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I. TEIL: Grundlagen

Jede Neuentwicklung auf dem Gebiete der Waffentechnik hat zum Ziele, eine zeitlich möglichst lange Ueber-
legenheit gegenüber den Mitteln des Gegners zu gewinnen.

Der Gegner wiederum versucht mit allen Mitteln, sich der Wirkung einer neuen Waffe weitgehendst zu ent-
ziehen und strebt seinerseits an, eine noch wirkungsvollere zu entwickeln.

Dieses Gegenspiel der Intelligenz ist uralt. Es hat aber heute im Zeitalter des Zusammenbruchs vieler alt-
hergebrachter Masstäbe dazu geführt, dass sich Entwicklung und Gegenentwicklung sehr rasch folgen und dass
bei der technischen Realisation die letzten wissenschaftlichen Erkenntnisse berücksichtigt werden.

Besonders deutlich wird diese Tatsache auf dem- Gebiet der elektronischen Kriegführung, wo es primär nicht
darum geht, blosse Zerstörungskraft zu entwickeln. Vielmehr spielt sich das Kampfgeschehen in der intellek-
tuellen Sphäre ab. Die Auswirkung dieses Kampfgeschehens hat aber grosse Konsequenzen. Die Wirkung moderner
Zerstörungswaffen hängt heute ja weitgehend von der Wirksamkeit elektronischer Hilfsmechanismen ab.

Das Ziel der elektronischen Kriegsführung liegt darin, den erfolgreichen Einsatz der gegnerischen Waffen-
systeme zu Verhindern.

Sie hat ihren Angriffspunkt an den gegnerischen Uebertragungssystemen. Der Begriff "Uebertragungssystem"
muss dabei sehr allgemein aufgefasst werden. Unter Uebertragungssystem wird jede Anlage zur Uebertragung
von Information verstanden; also Fernmeldeverbindungen, Fernsteuerverbindungen und Fernortungsverbindungen.

Da alle Verbindungen, welche auf materiellen Leitungen geführt werden, zur Hauptsache nur der direkten
gegnerischen Waffenwirkung und nur in geringem Umfange den elektronischen Massnahmen des Gegners ausge-
liefert sind, soll unter elektronischer Kriegführung (EKF) die Wechselwirkung zwischen eigenen und gegner-
ischen, drahtlosen, allgemeinen Uebertragungssystemen verstanden werden.

Die elektronische Kriegführung kennt zwei Massnahmen, welche vergleichbar sind mit der Aktion und Reaktion
in der Mechanik:

- elektronische Störmassnahmen (ES, ECM)

- Abwehrmassnahmen gegen elektronische Störmassnahmen (AES, ECCM)

Beide Massnahmen können in ihrer Ausführung aktiver oder passiver Art sein. Unter aktiven Massnahmen soll die
Abstrahlung von Energie in irgend einer Form verstanden werden. Also sind Störsender und auch blosse Re-
flektoren zu den aktiven Massnahmen zu zählen.

Unter passiven Massnahmen soll jegliche Art der elektronischen Aufklärung verstanden werden.

Erfolgreiche aktive Massnahmen haben vorangehende passive Massnahmen zur Voraussetzung. Die Verhältnisse
lassen sich anhand seiner Zusammenstellung leicht überblicken:

Welche Bedeutung gerade den passiven Massnahmen zukommt, lässt sich anhand der klassisch gewordenen Bei-
spiele aus dem letzten Weltkrieg ermessen.

Ein Beispiel aus einer grossen Auswahl möchte ich zitieren. Es zeigt sehr anschaulich, wie eine ECM-Taktik
gewählt wird. Es handelt sich um den akustisch gesteuerten deutschen Torpedo T 5.



Grundlagen der elektronischen Stör- und Abwehrmassnahmen, I. Teil - Vorlesung Krieg im Aether 1961/1962 (ETH Zürich) HAMFU  History

© HAMFU - www.hamfu.ch                                                                                                                                                                                                                              Seite 2

- 2 -

Amerikanischen Stellen wurde durch Spionage bekannt, dass die Deutschen einen neuartigen Torpedo ent-
wickelten. Die Meldungen über diese Entwicklung waren aber derart vage, dass man noch kein bestimmtes
Bild Uber die Waffe gewinnen konnte. Gefangene deutsche Seeleute konnten die erste Meldung bestätigen
und ergänzen.

