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DIE A N W EN D U N G VON C O M P U TER N IN DER M I L I TÄR I SCHEN

F U E H R U N G

Die enorm schnelle Verbreitung, welche die elektronische Datenverarbeitung in den letzten Jahren in Wissen-
schaft, Industrie und Verwaltung gefunden hat, ist auch auf dem militärischen Sektor nicht ohne Auswirkung
geblieben. In allen wichtigen Ländern werden Lochkartenmaschinen und elektronische Rechengeräte seit Jahren
für die schnelle, zuverlässige und oekonomische Erledigung wichtiger administrativer und wissenschaftlicher
Aufgaben für das Militär eingesetzt. Das EMD in Bern beispielsweise verwendet eine grössere IBM-Anlage zur
regelmässigen Erledigung umfangreicher abrechnungs- und kontrolltechnischer Aufgaben.

In der Vergangenheit standen bei den militärischen Anwendungen von Computern in erster Linie administra-
tive Applikationen und wissenschaftliche Berechnungen im Vordergrund. Das Anwendungsgebiet hat jedoch vor
einiger Zeit eine bedeutsame Erweiterimg erfahren, nämlich auf die Probleme der militärischen Führung, wo-
bei die Verfahren des Operations Research eine wichtige Rolle spielen. Die Verwendung von Computern für die
Zwecke der Führung stellt ohne Zweifel eine der anspruchvollsten Anwendungen dar, welche wir bis heute
kennen. Es ist dies denn auch einer der Hauptgründe, weshalb diese Anwendung erst jetzt realisierbar ist.
Bisher übliche Problemstellungen wie etwa die Berechnung einer Geschossflugbahn umfassen die Ermittlung
der Resultate auf Grund genau bestimmter Formeln und Koeffizienten und ebenso eindeutig Rechenabläufe. Bei
Führungsproblemen sind die massgeblichen Zusammenhänge bedeutend komplexer und weisen vorallem viel mehr
Freiheitsgrade auf. Zudem ist es schwierig, die für einen Führungsentscheid oder dessen Vorbereitung mass-
geblichen Richtlinien in ein nicht zu kompliziertes logisches Ablaufschema zu bringen. Schliesslich ist es
notwendig, den verschiedenen errechneten Entschlussvarianten einen numerischen Wert oder Gütefaktor zuzu-
ordnen, damit eine gegenseitige Abwägung möglich wird. Die Definition dieser Evaluationskriterien ist im
allgemeinen sehr kompliziert. Die Komplexheit der logischen und rechnerischen Abläufe bei Führungsanwendung-
en macht die Verwendung von Computern höchster Leistung notwendig. Diese müssen entsprechend der Wichtigkeit
von Führungsaufgaben sehr zuverlässig sein und die für den taktischen Einsatz notwendige Robustheit sowie
kompakte Bauart aufweisen. Derartige für den taktischen Einsatz geeignete Computer werden erst seit ver-
hältnismässig kurzer Zeit serienmässig hergestellt.

l) Computer = programmgesteuerter elektronischer Digital-Rechenautomat

Das Problem der militärischen Führung kann in den meisten Fällen auf das in Figur 1 dargestellte Schema zu-
rückgeführt werden.
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Figur 1 : Der Kommandozyklus

Der Kommandozyklus kann in drei Phasen gegliedert werden:

1. Uebermittlung, Sammlung und Sichtung der Nachrichten

2. Lagebeurteilung und Entscheid durch den Kommandanten

3. Befehlsredigierung, Verteilung und Uebermittlung

Bei den Phasen 1. und 3, handelt es sich um zwei vorwiegend administrativ/organisatorisch/technische Phasen zur
Vorbereitung, bzw. Ausführung des Entscheides. Sie spielen sich zu einem wesentlichen Teil nach genau bestimmten
Richtlinien ab (Beispiel Journalführung im KP, Nachführen der Lagekarten, etc.), weshalb einer mindestens teil-
weisen Automation grundsätzlich nichts im Wege steht.

Dabei kann aber auch die Phase der Lagebeurteilung, bzw. des eigentlichen Entscheides selbst durch weitgehende
Vorbereitung wesentlich abgekürzt und erleichtert werden. Die für den Entscheid massgebenden Daten inkl. "Resultate
von notwendigen Vorabklärungen können z . B . dem Kommandanten in einer übersichtlichen Darstellung auf einem Bild-
schirm präsentiert werden. Auf diesp Weise wird die Aufnahme der Information und die Lagebeurteilung wesentlich
abgekürzt.

