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N a c h r i c h t e n s y s t e m e d e r D iv is ion -
h i p p o m o b i l o d e r e l e k t r o n i s c h ?

Dipl. Ing. H.R. Haldimann

1. Einleitung

Zuerst möchte ich mich für die Ehre bedanken, in Ihr Kolloquium zu einem Vortrag eingeladen worden
zu sein. Erwarten Sie bitte nicht zu viel, denn ich bin kein Fachmann der Nachrichtentechnik, und
auch meine militärischen Kenntnisse sind nur die eines angejahrten Milizoffizieres.

Das Thema liegt mir aber am Herzen, weil ich während zwei Jahrzehnten in verschiedensten Funktionen
im Uebermittlungswesen einer Division tätig war, und während der ganzen Zeit mich nie von einem ge-
wissen Gefühl der Frustration befreien konnte. Frustration darüber, dass die Arbeit der Uem Trp,
die wir alle sehr ernsthaft und gewissenhaft geleistet haben, schlussendlich für die Führung der
Truppe nicht den Wirkungsgrad erbrachte, der prinzipiell möglich und wünschbar wäre. Trotz aller
Technik hat die echte Uebermittlungsleistung in den letzten 50 Jahren nur sehr wenig zugenommen.

Auf die Diskussion der Gründe möchte ich später eingehen, und hier noch schnell einen Abstecher in
die Vergangenheit machen. In seiner Zeigertelegraphenleitung von Frankfurt nach Berlin erreichte
Werner von Siemens 1848 eine Uebermittlungsgeschwindigkeit von 27 Buchstaben pro Minute = ungefähr
2 Bit/sec. Ein gut geführtes Telefongespräch (und wie wenige sind gut geführt!) vermag 8 Bit/sec zu
übertragen. Seit 1848 hat sich die Feuerwirkung pro Mann verzehntausendfacht Mobilität und damit
die Führungsansprüche sind in unerhörtem Masse gestiegen. Nach wie vor stellen Nahtstellen zwischen
Verbänden und Einheiten die Schwächen jeder Verteidigung dar, primär aus Gründen ungenügender Ueber
mittlung.die fast immer den hierarchischen Wegen folgt.

Dieser mangelnde Fortschritt ist oft auch dem einzelnen Mann sehr bewusst, und kürzlich machte ein
Soldat in seinem letzten Dienst in der Lst Kp einen sehr zutreffenden Vergleich zwischen der Ent-
wicklung unserer Militärsysteme und den zivilen, z.B. auch den Fähigkeiten des Farbfernsehens und
der Weltraumübermittlungstechnik. Aber es liegt nicht in erster Linie daran, dass wir ein besseres
Kabel oder ein besseres Armeetelefon brauchten. Was wir an Geräten haben ist gut genug für das, was
wir bis jetzt mit ihnen anfangen.

Wir brauchen ein anderes System und damit vorerst ein anderes Systemdenken. Dieses Systemdenken
endet nicht am Mikrophon resp Kopfhörer von Telephon und Funkstation, auch nicht an Tastatur und
Druckwerk des Fernschreibers, sondern muss ausgedehnt werden auf ein totales Quellen-Senkensystem,
das sowohl Entstehung wie auch Verwertung der Information mit einschliesst. Solche Aufgabenstellun-
gen kommen immer mehr auch im zivilen Bereich vor, und müssen dort mit geringsten Gesamtkosten er-
füllt werden.

Um solche weitgefassten Systeme richtig beurteilen zu können, muss man den Begriff der Logistik
auch auf die Information anwenden.
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Fig 1 Informationslogistik

Informati ons-Logi sti k

In meiner zivilen Tätigkeit habe ich mich seit 20 Jahren mit der Beratung von Unternehmen zwecks
Verbesserung ihrer Logistik befasst. Dabei sind wir über die militärische Definition des Begriffes
weit hinausgegangen, und möchten Logistik umschreiben als die Lehre von der Beherrschung des
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von Gütern, Material, Mitteln, Informationen und Personen. Dabei hat die Logistik den Entscheid zu
fällen darüber, welche der vorgenannten Elemente jeweils zu verschieben sind, um das in jedem Falle
für die Wirkung notwendige Rendez-Vous der beteiligten Elemente zu erzeugen. Nicht immer ist der
Ort des Rendez-Vous in der Aufgabestellung vorgegeben. Schon Mohammed stellte die Frage, ob der
Berg zum Propheten oder der Prophet zum Berge gehen müsse, und rührte damit an eine der Grundsatz-
fragen der Informationslogistik.

