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WORT DES KOMMANDANTEN

BERG HEIL!

Werte Leserinnen, werte Leser!

Während sich die HEERESTRUP-
PENSCHULE in den vergangenen 
Jahren sehr stark auf das Thema 
Einsätze im urbanen Umfeld kon-
zentriert hat, sind nunmehr Fokus 
und Spektrum um eine ganz ande-
re Umfeldbedingung erweitert wor-
den – das Gebirge! Es muss nicht 
extra erwähnt werden, dass hier 
über Jahrzehnte noch an der JÄ-
GERSCHULE und nunmehr am GE-
BIRGSKAMPFZENTRUM ein hohes 
Maß an Expertise aufgebaut und 
weiter entwickelt wurde. Dank der 
Arbeit von Generationen stehen wir 
heute gemeinsam mit großen Ge-
birgsnationen und deren Gebirgs-
truppen in der ersten Reihe wenn 
es um hoch qualifizierte Einsätze 
im Gebirge geht. Wie sehr Österrei-
ch hier auch international anerkannt 
ist, zeigen nicht nur die zahlreichen 
Nachfragen an den internationalen 
Lehrgängen in SAALFELDEN oder 
das hohe Interesse an Unterstüt-
zungen beim Aufbau von Gebirgs-
truppen, sondern auch die Tatsa-

che, dass Österreich im Konzert 
der Vereinigung der internationalen 
Gebirgsschulen mit der Leitung der 
technischen Kommission, eine „er-
ste Geige“ spielt und maßgeblich an 
der Standardisierung mitwirkt. Auch 
das kurz vor der Unterzeichnung 
stehende MOU (Memorandum of 
Understanding) mit dem COE (Cen-
ter of Excellence) in SLOWENIEN 
weist auf die starke internationa-
le Ausrichtung hin. Dies ist jedoch 
nicht Selbstzweck wie die Ergeb-
nisse klar zeigen. Ein solches Er-
gebnis ist der „Internationale Ret-
tungsspezialist“, die vielen noch 
von Früher bekannte Bergrettungs-
ausbildung in der qualifizierten Ge-
birgsausbildung auf dem Weg zum 
Heeresbergführer, die mittlerweile 
gemeinsam durch Deutschland, der 
Schweiz und Österreich im Wech-
sel durchgeführt wird. So fallen be-
stimmte Kosten der Durchführung 
für jedes Land nur alle 3 Jahre an 
und sämtliche Abläufe, ebenso wie 
das sensible Gerät im Bereich der 
Rettungstechniken sind standar-
disiert und gegenseitig anerkannt. 

Das ermöglicht gemeinsame Ein-
sätze in weiter entfernten Einsatz-
räumen ebenso, wie grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit – Ein 
wohl visionärer Ansatz im zusam-
menwachsenden Europa.

Die Qualität in der täglichen Ausbil-
dung beginnt schon bei den Grund-
lagen – vom, im vergangenen Jahr 
an der HTS entwickelten und mittler-
weile verfügten Gebirgskampfkon-
zept über davon abgeleitete Aus-
bildungsprogramme, notwendige 
Erprobungen und Entwicklungen 
von neuen Geräten und Verfahren 
bis hin zur Vorschrift „Besondere 
Gefechtstechniken beim Kampf im 
Gebirge“.

In der Umsetzung wurde in den ver-
gangenen Jahren der Fokus sehr 
klar auf den Gebirgskampf gelegt 
und hier insbesondere das Zusam-
menwirken aller Waffengattungen 
forciert. So haben sich, wie in aktu-
ellen Einsatzräumen auch, Pionie-
re, Panzergrenadiere, Artilleristen, 
Aufklärer und Jäger im Zusammen-
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Mag. REITER, Bgdr

wirken am Hochgebirgsübungsplatz 
wieder gefunden. Das Qualitäts-
merkmal der HEERESTRUPPEN-
SCHULE, der Wirkungsverbund, 
wurde praktiziert und laufend ge-
schult. Die Verknüpfung aller Ele-
mente, jener des Gebirgskampfes 
mit denen des Einsatzes im ur-
banen Umfeld im Wirkungsverbund 
spielte auch beim Gebirgsschul-
treffen 2011 eine besondere Rolle, 
bei dem die Nutzung von Gebirgs-
techniken beim Kampf im urbanen 
Umfeld durch die Vertreter des Ge-
birgskampfzentrums viel beachtet 
präsentiert wurde.

Die hohe internationale Anerken-
nung zeigt sich nicht nur in der 
Beschickung unserer Lehrgänge, 
sondern auch beim Zusammenar-
beitsprojekt mit den Montenegri-
nischen Streitkräften. Hier unter-
stützt das Gebirgskampfzentrum im 
Aufbau von Kapazitäten und Know 
How im Partnerland. 

Besonders wichtig ist mir der enge 
Schulterschluss mit den österrei-
chischen Hochgebirgsverbänden. 
Die 6. Jägerbrigade ist wesentlicher 
Bedarfsträger der Gebirgsexperti-
se einerseits und andererseits ein 
wichtiger Partner und mit ein trei-
bender Faktor wenn es um die Wei-
terentwicklung der Fähigkeiten für 
Einsätze im Gebirge und Hochge-
birge im Sinne einer „Profilschär-
fung“ geht. 

Und eben diese Profilschärfung ist 
zwingend erforderlich, wenn man 
die internationale Zusammenar-
beitsfähigkeit erhalten will. Dies 
kann nicht nur durch vermehrtes 
Training der Soldaten, durch die 
vielzitierte besondere Härte und 
Durchhaltefähigkeit, oder den oft 
glorifizierten Mut und das Ertragen 
von Entbehrungen erreicht werden. 
Zeitgemäße Einsatzmittel insbeson-
dere im Bereich der Mobilität, der 
Wirkung und der Führungsfähigkeit 

sind zwingende Notwendigkeiten für 
die Auftragserfüllung. Die Tatsache 
beispielsweise, dass ein Gebirgs-
land wie Österreich mit einer Truppe 
die sich ebenso nennt, über nahe-
zu keine einsatztauglichen Über-
schneefahrzeuge verfügt, wird vie-
lerorts belächelt – manche unserer 
internationalen Partner glauben uns 
das zunächst gar nicht!

Umso wichtiger ist es, hier klar er-
kannte Fähigkeitslücken auch rasch 
zu schließen, denn wo sonst sollte 
Expertise in einem Europa des Poo-
ling and Sharing angesiedelt sein 
als in der Alpenrepublik, bei den 
Verbänden der Truppe ebenso wie 
an der Schule!

Machen Sie sich selbst ein Bild…
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2010 wurde ein operatives Fach-
konzept für den Einsatz im Gebir-
ge durch BMLVS erlassen. Darin 
wurde festgelegt, dass die Aufga-
benerfüllung für Einsätze im Gebir-
ge im nationalen und internationa-
len Bereich sicherzustellen ist und 
die Voraussetzungen in strukturel-
ler, ausrüstungsmäßiger, ausstat-
tungsmäßiger und ausbildungsmä-
ßiger Hinsicht zu schaffen sind.

weitere Optionen eines Beitrages 
Österreichs zu Missionen im Sinne 
der europäischen und internationa-
len Solidarität.

Das Konzept unterscheidet:

Das Gebirge ist ein räumlich ge-
schlossener, höherer Teil der Erd-
oberfläche, welcher sich durch 
einen oft deutlich ausgeprägten Ge-
birgsfuß von seiner flach ausgebil-
deten Umgebung absetzt und sich 
in Berge, Täler und Hochflächen 
gliedert. Es wird zwischen Mittelge-
birge und Hochgebirge unterschie-
den. Die Grenze liegt in den gemä-
ßigten Breiten bei etwa 2000 m, in 
tropischen Bereichen auch höher.

Das Mittelgebirge ist meist ge-
kennzeichnet durch mäßige Höhen-
unterschiede, mit abgerundeten, 
welligen, kuppigen und rücken-
förmigen Bergen und Hügeln, tief 
eingeschnittenen Tälern, Engen, 
Schluchten und Übergängen. Es ist 
in der Regel bedeckt (z. B. Laub- 
oder Nadelwald, Latschen, Rho-
dodendron), bebaut mit Weilern, 
Ortschaften, Kleinstädten oder In-
dustrieanlagen und besitzt meist 
kein gut ausgebautes Straßen- und 
Wegenetz. Für Bewegungen mit ge-
härteten Gefechtsfahrzeugen sind 
gute Geländekenntnisse sowie ge-
gebenenfalls Pionierunterstützung 
zur Sicherstellung der Bewegung 
erforderlich.

Das Hochgebirge ist karges, mit 
absoluten Höhen bis weit über 2000 

m, meist oberhalb der Baumgrenze 
liegendes Gelände (Fels-, Gesteins- 
oder Gletscherregionen). Die For-
men der Berge und Täler sind steil 
und weisen große Höhenunter-
schiede auf. Das Gelände ist un-
wegsam und verfügt über keine oder 
nur geringe Infrastruktur. Wege und 
Steige sind oft nur zu Fuß, mit Trag-
tieren, Krädern oder Motorschlit-
ten nutzbar. Bewegungen abseits 
von Wegen und Steigen sind meist 
nur für besonders ausgebildete und 
ausgerüstete Soldaten möglich. Ein 
Fahrzeugeinsatz ist nur bedingt und 
unter Einsatz umfangreicher Kräfte 
zum Wegebau oder zum Offenhal-
ten der Wege (z. B. bei Schneefall) 
möglich. Dort wo ausgeprägte Jah-
reszeiten das Klima charakterisie-
ren, ist in den Wintermonaten häu-
fig eine geschlossene Schneedecke 
anzutreffen. Im Hochgebirge kann 
nur eine besonders ausgerüstete 
und ausgebildete Truppe eingesetzt 
werden.

Aus dem Militärstrategischen 
Konzept lässt sich ableiten:

Die infanteristische Kampftruppe 
eignet sich grundsätzlich für Einsät-
ze im Gebirge bis Mittelgebirgscha-
rakter. Für Einsätze im Hochgebir-
ge jedoch ist eine Jägerbrigade mit 
ihren kleinen Verbänden besonders 
hinsichtlich des Personals, Materi-
als, der Bewaffnung und Ausrüstung 
zu spezialisieren. Grundsätzlich gilt, 
dass auch die die infanteristische 
Kampftruppe unterstützenden Trup-

Besonderheiten beim Einsatz 

im Gebirge

Einige Aussagen aus diesem 
Konzept:

Das österreichische Staatsgebiet 
besteht zu zwei Drittel aus Gebirge. 
Die Notwendigkeit zum Einsatz im 
Gebirge ergibt sich daher zwangs-
läufig. Die besondere, im ÖBH vor-
handene Fähigkeit zum Einsatz im 
Gebirge im gesamten Einsatzspek-
trum eröffnet darüber hinaus den 
politischen Entscheidungsträgern 

Foto: Sicherung mittels Seilgeländer
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pen für den Einsatz im Gebirge be-
fähigt werden müssen.

ge gekennzeichnet. Niedere Tem-
peraturen und große Schneehöhen 
über lange Perioden, starke Win-
de, die Orkanstärke erreichen, kön-
nen Soldaten und Gerät extrem be-
lasten. Die sich rasch ändernden 
Wetter- und Sichtverhältnisse er-
schweren jeden Einsatz und erfor-
dern spezielle Ausbildung und Aus-
rüstung/Ausstattung. Auch Hitze, 
hohe Luftfeuchtigkeit, große Tem-
peraturunterschiede zwischen Tag 
und Nacht sowie intensiver Regen 
oder Schneefall führen zu schwie-
rigen und extremen Bedingungen in 
der Aufgabenerfüllung.

Als Grundsatz für Einsätze im Ge-
birge gilt: je ausgeprägter einzelne 
Parameter auftreten oder je mehr 
gleichzeitig zutreffen, desto schwie-
riger ist ein Einsatz in diesem Gelän-
de zu bewältigen und umso besser 

den Einsatz von Gebirgsspezia-
listen sowie eine besondere Ausrü-
stung und Ausstattung erfordern.

