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INTEGRIERTE FUEHRUNGS- UND UEBERMITTLUNGSSYSTEME

I. Aufgabenstellung von Führungssystemen

Herr Oberst Guisolan schreibt in seinem Artikel über die Uebermittlungs -
truppen in der "Revue mil i taire Suisse" (Oktober 1965):

" . . . ce la veut dire pour les représentants de cette arme: étude de tous
les prob lèmes de commandement , non seulement sous l 'aspect restreint
de la m i s e à disposition de moyens reliant ces commandements entre eux
mais de manière complète , par la col laboration a la solution de tous le s
problèmes enjtraitant l ' emplo i de techniques modernes dans la conduite
de l ' en t repr ise . Nous ne voyons pas qui, autrement, pourrait s 'en occuper .
Cela veut dire : orientation des préoccupations vers tous le s prob lèmes
touchant l ' introduction de moyens rationnels pour s impli f ier le travail des
é tats -ma jors . "

Ich übernehme den Gedanken von Herrn Oberst Guisolan und unterstelle
die Notwendigkeit, das klassische Uebermittlungs system zu einem u m -
fassenden Führung s instrument auszubauen. D iesem neuen, zu entstehen-
den Gebilde könnte man die Bezeichnung " integriertes Führungs- und
Uebermittlungs sy s tem " geben, was etwa dem englischen Begri f f "Command
and Control System" entsprechen würde.

Im erwähnten Zitat wird sodann angedeutet, dass gute Aussichten bestehen,
moderne Techniken der Unternehmungsführung auch für das Prob lem m i l i -
tär is cher Führung nutzbar zu machen. Tatsächlich bestehen eine Reihe
von Paral le len zwischen mi l i tär is cher Führung und dem privatwirtschaft -
lichen Management, so übrigens auch ein z ivi les Pendant zum mi l i t är i -
schen Führungs system, normalerwe i se bekannt unter dem Stichwort
"Total Management Information System". Wenn also von Mitteln der m o -
dernen Unternehmungsführung gesprochen wird, so ist nicht schwer zu
erraten, dass damit in erster Linie die elektronische Datenverarbeitung
mit digitalen Computern gemeint ist. Tatsächlich ist das Pr ob l em der
Führungssysteme im heutigen Zeitpunkt praktisch identisch mit der Frage:
"Wie lässt sich das Mittel der elektronischen Datenverarbeitung als Instru-
ment der mil i tärischen Führung v e r w e n d e n ? " , oder nach einfacher: "Was
kann die elektronische Datenverarbeitung für den Kommandanten t u n ? "

Aus diesen vereinfachten Formulierungen geht hervor , dass uns die l o g i -
sche Arbei tsweise so l cher Systeme, also die sogenannte Software, stärker
interess ieren muss , als etwa der technische Aufbau der verwendeten Ma-
schinen und Aggregate . Tatsächlich ist die Situation heute so, dass die
technische Real isierung so l cher Systeme, also die sogenannten Hardware-
Prob lem e , für die nächste Zukunft als befr iedigend gelöst erscheinen und
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dass auch die Zusammenstellung der jewei ls notwendigen Maschinenkon-
figuration ein tr iviales Prob lem darstel lt , wenn das logische Konzept des
Systems im Detail wirklich verstanden worden ist.

Aus der letzten Aussage darf nun allerdings nicht abgeleitet werden, dass
die logischen Prob le me bezüglich dem Aufbau von Führungssystemen b e -
reits heute in vol ler Tragweite auch wirklich verstanden werden. Dies gilt
selbstverständlich ganz besonders für alle jene, die am Aufbau von solchen
Führungssystemen nicht direkt beteiligt sind; sie müssen sich mit den auf
d iesem Gebiete gehandhabten strengen Geheimhaltung svor Schriften abfin-
den und sich damit begnügen, aus der verfügbaren Literatur wenigstens
die g rossen Ideen und Entwicklungstendenzen, die Erfahrungen und M i s s -
er fo lge auf d iesem Gebiet herauszuschälen. Auch d ieses Referat kann d i e -
sen Rahmen nicht sprengen.

