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Bodluv in der Schweiz im Jahr 1960

Der Kreis
schliesst sich
D

Mit der Armeebotschaft 2022 erreicht
das Bodengestützte LuftverteidigungsProjekt (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.

ie komplexe Natur der Thematik sowie Geheimhaltungsfristen werden eine umfassende Aufarbeitung und Kontextualisierung von Bodluv 2020 erst in einigen Jahren
erlauben. Bereits jetzt fällt jedoch auf, dass das Projekt zahlreiche
Parallelen zu einem der wichtigsten und kontroversesten schweizerischen Beschaffungsvorhaben des Kalten Kriegs aufweist.
Dabei ging es um die Einführung des Mirage-Abfangjägers 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 wahrscheinlich jedes Flugzeug eine Polemik um Nutzen und Kosten 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 Bundesversammlung über die Beschaffung
von Kampfﬂugzeugen (Mirage IIIS) und
von weiterem Material für die Fliegertruppen (4. Mai 1961)» war das zeitgenössische Pendant zum heutigen
Air2030/Bodluv-Projekt.
«Bodluv 1960» nahm Mitte der
1950er-Jahre mit der Ausarbeitung und Einführung der
Truppenordnung 60 seinen
Lauf und endete mit der

RSE KRIENS beim Abschuss.
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Indienststellung der Mirage-Abfangjäger
im Jahr 1966. Die Zeit war gekennzeichnet vom Wunsch der Verwaltung und der
Industrie, in vielen strategischen Technologien (Kernenergie, Kernwaffen, Lenkwaffen, Rechner, Triebwerke, Flugzeuge,
Panzer) eigene Lösungen zu präsentieren.
Dementsprechend wurden modernste Systeme evaluiert und beschafft, zum Teil wurden sogar eigene Entwicklungsprojekte vorangetrieben. Diese Projekte wurden bei den
Lenkwaffen eingestellt; beim Mirage führten sie zu einer Kostenexplosion mit Nachkrediten, einer Flottenreduktion und personellen Abgängen.
Nach einer anfänglichen Euphorie folgten
aber in allen Bereichen rasch eine dahinschmelzende politische Unterstützung und
die Erkenntnis, dass der stetig wachsende
Entwicklungsaufwand rein schweizerischer Lösungen in vielen Bereichen nicht
tragbar war.
Die Entstehung von KRIENS
Ende 1959 entschied sich die Kriegstechnische Abteilung (KTA), mit der Contraves 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 früheren ﬁrmeneigenen Entwicklungen, die
Oerlikon-250-Lenkwaffe und die RSC/DRaketen-Familie, angeknüpft. Die KTA war
bereit, 70 Prozent der Kosten der Weiterentwicklung zu tragen, wobei von 60 Millionen Franken Gesamtkosten ausgegangen
wurde. Die Arbeiten umfassten die Umstellung von Flüssig- auf Feststoffmotoren
(mit dem Aufbau einer Fertigung in der
Schweiz), die Entwicklung einer neuen
Flugzelle mit Canards sowie eine umfangreiche Testkampagne mit Zieldrohnen.
(Diese Zieldrohnen und die ersten damit durchgeführten Drohnenversuche in der Schweiz wurden 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 Flabkommission, die 1958 entschieden hatte, die Entwicklung zu fördern. Die KTA selbst und
insbesondere ihr Chef, Oberstbrigadier von
Wattenwyl, waren zwar von der Notwendigkeit von Lenkwaffen überzeugt, warnten
aber vor einer schweizerischen Eigenentwicklung. In einer von von Wattenwyl kurz

