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INTRO

Der preußische Generalmajor und Militärwissenschafter Carl Phi-
lipp Gottlieb Clausewitz (1780-1831) entwickelte fundamentale The-
orien über Strategie, Taktik und Philosophie und hatte damit großen
Einfluss auf die Entwicklung des Kriegswesens in allen westlichen
Ländern. „Krieg kennt keine Sieger, jeder militärische Triumph er-
weist sich in Wahrheit als Niederlage aller Beteiligten“, ist nur ein Er-
kenntnis, welches sich auch nach der Invasion Russlands in die Uk-
raine bewahrheiten wird.

Die Bezeichnung „Zeitenwende“ beschreibt dabei wohl eher die Tat-
sache, dass die Möglichkeit eines Krieges auf europäischem Boden
doch keine dystopische Fiktion ist, und militärisch ausgetragene
Konflikte, einschließlich der vielzitierten „Panzerschlacht“, nicht im
Bereich des Undenkbaren liegen. Hatten wir derartige Vorstellungen
ausgeblendet, finden wir uns geschockt und betroffen in der Realität
wieder. Mit diesem Krieg wurden erneut „alte Gespenster“ geweckt,
darunter die Gefahr einer weitreichenden Verbreitung radioaktiver
Partikel nach Angriffen auf nukleare Relikte oder gar Kernkraft-
werke. Befürchtete Einsätze von Nuklearwaffen, die Freisetzung von
chemischen oder biologischen Kampf- und Gefahrstoffen stürzten
die Welt plötzlich in die „neue“ Realität. Dass dieses „Gespenst“ nie
wirklich weg, denn eher weggedacht war und weiterhin seinen Spuk
verbreitet, muss nunmehr greifbare Konsequenzen in vielen Berei-
chen nach sich ziehen. Wir haben uns im Bereich der ABC-Abwehr
mit derartigen Szenarien auseinandergesetzt und uns auf alle Even-
tualitäten vorbereitet - immer am Puls der Zeit!

Sie wollen mehr Neuigkeiten erfahren? Dann blättern Sie weiter…

Ihr Chefredakteur

Erwin Richter

Titelbild: ABC-Aufklärer in action (Foto: ABCAbwZ)

CMS-Logo: Die mit diesem Logo gekennzeichneten Beiträge finden sich
auch im Intranet des ÖBH unter: https://cms.intra.bmlv.at/web/abcabwz
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KRIEG IN EUROPA-
ZEITENWENDE!

ObstdG Mag. Jürgen Schlechter
Kommandant ABC-Abwehrzentrum

Geschätzte Leserinnen und Leser! Das
Datum des 24. Februar 2022 wird uns al-
len wohl länger in Erinnerung bleiben. Der
Krieg ist auf den europäischen Kontinent
zurückgekehrt und wohl eine Zeitenwende
in der Geschichte Europas. Das vom ABC-
AbwZ kontinuierlich weiterentwickelte und
adaptierte ABC-Bedrohungsbild hat sich
vollends bewahrheitet. Auch wenn uns vie-
le Menschen über unsere Ausführungen
belächelt und als Utopisten abgestempelt
haben, jetzt sind die Geister von atoma-
ren, biologischen und chemischen Bedro-
hungen wieder aus der Flasche und akut
präsent.

Mit professionellem Stolz stelle ich fest,
dass sich die von der AbtWEntw&hFachAusb
entwickelte ABC-Bedrohungs- und Risiko-
analyse voll bewährt. Wir waren nahezu zeit-
gleich zu Kriegsbeginn in der Lage, ABC-Be-
drohungen und ABC-Risiken in diesem
Konflikt exakt anzusprechen und zu bewer-
ten. Diese Beurteilungsbeiträge wurden und
werden bis in die politische Entscheidungs-
ebene geschätzt.

Dieser Konflikt hat uns auch in vielen lo-
sen Kooperationen wieder näher zueinan-
der rücken lassen. Beispielhaft möchte ich
die enge Koordinierung mit der Strahlen-
schutzabteilung des Klimaschutzministeri-
ums erwähnen, mit der wir die Risiken ei-
ner atomaren Freisetzung durch einen
Reaktorunfall und/oder einer Atombombe
und deren Auswirkungen auf Österreich
gemeinsam beurteilen und Handlungs-
empfehlungen entwickeln. Die Universität
für Bodenkultur hat uns ad hoc zu einer
Forschungsgruppe über den Einfluss von
Kriegshandlungen auf Kernkraftwerke ein-
geladen. Erste Ergebnisse konnten ja be-
reits medial wirksam der Öffentlichkeit
präsentiert werden.

Innerhalb des Bundesheeres waren die
ABC-Abwehr-Fachdienste in ihrer Einsatz-
bereitschaft zu aktivieren, um im Falle ei-
ner Freisetzung schnell mit Beurteilungen

für die Kommandanten aller Ebenen be-
reit zu stehen. Gemeinsam mit unserer
fachvorgesetzten Abteilung „Operative Ein-
satzführung“ in Graz haben wir Eventual-
fallplanungen zum Schutze der Soldaten
und der Zivilbevölkerung durchgeführt. Wir
haben uns mit all diesen Szenarien gründ-
lich auseinandergesetzt. Sollte Russland
von seinem Waffenarsenal im ABC-Be-
reich wie angedroht tatsächlich noch Ge-
brauch machen, dann sind wir gut darauf
vorbereitet.

Diese Aktivitäten haben parallel zu unse-
ren geplanten Routineaufträgen stattge-
funden. Die KPE-Kompanie konnte erneut
positiv evaluiert werden. Angesichts des
pandemischen Fluches, der die Kompanie
just während der Evaluierung getroffen
hat, eine stolze Leistung! Durch den Aus-
fall vieler Kommandanten hatten sich bei
dieser Evaluierung besonders die Stellver-
treter zu beweisen. Das positive Ergebnis
und die vielen innovativen Lösungen stim-
men mich beruhigt, wenn wir in Kürze
auch in der KPE-Kompanie einen Genera-
tionenwechsel einleiten werden. Bis Ende
Mai befand sich die Kompanie in der Ein-
satzvorbereitung für den UNIFIL-Einsatz
und wird sich nun auch in den neuen Auf-
gaben im Libanon gut schlagen.

Die Ausbildung der Unteroffiziers- und Of-
fiziersanwärter läuft ruhig und professio-
nell ab und wir stellen zufrieden fest, dass
Feedback als auch Qualitätsprüfung äu-
ßerst positiv ausfallen.

Ein AFDRU-Kontingent wird sich im Mai
2022 im Rahmen einer internationalen
IHKH-Übung „DOMINO“ in Frankreich bewäh-
ren.

Nach zweĳähriger Pause konnten wir end-
lich wieder einen Traditionstag begehen.
Unsere Frau Bundesministerin hat uns mit
ihrem Besuch und ihrer wertschätzenden
Festansprache die Ehre erwiesen, und es
war für uns eine Wohltat, auch wieder mit

unseren Soldatinnen und Soldaten sowie
Kooperationspartnern in einem kamerad-
schaftlichen Ambiente beisammen zu sit-
zen und einfach zu feiern.

Unser Generalstabschef wird dieser Tage
verabschiedet und sein neues Amt als Lei-
ter des Militärausschusses der EU antreten.
Wir wünschen General BRIEGER viel Solda-
tenglück in Brüssel! Unser bisheriger Vorge-
setzter und AFDRU-Veteran, Generalleut-
nant REISSNER, ist mit Ende April in den
Ruhestand getreten und wir dürfen an die-
ser Stelle viel Erfüllung und Gesundheit für
diesen neuen Lebensabschnitt wünschen.

Bemerkenswert ist, dass das ABCAbwZ
seine Expertise im Brandschutz in konta-
minierten Gebieten einbringen musste.
Der durch Artilleriegranaten verursachte
Flurbrand am TÜPL ALLENTSTEIG erreich-
te ein bemerkenswertes Ausmaß, sodass
uns ein Einsatzbefehl erreichte. Wieder
einmal haben sich unsere Einsatzerfah-
rung und professionelle Ausbildung be-
zahlt gemacht und wir (die professionellen
Brandschützer der ABC-Abwehr, der
Brandschutzzug am TÜPL und die zivilen
Feuerwehren) konnten mit der richtigen
Taktik das Feuer bekämpfen.

Ich hoffe, Sie haben sich Sommerball (!),
Partnerschaftstag und ABC-Symposium
bereits fix im Kalender notiert und freue
mich darauf, Sie bald wieder persönlich
kameradschaftlich treffen zu können.

Ich wünsche Ihnen eine vergnügliche Lek-
türe dieser Ausgabe der LD50 und freue
mich auf ein Wiedersehen! Haben Sie ei-
nen erholsamen Sommer und bleiben Sie
bitte weiterhin gesund!

Mutig und hilfsbereit!

Herzlichst
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Abb. 1: 9. Juli 1962: Nuklearwaffentest der USA
„Starfish Prime“ am Johnston-Atoll. Wasserstoffbombe
W-49, Detonationspunkt 400 km über der Erd-
oberfläche. Detonationswert etwa 1,5 MT. Bild der
Aurora (Bild: www.nuclearweaponarchive.org/Usa/
Tests/Dominic.html)

Abb. 3: Flächenmäßige Verteilung des NEMP in
Detonationshöhen 100 km und 300 km über Europa
(Bild: Michael Schrenk)

NUKLEARER BLACKOUT –
DER NEMP
Michael Schrenk

Seit Ende des Kalten Krieges war die Wahrscheinlichkeit eines Nuklearwaffeneinsatzes
noch nie so hoch wie wenige Wochen nach Beginn des Ukraine-Krieges im Februar 2022.
Der russische Präsident Putin drohte der Ukraine und dem Westen mit der Möglichkeit ei-
nes Nuklearschlags, wobei Experten davon ausgehen, dass dieser taktisch oder demons-
trativ (zum Beispiel über der Ostsee) sein könnte. Besteht die Motivation europäische Staa-
ten, die EU oder Teile der NATO empfindlich zu treffen, könnte auch eine Nuklearwaffe in
sehr großer Höhe über Europa gezündet werden um damit einen nuklearen elektromagne-
tischen Impuls (NEMP) zu erzeugen. Durch die in den letzten Jahrzehnten massive Verbrei-
tung und die damit verbundenen und erzeugten Abhängigkeiten von elektronischen Gerä-
ten hätte ein NEMP massive zerstörerische Wirkung auf die militärische und zivile
Infrastruktur. Vor allem könnte es das Europäische Stromnetz treffen – und das würde ei-
nen weitreichenden und langfristigen Blackout zur Folge haben.

Kleinster Effekt – flächenmäßig größte Wirkung
Obwohl der NEMP im Vergleich zu den anderen Effekten einer Kernwaffendetonation, wie
Druck, thermische Strahlung, der Anfangsstrahlung und der Rückstandsstrahlung, nur we-
niger als ein Prozent der Gesamtenergie einnimmt, erzielt dieser, bei richtiger Anwendung,
flächenmäßig den größten Effekt. Auch trumpft der NEMP durch sein schlagartiges Auftre-
ten auf. Innerhalb von Nanosekunden (Milliardstel Sekunden) deponiert dieser seine Ener-
gie in Form eines starken elektrischen und magnetischen Feldes in Telefon- und Stromlei-
tungen, Steuersystemen und natürlich auch in unseren Computern, Servern und
Smartphones – welche allesamt Schaden nehmen würden.

Wie ein NEMP entsteht
Erfolgt die Detonation einer Nuklearwaffe weit außerhalb unserer Atmosphäre, kann der
NEMP seine volle Wirkung entfalten. Der sogenannte Exo-NEMP (idealtypisch bei Detona-
tionen in einer Höhe von 100 bis 500 km) eignet sich hervorragend zur Erklärung der ho-
hen Feldstärken unter Betrachtung physikalisch relevanter Wechselwirkungen wie dem
Compton-Effekt und der Physik bewegter Ladungsträger, der Elektrodynamik.

