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ELEKTRONISCHE STÖRMASSNAHMEN

- E I N PROBLEM AUCH FÜR U N S -

Vor einem Jahr hat Ihnen Herr Steinmann in zwei ausgezeichneten Vorträgen einige grundlegende Aspekte
der elektronischen Stör- bzw. Abwehrmassnahmen aufgezeigt.

Ich möchte heute eigentlich mehr auf die praktischen Auswirkungen des Problems eingehen und bin mir
dabei bewusst, durch den Verzicht auf gelehrte mathematische Ableitungen in ein Dilemma zu geraten.
Entweder erkläre ich Ihnen bereits allgemein bekannte Tatsachen, oder ich werde des Landesverrates
angeklagt. Erwarten Sie deshalb keine Einzelheiten über den neuesten technischen Stand der Geräte auf
dem Gebiete der elektronischen Stör- und Gegenstörmassnahmen; dazu muss ich Sie auf die Presse ver-
weisen.

Wir werden anhand eines ganz allgemein angenommenen Luftverteidigungssystems den Einfluss gewisser
Störmethoden studieren, um uns über deren Konsequenzen nicht auf die Schaltungstechnik der verwen-
deten Geräte, sondern vor allem auf deren Konzeption, sowie auf die ganze Systemwahl ein Bild machen
zu können. In unserer Demokratie, wo jeder Schweizer ein Militärexperte ist, genügt es eben auch auf
dem elektronischen Gebiete nicht, wenn sich nur einige Fachleute Uber die Einsatzfähigkeit unseres
Verteidigungssystems im Klaren sind. Gibt es doch nichts Gefährlicheres,als eine Waffe zu besitzen,
Uber deren Funktionstüchtigkeit man sich Illusionen macht.

Betrachten wir ein Luftverteidigungssystem z.B. vom Ttyp "Sage-Bomarc", über das Ihnen ja Herr Sprenger
seinerzeit referierte, so besteht dieses im Prinzip aus :

1. der Informationsgewinnung (Badargeräte, Empfänger Augen u. Ohren)

2. der Informationsverarbeitung bis Entschlussfassung

3. dem Waffensystem (Lwf + Flugzeuge, Flab)

4. der Informationsübermittlung

Das störunempfindlichste Glied in dieser Kette ist zweifellos die Informationsverarbeitungs- und
Befehlszentrale. Da ihr Funktionieren nicht durch Energieabstrahlung nach aussen bedingt ist, kann
sie auch nicht von dort her gestört werden. Ebenfalls ausser Betracht lassen werden wir im Folgenden
Störungen des Informationsübermittlungssystems, weil Herr Steinmann gelegentlich ausführlicher darüber re-
ferieren wird.

Beginnen wir also mit dem Informationsgewinnungssystem und beschränken uns dabei auf Ueberwachungs-
(d.h. Frühwarn-) und Zielverfolgungsradargeräte. Die Frühwarnradar stellen als solche für den Angreifer
im Allgemeinen keine Bedrohung dar, sondern erst die dadurch an ihn herangeführten bemannten oder unbe-
mannten Interceptoren. Da moderne Jagdflugzeuge normalerweise nur einen oder höchstens zwei Angriffe
fliegen können, kann es. für ein angreifendes Flugzeug von Vorteil sein, nicht den mit hoher Leistung und
allen möglichen ECCM Schaltungen ausgerüsteten Frühwarnradar zu stören, sondern seine Störmassnahmen
während relativ kurzer Zeit auf das Zielverfolgungssystem des Interceptors zu konzentrieren. Dessen
ECCM-Möglichkeiten sind natürlich aus Gewichts- und Raumgründen viel beschränkter als diejenigen einer
Bodenstation. Aber auch für den angreifenden Verband sind die Störmittel nur ein Teil seines Systems.
Sein Ziel sei z.B. der Abwurf von Bomben. Nun kann man für ein Luftverteidigungssystem als Wirkungs-
grad die Abschusswahrscheinlichkeit p^ eines Bombers definieren. Die folgenden Ueberlegungen sind
nur grundsätzlicher Natur. Genauere Hechnungen sind viel komplexer und würden allein schon eine Vor-
lesung rechtfertigen. Wir haben also einerseits die Kurve in Funktion der vom Bomber mitgeführten
ECM-Ausrüstung. Diese kann für ein gegebenes System z.B. Bloodhound oder Mirage gerechnet werden für
verschiedene Arten und Intensitäten von Jamming.
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Anderseits die Kurve des angerichteten Schadens S in Funktion der abgeworfenen Bombenlast.

