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Aus der Redaktion:

Das Jahr 2010 steht ganz im 
Zeichen von „Österreich - Bun-
desheer - 50 Jahre Auslandseinsät-
ze“. Seit dem Kongo im Jahr 1960 
nimmt Österreich und somit das 
Österreichische Bundesheer unter 
Anderem so seine Verantwortung 
für den Frieden war.

Eng mit diesen 50 Jahren verbunden ist die Entwicklung 
der AMRS - der Austrian Military Radio Society (früher 
Section). Nicht nur unser Titelbild, sondern auch ein entspre-
chender Beitrag durch den Kurator des „Fernmeldemuse-
ums“ ist dieser für die internationalen Einsätze des öster-
reichischen Bundesheer so wichtigen „Society“ gewidmet. 
Immerhin, bis zum Balkankonflikt lag die Überlagerung 
der Rückwärtsverbindung mit Funk bei allen internationalen 
Missionen fest in den Händen von Mitgliedern der AMRS. 

Dass internationale Einsätze aber auch in der Gegen-
wart ihren Stellenwert für uns Fernmelder bzw. Führungs-
unterstützer haben, zeigt nicht nur der Bericht über die inter-
nationale Simulatorübung sondern auch, dass Vertreter der 
FMTS persönlich ihren Beitrag leisten, so auch im Rahmen 
von AUCON II/MINURCAT, dem Einsatz im Tschad.

Amtsdirektor Wolfgang Mund MBA
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Von 23. November bis 4. Dezember 
2009 fand eine internationale 

Simulatorübung unter Verantwortung 
des Streitkräfteführungskommandos in 
Salzburg statt. Diese Übung diente 
dem Training auf Ebene eines 
Brigadestabes.

Rahmenbedingungen

Das Streitkräfteführungskommando 
hatte den Auftrag die Übung EURES 09 
vorzubereiten und durchzuführen. 
Es wurde ein EU Crisis Management 
Operation – Szenario dargestellt. 
Die Übungsleitung wurde durch 
das Streitkräfteführungskommando, 
verstärkt durch Stabsoffiziere und 

Fachpersonal der Zentralstelle, der 
Landesverteidigungsakademie, der 
Militärakademie, der Heeresunter-
offiziersakademie, des Komman-
dos Führungsunterstützung, des 
Kommandos Einsatzunterstützung, 
des Landeskommandos BAYERN 
(DBW), des Landeskommandos 
BADEN-WÜRTTEMBERG (DBW), 
der 1. Panzerdivision (DBW) und 
unterstellter Verbände, gebildet. Im 
Mittelpunkt der Übung standen zwei 
Brigadestäbe mit US-amerikanischer 
und europäischer Beteiligung (BEL, 
DEU, FRA, HUN, IRL, ITA, SVN). 
Des Weiteren wirkte ein großer Teil 
der laufenden Offizierskurse (FüLG2, 
StbLG2, StbLG1 und FüLG1) an der 

Übung in den verschiedensten Funk-
tionen mit. Durchgeführt wurde die 
Übung mit Unterstützung durch die 
Führungssimulationssysteme der 
Landesverteidigungsakademie und 
der Militärakademie die zu diesem 
Zweck in Salzburg errichtet wurden. 
Die Übungsleitung und die Masse der 
Übungsteilnehmer befanden sich in 
der SCHWARZENBERG-Kaserne in 
SALZBURG.

Ausgangslage

Die EUROPEAN RESPONSE 
09 wurde als computerunterstützte 
Stabsübung durchgeführt, um tak-
tische und operationelle Planungs-

Übungen und Einsätze

EUROPEAN RESPONSE 
2009

Internationale Simulatorübung in Salzburg

Lagekarte des S6
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abläufe in einem PSO-Szenario 
anzuwenden und zu üben. Ein wich-
tiger Faktor bei der EUROPEAN 
RESPONSE war die Mitberücksich-
tigung der humanitären und medialen 
Dimension einer EU/EU-geführten 
Crisis Management Operation (CMO). 
Aufgesetzt wurde die Übung auf die 
Referenzlage MAINLAND III.

Folgende Übungsziele
wurden dabei verfolgt:

•  Kennenlernen und Festigung der 
Stabsabläufe in multinationalen 
Brigadestäben
•  Brigadestab in einem PSO - Umfeld
•  Zusammenarbeit mit IOs/NGOs 
Organisationen
•  Berücksichtigung der medialen 
Dimension (CNN-Faktor)
•  Erwerben von Kenntnissen und 
Fertigkeiten für zukünftige Einsätze im 
Rahmen von EU/EU-geführten CMO

Aufgrund des hohen technischen 
Aufwandes und der Anwendung des 
Simulationssystems FüSim LVAk und 
TherMilAk am Standort SCHARZEN-
BERG-Kaserne, stellte die Übung auch 
eine große Herausforderung für die 
Technik und Übungsleitung dar.

Gliederungen

Das Land Component Command 
führte insgesamt sechs Brigaden. Von 
diesen wurden zwei, die 3.MNBDE 
und 8.MNBDE, in der Simulation 
dargestellt. Die Gefechtstände der 
beiden Brigaden wurden durch die 
3. Panzergrenadierbrigade und die 
7. Jägerbrigade aufgebaut, wobei der 
Stab der Dritten die 3.MNBDE dar-

stellte und der 
Kernstab der 
8.MNBDE durch 
die 7.Jägerbri-
gade gestellt 
wurde. Während 
die 3.MNBDE 
durch Brigadi-
er Wessely den 
Kommandanten 
der 3. Panzer-
g r e n a d i e r b r i -
gade geführt 
wurde, kam ein 
belgischer Offi-
zier als Kom-
mandant der 
8.MNBDE zum 
Einsatz. Die 
3.MNBDE war somit mit Masse 
durch österreichisches Stabspersonal 
aufgefüllt unterstützt durch einige 
i nte r nat iona le 
Stabsmitglieder, 
während die 
8.MNBDE nur 
in einigen Kern-
funktionen mit 
Ö s t e r r e iche r n 
befüllt war. Die 
Folge war, dass 
sich der Stab 
der 8.MNBDE 
erst aufeinan-
der abstimmen 
und einarbei-
ten musste. Als 
Lehrgangstei l-
nehmer des 
Führungslehrganges 2 wurde ich als 
Fernmeldeoffizier für die Funktion des 
Bataillonskommandanten des FüU-Batail-
lones der MNBDE 3 eingeteilt. Da dieses 
Bataillon allerdings simulationstechnisch 

nicht dargestellt wurde kam ich am Briga-
degefechtstand der MNBDE 3 im Bereich 
des S6 als S6-Plans zum Einsatz.

Gefechtstandorganisation

Die Brigaden errichteten einen 
integrierten Gefechtstand in dem alle 
Zentralen in einem Gebäude unterge-

Gliederung der Dritten

LCC von EUFOR Tactical Operation Center

Log-Sheet

BUNDESMINISTERIUM FÜR LANDESVERTEIDIGUNG
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bracht waren. Zentraler Bestandteil 
war dabei das Tactical Operations 
Center (TOC) von dem aus das lau-
fende Gefecht geführt wurde. Als 
Bestandteil des S6-Bereiches wur-
de die Zelle Informationsmanage-
ment in dem TOC integriert. Dabei 
wurden alle Meldungen und Befehle 
über diese Zelle registriert und zur 
weiteren Bearbeitung an die zustän-
digen Stabsstellen verteilt. Die Füh-
rung eines Log- und eines Reg-Sheet 
ermöglichte die Mitverfolgung des 
Gefechtes in dem TOC. Es waren im 
Rahmen der Übungen verschiedene 
Einlagen der Übungsleitung zu bear-
beiten. Diese Reichten von einfachen 
Einspielungen wie Verkehrsunfällen, 
und leichten Gefechtshandlungen bis 
hin zu komplexen Aufgaben wie die 
Veranstaltung einer Konferenz mit 
den Vertretern der verschiedenen 
Konfliktparteien bzw. politischer 
Repräsentanten und NGO/IO.

Gefechtsablauf

Die Aufgabe der EUFOR-Truppen 
war es zwei Konfliktparteien zu trennen, 
die eine Konfliktpartei zurückzudrängen 

und danach die weitere Inbesitznahme 
von Territorium des jeweilig anderen zu 
verhindern. Die Durchführung dieser 
Aufgabe wurde durch die Lageeinspie-
lungen entsprechend erschwert. Dabei 
nahm die Anzahl der Einspielungen mit 
Fortdauer der Übung zu. Die Reaktionen 
auf die verschiedenen Einlagen wurden 
von Evaluierungspersonal aufgenommen 
und beobachtet, wobei die Ergebnisse am 
Abend des jeweiligen Übungstages nach-
besprochen wurden. Jedem Fachbereich 
waren solche Teams zugeordnet um mög-
lichst lückenlos gute und weniger gute 
Reaktionen auf die verschiedenen Einla-
gen zu erfassen und so zur Verbesserung 
der Arbeit der Stäbe beizutragen. Die 
gestellten Aufgaben konnten von beiden 
Brigaden gut gelöst werden. Wobei trotz 
der teilweise unterschiedlichen Herange-
hensweise eine sehr gute Zusammenar-
beit mit den internationalen Teilnehmern 
sowohl bei den Bataillonen als auch inner-
halb der Brigadestäbe gegeben war.

Resümee

Aus meiner Sicht war die Übung 
im Bereich der Simulation, des Erfah-
rungsgewinns, der Mitwirkung in einem 

voll aufgefüllten Brigadestab, der tech-
nischen Unterstützung (Übungs-LAN, 
FM-Verbindungen) und der Unterstüt-
zung durch die territoriale Organisa-
tionen ein Erfolg. Als einziger Wehr-
mutstropfen bleibt die Unterbringung 
der Übungsteilnehmer in zum Teil 
abbruchreifen Unterkunftsobjekten zu 
nennen. Hier haben wir mit Sicherheit 
für die Zukunft großen Handlungsbe-
darf. Die Abläufe und Verfahren in einem 
Brigadestab miterleben zu dürfen ist für 
mich sicher die wertvollste Erfahrung, 
die für meine Tätigkeit an der Fernmel-
detruppenschule von großer Bedeutung 
ist. Zum einen fließen die gewonnenen 
Erkenntnisse in die Erstellung von Vor-
schriften und Merkblättern mit ein zum 
anderen finden sie in der Lehre ihren 
Niederschlag. Es bleibt abschließend 
festzuhalten, dass für den Erfahrungs-
zuwachs aber vor allem für den Erhalt 
unserer Fähigkeiten Übungen einfach 
unabdingbar sind und die Einbindung 
internationaler Teilnehmer in diese auch 
im Hinblick auf unsere Auslandsambiti-
onen unverzichtbar erscheinen.

Major Ing. Mag. (FH)
Georg Kunovjanek 

Eingang zum Gefechtsstand der „Dritten“
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Zu einer „normalen“ Laufbahn 
eines Österreichischen Kadersol-

daten gehört zumindest eine Verwen-
dung im Rahmen eines internationa-
len Einsatzes. 

Die Vorbereitung

Die Vorbereitung für meinen 
Auslandseinsatz fand vom 27. Juli 
bis 1. September 2009 beim Jäger-
bataillon 12 in Amstetten statt. Die-
se umfasste besonders Schulungen 
betreffend der Durchführung von 
Konvois und deren Schutz. Daneben 
erfuhren wir Wissenswertes über 
den Einsatzraum, wie z.B. über das 
Land, die verschiedenen Völker und 
Volksgruppen sowie deren Kulturen 
bzw. Religionen oder Gefahren durch 
Tiere bzw. Krankheiten. Interessant 
und wichtig war auch die Einweisung 
in den konkret dort herrschenden 
Konflikt. Dabei wurde besonders 
auch auf die Entstehung des Kon-
f liktes hingewiesen und ein Ein-
blick in die Struktur und das Wesen 

der verschiedenen Konfliktparteien 
geboten. Dass zu einer Vorbereitung 
für einen Einsatz in einer doch „ris-
kanten“ Region auch eine gediegene 
Schießausbildung gehört versteht 
sich von selbst. 

Der eigentliche Einsatz

Am 2. September 2009 begann 
dann mein Einsatz als Fernmelde-
unteroffizier der österreichischen 
Transportkompanie im AUCON II/
MINURCAT. Wir f logen zunächst 
mit einer „Hercules“ C-130 von Linz/
Hörsching nach Abeche. Abeche liegt 
im Osten des Tschad keine 150 km 
von der sudanesischen Staatsgren-
ze entfernt. Unser Camp, das Camp 
„Schönbrunn“, befand sich gerade 
noch zwei Kilometer von der „Piste“ 
entfernt.

Meine Funktion

Unter dem Kommando von Major 
Edmund Kerschhackl hatte die Kom-

FMTS im Auslandseinsatz

Mein Einsatz im Tschad

Im Rahmen von AUCON II/MINURCAT unterstützte auch ein Mitglied der FMTS 
die Bemühungen um einen Frieden in der Region Tschad/Sudan.

BUNDESMINISTERIUM FÜR LANDESVERTEIDIGUNG
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panie den Auftrag die Durchführung 
und Sicherheit unterschiedlichster 
Transporte zu gewährleisten. Für 
meine Funktion bedeutete das, dass 
ich für die Verwaltung der Fernmel-
degeräte, für die Sicherstellung deren 
Funktionsfähigkeit sowie für deren 
Ausgabe an die Bedarfsträger zustän-
dig war. Darüber hinaus gehörte auch 
die Verwaltung und Ausgabe der ent-
sprechenden Betriebsunterlagen zu 
meinen Agenden.

Im Detail war es eigentlich immer 
der selbe Ablauf: Die Bedarfsträger, also 
die Soldaten, die das Camp zur Durch-
führung eines Transportauftrages ver-
ließen, fassten bei mir die auf Betriebs-
bereitschaft überprüften Geräte und die 
dazu notwendigen Betriebsunterlagen aus 
und gaben sie nach dem „Einsatz“ wieder 
bei mir ab. Dann überprüfte ich diese, lud 
alle Akkus und verwahrte die Geräte und 
Unterlagen bis zum nächsten Mal.

Die „Nebenjobs“

Als „Nebenjob“ wurde ich gemein-
sam mit zwei Kameraden, Stabswacht-
meister Jürgen Winkler und Stabswacht-
meister Wolfgang Blaimauer „Barkeeper“ 
der „Wiener-Wahnsinn-Bar“ in der so 
genannten „Social Area“. Wir waren dabei 
für „Alles“, vom Einkauf bis zur Aus-
schank bzw. bis zum Verkauf zustän-
dig. Unser Angebot umfasste neben den 
typischen österreichischen Getränken 
auch Knabbereien, Süßigkeiten, Toilette-
artikel und Rauchwaren also mehr oder 
weniger die geläufigen Zigaretten.

Als einen zweiten „Nebenjob“ 
möchte ich meine Funktion als Stan-
dartenträger im Standartentrupp 
des Österreichischen Kontingentes 
(Hauptmann Hannah, Vizeleutnant 
Kohlweg) bezeichnen. In dieser Ver-
wendung erlebte ich insgesamt drei 
„Besuche“ mit.

Am 8. September besuchte uns 
Generalleutnant Mag. Günter Höf-
ler, der Kommandant der „österrei-
chischen Streitkräfte“, am 28. Okto-
ber Brigadier Mag. Robert Brieger, 
der Leiter der Gruppe Einsatzgrund-
lagen im Bundesministerium für 
Landesverteidigung und Sport und, 
als Höhepunkt, am 14. November unser 
Bundesminister für Landesverteidigung 
und Sport, Mag. Norbert Darabos der 
von mehreren hochrangigen Offizie-
ren begleitet wurde. 

Es geht wieder nach 
Österreich

Bis 31. Oktober war die Kom-
panie „operational“, das bedeutet, 
dass sie für alle Transportaufträge 
zuständig war. Danach hieß es „rede-
ploiment“ – also in Vorbereitung 
für die Rückführung der Österrei-
chischen Teile in die Heimat. Am 3. 
Dezember landete ich eine Woche vor 
dem Hauptkontingent wieder in Hör-
sching – mein Einsatz im Tschad war 
„Geschichte“.

Oberstabswachtmeister
Norbert Ritmanic

BUNDESMINISTERIUM FÜR LANDESVERTEIDIGUNG
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Die Gestaltung der Kaderweih-
nachtsfeier obliegt im Wechsel 

jeweils einer der 3 Abteilungen der 
Fernmeldetruppenschule (FMTS). Dies-
mal war wieder die Lehrabteilung dran 
und als bekennender (und bekannter) 
Bahnfan kam daher für mich natürlich 
die Schiene in Frage. Mit der Badner 
Bahn habe ich in den letzten Jahren 
schon mehrere Ausflüge im historischen 
Triebwagen unternommen, der sich für 
eine geschlossene Gesellschaft dafür 
hervorragend eignet.

Die Lokalbahn Wien-Baden (auch 
Badner Bahn, kurz: WLB) führt von 
Wien-Oper bis Baden-Josefsplatz 
und befördert auf der 30,4 km langen 
Strecke täglich 30.000 Menschen zur 
Arbeit, Schule, Shopping City Süd, 
Freizeit sowie zu allen Stationen ent-
lang der Strecke. Die 34 Bahnhöfe 
und Haltestellen werden von derzeit 
26 Hochflurfahrzeugen der Serie 100 
(Typ Mannheim) und 14 Niederflur-
fahrzeugen Serie 400 (Bombardier 
Flexity Swift) bedient. Die Garnituren 
fahren gemischt, um in jedem Zug Nie-
derflureinstiege anbieten zu können. 