Es gibt nun viele Wechselwirkungen und gegenseitige Implikationen zwischen den verschiedenen Lo-
gistiksystemen, die wir wie folgt gliedern möchten:

1. Logistik der Distribution und des Marketings

2. Logistik der Produktion und der Beschaffung

3. Logistik der Führung und Information

4. Logistik der Gemeinschaft und Gesellschaft
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In jedem Logistikbereich sind mehr oder weniger Elemente eines andern zu finden, so kann z.B. die
Information materialisiert sein (Zeitungen) und entspricht dann einer Aufgabenstellung der Logistik
der Distribution, oder umgekehrt sind in jeder Distributions- und/oder Marketingaufgabe sehr viele
Elemente der Informationslogistik enthalten. So können und müssen alle diese Bereiche mit den glei-
chen Untersuchungs- und Konzeptentwicklungsmethoden angegangen werden.

Allen diesen Methoden gemeinsam ist die Erweiterung der Systeme bis zu den echten Quellen resp
Senken, d.h. von der Stelle an, in der das zu verfolgende und zu transportierende passive Element
entsteht bis zu der Stelle, an welcher es endgültig transformiert, konsumiert oder in etwas Grös-
serem verarbeitet wird.

In der Wirtschaft hat nun in den letzten beiden Jahrzehnten eine fast unbemerkte, aber unbeirrbare
Entwicklung der Informationssysteme stattgefunden. Früher war es wie im militärischen Bereich
selbstverständlich, alle Informationsflüsse den hierarchisehen Wegen folgen zu lassen. Inzwischen
hat man gelernt, die Informationen zu neutralisieren und unabhängig von den hierarchischen Organi-
grammen in allgemeine Informationspools zu sammeln, die aus allen Stufen Informationen annehmen,
und von den verschiedenen Stufen je nach Informationsplan angezapft werden können. Das Verfahren
ist oft sehr nützlich, auch wenn es nicht immer ein vollständiges Management Informations-System
(MIS), darstellt.

Ein praktisches Beispiel mag eine typische Aufgabenstellung aus der Wirtschaft zeigen:

Ein Produzent von tagesfrischen Artikeln mit kurzer Frischedauer führt seine eigene Distribution
durch mit Verkaufsfahrern, die in den einzelnen Ladengeschäften die Regale auffüllen. Es seien
1000 Verkaufsfahrer in einem Land von 60 Mio Einwohnern. Die Versorgung der Verkaufsfahrzeuge er-
folgt hierarchisch, indem Fernlastzüge über das Land verteilte Auslieferlager bedienen. Von dort
aus erfolgt eine weitere Verteilung auf die Stützpunkte der Verkaufsfahrer. Dieses Verfahren er-
gibt die geringsten Transportkosten, hat aber den Nachteil, dass in vier Stufen unverkaufte Ware
an Lager liegt: im Produktionslager, in den Auslieferlagern, in den Stützpunkten und in den Ver-
kaufsfahrzeugen. Sofern die Produktion nach den Beständen im Produktionslager produziert, ergeben
sich hektische Ausschläge wegen dem "Börsen"-effekt auf allen Stufen: zieht ein Artikel nur wenig
an, so wird überbestellt, fällt er etwas zurück, so hält man Bestellungen niedrig. Diese Unregel-
mässigkeiten schaukeln sich auf, wie sich im Nachhinein durch Verfolgung der Ereignisse immer wieder
erkennen lässt. Ausserdem sind die Zahlen oft verfälscht, denn im Werk werden jeden Tag Zahlen
addiert, die sich nicht auf denselben Ausgangstag beziehen, weil sie verschieden lang unterwegs
gewesen waren. Es ist daher naheliegend, dass man in einem solchen Falle von der hierarchischen
Uebermittlung Uber alle Stufen hinweg abgehen will, und gerne jeden Tag z.B. eine Meldung über den
Gesamtverkauf pro Fahrzeug oder über seinen Lagerbestand haben möchte.