G = (1 - Pfc ) • S

für das totale Gewicht Störgeräte + Bomben. Für eine bestimmte Mission muss nun Q optimalisiert
werden. Zum Beispiel erhalten wir ein maximales Q für ein Verhältnis 0,5 für
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Q = (1 - pk ) • S

kg ECM Ausrüstung

kg Bomben

Gewicht ECM-Ausrüstung/Gewicht Bomben, d.h. bei einer Totallast von 1000 kg. etwa 330 kg Geräte und
670 kg Bomben.

Aus der Kenntnis unseres Verteidigungssystems und der feindlichen Angriffsmittel können wir also
das wahrscheinlichste Gewicht der Störausrüstung rechnen und unter Berücksichtigung des technischen
Standes der gegnerischen Industrie auf die zu erwartende Störbedrohung schliessen.

Führt man die Rechnung für einen ganzen Verband durch, so ergibt sich eine zweite Lösung für den Fall,
dass das gesamte Störmaterial auf einige wenige Flugzeuge verteilt wird, die ausschliesslich den Auftrag
haben zu stören und dabei ausserhalb der Waffen-Reichweite bleiben.

Wie verhalten sich nun die einzelnen Radarsysteme gegenüber verschiedenen Störmethoden? Wenn wir zwischen
cw- und Impulsradars unterscheiden, so ergibt sich ein ganz wesentlicher Unterschied hinsichtlich der
Störanfälligkeit nur in Bezug auf die Empfangsbandbreite, die beim cw Radar einige hundert Hertz, beim
Pulsradar in der Grössenordnung einige bis einige hundert Megahertz liegt. cw-Radars sind deshalb
leichter störunempfindlich zu machen. Infolge ihrer übrigen Charakteristica werden sie vor allem als
Zielverfolgungsradar in Lenkwaffensystemen gebraucht.

Verweilen wir einen Moment bei den Zielverfolgungsradar. Als Illustration gebe ich Ihnen hier einige
technische Daten einiger neuerer Geräte. Auf die eingebauten ECCM-Schaltungen brauche ich nicht einzu-
gehen, da ihre Wirkung bereits von Herrn Steinmann behandelt wurde.

Das SCR Radar wurde vom MIT Radiation Laboratory entwickelt und kam in der zweiten Hälfte des letzten
Weltkrieges als Feuerleitradar für 90 mm Flab zum Einsatz. Der MPQ-12 stellt eine Weiterentwicklung
davon dar, während der Radar von Millstone Hill zur Illustration der Extremwerte interessant sein dürfte,
handelt es sich doch dabei um einen Satellitenverfolger, der bereits vor 8 Jahren entwickelt wurde. Der
FPS-16 ist davon wesentlich verschieden, indem es sich dabei um einen Monopuls-Radar handelt.
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Zielverfolgungsradar

Charakteristik SCR-584 AN/MPQ-12 AN/FPS—16 Millstone Hill

Art der Verfolgung Conical Scan Conical Scan Monopuls Conical Scan

Antennendurchmesser m 1,8 3 3,6 25,2

Trägerfrequenz V S (x) S C DHF (440 MHz)

