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Die neue militärische Einsatzdoktrin verlangt von der Truppe eine erheblich
gesteigerte Mobilität und eine raschere Anpassungsfähigkeit an veränderte Lagen.
Zusätzlich bedingt der effiziente Einsatz neuer Waffensysteme im Verbund einen
umfangreichen, zeitkritischen und oft weiträumigen Koordinationsaufwand. Beide
Fakten haben schon in den letzten Jahren zu einem stetig steigenden
Kommunikationsbedarf geführt, und mit der Umsetzung der Armee 95 ist ein weiterer
Anstieg verbunden, denn durch den Übergang von weitgehend vorbereiteten
Dispositiven zu situativer Einsatzgliederung steigt naturgemäss der spontane
Regelungsbedarf. Dies gilt übrigens nicht nur für den eigentlichen Verteidigungsfall,
sondern auch für viele subsidiäre Einsatzformen. Nebst dem Anwachsen ist der
heutige Kommunikationsbedarf gekennzeichnet durch das vermehrte Auftreten von
Datenübertragung, sowie stark gestiegene Anforderungen an die Übertragungs-
sicherheit.

Zusätzlich zur Einführung des Integrierten Militärischen Fernmeldesystems IMFS
gewinnt deshalb auch der taktische Truppenfunk erheblich an Bedeutung, er verliert
dabei aber seinen bisher häufigen Reserve- oder Redundanzcharakter und wird zum
eigenständigen hochmobilen Telekommunikationsmittel.

Bei der Ablösung der heutigen Funkgeräte SE-227/412 und SE-125 geht es deshalb
nicht nur um den Ersatz technisch überalterter Geräte, sondern vor allem auch um die
Erfüllung neuer betrieblicher Erfordernisse. Dazu gehört nebst der bereits erwähnten
Datenfähigkeit unter anderem auch die Möglichkeit der direkten Koppelung mit dem
IMFS über die sogenannte Funkintegration. Zusätzlich muss die neue Geräte-
generation besonders auch gegen die inzwischen sowohl im eigentlich militärischen,
als auch bereits im paramilitärischen Umfeld stark gestiegene EKF-Bedrohung
bestmöglich geschützt sein.

All diese Forderungen haben bereits vor längerer Zeit zur Lancierung des
Erneuerungsprojektes SE-235/435 geführt.
1991/1992 wurde nach einer Marktforschungsphase eine erste Prinziperprobung mit 5
ausländischen Fabrikaten durchgeführt. Diese führte 1993 zur Reduktion auf noch 2
Fabrikate, mit denen 1994 dann ausgedehnte Truppenversuche bei verschiedenen
Waffengattungen erfolgten. Deren Resultate haben schliesslich im Mai 1995 zur Wahl
des französischen Gerätesystems PR4G von Thomson-CSF als neues SE-235/435
geführt. Im November 1996 konnte im Rahmen des RP 96 bereits eine 1. Tranche
dieser Geräte bestellt werden.

Beim PR4G (Poste Radio de 4ème Génération) handelt es sich um eine komplette
Systemfamilie von VHF-Funkgeräten und Zubehören, die von der französischen
Truppe in enger Zusammenarbeit mit der Industrie unter Federführung von Thomson-
CSF entstanden ist.
Die Geräte sind inzwischen nicht nur bei der Französischen, sondern auch mehreren
weiteren Armeen in grosser Stückzahl bereits im Einsatz oder in Beschaffung.

