécessaires.

•   Soutien et accompagnement du  
facility management et du manage-
ment de projets de construction.

•   Soutien à la sauvegarde des intérêts 
dans son domaine spécialisé.

Gestionnaire de portefeuille du  
parc à disposition (impliqué dans  
le projet pour l’achat du terrain et 
l’accréditation)
•   Pilotage du parc à disposition avec 

pour objectif le développement du-
rable (Portfolio-Controlling).

•   Responsabilité des stratégies de solu-
tion pour les réalisations immobilières.

•   Délégué pour les processus  
d’application.

•   Pilotage des projets de développe-
ment immobilier.

•  Achat et vente de biens immobiliers.
•   Révision d’autres contrats de droit  

matériel.
•   Garantissement des intérêts dans le 

domaine du parc à disposition.

Facility Management des objets 
spéciaux
•   Etablissement de la planification de 

l’entretien.

•   Responsabilité de la gestion de l’exis-
tence de l’objet, la remise des man-
dats, l’exécution des mesures d’entre-
tien dans les délais ainsi que pour  
l’exploitation des données du facility 
management.

•   Conduite des exploitants, des pres
tataires de services ainsi que des  
gestionnaires immobiliers.

•   Etablissement des conventions  
d’utilisation et des factures des loyers

•   Assurance d’une activité conforme  
aux lois et sans défaillance des 
constructions et installations.

•   Etablissement et surveillance du  
budget.

Gérant d’immeubles
•   Soutien d’un point de vue commercial 

au facility manager dans le cadre de la 
planification de l’entretien.

•   Elaboration des contrats concernant 
le transport (train), les servitudes (pro-
priétaires des parcelles) ou l’utilisation 
commune des infrastructures.
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Le pilote du Super Puma fait preuve d’une très grande précision lors de la pose du mât de l’antenne.
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ment juridique, le DDPS n’avait aucune 
obligation à mener ces discussions, qui 
durèrent trois ans, et à déplacer l’antenne 
de quelque 300 mètres en raison de la 
nature militaire de l’infrastructure. La  
décision départementale a quasiment  
signifié le départ d’un nouveau projet 
puisque de nombreuses études ont dû 
être reprises à zéro.
Dans un projet de génie civil comme ce-
lui-ci, le chef de projet du maître de l'ou-
vrage dirige l’équipe de projet et met dans 
un premier temps au concours les diffé-
rents services dont il a besoin afin de ré-
aliser le projet qu’il a reçu des mains du 
locataire opérationnel. Le bureau d’ingé-
nieur qui a remporté l’appel d’offres pla-
nifie ensuite le projet d’après les prescrip-
tions et exigences établies par l’utilisateur. 
A l’initiative du maître de l’ouvrage les per-
sonnes impliquées dans le projet se réu-
nissent régulièrement afin de coordonner 
leurs travaux et de contrôler l’avancement 
de la planification.
Par la suite, un dossier complet présen-
tant entre autre les coûts, une planifica-
tion détaillée, une description, une visua-
lisation de travaux, des données énergé-
tiques et environnementales, une analyse 
de rentabilité ainsi que les plans est dé-
posé auprès du mandant. Parallèlement à 
l’approbation du projet, la procédure d’ap-
probation des plans de constructions mi-
litaires (PAPCM) débute. Elle se termine 
en règle générale par l’obtention du per-
mis de construire qui permet de lancer  
les travaux. Dans l’autre cas le projet est 
retravaillé.

Transport du matériel par voie  
aérienne
Une petite dizaine d’ouvriers en tenue de 
chantier, haut et bas de couleur fluo s’af-
fairent sur une dalle en béton au sommet 
du Moléson en ce début juillet. Au loin, un 
point rouge, sur le fond vert de la forêt en 
contrebas, s’agrandit jusqu’à ce que la sil-
houette d’un hélicoptère devienne recon-
naissable. Le grondement du rotor du Ka-
mov KA-32 A12, hélicoptère de transport 
lourd, augmente au fur à mesure de son 