Antennengewinn G db 33 37 44,5 37,5

Strahlbreite Grad 4 2,4 1,2 2,1

Leistung Peak 250 KW 250 KW 1 MW 2,5 MW

Mittel 340 W — 1 KW 150 KW

Impulsbreite 0,8 YUS 0,25 fia 0,25; 0,5; l.Oyue 2m s

PRP p/s 1707 364 - 1707 160 - 1707 30

Rauschzahl NF db 15 12 11 2

Empf.Bandbreite MHz 1,7 — 8,0 oder 1,6 -

Genauigkeit Distanz 18 m 9 m 4,5 m 8 km

Winkel Grad 0,115 0,0575 0,00575 0,2

Reichweite auf Ziel Im 2

Suchen km 55,5 130 334 3700

Verfolgen km 27,8 65 222

Die auf Anhänger montierte Version davon heisst AN/MPS-25. Die Azimutverfolgung kann bis zu einer
Geschwindigkeit von 40°/s und diejenige in der Elevation bis zu 30°/s erfolgen. Eine verbesserte
Ausführung von FPS-16 heisst AN/PPC! -6, ist mit einer 8,7 m Cassegrain-Antenne ausgerüstet und
strahlt im C Band Impulse von 3 MW Leistung ab.

Von den vier verschiedenen Verfolgungsradarsystemen, dem Sequential Lobing, dem conical scan, dem
Amplituden- und dem Phasenmonopuls sind heute vor allem die in der angegebenen Tabelle aufgeführten
Conical scan und Amplituden-Monopuls von Bedeutung. In seinem Verhalten gegenüber Störungen besitzt
der Monopulsradar gewisse Vorteile gegenüber dem Conical-Scan-Radar.

1.) Der Monopuls-Radar ist unempfindlich gegen amplitudenmodulierte Signale (z.B. AM-Rauschen),
während der Conical-Scan-Radar bei mit Spin-Frequenz modulierten Signalen neurotisch wird.

2.) Der erreichbare Antennengewinn für die Entfernungsmessung ist um ca. 3 db grösser als der-
jenige bei conical-scan mit optimalem Splitwinkel für die Verfolgung.

3.) Die minimale Rauschtemperatur des Monopuls-Systems wird nicht durch rotierende Kontakte be-
schränkt, was bei gewissen Kunstschaltungen von Bedeutung sein kann.

4.) Die Signalintensität ist grösser und unabhängig von der conical-scan Frequenz, da jeder
einzelne Impuls 3 Messresultate liefert:
Distanz, Azimut und Elevation.

Wie wir aus der Tabelle ersehen, geht die Tendenz nach immer höheren Leistungen, unter anderem
auch aus ECCM-Gründen. Dasselbe gilt natürlich noch vermehrt für die Oeberwachungsradar, die sich
im übrigen immer mehr auch das Prinzip der in diesem Falle multiplen Zielverfolgung zu eigen
machen. Bis vor einigen Jahren bestand ein Frühwarnsystem aus den eigentlichen Frühwarnradarstation-
en mit cosec^ Abstrahlcharakteristik denen je ein- oder mehrere Höhenfinder zugeordnet waren. Der
Höhenfinder besitzt einen "pencil-beam" und muss infolge seiner sehr beschränkten Suchmöglich-
keiten durch Angabe des Azirautes und der Distanz des Zieles eingewiesen werden. Auf dem HHJ-Indi-
kator kann dann die entsprechende Höhe des Zieles abgelesen werden. Heute besitzen die soge-
nannten 3-D (dimensionalen)-Radar die Fähigkeit von jedem Ziel alle drei notwendigen Koordinaten
zu bestimmen und sind so in der Lage, viele Ziele simultan zu verfolgen. Da sich die verschieden-
en Typen von 3-D-Radar unter sich, sowie gegenüber der herkömmlichen Kombination von Rundsucher
und Höhenfinder in ihren ECCM-Eigenschaften unterscheiden, gehen wir etwas näher darauf ein, be-
sonders da diese Fragen für uns gegenwärtig aktuell sind. An Verfahren, welche bis heute angewen-
det worden sind, um die zusätzliche Höheninformation zu erhalten, unterscheiden wir für unsere
Zwecke :

1.) Pencil-beam Radar

Das Absuchen des Raumes geschieht dabei entweder im Azimut mechanisch (Rotation der Antenne)
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und in der Höhe elektronisch, vor allem durch "frequency-scanning", oder bei festen, z.B, ein-
betonierten Antennen auch im Azimut elektronisch durch Phasenscanning. Die folgende Losung, wie
sie z.B. auf einem USS-Flugzeug-Träger montiert ist, könnte auch für uns von Interesse sein.

