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1. Einleitung: Abgrenzung des Themas

Die Artillerie als Waffensystem gesehen, das gegnerische Ziele bekämpft, kann grob in folgende
Teilelemente gegliedert werden:

a) Arti!Ieri e-Aufklärung:

Feststellung, Vermessung und Analyse des zu bekämpfenden Zieles (z.B.: Lage, Grösse, Art des
Zieles).

b) Arti 11 erie-Feuerl ei tung :

Durchführen von Wirkungsberechnungen, um die Ziele mit grösstmöglicher Wirkung bei geringst-
möglichem Munitionseinsatz bekämpfen zu können (z.B.: Auswahl und Zuweisung der Ziele, Be-
stimmung der Art und Menge der einzusetzenden Waffen und Munition).

Bestimmung der Schusswerte für die einzusetzenden Waffen (d.h.: Bestimmung der Abgangsrichtung
in der Seite und der Erhöhung und der Zünderstellung für eine optimale Verteilung der Munition
im Ziel unter Berücksichtigung von ballistischen und Meteo-Einflüssen).

c) Artillerie-Waffen:

Bekämpfung der Ziele durch Waffen (Mörser, Geschütze, Raketenwerfer) und deren Munition.

Der Inhalt des Vortrages beschränkt sich auf das Gebiet der technischen Feuerleitung: Es wird ein
neuartiges Verfahren für die Bestimmung der Schusswerte für die einzusetzenden Waffen erläutert
und der technische Aufbau des Feuerleitgerätes FIELDGUARD vorgestellt. Die Behandlung des Themas
erfolgt vom Gesichtspunkt der Raketenartillerie her. Bekanntlich hat ja die Contraves ein solches
Feuerleitgerät für den Einsatz mit einem Mehrfach-Raketenwerfersystem für ein Nato-Land entwickelt.
Selbstverständlich kann dieses Feuerleitverfahren auch mit wesentlichen Vorteilen in der Rohr-
artillerie eingesetzt werden: Für das Feuerleitverfahren mit FIELDGUARD spielt es grundsätzlich
keine Rolle, ob das Geschoss eine Rakete oder ein eigentliches Geschoss der Rohrartillerie ist.

2. Rekapitulation von charakteristischen Eigenschaften der Raketen- und Rohrwaffen

Im folgenden Teil des Vortrages wird noch oft von der Raketen- und Rohrartillerie gesprochen. Vor-
erst sollen deshalb charakteristische Merkmale dieser Waffenarten der Artillerie in Erinnerung
gerufen werden (siehe Fig. 1). Bei der Rohrartillerie sind die heute bekannten Waffen im Kaliber-
bereich von ca. 10 cm bis 20 cm gemeint. Bei der Raketenartillerie handelt es sich um das Gebiet
der ungelenkten Raketen mit Einsatzreichweiten bis ca. 35 km. Typisch dabei ist, dass man eine
grosse Anzahl dieser Raketen in sehr kurzer Zeit abfeuert, um grössere Flächenziele schlagartig
mit konventioneller Munition zu bekämpfen.

Raketenwaffe Rohrwaffe

höchste Feuerdichte gegen grosse Flächen-
ziele mit wenig Werfern (ca. 4-8), infolge:

. höherer Kadenz (ca. 2 Raketen in 1 sec.)

. grösserer Waffenstreuung

. grösserer Wirkungsbereich der eingesetz-
ten Munition (z.B: grössere Splitter-
wirkungsfläche)

(für gleichen Zweck ist Feuerzusammenfassung
mehrerer Batterien notwendig)

(1 Schuss in ca. 4-5 sec.)

("nur" schlagartige Bekämpfung grösserer
Flächenziele)

("nur" 1 Ladung
Bsp. Kaliber 110 mm: 6-14 km

120 mm: 18-26 km)

vielseitiger einsetzbar,

. grössere Variation in der Durchführung des
Feuers (Feuerschläge; langandauerndes Feuer;
präzises Einzelfeuer auf kleinere Ziele)

. flexiblerer Schussweitebereich durch mehrere
Ladungen (Bsp. Kaliber 155 mm: 3-24 km)

vielseitigere Munitionsarten infolge
kleinerer mechanischer Beanspruchung beim
Start (Raketenkopf ist Transportbehälter)

höhere Treffgenauigkeit

grössere (allerdings unterschiedliche)
Streuung, geeignet für grössere Flächenziele

gleichmässige und kleinere Streuung

grösserer Zeitbedarf für Nachladen

geringerer Personalbedarf (typisch 3 Mann
pro Werfer),kleinere Kosten für Waffen,
grössere Kosten für 1 Rakete

grösserer Personalbedarf (typisch: 6-8 Mann
pro Geschütz) .grössere Kosten für Waffen,
kleinere Kosten für 1 Geschoss

Fig. 1: Gegenüberstellung Raketenwaffe-Rohrwaffe
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3. Technische Feuerleitung

3.1. Darstellung des Problems

3.1.1. Einführung

Viele Bedingungen sind zu berücksichtigen und viele Parameter müssen aufeinander abgestimmt
werden, damit ein Artillerie-Feuer die Wirkung erzielt, welche man von ihm fordert: Beispiels-
weise müssen aufgrund der geforderten Wirkung für ein zur Bekämpfung ausgewähltes Ziel von gege-
bener Art und Grösse folgende Grössen bestimmt werden:

. die Munitionsart und Menge

. die einzusetzenden Feuereinheiten

. der Zeitpunkt der Feuerauslösung und die Feuerdauer

. die Verteilung des Feuers auf die Zielfläche

. und die Werte, mit denen die Waffen zu richten sind.

Wir wenden uns nur einem dieser Teilprobleme zu, nämlich den Methoden und Verfahren zur Bestim-
mung der Abgangsrichtung, mit der die Waffen zu richten sind, damit das Feuer im Ziel liegt und
dort seine Wirkung entfalten kann.

Diese Methoden und Verfahren sollen eine den gegebenen Umständen entsprechende flexible, schnelle,
zuverlässige und vor allem genaue Bestimmung der Abgangsrichtung garantieren. Wenn die Waffen un-
genau gerichtet werden, dann ist selbst ein zeitgerechtes Schiessen unwirksam, weil eine grosse
Menge Munition neben dem Ziel liegt.

