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Die neue Halle 7 ZLE, aufgenommen im November 2020. Im Vordergrund das Patrouille Suisse-Monument auf dem Zuschauerplatz des Militärflugplatzes Emmen.
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Liebe Leserinnen und Leser

Auf der nördlichen Seite der Flugplatzpiste (Rüeggi-singer-
strasse) haben wir «Zuwachs» von rund 65 bestens qualifi-
zierten Arbeitskräften erhalten! Im November 2020 über-
gab die armasuisse nach zweieinhalbjähriger Bauzeit das 
Zentrum Luftfahrtsysteme Emmen an die Nutzer. Der Kom-
petenzbereich Luftfahrtsysteme armasuisse mit den zwei 
Fachbereichen Flugerprobung und Qualitätsmanagement / 
Lufttüchtigkeit führte im vergangenen Dezember einen vor-
bildlichen Umzug in ihren Gebäudeteil durch. Einem gebün-
delten Fachwissen im Aviatikbereich sowie einer optimalen  
Synergienutzung steht nun nichts mehr im Weg. Wir 
freuen uns auf einen guten Austausch und eine erfolgrei-
che Zusammenarbeit.

Das Stichwort Zusammenarbeit hat seit knapp einem Jahr 
für uns alle eine neue Bedeutung. Die Coronapandemie 
zwingt uns zu grossem Abstand, zum Tragen von Masken 
und ins Homeoffice. Homeoffice ist im Aviatikbereich nur 
bedingt möglich. Die Arbeiten beispielsweise im Flugbe-
trieb, Simulator Center sowie im Gebäude- und Pistenun-
terhalt lassen sich von zu Hause aus nicht sicherstellen. 

Im Speziellen bei Arbeiten am Flugzeug ist das Einhalten 
der Abstände teilweise schwierig. Da sind hohe Eigenver-
antwortung jedes Einzelnen sowie gesunder Menschen-
verstand essenziell. Die laufend neu angepassten Weisun-
gen wegen der ständig ändernden Corona-Massnahmen 
des BAG werden von allen Mitarbeitenden vorbildlich ge-
tragen und exakt umgesetzt. Dafür gebührt ihnen allen 
ein grosser Dank.

Mit der kleinen Hoffnung, dass ich im nächsten «Bulletin»in 
der Vergangenheitsform von dieser Corona-Pandemie 
schreiben kann, wünsche ich Ihnen gute Gesundheit!

Aber jetzt zu unserem «Bulletin»: Viel Vergnügen beim  
Lesen und Betrachten…

Mit einem nachbarschaftlichen Gruss

Oberst i Gst Frédéric Ryff 
Kommandant 
Flugplatzkommando Emmen

Der 15-jährige Ursin leidet an einer Muskelkrankheit. Weil er ein Fan der Patrouille Suisse 
ist, hat ihm die Stiftung Sternschnuppe einen Tag auf dem Militärflugplatz Emmen ermög-
licht. Am 19. November 2020 besuchte der Junge die Patrouille Suisse, zusammen mit 
seinen Eltern und dem älteren Bruder. Auch sie sind grosse Fliegerfans. 

Ursin durfte dem Briefing im Patrouille Suisse-Raum in der Flugzeughalle 1 beiwohnen 
und wurde anschliessend mit dem Porter «Felix» nach Wangen-Lachen geflogen, wo er 
die Patrouille Suisse beim Flugtraining bestaunen konnte. Zurück in Emmen wurde ihm 
von einem Flugzeugmechaniker der F-5 E II «Tiger» der Patrouille Suisse bis ins letzte 
Detail erklärt.

Auch auf die Arbeit der Mitarbeitenden im Flugbetrieb und Flugzeugunterhalt hatte und 
hat Covid-19 einen starken Einfluss. So wurden die meisten Flugvorführungen der Pat-
rouille Suisse im Jahr 2020 abgesagt. Und wenn es die Pandemie «so will» vielleicht auch 
im 2021. Auch haben sich die Arbeits- und Hygienevorschriften geändert. Meist wird bei 
Reparaturen oder dem Unterhalt an einem Flugzeug im Team gearbeitet. Auch hier gelten 
jetzt natürlich eine Maskenpflicht und die Covid-Vorgaben des Bundesamtes für Gesund-
heit. Arbeiten im Triebwerkraum mit Maske und öligen Händen - nicht sehr angenehm!