Zwischen Wien-Oper und Wiener 
Neudorf wird in der Hauptverkehrs-
zeit im 7,5 Minuten-Takt, ansonsten im 
15 Minuten-Takt gefahren. Spät abends 
werden Nachtschwärmer und Heurigen-
bummler auch noch im 30 Minuten-Takt 
nach Hause gebracht. 

Die Badner Bahn entstand aus 
zwei Teilen. Bereits 1886 existierte 
eine Dampfstraßenbahnstrecke von 
Wien nach Wiener Neudorf, die 
hauptsächlich dem Gütertransport zu 
den Ziegelfabriken im Süden Wiens 
diente. In Baden wurde schon 1873 
eine Pferdetramway von Baden-Lees-
dorf nach Rauhenstein eröffnet. Diese 
sollte sogar bis Alland und Klausen-
Leopoldsdorf weitergeführt werden, 
was aber nie realisiert wurde. Ab Juli 
1894 wurde das Badner Bahn-Teil-
stück Baden-Josefsplatz – Leesdorf 
elektrisch betrieben, womit die Badner 
Bahn die älteste elektrisch betriebene 
Normalspurstraßenbahn in Österreich 
ist. Nach unterschiedlichem Bau und 
Elektrifizierung weiterer dazwischen 
liegender Teilstreckenabschnitte, 
wird die gesamte Strecke von Wien-

Oper bis Baden-
J o s e f s p l a t z 
seit 30. April 
1907 elektrisch 
b e t r i e b e n . 
Zuerst wurde 
die Überland-
strecke noch mit 
We ch sel s t rom 
betrieben, 1945 
aber auch auf 
G l e i c h s t r o m 
u m g e s t e l l t . 
Heute fährt die 
Bahn mit 650 
Volt (Oper-
Schedifkaplatz), 
750 Volt (Sche-

difkaplatz-Inzersdorf) und 850 Volt 
(Inzersdorf-Baden) Gleichstrom. Dies 
bedeutet, dass die Triebwagen auto-
matisch während der Fahrt auf die 
jeweiligen Spannungen umschalten 
müssen.

Ab Juni 1927 wurde auf der 
Gesamtstrecke in 36 Zügen sogar 
ein Kaffeehausbetrieb offeriert. „In 
sogenannten Speisewagen, vollstän-
dig neuartigen Triebwagen, jeweils 
ausgestattet mit einem eleganten Buf-
fetkasten, der mit Kältevorrichtungen 
und einem elektrisch geheizten Kaf-
feeapparat den Passagieren an Spei-
sen und Getränken stehts das bietet, 
was im Kaffeehaus selbst erhältlich 
ist“, so die damalige Werbung in 
einer Anzeige. Die Innenausstattung 
der Wagen war, für eine Lokalbahn, 
recht luxuriös gehalten. Nussholz ver-
kleidete Wände, modernste Decken-
beleuchtungskörper, rindslederbe-
zogene Sitze, sowie bei allen Sitzen 
Klapptische, die, ohne Konsumati-
onszwang, zu einem Imbiss einladen 
sollten. Züge mit solchen Wagen wur-
den daher als Schnellzüge geführt.

Heute ist das Flair nobler Eleganz 
dem modernen Erscheinungsbild 
eines komfortablen, zuverlässigen und 
raschen Verkehrsmittels gewichen. 
Die steigenden Mobilitätsbedürfnisse und 
die Überlastung des Individualverkehrs 
fordern ständige Erweiterung und 
Modernisierung. Die gesamte Strecke, 
sowie noch bestehende Stellwerke, 
werden von einem Zentralstellwerk in 
Wiener Neudorf ferngesteuert. Noch 
im Raum stehen Überlegungen, die 
Badner Bahn von Wien nach Bratislava 
zu verlängern. Dazu müsste großteils 
auf der Strecke der S-Bahn-Linie S 7 
gefahren werden und der Abschnitt 
von Wolfsthal bis in das Stadtgebiet 

Weihnachtsfeier im Kaderkreis

Mit der Badner Bahn
auf kaiserlichen Spuren nach Baden
Bei der jährlichen Kaderweihnachtsfeier der FMTS stand diesmal die Badner Bahn 
im Mittelpunkt. Ein Unternehmen, welches sich mit historischer Vergangenheit, 
zukunftsweisend den Herausforderungen eines modernen Betriebes stellt.

Remise in der Wolfganggasse
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von Bratislava wiedererrichtet wer-
den. Damit wäre die ehemalige Press-
burger-Bahn der Monarchie, mit der 
man vom Hauptzollamt (heute Land-
straße) in Wien bis ins Stadtzentrum 
von Pressburg fahren konnte, wieder 
hergestellt. Die Tradition wird mit 
dem Triebwagen Reihe 20/30 mit der 
Nr. 231, sowie dem Hofsalonwagen 
Nr. 200 aus 1899, im Zuge von Son-
derfahrten aufrechterhalten. Der Hof-
salonwagen diente in seiner ursprüng-
lichen Ausführung vorerst nur dem 
Badener Lokalverkehr. Bereits 1907 
nicht mehr benötigt, wurde er 1908 
bis 1911 von der Internationalen 
Schlafwagengesellschaft als exklusi-
ves Verkehrsmittel für die Mitglieder 
der kaiserlichen Familie umgebaut.

Unsere Besichtigung der Badner 
Bahn begann mit einer Einweisung in 
die Remise Wolfganggasse in Meid-
ling. Hier werden die Triebwagen 

aus dem Bereich Wien hinterstellt 
und notwendige Wartungsarbeiten 
durchgeführt. Nach Auftauen einer 
äußeren Weiche, wurde unser Trieb-
wagen mit der Nr. 231 außerhalb der 
Halle bereitgestellt. Der Triebwagen 
wurde 1927/28 von der Grazer Wag-
gonfabrik gebaut und galt damals als 
moderner Triebwagen. Auch die Innen-
einrichtung mit Ledersitzen, Spiegel-
gläsern und polierten Hölzern war 
sehr vornehm ausgeführt. Ab 1954 
wurde er den Erfordernissen der Zeit 
angepasst und so präsentierte er sich 
uns mit Holzbänken und Tischen 
im schlichten Ambiente der Nach-
kriegszeit. Mit Herrn Roman Kratky 
als erfahrenen Triebfahrzeugführer 
bekamen wir auch eine Einweisung 
in den Verlauf der Strecke und deren 
fahrtechnische Besonderheiten. Als 
„Schnellzug“ erreichten wir pünktlich 
in 47 Minuten Baden-Josefsplatz, wo 
wir uns in kleineren Gruppen über 

die dortigen Glühwein- und Punsch-
stände hermachten. Der Schnee in 
den Straßen, die Weihnachtsdekorati-
on und die Architektur der barocken 
Gebäude, sorgten für ein passendes 
Stimmungsbild. Nach etwa einer 
Stunde Glühwein und Kälte, so richtig 
passend zur Weihnachtszeit, holte uns 
der Triebwagen wieder ab, um uns 
noch einige Minuten bis nach Lees-
dorf zu bringen. Dort wartete bereits 
die Familie Märzweiler im Streiter-
hof auf uns, wo wir ein hervorragendes 
Spanferkel serviert bekamen. Mit diesem 
letzten aufopfernden Geschenk wird 
uns das Ferkel wohl noch lange in 
appetitlicher Erinnerung bleiben. Die 
familiäre Atmosphäre und das gemüt-
lich historische Ambiente des Strei-
terhofes, sorgten für ein geselliges und 
ungezwungenes Beisammensein, das 
sich bis in den späteren Abend erstreckte.

Vizeleutnant Herbert Kröll

Endstelle Baden Josefsplatz Kaminrunde im Streiterhof

Nostalgietriebwagen Nr. 231 zur „Ausfahrt“ bereit Niederflurtriebwagen Serie 400
in der Haltestelle Wolfganggasse
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Am Ende eines jeden Jahres ist 
es Zeit auf das vergangene Jahr 

Rückschau zu halten. Viele Ereignisse, 
sei es dienstlicher oder persönlicher 
Art werden dabei betrachtet. Die 
Arbeit der Fernmeldetruppenschule 
wirkt räumlich weiter als mancher 
denkt. Übungen für Kursteilnehmer 
sind aufgrund der benötigten Wel-
lenausbreitung über ganz Österreich 
verstreut, internationale Übungen bei 
denen Kaderangehörige der FMTS 
sich selbst weiterbilden und ihre Kom-
petenz im internationalen Vergleich 
präsentieren. Eine Österreichweite 
Ausbreitung erfolgt im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit, da die FMTS 
den Bereich des gesamten Osten 
abdeckt, von der internationalen 
Funkausstellung in Laa/Thaya, Ama-
teurfunktage in Gutau (Oberösterreich) 
über die Leistungsschau am Helden-
platz bis zu Veranstaltungen an der 
Militärakademie (OPEN HOUSE) in 
Wiener Neustadt. Vor allem aber sind 
es Veranstaltungen im Heimatbezirk 
Favoriten – hier herrscht eine ausge-
zeichnete Verbindung, die FMTS ist 
fest im Bezirk und in der Bevölke-
rung verankert. Hier veranstaltet die 
FMTS Stationen des Ferienspiels und 
der Kindersommerakademie sowie 
eine Teilnahme am Sicherheitstag 
Favoriten. Durch die Lehre sind auch 
gute Verbindungen in den Übungsge-
bieten entstanden –  mit Breitenfurt, 
dem ersten Übungsgebiet außerhalb 
Wiens, entstand neben den Übungen 
auch eine Station des Ferienspiels, 
das die FMTS betreibt. Diese gute 
Verbindung gipfelte in einer Fahnen-
bandstiftung durch die Marktgemeinde 
Breitenfurt im Jahr 2006.

Die Gemeinde Bromberg ist 
jedem Fernmeldeoffizier und Unter-
offizier durch Kabelbauübungen in 
Erinnerung. Wie bereits in den ver-

gangen Jahren spendete die Gemein-
de auch heuer wieder den wunder-
schönen Christbaum.

Die FMTS erbringt auch Unterstüt-
zungs- und Assistenzleistungen. Vom 
Museum in Kötschach – Mauthen über 
den Assistenzeinsatz an der ostöster-
reichischen Grenze bis zum Weltwirt-
schaftsgipfel (Davos) in Vorarlberg.

All diese Leistungen wurden 
durch unseren Schulkommandanten 
Brigadier Reiner Kubiska in einer 
Präsentation rückblickend gezeigt. 
Beförderungen, Ehrungen Auszeich-
nungen und Belohnungen wurden 
durch den Schulkommandanten an 
verdiente Kaderangehörige verteilt.

Ein weiterer Höhepunkt in der 
Ansprache des Schulkommandanten 
war die Preisverleihung für das Weih-
nachtsschiessen 2009 der FMTS. 
Auch hier zeigten sich die guten Ver-
bindungen und die Zusammenarbeit 
mit Firmen vor allem aus Favoriten. 
Den ersten Preis ein Wochenende mit 
einem beliebigen Mercedes gespon-
sert durch unseren Nachbarn die Fir-
ma Mercedes – Wiesenthal gewann 

Major Michael Kehle, MSD MBA. 
Der zweite Preis ein Geschenkkorb 
gespendet von der Firma Thales 
gewann Fachinspektor Udo Csar. 
Weitere Preise waren ein Fahrrad-
helm vom Stützpunkt Wienerberg 
des ÖAMTC sowie Gutscheine für 
Eintritte in die Therme Oberlaa und 
den Wellnesspark Oberlaa. Herzlichen 
Dank an dieser Stelle für die Preise, 
die Gewinner haben sich sehr gefreut.

Die Ehrenscheibe gewann dieses 
Jahr Fachinspektor Udo Csar, welche 
durch Brigadier Reiner Kubiska an 
den Sieger übergeben wurde.

Dieses Schießen, organisiert 
durch die an der FMTS befindlichen 
Militärakademiker fand im Vorfeld 
der Weihnachtsfeier statt. Die Warte-
zeit wurde uns durch einen Punsch- 
und Maronistand, ausgezeichnet 
organisiert durch Vizeleutnant Peter 
Neufeld und Vizeleutnant Karl 
Lapes, verkürzt. Untermalt wurde 
das gemütliche Beisammensein vor 
dem Objekt 5 durch ein Bläserensem-
ble der Garde. Diese spielten auch bei 
der offiziellen Weihnachtsfeier und 
umrahmten die Veranstaltung im 
weihnachtlich geschmückten Saal 
genau so würdig wie der Kinderchor 
der Volksschule Herzgasse. 

Nach Ansprachen des politisch 
Höchstanwesenden, Brigadier Doktor 
Peter Fichtenbauer, Vorsitzender des 
Landesverteidigungsausschusses und 
der Militärgeistlichkeit des General-
vikars Dr. Monsignore Magister Dok-
tor Franz Fahrner, der als ehemaliger 
Militärpfarrer von Wien einen beson-
deren Bezug zur FMTS hat, ging es 
in ein gemütliches Beisammensein 
über, das mancher erst zur später 
Stunde in kameradschaftlichem Rah-
men beendete. 

Oberleutnant Herbert Pohl

Vorweihnachtliche Feier der Fernmeldetruppenschule 

Jahresrückblick 2009

Unsere vorweihnachtliche Feier wurde traditionell im Festsaal der Starhemberg-
Kaserne mit unseren Partnern aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sowie mit 
unseren Freunden und Kameraden militärischer und ziviler Dienststellen gefeiert.
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„Militärgymnasium“ Wiener Neustadt

Labore ad lauream –
Mühe dich um den Preis zu erlangen!
Letztes Jahr feierte eine nicht nur für das Bundesheer
wichtige Bildungseinrichtung ihr 50-Jahr-Jubiläum:
das Bundesrealgymnasium für Berufstätige (Soldaten) in Wiener Neustadt

Das Bundesrealgymnasium für 
Berufstätige (Soldaten) entstand 

1959 durch ein Ressortübereinkommen 
zwischen dem damaligen Bundesmi-
nisterium für Landesverteidigung und 
dem Bundesministerium für Unter-
richt; soweit die nüchterne Realität. 
Was stand aber im Hintergrund?

Die Gründungsjahre

Der damalige Bundesminister für 
Landesverteidigung Graf wollte damit 
einerseits auf den Mangel an Offiziers-
nachwuchs reagieren und andererseits 
Unteroffizieren eine neue Aufstiegs-
möglichkeit bieten. Um dieses Ziel zu 
erreichen errichtete Oberst Heck im 
Rahmen der Militärakademie im Febru-
ar 1959 eine Klasse „Realschulmatura-
kurs“. Zur Aufnahmeprüfung, diese 
umfasste den Lehrstoff einer Unterstu-
fe ergänzt um den gesamten Stoff einer 
„Realschule“ aus Geschichte und Geo-
grafie, meldeten sich 34 Kandidaten. 
Von diesen wurden 27 aufgenommen.

Der Unterricht begann am 1. März 
1959 - Der Stoffumfang des fünf-
semestrigen Kurses entsprach dem einer 
Oberrealschule. Nach der Vereinbarung 
zwischen Bundesministerium für Lan-
desverteidigung und Bundesministe-
rium für Unterricht vom 25. Mai 1959 
bekam diese Schultype die offizielle 
Bezeichnung „Bundesoberrealschu-
le an der Militärakademie“ (BOR). 
Am Ende des Schuljahres 1960/61, nach 
zweieinhalb Jahren, konnten 15 Matu-
ranten feierlich verabschiedet werden. 
Diese setzten ihre Karriere, entspre-
chend den Bestimmungen, an der Mili-
tärakademie weiter fort. Das „Projekt“ 
BOR hatte seine Feuertaufe bestanden.

Nach einer Verlängerung auf 
sechs Semester im Jahr 1964 und 

im folgenden Jahr die Änderung von 
BOR auf Bundesrealgymnasium für 
Berufstätige (zeitverpf lichtete Solda-
ten), kurz BRGf ZvS, bekommt diese 
„neue“ Schule 1967 endlich einen end-
gültigen Lehrplan, der die wechseln-
den „vorläufigen“ ersetzte. In diesem 
Jahr übersiedelt das BRGf ZvS auch 
aus dem engen Rakoczyturm auf den 

auch heute noch genutzten Standort 
in die Daunkaserne. Bis zum Jahr 
1976 stieg die Anzahl der studieren-
den Soldaten auf letztendlich 124 

Militärangehörige die in fünf Klas-
senzügen unterrichtet wurden. Dieser 
Höchststand wurde in den folgenden 
Jahren durch organisatorische Ein-
griffe vermieden – so konnten z.B. 
im Jahr 1978 von 450 Interessenten 
nur 36 aufgenommen werden. Nach 
verschiedenen Schulversuchen trat 
am 1. September 1989 die 11. Schul-
organisationsnovelle in Kraft und mit 
ihr bekam auch das BRGfB einen 
zeitgemäßen neuen Lehrplan. Nach 
verschiedenen weiteren Anpassungen 
bzw. Erneuerungen in den Jahren 
1991 bis 2000 zeigt sich das BRGfB 
heute als moderne Bildungseinrich-
tung die auch den internationalen 
Vergleich nicht scheuen muss.

Militär und Bildung

Das Bundesrealgymnasium für 
Berufstätige (Soldaten) ist eine Son-
derform der allgemein bildenden 
höheren Schule. Der Zweck dieser 
Schule ist es, fähigen und begabten 
Chargen und Unteroffizieren, die den 
Offiziersberuf anstreben, eine höhere 

Die Daunkaserne ist heute die Heimat des Bundesrealgymnasiums für 
Berufstätige (Soldaten)BUNDESMINISTERIUM FÜR LANDESVERTEIDIGUNG
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Allgemeinbildung zu vermitteln. Sie  
schließt nach sechs Semestern mit 
einer Reifeprüfung eines mathema-
tischen Realgymnasiums ab.