In jedem ähnlich gelagerten Fall entsteht erst eine kräftige Opposition gegen ein solches Vorhaben,
indem geltend gemacht wird, nur die Leiter der Auslieferungslager oder der Bezirksverkaufsleiter
seien in der Lage, die Angaben der Verkaufsfahrer richtig zu interpretieren und dadurch Fehlmel-
dungen zu vermeiden. Selbstverständlich müssen die hierarchischen Vorgesetzten die Möglichkeit
haben, ihrerseits Beobachtungen und besondere vorausschauende Hinweise in das System einzugeben,
z.B. bevorstehende Festivitäten mit grossem Verbrauch (wir nennen das den Schützenfestfaktor).

Die Erfahrung zeigt aber immer wieder, dass nach Einführung eines hierarchiefreien Systems eine
grosse Beruhigung eintritt, die Zahlen transparenter werden, der Börseneffekt verschwindet und die
Produktion regelmässig arbeiten kann bei weniger Frischeverlust und Lagerbeständen auf allen Stufen.

Diese Erfahrung ist eigentlich selbstverständlich, wenn wir uns an ein anderes hierarchiefreies
Informationssystem erinnern, das seit mehr als hundert Jahren tadellos funktioniert: das Informa-
tionssystem der kleinen Wetterstationen, von welchen in ganz Europa viele hundert existieren. Von
Oberförstern, Lehrern usw jeden Tag pünktlich um 0600 bedient, werden Temperatur, Feuchtigkeit,
Windrichtung und -geschwindigkeit, Luftdruck abgelesen und in einem Zahlencode übermittelt, so dass
in der Zentrale eine Karte mit Isobaren, Isothermen etc gezeichnet werden kann. Durch Vergleich mit
den Vortagen lassen sich Trends ablesen und die Voraussagen aufbauen.

Man erkennt an diesem Beispiel einige sehr wesentliche Eigenschaften eines neutralen Informations-
systems:

- alle Daten sind zum selben Zeitpunkt aufgenommen,

- die Daten gehen keinen hierarchischen Weg und werden
nicht "konzentriert" und nicht "interpretiert",

- die Daten werden praktisch parallel übermittelt,

- sie eignen sich für die Eingabe in eine computerizierte
Auswertung und statistische Verfolgung.

Jede Abweichung von diesen Prinzipien würde das Verfahren total entwerten. Es ist besser, auf eine
Aufnahme zu verzichten als diese zwei Stunden zu spät vorzunehmen und dann doch noch zu verwerten.
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3. Mi li cari s che Iriformationslogistik

Betrachten wir als Beispiel aas Vermitteln der Gefechtsnachrichten in einer Division.

Elektrische Nachrichtenübermittlung mit Konzentrierung
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Fig 2

Wenn wir diese Aufgabe mit den beiden vorhergehenden vergleichen, dann erkennen wir folgende Eigen-
schaften:

- auch scheinbar lokal unwichtige Nachrichten können durch mehrfaches
Auftreten gesamthaft ein Gewicht bekommen,

- die grosse Zahl der Nachrichten zwingt zur Unterstützung der Verar-
beitung durch Computer,

- der hierarchische Weg ist ausserordentlich lang, besonders im Ver-
gleich mit dem raschen Lauf der Ereignisse,

- die Konzentration und Interpretation der Nachrichten ist noch ein-
mal sehr zeitraubend,

- die geringe Uebermittlungsleistung der Verbindungen Rgt-D1v erlaubt
kein fortlaufendes Weitergeben der Nachrichten, sondern verlangt
eine Siebung und Auswahl derselben.

Wenn man von diesen wenigen Randbedingungen ausgeht, dann erkennt man, dass es uns schon sehr viel
weiter helfen würde, wenn auf Bat und Rgt KP die eingehenden Nachrichten jeweils kopiert würden, um
die Kopie schnellstens an den ND der Div weiterzugeben, wo die Nachrichten dann auf einem MDS-Gerät
laufend übernommen und in eine Computerverarbeitung übernommen werden könnten.