Die Abläufe bei einer Flugzeugübergabe an einen Piloten im Flugbetrieb mussten ebenso 
angepasst werden. Wurde der Pilot vorher von einem Mechaniker an seinem Schleuder-
sitz angeschnallt und führten diese zusammen den Cockpit-Check durch, so muss der 
Pilot das Flugzeug jetzt alleine übernehmen, ebenso das Anschnallen und Anziehen des 
Helms. Sämtliche Cockpit-Checks führt er alleine durch. Weiter gehören vermehrte Cock-
pitreinigungen jetzt zum Tagesablauf der Flugzeugmechaniker.
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10 Jahre Betrieb Flugsimulator PC-21
Wie die Zeit vergeht! Am 5. November 2010, also vor gut 10 
Jahren, wurde für den PC-21-Flugsimulator das «Ready for Trai-
ning» ausgesprochen.

In der Zwischenzeit sind rund 5`000 operationelle Betriebsstunden 
aufgelaufen, dies bei einer Verfügbarkeit von 98.6%. An dieser Stelle 
möchten wir den Mitarbeitenden des Simulatoren-Teams, unserem 
Industriepartner Pilatus Flugzeugwerke AG und all den verschiede-
nen Organisationen (Armeestab, armasuisse, Logistikbasis der Armee, 
Führungsunterstützungsbasis, Luftwaffe) die zu diesem Erfolg beigetra-
gen haben, unseren Dank aussprechen. Ihrem Einsatz über all die Jahre 
hinweg ist es zu verdanken, dass wir der Pilotenausbildung ein zuverläs-
siges und qualitativ hochstehendes System anbieten können. Gemein-
sam haben wir damit auch im Bereich Flugsicherheit (Flight Safety) ei-
nen wichtigen und wertvollen Beitrag geleistet.

Die Aktualisierung dieses Simulators ist übrigens in Planung und Ent-
wicklung. Ab 2023 wird die Ausbildung der Pilotenschüler davon pro-
fitieren. Die Trainingsflugzeuge PC-21 der Schweizer Luftwaffe wurden 
in den vergangenen Monaten modernisiert und für die Zukunft «fit ge-
macht». Dies bedingt, dass auch der Simulator auf den gleichen Stand 
gebracht wird. Der «neue» Simulator wird vom Flugzeughersteller Pila-
tus AG in Stans entwickelt und gebaut. Der noch aktive Simulator wurde 
von einem Firmenkonsortium mit Beteiligung der Pilatus Flugzeugwerke 
AG gebaut und installiert.

Lesen Sie auch ab Seite 10 den Bericht über das Simulatoren Team.
Peter Zgraggen, Leiter des Training Center Simulatoren Emmen (rechts) und sein 
Stellvertreter Erich Rohner vor der Instruktor-Konsole des PC-21-Simulators.

Realitätsnahe Projektion der Umwelt im PC-21 Simulator
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In der Schweiz ist alles bereit, aber ...
Quelle: Jahrespublikation 2021 der Schweizer Luftwaffe, Text: Peter Brotschi

Es ist mittlerweile klar, dass wir in einem 
alles verändernden Zeitabschnitt leben. 
Das Coronavirus hat einen grossen Ein-
fluss auf den Gang der Dinge, auch wenn 
man es gerne anders haben möchte. 
Nicht anders verhält es sich bei der Ein-
führung des Aufklärungsdroh nensystems 
ADS 15 in der Schweizer Luftwaffe. Der 
Absturz einer Hermes-Drohne in Israel 
bedeutete ebenfalls einen Rückschlag.

Zuerst verlief alles nach Plan: Im vierten Quar-
tal 2019 wurde ein Drohnensystem nach 
Emmen geliefert. Dieses umfasste ein Cock-
pit, das Kommunikationssystem sowie das 
Flugzeug Hermes 900HFE mit der Registrie-
rung D-11. Gleichzeitig wurde der sogenannte 
«Operational Procedure Trainer» geliefert und 
eingebaut. Bereits in der ersten Januarwoche 
2020 begann die Ausbildung des Kernteams 
der Luftwaffe durch Mitarbeitende des israe-
lischen Herstellers Elbit Systems Ltd. Als Erstes 

wurden die Piloten wie auch die Mitarbeiten-
den des technischen Un terhaltes in der Theo-
rie geschult. Danach folgte der praktische Teil 
im Operation Procedure Trainer, der auch als 
«kleiner Simulator» bezeichnet wird. Auf die-
ser Einheit kann, vereinfacht gesagt, das Be-
dienen der verschiedenen Systeme geübt 
werden. Oberstleutnant Daniel Böhm, Chef 
Einführung ADS 15, verweist auf die Komple-
xität des Gesamtsystems: «Da muss sehr viel 
Stoff in der Tiefe verstanden werden, bis das 
ADS 15 bedient und einge setzt werden kann». 
Der kleine Simulator sei hierfür das ideale Trai-
ningsgerät für die Piloten und die Mitarbeiten-
den des tech nischen Unterhalts.

