
 
 
 
 
 
 
 
 
Der «CUIRA» Grossversuch 2022 in Älvdalen, Schweden – Eine Erfolgsgeschichte unter Schweizer 
Führung 
 
Headline Text: 
 
Der dreiwöchige CUIRA Grossversuch 2022 in Älvdalen, Schweden war eine 1:1-Versuchsreihe – 
bestehend aus drei Sprengversuchen mit 216 kg, 364 kg und 2'113 kg TNT – zur wissenschaftlichen 
Erarbeitung von Gefahrenbereichen für das erdüberdeckte Munitionsmagazin des Bautyps «MM 
Cuira». Neben der Schweiz als projektführende Nation waren Schweden, Norwegen, Deutschland, 
England und die USA am Versuch beteiligt. Rund 70 Personen werteten nach jedem Sprengversuch 
mittels Markierungen, GPS- und Gewichtserfassung der zig Tausenden von entstandenen Trüm-
mern die Explosionswirkungen aus. Durch die dadurch gewonnenen Erkenntnisse wird die Lage-
rung von Munition und Explosivstoffen in der Schweiz für die Bevölkerung und die Umwelt ins-
künftig noch sicherer. 
 
Bericht (Haupttext): 
 
Eine kurze Einführung 
 
Nach langer Planung, Vorbereitung und zweimaliger Verschiebung infolge COVID-19 konnte vom 23. 
Mai 2022 bis 13. Juni 2022 der «CUIRA» Grossversuch in Älvdalen, Schweden doch noch stattfinden. 
Das Projekt befasst sich mit einem neuen Truppen Munitionsmagazin Modulbautyp namens «MM 
Cuira». Der Prototyp, welcher im Kanton Graubünden gebaut wurde (vgl. Bild 1) besteht aus einem 
Grundmodul (Munitionsboxe mit angebautem Technikraum) und vier Erweiterungsmodulen (Muniti-
onsboxen). Die Anordnung der Boxen ist abhängig von den örtlichen Gegebenheiten und kann bzw. 
muss im konkreten Einzelfall von der Anordnung des in Graubünden erstellten Prototypen abwei-
chen. Das MM Cuira dient der Lagerung von Munition und Explosivstoffen für Kompanien, bezie-
hungsweise Rekrutenschulen. Die Grundmasse einer Munitionsboxe betragen 7.55 x 7.50 Meter mit 
einer lichten Höhe von 2.50 Meter. Der Abstand zwischen den einzelnen Boxen beträgt mindestens 
6.00 Meter. Die Munitionsboxen sind erdüberdeckt, meist begrünt und von drei Seiten angeschüttet. 
Die Standardisierung dieses Modulbautyps liegt einerseits im Konzept der Übertragungssicherheit 
von der einen zur anderen Munitionsboxe und andererseits in der einheitlichen Ausgestaltung der 
Munitionskammern (Grund- und Erweiterungsmodul) in deren Abmessungen, Kubatur, verbauter 
Bewehrung sowie Art und Weise der seitlichen und hinteren Anschüttungen. Für weitergehende In-
formationen konsultieren Sie bitte den Flyer von armasuisse Immobilien «Truppen Munitionsmaga-
zin Modulbautyp «MM Cuira» Rheinsand, Haldenstein / GR – 2016-2017». 
 



 
 
 
 
Der Grossversuch in Älvdalen, Schweden wurde von der Fachstelle SUME (Sicherheit im Umgang mit 
Munition und Explosivstoffen) des Armeestabs in Auftrag gegeben. Unsere langjährigen Fachpartner 
von der Bienz, Kummer & Partner AG, Zürich leiteten das multinationale Vorhaben. Mit der Durch-
führung und insbesondere der technischen Verantwortung für das umfangreiche technische 
Equipment wurden die Kollegen von armasuisse Immobilien und W+T betraut. 
 
Die Reise nach Schweden dauerte insgesamt drei Wochen. In der ersten Woche waren die Spezialis-
ten von armasuisse W+T vor Ort und bereiteten die hochsensitiven Technik- und Messgeräte für die 
drei geplanten Sprengversuche vor. In der zweiten Woche wurde ein im Originalmassstab vor Ort 
erstelltes dreikammriges Munitionsmagazin des Bautyps MM Cuira mit einer ersten Sprengladung 
von 216 kg TNT und einer zweiten Sprengladung von 364 kg TNT gesprengt. In der dritten und letz-
ten Woche erfolgte eine weitere Sprengung mit 2'113 kg TNT. 
 