Das verfügbare Material ist nun allerdings ausnahmslos amerikanischer
Provenienz, so dass sich unsere Recherchen auf die USA beschränken
müssen, die o f fensichtl ich in d ieser Sparte eine Art Monopolstellung e in-
nehmen und seit Jahren mit gewaltigem Aufwand an Arbeitskräften und
finanziellen Mitteln an diesen Problemen arbeiten. Die jährlichen Ausgaben
für diese Command and Control Systeme sprechen da eine deutliche Sprache:

Für Beschaffung, Betr ieb und Unterhalt, unter Einschluss der notwen-
digen Uebermittlungsmittel, gibt das Department of Defense jährlich
ungefähr 4 - 6 Milliarden Dollar aus, was, vorsicht ig geschätzt, etwa
10% des jährlichen nationalen Verteidigungsbudgets entspricht.

Aehnlich verhält es sich übrigens mit den aufgewendeten Beträgen für
Studium und Entwicklung solcher Systeme. Die National Science Foun-
dation gibt den entsprechenden jährlichen Aufwand mit 500-700 Mio
Dollar an und die MITRE Corporation schätzt, dass mehr als 10% der
totalen Ausgaben für mi l itär ische Forschung und Entwicklung auf das
Gebiet der Führungssysteme entfallen.

Das sind s icher erstaunliche Beträge und Prozentzahlen, die auch dann
noch beeindrucken, wenn sich bei näherer Betrachtung herausstel len sollte,
dass in diesen Zahlen auch Ueberwachungs- und Waffenführungssysteme
mite ingeschlossen sind, die nicht als Führungssysteme im eigentlichen
Sinne von Command and Control angesprochen werden können.

Das Führungs system, so wie wir es im weitern beschre iben wollen, b e -
schränkt sich auf die Aufgabe, einem best immten Kommando zu helfen,
die notwendige Stabsarbeit zu vereinfachen und vor al lem auch zu besch leu -
nigen, Fehlbeurteilungen der Lage zu verr ingern und die mater ie l len A u s -
wirkungen, herrührend von Entschlüssen und Aufträgen, rascher und p r ä -
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z i ser zu erfassen. Wir haben damit bereits klargestel lt , dass etwa reine
Luftraumüberwachungs- und Feuer le i tsysteme, wie auch ausgesprochene
Nachrichtensysteme, nicht in die eben beschr iebene Kategorie fallen wür-
den und damit auch hier nicht weiter verfolgt werden.

Versuchen wir nun, nach d ieser allgemeinen Definition einen Schritt we i -
terzugehen und spez i f i sche Funktionen solcher Systeme auch nur grob zu
skizzieren, so sind wir bere its te i lweise auf Vermutungen angewiesen, die
wir zwischen den Zeilen zu lesen glauben. Dieser Vorbehalt muss den
nachfolgend zusammengestel l ten typischen Funktionen eines Führungs-
systemes vorausgestel l t werden:

1. Die Grundfunktion jedes Führungssystems besteht im Sammeln von
Informationen und Nachrichten. Ries ige elektronische Karteien, deren
Grö ss e in Millionen Zeichen angegeben wird, beherbergen alle w i s se n s -
werten und erhältl ichen Angaben über Auftrag, Pläne, Feindlage, e i -
gene Mittel und Umwelt.

Diese Datengrundlage (Data Base) muss vor Inbetriebnahme des Systems
erhoben und in den Speicher geladen werden. Dies allein genügt jedoch
nicht; ebenso wichtig ist e inerseits die Aufgabe des Systems, jede neu
eintreffende Meldung, wenn mögli ch automatisch, in der richtigen K a r -
tei am richtigen Platz fehler fre i nachzutragen und andererse its die
Fähigkeit, alle mit dem momentanen Prob lem des Benützers v e r -
knüpften Daten wieder automatisch aus dem Speicher herauszusuchen
und zu einem aussagefähigen Dokument zu vereinigen.

Mit diesen drei Grundfunktionen lassen sich bereits viele Arbeiten des
betrof fenen Stabs stark rationalis ieren, beschleunigen und von Fehlern
und Irrtümern befre ien , so vor al lem durch das automatische E r s t e l -
len aller Arbeitsunterlagen und Dokumente für die Entschlussfassung,
mit Einschluss der Darstellung der Feindlage.