Ein weiteres Element, welches die Reaktionszeit des Kommandosystems wesentlich beeinflusst ist die Uebermitt-
lung. Falls es gelingt, diese mit der rein administrativen Automation zu kombinieren, so resultiert eine ganz
erhebliche Leistungssteigerung des Führungssystems.

Voraussetzung für die Automation des Uebermittlungssystems ist die ausschliessliche Verwendung digitaler In-
formationsübertragung, beispielsweise von Fernschreibern, wobei aber auch wesentlich höhere Uebermittlungs-
leistungen zur Verwendung gelangen können.

Ein möglicher Aufbau eines derartigen integrierten Führungssystems ist in Figur 2 dargestellt.

Plattenspeicher
•agnetbänder

Schreibmaschinen

F i g u r 2

Sämtliche angeschlossenen Datenkanäle 2) münden in eine automatische Datenzentrale, welche pro angeschlossenen
Kanal ein Speicherregister enthält. Dieses Speicherregister nimmt je nach Ausführung entweder ein Zeichen oder
aber eine ganze Meldung auf. Sobald das Register gefüllt ist, wird ein Indikator eingeschaltet, welcher den
Computer veranlasst, den Registerinhalt in den Hauptspeicher des Computers zu transferieren. Bevor dieser Trans-
fer stattfindet, muss von der Datenzentrale selbstverständlich geprüft werden, ob das im Register enthaltene
Zeichen von der Gegenstation auch richtig eingetroffen ist. Dies erfolgt in der Weise, dass auf der Sendeseite
dem Zeichen Redundanz-Information zugesetzt wird. Diese gestattet auf der Empfangsseite mit je nach System
mehr oder weniger grosser Wahrscheinlichkeit, die Richtigkeit der Uebermittlung zu kontrollieren. Ergibt die
Kontrolle, dass bei der Uebermittlung Bits verloren gegangen oder dazugekommen sind, so kann eine Wiederholung
des betreffenden Zeichens verlangt werden, bevor der Transfer in den Hauptspeicher stattfindet. Abgehende Mel-
dungen werden in umgekehrtem Sinne vom Speicher des Computers in das betreffende Register der Datenzentrale
transferiert und anschliessend Bit für Bit mit einer dem angeschlossenen Gerät angepassten Geschwindigkeit auf
die Leitung geschickt. Sobald sich dabei das Register geleert hat, wird der Indikator gelöscht und das Register
steht für die Aufnahme weiterer Informationen bereit.

2) Datenkanal = Uebermittlungskanal für digitale Datenübertragung (Femschreiber, Data-Link, etc.)
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Die Notwendigkeit dieser Puffer-Speicherregister der Datenzentrale ergibt sich daraus, dass auch bei
einer Uebermittlungsleistung von 2.400 baud die Arbeitsgeschwindigkeit des Computers immer noch um
Grössenordnungen höher liegt als diejenige der Datenzentrale.

Ist eine eintreffende Meldung vollständig in den Hauptspeicher des Computers transferiert, so beginnt
die eigentliche Datenverarbeitung. Als erste Phase übernimmt der Computer vorerst die Punktion eines
Uebermittlungszentrums, indem er prüft, ob die eingetroffene Meldung für den betreffenden KP bestimmt
oder zu transitieren ist. In letzterem Pelle kann beispielsweise die Transitzeit zugefügt und die
Meldung automatisch in das dem Adressaten entsprechende Ausgaberegister der Datenzentrale transferiert
werden. Handelt es sich dagegen um eine Meldung für den betreffenden KP, so wird die Dringlichkeits-
stufe und der Geheimhaltungsgrad geprüft und falls notwendig, eine automatische Dechiffrienng vor-
genommen. Als erstes wird die Meldung auf der Sqhreibmaschine des KPIJournals niedergeschrieben sowie
auf den Schreibmaschinen derjenigen Fühiungsgehilfen, für welche die Meldung entsprechend Titel, Her-
kunft, usw, interessant sein kann Gleichzeitig werden eine oder mehrere elektronische Lagekarten à
jour gebracht. Diese Lagekarten entsprechen in ihrer Ausführung weitgehend den heute gebräuchlichen
Lagekarten, nur mit dem Unterschied, dass die Signaturen und Beschriftung vom Computer elektronisch
eingesetzt sind. Dies kann entweder auf einer Kathodenstrahlröhre oder aber in einer Grossprojektion
erfolgen.

