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LASSIM

Erstkontakt mit dem neuen System
Die Vorbereitungen in der 
Geisterstadt Äuli laufen mo-
mentan auf hochtouren. 
Nachdem die Kp am Diens-
tagvormittag die Sim-Waf-
fensysteme bei der RUAG 
gefasst hatten, wurde das 
Städtchen begutachtet, so-
wie die Waffen getestet und 
korrekt  eingestellt.

dh./mh. Ein Besuch in der Komman-
dozentrale, die passend zur Farbe der 
Fassade als Black Box bezeichnet wird, 
zeigte die Komplexität und Modernität 
des hier installierten Systems. Auf ei-
ner eindrücklichen Leinwand, die von 
drei Beamern bestrahlt wird und an 
mehreren Dutzend Bildschirmen kann 
das Geschehen live mitverfolgt und 
ausgewertet werden. Das GAZ Ost in 
Walenstadt ist speziell auf die Bedürf-
nisse der Infanterie ausgerichtet, wäh-
rend das GAZ West in Bure auch für 
die Artillerie geeignet ist. 

Was der Füsilier begehrt
Im Gespräch mit Oberstlt Brutschy 
wurde klar, wie aufwändig die Tech-
nik auch im extra für Übungszwecke 
aufgebauten Dorf Äuli ist. «Das GAZ 
Walenstadt verfügt über 457 fest in-
stallierte Kameras in Gebäuden, zehn 
Aussenkameras und dazu ein mobiles 
Videoteam für Bild- und Tonaufnah-
men. Zudem sind alle Kameras mit In-

frarot ausgestattet, um Übungen auch 
in der Nacht genaustens zu dokumen-
tieren” erklärte uns der Oberstlt. Durch 
eine einheitliche Kalibrierung kann 
die Situation in Echtzeit aus verschie-
denen Perspektiven betrachtet werden. 
Die enorme Datenmenge wird gespei-
chert und für Übungsbesprechungen 
im eigenen Foyer aufbereitet. Dort be-

findet sich auch ein Modell des Dorfes 
aus Holz, um Manöver noch plasti-
scher darstellen zu können. „Nur mit 
einer solch exakten Auswertung lassen 
sich die Leistungen der einzelnen Z, 
Kp oder noch grösseren Verbänden 
objektiv beurteilen und im Endeffekt 
vergleichen. Das ist ein grosser Vorteil 
dieser Anlage“ sagte Brutschy.

Simulation eines Gebäudebeschusses tw.
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ALESSANDRA

Neue Herausforderungen für die Wache
Die veränderte Bedrohungs-
lage im In- und Ausland be-
trifft auch die WK-Standorte 
des Inf Bat 70. Mit den vier 
Stufen von ALESSANDRA 
wird dieser Rechnung getra-
gen.

tw. Am Dienstag besuchte Oberst Ram-
pa mit seinem Nachfolger Hptm Schu-
macher die Inf Stabskp. Dabei wurde 
das Hauptaugenmerk auf die Wache 
und insbesondere die Umsetzung von 
ALESSANDRA gelegt. „Dies ist ein 
Dispositiv zum Eigenschutz der Trup-
pe“ erklärt Hptm Schumacher. Es hat 
zum Ziel, die Wache schnell an sich 
verändernde Bedrohungslagen anzu-
passen.

ALPHA bis DELTA
Nicht das griechische sondern die im 
militärischen Chargon oft verwendeten 
ersten Buchstaben des Morsealphabets 
beschreiben die vier Bedrohungsstu-
fen. Zum Besuchszeitpunkt befanden 
wir uns in der niedrigsten Stufe AL-
PHA, welche sich dadurch auszeich-
net, dass keine Informationen über 
eine Bedrohung gegen die Schweizer 

Armee vorliegen. DELTA hingegen 
wird mit einer massiven Gewaltan-
wendung gegen unsere Trp umschrie-
ben. Entsprechend unterschiedlich 
sind die Anforderungen an die Wache.

Gewissenhaftes Wachtlokal
Die beiden Besucher der Br konzent-
rierten sich auf die Zutrittskontrollen 
und das Wachtlokal. Besonders im 
Umgang mit Mun und RSG werden 
häufige und genaue Bestandeskontrol-
len durchgeführt. Dies geht soweit, 
dass die RSG bei Rückgabe gewogen 
werden, um zu prüfen, ob diese ver-
wendet wurden oder nicht. 

Zufriedenheit mit Potenzial
In der Schlussbesprechung des ein-
stündigen Besuchs wurden kleinere 
Mängel zur Behebung angezeigt, wie 
beispielsweise ein nicht funktionie-
rendes Feldtelefon bei der Zutrittskon-
trolle. Beeindruckend wiederum war 
die Schnelligkeit, in welcher das Re-
serveelement ausgelöst werden konn-
te. In weniger als 60 Sekunden waren 
die AdA bereit, um das Wachtelement 
zu unterstützen. „Ich bin mit meinen 
Wachtleuten sehr zufrieden. Sie haben 
überlegt geantwortet und waren gut 
vorbereitet“ lobte Oblt Schneiter seine 
Wachtmanschaft. ■

Oberst Rampa und Hptm Schumacher im Gespräch mit dem Wachof Oblt Schneiter tw.

Meldungen aus der Truppe
Lt Landolf und Wm Shapira der Inf Kp 
70/3 stellten uns die jeweiligen Waf-
fensysteme, ausgerüstet mit Infrarot 
und GPS, vor. Während bei bisherigen 
Sim-Übungen jeweils nur das STGW 
90 eingesetzt werden konnte, kann das 
erweiterte Sim-System auch bei LMG, 
PzF, HG’s und Fahrzeugen verwendet 
werden. Jeder teilnehmende AdA und 
alle dazugehörigen Fahrzeuge sind so 
auf der Karte ersichtlich. Sogar Be-
schädigungen oder Verletzungen kön-

nen simuliert werden, was den Reali-
tätsgrad deutlich steigert. Lt Landolf 
merkte an, dass das verbesserte Syste-
me sehr gut bei der Trp ankommt. „Ich 
sehe im neuen System nur Vorteile, 
da die realitätsgetreue Gefechtsübung 
mit der damit verbunden Auswertung 
sofortige Rückschlüsse auf Fehler 
zulässt“. Auch deshalb kommen Ver-
bände der ganzen Schweiz und sogar 
aus dem Ausland, um in der Anlage 
Übungen durchzuführen und sich so 
stetig zu verbessern. ■Wm Shapira spricht zur Gr tw.
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Samstag SonntagDonnerstag Freitag

WETTERPROGNOSE

Beständig auch aufs Wochenende hin

5° / -3° 5° / -2° 6° / -4° 4° / -2°

Impressionen der ersten WK-Tage