Weil die Haupteigenschaften der Systemfamilie stark von den getroffenen EKF-
Schutzmassnahmen geprägt sind, soll nachfolgend zuerst das elektronische Bedro-
hungsszenario etwas genauer analysiert werden.
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Der Einsatz der Elektronik als Waffe zur elektronischen Aufklärung, Täuschung und
Störung von taktischen Funkverbindungen hat in den letzten Jahren sowohl an
Umfang als auch bezüglich raffinierterer technischer Möglichkeiten markant zuge-
nommen. So ist heute grundsätzlich in jedem militärischen Szenario mit einer
massiven EKF-Bedrohung unserer Funknetze zu rechnen (Fig. 1).
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Figur 1: Generelle Bedrohung von taktischen Funknetzen

Durch die bei neuen Funksystemen auf allen Stufen angewandte Verschlüsselung ist
eine direkte Inhaltsverwertung durch Mithören bei korrekter Gerätebedienung
praktisch ebenso verunmöglicht wie das direkte Einspeisen von Fehlinformationen in
gegnerische Netze zu Täuschungszwecken. Dagegen bleibt für die elektronische
Aufklärung die Signal- und Netzanalyse und die Ortung mit Hilfe von hochsensiblen
Empfangssystemen (EA) eine zentrale und lohnende Aufgabe. Durch die praktisch
jedem Funkgerätetyp eigene Signalsignatur können unterschiedliche Funkgeräte und
-netze relativ leicht separiert und bei Kenntnis der Materialzuteilungen und weiterer
Nachrichtenerkenntnisse dann einzelnen Kommandostufen oder Waffengattungen
zugeordnet werden. Die Ortung erlaubt in vielen Fällen den Senderstandort mit
hinreichender Genauigkeit zu ermitteln, um ihn bei vermuteter Wichtigkeit mit
Waffenwirkung zu bekämpfen. Moderne EA-Systeme sind heute in der Lage
Fixfrequenzsender im VHF-Bereich in Bruchteilen einer Sekunde zu orten und zwar
bei günstigen topographischen Gegebenheiten des Zwischengeländes auch auf sehr
grosse Distanzen.
Mit elektronischer Störung sollen vor allem zeitkritische Verbindungen von Führung
Nachrichtenbeschaffung und Feuerleitung behindert oder unterbunden werden. Sie
richtet sich deshalb nicht nur gegen Verbindungen der oberen Kommandostellen auf
grössere Distanz, sondern auch gegen Emissionen der unteren Führung im
unmittelbaren Frontbereich. Es gelangt eine ganze Palette von unterschiedlichen
Verfahren zum Einsatz. Teilband- und Breitbandstörer sind in der Lage, gleichzeitig
viele Frequenzen und Kanäle oder ganze Frequenzbereiche von schmalbandigen
Funkgeraten wirkungsvoll zu stören, allerdings unter Inkaufnahme sehr hoher
Storsenderleistung oder sehr geringer Störwirkdistanzen. Demgegenüber begnügen
sich automatische Folgestörer mit eher bescheidener Sendeleistung, sie können aber
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nicht zu schnellen Frequenzwechseln einer einmal detektierten Verbindung folgen
und damit deren Ausweichversuche unterlaufen.
Ähnliche Wirkung wie beabsichtigte Störung zeigt in Schwergewichtsräumen auch die
zu erwartende Frequenzbandüberlastung, indem eigene und gegnerische Truppen
aus physikalischen Gründen weitgehend dasselbe beschränkte Frequenzband nutzen
müssen.
Obwohl nicht zur klassischen EKF-Bedrohung zählend, sind zwei weitere die
Kommunikationssicherheit beeinträchtigende elektronische Einflüsse zu berücksich-
tigen, einerseits die zerstörende Wirkung des Elektromagnetischen Pulses (EMP) auf
ungenügend geschützte Elektronik und andererseits die nebst dem gewollten und
verschlüsselten Ausgangssignal eines Funkgerätes allenfalls zusätzlich noch unge-
wollt abgestrahlte Klarinformation (kompromittierende Signale), die mit geeigneten
Instrumenten ausgewertet werden kann.
Um gegen all diese elektronischen Bedrohungen möglichst resistent zu sein und
damit eine hohe Kommunikationssicherheit zu garantieren, sollten moderne mili-
tärische Funkgeräte deshalb grundsätzlich folgende Bedingungen erfüllen:

- geeignete Massnahmen gegen Inhaltsauswertung
und gegen fremdes Eindringen in Netze

- geeignete Massnahmen gegen Netzidentifikation und Ortung
- geeignete Massnahmen gegen alle Arten von Störsendern

und Frequenzbandüberlastung
- genügend breites Frequenzband
- weitgehender Schutz gegen EMP-Einwirkungen und gegen die

Abstrahlung kompromittierender Signale (TEMPEST-Schutz)

 (Fig 2)
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Figur 2: EKF-Schutzmassnahmen bei der PR4G-Systemfamilie

Höchstmögliche EKF-Resistenz unter Nutzung der neusten technologischen
Möglichkeiten war von Anbeginn an eine Hauptforderung der Benutzer an das neue
Funksystem, gleichzeitig sollte aber eine einfache Gerätebedienung für die Truppe
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erhalten bleiben. Dies hat beim PR4G zu folgenden drei EKF-resistenten Betriebs-
arten geführt (Fig 3):

Fast Frequency Hopping (FH)
Free Channel Search (FCS)
Mixed Mode

Figur 3: EKF-resistente Betriebsarten
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Das sehr schnelle Frequenzhüpfen (FH) ändert seine Übertragungsfrequenz in einer
durch den sogenannten TRANSEC-Schlüssel bestimmten Folge mehrere hundert mal
pro Sekunde und schützt damit wirkungsvoll vor Aufklärung/Ortung und Folgestörern.
Wenn durch momentane Frequenzbandüberlastung oder den Einsatz von Teil- oder
Breitbandstörern viele Frequenzen eines zugeordneten Frequenzbandes unbenutzbar
werden, so kann die automatische Suche freier Kanäle (FCS) Abhilfe schaffen. Bei
dieser Betriebsart sucht sich das System bei jedem Drücken der Sprechtaste für die
nächste Verbindungssequenz eine momentan freie Frequenz, und zwar ist diese
Suche nicht auf einige voreingestellte Ausweichfrequenzen beschränkt, sondern
umfasst das ganze zugewiesene Band.

Damit im Normalfall nicht der Verbindungsbenützer die jeweils beste Betriebsart in
Abhängigkeit der aktuellen EKF-Beurteilung wählen muss, verfügt das System
zusätzlich über eine automatische adaptive Betriebsart (Mixed Mode), die je nach
Umfeld die momentan günstigste Betriebsart selbständig einstellt.
In all diesen Betriebsarten haben sowohl in der Synchronisierphase als auch während
der Dauer der eigentlichen Nutzverbindung alle abgestrahlten Signale eine
einheitliche Form (Signatur). Dies bedeutet, dass beim Einsatz gleichartiger Geräte
auf allen Hierarchiestufen nur noch der ohnehin bekannte Gerätetyp, nicht aber seine
Netzzuordnung oder der Verbindungsstatus durch elektronische Aufklärung
identifizierbar ist. Daraus resultiert eine ungewohnte betriebliche Konsequenz, indem
nicht mehr der mit den heutigen Geräten praktizierte restriktive Funkeinsatz besten
Schutz gegen Aufklärung und Ortung bietet, sondern im Gegenteil eine möglichst
breite Proliferation gleichzeitig in Betrieb stehender Geräte. Damit wird nämlich eine
derart grosse Menge gleichartiger Signale erzeugt, dass eine selektive Auswertung
äusserst schwierig und aufwendig wird.
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Beim PR4G handelt es sich um eine komplette Systemfamilie mit allen ge-
bräuchlichen Leistungsklassen von Geräten.
Für das eingeleitete Erneuerungsprogramm bei der Schweizer Armee wurden daraus
bisher die tragbare 5 Watt-Station als SE-235 und eine 50 Watt-Fahrzeugversion als
SE-435 ausgewählt (Fig. 4).

