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1. DIE IDEE

Die Idee, ein automatisches Telefonsystem für die Armee zu entwickeln und zu beschaffen, geht zu-
rück auf den Beginn der 70er Jahre. Damals war in der Fachliteratur öfters die Rede von zivilen,
rechnergesteuerten Fernmeldesystemen, welche sich auf Prozessoren und Halbleiter abstützten. Ne-
ben anderen Vorteilen gegenüber der althergebrachten Relaistechnik liessen vor allem die Flexibi-
lität und die sich abzeichnende Miniaturisierung solcher Systeme aufhorchen und machten das Ganze
auch für die Armeeanwendung interessant. Wie der Relaistechniker oder Automatiker erstaunt fest-
stellte, liessen sich Prozessoren ohne Lötkolben durch Programme steuern -das Wort Software tauch-
te in der Telefonie auf- und damit ganz unterschiedlichen Benützeranforderungen anpassen. Mit
Ueberraschung stellte man auf den Projektblättern fest, dass die mächtigen Telefonausrüstungen,
die Buchten und Reihen schrumpften, und pro Quadratmeter zunehmend mehr Anschlüsse und Vermittler-
ausrüstungen untergebracht werden konnten.

Zu dieser Zeit brachten die schweizerischen PTT die Planung des Integrierten Fernmeldesystems 1
in Bewegung, und auf dem Militärsektor erfuhr man Näheres über ein englisches Fernmeldesystem
namens "Ptarmigan". Man hörte, dass in Frankreich ein RITA-System entwickelt wurde und vernahm,
in Deutschland sei das Autoko-System in Erprobung. Alle diese Systeme stellten mobile taktische
Feldnetze dar, die für die Höhere Führung eines Korps bis hinunter zum Regiment und auch Bataillon
für automatisch wählbare Telefonverbindungen sorgten. In der Zwischenzeit wurden sie alle reali-
siert und stehen im Einsatz.

Zur etwa gleichen Zeit wurden internationale Normen erarbeitet und für die Anwendung in der digi-
talen Telefonie festgelegt. Wissenschaftliche Gremien diskutierten Pulscodemodulation und Delta-
modulation während im militärischen Bereich EUROCOM Normen fixiert wurden, welche die militärische
Technik von allem Anfang an unter einen einheitlichen Hut zu bringen versuchten.

Rückblickend kann festgehalten werden, dass zu jener Zeit das technische Umfeld für die Planung
digitaler, rechnergesteuerter Fernmeldesysteme reif war. Aber auch die militärische Umwelt ver-
langte nach Verbesserungen, waren doch, auch international gesehen, noch viele militärische Fern-
meldenetze Anhängsel der nationalen PTT und wurden bis auf einige Ausnahmen manuell betrieben.

Die technischen Möglichkeiten allein waren aber nicht Grund genug: Entscheidend war auch die Fest-
stellung, dass der IST-Zustand auf die Dauer wachsende Mängel aufweisen würde.

Und zwar in verschiedenen Bereichen:

- die elektronische Kriegführung wurde spürbar intensiver aufgezogen

- die Nukleare Bedrohung mit dem soeben bekannt gewordenen Elektromagnetischen Impuls wurde dis-
kutiert

- man musste vermehrt mit Sabotage rechnen

- die Anforderungen an eine effiziente Führung verlangte nach besserer, sicherer und intensiverer
Kommunikation und Information.

Kurz, eine Neuüberdenkung des Uebermittlungskonzeptes drängte sich auf.

2. DIE MOTIVATION

Die Motivation zur Planung eines militärischen Fernmeldesystems mit automatischer Wahl war eine
Folge mehrerer Tatbestände.

Einmal befriedigte der Ist-Zustand, auf den ich noch zurückkomme, in vielen Bereichen nicht mehr,
dann war abzusehen, dass sich die Bedrohung, auch darauf komme ich zurück, gegenüber den Anforde-
rungen der Kommunikationsnetze veränderte und schliesslich muss in einer Milizarmee darauf ge-
achtet werden, dass zivile Gewohnheiten, Möglichkeiten und Trends auch im Milizheer angewendet
werden. Dies nicht zuletzt, um die zivil mitgebrachte Ausbildung auch auszunützen. Sei es für Be-
trieb, Unterhalt und neu: Softwarekenntnisse.

