
Bodluv in der Schweiz im Jahr 1960
36

Die komplexe Natur der Thematik sowie Geheimhaltungs-
fristen werden eine umfassende Aufarbeitung und Kon-
textualisierung von Bodluv 2020 erst in einigen Jahren 

erlauben. Bereits jetzt fällt jedoch auf, dass das Projekt zahlreiche 
Parallelen zu einem der wichtigsten und kontro versesten schwei-

zerischen Beschaffungsvorhaben des Kalten Kriegs aufweist. 
Dabei ging es um die Einführung des Mirage-Abfang jägers und 

der Bloodhound-Lenkwaffen. Damals wie heute standen die 
Entscheidungsträger im Spannungsfeld einer raschen und 

unübersichtlichen technischen Entwicklung und einer 
volatilen sicherheitspolitischen Lage. Dies macht einen 

Vergleich beider  Bodluv-Projekte besonders reizvoll. 
Es ist sicher ein Zufall, dass schliesslich die gleiche 

Anzahl Mirage IIIS beschafft worden sind, wie heute 
F-35 beantragt werden. Dennoch muss wahrschein-

lich jedes Flugzeug eine Polemik um  Nutzen und Kos-
ten ertragen, getreu dem Bonmot von Sir  Sidney 

Cam: «All modern aircraft have four dimensions: 
Span, Length, Height and Politics.» 

Heute aber kaum präsent ist, dass der Kampf  um 
die Wahl der Boden-Luft-Lenkwaffen im Jahr 

1960 nicht weniger erbittert geführt wurde.

Wunsch nach eigenen Lösungen
Die «Botschaft des Bundesrates an die Bun-

desversammlung über die Beschaffung 
von Kampfflugzeugen (Mirage IIIS) und 

von weiterem Material für die Flieger-
truppen (4. Mai 1961)» war das zeit-

genössische Pendant zum  heutigen 
Air2030/Bodluv-Projekt. 

«Bodluv 1960» nahm Mitte der 
1950er-Jahre mit der Ausar-

beitung und Einführung der 
Truppenordnung 60 seinen 

Lauf und endete mit der 

History Cockpit 8 2022

Mit der Armeebotschaft 2022 erreicht 

das Bodengestützte Luftverteidigungs-

Projekt (Bodluv 2020) einen wichtigen 

Meilenstein. Beinahe ein Jahrzehnt an 

Studien, Evaluationen, Typenentscheiden, 

Sistierungen und Volksabstimmungen 

gingen ins Land, ehe dieser Punkt erreicht 

wurde. Dass grosse Rüstungsvorhaben bis 

zu ihrer Umsetzung viele Hürden nehmen 

müssen, war auch schon früher so. 

Der Kreis 
schliesst sich

RSE KRIENS beim Abschuss.
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vor Vertragsabschluss verfassten «Stellung-
nahme zum Lenkwaffenproblem» wurde 
eindringlich auf die exorbitanten Kosten 
und mannigfaltigen Hürden einer eigenen 
Lenkwaffenentwicklung hingewiesen. 
Auch wurde bemängelt, dass die zu erwar-
tenden Leistungsdaten der RSE KRIENS-
Lenkwaffe nicht höher gesteckt seien als 
im Ausland bereits eingeführter Systeme. 
Schon anhand dieser Stellungnahme 
wurde klar, dass die KTA lieber HAWK, 
Bloodhound Mk2 oder Thunderbird Mk2 
beschafft hätte. Bemerkenswert ist aller-
dings, dass der Bericht eine Abdeckungs-
lücke dieser Waffen, bedingt durch die 
beachtliche minimale Einsatzdistanz, iden-
tifiziert. Aus  diesen Überlegungen heraus 
empfahl von Wattenwyl die Entwicklung 
einer Lenkwaffe für kürzere Distanzen. Dies 
würde eher den «wissenschaftlichen und 
industriellen Kapazitäten» der Schweiz 
entsprechen. Die Problematik der hohen 
minimalen Einsatzdistanzen grösserer 
Lenkwaffen und der daraus resultieren-
den Notwendigkeit für verschiedene Kate-
gorien von Lenkwaffen oder gar eines Mix 
aus Kanonen und Lenkwaffen wirft ihren 
 Schatten bis ins Bodluv-2020-Projekt.  