2. Der nächste Schritt in Richtung Ausweitung der Funktionen eines Füh-
rungssystems bestände darin, dem System gewisse P r ü f - und V e r -
gleichsoperationen zu übertragen. Damit lassen sich eine ganze Anzahl
weiterer Arbeiten automatisieren:

Absuchen einer spezie l len Entschlusskartei nach jenen v o r b e r e i -
teten Operationsplänen, die der momentanen Feindlage entspre -
chen

Prüfen, welche Operationspläne dank Aenderungen in den eigenen
Mitteln oder durch veränderte Umweltbedingungen nicht mehr
nach ursprünglichem Konzept durchgeführt werden können. Solche
Pläne müssen dann abgeändert oder gestr ichen werden
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Abklären, ob neue Aufträge, früher erteilte Beschlüsse oder
Aufträge bezüglich der verfügbaren eigenen Mittel tangieren oder
konkurrenzieren, und Vorschlag , welche Modifikationen solche
Situationen beheben könnten.

3. Schl iessl ich könnte man sich theoret isch auch vorstel len, dass ein
solches F ührungs system mit geeigneten Modellen, seien sie nun analy-
tisch oder in F o r m einer Simulation aufgebaut, in der Lage wäre, auf-
grund eines Auftrags oder eines Besch lusses gewisse Qperationspläne
selber aufzustellen. Gewisse erste Ansätze in d ieser Richtung bringt
das von der Generalstabsabteilung entwickelte Projekt COMPASS, das
durch Simulation versucht, optimale Strategien im Rahmen eines Pan-
zerangri f fs resp. dessen Abwehr zu def inieren.

II. Histor ische Entwicklungstendenzen in USA

Wenn Entwicklungen zur Diskussion stehen, bei denen Computer eine Rolle
spielen, so muss man sich i m m e r vergegenwärtigen, dass vor 20 Jahren,
al so nach Ende des letzten Kr ieges , der spe icherprogrammier te , digitale
Computer höchstens als Idee exist ierte . Zwar gelang der MIT mit Hilfe
ihres Whirlwind I Computers bereits 1950 aufgrund digital is ierter Radar -
daten, die dem Computer über Telefonlinien zugeführt wurden, F lugzeug-
spuren automatisch zu ver fo lgen und damit Flugzeuge z. B. im Rahmen
einer Interzeption zu führen; aber erst 3 Jahre später wurde beschlossen ,
das erste , auf Computertechnik bas ierende mi l i tär ische Informations-
system, das später berühmt gewordene "Semi -Automatic Ground Environ-
ment System" (SAGE), zu entwickeln und zu bauen. Vor 9 Jahren konnte
das erste Material d ieses Systems in Betrieb genommen werden und erst
vor 4 Jahren konnte der Aufbau d ieses ersten ope rationell en Real Time
Systems abgeschlossen werden.

Obwohl wir uns mit SAGE und seinen Nachfolgesystemen hier nicht weiter
befassen wollen, muss doch zum Verständnis des Nachfolgenden auf den
Erfolg d ieses ersten computergesteuerten Systems hingewiesen werden.
Alle wesentlichen Systemparameter , wie Kosten, Zuverlässigkeit und
Leistung, entsprachen den Erwartungen. Tatsächlich hat d ieses System
bezüglich Funktionen, interner Leistung und Hardwarekonzept die Ent-
wicklung der letzten 10 Jahre im wesentlichen vorweggenommen.



Integrierte Führungs- und Übermittlungssysteme - Vorlesung Krieg im Aether 1965/1966 (ETH Zürich) HAMFU  History

© HAMFU - www.hamfu.ch                                                                                                                                                                                                                              Seite 5

- 5 -

Nur aus d iesem Erst l ingserfo lg heraus ist es zu verstehen, dass viele
mi l i tär ische Stellen den Wunsch hatten, ihre eigenen Prob leme mit ähn-
lichen Mitteln zu lösen. Diese neuen Anwendungsgebiete betrafen nun zum
Teil nicht mehr die wohl definierten Prob le me der Luftraumüberwachung
und Waffenführung, Computer sollten vor allem neuen Bedürfnissen in
Richtung Nachrichtendienst, Nachschub und Führung gerecht werden.

Das Resultat d ieser Entwicklung war mindestens auf dem Papier recht e in-
drücklich. Bis I960 waren allein in der US Air F o r c e ungefähr 30 v e r s c h i e -
dene Führungssysteme in Planung oder Entwicklung. Dass die andern Waf-
fensysteme sich d iesem Trend anschlössen, ist anzunehmen. Tatsächlich
schien es zu jener Zeit absolut vernünftig, dass jede neu install ierte m i l i -
tär ische Organisation nach ihrer Einsetzung als erstes daran dachte, die
notwendigen elektronischen Führungshilfen für ihren Kommandoposten zu
beschaffen.

