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25 JAHRE SCHWEIZERISCHE MILITÄRELEKTRONIK

Meine Damen und Herren

Was ist Kommunikation ?

Unser Leben hängt viel mehr als
man gemeinhin denkt von der
Kommunikation ab. Ohne unse-
ren Bestand an genetischen In-
formationen wären wir nicht, wer
wir sind, und ohne unser inneres
Kommunikationssystem würde un-
ser Körper nicht so funktionieren,
wie wir es gewöhnt sind. Unsere
innere Kommunikation erfolgt
durch ein Netz von Nerven- und
Stoffwechselsystemen. Nerven-
impulse sind wie Telefonanrufe,
die auf einen ganz bestimmten
Empfänger geschaltet und sonst
nirgends aufgenommen werden.
Die Hormone entsprechen in die-
sem Bild den Nachrichten, die
über Rundfunk ausgestrahlt wer-
den. Bestimmte Zellen im Körper
verhalten sich scheinbar autonom;
sie spüren Eindringlinge auf und
vernichten sie. Dementsprechend
hat man das Versagen dieser Zel-
len bei der V ernichtung von
Krebszellen darauf zurückgeführt,
dass dieser Kommunikationsweg
blockiert ist, auf dem fremde
oder anomale Zellen erkannt wer-
den.

Im allgemeinen verstehen wir aber
unter Kommunikation diejenigen
Prozesse, durch die wir mit ande-
ren Menschen verkehren. Ohne
eine solche äussere Kommunika-
tion könnten wir zwar leben, aber
wir wären völlig unwissend und
ganz einsam. Die erworbenen
Fähigkeiten könnten unser Den-
ken nicht beflügeln und wir wür-
den keinerlei Rückhalt an unse-
ren Mitmenschen finden. Die
menschliche Gesellschaft kann
sich ja erst durch Kommunika-
tion entfalten und uns mit den
Dingen des täglichen Lebens ver-
sorgen. Darüberhinaus verschafft
uns die Kommunikation andere
Annehmlichkeiten, die weit über
das Lebensnotwendige hinausge-
hen.

Die Tiere leben ohne zu wissen,
wie sie leben, und sie verkehren
miteinander ohne zu wissen, wie

sie diese Kommunikation bewerk-
stelligen. Das trifft erstaunlicher-
weise im grossen und ganzen auch
auf uns Menschen zu. Im Gegen-
satz zu den Tieren denken wir
aber darüber nach, wie wir leben
und miteinander Nachrichten aus-
tauschen. Dank unserem höher-
entwickelten Gehirn und unserem
einzigartigen Kommunikationsmit-
tel, der Sprache, sind wir dazu in
der Lage, solche Betrachtungen
anzustellen.

Wichtiger als irgendwelches Wissen
über uns selbst oder über die Art
und Weise unserer Kommunika-
tion ist aber vom utilitaristischen
Standpunkt aus gesehen unsere
Kenntnis physikalischer und che-
mischer Prozesse. Erst dieses Wis-
sen hat uns dazu befähigt, lei-
stungsfähige Werkzeuge und tech-
nische Apparaturen herzustellen,
mit denen wir unser Leben neu
gestalten konnten. Wir verstehen
diese technischen Geräte viel bes-
ser als wir uns Menschen verste-
hen. Das kommt eines Teils da-
her, dass diese technischen An-
lagen wesentlich einfacher ge-
baut sind als wir. Ein Fernseh-
gerät, zum Beispiel, ein Compu-
ter oder gar das Fernsprechnetz
eines ganzen Landes sind ein-
facher gebaut als ein Mensch.

Andernteils verstehen wir unsere
Geräte auch deshalb besser, weil
wir sie ja aufgrund unseres Wis-
sens gebaut haben. Nun versteht
natürlich niemand alle Einzel-
teile eines Grossflugzeuges, aber
es gibt Spezialisten, die sich in
Einzelbereichen völlig auskennen.

Anders ist es beim Menschen und
seinem Kommunikationsmittel.
Wir leben nicht, weil wir die Pro-
zesse in uns und um uns genau
studiert und begriffen haben,
sondern wir leben trotz unserer
Unwissenheit.

Angesichts dieser Situation liegt
es nahe, dass ich vorläufig das
heikle Gebiet der Kommunika-
tionsforschung verlasse und mich
gesichertem Wissen zuwende.

Das sicherste Wissen bietet die
bewältigte Vergangenheit. Wen-
den wir uns also zunächst einmal
dem Wissen zu, das wir über die
Natur und das V erhalten über
einige von uns gebaute Maschinen
gewonnen haben.

Vom Telegrafenapparat
des Herrn Hipp

Wir feiern unser Jubiläum 25 Jahre
Uebermittlungstruppen. Nun wäre
es natürlich naheliegend, sich auf
die letzten 25 Jahre Geschichte
zu beschränken. Aber diese Re-
duktion des Gesichtsfeldes wäre
über die ganze Entwicklung der
Uebermittlungstruppen und der
Uebermittlungstechnik gesehen
nicht nur zu willkürlich sondern
würde auch Zusammenhänge und
Abhängigkeiten nicht richtig zur
Geltung bringen. So schön es
nun wäre, über Kastelle, Höhen-
feuer, Semaphore und Standarten-
systematik zu sprechen - unter
Standartensystematik verstehe ich,
das nur nebenbei, das Spiel oder
vielmehr die seinerzeitige Führung
der Truppen in und während der
Schlacht mittels der Handhabung
und Stellung der jeweiligen Fahnen,
Fähnlein und Standarten -, so
wenig bliebe mir dann Zeit, heu-
tige und vielleicht auch kommen-
de Probleme zu beleuchten. Eine
vernünftige und sozusagen natür-
liche Lösung bietet sich aber an,
wenn ich bei Beginn der elektri-
schen Uebermittlung in der Ar-
mee einsetze; eben beim Tele-
grafenapparat des Herrn Hipp.

Erste Anfänge und die Geburts-
stunde der elektrischen Nach-
richtenübertragung

Jedesmal wenn es dem mensch-
lichen Geist gelingt, Neues zu
erfinden oder Bestehendes wei-
terzuentwickeln, stellt sich auch
sofort die Frage der Anwendung
für militärische Zwecke. So war
es auch beim elektrischen Tele-
grafen, der 1852 in der Schweiz
eingeführt wurde. Zwar sah die
einige Jahre zuvor rasch gelöste
Sonderbundskrise noch keinen
elektrischen Telegrafen im Ein-
satz, aber nach der Erstellung
des zivilen Telegrafennetzes und
der stets wachsenden Zahl von



25 Jahre Schweizerische Militärelektronik - Vorlesung Krieg im Aether 1976/1977 (ETH Zürich) HAMFU  History

© HAMFU - www.hamfu.ch                                                                                                                                                                                                                                            Seite 3

1 - 3

Telegrafenbüros in der Schweiz
drängte sich die militärische Ver-
wendung förmlich auf.

V or einen definitiven Entscheid
gestellt, wurde zuerst einmal nach
guter alter Tradition, wie wir es
dem Geschäftsbericht des Bun-
desrates 1853 entnehmen können,
eine Kommission gebildet.

Herr Hipp, seines Zeichens Direk-
tor der Telegrafenwerkstätte in
Bern, war Mitglied dieser Kom-
mission und kam in Sachen Tele-
grafieapparat sofort zu einem
sehr günstigen Resultat.