3.1.2. Art der Bestimmung der Abgangsrichtung aufgrund der Charakterisierung des Artilleriefeuers

Die Ziele der Artillerie sind vorwiegend Flächenziele. Das heisst: Die zu bekämpfenden einzelnen
Zielelemente (z.B. Fahrzeuge) sind in einer grösseren Fläche verteilt. Dabei ist die genaue Anzahl
der Zielelemente und ihre gegenseitige Lage nicht bekannt. Man richtet das Artilleriefeuer nicht
auf einzelne konkrete Zielelemente innerhalb der Zielfläche, sondern verteilt es gleichmässig
auf die gesamte Zielfläche. Diese muss dann so dicht mit Feuer belegt werden, dass mit genügend
grosser Wahrscheinlichkeit eine solche Menge von Zielelementen ausfällt, dass der Gegner seinen
Gefechtsauftrag nicht mehr ausführen kann.

Das Feuer resp. das Trefferbild soll dabei der Zielfläche angepasst sein. Wenn nämlich das Treffer-
bild zu klein ist (Fig. 2a), dann ist die mit Wirkung bedeckte Fläche zu klein. Ist umgekehrt das
Trefferbild zu gross (Fig. 2b), dann wird wohl die ganze Zielfläche unter Beschuss genommen. Es
wird aber wertvolle Munition verschwendet, weil ein grosser Teil davon ausserhalb der Zielfläche
fällt. Zudem muss aber auch die erwartete Ablage des mittleren Treffpunktes möglichst klein sein.
Ist diese Ablage nämlich zu gross (Fig. 3a), dann fällt ein Teil der Munition nutzlos ausserhalb
der Zielfläche und das Feuer hat nur eine geringe Wirkung. Die Abhilfe dagegen besteht ja bekannt-
lich darin, dass man das Trefferbild vergrössert proportional der erwarteten durchschnittlichen
Ablage des mittleren Treffpunktes, um die ganze Zielfläche mit einer bestimmten Sicherheit zu
treffen. Dies hat aber einen grösseren Munitionsverbrauch zur Folge.

Die grösste Wirkung bei kleinstem Munitionsverbrauch erzielt man folglich dann, wenn das Treffer-
bild dem Ziel angepasst ist und die zu erwartende Ablage des mittleren Treffpunktes klein ist
(Fig. 3b). Die Abgangsrichtung der Waffen ist damit so zu bestimmen, dass diese beiden Bedingun-
gen beim Schiessen erfüllt werden.
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mittlerer Treffpunkt

Trefferbild zu klein

a)

mit Wirkung bedeckte
Fläche zu klein

Trefferbild zu gross

Munitions-
verschwendung

b)

Fig. 2: Trefferbild zu klein (a) resp. zu gross (b)

/ o°oo$i\ Ablage des
\ mittleren Treffpunktes

O o i zu gross
Q - . ' >

mit Wirkung bedeckte
Fläche zu klein

Trefferbild der Zielfläche
angepasst
und
Ablage des mittleren
Treffpunktes klein

grösste Wirkung bei
geringstem
Munitionsverbrauch

Fig. 3: Ablage zu gross (a) resp. gutes Treffer-
bild (b)
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3.1.3. Problemstellung

Grundlage für das Richten der Waffen bildet die Vorhersage der Flugbahnen von Geschossen (seien
dies Raketen oder eigentliche Geschosse der Rohrartillerie). Dazu muss man die Einflüsse auf die
Flugbahn der Geschosse kennen und analysieren. Die wesentlichen Grössen müssen dann in den Be-
wegungsdifferentialgleichungen und den dazugehörigen Anfangsbedingungen berücksichtigt werden.
Die vorhergesagte Flugbahn erhält man durch Integration dieser Bewegungsdifferentialgleichungen.
Die wesentlichen Grössen, welche die Flugbahn der Geschosse beeinflussen, sind in der Fig. 4
aufgelistet.

Randbedingungen

Relative Lage von Ziel und Waffe

> Abgangswinkel

> Abgangswinkelgeschwindigkeit
Iz.B.Abkippgeschwindigkeit l

»Anfangsgeschwindigkeit
(Temperatur der Treibladung
Iresp. Treibsatzes); Rohrzustand;
Geschossgewicht]

Zustand der Atmosphäre

Luftdichte

Lufttemperatur

Windgeschwindigkeit und
Windrichtung

Kräfte, Momente

aerodynamische Kräfte und

Momente (Beschaffenheit des

Geschosses; Zustand der

Atmosphäre!

> Gewicht

- Antriebskraft resp. Schub

(Treibsatztemperatur; Luftdruck]

» Trägheitskräfte infolge der

Erdrotation

Fig. 4: Wesentliche Einflussgrössen auf die Flugbahn

Für die zum Zeitpunkt des Schiessens gegebenen Bedingungen, wie unter anderem der relativen
Lage von Waffe und Ziel, der vorherrschenden aussen- und innenballistischen Bedingungen, muss
der Abgangswinkel (als Randbedingung der Differentialgleichung) gefunden werden, sodass die
Flugbahn des Geschosses abgehend von der Waffe durch das Ziel geht (Fig. 5).

Fig. 5: Theoretische Flugbahn
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Die theoretische Bestimmung dieser Flugbahn ist nun nicht eine so einfache Angelegenheit. Einer-
seits sind die meisten Grössen, welche die Flugbahn beeinflussen, zum Zeitpunkt des Schiessens
nicht genau bekannt. Sie müssen deshalb durch geschätzte mittlere Werte ersetzt werden. Anderseits
ist die Struktur der Bewegungsdifferentialgleichungen für die Flugbahn der Geschosse so, dass
keine formelmässige Lösung existiert. Wenn man nicht einen Digitalrechner zur Verfügung hat,
welcher die Differentialgleichungen numerisch integriert, dann kann die Lösung nur mittels stark
vereinfachten und daher ungenauen Verfahren approximiert werden.

