
KRIEG IM AETHER

Vorlesungen an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich
im Wintersemester 1989/1990

Leitung:
Bundesamt für Übermittlungstruppen

Divisionär  J. Biedermann, Waffenchef der Übermittlungstruppen

Störsichere und abhörsichere Nachrichten-
übertragung im militärischen Flugfunk

Referent: Martin Maron

Diese Vorlesung wurde durch die Stiftung HAMFU digitalisiert und als
PDF Dokument für www.hamfu.ch aufbereitet.



Störsichere und abhörsichere Nachrichtenübertragung im militärischen Flugfunk - Vorlesung Krieg im Aether 1989/1990 (ETH Zürich) HAMFU  History

© HAMFU - www.hamfu.ch                                                                                                                                                                                                                                            Seite 1

STÖRRESISTENTE UND ABHÖRSICHERE
NACHRICHTENÜBERTRAGUNG IM
MILITÄRISCHEN FLUGFUNK

M. Maron, Dipl. El. Ing. ETH

INHALTSVERZEICHNIS

1. Einleitung

2. Bedrohszenarien & Gegenmassnahmen
2.1 Interception (Abfangen, Abhören)
2.2 Deception (Täuschen)
2.3 Stören
2.4 Peilen

3. Grundlagen
3.1 COMSEC

3.1.1 Analoge Chiffrierung (Scrambler)
3.1.2 Digitale Chiffrierung

3.2 TRANSEC
3.2.1 Power Management Systeme
3.2.2 Adaptive Antenna Null Steering Systeme
3.2.3 Chirp Systeme
3.2.4 Burst Systeme
3.2.5 Direct Sequence Encoding (DSE)
3.2.6 Frequency Hopping (FH)
3.2.7 Hybride Systeme

3.3 Synchronisation
3.3.1 Initialsynchronisation
3.3.2 Verteilte Synchronisation
3.3.3 Selbstsynchronisierende Systeme
3.3.4 Synchronisationskonzepte für spead spectrum Systeme

3.4 Process Gain
3.5 Vergleich DSE mit FH

4. Anforderungen an ein System für den Flugfunk
4.1 Einsatzanforderungen
4.2 Betriebsanforderungen
4.3 Sicherheitsanforderungen
4.4 Spezielle Anti Jamming Anforderungen
4.5 Frequenzmanagement Anforderungen

5. Eine mögliche Lösung: SECOS
5.1 Haupteigenschaften von SECOS
5.2 Wie funktioniert SECOS?

5.2.1 Blockdiagramm
5.2.2 Synchronisation
5.2.3 Frequenzmanagement

5.3 Schlüsselmanagement

6. Literaturverzeichnis

Adresse des Autors:

M. Maron
Dipl.El.Ing. ETH
CRYPTO AG
P.O. Box 474

6301 Zug

"Krieg im Aether", Folge XXIX, 1990

52162



Störsichere und abhörsichere Nachrichtenübertragung im militärischen Flugfunk - Vorlesung Krieg im Aether 1989/1990 (ETH Zürich) HAMFU  History

© HAMFU - www.hamfu.ch                                                                                                                                                                                                                                            Seite 2

1 . EINLEITUNG

Die Konflikte in der jüngeren Vergangenheit haben gezeigt, dass der störsicheren und abhörsiche-
ren Uebertragung im militärischen Funk eine immer grössere Bedeutung zukommt. Bezüglich Abhorsi-
cherheit ist dieses Bewusstsein schon seit dem 2. Weltkrieg vorhanden und hat sich seitdem durch
die Konflikte in Korea, Vietnam sowie den arabisch-israelischen Kriegen noch deutlich verstärkt.
Seit dieser Zeit sind auch Geräte für die Sprach- und Datenverschlüsselung für den taktischen
Einsatz bekannt. Das Bewusstsein für eine störsichere Uebertragung ist erst seit dem Vom Kipur
Krieg, als erstmals in grossem Umfang die gegnerische Kommunikation elektronisch gestört wurde,
gewachsen. Seither sind massive Anstrengungen im Gange, taktische Funkgeräte, die stor- und ab-
hörsicheren Betrieb erlauben, zu bauen.

Wenn man sich die Frage stellt, wie die Erfolgswahrscheinlichkeit einer Mission von der radioge-
führten Kommunikation abhängt, ergibt sich etwa das in Figur 1 dargestellte Bild. Wie man un-
schwer erkennt, sind ganz besonders die Flugwaffenverbindungen fur Interception, Close Air Sup-
port die Echtzeitaufklärung und das Forward Air Controlling stark abhängig von einer funktionie-
renden Radioverbindung. Deshalb sind die folgenden Ausführungen auch auf diesen Bereich be-
schränkt.
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Fig. 1 Missionserfolgswahrscheinlichkeit im ECM Umfeld

2. BEDROHSZENARIEN 8. GEGENMASSNAHMEN

Da die Bedrohszenarien einen grossen Einfluss auf die Konzeptfindung eines stör- und abhörsiche-
ren Funksystemes haben, sollen sie an dieser Stelle kurz zusammengetragen werden.