Aus diesen Meldungen konnte eine rohe Vorstellung über den neuen Torpedo gewonnen werden, welche immer-
hin alarmierend genug war, mit sofortigen Laborarbeiten zur Entwicklung einer Gegenwaffe zu beginnen. Es
war bekannt, dass der Torpedo das Geräusch der Schiffsschrauben als Ortungshilfe benutzte. Durch theore-
tische Ueberlegungen, durch das Studium von Beugungserscheinungen und Messungen an Modellen versuchte man
die Charakteristiken des Torpedo zu bestimmen. Wichtige Daten waren!

- Geschwindigkeit

- Wendekreis

- Grösse des Raumes in dem die Hydrophone eine genügende Empfindlichkeit aufwiesen

- Frequenzen des Schraubengeräusches für optimale Empfindlichkeit der Hydrophone

- Empfindlichkeit des Steuermechanismus für Lageänderungen der Schallquelle

Es wurde festgestellt, dass der T 5 Torpedo zuerst wie ein gewöhnlicher Torpedo auf grössere Distanz abge-
feuert werden musste. Sobald er in die Nähe des Zieles kam, wurde die Geschwindigkeit verringert, um das
Eigengeräusch zu verkleinern. Gleichzeitig wurden die Lenkausschläge durch zwei Hydrophone bestimmt. Diese
Hydrophone konnten lediglich feststellen, ob das Ziel sich links oder rechts vom Torpedo befand. Es wurde
also ein Zielverfolgungskurs befolgt.

Es bestand also durchaus die Möglichkeit, dass der Torpedo sein Ziel verlieren konnte, wenn der Verfolgungs-
winkel ß zu gross wurde, da der minimale Wendekreis des Torpedo gegeben und der Raum in dem die Hydrophone
ansprachen, entsprechend dem Empfindlichkeitsdiagramm des Hydrophonpaares aufgezipfelt und beschränkt war.

Die naheliegendste Gegenwaffe bestand also in einem Geräuschgenerator, der dem Schiff nachzuschleppen war und
dem angreifenden Torpedo als Köder dienen konnte. Für diesen Köder wurden entsprechend den mutmasslichen
Charakteristiken des Torpedo die optimalen Geräte-Parameter und die Schleppdistanz bestimmt. Dies ist ein
Problem des Operations-Research.

Auf Grund der Berechnungen wurde ein Modell gebaut und zusammen mit einem Torpedomodell erprobt. Kurz darauf
wurde eine Prototyp-Serie von Ultraschallködern gebaut.

Inzwischen konnten die Deutschen bereits einige alliierte Zerstörer mit ihren Torpedos der O-Serie versenken.
Beim Erscheinen der regulären Serie der Deutschen war jedoch schon ein grosser Teil der alliierten Zerstörer
und Begleitschiffe mit Geräuschgeneratoren ausgerüstet. Es ist eine Tatsache, dass kein einziger Zerstörer,
der mit dem Köder ausgerüstet war, durch T 5 Torpedo versenkt wurde.

So konnte durch rechtzeitige Entwicklung einer Abwehrtaktik der Erfolg einer vollständig neuen deutschen Waffe
von ihrem Erscheinen weg praktisch vollständig verhindert werden.

Das Beispiel zeigt sehr deutlich, welche Bedeutung der Aufklärung zukommt. In diesem Falle wurden die meisten
Daten durch Spionage und Befragung erbracht. Auf dem Gebiete des Radar hingegen wurden in ähnlichen Fällen die
wertvollsten Angaben durch die eigentliche elektronische Aufklärung erbracht.

Bevor wir uns mit eigentlichen Stör- und Antistörmassnahmen beschäftigen können, müssen wir uns mit einigen
physikalischen Besonderheiten auseinandersetzen.

In jedem allgemeinen Uebertragungssystem spielen Störgeräusche eine entscheidende Rolle. Störgeräusch sind es,
welche den Infoimationsfluss und damit die Uebertragungsqualität der Systane beschränken und auch die Grenzen
der Reichweite bestimmen.

Kurs des Zieles
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Störgeräusche sind auch in sogenannten "ungestörten" Uebertragungskanälen vorhanden. Sie rühren von den
thermischen Elektronenbewegungen her und verschwinden erst am absoluten Nullpunkt.