Voraussetzungen

Für den Bewerber oder seit 2000 
auch die Bewerberin ist als Voraus-
setzung die schulischen Kenntnisse 
der Hauptschule bzw. der Unterstufe 
einer allgemein bildenden höheren 
Schule notwendig. Er bzw. sie darf 
höchstens 24 Jahre alt sein, muss 
eine mindestens zweijährige Dienst-
zeit beim Österreichischen Bun-
desheer „hinter sich haben“ und hat 
mit Beginn des Schuljahres als frei-
willig verlängerter Grundwehrdie-
ner eine Weiterverpf lichtung auf 48 
Monate bzw. eine Weiterverpf lich-
tung als zeitverpf lichteter Soldat 
nachzuweisen. Zudem wird die volle 
Truppenoffizierstauglichkeit ver-
langt sowie ein positiver Abschluss 
des Vorbereitungslehrganges an der 
Heeresunteroffiziersakademie.

Daneben ist vor der Aufnah-
me eine Verpflichtungserklärung zu 
unterschreiben, in der sie sich ver-
pf lichten, nach erfolgreichem Able-
gen der Reifeprüfung am BRGfB 
sich entweder der Ausbildung zum 
Berufsoffizier oder zum Milizoffi-
zier zu unterziehen.

Aufnahmevorgang
und Zulassung

Die Aufnahmeprüfung wird jähr-
lich zu Herbstbeginn mit einem Erlass 
des Bundesministeriums für Landes-
verteidigung und Sport ausgeschrie-
ben. Aufnahmeansuchen sind auf dem 
Dienstweg dem BMLVS vorzulegen. 
Die Aufnahmeprüfung findet jeweils 
Mitte August statt und umfasst sport-
liche Tests durch die Theresianische 
Militärakademie. Aufgrund der sport-
lichen Überprüfung entscheidet eine 
Kommission unter dem Vorsitz des 
Kommandanten der TherMilAk, der-
zeit Generalmajor Mag. Norbert Sinn, 
über die Zulassung zum Studium.

Weitere Kriterien sind: die Ergeb-
nisse des Vorbereitungslehrganges an 
der HUAk und eine eventuell abge-
schlossene Unteroffiziersausbildung.

Der Studiengang selbst

Am BRGfB wird ab dem ersten 
Semester Englisch als erste und ab dem 
zweiten Semester Französisch oder Rus-
sisch als zweite lebende Fremdsprache 
unterrichtet. Die Festlegung dieser zwei-
ten Sprache erfolgt durch die Direktion.

Ein Aufstieg in das nächsthöhere 
Semester ist nur mit einem positiven 
Zeugnis, unter Umständen erst nach 
dem Ablegen einer Wiederholungsprü-
fung möglich. Bei einer negativen Seme-
sterbeurteilung hat der Studierende aus 
dem Ausbildungsgang auszuscheiden.

Während der gesamten Studiendau-
er sind die Studierenden Soldaten. Das 
bedeutet, dass sie einerseits über ein eige-
nes Einkommen verfügen andererseits 
aber auch, dass sie als Soldaten der All-
gemeinen Dienstvorschrift (ADV), dem 
Heeresdisziplinargesetz bzw. dem Mili-
tärstrafgesetz unterliegen. Die im Studi-
engang integrierte militärische Ausbil-
dung hat den Zweck, das Aufrechterhalten 
der bereits erworbenen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten auf Gruppen- bzw. Trupp-
kommandantenebene und die Qualifizie-
rungsstufe 1 der Aus- und Weiterbildung 
für Unteroffiziere zu festigen. Daneben 
nehmen die Studierenden auch an interna-
tionalen Übungen teil, absolvieren in den 
Semesterferien die Truppengebirgsaus-
bildung Winter und werden als Ausbilder 
dienstverwendet. Sie sollen so nach dem 
Abschluss des BRGfB nicht nur eine Rei-
feprüfung positiv bestanden haben, son-
dern auch über militärisches Grundwissen 
bzw. Grundfähigkeiten und ein gewisses 
Maß an sozialer Kompetenz verfügen.

Fähnrich Anton Unger, heute 
Teilnehmer am Fachhochschuldi-
plomstudiengang Militärische Füh-
rung, absolviert derzeit seine Zeit 
an der FMTS. Er ist dabei nur einer 
in einer langen Reihe von Fernmelde-
offizieren, die Absolventen dieser Bil-
dungseinrichtung sind bzw. waren. In 
der Festschrift zum 50-jährigen Jubi-
läum hat er den folgenden Beitrag 
veröffentlicht.

Ein Militärakademiker
erinnert sich

Ich kann mich gut erinnern, als 
ich im Herbst 2002 an der Aufnahme-

prüfung des Bundesrealgymnasiums 
für Berufstätige teilnahm, um einen 
Studiumsplatz zu ergattern. Meine 
mir noch unbekannten Kameraden 
und ich saßen in einem Lehrsaal und 
absolvierten Fächer wie Deutsch, 
Mathematik, Englisch sowie einige 
militärische Aufgaben. Nach posi-
tiver Absolvierung bekam ich von 
Major Jaksch die Bestätigung für 
einen Studiumsplatz im damaligen 
XLVI. Lehrzug.

Zu Februarbeginn 2003 war 
die Zeit gekommen: Ich und wei-
tere 25 Kameraden nahmen an der 
ersten Unterrichtseinheit teil. Klas-
senvorstand war der bis noch heute 
mit mir befreundete Professor Gal-
ler, bekannt als „Atom 1“ (so konnte 
man es auf  seinem Kfz-Kennzeichen 
lesen). Gleich am Beginn des ersten 
Semesters mussten wir uns zwischen 
den Fremdsprachen Englisch/Rus-
sisch oder Englisch/Französisch ent-
scheiden. Ich wählte Englisch/Rus-
sisch, was ich bis heute nicht bereue. 
Im Fach Russisch unterrichtete Frau 
Professor Harant, welche uns bei 
nervenaufreibenden Stunden mit 
ihren Witzen aufheiterte. In Eng-
lisch hatten wir das Vergnügen mit 
Herrn Professor Holzer, der uns sehr 
viel beibrachte. Ich war in Englisch 
immer ein etwas schlechterer Schüler 
und Professor Holzer schrieb bei sei-
nen Verbesserungen in meinem Heft 
immer: „Eine Sprachreise wäre von 
Vorteil.“ In den Sommerferien folgte 
ich dann seinen Anweisungen und 
absolvierte Sprachferien in England, 
auf der Insel Malta und in Irland. 
Alle drei Sprachreisen verbesserten 
mein Englisch immer deutlicher und 
zusätzlich lernte ich auch andere Län-
der und Kulturen sowie viele inte-
ressante Menschen kennen. Auf der 
ersten Sprachreise machte ich mit 
einer Italienerin Bekanntschaft, die 
jetzt meine Freundin ist. Für die 
Sprachreisen benötigte ich immer 
drei bis vier Wochen durchgehenden 
Urlaub, den das BRGfB bereitstellte. 
Die restlichen vier Wochen, in denen 
die anderen Schulen Ferien hatten, 
verbesserten wir unser militärisches 
Können bei der Truppe.

Im militärischen Bereich hat-
ten die Frequentanten die Aufgabe, 
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die Zöglinge des MilRG bei ihren 
diversen Zöglingsausbildungen zu 
unterrichten. Am Ende des Schul-
jahres gab es jedes Jahr den soge-
nannten „Zöglingsmarsch“, bei dem 
wir mit den Zöglingen gemeinsam 
beim Absolvieren der verschiedenen 
Stationen sehr viel Spaß hatten. 
Auch eine gelungene Abwechslung 
zum Schulbetrieb waren die diversen 
Exkursionen. Der Höhepunkt war 
eine Dreitagesexkursion zum Voest 
Alpine-Werk nach Donawitz, zur 
Festung Hohensalzburg sowie in das 
Technische Museum nach München 
mit einem Ausklang am Oktober-
fest auf der Münchner Wiesn. Auch 
im sportlichen Bereich kam man am 
BRGfB nie zu kurz. Bei den wöchent-
lichen Turnstunden hatten wir unseren 
Spaß mit Herrn Oberst Marik. Kame-
rad Wusem wurde dabei immer, auf 
Grund seiner neu erfundenen Tech-
niken an der Hindernisbahn, als 
Turngenie gekrönt. Am Dienstag-
nachmittag hatten wir immer Wahl-
sport, bei dem wir zwischen Klettern, 
Schwimmen, Reiten, Judo, Kraft-
sport, Ballspielen und Ausdauer wäh-
len konnten. Ich nahm des Öfteren an 
der Neigungsgruppe Kraftsport teil, 
wo uns Vizeleutnant Höritzauer mit 
seinem gefürchteten Zirkeltraining 
ordentlich einheizte. Auch mein schi-
fahrerisches Können verbesserte ich 
am BRGfB bei den jährlichen Schi- 
und Winteralpinkursen. Hervorheben 
möchte ich da vor allem den Schikurs 
im Ennstal im Raum Schladming und 
Hauser Kaibling, wo wir mit unserem 
Buschauffeur, Herrn Abou Ghaba, 
beim Schneeketten-Anlegen einiges 
miterleben durften. Aber dieser Schi-
kurs war mein schönster, den ich bis 
jetzt in meinem Leben hatte.

Großgeschrieben wurde in 
unserem Lehrzug auch die Kame-
radschaft, denn nur so konnten 
wir gemeinsam zu einem positiven 
Abschluss der Reifeprüfung kommen. 
Vor Schularbeiten oder sonstigen 
Prüfungen saßen wir oft stundenlang 
in der Klasse zusammen und prüften 
gegenseitig unser Wissen ab. Kopf-
zerbrechen machten mir auch immer 
die von mir so geliebten Literatur-
prüfungen bei Professor Claus. Diese 
Literaturprüfungen hatten aber auch 
einen Vorteil, denn sie waren für viele 

Kameraden, einschließlich mir, der 
Lebensretter im Fach Deutsch. Man 
konnte sich eine schlechte Schular-
beitsnote damit ausbessern. Professor 
Claus hatte sehr viel Spaß mit unserer 
Klasse, und wir konnten so eine gute 
Beziehung zu ihm aufbauen. Infol-
gedessen lud er die ganze Klasse des 
Öfteren zu sich nach Hause zum Gril-
len ein. Ein ähnliches Erlebnis hatten 
wir mit unserer Mathematikprofes-
sorin Schweifer, die uns an einem 
Abend zur Weinverkostung in ihren 
eigenen Weinkeller eingeladen hatte. 

Zum Schluss möchte ich erwäh-
nen, dass die drei Jahre BRGfB für 
mich die schönste Schulzeit meines 
Lebens waren. Gründe dafür waren 
sicher die Kameradschaft, die Unter-

richtsmethoden der einzelnen Pro-
fessoren sowie die Abwechslung 
zwischen Militär und schulischem 
Alltagsleben. Ich persönlich kenne kei-
nen Absolventen, für den die BRG-
Zeit, trotz harten Lernens, keine 
schöne und wertvolle Zeit war.

Fähnrich Markus Unger
Amtsdirektor Wolfgang Mund MBA

Quelle:
Als Militärgymnasiast 

in Wiener Neustadt 

Festschrift 50 Jahre Bundesrealgym-
nasium für Berufstätige (Soldaten) 
und 40 Jahre Schulbataillon an der 

Theresianischen Militärakademie

Bei der Winter-Alpinausbildung

Das langersehnte Maturazeugnis überreicht durch OStR Mag. Galler
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Bosniaken - dieses Wort hatte einst, 
in der Donaumonarchie, eine ande-

re Bedeutung als heute. Damit waren 
die Soldaten jener Regimenter und 
Bataillone gemeint, die sich aus Bos-
nien-Herzegowina ergänzten. 

Eine Truppe und Ihr Ruf

Sie genossen bis 1918, ja sogar 
über den Zusammenbruch des Habs-
burgerreiches hinaus, einen legendären 
Ruf. Wer waren diese Bosniaken? 

Die „Bosniaken“ galten in der 
k.u.k. Armee als besonders tapfere 
und kampferprobte Truppe. Sie zogen 
unter den vielen Einheiten der öster-
reichisch-ungarischen Armee wegen 
ihrer Uniformierung - Fez als Kopf-
bedeckung und weite „orientalische“ 
Hosen, die ihnen ein exotisches Flair 

verliehen - besonderes Augenmerk 
auf sich.

Kurzer geschichtlicher 
Überblick

1878 wurde Österreich-Ungarn 
durch den Berliner Kongress ermäch-
tigt, die beiden osmanischen Pro-
vinzen Bosnien und Herzegowina 
unter seine Verwaltung zu nehmen.
Die Okkupation dieser Gebiete war 
der letzte in sich abgeschlossene und 
erfolgreiche Feldzug der habsbur-
gischen Armee, der für die Monarchie 
eine Gebietserweiterung brachte.

Freilich ließen sich die 1866 ver-
loren gegangenen Gebiete in Nordita-
lien nicht mit Bosnien-Herzegowina 
vergleichen: Während die Lombar-
dei und Venetien hoch entwickelte 

und industrialisierte Zentralregionen 
Europas waren, zählten Bosnien und 
die Herzegowina, gebirgig und ver-
kehrsmäßig kaum erschlossen, zu den 
entwicklungsmäßig benachteiligten 
Regionen des Balkans.

Obwohl die Okkupation Bosniens 
und der Herzegowina nur mit militä-
rischer Gewalt durchgeführt werden 
konnte, sollte sich das Verhältnis 
dieses Landes zur Doppelmonarchie 
in den folgenden vier Jahrzehnten 
positiv entwickeln. Die österrei-
chisch-ungarische Verwaltung brach-
te für beide Regionen einen Moderni-
sierungs- und Europäisierungsschub 
mit sich: Die mangelhafte Infrastruk-
tur wurde angekurbelt, d.h. Ausbau 
des Straßen- und Eisenbahnnetzes, 
die allgemeine Schulpf licht - mit 
Ausnahme muslimischer Mädchen - 

Kötschach-Mauthen 15. 5. - 15.10.2010

„Die Bosniaken kommen!“

Die diesjährige Sonderausstellung im „MUSEUM 1915 - 1918“
ist den Regimentern und Bataillonen aus Bosnien-Herzegowina gewidmet,
denen der legendärer Ruf von Mut und Kampferfahrung vorauseilte.
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wurde eingeführt, und bald erstreckte 
sich ein Netz moderner Schulbauten 
über beide Gebiete.

1882 wurde die allgemeine Wehr-
pflicht eingeführt, wobei es in Herze-
gowina zu regelrechten Aufständen 
kam, die wiederum vom Militär nie-
dergeschlagen wurden. Im Großen und 
Ganzen aber akzeptierten die Einwoh-
ner von Bosnien-Herzegowina den Mili-
tärdienst in relativ kurzer Zeit. Das Land 
wurde in 4 Ergänzungsbezirke einge-
teilt. 1885 wurde aus den 4 Kompanien 
in den Ergänzungsbezirken jeweils ein 
Bataillon gebildet. 1894 bestanden durch 
die schrittweise Aufstockung bereits 
3 Bataillone je Bezirk, aus denen dann 
die eigenen bosnisch-herzegowinischen 
Infanterieregimenter Nr. 1 Sarajevo, 
Nr. 2 Banja Luka, Nr. 3 Tuzla und Nr. 4 
Mostar aufgestellt wurden.

1908 annektierte Österreich-
Ungarn die beiden Provinzen, die 
damit auch staatsrechtlich zu Teilen 
der Donaumonarchie wurden. Nach 
dem Kriegsausbruch 1914 kämpften 
die b.h. Truppen an der Front gegenü-
ber Serbien und Montenegro sowie an 

der Ostfront, nach der Kriegserklä-
rung Italiens verlegte man Truppen an 
die Südfront, wo sie u.a. auch an der 
12. Isonzoschlacht beteiligt waren.

Zur Ausstellung

Auf ca. 300 m² gibt die Ausstellung 
einen Überblick über die Bosniaken in 
der österreichisch-ungarischen Armee 
und ihre militärhistorische Vergangen-
heit unter österreichisch-ungarischer 
Verwaltung. Die Themen reichen von 
den politischen und militärischen Hin-
tergründen für die Okkupation über 
den Verlauf der Annexion bis hin zum 
Ende des Ersten Weltkrieges. 

Zahlreiche historische Fotos, Karten, 
Dokumente, Exponate sowie viele Origi-
naluniformen führen die Besucher in eine 
damals als exotisch geltende Welt. Vom 
Feind gefürchtet, von den Kameraden 
wegen ihres Kampfgeistes geschätzt, 
waren die bosnisch-herzegowinischen 
Truppen ein verlässlicher Bestandteil der 
österreichisch-ungarischen Armee.

Museum 1915-18
Vom Ortler bis zur Adria

Der Thronfolger Erzherzog Karl besichtigt im September 1915 in Laas auch eine Kompanie Bosniaken.

Wir möchten Sie schon
jetzt herzlich zur 

Eröffnung der
Sonderausstellung

am 15. Mai 2010 
um 15 Uhr

im Rathaus von
Kötschach-Mauthen 

einladen.

Zu Beginn wird die 
Militärmusik Kärnten 
vor dem Rathaus ein 

Platzkonzert 
geben.

Details zum Programmablauf
finden Sie auf unserer Homepage 

www.dolomitenfreunde.at.
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Ein wesentlicher Bereich der Vor-
schriften- und Merkblatterstel-

lung ist die eindeutige Interpretier-
barkeit von militärischen Begriffen.