2.1 INTERCEPTION (ABFANGEN. ABHOEREN)

Unter Interception versteht man das Abfangen oder Abhören von Funksprüchen. Die darin enthalte-
nen Nachrichten werden ausgewertet, und es ist dem Gegner daraufhin möglich, entsprechende An-
griffs- oder Abwehrdispositive zu treffen. Dabei gilt es zu beachten, dass auch aus taktischer,
und somit eigentlich kurzlebiger Information, strategische Information herausgeflltert werden
kann. Als Schutz gegen diese Bedrohung dienen

- die altbekannte Verschleierungsliste, die allerdings äusserst unsicher und schwerfällig ist,
- das Scrambling (analoge Chiffriergeräte mit relativ geringem Schutzgrad),
- die digitale Chiffrierung mit hohem Sicherheitsgrad.

2.2 DECEPTION (TAEUSCHEN)

Darunter fallen vor allem Techniken, bei denen falsche oder täuschende Funksprüche in die gegne-
rische Kommunikation eingeschleust werden, um dort für Verwirrung zu sorgen. Dabei können ganz
neue, eigene Funksprüche eingeschleust werden, oder es werden alte, aufgezeichnete Funkspruche
(auch chiffrierte) wieder ausgesandt (replay).

Gegen diese Attacke reicht chiffrieren alleine nicht aus. Der Funkspruch muss entweder noch mit
der Zeit (Datum) versehen, oder der Chiffrieralgorithmus muss zeitabhängig gemacht werden. In
diesem Fall spricht man dann von Zeitauthentifikation.
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2.3 STOEREN

Wenn der Gegner eine Verbindung nicht mehr abhören kann, dann versucht er u.U. wenigstens diese
Verbindung zu stören, um auf diesem Weg die Führung auf der gegnerischen Seite zu erschweren
oder zu verunmoglichen. Als Gegenmassnahme zu dieser Bedrohung eignen sich alle Verfahren, die
schnell genug auf ungestörte Kanäle ausweichen können, oder aber Verfahren, die die zu übertra-
gende Information soweit als möglich frequenzmässig spreizen, so dass der grösste Teil der Infor-
mation im ungestörten Bereich übertragen und beim Empfänger wieder rekonstruiert werden kann.

2.4 PEILEN

In gewissen Einsatzszenarien (Artilleriebeobachter oder Forward Air Controller) ist eine mögliche
Bedrohung, dass der Sendestandort elektronisch aufgeklärt werden kann. Im Fall vom Flugfunk ist
das mit Ausnahme des FAC allerdings nebensächlich.

Die Gegenmassnahme besteht wie in 2.3 wieder darin, die abgestrahlte Energie in einem möglichst
grossen Band zu verteilen, um damit die Detektion zu erschweren.

3. GRUNDLAGEN

Im folgenden Abschnitt wird kurz auf ein paar Grundlagen wie Verschlüsselungsverfahren Uebertra-
gungsverfahren fur störresistente Systeme, Synchronisationsgrundlagen sowie die in 'diesem Be-
reich oft gebrauchten Begriffe wie Process Gain und Störreserve (Anti Jamming Margin) eingegan-

3.1 COHSEC

Unter allen möglichen COMSEC (COMmunication SECurity) Prinzipien seien in diesem Zusammenhang
nur zwei Chiffrierverfahren erläutert, die sich für Sprache eignen. Nämlich

- die analoge Chiffrierung
- die digitale Chiffrierung

3.1.1 Analoge Chiffrierung (Scrambler!

Beim Scrambler wird die Sprache digitalisiert und in einen Speicher eingelesen. Danach werden
Tei 1 segmente gemäss den Vorschriften des Schlüsselstromgenerators gebildet und permutiert Mit
Synchronisationinformation ergänzt, wird diese verschlüsselte Sprache danach via Ana logwand lung
zum Funkgerat geschickt. Auf der Empfangsseite wird zuerst die Synchronisationsinformation ausge-
wertet, damit wird der Schlüsselstromgenerator synchronisiert und daraufhin die Teilseqmente wie-
der zurückpermutiert.