Man macht also Fehler bei der Bestimmung des Abgangswinkels (ungenaue Kenntnis der wesentlichen
Einflussgrössen, Benützung von Näherungsverfahren). Diese Fehler haben zur Folge, dass die effek-
tiv geflogene Flugbahn nicht genau durchs Ziel geht (Fig. 6). Die Fehler, die sich zufällig von
Schuss zu Schuss verändern, bewirken bekanntlich die Streuung der einzelnen Auftreffpunkte um den
mittleren Treffpunkt. Die Fehler, welche während der Dauer eines Schiessens konstant bleiben, be-
wirken, dass der mittlere Treffpunkt nicht mit dem Zielmittelpunkt übereinstimmt (Fig. 7). Be-
kanntlich hat auch diese Ablage des mittleren Treffpunktes einen zufälligen Charakter, das heisst
sie variiert von Schiessen zu Schiessen und kann für ein bestimmtes Schiessen nicht vorausgesagt
werden. Man kann die Ablage durch eine Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion beschreiben (Fig. 8)

theoretisch erwartete Flugbahn

Ziel

eff. Treffpunkt

Fig. 6: Effektiv geflogene Flugbahn

Trefferbild

systematische Fehler

Ablage des mittleren
Treffpunktes

zufällige Fehler

Streuung

Randbedingungen Zustand der Luft Kräfte und Momente

Fig. 7: Mögliche Fehler beim Trefferbild
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r1 p : mittlere erwartete Ablage

Fig. 8: Verteilung der radialen Ablage des mittleren Treffpunktes

Die Ablage des mittleren Treffpunktes ist abhängig von der angewandten Methode zur Bestimmung
der Abgangsrichtung, weil sie ja durch alle Vereinfachungen und Approximationen, die man zum
Zeitpunkt des Schiessens macht, verursacht wird. Die bei vielen Schiessen zu erwartende durch-
schnittliche Ablage (oder ein anderer geeigneter Mittelwert)ist somit eine Gütekennziffer für
die angewendete Methode zur Bestimmung der Abgangsrichtung. Je kleiner zum Beispiel die durch-
schnittlich erwartete Ablage des mittleren Treffpunktes für eine bestimmte Methode ist, umso
näher liegt durchschnittlich das Feuer im Ziel. Aus verschiedenen Gründen ist es wichtig, eine
gute Schätzung zu kennen über die erzielbare durchschnittliche Ablage des mittleren Treffpunk-
tes: Verschieden Methoden zur Bestimmung der Abgangsrichtung können damit verglichen werden;
diese Zahl ist auch wichtig für die Planung der Munitionsversorgung.

3.2. Konventionelle Methoden und Verfahren zur Bestimmung der Abgangsrichtung

3.2.1. Einteilung der Verfahren

Die in der Artillerie üblichen Methoden und Verfahren zur Ermittlung der Abgangsrichtung, sodass
das Wirkungsfeuer im Ziel liegt, lassen sich grundsätzlich in zwei Kategorien einteilen. Das sind:

a) die Methoden, mit denen man die Abgangsrichtung auf rechnerischer Basis ermittelt.

b) die Methoden, mit denen man die Abgangsrichtung durch "Probieren", d.h. Schiessen mit Beobach-
tung ermittelt (Einschiessen).

3.2.2. Ermittlung der Abgangsrichtung auf rechnerischer Basis

Das Prinzip dieser Methoden besteht darin, dass man die wesentlichen Einflussgrössen auf die
Flugbahn des Geschosses entweder direkt misst oder durch rechnerische Ableitung aus anderen ge-
messenen Grössen ermittelt. Damit hat man die Grundlagen, die man benötigt, um die Abgangsrichtung
für das Wirkungsfeuer rechnerisch (z.B. mit Hilfe von Schiessbehelfen wie Schusstafeln und Flugbahn-
karten oder heute mit Hilfe von digitalen Artillerie-Rechnern) zu bestimmen.
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Wesentliche Vorteile dieses Verfahrens sind:

. Bei Kenntnis der Zielkoordinaten ist man technisch unabhängig von der Beobachtbarkeit der Zieles.
Diese kann ja durch vielfältige Einflüsse wie z.B. durch Wetter, Nacht, Geländeverhältnisse und
zu grosse Entfernung gestört oder sogar unmöglich sein.

. Der vorgeschobene Beobachter ist frei von der Bestimmung der Schussablage und der Zuordnung der
Schüsse.

. Bei Verwendung von Arti 1lerie-Rechnern ist eine schnelle und zuverlässige Bestimmung der Abgangs-
richtung möglich.

. Es sind dadurch Feuerschläge möglich, die den Gegner überraschen und deshalb eine grosse
materielle und moralische Wirkung haben.

Wesentliche Nachteile dieses Verfahrens sind:

. Die wesentlichen Einflussgrössen auf die Flugbahn der Geschosse (wie z.B. relative Lage von
Ziel und Waffen, örtlich und zeitlich gültige Wettermeldung und ballistische Einflüsse) müssen
jederzeit genau bekannt sein. Dies ist eine schwierige Angelegenheit.

. Die Treffgenauigkeit ist kleiner und damit der Munitionsaufwand grösser: Da die wesentlichen
Einflussgrössen eben nur mehr oder weniger genau bekannt sind, ist die durchschnittlich zu er-
wartende Ablage des mittleren Treffpunktes grösser. Wie bereits erwähnt, muss deshalb das
Trefferbild vergrössert werden, damit die eigentliche Zielfläche sicher unter Beschuss kommt.
Dies ergibt aber, zur Aufrechterhaltung einer bestimmten Feuerdichte (d.h. Treffpunkte pro
Flächeneinheit) einen grösseren Munitionsaufwand.

3.2.3. Ermittlung der Abgangsrichtung durch Schiessen mit Beobachtung

Diese Verfahren basieren bekanntlich darauf, dass man vorgängig zum Wirkungsfeuer einige Schüsse
abgibt. Die Ablage dieser Schüsse vom Ziel stellt man entweder durch einen vorgeschobenen
Beobachter fest oder durch technische Mittel wie z.B. Radar. Aufgrund dieser Ablagen korrigiert
man dann die Abgangsrichtung nach bestimmten Regeln, bis die Schüsse annähernd im Ziel liegen,
und eröffnet dann das eigentliche Wirkungsscniessen.

Diese Verfahren werden auf verschiedene Arten durchgeführt:

. Man kann entweder direkt auf das Ziel, oder dann auf ein Hilfsziel einschiessen. Benützt man ein
Hilfsziel, dann muss man die Einschiessergebnisse auf geeignete Art (Unstimmigkeit, Entfernungs-
koeffizient) für das Schiessen auf das Ziel übertragen.

. Die Ablage der Auftreffpunkte der Schüsse vom Ziel kann nach Betrag und Richtung gemessen und
die Korrekturen aufgrund dieser gemessenen Ablagen ermittelt werden.

. Das heute mit einem vorgeschobenen Beobachter gebräuchlichste Verfahren ist, dass von der Ablage
der Schüsse nur das Vorzeichen festgestellt wird, also ob die Schüsse vom Beobachter aus ge-
sehen links oder rechts und zu kurz oder zu lang vom Ziel liegen. Der Beobachter gabelt das Ziel
mit Kurz- und Langschüssen ein. Die Korrektur der Abgangsrichtung ermittelt man durch fortge-
setztes Verkleinern (meist Halbieren) der Gabel. Das Einschiessen ist beendet und mit dem
Wirkungsschiessen wird begonnen, wenn eine oder mehrere Bedingungen erfüllt sind, wie z.B. Schuss
im Ziel oder Erreichen der 100 m Gabel.