Das fachmännische Urteil Hipps,
der während längerer Zeit ton-
angebend im Telegrafiewesen war,
führte anschliessend zur eigent-
lichen Geburtsstunde der elektri-
schen Nachrichtenübermittlung in
der schweizerischen Armee. Die
damalige Presse würdigte die Pio-
nierleistung wie folgt:
"Der sehr geschickte und intelli-
gente Herr Hipp erfand im Jahre
1853 einen Feldtelegrafenapparat,
welcher sich sowohl durch Wir-
kung als auch durch leichte Trans-
portfähigkeit auszeichnete. Mit
ihm wurden Versuche angestellt
und in ca 32 Minuten mit ganz un-
geübten Leuten eine 6000 Fuss
lange Leitung vom Polygon in
Thun in das Militärbüro errichtet
und sogleich benutzt."

Die Einführung dieses neuartigen
Kommunikationsmittels hatte ne-
ben einer benützerfreundlichen
Wirkung auch eine andere nicht
unbedingt vorgesehene aber voraus-
sehbare Wirkung.
Man musste dafür sorgen, dass der
Betrieb für militärische Zwecke
jederzeit sichergestellt werden konn-
te und das verlangte nach einer
entsprechenden Organisation.

Diese Organisation, die letzten
Endes fast hundert Jahre später
zur selbständigen Uebermittlungs-
truppe führte, wurde 1855 mit
einer Verfügung der Bundesver-
sammlung wie folgt ins Leben
gerufen:

"Der Zentraldirektor der . Tele-
grafenverwaltung und die beson-

deren Telegrafisten sind während
der Dauer ihrer Anstellung vom
Militärdienst befreit."

Befreit, ich ergänze, um eben im
Kriegsfall das Telegrafennetz für
die Armeebedürfnisse bedienen zu
können.

Dass diese knappe Regelung dann
doch nicht genügte, zeigte sich im
weiteren Verlauf der Geschichte.
1870, mit der Kriegserklärung Frank-
reichs an Preussen musste man
nämlich in der Schweiz feststellen,
dass gerade jetzt im Krisenfall die
Zusammenarbeit zwischen Telegra-
fen- und Militärverwaltung nicht
besonders fruchtbar war.

Beispielsweise beschwerte sich der
Militärdirektor von Zürich, dass
das Telegrafenbüro Zürich Depe-
schen über den Abmarsch von
Truppen, man stelle sich das vor,
nicht mit V orrang gegenüber den
Privaten befördern wolle. Der Mi-
litärdirektor schloss mit den dro-
henden Worten:
"dass er, falls er weiterhin als
V erantwortlicher gelten solle, nö-
tigenfalls in Zukunft die Ausfer-
tigung von militärischen Telegram-
men mit militärischer Gewalt durch-
setzen werde."

Heute, das kann ich wohl sagen,
haben wir diese Sorgen ganz ge-
wiss nicht mehr.

Damals aber endete der Streit
schliesslich mit einem Rapport
des Generalstabschefs mit zivilen
und militärischen V ertretern.

Man stellte fest, dass eine Feld-
telegrafen-Organisation, die im Ernst-
falle hätte funktionieren sollen,
ganz einfach nicht bestand.

Zur allgemeinen Beruhigung machte
dann aber der Krieg an unserer
Grenze Halt.

Nach Beendigung des Krieges mit
dem V orfrieden von Versailles
stand nun genügend Zeit zur Ver-
fügung, um sich wieder der Organi-
sation der Militärtelegrafie zu wid-
men. Mit dem Erfolg, dass erstmals
1871 ein Kurs für Telegrafisten
durchgeführt und 4 Jahre später
die ersten etatmässigen Telegrafen-

truppen aufgestellt werden konn-
ten.

Eigentlich möchte ich nun gerne das
letzte Jahrhundert verlassen und
auf die neuere Geschichte zu
sprechen kommen.

Ich komme aber nicht darum he-
rum, nochmals zurückzuhalten und
beim Jahre 1877 einzuhaken, denn
etwas Einmaliges war geschehen:

Bell, so sagen die einen, Reis die
anderen, hatte das Telefon er-
funden.

Die ersten Telefonieversuche der
Armee

Nur zwei Jahre nach der Erfin-
dung des Telefons gelang es der
Armee, eine erste militärische brauch-
bare V erbindung zwischen Bern
und Thun herzustellen.

Man verwendete dazu eine spe-
ziell robuste Telefonstation eines
gewissen Herrn Rauschenbach aus
Schaffhausen.

Dass aber erst eine Weiterent-
wicklung befriedigende Ergebnis-
se brachte, mag daraus hervor-
gehen, dass erst 11 Jahre später
die Telefonstation definitiv ein-
geführt wurde. 1888 sind etat-
mässig 18 Telefonapparate ver-
merkt. Gleichzeitig erfolgte auch
von der personellen Organisation
eine immer feinere Anpassung an
die neuen Fernmeldemittel. Selbst-
redend war man auch damals
noch weit entfernt von eigent-
lichen Uebermittlungstruppen. Man
hat aber 4 selbständige Telegrafen-
kompanien aufgestellt, die je unter
dem Befehl des Geniechefs der
Armeekorps standen.

Nachdem nun so alle 20 Jahre
etwas Neues auf dem Markt der
Fernmeldetechnik erschienen war,
war es um die Jahrhundertwende
Zeit für eine neue Entwicklung.
Und in der Tat, das Zeitalter der
drahtlosen Telegrafie brach an.

Die drahtlose Telegrafie

Um die drahtlose Telegrafie, die
aus den Versuchen Marconis her-
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vorgegangen war, bemühte man
sich zuständigen Orts sehr eifrig.
Man wollte das neuste Mittel
raschestens erproben und gege-
benenfalls in der Armee einführen.

Dem Geschäftsbericht des Bundes-
rates entnimmt man:

"Schon im Jahre 1904 ist das De-
partement mit der Gesellschaft für
drahtlose Telegrafie in Berlin, de-
ren Fortschritte beständig ver-
folgt wurden, in V erbindung ge-
treten. Die Unterhandlungen hatten
das Resultat, dass im Laufe des
Monats Dezember des Berichts-
jahres Versuche mit tragbaren und
fahrbaren Stationen ausgeführt wer-
den konnten."

Drei Jahre lang führte man nun in
der Schweiz mehrere Versuchs-
serien mit verschiedenen Antennen
und Geräten durch, und erzielte nach
und nach befriedigende Erfolge.
Leiter der Versuchsserien war da-
mals Hptm Hilfiker, der nachmalige
Geniechef, ein Mann, der sehr rasch
erfasst hatte, dass den Fernmelde-
mitteln die Zukunft gehörte.

Interessant in diesem Zusammen-
hang ist vor allem die archivarische
Eintragung, dass 1908 wegen Man-
gel an Kredit keine Sende- und
Empfangsversuche mehr stattfinden
konnten. Man hatte zweifellos ähn-
liche Sorgen wie wir heute.

Uebermittlung und Technologie

In der Entwicklung der elektrischen
Nachrichtenübermittlung konnte
man nun langsam einsetzend je-
nen Zug nach vorn feststellen, der
bis heute sich verstärkend ange-
halten hat und zu den unglaub-
lich rasanten Fortschritten in Tech-
nologie und Anwendung geführt
hat.

Die technologischen Möglichkeiten,
Telegraf, Telefon, drahtlose Tele-
grafie, Fernschreiber, drahtlose
Telefonie, wirkten stimulierend
auf die Kommunikationstechnik
in der Armee. Gleichzeitig war
natürlich auch eine Rückkopplung
vom Benutzer her spürbar, der von
der fortschreitenden Technologie
weitere Früchte erwartete und for-
derte.