Die Zuständigkeit für die Ter-
minologie im ÖBH ist im BMLVS 
in der Abteilung „Vorschriften und 
Terminologie“ beheimatet. Über die 
Homepage dieser Abteilung ist (unter 
anderem) die Grundlage aller derzeit 
gültigen Begriffe, nämlich das „Mili-
tärlexikon (MilLex)“, einsehbar. 
Militärische Begriffe sind im MilLex 
als Definition, der dazugehörigen 
Abkürzung und einer Quellenangabe 
verfügbar.

Durch eine rasante technische 
Entwicklung, Einführung neuer 
Gerätesysteme und daraus resultie-
render neuer Betriebsverfahren, 
entstanden in letzter Zeit Unschärfen 
in der „Begriffswelt“ der Führungs-
unterstützungstruppe. Da vor Allem 
in der Befehlsgebung diese „Unschär-
fen“ fatale Auswirkungen nach sich 
ziehen können, wird diese Lücke nun 
systematisch geschlossen.

Zur Sicherstellung einer konti-
nuierlichen Begriffseinpflege in das 
MilLex wurde nachstehender Pro-
zess festgelegt.

Wird ein Merkblatt/Vorschrift 
bearbeitet (Neuerstellung oder Über-
arbeitung), so startet dieses Projekt 
mit einer Einleitungskonferenz bzw. 
Fortschrittskonferenz, welche von 
BMLVS/Vor einberufen wird. Wird 
im Rahmen dieser Einleitungskon-
ferenz erkannt, dass wesentliche 
Begriffe noch nicht im MilLex auf-
genommen wurden, erarbeitet die 
FMTS im Anschluss daran Entwür-
fe für Begriffsdefinitionen. Diese 
Entwürfe werden (im Regelfall im 

Rahmen einer Besprechung evaluiert) 
durch BMLVS - Abteilung Füh-
rungsunterstützung (FüU) geprüft 
und an BMLVS/Vor zur Aufnahme in 
das MilLex eingemeldet.

Dies geschah erstmalig im Rah-
men der Merkblattüberarbeitung 
„Betriebsdienst für Kommandanten 
von verlegbaren Vermittlungssy-
stemen“. Die festgelegten Begriffe 
befinden sich derzeit bei BMLVS/FüU 
und werden demnächst ins MilLex 
eingemeldet. Da das MilLex bereits 
tausende Begriffe umfasst, wird aus 
Gründen der Übersichtlichkeit ein 
Merkblatt „Militärische Begriffe 
der Führungsunterstützung (Aus-
zug aus dem MilLex)“ erstellt, 
welches dann laufend ergänzt wird.

Die alte „MiB/FM“ wird bis Jahres-
mitte außer Kraft gesetzt und abgelöst.

Ein derartiger Prozess verlangt 
natürlich einen Blick über den Tel-
lerrand hinaus. Das heißt, es dürfen 
Begriffe des Bereiches „IFMIN“ 
nicht festgelegt werden, ohne dabei 
auch die restliche Begriffswelt zu 
berücksichtigen. 

Neben semantischen Ablei-
tungen müssen auch die Einbettung 

von Begriffen in betriebliche Normen 
erfolgen. In diesem Zusammenhang 
wurde durch FMTS ein Konzept 
für Betriebsunterlagen erstellt (und 
durch FüU genehmigt). 

Der logische Aufbau von Betriebs-
unterlagen sieht künftig eine hierarchische 
Gliederung von Betriebsunterlagen vor.

Dieser Aufbau hat keine Aus-
wirkungen auf bereits bestehende 
Betriebsunterlagen, vereinfacht die 

Klassifizierung 
und ermöglicht 
bei Bedarf auch 
Erweiterungen 
(neue Betriebs-
u n t e r l a g e n) . 
Die Inhalte der 
Betriebsunter-
lagen werden 

wie bisher (zB Funkplan) in den spezi-
fischen Merkblättern beschrieben.

Der Überbegriff „Führungs-
unterstützungspläne“ (abgeleitet 
aus DVBH „Taktisches Führungs-
verfahren;  RdNr 343) umfasst 
somit alle Pläne, Auszüge aus Plä-
nen und Skizzen im Fachbereich 
Führungsunterstützung.

Amtsdirektor Peter Gasperl MBA

Die Grundlagenabteilung informiert

Wissen (wir) wovon wir sprechen !?
Hinweise zur „Begriffslandschaft“ im ÖBH

Dieser Beitrag soll unsere Leser über den Teilbereich „Begriffsbestimmungen“ 
bzw. über die „Terminologie“ im ÖBH informieren. 

Führungsunterstützungspläne
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In den vergangenen Ausgaben wurde 
bereits über das verlegbare Vermitt-

lungssystem Kleinkontingent  berichtet.

Der heutige Beitrag soll einen 
kurzen Überblick über die Projektpla-
nung für das heurige Jahr bieten. 

Über konkrete Projektfort-
schritte werden wir in den nächsten 
Ausgaben informieren.

Abschließend wird noch auf 
eine weitere „Änderung“ in der 
Merkblatterstellung hingewiesen.

Ab sofort werden bei komplexen 
Gerätesystemen Gerätebeschreibungen 
in enger Zusammenarbeit mit der 

Abteilung „Zentrale technischen Pro-
duktdokumention (ZTPD)“ in Form 
von technischen Dienstvorschriften 
für das ÖBH (TDVBH) erstellt.

Dies ermöglicht Synergien bei-
der Dienststellen und wird für die 
Truppe eine raschere Verfügbarkeit 
von Handlungsanweisungen ermög-
lichen. Die TDV werden ebenso wie 
Merkblätter in der Merkblattübersicht 
(FM-1) aufgenommen und stehen 
natürlich auch über die Homepage der 
FMTS als Download zur Verfügung.

Amtsdirektor Peter Gasperl MBA

Das verlegbare Vermittlungssystem 
Kleinkontingent (vlgbVmiSysKK)
(Projektplanung 2010)

Überblick über die Projektplanung 2010

3.VE-LINKs zum Thema:

BMLVS – Vorschriftenabteilung:
http://www.vor.intra.bmlv.at/vor/startseite.htm
BMLVS – Abteilung Führungsunterstützung:
http://www.fueu.intra.bmlv.at/fueu/index.html 
FMTS / Informationsplattform der Grundlagenabteilung:
http://www.fmts.intra.bmlv.at/fmts_grundlagenabteilung/index.html
FMTS / Merkblattdownload: 
http://www.fmts.intra.bmlv.at/curr/index.html

Die Grundlagenabteilung informiert
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EloKa im ÖBH

Fähigkeitenkatalog
Elektronische Kampfführung
Das Planungsdokument, welches die notwendigen Fähigkeiten des 
Österreichischen Bundesheeres im Fachbereich „Elektronische Kampfführung“ 
ableitet und festschreibt.

Der klassifizierte Fähigkeitenkata-
log Elektronische Kampfführung 

(FähKtg EloKa) ist ein Planungsdoku-
ment, welches auf Grundlage von Kon-
zepten, vornehmlich dem operativen 
Fachkonzept Elektronische Kampffüh-
rung (opKzp EloKa), die notwendigen 
Fähigkeiten des ÖBH im Fachbereich 
der EloKa ableitet und festschreibt. Die 
Ausarbeitung des FähKtg EloKa wurde 
im Auftrag MilStrat von IKTPl in einer 
Projektorganisation geleitet und dazu 
in die Bereiche EloKa/TSK-übergrei-
fend (d.h. joint), EloKa/Land, EloKa/
Luft und EloKa/SEK geteilt. Die fertig 
gestellte, schriftliche Ausfertigung des 
Entwurfes wurde an die zuständige 
Abteilung der Zentralstelle übermittelt 
und befindet sich derzeit (Mitte März 
2010) im Stellungnahmeverfahren.

Der Zweck des FähKtg EloKa 
ist die Festlegung verbindlicher Vor-
gaben für die weitere Fähigkeitsent-
wicklung des Bereiches EloKa in 
allen Teilstreitkräften des ÖBH. Er ist 
die Grundlage für die weiteren Pla-
nungsprozesse im Fähigkeitsbereich 
EloKa und ist somit die verbindliche 
Basis für die weitere Personal-, Mate-
rial- und Ausrüstungsplanung. Der 
FähKtg beschreibt somit die erfor-
derlichen Fähigkeiten, Vorgaben und 
Richtlinien sowie Prioritäten für die 
weitere Fähigkeitenentwicklung und 
Strukturplanung und kalkuliert dabei 
eine hinreichende Ungenauigkeit zur 
Erhöhung des Handlungsspielraumes 
der abzuleitenden Dokumente und 
damit die gewünschte Kontingenz 
ein, um nicht dem Irrtum der unange-
brachten Konkretheit zu unterliegen.

EloKa/joint

Die speziellen teilstreitkräf-
teübergreifenden EloKa-Aufgaben 
erfordern einerseits die notwendige 

Fähigkeit zur Koordinierung der Elo-
Ka auf und zwischen allen Führungs-
ebenen, in allen Phasen der Einsatz-
planung, Einsatzvorbereitung und 
Einsatzführung sowie zwischen allen 
Teilstreitkräften, Truppen und den 
beteiligten Partnern sowie anderer-
seits die Fähigkeit zur Bereitstellung 
der Systemeinstellungen, mit welchen 
EloKa-Systeme für den konkreten 
Einsatz vorbereitet werden.

Dieser Abschnitt beschreibt dem-
gemäß die Fähigkeiten für das Daten-
management und den Datenkreislauf 
mit dem EWOSC (Electronic Warfare 
Operational Support Center) auf mili-
tärstrategischer Ebene, einer EWCC 
(Electronic Warfare Coordination Cell) 
auf operativer Ebene für alle Teilstreit-
kräfte sowie die Fähigkeiten auf Bri-
gade- und Ebene kleiner Verband und 
Einheit. Darüber hinaus werden die 
EloKa-bezogenen Fähigkeiten für die 
erforderlichen Verbindungen und an 
den Ausbildungsstätten beschrieben.

EloKa/Land

Mit Kräften und Mitteln der EloKa 
der Landstreitkräfte (LaSK) soll in allen 
Szenarios im Verantwortungs- und Inte-
ressensbereich von AUT Kräften eine 
Erhöhung der eigenen Führungs- und 
Wirkungsfähigkeit durch Informations-
gewinnung aus elektromagnetischen 
Abstrahlungen sowie eine Herabsetzung 
der Führungs- und Wirkungsfähigkeit 
gegnerischer Kräfte durch elektronische 
Störmaßnahmen erreicht werden. Dies 
soll in weiterer Folge zur Schaffung eines 
Informationsvorsprunges und somit zur 
Führungsüberlegenheit beitragen. Die 
EloKa fällt dazu grundsätzlich in den 
Aufgabenbereich des Führungsgrundge-
bietes Führungsunterstützung und das 
taktische EloKa-Element (takEloKaEt) ist 
Teil der Führungsunterstützungstruppe.

Dieser Abschnitt beschreibt dem-
gemäß die Fähigkeiten für das takE-
loKaEt („Eulenkompanie“) sowohl 
mit EloUM (Elektronische Unter-
stützungsmaßnahmen) als auch mit 
EloGM (elektronische Gegenmaß-
nahmen) sowie jene Fähigkeiten zum 
elektronischen Schutz eigener Kräfte 
durch Verminderung der Bedrohung 
durch RCIEDs (Remote Control-
led Improvised Explosive Devices). 
Zusätzlich werden die Fähigkeiten für 
EloKa aus unbemannten Flugkörpern 
auf der taktischen Ebene beschrieben.

EloKa/Luft

Der EloKa-Bedrohung sind Luft-
fahrzeuge unmittelbarer ausgesetzt, 
die Auftragsdurchführung und damit 
auch die Aufgaben der EloKa in den 
Luftstreitkräften (LuSK) unterschei-
den sich daher durch die Rahmenbe-
dingungen für den Einsatz sowie die 
Bedrohungslage. Die Überlebensfähig-
keit der eingesetzten Mittel, insbeson-
dere der eingesetzten Luftfahrzeuge 
(Lfz), stellt dabei ein Schwergewicht 
der EloKa-Fähigkeiten der LuSK dar.

Dieser Abschnitt beschreibt dem-
gemäß überwiegend die notwendigen 
Fähigkeiten auf allen Ebenen für die 
Sicherstellung des Selbstschutzes von 
Lfz, aber auch jene zur Sicherstellung 
der Navigationsfähigkeit und der 
Einsatzunterstützung.

EloKa/SEK

Die EloKa-Aufgaben der Spezialein-
satzkräfte (SEK) leiten sich im Wesent-
lichen von spezifischen Aufgabenstel-
lungen ab und sind verfahrensabhängig. 
Die diesbezüglichen Ableitungen und 
folglich EloKa-Fähigkeiten für SEK wer-
den aus Gründen der Geheimhaltung in 
einem eigenen Dokument dargestellt.
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Fähigkeitsentwicklung

Die Summe der Fähigkeiten in 
Verbindung mit der nationalen Ambi-
tion ergibt die Grundlage zur Ablei-
tung der strukturellen Erfordernisse 
zur Sicherstellung der Erreichung 
der Zielsetzungen im Fachbereich 
Elektronische Kampfführung. Die 
Fähigkeitsentwicklung ist selbstver-
ständlich stufenweise in Fähigkeits-
paketen und abgeleitet von den wech-
selseitigen Abhängigkeiten zeitlich 
koordiniert und mit den im Konzept 
vorgegebenen Prioritäten sowie den 
verfügbaren Ressourcen zu steuern. 
Die Darstellung der Fähigkeitsent-
wicklung erfolgt blockweise nach 
den geforderten Systemfähigkeiten, 
Prioritäten, Abhängigkeiten und 
verfügbaren Ressourcen entlang der 
Zeitachse in einem eigenen Planungs-
dokument, dem Masterplan EloKa.

Für eine zumindest einge-
schränkt funktionierende Elektro-
nische Kampfführung im ÖBH sind 
als absolute Minimalvariante das 
EWOSC, eine EWCC und ein EloKa-
System notwendig; diese Elemente 
sind daher das Geringste, um tat-
sächlich EloKa-Fähigkeiten im ÖBH 
entwickeln zu können. Die Verfüg-
barkeit des erforderlichen Grundla-
genwissens und die Ausbildung des 
relevanten Personals sowie die tech-
nischen Möglichkeiten des EloKa-
Systems zur Aufzeichnung von Daten 
sind dazu Voraussetzung.

Masterplan EloKa

Die Minimalfähigkeit der Elo-
Ka im ÖBH ergibt sich einerseits aus 
der Rahmenbedingung, dass zuerst 
auf die Nutzung bereits vorhandener 
Ressourcen abgestellt werden muss 
und andererseits aus den Prioritäten 
für den Masterplan, welche mit den 
Selbstschutzeinrichtungen für Luft-
fahrzeuge sowie dem Schutz einge-
setzter Soldaten im Auslandseinsatz 
vorgegeben sind.

Die Funktionsfähigkeit von Elo-
Ka-Systemen wird nicht nur von deren 
technischen Fähigkeiten und vom 
jeweiligen taktischen Einsatz, son-
dern auch wesentlich von den System-
einstellungen (= EloKa-Daten) und 
der dazu notwendigen Organisation 
bestimmt, mit welchen EloKa-Systeme 

für den Einsatz vorbereitet werden. 
Das Essentiellste für die EloKa im 
ÖBH ist daher der Datenkreislauf, für 
den mindestens das EWOSC auf mili-
tärstrategischer Ebene, eine EWCC 
sowie ein EloKa-System notwendig 
sind. Fehlt auch nur ein Element, kann 
der Kreislauf nicht stattfinden und eine 
zweckmäßige EloKa ist nicht mehr 
möglich; auch ist eine Substitution 
durch zur Verfügung stellen der Daten 
durch andere (im Sinne von Host Nati-
on Support) nicht möglich.

Minimalfähigkeit EWOSC

Das EWOSC ist als Kernelement 
im Datenmanagement zur effizienten 
Durchführung von EloKa unab-
dingbar. Ohne ein EWOSC wären 
Einsätze mit EloKa-Aufgaben nicht 
oder nur unter bewusster Inkaufnah-
me des Verlustes von Menschenle-
ben und Gerät durchzuführen. Eine 
detaillierte Ausplanung des EWOSC 
erfolgte bereits im Rahmen des Pro-
jektes FüUZ. Darüber hinausgehend 
ist geplant, die Voraussetzungen für 
den Einsatz von Sensoren im Ein-
satzraum sowie die Möglichkeit des 
Betriebes von EloKa-Pods auf Lfz 
zu schaffen, um Basisdaten für das 
EWOSC zu erlangen.

Minimalfähigkeit EWCC

Die EWCC ist ein Stabselement, 
welches die Aktivitäten der EloKa 
teilstreitkräfteübergreifend koordi-
niert und ist unbedingt erforderlich, 
um die Effektivität der EloKa zu opti-
mieren und unbeabsichtigte Beein-
trächtigungen zwischen Eigenen, 
Partnern, Neutralen und Zivilen zu 

vermeiden. Sie ist weiters zuständig 
für die Electronic Order of Battle und 
für die Umsetzung von Informationen 
aus dem Elektromagnetischen Spek-
trum in einen Beitrag zum Lagebild.

