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EINLEITUNG

Seit das deutsche Luftschiff LZ-130 Graf Zeppelin kurz vor dem Zweiten Weltkrieg auf seinem Eng-
landflug die hochgeheimen Radarstationen an der britischen SUdostkü'ste auskundschaftete, haben die
militärischen Anwendungen der Elektronik und deren Verwendungen als Waffe einen ungeheuren Auf-
schwung genommen. Nur dreissig Jahre später, im Jahre 1969, hatte die neue Sparte der Kriegstech-
nik bereits einen so hohen Stand, dass der damalige Stabschef des amerikanischen Heeres, General
WC Westmoreland, in einem Vortrag die Prognose wagte: "Wenn wir mit vereinten Kräften auf das Ziel
hinarbeiten, trennen uns nicht mehr als zehn Jahre von einer vollautomatischen Kriegführung".

Zwar ist diese futuristische Vorstellung heute, 1984, noch nicht Wirklichkeit geworden. Aber die
sensationellen Erfolge, welche die Israeli vor kurzem im Libanon mit elektronischen Mitteln und
Verfahren gegen die Luftwaffe und Fliegerabwehr der Syrer zu erringen vermochten, sind als Mark-
stein auf dem von General Westmoreland vorgezeichneten Weg zu werten.

Dieser Weg führt nicht schonungsvoll an den Kleinen und Neutralen vorbei. Mit der allgemeinen
Miniaturisierung dringt die Elektronik bald in jede Waffe, jedes Gerät, in jede Zielvorrichtung
und Alarmglocke ein und wird dort gleich anfällig für Störaktionen des Gegners.

Der Vortragstitel -"Elektronik - die unsichtbare Waffe"- mag vorerst etwas merkwürdig klingen:
mit einem Transistor oder einer Printplatte können wir scheinbar keinen grossen Schaden anrichten.
Unter einer Waffe stellt man sich eher etwas in der Art einer Kanone oder allenfalls eines Schwer-
tes vor. Im Grunde genommen müssen wir den Begriff "Waffe" aber bedeutend weiter fassen: als Waffe
kann jedes Mittel gelten, das geeignet ist, einen Gegner von einem Angriff abzuschrecken oder ihm
Schaden zuzufügen.

Zur Illustration diene ein fiktives Schlachtfeld, wo sich Folgendes abspiele:

Feindliche Panzer setzen zum Angriff auf die abwehrbereiten eigenen Tanks an. Die gegnerischen
Panzer werden über Funk geführt. Ein kleines Flugzeug und mehrere Uebermittlungsfahrzeuge auf der
eigenen Seite stören jedoch mit Störsendern die Funkverbindungen auf der Gegenseite.

Was passiert? Der feindliche Kommandant hat Mühe, seine Truppe zu führen, der Angriff büsst notge-
drungen an Wucht ein. Und dies einzig, weil Funkverbindungen gestört oder unterbrochen wurden.
Wir finden hier gleich zwei unterschiedliche Anwendungen der Elektronik in der modernen Armee:
einerseits als Hilfsmittel für die Führung in Form von Funkgeräten; andererseits als Störsender,
die aktiv das Kampfgeschehen beeinflussen und Veränderungen bewirken können, ohne dass sie mit Ge-
walt in Erscheinung treten. Bereits an diesem einfachen Beispiel wird deutlich, dass offenbar die
Elektronik durchaus als Waffe eingesetzt werden und -obwohl unblutig- eine gefährliche Wirkung
entfalten kann.

Dieses fiktive Bild mag konstruiert erscheinen. Deshalb führe ich eine reelle Begebenheit aus
jüngster Zeit an und zitiere dazu aus einer Fachzeitschrift, wie folgt:

"Syriens Generälen muss es kalt den Rücken hinuntergelaufen sein. Da hatten sie im libanesi-
schen Bekaa-Tal 19 Batterien der modernsten sowjetischen Fliegerabwehr-Lenkwaffe SAM-8 aufge-
stellt. Doch an einem Sommertag 1982 donnerten plötzlich die Israeli mit 60 Phantoms, F-15 und
F-16 an und nach einer guten Stunde lagen nicht nur sämtliche Raktenstellungen in Schutt und
Asche, sondern dazu auch noch 36 der 90 zu ihrer Verteidigung aufgestiegenen syrischen Mig-
Düsenjäger, und das alles ohne einen einzigen Verlust auf Seiten Israels.

Die konsequente Anwendung moderner elektronischer Kriegführungsmittel, verbunden mit Phanta-
sie und -nicht zu vergessen- gepaart mit Kriegserfahrung, führte zu diesem Resultat.