approche du chantier. Suspendu au bout 
d’une corde sous la machine, un élément 
de coffrage en béton tournoie. « Quatre, 
trois, zéro, moins cinquante. » Au sol, 
écrasé par le souffle puissant du  
rotor, un assistant de vol donne, à l’aide 
d’une radio, des indications précises au 
pilote sur la position de la charge par rap-
port à sa place définitive. Une fois en 
place, les ouvriers immobilisent la struc-
ture en béton de deux tonnes, la fixent et 
libèrent la corde. L’hélicoptère russe à 
double rotor disparaît en direction du vil-
lage au pied de la montagne où se 
trouvent les treize autres éléments de cof-
frage peu ordinaires qui vont également 
être transportés sur le chantier. Une fois 
assemblés, ils formeront les parois du 
socle de l’antenne. Par la suite le béton y 
sera coulé.
« Le chantier culmine à environ 2000 
mètres d’altitude et est uniquement ac-
cessible via un funiculaire et un téléphé-

rique. Le transport des différents maté-
riaux de construction ainsi que des ma-
chines de chantier n’a pu se faire qu’à 
l’aide d’un hélicoptère de transport », 
souffle Christian Sidler, économiste d’en-
treprise de formation. « Les différents élé-
ments des parois ont été conçus de façon 
à respecter la capacité de levage de l’hé-
licoptère ainsi qu’à être transportés et as-
semblés aisément lors de la construc-
tion », précise-t-il. Lors de cette première 
partie de la pose de l’antenne, l’engin ef-
fectue quinze rotations et vole durant trois 
heures environ. Elle se termine par l’ache-
minent de la première partie du mât  
pesant trois tonnes. « Au niveau de la mer, 
la capacité de levage de l’hélicoptère est 
de 5 tonnes, mais avec la chaleur (env. 
25° C ce jour-là ndlr) et l’altitude, la por-
tance a énormément diminué. La capacité 
est aujourd’hui réduite à 3300 kilos en-
viron. La machine est juste dans ses  
capacités de levage. » explique l’assistant 
de vol entre deux rotations.
Environ un mois plus tard, les derniers élé-
ments de l’antenne sont amenés sur la 
montagne également par voie aérienne. 
Un AS332 Super Puma C1 est cette fois 
engagé en raison de travaux de mainte-
nance sur la machine russe. « Le Kamov 
est le seul hélicoptère en Suisse avec une 
capacité de charge de 5 tonnes. Pour le 
Super Puma celle-ci s’élève à 4,5 tonnes. 
Ces hélicoptères sont réservés des mois 
en avance. Il a donc fallu prévoir des jours 
de réserve pour chaque engagement de 
l’un ou l’autre hélicoptère au cas où les 
conditions de vol n’étaient pas favorables 
à la première occasion. De plus, nous 
avons optimisé chaque rotation ; aucun 
voyage n'est effectué à vide », indique 
Christian Sidler. Le Super Puma, machine 
de fabrication française, n’est engagé ce 
jour-là que durant une demi-heure environ. 
Après avoir amené la partie médiane de 
l’antenne, l’engin biturbine retourne cher-
cher la partie supérieure du mât. Pendant 
ces quelques minutes, quatre ouvriers, 
harnachés, escaladent la section de l’an-
tenne qui vient d’être posée et se pré-
parent à accueillir le dernier tube. « Les 

Baumanagement Immobilien

La base de l’antenne est réceptionnée sur chantier et 
installée avant d’amener les autres éléments de 
coffrage.
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différents éléments de l’antenne ont été 
étudiés et fabriqués de façon à ce que 
l’assemblage des différentes parties se 
fassent en un temps record. Au niveau de 
l’organisation et de la planification d’un 
chantier comme celui-ci, ce genre de dé-
tails est primordial », ajoute l’employé  
d’armasuisse Immobilier, avant le retour 
de l’hélicoptère de transport moyen. Le 
Super Puma apparaît à nouveau le long 
de la face ouest du Moléson avec, sus-
pendu 30 mètres en dessous de lui, le 
dernier élément de l’antenne. A peine les 
hommes en orange ont-ils terminé de fixer 
la dernière partie de l’antenne que l’héli-
coptère repart vers la vallée, les nuages 
remontent le flanc de la montagne en peu 
de temps et l’engloutissent comme s’ils 
avaient compris que les travaux de gros 
œuvre étaient terminés.