Überwachung von gebirgigem 
Gelände

Grenzen verlaufen im Gebirge 
oft entlang von Gebirgskämmen. 
Dieses Grenzgelände ist auch häu-
fig wichtiges Gelände für den Ein-
satz militärischer Kräfte. Das Batail-
lon und damit auch die Kompanien, 
haben meist weit über der Normaus-
dehnung liegende Räume zu über-
wachen. Bei Marschberechnungen 
ist zusätzlich zur reinen Kartenent-
fernung der zu bewältigende Hö-
henunterschied zu berücksichtigen. 
Der Kräftebedarf insbesondere für 
Versorgung kann sich entsprechend 
erhöhen.Szenarien im Inland

In allen Inlandsszenarien ist durch 
den großen Gebirgsanteil Öster-
reichs von einem Einsatz von Teilen 
des ÖBH im Gebirge auszugehen. 
Insbesondere Assistenzeinsätze 
nach Lawinenkatastrophen, nach 
Vermurungen sowie bei Waldbrän-
den und nach Flugzeugabstürzen in 
schwer zugänglichem Gelände sind 
Beispiele für den Bedarf einer spe-
ziell ausgebildeten und ausgestat-
teten Truppe.

Gebirgsspezifische Aufgaben 
im In- und Ausland

Grundsätzlich haben die für Ein-
sätze im Gebirge vorgesehenen 
Kräfte des ÖBH alle Einsatzarten, 
Verfahren zur Sicherstellung des 
Einsatzes, Besonderen Gefechts-
handlungen und Allgemeinen Auf-
gaben im Einsatz zu beherrschen. 
Einsätze im Gebirge sind durch 
die Erscheinungen der Gebirgsla-

müssen die Ausbildung, Ausrüstung 
und Ausstattung der eingesetzten 
Truppe sein. Auch kleinräumig kann 
Mischgelände zwischen Flach- und 
Hügelland und Gebirge, in Verbin-
dung mit schwierigen und extremen 
Witterungsbedingungen, oftmals 

Kampf gegen Irreguläre Kräfte

Das Gebirge kann von irregulären 
Kräften als Rückzugsgebiet für Ba-
sis- und Ausbildungslager, aber 
auch für Aktionen gegen wichtige 
Infrastruktur genutzt werden. Im 
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Foto: Feuerunterstützung durch MG Trupps
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Gebirge kann sich ein Gegner aus 
allen Richtungen, auch von oben, 
annähern und wirken. „Jagdkampf-
artige Einsätze“ kleiner, beweg-
licher Elemente sind dabei beson-
ders effektiv. 
Diese irregulären Kräfte nutzen 
auch Höhlen und Höhlensysteme 
für die Vorbereitung, Durchführung 
und Fortsetzung ihrer Aktionen.

Die infanteristische Kampftruppe 
berücksichtigt in der Aufgabener-
füllung insbesondere Gefechtstech-
niken für Gegenjagd, Durchkämmen 
und Säubern. Die Fähigkeiten zum 
Einsatz in Höhlen und Höhlensyste-
men sind im Rahmen der Schulor-
ganisation zu entwickeln und in der 
Gebirgsausbildung zu vermitteln.

Retten und Bergen

Dem Retten und Bergen von Ver-
letzten oder Verwundeten, auch aus 
schwierigem Gelände und in extre-
men Höhenlagen, kommt sowohl im 

Inland als auch bei Auslandseinsät-
zen besondere Bedeutung zu.

Das Retten und Bergen aus Räu-
men, die wegen Minengefahr nicht 

Besonderheiten des Einsatzes 
im Gebirge

Der Einsatz im Gebirge ist ein Ein-
satz in einem Raum, der in groß-

betreten werden können, stellt eine 
zusätzliche Herausforderung dar. 
In solchen Fällen sind Techniken, 
vergleichbar der Bergung mit Hub-
schraubern im Gebirge, anzuwen-
den.

en Teilen Bewegungen abseits der 
Wege nur zu Fuß zulässt. 

Der Einsatz im Gebirge ist ein Kampf 
um Bewegungslinien. Ziel eines An-
greifers ist es, die Bewegungslinien 
des Gegners zu beherrschen oder 
zu unterbrechen. Ziel des Verteidi-
gers ist es, dies zu verhindern. Im 
Kampf um die Bewegungslinien ist 
es oft notwendig, die begleitenden 
Höhen in Besitz zu nehmen. Ent-
scheidend ist, jene beherrschenden 
Geländeteile zu erkennen, zu neh-
men und zu halten, von denen aus 
die Bewegungslinien beherrscht 
werden.

Ziel des Schutzes ist, auch im Ge-
birge die Gebietshoheit ab der 
Staatsgrenze zu wahren und sub-
versive Angriffe abzuwehren. Dabei 
sind besonders die Bevölkerung so-
wie Verkehrs- und Versorgungsein-
richtungen zu schützen.

Engen ermöglichen einen Kräfte 
sparenden Einsatz und begünstigen 

Foto: Halbzug-SPz „ULAN“ im Gebirge

Foto: Hubschrauberbergung
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eine bewegliche Einsatzführung in 
Verteidigung und Verzögerung. Die 
Inbesitznahme von Engen durch 
Angriff ist erschwert. 

Dem Besitz von Übergängen 
kommt besondere Bedeutung zu.
Maßnahmen im Gebirge benötigen 
mehr Zeit- und Kraftaufwand. Die 
Führung plant weit voraus, setzt 
frühzeitig Maßnahmen und stellt ein 
großes Maß an Selbständigkeit si-
cher. 

Überlegene Mobilität gleicht im 
Gebirge mehr als im Flachland eine 
Überlegenheit des Gegners an Zahl 
und Material aus. Luftbeweglichkeit 
verringert die erschwerenden Ein-
flüsse des Gebirges wie Höhenun-
terschied und Geländebeschaffen-
heit. Sie hat trotz wetterbedingter 
Einschränkungen meist große Be-
deutung. 

Faktoren, die den Einsatz im Gebir-
ge nachhaltig beeinflussen und er-
schweren, sind:

Gelände,•	
Wetter,•	
Höhe,•	
Vegetation,•	
Gefahren im Gebirge.•	

Gelände

Durch die Geländeformen entste-
hen oft klar abgegrenzte, isolierte 
Einsatzräume, die eine gegensei-
tige Unterstützung oder rasche 
Kräfteverschiebungen nur schwer 
zulassen. Isolierte Einsatzräume 
erschweren das Zusammenwirken 
von Kräften. Daher werden häufig 
selbständige Elemente mit großer 
Handlungsfreiheit eingesetzt.

Bäche, Schluchten oder Steilstufen 

bewirken oft zusätzlich eine Teilung 
des Einsatzraumes. Bewegungen 
werden kanalisiert. Das Verschie-
ben von Kräften erfordert mehr Kraft 
und Zeit. Die Entscheidung über das 
Schwergewicht muss meist frühzei-
tig getroffen werden.

Durch die großen Höhenunter-
schiede ist ein erhöhter Zeitauf-
wand für Bewegungen zu berück-
sichtigen.

Die Bodenbeschaffenheit wirkt 
sich wesentlich stärker auf Bewe-
gungen, beim Bau von Stellungen 
und Wegen und auf die Waffenwir-
kung aus.

Fehlende Infrastruktur erfordert die 
Errichtung von Behelfsstraßen und 
Wegen, von Schutzbauten sowie 
von Führungs- und Versorgungsein-
richtungen.

Wetter

Klima, Jahreszeit und rasche Wet-
teränderungen wirken sich verstärkt 
auf den Einsatz aus. Die Erhaltung 
der Durchhaltefähigkeit gewinnt ei-

ne erhöhte Bedeutung für die Auf-
tragserfüllung.

Die Auswirkungen des Wetters sind 
ein wesentlicher Bestandteil der La-
gebeurteilung. Schlechtes Wetter 
kann einen Einsatz behindern, aber 
auch begünstigen. Vorhersagen der 
Wetterdienste sind für die Beurtei-
lung der Lage heranzuziehen. Das 
häufig wechselnde Wetter führt zu 
einem raschen Wechsel der Sicht-
verhältnisse.

Auswirkungen sind:

Wechsel von Kampf auf weite •	
Entfernungen zum Nahkampf, 
Wechsel von weitreichender Be-•	
obachtung von Übersichtspunk-
ten zu Beobachtung auf nächste 
Entfernung an den Bewegungsli-
nien,
rasch wechselnde Einsatzbedin-•	
gungen für Hubschrauber. 

Extreme Wetterverhältnisse schrän-
ken die Beweglichkeit ein und bean-
spruchen Soldaten und Material in 
hohem Maß. Die Truppe muss öfter 
abgelöst, Ausrüstung, Material und 
Gerät öfter getauscht werden. 

Foto: Extreme Wetterverhältnisse
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Höhe

Der mit der Höhe abnehmende Sau-
erstoffanteil der Luft führt zu einem 
Leistungsabfall bei Soldaten, Trag-
tieren, Verbrennungsmotoren so-
wie bei Koch- und Heizgeräten. Bei 
einem Einsatz über 2 000 m ist eine 
Höhenanpassung der eingesetzten 

Nutzwald ist im Gegensatz zum dicht 
verwachsenen Schutzwald leichter 
begehbar und ermöglicht meist grö-
ßere Kampfentfernungen. 

Niedriger und fehlender Bewuchs 
oberhalb der Baumgrenze macht 
diese Geländeteile offen für Beo-
bachtung und Feuer. Auflockerung, 

Gefahren im Gebirge zu vermeiden. 
Hierzu muss bei Bedarf gebirgsqua-
lifiziertes Personal eingesetzt und 
die Gebirgslage entsprechend beur-
teilt  werden.
Um einen Einsatz im Gebirge er-
folgreich durchführen zu können 
sind die Grundfähigkeiten der Trup-
pe zu fördern.

Soldaten vorzusehen. Dies erfolgt 
entweder in der Vorbereitungspha-
se oder durch ein gestaffeltes Be-
ziehen des Einsatzraumes.

Vegetation

Ödland und Hochflächen sind oft 
panzergängig und ermöglichen die 
Beobachtung und den Feuerkampf 
auf große Entfernungen.

Im Bergwald wird durch die Boden-
beschaffenheit, Steilheit des Gelän-
des und die spärlich vorhandene In-
frastruktur der Einsatz wesentlich 
erschwert.

Tarnen und Täuschen gewinnen an 
Bedeutung.
 
Ausgedehnte Latschenfelder bieten 
gute Tarnmöglichkeiten. Ein rasches 
Überwinden ist an Wege und Stei-
ge gebunden. Die Beobachtung und 
der Kampf sind meist nur auf näch-
ste Entfernung möglich. 

Gefahren im Gebirge

Gefahren im Gebirge können einen 
Einsatz in betroffenen Geländetei-
len für eine bestimmte Zeit oder auf 
Dauer verhindern. Es sind Maßnah-
men zu treffen, um Ausfälle durch 

Mobilität

Hohe Mobilität (Bewegungsüberle-
genheit) ist im Gebirge der Schlüs-
sel zum Erfolg. Sie ist daher eine 
zentrale Voraussetzung für diesen 
Einsatz. Bewegungen müssen in-
nerhalb einer taktisch nutzbaren 
Zeit zum Ziel führen. Im Gebirge 
eingesetzte Kräfte nutzen das ge-
samte Spektrum von Transportmit-
teln witterungsangepasst.

Die Mobilität ergibt sich aus:

hoher körperlicher und geistiger •	
Leistungsfähigkeit der Soldaten,
der Auswahl geeigneter Soldaten,•	

Foto: Erhöhung der Mobilität durch Sondertransportmittel



EXEMPLA DOCENT        1/2011

1111

EXEMPLA DOCENT        1/2011

leichter, zweckmäßiger, dem Ein-•	
satz angepasster Ausrüstung,
der Fähigkeit des einzelnen Sol-•	
daten und der Truppe zur Bewe-
gung in gebirgigem Gelände und 
bei schwierigen und extremen 
Witterungsverhältnissen,
der Verfügbarkeit von Hubschrau-•	
bern,
der Verfügbarkeit eines breiten •	
Spektrums an Fahrzeugen und 
Sondertransportmitteln (auch ge-
schützt), die für den Einsatz im 
Gebirge optimiert sind und
erfahrenen, in diesem Gelände •	
ausgebildeten, innovativen Kom-
mandanten.

Durchsetzungsfähigkeit

Bei Einsätzen im Gebirge ist der 
Feuerkampf einerseits bei schlech-
ter Sicht (z. B. Nebel, Schneefall) 
auf sehr kurze Entfernungen und 
andererseits auf weite Entfernungen 
in offenem Gelände (z. B. Feuerun-
terstützung von einer Talseite auf 
die andere) zu führen. Um den Feu-
erkampf im offenen Gelände früh-
zeitig aufnehmen zu können, muss 

im Gebirge häufig auf weite Entfer-
nungen, auch ohne Abstützung auf 
Gefechtsfahrzeuge, gewirkt werden. 
Für den abgesessenen Einsatz eig-
nen sich vorrangig Präzisionswaf-
fen (z. B. Scharfschützengewehre 
und Lenkwaffen).