Die gegenseitige intensive Anfeue-
rung ziviler und militärischer
Natur führte schliesslich zu den
Höchstleistungen, die wir heute
im Uebermittlungssektor feststel-
len können und laufend weiter
feststellen werden.

Anpassung der Organisation

Der Einsatz der stetig neu erfun-
denen und verbesserten Fernmel-
demittel hatte natürlich nach und
nach auch Folgen für die Organi-
sation der Telegrafen - und Fun-
kertruppen.

Zunächst zogen auch andere Waf-
fengattungen Nutzen von der elek-
trischen Nachrichtenübertragung.
Die Infanterie beispielsweise hatte
bereits 1913 drei Divisionen mit
dem neuen Telefonmaterial aus-
gerüstet.
Dann erkannte man ganz allgemein
zuständigen Orts die Nützlichkeit
und Wichtigkeit der Fernmelde-
mittel für die höhere Führung
und begann deren Einführung und
Entwicklung zu fördern.
1937 wurde die Zahl der Tele-
grafen- und Funkerkompanien auf
35 erhöht und man ergänzte sie
kurz darauf mit Landsturmtrup-
pen.

Dass man die Entwicklung in den
Griff bekommen hatte, zeigte sich
im August 1939. Erneut musste
das Mobilmachungstelegramm über
das Telegrafen- und Telefonnetz in
alle Gemeinden unseres Landes
übermittelt werden. Die Aufgabe
wurde bestanden und die dama-
ligen Uebermittlungstruppen, es gab
weder selbständige Abteilungen noch
Uebermittlungsregimenter, traten
ausgebildet und ausgerüstet in den
Aktivdienst. Einige Lücken in der
Funkerei machten sich zwar be-
merkbar, weil sowohl zu wenig
qualifizierte Telegrafisten als auch
zu wenig modernes Material verfüg-
bar war, aber während der "drôle
de guerre" hatte man Zeit, Lücken
in der Ausbildung weitgehend zu
schliessen.

Die Wende. Schaffung der Ab-
teilung für Uebermittlungstruppen

Während zu Beginn der elektri-
schen Uebermittlung in der Ar-

mee die Systeme sich sozusagen
linear entwickelten und sukzessive
mit fortschreitender Technologie
verbessert wurden, zeichnete sich
später je länger desto mehr eine
unerhörte Entwicklung und Aus-
fächerung in die Breite ab. Auf
allen Stufen wurde verbessert, an-
gepasst und nach Mutation ver-
langt; zudem wurden neue Ge-
räte eingeführt und alte ersetzt.

Die absolute Notwendigkeit von
Fernmeldemitteln wurde bis hin-
unter zur Stufe Bataillon und
Kompanie erkannt. Diese Durch-
dringung aller Stufen mit Fern-
meldemitteln konnte auf die Dauer
nicht ohne Rückwirkung auf die
personelle Organisation bleiben.

1949 gelangte der Waffenchef der
Genietruppen, damals Divisionär
Büttikofer, an die Landesverteidi-
gungskommission mit dem Antrag
zur Reorganisation der Geniewaffe.

Er forderte die Bildung einer Ab-
teilung für Uebermittlungstruppen,
welche nicht nur die bisherigen
Uebermittlungsaufgaben des Genie-
dienstes übernehmen sollte, son-
dern auch die unmittelbare Ver-
antwortung für alle Uebermittlungs-
dienste in der Armee hätte tragen
sollen.

Die Eingabe an den Bundesrat
wurde geprüft und 2 Jahre später,
am 1. Januar 1951, wurde die
Abteilung für Uebermittlungstrup-
pen aus der Taufe gehoben.

Die neue Dienstabteilung hatte
anfänglich einen Bestand von 28
Personen und war praktisch iden-
tisch mit der Organisation, die
sich vorher im Geniedienst mit
der Uebermittlung befasst hatte.

Strukturelle Aenderungen, welche
die laufend wachsenden Aufgaben
verkraften mussten, gab es 1954,
1961, 1971 und zuletzt 1976.

Heute verfügen wir über eine:

Abteilung Planung und Elektronik
mit vier Sektionen, Planung und
Erprobung, Elektronische Krieg-
führung, Elektronische Datenver-
arbeitung/Truppe, Sektion Kryp-
tologie und Chiffrierwesen, eine
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Abteilung Truppe und Einsatz,
die alle Elemente enthält, welche
mit der Führung und der Koordi-
nation der Truppen- und Waffen-
aufgaben verknüpft sind und den
direkt unterstellten Sektionen Aus-
bildung, Administration und Per-
sonelles und die Sektion Allge-
meine Dienste.

Meine Damen und Herren

Den zeitlichen Ablauf vom Tele-
grafen des Herrn Hipp bis zur heu-
tigen Organisation, also 123 Jahre,
habe ich Ihnen zeitlich gerafft vor
Augen geführt. Es ist Geschichte,
ist Vergangenheit, man kann sie
nachlesen und ad acta legen.

Die Geschehnisse dieser Geschichte
oder der Inhalt dieser Geschichte
aber ist eng mit dem Drang nach
Kommunikation, wohlverstanden
militärische Kommunikation ver-
knüpft. Der Verlauf der Geschichte
ist letzlich sogar eine Folge der
Kommunikation oder genauer der
sich laufend ändernden Kommuni-
kationstechnik.

Was aber ist Kommunikation?

Lassen Sie mich zurückgehen auf
die ganz am Anfang meines V or-
trages geäusserten Gedanken zur
Kommunikation.

Das vonShannon untersuchte System
kann man als wahrhaft universelles
Kommunikationssystem bezeichnen.
In einem solchen System sind die
Informationsquelle und das Ziel der
Information gewöhnlich Menschen.
Wenn man beispielsweise auf der
Tastatur eines Fernschreibers eine
Nachricht schreibt, so figuriert der
Fernschreiber als Signalsender, der
jedes Zeichen in eine Folge elektri-
scher Impulse umsetzt. Diese wer-
den über ein Leitungspaar zu einem
anderen Fernschreiber übertragen,
der die Aufgabe des Signalempfän-
gers hat und die ursprünglich ein-
getastete Folge von Buchstaben
und Zwischenräumen schreibt, die
schliesslich vom Menschen als In-
formationsempfänger gelesen wer-
den.

signal und erhält Daten zur Steue-
rung einer Sprachausgabemaschine
am anderen Ende des Uebertra-
gungsweges. Bei diesem Beispiel
stossen wir auf ein anderes von
Shannon eingeführtes Konzept: Das
System muss von solcher Kom-
plexität sein, dass eine ausrei-
chende Wiedergabegüte entsteht.
Wird dieses Mass nicht erreicht,
dann ist der Zweck des Kommuni-
kationsmittels nicht erfüllt. Erzie-
len wir andererseits eine zu gute
Wiedergabe, dann arbeitet das Sy-
stem unwirtschaftlich.

Shannons Theorie liefert damit dem
Nachrichteningenieur ein Mass für
die "Ware" Information, nämlich
das Bit.