2.1. ZUR BEDROHUNGSSITUATION

Im heutigen Kriegsgeschehen müssen wir damit rechnen, dass alles viel schneller vor sich geht,
weil z.B. Vorwarnzeiten immer kürzer werden.

Die Antwort darauf -neben anderen Massnahmen- ist die Forderung nach rascher Inbetriebsetzung
von vorbereiteten Netzen oder sogar deren teilweiser Dauerbetrieb. Darüber hinaus müssten Kom-
munikationsnetze flexibel sein, und sich den Gegebenheiten nahtlos anpassen lassen.

Wir müssen auch damit rechnen, dass wir massiv angegriffen werden, was den mobilen Einsatz unserer
Kräfte an kritischen Stellen nötig macht. Das erfordert übermittlungstechnisch gesehen wiederum
flexible Netze, welche rasch umgestellt werden können und die nötige Kapazität aufweisen.
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Der Einsatz von A-Waffen insbesondere verbunden mit dem NEMP verlangt a priori, dass Geräte, An-
lagen und Systeme, aus denen sich schliesslich ein Uebermittlungsnetz zusammensetzt, EMP tauglich
sind. Eine Situation die ab 1970 gänzlich neu war.

Die indirekte Kriegsführung, die Subversion und Sabotage führen dazu, dass militärische Netze be-
sonders störungs- und zerstörungssicher angelegt werden müssten. Man denkt dabei an einen inhä-
renten Schutz, der durch die möglichst weit getriebene Vermaschung entsteht, wobei die Maschen
oder Zweige Reserveverbindungen darstellen. Jede kann die Funktion der anderen übernehmen.

Der heute ausgeklügelten Elektronischen Kriegführung (Fig.l) muss mit Netzen begegnet werden,
welche nicht aufgeklärt (also abgehorcht) und kaum noch gestört werden können. Der Gegner soll
aber auch grundsätzlich nicht in die Netze eintreten können, um etwa Falschmeldungen abzusetzen,
oder sonstwie das Netzgefüge technisch durcheinanderzubringen. Um all das zu verhindern müssen
folgende Massnahmen getroffen sein:

- konsequente Chiffrierung aller Verbindungen

- EKF Resistenz gegenüber Störungen. Das betrifft vor allem die Auslegung der Richtstrahlge-
räte als Verbindungsträger

- Authentication und Identifikation aller Teilnehmer im Netz.

Fig. 1 Elektronische Kriegführung

Vor allem der Begriff Authentication und Identifikation wird oft falsch verstanden. Deshalb
seien die Begriffe hier kurz erläutert:

Wenn Herr Meier mir einen Pass mit ihm ähnlichen Bild auf den Namen Meier vorlegt, und ich die-
sen Pass als offiziell erkenne, dann identifiziere ich Herrn Meier als Herr Meier. Ob er authen-
tisch, also echt Herr Meier ist, weiss ich nicht, es könnte ja auch Herr Müller sein, der den
Pass erschlichen hat.

Wenn aber der mir authentisch bekannte Herr Moser bestätigt, dass Herr Meier wirklich Herr Meier
ist, weil er ihn kennt, dann ist in Zukunft auch Herr Meier authentifiziert.

Solche Unterschiede sind keine Spielereien, im Umgang mit kryptologischen Geräten muss einwand-
frei authentifiziert werden. Identifikation allein genügt nicht.

Doch das nur nebenbei.
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2.2. ZUM IST-ZUSTAND UND SEINEN MAENGELN

Gesamtschwei zerisch gesehen sind die heute verfügbaren Uebermittlungsnetze ziviler und militä-
rischer Art auf zwei tragenden Säulen aufgebaut: den Truppennetzen und dem PTT-Netz.

Die Truppennetze bestehen aus militäreigenen Kabelnetzen, aus Richtstrahlnetzen, aus Funkgeräte-
netzen bis zur Einheit und aus Telefonmaterial für die Feldbauweise. Die Truppe macht wesentliche
Anleihen bei den PTT-Netzen, um über genügend Verbindungen zu verfügen. In der Tat stützen sich
die Verbindungsnetze der Armee sogar grösstenteils auf die zivile Infrastruktur der PTT ab. Da-
mit entsteht eine Abhängigkeit von zivilen Anlagen mit gewissen Mängeln,

Alle Truppennetze sind heute nicht oder doch ungenügend gegen NEMP geschützt und auch zum Teil
veraltet.