Bei der Detonation einer Nuklearwaffe wird schlagartig hochenergetische Gammastrah-
lung freigesetzt, welche 0,5 % der Energie der Sprengkraft besitzt und sich radial mit Licht-
geschwindigkeit von der Detonation wegbewegt. Jener Teil, der in Richtung Erdoberfläche
unterwegs ist, trifft in einer Höhe von 20 bis 40 km auf einen wesentlich dichteren Bereich
der Atmosphäre. In der sogenannten Quellregion kann die Gammastrahlung mit den Ato-
men undMolekülen der Luft in Form des Compton-Effekts wechselwirken. Dabei interagiert
die Strahlung mit den Elektronen der Atomhüllen, welche aus dem Atomverband herausge-
rissen und mit hoher kinetischer Energie belegt werden. Die Bewegungsrichtung entspricht
größtenteils der Richtung der eintreffenden Gammastrahlung. Somit wird schlagartig eine
enorme Menge (eine 23-stellige Zahl) an Elektronen freigesetzt, welche sich mit 90 % der
Lichtgeschwindigkeit Richtung Erdoberfläche bewegen. Zurück bleiben positive geladene
Atome und Moleküle. Zwischen jedem Elektron und seinem zurückgelassenen positiven
Ion bildet sich ein elektrisches Feld aus. Die Summe aus allen Prozessen führt zur Ausbil-
dung eines großen elektrischen Dipols mit einer dementsprechend hohen Feldstärke in ra-
dialer Richtung. Ein weiterer Effekt von bewegten Ladungsträgern ist die Ausbildung eines
magnetischen Feldes. Zusammen bilden die beiden Felder einen elektromagnetischen Im-
puls, der innerhalb von Nanosekunden zur vollen Stärke an- und dann in weniger als einer
Mikrosekunde abschwillt.

Abb. 2: Nukleardetonation außerhalb der Atmosphäre
mit der Quellregion als Entstehungsort des NEMP
(Bild: Michael Schrenk)
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Lichtgeschwindigkeit Richtung Erdoberfläche bewegen. Zurück bleiben positive geladene
Atome und Moleküle. Zwischen jedem Elektron und seinem zurückgelassenen positiven
Ion bildet sich ein elektrisches Feld aus. Die Summe aus allen Prozessen führt zur Ausbil-
dung eines großen elektrischen Dipols mit einer dementsprechend hohen Feldstärke in ra-
dialer Richtung. Ein weiterer Effekt von bewegten Ladungsträgern ist die Ausbildung eines
magnetischen Feldes. Zusammen bilden die beiden Felder einen elektromagnetischen Im-
puls, der innerhalb von Nanosekunden zur vollen Stärke an- und dann in weniger als einer
Mikrosekunde abschwillt.

Abb. 2: Nukleardetonation außerhalb der Atmosphäre
mit der Quellregion als Entstehungsort des NEMP
(Bild: Michael Schrenk)
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Abb. 4: Compton-Effekt: Die Gammastrahlung schlägt
ein Elektron aus der Atomhülle. Das hochkinetische
Elektron ionisiert auf seiner Wegstrecke zahlreiche
Elektronen-Ionen-Paare (Bild: Michael Schrenk)

Abb. 5: Anstieg der NEMP-Amplitude in nur 4 ns
verglichen mit der EMP-Amplitude eines Blitzes
(Bild: Michael Schrenk)

Abb. 6: Das Frequenzspektrum des NEMP ist sehr
breitbandig und beinhaltet Lang-, Standardkommuni-
kations- und Radarwellenlängen
(Bild: Michael Schrenk)

Abb. 8: Ausbildung und Lage der NEMP-Quellregionen
bei unterschiedlichen Detonationshöhen
(Bild: Michael Schrenk)

Natürlich muss man auch das Erdmagnetfeld berücksichtigen, das den bewegten Elektro-
nen eine Zusatzkraft aufzwingt und diese für kurze Zeit in einer Korkenzieher-ähnlichen
Bahn bewegen lässt. Durch die kreisähnlichen Bewegungen der Elektronen ist auch der
magnetische Dipol zur Erde gerichtet.

Als Resultat kann man an der Erdoberfläche kurzfristig elektrische Felder bis zu 50 kV/m
und magnetische Felder bis zu 130 A/m messen. Somit entspricht eine Nuklearwaffende-
tonation funktechnisch einem Sender mit einem sehr breitbandigen Frequenzpaket (Hz bis
GHz) und einer kurzen gepulsten enormen Sendeleistung.

Ein zusätzlicher Effekt wird durch das hochenergetische Elektron des Compton-Effekts er-
zeugt. Jedes Elektron produziert auf seiner Flugbahn durch die Luft ungefähr 10.000 Elek-
tronen-Ionen-Paare, wodurch ein großer Bereich der Atmosphäre ionisiert wird und nicht
nur in Polarnähe eine Lichterscheinung ähnlich einer Aurora möglich macht.

Prinzipiell lässt sich der zeitliche Verlauf eines NEMP in drei Phasen unterteilen, wobei die
erste Phase für den schlagartigen Anstieg der hohen Feldstärken verantwortlich und daher
die wichtigste ist. Die Phasen 2 und 3 sind durch schwächere Sekundäreffekte geprägt, die
nur das Abklingverhalten des Impulses verändern.

NEMP aus atmosphärischer oder bodennaher Detonation
Nach der Beschreibung der Grundlagen anhand des Exo-NEMP können nun die Effekte bei
atmosphärischen und bodennahen Detonationen leichter erklärt werden. Abbildung 8 zeigt
die unterschiedliche Ausbildung und Lage der Quellregionen bei verschiedenen Detonati-
onshöhen.

Beim interatmosphärischen NEMP (Endo-NEMP) wird die Gammastrahlung unmittelbar
nach der Detonation in der Atmosphäre abgeschwächt. Die Quellregion hat die Form einer
Kugel mit wenigen km Durchmesser. Es entsteht ein hinauf und abwärts gerichtetes Feld,
welches sich größtenteils selbst aufhebt. Daher sind die Folgen eines Endo-NEMP wesent-
lich schwächer als bei einem Exo-NEMP.

Der NEMP aus einer Boden- oder bodennahen Detonation wird in der Quellregion in Form
einer Halbkugel mit 2 bis 3 km Radius erzeugt. Auch hier schwächt die Atmosphäre die
Gammastrahlung direkt nach der Detonation ab. Das Erdreich dient als Leiter für die Elek-
tronen des Compton-Stroms, welche zum Detonationspunkt zurückwandern. Es entsteht
ein nach oben gerichteter Dipol. Die Feldstärken außerhalb der Quellregion sind vernach-
lässigbar, während die hohen Feldstärken in der Quellregion aufgrund der zerstörerischen
Wirkung von Hitze, Strahlung und Druck nur mehr eine unbedeutende Rolle spielen.

NEMP-Optimierung
Um die Effekte eines NEMP zu steigern, bieten sich drei Parameter an: eine höhere Spreng-
kraft, eine größere Höhe der Detonation über dem Boden und das inhomogene Erdmagnet-
feld.

Kernspaltungsbomben (Fissionsbomben) werden bis zu wenigen 100 KT Sprengkraft ge-
baut. Höhere Sprengkräfte werden durch Kernverschmelzungsbomben (Fusions- oder Was-
serstoffbomben) erreicht, wobei der hohe Druck und die hohen Temperaturen für die Kern-
fusion immer über eine Fissionsbombe initiiert werden. Um Druck und Temperatur
kurzzeitig von der Fissions- auf die Fusionsbombe zu übertragen, sind beide in ein dickes
Urangehäuse eingebaut. Dieses absorbiert bis zu 95 % der entstehenden Gammastrah-
lung. Mit einer zusätzlichen Vorionisierung der Atmosphäre durch die Fissionsbombe bleibt
die zusätzliche Steigerung des NEMP-Effekts sehr gering. Daher sind Kernspaltungsbom-
ben gleicher oder geringerer Sprengkraft effizienter als Fusionsbomben. Testserien haben
ergeben, dass bereits eine 10 KT Kernspaltungsbombe 40 % der NEMP-Effektivität einer
Wasserstoffbombe mit 1.440 KT (1,44 MT) erreicht.

Abb. 7: Der reale NEMP zeigt viele Sekundäreffekte,
unterteilt sich in drei Phasen und dauert bis zu 10 s
(Bild: Michael Schrenk)
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Abb. 9: Höchste NEMP-Feldstärken bei Bodendeto-
nationen (vernachlässigbar gegenüber anderen Primär-
wirkungen) – geringe Effekte bei atmosphärischen
Detonationen in 20 bis 40 km Höhe – ab 80 km Detona-
tionshöhe entstehen hohe elektrische und moderate
magnetische Feldstärken am Boden
(Bild: Michael Schrenk)

Abb. 11: Elektrische Feldstärkensimulation eines NEMP
über Nordamerika, basierend auf vergleichbaren Nukle-
ardetonationen über dem Pazifik
(Bild: Michael Schrenk)

Abb. 12: Der NEMP zerstört Elektrik und Elektronik,
hier als Beispiel eine Steuerplatine
(Bild: Michael Schrenk)

Der Detonationshorizont stellt eine relativ scharfe NEMP-Grenze dar. Sie liegt dort, wo die
gedachten Verlängerungen der Gammastrahlen gerade noch die Erde streifen. Der NEMP
weist eine der Hälfte der Spitzenfeldstärke E0 entsprechende elektrische Feldstärke auf.
Für einen ausgeprägten Detonationshorizont muss die Detonation in einer Höhe über
100 km stattfinden und eine Mindestsprengkraft von einigen 10 KT aufweisen.

Aus den primären Überlegungen bezüglich Exo-, Endo- oder Boden-NEMP wird klar, dass
die militärisch sinnvollste und effektivste Variante der Exo-NEMP bei einer Detonationshö-
he von 100 bis 500 km ist. Abbildung 10 zeigt die unterschiedlichen Wirkflächen bei ver-
schiedenen Detonationshöhen. Dabei gilt: je höher der Detonationspunkt liegt, umso grö-
ßer ist die Bodenfläche mit erhöhten elektromagnetischen Feldstärken. Abbildung 11
veranschaulicht, dass es für einen Angreifer günstiger wäre, einen NEMP im Nachbarkon-
tinent, als im Nachbarstaat zu verursachen.

Das Erdmagnetfeld kann annähernd als Stabmagnet beschrieben werden, welcher an den
Enden – entsprechend den Polen der Erde – eine höhere Dichte an Magnetlinien aufweist.
Folglich ist die Effektivität eines NEMP vom Breitengrad abhängig. Eine Variation im Erdma-
gnetfeld wird durch den von kontinentalen Erzlagerstätten bedingten Geomagnetismus
hervorgerufen. Bei gleichen Grundparametern, wie Detonationsstärke, Höhe und Breiten-
grad, ist ein NEMP über dem Kontinent stärker ausgeprägt als ein ozeanischer.

Meist wird das Schadgebiet eines NEMP durch Kreise mit Radien in Hunderten km ange-
geben, ohne dabei auf unterschiedliche Feldstärkeschwankungen einzugehen. Die Simula-
tion der elektrischen Spitzenfeldstärke, in dem das Erdmagnetfeld um einen gewissen
Breitegrad mit einberechnet wird, zeigt ein viel komplexeres Muster mit Kurven gleicher
Pulshöhe (E0 , ½ E0 , etc.)

Andere elektromagnetische Impulse (EMP) mit hoher Wirkung
Die Natur macht es uns vor – natürliche EMPs werden bei atmosphärischen Entladungs-
vorgängen, wie bei Blitzentladungen und bei magnetischen Stürmen (ausgelöst durch Son-
neneruptionen), erzeugt. Künstlich erzeugte EMPs finden hauptsächlich im militärischen
Bereich ihre Anwendungen. EMP-Waffen zählen zur Kategorie der nicht-nuklearinduzier-
ten EMPs (Non-Nuclear Electromagnetic Pulses, NNEMPs) und können die Feldstärken ei-
nes Gewitterblitzes um das 10 bis 1000-fache übertreffen. Im Vergleich zu einem NEMP
erreicht kein anderer EMP das breite Frequenzspektrum und die kurze Anstiegszeit (4 Na-
nosekunden) bis zur maximalen Feldstärke.

Auswirkungen und Schutz
Die hohen elektrischen und magnetischen Feldstärken haben eine Auswirkung auf alle un-
geschützten Leitungen. Dabei spielen die Induktion auf die Leitungen und die Lorentzkraft
auf die Ladungsträger eine wichtige Rolle. Es kommt zu hohen Stromstärken, Überspan-
nung und Spannungsüberschlägen zwischen den Leitern. Dies hat man beispielsweise so-
wohl bei Strom- als auch bei Telefonleitungen beobachten können. In Leitungen von Hoch-
spannungssystemen können durch einen NEMP Ströme bis zu 12 kA induziert werden, ein
Vielfaches der Auslegung von Leitung, Isolatoren und Transformatoren. Tests haben auch
gezeigt, dass elektrische Geräte bzw. Generatoren an den Enden der Leitung in mehreren
100 km Entfernung beschädigt werden können. Elektronische Bauteile und Leiterplatten
erfahren durch die hohen Spannungen und Stromstärken eine extreme thermische Belas-
tung und gehen mit Rauchentwicklung sichtbar kaputt. Diese Effekte kennt man schon von
Blitzen.