Compétences et défis
Une vingtaine d’entreprises, principale-
ment établies dans le canton bilingue, ont 
contribué à la parfaite réalisation de ce 
projet. L’expérience de ces partenaires est 
très importante en particulier pour des 
chantiers spéciaux comme celui du Molé-
son. « Les compétences de l’opérateur de 
l’excavatrice ont par exemple été inesti-
mables sur ce chantier. Tous les déblais ont 
été réutilisés sur place pour l’aménagement 
du terrain. En plus, en raison du terrain  
accidenté, nous avons également dû 
construire des plateformes pour avoir des 
espaces de stockage planes », précise 
Christian Sidler, occupant depuis 2008 
la fonction de chef de projet du maître de 
l’ouvrage. Les différents corps de métier 
ont également dû procéder avec des mé-
thodes de construction douces. Ils ont 
ainsi dû employer par exemple des ma-
chines de chantier qui sont adaptées aux 
conditions particulières et qui respec-
taient la flore préalpine protégée du som-
met. Leur expérience et compétences ont 
aussi joué un rôle important pour l’avan-
cée rapide des travaux.
Comme le terrain n’appartenait pas à la 
Confédération, le DDPS a dû l’acheter. 
L’achat a été effectué par le domaine de 

compétences Gestion du parc immobilier 
disponible d’armasuisse Immobilier. « De 
longs échanges ont eu lieu cette fois-ci. 
En règle général, le terrain appartient déjà 
au département. » Le somment étant en 
outre un lieu prisé par les habitants de la 
région et par les touristes, des panneaux 
d’information ont été installés en plusieurs 
endroits afin de sensibiliser les gens de 
passage.
« Malgré des conditions de travail difficiles 
et pas mal de nouveautés, les délais ont 
pu être tenus grâce au professionnalisme 

des différents partenaires. Travailler en 
montagne n’est jamais aisé, heureuse-
ment les conditions du terrain difficiles ont 
été compensées par un été magnifique », 
s’enthousiasme le chef de projet d’arma-
suisse immobilier. Après l’élévation de 
l’antenne, les travaux d’aménagement in-
térieur et l’installation des systèmes élec-
troniques dans le bâtiment ont été effec-
tués au cours du mois de septembre. La 
nouvelle infrastructure sera finalement re-
mise au locataire opérationnel dans un 
avenir proche.

Le Super Puma amène la troisième partie du mât Sous les yeux des curieux et des personnes  engagées.
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L’unité d’affaires Management  
de projets de construction
L’unité d’affaires Management de projets 
de construction d’armasuisse Immobilier 
est responsable de la réalisation de nou-
velles constructions, de transformations, 
de rénovations et de travaux de remise en 
état. Elle est composée des domaines 
Management de projets de construction 
Ouest (Lausanne, St-Maurice), Berne 
(site de Berne), Centre (Kriens et Mt. Ce-
neri), et Est (Mels, Dübendorf) (voir gra-
phique). Chaque domaine se voit  attribuer 
les projets de génie civil se 
trouvant dans sa région 
définie, qui regroupe 
plusieurs cantons.

Domaine Management de projets 
de construction Centre
Le domaine Management de projets de 
construction Centre est, en plus des 
biens se trouvant sur sa région attribuée, 
responsable dans la plupart des cas des 
projets concernant les objets spéciaux de 
la Suisse entière, tels que les stations de 
communication, les installations de 
conduite sous-terraines ainsi que la 
construction de ligne de transmission.
Le domaine, dirigé par Christian Rutz, em-
ploie au total douze personnes. Il est rat-
taché à l’unité d’affaires Management et 
projets de construction d’armasuisse Im-

mobilier. Parmi les douze employés, il y a 
onze chefs/cheffes de projet du maître de 
l’ouvrage et un/-e assistant/-e adminis-
tratif/-ive.