Figur 4a: SE-235 Tragbare 5 Watt-Station

Figur 4b: SE-435 Dual Fit-Fahrzeugstation 5/50W

Letztere als Dual Fit bezeichnete Ausführung besteht aus einem Leistungsverstärker
quasi als Gehäuse mit 2 Einbauplätzen für tragbare SE-235.
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Damit lassen sich modular einfache 50 Watt-Stationen oder Doppelstationen
realisieren. In letzterem Fall wird der 50 Watt-Verstärker immer der zuerst sendenden
Station zugeordnet. Die Dual Fit-Einheit enthält überdies alle für den Fahrzeugbetrieb
zusätzlich notwendigen Schaltungen und ist als Ersatz für die heutigen SE-412 mit
diesen mechanisch und elektronisch direkt kompatibel.

Die Familie wird leistungsmässig ergänzt durch ein 2 Watt-Handfunkgerät (in
Evaluation als neues SE-135) und eine 10 Watt-Airborne-Station für Helikopter und
Leichtflugzeuge.
Dank modernster Technologie haben alle diese Geräte grundsätzlich gleiche Haupt-
eigenschaften und sind insbesondere auch in allen EKF-resistenten Betriebsarten voll
interoperabel.

Der nutzbare Frequenzbereich von 30 - 88 MHz ist in 2320 Kanäle mit 25 kHz-
Kanalraster unterteilt (gegenüber 920 Kanälen im 50 kHz-Raster bei den heutigen SE-
227/412). Als Modulationsart gelangt die von der NATO normierte CVSD-
Deltamodulation mit einer Nutzbitrate von 16 kb/s zur Anwendung. Alle Geräte sind in
den digitalen Betriebsarten über dieselben integrierten COMSEC/TRANSEC-Module
geschützt, während für den ebenfalls möglichen analogen Fixfrequenzbetrieb eine
externe Verschlüsselung nötig ist.
Alle Geräte sind nach einschlägigen NATO-Normen gegen mechanische und
klimatische, sowie EMP- und Tempesteinflüsse geschützt und damit voll für den
Feldeinsatz tauglich.

Figur 5:
Möglichkeiten bei
Funkgerätekon-
zentration
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Eine wichtige Forderung zur freizügigen Gestaltung von Funknetzen ist die
Sicherstellung eines gegenseitig unbeeinflussten Betriebes selbst bei einer
Massierung von Funkgeräten bzw. deren Antennen auf relativ kleinem Raum wie etwa
an KP- oder Relaisstandorten oder auf dem Dach von mit mehreren Geräten
ausgerüsteten Fahrzeugen (Fig. 5).

Netz 2

3
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Die in den 50 Watt-Dual Fit-Fahrzeugverstärker des SE-435 eingebauten speziellen
Filter (agile Cosite-Filter) erlauben den parallelen Betrieb von Funkgeräten bereits bei
einer Antennendistanz von minimal 1,5 Meter und einer Frequenzseparation von circa
9% bei Fixfrequenzbetrieb.
Das heisst, dass zum Beispiel zwei Funkgeräte in getrennten Netzen gleichzeitig im
Sendebetrieb stehen können und ein drittes Gerät im Empfangsmodus dadurch nicht
gestört wird. In den EKF-resistenten Betriebsarten ist selbst bei überlappenden
Frequenzbändern u.a. als Folge der relativ störunempfindlichen Modulationsart noch
eine gute Sprachqualität erreichbar. Diese exklusive Eigenschaft erlaubt zum Beispiel
das rasche und einfache Erstellen eines Funkrelais mit einem einzigen Fahrzeug. Bei
Antennendistanzen von mehr als 10 Metern bestehen für einen ungestörten Betrieb
überhaupt keine Restriktionen mehr.