Die zweite Säule stellt den zivilen Bereich dar. Er wird nach kommerziellen Gesichtspunkten ge-
staltet und betrieben, ist nicht besonders gut gegen Sabotage und Waffenwirkung gefeit und
kryptologisch überhaupt nicht gesichert.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass bei den Truppennetzen ein integrierendes Netz fehlt.
Zur Abdeckung der Verbindungsbedürfnisse der Armee dient zwar eine Vielzahl von permanenten,
vorbereiteten oder feldmässig erstellten Netzen. Sie alle basieren aber immer wieder auf PTT-
Kabeln, womit eine undurchsichtige Verquickung entsteht, die weder übersichtlich noch besonders
handlich im Betrieb ist.

Unabhängige Mittel, wie Richtstrahlverbindungen und Funkverbindungen sind zwar auch vorhanden,
decken aber die militärischen Verbindungsbedürfnisse bei weitem nicht ab.

Viele Geräte sind bei uns technologisch veraltet und bedingen einen verhältnismässig grossen
Personal aufwand. Zudem treten bei denselben Unterhaltsprobleme auf.

Und schliesslich vermitteln wir immer noch manuell. Ein Zustand, der in einer Krisensituation
völlig ungenügend ist, gerade dann, wenn die Uebermittlung rasch und reibungslos funktionieren
müsste.

Die PTT-Netze, es sei noch einmal gesagt, sind bezüglich NEMP-Sabotage und konventionellen Waf-
feneinwirkungen ungeschützt. Sie sind auch keinesfalls EKF-resistent. Punktuelle Schutzmassnah-
men werden von der Armee zwar veranlasst und finanziert, genügen aber nicht.

Natürlich tun wir seit langem etwas gegen die erkannten Mängel. Entsprechende Entwicklungen lau-
fen und verbessern sukzessive die Situation, aber erst mit der Realisation eines militärischen
integrierten Fernmeldenetzes, nebst anderen Massnahmen, wird sich die Lage wesentlich verbessern
lassen.

Heute müssen wir im Ernstfall damit rechnen, dass nach einem NEMP ziemlich alle zivilen unge-
schützten Netze stark beeinträchtigt würden. Die PTT-Telefonnetze würden grösstenteils nicht
mehr funktionieren, unsere darauf basierenden militärischen Netze auch nicht mehr, und wenn
trotzdem einzelne Fragmente noch intakt wären, hätten wir in dieser angespannten Lage mit un-
serem Handbetrieb mehr als Mühe, Verbindungen überhaupt herzustellen.

Die Frage ist nun, wie wir uns aus dieser unangenehmen Lage herausfinden?

3. ZIELSETZUNGEN

Die Zielsetzungen oder einfacher gesagt der anzustrebende Gesamt-SOLL-Zustand lässt sich wie
folgt charakterisieren:

Die Gesamtübermittlung wird neu auf vier Säulen aufgebaut (Fig, 2),

Die bestehenden Säulen sind die "Truppensäule" und die "PTT-Säule". Neu sind die IMFS-90-Säule
und die Säule des Gesamtverteidigungsnetzes.
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Fig. 2 Gesamtübermittlung

Bevor ich nun den Blickpunkt auf das heutige Thema, das IMFS-90 verenge, erlaube ich mir, des
besseren Verständnisses wegen, noch kurz die vier Säulen der Gesamtverteidigung vorzustellen.
Was soll erreicht werden?

Vor allem findet eine Entflechtung der vorher verquickten Netze statt und zwei neue Netze mit
ganz spezifischen Anforderungen sollen garantieren, dass das Dach der Uebermittlung im Ernstfall
nicht schief zu stehen kommt.

Als erstes seien kurz die Eigenschaften des neu konzipierten Gesamtverteidigungsnetzes vorgestellt
Die Idee des GV-Netzes ist aus der Erkenntnis heraus entstanden, dass nach einem NEMP das PTT-Sys-
tem mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht mehr funktioniert und damit eine Reihe von entscheidenden
Dienstleistungen dahinfällt.

Das GV-Netz dient primär den zivilen Bedlirfnisträgern der Gesamtverteidigung vom strategischen
Normalfall bis zum Verteidigungsfal1. Es muss deshalb so geplant und ausgelegt werden, dass es
den daraus entstehenden Bedrohungen standhalten kann.