Zwar wurden schon damals einige Zweifel laut über den Wert solcher
Systeme. Aber sie hatten keinen al lzugrossen Einfluss, denn ihre Argu-
mentation stand meistens auf recht naiven Füssen. So wurde etwa erklärt,
dass Gefahr bestehe, der berühmte Druckknopfkrieg werde ungewollt oder
unbefugt ausgelöst, oder aber, dass man befürchten müsse , die Maschine
könne eines Tages den Menschen in seiner Entschlusskraft einschränken.
Sicher waren gewisse Befürchtungen in d ieser Richtung gerechtfert igt ,
aber die Technik scheint diese Probleme mit Erfolg gelöst zu haben.

Anfangs der 60er Jahre al lerdings, wurde trotz dem ungebrochenen Enthu-
siasmus der verschiedenen Entwicklungsteams i m m e r of fensichtl icher ,
dass im Grunde genommen keines d ieser SAGE-Nachfo lgesysteme wirklich
zum operationeilen Einsatz gelangt war. Es war daher nicht erstaunlich,
dass i m m e r mehr technische und mil i tär ische Experten eine Neuüberprüfung
des Einsatzes solcher e lektronischer Hilfsmittel forderten. Kredite wurden
gestr ichen, Neubeschaffungen von Material ausserordentl ich schwierig.

Es ist nicht einfach, al lgemein gültige Angaben zu machen, wo der Fehler
gelegen haben mag. Auffallend häufig stösst man aber in der Literatur auf
Kritiken folgender Natur: Verschiedene Systeme seien nie zu einem guten
Ende gebracht worden, weil, was entwickelt wurde, von den beteiligten
Stellen nie klar verstanden worden war. Das Resultat war dann die De s i i -
lusionierung auf Seiten des potentiellen Benützers und ein Gefühl des ge -
täuscht worden seins auf Seiten der Systementwicklung, die sich beklagte,
unter falschen Voraussetzungen viel Geld und Zeit verschwendet zu haben.
Die Suche nach den Schuldigen hat d ieses Malaise sicher noch verstärkt.
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Diese Kritik reflekt iert natürlich einen sehr allgemeinen Tatbestand, der
sich auch darin ausdrückt, dass sich Systemplaner i m m e r wieder darüber
beklagen, dass der Systembenützer, also zum Beispiel die Truppe, ihre
Bedürfnisse nicht genügend detailliert spez i f ieren könne. Untersucht man
die Sache, so findet man meistens , dass die für die Entwicklung des
Systems Verantwortlichen entweder die Grundaufgaben des Systems oder
aber das mi l i tär ische Pr ob lem einfach zu wenig verstanden haben.

Daher scheint sich heute i m m e r mehr die Ansicht durchzusetzen, dass b e -
reits in der Planungsphase neuer Systeme Entwickler und Benützer sich
über das mil i tär ische Prob lem einig werden müssen und dies auch gemein -
sam in einer entsprechenden Konzeptstudie zu Papier bringen müssen. So
trivial solche Prinzipien heute anmuten mögen, so wurden sie während
Jahren der Entwicklung von Command and Control Systemen entweder nicht
erkannt oder nicht angewandt.

Tatsächlich lassen sich die letzten 12 Jahre in best immte "Sti lepochen"
unterteilen, die etwa fo lgendermassen umschr ieben werden können:

Die erste Per iode 1953-57 wurde die Hardware -Area genannt. Sie war
beherrscht durch den Maschinenkonstrukteur. Die Systemplanung b e -
zog sich höchstens auf den Lie fer termin und die Frage der Funktions-
zuverlässigkeit , die dann meistens durch Duplizierung der Ausrüstung
den Bedürfnissen angepasst werden konnte. Die Auswirkungen d ieser
Politik waren vor al lem dadurch gekennzeichnet, dass teure Speziai -
entwicklungen, mit r i e s igem Aufwand gebaut, wenigstens für den B e -
nützer mit den Jahren wert los wurden, weil es nicht gelang, P r o -
grammierung und Einführung zeitgerecht durchzuführen.