Und wie könnten die Kopien laufend an den ND übermittelt werden? Wir können darüber ein Gedanken-
spiel machen, zu dem ich absichtlich, um Ihre Reaktionen zu provozieren, die hippomobilen Mittel
einsetzen möchte. Stellen wir uns vor, dass wir die Kavallerieschwadronen nicht auflösen, sondern
den Div als Meldereiter zuteilen.
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Dann ergibt eine kleine Rechnung, dass im Mittelland auf eine Distanz KP zu KP von ca 10 km 30 Rei-
ter genügen würden, um alle 15 min einen Reiter lossenden zu können. Wenn dieser Reiter für die
10 km 1 h braucht, dann beträgt der längste Nachrichtenweg 75 min! Das ist sicher weniger, als in
der Regel heute mit den technischen Mitteln gebraucht wird, wenn wir die Zeit zur Herstellung des
Konzentrates, dessen Redaktion, Transport zum Uem-Mittel, die Uem Z, und den Transport zum ND der
Div einrechnen.

H i p p o m o b i i e N a c h r i c h t e n ü b e r m i t t l u n g ohne K o n z e n t r i e r u n g
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Es wäre ein weiterer Schritt denkbar, mit dem Transport der Informationen immer noch materialisiert,
aber nicht in Papierform, sondern als Tonband codiert oder als Lochstreifen. Eine so erstellte In-
formation könnte auf dem ND der Div direkt in einen kleinen Computer eingelesen werden, der die
Lagekarte automatisch erstellt. Damit hätten wir das System von den richtigen Quellen (Aufklärungs-
patrouille) bis zur richtigen Senke (Lagekarte) erweitert. Es ist offensichtlich, dass der durch
ein Pferd zu transportierenden Menge an Informationen keine Grenzen gesetzt sind (Magnetband, Tele-
fonbuch). Das Pferd kann also eine sehr hohe Uebermittlungsleistung erzielen.

Damit wollen wir den Spass mit den Pferden beenden. Ich wollte nur zeigen, wie wenig Fortschritt
wir erreicht haben, wenn er durch ein Pferd überspielt werden kann!

Denkbare technische Konzepte

In Anlehnung an die bewährte Konzeptentwicklungstechnik können wir für ein geeignetes System fol-
gende Anforderungen aufzählen:

- Einsammeln von Nachrichten in einer Division von ungefähr 600 Nachrichtenpunkten
in Abständen von höchstens 5 min, jede Nachricht höchstens 10.000 bit lang,

- Benutzung höchstmöglicher Uebertragungsgeschwindigkeit, direkt der möglichen
peripheren Aufnahmegeschwindigkeit eines Computers angepasst,

- direkte Aufnahme in den Computer zwecks Verarbeitung,

- Verschlüsselung

Es ist offensichtlich, dass der Bedienungsmann in einem solchen Konzept den schwachen Punkt dar-
stellt. Also muss die Uebertragung ohne seine Mitwirkung (resp seine Störung) erfolgen. Das ergäbe
folgendes technisches Konzept zur Erfüllung der Anforderungen:

Logistik Div Kdt
Front

Fig 6
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- zwei bis drei sehr leistungsfähige Empfangs- und Sendestationen mit
sehr guten Antennen pro Division,

- pro Nachrichtenpunkt ein Kleinfunkgerät mit festem Speicher (Dünn-
schichttechnik) für 10.000 bit sowie ein zweiter auswechselbarer
Speicher mit Zufallszahlenserie für Chiffrierung. Speisung des
Speichers durch Tastatur mit Gefechtscode. Abruf und Entleerung
durch Selektivanruf der Div-Sta in weniger als 1 sec immer auf
derselben Frequenz

Fig 6

- Div-Sta macht direkte Eingabe in den Auswertecomputer, der auch die Vorfälle erfolg-
loser Anruf oder erfolgreicher Anruf, aber leerer Speicher (keine Nachricht) regi-
striert ,