Das GV-Netz ist erst in Planung und der Entscheid auf Stufe Bundesrat ist noch nicht gefällt.
Falls er positiv ausfällt, würde die PTT an die Errichtung dieses Netzes gehen. Eine noch zu
lösende Frage ist die Finanzierung.

Nun zur nächsten Säule, den zivilen Netzen: Das sicher wichtigste Netz aus diesem Bereich ist
das öffentliche PTT-Netz. Es wird gegenwärtig digitalisiert, bleibt verletzlich, ist nicht ka-
tastrophenfest und wird gegenüber früher eher empfindlicher auf Ausseneinwirkungen. Das wird so
bleiben, weil dieses Netz seine ganz spezifischen Aufgaben zu erledigen hat. Daneben kennen wir
auch die Netze der SBB, der Elektrizitätswerke und weitere Betriebsnetze mit ganz spezifischen
Aufgaben.

Die dritte Säule, die Truppennetze (Fig. 2), sind ein Konglomerat verschiedener Funk- und Draht-
mittel. Wir unterscheiden Funkfernschreibnetze der höheren Führung und die Sprechfunkverbindungen
des Führungsfunkes. Beide müssen chiffrierten Verkehr erlauben. Der taktische Sprechfunkverkehr
der Truppenkörper und Einheiten auf unterer Stufe ist Ihnen vielleicht am bekanntesten. Hier wer-
den die tragbaren Funkgeräte möglichst mit automatischer Chiffrierung eingesetzt. Daneben gibt es
Drahtnetze für alle Bereiche. Sie bestehen zum grössten Teil aus PTT Kabeln und aus weniger feld-
verlegten Netzen.

Und nun zur neuen, letzten Säule (Fig. 2): Das Integrierte Militärische Fernmeldesystem der Neun-
zigerjahre (IMFS-90), stellt ein landesweites, weitgehend richtstrahlgetragenes Verbindungsnetz
dar, welches die Stufen Armee bis und mit Regimentskampfgruppe, zum Teil bis hinunter zur Ab-
teilung bzw. Bataillon, bedient. Es wird ein Selbstwählnetz sein, also automatischen Telefon-
verkehr ermöglichen. Dieses Projekt ist das wichtigste Vorhaben des Bundesamtes für Uebermitt-
lungstruppen in der nächsten Zeit, und ich möchte Ihnen nun dieses Netz eingehend vorstellen.
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DIE LOESUNG

Das Integrierte Militärische Fernmeldesystem IMFS-90 dient primär den freiverfügbaren und orts-
festen Truppen der Armee und ihrer Zusammenarbeit im Kampf der verbundenen Waffen. Sekundär bietet
es der Landesregierung ihre wichtigsten Verbindungen im Verteidigungsfall.

Das IMFS-90 ist gegen den NEMP geschützt, ist rasch anpassbar an ein verändertes Grundkampfdis-
positiv und ist in allen strategischen Fällen einsatzfähig. Es erfüllt hohe Anforderungen an die
Ausfallsicherheit bei Elektronischer Kriegführung oder bei konventionellem Waffeneinsatz. Es er-
möglicht mit Sicherheit die gewünschte Verbindung, so lange noch ein Verbindungsweg besteht und
kann bei Teilausfällen auch als autonomes Teilnetz weiterbetrieben werden.

Mit dem IMFS-90 wollen wir ein raumdeckendes, PTT-unabhängiges, flexibles, leistungsfähiges, kryp-
tologisch gesichertes, automatisches und weitgehend von Richtstrahlverbindungen getragenes System
entwickeln und beschaffen. Es soll gegen die Wirkungen des NEMP resistent und den Anforderungen
der modernen elektronischen Kriegführung gewachsen sein. Von allem Anfang an war klar, dass ein
solches Netz in Form eines Gitter- oder Maschennetzes konzipiert werden musste. Denn nur diese
Konstruktion bietet den Vorteil, dass bei Teil Zerstörungen, Störungen oder Ueberlastungen, der
Informationsfluss automatisch über intakte Zweige und Knoten ausweichen kann.

In diesem Zusammenhang spricht man auch von einer "graceful degradation", weil erst bei sehr vie-
len Zerstörungen der Informationsfluss schliesslich zum Erliegen kommt.