Im zweiten Abschnitt , grossenordnungsmäss ig von 1957-60, lernte
man aus den P'ehlern und betonte die Systemstudie und Analyse, die
Programmierung und Dokumentation. Grosse Braintrusts entstanden,
die sich mit beinahe unbeschränkten Mitteln mit hunderten von Leuten
auf die Lösung der vorgelegten Prob leme warfen. Aber wiederum
wurde etwas Wesentliches übersehen, diesmal war es der potentielle
Systembenützer. Der zukünftige Benützer des geplanten Systems wurde
tatsächlich nicht oft begrüsst , und wenn schon, dann höchstens um ihn
über die Verschiebung des Uebergabetermins zu in formieren . Diese
Periode hat man denn auch beze ichnenderweise als "damn the user ,
full speed ahead" - Area genannt.

So ab I960 bahnte sich dann die dritte Per iode an. Enttäuschte Auf -
traggeber oder zukünftige Benützer von Systemen und damit meist
auch alle übergeordneten Stellen versuchten mit allen Mitteln, Einfluss
auf die Entwicklung des Systems zu nehmen. Dadurch wurde nun a l l e r -
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dings die Verantwortung für die Systemplanung so breit gestreut, dass
Beschlüsse zu fassen zu einer so komplizierten Angelegenheit wurde,
dass die an der Entwicklung Beteiligten gar nicht mehr in der Lage
waren, das System wirklich so zu entwickeln, wie es die Bedürfnisse
er forderten. "Don't make a move without calling everyone! " war das
Leitmotiv d ieser Area . Das Resultat war, wie gesagt, dass anfangs
der 60er Jahre i m m e r noch kein zweites System exist ierte , das neben
dem SAGE als wegweisend oder bahnbrechend hätte bezeichnet werden
können.

In jenen Jahren allerdings begann sich ein ganz neues Konzept durch-
zusetzen, das nun zum ersten Mal sehr klar und eindeutig angab, wie
das Prob lem der Führungssystème in Zukunft anzugehen sei. vVir
haben d ieser neuen Arbeitsmethodik den Namen "Incremental Approach"
gegeben und zum ersten Mal im Rahmen des Headquarter US Air F o r c e
Command and Control System (473-L) rea l is iert . In einem Artikel
des Armed F o r c e s Management vom letzten Juli wird d ieses System
als "the best approach so fa r" quali f iziert . Daher soll d ieses System
auch im folgenden als Beispiel dienen.

III. 473 -L als Beispiel eines modernen Führungs systems

Die Grundgedanken des "Incremental Approach"sind einfach und plausibel.
Sie lassen sich im folgenden 4 - P u n k t e - P r o g r a m m zusammenfassen:

Kurze Studienphase

Anfänglich bescheidener Programmieraufwand, dafür rascher
ope rationell er Einsatz

Konzentration al ler Bemühungen auf Gewinnung von B e t r i e b s -
erfahrung

Das System muss laufend bezüglich seiner Fähigkeiten und seines
Umfangs wachsen können.
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Mit anderen Worten:

Auf zeitraubende Papier Studien wird grundsätzlich verzichtet .
Die finanziellen Mittel können dank kurzer Studienphase in b e s c h e i -
denem Rahmen gehalten werden.

Erstes Ziel soll sein, mit einer einfachen, bereits verfügbaren
Maschinenkonfiguration so rasch wie mögl ich im Rahmen der b e -
trachteten Organisation resp. Stabs nützliche Arbeit zu leisten.

Das System soll nicht nur für eingespielte Demonstrationen e inge-
setzt werden, sondern vor al lem dazu dienen, die täglichen Arbeiten
und Bedürfnisse des entsprechenden Stabs im Detail kennenzulernen.

Das System darf auf keinen Fall als Zwischenlösung betrachtet w e r -
den. Die Hauptaufgabe des Systems ist es , insbesondere bezüglich
der Verwendungsmöglichkeiten, zu wachsen. Die Beschaffung s politik
der Geräte und Maschinen ist d ieser Forderung entsprechend anzu-
passen.

Beim 473 - L - Sys tem hat man sich an d ieses Konzept gehalten. 1962 wurde
die erste Stufe, bezeichnet mit "Operational Training Capability", in A r -
beit genommen. Um der Forderung zu genügen, mögl ichst rasch im Rah-
men der Stabsorganisation brauchbare Arbeit zu leisten, wurde e inerseits
die damals meist verbreitetste Datenverarbeitungsanlage IBM 1401 in e in-
fachster Ausführung verwendet und andererse its das erste operationelle
Maschinenprogramm auf folgende drei Hauptfunktionen beschränkt:

1) Aufbau einer Vielzahl verschiedener Datenkarteien mit mögl ichst
wenig Formatrestr ikt ionen im angeschlossenen Plattenspeicher

2) Möglichkeit, d iese Karteien jederze i t nachzuführen und laufend
à - j o u r zu halten

3) Speziel le Anfrage-Sprache , die dem Benützer erlaubt, die ihn
interessierenden Daten selektiv aus der Speichermasse h er au s -
zusuchen und in mögl ichst übersichtl icher F o r m darstel len zu
las sen.