Viele elektrische Geräte können durch Schutzmaßnahmen, wie Metallgehäuse (Faraday’
scher Käfig) und spezielle Dioden-Schaltungen an Ein- und Ausgängen, geschützt werden.
Diese Technologie ist seit Jahrzehnten bekannt, jedoch gegen einen NEMP nur bedingt an-
wendbar. Ein zeitlicher Vergleich der Feldstärken zeigt, dass ein NEMP signifikant schneller
seine maximale Amplitude erreicht als ein Blitz und somit die Standard-Schutzelektronik
mit Schaltzeiten von Mikrosekunden nicht ausreichend ist.

Abb. 10: Nukleardetonation zwischen 30° und 60°
nördlicher Breite. Detonationshöhe 50 bis 500 km. Die
NEMP-Ausbreitung an der Erdoberfläche erreicht ein
Vielfaches der Detonationshöhe (Bild: Michael Schrenk)
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Abb. 13: Boeing 4-EB in einem NEMP-Simulator auf der Kirtland Air Force Base, New Mexico (USA);
(Foto: Sgt. Ernie Stone)

Abb. 14: Kampfpanzer „Leopard“ im NEMP-Freifeldsimulator (Foto: Bundeswehr)

Speziell im militärischen Bereich, aber auch in der Luftfahrt, ist man bestrebt, durch soge-
nannte NEMP-Härtungsmaßnahmen das Funktionieren von eingesetzter Elektrik und Elek-
tronik zu gewährleisten. Dazu gibt es Versuchs- und Testanlagen, in welchen nicht-nukleare,
schnelle elektromagnetische Impulse erzeugt werden können, um Schwachstellen im
Schutzbereich zu finden.

Anwendung des NEMP
Einem militärischen Angriff vorausgehend könnte ein NEMP als interkontinentale Erst-
schlagwaffe eingesetzt werden, um die gegnerischen Frühwarn- und Fernmeldeeinrichtun-
gen, sowie Logistik- und Datenverarbeitungszentren, außer Betrieb zu setzen. Der folgende
Blackout würde den betroffenen Gegner vor enorme und weitreichende Herausforderun-
gen stellen und auch seine Verteidigungsanstrengungen massiv bedrohen. Die weitrei-
chenden Effekte einer solchen Waffe lassen sich allerdings kaum auf den Nachbarstaat
begrenzen, ohne auch die eigene Infrastruktur in Mitleidenschaft zu ziehen. In der hoch-
technisierten Welt des 21. Jahrhunderts kann man auch als Angreifer nicht alle elektri-
schen Komponenten vor den Auswirkungen nahgelegener NEMPs schützen.

Ein NEMP kann daher zielgerichtet nur gegen weit entfernte Staaten eingesetzt werden,
speziell gegen hochtechnisierte Industriestaaten, die sowohl im zivilen als auch im militäri-
schen Bereich auf Elektronik und ein funktionierendes Stromnetz angewiesen sind – und
das sind wir alle.

MjrdhmtD Dipl.-Ing.Michael Schrenk ist Referatsleiter Grundlagen/Physik am ABC-
Abwehrzentrum.

DONALD
DABSCH

Ing. Max von Ow –
Erster ABC-Abwehroffizier Österreichs
Nach den ersten Giftgasangriffen im Ersten
Weltkrieg und der folglichen Anwendung
chemischer Kampfstoffe durch alle Kriegs-
parteien sah sich auch die k.u.k. Armee
genötigt, eine Gasschutzorganisation zu
etablieren. Das deutsche Kriegsministeri-
um lud ein, einen Offizier mit chemischen
Grundkenntnissen zu entsenden. Die Wahl
des Armeeoberkommandos (AOK) fiel auf
Hauptmann Max von Ow, der zwei Jahre an
einer Technischen Universität studiert hatte
und die Funktion eines Kompaniekomman-
danten beim Sappeurbataillon Nr. 2 in
Krems innehatte und für die Ausbildung an
Scheinwerferformationen zuständig war. Er
sollte die Angelegenheiten des Gasschut-
zes studieren und in der k.u.k. Armee imple-
mentieren. Während seiner Entsendung
zum deutschen Gaspionierregiment 36, in
welchem auch namhafte Wissenschafter,
wie z. B. Fritz Haber und Otto Hahn dienten,
wurde er u. a. Zeuge des zweiten Gas-
blasangriffs des Deutschen Heeres an der
Ostfront bei Bolimow, wo er selbst eine Gas-
verletzung erlitt. Seine Erfahrungsberichte
an das AOK, erhalten im Kriegsarchiv, sind
auch heute noch beeindruckende und lehr-
reiche Dokumente. Das im November 1915
aufgestellte Sappeur-Spezial-Bataillon (SSB),
bezeichnet als Sappeurbataillon Nr. 62, war
für „die Ausbildung in der Verwendung der
Gaskampf- und Gasschutzmittel und die
Befüllung, Lagerung und Versorgung mit
Kampfstoffen“ verantwortlich. Die Ersatz-
kompanie bildete die „Gasschutzschule“,
aus der 1917 die „k.u.k. Armeegasschule“
hervorging, die im späteren Verlauf des
Weltkrieges nach Wien übersiedelte. Am
23. Oktober 1916 wurde von Ow „Referent
für Gaskampf“ im AOK. Sein Referat wurde
1917 in die „Luftfahrt- und Gasgruppe“
integriert. Dort war er dann für das „Gas-
werfen und Gasblasen“ zuständig. Er orga-
nisierte den ersten Gasschutz in der k.u.k
Armee, welcher der heutigen ABC-Abwehr-
organisation ziemlich ähnlich ist. Nach
Kriegsende kehrte er in seinen Geburtsort
Teschen (heute Cieszyn) in Polen, zurück,
wo sich bislang seine Spuren verlieren.
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DAS ABC-PAKET –
DIE RETTE- UND
BERGEGRUPPE
Peter Glittenberg, Gernot Wurzer

Retten- und Bergen – eine Fähigkeit
mit höchster Relevanz
Die Entwicklung der Fähigkeit des Ret-
tens und Bergens aus Vertrümmerungen
in Verbindung mit einer möglichen Kon-
tamination und dem abwehrenden
Brandschutz geht auf die Schadensbil-
der des Zweiten Weltkrieges zurück. Die-
se Kernfähigkeit der „Luftschutzpionie-
re“ wurde in Verbindung mit der Ent-
wicklung von Massenvernichtungswaf-
fen um die Fähigkeiten der ABC-Aufklä-
rung und der Dekontamination erweitert.
Diese bilden bis heute Kernaufgaben der
ABC-Abwehr des Österreichischen Bun-
desheeres (ÖBH).

Durch die Urbanisierung verlagern sich
Kampfhandlungen zusehends in bebautes
Gebiet. Wie es der Krieg in der Ukraine
zeigt, ist die Einnahme von größeren Städ-
ten oftmals nur unter Inkaufnahme
schwerwiegender Zerstörungen der Infra-
struktur möglich. Hinzu kommt die allge-

genwärtige Präsenz von ABC-Gefahrstof-
fen im Siedlungsraum, welche deren beab-
sichtigte oder unbeabsichtigte Freisetzung
im Zuge von Kampfhandlungen fast unab-
wendbar macht.

Aus diesem Grunde ist die Fähigkeit des
Rettens und Bergens von Personen bzw.
Sachgütern aus Vertrümmerungen, auch
unter der Präsenz von ABC-Gefahrstoffen,
hoch aktuell und notwendig.

Um den Anforderungen eines modernen
Gefechtes zu entsprechen, ist danach zu
trachten, den Fähigkeitsträger dazu zu be-
fähigen, Einsätze rasch und möglichst aut-
ark bewältigen zu können. Dies scheint be-
sonders für mögliche Szenarien in einer
Schutzoperation notwendig. Gleichzeitig
muss diese Fähigkeit aber auch für im Aus-
land eingesetzte Kräfte (z. B. im Rahmen
einer EU-Battlegroup oder der Internatio-
nalen Humanitären und Katastrophenhilfe
(IHKH)) verfügbar sein.

Die Rette- und Bergegruppe neu gedacht
Die Fahrzeuge der Rette- und Bergegrup-
pe sind zwischen 45 und 25 Jahre alt und
haben alle das Ende ihrer technischen
und wirtschaftlichen Nutzungsdauer er-
reicht.

Um die an die Rette- und Bergegruppe
gestellten Gefechtsaufgaben zukünftig
zielgerichteter und rascher lösen zu
können, werden die Bergetrupps mit
einer eigenständigen Räumkapazität
ausgestattet. Die schweren Berge- und
Räumgruppen im Rette- und Bergezug
werden dadurch obsolet. Dies bringt vor
allem beim Einsatz im urbanen Gebiet
entscheidende Vorteile. War die schwere
Berge- und Räumgruppe durch ihr
großes Gerät schwerfällig und nur an
einem Ort einsetzbar, so verfügt jede
Rette- und Bergegruppe durch die
Ausrüstung aller Bergetruppfahrzeuge
mit einem leistungsfähigen Kran und
einer Seilwinde in Zukunft über aus-
reichende Räumkapazität.

Die Rette- und Bergegruppe wird zukünftig
in
■ einen Erkundungs- & Ortungstrupp,
■ einen Rettungstrupp und
■ einen Berge- & Räumtrupp
gegliedert.

Die Personalstärke der Rette- und Berge-
gruppe bleibt unverändert bei elf Solda-
ten. Durch die Möglichkeit des getrennten
Einsatzes des Erkundungs- & Ortungs-
trupps und der Aufgabenvermehrung im
Bereich Räumen wird ein dritter Unteroffi-
zier zur Sicherstellung der Führungsfähig-
keit notwendig.

Geplante Fahrzeugausstattung
Für Einsätze mit hoher Intensität werden
vorerst vier Rette- und Bergegruppen mit
geschützten Fahrzeugen, die restlichen

Abb. 1: Die Realisierung der Bergefahrzeuge erfolgt auf Basis des MAN/RMMV 42M HX6x6 – dem ungeschützten
mittleren Bergefahrzeug (Foto: Peter Glittenberg)
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STRAHLENDER STAUB – DIE
INDIVIDUALDEKONTAMINATION
WIRKT!
Gerald Bauer

Im Rahmen einer Arbeit zur Erlangung des
„Strahlenschutzleistungsabzeichens in
Gold“ wurde das Verhalten von staubför-
miger Kontamination auf ABC-Schutzaus-
rüstung untersucht. Die Ergebnisse zei-
gen, dass Individualdekontaminations-
maßnahmen wirksam sind und vor allem
das Verfahren der „Trockendekontaminati-
on“ angewandt werden kann.

Problemdarstellung
Aufgrund unbekannter Kontaminations-
situation in ABC-Lagen ist das Verhalten
von Personen in einer heißen Zone ent-
scheidend für den Eigenschutz und die
Vermeidung von Kontaminationsver-
schleppung. In der Ausbildung werden
beispielsweise fluoreszierende Simulati-
onsmittel verwendet, um die korrekte
Vorgehensweise zur Dekontamination zu
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Mjr Ing. Peter Glittenberg, BA, ist
Kommandant der Lehrgruppe Dekon-
tamination & Trinkwasseraufbereitung
am ABC-Abwehrzentrum und wird der-
zeit als Fachoffizier ABC-Abwehr in der
Abteilung Strukturplan/GDLV verwen-
det.
Obstlt Mag.(FH) Gernot Wurzer, MBA,
MA, ist Leiter der Abteilung Weiterent-
wicklung & höhere Fachausbildung
am ABC-Abwehrzentrum.

Abb. 2: Ungeschützte Rette- und Bergegruppe

Abb. 3: Geschützte Rette- und Bergegruppe
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Abb. 1: Simulation der Berührungsmuster (Bild: Gerald Bauer)

Über ein Näherungsmodell wurde eine
Schrittbewegung mit der kontaminierten
Schutzausrüstung simuliert, um die Kon-
taminationsreduktion durch Bewegung zu
überprüfen.

In einem weiteren Versuchsschritt wurde
die Wirkung von Abbürsten als Individual-
dekontaminationsmaßnahme unter-
sucht. Abschließend wurde noch evalu-
iert, ob man das Kontaminationsver–
schleppungsrisiko beim Prozess des Aus-
ziehens reduzieren kann, indem man die
Kontamination mittels Sprayens auf der
Schutzausrüstung fixiert.