. Man kann genau oder summarisch einschiessen.

Wesentliche Vorteile dieser Verfahren sind:

. Die Einflussgrössen auf die Flugbahn müssen nicht genau bekannt sein (nicht aktuellste Wetter-
meldung, ungenaue Vermessung). Die Auswirkungen dieser Fehler wird ja festgestellt und besei-
tigt.

. Die Treffgenauigkeit ist deshalb gross, d.h.: die zu erwartende durchschnittliche Ablage des
mittleren Treffpunktes ist klein.

. Der Munitionsverbrauch wird damit kleiner. Das Feuer liegt im Ziel und dadurch ist keine Ver-
grösserung des Trefferbildes notwendig.

. Das Einschiessen auf das Ziel kann niederhaltende Wirkung haben.

. Ein sicheres Schiessen nahe an die eigenen Truppen ist möglich.
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Wesentliche Nachteile dieser Verfahren sind:

. Man ist abhängig von der Beobachtbarkeit der Auftreffpunkte der Schüsse und des Zieles.
Dies ist stark abhängig von den verwendeten technischen Hilfsmitteln und den Umwelteinflüssen
(z.B. schlechte Sichtverhältnisse infolge Nacht, Nebel und Rauch, Geländeabdeckung und zu
grosser Entfernung).

. Ein geübter Beobachter ist erforderlich.

. Lage und Auftrag kann ein Einschiessen verbieten.

. Das Ueberraschungsmoment ist verloren, wenn man direkt auf das Ziel einschiesst.

3.3. FIELDGUARD-Verfahren

3.3.1. Besonderheiten, welche in der Raketenartillerie die Ermittlung der Abgangsrichtung beeinflussen

Die Durchführung dieser verschiedenen Verfahren zur Bestimmung der richtigen Abgangsrichtung und
die mit diesen Verfahren durchschnittlich zu erwartenden Ablagen des mittleren Treffpunktes sind
in der Rohrartillerie gut bekannt. In der einschlägigen Literatur sind sie beschrieben und fun-
diert.

In der Raketenartillerie gibt es Besonderheiten, welche diese bekannten Verfahren zur Bestimmung
der Abgangsrichtung ungünstig beeinflussen. Die Flugbahn der Rakete unterscheidet sich von der
Flugbahn des Geschosses durch die zusätzliche Antriebsbahn. Das ist das Flugbahnteilstück, auf
dem die Schubkraft die Rakete beschleunigt. An diese Antriebsbahn schliesst der freie Flug der
Rakete an. Auf dieser Freiflugphase beeinflussen im wesentlichen die gleichen Grössen wie beim
Geschoss die Flugbahn der Raketen, wenn man vom Einfluss des Dralles absieht (das ist die Rotation
um die Längsachse zwecks Stabilisierung des Geschosses). Oie Artillerie-Raketen sind ja im all-
gemeinen flügelstabilisiert. Es sind somit auch keine zusätzlichen Störungen während der Frei-
flugphase der Rakete vorhanden, welche die Waffenstreuung und auch die Ablage des mittleren Treff-
punktes vergrössern würden. Die bekanntlich grössere Raketenstreuung wird demzufolge auf der An-
triebsbahn verursacht. Störungen beim Abgang der Rakete vom Werfer, Störungen der Schubkraft und
der Einfluss des Windes auf der Antriebsbahn bewirken eine Aenderung der Bahntangente bei Brenn-
schluss, d.h. eine Aenderung der Abgangsrichtung für die anschliessende Freiflugphase. Die Folge
davon ist eine Ablage des Auftreffpunktes sowohl längs als auch quer zur Schussrichtung.

Eine besonders ausgeprägte Rolle spielt dabei der Wind während der Antriebsbahn der Rakete. Die
Rakete verhält sich bei Wind auf der Antriebsbahn anders als bei Wind während der Freiflugbahn.
Für den Fall des Seitenwindes lassen sich diese unterschiedlichen Verhältnisse besonders an-
schaulich zeigen (Fig. 9). Da die Rakete aerodynamisch stabil ist, hat sie das Bestreben, ihre
Längsachse in die Anströmrichtung zu bringen. Als Kräfte wirken während der Antriebsphase einer-
seits der Schub und andererseits der Luftwiderstand. Da die Schubkraft den Luftwiderstand über-
wiegt, resultiert eine Komponente, welche die Rakete in Schuss-Richtung beschleunigt. Die andere
Komponente quer zur Schuss-Richtung beschleunigt die Rakete in den Seitenwind hinein. Während
der Freiflugphase ist nur noch der Luftwiderstand vorhanden. Die Querkomponente des Luftwider-
standes treibt die Rakete, wie man das von den Geschossen her weiss, mit dem Wind ab. Im allge-
meinen ist die durch Wind während der Antriebsbahn verursachte Abweichung der Abgangsrichtung bei
Brennschluss in den Wind hinein dominant. Die dadurch verursachte seitliche Abweichung des Auf-
treffpunktes entgegen dem Wind überwiegt die Abdrift mit dem Wind, die während der Freiflugphase
bewirkt wird. Analoge Verhältnisse ergeben sich bei Längswind. Mitwind vergrössert die Abgangs-,
richtung bei Brennschluss von ihrem Sollwert, was eine zusätzliche Vergrösserung der Schussweite
zur Folge hat. Bei Gegenwind sind die Verhältnisse umgekehrt, sodass die Schussweite zusätzlich
verkleinert wird. Der Einfluss des Windes ist umso ausgeprägter, je kleiner die Raketenge-
schwindigkeit gegenüber der Windgeschwindigkeit ist, je grösser also der Winkel ò (siehe Fig. 9)
ist. Da die Geschwindigkeit der Rakete beim Verlassen des Werfers am kleinsten ist und an-
schliessend infolge der Beschleunigung durch die Schubkraft zunimmt, ist der Einfluss des Windes
während der Antriebsbahn variabel. Den grössten Einfluss haben aber die Windverhältnisse in der
Umgebung des Raketenwerfers.
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Fig. 9: Einflusskräfte auf die Rakete

Infolge von lokalen Unebenheiten und Hindernissen variiert der Bodenwind sowohl zeitlich als
auch örtlich viel stärker als der Wind in den höheren Schichten. Es ist in der Praxis fast un-
möglich, messtechnisch einen Wert zu erfassen, der unmittelbar vor der Schussabgabe gemessen
wurde und gleichzeitig aus dem Gebiet stammt, das für die Antriebsbahn repräsentativ ist. Dazu
kommt, dass man auch die Abgangsfehler, welche die Rakete beim Verlassen des Werfers erleidet,
nur durch geschätzte mittlere Werte erfassen kann. Diese Abgangsfehler sind vorwiegend Winkel-
geschwindigkeiten, welche der Rakete um ihre Querachsen aufgeprägt werden, und ebenso (wie der•
Bodenwind) eine Abweichung der Abgangsrichtung (Flugbahntangente) bei Brennschluss vom Sollwert
bewi rken.