Informa- Signal-
tionsquelle Nachricht sender

Übertragungs-
weg

Signal- Informa-Signal- tions-
empfänger

empfänger Nachricht
 tions-

empfänger

Schema eines universellen Kommunikationssystems, wie es erstmals Claude E. Shannon in
seiner so folgenreichen Arbeit „The Mathematical Theory of Communication" 1948 aufgezeichnet
hat. Die Bedeutung von Shannons Theorie für den Nachrichteningenieur beruht im weitesten Sinn
auf der Tatsache, daß es jedes noch so komplizierte Kommunikationssystem auf wenige wesentliche
Komponenten zurückführt. Die moderne Kommunikationstheorie wird zum größten Teil von den
durch Shannon in seiner Arbeit niedergelegten Ideen abgeleitet.

Vom Wesen der Kommunikation

Die Grundlagen der Informations-
theorie

V or 25 Jahren sind zwei geradezu
sensationelle Veröffentlichungenüber
die Kommunikation erschienen, näm-
lich

"Die mathematische Theorie der
Kommunikation" von Shannon und
Norbert Wieners Buch "Kybernetik:
Steuerungsprozesse und Kommuni-
kation bei Tieren und Maschinen".
Shannons Kommunikationstheorie
und Wieners Kybernetik fanden ein
breites und anhaltendes Interesse.
Schon bald versuchten Wissenschaf-
ter, die Gedanken von Shannon und
Wiener auf die verschiedenartigsten
Aspekte des Lebens und der Kunst
auszudehnen.

Bei der Uebertragung der Signale
vom Sender- zum Empfänger- Fern-
schreiber können diese durch eine
gestörte V erbindung oder einen
Fremdstrom so verändert werden ,
dass der Empfänger-Fernschreiber
falsche Zeichen schreibt. Solche
Aenderungen oder Verstümme-
lungen hat Shannon dadurch be-
rücksichtigt, dass er eine Stör-
quelle in sein Schema des Kom-
munikationssystems eingebaut hat.

Die Störquelle kann Ursache dafür
sein, dass sich die empfangene In-
formation von der gesendeten un-
terscheidet.

Ein anderes, wesentlich kompli-
zierteres Kommunikationssystem
arbeitet mit einer unter dem
Namen V ocoder bekannten Sprach-
maschine. Der Sendeteil eines sol-
chen Systems analysiert ein Sprach-

Die von den verschiedenen Nach-
richtenquellen erzeugten Informa-
tionsmengen pro Zeiteinheit vari-
ieren stark.

25
Jahre
AUEM

1976
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Kanal

FernSprechleitung
(Sprache)

AM-Rundfunk

FM-Rundfunk

HiFi-Schallplatte
oder Tonband

kommerzielles
Fernsehen

Mikrowellen-
Richtfunksystem
(1200 Fernsprech-
kanäle)

L-5 Koaxialkabel-
System
(10800 Fernsprech-
kanäle)

vorgeschlagenes
Millimeter-
Wellenleiter-
System (250000
Fernsprechkanäle)

hypothetisches
Laser-
Nachrichtensystem

<3

- Œ Z H »

•—>

Kanal-
Bandbreite
(Hz)

3000

10000

200 000

15 000

6 Million

20 Million

57 Million

70 Milliarden

10 Billionen

Kanal-
Kapazität
(bit/s)

60000

80000

250 000

250000

90 Million

72 Million

648 Million

15 Milliarden

100 Milliarden

n ç , Vmchledener Nachrichtenkanäle. Nach Shannons Theorie kann man sie in Bits
Pro Sekunde (bu/s)messen, „ie das in der Spalte ganz rechts angegeben ist. Die jeweUigen ZahUn

^Maxm) Ihv^^*^"^6^^^6 ^ ^ bestimmtes System (in Betrieb^defvorge-
Ä B tsSi.nl' R eS f r : , g ; fUr emen Anal°Sk™1 "«sen der Fluktuation der Grö-
ßen, wte z. B. des Signal-Rausch-Verhaltes, einen auch nur ungefähren Wert anzugeben.

In der Spalte rechts sehen Sie die baren Kommunikationstheorie. Die
jeweiligen Zahlen, die für ein ganz Kommunikation im täglichen
bestimmtes System gelten.

Die Bedeutung und der Verdienst
von Shannons Kommunikations-
theorie ist es nun, dass er den
Nachrichteningenieuren gezeigt hat,
was möglich ist und was nicht.

Die Kommunikationstheorie hat
mit unbrauchbaren Erfindungen
nach Art eines Perpetuum Mobile
aufgeräumt und die Aufmerksam-
keit des Ingenieurs auf realistische
und lösbare Probleme gelenkt.

So viel zur mathematisch erfass-

Leben aber kümmert sich nicht um
mathematische Definitionen.

Im täglichen Leben ist die einer
Kommunikation zugrunde liegen-
de Bedeutung in sehr viel engerem
Rahmen zu sehen.

Hier kommt es auf irgendwelche
Gemeinsamkeiten an, die zwischen
den Menschen bestehen, welche
miteinander Nachrichten austauschen.
Ein Befehl auf dem Schlachtfeld
zum Beispiel kann nur an einen
Soldaten gerichtet sein, der die
Lage kennt. Diese Lage kann nicht

durch eine Untersuchung der ge-
äusserten Worte rekonstruiert wer-
den. Wenn sich zwei Menschen
über einen dritten unterhalten, so
haben die Sätze meist nur einen
Sinn in Verbindung mit dem, was
die beiden über den Dritten bereits
wissen. Kommunikation ist nur
möglich zwischen Personen mit
einem gemeinsamen Interesse (lat
communicare gemeinsam, gemein-
schaftlich machen) - mit anderen'
Worten: mit etwas Gemeinsamem,
das für den Teilnehmer bedeutsam
und wichtig oder fesselnd ist. Der
Kommunikationsprozess soll nicht
ganze Wissensgebiete vermitteln oder
Ansichten drastisch ändern. Das
wäre Sache der Schulung und Aus-
bildung, die sich wohl der Kommu-
nikation bedienen, aber weit über
eine Kommunikation hinausgehen.
Die Alltagskommunikation ist ein
Vorgang, bei dem Meinungen und
Einstellungen aufeinander abgestimmt
oder zur Deckung gebracht werden,
oder bei dem geprüft wird, inwie-
weit sie übereinstimmen oder nicht.
Eine gemeinsame Sprache ist durch-
aus von Vorteil in unserem Bemühen,
einander etwas mitzuteilen, aber die
gemeinsame Sprache ist nicht so
wichtig wie ein gemeinsames Inte-
resse und ein gewisses Mass an
gegenseitigem Verstehen. Wir fin-
den, dass diese V oraussetzung auch
bei Tieren erfüllt ist.

Das Bedürfnis zur Kommunikation
entsteht immer dann, wenn es etwas
Neues, etwas Unerwartetes mitzu-
teilen gibt, das unser Denken und
Handeln tangiert.
Dem, was wir sonst tun würden,
soll im Verlaufe des Kommuni-
kationsprozesses eine Kleinigkeit
hinzugefügt werden. Es ist die-
ses Element des Unerwarteten,
das Shannon als Entropie misst.
Und dieses Unerwartete, Ueber-
raschende ist ein wesentlicher Teil
der Kommunikation, im Gegen-
satz zur blossen Wiederholung von
Gebärden.