Corona-Stillstand und Absturz
Nach der Schulung in Emmen reisten zwei 
Crews der armasuisse und eine Crew der Luft-
waffe nach Massada ans Tote Meer für das 
praktische Flugtraining. Direkt an schliessend 
war ein zweites Flugtraining mit den restli-

chen Crews der Luftwaffe geplant. Nach der 
Rückkehr der ersten Crew kam jedoch der Co-
rona-Stillstand. Das hatte zur Folge, dass die 
in Emmen stationierten israelischen Mitarbei-
tenden von Elbit nach Hause zurückgerufen 
wur den und die Crews der Luftwaffe in der 
Schweiz bleiben mussten. 

Am 5. August 2020 kam es zu einem weite-
ren herben Rückschlag: Auf einem Testflug 
stürzte eine Drohne Hermes 900HFE über is-
raelischem Hoheitsgebiet ab und erlitt Total-
schaden. Es handelte sich um das Flugzeug 
mit der Registrie rung D-13, das im Lieferum-
fang für die Schweiz vorgesehen war, sich aber 
noch im Besitz des Herstellers Elbit befand. Die 
Testflüge fanden zu Gunsten der Zertifizierung 
des Systems durch die israelische Luftfahrtbe-
hörde statt.

Erst Zertifizierung, dann Übergabe
Erst nach dieser in Israel durchgeführten 

Die Schweizer Aufklärungsdrohne ADS 15 D-11 im Dezember 2019 vor der Halle 7 ZLE.
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Zertifizierung, deren Validation durch die 
Schweizer Militärluftfahrtbehörde (Military 
Aviation Authority - MAA) und der Abnahme 
durch die armasuisse, gehen die Drohnen in 
den Besitz des VBS über, um in der Schweiz 
in den Einsatz zu kommen. Im Rahmen der 
Abnahme der armasuisse wird zudem jede 
Maschine in Israel ihren Jungfernflug unter 
Schweizer Kontrolle absolvieren, bevor sie in 
die Schweiz überführt wird. 

Zum Grund des Absturzes wurde eine Unter-
suchung eingeleitet, deren Resultat bei Redak-
tionsschluss der Jahrespublikation Schweizer 
Luftwaffe noch nicht bekannt war. Das in der 
Schweiz stationierte Flugzeug D-11 wurde 
nach knapp einem Jahr wieder nach Israel 
verschoben, um den Verlust der abgestürzten 
Drohne bei den anstehenden Arbeiten des Lie-
feranten zu überbrücken und die Auslieferung 
nicht weiter zu verzögern.

Die in Emmen stationierte Drohne war für 
die Integration in die CH-Infrastruktur sowie 
die Ausbildung vorgesehen. Diese Aktivitäten 
mussten im März 2020 wegen COVID-19 un-
terbrochen werden. Bis heute konnten sie noch 
nicht abgeschlossen werden. Folglich konnte 
die Drohne D-11 in der Schweiz auch keine 
Flüge absolvieren.

Administrativ bereit
Gemäss Daniel Böhm steht der Integration der 
ADS 15 in den Schweizer Luftraum administ-
rativ nichts mehr im Wege. Die entsprechen-
den Safety-Assessements wurden in Zusam-
menarbeit mit Skyguide durchgeführt, durch 
das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) aner-
kannt und von der Schweizer Militärluftfahrt-
behörde ge nehmigt. Ebenso ist auch die be-
nötigte Infrastruktur bereitgestellt, damit das 
neue Drohnensystem über eidgenössischem 
Hoheitsgebiet fliegen kann. 

Bei den Crews - das «Cockpit» besteht aus 
einem Piloten und einem Nutzlastoperateur 
- steht die Ausbildung der Milizpiloten im 
Fokus, die vom System ADS 95 auf das neue 
Drohnensystem ADS 15 wechseln. Die Ausbil-
dung beinhaltete vor allem eine Angewöhnung 
an die neue Benutzeroberfläche im Opera tional 
Procedure Trainer. Daniel Böhm vergleicht dies 
mit einem Auto, das in der Garage steht und 
dessen Elektronik und Navi einem erklärt wor-
den sind, mit dem man aber noch nicht fah-
ren darf. Wann die erste Hermes-Drohne in 
der Schweiz abheben kann, gebremst durch 
Corona und den Absturz in Israel, steht noch 
nicht fest.