Dieses Rauschen wirkt informationszerstörend, indem Unsicherheit in das System hineingetragen wird. Ganz
gleich wie das natürliche Geräusch wirkt künstliches, zu Störzwecken in den Uebertragungsweg eingebrachtes
Rauschen. Künstliche Störungen stellen unter diesem Aspekt nur einen Spezialfall dar, der leicht zu be-
herrschen ist, sobald die Gesetzmässigkeiten, welche die Informationsrückgewinnung bestimmen, bekannt sind.

Der Begriff "Geräusch oder Rauschen" soll sich auf alle, zusammen mit dem eigentlichen Nutzsignal empfangen-
en, aber unerwünschten Nebensignale beziehen. Diese Nebensignale können dabei dem Nutzsignal ähnliche Signal-
formen oder auch ganz anders geartete aufweisen.

Das Kernproblem liegt darin, die charakteristischen Signal-Parameter, welche Träger der Information sind,
von den entsprechenden Parametern der Störung zu isolieren. So müssen, je nach Uebertragungssystem, in be-
stimmten Zeitintervallen

- Amplituden
- Frequenzen
- Phasen

unterschieden werden können.

Bei den sogenannten binären Uebertragungssystemen liegen die Verhältnisse besonders einfach. Es sind dort
nämlich nur zwei Zustände eines Signal-Parameters zu unterscheiden. Nämlich "Vorhandensein" oder "Nichtvor-
handensein" .

Ein Puls-Radarsystem, beispielsweise sendet einen getasteten Träger aus und das Vorhandensein oder Fehlen
des Echoimpulses gibt Aufschluss über die Ziele. Ein einfaches Radarsystem unterscheidet sich also nur
wenig von einer ganz gewöhnlichen Fernschreibverbindung, wo ebenfalls entschieden werden muss, ob ein be-
stimmter Impuls vorhanden sei oder nicht.

Müssen kompliziertere Signalfoimen übertragen werden, denken Sie an Sprache oder modulierte Radarsignale,
so können diese Signalformen durch Quantisierungsprozesse auf binäre Entscheidungsabläufe zurückgeführt
werden. Wir werden von dieser Möglichkeit bei der Analyse komplizierter Signalformen Gebrauch machen.

Auch ein bandbegrenztes Störsignal mit zufälliger Amplitude lässt sich so erfassen.
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Nun sind bei komplizierten Modulationsvorgängen und Informationsübertragungsvorgängen alle Signal-Parameter
oder Kombinationen derselben informationstragend.

Das allgemeine Erkennungs- oder Detektionsproblem kann also folgendermassen formuliert werden:

Ist für irgend eine mögliche Kombination von informationstragenden Signal-Parametern ein Signal feststell-
bar ? (ja oder nein).

Nun sind wir soweit, dass wir das Problem "Stör-Nutzsignal" anpacken können.

Nehmen wir an, dass unser Nutzsignal durch ein Störsignal verfälscht werde, d.h. nach unserer Definition
trifft unser Detektor eine, oder mehrere Fehlentscheidungen. Setzen wir weiter voraus, wir wüssten Uber
die Art der Störung und deren zeitlichen Verlauf vollkommen Bescheid, so wäre es uns ein Leichtes, diese
Störung durch einen einfachen Subtraktionsprozess zu eliminieren:

Nutzsigna 1

S tö r s i g n a l

1 1

r I

Summensigna1

Nutzs igna l

r

S u b t r a k t i o ns s i gn a l

Derartige Störungen gelangen nur selten zur Anwendung und vorallem dort, wo einfache Empfangsvorrichtungen
mit möglichst wenig Aufwand gestört werden sollen. Beispiele hierfür können Sie an Ihrem Radioempfäng'er
selbst feststellen. Gewisse Emissionen werden von Störsendern gestört, welche mit einem periodisch ab-
laufenden Störprogramm moduliert sind. Selbstverständlich kann der einfache Radiohörer sich dieser Störung
nicht erwehren, doch wäre es möglich, mit einem Kompensationsprogramm diese Störung zu unterdrücken.

Die grosse Mehrzahl der Störungen weist nun aber stochastisehen Charakter auf. Das bedeutet, dass die zeit-
liche Aenderung der Signal-Paramter des Störers nicht vorhersehbar, also nur durch den Zufall bestimmt ist.