Neben der Schweiz als projektführende Nation und Initiantin der Versuchsreihe waren Schweden, 
Norwegen, Deutschland, England und die USA am Versuch beteiligt. Technisch wurde das Projekt aus 
verschiedenen Perspektiven mit Highspeed-Kameras, Drohnenkameras (normal sowie infrarot) und 
Go-Pros aufgezeichnet. Dabei entstand eine gewaltige Menge an Daten, welche nun in der Folge von 
den Spezialistinnen und Spezialisten der beteiligten Nationen im Detail ausgewertet wird. Es wird 
geschätzt, dass in rund einem Jahr, also Mitte 2023, die wissenschaftlich aufbereiteten Erkenntnisse 
vorliegen und in die Berechnungsmodelle überführt werden können. 
 
Was waren die Beweggründe bzw. die Ziele dieses ambitionierten Projekts? 
 
Da es sich beim MM Cuira um einen neuartigen, standardisierten Modulbautyp handelt, wollte man 
zum einen die bis anhin vermutete Nichtübertragbarkeit eines Ereignisses von der einen zur anderen 
Munitionskammer wissenschaftlich fundiert nachweisen können. 
 
 
 

Bild 1: Truppen Munitionsmagazin Modulbautyp «MM Cuira» Rheinsand, Halden-
stein / GR 



Zum anderen ermöglichte der multinationale Grossversuch die Implementierung der erstmals physi-
kalisch getesteten Trümmerwurf- und Explosionsausbreitungsmodellen in die risikobasierten techni-
schen Grundlagen betreffend die Lagerung von Munition und Explosivstoffen in der Schweiz und in 
den Partnerländern. Unsere quantitativen Risikoberechnungsmodelle sollen dadurch auf den aktuel-
len Stand der Technik gebracht werden, was wiederum die Sicherheit von Mensch und Umwelt im 
Bereich des Umgangs mit Munition und Explosivstoffen maximal erhöht. 
 
Schliesslich wollte man auch vertiefte Erkenntnisse über die Belegungskapazitäten der Munitions-
kammern gewinnen. 
 
Der Modulbautyp MM Cuira ist einzig-und neuartig und wird das Zukunftsbaumodell der Schweizer 
Munitionsmagazine werden. Folglich waren und sind die Durchführung des Versuchs und die daraus 
gewonnenen Erkenntnisse äusserst wichtig und zukunftsweisend. 
 
Einen Einblick in den Reise- und Versuchsablauf … 
 
In den frühen Morgenstunden des 29. Mai 2022 machten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
der Schweizer Delegation auf Richtung Zürich Flughafen. Das Team bestand aus zwei KAMIR-Spezia-
listen, Vertretern des Armeestabs sowie den Experten der Bienz, Kummer & Partner AG, Zürich so-
wie einem Bauexperten der armasuisse. Der Projektleiter und die Kollegen von armasuisse W+T wa-
ren bereits eine Woche zuvor nach Älvdalen gereist, um das umfangreiche und komplexe technische 
Equipment sowie das Testgelände vorzubereiten. In Stockholm Arlanda angekommen wurden die 
Mietautos bezogen und die rund fünf stündige Autofahrt in Angriff genommen. Da das Hotel in 
Älvdalen ausgebucht war, trennten sich die Wege kurzweilig. Der Grossteil der Schweizer Delegation 
bezog ihr Quartier in Gammelgården Sälen, einem schwedischen Skiort rund 1.5 Stunden Autofahrt 
von Älvdalen entfernt. 
 
Nach einer kurzen Nacht machten wir uns am nächsten Tag mit unseren Autos auf den Weg zum 
Testgelände. Vor Ort angekommen, besichtigten wir das sich auf dem Gelände befindende Muniti-
onsmagazin Cuira und bekamen vom Projektleiter eine detaillierte Einführung dazu sowie zur Aus-
stattung des Testgeländes mit der hochsensitiven Messtechnik. Eine weitere Einführung durch 
Schwedische Sicherheitsfachkräfte im Zusammenhang mit dem sicherheitsrelevanten Verhalten auf 
dem Gelände durfte auch nicht fehlen. Ausgerüstet mit allen Informationen machten wir uns auf den 
Weg zu einem Sicherheitsbunker, denn die erste Testzündung mit 1kg TNT war geplant. Der erfolg-
reiche Ablauf dieses Tests veranlasste die Projektleitung dazu, das Go für den ersten offiziellen Shot 
mit einer Sprengladung von 216 kg TNT zu erteilen. Gespannt verfolgte das multinationale Team von 
rund 70 Personen das Geschehen in sicherer Entfernung von einem Hügel aus. Der erste Arbeitstag 
in Älvdalen endete mit einem erfolgreichen Knall – eine Erfahrung, die man auch nicht alle Tage 
macht! 
 