Die eingetroffene Meldung wird ausserdem entsprechend ihrer Herkunft, ihres Inhalts oder weiterer
Gesichtspunkte gespeichert und steht innert Sekundenbruchteilen zur Verfügung, beispielsweise für die
detaillierte Vorbereitung von Entscheiden in verschiedenen Varianten. Dabei kann vom Computer bei-
spielsweise auf Grund des Auftrages und der verfügbaren Mittel festgestellt werden, wo diese mit
bester Aussicht auf Erfolg einzusetzen sind. Da die Ergebnisse dem Kommandanten in einer sehr klaren
Weise auf einem Bildschirm oder in gedruckter Form präsentiert werden, braucht dieser wesentlich
kürzere Zeit, um die Lage zu beurteilen und einen Entscheid zu fällen. In günstigen Fällen beschränkt
sich der Entscheid auf das Auswählen verschiedener vom Computer vorbereiteter Einsatzvarianten. Ent-
scheidet sich der Kommandant zur Ausführung einer solchen Variante, so braucht er für die Auslösung
lediglich eine entsprechende Taste zu drücken. Diese Aktion leitet die Phase der Befehlredigierung,
Verteilung und Uebermittlung ein. Der Befehl wird entsprechend der im Computer gespeicherten Richt-
linien zusammengestellt und falls noch Lücken bestehen, bei den betreffenden Führungsgehilfen mittels
Schreibmaschine Ergänzungen verlangt. Ist der Befehl vollständig, so wird er in die entsprechenden
Register der Datenzentrale transferiert und wenn nötig vorgängig chiffriert. Die Verteilung an die be-
treffenden Kommandostellen erfolgt automatisch, wobei ein sehr umfangreicher Verteiler keine zusätzliche
Erschwerung bedeutet.

Natürlich kann der Computer nur Einsatzvarisnten vorbereiten, wenn er die dazu notwendige Information,
d.h. Lageberichte, Disponibilitätstabellen etc. im Speicher vorfindet. Dies bedingt vorerst, dass
diese Meldungen von den verantwortlichen unterstellten Kommandostellen richtig abgeliefert worden sind
und andererseits, dass eine sehr grosse Informationsmenge gespeichert werden kann. Nachdem heute Gross-
speicher mit Kapazitäten bis über eine Milliarde Zeichen zur Verfügung stehen, liegt das Problem aber
wohl eher im Erhalten der Information als im Speichern derselben.

Rückblickend können die Vorteile, welche ein mit Computer ausgerüsteter KP bietet, wie folgt zusammen-
gefasst werden:

1. Beträchtlich reduzierte Reaktionszeit der Kommandosystems, Wesentliche Beschleunigung der Infor-
mationsverarbeitung und der Uebermittlung, Wegfall der mehrmaligen manuellen Reproduktion von
Meldungen. Nur einmalige Eingabe in System.

2. Hohe Sicherheit, da Meldungen nur an den dazu bestimmten Orten in lesbarer Form zutage treten, Bei
Ueberraschung kann der Speicherinhalt innert Sekunden gelöscht werden, was mit den entsprechenden
Papiermengen niemals möglich ist.

3. Aus den eingetroffenen Informationen kann der höchstmögliche Nutzen gezogen werden, da sie dauernd
verfügbar sind und in Verbindung mit der Rechenkapazität des Computers für sehr detaillierte
Planungsanalysen laufend herangezogen werden können.

4. Genaue zeitliche Kontrolle (Termine etc.) durch im System eingebaute elektronische Uhr.

5. Automatische Chiffrierung ist möglich, ohne dass für jede angeschlossene Gegenstation ein
separates Gerät erforderlich ist.

Was die praktische Realisierung elektronischer Führungssysteme betrifft, kann festgestellt werden, dass
Systeme für den taktischen Einsatz noch im Versuchsstadium stehen, elektronische Systeme für die Luft-
raumverteidigung dagegen bereits eine sehr beachtliche Stufe an Vollkommenheit erreicht haben.

