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Die bodengestützte Luftverteidigung (BODLUV1)) und Kampfflugzeuge verfügen je über spezifische Vor- und Nachteile.
Sie ergänzen sich gegenseitig ideal und erlauben im Verbund eine effektive und effiziente Leistung zum Schutz des
Luftraumes. Die Vor- und Nachteile der BODLUV und von Kampfflugzeugen werden erklärt, ein idealisierter Prozess der
integrierten Luftverteidigung dargestellt sowie daraus die zukünftigen Anforderungen abgeleitet.

Charakteristik der BODLUV

Mitteln abgedeckt werden können, zumal deren Verweildauer

Die bodengestützte Luftverteidigung dient vor allem der Sicher-

im Einsatzraum begrenzt ist. Ihr Einsatz ist bezüglich Logistik,

stellung der Permanenz. Sie ist im Vergleich zu Kampfflugzeu-

Infrastruktur und Personal aufwendig und kostenintensiv.

gen eher statisch ausgerichtet, kann aber Räume, militärische

Die Schwächen von Kampfflugzeugen und Mitteln der boden-

Verbände und Objekte über grössere Zeitspannen schützen.

gestützten Luftverteidigung lassen sich im gemeinsamen

Radargestützte Systeme sind verwundbar. Diese Tatsache wirkt

Einsatz, im Verbund, kompensieren. Basierend auf einem

sich auch auf die bodengestützte Luftverteidigung aus. Ihre

gemeinsamen Luftlagebild und taktisch zentral geführt, kann

elektromagnetische Abstrahlung lässt sich lokalisieren und

die integrierte Luftverteidigung ihre optimale Wirkung entfal-

die Systeme können anschliessend mit Anti-Radar-Lenkwaffen

ten. Voraussetzung dafür sind eingespielte Prozesse, krisen-

oder präzisen Abstandswaffen bekämpft werden. Positiv her-

resistente C2-Lösungen2) und funktionierende Kommunikati-

vorzuheben ist, dass sich mit modernen BODLUV-Systemen

onsverbindungen.

nicht nur Waffenträger bekämpfen lassen, sondern – zumindest mit einem Teil von ihnen – zunehmend auch Kleinziele

Prozess der integrierten Luftverteidigung3)

(Marschflugkörper und Lenkwaffen).

Stark vereinfacht kann der Prozess der Luftverteidigung in drei
Prozessschritten beschrieben werden: Erfassen und Identifizie-

Charakteristik von Kampfflugzeugen

ren – Entscheiden und Anordnen – Wirken.

Mit ihrer Fähigkeit, auch grosse Distanzen rasch zu überwin-

Im ersten Schritt müssen Sensoren ein Objekt erfassen. Es geht

den, eignen sich Kampfflugzeuge insbesondere zum Bilden

darum, ein Objekt im Luftraum zu detektieren und seine Lage

von Schwergewichten. Als dynamisches Element der Luftvertei-

im Raum inklusive Bewegungsrichtung und Geschwindigkeit

digung sind sie in der Lage, zeitgerecht dort eingesetzt zu wer-

zu extrapolieren. Die bekanntesten und wichtigsten Sensoren

den, wo es am erfolgversprechendsten ist. Dies ist namentlich

sind Radar. Primärradare senden Radarwellen aus. Diese

in der Schweiz, die mit ihrer geringen geografischen Ausdeh-

werden vom Objekt im Raum reflektiert und kommen dann

nung und ihrer komplexen Topografie einen flächendeckenden

stark abgeschwächt wieder beim Radarsender an. Aufgrund

Schutz mit bodengestützten Systemen ausschliesst, relevant.
Moderne Kampfflugzeuge haben überdies den Vorteil, dass
sie nicht nur für die Luftverteidigung eingesetzt werden können, sondern auch für die Luftaufklärung und den Erdkampf
und – ausserhalb von bewaffneten Konflikten – für den Luftpolizeidienst. Kampfflugzeuge können aber alleine schon aus
finanziellen Gründen in der Schweiz lediglich in einer relativ
geringen Anzahl beschafft werden und in den Einsatz gelangen, so dass grosse Räume nicht dauerhaft mit luftgestützten

1)		 Der Begriff bodengestützte Luftverteidigung zeigt im Vergleich zum alten Begriff Fliegerabwehr (Flab), dass nicht nur Flugzeuge, sondern auch Waffen bekämpft werden
können. Der Begriff darf nicht so eng verstanden werden, dass die BODLUV nur in der
Verteidigung eingesetzt werden kann. Unter bestimmten Umständen (eingeschränkter
Luftverkehr) kann ihr Einsatz auch zur Wahrung der Lufthoheit erfolgen.
2) 		 C2: Command and Control
3) 		 Zwecks Vereinfachung wird nur der Begriff Luftverteidigung benutzt. Bei der Wahrung
der Lufthoheit (inklusive Luftpolizeidienst) kommt grundsätzlich der gleiche Prozess
zur Anwendung.
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dieser reflektierten Radarwellen können Position und Höhe

