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Die Einsatzlogistik im Panzerbataillon 
Die Einsatzlogistik in einem Panzerbataillon folgt der eigentlichen Lo-
gistikdoktrin der Armee XXI, sprich dem Reglement 52.031 „Logistik 
XXI“. Dennoch gibt es einige spezifische Gegebenheiten, die den Logis-
tik-Ablauf in einem Panzerbataillon erleichtern, aber auch erschweren 
können. Das Bedrohungsbild des hybriden Gegners, das gegenwärtig 
auf allen Stufen der Armee ausgebildet und geübt wird, bringt für die 

Einsatzlogistik neue Herausforderungen mit sich. 
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Im nachfolgenden Artikel wird 

diese Einsatzlogistik detaillierter, 

nach den logistischen Prozessen 

gegliedert (ohne Sanität und Infra-

struktur), mit den jeweiligen Ei-

genheiten und im Speziellen mit 

Fokus auf einen Einsatz in über-

bautem Gebiet beschrieben. 

Nachschub / Rückschub 

Der Nachschub / Rückschub (Ns 

Rs) stellen einen kontinuierlichen 

Fluss an Material, Gütern und In-

formationen zwischen der Logistik 

und ihren Empfängern sicher. Mit 

einem gut funktionierenden Nach-

schub werden günstige Vorausset-

zungen geschaffen, um den Dienst-

leistungsempfänger zu entlasten 

und ihm die volle Konzentration 

auf seinen eigentlichen Hauptauf-

trag zu erlauben. Der Rückschub 

zielt anderseits auf die Entlastung 

des Dienstleistungsempfängers 

und/oder zur Verteilung oder Prio-

risierung von gewissen Gütern.  

Damit ein kontinuierlicher Fluss an 

Gütern und Dienstleistungen ga-

rantiert werden kann, müssen diese 

vorhanden sein und vor allem ge-

schützt bewegt werden können. 

Die Mehrheit der Transportmittel, 

welche logistische Güter transpor-

tieren, ist aber nicht gegen Splitter, 

Maschinengewehrfeuer oder un-

konventionelle Sprengvorrichtun-

gen (engl. Improvised Explosive 

Devices IED) geschützt. Deshalb 

ist es der Situation entsprechend 

wichtig zu definieren, wie diese 

Güter geschützt werden müssen. 

Dabei ist zu bedenken, dass der 

Schutz der Logistik unter Umstän-

den auch Mittel der Kampfforma-

tionen bindet. 

Der Truppenkommandant trägt die 

Verantwortung, den Nach- und 

Rückschub sicherzustellen. Er 

muss dabei auch entscheiden, wie 

und mit welchen Mitteln er den 

Schutz der Güter und Dienstleis-

tungen seiner eigenen Logistik 

gewährleisten kann. 

Wenn es die Lage zulässt, wird 

den Kampfeinheiten während der 

Phase 0 eine grosse Autonomie 

garantiert (dezentralisierte Organi-

sation). Eine zweitägige Autono-

mie ist dabei anzustreben. Eine 

längere Autonomie würde dazu 

führen, dass die Kampffahrzeuge 

unnötig überladen werden und 

dadurch gegebenenfalls auch in 

ihrer Kampfkraft eingeschränkt 

werden (Material, dass sich wäh-

rend der Fahrt zwischen Turm und 

Wanne verklemmt; Gepäck aussen 

am Fahrzeug, welches bei Be-

schuss in Brand gerät; …). Wäh-

rend dem Kampf werden sich die 

Kampfeinheiten auf ihren Auftrag 

konzentrieren müssen, weshalb die 

nichtgepanzerten logistischen 

Elemente in einem Pool zusam-

mengeführt werden sollten, um die 

Unterstützung der Kampfverbände 

aus einer Hand zu gewährleisten 

(zentralisierte Organisation). 

Im Rahmen eines Einsatzes gegen 

einen hybriden Gegner in überbau-

tem Gebiet ist die logistische Situ-

ation durch die Spezialisten des 

Führungsgrundgebietes (FGG) 4 

kontinuierlich zu erfassen, um 

möglichen Lageänderungen mittels 

flexiblen Versorgungsvarianten 

rechtzeitig zu folgen. Verfügbare 

Transportachsen, auf der Strasse 

oder mit der Eisenbahn, und Infra-

strukturen, welche zur Aufrichtung 

von Lager und Werkstätten dienen 

könnten, sind massgebend, damit 

die Einsatzlogistik die gewünschte 

Flexibilität zur Erfüllung des Auf-

trages erreicht. Dies kann natürlich 

nur der Fall sein, wenn der Raum, 

wo sich die Logistik bewegt und 

arbeitet, auch durch die eigenen 

Kräfte kontrolliert wird. 