Chefs/cheffes de projet du maître  
de l’ouvrage
Leurs tâches principales sont la réalisa-
tion et le suivi de projets complexes dans 

le domaine de la construction, de la trans-
formation, de l’entretien ainsi que de la dé-
molition de différents biens immobiliers. 
Ils leur incombent notamment les études 
préalables, l’étude du projet, les appels 
d’offres ainsi que la réalisation du projet 
à proprement parler. Ils dirigent l’équipe 
du maître de l’ouvrage ainsi que la mise 
en œuvre des concepts et la réalisation 
des objectifs de gestion. Le respect des 
coûts, des délais, de la qualité, de la re-
connaissance des risques tout en respec-
tant les normes, standards et les lignes 
directrices des différents projets immobi-
liers est de leur ressort. En tant que chefs 

de projet du maître de l’ouvrage, ils éta-
blissent les contrats avec les différentes 
entreprises impliquées dans le projet, ga-
rantissent leur respect et contrôlent 
l’avancement du projet. Ils participent ac-
tivement à l’établissement du budget et 
effectuent des travaux de controlling tout 
au long du projet.

Collaborateur / collaboratrice Administra-
tion des constructions

La personne à ce poste dirige les 
services administratifs et 
 apporte son soutien aux chefs 
de projets lors de la correspon-
dance et de la création de 
 documents spécifiques à la 

con struction. Elle est responsable du suivi 
des projets courants au niveau financier, 
administratif et personnel. Elle apporte 
son soutien à l’équipe du projet. Elle par-
ticipe également à l’établissement des 
contrats avec les différents partenaires. 
Elle appuie les chefs de projet, effectue 
un contrôle au niveau financier en vérifiant 
les budgets et en saisissant diverses écri-
tures dans le système de gestion. A l’aide 
du système informatique, elle assure éga-
lement un suivi précis et régulier des dif-
férents projets.
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Von Aktenbergen zu  
elektronischen Unterschriften
Anfang 2015 hat armasuisse Immobilien das Projekt «Auftragsmanagement»  
abgeschlossen. Wenn die Vorhabensplanung früher meterhohe Aktenberge produzierte,  
so kann sie das Auftragsmanagement heute mit einem elektronischen Workflow er- 
fassen, bearbeiten und steuern.

Martin Schweizer, Strategische Immo-
bilienprojekte

«Auftragsmanagement» hört sich simpel, 
formell und trocken an. Hinter der 
 Bezeichnung verbirgt sich aber ein kom-
pliziertes und operativ relevantes Projekt. 
Ursprünglich gingen beim Facility- und 
Portfoliomanagement die Anliegen von 
Mietern, Betreibern und Dienstleistern in 
den unterschiedlichsten Formen ein: 
Mündlich per Telefon, schriftlich per 
 Formular oder elektronisch in Form eines 
Excel-Files per E-Mail. Aus diesem 
Grund waren die Daten auf verschiedene 
Systeme verteilt (bspw. Fileservern, 
DOCMAS, IMARS, ISIM und SAP), was 
eine sorgfältige Planung und Steuerung 
der Aufträge erschwerte. Um der hetero-
genen Systemlandschaft Herr zu werden, 
hat armasuisse die Informationen aus 
den verschiedenen Quellen ausgedruckt 
und in Aktenmappen pro Areal zusam-
mengeführt. Diese Vorgehensweise war 
zwar übersichtlich, aber auch umständ-
lich, personalintensiv und bildete schwie-
rige Voraussetzungen für eine effiziente, 
einheitliche Umsetzung der Aufträge.

Vereinfachung durch  
standardisierte Abläufe
Ziel war es also, mit dem Projekt einen 
Beitrag für ein effizientes und effektives 
Immobilienmanagement zu schaffen. 
Dazu hat armasuisse insbesondere die 
Begriffe und Prozesse im Auftrags-
management standardisiert, die Trans-
parenz über die Aufträge erhöht, Dop-