vor Vertragsabschluss verfassten «Stellungnahme zum Lenkwaffenproblem» wurde
eindringlich auf die exorbitanten Kosten
und mannigfaltigen Hürden einer eigenen
Lenkwaffenentwicklung hingewiesen.
Auch wurde bemängelt, dass die zu erwartenden Leistungsdaten der RSE KRIENSLenkwaffe 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 allerdings, dass der Bericht eine Abdeckungslücke dieser Waffen, bedingt durch die
beachtliche minimale Einsatzdistanz, identiﬁziert. 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 resultierenden Notwendigkeit für verschiedene Kategorien 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 Contraves AG abgeschlossen und die Entwicklung der RSE konnte beginnen. Der Vertrag
beschränkte sich aber nur auf die Entwicklung und Erprobung des Systems, eine allfällige spätere Einführung wurde indes nicht
garantiert.
In der ersten Projektphase bis Ende 1963
konnten mit 26 Lenkwaffen dank Rekuperation insgesamt 41 Testschüsse durchgeführt
werden. Dabei wurden ältere Lenkwaffen
mit Flüssigraketenmotoren eingesetzt, um
die Lenkregelkreise zu optimieren und das
Zusammenspiel der Bodenanlagen zu erproben. In diese Phase ﬁelen auch der Aufbau
der Fertigungskapazitäten für Feststoffraketenmotoren, die Bereitstellung von
lenkwaffentypischen Testeinrichtungen
und Rechenzentren sowie Messungen im
Windkanal des Flugzeugwerks Emmen.
Allerdings wurde 1961 in der Botschaft
des Bundesrats betreffend die Verstärkung der terrestrischen Fliegerabwehr die
Beschaffung der Bloodhound-Lenkwaffe
beschlossen. In den Protokollen der KTA
lässt sich ab diesem Zeitpunkt eine deutlich zunehmende Kritik am KRIENS-Projekt feststellen. So verlangte die KTA, die
im Vertrag festgehaltenen Systemspeziﬁkation 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 gefährdet sah. Jedoch konnte selbst diese letztlich
durchgeführte Anpassung der Speziﬁkation
die wachsende Kritik nicht abschwächen.
So lehnte Oberstdivisionär Primault, Kommandant und Waffenchef der Flieger- und
Fliegerabwehrtruppen, 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 RSEEntwicklung auch nach dem Bloodhound
Entscheid weiter. Es folgten weitere 28
Schiessversuche mit Freiﬂugmodellen
der ﬁnalen RSE-Konﬁguration. Dank der
gewissenhaften und wissenschaftlichen
Vorgehensweise und des Einsatzes von
Simulation konnte im Frühjahr 1966 mit
einem Schiessen von nur 10 fertigen RSELenkwaffen die Entwicklung erfolgreich
abgeschlossen werden. Die schweizerische
Industrie hatte es geschafft, eine mit Mach 3
(900 m/s) ﬂiegende Flugabwehrlenkwaffe
zu entwickeln, welche im entscheidenden 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 unterwegs. Damit war der Vertrag mit der KTA
erfüllt, aber das seit längerem abgekühlte
Interesse der Eidgenossenschaft am System
erlosch komplett. Die Contraves AG begann
umgehend mit der internationalen Vermarktung des Systems unter dem Namen
MICON. Es konnten aber keine Kunden
gewonnen werden, und auch die von der
Contraves AG zeitgleich eigenentwickelte
Mosquito-Panzerabwehrlenkwaffe wurde
nur in kleinen Stückzahlen verkauft. Diese
hatte in der schweizerischen Evaluation
1964 gegen die schwedische BANTAM verloren. 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 Lenkwaffensystem RSE nach dem Zieldeckungsverfahren
ausgelegt. Ein Monopuls-Differentialradar mit 200 kW Pulsleistung verfolgte
und vermass das Ziel. Nach dem Abschuss
wurde die RSE-Lenkwaffe mit drei Radiopeilern geortet und per Kommandosignal
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in den Radarstrahl gelenkt. In diesem Strahl
wurden die relative Winkelablage der Lenkwaffe zum Ziel ermittelt, die Korrekturdaten in der Bodenstation errechnet und
als Signal in den Radarstrahl eingespeist.
Durch den Einsatz von vier Distanzfenstern im Radarstrahl konnten pro Bekämpfung drei Lenkwaffen gleichzeitig auf ein
Ziel gesteuert werden. Die Nutzung von nur
einem Radar zur Zielvermessung, Lenkwaffenvermessung und zur Übertragung der
Steuersignale ist elegant und für die damalige 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 Canardkonﬁguration ermöglichte eine rigorose
Trennung zwischen Antriebs- und Steuereinheit. Da frühe Lenkwaffen sehr wartungsintensiv waren und zum Teil nur kurz

vor dem Einsatz zusammengebaut wurden, war dies ein grosser Vorteil. Das zweistuﬁg 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 Gesamtgewicht beim Start von 800 kg auf. Beim
Abschuss beschleunigte das Feststofftriebwerk die RSE auf maximal 900 m/s. Das entspricht, 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 Führungswagen. Sowohl Gerätewagen als auch Führungswagen waren klimatisiert und benötigten für einen 24-Stunden-Betrieb weit
mehr als 100 Mann Besatzung, darunter 22
Spezialisten. Im Führungswagen wurden
die Zielﬂugbahn und der RSE-Wirkungsbereich in Echtzeit mit einem IconoramaProjektor dargestellt.

Oben links: RSE KRIENS-Batterie mit Doppelwerfer, 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.

Der Bodluv-Kreis schliesst sich
Ein kürzlich restaurierter und digitalisierter Werbeﬁlm für MICON (auf www.cockpit.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 Fähigkeiten in der Contraves AG vorherrschten.
Heute ﬁndet sich, neben Prototypen von
weiteren damals vielversprechenden Entwicklungsprojekten, eine RSE im Militärmuseum Full-Reuenthal. Einen Vergleich
zwischen Bloodhound und RSE KRIENS
ermöglicht auch ein Besuch in der hervorragend erhalten Bloodhound-Stellung in
Menzingen, welche unter der Führung der
Militärhistorischen Stiftung des Kantons
Zug MHSZ steht. Die ideale Lage und Abdeckung dieser Stellung ist ein Grund, warum
die Evaluation der Bodluv-2020-Lenkwaffenbewerber dort stattgefunden hat, womit
sich der Bodluv-Kreis schliesst.
Moritz Vischer