Für unsere weiteren Betrachtungen wollen wir annehmen, die Amplituden des Störgeräusches seien nach dem
Gauss'sehen Fehlergesetz verteilt. Im weiteren soll noch vorausgesetzt werden, dass alle Frequenzen zwischen
Null und Unendlich gleich wahrscheinlich sind; mit andern Worten, die Amplitude des Störers zu jedem beliebigen
Zeitpunkt ist vollkommen unabhängig vom Signalzustand zu einem früheren Zeitpunkt.

Das Störgeräusch ist ein weisses Rauschen.

In der Wirklichkeit ist die Bandbreite des Rauschens natürlich nie unendlich, sondern hat eine endliche Band»-
breite, bedingt durch Filter vor allem in den Empfängerkreisen. Auch' sind unendlich grosse Amplituden nicht
möglich. Jedes Empfangssystem kann nur Amplituden von bestimmter Mazimalhöhe verarbeiten.

Trotz den angeführten Beschränkungen kann aber weiterhin von Zufallsvorgängen gesprochen werden.
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i/irT ff

Der Mittelwert der Verteilung ist Null, negative und positive Amplituden sind gleich wahrscheinlich.

(52 ist nichts anderes als der quadratische Mittelwert des Störsignals (Varianz).

G> = Streuung, Standardabweichung, Effektivwert

ff = x eff

Die grösste Wahrscheinlichkeit wird für Amplituden um Null erreicht.

Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Amplitude einen bestimmten Wert x0 überschreitet ist:

C O

•(X0) = 2.J p(x)c/x

Der Faktor 2 tritt hier auf, weil das Vorzeichen der Amplitude unberücksichtigt bleibt: Wir interessieren
uns ja in erster Linie für Leistungen und Effektivwerte, Diese Wahrscheinlichkeit nimmt mit wachsendem x0

sehr stark ab.

Xo

*eff

PGo)

M

31,7 4,6 0,27 0,006

Eine wichtige Eigenschaft des weissen Rauschens ist offenbar die, dass das Gesetz der quadratischen Addition

der Effektivwerte gilt:

*eff Cot - + *eff2

Mit andern Worten, Rauschleistungen sind addierbar.

Damit sind wir auch in der Lage, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie ein Nutzsignal aus einem Störsignal mit den
Eigenschaften des weissen Rauschens herausgehoben werden kann.

q
 T0 1>

d

T 0 < r = f

O
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Durch eine Mittelwertbildving über eine unendlich grosse Zeitperiode hinweg wären wir in der Lage, unser Nutz-
signal aus einem beliebig starken Störsignal herauszuheben. Eine solche Integration ist physikalisch der Ein-
schaltung eines Tiefpassfilters mit der Bandbreite Null gleichwertig. Die Bandbreite Null hat aber nur ein
rein sinusförmiges Signal, und wir könnten mit dieser Methode nur das Vorhandensein einer Sinusschwingung
konstatieren. Damit würde aber der Informationsfluss auf Null absinken.

Im realen Uebertragungssystem sind der Integrationszeit und damit der Bandbreite von Tiefpässen Grenzen ge-
setzt. Es wird also immer ein Kompromiss zwischen Störunterdrückung und Informationsfluss angestrebt werden

In unserem Beispiel könnte unter der Voraussetzung, dass nur das Vorhandensein oder Fehlen des Nutzsignals
festgestellt werden soll, eine Integrationszeit von höchstens T in Frage kommen.

In der Praxis kann man mit solchen Methoden besonders beim Radarempfang eine grosse Verbesserung des Störab-
standes und damit eine Reichweitevergrösserung erzielen.

.2

P 5 t Xst eff
Da bei weissem Rauschen die Rauschleistung proportional zur Frequenzbandbreite ist, wird man auf jeden Fall
darnach trachten, die Bandbreite des Uebertragungssystems so klein zu machen, dass der Informationsfluss
nicht behindert wird.

c - 2 B- y^ + a*' [blt/sJ (Shanno
5t

ld - Logarithmus zur Basis 2

Das darf wiederum nicht so aufgefasst werden, dass schmalbandige Uebertragungssysteme gegenüber breit-
bandigen zu bevorzugen seien. Vielmehr soll die Bandbreite nur so gross sein, dass nur dasjenige Band
durchgelassen wird, das informationstragend ist.