Trotz dem log is ch einfachen Konzept waren aber auch hier eine ganze Reihe
von Problemen zu lösen , von denen nachfolgend einige als Illustration ange-
führt werden sol len.



Integrierte Führungs- und Übermittlungssysteme - Vorlesung Krieg im Aether 1965/1966 (ETH Zürich) HAMFU  History

© HAMFU - www.hamfu.ch                                                                                                                                                                                                                              Seite 9

- 9 -

Das erste Prob lem, das sich bei Informationssystemen i m m e r stellt, b e -
trif ft die Organisation der Datenkarteien. Normalerweise haben solche
Karteien serie l len Charakter, d .h . dass be isp ie lsweise bei einer Flug-
platzkartei alle Angaben, die den Flugplatz charakteris ieren, wie

Name
Koordinaten
Beschreibung der Pisten
ver fügbarer Brennstoff
elektronische Landehilfen
Pistenbeleuchtung
Meteo, usw.

in einem Datenblock hintereinander gespeichert werden. Diese serie l le
Speichermethode eignet sich besonders für folgende Fragen:

"Sagen Sie mir alles über Flugplatz 316"

Wenn Ihre Frage aber lautet:

"Nenne m i r alle Flugplätze, die nebel f re i sind",

so muss natürlich die ganze Kartei von Anfang bis Ende durchgearbeitet
werden.

Man kann nun in solchen Fällen versuchen, mit Indices zu arbeiten, ein
Verfahren, das jedermann von Bibliotheken her bekannt ist. Werke eines
best immten Autors sucht man bekanntlich in einem speziel len Autoren-
index und benützt dann diese Zwischeninformation, um im Hauptverzeich-
nis mit der Suche voranzukommen.

In unserem Beispiel hätte man gerne einen "Nebel index" , der angibt:

"Nebel gibt es auf Platz 7, 18, 35"

Eine solche kleine Kartei würde natürlich die Beantwortung unserer Frage
wesentl ich vereinfachen und beschleunigen.

Wenn die Frage aber lautet:

"Gesucht alle Flugplätze ohne Nebel aber mit Pistenbeleuchtung",

dann müsste natürlich auch für Pistenbeleuchtung ein entsprechender Index
exist ieren. Wird d ieser Gedanke weiterver fo lgt , so gelangt man zu der
be im 4 7 3 - L - S y s t e m verwendeten Paral le lkartei , die nur noch aus kleinen
Indexkarteien zusammengesetzt ist, womit dann auch das Hauptverzeichnis
überf lüssig wird.
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Im Mittelpunkt dieses ersten operationeilen P r o g r a m m s stand aber z w e i -
fe l los die Frage , wie der Benützer der Maschine beibringen kann, was er
wirklich von ihr wissen will. Da man der s icher richtigen Meinung war,
dass alle Angehörigen des entsprechenden Stabs in der Lage sein sollten,
die Maschine für ihre Arbeit selbständig benützen zu können, wurden f o l -
gende Richtlinien ausgegeben:

Für häufige Benützer soll eine Ausbildungszeit von 2 - 3 Tagen g e -
nügen, um das System optimal ausnützen zu können.

Gelegentliche Benützer sollen mit dem System arbeiten können, ohne
irgendwelche Vorkenntnisse zu besitzen.

Das zentrale Prob lem war demnach die Schaffung einer mögl ichst einfachen
Anfrag e spräche (Queery Language). Als Illustration folgt ein einfaches
Grundformat einer solchen Anfrage:

Erster Teil : Was soll die Maschine machen (Liste schreiben,
zählen, rechnen, etc. )?

Zweiter Tei l : Welche Kartei interess iert mich?

Dritter Teil : Die F o r m der Frage (meine Frage bezieht
sich auf . . . )

Vi erter Teil : Was will ich wissen?