Für die Israeli, so scheint es, war es kein grosses Problem, ihre Feinde zu überlisten. Zu-
erst liessen sie unbemannte, ferngesteuerte Kleinflugzeuge, sogenannte Drohnen, als Lockvögel
gegen die syrischen Stellungen fliegen. Als die Mannschaften in diesen Stellungen ihre Radars
auf die Eindringlinge richteten, fingen diese die elektronischen Signale auf und sandten sie
sogleich an ein hoch über Israel kreisendes Kommandoflugzeug (Fig. 4) des Types Hawkeye (Fal-
kenauge). Ein Bordcomputer analysierte die Radarsignale blitzschnell nach Frequenz, Impuls-
folge und andern Kriterien und sandte die Erkenntnisse ans Hauptquartier. Innert Minuten hatten
die Besatzungen der israelischen Phantom-Jets ihre Computer entsprechend programmiert und star-
teten Richtung Libanon, um ihre elektronisch gelenkten Anti-Radar-Lenkwaffen abzuschiessen.
Diese glitten automatisch den Radarstrahlen entlang erdwärts und setzten ein Radarzielsuchge-
rät nach dem andern ausser Gefecht. Anschliessend konnten die nun blinden Raketenstellungen
durch F-16 mit gewöhnlichen Fliegerbomben zerstört werden. Doch noch nicht genug. Zur Ver-
teidigung ihrer Raketenstellungen setzten die Syrer Mig 23/25 ein. Gleichzeitig machten sich
israelische F-15 und F-16 auf den Weg, um den Luftkampf aufzunehmen. Auch diese wurden vom
Hawkeye-Kommandoposten aus dirigiert. Denn mit seinem tellerförmigen Radar auf dem Rücken
vermochte dieses Flugzeug jede syrische Mig vom Moment des Startes an, präzis zu verfolgen
und die eigenen Piloten in günstige Luftkampfpositionen zu dirigieren, ohne dass die Syrer
dies merkten.
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Beim eigentlichen Luftkampf wurde die Funksprechverbindung der Syrer gestört, so dass deren
Piloten völlig auf sich angewiesen den Kampf führen mussten. Das Resultat ist bekannt: Rund
36 Mi g wurden abgeschossen, ohne israelische Verluste."

Anderntags wurden weitere 50 Mig "erledigt". Anzufügen ist noch, dass seither die modernen Mig-23
und -25 zurückbehalten werden und wiederum etwas ältere, aber wahrscheinlich billigere Mig-17 und
-19 den Luftkampf führen müssen.

Die sowjetische Reaktion auf diese elektronischen Erfolge war unterschiedlich. Zum Teil meinte man,
Israel habe im Libanon alle Vorteile ausgenützt in einem überraschenden und heimtückischen Angriff.
Zum andern Teil bezeichnete man die Ergebnisse als Lügen und Propaganda, räumte aber auch ein, dass
die Mängel nicht den sowjetischen Waffen, sondern den Kämpfern, die damit umgehen, zur Last gelegt
werden müssen.

2. MODERNE ARMEE UND ELEKTRONIK

Mit dem Wort "revolutionieren" soll man bekanntlich vorsichtig umgehen; wenn wir aber den Einfluss
der Elektronik auf die moderne Kriegführung ansehen, so dürfen wir ruhig sagen, dass sie die Kampf-
führung revolutioniert hat. Neuartige Aufklärungsmittel und weitreichende Ueberwachungsanlagen haben
zu ganz rigorosen Vorsichts- und Tarnmassnahmen geführt. Den Kommandanten liegen heute im Gefecht
innert kürzester Zeit Informationen für die Lagebeurteilung vor, die sie früher gar nicht oder nur
mit grossem Zeitaufwand einholen konnten. Heutzutage ist unter gewissen Umständen sogar eine beinahe
automatisierte Kampfführung mit roboterartigen Geräten möglich.

Im weiteren stehen auch eigentliche, auf der Elektronik basierende Waffen in Entwicklung, wie
Lasergeschütze. Auf derartige Waffen soll hier jedoch nicht näher eingetreten werden.

Wir können die Anwendungen der Elektronik in der modernen Armee grob in zwei Hauptgebiete grup-
pieren:

- Elektronik als Hilfsmittel und

Fig. 1 Schnelle Erfassung der Lage durch Drohne Fig. 2 Lagedarstellung am Video-Terminal

- Elektronik als Waffe.
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2.1. ANWENDUNGEN DER ELEKTRONIK ALS HILFSMITTEL

Als Hilfsmittel erhöht die Elektronik im Grunde genommen die Leistungsfähigkeit unserer Sinnes-
organe. Hierzu zwei Beispiele:

- Unser recht beschränkter Hörbereich kann mit Hilfe von Empfangsantennen auf riesige Radien
ausgedehnt werden.

- Unser Gesichtsfeld hat Grenzen, vor allem unter schlechten Lichtverhältnissen; die Elektronik
gibt uns aber Mittel in die Hand, die selbst in stockfinsterer Nacht ein Erkennen von Einzel-
heiten erlauben, ohne dass sich dies von aussen feststellen liesse.

Nun einige Beispiele von Funktionen, welche die elektronischen Hilfsmittel übernehmen können -aus-
nahmslos mit grösserer Exaktheit und Schnelligkeit, als dies mit unseren körperlichen Fähigkeiten
möglich wäre.

In den verschiedensten Waffensystemen werden elektronische Bauteile für die Lenkung eingesetzt,
wie etwa in Lenkwaffen mit halbaktivem Radarzielsuchkopf oder in allwettertauglichen Kampfflug-
zeugen mit automatischem Terrain-Folgesystem, das den Piloten von der FlugzeugfUhrung in Boden-
nähe entlastet.

Ueberwachen und Suchen gehören ebenfalls zu den typischen Aufgaben der Elektronik, Als markantester
Vertreter für das Ueberwachen wird das Radar eingesetzt. Elektronik zum Suchen zeigt der Lenkwaffen-
Zielsuchkopf, der auf Wärmestrahlungen reagiert.