Fig. 3 Knotenebene des IMFS-90

Wie aus Figur 3 hervorgeht, besteht das IMFS-90 primär aus einer landesweiten Knotenebene in Form
eines Gitternetzes mit automatischer Vermittlungsausrüstung an den Knoten. Die Zweige des Gitter-
netzes werden durch permanent installierte oder mobil eingesetzte Richtstrahlverbindungen gebil-
det. Die Feinverteilung zum Teilnehmer auf die sogenannte Teilnehmerebene geschieht durch eben-
falls weitgehend richtstrahlgetragene Stichleitungen. Diese führen auf die Endvermittler, welche
den angeschlossenen Teilnehmer automatisch wählen und rufen. Sitz der Endvermittler ist normaler-
weise der KP der entsprechenden militärischen Organisationseinheit.

Zur Illustration der erwähnten Ausfallsicherheit diene Figur 4. Die automatische Wegesuche, die
im Vermittler zum Tragen kommt, sorgt dafür, dass der gesuchte Teilnehmer über noch intakte Um-
wege gefunden wird. Dabei entsteht aufgrund der schnellen Datenvorgänge kein Zeitproblem. Erst
bei vielen Zerstörungen werden sich Wartezeiten und schliesslich Ausfall des Systems ergeben.
Immerhin können intakte Teilsysteme lokal autonom weiterbetrieben werden.
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Fig. 4 Ausfallsicherheit

Das gesamte Netz soll Sprechverbindungen, sowie Schreib-, Bild- und Datenübertragung zulassen
und muss bis auf eine geeignete Stufe, geplant ist Armeekommando bis Regiment mit möglichem Ein-
bezug der Stufe Bataillon/Abteilung, zugute kommen.

1.1. ELEMENTE DES IMFS-90

Zum Aufbau des Gesamtnetzes IMFS-90 mit der Knoten- und Teilnehmerebene und den verschiedenen
Peripheriegeräten des Benutzers werden Ausrüstungen eingesetzt, welche das modulare IMFS-90
mosaikartig zusammenbauen und das System zum Spielen bringen. Da sich der Aufbau systematisch
in Uebermittlungsstrecken und Vermittlungszentralen unterteilen lässt, sollen die Elemente in
dieser Reihenfolge beschrieben werden. Nicht zu vergessen seien dabei die Peripheriegeräte, die
Telefonstation, das Faksimilegerät, sowie weitere Endgeräte des Teilnehmers. Denn diese Endge-
räte sind ja schliesslich das Interessanteste am Ganzen. Wenigstens vom Teilnehmer aus gesehen,
der daran den Nutzen des ganzen Systems misst.

Die Uebermittlungsstrecken werden vorwiegend mit Richtstrahlstationen aufgebaut. Dabei kommt
einerseits das neu entwickelte Gerät R-915 (Fig. 5), und anderseits die kampfwertgesteigerte
Station R-902 (Fig. 6) - seit 1970 bei der Truppe und jetzt digitalisiert und damit IMFS-90-
tauglich - zum Einsatz.

Fig. 5 R-915 Richtstrahlstation
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Fig0 6 R-902 TDM Richtstrahlstation

Die Richtstrahlstation R-915 besteht im wesentlichen aus dem Parabolspiegel auf einem verstell-
baren Mast, sowie dem Sender-Empfänger und Bedienungsteil, der abgesetzt mit Kabel betrieben
wird. Die Station arbeitet im Mikrowellenbereich und ist auf eine hindernisfreie Ausbreitung zur
Gegenstation angewiesen. Wo das erfüllt ist, können bis zu 60 km Reichweite erzielt werden. Wie
früher erwähnt, wird diese Ausrüstung vor allem auf der Knotenebene eingesetzt, wobei gleichzei-
tig bis 60 Gespräche oder Datenkanäle übermittelt werden können.

Im Wissen darum, dass aus betrieblichen Gründen die Spiegel relativ exponiert aufgestellt wer-
den müssen und sich damit der gegenerischen elektronischen Aufklärung auf dem Präsentierteller
darlegen, musste die Resistenz gegenüber elektronischer Kriegführung besonders weit getrieben
werden.

Die in Figur 6 zu sehende Richtstrahlstati on R-902 ist ein eingeführtes Gerät, welches derzeit
auf Digitalbetrieb umgebaut wird. Im Gegensatz zur R-915 ist sie sehr kompakt und dient vor allem
als Zubringerleitung von der Knoten- zur Teilnehmerebene, wo eine kleinere Leistung genügt. Mit
ihr können 15 Kanäle gleichzeitig übermittelt werden.