Zunehmende Kritik am KRIENS-Projekt
Trotz der Zurückhaltung seitens der KTA 
wurde der RSE KRIENS-Vertrag mit der Con-
traves AG abgeschlossen und die Entwick-
lung der RSE konnte beginnen. Der Vertrag 
beschränkte sich aber nur auf die Entwick-
lung und Erprobung des Systems, eine allfäl-
lige spätere Einführung wurde indes nicht 
garantiert. 
In der ersten Projektphase bis Ende 1963 
konnten mit 26 Lenkwaffen dank Rekupera-
tion insgesamt 41 Testschüsse durchgeführt 
werden. Dabei wurden ältere Lenkwaffen 
mit Flüssigraketenmotoren eingesetzt, um 
die Lenkregelkreise zu optimieren und das 
Zusammenspiel der Bodenanlagen zu erpro-
ben. In diese Phase fielen auch der Aufbau 
der Fertigungskapazitäten für Feststoff-
raketenmotoren, die Bereitstellung von 
lenkwaffentypischen Testeinrichtungen 
und Rechenzentren sowie Messungen im 
Windkanal des Flugzeugwerks Emmen. 
Allerdings wurde 1961 in der Botschaft 
des Bundesrats betreffend die Verstär-
kung der terrestrischen Fliegerabwehr die 
Beschaffung der Bloodhound-Lenkwaffe 
beschlossen. In den Protokollen der KTA 
lässt sich ab diesem Zeitpunkt eine deut-
lich zunehmende Kritik am KRIENS-Pro-
jekt feststellen. So verlangte die KTA, die 
im Vertrag festgehaltenen Systemspezifi-
kation zu ändern und die Reichweite der 

RSE zu verringern, dafür aber die Mobilität 
zu  steigern.  Dieser Schritt wurde von der 
Contraves AG bekämpft, weil sie dadurch 
einen internationalen Markterfolg gefähr-
det sah. Jedoch konnte selbst diese letztlich 
durchgeführte Anpassung der Spezifikation 
die wachsende Kritik nicht abschwächen. 
So lehnte Oberstdivisionär Primault, Kom-
mandant und Waffenchef der Flieger- und 
Flieger abwehrtruppen, im Dezember 1961 
die ganze Entwicklung ab. Aus seiner Sicht 
war selbst das modifizierte RSE-System zu 
schwerfällig und vor seiner Entwicklung 
bereits erhältlichen Lösungen wie MIM-23 
HAWK unterlegen. 

Ein ernüchterndes Ende 
Trotz der wachsenden Kritik ging die RSE-
Entwicklung auch nach dem Bloodhound 
Entscheid weiter. Es folgten weitere 28 
Schiessversuche mit Freiflugmodellen 
der finalen RSE-Konfiguration. Dank der 
gewissenhaften und wissenschaftlichen 
Vor gehensweise und des Einsatzes von 
Simulation konnte im Frühjahr 1966 mit 
einem Schiessen von nur 10 fertigen RSE-
Lenkwaffen die Entwicklung erfolgreich 
abgeschlossen werden. Die schweizerische 
Industrie hatte es geschafft, eine mit Mach 3 
(900 m/s) fliegende Flugabwehrlenk waffe 
zu entwickeln, welche im entscheiden-
den letzten Testflug ohne Gefechtskopf 
nach 17,71 Sekunden mit nur 4,5 m Ablage 
neben der Zieldrohne vorbeiflog. Diese war 
in 7,3 km Höhe und 8 km Entfernung unter-
wegs.  Damit war der Vertrag mit der KTA 
erfüllt, aber das seit längerem abgekühlte 
Interesse der Eid genossenschaft am System 
erlosch komplett. Die  Contraves AG begann 
umgehend mit der internationalen Ver-
marktung des Systems unter dem Namen 
MICON. Es konnten aber keine Kunden 
gewonnen werden, und auch die von der 
Contraves AG zeitgleich eigenent wickelte 
Mosquito-Panzerabwehrlenk waffe wurde 
nur in kleinen Stückzahlen verkauft. Diese 
hatte in der schweizerischen Evaluation 
1964 gegen die schwedische BANTAM verlo-
ren. Somit endete ab Mitte der 1960er-Jahre 
die von der Contraves AG geführte Phase der 
Lenkwaffenentwicklung der Bührle Gruppe 
mit einer gewissen Ernüchterung.