Eine typische Anfrage würde bei d iesem Format etwa fo lgendermas sen
aussehen:

1. Teil 2. Teil 3. Teil~ / v ,
LIST 5 / FORCE STATUS / . W E A P O N = F 104/CAPABILITY = NUCLEAR

4. Tei l

( UNIT NAME / LOCATION )

Al s nächste Schritte in der Vereinfachung der Kommunikation zwischen
Benützer und Maschine kommen in Betracht:

Schaffung eines gespeicherten Verze i chn i sses der Synonyme

die Möglichkeit, häufig vorkommende Standardfragen mit eigenen
Abkürzungen aufzurufen
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Schaffung von Frage -Ger ippen (Skeleton Questions) etwa des folgenden
Formates

"wie viele sind am Standort verfügbar
innerhalb Zei t "

Solche Frage -Ger ippe sind vor al lem dann eine gr o ss e Hilfe, wenn der
Benützer für jede einzusetzende Information zusätzlich alle möglichen
Varianten mitgel ie fert bekommt, so dass er die Frage durch einfaches
Abhaken in diesen Variantenlisten vervollständigen kann. Dazu eignen
sich entweder Tastenfelder mit auswechselbaren Masken, die jewei ls
speziel l für ein solches Frage-Ger ippe beschri f tet sind, oder Bi ld -
schirmgeräte , bei denen der Benützer die für ihn zutreffende Variante
mit einem elektronischen Lichtstift bezeichnet.

Diese Technik, entsprechend weiterentwickelt , erlaubt dem Computer
auch, Schritt für Schritt dem Benützer zu zeigen, wie er die vor ihm
liegende Anfragestation bedienen sol l , um seine Fragen beantwortet
zu bekommen.

IV. Der Einsatz von Führungssystemen

Bewusst wurde bis anhin vermieden, den bisher beschriebenen Typus eines
Führungs systems einer best immten mil i tär ischen Hierar chie stufe zuzu-
ordnen.

Was das 4 7 3 - L anbelangt, so ist es seinem Wesen nach ein System, das
sich bereit s sehr eingehend mit der konkreten Einsatzplanung und Führung
einzelner Verbände befassen muss . Es erfüllt somit Funktionen, wie sie
bei Führungs systemen der Stufe Heereseinheit zu erwarten wären.

Die Frage, ob sich solche Systeme auch für höhere Kommandos, wie in
unserem Fall den Armeestab, verwenden lassen, kann fo lgendermassen
beantwortet werden: Als es darum ging, das NMCS (National Military
Command. System) mit elektronischen Hilfsmitteln auszurüsten, zeigte
sich, dass es grundsätzlich mögl i ch war, auf der Basis der P r o g r a m m e
des 473 -L -Sy st ems in einem Jahr mit etwas mehr als einem Dutzend Leute
auf d ieser Kommandostufe ein ope rationell e s System in Betrieb zu setzen.
Der Aufwand für die Aenderung der P r o g r a m m e wurde auf 4 Mannmonate
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geschätzt, gegenüber mehr als 10 Mannjahre, die für die Bearbeitung des
Orig inalprogramms aufgewendet werden mussten. Dies zeigt, dass o f fen -
sichtlich die Grundprobleme von Stäben verschiedener Hierarchiestufen,
mindestens bezüglich der Aspekte der Informationsverarbeitung, nicht
grundsätzlich voneinander verschieden sein können. Diese Kompatibilität
bezüglich der Kommandohierarchie , wenigstens vom Aspekt der System-
planung her , vereinfacht die Prob leme natürlich ganz beträchtlich. Nament-
l ich stellt sich die Frage , auf welcher Stufe (Armeestufe oder Heerese in -
heit) die Entwicklung von Führungssystemen beginnen sol l , mindestens in
den Anfängen, kaum.

Von der Hardware aus gesehen, also von der Sicht der verwendeten M a -
schinen und Geräte her , spielt dann allerdings die Einstufung des Systems
in der Kommandohierarchie eine gewisse Rolle .

Auf Armee stufe wird man für solche Systeme mit festen, -gut geschützten
Standorten rechnen können. Eine Reihe von jüngeren Beispielen zeigt, dass
hier Standard-Hardware in Zukunft die vernünftigste Lösung darstellt. Die
grossen Vorte i le , die solche Standard-Computer besonders auch wegen
ihrer ausgebauten P r o g r a m m i e r s y s t e m e und Programmhi l fen bieten, macht
es wünschenswert, auch auf Armeekorps stufe zu versuchen, mit d i esem
Material auszukommen.