Das weitreichende Flachfeuer ist 
durch indirektes Feuer möglichst 
hoher Treffgenauigkeit zu ergänzen. 
Für Einsätze in Räumen, die durch 
die Artillerie nicht erreicht werden 
können, besteht der Bedarf an leicht 
verlastbarer Steilfeuerunterstützung 

Die Sicherstellung der weitrei-
chenden schweren Flachfeuerun-
terstützung erfordert die Bildung 
eines Unterstützungselementes im 
Hochgebirgsbataillon. 

sowie sicherer und rascher Luftnah-
unterstützung. 
 
Die Integration der JFSCG (Joint 
Fire Support Coordination Group) 
auf Ebene Brigade und das JFSCT 
(Joint Fire Support Coordination 
Team) auf Bataillonsebene und des 
JTAC (Joint Terminal Attack Con-
troller) auf Kp-Ebene ist internatio-
naler Standard in der Feuerunter-
stützung.

Eine überlegene Nachtsicht- und 
Nachtkampffähigkeit (Schlechtwet-
tersichtfähigkeit und Schlechtwetter-
kampffähigkeit) ist vor allem in den 
zukünftigen Auslandseinsätzen ein 
entscheidender Erfolgsfaktor. Sie 
muss insbesondere überraschende 
eigene Bewegungen erlauben.

Die abgesessene Aufgabenerfül-
lung bei Nacht erfordert dreidimen-

Foto: mGrW im Gebirgseinsatz

Foto: PAL 2000 in Stellung
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sionale Nachtsichtgeräte, die räum-
liches Sehen erlauben. Damit wird 
das Gehen in schwierigem Gelände 
(Blockgelände) ermöglicht.

Eine erfolgreiche Durchsetzungsfä-
higkeit wird durch das Zusammen-
wirken der Kräfte bereits ab Teil-
einheitsebene erreicht. Gemischte 
Kompanie- bzw. Bataillonskampf-
gruppen (Jäger, Aufklärer, Panzer-
grenadiere, Panzer, Pioniere, Artil-
lerie und Heeresfliegerkräfte) sind 
bei Bedarf zu bilden. 

Durchhaltefähigkeit

Die Durchhaltefähigkeit stellt bei 
einem Einsatz im Gebirge eine be-
sondere Herausforderung dar. Pri-
märes Ziel muss es dabei sein, Sol-
daten und Gerät verfügbar zu haben, 
mit welchen(m) auch bei widrigsten 
äußeren Bedingungen alle militä-
rischen Aufträge auch ohne Abstüt-
zung auf Infrastruktur über längere 
Zeit erfüllt werden können.

Überlebensfähigkeit

Die für die Überlebensfähigkeit ge-
eignete Ausrüstung und Ausstat-
tung der einzelnen Soldaten, Teil-
einheiten, Einheiten und Verbände 
ist eine Grundvoraussetzung. Durch 
Ausbildung bei jedem Wetter im Ge-
birge können die Soldaten am bes-
ten auf die Anforderungen eines 
Einsatzes unter den besonderen 
Umfeldbedingungen vorbereitet 
werden.

Der Schutz der eingesetzten Sol-
daten ist grundsätzlich durch das 
Zusammenwirken aller Mittel (z. B. 
modulare persönliche Schutzaus-
rüstung, gehärtetes Gefechtsfahr-
zeug, Warngeräte für Aufklärung 

und Waffenwirkung) sowie durch 
Stellungsbau (bei Bedarf) und Er-
richtung von Infrastruktur hoch zu 
halten. Gehärtete Transport- und 
Gefechtsfahrzeuge sind auch für 
die im Gebirge eingesetzte Trup-
pe zwingend erforderlich. Die Ein-
haltung des Grundsatzes, dass das 
Gefechtsfahrzeug möglichst weit 
nach vorne zu nützen ist, muss ge-
währleistet sein.

Meistens sind im Gebirge Straßen 
und Wege sowohl qualitativ wenig 

tuationsbezogen wird der Schutz 
zu Gunsten der Beweglichkeit hint-
anzustellen sein.

Zusammenfassung

Die Konzeption des Österrei-
chischen Bundesheeres sieht vor, 
dass die infanteristischen Kampf-
truppen einschließlich der anteils-
mäßigen Führungs-, Kampfunter-
stützungs- und Logistiktruppen 
sowie Teile der Panzertruppe und 

leistungsfähig als auch quantitativ 
in geringem Ausmaß vorhanden. 
Wo vorhanden, werden die Bewe-
gungslinien durch gehärtete Trans-
port- und Gefechtsfahrzeuge ge-
nutzt.
Die Fahrzeuge der Hochgebirgs-
truppe müssen den besonderen An-
forderungen entsprechen.

Häufig wird die im Gebirge einge-
setzte Truppe ihre Aufträge zu Fuß 
erfüllen müssen. Dabei darf die 
Schutzausrüstung möglichst wenig 
behindern. Geringes Gewicht ist da-
her eine vorrangige Forderung. Si-

der Heeresflieger die Fähigkeit zum 
Einsatz im Gebirge bis Mittelgebirg-
scharakter haben müssen. Teile der 
Jägertruppe und der Jagdkomman-
dotruppe müssen darüber hinaus 
hochgebirgskampffähig sein. Da-
her gilt es, eine Kernkompetenz des 
ÖBH, die Gebirgskampffähigkeit 
und für Teile die Hochgebirgskampf-
fähigkeit, weiterzuentwickeln.

Autor:
Obst JANK Erwin

Heerestruppenschule/GebKpfZ
Referatsleiter Grundlagen

Foto: Schutz der Soldaten durch GKGF
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Der Bedarf an gebirgsbeweglichen, 
im schwierigen und extremen Ge-
lände einsetzbaren Fahrzeugen im 
ÖBH wurde schon vor Jahren er-
kannt. Verschiedene Fahrzeuge wie 
Hägglunds BV 206 und SkiDoo wur-
den erprobt und „Einzelstücke“ be-
schafft. Ableitbar ist dieser Bedarf 
aus verschiedenen Konzepten.

Spektrums an Fahrzeugen und Son-
dertransportmitteln, die für den Ein-
satz im Gebirge optimiert sind“……

Hochgebirgstruppe

…..“Die Hochgebirgstruppe bewegt 
sich auch im Hochgebirge unter 

Mobilität im Gebirge

Universalgeländefahrzeug (UGF) - Quad 

„Militärstrategisches Konzept“
 (auszugsweise)

.....“Die Fähigkeit zum Gebirgskampf 
erfordert eine ergänzende Ausstat-
tung der Verbände (insbesondere 
im Bereich der Mannesausrüstung 
und der Transportmittel)“.....

„Operatives Fachkonzept 
Einsatz im Gebirge“ 
(auszugsweise)

Mobilität
Diese ergibt sich unter anderem aus 
.....“der Verfügbarkeit eines breiten 

Ausnutzung des gesamten Trans-
portmittelspektrums (Hubschrauber, 
Sondertransportmittel, Seilbahnen, 
etc.) aufgesessen ebenso wie ab-
gesessen.“..... 

Ableitungen für die Versorgung
…..“Die logistische Führung muss 
danach trachten eine bodenge-
stützte Transportkette bestehend 
aus Straßentransport, Transport 
mit speziellen gebirgsbeweglichen 
Fahrzeugen, Transport mit Tragtie-
ren, Transport mit Trägern und ge-
gebenenfalls mit Seilbahnen auf-
zubauen, die durch Hubschrauber 
überlagert wird.“.....

Maßnahmen und Prioritäten
…..“An oberster Stelle ist die Fä-
higkeitskategorie „Mobilität“ zu for-
cieren, um sicher zu stellen, dass 
die angesprochenen Truppenteile 

Foto: Allwettertaugliche Mobilität

Foto: Nutzung als Gefechtsfahrzeug
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sich überhaupt im gebirgigen Ge-
lände angemessen bewegen kön-
nen. Diese Beweglichkeit trägt 
letztendlich wesentlich zum Faktor 
Schutz der eigenen Truppe bei, da 
rasches und flexibles Verschieben 
bei der Einsatzführung im Gebir-
ge von entscheidender Bedeutung 
ist. Während bewegliche Führung 
und begleitende Voraussetzungen 
durch einsatzorientierte Ausbildung 
schon weitgehend erreicht/geschaf-
fen sind, ist die Fähigkeitslücke im 
Bereich der landgestützten Son-
dertransportmittel ehest möglich zu 
schließen, um die internationale Zu-
sammenarbeitsfähigkeit überhaupt 
herzustellen.“…..

Aufgrund der in den Konzepten er-
hobenen Forderungen zur Sicher-
stellung der Mobilität, besonders 
im Gebirge, ergibt sich eine eindeu-
tige Fähigkeitslücke im Bereich des 
Personen- und Materialtransports 
abseits von Straßen und Wegen, 
ganzjährig und unter allen Witte-
rungsbedingungen.

Diese Fähigkeitslücke kann mit den 
derzeit im ÖBH eingeführten Trans-
portsystemen (THS, glLKW, Trag-
tiere) nicht geschlossen werden, da 
beim THS die Wetterunabhängikeit, 
beim glLKW die erforderliche Ge-
ländegängigkeit und beim Tragtier 
die Kapazität sowie die Durchhal-
tefähigkeit nicht gegeben sind. Die 
Fähigkeitsforderungen nach einer 
hohen Transportkapazität und einer 
geschützten Mobilität können durch 
ein Universalgeländefahrzeug wie 
z.B Hägglunds abgedeckt werden.
Somit verbleibt eine Fähigkeitslü-
cke im Bereich eines Fahrzeuges, 
welches ganzjährig eine sehr ho-
he Geländegängigkeit auch in Wäl-
dern und auf Steigen aufweist. 
Weiters muss dieses Fahrzeug als 
Außenlast an einem THS verlastbar 

sein und über eine möglichst hohe 
Transportkapazität verfügen. Als 
mögliches Fahrzeug bietet sich das 
UGF/Quad an. 

Einsatzmöglichkeiten für das UGF/
Quad sind z.B.:

Nutzung als Gefechtsfahrzeug •	
für Kommandanten, Heeresberg-
führer, Pioniere, Scharfschüt-
zen, PAL-Trupps, Beobachter, 
FM-Personal, Notärzte, Sanitäter 
usw. und
Nutzung als Transportfahrzeug •	
für Ausrüstung, Gerät, Munition 

und	Verpflegung		sowie
für den Transport von Verletzten •	
bei San-Real-Fällen

Technische Daten

Arctic Cat 700 Diesel (Type L7e •	
– vierrädriges Kraftfahrzeug)
2 Zylinder Dieselmotor, 686 ccm, •	
ca. 12,9 kW (~18 PS), 
2 Personen oder Gepäckskorb, •	
Anhänger für Anhängerlast  200 kg, •	
Rad- oder Raupenantrieb, •	
Sommer- und Winterbetrieb, •	
Rack vorne 45 kg•	
Rack hinten 85 kg•	

Foto: Nutzung als Transportfahrzeug

Foto: Nutzung als Transportmittel für PALTrp
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Vorteile des UGF/Quad

sehr hohe Geländegängigkeit •	
(auch in Wäldern, im „unbefe-
stigten“ Gelände und auf Stei-
gen),
Wendigkeit,•	
Geschwindigkeit,•	
Kapazität für den Transport von •	
Gerät insbesondere mit Anhän-
ger,
Witterungsunabhängigkeit,•	
Ganzjahreseinsatzfähigkeit,•	
keine Einschränkung bei der Ein-•	
satzhöhe,
Verfügbarkeit im Verband (Son-•	
dertransportgruppe HGebJgB),
verlegbar mit THS (S70, 212 als •	
Außenlast),
geringe Investitions- und Be-•	
triebskosten

Nachteil des UGF/Quad

geringe Personentransportkapa-•	
zität

Zielsetzung

Durch das UGF/Quad können Kräf-
te und Material, abseits von Wegen 
und Straßen, rasch eingesetzt bzw. 
transportiert werden.

 Radantrieb Raupenantrieb 
Länge 2400 mm 2720 mm 
Breite 1240 mm 1440 mm 
Höhe 1450 mm 1520 mm 
Eigengewicht 385 kg 410 kg 
höchst zulässiges Gesamtgewicht 550 kg 550 kg 
Höchstgeschwindigkeit 70 km/h 30 km/h 

Autor:
Obst JANK Erwin

Heerestruppenschule/GebKpfZ
Referatsleiter Grundlagen

Foto: Raupenantrieb

Foto: Radantrieb
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 Allgemeines

Steilfeuerwaffen werden je nach 
taktischer Notwendigkeit auch im 
Gebirge eingesetzt. Dabei beein-
flussen Gelände, Witterungseinflüs-
se, Höhenunterschiede und die Ge-
fahren im Gebirge den Einsatz und 
den Feuerkampf von Steilfeuerwaf-
fen nachhaltig. 