Ergebnisse
Am „ABC-Schutzanzug mittel“ wurden

rund 70 % an Kontamination aufgenom-
men, unabhängig vom Anpressgewicht.
Beim Einwegschutzanzug wurde für die
leichten Berührungen weniger als 15 %
der Kontamination auf den Schutzanzug
transferiert, was sich beim Niederknien
auf über 30 % erhöhte. Abhängig vom
Schutzanzug und vom Anpressgewicht
wurden bei der Bewegung wieder zwi-
schen 7 % und 58 % an Kontamination
entfernt.

Bei den Individualdekontaminationsmaß-
nahmen konnte die Kontamination in den
meisten Fällen durch fünf Bürstenstriche
unter den zweifachen Hintergrund redu-
ziert werden. Das Fixieren von Kontami-
nation mittels Farbspray hat sich nicht

bewährt. Es werden mindestens 10 % der
Kontamination beim Applizieren entfernt
bzw. verteilt, die zu Kontaminationsver-
schleppung am Dekontaminationsplatz
führen können.

Abb. 2: Darstellung der Bewegungssimulation (Bild: Gerald Bauer)

MjrdhmtD Dipl.-Ing. Dr. Gerald Bau-
er ist Experte Chemie und mit der
Führung beauftragter Kommandant
der 1. ABC- & Umweltmessstelle
(KPE) am ABC-Abwehrzentrum.
„Chemiker können auch RAD“.

Fragen und Antworten zum
Ukraine-Krieg

Siehe: www.bundesheer.at/aktuell

(Fotos: Bundesheer)
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ABC-MELDE- &
AUSWERTEDIENST NEWS
Peter Mohr

Das in den Kommanden ab Bataillon auf-
wärts zur Verfügung stehende ABC-Infor-
mationssystem (ABC-IS) wird laufend mit
den im Rahmen einer Arbeitsgruppe der
NATO – dem unter der „CBRN-Defense
Joint Capability Group“ eingerichteten
„Knowledge Management Panel“ - erar-
beiteten Normen und Vorgaben kompati-
bel gehalten und unterstützt durch For-
schungsprogramme mit zusätzlichen
Möglichkeiten erweitert.

So wurde das vom Bundesministerium für
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität,
Innovation und Technologie zusammen
mit dem Umweltbundesamt betriebene
Strahlenfrühwarnsystem im Projekt „Rad-
Mon“ an das ABC-IS angebunden. Damit
können die aktuellen Messdaten sowie
deren Verlauf über die letzten Tage nicht
nur angezeigt werden. Die Daten können
auch direkt bei der Ermittlung eines Ver-
strahlungsbildes verwendet werde.

In einem weiteren Projekt „RiskSite“ wur-
de die Möglichkeit geschaffen, potenzielle
Gefahrenquellen, wie z. B. Industriebetrie-
be, die Gefahrstoffe erzeugen, verarbeiten
oder lagern, im ABC-IS zu erfassen und
mögliche Gefahrenbereiche in Abhängig-
keit vom Wetter zu ermitteln. Dazu wurde
im ABC-IS die Möglichkeit geschaffen, den

zeitlichen Verlauf der Gefährdung als Film
abzuspielen.

Im Gegensatz zu diesen schon in der im
Einsatz befindlichen Version des ABC-IS
verfügbaren Funktionen befindet sich die
im Projekt „Grib2METGM“ entwickelte Be-
reitstellung von Wetterprognosedaten für
ganz Österreich noch im Genehmigungs-
verfahren. Dabei werden aus den Ergeb-
nissen eines globalen Wetterprognosemo-
dells (GFS) die für Basiswindreporte und
Chemiedriftreporte benötigten Daten ex-
trahiert und im durch die NATO adoptier-
ten Format METGM im sicheren Militär-
netz zur Verfügung gestellt. Damit wird es
möglich, alle sechs Stunden aktualisierte

Wetterprognosen für die nächsten zwei
Tage zu erhalten.

Nachdem im Projekt ABC-Maus eine Mög-
lichkeit zur Verwendung des an der Zen-
tralanstalt für Meteorologie und Geodyna-
mik (ZAMG) verwendeten Modells
FLEXPART für die großräumige Ausbrei-
tung erarbeitet wurde hat uns – noch be-
vor wir diese Methode nutzbar machen
konnten – die Entwicklung der Lage in der
Ukraine vor die Aufgabe gestellt, die nach
einem Schaden in einem der ukrainischen
Kernkraftwerke auftretende Gefährdung
auf österreichisches Staatsgebiet zu beur-
teilen. Zu diesem Zweck wird der mittlere
Weg, über den einzelne Teilchen nach ei-
ner Freisetzung verfrachtet würden, er-
rechnet. Diese Trajektorien geben einen
ersten Hinweis, wohin radioaktiver Nieder-
schlag treiben und wann er in einem be-
stimmten Gebiet eintreffen würde. Diese
Trajektorien werden durch das ABC-Ab-
wehrzentrum in periodischen Zeitabstän-
den für einen Zeitraum von 48 Stunden er-
mittelt und im sicheren Militärnetz zur
Verfügung gestellt.

ADir Peter Mohr ist Referatsleiter
Grundlagen (ABC-Informationssyste-
me) am ABC-Abwehrzentrum.

Abb. 1: Ins ABC-IS eingebundene Messdaten des Strahlenfrühwarnsystems (Bild: Peter Mohr)

Abb. 2 und 3: Trajektorienberechnung: Verbreitung radioaktiver Partikel für den Fall einer Freisetzung aus einem
Kernkraftwerk der Ukraine (Bild: Peter Mohr)
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CBRN-ANALYSIS! HIER ABC-IS,
RADIOCHECK – OVER…
Olivier Foissy

Was passiert, wenn zwei Melde- und
Auswertesoldaten ein gutes Bier am Abend
trinken? Richtig, es endet meist mit einer
genialen Idee. In diesem Fall geschah dies
im Rahmen des „CBRN-Warning and Re-
porting Management Course“ am Joint
CBRN-Defense Center of Excellence in Vys-
kov im September 2021 zwischen einem
niederländischem und einem österreichi-
schen Kursteilnehmer. Doch worin be-
stand die geniale Idee?

Hier in Österreich wird zum Erhalt der Fä-
hig- und Fertigkeiten vier bis fünf Mal im
Jahr eine eintägige Übung für alle Melde-
und Auswertestellen bzw. -zentralen online

angeboten. In vielen anderen Ländern ist
meist nach dem Grundkurs an der Soft-
ware „CBRN-Analysis“ die Ausbildung ab-
geschlossen. Einige Teilnehmer haben da-
nach die Möglichkeit, an der dänischen
Melde- und Auswerteübung „BRAVE BE-
DUIN“ teilzunehmen, um ihr Wissen und
Können aufzufrischen und zu vertiefen. Al-
len anderen droht mit fortschreitender Zeit
ein Wissensverlust.

Mein niederländisches Pendant war von
unserem Online-Ausbildungskonzept be-
geistert und nach einigen Überlegungen
kamen wir zu der Ansicht, dass auf Grund
der Kompatibilitätsvorgaben der NATO bei-
de Softwareprodukte miteinander online

üben können sollten. Die Idee einer euro-
paweiten ABC-IS-Übung war geboren.

Nun galt es, die technischen Vorausset-
zungen auf den Prüfstand zu stellen. Hier-
zu wurde für den Jänner 2022 ein Work-
shop durch das ABC-Abwehrzentrum
veranstaltet, an dem unsere niederländi-
schen Kollegen vom „Defensie CBRN Cen-
trum“ in Vught und einige Vertreter der
Lehrabteilung und der Abteilung Weite-
rentwicklung und höhere Fachausbildung
teilnahmen.

Zweck des Workshops war es, die Systeme
und Möglichkeiten der jeweils anderen Nati-

on besser kennenzulernen und herauszufin-
den, ob die Kommunikation via E-Mail zwi-
schen den Softwareprodukten funktioniert,
und wie die Programme die standardisier-
ten Meldungen der jeweils anderen Nation
verarbeiten. Anzumerken ist, dass das ös-
terreichische ABC-IS über unterschiedliche
Möglichkeiten zum Berechnen der Gefah-
renbereiche verfügt. Die Tests sollten auf-
zeigen, wie „CBRN-Analysis“ Gefährdungs-
grenzen nach dem Kreismodell darstellt.

Was sind die gewonnenen Erkenntnisse?
■ Die Tests konnten auf Grund eines

technischen Problems im „CBRN-Ana-
lysis“ nicht zur Gänze abgeschlossen
werden.DieDarstellungdesösterreich-

ischen Kreismodells in „CBRN-Analy-
sis“ ist möglich.

■ Eine Kooperation, bei der Online-
Übungen für europäische Partner
angeboten werden, wird angestrebt
und von beiden Seiten befürwortet.
DerPlan ist es, dassdieösterreichische
Seite die Szenarien und die Ein-
lagensteuerung innehat und die
niederländische Seite auf Grund des
eigenen Erfahrungsschatzes mit
„CBRN-Analysis“ den technischen
Support für Teilnehmer von NATO-
Staaten sicherstellt.

■ Ein erster Testdurchlauf wird noch im
Herbst 2022 stattfinden, wobei im
Erstansatz nur niederländische und
österreichische Zellen miteinander
üben werden. Erst wenn ein reibungs-
loser Ablauf garantiert werden kann,
sollen auch andere Nationen einge-
laden werden.

Dass eines meist zum anderen führt, ist all-
seits bekannt – warum sollte das dann bei
unserem Workshop anders sein? War es
auch nicht! Bei den Präsentationen zur Vor-
stellung der jeweils eigenen ABC-Abwehr und
des ABC-Melde- und Auswertesystems konn-
ten auch andere Gemeinsamkeiten bzw. ge-
meinsam nutzbare Möglichkeiten erkannt
werden. So verfügt das niederländische „De-
fensie CBRN Centrum“ in Kooperation mit
anderen zivilen Einsatzorganisationen über
ein riesiges Trainingszentrum mit einer U-
Bahnstation, einem Hochhaus, dem Contai-
nerterminal eines Hafens, einer Dekontami-
nationsstraße und vielem mehr. Bis zum
Sommer 2022 – nach einem weiteren Tref-
fen im Rahmen des „Knowledge Manage-
ment Panels“ der NATO wird sich zeigen, ob
weitere Kooperationsfelder entstehen.

OStv Olivier Foissy ist Hauptlehrun-
teroffizier MAZIS (Melde- und Auswer-
tezentrale-Informationssystem) am
ABC-Abwehrzentrum.

Abb. 1: Import einer mit ABC-IS kreisbasierten Modellierung in CBRN-Analysis (Bild: Olivier Foissy)
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Die Ausbildung mit echten ABC-Kampf-
und Gefahrstoffen stellt seit Jahren ein
zentrales Element der Ausbildung der ABC-
Abwehrsoldaten des Österreichischen
Bundesheers dar.

Seit Ende der 1990er-Jahre wurde unter
Abstützung auf internationale Übungsplät-
ze in Tschechien, der Slowakei und in Ser-
bien mit chemischen und radiologischen
Stoffen geübt.

Nicht zuletzt aufgrund der immer stärker
werdenden Spezialisierung der ABC-Ab-
wehrtruppe (Umstellung der Unteroffiziers-
ausbildung durch Trennung der Ausbildung

in die Fachbereiche ABC-Aufklärung, De-
kontamination und Wasseraufbereitung
bzw. Retten und Bergen und Brandschutz)
wurde nach effizienten und vor allem quali-
tativ hochwertigen und innovativen Ausbil-
dungsmöglichkeiten gesucht. Was im Zuge
der ersten Kaderanwärterausbildungen
des Fachbereichs ABC-Aufklärung als Aus-
bildung mit offenen und umschlossenen
radiologischen Stoffen begann, entwickelte
sich zunehmend zu einer standardisierten
Ausbildung, denn bislang war es nicht mög-
lich, in Österreich unter „scharfem Schuss“
zu üben. In Seibersdorf wird eine große Pa-
lette an TIMs (Toxic Industrial Materials) an-
geboten, welche sich zum einsatznahen

Üben für ABC-Abwehrsoldaten anbieten.
Nach einigen Live Agent Trainings mit radio-
logischen Stoffen und toxischen Industrie-
chemikalien strebte die Seibersdorf Acade-
my an, ihre infrastrukturellen Möglichkeiten
(Labore, Ausbildungshalle, …) in weiterer
Folge auch für das Üben mit chemischen
Kampfstoffen zu erweitern.