Es versteht sich von selbst, dass grundsätzlich ein pencil-beam um eine Grössenordnung weniger
störanfällig ist, als eine coseo2 - Ueberdeckung, da ja die Störanfälligkeit unter anderem Pro-
portional dem ausgeleuchteten Volumen ist. Anderseits ist eine mechanische Raumabtastung weniger
störanfällig als eine elektronische. Indem die Lage des Zieles Frequenz-, resp. Phasenabhängig
wird, entstehen neue, störbare Parameter.

2. ) Multiple-beam Radar

Dieses besteht aus einer grossen Anzahl, z.B. 20 oder 30, senkrecht übereinander angeordneten
"pencil-beams". Eine bekannte Realisation dieser Art benutzt für jeden dieser "beams" zwei eigene
komplette Sender und Empfänger in Frequenz-Diversity Schaltung. Das Suchen in der Amplitude ge-
schieht dabei durch Rotation der gesamten Anordnung.

Es ist klar, dass diese Anordnung, in Verbindung mit allen möglichen ECCM-Kunstschaltungen die
grösstmögliche Gewähr für ein Funktionieren auch unter den schwersten Störbedingungen gibt. Aber
den Aufwand können Sie sich ja selbst ausrechnen.

Daneben existiert noch eine Abart, welche mit einem Sender und nur verschiedenen individuellen
Empfängern arbeitet.

3.) V-beam Radar
2

Wie schon der Name besagt, arbeitet dieser Radar mit zwei cosec - Antennen, die in einem kon-
stanten Winkel, z.B. 45° zueinander geneigt sind.

Phasen

Freq. s

400 nm
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Das System rotiert mit konstanter Geschwindigkeit um die senkrechte Axe, wobei die Höhe eines Zieles
gegeben ist durch die Zeit, die zwischen seinem Erfassen durch die beiden Badar-Anlagen verstreicht.
Bei mehreren Zielen entstehen Korrelations-Schwierigkeiten, die durch Computer und eventuell Impuls-
Dopplei^-Systeme gelöst werden können.

Vom ECCM-Standpunkt aus, ist dieses System am störanfälligsten, sowohl wegen seiner Ueberdeckung,
als auch infolge der notwendigen Korrelation, und hat bis heute keinen grossen Erfolg verzeichnet.

Neben diesen drei Typen bestehen natürlich noch alle möglichen Kombinationen und Abarten, auf die
einzugehen jedoch heute nicht meine Absicht ist.

Werfen wir noch einen Blick auf die Waffensysteme, und zwar vergleichen wir eine Luftraumverteidigung
durch Lenkwaffen mit einer solchen durch Interceptoren. Die Lenkwaffensysteme unterscheiden wir grund-
sätzlich nach der Art ihrer Steuerung.

1.) Kommandolenkung

Bei dieser werden vom Boden aus die Koordinaten sowohl des Zieles als auch der Lwf bestimmt, der
gewünschte Lwf-Kurs errechnet und die entsprechenden Steuerbefehle der Lwf mitgeteilt. Die gesamte
elektronische Ausrüstung befindet sich also am Boden, die Lwf selbst besitzt nur einen Befehls-
empfänger und das Steuersystem.