Spezifikationen der RSE-Lenkwaffe
Technisch gesehen war das Lenkwaffensys-
tem RSE nach dem Zieldeckungs verfahren 
ausgelegt. Ein Monopuls-Differentialra-
dar mit 200 kW Pulsleistung verfolgte 
und vermass das Ziel. Nach dem Abschuss 
wurde die RSE-Lenkwaffe mit drei Radio-
peilern geortet und per Kommandosignal Fo
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Indienststellung der Mirage-Abfang jäger 
im Jahr 1966. Die Zeit war gekennzeich-
net vom Wunsch der Verwaltung und der 
 Industrie, in vielen strategischen Techno-
logien (Kernenergie, Kernwaffen, Lenk-
waffen, Rechner, Triebwerke, Flugzeuge, 
Panzer) eigene Lösungen zu präsentieren. 
Dementsprechend wurden modernste Sys-
teme evaluiert und beschafft, zum Teil wur-
den sogar eigene Entwicklungsprojekte vor-
angetrieben. Diese Projekte wurden bei den 
Lenkwaffen eingestellt; beim Mirage führ-
ten sie zu einer Kostenexplosion mit Nach-
krediten, einer Flottenreduktion und perso-
nellen Abgängen. 
Nach einer anfänglichen Euphorie folgten 
aber in allen Bereichen rasch eine dahin-
schmelzende politische Unterstützung und 
die Erkenntnis, dass der stetig wachsende 
Entwicklungsaufwand rein schweizeri-
scher Lösungen in vielen Bereichen nicht 
tragbar war. 

Die Entstehung von KRIENS
Ende 1959 entschied sich die Kriegstech-
nische Abteilung (KTA), mit der Contra-
ves AG einen Entwicklungsvertrag für 
eine Boden-Luft-Lenkwaffe einzugehen. 
Unter dem Projektnamen KRIENS sollte 
ein mobiles Lenkwaffensystem entstehen, 
dessen Herzstück die RSE-Lenkwaffe war. 
Diese sollte bis zu Mach 2 fliegende Ziele bis 
auf 35 km Entfernung und in 22 km Höhe 
bekämpfen können. Dazu wurde an die frü-
heren firmen eigenen  Entwicklungen, die 
Oerlikon-250-Lenkwaffe und die RSC/D-
Raketen-Familie, angeknüpft. Die KTA war 
bereit, 70 Prozent der Kosten der Weiterent-
wicklung zu tragen, wobei von 60 Millio-
nen Franken Gesamtkosten ausgegangen 
wurde. Die Arbeiten umfassten die Umstel-
lung von Flüssig- auf Feststoff motoren 
(mit dem Aufbau einer Fertigung in der 
Schweiz), die Entwicklung einer neuen 
Flugzelle mit Canards sowie eine umfang-
reiche Testkampagne mit Zieldrohnen. 
(Diese Zieldrohnen und die ersten damit durch-
geführten Drohnenversuche in der Schweiz wur-
den in der «Cockpit»-Ausgabe 4/22 beschrieben; 
ein Video der Versuche ist auf www.cockpit.aero 
zu finden.) 
Obschon der KRIENS-Vertrag zwischen der 
KTA und der Contraves AG abgeschlossen 
wurde, war es eigentlich die Flabkommis-
sion, die 1958 entschieden hatte, die Ent-
wicklung zu fördern. Die KTA selbst und 
insbesondere ihr Chef, Oberstbrigadier von 
Wattenwyl, waren zwar von der Notwendig-
keit von Lenkwaffen überzeugt, warnten 
aber vor einer schweizerischen Eigenent-
wicklung. In einer von von Wattenwyl kurz 
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in den Radarstrahl gelenkt. In diesem Strahl 
 wurden die relative Winkelablage der Lenk-
waffe zum Ziel ermittelt, die Korrektur-
daten in der Bodenstation errechnet und 
als Signal in den Radarstrahl eingespeist. 
Durch den Einsatz von vier Distanzfens-
tern im Radarstrahl konnten pro Bekämp-
fung drei Lenkwaffen gleichzeitig auf ein 
Ziel gesteuert werden. Die Nutzung von nur 
einem Radar zur Zielvermessung, Lenkwaf-
fenvermessung und zur Übertragung der 
Steuersignale ist elegant und für die dama-
lige Zeit ambitioniert. Durch die Wahl einer 
Kommandolenkung und die Berechnung 
der Korrekturdaten am Boden wurde zwar 
die Komplexität der Lenkwaffe reduziert, 
dafür aber die Störanfälligkeit erhöht und 
es konnte immer nur ein Ziel gleichzeitig 
bekämpft werden.  
Die bei der RSE-Lenkwaffe gewählte Canard-
konfiguration ermöglichte eine rigorose 
Trennung zwischen Antriebs- und Steuer-
einheit. Da frühe Lenkwaffen sehr war-
tungsintensiv waren und zum Teil nur kurz 