Kommunikation mit Computer

Bis jetzt habe ich so getan, als
gäbe es Kommunikation nur zwi-
schen Menschen. Nun hat sich
aber in neuerer Zeit eine andere
Art von Kommunikation entwik-
kelt: die Kommunikation unter
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Maschinen. Da wir uns nicht um
alle Einzelheiten der Betriebsbe-
dingungen von Computern küm-
mern wollen, hat man Geräte
erdacht, die unsere einfache Spra-
che in Sprachen übersetzt, welche
die Maschine empfangen kann.
Dazu gehörte eigentlich auch ein
Apparat, der geschriebene Buch-
staben oder Ziffern lesen und da-
nach mit dem entfernten Com-
puter verkehren könnte. Noch
besser " ist jene Erfindung, die
allerdings erst im Science Fiction
Film "Odyssey 2001" vorgestellt
wurde, wonach der Mensch di-
rekt mit dem Computer als ver-
ständiges Wesen spricht. Allerdings
wächst dann gleichzeitig auch die
Gefahr, dass unsere Maschinen
selbständig werden und eigene
Wege gehen wollen.

Die modernen Kommunikations-
mittel

Die zwischenmenschliche Kommu-
nikation findet innerhalb einer
Interessengesellschaft statt, die aus
Menschen besteht. In dieser Ge-
sellschaft denken und handeln die
Menschen und sie tauschen Nach-
richten aus, um die jeweiligen Part-
ner zu einer Sache zu bewegen oder
davon abzubringen. Unsere Welt ist
in unzählige Interessengemeinschaf-
ten zergliedert; sie haben immer
eine mehr intelektuelle als geogra-
phische Basis. Ein Physiker, Mathe-
matiker oder Biologe kann mehr
mit einem Kollegen im Ausland
gemeinsam haben, als mit seinem
Nachbarn von nebenan. Dabei ist
aber zu berücksichtigen, dass jeder
Mensch zu zahlreichen Interessen-
gemeinschaften gehört. Zum Bei-
spiel: Ein Ingenieur der gerne
schwimmt, ins Konzert geht und
Fussball liebt.

Jede dieser Interessengemeinschaf-
ten braucht hinreichende Kommu-
nikation.

Es gibt einige Kommunikations-
formen, die viele verschiedenar-
tige Interessengemeinschaften be-
dienen, etwa von der Familie bis
zum Wirtschaftsunternehmen. Sol-
che modernen Kommunikations-
mittel sind etwa die Post, der Tele-
gramm* und Telefondienst.

Natürlich muss man auch die nur
einseitig gerichteten Kommuni-
kationsmittel aufzählen: Zeitungen,
Bücher, Radio und Fernsehen.

Kommunikation und Massenge-
sellschaft

Die Welt in der wir leben und die
unser Alltagsdasein beeinflusst, ist
über alle Massen kompliziert ge-
worden. Wir können sie nicht mehr
begreifen in dem Sinne, wie wir
eine kleine, eng verflochtene Ge-
meinschaft begreifen würden. Wenn
wir sie nicht ignorieren wollen,
dann müssen wir die Welt so be-
trachten, wie sie sich uns durch
die Massenmedien darbietet. Ist das
aber die wahre Welt? Können die
Massenmedien überhaupt ein brauch-
bares Bild einer allumfassenden Ge-
meinschaft zeichnen? Es scheint
oftmals so zu sein, dass Menschen
mit speziellem Wissen die Darstel-
lung ihres eigenen Gebietes in den
Massenmedien ablehnen, während
sie merkwürdigerweise Berichten
über andere Gebiete Glauben schen-
ken. Eine gefährliche Entwicklung.

Noch nie zuvor haben so viele Men-
schen an so vielen Orten gemeinsam
die gleichen Nachrichten und Leit-
bilder empfangen und damit die
gleichen V orstellungen über das
Leben, die Gesellschaft und über
die Welt entwickelt. Das gemein-
same Bewusstsein wird damit weit-
gehend zu einem künstlichen Er-
zeugnis.

Die Bedeutung der Massenmedien

Dieses künstliche Erzeugnis oder
anders gesagt diese öffentliche Be-
wusstseinsbildung wird interessan-
terweise zu einem wichtigen Band
des sozialen Zusammenhaltens. Sie
verbindet heterogene Gruppen, die
einander nicht kennen, und so
merkwürdig das tönt, nichts ande-
res gemeinsam haben als die ge-
meinsam empfangenen Mitteilun-
gen.

Wenn Aufständische eine Rund-
funkstation besetzen, oder Wahl-
redner gleiche Sendezeiten bean-
spruchen oder Werbefirmen Zeit
kaufen, dann ringt man eigent-
lich nicht um die Zeit, sondern um

Zugang zur Oeffentlichkeit. Die
Oeffentlichkeit wird mit einer Aus-
wahl an Information und Unterhal-
tung versorgt, die ankommt und
damit den Zugang offenhält.

Die elektronischen Massenmedien
haben heute eine Stellung im Pu-
blikum erlangt, die durch fast
nichts mehr zu erschüttern ist. Ein
V eto in Radio und Fernsehen, gut
verpackt und präsentiert, ist durch
parlamentarische und parteipoliti-
sche Mehrheitsparolen fast nicht
mehr zu neutralisieren.

Die Entfernung des teilnehmenden
Menschen zum allabendlichen Kom-
mentator und Präsentator beträgt
eben höchstens ein paar Meter,
während die Parlamentsdebatten
und die sporadischen Parteiversamm-
lungen schon sehr "à distance" oder
fast unter Ausschluss der Oeffent-
lichkeit stattfinden.

Hier aber entstehen nun Fragen wie:

Wie wird dieser dichte Nachrichten-
fluss gemeistert oder gehandhabt?

Wie passt er sich an die bestehen-
den kulturellen Zusammenhänge
an oder wie ändert er sie?

Welche Perspektiven über das Leben
und die Welt werden durch diesen
Nachrichtenstrom vermittelt?

Wie ändert er sich mit der Zeit, mit
der Gesellschaft und kulturellen
Entwicklung?

Wie beeinflusst die durch den Nach-
richtenstrom entstandene kollektive
Meinung die Durchführung öffent-
licher Angelegenheiten und umge-
kehrt?

Diese Fragen könnten auf drei ver-
schiedenen Wegen geklärt werden.
Erstens wären Fragen zu untersu-
chen, wie die Organe der Massen-
medien Entscheidungen treffen und
Mitteilungen zusammenstellen. Zwei-
tens möchte man gerne wissen, in-
wieweit Informationen als dyna-
mische Systeme soziale Folgen ver-
ursachen können. Und als drittes
wäre schliesslich zu untersuchen,
welche gemeinsamen V orurteile,
Standpunkte, V orstellungen und
Gruppenbildungen die Nachrichten-
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systeme in grossen heterogenen Ge-
meinschaften fördern.

Ueber eines muss man sich klar sein,
das ist übrigens heute besonders ak-
tuell: jede Entscheidung, gewisse
Sachverhalte zu verbreiten, bedeu-
tet gleichzeitig die Unterdrückung
anderer Themen.

Wenn nun nur ein Teil aller verfüg-
baren und brauchbaren Mitteilun-
gen veröffentlicht oder gesendet
werden kann, dann darf man natür-
lich nicht ohne weiteres annehmen,
die anderen Nachrichten würden
absichtlich unterdrückt. Aber es
wäre doch einmal interessant zu
untersuchen, welchen Zwängen und
Auflagen die Chefredaktoren und
die Redaktionen aller möglichen
Medien bei der Auswahl der zur
Veröffentlichung gelangenden Nach-
richten unwillkürlich und willkür-
lich ausgesetzt sind.

Das Bild in der Kommunikation

Wenn man alle Aspekte der Kommu-
nikation diskutieren und darlegen
möchte, dann müsste ich noch lange
hier vorne stehen. Eigentlich möchte
ich nun das Thema für einmal ver-
lassen und mich konkret unserem
25-jährigen Jubiläum zuwenden,
aber für einen Aspekt, das Bild in
der Kommunikation, möchte ich
noch um Ihre Aufmerksamkeit bit-
ten.