pelspurigkeiten und manuelle Abläufe 
 minimiert und die IT-Umgebung verein-
facht. Doch wie werden die Aufträge nun 
transparenter verwaltet? Wie werden die 
überladenen, manuellen Abläufe verrin-
gert und die Applikationslandschaft künf-
tig vereinfacht?
Damit die Verantwortlichen das Vor-
haben umsetzen können, haben sie ein 
Set von einheitlichen Begriffen geschaf-
fen. Sowohl intern als auch extern wird 
heute konsequent und mit gleichem 
 Verständnis von «Bedarf», «Bedürfnis», 
«Vorhaben», «paketieren» und «bündeln» 
gesprochen.
armasuisse hat im Zuge der vereinfach-
ten und vereinheitlichten Abläufe eine 
zentrale Eingabestelle für die Bedürf-

nisse im Fachbereich Portfoliomanage-
ment geschaffen. Die eingehenden 
 Instandhaltungsbedürfnisse der Facility 
Manager können nun zeitsparend auf 
 direktem Weg konsolidiert und geprüft 
werden.
Aus technischer Sicht sind schliesslich 
verschiedene Anwendungen ganz oder 
teilweise in SAP integriert. armasuisse 
hat für die Bedarfs- und Bedürfniserfas-
sung Adobe LiveCycle-Formulare ein-
geführt, die elektronisch signiert werden. 
Durch einen definierten Workflow kön-
nen Informationen erfasst, verarbeitet 
 sowie Dokumente geschützt übermittelt 
und verfolgt werden. Ein weiterer Plus-
punkt der Neuerung zeigt sich darin, 
dass nun alle berechtigten Personen die 

Einheitliche Begriffe

Bedarf: Das Verlangen des Benutzers nach etwas, das in einer bestimmten 
 Situation benötigt oder gewünscht wird.

Bedürfnis: Das Verlangen des Eigentümervertreters bzw. Mieters nach etwas, das 
in einer bestimmten Situation benötigt oder gewünscht wird.

Paketieren: Die Bedarfe werden  logisch zusammengefasst und zu  Bedürfnissen 
paketiert.

Vorhaben: Ein Projekt, das eines oder mehrere Bedürfnisse umsetzt.

Bündeln: In einem Vorhaben können verschiedene Bedürfnisse gebündelt  werden.
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Dank dem Auftragsmanagement gibt es weniger Stau auf der Datenautobahn. Quelle: www.megalopolisnow.com

Aufträge und Aufgaben über den ganzen 
Prozess hinweg verfolgen können. Das 
ermöglicht bei armasuisse Immobilien ein 
verbessertes, gegenseitiges Verständnis 
und schafft Synergien.
Mit den Neuerungen ist es gelungen, das 
Immobilienmanagement neu zu struktu-
rieren und bestehende Prozesse zu 
 optimieren. Der grosse Papierstapel und 
die unübersichtliche Auftragssteuerung 
gehören nun der Vergangenheit an. Das 
Auftragsmanagement ermöglicht eine 
 effiziente und gezielte Projektabwicklung.

Ein beispielhaftes Projekt
Das umgesetzte Projekt hat die Erwar-
tungen voll und ganz erfüllt. Die Projekt-
verantwortlichen sind sich einig, dass die 
klare Projektdefinition, der frühe Ein-
bezug aller betroffenen Bereiche sowie 
der Aufbau einer über das Projekt 
 hinausreichenden Wissensorganisation 
(Super User) ausschlaggebend für die 
erfolgreiche Realisierung gewesen sind. 
Durch das optimale Zusammenspiel der 
interdisziplinären Teams fielen nicht nur 
die Projektergebnisse erfreulich aus, die 

Teams konnten auch das Tagesgeschäft 
in dieser Zeitspanne problemlos weiter-
führen. Das Projekt, das intern unter der 
Bezeichnung «GLP014» lief, gilt bei 
 internen und externen Partnern als 
 «Musterprojekt» und dient als Referenz 
für kommende Projekte.
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Marcel Adam, Umweltmanagement, 
 Normen & Standards