LAT aktuell
Das Österreichische Bundesheer verfügt
über sehr viel Knowhow im Bereich der
Durchführung der Ausbildung mit ABC-
Kampf- und Gefahrstoffen. Dieses wurde
bereits im Rahmen der Ausbildung von In-
spektoren der OPCW (Organisation for the

Prohibition of Chemical Weapons) sowie
bei der Kooperation mit Seibersdorf Aca-
demy, vor allem zur Ausarbeitung von
Übungsablauf und Sicherheitskonzept
für die übende ABC-Abwehrtruppe ge-
nutzt. Mit Ende 2021 wurde das Angebot
um den Kampfstoff „S-Lost“ erweitert
und durch die Lehrabteilung wurde Ende
November 2021 ein Workshop mit Unter-
stützung durch erfahrene Kadersoldaten
der ABC-Aufklärungszüge der ABC-Ab-
wehrkompanien aus dem gesamten Bun-
desgebiet durchgeführt.

Ziel des Workshops war die Ausrichtung
der Live Agent Trainings im In- und Aus-

LIVE AGENT TRAINING IN
ÖSTERREICH
Eva Rinner

Abb. 1 und 2: Beim Live Agent Training in Seibersdorf (Fotos: Eva Rinner)

land und die Definition der Ausbildungs-
inhalte und -dauer sowie der Zielgruppen.

Die Ausbildung wurde zielgruppendefi-
niert in Basis- und Aufbauausbildung un-
terteilt, um Standards festzulegen und in
weiterer Folge „das Rad nicht immer neu
erfinden“ zu müssen.

Der Pilotlehrgang fand von 7. bis 10. März
2022 mit Grundwehrdienern des ABC-
Aufklärungs- und des Dekontaminations-
zuges der ABC-Abwehrkompanie des
Stabsbataillons 3 aus Mautern statt. Etwa
30 Rekruten absolvierten mit ihrem Ka-
der die Basisausbildung, welche die Indi-

vidualausbildung in den Bereichen Detek-
tion, Identifikation und einfache Dekonta-
mination, sowohl von radiologischen als
auch chemischen Gefahrstoffen, beinhal-
tete. Die Rückmeldungen aller Beteiligten
(Auszubildende, Ausbilder, Sicherheitsor-
ganisation, Seibersdorf Academy) über die
Ausbildungsinhalte waren einstimmig po-
sitiv und das Output äußerst zufrieden-
stellend.

LAT - ein Ausblick
Die Live Agent Trainings in Seibersdorf
werden nun vermehrt in die Kursland-
schaft der Lehrabteilung des ABC-Abwehr-
zentrums implementiert. So kann nun bei-
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ÖSTERREICH
Eva Rinner

Abb. 1 und 2: Beim Live Agent Training in Seibersdorf (Fotos: Eva Rinner)
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EMERGENCY RESPONSE
AWARENESS COURSE
Arno Umfahrer
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Abteilung Militärdiplomatie.
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Awareness“ und über Umgang mit Medien
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aufschlussreich stellte sich auch jener Teil
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nationale Katastrophenhilfe ihres jeweili-
gen Landes austauschten konnten. Durch
die vielseitigen Hintergründe der Teilneh-
mer wurden unterschiedliche Prozesse dar-
gelegt und es konnten länderspezifische
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Fortbildung “Nationale und internationa-
le Koordination im Einsatzraum“:
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Koordination im Einsatzraum“ für AFDRU-
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Abb. 1: Die Teilnehmer des „CEDC/WB Emergency Response Awareness Course“ 2022 (Foto: HBF)

Hptm Eva Rinner, BA, ist Komman-
dantin der Lehrabteilung am ABC-
Abwehrzentrum.

ADir RgR Arno Umfahrer, MBA, ist
Referent für Risikomanagement und
höhere Fachausbildung am ABC-Ab-
wehrzentrum.

spielsweise im Zuge des Lehrgangs „Spe-
zielle ABC-Probenahme“ mit echten ABC-
Kampf- und Gefahrstoffen anhand realisti-
scher Szenarien einsatznahe geübt wer-
den. Je nach budgetärer Lage soll künftig
die Basisausbildung auch den Rekruten
der Vollkontingente der ABC-Abwehrtruppe
ermöglicht werden.

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ist
in Seibersdorf nur das Üben bis inklusive
Trupp-Ebene zweckmäßig. Für das Zusam-
menwirken ab Ebene Gruppe und vor al-
lem für das Arbeiten mit Großgerät (De-
kontamination) ist es weiterhin notwendig,
sich auf die bereits bestehenden Koopera-

tionen mit ausländischen Übungsplätzen
abzustützen.

Fazit
Kein Simulationssystem vermag eine
Ausbildung mit echten ABC-Kampf- und
Gefahrstoffen ersetzen, sondern nur effi-
zient unterstützen. Was das Vorüben mit
Knallpatronen und das Scharfschießen
selbst für den Infanteristen sind, ist das
Üben mit Simulationsmitteln und das
Live Agent Training für den ABC-Abwehr-
soldaten. Dass nun mit Seibersdorf eine
örtlich nahe und vor allem sehr vielseitige
(RAD, CHEM) Ausbildungsstätte zur Verfü-
gung steht, trägt nicht nur zu einer enor-

men Qualitätssteigerung in der Ausbil-
dung, sondern auch zur Professionalisie-
rung der Aufgabenerfüllung im Einsatz
bei.

Fr, 6. Dezember 2022
ABC-SYMPOSIUM

Korneuburg
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Sie haben noch nie von „PESCO CBRN
SaaS“ gehört oder können sich darunter
nichts vorstellen? Hier der Versuch einer
Annäherung!

Seit 2019 bearbeitet das ABCAbwZ feder-
führend ein internationales Projekt im
Rahmen der Gemeinsamen Europäi-
schen Sicherheits- und Verteidigungspo-
litik (GSVP) mit einem nahezu unaus-
sprechlichen Namen.

PESCO steht dabei für die Permanente
Strukturierte Zusammenarbeit, wenn man
salopp sagen will, ein Rahmen der vertief-
ten Zusammenarbeit von EU-Mitglieds-
staaten im Bereich der Verteidigungspoli-
tik, ähnlich wie unserer gemeinsamen
Währung oder dem SCHENGEN-Raum in
anderen Politikbereichen. Ziel ist es, durch
gemeinsame multinationale Projekte die
Interoperabilität zwischen den EU-Mit-
gliedsstaaten im Wehrbereich durch Syn-
chronisation der nationalen Strukturen
und der Durchführung von gemeinsamen
Fähigkeitsprojekten signifikant zu erhö-
hen. Insgesamt befinden sich derzeit 60
solcher Projekte in EU-weiter Umsetzung.
CBRN SaaS steht dabei für “Chemical,
Biological, Radiological and Nuclear Sur-
veillance as a Service”, kurz ein ABC-La-
gebild als komplette Dienstleistung. Ziel
des Projekts ist, den Einsatz mit Sensoren
ausgestatteter unbemannter und be-
mannter Bodensysteme und Luftdrohnen
zu entwickeln, die ABC-Kampf- und Ge-
fahrstoffe zeitgerecht erkennen können
und an eine Einsatzleitung übermitteln.
Diese militärische Fähigkeit soll im Rah-
men militärischer Operationen, im Rah-
men von Katastrophenereignissen und bei
Veranstaltungen mit großer Öffentlich-
keitswirkung zum Einsatz kommen. Dabei
liegt das Schwergewicht nicht in der Ent-
wicklung einer neuen Generation von Sen-
soren oder militärischen Lagedarstel-
lungsapplikationen, sondern in der
technischen Lösung, die Sensordaten ent-
sprechend durch ABCAbw-Fachpersonal
zu bewerten und in die Lagedarstellung
der Einsatzführung einspeisen zu können.

Neben der Koordinierung durch Österreich
sind Frankreich, Kroatien, Slowenien und
Ungarn teilnehmende Nationen in diesem
Projekt. Italien und Tschechien haben ei-
nen Beobachterstatus.

In der ersten Projektphase bis Juni 2024
soll zunächst durch ein vertraglich gebun-
denes Industriekonsortium unter der Lei-
tung des Austrian Institute of Technology
(AIT) zur Klärung der technologischen
Machbarkeit ein Demonstrator entwickelt
und getestet werden. Darauf aufbauend
soll in einer zweiten Projektphase bis etwa
2027 eine inklusive europäische militäri-
sche Fähigkeit mit voller Einsatzbereit-
schaft in allen Entwicklungslinien (Perso-
nal, Vorschriften, Organisation/Struktur,
Material, Ausbildung, Infrastruktur und
Führung) für die EU einsatzbereit sein. Da-
bei wird Österreich anbieten, weiterhin die
Führungsrolle zu übernehmen und am
Standort des ABCAbwZ eine internationale
ABCAbw-Einheit zu etablieren. Deutsch-
land, Schweiz und Schweden haben bereits
ihr Interesse an einer Teilnahme bekundet.

In der Umsetzung des Projekts wurden in
vielerlei Hinsicht innovative Wege beschrit-
ten. Das internationale Projektmanage-
ment und die Vertragsvereinbarung sowie

-erfüllung wird durch die Europäische Ver-
teidigungsagentur sichergestellt. Öster-
reich stellt dafür Obst Fritz Aflenzer für die
Projektdauer nach Brüssel ab. AIT als In-
dustriepartner wurde verpflichtet, neben
der Entwicklung des Demonstrators auch
um Förderungen aus der EU-Kommission
(EDF) anzusuchen. Seit 2017 gibt es (end-
lich) die Möglichkeit, dass die Kommission
auch im Bereich der Gemeinsamen Au-
ßen- und Verteidigungspolitik Projekte un-
terstützt. Der Antrag wurde erfolgreich be-
wertet und so konnte das ursprüngliche
Budget aus den teilnehmenden Staaten in
der Höhe von 3,6 Mio. € um weitere fast
7 Mio. € verdreifacht werden. Unter den
insgesamt 60 PESCO-Projekten ist dieses
das einzige, welche die Vorteile der Vertei-
digungsagentur und die Förderung durch
die EU-Kommission erreichen konnte. Was
sind nun die Vorteile für die ABC-Abwehr
des ÖBH?

Wir etablieren an vorderster Front eine
standardisierte Schnittstelle für die vielfäl-
tig im Einsatz befindlichen Sensoren. Da-
bei kann erstmals ein zweckmäßiges Sen-
sornetzwerk im Bereich der ABC-Abwehr
entstehen, welches nach operativen Ge-

PESCO CBRN SAAS
Jürgen Schlechter

Abb. 1: PESCO CBRN SaaS – Phasen (Bild: Jürgen Schlechter)
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sichtspunkten und Notwendigkeiten ent-
wickelt wird und multifunktional an meh-
rere Führungsinformationssysteme einge-
speist werden kann. Dabei werden nicht
nur rein IKT-technische Aspekte bearbei-
tet, sondern auch die Aspekte der Verfah-
ren zur ABC-Aufklärung, Kontaminations-
verschleppung und Dekontamination als
auch die Bedienbarkeit unter ABC-Schutz-
maßnahmen berücksichtigt. Bereits exis-
tierende zusätzliche Sensoren, wie bei-
spielsweise das österreichische Strahlen-
schutzfrühwarnsystem, werden ebenfalls
in die Bearbeitungen integriert.

Die erstellten Sensordaten werden stan-
dardisiert in einer Data-Fusion-Cell zu ei-
ner ABC-Lage zusammengefügt, analy-
siert und anhand von Wetterdaten
prognostiziert. Diese verarbeiteten Daten
können dann in vielfältige Führungsinfor-
mationssysteme übermittelt werden. Da-
durch kann eine modular aufgebaute in-
ternationale Einheit maßgeschneidert an
den jeweiligen Auftrag zum Einsatz ge-
bracht werden. Im besten Fall wird es die-
se Fähigkeit nicht mehr national, als Ö-
Version, sondern nur noch als internatio-
nale Einheit geben. Die national unter-
schiedlichen interoperablen Module kön-
nen jederzeit zusammen zum Einsatz
gebracht werden und von Österreich aus
geführt werden. Dabei kommt dem ÖBH
auch die gemeinsame Ausbildung, Materi-

alerhaltung und Weiterentwicklung am
Standort der Dabsch-Kaserne zu Gute
und katalysiert unsere wichtigen Vorha-
ben einer Neuerrichtung der ABC-System-
werkstätte und einem zusätzlichen Unter-
kunftsgebäude. Durch die erwartbaren
multinationalen Einsätze im Rahmen von
EU oder dem „Framework Nations Con-
cept“ wird dadurch auch die Weiterent-
wicklung der gesamten Waffengattung
gefördert werden. Auch die österreichi-
sche Industrie wird davon profitieren kön-
nen, weil sich zukünftige Sensoren an
den Standard dieser mit der österreichi-
schen Industrie definierten Schnittstelle
orientieren werden müssen.