Neben einer exakten Zielfestlegung 
und der möglichst lückenlosen Si-
cherstellung der Beobachtung ist 
die Beweglichkeit der Steilfeuerwaf-
fen für Einsätze im Gebirge von ent-
scheidender Bedeutung. Die Feu-
erstellungen von Panzerhaubitzen 
und sGrW sind im Gebirge meist 
angelehnt an Straßen und Wege. 
Daher sind zur Unterstützung der 
Kampftruppe im Gebirge, insbe-
sondere im Hochgebirge, leichte 
und mittlere GrW erforderlich. Die-
se sind verlastbar und erforderli-

chenfalls in Teillasten zerlegt auch 
tragbar. Lufttransportfähige Steil-
feuerwaffen verringern die erschwe-
renden Einflüsse des Gebirges er-
heblich. Hubschrauber werden für 
Transportaufgaben zur raschen Auf-
tragserfüllung (zB BTrp, mGrWGrp, 
sGrWZg, FeuUO) im gebirgigen Ge-
lände eingesetzt. Für den Transport 
von Steilfeuerwaffensystemen und 
deren Organisationselementen sind 
im Gebirge Spezialfahrzeuge (zB 
Skidoo, Überschneefahrzeuge) so-
wie Tragtiere (zB mGrWZg, BTrp) 
einzusetzen.

Besonderheiten des Einsatzes

Beim Einsatz von Steilfeuerwaffen 
im Gebirge gilt es daher besonders 
zu berücksichtigen:

Feuerstellungsräume sind im Ge-•	
birge bezüglich der Geländege-

gebenheiten (zB felsiger Unter-
grund, Steilheit), der fehlenden 
Infrastruktur (zB Straßen und 
Wege) und der taktischen und 
schießtechnischen Kriterien (zB 
dürfen Feuerstellungsräume der 
PzHBt nicht höher als 300m und 
tiefer als 1000m zum Wirkungs-
raum liegen) zu beurteilen, zu er-
kunden und festzulegen,
die Ausdehnung der Feuer-•	
stellungsräume für PzHBt und 
GrWZg weichen von den Normen 
ab (zB kürzere Abstände oder 
größere	Auflockerung),
die Vorbereitung der Feuerstel-•	
lungsräume erfordert mehr Zeit, 
die Führung und Versorgung ist •	
auf Grund der großen räumlichen 
Trennung von Teilen der PzHBt 
und des GrWZg erschwert,
Feuereinheit der Artillerie ist auf •	
Grund der getrennten Gefechts-
streifen der Kampftruppen (iso-
lierte Einsatzräume) und der 
großen räumlichen Trennung der 
einzelnen Batteriefeuerstellungs-
räume oftmals die Batterie. Beim 
sGrW und mGrW ist die Feu-
ereinheit oft die Gruppe. Diese 
muss autark einsetzbar sein,
die eingeschränkte Schussbe-•	
obachtung für Steilfeuerbeo-
bachter (zB in das Vorgelände, 
durch das stark gegliederte Ge-
lände oder das Wetter) ist durch 
weitreichenden (zB Übersichts-
punkte),	 flankierenden	 (zB	 von	
der gegenüberliegenden Talsei-
te) sowie ergänzenden (zB an 
Engstellen)  Beobachtereinsatz 
zu kompensieren,

Besonderheiten für den Einsatz 

von Steilfeuerwaffen im Gebirge

Foto: M109 G3 der Deutschen Bundeswehr
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Durchführung eines Überprü-•	
fungsschießens vor dem Wir-
kungsschießen (Artillerie) bei 
stark gegliedertem Gelände,
schwierige Bekämpfung von •	
Zielen auf Kämmen und Graten 
bzw. in Schluchten und Abbrü-
chen durch die extrem kleinen 
Zielflächen,
eingeschränkte eigene und geg-•	
nerische Munitionswirkung auf 
Kämmen und Graten durch die 
extrem kleinen Zielflächen,
verstärkte Munitionswirkung •	
durch Sekundärsplitter im fel-
sigen Gelände, in Schluchten 
und an Abhängen,
Notwendigkeit der Erhöhung •	
von Sicherungsmaßnahmen für 
eigene Organisationselemente 
aufgrund verstärkter Gefähr-
dung durch weitreichende Wir-
kungsmöglichkeiten des Geg-
ners,
Wirken in der oberen Winkel-•	
gruppe bei der Artillerie und da-
raus resultierende längere Flug-
zeiten,
eingeschränkte Nutzung von •	

Satellitennavigationssystemen 
in engen Tälern sowie die er-
schwerte Durchführung von Ver-
messungen durch schlechte to-
pografische Grundlagen und der 
damit verbundene erhöhte Zeit-
bedarf für die Schaffung von Na-
vigationspunkten und Positions-
daten einzelner Waffensysteme,
Einschränkung der Reichweite •	
der Funkgeräte sowie Planung 
und Einsatz von Relaisstellen,
Notwendigkeit der exakten und •	
situationsangepassten Orientie-
rung im Gelände,
Transport einzelner Organisa-•	
tionselemente mit Spezialfahr-
zeugen sowie mit Tragtieren 
und Hubschraubern,
gebirgstechnische Grundkennt-•	
nisse für die eingesetzten Orga-
nisationselemente,
vermehrte Berücksichtigung der •	
Jahreszeiten.

Die Grundlagen für die gefechts-
technischen Abläufe der einzelnen 
Organisationselemente sind in den 
gültigen DVBH festgelegt. 

Einsatz von 
Organisationselementen

Folgende Organisationselemente 
können auch im Hochgebirge 
eingesetzt werden:

Artillerieverbindungskommanden,•	
Feuerunterstützungsoffiziere,•	
Artilleriewettertrupps,•	
mittlere- und schwere Granatwer-•	
ferzüge der Jägerbataillone,
Erkundungs- und Vermessungs-•	
gruppen,
Steilfeuerbeobachtungstrupps,•	
Fernmeldeteile.•	

Es wird in weiterer Folge zwischen 
der Nutzung von Räumen im Gebir-
ge und der Feuerunterstützung im 
Gebirge unterschieden.

Nutzung von Räumen

Steilfeuerwaffen können im Gebir-
ge folgende Räume beziehen und 
nutzen:

Foto: Panzerhaubitze im Feuerkampf
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Verfügungsräume,•	
Feuerstellungsräume,•	
Räume für Beobachtungsstellen,•	
Räume für Artilleriewetterstati-•	
onen,
Räume für Artillerieaufklärungs-•	
systeme,
Räume für die Versorgung.•	

Hierbei ist die bestehende, meist 
geringere Infrastruktur zu nutzen.

ten durch Feuerzusammenfas-
sungen sind anzustreben, 
die Koordinierung von Feuer •	
und Bewegung einschließlich 
der Festlegung und Einhaltung 
der Feuerkoordinierungsmaß-
nahmen tragen wesentlich zum 
Erfolg bei,
durch den Feuerleitenden sind •	
die zweckmäßigste Munitions- 
und Zünderart sowie die Winkel-

Aufgaben
Die Aufgaben der Feuerunterstüt-
zung richten sich nach den Ein-
satzarten und den Planungs-
grundlagen der taktisch führenden 
Kommanden. 

Besondere Aufgaben der Feuer-
unterstützung im Gebirge können 
sein:

Zerschlagen, Niederhalten oder •	
Blenden von Gegnern auf be-
herrschenden Höhen,
Zerschlagen oder Niederhalten •	
feindlicher LL,
Zerschlagen oder Niederhalten •	
von Feind in Absitzräumen (hin-
ter Graten und Geländekanten) 
und in der Tiefe, 
Stören der rückwärtigen Teile des •	
Feindes,
Überwachen von Grenzen und •	
Geländehindernissen mit Beo-
bachtern, Radar und Feuer,
Überwachen von Lücken,•	
Abriegeln des Gegners in Flanke •	
und Rücken.

Bei der Umsetzung der Wirkungsfor-
derung ist zu berücksichtigen, dass 
auf Grund der Einschränkungen im 

gruppe zu beurteilen und festzu-
legen. 

Die Grundlagen für die gefechts-
technischen Abläufe sind in den gül-
tigen DVBH festgelegt. 

Feuerunterstützung

Grundsätzliches
Die Grundlagen für die Feuerunter-
stützung sind in der DVBH Feuerun-
terstützung beschrieben.
Für die Feuerunterstützung im Ge-
birge gelten zusätzlich folgende Be-
sonderheiten:

die Zuordnung der Feuerunter-•	
stützungselemente erfolgt bei 
Bedarf bis auf Teileinheitsebe-
ne,
die Bildung von Schwergewich-•	

Foto: Schießen im Gebirge mit Sprenggranaten

Foto: Schießen im Gebirge mit Nebelgranaten
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Gebirge (zB Höhenunterschied, La-
ge der Zielfläche, Ballistik) ein er-
höhter Munitionsbedarf gegeben 
sein kann.
Eine gewissenhafte, detaillierte Feu-
erunterstützungsplanung und Koor-
dinierung mit der Kampftruppe beim 
Einsatz von Steilfeuer im Gebirge 
dient der Auftragserfüllung und Si-
cherheit der eigenen Truppe.

Schießen im Gebirge
Dem Schießen im Gebirge kommt 
vor allem in Österreich und in ande-
ren Ländern mit alpinen Verhältnissen 
besondere Bedeutung zu. Daher sind 
die ausbildungsmäßigen Vorausset-
zungen einschließlich der Durchfüh-
rung von Scharfschießen bereits im 
Frieden zu schaffen (zB auch Schie-
ßen in der oberen Winkelgruppe). 
Die schießtechnischen Grundlagen 
für das Schießen im Gebirge sind 
der DVBHzE „Schießen mit Steil-
feuerwaffen“ zu entnehmen.

6.  Munitionswirkung

Allgemeines
Die Wahl der entsprechenden Mu-
nitionsart ist im Gebirge besonders 
wichtig. Diese kann sein:

Sprenggranaten,•	
Nebelgranaten,•	
Leuchtgranaten,•	
Präzisionsgranaten.•	

Steilfeuerwaffen bekämpfen im Ge-
birge vorrangig Punktziele und Ein-
zelziele sowie mittlere und kleine 
Flächenziele.

Sprenggranaten
Beim Einsatz von Sprenggrana-
ten im Gebirge kann die Wirkung 
durch Sekundärwirkung (zB durch 
Auslösen von Steinschlag, Lawinen 
und Vermurungen) erhöht werden. 
Sprenggranaten mit Verzögerungs-

zündern erhöhen grundsätzlich die 
Durchschlagsleistung, während 
Sprenggranaten mit Annäherungs-
zündern den letalen Bereich der 
Fragmente erweitern. Die Verwen-
dung von Sprenggranaten mit Annä-
herungszündern eignet sich daher 
zur Ausschaltung von Scharfschüt-
zen oder gegnerischen Elementen 
auf zB Kämmen, Geländekanten, 
Löchern und Rissen. Es gilt jedoch 
zu beachten, dass das Überschie-
ßen von Geländeteilen und Felsen 
zu einer vorzeitigen Auslösung von 
Annäherungszündern führen kann. 

Nebelgranaten
Die Verwendung von Nebelgrana-
ten im Gebirge ist auf Grund der 
Streuung, der Geländegegeben-
heiten und der Wettereinflüsse nur 
mit Einschränkungen möglich. Die 
Auflösung des Nebels findet im 
Gebirge einerseits zB durch Wind-
böen schneller statt, andererseits 
bei hoher Luftfeuchte und Windstil-
le langsamer. Daher ist der Muniti-
onseinsatz bei Verwendung eines 
Feuerleitsystems vorzuschlagen.

Leuchtgranaten
Die Verwendung von Leuchtgrana-
ten ist bei extremen Wetterverhält-
nissen nur eingeschränkt möglich. 
In diesem Fall gilt es auch, die be-
stehende Brandgefahr (zB in Wald-
gebieten bei trockenen Witterungs-
verhältnissen) mit einzukalkulieren. 

Präzisionsgranaten
Präzisionsgranaten sind zur Be-
kämpfung von Einzel- und Punkt-
zielen (Circular Error Problable 
– CEP<50m) sowie bei Gefahr er-
höhter Kollateralschäden immer 
vorzusehen. Gerade beim Einsatz 
von Präzisionsmunition ist die ge-
naue Festlegung der Ziellage ein 
Schlüsselfaktor für die Genauig-
keit der Bekämpfung. Zieldaten der 
technischen Aufklärungsmittel und 
genaue Positionsdaten der Beo-
bachtungstrupps sind zur Zielbe-
kämpfung unbedingt erforderlich.