Fig. 2 Analoge Chiffrierung

Eigenschaften:

- schmalbandig
- mittlere Sicherheit
- robust
- nur für Sprache

3.1.2 Digitale Chiffrierung

Bei diesen Geräten wird die Sprache ebenfalls zuerst digitalisiert, allerdings viel aufwendiger
da möglichst viel Redundanz entfernt werden soll, so dass die Bitrate und damit die benötigte
Uebertragungsbandbreite möglichst klein gehalten werden kann. Gebräuchliche Verfahren sind vor
allem CVSD und neuere Verfahren wie LPC, RELP etc. Das digitale Signal wird dann mit Hilfe des
Schlusselstromes verschlüsselt (z.B. EXOR verknüpft). Ueber ein geeignetes Modem wird der mit
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der Synchronisationsinformation ergänzte Bitstrom an das Funkgerät weitergegeben. Empfangersei-
tig erfolgt zuerst eine Bitrekonstruktion, danach die Synchronisation des Schlusselstromgenera-
tors und dann die Entschlüsselung. Im Decoder wird aus den entschlüsselten Bits die Sprache wie-
der synthetisiert und auf den Hörer gegeben.

Fig. 3 Digitale Chiffrierung

Eigenschaften:

- meist breitbandiger (bei Signalformcodern)
- hohe bis höchste Sicherheit
- für Sprache und Daten

3.2 TRANSEC

Ganz grob lassen sich die TRANSEC (TRANsmission SECurity) Prinzipien in zwei Kategorien aufteilen

- Schmalbandsysteme, bei denen die Transec Funktion mit Hilfe von Energieoptimierungen erreicht
werden soll. Vertreter dafür sind z.B.
• Power management Systeme
• Adaptive Antenna Null Steering Systeme

- Spread Spectrum Systeme, bei denen die Uebertragungsbandbreite ein Vielfaches der eigentlich
nötigen Bandbreite beträgt, und die auf diese Weise den Störern zu entfliehen suchen. Beispie-
le dafür sind
• Chirp Systeme
• Burst Systeme

Direct Sequence Encoding
• Frequency Hopping
• Hybride Systeme

3.2.1 Power Management Systeme

Unter diesem Oberbegriff sind wiederum im wesentlichen zwei Verfahren denkbar.

1. Power Battie .
In diesem Fall wird einfach mit soviel Energie als möglich gesendet, in der Hoffnung einen
möglichen Störer übertreffen zu können. Allerdings sind damit fast nur bodengestützte Sender
möglich.

2. Sendeenergieminimalisierung
Bei dieser Technik wird die Sendeenergie so klein gewählt, dass der Adressat das Signal gera-
de noch detektieren kann, aber ein möglicher Gegner jenseits der Grenze nichts mehr empfangen
kann und demzufolge auch keine Gegenmassnahmen einleiten kann. Selbstverständlich funktio-
niert diese Technik nur für stationäre Netze und auch dort nur für Punkt-Punkt Verbindungen.

3.2.2 Adaptive Antenna Null Steering Systeme

In diesem Fall wird auf der Empfangsseite die Antennencharakteristik solange geändert, bis ein
Störer genau in ein Empfindlichkeitsminimum hineinfällt, der gewünschte Sender jedoch mit maxima-
lem Antennengewinn empfangen werden kann. Auch diese Technik hat natürlich ihre Grenzen und kann
nur bei Punkt-Punkt Verbindungen angewandt werden.

3.2.3 Chirp Systeme

In dieser Technik wird die Trägerfrequenz, beispielsweise eines FM-Systems, sägezahnartig über
ein bestimmtes Frequenzband bewegt. So wird erreicht, dass falls ein Teilband gestört ist, den-
noch der Grossteil der Information im ungestörten Teilband übertragen werden kann.

Systeme dieser Technik haben sich für die Nachrichtenübertragung nicht durchgesetzt. Verwendet
werden sie heute eigentlich nur noch in der Radartechnik. Zudem wäre die Uebertragung trotz der
Breitbandigkeit relativ leicht störbar, da die sägezahnförmige Ansteuerung des Synthesizers im
allgemeinen ja streng deterministisch erfolgt und somit von einem möglichen Gegner nachgemacht
werden kann.
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3.2.4 Burst Systeme

In diesem Fall wird die Nachricht (meist Daten, selten Sprache), die mit kleiner Datenrate (z.B.
16 kbps) anfallen, in einen Buffer geschrieben und dann mit grosser Geschwindigkeit (z.B. 1 Hbps)
in unregelmässigen Bursts ausgesandt. Hit der Erhöhung der Datenrate ist selbstverständlich auch
enne Verbreiterung des Spektrums verbunden, so dass sich ein schmalbandiger Störer entsprechend
reduziert auf die Nachricht auswirkt.