Diese Besonderheiten haben zur Folge, dass sich in der Raketenartillerie die Abgangsrichtung
rechnerisch bedeutend ungenauer bestimmen lässt als in der Rohrartillerie. Die erzielbare durch-
schnittliche Ablage des mittleren Treffpunktes bei der rechnerischen Bestimmung der Abgangsrich-
tung ist bei der Raketenartillerie grösser als bei der Rohrartillerie: die in Prozent der Schuss-
entfernung ausgedrückte Ablage dürfte in der Raketenartillerie mindestens etwa doppelt so gross
sein wie in der Rohrartillerie.
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Es ist übrigens eine wichtige Aufgabe, bei den Raketen Massnahmen zu suchen und zu treffen, welche
diese Abweichungen der Abgangsrichtung bei Brennschluss verkleinern, um die Rakete noch treffge-
nauer zu machen. Ein Weg dazu ist Optimierung der Stabilität der Rakete etwa durch geeignete Aus-
legung der Leitwerksflossen oder durch geeignete Wahl des Zeitpunktes des Aufklappens dieser
Flossen. Das zu überwindende Problem ist, dass die Auswirkungen der einzelnen Störungen in Ab-
hängigkeit von der Stabilität unterschiedlich sind, d.h. eine Verkleinerung der Auswirkung der
einen Störung hat eine Vergrösserung der Auswirkung einer anderen Störung zur Folge. Ein anderer
Weg ist die Einführung vereinfachter Lenksysteme, die eine Bahnkorrektur während der Antriebs-
phase bewirken. Dadurch werden aber die Raketen teurer.

3.3.2. Bestimmung der Abgangsrichtung mit dem FIELDGUARD-Verfahren

Die Ermittlung der Abgangsrichtung auf rechnerischer Basis ist also in der Raketenartillerie
keine besonders genaue Methode. Es stellt sich die Frage, ob nicht eine der Methoden aus der
anderen Kategorie, nämlich die Ermittlung der Abgangsrichtung aufgrund von beobachteten Ablagen
der Schüsse vom Ziel zu einem besseren Resultat, d.h. treffsicherem Feuer führen wird. Das in der
Rohrartillerie üblicherweise angewendete Einschiessverfahren, bei dem ein vorgeschobener Beobach-
ter aufgrund von das Ziel eingabelnden Kurz- und Langschüssen die Abgangsrichtung ermittelt, eignet
sich allerdings in der Raketenartillerie nicht. Da die Streuung der Rakete wesentlich grösser ist
als beim Geschoss, kann mit wenigen Schüssen nicht genügend rasch und genau eine Korrektur aufge-
baut werden. Folglich muss eine Methode zur Ermittlung der Abgangsrichtung gefunden werden, welche
die Korrekturen nicht bloss aufgrund des Vorzeichens der Ablage der Schüsse vom Ziel (nämlich
kurz oder lang) aufbaut, sondern aufgrund der nach Betrag und Richtung gemessenen Ablagen. Dazu
ist allerdings ein technisches Hilfsmittel notwendig, um die Schussablage über den ganzen Einsatz-
bereich der Waffe zu jeder Zeit und bei jedem Wetter sicherzustellen. Diesen Anforderungen ent-
spricht das FIELDGUARD-Verfahren. Es ist zudem erst noch unabhängig von einer Wettermeldung.

Werfer

Werfer

Feuerleitgerät Grundwerfer
Fieldguard

Werfer

Soll-Flugbahn

vermessene
Flugbahn Endpunkt^

der \
Verfolgung \

4
Auftreffpunkt Ziel

MT geplant

Fig. 10: Darstellung des FIELDGUARD-Verfahrens

Das FIELDGUARD-Verfahren beruht auf folgendem Prinzip (Fig. 10): FIELDGUARD berechnet eine erste
Abgangsrichtung für den Grundwerfer. Dazu werden berücksichtigt:

. die relative Lage von Ziel und Grundwerfer

. die Temperatur und der Druck der Luft und die

. Treibsatztemperatur

Bei Luftdruck und Temperatur geht man aus von den Werten, die FIELDGUARD an seinem Standort misst.
Der Verlauf dieser Werte in Funktion der Höhe wird dann mit einem, in der Ballistik dafür üb-
lichen Model 1verhalten, approximiert.
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Nach dem Richten des Grundwerfers gemäss dieser ersten Abgangsrichtung werden drei bis vier Pilot-
raketen abgefeuert. Ein Folgeradar vermisst etwa 2/3 bis 3/4 der Flugbahnen. Die Pilotraketen
können hier gesprengt werden, um den Gegner nicht vorzeitig zu warnen. Der Rechner von FIELDGUARD
bestimmt anschliessend das restliche Flugbahntei1 stück mit genügender Genauigkeit.

Aufgrund der Ablagen zwischen der (gemäss der ersten Abgangsrichtung) theoretisch erwarteten und
der vermessenen Flugbahnen ermittelt der Rechner die aktuellen Störgrössen. Unter Berücksichtigung
dieser Störgrössen berechnet FIELDGUARD individuell für jeden Werfer, ohne eine Wettermeldung be-
rücksichtigen zu müssen, eine Abgangsrichtung, mit der das Wirkungs-Schiessen durchgeführt wird.

Die Flugbahnberechnungen im FIELDGUARD-System beruhen auf einem physikalisch-mathematischen
Modell der Raketenbewegung. Das heisst, es werden die wichtigsten Grössen, welche die Raketen-
flugbahn beeinflussen in den Bewegungsdifferentialgleichungen berücksichtigt. Diese werden mit
Hilfe eines geeigneten numerischen Integrationsverfahrens mit dem Digitalrechner gelöst.