Fig. 7 MK-7 Mehrkanalausrüstung
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Die Mehrkanalausriistung MK-7 (Fig. 7) und das Chiffriergerät CZ-1 dienen einerseits der Zusammen-
fassung der Sprach- oder Datensignale, also der Einzelkanäle in ein Bündel, anderseits der krypto-
logisch sicheren Verschlüsselung des ganzen Bündels. Dieses wird direkt der Richtstrahl stati on zur
AbStrahlung übergeben. In diesem Zusammenhang wurde die Abkürzung RIMUS-Ausrüstung eingeführt. Sie
steht für RIchtstrahl-MUltiplex-Sicherheit.

Mit dem RIMUS-Komplex stellen wir also die Uebermittlung sicher. Alle Komponenten sind NEMP-ge-
testet und feldtauglich.

4.2. DIE AUTOMATISCHE VERMITTLUNG

Die Struktur eines Maschen- oder Gitternetzes, wie eingangs erwähnt, bietet also Vorteile für die
Abwicklung des Verkehrs, insbesondere bei kritischen Belastungen oder Zerstörungen. Diese Vorteile
müssen aber auch ausgenützt werden. Das kann nur eine intelligente, aus technischen Sicherheits-
gründen dezentralisierte computergesteuerte Automatik. Damit ist indirekt ausgesagt, dass die Ver-
bindungen in einem solchen Netz nicht mehr manuell vom Menschen vermittelt werden können. Nur der
Computer besitzt die nötige Uebersicht und Schnelligkeit, die Möglichkeiten einer günstigen Ver-
bindung auszuloten - und sie auch zustandezubringen. Damit dürfte auch klar sein, dass erst der
automatische Vermittler dem System als Ganzes "Leben" einhauchen wird.

Diese wichtigen Vermittler sind Prozessoren und Durchschalteorgane. Sie speichern den aktuellen
Zustand, die Lage und die Struktur des Netzes, leiten Suchvorgänge nach dem gewählten, durch sei-
ne "Telefonnummer" gekennzeichneten Teilnehmer ein und führen die Umwegesuche bei nicht normalen
Zuständen des Netzes durch - selbstverständlich gleichzeitig für mehrere anstehende Verbindungs-
wünsche. Wie früher erwähnt, befinden sich die Knotenvermittler der landesweiten Knotenebene in
den Kreuzungspunkten (Knoten). Sie sind nach technisch/geographischen Gesichtspunkten festgelegt.
Die Endvermittler, welche die Feinverteilung zum Teilnehmer sicherstellen (Durchschaltung und
Anruf), sind in den KP der begünstigten Verbände "ansässig". Sie sind ausschliesslich nach tak-
tischen Gesichtspunkten örtlich festgelegt.

Wie sehen nun diese Komponenten aus? Das äussere Erscheinungsbild ist noch offen, da diese Auto-
maten sich erst in Entwicklung befinden. Sie basieren aber auf den Vermittlern des Haussystems
ATICOS des bezeichneten General Unternehmers Siemens-Albis Zürich. Deshalb sollen hier die ATICOS-
Vermittlerausrüstungen, als mögliche Form des IMFS-90-Vermittlers kurz skizziert werden.

Der Aufbau der Knotenvermittler und Endvermittler ist modular und setzt sich aus Grundeinheiten
zusammen, welche mit DV (Digitaler Vermittler) bezeichnet werden. Ein dritter Buchstabe A, B, C,
oder N bezeichnet die nähere Funktion. Es existieren damit DVA, DVB usw. „

Ein Endvermittler für 30 Teilnehmer würde im ATICOS-System bestehen aus: DVA, DVB mit absetzba-
rem Chiffriergerät. Dieser Vermittler kann auch in einem Schützenpanzer eingebaut werden.

Zwei Fakten des automatischen Vermittlungssystems seien noch hervorgehoben: die gewollt dezent-
rale Aufstellung und der ausgeklügelte Suchvorgang der automatischen Vermittler.

Zum ersten, der dezentralisierten Aufstellung und der damit verteilten Intelligenz des Netzes,
ist festzuhalten, dass nur in dieser Struktur das System technisch extrem sicher gemacht werden
kann. Indem jeder Knotenvermittler gleich ausgerüstet ist und die gleichen funktionalen Möglich-
keiten hat, kann das System Teilausfälle und Tei 1 Zerstörungen lange überleben. Die Verbindungen
laufen einfach über andere Knoten. Wichtig ist zudem, dass bei grossflächigen Zerstörungen auch
Einzelnetze des Gesamtsystems weiterhin lebensfähig bleiben, womit Korps- oder Divisionsnetze
lokal weiterbetrieben werden können.

