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S A G E - B O M A R C

ein System für die Luftraumverteidigung

SAGE bildet als weitaus wichtigstes elektrdnisches Kontroll- und Führungssystem die Basis der gesamten Luftraum-
verteidigung der Vereinigten Staaten.

Das Rückgrat des SAGE Systems wird durch eine Reihe von Führungs- und Einsatzzentralen gebildet, welche spezielle
IBM Grossrechenanlagen enthalten. Aufgabe dieser Rechensysteme ist es, die riesige Informationsmenge zu verarbei-
ten, welche laufend von verschiedenen Punkten eintrifft. Ausser den Messergebnissen bodenbasierter Radarstationen
werden auch Elemente vorgelagerter Posten (Texas Towers) von Radarschiffen und Radarflugzeugen verarbeitet. Ausser-
dem erhält das Rechensystem die Wetterberichte, die zivilen und militärischen Flugpläne sowie laufend den Zustand
der verfügbaren Abwehrwaffen.

Die enorme Rechenkapazität der SAGE Rechensysteme ermöglicht es, alle diese Daten in Sekundenbruchteilen zu verar-
beiten und der Führung praktisch zeitverzugslos in geeigneter konzentrierter Form zu präsentieren. Für diesen Zweck
erarbeitet der Computer eine elektronisch synthetisierte Darstellung der Luftlage, welche auch Information über den
Status verfügbarer Abwehrwaffen enthält. Das Rechengerät alarmiert notwendiges Personal falls bestimmte Eingriffe
notwendig sind und zeigt mögliche Gegenmassnahmen auf. Nachdem die Abwehrbefehle der Maschine der Maschine diktiert
worden sind, werden alle sich auf dieses bestimmte Ziel beziehenden Aenderungen laufend ermittelt und in Form von
Korrekturen an den Waffenträger weitergeleitet.

Bild 1
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Eine Einsatzzentrale des SAGE Systems ist verantwortlich für einen bestimmten geographischen Sektor in der Grössen-
ordnung 1 Million km2. Jedes dieser Zentren umfasst ein SAGE Computer-System, welches aus zwei identischen Systemen
von IBM Grossrechenanlagen mit zugehörigen Ein- und Ausgabe- sowie Anzeigegeräten besteht. Durch diese Verdoppelung
wird ein 24-stunden Betrieb sichergestellt. Zur Einsatzzentrale, welche nicht unterirdisch angelegt ist, gehören fer-
ner Stromversorgung und Klimatisierung, Brennstoffvorräte und andere Nachschubelemente.

BOMARC

BOMARC IM-99 ist eine Boden-Luft Ueberschallrakete. Der Abschuss erfolgt mit Hilfe eines Flüssigkeitraketentriebwer-
kes, welches sich im Heck der Rakete befindet. Nach Erreichen einer gewissen Geschwindigkeit schalten sich ferner
zwei Staustrahltriebwerke ein.

Die Lenkwaffe weist eine Länge von 14,4 m auf und erreicht eine Geschwindigkeit von Uber Mach 2,5. Das Startgewicht
beträgt 6,8 t und die Reichweite rund 400 km. Das Geschoss wird zur Verteidigung von Flächenzielen eingesetzt und
verfügt wahlweise über einen atomaren oder konventionellen Gefechtskopf.

Während des Zielfluges erfolgt die Steuerung durch eine Kommandolenkung, welche direkt vom SAGE Computer aus beein-
flusst wird. Für die letzte Phase des Zielanfluges verfügt BOMARC über eine eigene Zielsucheinrichtung.

Bild 2
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Allgemeine Gesichtspunkte

Vereinfacht kann ein elektronisches Luftverteidigungssystem als spezieller Servo-Mechanismus betrachtet werden, wel-
cher aus folgenden Elementen besteht.

1. Datenquelle (z.B. Radargerät zur Ermittlung der Zielkoordinaten)

2. Einheit für Datenauswertung, Lagebeurteilung, Entschlussfassung und Befehlsgebung

3. Abwehrwaffen

4. Daten-Codifizierungs- und Uebertragungsmittel zwischen l/2 und 3 / 4

Je nach Art der Komponeten dieses Systems und deren Zusammenschaltung vergehen zwischen Zieleinmessung und Zielver-
nichtung verschieden grosse Zeitintervalle.

Die Grösse dieser Zeitintervalle hängt unter anderem ab von den physikalischen Eigenschaften der Ziele, welche zu be-
kämpfen sind (z.B. Geschwindigkeit), den verwendeten Waffen und von dem geographischen Raum, welcher für die Bekäm-
pfung zur Verfügung steht.