Auf Stufe Division al lerdings, sollten solche Systeme in transportabler ,
wenn nicht sogar in mobi le r Ausführung hergestel l t werden. Bei allen
elektronischen Teilen des Systems, also beim Computer, Multiplexer und
allen andern Kontrolleinheiten, bietet diese Forcierung heute technisch
keine Prob leme mehr. Der Uebergang von der gedruckten Schaltung auf
hybride oder integrierte Schaltelemente hat die Prob leme bezüglich Raum-
bedarf , Gewicht, Unempfindlichkeit gegen Schock und Temperatur sowie
bezüglich der Zuverlässigkeit für unsere Bedürfnisse weitgehend gelöst.

Kompl iz ierter verhalten sich die Dinge jedoch bei jenen Aggregaten, bei
denen mechanisch bewegte Tei le eine wichtige Rolle spielen. Schre ibma-
schinen, Papier lochstre i fenaggregate und auch Magnetbandeinheiten werden
zwar schon seit einigen Jahren in feldtauglicher Ausführung angeboten.
Führungssysteme besitzen jedoch als Kernstück ihres Konzepts einen
Grossraumspe icher mit direktem Zugrif f , meistens in F o r m von auswech-
selbaren Plattenspeichern von viel leicht einigen hundert Millionen Bits
Speicherkapazität. Solche Aggregate in feldtauglicher Ausführung zu bauen,
scheint keine leichte Aufgabe zu sein, ist aber unterdessen von uns eben-
falls gelöst worden. Eines d ieser Geräte verfügt über eine Speicherkapazität
von 200 Millionen Bits, vertei lt auf vier auswechselbare Plattenpakete. Es
arbeitet, um einige Spezifikationen zu erwähnen, bei 98% Luftfeuchtigkeit
zwischen 0 und 50° C und absorbiert Schockeinwirkungen bis zu 40 G.
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Wie bereits im ersten Kapitel angedeutet, darf daher gesagt werden, das s
die Hardw are - Prob leme bei Führungssystemen für die nahe Zukunft als
gelöst betrachtet werden können, insbesondere wenn man die mit der Ein-
führung der integrierten Schaltung zu erwartende Preissenkung des e lek-
tronischen Materials mitberücksichtigt.

V. Schlussfolgerungen

Integrierte, mi l i tärische Führungssysteme gehören in ihrer Zielsetzung
sicher zu den ambiziösesten Unternehmen der Informationsverarbeitung.
Für den Aufbau eines solchen Systems braucht es aber neben einer grossen
Dosis gesunden Menschenverstands vor al lem viel guten Willen zur Z u s a m -
menarbeit zwischen mil i tärischen Benützern und zivilen Datenverarbe i -
tungsfachleuten. Für den Erfolg entscheidend ist aber die operationeile
Erfahrung im Umgang mit Computern, Computerprogrammen und Ein- und
Aus gäbe gerät en.

Viele Fehler sind gemacht worden und sehr viel Geld wurde mit kleinem
Wirkungsgrad ausgegeben. Es liegt nun an uns, aus diesen Erfahrungen zu
lernen und vor al lem nicht zu übersehen, dass auf dem Gebiet der e igent-
lichen Führungs systeme die schl iess l ich er fo lgre ichen Systeme oft aus b e -
scheidenen Anfängen heraus und mit bescheidenen finanziellen Mitteln auf-
gebaut wurden.

Es besteht daher kein Grund, sich nicht auch in der Schweiz konkret mit
den Problemen der elektronischen Führungssysteme auseinanderzusetzen.
In einem ersten Schritt würde es wohl darum gehen, einer kleineren
Gruppe von Stabsof f iz ieren die notwendige theoret ische und praktische A u s -
bildung zukommen zu lassen , die ihnen erlauben würde, die ersten Einsatz-
möglichkeiten elektronischer Hilfsmittel in ihren eigenen Stäben zu de f i -
nieren.

Werden die Ansprüche an eine erste Phase nicht zu hoch gesteckt, dann
könnten bereits nach einigen Monaten erste operationeile Erfahrungen v o r -
l iegen. Der Aufwand an Arbeitskraft und Material wird sich in b e s c h e i -
denem Rahmen halten können, dies vor allem wenn man bedenkt, dass
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dazu, wenigstens anfänglich, berei ts vorhandene Computer verwendet
werden können. Vor al lem aber denke man bei der Planung der einzu-
setzenden Arbeitskräfte und finanziellen Mittel daran, dass das Sammeln
von operationel ler Erfahrung einer Studie am Schreibtisch i m m e r ü b e r -
legen sein wird.