Detektoren:

Bisher haben wir immer Signal-Enveloppen betrachtet. Bei der hochfrequenten Signalübertragung muss diese
Signal-Enveloppe durch ein Ausmittelungsverfahren gewonnen werden. Mit andern Worten, der hochfrequente
Träger des Signal-Geräuschgemisches muss ausgefiltert werden. Die einfachste Detektion besteht in der
Gleichrichtung des hochfrequenten Signals, gefolgt von einem Filterungsprozess, der die Signal-Enveloppe
glättet.

Diese Methode, die sogenannte inkohärente Detektion, ist nur für ein hohes Verhältnis^anwendbar.

Bei kleinen Geräuschabständen (Störsignal grösser als das Nutzsignal) wirkt diese Methode nämlich ver-
schlechternd auf den Geräuschabstand.

'St 'St

f - ^ < > J

'St

Der inkohärente Detektor wirkt bei den geringen Geräuschabständen, welche uns ja gerade interessieren,

als Informationszerstörer.

Beim kohärenten Detektor werden nun die Parameter des Eingangs-Signals in Beziehung zu sich selbst oder

zu einem lokal erzeugten Signal gesetzt.
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Die Prüfung, ob zwei Funktionen gemeinsame Eigenschaften aufweisen, geschieht durch die Bestimmung des
Korrelationsfaktors: _ ,

4 W Ì 7 - à f ( t )*
Für den Fall, dass f^ (t) = f2 (t) wird $12 eine positive Zahl.

Zwei sinusförmige Zeitfunktionen um 90° phasenverschoben ergeben $±2 = 0, da positive Werte des Produktes
fl (t) . f2 (t) gleich häufig wie negative sind.

Werden zwei unabhängige Funktionen oder Signale miteinander verglichen, beispielsweise eine Signalfunktion
und eine Störfunktion, so ist der Korrelationsfaktor über längere Zeiten weg betrachtet, gleich null. Wird
ein Signal um den Faktor f verzögert, erhalten wir die Korrelationsfunktion:

i ^ - Ä U f r Jh(t)-U^)*
(T) = O Jùr unfroh. Signale

Enthalten nun die Funktionen f^ (t) und fg (t) periodische Komponenten, so wird $\2 ("0 periodisch in T .

Maxima treten für 0 Grad und 180 Grad Phasenbeziehungen auf. Nullstellen treten bei 90 Grad und 270 Grad
Phasenbeziehung auf.

Die Kreuzkorrelationstechnik kann zum Empfang von gestörten Nutzsignalen herangezogen werden.

Signa) + Störer

r

V

Korrelator
W

i ^ Kohärenter Oszi l lator ( f cj?

Nutzsignal

Der Korrelationsoutput ist solange Null, als nur das Störsignal am Empfänger liegt. Sobald das Nutzsignal
im Störsignal erscheint, steigt der Output auf einen konstanten Wert. Einen solchen Empfänger zu realisieren
ist aus naheliegenden Gründen schwierig (Synchronisation), doch kann sehr schön gezeigt werden, wie mit einer
a priori Kenntnis des Nutzsignals der Störer eliminiert werden kann.

Ein anderer statistischer Prozess, welcher mit dem Kreuzkorrelationsprozess eng verwandt ist, ist der Auto-
korrelationsprozess:

+ r

dt

- T

Zwei identische Funktionen werden verglichen. ( 2") ist periodisch für alle Werte für alle
periodischen Funktionen. Auch tfn (0) ist positiv für beliebige fi (t).

Was nun sehr wichtig ist: Da bei weissem Rauschen die Amplitude eines bestimmten Zeitpunktes per de-
finitionem nicht von der Amplitude zu einem vorhergegangenen Zeitpunkt abhängt, ist die Autokorrelations-
funktion immer null für alle O,

= O für r y O
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fr) ^/j. cos BT

f ( t ) sinusförmig f^ ( t ) «elsses Rauschen

<£ = j für

4>«(t)= o fur r±0

f j t t) Bandrauschan

Es ist interessant festzustellen, dass offenbar ein gewöhnlicher inkohärenter Detektor vom Gleichrichter—
typ, kombiniert mit einem Schmalbandfilter gleichwertig ist einem Autokorrelator mit sehr langer Integra-
tionszeit, mit einem Gleichrichter.