Setzen wir als einzige Waffenträger Plugzeuge der Leistungsklasse unter Mach 1 voraus und ein Operationsgebiet in der
Grösse 1 Million k«2, so kann ein manuelles System gemäss Pig. 1 noch gute Dienste leisten.

Eine geeignete Zahl von Radarstationen erarbeitet an Ort und Stelle eine Luftlage und gibt Zielkoordinaten telepho-
nisch an eine gemeinsame Auswertezentrale. Die eintreffende Information wird dort grossformatig (z.B. auf einer Karte)
dargestellt. Anhand des sich ergebenden Bildes kann die Lage beurteilt und Entschlüsse gefasst werden. Die entspre-
chenden Einsatzbefehle gehen wiederum mündlich/telephonisch an die Waffenträger weiter.

Der Zeitverzug für die mündlich/telephonische Uebermittlung zwischen Radar und Zentrale hat zur Folge, dass bereits
die in der Zentrale erstellte Luftlage in der Grössenordnung Minuten hinter der Wirklichkeit nachhinkt. Dies bedeu-
tet Lagefehler in der Grössenordnung von einigen zehn km.

Verfügbare Waffenträger können aus diesem Grund nur dann auf den effektiven Treffpunkt angesetzt werden, wenn die Ge-
samtverzögerungszeit des ganzen Systems bekannt ist, eine laufende rechnerische Extrapolation des Zielflugweges statt-
findet und sich das Ziel zufälligerweise auf einem exakten Geradeausflug befindet.

Manuelle
Auswerte
Zentrale

mündlich / telephonische
Datenübermittlung
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Um modernen Waffenträgern und reelleren Kampfsituationen zu genügen, ist es notwendig, die Reaktionszeit des ganzen
Systems erheblich zu verkürzen. Dazu stehen folgende Wege offen:

1. Direktübermittlung der Information zwischen Radargerät und Zentrale bzw. Zentrale und Waffenträger zur Vermeidung
der Zeitverluste durch mehrmalige menschliche Umsetzung Bild-* Sprache und Sprach«-» Bild. Informationsübermitt-
lung in digitaler Foni gestattet zudem das Erreichen einer wesentlich höhern Uebermittlungsleistung als die Ver-
wendung menschlicher Sprache.

2. Erledigung aller Routinearbeit durch ein elektronisches Rechengerät. Unter Routinearbeit werden dabei alle dieje-
nigen Prozesse verstanden, welche die Verarbeitung von Information auf Grund logischer Richtlinien umfassen. Dies
kann also beispielsweise die Durchmusterung des Radarbildes nach effektiven Zielen sein, die Ermittlung von Korre-
lationen zwischen Echos verschiedener Umdrehungen oder Standorte und Bildung entsprechender Flugwege, Vergleich
der Radarinformation mit angemeldeten Zivil- und Militärflügen, Errechnung von Treffpunkten zwischen Waffe und
Ziel, Errechnung des optimalen Waffeneinsatzes usw.

Die beiden Gesichtspunkte direkte Verbindung Radar - Zentrale und Zentrale - Waffenträger, sowie di« Verwendung ei-
nes elektronischen Rechengerätes führen auf ein halbautomatisches System gemäss Fig. 2. Die angeschlossenen Radar-
stationen senden ihre Information in digitaler Form direkt an ein Rechengerät, welches entsprechend seiner hohen
Leistungsfähigkeit in der Lage ist, der Führung ein zeitverzugsloses Bild der Luftlage zu präsentieren. Gleichzei-
tig kann das Rechengerät ermitteln, wie angesichts der momentanen Lage die vorhandenen eigenen Mittel optimal ein-
gesetzt werden können. Das System wird als halbautomatisch bezeichnet, weil es wohl alle für den Entscheid notwen-
digen Unterlagen in konzentrierter Form liefert, der Entscheid zugunsten einer bestimmten Lösung aber nicht durch
die Maschine erfolgt, sondern Sache des Kommandanten bleibt. Dieser diktiert der Maschine seinen Entschluss. Der
Vollzug des Befehls mit allen laufenden Aenderungen, welche sich aus dem weitern Verhalten des Feindes ergeben,
übernimmt ebenfalls das Rechengerät, welches den gewählten Abwehrwaffen die von ihm errechneten Wegelemente laufend
direkt übermittelt.