Unter der Prämisse einer Erst-
fähigkeit könnten vorübergehend die 
EWCC auf operativer Ebene und jene 
für die taktische Ebene zusammen-
gelegt werden und unter der Fachauf-
sicht des Gesamtverantwortlichen für 
EloKa auf operativer Ebene betrieben 
werden. Eine Personalaufbringung 
wäre möglich durch Umschichtung 
des bereits ausgebildeten EloKa-
Fachpersonals bei FüUB1 und FüUB2 
inklusive dem takEloKaEt.

Minimalfähigkeit
Selbstschutzausrüstung S70

Wirtschaftlichkeit und Zweck-
mäßigkeit gebieten, vorderhand die 
bereits vorhandenen Selbstschutzein-
richtungen für den Hubschrauber S70 
in Betrieb zu nehmen. Hiezu könnten 
als erstes die kleinstmögliche dafür 
notwendige Bodenorganisation auf 
Staffelebene aufgestellt und die 
zugehörigen Abläufe implemen-
tiert werden. Zusätzlich ergibt sich 
die Notwendigkeit, die dem Selbst-
schutzsystem angepassten f liege-
rischen Verfahren unter Aufwendung 
von Flugstunden national souverän 
zu entwickeln und in die Regelausbil-
dung einf ließen zu lassen.

Dipl.-HTL-Ing. Mag. phil.
Besenmatter Wolfgang, ObstltdhmfD

dzt. FO EloKa in der IKTPl

Minimalfähigkeit der EloKa im ÖBH
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IKT-Sicherheit

Der Faktor Mensch in der IKT-Sicherheit
Lange Zeit wurden mit der Informations- und Kommunikationstechnik Sicherheit
(IKT-Sicherheit) primär technische Absicherungsmaßnahmen assoziiert.
Durch die ständige Verbesserung der technischen Schutzmöglichkeiten gerät der 
Mensch wieder stärker ins Visier von Angreifern.
Daher ist die Sensibilisierung der Mitarbeiter ein wichtiger Beitrag zum Eigenschutz.

Moderne Informations- und Kommu-
nikationstechnik (IKT) ist wesent-

licher Bestandteil der Einsatzbereitschaft 
und Führungsfähigkeit des Österrei-
chischen Bundesheeres. Nur durch eine 
funktionierende IKT kann eine, für die 
militärische Führung unverzichtbare, 
Informationsüberlegenheit sichergestellt 
werden. Auch im privaten Umfeld ist für 
viele Menschen IKT bzw. die darüber 
geführte Kommunikation ein wichtiger 
Bestandteil des täglichen Lebens. Mit der 
Durchdringung der Gesellschaft mit IKT 
steigen auch die Abhängigkeit und die 
damit verbundenen Risiken.

Im Öster-
r e i c h i s c h e n 
Bundesheer gibt 
es besondere 
Vorkeh r u ngen 
für den Eigen- 
und Informati-
onsschutz, z.B. 
die Verschluss-
s a c h e n v o r -
schrift (VSaV), 
die Verlässlich-
k e i t s p r ü f u n g 
gem. Militär-
befugnisgesetz 
oder die 3.VE 
Verschlüsselung 
und die Zugriffs-
b e s c h r ä n -
kungen auf die 
zentralen Appli-
kationen im 
Intranet ÖBH. 
Zur Aufrecht-
erhaltung der 
IKT-Sicherheit 
im ÖBH liegt 
der Fokus der 
Schutzmaßnah-
men auf der Si-

cherstellung der sogenannten Grund-
werte der IKT, nämlich Verfügbarkeit, 
Vertraulichkeit und Integrität.

Verfügbarkeit

Kommunikation ist nur mög-
lich, wenn die für die Übertragung 
vorgesehenen Mittel (Kanäle) auch 
verfügbar sind. Eine hohe Verfüg-
barkeit wird erfahrungsgemäß als 
selbstverständlich angenommen. Wie 
schnell sich das ändern kann, zeigen 
z.B. Netzwerkausfälle im Bereich der 
Mobilfunkbetreiber.

USB-Speichermedien stellen der-
zeit in Kombination mit den Standard-
betriebssystemeinstellungen auch für 
die Verfügbarkeit ein besonders hohes 
Risiko dar. Durch die unbedachte 
Verwendung können durch damit 
übertragene Schadsoftware ganze 
Netze lahmgelegt werden. Aber auch 
der Verlust oder Diebstahl des eige-
nen Handys oder ein Festplattenscha-
den kann die Verfügbarkeit der eige-
nen Kommunikationsfähigkeit bzw. 
den Zugriff auf die eigenen Daten 
rasch massiv einschränken. Daher ist 
es erforderlich, sich bereits vor einem 
Ausfall Gedanken zu machen, welche 
Folgen die Nichtverfügbarkeit nach 
sich ziehen könnte. Entsprechende 
Vorkehrungen und Absicherungs-
maßnahmen sind der zweite Schritt.

Vertraulichkeit

Die Vertraulichkeit spielt nicht nur 
im militärischen Bereich eine große 
Rolle. Wohl niemand ist daran interes-
siert, dass persönliche Daten und Infor-
mationen in falsche Hände geraten oder 
vielleicht sogar weltweit einsehbar und 
missbrauchbar sind. Kontoplünderungen 
durch z.B. Phishing-Angriffe sind erst 
durch den Zugriff auf die entsprechenden 
Zugangsdaten, welche auch vertrauliche 
Daten darstellen, möglich. Der Umgang 
mit Passwörtern spielt dabei eine zentra-
le Rolle. Nur wenn sichergestellt ist, dass 
niemand unberechtigten Zugang erlangen 
konnte, kann von der Vertraulichkeit und 
Integrität der damit verknüpften Anwen-
dungen (z.B. „ebay“ Konto) ausgegangen 
werden. Durch die neuen Medien und das 
erhöhte Kommunikationsaufkommen 
werden alte Bauernfängertricks in neu-
en Kleidern missbräuchlich eingesetzt 
(siehe hierzu auch das Informationsblatt 

Logo IKT-Sicherheit ÖBH  © SgH
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„Schutz vor Social Engineering“ sowie 
TD 2/2007 „Social Engineering & Co“). 
Ein sorgsamer Umgang mit persönlichen 
Daten erfordert die nötige Sensibilität, 
welche vor allem bei jungen Menschen 
nicht immer gegeben ist. Anders lässt 
sich die sich häufende Anzahl an nega-
tiven Berichten in Zusammenhang mit 
sozialen Netzwerken (Social Networks) 
nicht erklären. Aber auch im militä-
rischen Bereich fehlt es immer wieder an 
der nötigen Sensibilität. Die leichtfertige 
Weitergabe von Passwörtern, z.B. für 
den Zugang zur 3.VE, das Speichern von 
klassifizierten Dokumenten auf unge-
schützten Speichermedien oder Gerä-
ten, die leicht verloren gehen können, 
vertrauliche Gespräche in öffentlichen 
Verkehrsmitteln oder die Preisgabe von 
schutzwürdigen Informationen im Inter-
net sind nur einige Beispiele dafür. 

Integrität

Integrität bedeutet, dass Daten weder 
Übertragungsfehler aufweisen noch mani-
puliert wurden. Nur so kann einer Infor-
mation auch vertraut und elektronische 
Kommunikation sinnvoll genutzt werden. 

Zur Sicherstellung der Integrität kommen 
verschiedene Verfahren zum Einsatz. 
Passwortschutz, digitale Signatur und die 
Protokollierung von Veränderungen (z.B. 
im ELAK – Elektronischer Akt) sind eini-
ge Beispiele dafür. Integrität wird häufig 
in Zusammenhang mit der Verbindlichkeit 
erwähnt. Eine digitale Unterschrift unter 
z.B. einem Beschaffungsakt muss auch 
verbindlich sein, da damit verschiedene 
Auswirkungen verbunden sind. Passwör-
ter schützen daher nicht nur die Vertrau-
lichkeit, sondern auch die Integrität und 
Verbindlichkeit. Der sorgfältige Umgang 
ist daher ein sehr wichtiger Beitrag zur 
IKT-Sicherheit und zum Eigenschutz.

Wie die wenigen praktischen Bei-
spiele gezeigt haben, spielt der Mensch 
in der IKT- und Informationssicherheit 
eine wesentliche Rolle. Im Generellen ist 
der Anwender, unabhängig von Dienst-
grad oder Funktion, durch entsprechende 
Sensibilität und den verantwortungs-
vollen Umgang mit der ihm anvertrauten 
Infrastruktur und den darin verarbeiteten 
Informationen, gefordert. Die dynamische 
Entwicklung in der IKT führt dazu, dass 
die Vorschriftenerstellung bzw. deren 

Anpassung nicht Schritt halten können. 
Daher ist jeder Mitarbeiter aufgefordert, 
im Sinne des Auftrages zu handeln. IKT-
Sicherheit funktioniert nur, wenn jeder 
einzelne Anwender seinen Beitrag leistet. 
Dies gilt sowohl im dienstlichen als auch 
im privaten Umfeld.

Major Herbert Saurugg
Lagebild IKT-Sicherheit, Abwehramt

Weiterführende Informationen, u.a. 
zur Passwortgestaltung, finden Sie auf 
der Homepage „IKT-Sicherheit“ im 

Intranet ÖBH (3.VE) –
www.ikt-sih.intra.bmlv.at\zhi

Folgende Informationsblätter
des Abwehramtes können Sie auf 

dem Versorgungsweg anfordern:

Informationsblatt „Schutz vor Social 
Engineering“ –

VersNr 7610-85003-0707

Informationsblatt „Sicherheitsrisiko 
mobile Datenspeicher“ –
VersNr 7610-85519-0709
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Die Übertragung von Nachrichten 
erfolgt nur im Ausnahmefall stö-

rungsfrei, in der Regel wird der Infor-
mationsinhalt durch verschiedenste 
Einflüsse beeinträchtigt beziehungs-
weise verfälscht. In diesem Artikel sol-
len die technischen Möglichkeiten des 
Schutzes der Information durch fehler-
korrigierende Codes behandelt werden. 
Auch im täglichen Leben sind Verstän-
digungsschwierigkeiten während eines 
Gespräches bei starkem Hintergrund-
lärm beziehungsweise während eines 
verrauschten Telefongespräches nicht 
unbekannt. Dank der physiologischen 
Eigenschaften des menschlichen Ohres 
und dem Wissen „um was es geht“ ist 
es aber immer wieder möglich, eine 
brauchbare gegenseitige Verständi-
gung zu erzielen.

Bis jetzt wurde mit den her-
kömmlichen analogen Funkgeräten 
der Generation AN/PRC-77 ähnlich 
gearbeitet: ein teilweise unverständ-
licher Spruch wurde gegebenenfalls 
mit ausreichender Erfahrung entspre-
chend interpretiert beziehungswei-
se konnte man sich den Spruch noch 
einmal durchgeben lassen. In allen 
Fällen lag also die „Fehlerkorrektur“ 
beim Bediener des Gerätes, der damit 
mehr oder weniger gut zurechtkom-
men musste. 

Die modernen Funkgeräte der 
CONRAD-Familie verwenden hin-
gegen zur Sicherung der Nachrich-
tenübertragung Methoden der ange-
wandten Mathematik. Mit Hilfe der 
so genannten Forward Error Correction 
(FEC, fehlerkorrigierende Codes) wer-
den die digitalen Bitfolgen der zu über-
tragenden Nachricht mit zusätzlichen 
Bitmustern codiert. Diese Codierung 
hat übrigens mit der Verschlüsselung 
des Nachrichteninhaltes, der Kryp-
tographie, nichts zu tun. Die zusätz-
lichen Bitmuster ermöglichen nun den 

Empfänger, durch die Anwendung 
der Theorie der fehlerkorrigierenden 
Codes, die während der Übertragung 
erfolgten Störungen des Nachrichten-
inhaltes nicht nur festzustellen, son-
dern auch zu korrigieren.

Diese Korrektur ist aber nicht 
unbegrenzt möglich, je nach Lei-
stungsfähigkeit des Codes kann nur 
eine bestimmte maximale Anzahl von 
Fehlstellen korrigiert werden. Ein total 
gestörter Nachrichteninhalt wird daher 
auch nicht mehr zu reparieren sein. 

Die fehlerkorrigierenden Codes 
erfordern einen höheren schaltungs-
technischen Aufwand in den Funkgerä-
ten, benötigen mehr Zeit für die interne 
Signalverarbeitung und reduzieren die 
eigentliche Nutzdatenrate durch das 
Hinzufügen zusätzlicher Prüfbits.

Dennoch wird das Verfahren der 
FEC wegen seiner positiven Eigen-
schaften in praktisch allen zeitgemäßen 
digitalen Speichertechnologien und 
Kommunikationsverfahren in unter-
schiedlichen Ausführungen verwendet.

So sind beispielsweise die auf CDs 
gespeicherten Daten ebenso mit FEC 
gesichert wie die Nachrichtenübertra-
gungen bei UMTS, dem Mobilfunk-
system der dritten Generation.

Prinzipiell geht es bei der Fehler-
korrektur digitaler Informationsüber-
tragung darum, dass die vom Sender 
a bg e s t r a h l t e n 
Bitsequenzen 0 
und 1, welche 
während ihrer 
Ü b e r t r a g u n g 
gestört wurden, 
vom Empfänger 
einerseits als feh-
lerhaft erkannt 
und anderer-
seits wenn mög-
lich auch gleich 
repariert werden 

können. Es sollte also nicht erforder-
lich sein, diese als fehlerhaft erkannten 
Sequenzen wiederholt zu übertragen.

Dieses Prinzip soll nun anhand 
der grundsätzlichen Funktion des 
Blockcodes, des Faltungscodes und 
schliesslich des bei den CONRAD-
Funkgeräten angewendeten Turbo-
Codes einführend dargestellt werden. 
Zusätzlich wird noch auf das Verfah-
ren des „Interleaving“ als Schutz gegen 
Bündelfehler eingegangen.

Blockcodierer

Durch den Blockcodierer wird ein 
Informationswort in ein so genanntes 
Codewort umgesetzt, siehe dazu Bild (1). 
Dabei ordnet der Sender dem zu übertra-
genden Informationswort, in diesem Fall 
einer 0 oder 1 ein Codewort der Länge 
000 beziehungsweise 111 zu. Durch das 
Hinzufügen der 2 zusätzlichen Symbole 
ensteht eine so genannte Redundanz, 
die es dem Empfänger ermöglicht, 
möglicherweise entstandene Übertra-
gungsfehler zu erkennen und zu korri-
gieren. Die Bezeichnung Blockcodierer 
leitet sich von dessen Arbeitsweise ab, 
die Information beziehungsweise die 
daraus gebildeten Codewörter block-
weise zu übertragen.

Im Bild (1) sind diese Informati-
onswörter 1 und 0 mit den zugeord-

Funktechnik

Digitale Funkgeräte
Funktionen und Merkmale - Teil 12
Forward Error Correction ( FEC) - wie funktionieren die Fehlerkorrekturverfahren 
in den CONRAD - Funkgeräten?

Bild (1) Blockcodierer
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neten Codewörtern 111 und 000 auf der 
linken Seite angeführt.

Informationswort  Codewort
0   000
1   111

Die zu übertragende Informa-
tion 101 wird also durch den Block-
codierer als Sequenz 111000111 
codiert. Dem Empfänger ist natürlich 
bekannt, dass jedes Codewort drei-
stellig ist. Auf der rechten Seite von 
Bild (1) sind nun alle möglichen Stö-
rungen der empfangenen Codewörter 
angeführt. 000 und 111 sind nicht 
dabei, denn diese sind ja „reguläre“ 
Codewörter, von denen angenommen 
werden kann, dass sie nicht gestört 
wurden. Nun wird vom Empfänger 
anhand der so genannten „Mehrheits-
funktion“ beziehungsweise „Stim-
menmehrheit“ festgestellt, wie die 
einzelnen Codewörter zugeordnet 
und damit korrigiert werden können. 
Wird also ein 001 empfangen, so liegt 
diese unter der Annahme, dass nur 
ein Fehler vorliegt, „näher“ bei 000 
als bei 111 und deshalb als 0 klassi-
fiziert. Ein Codewort 011 dagegen 
liegt bei der gleichen Annahme eines 
einzigen Fehlers näher bei 111 als 000 
und wird deshalb als 1 klassifiziert. 
Mit zusätzlichen redundanten Bits 
können auch mehr Fehler erkannt und 
korrigiert werden, allerdings sinkt 
damit auch die eigentliche Nutzda-
tenrate. Dieser Gegensatz zwischen 
möglichst hoher Datenrate und mög-
lichst leistungsfähiger Fehlerkorrek-
tur ist immer vorhanden. Er kann 
nicht für alle Anwendungen im vor-
hinein bestimmt werden, sondern ist 
für jede Anwendung zu optimieren.

Faltungscodierer

Der Faltungscodierer codiert die 
Eingangsdaten nicht wie der Block-
codierer als Informationswort für 
Informationswort sondern kontinu-
ierlich, wobei die Information über 
mehrere Bits der Ausgangsdaten so 
zusagen „verschmiert“ werden. Die 
Binärzeichen des Codewortes hän-
gen daher nicht nur von den Bits des 
Informationswortes sondern auch 
von jenen der vorhergehenden Infor-
mationswörter ab. Der Namen dieses 
Codierers leitet sich vom mathema-

tischen Verfahren 
der Faltung ab. 
Das Bild (2) zeigt 
den prinzipiellen 
Aufbau eines 
einfachen Fal-
tungscodierers 
mit zwei Schie-
beregistern und 
drei logischen 
Exclusive-Oder 
( E XO R ) -Ve r -
knüpfungen.