Autor:
Mjr BRAUN Emanuel

Heerestruppenschule/GLAbt
Referatsleiter RefArt

Foto: Schießen im Gebirge mit Bodenabstandszündern
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Unterstützung für die 
Montenegrinische Armee

Das Kooperationsprojekt mit Monte-
negro wurde durch die Balkaninitia-
tive des Verteidigungsministeriums 
ermöglicht. Österreich unterstützt 
die Staaten des westlichen Balkans 
bei der Heranführung an EU-Stan-
dards und beim europäischen Inte-
grationsprozess. Die montenegri-
nischen Streitkräfte werden bei der 
Aufstellung eines Gebirgskampfba-
taillons unterstützt. Die Zusammen-
arbeit umfasst die Gebirgsausbil-
dung montenegrinischer Soldaten, 
die Ausbildungsplanung, die Be-
schaffung von Ausrüstung sowie die 
Errichtung einer Gebirgskampfan-
lage in Montenegro. Die Gebirgs-
kampfanlage soll den montene-
grinischen Gebirgssoldaten eine 
effiziente und realistische Gebirgs-
ausbildung in der Heimat ermögli-
chen. Im Jahr 2012 soll das Projekt 
Gebirgskampfbataillon mit einer ge-
meinsamen Übung  abgeschlossen 
werden. 

Planung

2008 wurde durch Obstlt Hans Gais-
winkler eine Machbarkeitsstudie 
über die Unterstützung im gebirgs-
technischen Bereich für die mon-
tenegrinische Armee erstellt. Diese 
Studie war Basis für die Errichtung 
des Gebirgsausbildungszentrums 
der montenegrinischen Armee in 
Pljevlja, im Norden Montenegros, 
an der Grenze zu Serbien. Das Pro-

jekt wurde der Heerestruppenschule 
zugeordnet, die das Gebirgskampf-
zentrum Saalfelden mit der Durch-
führung beauftragte. 

Errichtung einer 
Gebirgskampfanlage in 
Montenegro

Im Frühjahr 2009 wurden bei einer 
Detailerkundung der Raum für die 
Gebirgskampfanlage, das Materi-
al und der Personaleinsatz festge-
legt. Nach umfangreicher Vorberei-
tung verlegte ein kleiner „Bautrupp“ 
am 21. September 2009 mit einer 
halben Tonne Material und Ausrü-
stung über Slowenien, Kroatien und 
Serbien nach Montenegro (MNE). 

Er bestand aus Vzlt Klaus Wagen-
bichler, OStv Franz Fuchs und OStv 
Stefan Oberrainer, alle vom Ge-
birgskampfzentrum, sowie StWm 
Gerhard Hubmann vom Zentrum In-
ternationale Kooperation in Graz. 
Die montenegrinische Armee unter-
stützte mit landestypischer Verpfle-
gung, Unterkunft sowie mit einem 
Offizier und einigen Unteroffizieren. 
Die Bauarbeiten begannen am 22. 
September.

Die Gebirgskampfanlage liegt auf 
ca. 1.000 m Seehöhe, ist südsei-
tig ausgerichtet und kann beinahe 
ganzjährig – bei winterlichen oder 
auch hochsommerlichen Bedin-
gungen – genützt werden. Von der 
Kaserne aus ist die Anlage zu Fuß 

Kooperationsprojekt mit der 

montenegrinischen Armee

Foto: AusbUO im Arbeitseinsatz
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in ca. 45 Minuten über einfaches 
alpines Gelände erreichbar. Eine 
Gebirgskampfanlage unterscheidet 
sich von einem Klettergarten da-
durch, dass in der Anlage leichtes 
Gelände, wie Schroffen, Felsstu-
fen und Bewegungsmöglichkeiten 
im I. und II. alpinen Schwierigkeits-
grad, überwiegt. Selbstverständlich 
wurden aber auch schwierigere An-
stiege zum Klettertraining eingerich-
tet; ebenso gibt es Möglichkeiten 
zum Errichten von Seilbahnen und 
Seilbrücken. Der ca. 50 m lange 
Klettersteig ist eine Novität in Mon-
tenegro, hierbei stellt das Abseilen 
in eine Doline mit dem Ausgang 
durch ein Höhlensystem eine Be-
sonderheit dar.

Durch die exakte Planung und Vor-
bereitung sowie die Freude und Be-
geisterung des „Bautrupps“ an der 
Arbeit konnten sämtlichen Baumaß-
nahmen, wie das Anbringen der 
Felsanker und Klebehaken sowie 
das Abräumen von losem Fels, Ge-
strüpp und Rasen in sieben Tagen 
erledigt werden. Ein Tag Ausbildung 
und eine Einweisung und Vorfüh-
rung für den MNE-Brigadekomman-
danten und den Infanterieinspektor 
bildeten den Abschluss der Unter-
stützung im September 2009.

Im Rahmen seines Arbeitsbesuches 
in Montenegro eröffnete Verteidi-
gungsminister Norbert Darabos am 
1. November 2009 die Gebirgs-
kampfanlage. „Unsere Gebirgs-
soldaten zählen zur Weltspitze. 
Dieses Know-how geben wir ger-
ne weiter. Damit leistet das Bun-
desheer konkrete Hilfe beim Auf-
bau einer jungen Demokratie in 
Südosteuropa“, sagte BM Darabos 
anlässlich der Eröffnung.

mer für 7 MNE Soldaten in den Räu-
men Saalfelden, Rax/Schneeberg 
und in der Venediger-Gruppe durch-
geführt. 6 Teilnehmer konnten den 
Lehrgang positiv abschließen.

Errichtung eines 
Klettersteiges in Montenegro

2010 wurde die Unterstützung für 
die Montenegrinische Armee durch 

Heereshochalpinistenlehrgang 
Sommer in Österreich

Vom 14 05  – 01 06 2010 wurde  ein 
Heershochalpinistenlehrgang Som-

die Errichtung eines Klettersteiges 
zu Ausbildungszwecken fortgesetzt.
Dazu wurde im Juni 2010 in der 
unmittelbaren Nähe der Garnison 
Pljevlja das Gelände für die Errich-
tung erkundet.

Vorgaben für die Errichtung waren 
neben der technischen Verwend-
barkeit eine möglichst kurze Entfer-
nung von der Kaserne und keine zu 
großen gebirgstechnischen Schwie-
rigkeiten für militärische Übungen. 
Im Vordergrund standen die gebirgs- 
und rettungstechnischen Möglich-
keiten für die Ausbildung der monte-
negrinischen Gebirgssoldaten. Die 
Anreise für die Errichtung erfolgte 
wegen des umfangreichen Bauma-
terials (etwas mehr als eine Tonne) 
auf dem Landweg.

Foto: BM DARABOS bei der Eröffnung

Foto: Ausbildung der Soldaten in der Gebirgskampfanlage
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Insgesamt wurden 300 Laufmeter 
Stahlseil mit 70 Ankern angebracht, 
120 Seilklemmen verschraubt, 20 

Vzlt Klaus Wagenbichler, OStv Franz 
Fuchs, OStv Stefan Oberrainer, OSt-
Wm Lukas Seiwald.

bildungsteam des Gebirgskampf-
zentrums, bestehend aus  Obstlt 
Paul ZOTTER, Vzlt Klaus WAGEN-
BICHLER und OStv OBERRAINER 
Stefan, im Schilauf ausgebildet. 

Das schifahrerische Können der Teil-
nehmer reichte vom Nichtschifahrer 
über Anfänger bis hin zum mäßig 
Fortgeschrittenen, was die Bildung 
von 3 Ausbildungsgruppen zur Fol-
ge hatte.

Vor der Verlegung zur praktischen 
Schiausbildung wurde in der Kaser-
ne in KOLAŠIN die Theorie (Bewe-
gungslehre,	 Schipflege,	 Sicherheit	
beim Schilauf usw.) vermittelt.

Die praktische Schiausbildung in 
den Ausbildungsgruppen fand im 
Schigebiet JEZERINE, ca. 9 km vom 
Garnisonsort KOLAŠIN entfernt, 
täglich von 0900 -1600 Uhr  statt.

Trittbügel eingeklebt und 30 Kartu-
schen Spezialkleber verbraucht.

Entstanden ist dann eine 250 m lan-
ge Kletteranlage, die mit einer Fluss-
überquerung beginnt. Die Anlage er-
laubt Gebirgsausbildung und kleinere 
Übungen bis hin zur Gefechts- und 
Rettungsausbildung. Die klettertech-
nischen Schwierigkeiten (nach der 
österreichischen Kletterskala) bewe-
gen sich hauptsächlich zwischen A 
und B mit einigen Stellen C und ei-
ner Stelle mit Schwierigkeitsgrad D. 
Mit Unterstützung durch zum Teil ge-
birgsbewegliche Kadersoldaten aus 
Montenegro als Träger, konnte die 
Ausbildungsanlage in sieben Arbeits-
tagen errichtet und in einem abschlie-
ßenden		offiziellen	Festakt	der	Mon-
tenegrinischen Armee übergeben 
werden. Durchgeführt wurden die 
Arbeiten durch das  „Bauteam“ des 
Gebirgskampfzentrums Saalfelden: 

Schiausbildung in Montenegro

Vom 17 01 bis zum 28 01 2011 wur-
den 18 MNE Soldaten durch ein Aus-

Höhepunkt der 2-wöchigen Schi-
ausbildung war der Mittwoch, 
26.01.2011. An diesem Tag über-
zeugten sich der MNE Verteidi-

Foto: Ausbildung im Klettersteig

Foto: Schiausbildung im Schigebiet JEZERINE
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gungsminister (in Begleitung des  stv 
GStbCh und des stv BrigKdt) sowie 
der Militärattache Bgdr Mag. Schö-
berl und Botschafter Mag. Pammer 
- begleitet von mehreren TV-Teams 
und Reportern - von den Leistungen 
der Auszubildenden.

Abschluss der Ausbildung war ei-
ne praktische Prüfung, bei der jeder 
Teilnehmer 2 Prüfungsfahrten (1x 
Piste, 1x Gelände) zu absolvieren 
hatte. Diese Prüfungsfahrten sowie 
die gezeigten Leistungen während 
der Schiausbildung wurden für die 
Zulassung von 12 MNE Soldaten 
zum Heereshochalpinistenlehrgang 
herangezogen.

Heereshochalpinistenlehrgang 
Winter in Österreich

Der Heershochalpinistenlehrgang 
Winter vom 01 02 – 18 02 2011 wur-
de von 12 MNE Soldaten absolviert. 
Nach Ausstattung mit Teilen des 
Kampfanzug 03 und einer kurzen 

Ausbildung in Saalfelden wurde der 
Lehrgang am TÜPl Lizum durch-
geführt. Alle Teilnehmer schlos-
sen den Lehrgang positiv ab und 5 
MNE Soldaten konnten bereits zum 
Heereshochalpinisten ernannt wer-
den.

Geplante Vorhaben

Im Rahmen dieses Projektes sind 
noch folgende Vorhaben geplant:

Heershochalpinistenlehrgang •	
Sommer in Österreich
(26 06 – 24 07 2011)
Erkundung der Übung in Monte-•	
negro (06 06 -10 06 2011)
Heershochalpinistenlehrgang •	
Winter in Österreich 2012
Teilnahme von 2 MNE Soldaten •	
an der HBFG-Ausbildung 2012
Übung in Montenegro 2012•	

Abschließend ist festzustellen, dass 
das Projekt Montenegro ein sehr 
gutes Beispiel für eine ausgezeich-

nete Zusammenarbeit mit anderen 
Streitkräften darstellt, wobei beson-
ders das Engagement aller einge-
setzten österreichischen Soldaten 
einschließlich der Dolmetscher des 
SIB/LVAk (ObstdhmfD Dr. Johann 
Pecnik und Obst Ing. Matthias Ivan-
csits) und des österreichischen Bot-
schafters Olt der Miliz Mag. Martin 
Pammer, der am HHAlp-Winterlehr-
gang teilnahm und als Dolmetscher 
eingesetzt war, wesentlich zum bis-
herigen Erfolg beigetragen hat.