Wir leben in einem visuellen Zeit-
alter. Schon morgens beim Früh-
stück bringt uns die Zeitung Bil-
der von Prominenten, und schwei-
fen unsere Augen ab, so blicken
wir auf die buntbebilderte Ver-
packung der Lebensmittel auf
unserem Frühstückstisch.

Wir sortieren Post und erfreuen uns
an den Farbprospekten oder be-
zaubernden Ansichstkarten. Das
Datum wird auf einem grossflä-
chigen mit kunstvollen Landschafts-
bildern gefüllten Kalender dargebo-
ten. Ausser Haus gehen wir oder
fahren wir (das Auto und die Geh-
werkzeuge sind eigentlich auch
Kommunikationsmittel) an Litfass-
säulen und Anschlagtafeln mit bun-
ten Plakaten vorbei. Auch bei
der Arbeit können wir selten ohne
bebilderte Information wie Foto-

grafien, Skizzen, Kataloge, Licht-
pausen, Karten oder grafische Dar-
stellungen auskommen. Entspannen
wir uns abends vor dem Fernseher,
so bringt uns der Bildschirm Bilder
der Freuden oder des Schreckens
ins Heim. Selbst Bilder, die in alten
Zeiten oder fernen Ländern ent-
standen sind, sind uns heute leichter
zugänglich als den Menschen, für
die sie geschaffen wurden. Foto-
alben, Ansichtskarten, Dias und
Super-8-Filme sammeln sich in der
Wohnung an und erinnern uns an
Urlaubsreisen oder Familienereig-
nisse.
Es wird sogar behauptet, und es
stimmt wohl auch, dass wir gegen-
wärtig in einer Zeit leben, in der das
Bild das geschriebene Wort ver-
drängt. Angesichts dieser Meinung
müssen erst einmal alle Möglichkei-
ten ausgelotet werden, die das Bild
für die Kommunikation hat. Das
heisst, wir müssen abklären, was das
Bild besser kann als das gesprochene
Wort und was nicht.

Sprachliche Darstellung und vi-
suelle Eindrücke

Untersucht man die Kommunikation
unter dem Gesichtspunkt der Spra-
che, so stellt sich zuerst die Frage,
welche dieser Funktionen das Bild
erfüllen kann. Dabei zeigt sich, dass
das Bild in seinem Appellcharakter
im Sinne von Anziehungskraft ein-
deutig überlegen ist, während seine
Ausdrucksfähigkeit im Sinne von
Darstellung bereits problematisch
wird.

Gänzlich ohne Unterstützung hat
das Bild überhaupt keine Chancen,
der Darstellungsfunktion der Sprache
zu entsprechen.

Der Satz:"Die Katze sitzt auf dem
Kissen" ist sicher nicht abstrakt und
ein entsprechendes Bild lässt sich
anfertigen. Das Wort entgleitet aber
dem Bild und wird in seiner Vielfalt
erkennbar, wenn wir variieren: "Die
Katze wird auf dem Kissen sitzen",
"Die Katze sitzt selten auf dem Kis-
sen", "Wenn die Katze auf dem Kis-
sen sässe", "Auf dem Kissen sitzt
kein Elefant" usw ad infinitum.

Betrachten wir hingegen die Reak-
tion eines Kindes auf einen dieser

Sätze, so zeigt es sich wohl, dass
sie keinen grossen Eindruck machen.
Zeigen wir ihm dann das Bild, so
erfreut sich das Kind daran fast
ebenso wie an einer wirklichen
Katze. Ersetzen wir das Bild nun
durch eine Spielzeugkatze, ein Ab-
bild, erweckt sie dieselben oder
noch stärkere Reaktionen als eine
wirkliche Katze, da sie sich mehr
gefallen lässt und man sie nach
Belieben hätscheln darf.

Dieser Nachweis des Einflusses von
Bildern, Attrappen und Ersatzobjek-
ten auf das V erhalten lässt keinen
Zweifel daran, dass Lebewesen pro-
grammiert sind, auf bestimmte vi-
suelle Signale stark zu reagieren.

Dieses Phänomen, dass visuelle
Eindrücke unmittelbar Emotio-
nen auslösen, wurde schon in der
Antike beobachtet.

"Der Geist wird durch das Ohr
langsamer erregt als durch das
Auge", resümierte Horaz in sei-
ner "Ars poetica".

Prediger und Lehrer wussten schon
lange vor der modernen Werbung,
wie das Bild uns beeinflusst, ob wir
nun wollen oder nicht. Die saftige
Frucht, das Pin up-Girl, die ab-
stossende Karikatur, haarsträubende
Ungeheuer, das alles kann auf un-
sere Gefühle wirken und unsere
Aufmerksamkeit beanspruchen.

Auch Farben in einer dekorativen
Gestaltung können beispielsweise
eine bestimmte Atmosphäre in ei-
nem Restaurant erzeugen.

Die Aussagekraft des Bildes

Im Eingang eines Hauses in Pompeji
hat man das Mosaik eines Ketten-
hundes mit der Inschrift "Cave
canem" "Achtung vor dem Hund"
gefunden.

25
Jahre
AHM
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dürften wir mit einem leichten
Schauer die Ausstrahlungskraft
des Bildes betrachten.

Generell gesagt:

Die Chance für eine richtige und
sinngemässe Erfassung des Bildes
hängt im wesentlichen von drei
Varianten ab: V om Bild code, von
der Inschrift und vom Zusammen-
hang. Man könnte annehmen, die
Inschrift allein würde die beiden
anderen redundant machen, doch
sind unsere kulturellen Traditio-
nen und Konventionen dafür nicht
eindeutig genug. In einem Kunstbuch
ist das Bild eines Hundes mit der
Unterschrift "Hug" so zu verstehen,
dass der Urheber des Bildes, der
Tiermaler Hug gemeint ist und
nicht die dargestellte Hunderasse.
Bei einem Schulbuch könnte man
andererseits erwarten, dass Bild-
unterschrift und Bild einander er-
gänzen. Selbst wenn die Seite so
zerrissen wäre, dass wir nur noch
"Hu" lesen könnten, würde der
Rest uns genügend Hinweise lie-
fern, um die Schrift durch " n d " z u
"Hund" zu ergänzen. Die Rekon-
struktion ist also durch das V orhan-
densein der beiden Medien Wort
und Bild verbessert.

Das Mosaik eines Hundes fand man am Eingang eines Hauses in Pompeji. Es trägt die In-
schrift Cave Canem (Achtung vor dem Hund). Ohne diese Inschrift wäre die Nachricht, die das Mo-
saik vermitteln sollte, weniger eindeutig. Das Mosaik befindet sich heute im Nationalmuseum in
Neapel.

Die V erbindung zwischen dem Bild
und seiner Appellfunktion ist un-
schwer zu erkennen. Wir sollen auf
das Bild ebenso wie auf einen wirk-
lichen Hund reagieren, der uns an-
bellt. Das Bild verstärkt somit die
Inschrift, die den Eindringling vor
der bevorstehenden Gefahr warnt.