Gyroscope
Rate gyro

Auto directeur Infra-rouge
Infrared homing head

Êïtipennage fixe
Fixed wingîets

Servo moteur
Actuators

Gouvernes
Control surfaces

Fig. 3 Zielsuchkopf einer Lenkwaffe

Beide Funktionen, das Ueberwachen und das Suchen können für die verschiedensten Anwendungen opti-
miert werden.

Die Identifikation, ein schwieriges Problem in der heutigen Kriegführung, kann ebenfalls nur dank
der Elekt ronik in den Griff bekommen werden. Hauptanwendungen finden sich bei Flieger-, Fliegerab-
wehr- und Uebermittlungstruppen, wo die Erkennung besonders rasch erfolgen muss.

Eine weitere Aufgabe der Elektronik als Hilfsmittel besteht in der Lokalisierung, indem gegnerische
Standorte mit elektronischen Geräten durch Peilung vermessen und geographisch festgelegt werden.

Für die moderne Navigation von Flug- und Fahrzeugen sind elektronische Apparate unerlässlich ge-
worden, da nur sie die nötige Genauigkeit selbst unter widrigsten Umständen erbringen.
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Ein Marschflugkörper, z.B. des Typs "Cruise Missile", verfolgt nach dem Unterwasserstart seinen
programmierten Flugweg absolut selbständig und orientiert sich nach der Geländekontur auf seinem
Angriffskurs, die er laufend mit den abgespeicherten Daten vergleicht.

Gefechtsinformationen innert nützlicher Frist in Einsatzbefehle umzuwandeln, die zudem noch rasch
der jeweiligen Lage angepasst werden können, stellt je länger je höhere Ansprüche. Sei das im
Cockpit eines modernen Kampfflugzeuges oder bei der Koordination von Einsätzen verschiedener Mit-
tel (in Fig. 4 ein Frühwarn- und Einsatzleitflugzeug): immer kommt der Elektronik eine dominie-
rende Rolle zu, da sie innert kürzester Zeit Probleme optimieren und Prioritäten setzen kann.

Fig. 4 Hawkeye-Frühwarnflugzeug

Soweit einige typische Anwendungen der Elektronik als Hilfsmittel für verschiedene Waffensystem-
Gruppen. Nun wollen wir sehen, in welcher Form die Elektronik als Waffe zum Einsatz kommt.

BEISPIELE FUER DIE ELEKTRONIK ALS WAFFE

Wie in der Einleitung geschildert, kann Elektronik andere Elektronik dadurch bekämpfen, dass sie
stört, und zwar mit speziellen Störsendern. Zur Begleitung vorrückender Truppen sind eigene Fahr-
oder Flugzeuge vorhanden (Fig. 5), deren Aufgabe es ist, feindliche Verbindungen zu stören oder
gar zu unterbrechen, damit die eigenen Aktivitäten im wahrsten Sinne des Wortes "ungestört" ab-
laufen können. Es gibt beispielsweise Flugzeuge, die, an Stelle einer Bewaffnung, mit einem gan-
zen Arsenal von Störsendern für die verschiedensten Einsatzarten ausgerüstet sind. Neben Funkver-
bindungen sind gerade auch die vorher erwähnten Hilfsfunktionen der Elektronik anfällig auf ge-
zielte Störung.

Neben der Störung ist natürlich auch die alte militärische Kunst des Täuschens noch aktuell; man
darf sogar sagen: heute mehr denn je. Es sei auf ein realistisches Beispiel eines nur vier Meter
langen Mini-Flugzeuges hingewiesen, das auf dem gegnerischen Ueberwachungsradar das Echo eines
fast fünfzig Meter langen B-52-Bombers erzeugt und damit vom Bomber selber ablenkt. Andere
Täuschungen sind das Einspeisen falscher Informationen in das Aufklärungsnetz des Gegners, oder
das Aufziehen grosser, fiktiver Ablenkungsmanöver mittels Funk und anderer Möglichkeiten.
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Fig. 5 EKF-Flugzeug Grumman EA-6B "Prowler" der U.S. Navy:

ELEKTRONIK IN DER SCHWEIZER ARMEE

Wie sieht es nun bezüglich elektronischen Anwendungen in unserer Armee aus? Die Anzahl der Geräte
ist derart gross, dass hier nur eine kleine, aber charakteristische Auswahl präsentiert werden kann.

Bei der Infanterie finden wir neben den Uebermittlungsgeräten, die weiter unten zur Sprache kommen,
Spezialmittel wie das Nachtzielgerät zum Sturmgewehr. Ein anderes Beispiel (Fig. 6) ist die neue
Panzerabwehrlenkwaffe "Dragon", nur vierzehn Kilogramm schwer und von einem Mann zu bedienen. Die
Rakete wird vom Schützen über das Fadenkreuz drahtgesteuert ins Ziel gelenkt.

i l
jwm.m'mm-.! »

Fig, 6 Drahtgesteuerte Lenkwaffe DRAGON
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Auch die Artillerie verfügt neben leistungsfähigen Uebermittlungsmitteln Uber spezifisches Mate-
rial: dazu gehört ein Digitalaufsatz für das Richten des Rohrs der 15,5 cm-Panzerhaubitze M 109.
Die Artillerie hat im weiteren ein hochmodernes, computerunterstüztes Uebermittlungssystem, FARGO,
für die Feuerleitdaten in Betrieb genommen.