4. Resultate des FIELDGUARD-Verfahrens

4.1. Theoretische Erläuterung der Treffgenauigkeit des FIELDGUARD-Verfahrens

Im folgenden Abschnitt werden zuerst die Zusammenhänge, welche die Treffgenauigkeit des FIELDGUARD-
Verfahrens beeinflussen, erläutert. Anschliessend werden diesbezügliche Resultate aus Erprobungs-
schiessen gezeigt.

Der mittlere Treffpunkt des Wirkungsschiessens würde mit dem Zielpunkt übereinstimmen, wenn im
wesentlichen folgende Bedingungen erfüllt wären:

(a) Man müsste die mittlere Flugbahn, die durch den mittleren Treffpunkt des Trefferbildes der
Pilotschüsse geht, kennen.

(b) Auf die Flugbahn sowohl der Pilotgeschosse sowie der Geschosse des nachfolgenden Wirkungs-
schiessens müssen die gleichen Einflussgrössen auf die gleiche Art und Weise einwirken. Wenn
dies nicht der Fall ist, dann müssen die allfälligen Unterschiede bekannt sein, sodass sie
bei der Bestimmung der korrigierten Abgangsrichtung berücksichtigt werden können.

In der Praxis sind diese Bedingungen aus folgenden Gründen nicht erfüllt:

(a) Die mittlere Flugbahn der Pilotschüsse ist einerseits wegen der mit Fehlern behafteten Ver-
messung der Flugbahnen mit Radar und andererseits wegen der "statistischen Natur" des Problems
nicht genau bekannt.

Wenn man z.B. 4 Pilotschüsse abfeuert und deren Flugbahnen mit dem FIELDGUARD vermisst und
und ihre Auftreffpunkte berechnet, dann hat man 4 Stichproben aus der Gesamtheit aller Pilot-
schüsse. Bekanntlich lehrt die Statistik, dass man aus einer begrenzten Anzahl von Stichproben
(also aus 3 resp. 4 Vorschüssen) nicht den wahren Mittelwert (d.h. also die wahre mittlere
Flugbahn) bestimmen kann. Man kann dafür nur einen Schätzwert angeben (Fig. 11).

Da die wahre mittlere Flugbahn der Pilotschüsse infolge der unvermeidlichen Messfehler des
Radars und der begrenzten Anzahl Vorschüsse nur geschätzt werden kann, können auch die aktuel-
len Störgrössen nicht genau ermittelt werden. Damit können auch ihre Auswirkungen auf die
Ablage des mittleren Treffpunktes nicht vollständig ausgeschaltet werden. Zudem kommt, dass
jeder Korrektur-Algorithmus auf gewissen vereinfachenden und dadurch fehlerhaften Annahmen
beruht.

(b) In der Praxis sind auch die Einflussgrössen auf die Flugbahnen beim Pilotschiessen und dem
nachfolgenden Wirkungsschiessen nicht genau gleich. Die Unterschiede sind nicht genau bekannt
und bewirken deshalb eine Ablage des mittleren Treffpunktes.

Ursachen für solche Unterschiede können unterschiedliche Meteobedingungen zwischen Pilot- und
Wirkungs-Schiessen sein.

Der zeitliche Unterschied zwischen dem Pilot- und Wirkungs-Schiessen liegt beim FIELDGUARD-
Verfahren in der Grössenordnung von 3 bis 5 Minuten. Unterschiedliche Meteoverhältnisse sind
deshalb im allgemeinen vernachlässigbar klein.
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Treffpunkt (MTP)
T : geschätzter MTP

d : wahre Ablage

d : geschätzte Ablage

Fig. 11: Wahre und geschätzte Ablage

4.2. Formel für die Genauigkeit

Unter Berücksichtigung all dieser Aspekte kann die zu erwartende durchschnittliche Ablage des
mittleren Treffpunktes beim FIELDGUARD-Verfahren (für eine Koordinate) mit folgender Formel
approximiert werden:

Es bedeuten:

O : Streuung der Ablage des mittleren Treffpunktes der Wirkungs-Schiessen

CT^ : Streuung des für ein Schiessen systematischen Fehleranteiles (wie z.B. Flugbahnmessfehler,
Korrektur-Rechnung, unterschiedliche Einflussgrössen, Zielortungsgenauigkeit)

Og : Streuung des von Schuss zu Schuss zufälligen Fehleranteiles (wie z.B. Flugbahnmessfehler)

ö w : Waffenstreuung

 : Anzahl Pilotschüsse

4.3. Treffgenauigkeit in der Raketenartillerie

In der Raketenartillerie ist die Waffenstreuung crwgrösser als die übrigen Anteilecrb und cre .
Damit ergibt sich in erster Näherung für die Genauigkeit des FIELDGUARD-Verfahrens in der Rake-
tenarti1lerie:

o « ———r
Bei vielen Erprobungs-Schiessen hat sich bestätigt, dass diese Annahmen richtig sind.
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Die Bedeutung der mit FIELDGUARD erzielten Genauigkeit ergibt sich, wenn man sie der Genauigkeit
gegenüberstellt, die man mit dem anderen Schiessverfahren erzielt, bei dem man die Abgangsrichtung
allein auf rechnerischer Basis bestimmt. Es sind im wesentlichen 2 Gesichtspunkte zu betrachten.
Dies ist einerseits der erzielbare Wirkungsgrad des Schiessens in Abhängigkeit von der Genauig-
keit des mittleren Treffpunktes und anderseits die Häufigkeit resp. die Wahrscheinlichkeit von
zu grossen Ablagen des mittleren Treffpunktes und damit ungenügenden Schiessresultaten.

4.3.1. Erzielbarer Wirkungsgrad

In der Fig. 12 ist der Wirkungsgrad (Mass für die materielle Wirkung des Feuers) des Schiessens
in Abhängigkeit von der zu erwartenden durchschnittlichen Ablage des mittleren Treffpunktes für
bestimmte Schiessverhältnisse dargestellt. Die Figur veranschaulicht, dass mit kleiner werdender
durchschnittlicher Ablage des mittleren Treffpunktes entweder der Wirkungsgrad steigt, oder
weniger Raketen einzusetzen sind, um einen konstanten Wirkungsgrad zu erzielen. Wir setzen
voraus, dass für die Verhältnisse dieses Beispiels die zu erwartende Ablage des mittleren Treff-
punktes 1,5 % der Schussentfernung betrage für das Schiessverfahren, bei dem die Abgangsrichtung
auf rechnerischer Basis bestimmt wird. Mit einer Salve von 200 Raketen erreicht man damit im
Durchschnitt einen Wirkungsgrad von ca. 30 % (dies entspricht etwa dem Feuerzweck "Zuschlagen").
Etwa die gleiche Wirkung erreicht man mit dem FIELDGUARD-Verfahren, wenn man 2 Pilotschüsse ein-
setzt, aber jetzt mit einer Salve von nur der Hälfte der vorher benötigten Schüsse, nämlich mit
100 Raketen. Eine solche Einsparung ist bei teurer Munition von grosser Bedeutung.