copyright © Schweizer Luftwaffe
Bulletin
Flugplatzkommando Emmen
Flugplatzkommando Emmen
Bulletin
Cockpit des AS532 (Super Puma/Cougar) Simulators                                                                                                                                                                                                                                  Copyright © VBS



Bulletin Flugplatzkommando Emmen8

Die Bedürfnisse sind gross, die Wege kurz!
Das Zentrum Luftfahrtsysteme ZLE ist fertiggestellt und bezogen   von Stefan Scheuteri

Was mit dem Spatenstich am Dienstag, 
11. September 2018 begann, wurde Ende 
2020 fertiggestellt. Das neue Zentrum 
Luftfahrtsysteme Emmen, kurz ZLE oder 
Halle 7. Nach einer problemlosen Bau-
zeit konnte das Gebäude wie geplant am 
23. November 2020 den Nutzern über-
geben werden (siehe auch «Bulletin» 
1/2019). Nutzer sind der Kompetenzbe-
reich Luftfahrtsysteme der armasuisse, 
das Flugplatzkommando Emmen, das 
Drohnenkommando 84 und während 
ca. vier Wochen pro Jahr die Luftwaffe 
mit dem 24h-Luftpolizeidienst (neu 
QRA, Quick Reaction Alert). Hauptnutzer 
mit rund 65 Mitarbeitenden ist die 
armasuisse. Wir haben uns mit Reto We-
ber, Leiter Fachbereich Flugerprobung, 
unterhalten.

Schon im Spätherbst 2019 durfte das  
Drohnenkommando 84 den ersten Teil der 
Halle 7 übernehmen, damit die Ausbildung an 
den neuen Aufklärungsdrohnen sofort starten 
konnte. Ein Jahr später, im Oktober 2020, be-
gann der Umzug der Messanlagen und Testge-
räte der Flugerprobung von den alten Stand-
orten ins ZLE. Der Einzug sämtlicher Mitarbei-
tenden wurde gut vorbereitet und konnte an 
einem einzigen Tag, dem 16. Dezember 2020, 
vollzogen werden. In der ersten Woche 2021 
wurden alle Mitarbeitenden in Sachen Ge-
bäudeinfrastruktur, Sicherheit und Hausord-
nung ausgebildet. Mit dem PC-12 HB-FOG 
startete der Cheftestpilot bereits am Mittwoch 
6. Januar 2021 zum ersten Flug ab dem ZLE.  

Logistische Probleme tauchten beim Umzug 
keine auf. Der Grossteil der Gerätschaften 
und des Büromaterials konnte während der 

Weihnachts-Brücke über die Piste verschoben 
werden. Die Einreise der System-Spezialisten 
aus den USA, welche vor allem Radar- und 
Messsysteme in Betrieb nahmen, war wegen 
Covid-19 nicht ganz so einfach wie ursprüng-
lich geplant.

Ins ZLE sind sämtliche Personen der Fluger-
probung, des Qualitätsmanagements und der 
Lufttüchtigkeit, die bis jetzt auf der RUAG-
Seite in Emmen bei der armasuisse ihren Ar-
beitsplatz hatten. Zudem zogen verschie-
dene Projektleiter und Kommerz Mitarbei-
tende, welche ihren Lebensmittelpunkt in der 
Zentralschweiz haben und bis Ende letzten Jah-
res teilweise in Bern arbeiteten, ins ZLE um. Im 
neuen Gebäude sind Mitarbeitende aus allen 
Ressorts einer Luftfahrtsystems-Beschaffung 
zusammen, was die Arbeitsabläufe und die Zu-
sammenarbeit weiter optimierte. Mit der Luft-
waffe ergaben sich durch den Neubau zugleich 
Synergien, von denen alle Organisationen 
profitieren. Die meisten Mitarbeitenden der 
armasuisse verfügen über einen Ingenieursab-
schluss in naturwissenschaftlichen Bereichen, 
vor allem Elektrotechnik, Elektronik und Ma-
schinenbau. Die Testpiloten sind zudem aktive 
Militärpiloten. Die Versuchsinfrastruktur wird 
durch Berufspersonal mit Grundausbildungen 
im Bereich Informatik und Elektronik gewartet. 
Mit dem Umzug findet der Testflugbetrieb der 
armasuisse weitgehend ab dem ZLE durch das  
Flugbetriebspersonal der armasuisse statt. 