 
 
 
Bild 2: Erster Sprengversuch mit 216 kg TNT 



 

 
 
 
 
Am nächsten Tag fing die Mammutarbeit an. Eine schier unvorstellbar grosse Menge an Trümmertei-
len war auf dem Testgelände verstreut und wollte erfasst werden. Nach einer kurzen Besichtigung 
der Auswirkungen der ersten Sprengung vom Vortag begannen die Pick-Up Crews mit der Trümmer-
auswertung auf dem Grid des Testfeldes. Dieses erstreckte sich auf einer Länge von rund 985 Metern 
und einer Breite von rund 684 Metern. Um das MM Cuira herum wurde mit Kreide ein Spinnennetz 
(das sog. Grid) gezeichnet. Damit wurde das Trümmerfeld in Sektoren für den Front- sowie den Sei-
ten- und Deckentrümmerwurf eingeteilt. 
 

 
 
 

Bild 3: Erster Sprengversuch mit 216 kg TNT, Schadensbild an der gesprengten Mu-
nitionskammer 

Bild 4: Das mit Kreide gezeichnete Grid um das MM Cuira 



 
 
 
 
Die Trümmerauswertung erfolgte nach einem festgelegten Ablauf. Zuerst wurden die Trümmerteile 
direkt vor der gesprengten Munitionskammer mit Eimern eingesammelt und anschliessend wurden 
die Eimer einzeln gewogen. In der Folge schwärmten verschiedene Pick-Up Teams auf das Testfeld 
und markierten mittels kleiner farbigen Fahnen jedes Trümmerteil zuerst im Umfang von 30 Gramm, 
später im Umfang von 60 Gramm. Schliesslich bildeten sich drei Teams à je drei Personen, die jedes 
mit einer Fahne markierte Trümmerteil mittels GPS erfassten (Lageerfassung) und dessen genaues 
Gewicht mittels Abwägen ermittelten und festhielten. Dabei wurde bei jedem Trümmerteil unter-
schieden zwischen Beton, Teile des Magazindaches und Stahlelementen. Aufgrund der Menge an zu 
erfassenden Trümmerteilen wurde in der Folge das Vorgehen geändert. Anstelle der Markierung je-
des relevanten Trümmerteils mit einer Fahne, wurden pro Grid-Sektor alle relevanten Trümmer ge-
sammelt und in der Mitte des Sektors zusammengetragen. Dann wurden die gesammelten Trüm-
merteile von Hand abgewogen und pro Grid-Sektor erfasst. Dadurch wurden die GPS-Teams entlas-
tet und die Pick-Up Crews kamen schneller voran. 
 

 
 Bild 6: Trümmererfassung mittels farbigen Fahnen 

Bild 5: Ausschnitt aus dem Testfeld mit dem MM Cuira und dem mit Kreide gezeich-
neten Grid 



Das gesamte Team war bis zur zweiten Sprengung mit der Trümmererfassung des ersten Sprengver-
suchs beschäftigt. Am 2. Juni 2022 war es dann soweit und die zweite Sprengladung von 364 kg TNT 
wurde in der zweiten Munitionskammer gezündet. Nach der erfolgten zweiten Sprengung wieder-
holte sich der Arbeitsablauf: Trümmersammlung pro Grid-Sektor und/oder mittels Fahnen, Lageer-
fassung mittels GPS und Gewichtserfassung mittels Abwägen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die dritte und letzte Sprengung erfolgte am 7. Juni 2022 mit 2'113 kg TNT. Die Folgen dieser Spren-
gung waren gewaltig. Die gesprengte Munitionskammer war gänzlich zerstört und an der Stelle, an 

Bild 8: Zweiter Sprengversuch mit 364 kg TNT, Schadensbild an der gesprengten Muni-
tionskammer 

Bild 7: Zweiter Sprengversuch mit 364 kg TNT 



welcher die Sprengladung stand, war ein Krater von rund einem Meter Tiefe entstanden. Die Anzahl 
der entstandenen Trümmer schien unvorstellbar. Teile der Fronttüre wurden ausserhalb des Testge-
ländes gefunden. Die Pick-Up Crews waren bis am 11. Juni 2022 mit der Trümmererfassung beschäf-
tigt. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
Am 12. Juni 2022 reisten die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer in ihre Heimatländer zurück. 
Schliesslich verliessen am 13. Juni 2022 die letzten beiden Teilnehmer Schweden und reisten nach 
Hause in die Schweiz. Der «CUIRA» Grossversuch 2022 in Älvdalen, Schweden war damit abgeschlos-
sen. Die internationalen Teams waren zurück an ihren Arbeitsplätzen und fingen sogleich an, die Un-
mengen an Daten zu sortieren und mit deren Auswertung zu beginnen. 
 
 
 
 

Bild 10: Dritter Sprengversuch mit 2'113 kg TNT, Schadensbild an der gesprengten 
Munitionskammer 

Bild 9: Dritter Sprengversuch mit 2'113 kg TNT 



Was sind die wichtigsten Erkenntnisse aus dem «CUIRA» Grossversuch 2022? 
 