Wenn die gewünschten Dienstleis-

tungen nicht oder nur teilweise 

erbracht werden können, muss der 

Dienstleistungsempfänger so 
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Betankung eines Kampfpanzerzuges im Feld (Quelle: Bat char 17) 



www.ogpanzer.ch  2 

schnell wie möglich informiert und 

eine Ersatzlösung gefunden wer-

den. Hier müssen die Spezialisten 

auch in der Lage sein, ungewöhn-

liche Lösungsansätze zu verfolgen: 

Transport mit zivilen Fahrzeugen? 

Einsatz von Helikoptern? Hier ist 

auch ein wenig Fantasie gefragt. 

Instandhaltung 

Im Bereich Instandhaltung (Ih) 

sind bekanntlich die verschiedenen 

Varianten der Einsatzlogistik be-

schränkt auf die Zuteilung der 

Instandhaltungsmittel: zentral, 

dezentral oder eine gemischte Va-

riante. Unbestritten ist, dass in der 

Phase 0 die Instandhaltungsele-

mente der Panzerkompanien (Di-

agnostiker Gruppen) diese bei der 

Funktionsbereitschaftskontrolle 

(FUBE) unterstützen sol-

len/müssen, damit erfolgt die Lo-

gistik während der Phase 0 dezent-

ral. Im einem urbanen Einsatzge-

biet und bei nur geringen Kampf-

handlungen mit einem hybriden 

Gegner dürften die Vorteile einer 

dezentralen Struktur überwiegen. 

Durch die kurzen Wege und die 

Verfügbarkeit der Instandhaltungs-

elemente vor Ort kann die Einsatz-

bereitschaft des Materials/der Sys-

teme auf den höchstmöglichen 

Stand sichergestellt werden. Zu 

diesem Schluss kommen die Auto-

ren nicht zuletzt auch durch die 

persönlichen Erkenntnisse aus der 

Übung „SATURN“ während einer 

Simulation in Kriens im Dezember 

2014, bei welcher die Brigade die 

meisten logistischen Mittel zentral 

zu einem Logistik-Supercenter auf 

Stufe Brigade im Raum Liestal 

eigerichtet hatte, wodurch sich die 

Koordination der Bedürfnisse der 

Instandhaltung und somit auch die 

Dauer der Instandsetzungen (Is) 

erhöhte. Ein gewisses Risiko ergab 

sich auch durch die wenigen Ver-

bindungsachsen zwischen dem 

Einsatzstandort Basel und dem 

Standort Logistik-Supercenter 

Liestal, welche mit relativ gerin-

gem Aufwand gestört oder sogar 

zerstört hätten werden können. Die 

Erkundung einer Instandhaltungs-

Infrastruktur für die dezentrale 

Variante im überbauten Gebiet 

wird dagegen als unproblematisch 

erachtet. Jede grössere Stadt ver-

fügt in der Regel über ein Indust-

riegebiet in der Vorzone, in der 

eine Werkstätte eingerichtet wer-

den kann. 

Es scheint allerdings auch illuso-

risch zu glauben, dass während 

grösseren Kampfhandlungen gegen 

mechanisierte Verbände vor Ort, 

mit der Variante dezentral, eine 

Instandsetzung erfolgen kann, was 

die Autoren wiederum zur Über-

zeugung bringt, dass in einem sol-

chen Fall eine zentrale Organisati-

on auf Stufe Bataillon weit positi-

vere Aspekte nach sich zieht. Die 

Herausforderung in der erwähnten 

Übung "SATURN", in welcher der 

Gegner von einem hybriden zu 

einem konventionellen Vorgehen 

wechselte, war indes die Bestim-

mung des Zeitpunktes, zu welchem 

eine Reorganisation von dezentral 

auf zentral durchgeführt werden 

sollte, da dieser Übergang doch 

sehr fliessend sein kann. Davon 

unabhängig sollten aber die gepan-

zerten Fahrzeuge der Logistik 

(Bergepanzer) jederzeit bei den 

Einsatzverbänden bleiben.  

Eine entscheidende Auswirkung 

auf die Einsatzlogistik hat auch die 

Aufstellung von gemischten Ein-

satzverbänden. Hier gilt es zu be-

achten, dass z.B. die Unterstellung 

eines Panzerzuges oder einer Pan-

zerkompanie in einen Infanterie-

verband - und vice versa - zu Kon-

sequenz hat, dass auch die entsp-

rechenden Logistikelemente über-

führt werden müssen. Es ist selbst-

redend, dass dadurch die Führung 

eines solchen Einsatzverbandes 

zusätzlich erschwert wird, was 

wiederum gegen eine truppengat-

tungsübergreifende Mischung von 

Einsatzverbänden auf Stufe Batail-

lon spricht. 

Verkehr und Transport 

Im überbauten Gebiet und bei der 

Bedrohung durch einen hybriden 

Gegner ist die Planung der 

Marschrouten eine wichtige Tätig-

keit. Hier gilt es vorab zu wissen, 

welche Strassen sicher sind und 

welche nicht... Die Lage kann be-

kanntlich in solchen Situationen 

sehr schnell ändern, wodurch die 

besonderen nachrichtendienstli-

chen Bedürfnisse eine noch wich-

tigere Rolle spielen. Der benötigte 

Schutz von Transporten bindet in 

jedem Fall Ressourcen der Kampf-

verbände. Diesen Ressourcenbe-

darf gilt es durch eine gute Koor-

dination und die Bündelung von 

Transporten zu minimieren.  