Fig. 2

Halbautomatisches System

IBM / SAGE-SYSTEM

( Semi Automatic Ground Environment )
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Dank seiner Leistungsfähigkeit kann das Rechengerät aber auch weitere Angaben wie z.B. Sperrung der Bodenwaffen,
falls Zielbekämpfung durch Interceptoren befohlen ist, übernehmen, und die Rechengeräte interessierter Nachbarzen-
tren direkt über die Situation im eigenen Sektor orientieren. Durch den direkten Verkehr Rechengerät zu Rechenge-
rät können viele der sonst an Nahtstellen auftretenden Schwierigkeiten gemeistert werden.

Einsatz des SAGE - BOMARC Systems

Der Einsatz der BOMARC spielt sich in folgenden Phasen ab:

1. Peststellung eines Echos im durchmusterten Radarvideo.

2. Ermittlung der zu diesem Echo gehörenden Daten und automatische Uebermittlung an den Koordinaten-Sender.

3. Der Koordinaten-Sender wandelt die positionelle Information des Radars um in Polar-Koordi»aten.

4. Uebermittlung der Polar-Koordinaten des Echos in digitaler Form über gemietete Telephonleitungen.

5. Speicherung der Angaben in der Speichereinheit des SAGE Computer-Systems.

6. Nun erscheint ein Punkt auf den Anzeigeschirmen des SAGE Computers.
Dieser Punkt kann bedeuten

- ein weiterer Punkt eines bereits bestehenden Flugweges

- eine atmosphärische oder elektrische Störung

- erstmaliges Echo eines neuen Flugkörpers

Das Rechensystem untersucht innert Sekundenbruchteilen, ob eine Korrelation zwischen diesem neuen Echo und be-
reits initialisierten Flugwesen besteht. Ist dies nicht der Fall, so werden die Angaben bis zum Eintreffen wei-
terer Information gespeichert.

7. Einige Sekunden später wird durch die gleiche Radarstation ein zweites Echo des unbekannten Flugkörpers empfangen.
Diese Angaben werden ebenfalls nach Umwandlung in Polarkoordinaten an den SAGE Computer übermittelt.

8. Die erhaltene Information des zweiten Echos wird im Speicher des SAGE Computers gespeichert.

9. Das Rechensystem vergleicht die eingetroffenen Werte mit Positionsdaten, welche bereits im Speicher verfügbar
sind. Innert Sekundenbruchteilen werden auch alle notwendigen Rechnungen durchgeführt um sicherzustellen, dass
dieses zweite Echo vom gleichen Flugkörper herstammt wie das erste.

10. Wenn auf Grund dieses zweiten und folgender Echos die Korrelationsrechnung des SAGE Computers auf einen unbekann-
ten Flugkörper schliessen lässt, so wird eine Spur initialisiert. Alle folgenden Radarechos werden darauf hin un-
tersucht, ob sie zur Flugspur dieses neuen Objektes gehören.

Auf Grund der verfügbaren Information über die Postition eigener Flugkörper wird entschieden, ob es sich am ein
feindliches Objekt handelt. Dies wird dem Computer mittels des Bedienungspultes mitgeteilt. Darauf hin fordert
das Rechensystem automatisch eine Höhenangabe von einem geeigneten Höhenfinder an. Die erhaltene Information wird
automatisch übermittelt und zusammen mit den andern Daten der feindlichen Flugspur gespeichert.

Falls jedoch durch das Rechensystem keine Korrelation zwischen erstem, zweitem und folgendem Echo festgestellt
werden kann, werden die Daten trotzdem, wenn auch separat, gespeichert, da sie Anfänge weiterer Flugspuren bedeu-
ten können.

Bild 3
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11. Mit dem laufenden Eintreffen weiterer Echos der untersuchten Spur wird die Darstellung auf dem Anzeige-
schirm des Computers vollständig. Die Spur wird vom Computer automatisch numeriert und eine Angahe ge-
macht über die Qualität der eintreffenden Echos. Ein weiterer Buchstabe zeigt an, ob es sich um einen
eigenen oder um einen feindlichen Flugkörper handelt.

12. Während seines weitern Fluges in Richtung des überwachten Sektors wird das Ziel laufend vom Computer ver-
folgt. Innert Sekundenbruchteilen führt das Rechensystem die notwendigen Operationen durch um die der
nächsten Umdrehung der Antenne zu erwartende Echopositionierung vorauszusagen.

13. Der Bereitschaftsgrad des zum Einsatz vorgesehenen BOMARC Geschosses wird nochmals überprüft.

14. Die Abschusstation, welche sich im allgemeinen in grösserem Abstand von der SAGE Zentrale befindet, be-
stätigt, dass ein Geschoss abschussbereit ist. Diese Information erscheint auf den Anzeigeschirmen des
SAGE Computers.