Würde das Bild allein diese Kom-
munikationsformen erfüllen? Ge-
wiss, wenn wir nämlich in voller
Kenntnis der gesellschaftlichen Ge-
pflogenheiten darauf stossen. Wa-
rum sollte das Bild am Eingang an-
ders als eine Mitteilung an Analpha-
beten verstanden werden ? Könn-
ten wir aber unser Wissen vergessen
und kämen als Angehörige einer fer-
nen Kultur zu diesem Bild, könnten
wir uns viele andere Deutungen des
Bildes vorstellen. Vielleicht wollte
der Besitzer des Hundes damit sagen,

dass er ihn verkaufen möchte? Oder
handelt es sich um den Hinweis,
dass hier ein Tierarzt praktiziert?

Oder hat das Mosaik die Aufgabe,
auf das Lokal "Zum schwarzen Hund"
aufmerksam zu machen? Diese Ge-
dankenexperimente sollen uns da-
ran erinnern, wieviel wir als selbstver-
ständlich betrachten, wenn wir ein
Bild auf seine Bedeutungen be-
fragen. Diese hängt stets von un-
serer vorherigen Kenntnis der
Möglichkeiten ab. Schliesslich be-
fürchten wir beim Betrachten des
pompejanischen Mosaiks, das üb-
rigens heute im Museum von
Neapel zu sehen ist, ja auch nicht,
dass dort im Museum irgend ein
bissiger Hund lauert.

Anders ist es mit der Appellfunk-
tion des Bildes. Selbst im Museum

Ein abstraktes Beispiel, dass Wort
und Bild instruktiver wirken und
leichter im Gedächtnis bleiben, ist
die Ihnen allen aus der Physik be-
kannte "Faustregel", welche Strom-
richtung und Magnetfeld bleibend
in Erinnerung ruft .

Es gibt aber auch einfache Merk-
zeichen und Signale, die ohne Bild
und fast gänzlich ohne erlebte V or-
kenntnisse auskommen. Solche Zei-
chen werden bei internationalen
Veranstaltungen ausgenützt, um die
babylonische Sprachverwirrung zu
überlisten.

25
Jahre
AUEM

1976
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Die Merkzeichen für die Olympischen Spiele in Mexico 1968 verstehen sich von selbst, da

die Zahl der möglichen Bedeutungen beschränkt ist. Die Verwendung von Bildzeichen bei interna-
tionalen Zusammenkünften umgeht das Problem der Bekanntmachung an Personen, die unter-
schiedliche Sprachen sprechen.

Wir dürfen aber selbst hier nicht ver-
gessen, dass der Zusammenhang
durch vorherige, auf der Tradition
beruhende Erwartungen gestützt
werden muss. Wo diese V erbindun-
gen fehlen, bricht auch die Kommu-
nikation zusammen. Es fehlt das
gleichartige zwischen zwei Partnern,
das überhaupt erst eine Verständi-
gung ermöglicht.

Ein Beispiel eines solchen Bruches
konnte man vor ein paar Jahren in
den Zeitungen lesen. In einem Ent-
wicklungsland ging das Gerücht um,
in einem Laden könne man Men-
schenfleisch kaufen. Den missver-
standenen Anlass bildeten Konser-
venbüchsen, auf deren Etikett ein
grinsender Junge zu sehen war. Hier
hatte eine falsche Assoziation Ver-
wirrung verursacht. In der Tat zeigt
in der Regel ein bebildertes Etikett,
was die Büchse enthält. Wenn wir
nun im Falle des Jungen nicht auto-
matisch auf den Inhalt der Dose
schliessen, dann nur, weil wir diese
Möglichkeit von Anfang an aus-
schliessen.

Meine Damen und Herren

Kommunikation, gemeinschaftlich
machen und gemeinschaftlich teil-
haben hat heute, wenn man alle
Aspekte der modernen Kommuni-
kationsmittel einbezieht, eine schil-
lernde Farbe. Es ist mehr als ein
Schlagwort. Es bezeichnet den V or-
gang, bei dem Information im wei-
testen Sinne übermittelt und verar-
beitet wird. Im Tierreich wie beim
Menschen. Auch die Weiterleitung

eines Nervenimpulses innerhalb ei-
nes Geschöpfes ist Kommunikation.

Darüber hinaus werden als Folge der
Kommunikation Probleme in psy-
chologischer, soziologischer, lingu-
istischer, politischer und philoso-
phischer Art aufgeworfen.

Kommunikation ist ein Phänomen,
welches das Zusammenleben von
Tieren und vor allem Menschen
überhaupt erst ermöglicht.

Nun, ich masse mir nicht an, er-
schöpfend über das gestellte Thema
gesprochen zu haben. Vieles könnte
man noch anschneiden oder dis-
kutieren.

Aber ich will und muss zurück zur
Uebermittlung in der Armee.

Pflichtenkreis der Abteilung für
Uebermittlungstruppen

Die Abteilung für Uebermittlungs-
truppen hat gemäss Dienstordnung
unter anderem den Auftrag der
Koordination auf den Gebieten

- Fernmelde- und Elektronikgeräte
- Chiffriergeräte
- Elektronische Kriegführung
- Elektronische Datenverarbeitung /

Truppe
- Elektronische Spür- und Ortungs-

mittel

Um diese Bereiche abzudecken,
haben wir seit 1961 begonnen, die
materiellen, personellen und orga-
nisatorischen Belange systematisch
abzuklären, Bedürfnisse zu evaluie-

ren, zu gewichten und zu realisieren.
Am Anfang stand ein einziger In-
genieur für diese Arbeiten zur Ver-
fügung, heute wird der Komplex
durch eine Abteilung bewältigt.

Sie ersehen daraus die ausserordent-
lichen Anstrengungen, die von der
Verwaltung getroffen werden muss-
ten, um nicht von der überwältigen-
den Expansion der Elektronik auf
dem Führungs- und Waffensektor
überrollt zu werden.

Lag vor 1960 der Anteil der Aus-
gaben für Fernmelde- und Elektro-
nikmaterial noch unter 4 % der
Militärausgaben, so muss man sich
heute damit abfinden, dass sich der
Anteil der Elektronik für Waffen-
systeme sowie Führung und Ueber-
mittlung im Bereich von 30 % be-
wegt.

Eine Entwicklung, die beeindruckt
und beängstigt, wenn man die fi-
nanziellen Engpässe heute kennt.

Es gibt Militärwissenschafter, vor-
nehmend in den USA, die in diesem
Zusammenhang vor einer Super-
Kommunikation warnen. Es gibt
aber andere, welche eine elektro-
nische Revolution in der Militär-
technik erst noch erwarten und
entschieden für den hohen Anteil
eintreten.

Wahrscheinlich haben beide recht.
Superkommunikation kann lästig
werden, wenn ein "Sammelsurium"
von nicht koordinierten oder nicht
koordinierbaren Systemen einander
den Rang ablaufen. Der Benützer
hat dann zwar scheinbar alles, aber
er kann nicht mehr damit umgehen.

Aber gerade die Fortschritte in der
Technologie und der Elektronik
werden , die Entwicklung zeichnet
sich bereits heute ab, Hand bieten
um die Kommunikationsmittel über-
blickbarer zu machen, zu steuern,
zu koordinieren und zu kontrol-
lieren.

Ein gutes Beispiel dafür ist die Ent-
wicklung prozessorgesteuerter zivi-
ler Telefonanlagen, die trotz ihrer
Komplexität heute durch Unter-
halt szentren genauestens überwacht
und gesteuert werden können. Noch
vor einigen Jahren hatte man, vor



25 Jahre Schweizerische Militärelektronik - Vorlesung Krieg im Aether 1976/1977 (ETH Zürich) HAMFU  History

© HAMFU - www.hamfu.ch                                                                                                                                                                                                                                            Seite 11

1 - 11

allem vom Bedienungspersonal her,
richtig Angst, solche Zentralen be-
dienen zu müssen.