- die Klein-Sta können sich abmelden bis zu einer bestimmten Zeit,

- der Rgt KP kann eine ähnliche Empfangssta haben, welche mithört und die Nachrichten
über ein Terminal ausgibt. Gegebenenfalls kann die Div-Sta die Empfangssignale ver-
stärkt wieder aussenden, so dass die Rgt-Sta einfacher sein kann,

- Dechiffrierung im Computer,

- selbstverständlich wird der Standort des Kleinfunkgerätes mitübermittelt, die Zu-
gehörigkeit wird durch das Selektivsignal vorgegeben,

- alle bewährten Elemente von Chiffriertechnik und -organisation würden in ein sol-
ches System übernommen,

- Rgt und Bat Nof sind selbst Nachrichtenpunkte, die in das System übermitteln. Sie
können nach Mithören aller Nachrichten eigener Teile und der Nachbarteile Zusatz-
nachrichten durchgeben.

Ein solches System brächte wesentliche Vorteile:

- Wegfall der Massierung der Fk Sta um die Div KP und Rgt KP herum,

- Einbahnstrassen der Information vermeiden Blockierung im entscheidenden Augen-
blick (für die Uebermittlung in der andern Richtung ist mit sehr einfachen Mitteln
ein ebenso sehr gerafftes Uem System denkbar,

- Abhören und Dechiffrieren wegen der hohen Geschwindigkeiten und kurzen Einschalt-
zeiten sehr schwierig und sicher durch Fachkniffe noch mehr zu erschweren,

- Kleingerät im Felde mit schwacher Leistung, Abkehr von dem Vrb-Aufbau mit gleich
starken Geräten,
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- Kleingeräte mit geringem Batteriestromverbrauch, weniger Batterieprobleme,

- sofortige und laufende Nachführung der Lagedokumentation im ND der Div Aus-
wertung relativ geringwertiger aber durch ihre Häufung interessanter Nach-
richten,

- längste Unterwegsdauer einer Frontnachricht 5 min (!!!) bis zu ihrem Ver-
gleich und der Auswertung,

- der Computer kann viele Plausibilitätsprüfungen und Gegenkontrollen vor-
nehmen. Einspielen feindlicher Falschnachrichten scheint unmöglich,

- Nachschubnachrichten resp Bedürfnisse ebenfalls übermittelbar, aber mit
getrennter Verarbeitung,

- jedes Rgt bekommt die Uebersicht über die ganze Lage der Div schneller als
bis jetzt über seine eigenen Systeme,

- weniger Frequenzprobleme,

- weniger Uebermittlungspersonal.

Wenn die ganze Ueberlegung auch ungewöhnlich scheint, so haben mir Fachleute der Nachrichtentechnik
versichert, dass das Konzept technisch ohne weiteres durchführbar ist. Bezüglich Organisation ist
zu bedenken, dass das Konzept nur eine Umkehrung des Rundspruchprinzipes darstellt. Die Befürchtung,
dass der Nof von Bat und Rgt an Einfluss und Wichtigkeit verliere, weil er die Nachrichten nicht
mehr konzentriert, ist sicher unberechtigt. Auch der Einwand, nur der Nof könne beurteilen, welche
Nachrichten weiterzugeben seien, denn er kenne die Quelle und könne damit ihre Zuverlässigkeit be-
urteilen, stimmt sicher nicht mehr, wenn sehr viele Nachrichten gesammelt und deshalb auf Plausi-
bilität automatisch geprüft werden können. Jedenfalls wird sich der Computer weniger von Emotionen
beeindrucken lassen als noch so tüchtige Menschen, welchen aber in jedem Falle die Erfahrung echten
Kampfes abgehen muss.

Selbstverständlich bleibt bis auf die kleine Kampfeinheit der Führungsfunk bestehen. Er dient auch
dazu, Waffenunterstützung und Verstärkung anzufordern. Was angestrebt wird, ist nicht ein Ersatz
des bestehenden Systems, sondern die Ueberlagerung eines grossräumigen (z.B. die Division umfassen-
den)und eines kleinräumigen Systems wie sie z.B. die Flugwaffe kennt. Dort sind ähnliche Systeme
überlagert: die nationale Luftüberwachung und -Führung sowie das Führungssystem innerhalb der klei-
nen Kampfgruppe.