Zusammenfassend werden die Fähigkei-
ten in der ABC-Aufklärung und der ABC-
Abw-Fachberatung wesentlich verbessert
und interoperabel gemacht. Gleichzeitig
wird die Einsatzwahrscheinlichkeit und
Sichtbarkeit innerhalb der EU als starker
Beitrag der österreichischen ABC-Abwehr
erhöht, der Standort unserer Garnison
aufgewertet und die österreichische In-
dustrie gestärkt.

Abb. 2: PESCO CBRN SaaS – Systemarchitektur (Bild: Jürgen Schlechter)

ObstdG Mag. Jürgen Schlechter ist
Kommandant des ABC-Abwehrzen-
trums.

ABC-BASISMATERIAL
Robert Kriz
Eine Innovation und Serviceleistung des
ABC-Abwehrzentrums für alle ABC-Abwehr-
kräfte des Österreichischen Bundeshee-
res (ÖBH) ist die Bereitstellung von ABC-
Abw-Basismaterial in unserer Truppenzei-
tung und im Intranet des ÖBH.

Gedanke dahinter ist es, sukzessive eine
Sammlung von komprimierten ABCAbw-
relevanten Informationen zu generieren,
die im Einsatz als rasche kompakte Unter-
stützung (Schnellnachschlagewerk) her-
angezogen werden können. Die primäre
Zielgruppe hierfür sind die ABC-Abwehrof-
fiziere und ABC-Abwehrunteroffiziere der
mittleren und unteren taktischen Füh-
rungsebene.

Die Beiträge sind zu sammeln, im Laufe
der Zeit entsteht ein Nachschlagewerk, in
dem Wissen und Handlungsanweisungen
kompakt verfügbar ist.

In den künftigen Ausgaben der LD50 wird
jeweils ein Beitrag abgebildet, der auch als
Download auf der CMS-Seite des ABC-Ab-
wehrzentrums verfügbar gemacht wird, wo
Sie übrigens auch viele andere fachdienli-
che Informationen finden. Ein Blick dorthin
sollte sich lohnen!

Geclustert wird diese Sammlung in vier
Themenbereiche, die zur leichteren
Übersicht farblich codiert und erkennt-
lich beschriftet sind:

■ ABC-Abwehr Allgemein
■ CBRN-Grundlagen
■ Elemente der ABC-Abwehr
■ Grundlagen Taktik/Stabsdienst
Wünsche bzw. Anregungen an dieses For-
mat richten Sie bitte an:
robert.kriz@bmlv.gv.at

Hptm Robert Kriz, BA, ist Haupt-
lehroffizier Stabsdienst (ABC) und
Referent Katastrophenmanagement
am ABC-Abwehrzentrum.
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Es war ein großer diplomatischer Erfolg
im Juli 2015: in Wien wurde nach zwölf-
jährigen Verhandlungen das internationa-
le Atomabkommen mit dem Iran abge-
schlossen. Die Beendigung der iranischen
Nuklearanreicherung gegen die Aufhe-
bung der Wirtschaftssanktionen sollte der
Kern des Deals sein. Der Erfolg war je-
doch nur von kurzer Dauer, 2018 stiegen
die USA unter Präsident Donald Trump
einseitig aus der Vereinbarung aus. Die
neue US-Administration mit Präsident Joe
Biden ist bereit, den Vertrag wiederzube-
leben, knüpft dies aber an Bedingungen.
Anfang 2022 eröffnete sich für kurze Zeit
ein Fenster, eine Einigung schien nahe.
Doch dann begann Russland einen An-
griffskrieg gegen die Ukraine und die Hoff-
nung des Iran, dass das Atomabkommen
von 2015 bald wieder in Kraft gesetzt
wird, zerschlug sich.

Erinnern wir uns zurück: der Iran begann
bereits 1959 sein Atomprogramm mit
dem Ziel, die Energieversorgung des Lan-
des durch die Nutzung der Kernenergie zu
ergänzen. US-Präsident Dwight D. Eisen-
hower überbrachte der Universität Tehe-
ran im Rahmen des „Atoms for Peace“-
Programms einen Forschungsreaktor als
Geschenk. 1968 unterzeichnete der Iran

den Nuklearen Nichtweiterverbreitungs-
Vertrag, der jegliche militärische Nutzung
verbietet, die zivile Nutzung jedoch aus-
drücklich erlaubt. Die Islamische Revolu-
tion 1979 änderte die Machtverhältnisse.
Die Arbeiten am Bau des Reaktors in
Buschehr wurden eingestellt und ab
1995 von einem russischen Konzern fort-
geführt. Trotz einer angeblichen Fatwa
Ajatollah Ruhollah Chomeinis (Staats-
oberhaupt Irans 1979-1989), wonach die
Atombombe „unislamisch“ und keine Op-
tion sei, baute der Iran ab den 1990er
Jahren seine nuklearen Kapazitäten aus.
2002 wurde bekannt, dass der Iran Atom-
anlagen unterhält, die nicht der Internati-
onalen Atomenergiebehörde (IAEA) ge-
meldet wurden. Der iranische Präsident
Mahmud Ahmadinedschad nimmt 2005
die Urananreicherung wieder auf. Ab De-
zember 2006 verhängt der UNO-Sicher-
heitsrat Wirtschaftssanktionen gegen
den Iran. Es folgen Sanktionen der USA,
der EU sowie der Schweiz. Sie alle wurden
mehrmals verschärft.

Am 14. Juli 2015 einigten sich die UN-Veto-
mächte, Deutschland und der Iran in Wien
auf das Atomabkommen. Es sollte mit fol-
genden Kernpunkten Teheran davon ab-
bringen, eine Atomstreitmacht aufzubauen:

■ Kontrolle: Die Internationale Atom-
energiebehörde (IAEA) erhält einen
besonders intensiven Zugang zu allen
Atomanlagen des Iran. Das gilt auch
für die gesamte Atom-Infrastruktur, die
zur Versorgung eines Kraftwerks nötig
ist. Teheran muss bei begründetem
Verdacht auch seine Militäranlagen
öffnen. In Streitfällen soll eine Kom-
mission entscheiden.

■ Zentrifugen: In den ersten zehn Jahren
müssen mehr als zwei Drittel der be-
stehenden Kapazitäten zur Uran-
anreicherung stillgelegt werden. Die
Zahl installierter Zentrifugen soll von
19.000 auf rund 6.000 sinken. Es
dürfen auch nur ältere, weniger
leistungsstarke Zentrifugen eingesetzt
werden (Zentrifugen sind nötig, um
das benötigte Uran-235, welches in
der Natur zu etwa 0,4 % vorkommt,
auf etwa 4 % als Brennstoff in Kern-
kraftwerken anzureichern)

■ Anreicherung: Uran darf nur noch auf
3,67 Prozent angereichert werden,
dieser Grad reicht für die Nutzung in
Kraftwerken aus. Für eine klassische
Atombombe wäre auf 90 Prozent
angereichertes Uran nötig. Der Iran
hatte einen Anreicherungsgrad von bis
zu 20 % erreicht, was für bestimmte

MEANWHILE IN IRAN …
Erwin Richter

Abb. 1: Unterzeichnung des Atomabkommens mit dem Iran am 14. Juli 2015 in Wien (Foto: BMEIA)
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medizinische und Forschungs-Zwecke
vonnöten ist.

■ Anreicherungsanlagen: Die Uranan-
reicherung soll in der bestehenden
Anlage Natans stattfinden. Die An-
reicherungsanlageFordowird einAtom-
Forschungszentrum.

■ Arak: Der Schwerwasserreaktor Arak
soll so umgebaut werden, dass er kein
atomwaffentaugliches Plutonium pro-
duzieren kann.

■ Uranbestände: Die Menge des bereits
angereichertenUranswird für 15 Jahre
von ursprünglich 12.000 Kilogramm
auf 300 Kilogramm reduziert.

■ Waffenembargo: Das UN-Verbot zur
Ein- und Ausfuhr von Waffen wird um
fünf Jahre verlängert. Auch Lieferun-
gen, die dem Raketenprogramm des
Irans dienen könnten, bleiben für acht
Jahre verboten.

■ Sanktionen: Im Gegenzug hebt der
Westen Wirtschaftssanktionen auf.
Sollte der Iran gegen die vereinbarten
Regeln verstoßen, können die Straf-
maßnahmenumgehendwieder inKraft
treten.

Das Abkommen war anfangs ein großer di-
plomatischer Erfolg, weil es einen drohen-
den Krieg mit den Mitteln der Diplomatie
verhinderte. Darüber hinaus stärkte es mit
seinen starken Kontrollen das Nichtweiter-
verbreitungs-Regime. Ab Januar 2016
nahm der Handel mit Iran in allen Berei-
chen wieder Fahrt auf, und die iranische
Wirtschaft wuchs in dem Jahr um 12 %.
Doch im Mai 2018 kündigten die USA das
Abkommen auf. Die Wiedereinführung der
Sanktionen führte zu einer Wirtschaftsre-
zession im Iran.

Weil die anderen Partner der Vereinbarung
sich faktisch auch an die US-Sanktionen
hielten, nimmt seit Mai 2019 auch der Iran
Schritt für Schritt vom Abkommen Abstand
und hält zunehmend Abmachungen nicht
mehr ein.

Die Vorräte an 20 % angereichertem Uran
wurden nach einem Bericht der IAEA
(2021) aufgestockt. Seit November seien
weitere 500 Kilogramm dazugekommen,
heißt es im Bericht. Zudem verfüge Tehe-
ran nun über mehr als das 14-fache der
Menge an schwach angereichertem Uran,

die nach dem Atomabkommen von 2015
erlaubt ist. Außerdem erschwert der Iran
die Arbeit der IAEA-Inspektoren und be-
trachtet die im Atomabkommen vereinbar-
ten zusätzlichen Transparenzmaßnahmen
als nicht mehr bindend. Die IAEA-Kontrol-
len sollen sicherstellen, dass das iranische
Atomprogramm nur zivilen Zwecken dient.
Sie zählten zu den Kernpunkten des Wie-
ner Atomabkommens von 2015, das den
Iran am Bau einer Nuklearwaffe hindern
sollte. Im Gegenzug sollten die Sanktionen
gegen Teheran aufgehoben werden. IAEA-
Generaldirektor Rafael Grossi hat bei ei-
nem kurzfristig angesetzten Besuch in Te-
heran allerdings gewisse Regeln ausge-
handelt, die mindestens drei Monate lang
gelten und den iranischen Beschluss abfe-
dern sollen.

Teheran wollte nach eigenen Angaben nur
dann seine Verpflichtungen weiter erfüllen,
wenn dies auch die USA tun – und vor al-
lem die Sanktionen aufheben. Im Grunde
dreht sich die Auseinandersetzung um die
Frage, ob die internationale Staatenge-

meinschaft darauf vertrauen kann, dass
der Iran seine technologische Fähigkeit,
bei Bedarf in kurzer Zeit eine Nuklearwaf-
fe zu entwickeln – nicht nutzen wird.

Gleichwohl fordert der Iran sein Recht auf
ein ziviles Nuklearprogramm ein. Denn
der Nuklearen Nichtweiterverbreitungs-
Vertrag verbietet zwar allen Staaten (mit
Ausnahme der fünf ständigen Mitglieder
des Sicherheitsrates der UN) den Besitz
der Nuklearwaffe, es fördert aber gleich-
zeitig gezielt die friedliche Nutzung von
Kernenergie. Letztere ist auch ein Anlie-
gen der iranischen Zivilgesellschaft, die
ohnehin aufgrund des erratischen Kurses
der USA nur mehr wenig Vertrauen in die-
se hat: Iranerinnen und Iraner pflegen ein
durchaus kritisches Verhältnis zu ihrer Re-
gierung, doch liegt ihnen die Bedeutung
ihres Landes als "große Nation" sehr am
Herzen. Dazu gehört auch der wissen-
schaftliche Fortschritt und damit die Ver-
fügbarkeit von Nukleartechnologie. Das
Beherrschen des sogenannten Brenn-
stoffkreislaufs – von der Urananreiche-

Abb. 2: Die Kernpunkte des Atomabkommens mit dem Iran (Bild: picture-alliance/ dpa-infografik/Andreas Brühl)
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rung über die Kernspaltung bis hin zur
Wiederaufarbeitung der Abfallprodukte –
ist eine Leistung, die nur wenige Länder
der Welt gemeistert haben. Von dort ist es
allerdings nur ein kleiner Schritt zummög-
lichen Bau einer Bombe.