Projektauftrag
Der Chef VBS hat eine Task-Force Immo-
bilien beauftragt, Ansätze zur Kostenre-
duktion im Immobilienmanagement zu 
identifizieren. Das Projekt Mietermodell ist 
eine der Massnahmen davon. Es hat den 
Auftrag, die Aufgaben, Kompetenzen und 
Verantwortungen stufengerecht weiterzu-
entwickeln. Als Basis dazu dienen die vor-
handenen Prozesse, Instrumente und Sys-
teme. Ziel ist es, über die Bedarfssteue-
rung und Kostentransparenz zu einer 
massgeblichen Senkung der Immobilien-
kosten zu gelangen.
Das Projekt hat Anfang 2015 begonnen 
und dauert bis Mitte 2016. Anschliessend 
folgt die Einführung und Ausbildung der 
Mitarbeitenden zu den neuen Prozessen 
und Instrumenten. Die Wirkungskontrolle 
erfolgt 2019.

iImmobilien Mietermodell

Optimierung des Mietermodells
Das Projekt «Optimierung Immobilienmanagement VBS – Mietermodell» soll helfen, die 
 Immobilienkosten im VBS zu senken. Dazu sollen die bestehenden Prozesse und Instrumente 
des Immobilienmanagements VBS massvoll weiterentwickelt werden. Im Fokus des Projekts 
stehen eine wirksame Bedarfs- und Belegungssteuerung, eine griffige und stufengerechte 
Wirtschaftlichkeitsrechnung und ein transparenter und verständlicher Mietkostenausweis. 

Lösungsmodell
Als eines der ersten Ergebnisse wurde 
das Lösungsmodell (vgl. Seite 21) erarbei-
tet, das die Führungs-, Kern- und Support-
prozesse beschreibt. Diese sind für die 
Belegungssteuerung und die Kosten-
transparenz relevant. Das Lösungsmodell 
zeigt den Grundmechanismus des Zu-
sammenspiels zwischen Mieter, Nutzer 
und Eigentümervertreter auf. Es stellt dar, 
wie die Beschaffung und die Bewirtschaf-
tung von Infrastrukturen im Lebenszyklus 
optimal umgesetzt und dabei die Kosten 
gesteuert werden können.

Nutzerrolle
Dem eigentlichen Nutzer der Immobilien 
oblag bis heute keine eigene Rolle im 
 Immobilienmanagement VBS, er wurde 
vom Mieter vertreten. Das soll sich nun 
aber ändern. Die Vertretung des Immobi-
lienmanagements VBS vor Ort oder die 
wirtschaftliche Auslastung der Infrastruk-

turen werden künftig wichtige explizite 
Aufgaben des Nutzers sein.

Ausbildung
Um die verschiedenen Rollenträger auf 
die Einführung der neuen Abläufe und In-
strumente vorzubereiten, führt das Projekt 
Ende 2016 eine zweitägige Ausbildung 
durch. Darin werden die Mitarbeitenden 
über die Neuerungen informiert und er-
fahren, was die Anpassungen konkret für 
sie bedeuten. Die betroffenen Rollenträ-
ger werden noch im Jahr 2015 entspre-
chende Informationen erhalten.

Mehr Informationen zum Projekt sind auf 
dem Intranet von armasuisse Immobilien 
publiziert.

Wirkungsziele des Projekts Mietermodell:

•   Steigerung der Auslastung der Immobilien durch eine Bedarfssteuerung und Transparenz bezüglich effektiver Belegung

•   Verbesserung der Kostentransparenz durch einen stufengerechten Ausweis von Mietkosten und deren finanzwirksamen  
Anteile

•   Sicherstellung effizienter Investitionen durch konsequente Wirtschaftlichkeitsrechnungen sowohl aus Sicht Kerngeschäft 
(Nutzer) wie auch aus Sicht Immobilienmanagement (Eigentümervertreter)

•   Aktualisierung der bestehenden Arbeitsgrundlagen (Immobilienhandbuch) und Optimierung der Abläufe bei der Zusammen-
arbeit

•   Durchführung einer umsetzungsorientierten Ausbildung für alle Beteiligten im Immobilienmanagement
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armasuisse Zukunftstag

Nationaler Zukunftstag  
bei armasuisse 
Am Donnerstag, dem 12. November 2015, fand der alljährliche «Nationale Zukunftstag» 
statt. Dieser Tag bietet Kindern zwischen 10 und 14 Jahren die Möglichkeit, das Arbeits-
umfeld ihrer Eltern oder Paten kennenzulernen. Auch armasuisse hat sich erneut mit einem 
spannenden und kreativen Programm am «Nationalen Zukunftstag» beteiligt. Für die  
Erarbeitung und Durchführung war dieses Jahr der Kompetenzbereich Wissenschaft und 
Technologie (W+T) verantwortlich.