Autor:
Obst JANK Erwin

Heerestruppenschule/GebKpfZ
Referatsleiter Grundlagen

Foto: Hochalpinistenausbildung am TÜPL LIZUM
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Vorwort

In der Ausgabe 1/2010 der Schriften-
reihe „Exempla Docent“ wurde der 
Einfluss	 aktueller	 Erfahrungen	 auf	
zukünftige und bestehende Waffen-
entwicklungen beschrieben.
Im Artikel wurde die Forderung der 
hohen Ersttrefferwahrscheinlichkeit 
und letalen Wirkung von Waffen an-
geführt, welche zu Recht durch die 
GrpRechtLeg beanstandet wurde. 
Es ist nicht rechtens, absichtlich die 
Tötung eines Gegners herbeizufüh-
ren, sondern nur das Herbeiführen 
der Kampfunfähigkeit. 
Auf technischer Ebene wird jedoch 
regelmäßig bei den Anforderungen 
für Waffen, Munition einschließlich 
Optiken, Treffergenauigkeit, Durch-
schlagsleistung und die Wirkung im 
Ziel beschrieben und somit auch die 
Letalität genannt.
Einheiten und Verbände in einem 
Einsatz vor Ort richten die Durchfüh-
rung ihrer Aufträge sehr wohl nach 
dem gültigen KVR. Der Forderung, 
unabsichtlich herbeigeführte Opfer, 
vor allem unter Zivilisten zu verhin-
dern, wird durch die Verwendung un-
terschiedlichster nicht letaler Wirk-
mittel und Einsatzregeln Rechnung 
getragen. 
Diese nicht letalen Wirkmittel sol-
len im folgenden Beitrag beleuchtet 
werden.

Afghanistan – Checkpoint

Vor einem Kontrollpunkt der Koa-
litionstruppen – ISAF hat sich auf 
Grund der genauen und vorsichtigen 

Kfz-Kontrollen eine längere Autoko-
lonne gebildet. Plötzlich prescht ein 
Kfz in Richtung des Checkpoints an 
den anderen stehenden Kfz vorbei. 
Es passiert, ungeachtet mehrerer 
Warntafeln zum Stehenbleiben, oh-
ne zu stoppen.
Normalerweise würden die si-
chernden Soldaten, ohne eine ge-
naue	 Identifizierung	 der	 Insassen	
und des Kfz durchzuführen, das 
Feuer eröffnen um es zum Stillstand 
zu bringen.

Nach der Kontrolle stellt sich he-
raus, dass es ein Vater mit sei-
nem schwerkranken Kind war, der 
schleunigst ein Krankenhaus errei-
chen wollte.

Kosovo – Demonstrationen

Politische Umstände lassen die Ge-
walt vieler Stadtbewohner in den 
Straßen eskalieren. Die internati-
onale Schutztruppe KFOR befin-

Einsatzspektrum sowie Wesen und Wirkung 

von nicht letalen Wirkmitteln

Anstelle des letalen Waffenein-
satzes, richtet ein Soldat einen La-
ser auf das Fahrzeug und blendet 
den Fahrer so, dass er bremsen 
muss und das Lenkrad verreißt. Er 
landet im Straßengraben.
Zur Sicherheit wurden in entspre-
chender Entfernung Fangnetze aus-
gelegt, um das Fahrzeug noch recht-
zeitig stoppen zu können, bevor es 
in den Checkpoint gelangt.

det sich wieder im Ordnungsein-
satz und schützt Schutzobjekte und 
verhindert die Ausweitung weiterer 
Ausschreitungen. Nachdem ge-
walttätige Demonstranten mehrere 
Kfz angezündet haben und Molo-
towcocktails gefährlich nahe an die 
Sperrketten einer eingesetzten Kp 
geworfen haben, setzten diese zu-
nächst 40mm CS – Reizstoffgranat-
patronen mittels Granatgewehr ein, 

Foto: Checkpoint
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um Schaulustige und Mitläufer vom 
harten Kern der Demonstranten zu 
trennen. 

aussendet, lässt nun augenblick-
lich die letzten hartnäckigen De-
monstranten, so dass nur mehr 

welche Schmerz und Muskelkrämp-
fe bei Treffer zur Folge haben. 
Zur weiteren Unterstützung sind 
auch die anderen NLW-Trupps in 
Stellung geblieben, bereit, abermals 
CS-Reizstoffgranatpatronen und Im-
pulsgranatpatronen zu verschießen. 
Doch es bleibt ruhig.

Afrika - Piratenüberfall

Am Horn von Afrika versuchen so-
malische Piraten Frachtschiffe zu 
entern. Nachdem die Piraten Warn-
schüsse gegen das Schiff abfeu-
ern, versucht die Schiffsbesatzung 
zunächst die Steuermänner der Pi-

Die CS-Nebelschwaden entwickeln 
genau im Ziel und der gewünsch-
te Effekt wird erzielt. Es verbleiben 
nur mehr die „Harten“ auf der Stra-
ße, die sich gegen das Reizgas mit 
feuchten Lappen und Schutzmas-
ken schützen konnten. Sie sammeln 
Steine für ein weiteres Vorgehen 
gegen die Sperrkette. Der Steinha-
gel, der nun wieder einsetzt, liegt 
gut, sodass die Schutztruppe ge-
zwungen ist, mit Gummischrotmu-
nition aus Schrotflinten die Werfer 
der Steine zu  bekämpfen, um diese  
zur Aufgabe zu zwingen.
Einige versuchen erneut Molotow-
cocktails zu zünden. Sie werden er-
kannt und mit 40mm Impulsgranat-
patronen bekämpft.
Verstärkung trifft ein. Ein „Long Ran-
ge Acoustiv Device“ (LRAD) wird 
an die Sperrkette herangeführt und 
geht neben einem Wasserwerfer in 
Stellung, der seinen Wassertank 
fast versprüht hat.
Der hohe, Schmerz erzeugende 
Geräuschpegel der Schallwellen, 
welches das LRAD zielgerichtet 

noch einige Brechreiz erzeugende 
übelriechende Nebelschwaden im 
Straßenzug verbleiben. Nach einer 
Zeit wird die Gefechtsbereitschaft 
der Sperrkette reduziert. Es verblei-
ben nur mehr einige wenige Solda-
ten in Stellung, welche die Strassen 
beobachten. Zur Sicherheit, um ei-
nen erneuten Ansturm abwehren zu 
können, tragen sie X-26 - Taser und 
Gewehre für „Extended Range Elec-
tronic Projectiles“ (XREP’s), Elek-
troschockwaffen und -projektile für 
nächste und nahe Entfernungen, 

ratenschiffe mit einem „Laserdazz-
ler“ zu blenden, so dass er die Fahrt 
Richtung dem Frachter abbrechen 
muss. Wegen des Wellenganges 
liegt der Laser nicht immer am Ziel, 
so dass die Piraten die Fahrt fort-
setzen können.

Foto: Straßenschlacht

Foto: Checkpoint

Abb.: Taser - XREP
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So hat die Besatzung nun ihre LRAD 
zu aktivieren. Laute, sehr schmerz-
hafte Schallwellen werden letztend-
lich den Piratenbooten entgegenge-
richtet, so dass sie abdrehen. Bei 
den für Piraten typischen Enterstel-
len der Schiffe wurden Wasserkano-
nen installiert, welche letztendlich 
ein Bezwingen der Schiffswand ver-
hindert hätte.

Zweck von „Nicht Letalen 
Wirkmittel“ (NLW)

Solche Szenarien haben bereits 
stattgefunden und werden entspre-
chend den sicherheitspolitischen 
Entwicklungen immer öfters zu er-
warten sein. Vor der Verfügbarkeit 
von NLW, blieb den Schutztruppen 
nur die Wahl, lebensgefährliche 
Gewalt im Zweifelsfall anzuwen-
den, eigene Verwundete durch den 
Nahkampf mit Demonstranten zu 
riskieren oder Schiffe und Schutzob-
jekte aufzugeben.

Die Einführung von NLW hat bewirkt, 
dass eine Schutztruppe nun die 
Möglichkeit besitzt, das Unterlaufen 
der Grenze zum lebensgefährlichen 
Waffeneinsatz durch andere zu ver-
hindern, bzw. Objekte nachhaltig zu 
schützen, ohne größere eigene Aus-
fälle zu erleiden. Dadurch können 
auch unabsichtlich verursachte Op-
fer unter unbeteiligten Dritten ver-
hindert werden.

Definition

Was sind „Nicht letale Wirkmittel“ 
(Non Lethal Capabilites - NLC) ei-
gentlich	 und	 wie	 werden	 sie	 defi-
niert?

Die „Land Capability Group 9“ 
(LCG9) der NATO definiert diese 
Wirkmittel so:

„NLW sind Wirkmittel, welche spe-
ziel entworfen sind, um einen rele-
vanten Effekt auf Personen, Ausrü-
stung und Gerät, sowie Infrastruktur 
zu	erzielen,	mit	einem	signifikanten	
geringeren Risiko auf menschliche 
Todesopfer oder permanenter Ver-
letzung, unbeabsichtigter Zerstö-
rung oder Beschädigung von Infra-
struktur und der Umwelt, als es von 
einem tödlichen Waffensystem er-
wartet werden kann.“

Sie schließt jedoch folgende Mittel 
als NLW aus:

Mittel der Informationsoperati-•	
onen, da sie zur Informations-
gewinnung dienen und somit zur 
Grundlage von Waffengewalt  
werden.
Mittel zur psychologischen •	
Kriegsführung, da sie grundsätz-
lich die Stimmung einer Grup-
pe	 beeinflussen	 sollen,	 ohne	 ir-
gendeiner	 Einflussnahme	 von	
letaler oder nicht letaler Gewalt. 
Mittel zur elektronischen Kriegs-•	
führung, da sie dazu dienen geg-
nerische Kommunikationsmittel 
zu stören.
Mittel zur Aufklärung (ISTAR & •	
STANO)
Warnschüsse•	
persönliche Schutzausrüstung•	

Der Bedarf an NLW und das Ein-
satzspektrum ist sehr hoch und viel-
seitig, so dass ständig an neuen 

Mittel geforscht und gearbeitet wird. 
Etliche Nationen, sowie Arbeitsgrup-
pen der NATO und EU beschäftigen 
sich mit deren Fähigkeiten, vorhan-
denen Fähigkeitslücken und Schlie-
ßung derselben.

Welche Fähigkeiten werden an NLW 
gestellt?

Studien über den Bedarf und das 
Anwendungsspektrum haben fol-
gende Fähigkeiten ergeben (aus-
zugsweise):

das Beherrschen von Menschen-•	
massen, 
die Warnung und Markierung von •	
Einzelpersonen und Menschen-
mengen,
das Behindern von Einzelper-•	
sonen und Menschenmengen,
den Zutritt von Personen zu Räu-•	
men verhindern,
das Räumen von Plätzen, Gebäu-•	
den und technischen Anlagen,
die Zufahrt von Kfz in Räume ver-•	
hindern, 
das Warnen und Markieren von •	
Kfz oder
die Neutralisation bzw. das Her-•	
stellen der Bewegungs- und Be-
triebsunfähigkeit von Kfz, Gerä-
ten und Infrastruktur.

Detailliertere (Sub-)Forderungen 
sind (auszugsweise):

Auflösung	von	Menschenmengen	•	
zwischen 50 und 1000m,
den Zutritt zu urbanem und sub-•	
urbanem Umfeld verhindern,
den Zutritt auf Flugfelder verhin-•	
dern,
den Zutritt zu Hafenanlagen und •	
Schiffen verhindern,
die Trennung von Kombattanten •	
und Nichtkombattanten,
die Neutralisierung/Herstellen •	
der Betriebsunfähigkeit von Ei-

Foto: Laserdazzler auf Schiff eingesetzt
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senbahnen, Kfz, Luftfahrzeugen, 
Booten, GKGF, Waffensystemen, 
Generatoren, Motoren und Belüf-
tungsanlagen verhindern.

Einschränkungen

Die Anwendung von nicht letalen 
Wirkmittel beschränkt sich im Mo-
ment in vielen Nationen nur zur Be-
wältigung des Ordnungseinsatzes. 
Ebenso der Schutz von Objekten 
oder militärischen Anlagen, welcher 
mit dieser Einsatzart abgedeckt ist, 
bedient sich NLW.
Durch aktuelle Einsätze der NATO, 
die gekennzeichnet sind durch un-
konventionelle Gegner und deren 
Kampfführung (Afghanistan), strebt 
diese und einzelne Nationen an, 
nicht letale Wirkmittel auch in her-
kömmlichen Operationen und Ein-
satzarten zu verwenden, um den 
Gegner in seiner Beweglichkeit ein-
zuschränken, unbeteiligte Parteien 
von irregulären Kräften und / oder 
Terroristen zu trennen und Opfer un-
ter Unbeteiligten zu vermeiden.
Das wird unter anderem bei der 
Durchführung von Patrouillen, beim 
Errichten und Betreiben von Kon-
trollpunkten und beim Schutz von 
Transporten benötigt.

