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KMTB Erlebnisbericht „Besichtigung Rheinmetall A.D. in Zürich Oerlikon“ 
 
An dieser Stelle möchte ich es nicht unterlassen, zu bemerken, dass ethische Gedanken im Zu-
sammenhang mit dieser Besichtigung durchaus angebracht sind bzw. waren. Was ist nun psycho-
spirituell und religionsphilosophisch richtig? Es handelt sich primär um reine Verteidigungswaffe 
und nicht um eine Angriffswaffe. Das technische Interesse an sich ist durchaus begründet und un-
heimlich interessant! 
Bei ansprechendem Wetter haben sich 8 Mitglieder und 3 Gäste bei der Rheinmetall A. D.  in Oerli-
kon (ZH) eingefunden um mehr über die Produktion von „intelligenter“ Verteidigungsmunition und 
deren postmoderne Verwendung von Nahem zu erfahren. Eigentlich nicht zu erwähnen ist, dass 
die Besichtigung so geheim war, dass wir keine Fotos haben. 
Nichts desto trotz: Wir durften durch die interessante Führung erfahren, wie man sich in der heuti-
gen Zeit gegen feindliche Geschosse in der Grösse einer „fliegenden Bierflasche“ oder grösser ver-
teidigt. 
 
Man stelle es sich so vor: 
 
Ein Projektil oder eine Lenkwaffe wird gegen einen selbst abgefeuert, wodurch man diesen Angriff 
Zwecks Verteidigung und Selbsterhaltung gerne abwenden möchte. Dazu bietet die Firma Rhein-
metall Air Defense eine Lösung und diese funktioniert in wesentlichen Teilen so: 
Eine Feuereinheit, bestehend aus je, einer Feuerleiteinheit und zwei Geschützen, bemerkt mittels 
Radar, dass ein Projektil abgefeuert wurde und sich in einer Flugbahn gegen einen selbst, bzw. 
dem definierten und zu überwachenden Luftraum befindet und seine Flugbahn im zu schützenden 
Gebiet ist. 
Die Feuerleiteinheit berechnet die weitere Flugbahn des Objekts. Anschliessend schiesst die eigene 
Geschützeinheit (eine 35mm Kanone mit einer Schussleistung von 1200 Schuss / Minute), ein oder 
mehrere Geschosse der Munition (Ahead-Prinzip) ab. Die Geschwindigkeit des Geschosses wird 
durch einen Aufsatz zwischen Laufende und Mündungsbremse mittels zwei Spulen gemessen und 
programmiert. Das heisst, das Geschoss verlässt mit ca. 1060 m/s (3816km/h) den Lauf und pas-
siert in 20cm drei Spulen. Zwischen den ersten zwei Spulen wird die Geschwindigkeit des Geschos-
ses genau eruiert. 
Dies geschieht in einem zehntausendstel einer Sekunde (s/v= t, in  0.1m/ 1060m/s = 0.0000943s). 
In der genau gleichen Zeit wird, anschliessend der Zeitzünder im Geschoss, in der dritten Spule 
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entsprechend programmiert. Im eigenen, sich nun in der Luft befindlichen Geschoss, befindet sich 
ein Hohlraum, der mit Elektronik, Sprengstoff und ca. 180-400 Wolframpellets gefüllt ist. 
Das eigene Geschoss befindet sich nun auf Kollisionskurs mit dem gegnerischen Geschoss. Durch 
den vorprogrammierten Zeitzünder, wird in einem bestimmten Abstand vor dem herannahenden, 
gegnerischen Geschoss die eigene Munition zur Detonation gebracht. 
Die darin enthaltenen Wolframpellets werden nun gestreut (ähnlich dem Schrotflinten – Prinzip) 
und so das gegnerische Geschoss mechanisch durch die Wolframpellets zerstört. Zur Abwehr wird 
meist eine Salve von ca. 30 Schuss geschossen, wobei 1 Schuss ca. CHF 1000.-- kostet. 
Das Geschoss wird dabei mit mehreren zehntausend G‘s beschleunigt und die Elektronik im Ge-
schoss muss dies alles mitmachen. Man mag sich fragen, woher man den Strom im Geschoss be-
zieht. Wenn Du jetzt eine Batterie vermutest, liegst Du falsch. Beim Abschiessen wird im Geschoss 
selbst ein Magnetkern durch eine Spule bewegt und induziert dadurch eine Spannung, welche in 
zwei Kondensatoren für ca. 8 sek. zwischengespeichert wird. Dies reicht für den Einsatzzweck. 
 
Zuerst durften wir die Produktion der Elektronikkomponenten betrachten. Die Entwicklung der Mi-
niaturisierung der Bauteile im Verlauf der letzten 40 Jahre wurde uns imposant vor Augen geführt. 
Dann durften wir die Montagehallen besuchen und haben zudem eine kurze Einführung und Ein-
sicht in den Auftragsabwicklungsprozess erhalten. Bei ca. 40'000 Einzelkomponenten für eine Ge-
schützeinheit kommt Einiges zusammen und dies ist ohne Software gar nicht mehr zu bewältigen. 
In Oerlikon werden noch die Verschlussgehäuse der Kanonen selbst gefertigt, dies auch noch auf 
Oerlikon Maschinen. Um den extremen Belastungen des Schiessens Stand zu halten, braucht es im 
Gehäuse so viel Know-how und Fertigungsdetails, dass man dies nicht outsourcen möchte. Speziell 
das Härten muss genauestens vonstatten gehen und genau ausgeführt sowie auch dokumentiert 
werden. Dazu hat Firma Rheinmetall Air Defense eine eigene Härterei und phosphatiert auch 
selbst. Auch einen unterirdischen Schiesstunnel gab es damals in Oerlikon, den man allerdings 
nicht mehr benutzen durfte. Dieser existiert darum nicht mehr.  
Auch die Herstellung der Kabelbäume und Lackierungen vollzieht man zum Teil vor Ort. Alte Flie-
gerabwehrkanonen revidiert man am Standort Oerlikon zusätzlich zur Neuproduktion von Waffen. 
 
Alles in Allem war es ein sehr lehrreicher und auch interessant geführter Besuch, der vor allem 
immer wieder mit technischen Raffinessen, Faszination auf die Besucher auszuüben vermochte. 
Von den damals ca. 8000 Angestellten sind heute am Standort Oerlikon noch ca. 670 Personen 
angestellt. 
 
Der KMTB dankt hiermit allen Beteiligten der Führung durch die Rheinmetall AD und der Möglich-
keit der Betriebsbesichtigung, es war sehr interessant für uns, Danke! 
 
 
Im Namen des Vorstandes 
 

 