D i e s e 
Schieberegister 
sind elektro-
nische Speicherschaltungen, welche die 
gespeicherte Information taktgesteuert 
einlesen beziehungsweise in den näch-
sten Register „weiterschieben“. Auf 
Grund seiner technischen Möglich-
keiten kann der Faltungscodierer auch 
längere Sequenzen wie beispielsweise 
Telefongespräche verarbeiten. Im Bild (2) 
wird die zu übertragende Information, 
beispielsweise eine längere Sequenz 
eines digitalisierten Audio-Signals, Bit 
für Bit in das zweistufige Schieberegi-
ster eingelesen. Gleichzeitig wird das 
gerade anstehende Eingangsbit über 
die EXOR-Schaltungen mit den bereits 
in den Schieberegistern vorhandenen 
Bits logisch verknüpft. Die beiden Aus-
gänge werden durch einen im Bild (2) 
nicht gezeichneten Multiplexer wieder 
zusammengeführt. Bei einem Faltungs-
codierer mit zwei Registern beeinflusst 
jedes Binärzeichen der Eingangsfolge 
2 Bit der Ausgangsfolge, welche somit 
die doppelte Bitrate aufweist und die 
eigentliche Nutzdatenrate reduziert. 
Werden durch Übertragungsfehler ein-
zelne Stellen des Codewortes verfälscht, 
so kann der empfangsseitige Decodierer 
die korrekte Nutzdatenfolge aus den um 
die Fehlerstelle 
b e n a c h b a r t e n 
Stellen des Code-
wortes ermitteln.

Interleaving

I n t e r l e a -
ving ist keine 
Codierung im 
e i g e n t l i c h e n 
Sinn, da keine 
r e d u n d a n t e n 
Bits an die  
I n fo r m at ion s -

wörter angefügt werden. Die bisherig 
besprochenen Codierer kommen mit 
Einzelfehlern gut zurecht, sind aber 
bei fallweise auftretenden so genann-
ten Bündelfehlern überfordert. Bei 
diesen Bündelfehlern werden, wie 
der Name bereits andeutet, viele Bits 
in den Codewörtern gestört, welche 
dann durch FEC nicht mehr korrigiert 
werden können. Die Idee des Interlea-
vings besteht nun darin, die während 
der Übertragung durch Bündelfehler 
entstandenen konzentrierten Bitfeh-
ler auf viele Codewörter aufzuteilen 
und damit als Einzelfehler wieder 
korrigierbar zu machen. Das Bild (3) 
zeigt die prinzipielle Anordnung eines 
Interleavers.

Diese Aufteilung der Codewörter 
erfolgt dabei derart, dass sie im Sen-
der spaltenweise in den Interleaver 
geschrieben werden, dann zeilen-
weise ausgelesen und vom Sender 
abgestrahlt werden. Beim Empfän-
ger werden diese Sequenzen nun in 
der umgekehrten Reihenfolge zuerst 
zeilenweise in den dortigen Interlea-
ver eingeschrieben und dann spal-
tenweise wieder ausgelesen. Wur-

Bild (2) Faltungscodierer

Bild (3) Interleaver
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de nun während der Übertragung 
beispielsweise die Zeichenkette der 
dritten Zeile mit 110100 durch einen 
Bündelfehler auf 111011 gestört, so 
teilen sich diese vier Bitfehler, wel-
che in einem Codewort nicht mehr zu 
korrigieren wären, auf vier Einzel-
fehler in vier Codewörter auf. Diese 
Einzelfehler je Codewort sind durch 
die Decoder problemlos zu korrigieren. 
Die Leistungsfähigkeit des Interleavers 
hängt von seiner Speicherkapazität ab, 
denn je größer der Speicher desto größer 
können die zu erwartenden Bündelfeh-
ler sein. Ein möglicher Nachteil dieses 
Verfahrens liegt darin, dass der größere 
Speicher des stärkeren Interleavers eine 
merkbare Verzögerung der zu übertra-
genden Datensequenz nach sich zieht.

Turbo-Coder

Der Turbo-Coder besteht prin-
zipiell aus zwei parallel geschalteten 
Codierern für die Informationswör-
ter, siehe Bild (4). Die zu codierende 
Eingangssequenz wird an den Aus-
gang zu einem Multiplexer geführt, 
während der Codierer 1 direkt und 
Codierer 2 über eine permutierte 
Version der Eingangssequenz ange-
schlossen wird. 

Unter einer Permutation wird 
die Änderung der Elemente in einem 
Informationswort der Eingangsse-
quenz verstanden. Ist dieses Informa-
tionswort beispielsweise 101, so sind 
seine möglichen Permutationen 110 
und 011. Um die Coderate zu maxi-
mieren, werden die Prüfbits aus den 
Codieren über den Multiplexer zu 
einem kontinuierlichen Datenstrom 
geschaltet. Empfangsseitig werden 

ebenfalls zwei 
Decodierer in 
u m g e k e h r t e r 
R e i h e n f o l g e 
parallel betrie-
ben. Als Beson-
derheit tauschen 
diese Decodie-
rer untereinan-
der statistische 
In for mat ionen 
zur Fehlerko-
rerktur aus und 
führen damit 
den Decodie-
r u n g s p r o z e s s 
aus. Mit Turbo-
Coder lassen sich 
sehr starke Feh-
lerkorrekturen erzielen, da sie mit so 
genannter „soft-decision“ arbeiten. 
Dabei wird bei Entscheidung über 
eine 0 oder 1 durch den Decoder als 
zusätzliche Bewertungshilfe die ent-
sprechende Wahrscheinlichkeit jeder 
Stelle des Codewortes verwendet.

Durch die Rückführung der Infor-
mation zwischen den Decodern leitet 
sich die Bezeichnung „Turbo-Coder“ 
ab, welche sich auf das Funktionsprin-
zip eines Turboladers in der Motoren-
technik und der damit verbundenen 
Leistungssteigerung anspielt.

Wie weit ist dieser Aufwand mit 
fehlerkorrigierenden Codes für den 
realen Einsatz gerechtfertigt?

Im Bild (5) ist dazu im Dia-
gramm der Zusammenhang zwischen 
dem Verhältnis der Signalleistung zu 
Rauschleistungs pro Bit (Eb/N0) in dB 
und der Bitfehlerrate (BER) angege-
ben. Die Bitfehlerrate ist das Maß für 
die Qualität der digitalen Übertragung, 

wobei grund-
sätzlich eine 
m ö g l i c h s t 
geringe Bitfeh-
lerrate anzustre-
ben wäre. Zur 
Wertung der 
BER ist anzu-
merken, dass 
eine BER von 
10-3 mit 1000 
korrekt übertra-
genen Bits zu 
einem fehlerhaft 
ü b e r t r a g e n e n 
Bit kleiner ist als 
ein BER von 10-2 

mit 100 korrekt übertragenen Bits auf 
ein fehlerhaftes Bit. Die verschiedenen 
Kurven zeigen das Verhalten von drei 
digital modulierten Übertragungen, 
wobei auf die Modulationsverfah-
ren nicht weiter eingegangen werden 
soll. Bemerkenswert ist besonders 
der Unterschied zwischen der nicht 
codierten, also nicht mit Fehlerkorrek-
tur versehenen Übertragung DBPSK 
(Differential Binary Phase Shifting 
Keying) und den beiden anderen 
codierten Übertragungen. Bei einer 
BER von 10-5, also 100000 korrekt 
übertragene Bits zu einem fehler-
haften Bit beträgt der so genannte 
Codierungsgewinn zwischen der nicht 
codierten und der codierten Übertra-
gung knapp 6dB. Dies bedeutet, dass 
für die gleiche Bitfehlerrate bezie-
hungsweise Übertragungsqualität dank 
der starken Fehlerkorrektur eine um 6dB 
geringere Signalleistung benötigt wird. 
Die ohne Fehlerkorrektur erfolgte Über-
tragung braucht hingegen für die gleiche 
Qualität die vierfache Leistung! Damit 
lassen sich bei gleicher Ausgangsleistung 
durch die codierte Übertragung entweder 
eine wesentlich höhere Reichweite errei-
chen beziehungsweise bei gleicher Reich-
weite wird nur ein Viertel der für die nicht 
codierte Übertragung erforderlichen Aus-
gangsleistung benötigt.

Ausblick auf die nächste 
Ausgabe

Digitale Übertragung mit 
WLAN-Technologie

Dipl.-Ing. (FH) Leopold KoisserBild (4) Turbo-Coder

Bild (5) Codierungsgewinn
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BWÜ beim MilKdoNÖ

Störsenderpräsentation
im KdoGeb FM HESS in St. Pölten
Denn das Wissen um Funktion und Einsatz des Ausbildungsstörsenders
der FMTS, ist Voraussetzung für dessen Akzeptanz und Anforderung für
die Ausbildung im Zuge militärischer Übungen.

In der letzten Jännerwoche fand im 
KdoGeb FM HESS in St. Pölten 

eine BWÜ des MilKdoNÖ statt. Teil-
nehmer waren alle Stabsabteilungen 
des MilKdoNÖ.

Von der Fernmeldetruppenschu-
le (FMTS) wirkte Amtsdirektor Vize-
leutnant Peter Balazs als Fernmelde-
offizier (FMO) in der Stabsabteilung 
6 (StbAbt 6) mit.

Bei tiefen Temperaturen wur-
de neben dem Schießprogramm das 
Schwergewicht auf Erhaltung militä-
rischer Grundkenntnisse, Schulung 
3.VE und ELAK gelegt. Auf Einla-
dung des S 6 MilKdoNÖ, Oberst-
leutnant Thus, erfolgte eine Präsen-
tation des Ausbildungsstörsenders. 
Dabei konnte einem breit gefächerten 
Personenkreis aus der Miliz, erst-
mals der Störsender gezeigt werden. 
Besonders für höherwertiges Füh-
rungsunterstützungspersonal ist dies 
von besonderer Bedeutung.

Die Anforderung des Aus-
bildungsstörsenders für größere 
Übungen muss schließlich von der 
oberen Führung getragen und ange-
ordnet werden.

Innerhalb der Kaserne konnten 
jedoch lediglich die Erfassung von 

Signalen anhand 
von Radiosen-
dern, sowie die 
Funktions- und 
Vorgangsweise 
im Zuge eines 
S t ö r a u f t r a ge s 
gezeigt und ver-
mittelt werden.

V o r r a n -
giges Ziel sol-
cher Präsenta-
tionen ist es, 
das Augenmerk 
und Interesse 
auf dieses Aus-

bildungsgerät zu richten und dessen 
Leistungsfähigkeit zu erläutern.

Der Ausbildungsstörsender dient 
nicht dazu, bei Übungen Kommunika-
tionseinrichtungen im UKW-Bereich 
unbrauchbar zu machen, wie vielleicht 
allgemein angenommen wird, son-
dern dem Aufzeigen von Schwächen 

und Fehlern im Verhalten des Perso-
nals bei Elektronischer Bedrohung. 
Ein erfolgreicher Übungsverlauf soll 
dadurch nicht behindert, oder gar 
die Truppe ins Chaos gestürzt wer-
den. Mit dem Ausbildungsstörsen-
der kann eine wesentlich effizientere 
Personalschulung durchgeführt wer-
den. In Absprache mit der Übungs-
leitung können somit genau defi-
nierte Übungsphasen gestört werden, 
um eine bestimmte Handlung oder 
bestimmten Verlauf zu erzwingen 
bzw. zu erwirken. Genau dies ist auch 
die Absicht eines Gegners, wenn ein 
Störeinsatz durchgeführt wird.

Der Einsatz des Ausbildungs-
störsenders kann, nach Absprache 
mit der Lehrgruppe 5, an der FMTS 
beantragt werden.

Vizeleutnant Herbert Kröll

Teilnehmer BWÜ MilKdoNÖ
©Bundesheer / Filzwieser

Der Ausbildungsstörsender der FMTS
© Bundesheer / Wischenbart BUNDESMINISTERIUM FÜR LANDESVERTEIDIGUNG
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Ein Blick zurück von OE1PQ

50 Jahre AMRS (Austrian
Military Radio Section)
Die Entstehungsgeschichte
der Austrian Military Radio Section (AMRS)

Vor 50 Jahren, im Juli 1960 
erfolgte der erste Auslandsein-

satz des Österreichischen Bundes-
heeres, ebenso vor 50 Jahren, am 
25.11.1960 wurde die Austrian Mili-
tary Radio Section (AMRS) gegrün-
det. Diese beiden Ereignisse sind eng 
miteinander verbunden, Zusammen-
hänge und Hintergründe sollen auf-
gezeigt, das „Werden“ der AMRS soll 
näher gebracht werden.

Kongoeinsatz
Im Juli 1960 wurde das Österrei-

chische Bundesheer zum ersten Mal 
bei einer Auslandmission im Rahmen 
einer internationalen UN-Friedens-
truppe eingesetzt.

Dieser Einsatz im Kongo erfolgte 
auf Grund eines Beschlusses des 
UN-Sicherheitsrates. 

Die österreichischen Soldaten 
wurden als „Sanitätskontingent“ ein-
gesetzt, d.h. es wurde ein Feldspital 
errichtet und betrieben. Das Perso-
nal, etwa 100 Personen, bestand aus 
Ärzten, Sanitätern, medizinischem 
Hilfspersonal, Kraftfahrern, Köchen 
usw., ebenso freiwillig mit im Kon-
tingent waren auch drei uniformierte 
Ärztinnen bzw. Krankenschwestern.

Die Ereignisse wurden schon oft-
mals beschrieben und werden heuer im 
Gedenkjahr sicherlich wieder ausführ-
lich kommentiert werden. (FMTSforum 
September 2002 „AMRS – Wie und 
warum es dazu kam“ AR Mjr a.D. Peter 
Eckersberger OE3EPW) 

Die vom österreichischen Kon-
tingent mitgeführten Kurzwellenge-
räte AN/GRC-9 waren für die Ver-
bindung in die Heimat ungeeignet 
(und sicher auch nicht vorgesehen). 
Dafür sollte offenbar das Telefonnetz 
des von Aufruhr und Bürgerkrieg 

zerrütteten Landes herangezogen 
werden oder aber die Fernmeldein-
frastruktur anderer Kontingente mit-
benützt werden, jedenfalls gab es 
in Bezug auf die Fernmeldeverbin-
dungen Kongo-Österreich erhebliche 
Planungsmängel.

Das österreichische Lager wurde 
bald nach der Errichtung von Kongole-
sen besetzt, die Österreicher gefangen 
genommen. Tagelang war das Schicksal 
der Österreicher ungewiss, sie galten als 
„Verschollen in Afrika“. 

Nach einigen Tagen wurden die 
Österreicher von anderen UN-Trup-
pen befreit und konnten ihre geplanten 
Aufgaben erfüllen, sie erfüllten sie 
dann in großartiger Weise.

Logischerweise wurde aus diesen 
Vorgängen durch die politische Füh-
rung (Bundeskanzler, Landesverteidi-
gungsrat, Bundesminister für Landes-
verteidigung) Konsequenzen gezogen. 
Daraus resultierend, wurde der Kom-
mandant der FliegerTel-Abteilung I, 
Oberstleutnant Ing. Müller Milborn, 
beauftragt, Problemlösungen auszuar-
beiten. Dieser war ein erfahrener Fun-
ker und Amateurfunker OE1CF (sk) 
(sk = Silent Key), er unterbreitete inner-
halb kürzester Zeit den folgenden Vor-
schlag für den Funkeinsatz des ÖBH 
bei Auslandseinsätzen:

Der Vorschlag

1 .Gerät
Die vorhandene orgplanmäßige 

Ausstattung der Truppe mit zu großen 
Teilen veralteten, abgenützten Funkge-
räten war für Weitverbindungen  (Aus-
landseinsätze) schon auf Grund der 
Schwerfälligkeit und Störanfälligkeit 
dieser Geräte ungeeignet. Die Funkge-

räte waren vor oder während des 2.WK 
entwickelt und eingesetzt worden.

Diese Ausrüstung sollte durch 
wesentlich leistungsstärkere und 
modernere Amateurfunkgeräte ersetzt 
werden. Amateurfunkgeräte konnten 
ohne Zeitverzögerung  angeschafft 
werden. Im Vergleich zu Militärgeräten 
waren diese Geräte geradezu spottbillig 
und technisch auf dem letzten Stand, 
sie waren für Weitverbindungen konzi-
piert worden.

2. Personal
Im Bundesheer gab es bereits eine 

Anzahl von lizenzierten Amateurfun-
kern, einige wenige Offiziere aber viele 
Unteroffiziere bei der Tel-Truppe, meist 
Angehörige der ehemaligen B-Gendar-
merie. Als Funker für Auslandseinsätze 
waren vor allem die benötigten Unter-
offiziere sofort verfügbar. Dieses Per-
sonal war bestens ausgebildet, erfahren 
und hoch motiviert.  

3. Organisation
Praktisch alle lizenzierten Ama-

teurfunker waren Mitglieder des ÖVSV 
(Österreichischer Versuchssender Ver-
band), dieser war gemäß den Statuten in 
Landesverbände (OE1 – OE9) unterteilt 
und bestens organisiert.

Das Bundesheer sollte alle ressort- 
eigenen Amateurfunker erfassen und in 
einem eigenen Landesverband (Sektion 
Bundesheer) zusammenführen.

Der Vorschlag wurde angenom-
men und in Zusammenarbeit mit dem 
Innen-, Außen- und Verkehrsministe-
rium umgesetzt. Oberstleutnant Ing. 
Müller Milborn fungierte als Koordina-
tor zwischen den Ministerien, vor allem 
aber zwischen der Post (Fernmeldebe-
hörde), dem ÖVSV und dem BMLV.
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In der unglaublich kurzen Zeit von etwa vier Monaten, 
von dem Erkennen eines Problems bis zu dessen Lösung, 
wurde am 25.11.1960 die AMRS gegründet und als „Sektion 
Bundesheer“ in den ÖVSV aufgenommen.