Bei den heutigen Fixfrequenzgeräten genügt für jedes zusammenhängende Funknetz
im Prinzip die Zuordnung einer festen Betriebsfrequenz (Kanal) und je nach Einsatzart
allenfalls weniger Ausweich-, Relais- oder Gemeinschaftskanäle. Trotz vieler ge-
sperrter Frequenzen und hoher Netzdichte ist die Frequenzplanung damit ver-
gleichsweise einfach.
Für die EKF-resistenten Betriebsarten von modernen Funkgeräten wie dem SE-
235/435 ist dagegen für jedes Funknetz ein ganzes - nicht notwendigerweise zu-
sammenhängendes - Subband mit Aussparung aller gesperrten Frequenzen zu kon-
figurieren.
Zusätzlich müssen für jedes Netz die notwendigen TRANSEC - und COMSEC-
Schlüssel zugeordnet und alle geplanten Relais- und KP-Konfigurationen berück-
sichtigt werden.
Bei einer grösseren Zahl von gegenseitig beeinflussten Netzen im selben Ein-
satzraum ist deshalb die effiziente Unterstützung des Funkplaners mit geeigneten
EDV-Mitteln unverzichtbar.
Für das System PR4G steht eine in sich autonome Frequenz- und Schlüssel-
managementeinheit zur Disposition. Der transportable und mit einem hochauflö-
senden Farbbildschirm ausgestattete PC generiert, berechnet und verwaltet alle
relevanten Initialdaten für bis zu 250 Funknetze.
Der Rechner erlaubt eine rasche und flexible Anpassung z.B. an geänderte
Unterstellungsverhältnisse oder neu gruppierte Netze aus topographischen Gründen.
Für den Einsatz des Rechners bei der Schweizer Armee wird eine den spezifisch
schweizerischen Betriebsbedingungen angepasste Software bereitgestellt.
Die Verteilung der generierten Initialdaten an die einzelnen Funkgeräte kann
entweder über eine physisch transportier- und ankoppelbare Fill Gun oder mit Hilfe
einer besonderen Betriebsprozedur (OTAR) direkt über ein schon aufgebautes
Funknetz erfolgen.
Zur Duplizierung des Master Fill Gun-Inhalts auf weitere gleichartige Geräte steht bei
Bedarf eine Fill Gun-Kopiereinheit zur Verfügung.

Die heutigen Funkgeräte lassen ausschliesslich Sprechbetrieb im Mehrfachnetz zu,
d.h. der ganze Netzverkehr ist grundsätzlich jedem Netzteilnehmer zugänglich. Dies
ist zwar auch beim SE-235/435 die Basisbetriebsart, darüber hinaus steht aber eine
Reihe von neuen Diensten und Funktionen zur Verfügung, die bisher allenfalls in
drahtgebundenen Systemen nutzbar waren.
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So ist jedem neuen Funkgerät eine unverwechselbare T eilnehmernummer zuge-
ordnet. Mit dem Selektivruf kann sowohl ein Einzelteilnehmer als auch eine definierte
Teilnehmergruppe selektiv angewählt und anschliessend eine abgeschirmte Kom-
munikation abgewickelt werden. Für alle nicht betroffenen Teilnehmer bleibt dabei das
normale Mehrfachnetz erhalten.
Der Netzleitstation steht die Möglichkeit des Prioritätsrufes offen, d.h. sie kann jede
andere Station ihres Netzes prioritär anwählen und damit eine dort bereits laufende
Verbindung unterbrechen.
Der Alarmruf ist von jedem Netzteilnehmer aus aktivierbar und erzeugt bei allen
übrigen Stationen des Netzes nebst einer akustischen Warnung eine entsprechende
Displayanzeige, wobei bis zu 10 unterschiedliche Alarme durch Zusatzziffern definiert
werden können. Die Authentifikation ermöglicht die Überprüfung eines Gesprächs-
partners auf seine Zugangsberechtigung über einen persönlichen Identifikationscode.
Der automatische Verbindungstest überprüft für eine selektiv ausgewählte Verbin-
dung die momentane Verbindungsqualität entweder im Sinne einer periodischen
Kontrolle oder zur Ermittlung der zur Zeit günstigsten Betriebsart bzw. optimalen
Datenrate für fehlerfreie Datenübertragung.
Die Funktion «Haiiing» (Horchen) erlaubt unabhängig vom laufenden Verkehr in einer
EKF-resistenten Betriebsart die zusätzliche permanente Überwachung je einer
Fixfrequenz pro Betriebskanal. Mit der Notlöschung können alle am eigenen Gerät
eingegebenen Initialdaten einschliesslich Schlüssel sofort gelöscht werden, wobei
dies gleichzeitig durch eine Meldung an alle übrigen Netzteilnehmer verbreitet wird.
Neue Schlüssel- und Frequenzdaten können entweder durch das physisch anzu-
koppelnde Schlüsseleingabegerät (Fill Gun) geladen oder durch eine besonders
gesicherte Prozedur auch über das aufgebaute Funknetz verteilt werden (OTAR-Over
the air Rekeying).
Die Umschaltung von Sprech- auf Datenbetrieb und umgekehrt erfolgt beim empfan-
genden Gerät automatisch ohne Einwirken des Bedieners.