Zum zweiten, dem Suchvorgang, ist die technische Auslegung interessant. Es stellt sich das Prob-
lem, den gesuchten Teilnehmer mittels seiner Nummer irgendwo im Gesamtnetz zu suchen und zu fin-
den, Prinzipiell lässt sich das wie folgt beschreiben (Fig. 8):

Teilnehmer "A" wählt die Nummer des Teilnehmers "B" an seinem Telefonapparat (Fig. 8a). Zuerst
wird nun im Endvermittler gesucht, ob Teilnehmer "B" am gleichen Endvermittler angeschlossen
ist. Wenn ja, wird der Suchvorgang beendet und bei "B" läutet es.
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Fig. 8 Suchvorgang einer Vermittlung mit IMFS-90 (Flutmethode)

Falls der gesuchte Teilnehmer nicht am gleichen Endvermittler angeschlossen ist, sendet der
Endvermittler die Nummer von "B" an alle seine Anschlussknoten (Fig. 8b). Dort wiederholt sich
der Vorgang. Der Knoten sucht, ob "B" in einem von ihm bedienten Endvermittler sitzt (Fig. 8c).
Wenn das nicht der Fall ist, geht die Suchmeldung an alle Nachbarknoten weiter, bis der Teil-
nehmer gefunden ist. Via Rückmeldung wird die Verbindung nun direkt auf dem kürzesten oder bes-
ten Weg (Automatik) zum Endvermittler des Teilnehmers "B" geführt (Fig. 8d).

Man spricht bei diesem Vorgang von einer Flutmethode, weil das Ziel im ganzen Netz in der Art
eines sich ausbreitenden Wasserschwalls gesucht wird. Eine technisch scheinbar aufwendige Metho-
de, die aber informationstechnisch sauber, einfach und ohne Zeitverlust durchgeführt werden kann.
Begleitende "Feinheiten", um die Suche abzukürzen, sind in Form eines Lernverfahrens geplant.
Beispielsweise könnten einige zehn häufig verlangte Verbindungen gespeichert werden, so dass sich
für diese ein Suchvorgang erübrigt.

DIE PERIPHERIEGERAETE

War zu Beginn der Telefonie Ende des letzten Jahrhunderts, und noch lange nachher ausschliesslich
die Telefonstation des Teilnehmers das^ Peripheriegerät zur Kommunikation, so sind heute eine Viel-
zahl elektronischer Ausrüstungen am Telefonnetz betreibbar und zur Kommunikation aller Art be-
fähigt. Wir kennen erweiterte Telefonstationen mit Speicher und internen Funktionen, Fernschreiber,
Fernkopierer, Funktelefone, NATEL, Bildschirmgeräte, Terminals und Computer, welche am Telefonnetz
angeschlossen sind. Kurz, die neue Welle heisst ISDN, "Integrated Services Digital Network" oder
diensteintegrierendes Digital netz.

Die Armee wird eine Auswahl solcher nutzbringender Peripherieausrüstungen auswählen und anwenden.
Sicher werden verwendet: Telefonstationen, Fernkopierer, Fernschreiber, Terminals.

Geplant wird auch ein effizienter Funkanschluss zu den Funknetzen der Armee. Mit diesem wird die
Durchgängigkeit zu den mobilen taktischen Einheiten geschaffen. Dabei kommt eine durch Operatoren
unterstützte Halbautomatik zum Tragen.
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5. PTARMIGAN

Zur Illustration eines funktionierenden und militärisch eingesetzten automatischen Fernmelde-
systems, wurde ein Film (Ptarmigan, ca. 11') gezeigt, welcher sehr anschaulich Umfang, Einsatz
und Betrieb eines solchen Kommunikationsmittels zeigt.

Das System Ptarmigan ist nicht mehr ganz neu, aber es ist das Neueste, welches in der letzten
Zeit realisiert und eingeführt wurde.

Die Unterschiede zwischen Ptarmigan und unserem IMFS-90 sind nicht grundlegender Natur, und doch
bestehen wesentliche Unterschiede.