Ein ganz besonders reiches Anwendungsgebiet findet die Elektronik naturgemäss in der Fliegerei.
Sei es im Navigations- und Feuerleitsystem TARAN des Allwetterjägers Mirage IIIS, beim Führungs-
system Florida, beim taktischen Radar TAFLIR, bei den von Kampfflugzeugen mitgeführten Lenkwaffen
Sidewinder, Falcon, Maverick und Noras, beim System Flinte, einem Rechnersystem für die Planung von
Fliegereinsätzen: überall ist die Elektronik tragendes Element.

Die Fliegerbodentruppe ihrerseits benutzt elektronische Geräte für die Funktionskontrollen an Ge-
räten und Systemen und fü'r Reglage-Arbeiten etwa an Triebwerken.

Die Fliegerabwehr stützt sich ebenfalls -entsprechend ihrem Gegner zur Luft- auf Elektronik-unter-
stützte Waffensysteme wie Lenkwaffen (Fig. 7) und radargesteuerte Kanonenflab. Für die Feuerleitung
sind seit längerer Zeit Rechner im Einsatz, welche die Schiesselemente aus den Radardaten errechnen
und an die Feuereinheiten per Datenübermittlung weitergeben. Zudem ist natürlich im Rahmen der Luft-
verteidigung eine äusserst enge Verbindung mit der Führung der Flieger- und Flabtruppen nötig, was
wiederum leistungsfähige Uebermittlungskanäle' voraussetzt.

Fig. 7 Flablenkwaffe Bloodhound

Auch gepanzerte Fahrzeuge und ihre Infrastruktur sind heute nur noch dank elektronischer Hilfs-
mittel zu führen und zu betreiben. Einrichtungen für Verbindung, Feuerleitung, Geschützrichten
Navigation und Vermessung sind unentbehrlich geworden. Der neue Kampfpanzer wird zudem Uber Nacht-
sichtgeräte und modernste Distanzmessanlagen verfügen. Kurz, die Mechanisierten und Leichten Truppen
sind sehr wichtige "Kunden" bei der Elektronikindustrie.

Damit sind wir bei der eigentlichen "Elektronischen Waffengattung" angelangt: bei den Uebermittlungs-
truppen. Für uns stellt die Elektronik die Basis aller unserer Tätigkeiten dar. Entsprechend viel-
fältig sind ihre Anwendungen:

- Drahtverbindungen als gutes, sicheres und einfaches Uebermittlungsmittel auf allen Stufen.

- Fernschreiber für Verbindungen zwischen Stäben oder höheren Kommandoposten.

- Richtstrahlnetze, die den übrigen militärischen Verbindungen überlagert werden und eine
leistungsfähige und flexible Uebermittlung sicherstellen.
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- Funkverbindungen in massgeschneiderter Form für ganz unterschiedliche Bedürfnisse.

Fig. 8 Teil der Sende-/Empfangsstation SE 430

- Anlagen für die Elektronische Datenverarbeitung zugunsten der Armee.

- Chiffriergeräte zur Verschlüsselung beziehungsweise Entschlüsselung von Meldungen.

Der sehr reduzierte Ueberblick hat wohl deutlich genug gezeigt, dass auch in unserer Armee die
Elektronik längst zum Allgemeingut geworden ist.

GRUNDLAGEN DER ELEKTRONISCHEN KRIEGFÜHRUNG

Mit der Frage -wie wird die Elektronik als Waffe eingesetzt?- treten wir in den Themenkreis der
Elektronischen Kriegführung, abgekürzt EKF.ein. In Kapitel 2.2. haben wir bereits gesehen, dass
elektronische Mittel offenbar zum Stören, Unterbrechen und Täuschen zur Anwendung kommen. Wenn je
mand eine Waffe konzipiert, tut er das für einen bestimmten Anwendungsbereich und mit der Absicht
dass diese Waffe eine Wirkung erzielt. Das bedeutet, dass dieser "Jemand" das Funktionsprinzip
und damit auch die Schwachstellen des zu bekämpfenden gegnerischen Systems kennen muss.

Generell setzt sich nun ein Waffensystem aus folgenden drei Elementen zusammen (Fig. 9):

- Der Sensortei1 dient der Beschaffung von Informationen über das Ziel und erfasst dessen Be-
schaffenheit, Lage, Bewegung und Verletzlichkeit,

- Die Entscheidungsinstanz verarbeitet die vom Sensor gelieferten Informationen, entscheidet über
den Waffeneinsatz, stellt die notwendigen Parameter wie Lenkung, Steuerung, Munitionstyp und
Korrekturmöglichkeiten zusammen und löst die Waffenwirkung aus.

- D i e Waffe richtet dann die gewollte Zerstörung an.
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Waffensystem

S e ns o r

il ŒD

N a c h r i c h t e n /
Z i e l i n f o r m a t i o n

V

E n t s c h e i d u n g s -

instanz »
B e fe h ls w e g

Fig. 9 Waffensystem schematisiert

Von besonderer Bedeutung sind in diesem Schema die Kommunikationswege: die Informationen müssen
vom Sensor an die Entscheidungsinstanz übermittelt werden. Die Entscheidungsinstanz muss ihrer-
seits die Einsatzbefehle und -daten an die Waffe weitergeben können. Dies sei anhand der Artillerie
illustriert (Fig. 10):

F e u e r l e i t s t e l l e m i t

t a k t i s c h e m Kdt

(Feu erko mpet enz )

Fig. 10 Waffensystem mit Feuerleistelle
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Hier haben wir den Artillerie-Schiesskommandanten als "Sensor": er beobachtet das Gefecht und das
Feuer, bestimmt die Zielkoordinaten und verfolgt dauernd die Bewegung des Ziels. Er gibt die Daten
über Funk an die Feuerleitstelle weiter, wo seine Angaben auf Geschützeinstelldaten umgerechnet
werden. Gleichzeitig entscheidet der taktische Kommandant über die Erteilung des Feuerbefehls: falls
geschossen werden soll, gibt die Feuerleitstelle die Geschützeinstel1 -, Munitions- und Mengendaten
an die Batterien weiter, wo der Feuereinsatz in die Tat umgesetzt wird.