Bautechnisch ist das ZLE bis auf einige klei-
nere Nacharbeiten abgeschlossen. Nur der 
Fahrzeug-Parkplatz für die Mitarbeitenden 
fehlt noch. Dieser wird bis ca. März 2021 auf 
der anderen Seite der Rüeggisingerstrasse er-
stellt. Momentan parkieren die Mitarbeiten-

den auf dem Parkplatz des Zuschauerplat-
zes vis à vis des Verwaltungsgebäudes des 
Flugplatzkommandos. In den nächsten zwei 
Jahren wird das ZLE provisorisch mit einer mo-
bilen Pellet-Heizung versorgt. Dann wird das 
ZLE an den Fernwärmeverbund Region Luzern 
angeschlossen.

Reto Weber nennt als Hauptvorteile der Halle 
7/ZLE die gemeinsame Nutzung durch die ver-
schiedenen Organisationen, die Optimierung 
der internen Arbeitsabläufe sowie den hohen 
technischen- wie auch Sicherheitsstandard, die 
das moderne Gebäude ermöglicht. 

Drei Bedürfnisse konnten in einem Bau ver-
eint werden. Die armasuisse Flugerprobung 
musste sich auf dem Militärflugplatz mit ih-
ren Messsystemen neu positionieren, das 
Drohnenkommando 84 benötigte Einstellhallen 
für das neue Drohnensystem ADS 15 und für 
den Luftpolizeidienst 24 (QRA) der Luftwaffe 
drängeten sich bauliche Massnahmen auf. Die 
Bedürfnisse sind gross aber die Wege kurz!

Nicht zu vergessen ist der Support Luftwaffe 
Emmen der Logistikbasis der Armee (LBA). Die-
ses Team ist verantwortlich für den Unterhalt 
und die Reparaturen an den Gebäude und den 
Gebäudeanlagen. Spezielle Messsysteme und 
Anlagen werden von Spezialfirmen oder Mit-
arbeitenden der armasuisse instandgehalten.

Zum Schluss noch eine Frage, welche dem Au-
tor gestellt wurde: Was bedeuten eigentlich 
das blaue oder rote Blinklicht auf dem Dach, 
die manchmal zu sehen sind, wenn man der 
Rüeggisingerstrasse entlangfährt? Dazu Reto 
Weber: «Diese Lampen blinken, sobald das 
Messsystem auf dem Dach betriebsbereit ist».

Das ZLE (Halle 7) von der Pistenseite her gesehen. Links der Teil armasuisse. Ganz rechts befindet sich der Teil für die neue Aufklärungsdrohne der Luftwaffe.
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Links die alte Flugbetriebsbaracke Halle 2, rechts der Erd-Schiesswall.

Der Bau des ZLE im Zeitraffer...

Unter dem Erdwall taucht unerwartet ein alter Mannschaftsbunker auf.

Als Erstes werden die zwei Boxen für die Aufklärungsdrohne gebaut.

Für die Vorspannung der Dächer werden Stahlkabel eingegossen.

Die Flugeinsätze laufen während der gesamten Bauzeit weiter.

Die Betonfläche der Flugbetriebsplatte wird weggespitzt.

Hochbau-Beginn des ZLE. Materialdepots soweit das Auge reicht.

Wände werden betoniert und anschliessend mit dem Dach verbunden.

Zwei Flugpetrol-Tanks werden im Boden versenkt.

Abbau des letzten Krans und restliche Isolations- und Verkleidungsarbeiten.
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«In Emmen wird Flugsicherheit produziert»
Das Training Center Simulatoren Emmen stellt sich vor   Interview: Yannick Jutzler

Flugsimulatoren sind unverzichtbar 
für die anspruchsvolle Ausbildung der 
Schweizer Militärpiloten. Sie erlauben 
unter anderem, Trainings mit Pannen un-
ter erschwerten Bedingungen gefahrlos 
durchzuführen. Ausserdem werden die 
Bevölkerung und die Umwelt geschont, 
es wird weniger Lärm verursacht und Ke-
rosin gespart. Seit über 30 Jahren sind 
Flugsimulatoren auf dem Militärflugplatz 
Emmen stationiert. «Bulletin» besuchte 
das Team des Training Center Simulato-
ren Emmen.