Ex-US-Präsident Trump hat alles darange-
setzt, das Atomabkommen mit dem Iran
zu zerstören. Sein Nachfolger zog einen
Teil der dafür ergriffenen Maßnahmen wie-
der zurück – und signalisierte Gesprächs-
bereitschaft. Unter Präsident Biden erhielt
die Iran-Politik andere Konturen. So hatte
der Demokrat dem massiv unter den neu-
en Sanktionen leidenden Iran eine Rück-
kehr zum Atomabkommen in Aussicht ge-
stellt, wenn Teheran sich an die Auflagen
des Vertrags hält.

Welche Rolle spielt Europa? Europa hat
sich vorerst nicht dem US-amerikani-
schen Kurs angeschlossen, allerdings
folgte die Wirtschaft im Hinblick auf allfäl-
lige US-Sanktionen der Marktmacht USA.
In der derzeitigen festgefahrenen Situation
könnte Europa die Vermittlerrolle einneh-
men. Der französische Präsident Macron
drängte mittlerweile auf eine Lösung.
Eine aktive Rolle Europas, welche an den
grundlegenden Regeln des Atomabkom-
mens festhält, könnte die Handlungs-
fähigkeit in dieser für Sicherheit und
Wohlstand des Kontinents wichtigen Region
wahren.

Im Streit um das Atomabkommen hat
der Iran am 1. März 2021 einem Treffen
mit den USA eine Absage erteilt. Die USA
müssten zuerst alle Sanktionen aufhe-
ben. Washington reagierte "enttäuscht",
aber signalisierte weiterhin Gesprächs-
bereitschaft. Monatelang wurde über
eine Wiederbelebung des Atomabkom-
mens mit dem Iran verhandelt – im Fe-
bruar 2022 stand ein Abschluss kurz be-
vor.

Der beste Weg sei aus US-Sicht eine
Rückkehr zum internationalen Atomver-
trag mit Teheran, "um zu einer vollen Um-
setzung zurückzukehren, um das irani-
sche Atomprogramm zurück in eine Kiste
zu stecken", sagte US-Außenminister
Blinken im März 2022. Der russische An-
griffskrieg gegen die Ukraine sei eine wei-

tere Erinnerung, warum dies so wichtig
sei. Denn: „Mit nuklearen Waffen würde
der Iran noch aggressiver werden und
denken, er könne mit einem falschen Ge-
fühl der Straffreiheit agieren“ (Antony
Blinken, US-Außenminister). Am 8. April
2019 hatte US-Präsident Trump die Revo-
lutionsgarden als Terrororganisation ein-
gestuft, weil sie angeblich ein Förderer
von Terror seien und aktiv am Terroris-
mus mitwirkten, ihn finanzierten und vor-
antrieben. Erstmals haben die USA das
Organ eines anderen Staates als Terror-
organisation deklariert. Im Gegenzug
stufte der Iran das United States Central

Command (CENTCOM), das zuständige
Regionalkommando für den Nahen Os-
ten, Ost-Afrika und Zentral-Asien, eben-
falls als Terrororganisation ein. Den Revo-
lutionsgarden wurden von Amnesty
International sowie Human Rights Watch
(HRW) schwere Menschenrechtsverlet-
zungen wie Folter, Verschleppung und ge-
zielte Tötungen vorgeworfen. Teheran
verlangt die Streichung der iranischen
Revolutionswächter von der Liste der Ter-
rororganisationen.

Moskau nutzt indes seinen Einfluss auf
das iranische Militär, damit die Führung in
Teheran weiterhin darauf beharrt, dass die
Vereinigten Staaten die Revolutionswäch-
ter von ihrer Sanktionsliste streichen. Wa-
shington ist zwar zu generellen Sanktions-
erleichterungen bereit, nicht aber

gegenüber den Revolutionswächtern.

Allerdings ist der Atomstreit nur ein Puz-
zlestein in einem größeren Bild. Und in
diesem spielen unter anderen auch die
Erzfeindschaft Teherans zu den USA und
zu Israel, die Beziehungen zu Saudi-Arabi-
en oder die Rolle im Konflikt in Syrien eine
wesentliche Rolle. Zudem kommt der Uk-
raine-Krieg, der nicht nur die Fronten zwi-
schen den USA und Russland verhärtet,
sondern auch das Potenzial zu einem sich
ausweitenden Krieg in Europa oder gar ei-
nes Dritten Weltkrieges inklusive der Ge-
fahr eines Nuklearkrieges aufwirft und da-

mit auch Folgen für den Atomkonflikt im
Iran hat.

Letztlich können nur umfassende Ver-
handlungen die Spannungen in der Golfre-
gion verringern, an denen sich alle wichti-
gen Nachbarstaaten beteiligen. Einseitige
Beschränkungen wird der Iran kaum ak-
zeptieren. Die Erfolgsaussichten eines sol-
chen Unterfangens sind zurzeit – gelinde
ausgedrückt – bescheiden. Interessensge-
gensätze, Misstrauen und die gegenwärti-
gen Spannungen zwischen Ost und West
sind zu groß.

Abb. 3: Das Gebäude der Internationalen Atomenergiebehörde in Wien (Bild: IAEA)

OR ObstdhmfD Erwin Richter, MA,
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Abb. 1: Feuer im Schulungsgebäude des KKW Saporischschja nach dem Beschuss (Bild: www.npr.org/
2022/03/11/1085427380/ukraine-nuclear-power-plant-zaporizhzhia)

Abb. 2: Sicherheitsbarrieren in einem Kernkraftwerk
(Bild: Kernkraftwerk Gösgen)

RISIKOBETRACHTUNG:
KERNKRAFTWERKE IN
KRIEGSGEBIETEN
Bernhard Traxl

In der Nacht auf den 4. März 2022 kam es
zu Kampfhandlungen in unmittelbarer
Nähe des Kernkraftwerks (KKW) Sapo-
rischschja in der Ukraine. Dabei wurde
auch ein Reaktor getroffen und in einem

Schulungsgebäude ist ein Brand ausge-
brochen. Es stellt sich daher die Frage ob
KKWs bei Kampfhandlungen überhaupt
angegriffen werden dürfen und welche Fol-
gen ein Beschuss mit militärischen Ge-
schoßen hätte.

Ein Grundsatz für alle bewaffnete Konflikte
sieht vor, dass zwischen zivilen und militäri-
schen Objekten unterschieden werden
muss. Das Humanitäre Völkerrecht dient in
erster Linie dem Schutz der Zivilbevölke-
rung. Im Artikel 56 des 1. Zusatzprotokolls
steht, dass Objekte nicht angegriffen wer-
den dürfen, wenn dadurch gefährliche
Kräfte freigesetzt werden könnten. Kern-
kraftwerke sind darin explizit angeführt. Al-
lerdings ist dies kein absolutes Verbot.
Wenn die Objekte eine bedeutende und un-
mittelbare Unterstützung von Kriegshand-

lungen darstellen, dürfen sie mit den gelin-
desten Mitteln angegriffen werden. Dabei
ist die Freisetzung von gefährlichen Kräf-
ten tunlichst zu vermeiden. Bei einem
Kernkraftwerk könnte also die Verbindung

zum Stromnetz unterbrochen werden. Die
Zerstörung des Containments und dem da-
mit verbundenen Risiko der Freisetzung
von radioaktiver Strahlung ist allerdings
verboten. Es gilt auch der Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit. Der militärische
Zweck ist mit den möglichen Gesundheits-
und Umweltschäden abzuwägen.

Es gibt in genannten Artikel 56 auch Pflich-
ten für den Betreiber von gefährlichen An-
lagen. So sind, falls möglich, beim Erken-
nen einer herannahenden Bedrohung Vor-
kehrungen zu treffen, sodass es zu keinem
Störfall kommen kann. Ebenfalls verboten
ist die Einrichtung von militärischen Stütz-
punkten im Nahbereich von KKWs. Diese
Stützpunkte würden legitime militärische
Ziele darstellen und dürfen angegriffen
werden. Dadurch könnte es auch zu einer

Beschädigung von Anlagenteilen kommen.
Ausgenommen davon sind Sicherheitskräf-
te, die zur ständigen Sicherung der Anlage
vorgesehen sind.

Die ABC-Risikoanalyse widmet sich aus-
führlich dem Thema „Bedrohung durch
eine Konfliktpartei“. Dabei wird die Bedro-
hung über die Faktoren Absicht und Mög-
lichkeit definiert. Eine Bedrohung ist nur
dann gegeben, wenn eine Konfliktpartei so-
wohl die Absicht als auch die Möglichkeit
hat, ein Objekt zu zerstören oder für eine
weitere Nutzung unbrauchbar zu machen.
Im Krieg in der Ukraine konnte beobachtet
werden, dass Anlagen zur Energieversor-
gung immer wieder gezielt angegriffen wur-
den. Eine absichtliche Zerstörung eines Re-
aktors durch russische Kräfte ist dennoch
aus heutiger Sicht sehr unwahrscheinlich.

Im Faktor „Möglichkeiten“ gilt, dass es eine
Vielzahl an militärischen Einsatzmitteln
gibt, die das Containment zerstören und ei-

nen Störfall mit massivem Austritt von Nuk-
liden verursachen können. Das Contain-
ment der WWER 1000/320 Reaktoren in
Saporischschja entspricht den heutigen Si-
cherheitsanforderungen und kann sogar
den Aufprall eines Flugzeuges (fallendes
Flugzeug mit 10 t Masse bei 750 km/h)
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lagen. So sind, falls möglich, beim Erken-
nen einer herannahenden Bedrohung Vor-
kehrungen zu treffen, sodass es zu keinem
Störfall kommen kann. Ebenfalls verboten
ist die Einrichtung von militärischen Stütz-
punkten im Nahbereich von KKWs. Diese
Stützpunkte würden legitime militärische
Ziele darstellen und dürfen angegriffen
werden. Dadurch könnte es auch zu einer

Beschädigung von Anlagenteilen kommen.
Ausgenommen davon sind Sicherheitskräf-
te, die zur ständigen Sicherung der Anlage
vorgesehen sind.

Die ABC-Risikoanalyse widmet sich aus-
führlich dem Thema „Bedrohung durch
eine Konfliktpartei“. Dabei wird die Bedro-
hung über die Faktoren Absicht und Mög-
lichkeit definiert. Eine Bedrohung ist nur
dann gegeben, wenn eine Konfliktpartei so-
wohl die Absicht als auch die Möglichkeit
hat, ein Objekt zu zerstören oder für eine
weitere Nutzung unbrauchbar zu machen.
Im Krieg in der Ukraine konnte beobachtet
werden, dass Anlagen zur Energieversor-
gung immer wieder gezielt angegriffen wur-
den. Eine absichtliche Zerstörung eines Re-
aktors durch russische Kräfte ist dennoch
aus heutiger Sicht sehr unwahrscheinlich.

Im Faktor „Möglichkeiten“ gilt, dass es eine
Vielzahl an militärischen Einsatzmitteln
gibt, die das Containment zerstören und ei-

nen Störfall mit massivem Austritt von Nuk-
liden verursachen können. Das Contain-
ment der WWER 1000/320 Reaktoren in
Saporischschja entspricht den heutigen Si-
cherheitsanforderungen und kann sogar
den Aufprall eines Flugzeuges (fallendes
Flugzeug mit 10 t Masse bei 750 km/h)
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ObstdhmfD Bernhard TRAXL, MBA
MA, ist Hauptlehroffizier Risikoanaly-
se & Schadensbewältigung am ABC-
Abwehrzentrum.

Abb. 3: Die Kernkraftwerke der Ukraine (Bild: Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit, GRS)

aushalten, aber ein gezielter Beschuss wür-
de das Containment auf alle Fälle beschä-
digen.

Dazu eignen sich im Wesenetlichen drei
Gefechtskopf-Typen:

■ Konventionelle Gefechtsköpfe wirken
in erster Linien durch die bei einer
Explosion freigesetzteHitze- undDruck-
welle.Russlandhat inderUkrainebereits
die FAB 3000 Abwurfbombe, die
ca. 1.387 kg TNT enthält, eingesetzt.
In Verbindung mit einer bunkerbre-
chendenHärtung würde diese Energie
im Inneren des Containments freige-
setzt werden.