ANSATZPUNKTE FUER DIE EKF

Wo kann aber jetzt die Elektronische Kriegführung zum Zuge kommen? Wenn wir das Waffensystem-
Schema (Fig. 9) noch einmal betrachten, können wir mehrere mögliche Schwachstellen identifizieren:

- Fast jedes Waffensystem strahlt Informationen über sich selber ab, die mittels geeigneter Sensoren
aufgefangen werden können. Mit einer Signalanalyse können EKF-Speziali sten beispielsweise heraus-
finden, welchem Zweck ein feindliches Radar dient, ob es sich um ein Ueberwachungs- oder ein Feuer-
leitradar handelt.

- Ein zweiter Ansatzpunkt ist der Datenfluss zwischen Sensor und Entscheidungsinstanz: durch ge-
eignete elektronische Aufklärungsmittel kann dieser Kommunikationskanal angezapft und nach der
Analyse und allenfalls Entschlüsselung nachrichtendienstlich verwertet werden.

- Von besonderem Interesse ist natürlich der Befehlsübermittlungsweg, der häufig von einem Funk-
netz getragen wird. Alle Angaben über Einsatzbefehle an Waffen sind für die aufklärende Partei
äusserst wertvoll, erlauben sie es doch, entsprechende vorbeugende Massnahmen zu treffen.

Da auf einem zukünftigen Gefechtsfeld eine grosse Anzahl von Waffensystemen zur gleichen Zeit aktiv
sind, können solche Schwachpunkte auf der Gegnerseite -aber auch auf der eigenen- kaum völlig aus-
geschaltet werden. Dementsprechend bietet sich der Elektronischen Aufklärung ein weites Feld zur
Betätigung an.

Elektronik als Instrument zur Beschaffung nachrichtendienstlich wichtiger Informationen, funktio-
niert passiv. Bekanntlich wird bereits in Friedenszeiten dieser Form der Nachrichtenbeschaffung,
auch "Signal Intelligence = SIGINT" genannt, grösste Beachtung geschenkt.

In Kenntnis der Schwachstellen bei Waffensystemen der andern Seite ist es nun aber auch möglich,
selber aktiv zu werden, und zwar in Form von Elektronischer Störung oder Täuschung.

Vor allem elektronisch verwundbare Meldewege, wie sie zwischen den einzelnen Elementen eines
Waffensystems vielfach nicht zu umgehen sind, bieten Angriffsfläche für gezielte Massnahmen:

- Zwischen Sensor und Entscheidungsinstanz kann man durch Stören oder durch Einschleusen falscher
Angaben den Datenfluss und somit die Entscheidungsinstanz beim Entscheiden behindern, wenn nicht
sogar blockieren. Das feindliche Sensorsystem kann unter Umständen auch durch Störsender richtig-
gehend "geblendet" werden. Die Hürden sind allerdings gross: meist müssen erst Codes gebrochen
und Frequenzbereiche analysiert werden.

- Der Befehlsweg zwischen Entscheidungsinstanz und Waffe oder Truppe bietet sich für die Elektro-
nische Kriegführung ganz speziell an: falls dieser Kanal unterbrochen werden kann, ist der Ein-
satz des Waffensystems zumindest stark behindert, vielfach sogar unmöglich geworden. Ebenso viel
Schaden können aber auch eingespeiste falsche Befehle stiften, die zur Verwirrung und Verzögerungen
führen.

- Als dritte Variante bietet sich allenfalls die Waffe selber an, vor allem wenn sie mit elektro-
nischen Mitteln gelenkt oder betrieben wird. Störmassnahmen der Elektronischen Kriegführung
können hier den Ausfall einsatzentscheidender Komponenten bewirken und damit die Waffenwirkung
unterbinden. Ein typisches Beispiel ist die Versorgung eines Lenkwaffenführungssystems mit fal-
schen Zieldaten, welche die Rakete sozusagen ins Leere treffen lassen,

Diese bisher erläuterten Tätigkeiten der Elektronischen Kriegführung spielen sich alle unter einem
recht unscheinbaren Aeussern ab. Waffensysteme gängiger Art sind leicht erkennbar; die Elektronik
ist jedoch in der Tat eine -zumindest beinahe- unsichtbare Waffe.
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DEFINITION UND GLIEDERUNG DER EKF

Die Elektronische Kriegführung lässt sich definieren als Gesamtheit aller Massnahmen mit dem Ziel,
einerseits die elektromagnetischen Ausstrahlungen des Gegners aufzuklären und zu beeinträchtigen
und andererseits sicherzustellen, dass eigene elektromagnetische Ausstrahlungen wirksam angewendet
werden können.