Moderne Funksysteme müssen neben der Sprachübertragung auch vermehrt direkte
Datenübertragung zum Beispiel zwischen Sensoren und Waffensystemen oder
zwischen Führungsinformationssystemen von hochmobilen Verbänden übernehmen.
Wenn einzelne Datenbits bei der digitalisierten Sprachübertragung nicht korrekt
übertragen werden, so garantiert das robuste Digitalisierungsverfahren (EUROCOM
CVSD) trotzdem noch gute Sprachverständlichkeit. Anders bei der Datenübertragung,
hier führt jedes verlorene oder verfälschte Bit sofort auch zu Fehlern in der
Nutzinformation. Es müssen deshalb automatische Fehlerkorrekturverfahren und eine
reduzierte Übertragungsgeschwindigkeit angewandt werden. Das SE-235/435 läßt
synchrone und asynchrone Datenübertragung mit 50 - 4800 b/sec mit einem
leistungsfähigen integrierten Fehlerkorrekturverfahren zu. Wo solche Korrektur-
verfahren extern bereits in den Übertragungsprozeduren von Datenendgeräten
implementiert sind, kann auch die volle Nutzbitrate von 16 kb/sec zur transparenten
Übertragung genutzt werden, weil die Signalisierinformation ausserhalb des eigent-
lichen Nutzkanals ausgetauscht wird. Die Datenschnittstellen entsprechen den heute
gebräuchlichen Normen V24/V28.
Zusätzlich verfügen die SE-235/435 noch über eine speziell für die periodische
Übermittlung von kurzen, formatierten Meldungen zwischen immer gleichbleibenden
Partnern geeignete Datenbetriebsart.
Dieser sogenannte TDMA-Mode (Time Division Multiple Access) baut in synchroner
Folge automatisch Verbindungen zwischen den durch den Anwender vorbestimmten
Partnern auf und überträgt die Nutzinformation von einem oder mehreren
Zeitschlitzen.
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Die Gesamtzahl der so aneinander gereihten Zeitschlitze pro Zyklus ist in weiten
Grenzen wählbar (Fig. 6).

Figur 6: TDMA-Mode (Time Division Multiple Access) z.Bsp. für Waffensysteme

Dieses speziell für Waffensystemverbindungen geeignete Verfahren kann bei hoher
Übertragungssicherheit den Gesamtdatendurchsatz erheblich steigern. Auf der
eigentlichen Funkstrecke gelangen auch bei dieser Betriebsart dieselben Signal-
signaturen und EKF-Schutzverfahren zur Anwendung, wie im übrigen Sprach- oder
Datenbetrieb.

Die Einsatz- und Installations-
möglichkeiten eines militäri-
schen Funksystems hängen
in nicht unerheblichem Masse
auch von geeignetem Be-
triebszubehör ab. Für die
PR4G-Familie steht firmensei-
tig deshalb eine umfangrei-
che Palette von erprobtem
Zubehör zur Auswahl. Nebst
veschiedenen Antennen, Bat-
teriesätzen, Ladegeräten, Au-
diozubehör, Fahrzeughalte-
rungen usw. gehören dazu
auch verschiedene Fernbe-
dienungsmöglichkeiten für die
SE-235/435 (Fig. 7).