Technologien

Wie kann der Bedarf gedeckt werden 
– technische Mittel und Beispiele?

Grundsätzlich wird bei NLW zwi-
schen „Anti-Personen“ und „Anti-
Material“ – NLW unterschieden.

In beiden Kategorien lassen sich 
dann wiederum Mittel aus verschie-
densten Technologiebereichen zu-
ordnen, wie zum Beispiel:

elektromagnetische,•	
chemische und biologische ,•	
mechanische und akustische, •	
kinetische sowie•	
kombinierte Technologien.•	

Diese Technologien haben grund-
sätzlich den Zweck Personen oder 
Geräte kampfunfähig, handlungsun-
fähig bzw. verwendungsunfähig zu 
machen, zu irritieren oder zu mar-
kieren bzw. zu warnen.

Klassiker

Bereits in vielen Armeen und Poli-
zeieinheiten eingeführte herkömm-
liche  klassische NLW sind Reiz-
stoffe wie :

Tränengas oder Pfeffersprays, •	
Elektroschockgeräte wie der Ta-•	
ser,
kinetische Wuchtgeschosse in •	
verschiedenen Kaliber und Arten 
sowie
einfaches Wasser, welches kine-•	
tisch wirkt, aber auch mit Farbe 
oder reizenden Substanzen ver-
mischt werden kann und als Trä-
ger dient.

Das erfordert das Sicherstellen von 
Mitteln, die nicht unter das Verbot 
oder den Regeln des KVR fallen, 
wie es zum Beispiel „Tränengas“ 
oder andere Reizstoffe machen.

Foto: Konvoi in Menschenmenge

Foto: 40mm AG 03 mit Munitionsarten

Tabelle: Technologieübersicht und Zuordnung
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Diese klassischen NLW sind auch 
im ÖBH eingeführt.

„Laserdazzler“

1995 wurden blind-machende La-
ser durch eine UN - Konvention 
verboten bzw. gemäß dem Kriegs-
völkerrecht und der Haager Lands-
kriegsordnung als Waffe eingestuft, 
welche unnötiges Leid verursacht.
Dem hingegen sollen „Laserdazzler“ 
nur zur Blendung des Auges einge-
setzt werden.

weiten von 200m bis 2km gewähr-
leisten. 

Diese Laserdazzler können auf 
Sturmgewehre montiert werden, 
aber auch auf GKGF in Kombinati-
on mit LRADs und Waffen verwen-
det werden. Schiffe und Hubschrau-
ber sind mit entsprechend größeren, 
fernbedienbaren Lasern ausgestat-
tet.

Modernere und auch für andere Ein-
sätze als den Ordnungseinsatz ver-
wendbare NLW, basieren auf op-
tischer und akustischer Wirkung.

Hierbei werden Laser mit einer Wel-
lenlänge von ~ 530nm und 500mW 
Leistung verwendet. Der Laser ist 
für das menschliche Auge sichtbar, 
bei Tag wie bei Nacht. Das Auge re-
agiert auf den grünen Laser höchst 
sensibel, er ist für das Auge aber 
nicht schädigend. Man verwendet 
die Laser nach dem Prinzip des La-
serpointers und je nach Größe des 
Lasers, kann man effektive Reich-

„Long Range Acoustic 
Device“ (LRAD)

LRAD oder auch „Acoustic Hailing 
Devices“ sind im Grunde spezielle 
Lautsprecher bzw. Schallkanonen, 
welche akustische Signale im Be-
reich von 2100-3100 Hertz und mit 
einem Schalldruckpegel von bis zu 
150dB ausstrahlen. Dadurch kann 
man Töne noch bis zu 1 km Entfer-
nung wahrnehmen. LRAD können 
zusätzlich hohe Töne ausstrahlen, 
welche auf kürzere Entfernungen 
starke Schmerzreize auslösen. Die 
effektive Reichweite der LRADs in 
diesem Fall liegt zwischen 90 und 
300m. Auf Grund des Abstrahlwin-
kels von 15-30° können sie zielge-
richtet eingesetzt werden. 

Auf Grund der Größe sind LRAD auf 
GKGF, Schiffen aber auch auf Hub-
schraubern montiert. 

Foto: Impulslöscher

Foto: 12/70 Vorderschaftrepetiergewehr

Foto: Laserdaszler auf ATF montiert

Foto: Soldat mit Laserdazzler am StG 
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Zukunft

Ein forschungsintensives Feld ist 
das der „Direct Energy - Weapons“ 
(DEW). Es werden dabei bestimmte 
Wellen des elektromagnetischen 
Spektrums verwendet, welche auf 
elektrische Systeme oder Kompo-
nenten, als auch auf den mensch-
lichen Körper einwirken sollen.
Man spricht von „High Power Micro-
waves“ (HPW) beim Einsatz gegen 
Gerät und von „Millimeter Waves“ 
gegen Personen.

HPW sind elektromagnetischen Wel-
len des Frequenzbereiches 10MHz 
bis 100GHz, welche von entspre-
chenden Antennen abgestrahlt wer-
den.
Diese Geräte können impulsartige, 
sowie lang anhaltende Wellen, wel-
che in ihrer Stärke (Sendeleistung) 
und Intensität (Wellenlänge) regel-
bar sind, aussenden. 

Derzeit sind diese Geräte noch sehr 
groß, da sie einen enormen Ener-
giebedarf haben und somit auch auf 
GKGF montiert werden. 

Ziel ist es jedoch, diese NLC auch 
tragbar für Soldaten, oder an 
kleineren Plattformen wie UAV zu 
installieren. Geforderte Reichweiten 
für tragbare NLC sind 50-500m und 
für größere, 20 - 50km.

Gegen Personen eingesetzte „Milli-
meter Waves“ verursachen auf der 
Haut bzw. am Körper brennende 
Schmerzen. Die dabei verwendeten 
Frequenzen liegen im oberen GHz-
Bereich. Die Wellen können eben-
so gebündelt oder breit ausgestrahlt 
werden. Sie durchdringen nicht den 
Körper, sodass weitere dahinter ste-
hende Personen, der Strahlung nicht 
mehr ausgesetzt sind.

Wenn man länger in dem von einem 
LRAD bestrahlten Raum verharrt, 
sind leichte bis schwere Gehörschä-
den nicht auszuschließen. Gehör-
schutz kann die Wirkung reduzie-
ren.

Grundsätzlich geht man bei der Ver-
wendung beider Arten von NLW da-
von aus, dass Personen, welche 
im Wirkungsraum dieser NLW sind, 
diesen so schnell als möglich ver-
lassen wollen, oder sich zu schüt-
zen versuchen, z.B. hinter einer 
Sichtdeckung. Verharrt man jedoch 
darin, kann dies Verletzungen zur 
Folgen haben.

Foto: LRAD montiert neben Bordwaffe 

Foto: LRAD als selbständiges System mit RdPzTrägerfahrzeug 

Foto: HPW auf HMMVEE montiert
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Diese „Millimeter Waves“ werden 
noch getestet, vor allem die medizi-
nischen Auswirkungen auf den Kör-
per sind noch nicht umfassend er-
forscht.
Ähnlich dieser Technik gibt es auch 
sogenannte „Pain Generation La-
ser“, welche gleich wie die „Millime-
ter Waves“, brennende Schmerzen 
auf der Haut erzeugen, wenn diese 
damit beleuchtet wird.

Mit diesen NLW können schnell (Ak-
tivierung innerhalb 1 Sekunde) Ein-
zelpersonen oder Menschenmengen 
in ihrer Bewegung eingeschränkt 
bzw. gestoppt, oder an der Bedie-
nung von Waffen gehindert werden. 
Hochtechnische Geräte, wie moder-
ne Kfz, Waffensysteme könnten so 
neutralisiert oder zerstört werden.

Bei zukünftigen Forschungstätig-
keiten im Bereich der NLW, werden 
wohl auch immer mehr die Fragen 
des rechtlichen und ethnischen As-
pektes mit geprüft und einbezogen.

Vorteile, Nachteile und 
Irrglaube

NLW sind Mittel, die die Handlungs-
freiheit und Reaktionsmöglichkeit 
von Kdt und Einzelsoldaten stark 

erhöhen. Die primäre nicht tödliche 
Wirkung der NLW sind ein wirkungs-
volles Mittel eine lebensgefährliche 
Waffengewalt, solange als möglich 
hinten anstellen zu können. Kollal-
teralschaden oder unbeabsichtigte 
Opfer unter Zivilisten können so dra-
stisch verringert werden.
Eine absolut „nicht tödliche“ Wirkung 
bei der Verwendung von NLW ist je-

doch nicht garantiert. Umstände, 
wie der allgemeine Gesundheitszu-
stand (Atemwegskrankheiten, Herz-
schwäche,…) von Personen, auf die 
mit NLW eingewirkt werden, Stürze 
nach Treffern oder ausgelöste Kfz-
Unfälle können zu schweren Verlet-
zungen und auch zu Todesopfern 
führen. 

Um diese Gefahr noch mehr zu re-
duzieren ist es notwendig, alle, vor 
allem Zivilpersonen, stets mit den 
Konsequenzen ihres Handelns oder 
Verhaltens zu konfrontieren, speziell 
wenn es zum unmittelbaren Einsatz 
der NLW kommt, sei es mit Laut-
sprechern, Warntafeln, Zeitungen 
oder via TV und Radio.

Autor:
Hptm POSCH Stefan

Heerestruppenschule/Projteam SdZ
Kdt AG2 Wirkung & Mobilität

Foto:  HPW auf sLKW montiert



EXEMPLA DOCENT        1/2011

3131

EXEMPLA DOCENT        1/2011

Die Änderungen des geostrate-
gischen Umfelds innerhalb der 
letzten zwei Jahrzehnte, sowie die 
gegenwärtigen und zukünftigen He-
rausforderungen des modernen Ge-
fechtsfeldes mit verschiedensten 
staatlichen und nicht-staatlichen 
Akteuren stellen große Herausfor-
derungen für viele Armeen, insbe-
sondere der westlichen Welt dar.

Neben regulären militärischen Kräf-
ten nehmen verstärkt irreguläre 
Kräfte eine wesentliche Rolle in den 
aktuellen Szenarien ein. Die Analy-
se derselben ist oft schwierig und 
komplex. Nur eine kontinuierliche 
Anpassung der bestehenden Füh-
rungssysteme an die gegebenen 
Rahmenbedingungen sowie die 
ständige Weiterentwicklung der vor-
handenen Denk- und Handlungs-
methoden führt letztendlich über 
Wissens- und Führungsüberlegen-
heit zur gewünschten Wirkungsü-
berlegenheit.

Aufgabe des Institutes Aufklärung 
ist die Sicherstellung einer zeitge-
mäßen und weitestgehend praxis-
nahen Ausbildung von Führungs-
kräften der Aufklärungstruppe, 
beginnend vom Einzelkämpfer über 
die Ebene der Gefechtstechnik bis 
hin zur unteren taktischen Führungs-
ebene. Der vorliegende Artikel soll 
einerseits auf die anstehenden He-
rausforderungen in den Bereichen 
Analyse und Auswertung im Rah-

men des Erkenntnisgewinnungspro-
zesses hinweisen und andererseits 
über das zukünftige Lehrgangsan-
gebot im Hinblick auf Informations-
bearbeitung, Analysemethoden und 
Auswertetechniken für Stabsfunkti-
onen der Aufklärungs- und Artillerie-
bataillone inklusive des S2-Perso-
nal der grVbd informieren. 

Doch zunächst einige Vorbemer-
kungen:

Der Erkenntnisgewinnungsprozess 
(INTELLIGENCE-CYCLE) ist ein 
unterstützender dynamischer Denk- 
und Handlungsablauf zum tak-
tischen Führungsverfahren, steuert 
ziel- und zweckorientiert die Gewin-

nung von neuen Erkenntnissen als 
Ergebnis aus der Verarbeitung von 
Daten und Informationen und erwei-
tert dadurch kontinuierlich das vor-
handene Wissen für bestmögliche 
Führungsentscheidungen.
Auf die Bedeutung und den hohen 
Stellenwert der Ressource Mensch 
im Rahmen des Auswerteprozesses 
weist insbesondere das EU-ISTAR 
Konzept hin, wo es wörtlich heißt: 

“Intelligence as a product is ba-
sed on the knowledge of specia-
lists and thus transforms multiple 
informations into intelligence”. 