Von der ersten Phase der anspruchsvollen und 
umfassenden Aus- und Weiterbildung bis zu 
ihrem letzten Einsatz als Militärpilot fliegen 
die Berufsmilitärpiloten der Luftwaffe regel-
mässig im virtuellen Raum des Simulators. Dies 
oftmals auch in Emmen, wo sich aktuell drei 
Simulatoren (PC-21, EC 635 und Super Puma) 
der Luftwaffe befinden. «Der Anteil an synthe-
tischem Simulator Training im Vergleich zum 
Echtflug wird in Zukunft weiter zunehmen», ist 
sich Peter Zgraggen, Leiter des Training Cen-
ter Simulatoren Emmen sicher. Heute beträgt 
diese in der Ausbildung von Helikopterpiloten 
weniger als einen Drittel der Ausbildungszeit. 
Im Simulator lässt sich mit gezieltem virtuel-
lem Training ein hohes Ausbildungsniveau er-
reichen, da Themen wie Notverfahren und Pan-
nen ohne Risiken realitätsnah trainiert werden 
können. Während eines Echtfluges sind solche 
Übungen nicht erlaubt. Mit der heutigen Tech-
nik lassen sich wetter- und zeitunabhängig ca. 
95% der Ausbildung (Grund-, Nacht-, Instru-
menten- oder taktische Ausbildung) virtuell 
durchführen. Ebenso kann mit relativ wenig 
Aufwand organisationsübergreifend trainiert 
werden (z.B. Zusammenarbeit von Crews mit 
externen Nutzern wie FLIR Operator, Polizei, 
Grenzwachtkorps, usw.) Auch lässt sich bei 
einer kleinen Flotte die Beanspruchung der 
Flugzeuge reduzieren und somit die Verfügbar-
keit für operationelle Einsätze steigern. Neben 
den genannten Punkten ist jedoch das über-
geordnete Ziel, die «Flight Safety» - also die 
Flugsicherheit - zu erhöhen. Hierfür sind die 
Simulatoren in Emmen essenziell.

Um 150 Computer und Hightech Gerätschaf-
ten in Betrieb zu halten, ist viel Engineering- 
und IT-Fachwissen, gepaart mit einer Prise 

Aviatik Know-how gefragt. Sieben spannende 
und interessante Stellen sind im Training Cen-
ter Simulatoren Emmen angesiedelt. «Bulle-
tin» traf das Team zum Interview:

Bulletin: Ist der Hersteller dieser Simulatoren 

derselbe, welcher auch die Flugzeuge respek-

tive Helikopter liefert? 

Nein, die Simulatoren wurden von speziali-
sierten Unternehmen produziert. Bei den He-
likoptersimulatoren war der Hersteller Thales/
Rheinmetall. Der PC-21 Simulator wurde von 
einem Konsortium gebaut, bei welchem auch 
die Firma Pilatus aus Stans beteiligt war. 
Heute und wohl auch in Zukunft, bieten die 
Flugzeughersteller ein Gesamtpaket mit Flug-
zeug und Simulator an.

Wie wird die virtuelle Welt im Simulator model-

liert und dargestellt? 

Unsere virtuelle Welt basiert auf den Geodaten 
von swisstopo. Die Leser können es sich wie 
folgt vorstellen: Es wird ein digitales Gelände-
modell der Schweiz erstellt, bei welchem alle 
natürlichen und künstlichen Erhebungen vor-
handen sind. Über dieses werden dann Luft-
aufnahmen gelegt (ähnlich wie bei Google 
Earth). Markante Gebäude und Einrichtungen 
werden anschliessend in das Gelände model-
liert. Ein besonderes Augenmerk richten wir 
auf die Detailtreue der Regionen rund um 
die Flugplätze. Um der aus Pixel beste-
henden Schweiz Leben einzuhauchen, 
werden gerade bei Autobahnen dyna-
misch generierte Autos eingefügt. 
Zur Bilddarstellung: Gefordert 
sind konstante 60 Bilder pro 
Sekunde und kein Grafik-
feuerwerk. Unsere Systeme 
werden mit handelsüblicher 
Hardware betrieben. Das 
Sichtfeld im sogenannten 
Dom ist in einzelne Kanäle 
unterteilt, die jeweils von einem 
Computer betrieben werden. Es 
sind rund 50 Grafikkarten in Betrieb. 

Die für den Heimgebrauch erhältlichen 

Flugsimulatoren trumpfen oftmals mit echtem 

Wetter und Flugverkehr auf.