Brian Jost, Kommunikation

Der Morgen war noch etwas grau, blass 
und kalt. Doch die Gruppe der versam-
melten Kinder an der Kasernenstrasse 
wurde zunehmend grösser. Für einige war 
die Besammlung um 7.50 Uhr vielleicht 
noch etwas früh. Aber mit der fortschrei-
tenden Zeit und der zunehmenden Vor-
freude verflog auch die letzte Müdigkeit. 
Als die Kinder im Car sassen und der 
Chauffeur die Fahrt nach Thun in Angriff 
nahm, wurde die Stimmung gelöster. Ei-
nige der Mädchen und Jungs kannten 
sich bereits von vergangenen Zukunfts-
tagen und somit war das Eis schnell ge-
brochen. Es wurde geredet, gelacht und 
über mögliche Demonstrationen und Pos-
ten in Thun spekuliert.
Auf der Reise nach Thun hatte sich das 
nebelige Grau etwas verflüchtigt, und als 
der Car beim W+T Testcenter Wittau-
matte eintraf, kam sogar die Sonne zum 
Vorschein. Der erste Schritt für einen un-
vergesslichen Zukunftstag war also ge-
tan. Weitere Mädchen und Jungs, die 
 direkt angereist waren, warteten bereits 
vor Ort. Schliesslich nahmen die Mitar-
beitenden von W+T die 42 Kinder in 
Empfang.

Von Präsentationen und  
Bärenführern
Thomas Rothacher, Leiter W+T, be-
grüsste alle Anwesenden und erklärte 
 ihnen zur Einführung kurz das Tätigkeits-

feld von W+T. Anschliessend wurden die 
Kinder in sieben Gruppen eingeteilt. Jede 
der Gruppen wurde von einem  Bärenführer 
betreut, der sich unter anderem um die 
rechtzeitige Postenrotation seiner Gruppe 
kümmerte. Der Kompetenzbereich W+T 
hatte acht verschiedene Posten vorberei-
tet, die mit gänzlich unterschiedlichem 
 Inhalt aufwarteten. Der Aufbau der Vor-
führungen war eine gute Mischung, denn 
bei einigen Posten konnten die jungen Be-
sucher die Spezifikationen der Systeme 
auf spielerische Art und Weise erkunden 
und ausprobieren. Unter anderem de-
monstrierten Mitarbeitende von W+T 
auch die Wirkung resp. den Nutzen des 
Akustik-Gehörschutzes und die Funktio-
nen des C4I-Systems. Beim Optro-
nik-Posten lernten die Kinder die Wärme-
bildkamera kennen und sie hatten die 
Möglichkeit, mit unterschiedlichen Hilfs-
mitteln verschiedene Körperteile oder 
sich sogar komplett «verschwinden» zu 
lassen. Eine 9-mm-Pistole und eine Jass-
karte standen beim nächsten Posten im 

Fokus. Mit einer Hochgeschwindigkeits-
kamera wurde der Schuss aus der Pistole 
auf die Jasskarte gefilmt. Anschliessend 
wurde in Zeitlupe vorgeführt, was bei die-
ser eher unkonventionellen Versuchsan-
ordnung genau stattgefunden hat. So ent-
standen spektakuläre Bilder. Ein weiterer 
Posten befasste sich mit der Messplatt-
form «New Diana». Die in einen Container 
 eingebaute Messplattform verfügt über 
ein integriertes Trackersystem und ist je 
nach Einsatz zweck beliebig erweiterbar. 
Die Bedienung durch den Joystick stellte 
sich als kniffliger heraus, als von vielen  
zuerst angenommen: Der Joystick rea giert 
in der Tat viel empfindlicher als z. B. bei 
einem Videospiel.