Als erster Leiter der AMRS wurde Oberstleutnant Ing. Mül-
ler Milborn OE1CF bestellt, der Technische Leiter der AMRS 

war Ing. Schmid 
OE1CS (sk).

Später, etwa 
1962, erfuhr ich 
aus persönlichen 
Gesprächen mit 
O b e r s t l e u t n a n t 
Ing. Müller Mil-
born, dass zwei 
weitere Gründe 
für die Gründung 
der AMRS mit ins 
Treffen geführt 
wurden.

1. Die Lehren
aus der 
Ungarnkrise

Als 1956 
der Aufstand 
des ungarischen 

Volkes gegen die kommunistische Diktatur von den Trup-
pen des Warschauer Paktes niedergeschlagen wurde, 
waren während der Kämpfe Nachrichtenverbindungen 
von und nach Ungarn unsicher und bald wieder von den 
Machthabern zur Gänze unter Kontrolle.

Lange Zeit nicht unter Kontrolle war eine große Anzahl 
von festen aber auch mobilen Amateurfunkstellen. Es 
dauerte sehr lange bis diese alle verstummten, bis dahin 
galten sie als vertrauenswürdige Quellen der Ereignisse. 
(ähnliches wiederholte sich später bei der Tschechenkrise 
und beim Krieg im ehemaligen Jugoslawien).

Eine Organisation von Amateurfunkern (Amateur-
funkstellen) unter Zuhilfenahme von ehemaligen Prä-
senzdienern, welche beim ÖBH zu Funkern ausgebildet 
worden waren, erschien im Zeitalter des „Kalten Krieges“ 
durchaus sinnvoll.

2.  Tastfunker
Die Ausbildung zum Tastfunker während des Prä-

senzdienstes (damals 9 Monate) war zwar möglich, das 
Vermitteln einer langjährigen Praxis zum wirklich 
brauchbaren Funker jedoch nicht. Nach dem Abrüsten war 
die mühselig erworbene Fertigkeit des Morsens (Hören 
und Geben) rasch wieder dahin. Die Idee war daher, eine 
große Anzahl geeigneter Soldaten während ihres Prä-
senzdienstes zu Amateurfunkern auszubilden und evident 
zu halten. Dieser Personenkreis würde nach dem Militär-
dienst als Hobby sicherlich weiterhin der Funkerei treu 
bleiben und Praxis sammeln, und dies alles ohne Kosten 
für das BMLV.

Für die Gründung der AMRS war neben der Not-
wendigkeit der Organisation eines funktionierenden 
Heimatfunkdienstes für Auslandseinsätze des ÖBH 
auch die zukünftige Ausbildung von Amateurfunkern, 
des Kaderpersonals aber auch von Präsenzdienern, 
mit ein wichtiges Argument.

Wenn auch noch nicht als „Heimatfunk“ deklariert, wur-
de aber bereits 1961 durch die AMRS während des Kongo 
Einsatzes des ÖBH von Salzburg aus, mit einem Schweizer 
Amateurfunker (Rufzeichen 9Q5PW), welcher in Leopold-
ville stationiert war, jeden Sonntag um 10 Uhr, Funkverbin-
dung aufgenommen. Zu diesem Zeitpunkt war dann immer 
Personal des ÖBH bei dieser Amateurfunkstation anwesend. 

Die erste dieser Verbindungen kam am 17.4.1961 zu 
Stande, der Funker in der AMRS Ortsstelle in Salzburg war 
OffzStv Klement OE2AL (sk). Die Verbindung wurde mit 
der bei den AMRS Ortsstellen verwendeten GELOSO-
Station hergestellt.

Der Funker
Es erscheint heute im „digitalen Zeitalter“, im Zeit-

alter des „Operators“, schon notwendig diese „Berufsbe-
zeichnung“ zu erklären. Es gab keine automatische Gerä-
teabstimmung, keinen automatischen Verbindungsaufbau 
(shake-hand) der Geräte, es gab keine wirklich frequenz-
stabilen KW-Geräte.

Oberst Ing. Müller Milborn geb. 1911

Meldung „Verbindungsaufnahme mit Kongo“ am 17.4.1961
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Die Funkverbindungen zwischen 
den Kommanden des ÖBH (vor div. 
Umgliederungen) Gruppe-Brigade-
Baon und natürlich Gruppe-BMLV 
wurden im Funktastbetriebsdienst 
abgewickelt. Funkfernschreibbetrieb 
war erst viel später nach Einführung 
des MFF-1-0, des AN/GRC-46 und -26 
möglich. Die Umrüstung begann etwa 
1963 und dauerte einige Jahre.

Die der TelTruppe zur Verfü-
gung stehenden Geräte waren en 
masse SCR-694, (später AN/GRC-9) 
SCR-193 und SCR-399. 

Zur Verbindungsaufnahme (Bei-
spiel SCR-399) war es notwendig, die 
befohlene Arbeitsfrequenz nach dem 
Eichen des Empfängers auf dem Emp-
fänger einzustellen. Dann wurde die 
Frequenz des Senders an den Empfänger 
angeglichen („Einpfeifen“). Anschlie-
ßend konnte mit dem Abstimmvorgang 
des Senders begonnen werden. Einre-
gelung der Heizspannung der Röhren, 
Abstimmung auf Resonanz div. Ver-
stärker und des Endverstärkers (PA) an 
Hand von Tabellen bzw. mittels der im 
Sender eingebauten Instrumente.

Dieser Vorgang musste mehr-
mals wiederholt werden und endlich 
Anpassen der Antenne mittels des 
Antennenabstimmgerätes.

Beobachten der Arbeitsfrequenz, 
ist die Frequenz frei? Ist da nicht ein 
starker Störer? (oder mehrere), suchen 
einer Lücke zwischen den Störern, Sen-
der auf diese Frequenz nachstimmen 
(daher oftmals Abweichung plus – minus 
von der befohlenen Arbeitsfrequenz).

Senden des Eröffnungsanrufes 
zum befohlenen Zeitpunkt.

Bei der Gegenstelle suchen des 
Eröffnungsanrufes am Empfänger. 
Auf und neben der Arbeitsfrequenz 
befanden sich immer auch Signale 
verschiedener anderer Sender, 
herausfiltern des eigenen Signals. 
Dazu gehörte ein wirklich geschultes 
Gehör und Fingerspitzengefühl bei 
der Bedienung des Empfängers.

Nachstimmen des eigenen Senders 
auf die am Empfänger gefundene Arbeits-
frequenz, Eröffnungsanruf-Antwort.

Besonders in der Nacht war auf den 
geplanten Arbeitsfrequenzen oftmals 
„die Hölle los“. Viele Sender waren da 
gleichzeitig zu hören.

Der Grund dafür: Für KW-Ver-
bindungen müssen Ausbreitungsbedin-

gungen der Raumwelle berücksichtigt 
und Frequenzen sorgfältig ausgesucht 
werden, dies machen alle Radiodienste 
und kommen daher zu ähnlichen Ergeb-
nissen. Zur Überbrückung bestimmter 
Entfernungen kommt oft nur ein relativ 
schmales Frequenzspektrum in Frage, 
dieses nützen dann alle Dienste.

Aus diesem Wellensalat die Mor-
sezeichen der Gegenstelle, eine ver-
schlüsselte Nachricht, herauszuhören 
und fehlerfrei aufzuschreiben, war ein 
Handwerk, eine Kunst. Eine Kunst die 
nur durch intensives Training und nicht 
schnell erlernbar war, auch war eine 
entsprechende Konzentrationsfähigkeit 
und Ausdauer erforderlich.

Die Geschicklichkeit des Funkers 
war ausschlaggebend für das Zustande-
kommen einer Verbindung. Der Wahl 
bzw. der Errichtung einer entspre-
chenden Antenne kam oft entscheidende 
Bedeutung zu. Die bei den Gerätesätzen 
vorhandenen Stab-, Draht- oder Dipol-
antennen und deren „lehrbuchmäßiger“, 
der Vorschrift entsprechender Aufbau, 
waren oft nicht Ziel führend.

Ein Funker musste schon in der 
Lage sein, eine für die Verbindung 
zur Gegenstelle optimale Antenne zu 
errichten, sei es auch durch Improvi-
sation. Amateurfunker kennen Anten-
nenprobleme, da gibt es Lehrbücher 
(wie etwa den „Rothammel“), da gibt 
es einen Erfahrungsaustausch unter 
den Funkern und natürlich die eigenen 
Erfahrungen. Amateurfunker nennen 
einander nicht zufällig „OM“, d.h.„Old 
Man“, gemeint ist „erfahrener Mann“.

Präsenzdiener waren auf Grund 
ihrer kurzen Ausbildungszeit nur 
bedingt als Funker verwendbar, und nur 
dann wenn der Truppkommandant alle 
Einstellungen am Gerät durchgeführt 
hatte, wenn die Verbindung bereits auf-
genommen worden war und auch nur 
dann, wenn das ankommende Signal der 
Gegenstelle klar und deutlich (etwa wie 
im Lehrsaal bei der Morseausbildung) 
empfangen werden konnte. Die Last 
und die Verantwortung eine Funkver-
bindung aufrecht zu halten trug immer 
das Kaderpersonal, der Truppkomman-
dant, er allein war ein Funker.

Die Bezeichnung Funker war ein 
Ehrentitel, nur Tastfunker verdienten 

diesen Titel, sie waren die Elite !

Die Organisation der AMRS

Da der „Gründungsvater“ der 
AMRS Kommandant der FlTelAbt I 
war, wurden naturgemäß zuerst  Ama-
teurfunker der TelTruppe der Luftstreit-
kräfte erfasst, dann erst die Amateur-
funker der übrigen, damals allerdings 
sehr starken TelTruppe. Der Beitritt zur 
AMRS war natürlich freiwillig.

In der Folge wurden „Ortsstellen“ 
gegründet, d.h. in vielen Kasernen wo 
die TelTruppe disloziert war, wurden 
Räumlichkeiten adaptiert und nach und 
nach mit Amateurfunkgeräten ausge-
stattet. Ein Verantwortlicher, der „Orts-
stellenleiter“ wurde eingesetzt.

Die Genehmigung für die Errich-
tung von benötigten Antennen (Beam, 
Quad, Drahtantennen etc.) war oft 
schwierig zu erreichen, ebenso die 
Genehmigung für die benötigten vor-
geschriebenen Erdungsanlagen für 
die Geräte und Antennen.

Um nicht Schönfärberei zu 
betreiben sei festgestellt, dies ging 
oft nur unter schwierigen Bedin-
gungen vor sich, nicht alle Komman-
danten waren besondere Befürworter 
der AMRS. Da waren zahlreiche Hin-
dernisse zu überwinden und oft große 
Überredungskunst notwendig.

Mitgliedsausweis AMRS ab 1973

Mitgliedsausweis 1982
„Berechtigung zum Betreiben 
einer Amateurfunkstelle in einer 
militärischen Liegenschaft“
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Ein weiteres Hindernis war die 
Auflage der Fernmeldebehörde Ama-
teurfunkanlagen gem. den gesetz-
lichen Bestimmungen „jederzeit“ kon-
trollieren zu dürfen. Das wurde erst 
nach langem Hin- und Her, wegen der 
notwendigen Zutrittsgenehmigung 
für die Organe der Fernmeldebehör-
de, offiziell gestattet. Argumente wie 
„Geheimhaltung“, „Spionagegefahr“ 
und ähnlicher Unsinn wurden da ins 
Treffen geführt.

1962 gab es in der Trostkaserne 
drei Amateurfunker:

StWchtm Reiss OE1IE (sk)
StWchtm  Krumhuber OE1KRW 
Wchtm Prikowitsch OE1PQ 
(Schreibweise der Dienstgrade der
Zeit entsprechend)

Bei der Ausbildung aller Militära-
kademiker, bei allen UO-Kursen und bei 
der damals sehr forcierten EF-Ausbildung 
war die Gehörleseschulung im jeweiligen 
Funkzug Bestandteil der Ausbildung. 

Die Ausbildung zum „Funk-UO“ 
hatte besonderes Gewicht, speziell die 
Weiterbildung beim Gehörlesen. Eine 
gute Aufnahmefähigkeit (mindestens 
Tempo 80, aber auch bis zu Tempo 140 
wurden erreicht) und eine gute Quali-
tät beim Morsen war das Ziel. Erreicht 
wurde dieses Ziel durch einen ausge-
zeichneten Morselehrer an der Schule, 
StWchtm Krumhuber. Er begeisterte 

Generationen von zukünftigen UO und 
Offz für das Morsen, so auch mich. Er 
förderte Talentierte und war und ist 
unerreichtes Vorbild als Funker.

Viele Generationen von UO und 
Offz wurden von OE1KRW im Gehör-
lesen und im Betriebsdienst ausgebildet, 
er legte den Grundstein für das Interes-
se am Amateurfunk. Die Morseausbil-
dung der EF oblag mir.

Gemäß meiner Aufgaben als 
Ortsstellenleiter habe ich gemeinsam 
mit OE1KRW viele Militärakademi-
ker, UO und Angehörige der EFKp 
im Laufe der Jahre zu Amateurfun-
kern ausgebildet und erfolgreich durch 
die schwierige Amateurfunkprüfung 
gebracht. Dies geschah natürlich nicht 
nur während der Dienstzeit.

Bestellung um Ortsstellenleiter 
AMRS TelTruppenschule „Trostka-
serne“ Wchtm Prikowitsch

Dienstsiegel und Kopfstempel 
„Sektion Bundesheer im Österr. 
Versuchssenderverband ÖVSV“

StWchtm Reiss OE1IE mit seiner 
Geloso-Station (ihm zur Seite Gfr 
Kapitz später OE1KHW)

Wchtm Prikowitsch OE1PQ in der 
Ortsstelle „Trostkaserne“ etwa 1962

OffzStv Krumhuber OE1KRW
in der Ortsstelle etwa 1964

AR Hptm a.D. Krumhuber
in der Ortsstelle 2008„Sergeant Major“ Krumhuber

US Army Signal School
Ford Gordon Georgia 1966
Kursbester
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Gleichzeitig wurde auch bei der 
TelTruppe, bei vielen Ortsstellen, durch 
engagierte Mitglieder der AMRS, eben-
falls Amateurfunkausbildung betrieben.

Da bei allen erwähnten Kursen an 
der TelTs auch „Grundlagen der Fern-
meldetechnik“ vorgetragen wurden, 
haben wir während div. Gerätelehreun-
terrichte diese Grundlagen vertieft, bei 
der Morseausbildung wurde der benö-
tigte Betriebsdienst, vor allem die not-
wendigen Verkehrsabkürzungen und 
Q-Gruppen mit gelehrt, die rechtlichen 
Bestimmungen habe ich vorgetragen.

Die Ausbildung von TelOffz und 
TelUO zu Amateurfunkern erweiterte 
den Bekanntheitsgrad der AMRS, es 
erzeugte einen Korpsgeist. Das Motto 
„Nur ein Amateur ist ein Profi“ wurde 
zum Sprichwort. Durch diese gezielte 
Ausbildung wurde besonders im Offz-
Korps der Amateurfunkgedanke veran-
kert, die ehemaligen Militärakademiker 
wurden ja nach und nach befördert und 
erreichten höhere Dienstgrade. Der Kdt 
FMTS, der FM Insp, spätere Regiments-, 
Baons- und KompanieKdten und viele 

FM Offiziere div. Verbände waren aus-
gebildete Amateurfunker.

Da Unterlagen für die Ablegung 
der Amateurfunkprüfung spärlich, 
unübersichtlich, schwer erreichbar und 
teuer waren habe ich mit einiger Mühe 
das Skriptum „Die Amateurfunkerprü-
fung in Frage und Antwort“ erstellt.

Hunderte Amateurfunker (nicht nur 
Angehörige der AMRS) haben daraus 
gelernt. Der Erfolg kann durch die Auf-
lage (1. Auflage 200 Stück, es folgten 

mehrere Auflagen) abgelesen werden, 
ich hoffe nicht nur deswegen, weil das 
Skriptum gratis war. Wegen meiner 
sonstigen nebendienstlichen Tätigkeiten 
(Renovierung und Erweiterung des 
Denkmals für die gefallenen TelSoldaten 
des 1. und 2.WK, langjährig Herausgabe 
des FMTS forum , Gründung und Auf-
bau des Fernmeldemuseums), konnte ich 
das Skriptum auf Dauer nicht auf dem 
letzten Stand halten, ich habe daher das 
Copyright weitergegeben.

Die Verleihung des Amateurfun-
kerabzeichens (ab 1963) an Angehörige 
der AMRS erfolgte erst nach Ablegung 
der staatlichen Amateurfunkerprüfung. 
Diese konnte vorerst nur abgelegt wer-
den, wenn auch der Nachweis entspre-
chender Morsekenntnisse erbracht wur-
de. Später konnte die Prüfung auch ohne 
diesen Nachweis abgelegt werden.

Die Uniformtrageerlaubnis des 
Abzeichens erfolgte mit Erl. vom 
5.1.1962, Zl.310.182-Zentr/62 (Ergän-
zung 4.Juli 1986, GZ 63 351/18-5.2/86).

„AMRS Amateurfunkerprüfung
in Frage und Antwort“

Verleihungsurkunde AMRS
Amateurfunkerabzeichen

Amateurfunkerabzeichen, 
Uniformtrageerlaubnis
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Das „Amateurfunkerabzeichen 
h.c.“ wurden von der Leitung AMRS an 
Personen verliehen, welche sich um den 
Aufbau bzw. die Förderung der AMRS 
besonders verdient gemacht hatten.