vor dem Einsatz zusammengebaut wur-
den, war dies ein grosser Vorteil. Das zwei-
stufig ausgelegte Einkammertriebwerk 
wog 440 kg und hatte eine Startphase von 
9 Sekunden und eine Marschflugphase von 
16 Sekunden. Die RSE-Lenkwaffe wies eine  
Gesamtlänge von 5,4 m und ein Gesamt-
gewicht beim Start von 800 kg auf. Beim 
Abschuss beschleunigte das Feststofftrieb-
werk die RSE auf maximal 900 m/s. Das ent-
spricht, je nach Einsatzhöhe, der doppelten 
oder dreifachen Schallgeschwindigkeit. 
Die gesamte RSE-Batterie umfasste das 
Radar, vier Doppelstartlafetten, drei Peiler, 
den Gerätewagen mit Rechner, mehrere 
Generatorenwagen und den Führungs-
wagen. Sowohl Gerätewagen als auch Füh-
rungswagen waren klimatisiert und benö-
tigten für einen 24-Stunden-Betrieb weit 
mehr als 100 Mann Besatzung, darunter 22 
Spezialisten. Im Führungswagen wurden 
die Zielflugbahn und der RSE-Wirkungs-
bereich in Echtzeit mit einem Iconorama-
Projektor dargestellt.  

Der Bodluv-Kreis schliesst sich
Ein kürzlich restaurierter und digitalisier-
ter Werbefilm für MICON (auf www.cock-
pit.aero zu finden) gibt einen Überblick über 
das System und die Komponenten. Der 
Film zeugt vom Stolz und der Zuversicht, 
die damals hinsichtlich der eigenen Fähig-
keiten in der Contraves AG vorherrschten. 
Heute  findet sich, neben Prototypen von 
weiteren damals vielversprechenden Ent-
wicklungsprojekten, eine RSE im Militär-
museum Full-Reuenthal. Einen Vergleich 
zwischen Bloodhound und RSE KRIENS 
ermöglicht auch ein Besuch in der hervor-
ragend erhalten Bloodhound-Stellung in 
Menzingen, welche unter der Führung der 
Militär historischen Stiftung des Kantons 
Zug MHSZ steht. Die ideale Lage und Abde-
ckung dieser Stellung ist ein Grund, warum 
die Evaluation der Bodluv-2020-Lenkwaf-
fenbewerber dort stattgefunden hat, womit 
sich der Bodluv-Kreis schliesst.  
 
Moritz Vischer
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Oben links: RSE KRIENS-Batterie mit Doppel-
werfer, Monopulsradar, Peiler, Gerätewagen, 
Generatorwagen und Führungswagen.

Unten links: Intercept der Zieldrohne mit 4,5 m 
Ablage (6. April 1966).

Oben rechts: KRIENS-Doppelwerfer. 

Unten rechts: RSE-Windkanalmodell.

 