Wir wollen nun versuchen, das Nutzsignal und das Störsignal in eine mathematische Beziehung zu setzen:

X = Amplitude des Störsignals

XJJ = Amplitude des Nutzsignals

Xus = Amplitude des Gemisches von Nutzsignal und Störsignal

Xf = Schwellenwert. Immer wenn das ankommende Signalgemisch diesen Wert Uberschreitet,
heisst dies "Signal anwesend". Bleibt der Wert darunter, so heisst dies "kein
Signal".

Die Detektionswahrscheinlichkeit PD ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Xjjs was gleichbe-
deutend ist mit der Aussage Xg X j. - X ̂

Diese Wahrscheinlichkeit ist die Fläche unter der Kurve für die Normalverteilung zwischen den Punkten X =

Xj - Xpj und unendlich.

0 0

dx

Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Vorhandensein eines Signales angezeigt wird, obschon das Signal
gar nicht vorhanden ist, die Fehlanzeigewahrscheinlichkeit Pp, ist einfach die Wahrscheinlichkeit dafür,
dass das Störsignal den Schwellenwert überschreitet.

dx

Für beliebige Werte G> (Effektivwerte des Geräusches) kann Pp als Funktion des Geräuschabstandes
berechnet werden. Dasselbe gilt für Pp. In graphischer Form sehen die Zusammenhänge wie folgt aus:
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Rechnen wir ein Beispiel durch:

Wir verlangen, dass ein Ueberwachungsradar ein Ziel in 90 % der Zeit entdecken könne, (PD = 90 Eine
Fehlanzeige darf nur alle 20 Sekunden vorkommen. Die Bandbreite des Radar betrage 2,5 MHz.

Nach dem Samplingtheorem der Informationstheorie müssen pro Sekunde (2.B) Entscheidungen durch den Detektor
getroffen werden. In unserem Falle beträgt die Zahl der Entscheidungen also 2 n 2,5 i 10" = 5 x 106. In
20 Sekunden sind 20 x 5 x IO6 = 108 Proben zu prüfen. Die Fehlanzeigewahrscheinlichkeit beträgt demnach IO"8,

Der notwendige Geräuschabstand beträgt 14,2 dB entsprechend einem Leistungsverhältnis

Ein weiteres Beispiel:

Wie gross muss die Leistung eines Störers sein, um eine Fernlenkverbindung zu stören ?
A B 5
O 5 — O — O

= 26,2.

Parameter der Vrb. AB: PA
GA

GB

R A B
IO w

10 dB

0 dB

= 100 Hz

A =

B =

S =

Sender

Empfänger

Störer

Das Empfänger-Rauschen wird vernachlässigt.

Parameter für den Störer: Gs = 10 dB

RBS = 1"»
Bs = 100 kHz

FD = 10 % für

. P S - W B B W B A PS . p h tLeistungsdichte: p = P^ = = rezipr.trer.abst.

4 - RL- ßs 4 • r 1 b h
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Aus diesen 2 Gleichungen erhalten wir für Pgi

2
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1.) PF = _ - 1 = 10-4
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B
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2.) P^ = 10 % aus der graph. Darst.: = 6 dB
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3.) P s = 1 .10.1.10? ( 1 1 = 625 Watt

Falls die Sendefrequenz dem Störer a priori bekannt ist, wird er nicht breitbandig stören.

Es gilt dann Bg = Bß.

Die für gleiche Wirksamkeit der Störung aufzubringende Leistung P beträgt dann nur noch 0,625 Watt.

An diesen Beispielen kann ersehen werden, welche Faktoren einen Störer zwingen, einen hohen Aufwand zur
Erreichung des gewünschten Störeffektes zu erreichen:

- Geheimhaltung der eigenen Geräte-Parameter
- Anwendung von kodierten Modulationsverfahren
- Ausnützung von a priori Kenntnissen über das Nutzsignal
- lange Impulsdauer
- Anwendung von Filtern
- Anwendung des Korrelations-Empfanges
- hohe Sendeleistungen
- hohe Antennengewinne, starke Bündelung (Richtungsempfang)
- Ausnützung von a priori Kenntnissen über den Störer
- Massnahmen, welche den Störer zu Breitbandstörungen zwingen
- Erhöhung der Redundanz durch MehrfachausSendungen

H. Steiniiiann