15. Der verantwortliche Operator verlangt jetzt eine Treffpunktvoraussage vom Rechensystem. Auf Grund des er-
mittelten Zielkurses sowie der Flugcharakteristiken der BOMARC und der Wetterbedingungen rechnet der SAGE
Computer den Treffpunkt voraus für den Fall, dass im jetzigen Moment ein Abschuss erfolgen würde. Dieser
"vorausgesagte Treffpunkt" erscheint auf dem Anzeigeschirm in Form eines kleinen Quadrates.

16. Der Operator drückt die Feuer-Taste an seiner Bedienungseinheit des SAGE Computers. Dies veranlasst das
Rechensystem, entsprechende Befehle an das Fernlenkgeschoss zu schicken um den Abschuss zu veranlassen.

17. Wenige Sekunden später steigt die BOMARC Lenkwaffe steil von ihrer Rampe auf und nimmt die Steigphase ihres

Zielfluges in Angriff.

18. Währenddessen verfolgt der SAGE Computer laufend das Ziel und beginnt auch das BOMARC Geschoss in gleicher
Weise zu verfolgen. Für jede Kursänderung des Zieles errechnet der Computer einen neuen Kurs für das Fern-
lenkgeschoss, Diese Steuerinformation wird über gemietete Leitungen nach der Abschussbasis des BOMARC Ge-
schosses übermittelt und von dort via Funk dem Fernlenkgeschoss selbst.

19. Die BOMARC Lenkwaffe erreicht das Zielgebiet im Horizontalflug und leitet in einen Zielsturzflug über. An
dieser Stelle übergibt das SAGE System die Kontrolle der im BOMARC eingebauten Zielsucheinrichtung, welche
das Geschoss ans Ziel führt.
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Simulation des SAGE - BOMARC Systems

Für die Entwicklung eines so komplexen und automatisierten Waffensystemes wie es das SAGE-BOMARC System dar-
stellt, war es notwendig, eine weniger kostspielige aber gleichwohl absolut zuverlässige Methode verfügbar zu
haben, um die Leistungsfähigkeit des Rechensystems bei effektiven Fernlenkwaffenflügen abschätzen zu können.

Dazu war die Entwicklung eines enormen Rechenprogrammes notwendig, welches die Simulation des ganzen Rechen-
systems auf einem IBM Computer gestattet, einschliesslich Fernlenkwaffen, Ziele und Radarausrüstung.

Simulierte Radarechos von Zielen werden vorgespeichert auf Magnetband und in das Rechensystem eingelesen. Sie
werden in genau gleicher Weise behandelt als wenn es sich um Echos wirklicher Ziele handeln würde. Sogar Stör-
echos und die sich verändernden Leistungsdaten von Radargeräten sind simuliert worden.

Zur Simulation des BOMARC Lenkgeschosses war es notwendig, seine Flugcharakteristiken bis ins letzte Detail zu
untersuchen und in einer entsprechenden mathematischen Formel auszudrücken.

Eigenschaften wie Gewicht, Geschwindigkeit und Manövrierbarkeit des BOMARC mussten ebenfalls in die Simulation
einbezogen werden.

Obwohl es scheint, dass ein grosser Unterschied besteht zwischen der Simulation und effektiven Abschüssen,
funktioniert das Waffensystem in beiden Fällen in genau gleicher Weise. Um einen simulierten Abschuss zu ver-
anlassen, muss der Bediener nur einen Schalter an der Bedienungskonsole des Rechensystems umlegen.

Das Simulationsprogramm erzeugt simulierte Radarechos und Lenkwaffenbereitstellungen, Abschüsse der simulierten
Lenkwaffe und Darstellung ihres Zielfluges. Anschliessend kann das gleiche Rechenprogramm, welches für die
Simulation benützt wurde, für die effektiven Abschüsse verwendet werden.

Die Simulation hat nicht nur ermöglicht, die Entwicklungskosten des Waffensystems zu reduzieren, sondern sie ge-
stattet auch, das System im Kurzschluss-Verfahren zu prüfen, bevor ein effektiver Abschuss ausgelöst wird. Die
Simulation ist ein Verfahren, welches eine automatische Zuverlässigkeits-Vorprüfung gestattet ohne Unterbruch
der Bereitschaft.

Das Verfahren ist für rund 2000 simulierte Zielflüge mit einem hohen Grade von Erfolg verwendet worden.

J, Sprenger
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