  
Auswertung der logistischen Lage durch das FGG 4 während der Übung 
SATURN der Panzerbrigade 1 (Quelle: Bat char 17) 
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Ausbildung 

Die Panzerformationen absolvieren 

die Wiederholungskurse in der 

Regel auf den drei bekannten Waf-

fen-/Schiessplätzen Hinterrhein, 

Wichlen und Bure. Die logisti-

schen Herausforderungen sind 

jeweils sehr bescheiden, da doch 

die komplette und voll ausgestatte-

te Infrastruktur bereits vor Ort 

anzutreffen ist. Der Teufel liegt 

aber bekanntlich im Detail, in der 

Logistik erst recht: Die Verschie-

bungsübungen der letzten Jahre im 

Raum Bodensee haben aufgezeigt, 

welche Herausforderungen die 

Logistik antrifft, sobald die drei 

"Stammplätze" verlassen werden. 

Was in der Armee 61 und der Ar-

mee 95 gang und gäbe war, ist 

heute eine echte logistische Her-

ausforderung, allem voran auch für 

die jüngeren Angehörigen der Ar-

mee XXI. 

Um die Logistik entsprechend zu 

trainieren, sollten zu den Wieder-

holungskursen auf den Waffen-

/Schiessplätzen mindestens alle 

drei Jahre mehrtägige Verschie-

bungsübungen mit den Panzerba-

taillonen durchgeführt werden. 

Eine weitere Konsequenz könnte 

in Zukunft auch die Führung der 

Logistik ab einem Standort aus-

serhalb der bekannten Waffenplät-

ze sein, wodurch der Logistikbe-

trieb unter erschwerten Bedingun-

gen geübt werden könnte, ohne  

dadurch den Ausbildungsbetrieb 

der Kampfeinheiten zu stark zu 

belasten. 

Fazit 

Die Logistiker verfügen über eine 

sehr gute theoretische Ausbildung, 

allerdings sind die grössten Her-

ausforderungen in der praktischen 

Umsetzung zu finden. Diesen 

praktischen Teil der Einsatzlogis-

tik im Rahmen des Kampfes im 

überbauten Gebiet gegen einen 

hybriden Gegner auszubilden und 

zu trainieren ist aktuell eine grosse 

Herausforderung, welche nach 

Auffassung der Autoren am ehes-

ten durch die beschriebenen perio-

dischen Verschiebungsübungen in 

einem taktischen Rahmen sowie 

der konsequenten Führung der 

Logistik ab einem Standort aus-

serhalb der bekannten Waffenplät-

ze, gelöst werden könnte. ■ 

 

 

 

  

 

 

54.030 Das Panzerbataillon 

548: Da die eingesetzten Waffen-
systeme einen grossen Nach-
schub- und Instandhaltungsbe-
darf haben, ist die Einsatzlogistik 
von höchster Bedeutung. 

549: […] Grundsätzlich bestimmt 
der taktische Führer, wann und 
wo er welche Leistungen braucht. 
Der erforderliche Leistungsbedarf 
wird aus dem Logistikkonzept 
abgeleitet und wird an den Log 
Absprachen vereinbart. Die zu 
erbringenden Leistungen sind von 
der Logistik unter der Berücksich-
tigung der Lageentwicklung so zu 
liefern, dass der Einsatz nicht 
verzögert wird. Wenn immer 
möglich ist zudem darauf zu ach-
ten, dass die Kompanien von 
logistischen Aufgaben befreit 
werden, damit sie sich auf ihren 
Kampfauftrag konzentrieren kön-
nen. 

589: Die logistische Machbarkeit 
beeinflusst oft die taktischen 
Entschlüsse. Es ist deshalb wich-
tig, das FGG 4 bereits ab Beginn 
in den Aktionsplanungsprozess 
und insbesondere in die Varian-
tenprüfung zu integrieren. Wenn 
immer möglich sollte zudem der 
Kommandant der Logistikkompa-
nie oder dessen Stellvertreter 
während der Planung in das FGG 
4 integriert werden. Sie können 
die logistische Machbarkeit auf-
grund der Mittel der Logistik-
kompanie am besten beurteilen. 

592: Bei allen Einsatzgliederun-
gen müssen die notwendigen 
logistischen Mittel (Diagnose, 
Instandsetzung, Nachschub-
trupps, Reservebesatzungen, …) 
berücksichtigt werden. Erfolgen 
Neuunterstellungen von Kampf-
elementen, sind die Unterstel-
lungsverhältnisse der entspre-
chenden log Mittel neu zu beur-
teilen. 
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Bergen eines Pz 87 (Schleppobjekt) mit Hilfe von zwei Bergepanzer Büffel 
der Logistikkompanie (Quelle: Bat char 17) 
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