2.) Selbstlenkung (Homing) der Lwf und Inertialsysteme

Bei beiden Systemen wird die zur Flugbahnbestimmung notwendige Elektronik in der autonomen Lwf mit-
geführt. Inertial oder ballistische Lwf können meines Wissens bis heute nicht gestört werden, sind
aber nur sehr beschränkt gegen bewegliche Ziele einsetzbar und kommen als Flab-Lwf nicht in Frage.
Die Zielsuchlenkung kann in drei Varianten zur Anwendung kommen!

a) als aktive Zielsuchlenkung, d.h. eines der eingangs besprochenen Zielverfolgungsradar ist im Lwf-
Kopf eingebaut und wird zur Lenkung nach einem Kurs, der vom ebenfalls mitgeführten Computer er-
rechnet wird, verwendet.

b) als passives homing, Der in der Lwf eingebaute Zielverfolgungsradar besitzt einzig den Empfangs-
teil, d.h. es handelt sich um einen Peiler, der übrigens sowohl im Mikrowellen- als auch im
Infrarot-Gebiet arbeiten kann. Daraus folgt, dass die Lwf nur energieabstrahlende Objekte er-
fassen und verfolgen kann. Da die Distanzinformation fehlt, kann nur nach einem Zieldeckungs-
kurs geflogen werden. Mit reinem passive homing-Lenksystem ausgerüstete Lwf werden z.B. als
Uift-Boden Lwf gegen Radarstationen oder UKR-Verbindungen eingesetzt (sog. Anti-Radiation-
Missile). Meistens werden Kommandolenkung und passives (übrigens auch aktives) homing gemeinsam
verwendet, um der Lwf auch im Falle einer Störung der Bodenstation noch die Möglichkeit zur
Anpeilung des "Jammers" zu geben.

c) als halbaktive Zielsuchlenkung. Bei diesem Verfahren besitzt die Lwf wiederum nur die Möglich-
keiten des passiven homing, hingegen wird das gewünschte Ziel von einem Bodensender angestrahlt
und wirkt so immer als (sekundäre) Strahlungsquelle.

3.) Leitstrahllenkung

Dies ist ein Mittelding zwischen Kommando- und Selbstlenkung, indem die Zielkoordinaten von der
Bodenstation bestimmt werden, während sich die Lenkeinheit und das Kontrollsystem in der Lenkwaffe
selbst befinden.

Diese drei Lenkverfahren werden selten "rein" angewendet, meistens kommt eine Kombination mindestens
zweier in Betracht. Der Grund liegt u.a. in der Schwäche jedes einzelnen Systems gegenüber gewissen
Störmethoden.

Wie wir eingangs gesehen haben, liegt das störempfindlichste Glied in der Kette bei'der Informations-
gewinnung. Nun ist aber klar, dass eine Radaranlage am Boden, wo praktisch beliebig viel Platz und
Leistung zur Verfügung steht in viel höherem Grade störunempfindlich gemacht werden kann, als ein in
einem Flu^cörper eingebautes Zielverfolgungsradar. Aus diesem Grunde müssten wir rein qualitativ der
aktivaiZielsuchlenkung die schlechteste ECCM-Note erteilen. Da aber auch Befehlsübertragungskanäle,
wenn auch in weit geringerem Masse, störanfällig sind, kämen in unserer summarischen a priori Beur-
teilung die Kommando- und die Leitstrahllenkung an zweiter Stelle. Als beste, d.h. am schwersten
störbare Kombination bleibt somit das System halbaktiv-passiv-homing übrig.

Konsequenterweise können wir jetzt auch ein Interceptor-Jagdflugzeug als Flugkörper mit kombinierter
Kommando- und aktiver Zielsuchlenkung betrachten. Von der Fliegerleitstelle aus wird der Pilot an das
zu bekämpfende Ziel herangeführt (Kommandolenkung) während ihm das Zielverfolgungsradar den günstig-
sten Moment für den Abschuss seiner Waffe anzeigt. Ein gründlicher Vergleich zwischen Jäger und Lenk-
waffe würde den Rahmen meiner Ausführungen sprengen. Aber ich wollte Ihnen doch einige Gedanken an-



Elektronische Störmassnahmen - Ein Problem auch für uns -  Vorlesung Krieg im Aether 1962/1963 (ETH Zürich) HAMFU  History

© HAMFU - www.hamfu.ch                                                                                                                                                                                                                              Seite 7

deuten, die vom störtechnischen Standpunkt
Nachdenken werden Sie vielleicht bemerken,
oberflächlich sind, wie die Ueberlegungen,

aus zugunsten gewisser Lenkwaffentypen sprechen. Bei einigem
dass die gezogenen Schlussfolgerungen sogar nicht einmal so
die dazu geführt haben.