Der Erkenntnisgewinnungsprozess 
gliedert sich grundsätzlich in vier 

Alternative Analysemethoden zur Lösung 

komplexer militärischer Aufgabenstellungen - 

anders gesagt: alles was nützt, ist erlaubt

Anleitung 
(Direction)

Weitergabe
(Dissemination)

Gewinnung
(Collection)

Verarbeitung
(Processing)

Abb.: Erkenntnisgewinnungsprozess/INT-CYCLE
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Teilschritte, wobei überdies die 
Forderung gilt, dass stets die rele-
vanten Informationen zur rechten 
Zeit an der richtigen Stelle bereitzu-
stellen sind.

Der vorliegende Artikel widmet sich 
im Wesentlichen den Teilschrit-
ten GEWINNUNG und VERARBEI-
TUNG, wobei der Fokus hierbei in 
der Analyse des vorgegebenen Er-
kenntnis-/Informationsbedarfes und 
in der Auswertung inklusive der Dar-
stellung der gewonnenen Produkte 
bezogen auf mögliche Gegner/Kon-
fliktparteien liegt.

Nachdem sich im Rahmen des Füh-
rungsprozesses als auch im Zuge 
der Umsetzung des taktischen Füh-
rungsverfahrens in der Regel Er-
kenntnislücken ergeben, sind diese 
sogenannten PIRs (Priority Intelli-
gence Requirements) im Rahmen 
des Teilschrittes  ANLEITUNG zu 
analysieren und zu operationali-
sieren, d.h. in messbare/beobacht-
bare Indikatoren zu zerlegen, um 
in weiterer Folge konkrete Aufklä-
rungsforderungen/Aufklärungsauf-
träge zum Zwecke der INFORMA-
TIONSGEWINNUNG formulieren 
zu können. Ein großer Verband als 
taktisch führendes Kommando wür-
de z.B. Aufklärungsforderungen mit 
Bezug auf die jeweilige Teilfähigkeit 
stellen, ein Aufklärungsverband/-
Einheit hingegen detaillierte Aufklä-
rungsaufträge mit Bezug auf den je-
weiligen Sensor.
Entscheidend jedoch ist immer 
die Ressource Mensch. Nur  der 
Mensch allein ist in der Lage den 
Analysevorgang qualifiziert und 
zielorientiert umzusetzen.

Generell unterscheidet man nach An-
wendungsbereich zwischen struktur-
entdeckenden und strukturprüfenden 
Verfahren.

Strukturprüfende Verfahren ha-
ben als primäres Ziel die Überprü-
fung von Zusammenhängen, wo 
nach theoretischen Überlegungen 
und aus der Erfahrung des Analys-
ten heraus bereits eine konkrete 
Vorstellung über wahrscheinliche 
Zusammenhänge existiert. Diese 
Verfahren werden auch als kausal-
analytische Verfahren bezeichnet 
(Ursache --> Wirkung). Neben der 
generellen Möglichkeit der Anwen-
dung des taktischen Führungsver-
fahrens können hier beispielhaft für 
strukturprüfende Verfahren ange-
führt werden: Regressionsanalyse, 
Zeitreihenanalyse, Kontingenzana-
lyse. 

Besondere Anwendung finden die-
se strukturprüfenden Verfahren in 
der Analyse/Operationalisierung der 
gemäß Gefechtsbild ÖBH beschrie-
benen Gegner A, B und C sowie de-
ren Kampfweisen in offensiven und 
defensiven Verfahren. 

Strukturentdeckende Verfahren 
sind dann hilfreich, wenn keine kon-
kreten Vorstellungen darüber beste-
hen, welche Beziehungszusammen-
hänge zwischen unterschiedlichen 
Kräftegruppierungen, Elementen 
oder Objekten bestehen. Diese 
Verfahren können ideal eingesetzt 
werden, um mögliche Beziehungs-
zusammenhänge aufzudecken. Bei-
spiele für strukturentdeckende Ver-
fahren sind: Beziehungsanalyse, 
Korrespondenzanalyse, Clustera-
nalyse. 

Anwendungsbereiche für struktur-
entdeckende Verfahren zur Analyse/ 
Operationalisierung von Gegnern 
bieten sich die gemäß Gefechtsbild 
ÖBH beschriebenen Gegner X, Y 
und Z sowie deren Kampfweisen in 
offensiven und defensiven Verfah-
ren.

Zusammenfassung

Die Qualität einer Führungsent-
scheidung ist immer abhängig von 
der Güte der Informationsbasis, auf 
der diese Entscheidung beruht. So-
mit ist der Zugriff auf entscheidungs-
relevante Informationen ein Schlüs-
selelement im Führungsprozess.

Wirksame Aufklärung erfordert ei-
nen multiplen Einsatz unterschied-
lichster Sensoren und Sensorträgern 
sowie stabile Kommunikationsein-
richtungen zur Informationsübertra-
gung an den Bedarfsträger. Nur die 
Verfügbarkeit von Technologie allein 
ohne Ausbildung und Training von 
Analysten ist nutzlos; die Bereit-
stellung von qualifiziertem Personal 
ist eine Grundvoraussetzung des 
wirkungsvollen Einsatzes der Auf-
klärungsmittel. Daher wird es auch 
beginnend ab der zweiten Jahres-
hälfte 2011 am Institut Aufklärung 
die ersten Lehrgänge für Informati-
onsbearbeitung, Analysemethoden 
und -auswertung für Stabspersonal 
der grVbd und der AABs geben. 

Autor:
Mjr KRASZNITZER Franz

Heerestruppenschule/InstAufkl
Leiter Inst Aufkl & HLO
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Die Zusammenarbeit mit Streitkräf-
ten anderer Staaten verlangt neben 
der Kompatibilität der IKT-Systeme 
nach einem Angleichen der ange-
wandten Verfahren. Dies macht 
auch vor dem Funksprechbetriebs-
dienst nicht halt. Im Jahr 2011 wird 
daher ein neuer Funksprechbe-
triebsdienst in Kraft gesetzt werden. 
Er wird auch als  „Voice Procedure“ 
bezeichnet.

Die Wesentliche Änderung bei den 
„Voice Procedure“ gegenüber dem 
alten Funksprechbetriebsdienst ist 

die Verwendung der englischen 
Sprache bei der Verkehrsabwick-
lung. Lediglich der Nachrichtenin-
halt bleibt, solange die beteiligten 
Funkstellen aus Österreich bzw. 
Deutschland oder der Schweiz 
stammen, der deutschen Spra-
che verbunden. Diese Änderung 
ist nach der Einführung des eng-
lischen Buchstabieralphabets und 
der Durchgabe von Zahlen so-
wie der Datum- und Zeitangaben 
in Englisch ein logischer Schritt in 
Richtung Interoperabilität im inter-
nationalen Verbund.

Die Herausgabe dieser Voice Pro-
cedure ist im Besonderen auf zwei 
Erfordernisse zurückzuführen:

Einerseits ist auf Grund der durch 
den Beitritt zur Partnerschaft für den 
Frieden (PfP) erforderliche Kom-
patibilität bei der Abwicklung des 
Funkbetriebes mit anderen Armeen 
eine entsprechende Angleichung 
erforderlich. Verstärkt wird dieser 
Bedarf  durch die Erfahrungen, wel-
che bei der Teilnahme an internatio-
nalen Übungen gesammelt wurden, 
auf „neudeutsch“: Lessons learned. 

Der Funksprechbetriebsdienst „neu“

Aufforderung die Nachricht oder bezeichnete Teile 
einer Nachricht mit dem Absender zu überprüfen 
und das Ergebnis dieser Überprüfung an die 
auffordernde Funkstelle zu übermittel. 

VERIFY 

Mit der feststehenden Redewendung NO PLAY 
werden reale Nachrichten gekennzeichnet. 
Besonders wichtig in Verbindung mit FLASH!
(wird bei Übungen verwendet und dient zur 
Unterscheidung Realer Nachrichten von 
„Übungsnachrichten” (zB reale Notfälle)

NO PLAY 

Nach der feststehenden Redewendung I READ 
BACK folgt die wortwörtliche Wiederholung der 
aufgenommenen Nachricht.
(erfolgt nur nach Aufforderung durch die 
Abgangsstelle mit der feststehenden 
Redewendung READ BACK)

I READ BACK 

Die Nachricht besteht aus einer Anzahl von 
Buchstaben- oder Zahlengruppen – die Anzahl 
wird direkt nach der feststehenden Redewendung 
GROUPS durchgegeben.
Mit INTERROGATIVE GROUPS wird die 
Abgangsstelle zur Überprüfung der Anzahl der 
Gruppen aufgefordert.

GROUPS 

Nach FIGURES erfolgt die Durchgabe von 
„einzelnen“ Zahlen.

FIGURES 

Die folgende Ziffern-/ Zahlen-/ Buchstabengruppe 
ist das CALLSIGN (Rufzeichen) der Funkstelle.

CALLSIGN 

BedeutungFeststehende
Redewendung

Aufforderung die Nachricht oder bezeichnete Teile 
einer Nachricht mit dem Absender zu überprüfen 
und das Ergebnis dieser Überprüfung an die 
auffordernde Funkstelle zu übermittel. 

VERIFY 

Mit der feststehenden Redewendung NO PLAY 
werden reale Nachrichten gekennzeichnet. 
Besonders wichtig in Verbindung mit FLASH!
(wird bei Übungen verwendet und dient zur 
Unterscheidung Realer Nachrichten von 
„Übungsnachrichten” (zB reale Notfälle)

NO PLAY 

Nach der feststehenden Redewendung I READ 
BACK folgt die wortwörtliche Wiederholung der 
aufgenommenen Nachricht.
(erfolgt nur nach Aufforderung durch die 
Abgangsstelle mit der feststehenden 
Redewendung READ BACK)

I READ BACK 

Die Nachricht besteht aus einer Anzahl von 
Buchstaben- oder Zahlengruppen – die Anzahl 
wird direkt nach der feststehenden Redewendung 
GROUPS durchgegeben.
Mit INTERROGATIVE GROUPS wird die 
Abgangsstelle zur Überprüfung der Anzahl der 
Gruppen aufgefordert.

GROUPS 

Nach FIGURES erfolgt die Durchgabe von 
„einzelnen“ Zahlen.

FIGURES 

Die folgende Ziffern-/ Zahlen-/ Buchstabengruppe 
ist das CALLSIGN (Rufzeichen) der Funkstelle.

CALLSIGN 

BedeutungFeststehende
Redewendung

Abb.1: Beispiele für feststehende Redewendungen

n.
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Denn es kam hier immer wieder zu 
Problemen bei der Zusammenarbeit 
im Funksprechverkehr. Die Schwie-
rigkeiten ließen sich vor allem auf 
sprachliche Unzulänglichkeiten und 
unterschiedliche Verfahren bei der 
Abwicklung zurückführen. Diesbe-
zügliche  Evaluierungen konnten 
daher nicht immer positiv abge-
schlossen werden.

Andererseits muss auf die Verkür-
zung des Grundwehrdienstes rea-
giert werden. Die Ausbildung von 
zwei verschiedenen  Betriebs-
diensten in einem Zeitraum von nur 
6 Monaten schließt sich von selbst 
aus. Auf Grund der meist mangeln-
den Englischkenntnisse der Sol-
daten ist ein Funkbetrieb in aus-

schließlich englischer Sprache auch 
nicht Ziel führend. Der Kompromiss 
ist: Verkehrsabwicklung mit den 
feststehenden Redewendungen in 
Englisch und die Durchgabe des 
Nachrichteninhaltes in Deutsch. Bei 
den feststehende Redewendungen 
und Verfahren lehnen wir uns eng 
an die ACP-125, den Funksprech-
verkehr, der durch das Combined 
Communication - Electronics Board 
festgelegt wurde, an.

Zur Verdeutlichung sind einige Bei-
spiele für die feststehenden Rede-
wendungen in Abb. 1 und die Ver-
wendung der „Voice Procedure“ an 
hand der Verbindungsaufnahme 
und der Durchgabe einer Nachricht 
in Abb. 2 dargestellt.

Sicher stellt diese Umstellung eine 
Herausforderung nicht nur für die 
Fernmelder dar – auch die Kom-
mandanten müssen im Zeitalter 
des Kommandantenfunks umler-
nen. Doch es gibt angesichts der 
Rahmenbedingungen internatio-
nale Kompatibilität und verkürzter 
Grundwehrdienst nur die Lösung: 
der Funksprechbetrieb muss den in-
ternationalen Normen folgen.
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Abb.2: „Voice Procedure“ - Verbindungsaufnahme

Abb.2: „Voice Procedure“ - Durchgabe einer Nachricht
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