■ Hohlladungsgefechtsköpfe erzeugen
durch den speziellen Aufbau des
enthaltenen TNTeinenMetallstrahl, der
aufgrund der sehr hohen Geschwindig-
keit die Stahlpanzerung von Gefechts-
fahrzeugen, aber auch von Stahlbeton
durchdringen kann. Allerdings würde
dann im Inneren des Reaktors weniger
Energie freigesetzt als beim zuvor ge-
nannten Fall.

■ Thermobare Gefechtsköpfe (alias
Vakuum- oder Aerosolbomben), deren
Funktionsprinzip darauf beruht, dass
zuerst eine brennbare Substanz in der
Luft verteilt wird und diese dann
gezündetwird. Dadurchwird eine große
Menge an Energie freigesetzt.

Mit geeigneten Gefechtsköpfen bestückte
Marschflugkörper und ballistische Flugkör-
per, wie z. B. die russische Iskander-Rake-
te, besitzen ebenso Containment-zerstö-
rende Wirkung.

Auch wenn derzeit keine Absicht zu er-
kennen ist, die zu einer Beschädigung ei-
nes Reaktors führen könnte, gibt es den-
noch realistische Szenarien, bei denen es
zu einem Störfall kommen könnte. Dass
KKW Saporischschja befindet sich im von
Russland besetzten Gebiet, es ist auf
dem Gelände schon zu Kampfhandlun-
gen gekommen. Vorstellbar ist, dass sich
verteidigende Soldaten bei weiteren Ge-
fechten im Containment-Bereich eines
Reaktors verschanzen. Folglich könnte es
zu einem Beschuss und somit zu einer zu-
mindest teilweisen Zerstörung des Con-
tainments kommen. Dies allein wäre aber
nicht zwingend Auslöser eines Störfalls.
Erst wenn zuvor oder während der
Kampfhandlung die Strom- und Not-
stromversorgung des Reaktors unterbro-
chen wird, kommt es zu einem „Station
Blackout“ (SBO). Dadurch wird die Rest-
wärme der Brennelemente nicht mehr ab-
geführt – es könnte zu einer Kernschmel-
ze kommen. Bereits bei Normalbetrieb ist
es schwierig genug, in kurzer Zeit eine
entsprechende Kühlung sicherzustellen.
Bei Kampfhandlungen muss davon aus-

gegangen werden, dass Interventions-
kräfte nicht wirksam werden könnten.
Eine Kernschmelze bringt die Gefahr des
Austrittes von radioaktiven Material in die
Umwelt – in Böden, Grundwasser und
Luft – mit sich. Prognosemodelle für Ös-
terreich zeigen, dass das Risiko, dass es
zu einem radioaktiven Niederschlag in
Österreich kommt, als „sehr gering“ ein-
gestuft wird.

Zusammenfassend kann festgestellt wer-
den, dass Kernkraftwerke zwar nicht ange-
griffen werden sollten, aber es Umstände
gibt, die einen militärischen Angriff recht-
fertigen. Militärische Einsatzmittel können
großen Schaden am Containment und un-
ter gegebenen Rahmenbedingungen eine
Kernschmelze verursachen.

Das Institut für Sicherheits- und Risikowis-
senschaften der Universität für Bodenkul-
tur hat diesem Thema Aufmerksamkeit ge-
widmet und im Rahmen einer Onlineveran-
staltung am 28. April 2022 mit dem Thema
„Kernkraftwerke in Kriegsgebieten – Risi-
kobetrachtungen in Gedenken an Iouli An-
dreev“ erörtert (Siehe dazu:
www.risk.boku.ac.at/veranstaltungen/
kernkraftwerke-in-kriegsgebieten).

Mi, 29. Juni (19:30)
Travel-Report

Hptm Eva Rinner, BA
Live Agent Training Vyskov

TERMINE
ABC-Forum ONLINE

Anmeldung über: forumabcabw@gmail.com
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Abb. 1: Militärwissenschaftliche Experten 2022
(Foto: Agnes Wildauer)

MILITÄRWISSENSCHAFT-
LICHE EXPERTEN
Felix Maringer, Maximilian Schneider

Die militärwissenschaftlichen Experten –
kurz MilWEx – sind die Grundwehrdiener
am ABC-Abwehrzentrum (ABCAbwZ), die
durch ihre spezielle wissenschaftliche Vor-
bildung in naturwissenschaftlichen Diszipli-
nen in der 1. ABC- & Umweltmessstelle
ihren Dienst ableisten. Im Zuge der Ausbil-
dung werden die Grundlagen der SIBCRA-
Probenahme (Sampling and Identification
of Biological, Chemical and Radiological

Agents) mit umfangreichem Wissen über
die Wirkungsweise der verschiedenen
Kampfstoffe und deren Detektions- und
Identifikationsmöglichkeiten kombiniert.

Wir, Kpl Felix Maringer und Gfr Maximilian
Schneider, beide Absolventen der Höheren
Bundeslehr- und Versuchsanstalt (HBLVA)
für chemische Industrie (Wien, Rosenstein-
gasse), durften unser bisher erworbenes
Wissen einbringen. Die militärische Ausbil-
dung war mit einem Programm aus theore-
tischen Inputs und praktischen Arbeiten ab-
wechslungsreich und spannend. Deswegen
entschieden wir uns für die Laufbahn zum
Berufs- und Milizsoldaten. Insbesondere für
Studenten ist die Miliz durch ihre vielseiti-
gen Möglichkeiten interessant. In Koopera-
tion mit dem ABCAbwZ können Diplom- und
Masterarbeiten erarbeitet werden, das
Spektrum der Fachexpertise in den zivilen

Beschäftigungen ermöglicht den Aufbau ei-
nes umfangreichen Netzwerkes.

Während der dienstlichen Verwendung gibt
es ein vielseitiges Weiterbildungsangebot,
nicht nur spezifisch militärische Kurse, son-
dern auch im Zivilleben anerkannte Ausbil-
dung wie z. B. den Strahlenschutzleistungs-
bewerb in Bronze, der besonders für
Feuerwehrmitglieder von Relevanz ist. Ein
Highlight ist sicherlich die Teilnahme an
den Live AgentTrainings. Bei diesen wird,
unter kontrollierten Bedingungen, mit ech-
ten Kampfstoffen geübt und das Erlernte
möglichst realitätsnah angewandt.

Kpl Felix Maringer und Gfr Maximili-
an Schneider sind mlitärwissen-
schaftliche Experten in der 1. ABC- &
Umweltmessstelle am ABC-Abwehr-
zentrum.

BERECHNUNGEN IM
ABC-EINSATZ
Bernhard Jäger

Autor: Jens Christiansen
Titel: CBRN-Schutz in der Gefahrenabwehr
Erscheinungsjahr: 2019 (1. Edition)
Sparte: Sachbuch
Sprache: Deutsch

Verlag: W. Kohlhammer GmbH
Preis: 17 Euro
Seiten/Illustrationen: 86 Seiten; Tabellen
und Abbildungen
Format: 15,5 x 21 cm
ISBN-13: 978-3170340121

Die Autor: Dipl.-Ing. (FH) Jens Christiansen
ist ABC-Fachberater in Hessen.

Inhalt: Im ABC-Einsatz ist es wichtig, aus
Messwerten und Informationen aus Nach-
schlagewerken richtige einsatztaktische
Schlüsse zu ziehen. Gefahrstoffkonzentra-
tionen, Aufenthaltsdauer und Sicherheits-
abstände lassen sich berechnen. Das Buch
zeigt schrittweise auf, wie ABC-Berechnun-
gen durchgeführt werden. Tabellen mit
wichtigen Zahlenwerten für den Einsatz un-

ter ABC-Bedingungen ergänzen den Inhalt.

Empfehlung: Ideal für Führungskräfte im
ABC-Einsatz sowie Gefahrgut-Fachberater.
Übersichtlich gegliedert ermöglicht es ein
schnelles Nachschlagen, raschen Zugriff
auf die wichtigsten Formeln, die ein Kom-
mandant im ABC-Einsatz benötigen kann.
Da für zivile Einsatzkräfte geschrieben, be-
nötigt der militärische Einsatzleiter zusätz-
liche Informationen speziell für Kampfstof-
fe. Im B-Bereich wäre es erweiterbar.

Olt Mag. Bernhard Jäger, MSc, ist tech-
nischer Assistent der 1. ABC- und Um-
weltmessstelle am ABC-Abwehrzentrum.

SEITENBLICKE
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17. Strategischer Führungslehrgang 2022 am ABC-Ab-
wehrzentrum: Am 21. März 2022 fand am ABC- und Kata-
strophenhilfsübungsplatz Tritolwerk nach zweĳähriger CO-
VID-19-bedingter Unterbrechung wieder jener Teil des Stra-
tegischen Führungslehrganges statt, der den Teilnehmern
aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft im Rahmen von
Vorträgen und einer praktischen Vorführung mögliche ABC-
Gefahren und das Leistungsspektrum des Österreichischen
Bundesheeres im Bereich der ABC-Abwehr vermittelt. Das
allgemeine Interesse und viele fachspezifische Fragen zeig-
ten die Aktualität und Brisanz dieser Thematik auf.

Traditionstag des ABC-Abwehrzentrums 2022:
Am 26. April 2022 besuchte die Frau Bundesministerin für Landesvertei-
digung, Mag. Klaudia Tanner, den Traditionstag des ABC-Abwehrzentrums
„Lise Meitner“ und nahm die Gelegenheit wahr, Auszeichnungen und Eh-
rungen höchstpersönlich durchzuführen. Kommandant ObstdG Mag. Jür-
gen Schlechter wurde mit der COVID-19-Erinnerungsmedaille und der Ein-
satzmedaille des Österreichischen Bundesheeres gem. §2 Abs.1 lit. c
Wehrgesetz (WG) ausgezeichnet.

Abb. 1: Die Teilnehmer des 17. Strategischen Führungslehrgangs 2022 (Foto: ABCAbwZ)

Abb. 2: Bundesministerin Mag. Klaudia Tanner und ObstdG Mag. Jürgen
Schlechter (Foto: ABCAbwZ)

Abkürzungen

ABC Atomar, biologisch, chemisch
ABCAbw ABC-Abwehr
ABCAbwZ ABC-Abwehrzentrum
AbtWEntwg Abteilung Weiterentwicklung
AEP Allied Engineering Publication (NATO)
AFDRU Austrian Forces Disaster Relief Unit
ATP Allied Tactical Publication (NATO)
BMLV Bundesministerium für Landesverteidigung
CBRN Chemical, Biological, Radiological, Nuclear
COVID Coronavirus Disease
EDF European Defense Fund
EU Europäische Union
FF Freiwillige Feuerwehr
GDLV Generaldirektion für Landeverteidigung
hFachAusb höhere Fachausbildung
IHKH Internationale Humanitäre und Katastrophen-

hilfe
KPE Kaderpräsenzeinheit
LAT Live Agent Training
LD50 Letale Dosis 50
MilKdo OÖ Militärkommando Oberösterreich
NATO North Atlantic Treaty Organization
PESCO Permanent Structured Cooperation
SaaS Surveillance as a Service
TÜPL Truppenübungsplatz
UNIFIL United Nations Interim Force in Lebanon

Do, 10. November 2022
Besuch des Conrad-Observatoriums

Fr, 1. Juli 2022
Sommernachtstraum (Garnisonsball)

20:30; Dabsch-Kaserne

Do, 23. Juni 2022
Kranzniederlegung zum Todestag von
Rittmeister Josef Dabsch (1819-1898)

14:00; Friedhof Bisamberg

TERMINE

SEITENBLICKE
Robert Hartl
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hFachAusb höhere Fachausbildung
IHKH Internationale Humanitäre und Katastrophen-

hilfe
KPE Kaderpräsenzeinheit
LAT Live Agent Training
LD50 Letale Dosis 50
MilKdo OÖ Militärkommando Oberösterreich
NATO North Atlantic Treaty Organization
PESCO Permanent Structured Cooperation
SaaS Surveillance as a Service
TÜPL Truppenübungsplatz
UNIFIL United Nations Interim Force in Lebanon

Do, 10. November 2022
Besuch des Conrad-Observatoriums

Fr, 1. Juli 2022
Sommernachtstraum (Garnisonsball)

20:30; Dabsch-Kaserne

Do, 23. Juni 2022
Kranzniederlegung zum Todestag von
Rittmeister Josef Dabsch (1819-1898)

14:00; Friedhof Bisamberg
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