Die Briten entwickelten ein taktisches Netz für die Belange eines Expeditionskorps. Alle Elemente
sind mobil und zum Teil, je nach Fronteinsatz, gepanzert. Für die strategische Ebene, sozusagen
der Verbindungen nach Hause, nach England, bestehen andere separate Netze.

Unser IMFS-90 ist ein strategisches und taktisches Netz, und ist von der Kapazität her gesehen
auch leistungsfähiger, ja muss leistungsfähiger sein, weil bei uns mehrere Funktionen überlagert
sind. Die Zusammenlegung strategisch-taktisch mit mobilen und fixen Standorten gelingt nämlich
nur, wenn die Armee a priori im Lande bleibt, also keine Expeditionskriege führt.

Das Ptarmigan-System ist bereits seit einiger Zeit operabel, ersetzt ein noch früheres, ebenfalls
automatisches Bruin-System, und es wird auch auf dem Markt angeboten. Letztes Mal machte es von
sich reden, als die US-Army nach einem taktischen automatischen Fernmeldesystem suchte und Ptarmi-
gan als Konkurrent vom französischen RITA das Rennen verlor. Die Engländer sind aber nicht stehen
geblieben. Bereits wird ein Nachfolgesystem, der MULTI ROLE SWITCH lanciert.

6. DIE BESCHAFFUNG

Eines sei vorweggenommen.Das IMFS-90 befindet sich in der Planung.Die Entwicklung, Herstellung und
Beschaffung läuft erst an.Das Projekt wird im Rahmen der Forschungs-, Entwicklungs- und Versuchs-
programms des EMD vorangetrieben.Wir sehen folgendes Vorgehen: Das heute in einem ersten Schritt
teilweise in Beschaffung stehende RIMUS-Material füllt sofort Lücken im Uebermittlungsbereich und
kann später in das IMFS-90 integriert werden. In einem zweiten Schritt wird die beschriebene Richt-
strahlstation R-915 eingeführt und löst veraltete Höhennetze ab. Als Zwischenschritt erfolgt Ent-
wicklung und Herstellung eines Pilotprojektes IMFS-90, mit dem funktionell die Truppenversuche
durchgeführt werden. Erst jetzt im dritten Schritt wird zum eigentlichen IMFS-90 übergegangen,
indem Vermittler und Peripheriegeräte in zwei oder drei Tranchen hergestellt, beschafft, einge-
führt werden und das Gesamtsystem aufgebaut wi rd. Dieses vorsichtige Vorgehen nimmt Rücksicht da-
rauf, dass in einer Milizarmee nicht beliebig grosse Technologieschritte verkraftet werden kön-
nen. Aber auch auf die Kapazität der Industrie und der Verwaltung muss geachtet werden. Mit den
R-915 Stationen rechnen wir um 1988/89; dem Pilotprojekt IMFS-90 einschliesslich Versuchen, räu-
men wir die Jahre 1987-1991 zu, und mit dem eigentlichen IMFS-90 rechnen wir um 1994 bis 1998.
Das ist eine lange Zeit, aber das Vorhaben ist entsprechend anspruchsvoll.

Als General Unternehmer wurde die Firma Siemens Albis Zürich AG gewählt, wobei im Rahmen des schritt-
weisen Vorgehens, in einem ersten Schritt nur die Bereinigung der Systemanforderungen freigegeben
wurde.

Heute stehen wir kurz vor Abschluss eines Vertrages zur Entwicklung und Beschaffung eines Pilot-
systems mit anschliessenden umfangreichen Truppenversuchen. Alles, was das dereinstige IMFS-90
können soll, muss im Kleinen zuerst geprüft und erhärtet werden.

7. ZUSAMMENFASSUNG

Auf dem gesamten zivilen Kommunikationssektor geschehen heute Dinge, die einem langsam den Atem
rauben. Die Armee sollte, aber kann wahrscheinlich kaum in diesem Tempo mithalten. Aber wir sind
gewillt, mit einem neuen Gesamtkonzept eine neue Basis zu schaffen. Ein wesentlicher Teil daran
wird vom IMFS-90 verkörpert. Dieses Projekt wollen wir vorantreiben, weil die jetzige Lösung zu-
nehmend die effiziente Führungsarbeit über Kommunikationsnetze behindert. Wir sind überzeugt, dass
die schweizerische Fernmeldeindustrie diesen "Knoten" lösen kann.