Das aktuelle Wetter draussen ist bei uns im Si-
mulator nicht gefragt. Die Piloten wissen oft 
nicht, wie schön unsere virtuelle Schweiz im 

Simulator dargestellt werden kann. Die Pilo-
ten haben aber sowieso keine Zeit, die «Aus-
sicht» zu geniessen. Sie fliegen vielfach «grau 
in grau». Für die Ausbildung ist ein klar de-
finiertes Wetter wichtig, bei welchem der Pi-
lot die richtigen Entscheidungen fällen muss. 
Ein klassisches Beispiel ist das «Minimum» 
beim Landeanflug. Da muss der Pilot bei einer 
bestimmten Höhe entscheiden, ob eine Lan-
dung bei schlechtem Wetter noch möglich ist. 
Nachtflüge mit Infrarot-Nachtsichtgeräten sind 
ebenfalls möglich.
Flugverkehr ist in unserem virtuellen Luftraum 
wenig vorhanden. Es besteht aber die Mög-
lichkeit, unsere zwei Helikoptersimulatoren 
(Super Puma und EC 635) digital zu verbinden 
und so Übungen im Verbund zu fliegen.

Rund 20 in- und ausländische Kunden trainieren 

im Training Center Simulatoren Emmen. Welche 

Möglichkeiten bieten Sie diesen?

Wir bieten diversen Organisationen die Mög-
lichkeit, bei uns Simulatorstunden zu mieten. 
Aufgrund der Zertifizierung durch das Bundes-
amt für Zivilluftfahrt (BAZL) kann der Helikop-
terpilot eine geflogene Simulatorstunde 1:1 als 

Echtflugstunde in sein Flug-
buch schreiben 
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Zgraggen Christian beim Modellieren eines PC-21 Flugzeuges für die virtuelle Welt im Simulator.

und entsprechend anrechnen. Die Flüge der 
ausländischen Gäste finden in der virtuellen 
Schweiz statt. Auf Wunsch bestehen jedoch 
diverse Möglichkeiten wie beispielsweise die 
Emulation einer Bohrplattform oder einer Fre-
gatte mit Helikopterlandeplatz in einem See.

Die etwa 150 Computer und Gerätschaften ha-

ben einen grossen Kühl- und Strombedarf. Wo-

her stammt dieser Strom?

Die Simulatoren, welche über eine Hydraulik 
für die Bewegungen verfügen, verbrauchen ca. 
150 Kilowatt/Stunde. Wir haben auf der Flug-
zeughalle 1 seit einigen Jahren eine Photovol-
taikanlage, die rund 75% unseres Strombe-
darfs abdecken kann. Die Kühlung ist eines der 
wichtigsten Elemente. Bei einem Ausfall der 
Kühlung herrschen im Serverraum innerhalb 
weniger Minuten Temperaturen von 40 Grad 
Celsius und mehr. Dies bekommt den sensiblen 
IT-Gerätschaften gar nicht.

Sind die Simulatoren während der gesamten 

Betriebsdauer der entsprechenden Flugzeug-

flotte im Dienst?

Die Simulatoren haben die gleiche Lebens-
dauer und erfahren die gleichen Updates wie 
die entsprechenden Flugzeuge. Wir sind ver-
antwortlich dafür, dass während der gesamten 
Betriebs- und Lebensdauer die Hard- und Soft-
ware auf dem neuesten Stand ist. Dies ist nicht 
immer ganz einfach, weil Komponenten im IT-
Bereich relativ kurze Lebenszyklen aufweisen. 
Eine Gegenfrage: Wie alt ist ihr Computer zu 
Hause? Unsere Simulator-Systeme sind 2010 

und 2012 installiert worden. Im IT-Fachjargon 
würde man ohne regelmässige Updates also 
von sehr alten Systemen sprechen. In rund 
zwei Jahren wird aufgrund der Aktualisierung 
der PC-21 Flotte auch der entsprechende Si-
mulator angepasst (siehe auch Seite 3 dieses 
«Bulletin»).

Wie sieht die Zukunft der Simulatoren aus? Die 

Computer-Rechenleistungen steigen ständig und 

erlauben noch realistischere Darstellungen.

Wir befinden uns in einem steten Wandel. In 
einigen Jahren wird wohl ein grösserer Teil der 
Ausbildung nur noch virtuell stattfinden. Dazu 
werden dann immer neuere Technologien ein-
gesetzt. Jedes Ausbildungsmittel hat jedoch 
seine Vor- und Nachteile. Reale Wahrnehmun-
gen (touch and feel) können zum Beispiel mit 
einer VR-Brille (siehe Erklärung in der Box) nur 
schwer nachgebildet werden. Wichtig ist, dass 
für jedes Ausbildungsthema das richtige Mittel 
eingesetzt wird. Dies können einfache Cock-
pitnachbildungen oder computerbasierte Trai-
nings (CBT`s) sein, bis hin zu hochkomplexen 
«Full Flight Simulatoren», wie wir sie hier auf 
dem Militärflugplatz Emmen betreiben.