Es soll nun kurz dargelegt werden, in welche Aktivitäten sich die EKF unterteilen lässt (Fig. 11):

Fig. 11 Gliederung der EKF

Im offensiven Bereich umfasst die EKF Elektronische Gegenmassnahmen (EGM), insbesondere:

- die passiv betriebene Elektronische Aufklärung (EA), welche um Erfassung und Auswertung geg-
nerischer Ausstrahlungen bemüht ist.

- die aktive Elektronische Störung (ES), welche Energie gezielt ausstrahlt, um den Einsatz elektro-
magnetischer Mittel des Gegners zu beeinträchtigen oder unwirksam zu machen,

- die ebenfalls aktive Elektronische Täuschung (ET), welche Falschinformationen in die feindlichen
Fernmelde-, Ortungs- und Lenkungssysteme einspeist.

Die defensive Seite -zusammengefasst unter dem Begriff "Elektronische Schutzmassnahmen (ESM)"- be-
inhaltet taktische, betriebliche und technische Schutzmassnahmen, die gemeinsam die Auswirkung
feindlicher EKF-Massnahmen erschweren oder verunmöglichen.

Mit dieser Uebersicht haben wir gleichzeitig eine Zusammenfassung der verschiedenen Einsatzmög-
lichkeiten der Waffe Elektronik vor uns.
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5. STAND DER ELEKTRONISCHEN KRIEGFÜHRUNG IM AUSLAND

Zu diesem fast unendlich komplexen Thema kann hier nur ein grober Ueberblick gegeben werden.

5.1. USA-UDSSR IM VERGLEICH

Basierend auf einschlägigen Zeitschriften ist das Wachstum auf dem Sektor EKF in der UdSSR bedeu-
tend stärker angewachsen, als in den USA. Dies dürfte in näherer Zukunft auch so bleiben.

Wenn wir die Einsatzdoktrinen vergleichen, fällt auf, dass offenbar unterschiedlich gewichtet
wi rd:

- Im Westen liegt das Hauptgewicht auf der Nachrichtenbeschaffung, während der Osten einen Krieg
gegen die Führungsmittel anstrebt.

- Das US-Heer hat die EKF in den Nachrichtendienst integriert, während sie im Osten direkt zum
Waffeneinsatz gehört.

- Die erste Priorität für die Elektronische Aufklärung liegt bei den USA auf der Beschaffung von
Lagenachrichten, bei der UdSSR auf der Zerstörung der Führungsmittel.

- Die USA setzen ihre EKF-Mittel primär luftgestützt ein, sekundär bodengestützt. Bei der Sowjet-
union ist es umgekehrt.

- In den USA dominiert ein hohes technologisches Niveau über die Zahl, während im Osten die Zahl
überwiegt.

Welche Wirkungen erhoffen sich nun diese Armeen von diesen Mitteln? Dazu lässt sich Folgendes auf-
zählen:

- Warnung vor Angriffen, insbesondere mit atomaren oder chemischen Waffen.

- Zeitgerechte Aufklärungsresultate über Bereitschaftsgrade, vorhandene Mittel, Standorte und
Absichten des Gegners.

- Wirkungsvolle Störung oder Unterbrechung von gegnerischen Kommunikations- und Führungssystemen.
Zu einem modernen Angriff wird auch eine gleichzeitige massive Störtätigkeit mit elektronischen
Mitteln gehören.

- Täuschung von gegnerischen Truppen und Waffensystemen,

- Schutz der eigenen Kommunikationsmittel, Führungs- und Waffensysteme.

Generell werden die elektronischen Mittel als in die Gesamtführung integrierbare Elemente zur Ver-
grösserung der Kampfkraft und Erhöhung der eigenen Ueberlebenschancen betrachtet. Wenden wir uns
einem konkreten Beispiel aus jüngster Zeit zu.

5.2. FALKLAND (MALVINEN)-KONFLIKT

Grundsätzlich muss gesagt werden, dass dieser Konflikt kein typischer "Elektronik"-Konflikt war.
Wenigstens liest man in den englischen und argentinischen Veröffentlichungen nicht viel darüber,
wahrscheinlich auch darum, weil einiges geheimgehalten wird. Einige Scharmützel sind aber trotz-
dem bekannt und decken sich fast wörtlich auf beiden Seiten.

Es ging um die Ausschaltung der argentinischen Radarstellungen Westinghouse TPS-43, stationiert
in der Nähe des Flugplatzes auf Falkland. Die Engländer berichten, dass nach gescheiterten Vorver-
suchen endlich in der Nacht vom 30. Mai unter dem Decknamen "Black Bucks" Vulcan Bomber, die mit
Antiradarraketen ausgerüstet waren, kombiniert mit Harrier-Senkrechtstartern, die TPS-43 Antenne
nach einer Stunde ausmachten und ihre Raketen abschössen. Die Antenne soll nach ihren Angaben be-
schädigt worden sein, aber nach 45 Minuten wieder funktioniert haben. Aus der Sicht der Argenti-
nier wird folgendes berichtet: Die erste Attacke erfolgte am 31. Mai um 5.45 Uhr. Zwei Harrier
näherten sich von der Küste unter verschiedenen Anflugwinkeln und orteten die Antenne. Die Daten
wurden einem Helikopter übermittelt, der zwei amerikanische Shrike-Raketen lancieren sollte. Nun
begann ein Katz- und Mausspiel zwischen den Angreifern und den Verteidigern, d.h. der Radarmann-
schaft. Das argentinische Team reduzierte sofort die Sendeleistung, um den Helikopter näher heran-
zulocken und ihn mit Flabgeschützen bekämpfen zu können. Das gelang zwar nicht, aber die Raketen
flogen zu kurz und die Antenne wurde nur minimal beschädigt. Innert 24 Stunden war sie wieder re-
pariert. Interessant ist, dass auch in der englischen Zeitschrift von einem "cat and mouse game"
gesprochen wird. Ganz offensichtlich ein "Gentlemenkrieg" unter Radarspezialisten.