Wirkungsgrad
Anzahl Pilotschüsse

200 Schuss
100 Schuss

0,5% 1% 1,5% 2% Genauigkeit

Schussentfemung : ca 20 km
Zielgrösse : 500 m x 500 m
Zielart : weich
Streuung (CEP in % der Schussentfernung): ca 1%
Genauigkeit des mittleren Treffpunktes
(zu erwartende durchschnittliche Ablage in %
der Schussentfernung )

Wirkungsgrad : m i t W i r k u n 9 gedeckte Zielfläche
gesamte Zielfläche

Fig. 12: Wirkungsgrad des Schiessens in Abhängigkeit von der durchschnitt-
lichen Ablage des mittleren Treffpunktes
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Aus der Figur ist weiter ersichtlich, dass die optimale Anzahl der Pilotschüsse im Bereich zwischen
3 bis 6 liegt.

Einerseits verflacht sich der Anstieg des Wirkungsgrades und andererseits ist der Gewinn an Ge-
nauigkeit bei einer grösseren Anzahl von Pilotschüssen nicht mehr so gross, infolge der Abhängig-
keit von der Quadratwurzel aus der Anzahl der Pilotschüsse.

4.3.2. Wahrscheinlichkeit für zu grosse Ablagen des mittleren Treffpunktes

Da die Ablage des mittleren Treffpunktes vom Ziel eine Zufallsgrösse ist, kann es sehr wohl sein,
dass bei einem bestimmten Schiessen eine zu grosse, aber auch eine sehr kleine Ablage des mittle-
ren Treffpunktes erzielt wird. Von Interesse ist die Häufigkeit, mit der eine zu grosse Ablage
des mittl eren Treffpunktes und damit ein schlechter Wirkungsgrad erzielt wird. Wir setzen voraus,
dass das Schiessresultat ungenügend ist, wenn die Ablage des mittleren Treffpunktes bei einem
Schiessen grösser als 2 % (dieser Betrag ist eine willkürliche Annahme, um die Verhältnisse ver-
anschaulichen zu können) der Schussentfernung wird. In Fig. 13 ist aufgezeichnet, wie gross die
Wahrscheinlichkeit für das Eintreffen dieses Ereignisses in Abhängigkeit von der zu erwartenden
durchschnittlichen Ablage des mittleren Treffpunktes ist. Als Resultat ergibt sich, dass man mit
dem FIELDGUARD-Verfahren in weniger als 1 % aller Fälle ein ungenügendes Schiessresultat erhält,
wenn man zwei und mehr Pilotschüsse einsetzt. Beim anderen Verfahren, bei dem die Genauigkeit
des mittleren Treffpunktes voraussetzungsgemäss 1,5 % der Schussentfernung beträgt, ist in 30 %
der Fälle mit einem ungenügenden Schiessresultat zu rechnen. Wenn man dies vermeiden will, dann
muss man bekanntlich eine grössere Fläche (in Abhängigkeit von der durchschnittlich erwarteten
Ablage des mittleren Treffpunktes) unter Beschuss nehmen. Das hat aber durchschnittlich eine ge-
ringere Wirkung oder einen grösseren durchschnittlichen Munitionsverbrauch zur Folge.

Zusammenfassend ergibt sich folgendes Resultat:

Die grössere Genauigkeit des FIELDGUARD-Verfahrens äussert sich in einer durchschnittlich
kleineren radialen Ablage des mittleren Treffpunktes. Daraus resultiert entweder eine grössere
Wirkung bei einem bestimmten Munitionsaufwand resp. ein kleinerer Munitionsaufwand bei gegebener
Wirkung. Damit verbunden ist eine erheblich geringere Wahrscheinlichkeit für solche Ablagen des
mittleren Treffpunktes, die zu einem unbefriedigendem Schiessresultat führen.

0,5% 1% 1,5% 2% Genauigkeit

Fig. 13: Wahrscheinlichkeit für ungenügendes Schiessresultat

4.4. Treffgenauigkeit in der Rohrarti11erie

Im Prinzip gelten die gleichen Ueberlegungen bezüglich der Treffgenauigkeit des FIELDGUARD-Ver-
fahrens auch in der Rohrartillerie. Ein Unterschied gegenüber der Raketenartillerie liegt darin,
dass die Waffenstreuung in der Rohrartillerie um den Faktor zwei bis drei kleiner ist. Dies
führt dazu, dass in der Formel für die Genauigkeit in der Rohrartillerie der Anteile^ mit stei-
gender Anzahl der Pilotschüsse nicht mehr vernachlässigt werden kann. Die optimale Anzahl von
Pilotschüssen wird deshalb in der Rohrartillerie im Bereich von 2-4 liegen (Raketenartillerie
3-6).



FIELDGUARD: Neuartige Feuerleitung für die Raketen- und Rohrartillerie - Vorlesung Krieg im Aether 1980/1981 (ETH Zürich) HAMFU  History

© HAMFU - www.hamfu.ch                                                                                                                                                                                                                                            Seite 16

Zu beachten ist auch, dass die übrigen Verfahren zur Bestimmung der Abgangsrichtung in der Rohr-
artillerie relativ genau sind. Beim Einschiessen kann man mit einer radialen Ablage des mittleren
Treffpunktes in der Grössenordnung von 0,7 % der Schussentfernung rechnen und bei der Bestimmung
der Abgangsrichtung auf rechnerischer Basis mit einer radialen Ablage des mittleren Treffpunktes
in der Grössenordnung von ca. 1,2 % der Schussentfernung.

Trotzdem ergibt sich mit dem FIELDGUARD-Verfahren auch in der Rohrartillerie eine wesentliche
Steigerung der Treffgenauigkeit. Eine Mittelung der radialen Ablagen des mittleren Treffpunktes
von 20 Schiessen, durchgeführt im In- und Ausland mit Panzerhaubitzen M 109 (Kaliber 155 mm) auf
Schussentfernungen im Bereich von 9-14 km (Ladungen 5W, 6W, 7W und 8W) ergibt einen Mittelwert
von 0,4 % der Schussentfernung.