*

* *

Die Voraussetzimg für jegliche erfolgreiche Störaktion ist die möglichst genaue Kenntnis der zu störenden
Grössen, wie Radargeräte, Uebertragungssysteme, data links, Peuerleitsysteme, Lwf-Führungssysteme, Naviga-
tionshilfen, Frühwarnsysteme etc. Sie kann erworben werden durch!

1.) Studium der verwendeten Geräte aus Publikationen, Befragung von Flüchtlingen oder Gefangenen und Spio-
nage.

2.) Kontinuierliche Ueberwachung der interessierenden Räume in Bezug auf Anzahl der Sender in der Nähe von
Städten, Flugplätzen, Stauseen, militärischen Basen etc. Umgekehrt kann man aus der Anzahl Verfolgungs-
radar eines bestimmten Types auf die Lage und Anzahl der zugehörigen Lwf-Batterien schliessen. Die zu
registrierende Information umfasst!

a) Standort der Strahlungsquelle

b) Trägerfrequenz

c) Pulsrepetitionsfrequenz

d) Antennendrehzahl (d.h. periodische oder kontinuierliche Erfassung)

e) Scan-Frequenz

f) Seitenzipfelstruktur, d.h. AM, IM, Digital

3.) Elektronische Aufklärung kurzzeitig vor einem Angriff.
•

Es besteht kein Zweifel, dass dieses Programm heute in dieser Art durchgeführt wird. Aus diesem Grund
hat es z.B. keinen Sinn, fixe Frequenzen geheim halten zu wollen, ausser man beginnt mit der Abstrahlung
erst im Moment des Angriffes. F e m e r ist es unmöglich, Standorte von Geräten geheim zu halten, wenn
bereits vor einem Angriff damit gesendet wird (z.B. zu Debungszwecken).

Zur Illustration möchte ich Ihnen schnell aufzählen, welche Angaben über die Ausrüstung des U-2-
Flugzeuges anlässlich des Prozesses gegen F.G. Powers in Moskau gemacht wurden.

3 Antennensysteme für vier Frequenzbänder

Parabolantennen für 7500 - 13000 MHz

Dipolantennen für 1425 - 5000 MHz

Flache Spiralantennen für 300 - 3000 MHz

deren Bandbreite durch Filter auf den Bereich

300 - 1000 MHz beschränkt waren.

Von jedem Typ wurden zwei Antennen gefunden, was auf die Möglichkeit der Richtungsbestimmung hinweist.
Ein 3 om Empfänger mit 7 HF Verstärkern für Radarsignale.
Ein automatisch abgestimmter Kristall-stabilisierter Superheterodyn-Qnpfänger zur genauen Bestimmung
der Radarfrequenzen, Abstimmbereich 50 - 145 MHz. Einige sowjetische Feuerleitradar arbeiten nämlich mit
66 MHz, gewisse Frühwarngeräte mit 72 MHz.

Drei magnetische Bandaufnahmegeräte mit je 8 Stunden Aufnahmekapazität. Jeder Recorder besass 3 Spuren.
Die mittlere diente der Aufnahme von Navigationsdaten mittels zweier Töne, von 900 und 2700 Hz, wahr-
scheinlich für Richtung und Geschwindigkeit.

Das ganze Aufklärungssystem war demnach fähig, Radarstationen, deren Frequenzen, Standorte und Missionen
zu bestimmen.