Die 2. Mission, "Black Bucks" , wurde am 2./3. Juni geflogen. Die Engländer berichten, dass ein
Vulcan mit 4 amerikanischen Shrike Raketen die Mission flog. Der Bomber musste den Radar anlocken,
um die Anti-Radar-Rakete zu starten. Aber die Argentinier hatten ihn abgeschaltet oder wenigstens
in der Leistung reduziert. Es gelang eine Rakete anzuhängen, aber der Erfolg blieb aus. Es wurde
abgedreht und versucht, die Rakete ballistisch ins Ziel zu bringen. Das gelang auch nur teilweise;
auf jeden Fall habe die Rakete rund 60 m neben der Antenne eingeschlagen. Leider, aus britischer
Sicht, arbeitete die Radarantenne kurz darauf wieder voll umfänglich.
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Wie tönt es nun von argentinischer Seite? "Zwei weitere Angriffe erfolgten am 2. Juni. Ein Vulcan-
Bomber wurde erfasst und wir stellten den Radar sofort ab. Nur der Skyguard und die 35 mm Oerlikon
Flabkanonen arbeiteten. Diese wurden denn auch von Shrike getroffen und ausser Gefecht gesetzt.
Am 12. Juni wurde dieses Spiel nochmals durchgeführt, aber der angreifende Vulcan drehte unver-
richteter Dinge ab. "

Im Schlussbericht der Argentinier erfährt man, dass das Westinghouse-Radar während 98% der Zeit
operationeil war, und dass die Versenkung der Fregatte "Glamorgan" durch eine Exocet-Lenkwaffe
nicht zuletzt der genauen Ortung durch diese Radarstellung zuzuschreiben war. Im britischen
Schlussbericht wird demgegenüber angeführt, dass die Mission "Black Buck" trotz allem erfolgreich
war, weil das Radar-Gerät in Port Stanley während der Angriffe ausgeschaltet werden musste. Auch
ein Standpunkt.,.

WAS KOENNEN UND WAS MUESSEN WIR TUN?

Sind wir überhaupt in der Lage, in diesem elektronikgesättigten Klima mitzuhalten und einem all-
fälligen Gegner wirksame Massnahmen entgegenzusetzen?

Die Antwort ist JA '.

Gerade weil die Mittel der Elektronischen Kriegführung mit vergleichsweise bescheidenem Aufwand
eine grosse Wirkung zeitigen, sind sie auch für uns geeignet. Zudem verfügt unser Land dank seiner
zivilen Personal reserve über genügend geschulte Spezialisten, um Massnahmen der Elektronischen
Kriegführung auch effizient zu realisieren.

PRIORITAETEN-MASSNAHMEN

Dennoch sind natürlich auch hier die Mittel nicht unbegrenzt und wir sind gezwungen, Schwerpunkte
zu setzen. Deshalb wurden fünf Hauptstossrichtungen festgelegt, die sich in erster Linie auf die
Uebermittlungs- und Führungssysteme beziehen:

- Erstens: alle neu zu beschaffenden Waffensysteme aller Waffengattungen sollen nicht nur auf ihre
Kampf-, sondern auch auf ihre EKF-Festigkeit geprüft werden. Allfällige Anpassungen und Schutz-
massnahmen sind zeitgerecht vorzunehmen. Das notwendige Wissen und die Technologie sind im eigenen
Land vorhanden.

- Zweitens: die Ausbildung und Ausrüstung der vorhandenen EKF-Formationen und EKF-Offiziere ist
laufend auf den neuesten Stand zu bringen. Gegenwärtig verfügen diese Spezialisten über eine
gute Schulung und geeignetes Material; die rasch ändernde Bedrohungslage hat aber zur Folge, dass
wir immer wieder "nachziehen" müssen. Unsere EKF-Fachleute sind heute aus der Kampfplanung nicht
mehr wegzudenken und haben ihre Fähigkeiten schon verschiedentlich in Grossübungen mit Erfolg
demonstriert.

- Drittens: verfügen wir Uber permanente EKF-Anlagen und mobile Mittel.

- Viertens: als ganz wichtiges und konsequent verfolgtes Ziel, sind die Elektronischen Schutz-
massnahmen bei der Truppe zu erwähnen. Sie sind reglementiert und bekannt, aber gleichzeitig
Sache der Disziplin, die mit allen Mitteln und auf jeder Stufe gefördert werden muss. Die Be-
fehlsgebung muss ebenfalls den ESM Rechnung tragen. Ziel ist:

Dem Gegner die elektronische Aufklärung unserer Ausstrahlungen durch kurze Sendezeiten,
Chiffrierung und Standortwechsel zu erschweren, sowie die Wirkung gegnerischer Stör- und
Täuschungsmassnahmen zu reduzieren.