Welche Herausforderungen brachte die Corona-

pandemie für ihr Team?

Unser wichtigstes Ziel war und ist, den Si-
mulatorbetrieb auch während der Pandemie 
aufrechtzuerhalten. Dies erreichen wir, indem 
entsprechende BAG- und interne Massnahmen 
konsequent umgesetzt werden. Zum Beispiel 
reinigen wir, genau wie bei den Echtsystemen 
draussen, regelmässig die Cockpits, was einen 

erheblichen Zusatzaufwand bedeutet. Dies bei 
gleichbleibender Belegung. Für die Piloten gel-
ten im Simulator die gleichen Massnahmen 
wie im Echtflug.

Wie sieht ein typischer Arbeitstag im Training 

Center Simulatoren aus?

Den typischen Arbeitstag kennen wir so nicht. 
Jeden Morgen nach der Inbetriebnahme der Si-
mulatoren werden alle Systeme getestet und 
ein kurzer Testflug absolviert. Danach über-
nimmt der Kunde den Simulator und beginnt 
mit dem operationellen Training. Wenn ein Pro-
blem auftritt, müssen wir die laufenden Arbei-
ten unterbrechen und rasch eine Lösung fin-
den. Die geforderten Verfügbarkeiten von 98% 
bei den Helikoptersimulatoren und 95% beim 
PC-21 Simulator müssen erreicht werden.

Wie ist das siebenköpfige Team aufgestellt?

Es gibt drei Grundaufgabengebiete: Inbetrieb-
nahme und Bereitstellung, präventiver Unter-
halt und Reparaturen. Diese müssen alle sie-
ben Mitarbeitenden beherrschen. Zusätzlich 
hat jeder Mitarbeitende noch Spezialaufgaben 
(Projekte, Teamführung, Planungen, Reservati-
onen, Hardware, Software, Engineering, usw.). 
Zwei Mitarbeitende sind Ingenieure, die ande-
ren stammen meist aus Elektronikberufen.
Die Vielfalt, von Hydrauliköl bis modernster  
Lasertechnologie, bietet eine enorme Ab-
wechslung. Näher an das richtige Fliegen ohne 
Risiken kommt man dank den Simulatoren 
sonst vermutlich nicht.

Schauen Sie sich doch das Video «Feel The 
Real» über das Training Center Emmen an:

Youtube (Schweizer Armee): 
www.youtube.com/watch?v= 
hb6YhHn3BVY

 
 
Mediathek VBS: 
www.mediathek.admin.ch/ 
media/video/5bb6c22e-d3bf- 
4477-bc90-7e911c68d4d2

 
  Erklärung Visual Reality-Brille (VR)

Eine VR-Brille besteht aus zwei Bildschir-
men und Linsen, die das virtuelle Bild für 
jedes Auge leicht anders ausrichten. Die 
Augen nehmen die Bilder dann so wahr, als 
wären sie die Wirklichkeit und im Gehirn 
entsteht ein virtueller Raum.
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Das ganze Jahr können ungeplante Einsätze mit sämtlichen Systemen stattfinden. Während Wiederholungs- und Trainingskursen gelten spezielle 
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F/A-18 Hornet, Ausbildungsmodul Inland 2021 Emmen
Vom 21. Juni bis zum 20. Juli 2021 werden die F/A-18 Hornet-Flug-
zeuge der Schweizer Luftwaffe ihre Einsätze ab dem Militärflugplatz 
Emmen fliegen - das sogenannte Ausbildungsmodul Inland (AMI) F/A-
18, Emmen 2021. In dieser Zeit werden die Militärflugplätze Payerne 
und Meiringen für die jährlichen Unterhalts- und Bauarbeiten ge-
schlossen sein. Auch der Luftpolizeidienst 24 (neu QRA, Quick Reac-
tion Alert) wird in dieser Zeitspanne ab Emmen stattfinden, erstmals 

Internet: https://www.vtg.admin.ch/de/organisation/kdo-op/lw/flpl-emm.html

ab der neuen Halle 7 ZLE. Die Instandhaltung, der Flugbetrieb und allfäl-
lige Reparaturen werden von Mitarbeitenden aus Payerne und Meiringen 
ausgeführt. Das Flugplatzkommando Emmen und seine Partner auf Platz 
erbringen die nötigen Basisleistungen. Vom 26. Juli bis zum 22. August 
2021 wird der Militärflugplatz Emmen für den Jet-Flugbetrieb gesperrt 
sein. Einzelne Helikopter- oder Leichtflugzeug-Bewegungen werden 
auch während dieser Zeit möglich sein.