Figur 7:
Fernbedienungsmöglichkeiten

Smart Hanetset
für wichtigste
Geratefunktiorten

Fembetiieto bis zu einer Dtetaru s 3 km

MODEM

Lökalbetfieb br> zu einer Drctaru < 10m

oder für fahrzeugembati

Bis zu ï km FÎF-Oraht
{verschlüsselt )
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Als Bindeglied zwischen dem quasistationären Kommunikationssystem IMFS und den
hochmobilen Funkgeräten ist die sogenannte Funkintegration (CNRI=Combat Net
Radio Interface) über besondere Integrationspunkte an günstigen Standorten (RAP=
Radio Access Point) vorgesehen (Fig. 8).

Figur 8: Einsatzvarianten der Funkintegration

Sie erlaubt einerseits den Verkehr zwischen Funk- und IMFS-Teilnehmern und
umgekehrt und erweitert damit den IMFS-Einsatzbereich auch auf die mobilen
Teilnehmer. Anderseits können damit auch Verbindungen zwischen weit entfernten
Funkteilnehmern oder solchen in unterschiedlichen Geländekammern unter Zwischen-
schaltung des IMFS aufgebaut werden, wenn eine direkte Funkverbindung nicht
möglich ist. Die Funkintegration verleiht dem taktischen Funkgerät damit NATEL-
ähnliche Betriebsmöglichkeiten. Aus Aufwandgründen bleibt allerdings der Halb-
duplexbetrieb mit jeweiligem Drücken der Sprechtaste am Funkgerät erhalten,
umgekehrt kann dafür beim SE-235/435 dasselbe Gerät weiterhin direkt mit den
übrigen Teilnehmern des taktischen Funknetzes verkehren, weil das SE-235/435
gleichzeitig sowohl IMFS wie Funknetz permanent überwacht. Verschiebt sich eine
Funkstation vom Überdeckungsbereich eines RAP in denjenigen eines neuen RAP ,
so wird die auch während der Fahrt mögliche Funkverbindung zwar kurzzeitig
unterbrochen, aber vom System über den neuen Integrationspunkt selbständig wieder
aufgebaut («Shifting»-Funktion).
Bei entsprechender Beschaffung sind grundsätzlich alle SE-235/435 integra-
tionstauglich, allfällig gewollte Beschränkungen können über die Netzzugangs-
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berechtigung realisiert werden. Die individuelle Teilnehmernummer der Funkgeräte
kann nach demselben funktionalen Numerierungsschema wie beim IMFS erfolgen,
und es sind für Teilnehmer in gemischten Verbindungen auch praktisch alle beiden
Netzen gemeinsamen Funktionen und Dienste nutzbar.

Die hier aufgezeigte Funkintegration mit dem PR4G ist derzeit bei Thomson-CSF für
die Französische Armee und weitere PR4G-Kunden in fortgeschrittenem Ent-
wicklungsstadium und wird ab 1997 operationeil sein. Für den Einsatz in der Schweiz
ist damit nur noch eine Zusatzentwicklung zur Anpassung an den nicht identischen
Vermittler des IMFS erforderlich.

Wie bereits früher erwähnt, wurde im Rahmen des Rüstungsprogramms 96 eine erste
bedeutende Tranche von neuen Funksystemen SE-235/435 bestellt. Diese Geräte
werden unter der Verantwortung von Ascom-Systec AG als Generalunternehmer
durch verschiedene Firmen in der Schweiz in Lizenz produziert.
Die Ablieferung der ersten Seriegeräte ist auf Herbst 1998 vorgesehen, womit die
gestaffelte Einführung bei der Truppe ab 1999 möglich wird.