Drohnen und Panzer
Auch an einem anderen Posten zeigte 
W+T, dass er nahe am Puls der Zeit ist. 
Mikro-Drohnen sind seit kurzer Zeit ein 
sehr populäres Thema. Die Spezialisten 

Thomas Rothacher, Leiter W+T, bei seiner Einführung.

Wer darf oben in der Kommandantenluke mitfahren?
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in Thun vermittelten auf eindrückliche Art 
und Weise, wozu diese kleinen Flug-
maschinen in der Lage sind. Sie demons-
trierten auch ein Gerät, das die 
 Geschwindigkeit der Mikro-Drohne 
 anhand der Überflugzeit ermitteln kann. 
Anschlies send konnten die Mädchen und 
Jungs  einen Tennisball über das Gerät 
werfen und die Geschwindigkeit errech-
nen lassen. Bei einigen wurde damit 
 natürlich der Ehrgeiz geweckt und ent-
sprechend (über-) motiviert führten sie ih-
ren Wurf aus.
Wer sich auskennt, der weiss natürlich, 
was in Thun auf keinen Fall fehlen darf – 
genau, die Panzer! Die Kinder konnten 
 einen Panzer 87 Leopard besichtigen. 
Viele nahmen die einmalige Gelegenheit 
wahr und kletterten durch die offenen  
Luken ins Innere. Und als Krönung konn-
ten die Kinder in einem Schützenpanzer 
2000 Platz nehmen. Es blieb jedoch nicht 
bei der Sitzprobe: Der schwedische 
Schützenpanzer CV9030 bot Taxifahrten 
an und kurvte mit imposantem Motoren-
sound auf dem Areal LSBT  Wittaumatte 
herum.

Schoggibrötli, Schnipo  
und Geschenke
Auch für das leibliche Wohl der jungen 
Besucher war gesorgt. Ein eigens dafür 

Zukunftstag armasuisse

Die Teilnehmer des Zukunftstages und «ihr» Panzer.

57 Tonnen Stahl und ein paar Leichgewichte.

eingerichteter «Pausen-Posten» ver-
sorgte die Teilnehmer mit Multivitamin-
saft und Schoggibrötli. Von den bestell-
ten 80 Brötchen blieb am Schluss keines 
mehr übrig.
Auf die Frage, was ihnen am besten ge-
fallen hatte, fiel die Antwort einer Gruppe 
Jungs einstimmig aus: «Die Fahrt mit dem 
Panzer». Auch die Mädchen waren da 
kaum anderer Meinung. Weiter kamen   
die Mikro-Drohne oder die Highspeed- 
Videos bei den jungen Besuchern sehr 
gut an.

Kurz nach 11.30 Uhr wurden die letzten 
Demonstrationen beendet. Als sich alle 
wieder am Ausgangspunkt versammelt 
hatten, wurde zur Erinnerung ein Grup-
penfoto geschossen – der Panzer durfte 
dabei natürlich nicht fehlen. Nach 
 Thomas Rothachers Abschiedsworten 
und dem Applaus der jungen Besucher 
erhielten Letztere noch ein praktisches 
Souvenir von armasuisse. Darauf folgte 
die Rückreise nach Bern. Kurz nach 
12.15 Uhr wurden die Mädchen und 
Jungs von ihren Müttern, Vätern, Paten-
tanten und -onkeln an der Kasernen-
strasse in Empfang genommen. Der viel-
schichtige und spannende Vormittag 
wurde mit einem gemeinsamen Mittag-
essen beendet. Das servierte Schnipo 
kann getrost als wei terer Höhepunkt des 
Tages angesehen werden. Am Nach-
mittag hatten die  Kinder Gelegenheit, 
ihre Bezugsperson bei der Arbeit zu 
 begleiten.
Ein grosses Dankeschön geht sowohl an 
Katja Häberli, FB RSPs, wie auch an die 
Mitarbeitenden von W+T in Thun. Nur 
dank deren Vorbereitung und Engage-
ment konnte den teilnehmenden Mäd-
chen und Jungs ein vielseitiges und span-
nendes Programm geboten werden.
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Après 5 mois de travaux l'antenne a pris sa forme définitive.