Manchmal allerdings wurden auch 
Personen damit bedacht, damit sich die-
se zukünftig verdient machen sollten.

Die ersten drei Leiter der AMRS, 
Oberst Ing. Müller-Milborn OE1CF (sk) 
Oberst Buketits OE2BSL (sk) und Min-
Rat OberstdhmtD Dr. Eisenwagner 
OE3REB waren Angehörige der FlTel 
Truppe. OE3REB begann aber bereits 
seine Ausbildung zum Amateurfunker 
an der FMTS, er war später auch Präsi-
dent des ÖVSV.

Der nächste Leiter (Präsident) Mjr 
Eckersberger OE3EPW war Angehöri-
ger der FMTS. Im folgte OberstdhmfD 
Lechner OE1GLW. 

Der jetzige Präsident Vzlt Graf 
OE4RGC ist Angehöriger der FMTS.

Die Leitung der AMRS war lan-
ge Zeit in Salzburg beheimatet, der 
Kontakt zum ÖVSV war aber not-
wendig. Ich besuchte daher über Jahre 
im Auftrag des Leiters die wöchent-
lichen Clubabende des ÖVSV in der 
Naglergasse in Wien und war als Ver-
treter der AMRS bei den Vorstands-
sitzungen dabei, die Zusammenarbeit 
mit dem ÖVSV war hervorragend.

Da an der FMTS gezielt und mas-
siv Amateurfunkausbildung und länger 
Morseausbildung als bei der Truppe 
betrieben wurde, entwickelte sich die 
FMTS zum natürlichen Zentrum der 
AMRS. Unter den Präsidenten OE3EPW 
und OE4RGC wurden und werden 
Clubabende veranstaltet, fanden und fin-
den Vorträge und Ausbildung statt.

Im Jahr 2010 werden wieder Mor-
sekurse durch OE1KRW und OE1MHL 
an der FMTS abgehalten werden, eben-
so finden Ausbildungslehrgänge für die 
Amateurfunkerprüfung statt.

Im Jahre 1994 erhielt die AMRS ein 
neues Statut und wird seither als „Wehr-
politisch relevanter Verein“ (wie ÖOG, 
ÖUOG etc.) geführt. Die Bezeichnung 
lautet seither: „Amateurfunkverein des 
Österreichischen Bundesheeres – Austri-
an Military Radio Society –AMRS“.

Die AMRS ist nun als zehnter 
Landesverband im ÖVSV integriert, 
und wird seither auch durch einen 
von den Mitgliedern gewählten „Prä-
sidenten“ geführt (vorher „Leiter“ 
eingesetzt durch BMLV).

Heimatfunk
„Heimatfunk“ ist die Bezeich-

nung der Funkverbindung von öster-
reichischen, im Ausland eingesetzten 
Truppen, nach Österreich – in ihre 
Heimat.

Ursprünglich war dies nur für 
dienstliche Zwecke vorgesehen, wurde 
später aber auch zur Verbindung der 
Soldaten zu ihren Angehörigen benutzt.

Der AMRS in die Wiege gelegt war 
der Heimatfunk. Nachdem bereits beim 
Kongo Einsatz sporadisch Funkverbin-
dungen zur Heimat hergestellt worden 
waren, wurde dies beim Einsatz des ÖBH 
in Cypern (Austrian Field Hospital in Kok-
kinadimitria) seit 1967 durch Amateur-
funker mit Gerät des ÖBH fortgesetzt.

HeiFu Kanaker Syrien Vzlt Friedrich Schatzberger OE2SCL/YK (sk)

HeiFu im Camp FOUAR Syrien Vzlt Schutti OE8JSK/YK (sk)

BUNDESMINISTERIUM FÜR LANDESVERTEIDIGUNG



Fernmeldegeschichte

1/2010 FMTS-forum36

Der Einsatz von starken Trup-
penkontingenten im Ausland 
(Cypern, Golan usw.) machte jedoch 
dauerhafte dienstliche Funkverbin-
dungen (mit Durchschaltmöglich-
keit von Telephonleitungen, später 
auch Funkfernschreibverbindungen) 
notwendig. Diese begannen am 20 
06 1972, als der damalige Kdt des 
FlumB in Salzburg, Obstlt  Buke-
tits OE2BSL von Salzburg aus mit 
dem UNB in Cypern Verbindung 
aufnahm, die Verbindungsaufnahme 
erfolgte im Funktastbetrieb. Bei der 
Gegenstelle war Vzlt Reiss OE1IE als 
Funker eingeteilt (Eintragung in das 
HeiFu Betriebsbuch Nr. 1 20.06.1972 
1400 MEZ). ( FMTSforum Juni 1997 
“Geschichte des Heimatfunks” Vzlt 
Gerald Saxa).

Dies war die Geburtsstunde des  
geregelten Heimatfunks. 

Die Abwicklung des Heimat-
funks oblag vom Anfang an dem TelB 3 
(FMB 3) in Salzburg, die Räumlich-
keiten der AMRS-Ortsstelle wur-
den auch als UN-Auslandsfunkstelle 
(Zentrale) mitbenützt.

Bis 1975 wurde der Heimat-
funkbetrieb vom Kaderpersonal der 
Funkkompanie des TelB 3 (FMB 3) 
durchgeführt. Großen Dank und Aner-
kennung verdienen die Unteroffiziere 
Vzlt Josef Schatzberger OE2SJL, Vzlt 
Friedrich Schatzberger OE2SCL (sk), 
Vzlt Friedrich Hasenauer OE2HZL 
und Vzlt Walter Schiendl OE2SWL 
(sk), die unter dem Leiters AMRS 
Obstlt Buketits oft unter schwierigen 
Bedingungen und unter Aufopferung 
von viel Freizeit, den Heimatfunkbe-
trieb aufrecht erhielten. Diese Fun-
ker kannten den Heimatfunkbetrieb 
nicht nur von der Zentrale aus, sie 
versahen als Heimatfunker auch im 
Ausland bei div. Einsätzen des ÖBH 
ihren Dienst.

Später wurden auch andere 
Amateurfunker der AMRS für die 
Aufrechterhaltung des Heimatfunk-
dienstes nach Salzburg abkomman-
diert. (FMTS forum Dezember 2001 
Vzlt Schutti OE8JSK)

Die im Ausland eingesetzten  
Heimatfunker betrieben neben den 

dienstlichen Geräten auch manchmal 
private Amateurfunkstellen. Dazu 
mussten sie bei den Behörden der 
jeweiligen Länder um Genehmigung 
ansuchen. Die zugewiesenen Ruf-
zeichen waren bei Amateurfunkern 
in aller Welt sehr gefragt, waren sie 
doch außergewöhnlich.

Der erste Heimatfunker des UNB 
in Cypern, Vzlt  Reiss OE1IE  (sk) führte 
z.B. das Rufzeichen 5B4UN/IE, es 
wurde aber auch an das österreichische 
Rufzeichen nur der Landeskenner 
/5B4 angehängt, z.B. Vzlt Friedrich 
Schatzberger OE2SCL/5B4(sk).

Die in Syrien eingesetzten Hei-
matfunker mussten  an ihr Rufzei-
chen den Landeskenner/YK anfügen, 
z.B. Vzlt Schiendl OE2WSL/YK (sk) 
oder Vzlt Schutti OE8JSK/YK (sk).

Wegen der außergewöhnlichen 
Beliebtheit dieser Rufzeichen in der 
ganzen Welt und natürlich auch wegen 
ein wenig Nationalstolz und Zugehö-
rigkeitsgefühl zur AMRS wurden für 
diese Funker spezielle QSL-Karten 
aufgelegt. Tausende dieser Karten mit 
den Aufdrucken „AUSTRIAN BATT 
UNDOF SYRIA“; „AUSCON UNFI-
CYP“ und natürlich mit „AMRS“ 
wurden im Laufe der Jahre in alle 
Welt verschickt und trugen sicherlich 
mit zum Ansehen Österreichs bei.

AMRS Funker waren und sind 
als Fachleute anerkannt, neben mili-
tärischen Tätigkeiten gab es Einsätze 
bei Erbeben- und Lawinenkatastro-
phen usw., oder aber auch als Funker 
bei Expeditionen.

Die QSL Karten der AMRS 
waren und sind gefragte Boten Öster-
reichs in alle Welt.

Die Geräteausstattung der Hei-
matfunkstelle in Salzburg (und der 
Ortsstellen AMRS) wurden des 
Öfteren modernisiert, entsprechende 
Antennenanlagen wurden errich-
tet. Die Auslandseinsätze des ÖBH 
mehrten sich, in immer mehr Län-
dern wurden österreichische Blau-
helme eingesetzt, der Heimatfunk 
gewann an Bedeutung, die Belastung 
der „Salzburger“ wurde zu groß.

QSL-Karte 5B4UN/IE
Vzlt Reiss Cypern

QSL-Karte OE8JSK/YK
Vzlt Schutti/Syrien

QSL-Karte 5B4KE (OE2SCL)
Cypriotisches Rufzeichen 
AMRS-Stempel
Vzlt Friedrich Schatzberger

Vzlt Josef Schatzberger war Funker 
der „ORF-Arktis-Nordost-Filmexpe-
dition“ 06 02 -17 04 1994
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Unter dem Leiter AMRS, Min-
Rat Oberstdhmtd Dr. Eisenwagner 
OE3REB, wurden Räumlichkeiten in 
Wien adaptiert und mit modernen lei-
stungsstarken Geräten ausgestattet. Die 
Heimatfunkstelle wurde Ende 1992 von 
Salzburg nach Wien verlegt.

Der Heimatfunk, das Kind 
der AMRS, 

hatte sich emanzipiert, 
es war erwachsen geworden.

Die Leitung des Heimat-
funkbetriebes wurde dem AFMB, 
unter Kommando von Obst Klocko 
OE1PKU übertragen.

Zeitungsartikel zum Thema
„Heimatfunk“ (Salzburger
Volkszeitung 1993)

Heute, im Jahre 2010 werden 
die Heimatfunkverbindungen mit 
modernstem Gerät vom Führungsun-
terstützungsbataillon 1 (FüUB 1) in 

Villach (seit 2008) und dem FüUB 2 in 
St.Johann (seit 2009) im Pongau abge-
wickelt, der Kommandant des Kdo 
FüU ist Bgdr Klocko. 

Amateurfunkaktivitätstag 2002

Neben den Vereinsaktivitäten wer-
den durch die AMRS für Amateurfun-
ker aus aller Welt entsprechende Funk-
veranstaltungen durchgeführt. Funker 
der AMRS haben an vielen internati-
onalen Wettbewerben teilgenommen, 
zu fast allen Ländern der Welt konnten 
Funkverbindungen hergestellt werden.

Das Heeresgeschichtliche Museum 
in Wien führt in der Zeit vom 15. Juni 
bis November 2010 eine Sonderausstel-
lung unter dem Titel „Schutz und Hilfe 
- 50 Jahre Auslandseinsatz“ durch.

Oberst a.D. RgR Johann Prikowitsch
OE1PQ

Der ÖVSV (Österreichische Ver-
suchssenderverband) und die Funker 
des Österreichischen Bundesheeres 
standen schon immer in enger Bezie-

hung, erfolgte doch die Gründung 
des ÖVSV im Jahre 1926 durch den 
damaligen Fernmeldeinspektor des 
ÖBH, Oberst Ing. Anderle.
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Es gibt viele Beispiele elektro-
nischer Kampfführung, die 

sich nicht nur auf militärische Nut-
zung beschränken, sondern auch im 
täglichen Alltag für jedermann in 
Erscheinung treten. Dabei werden sie 
als Mittel elektronischer Kampffüh-
rung nicht direkt wahrgenommen. Im 
Zuge der Unabhängigkeitsbewegung 
1968 der Kommunistischen Partei 
der CSSR unter Alexander Dubcek, 
folgte das Einschreiten der sowje-
tischen Führung, um eine Ausbrei-
tung auf andere Ostblockstaaten zu 
verhindern. Um einer angeblichen 
„Konterrevolution“ zuvorzukommen, 
rückten starke Truppenverbände der 
Sowjetunion, Bulgariens, der DDR, 
Polens und Ungarns in der Nacht vom 
20. zum 21. August 1968 in die Tsche-
choslowakei ein. Diesem Einmarsch 
begleitete auch massive elektronische 
Kampfführung. Der Abwurf von 
Düppeln (zur Radarstörung) und der 
Einsatz von Breitband-Störsendern 
Richtung Westen, erschwerten und 
behinderten die westliche Fernmelde- 
und elektronische Aufklärung. Trup-
penbewegungen und Stationierung 
von Kräften sollten damit verschlei-
ert, oder zumindest ein falsches Lage-
bild vermittelt werden. Die Bevölke-
rung der CSSR setzte der Invasion 
passiven Widerstand entgegen und 
bediente sich dabei den außerhalb 
des Militärs verfügbaren Mittel. An 
Massenkommunikationsmittel zur 
Verbreitung von Informationen und 
Aufrufen standen bevorzugt die zahl-
reichen Radio- und Fernsehsender 
zur Verfügung. Mittlerweile prägen 
zahlreiche private TV-Sender, Radio-
stationen, private Printmedien und Mobil-
telefonnetzbetreiber die heutige Medi-

en- und Kommunikationslandschaft. 
Diese geschlossen unter Kontrolle zu 
bringen, scheint heute noch unmög-
licher als damals.

Nach der Besetzung der Rund-
funksender durch die Sowjets began-
nen die Stationen unmittelbar von 
neuen und wechselnden Standorten, 
mit anderen Namen, auf neuen und 
wechselnden Frequenzen zu senden. 
Von der „Deutschen Welle“ wurden 
zeitweilig 19 freie Rundfunkstationen 
abgehört. Bereits am 4. Tag der Beset-
zung wurden innerhalb von 4 Stunden 
16 verschiedene Rundfunksendungen 
von 5 verschiedenen Sendern ausge-
strahlt. Alle Sender standen über ein 
leistungsfähiges Kommunikationsnetz 
mit Regierung und Bevölkerung in Ver-
bindung, um neueste Informationen auf 
die „Straße“ zu tragen. Dabei gelang 
es sogar, eine Direktübertragung der 
geheimen Tagung des 14. Kongress 
der KPC (Kommunistische Partei der 
Tschechoslowakei) durchzuführen, 
sowie gezielte Warnungen an einzelne 
Bürger auszustrahlen. Zugleich infor-
mierten die Sender über politische 
Lageentwicklungen in Stadt und Land. 
Damit wurde ein landesweit umfas-
sendes Informationsnetz geschaffen, 
welches kaum vollständig durch die 
Besatzer unter Kontrolle zu bringen 
war. Mit Hilfe dieser geheimen Sendesta-
tionen gelang es schließlich in kürzester 
Zeit, die gesamte Bevölkerung von der 
empfohlenen Verhaltensweise gegen-
über den Besatzungstruppen weg, zu 
einer entgegengesetzten Haltung zu 
veranlassen. Zu Beginn war die Bevöl-
kerung aufgerufen worden, mit den 
Besatzungssoldaten zu sprechen und zu 
diskutieren um ihnen klar zu machen, 

dass sie nicht gerufen worden waren. 
Nachdem sich herausstellte, das dies 
jedoch als Zeichen freundschaftlicher 
Verbundenheit gedeutet wurde, lautete 
die Parole bereits nach 2 Tagen, Soldaten 
völlig ignorieren und jeden Kontakt 
abbrechen. Binnen kurzem wurde die-
se Empfehlung, dank Ausstrahlung 
über geheime Sendestationen, von der 
gesamten Bevölkerung befolgt.

Die meisten dieser Sender konnten 
durch die Okkupanten, trotz erheb-
lichen Bemühens, nicht aufgespürt 
werden. Auch eine flächendeckende 
Störung des Empfanges der Sender 
war aus materiellen und leistungs-
bezogenen Gründen nicht möglich. 
Unterstützt, abgeschirmt und gewarnt 
von Bevölkerung und Polizei, konnte der 
elektronische Kampf (Auseinander-
setzung um die Nutzung des elek-
tromagnetischen Spektrums auf dem 
Gefechtsfeld) von den Besatzern somit 
nicht gewonnen werden.

Wie an diesem Beispiel zu sehen ist, 
muss der elektronische Gegner nicht unbe-
dingt ein militärischer sein. In der Aus-
einandersetzung um Information und 
Propaganda können zivile Kommu-
nikationseinrichtungen genauso eine 
entscheidende Rolle spielen. Eine Ein-
grenzung und Beurteilung ausschließ-
lich militärischer Systeme scheint 
daher keineswegs ratsam. Eine Beherr-
schung aller Informationssysteme den-
noch aussichtslos. Letztendlich trägt 
auch jeder Einzelne bereits mit seinem 
Mobiltelefon und/oder Internetzu-
gang entscheidend zum Kampf um die 
Informationsgewinnung bei. 

Vizeleutnant Herbert Kröll

Kampf um Information ist nicht nur Militärsache

Geschichte der
Elektronischen Kampfführung
Der Beginn der Elektronischen Kampfführung kann mit der Übertragung von 
Signalen durch elektrische Impulse gleichgesetzt werden. Bereits den ersten
Morsezeichen galt größtes Interesse um Informationsgewinnung und Verbreitung. 
Heute liegt das Schwergewicht freilich im elektromagnetischen Spektrum, wo
zahlreiche drahtlose Übertragungstechniken militärisch und zivil genutzt werden.
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