Bereits vor der wissenschaftlich fundierten Auswertung der Daten lassen sich wertvolle und äusserst 
erfreuliche Schlussfolgerungen aus dem Versuch ableiten. Die ersten Resultate deuten darauf hin, 
dass die Todesfallwahrscheinlichkeit (die sog. Letalität) nach hinten und zur Seite des MM Cuira klei-
ner ist als ursprünglich angenommen. Aufgrund der Bauweise des MM Cuira und insbesondere auf-
grund der dreiseitigen Erdanschüttung wird die durch eine Explosion freigewordene Energie offen-
sichtlich gut absorbiert. Die Letalität im Frontbereich scheint hingegen etwas höher zu sein als er-
wartet. Des Weiteren hat sich ergeben, dass der Türflug der aussermittig verbauten Türe zwar von 
der Centerlinie abweicht, die bis anhin angenommene Sektorbegrenzung von 22.5° ab Centerlinie 
aber nicht überschreitet. 
 
Erfreulicherweise hat der Versuch in Schweden deutlich gezeigt, dass weder bei einer Sprengladung 
von 216 kg TNT noch bei einer solchen von 364 kg TNT eine Übertragung auf die benachbarte Muni-
tionskammer stattfindet. Das sind sehr gute Erkenntnisse, denn das MM Cuira ist gerade mit dem 
Ziel der Übertragungssicherheit von der einen zur anderen Kammer konzipiert worden. Ob die zuvor 
angenommene, noch übertragungssichere Belegungsgrenze von 500 kg TNT tatsächlich umgesetzt 
werden kann, lässt sich ohne detaillierte Auswertung der drei in Schweden getätigten Versuche und 
einer entsprechenden numerischen Simulation noch nicht wissenschaftlich abgesichert beurteilen. 
Die Experten gehen jedoch davon aus, dass mit einer Belegungsgrenze von 500 kg TNT gerechnet 
werden kann. 
 
Die verschiedenen am Versuch beteiligten Nationen werden weitere Auswertungen ihrerseits täti-
gen. Beispielsweise soll der «bounce & roll»-Effekt miteinbezogen werden. Nach seiner Flugbahn 
prallt ein Wandtrümmer oft wieder vom Boden ab und rollt weiter, bevor er definitiv zum Stillstand 
kommt. Durch den Aufprall und das Rollen brechen viele Trümmer zudem weiter auf. Für die Letali-
tät ist eine solche Differenzierung von Bedeutung. Aus all diesen Inputs werden die neuen und wis-
senschaftlich abgesicherten Letalitätsmodelle entwickelt. 
 
Eine erste Sicherheitsanalyse sämtlicher aktueller Neubauvorhaben des Typs MM Cuira in der 
Schweiz durch die Expertinnen und Experten der Fachstelle SUME sowie Bienz, Kummer & Partner 
AG, Zürich zeichnen ein sehr erfreuliches Bild. Die Sicherheit der geplanten Neubauprojekte ist unter 
Berücksichtigung der qualitativ gewonnenen und wissenschaftlich noch zu verifizierenden Erkennt-
nisse gewährleistet. Die relevanten Expositionen der jeweiligen Standorte befinden sich grösstenteils 
hinter oder seitlich der geplanten Munitionsmagazine und genau diese Bereiche stellten sich in den 
Versuchen als trümmerarm dar. Da der Frontbereich in der Bauplanung jeweils so ausgerichtet wird, 
dass er mehrheitlich expositionsarm ist, dürften die mit dem provisorischen MM Cuira-Modell be-
rechneten Gesamtrisiken, trotz des verstärkten Fronttrümmerwurfes, dennoch auf der konservati-
ven Seite liegen. 
 
Aktuell läuft die wissenschaftlich exakte Datenauswertung auf Hochtouren. Die Ergebnisse werden 
in der Folge in internationalen Arbeitsgruppen diskutiert und validiert. Die daraus resultierenden Er-
kenntnisse werden in die Weiterentwicklung des MM Cuira einfliessen. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abschliessend lässt sich festhalten, dass sich die erwarteten Risiken der geplanten MM Cuira Neu-
bauvorhaben im Ereignisfall eher verbessern als verschlechtern werden. Dieser Umstand macht den 
«CUIRA» Grossversuch 2022 zu einem wahrhaftig vollen Erfolg. Ein herzliches Dankeschön an alle 
Beteiligten für ihren unermüdlichen Einsatz und die überragenden Leistungen, welche dieses Projekt 
zum Erfolg führten. Es war eine faszinierende Erfahrung, die in Erinnerung bleiben wird …  
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Bild 11: MM Cuira auf dem Testfeld in Älvdalen, Schweden vor dem Grossversuch 

Bild 12: MM Cuira auf dem Testfeld in Älvdalen, Schweden nach dem Grossversuch 