Luftraum eine Identität zu geben. Stark vereinfacht ausge-

des Objektes bestimmt werden. Mehrere aufeinanderfolgende

drückt geht es darum, zu beurteilen, ob erfasste Objekte im

Messungen erlauben dann die Bestimmung von Flugrichtung

Luftraum zu den eigenen oder gegnerischen Kräften gehören

und Geschwindigkeit. Der grosse Vorteil von Primärradar ist,

oder ob sie neutral sind. Zivile Luftfahrzeuge werden als neu-

dass sie auch nicht kooperierende Ziele erfassen können. Dies

tral identifiziert, solange sie nicht gegen die Luftverkehrsregeln

macht sie besonders im militärischen Umfeld unverzichtbar.

verstossen. Im Alltag geschieht die Identifikation sehr stark

Aber auch im Alltag können Luftfahrzeuge, beispielsweise bei

automatisiert. Objekte werden mit Flugplandaten korreliert und

technischen Problemen, nicht kooperierend sein.

eine grosse Anzahl von relevanten Informationen steht zur Ver-

In der zivilen Luftfahrt sind Sekundärradar weit verbreitet. Bei

fügung. Dennoch ist der Identifikationsprozess selbst im Alltag

einem Sekundärradar beantwortet das Zielobjekt eine Anfra-

nie nur der Maschine überlassen. Ein Operator überprüft die

ge mit einem sogenannten Transponder. Dieser gibt, je nach

Resultate des Identifikationsprozesses und löst Konflikte. Die

technischem Stand, neben der Position noch weitere Angaben

Identifikation «Hostile», also Gegner, können in der normalen

wie exakte Flughöhe, Callsign, geplante Route und Weiteres an.

Lage nur der Chef VBS oder der Kommandant der Luftwaf-

Der Pilot muss aber kooperativ sein und über einen funktio-

fe einem Objekt zuweisen. In der Luftverteidigung wird die

nierenden Transponder verfügen. In der Schweiz arbeitet die

Identifikation erheblich anspruchsvoller. Einerseits ist davon

zivile Flugsicherung fast ausschliesslich nur noch mit Sekun-

auszugehen, dass die zur Verfügung stehenden Informationen

därradar. Die Armee betreibt sowohl Primär- als auch Sekun-

qualitativ und quantitativ geringer sein werden, andererseits

därradar. Sie verfügt zudem über die kompletten Daten der

ist der Prozess dann viel weniger automatisiert und kann in

zivilen Flugsicherung. Wenn sich unkooperative Ziele im kon-

Abhängigkeit von Einsatzregeln (Rules of Engagement RoE) je

trollierten Luftraum aufhalten, informiert die Luftwaffe jeweils

nach Lage variieren. Das Produkt dieses Prozesses ist die iden-

die zivile Flugsicherung und erhöht somit die Sicherheit im

tifizierte Luftlage (Recognized Air Picture: RAP). Ein zentrales

Luftraum bereits im Alltag.

Anliegen der integrierten Luftverteidigung ist es, dass sämtli-

Neben den Radar betreibt die Armee noch weitere Sensoren.

chen Objekten nur eine einzige Identität zugewiesen wird.

Diese klären beispielsweise Signale von luftgeschützten Radar,

Erst auf der Basis der identifizierten Luftlage kann der zweite

Funkgespräche oder weitere Emissionen auf.

Prozessschritt erfolgen: Entscheiden und Anordnen. Die aus

Die unterschiedlichen Sensordaten müssen verarbeitet und

allen verfügbaren Daten korrelierte Luftlage steht nicht nur

dargestellt werden. Idealerweise liefern sämtliche Sensoren ihre

der militärischen Flugsicherung für ihre Arbeit zur Verfügung,

Daten an einen zentralen Rechner, den Multi-Sensor-Tracker

sie muss auch dem Entscheidungsträger und allen beteiligten

MSR. Unter anderem aufgrund der für die Luftraumüberwa-

Akteuren zur Verfügung stehen. Dieser ordnet an, welche Wir-

chung sehr anspruchsvollen Topografie der Schweiz sollen

kung im Luftraum erzielt werden soll.

idealerweise keine Daten ungenutzt bleiben. Bei der Verar-

Der Einsatz von Effektoren zur Erzielung einer Wirkung ist

beitung der Daten geht es vor allem darum, den Objekten im

der dritte Schritt im Prozess. In der Luftverteidigung können

Luftwaffe
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Erfassen und
Identifizieren

Entscheiden
und Anordnen

Wirken

Kontrolle des Luftraumes (airspace control)
Drei Prozessschritte im Rahmen der integrierten Luftverteidigung.
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Luftverteidigung HEUTE

Luftverteidigung heute – morgen: SEPARATION. Aktuell sind die Mittel der Luftverteidigung primär vertikal, sekundär auch zeitlich,
voneinander separiert.