Ferner besass das Flugzeug noch aktive Störmöglichkeiten zur Irreführung von Radarstationen und zum voiv
zeitigen Auslösen von Lwf-Näherungszünder.
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Viele Leute glauben heute noch, ECCM sei so ein mysteriöses Kästchenunwesen, das nur angeschlossen zu
werden brauche und alles sei in Ordnung. Ich hoffe jedoch, Ihnen gezeigt zu haben, dass ECCM ein wesent-
licher Bestandteil der ganzen Systemphilosophie darstellt und untrennbar mit der Gerätekonzeption ver-
knüpft ist. Dazu kommen nun aber auch noch gewisse Kunstschaltungen. Um Ihnen eine Idee vom Aufwand zu
geben, der im Ausland auf diesem Gebiete getrieben wird, zitiere ich einige Angaben aus dem amerikanischen
Verteidigungsbudget:

Geschätzte Ausgaben nur für fliegende Ausrüstung ECM-ECCM

Angaben in Millionen $

Flugzeuge der Luftwaffe
und der Marine

I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
Flugzeuge der Luftwaffe
und der Marine 140 140 130 130 121 98 56 30 10 16

Flugwaffe der Erdkampf-
verbände und leichtes
Bodenmaterial

17 17 20 20 20 20 20 20 20 20

Lenkwaffen 3,6 13 19 19 21 29 32 35 37 37

Interplanetarische
Projekte 16,5 12 11 13 12 18 39 63 73 77

T o t a l 177,1 182 180 182 174 165 147 148 140 150

Das gesamte Budget für Forschung, Entwicklung und Produktion auf dem Gebiete der elektronischen Krieg-
führung erreichte 1961 über 500 Mio jl.

Da das totale Verteidigungsbudget im selben Jahre ungefähr 41 Billionen & erreichte, stellten diese Aus-
gaben für Stör- und Gegenstörmassnahmen immerhin l/80 dar. Bei einem einzelnen Radargerät rechnet man etwa
mit 10 - 25 $ der Totalkosten für ECCM-Zusatzausrüstung.

Was tun wir ?

Unsere Militärausgaben für 1963 sind zu 1254 Mio Franken budgetiert. l/80 davon wären 15,7 Mio nur flu-
ster- und Gegenstörmassnahmen.

Ferner kann es bei uns etwa noch vorkommen, allerdings ausnahmsweise, dass man bei der Durchführung von
Stör-Versuchen auf böse Blicke stösst, sei es seitens der Industrie, sei es von militärischer Seite,

Während ich den Prestige-Standpunkt scharf verurteilen muss, begreife ich andererseits vollkommen die
Sorgen der für die Truppenausbildung zuständigen Stellen. Es ist nämlich vom technischen und vom
psychologischen Gesichtspunkt aus ungeschickt, die Operatoren unter gestörten Bedingungen arbeiten zu
lassen, bevor sie überhaupt die Geräte unter den günstigsten Bedingungen beherrschen. Aber ist dies
bei unserem Milizsystem überhaupt möglich ? Ich glaube nicht ! Wenn wir die technischen Möglichkeiten
unserer immer komplizierter werdenden Geräte wirklich ausschöpfen wollen, und wenn der Bedienungsmann
selbst schon eine Gegenstörmassnahme darstellen soll, werden wir nicht darum herum kommen, dafür voll-
amtliche, ausgebildete Berufsleute einzusetzen.

Zum Schluss dieses "tour d'horizon", der viele Probleme aufgegriffen und keines gelöst hat, möchte ich
noch eine Bemerkung an unsere Industrie adressieren.

Die heutige Situation ist ganz deutlich durch zwei grosse Machtblöcke gekennzeichnet, sagen wir, bewusst
überspitzt! Russland gegen Amerika. Es ist nun doch logisch anzunehmen, dass sich ein Land vor allem auf
die Bekämpfung seines mutmasslichen Gegners vorbereitet. Im Falle eines Krieges würden deshalb doch wahr-
scheinlich die Russen mit Störmaterial ausgerüstet sein, das sie gegen amerikanische und ev. Nato-Waffen
als erfolgreich einschätzen. Deshalb würden Geräte, die prinzipiell anders konstruiert sind a priori
eine grössere Erfolgswahrscheinlichkeit aufweisen. Darin sehe ich den grossen Vorteil der schweizerischen
Eigenentwicklungen und ich wäre froh, wenn wir auch auf dem Gebiete ECM-ECCM noch viel intensiver mit
unserer Industrie zusammen arbeiten könnten.

K. Moll