Für die taktischen Bedürfnisse auf der Stufe>Division/Corps steht bei der amerikanischen Armee seit der
zweiten Hälfte 1961 ein System in Erprobung, welches die Bezeichnung INFORMER trägt. Dieses ist von der
IBM speziell für aie hohe militärische Beanspruchung eines taktischen Einsatzes entwickelt worden und
enthält alle für die Steuerung des Uebermittlungsnetzes und der Informationsverarbeitung notwendigen
Geräte in einem 2 l/2 Tonnen-Lastwagen, :3er Computer und die anderen Elemente sind derart robust, dass
sie wesentlich höhere Beanspruchungen ertragen als die Bedienungsmannschaft. Dies bezieht sich sowohl
auf Temperatur, Feuchtigkeit, Schock wie auch auf radioaktive Strahlung. Gleichzeitig ist das Gerät
sehr betriebssicher, anspruchslos in der Wartung, einfach im Unterhalt und stellt keine grossen An-
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Sprüche bezüglich Stromquelle.

Führungssysteme für die Luftraumverteidigung können im Gegensatz zu taktischen Systemen bereits auf
eine nahezu 10-jährige Entwicklung zurückblicken. Dies bezieht sich vorallem auf das SAGE-System,
welches das Rückgrat der Luftraumverteidigung der USA bildet. Es besteht aus einer Reihe von Führungs-
zentralen, welche mit Radarstationen, Flugzeugen und Lenkwaffenbasen durch geeignete Uebermittlungs-
mittel eng verbunden sind. Diese Kommandozentralen enthalten die grössten bis heute gebauten Rechen-
systeme, welche von der IBM speziell zum Zwecke der Luftraumverteidigung entwickelt und gebaut worden
sind. Aufgabe dieser Computer ist es, die riesige Informationsmenge zu verarbeiten, die laufend in
den Zentralen eintrifft. Es handelt sich dabei vorallem um die Messergebnisse der vielen Radarstationen,
welche durch Radarflugzeuge und Radarschiffe ergänzt sind, den Zustand und die Anzahl der verfügbaren
Abwehrwaffen, die Flugpläne des zivilen Flugverkehrs sowie die Wetterberichte. Alle diese Daten werden
innert Sekundenbruchteilen verarbeitet und als Situationsbild dem verantwortlichen Kommandanten und
seinen Gehilfen auf Schirmen präsentiert. Diese kartenartige Darstellung der Luftlage, welche ausser
geographischen Merklinien sämtliche eigenen und feindlichen Flugzeuge mit Höhe, Kurs und Geschwindig-
keit sowie die verfügbaren eigenen Abwehrwaffen zeigt, wird vom Computer weitgehend automatisch zu-
sammengestellt. Der Kommandant beurteilt die ihm vom Rechengerät präsentierte Lage und wählt die ihm
passende Einsatzvariante aus den vom Computer vorbereiteten Aktionsplänen aus. Er diktiert seinen Ent-
scheid mittels Tastendruck dem Rechensystem. Alles weitere, die Steuerung der Lenkwaffen oder Führung
der eigenen Jäger an den Feind, unter Berücksichtigung der verfügbaren Waffen und des noch verbleiben-
den Brennstoff-Vorrates, erfolgt vollautomatisch durch den Computer, ebenso die Rückführung der Flug-
zeuge auf den Flugplatz.

Das SAGE-System ist das Ergebnis einer rund 10-jährigen Zusammenarbeit zwischen der amerikanischen
Luftwaffe, dem Massachusetts Institut of Technology (Lincoln Laboratory), der IBM sowie einiger weiter-
er Firmen. Die mit dem System erreichten Resultate sind erstaunlich und umfassen bereits die Erfahrung
von einer halben Million Betriebsstunden. Grossangelegte Einsatzübungen, wie beispielsweise die vor
einiger Zeit durchgeführte Uebung "Himmelsschild", haben bewiesen, dass es mit einem derartigen elek-
tronischen Führungssystem möglich ist, eine sehr wirksame Luftverteidigung zu realisieren und einen
maximalen Nutzen aus den verfügbaren Abwehrwaffen zu ziehen.

S A G E

E L E K T R O N I S C H E L U F T K R I E G S - F U E H R U N G S - S Y S T E I DER USA

J. Sprenger