Luftverteidigung
– MORGEN oder Waffen der BODEffektoren
WaffenHUEUTE
von Kampfflugzeugen

integriert. Dies im Gegensatz zu den Sensoren der F-18. Mit-

LUV sein. Als Effektoren kommen daneben auch Mittel der

tels Datalink können Informationen des Bordradars der F-18

elektronischen Kriegführung zur Störung und Täuschung zum

der Einsatzzentrale übermittelt werden. Diese erkennt so bei-

Einsatz. Im Rahmen der Wahrung der Lufthoheit können im

spielsweise, welche Ziele das Flugzeug erfasst hat und welche

Luftpolizeidienst als Effektoren je nach Lage auch Helikopter

bekämpft werden. Dieser Informationsaustausch funktioniert

oder Trainingsflugzeuge eingesetzt werden.

auch in die andere Richtung.

Diese grundlegende Darstellung des Prozesses zeigt deutlich

Der Einsatz von Flieger und Flab erfolgt heute streng separiert.

auf, dass möglichst alle verfügbaren Daten von Sensoren an

Die Flab wirkt bis 3000 Meter über Grund, die Flieger darüber.

einem Ort verarbeitet und die Objekte identifiziert werden

Diese Trennung ist allerdings problematisch. Einerseits kann

sollen. Der für die gewünschte Wirkung geeignetste Effektor

die Flab durchaus auch über 3000 Meter über Grund wirken,

soll zentral ausgewählt werden. Erst die Kombination aller ver-

andererseits ist es für einen Piloten praktisch unmöglich, fest-

fügbaren Sensoren, ob in der Luft oder am Boden, ergibt ein

zustellen, auf welcher Flughöhe 3000 Meter über Grund unter-

möglichst vollständiges Lagebild. Beim Einsatz von Effektoren

schritten werden. Helikopter und leichte Transportflugzeuge

ist es letzten Endes unerheblich, ob diese vom Boden oder

bewegen sich zudem meistens im unteren Luftraum.

aus der Luft eingesetzt wird. In dieser Sichtweise verschmel-

Diese künstliche Trennung ist also eigentlich nur eine Verlegen-

zen die Grenzen von BODLUV und Kampfflugzeugen. Es geht

heitslösung, um die fehlende Integration der beiden Systeme

um den wirkungsvollen Einsatz eines Systems: die integrierte

zu kompensieren. In der aktuellen Konfiguration können die

Luftverteidigung.

jeweiligen Vorteile aus den dargelegten Gründen nicht genutzt

Es gibt Grenzen der Integration. Bei sehr zeitkritischen Abläu-

werden.
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fen, beispielsweise bei der Punktverteidigung mit BODLUV
Effektoren kurzer Reichweite, kann es notwendig sein, dass

Zielkonfiguration

der gesamte Prozess von Erfassen bis Wirken lokal erfolgen

Im Konzept der integrierten Luftverteidigung sind idealerwei-

muss, um zeitgerecht reagieren zu können.

se sämtliche Sensoren und Effektoren über ein gemeinsames
Netz verbunden. Die Informationen der Sensoren stehen allen

Status quo

Benützern im Netzwerk zur Verfügung. Technische Machbar-

Die aktuelle Luftverteidigung der Schweiz ist weit von diesem

keit, operationelle Überlegungen und begrenzte Ressourcen

Ideal entfernt. Seit der Ausserdienststellung der letzten bodenge-

werden mittelfristig nur eine Teilumsetzung zulassen.

stützten Lenkwaffe grosser Reichweite (BL-64 Bloodhound) Ende

Es ist vorstellbar, dass ein luftgeschützter Sensor Daten für

der 90er-Jahre sind Flieger und Flab weitgehend separate Ein-

den Einsatz der BODLUV liefert oder umgekehrt. Dies erhöht

heiten. Die Flab verfügt über drei Systeme sehr kurzer bis kurzer

die Überlebenschancen von Systemen, welche mit Radar-

Reichweite: Stinger mit Infrarotsuchkopf, Rapier mit Radarsuch-

strahlen arbeiten. In der integrierten Luftverteidigung ist es

kopf und die 35-mm-Kanone mit radarbasiertem Feuerleitgerät.

unerheblich, ob eine Waffe von einem Flugzeug oder vom

Die Sensoren der Flab sind heute nicht in das Luftlagebild

Boden aus eingesetzt wird. Flieger und BODLUV müssen zur
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Luftverteidigung heute – morgen: INTEGRATION. In Zukunft sind die Mittel der Luftverteidigung, BODLUV mit unterschiedlichen
Fähigkeiten und Reichweiten und Kampfflugzeuge, auftragsbezogen zentral zu führen. Dazu sind sie technisch und prozedural in das
Luftraumüberwachungs- und Einsatzleitsystem der Luftwaffe zu integrieren.

selben Zeit im gleichen Raum wirken können. Die integrierte
Luftverteidigung muss als ein einziges System aus Sensoren,

INFORMATION

Effektoren und einer zentralen Datenverarbeitung und -vertei-
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lung bestehen. Nur eine ganzheitliche, systemische Sichtwei-

Stabschef der Luftwaffe

se erlaubt es, den optimalen Nutzen aus den notwendigen,
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nicht unerheblichen Investitionen in die Luftverteidigung der

3003 Bern

Zukunft zu ziehen.