Die Figuren 15 und 16 zeigen typische Trefferbilder aus vergangenen Rohr-Erprobungs-Schiessen
(Stellungsraum gemäss Fig. 14).

Pz Hb Nr. 1, 3, 5 Schusswerte auf rechnerischer
Basis ermittelt

Pz Hb Nr. 2, 4, 6 Schusswerte nach FIELDGUARD-
Verfahren ermittelt

Fig. 14: Stellungsraum für Rohr-Erprobungs-Schiessen
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Zielentfernung: 13,5 km
Pilotschüsse (Pz Hb 4)

o: rechnerische Basis (Pz Hb 1,3,5)
FIELDGUARD-Verfahren (Pz Hb 2,4,6)

Fig. 15: Feuerschlag I mit und ohne FIELDGUARD

Zielentfernung: 13,5 km
<v : Pilotschüsse (Pz Hb 4)
o : rechnerische Basis (Pz Hb 1,3,5)
• : FIELDGUARD-Verfahren (Pz Hb 2,4,6)

Fig. 16: Feuerschlag II mit und ohne FIELDGUARD
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5. Aufbau des Feuerleitgerätes FIELDGUARD

FIELDGUARD wurde zum Einsatz mit einem leichten Artillerie-Raketen-System entwickelt.

Dieses Waffensystem besteht aus den folgenden Komponenten:

. Raketenwerfer

. Raketen

. Feuerleitgerät FIELDGUARD

5.1. Raketenwerfer

Das Trägerfahrzeug für die Waffenanlage ist ein geländegängiger Lastwagen. Die Waffenanlage be-
steht aus 2 Rohrpaketen mit je 18 Rohren. Das Richten der Waffenanlage erfolgt vom Richtkanonier-
platz aus, der sich zwischen den Rohrpaketen befindet.

5.2. Raketen

Die Raketen sind für den Boden-Boden-Einsatz konzipiert. Sie haben ein Kaliber von 11 cm und
eine Länge von 2,3 m. Die Rakete besteht aus dem Raketenmotor und verschiedenen Gefechtsköpfen
(Splitterkopf, Minenkopf und Nebelkopf) für den Einsatz gegen weiche und gepanzerte Ziele.

5.3. FIELDGUARD

5.3.1. Zweck, Aufgaben

FIELDGUARD dient der Feuerleitung. Seine Hauptaufgabe ist, die Schiesselemente (Azimut, Elevation
und Zünderstellung) individuell für jeden Werfer zu ermitteln. Wichtige Unteraufgaben sind einer-
seits, aus den Vermessungsergebnissen das Batteriedispositiv zu berechnen, und andererseits, die
automatische Datenübertragung an die Werfer zu steuern.

5.3.2. Aufbau, Hardware

Figur 17 zeigt FIELDGUARD in Transportstellung. Die Kabine ist auf einem geländegängigen Last-
wagen aufgebaut. Sie enthält die ganze Hardware und bietet Platz für 2 Operateure.

Fig. 17: FIELDGUARD in Transportstellung
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Figur 18 zeigt, dass das Kabinendach geöffnet werden muss, damit man die Richtanlage hydraulisch
ausschwenken kann.

Fig. 18: Ausschwenken der FIELDGUARD-Richtanlage

Figur 19 zeigt FIELDGUARD in Betriebsstellung. Die Richtanlage i/t ausgeschwenkt. Das Fahrzeug ist
abgestützt auf 2 Stützen; diese dienen dazu, dem Fahrzeug eine stabile Lage zu geben. Das Feuerleit-
gerät wird nicht horizontiert. Die Schräglage wird mittels eines Verkantungsmesskopfes automatisch
gemessen und rechnerisch berücksichtigt. Auf dem Bild erkennt man auch den Antennenreflektor der
Radaranlage. Das Radargerät ist ein Folgeradar, es können damit Raketen oder Geschosse automatisch
verfolgt und vermessen werden. Das Radargerät ist allwettertauglich.

Fig. 19: FIELDGUARD in Betriebsstellung
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Auf dem oberen Teil des Richtgerätes (Oberlaffete) sind die Einrichte-Optik (zum Eichrichten des
Feuerleitgerätes in der Feuerstellung) und das Startimpulsgerät montiert. Dieses erfasst den
Lichtblitz beim Start der Rakete oder den Mündungsblitz beim Start des Geschosses und leitet so
die automatische Radarverfolgung ein.

Figur 20 gibt einen Blick auf das Bedienungspult im Inneren der Kabine. Darauf sind alle Bedien-
und Anzeige-Elemente angeordnet, die während des Einsatzes des Feuerleitgerätes benötigt werden.

Fig. 20: FIELDGUARD-Bedienungspult

Im Bedienpult, unter dem Deckel, ist die Datenverarbeitungsanlage eingebaut. Sie besteht im
wesentlichen:

- aus dem Prozess-Rechner mit einer Kernspeichereinheit. (Fig. 21)

- dem Interface, einer Elektronik, die dazu dient, den Rechner mit den diversen Daten-Ein- und
Ausgabegeräten zu verbinden.

Fig. 21: FIELDGUARD-Prozessrechner
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Programmkassetten (Fig. 22) enthalten die verschiedenen Rechnerprogramme auf Lochstreifen.

Fig. 22: FIELDGUARD-Programmkassetten

Die Energieversorgungsanlage, eine Motor-Generator-Gruppe (Fig. 23) liefert die erforderli
elektrische Energie. Sie ist im hinteren Teil der Kabine untergebracht.

Fig. 23: FIELDGUARD-Motor-Generator-Gruppe
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5.3.3. Vor- und Nachteile von FIELDGUARD (Fig. 24)

Nachteile:

Mess- Rakete (Geschoss)
Radarsicht auf ca. 2 / 3 der Flugbahn
Verletzlichkeit und Störbarkeit (ECCM eingebaut)

Vorteile:
grössere Treffgenauigkeit
unabhängig von der Wettermeldung
ergibt:

• kleinere Wahrscheinlichkeit für unzulässig
grosse Ablagen des mittleren Treffpunktes

• geringerer Munitionsverbrauch
• einfachere Munitionsversorgung

Verkürzung der Reaktionszeit und grössere
Zuverlässigkeit
durch :
• automatisierte Verfahrensabläufe
• Auswertung der Vermessungsarbeit durch

den Rechner
• Datenübertragung zu den Waffen

Fig. 24: Vor- und Nachteile von FIELDGUARD