- Fünftens: müssen wir uns permanent mit dem Studium des Fortschritts auf dem Gebiet der Elekt-
ronischen Kriegführung beschäftigen und unsere Massnahmen anpassen.

ZUSAMMENFASSUNG

Die eingangs des Kapitels gestellte Frage "Was können und müssen wir tun?" lässt sich demnach
etwa folgendermassen beantworten:

- Wir haben Material und Personal, um im EKF-Bereich mitzureden und wirksame Massnahmen zugunsten
der eigenen Truppe zu treffen.

- Wir müssen dauernd bestrebt sein, den Anschluss an den internationalen Standard - mit andern
Worten: an die Bedrohung - zu halten und alle Waffengattungen zu einem vertieften EKF-Bewusst-
sein zu erziehen.
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KAMPFWERT DER ELEKTRONISCHEN KRIEGFÜHRUNG

Wie kann man die Wirkung einer elektronischen "Gefechtshandlung" messen? Wie kann man das Kosten-/
Nutzen-Verhältnis definieren?

Leider können keine absoluten Zahlen gegeben werden. Es lässt sich beispielsweise nicht sagen, dass
drei Störsender eine Panzerkompanie im Angriff neutralisieren. Generell fallen der EKF die Erfolge
auch nicht einfach in den Schoss. Eines ist jedoch unbestritten: die Massnahmen der Elektronischen
Kriegführung ergeben in ihrem Zusammenwirken einen feststellbaren, kontrollierbaren und flexiblen
Effekt im Kampfgeschehen. Die vorangehenden Beispiele des Falkland- und des Libanonkonfliktes haben
dies bestätigt. Uebrigens haben auch Manövererfahrungen in unserer Armee ähnliche Resultate erbracht.

Um auf den Kampfwert zurückzukommen: wir können unterscheiden zwischen technischen Parametern und
Wirkungsparametern.

Die technischen Parameter unserer EKF-Anlagen sind natürlich bekannt und geprüft. So beträgt z.B.
die wirksame Reichweite der bodengestutzten Elektronischen Aufklärung im taktischen Srechfunk-Be-
reich und unter günstigen Voraussetzungen etwa 100 km, diejenige der Störsender rund 30 km.

Die Wirkungsparameter andererseits lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Die Elektronische Aufklärung ist eine hochwichtige und leistungsfähige Nachrichtenquelle für die
Armeeführung. Diese Nachrichtenbeschaffungsart ist diskret und geht sehr weit in die Tiefe des
gegnerischen Raumes. Sie arbeitet zudem schnell; Zeitverzug kann sich indessen bei der Auswertung
der aufgefangenen Daten ergeben.

- Die Elektronische Aufklärung gibt uns auch eine längere Vorwarnzeit, was gerade in Krisenzeiten
von entscheidender Bedeutung ist. Dank frühzeitiger Kenntnis der Absichten der Gegenseite kann
unsere Abwehr entsprechende Massnahmen treffen.

- Die Elektronischen Gegenmassnahmen Stören und Täuschen können die gegnerischen Kommunikations-
und Führungsmittel behindern und damit die Führung desorientieren.

- Durch gezieltes Stören oder Blockieren von Datenkanälen können gegnerische Waffensysteme in ihrer
Wirksamkeit stark eingeschränkt werden.

Der dauernde Wechsel der Aether-Aktivitäten bringt es nun eben mit sich, dass diese Wirkungsparame-
ter in jedem einzelnen Fall neu beurteilt und gewichtet werden müssen, um den Erfolg abschätzen zu
können. Damit ist auch gesagt, dass Einsatzflexibilität in der Elektronischen Kriegführung - neben
Geduld - zu den Kardinalfügenden gehört.

Dazu ein merkwürdiges Beispiel aus dem Falkland-Konflikt:

Die Britische Flotte bestand bekanntlich nicht nur aus Kriegsschiffen. Auch requirierte Handels-
schiffe als Logistik-Träger waren mit dabei. Natürlich waren diese Handelsschiffe nicht mit der
letzten Elektronik ausgerüstet und dabei soll sich Folgendes ereignet haben.

* In kurzer Zeit wurde von den Briten entdeckt, dass mit Einsatz von Chaff, Exocet-Raketen fehl-
geleitet werden konnten. Das Flagschiff HERMES verfügte über solche Düppelwerfer (die Chaffs
waren übrigens in aller Eile von Plessey hergestellt und in "Chaff decoy Raketen" verpackt wor-
den) und konnte eine anfliegende Exocet verwirren. Sie verlor das Ziel, hängte dafür am wehrlosen
Frachter ATLANTIC CONVEYOR an und versenkte ihn. Für Arti 1lersiten eine Art Ricochet.

** Nach einer argentinischen Gegendarstellung allerdings wurde die ATLANTIC CONVEYOR von der argen-
tinischen Luftwaffe geplant attackiert und mittels zweier direkt auf sie abgeschossenen Exocet-
Raketen versenkt.

SCHLUSSBEMERKUNG

In einer Kürzestfassung lässt sich die EKF mit wenigen Stichworten charakterisieren:

Die Elektronische Kriegführung ist

- im Verborgenen tätig

- wirksam

- anpassungsfähig

- vergleichsweise wenig aufwendig

- hochaktuel1 ! !

Quellen: Internationale Wehrrevue 8/1982 und 2/1983