Hand zu weiteren Vereinfachungen
in der Bedienung bieten sich in der
Zukunft auch für Einzelgeräte an,
die sich trotz einer elektronisch
verschmutzten Welt werden behaup-
ten müssen und können. Ich denke
an die Verwendung von Mikropro-
zessoren, welche wie Insekten in
harmlos scheinenden Geräten sitzen
und die Verwendungsmöglichkeiten
ins Unglaubliche steigern.

Planungsfaktoren, das Spiel von
Zeit, Geld und Prioritäten

Die Zeit

Wie Ihnen bekannt ist, beansprucht
die Materialerneuerung in unserer
Armee sehr viel Zeit. Für ein grös-
seres elektronisches System ver-
streichen gut und gerne 10-12 Jahre
vom Zeitpunkt an gerechnet, wo es
in seinen Grundzügen durch ein mi-
litärisches Pflichtenheft festgelegt
ist, bis zur Uebergabe an die Truppe.
Diese Zeit kann sich zusammensetzen
aus 1 - 2 Jahren Studientätigkeit,
einem Jahr für die Entwicklung von
Funktionsmustern, 3 Jahren Proto-
typenentwicklung, einem Jahr Er-
probung, einem Jahr Verbesserungs-
arbeiten und 2 Jahren für das parla-
mentarische Bewilligungsverfahren.
Diese Zeiten werden Ihnen sehr
lange erscheinen; sie können aber
nicht wesentlich gekürzt werden
und liegen im Vergleich zu aus-
ländischen Beschaffungen ungefähr
gleich.

Wenn also heute ein Gerät zur Truppe
gelangt, ist damit zu rechnen, dass
sein Konzept 10 Jahre und seine
Technologie etwa 6 Jahre alt sind.

Da im allgemeinen mit einer Ver-
weildauer von 20-30 Jahren für
Waffen und Geräte bei der Truppe
zu rechnen ist, muss das durch die
Planungsinstanz der Dienstabteilung
festgelegte Konzept etwa 15 Jahre
in die Zukunft vorgreifen. Diese
Zahl erhöht sich noch, wenn für
besonders komplexe Systeme soge-
nannte V orprüfungen, eine Art
feasibility-Studie, durchzuführen
sind, oder wenn man zusätzlich be-

rücksichtigen muss, dass truppen-
tauglich erklärte Systeme wegen
finanziellen Engpässen 2 - 3 Jahre
nicht beschafft werden können!

Prioritätssetzung

Wenn Wünsche, Möglichkeit und
Wirklichkeit auseinanderklaffen,
setzt man Prioritäten.
Dass dieser Prozess dazu zwingt,
paralleles Wunschdenken in ein
serielles und zeitlich gestaffeltes
Wunschdenken umzufunktionieren,
ist eine schmerzliche Erfahrung,
die wir immer und immer wieder
bei unseren Entwicklungs- und
Beschaffungsprogrammen zur
Kenntnis nehmen müssen.
Dabei ist die Beschneidung der
Möglichkeiten und die daraus re-
sultierende Prioritätssetzung ein
Produkt mehrerer Köche.
Bevor schliesslich ein Projekt ver-
wirklicht wird und bei der Truppe
eingeführt werden kann, hat es
Hürden und Engpässe taktischer,
technologischer, finanzieller und
politischer Art zu überwinden. Dass
auf diesem weiten Schlachtfeld
auch gesunde Projekte liegen blei-
ben, brauche ich nicht näher zu
erläutern.

Ausblick

Zum Abschluss meiner Darlegungen
möchte ich nun doch in einem
summarischen Ueberblick unsere
wichtigsten Beschaffungsvorhaben
für die Zukunft streifen. Ich bitte
um Verständnis, wenn ich nicht auf
Details eingehe und nur die Rich-
tung weise.

Neues Sende-Empfangsgerät

Mit einem neuartigen Sende-Emp-
fangsgerät wollen wir ein völlig
neues Uebertragungsverfahren im
militärischen Funkverkehr anstre-
ben.

Das Gerät soll dem Benutzer fol-
gende V orteile bieten:

- automatische Kanalwahl und Teil-
nehmersuche auf störungsfreien
Frequenzen
(wie beim zivilen Telefon)

- Duplexverkehr
• automatische Verschlüsselung der

Sprache

- Raumüberdeckung durch auto-
matische Relais

- erschwerte Peilbarkeit
- erschwerte Störbarkeit

Der Entscheid, ob nach langjähriger
Grundlagenforschung, Versuchen
an Funktionsmustern und Proto-
typen die Beschaffung eingeleitet
werden kann, ist nächstens zu tref-
fen.

Es handelt sich bezüglich Beschaf-
fungsumfang um ein Grossvorhaben,
welches von erheblicher Bedeutung
für unsere elektronische Industrie
ist.

Neues Richtstrahlgerät

Neue Richtstrahlgeräte haben ver-
altete und unterhaltsintensive Ge-
räte zu ersetzen.

Darüberhinaus können diese Richt-
strahlgeräte zusammen mit Mehr-
kanaleinrichtungen und einem Ver-
schlüsselungssystem ein landeswei-
tes, sicheres Armeeverbindungssystem
ergeben.

Wenn dann noch eine zusätzliche
Automatisierung eingeführt wird -
in Deutschland, Frankreich, Eng-
land und Schweden wird oder ist
dieser Weg beschritten worden -
kann man die Kommunikation
ausserordentlich verbessern und den
militärischen Benützern erhebliche
V orteile garantieren.

Wie ein solches Netz etwa aussehen
könnte, sehen Sie im folgenden
kleinen Trickfilm.
Natürlich sind auch bei uns Schritte
in dieser Richtung eingeleitet.

Faksimilegeräte

Die heute sehr stark aufkommenden
Faksimilegeräte bieten enorme V or-
teile bei der Uebermittlung von
Skizzen, Pausen, Bildern und Tabel-
len. Leider konnten bis heute die
von uns erprobten und beschaf-
fungsreifen Geräte aus finanziellen
Gründen nicht eingeführt werden.

EDV/Truppe

Und schliesslich untersuchen wir
den Nutzen operationeller, kriegs-
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tauglicher EDV-Systeme für die
höhere Führung.

Schlussworte

Mit diesem Ausblick, meine Damen
und Herren, schliesse ich meine Aus-
führungen.
Ausgehend von der Frage "Was ist
Kommunikation" habe ich Ihnen
die Geschichte der elektronischen
Nachrichtenübermittlung von den
ersten Anfängen bis heute nacher-
zählt. Gleichzeitig wollte ich Ihnen
die sukzessive Anpassung der per-
sonellen Organisation der Ueber-
mittlungstruppen und schliesslich

der Abteilung für Uebermittlungs-
truppen vor Augen führen.
Bevor ich dann zu den heutigen
Problemen kam und Pflichten, Pla-
nungsfaktoren, geplante Zukunft
und Beschaffungsvorhaben streif-
te, war es mir ein Anliegen, etwas
über Kommunikation zu sagen.

Denn letzten Endes ist auch die
Abteilung für Uebermittlungstrup-
pen u a als ein Produkt des Kom-
munikationswunsches, Kommuni-
kationsdranges oder der Kommuni-
kationsnotwendigkeit zu verstehen.

Ich danke Ihnen.

25
Jahre
AUEM