Auch diese Technik hat ein relativ schmales Einsatzgebiet und ist heute eigentlich nur noch in
der Kurzwellendatenübertragung gebräuchlich (allerdings mit anderen Datenraten als oben erwähnt).

3.2.5 Direct Sequence Encoding (OSE)

Im Fall von Direct Sequence Encoding (DSE) wird die digitale Nachricht mit einer sehr schnellen
pseudonoise (PN) Sequenz moduliert. Dadurch entsteht dann ein entsprechend verbreitertes Sende-
spektrum. Auf der Empfangsseite wird mit der gleichen Sequenz die Verbreiterung wieder rückgängig
gemacht. Ei n Störer hingegen wird mit der Hultiplikation auf der Empfängerseite "verschmiert"
und es gelangt nur noch ein sehr kleiner Teil der Störleistung zum Ausgang.

An die modulierende PN-Folge müssen natürlich verschiedene Anforderungen gestellt werden:

- Gute statistische Eigenschaften, damit der "Verschmiereffekt" mit jedem Nutzbit und gleichmäs-
sig stattfindet.

- Gute Autokorrelationseigenschaften, damit auf der Empfangsseite zuverlässig aufsynchronisiert
werden kann.

- Klei ne Kreuzkorrelation, damit Fehlsynchronisationen vermieden werden falls mehrere Netze
gleichzeitig aktiv sind.

Obige Anforderungen führen meistens auf Haximallängenfolgen von rückgekoppelten, relativ kurzen
Schieberegistern. Aus der Sicht der Chiffrierung ist es aber nötig, dass möglichst lange Schiebe-
register - oder Kombinationen davon - verwendet werden. Dies bedeutet somit einen Konflikt zwi-
schen den verschiedenen Anforderungen, der meist nicht einfach zu lösen ist.

Diese Art von Spread Spektrum Systemen ist relativ weit verbreitet, allerdings weniger im takti-
schen Bereich.

3.2.6 Frequency Hopping ( FH1

In diesem Fall wird nicht die Phase der Trägerfrequenz wie bei DSE, sondern die Frequenz selbst
sprungartig mit Hilfe eines PN-Generators geändert. Selbstverständlich müssen auch in diesem
Fall die beiden PN-Folgen von Sender und Empfänger auf Bruchteile von Uebertragungsbits synchro-
nisiert werden, damit die Nachricht korrekt empfangen werden kann. Auch in diesem Fall sind An-
forderungen an den PN-Generator zu stellen, allerdings sind in diesem Fall die Anforderungen sei-
tens der Chiffrierung nicht entgegengesetzt den Anforderungen des Systembauers, da beide lange
PN-Folgen wünschen.

Die FH-Technik hat sich heute im taktischen Bereich relativ stark durchgesetzt.

3.2.7 Hybride Systeme

Nebst den reinen, oben beschriebenen Spread Spectrum Systemen, gibt es natürlich auch Kombinatio-
nen dieser Verfahren. So ist vor allem die Kombination von FH mit DSE relativ gut bekannt. Bei-
spiel dafür ist das JTIDS (= Joint Tactical Information Distribution System) der USA und dessen
Nachfolger wie HIDS etc.

3.3 SYNCHRONISATION

Da die Synchronisation eine wesentliche Funktion eines stör- und abhörsicheren Systems ist, soll
hier noch auf die gängigen und realisierbaren Synchronisationskonzepte für COHSEC und TRANSEC
eingegangen werden.

3.3.1 Initial synchronisation

Grundsätzlich ist es möglich (für COMSEC und TRANSEC), vorgängig zu einem Gespräch die beiden
Chiffriergeneratoren zu synchronisieren. Dies hat aber einen gewichtigen Nachteil im Mobilbe-
trieb. Wenn die Funkstrecke im Moment der Initialsynchronisation gestört ist, dann ist es mög-
lich, das der Synchronisationsburst verpasst wird, und damit die ganze Heidung nicht empfangen
werden kann. Vorteil dieser Hethode ist hingegen, dass u.U. sehr kurze Synchronisationszeiten er-
reicht werden.

3.3.2 Verteilte Synchronisation

In diesem Fall wird die Synchronisationsinformation zyklisch in den normalen Nachrichtenfluss
eingelagert. Damit ist es möglich, irgendwann, nämlich sobald der Funkkanal gut ist, aufzusyn-
chronisieren. Somit kann auch ein Funkspruch empfangen werden, bei dem der Anfang verpasst wurde.
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Allerdings resultieren leicht längere Synchronisationszeiten, da ja nur ein Teil der Kanalkapazi-
tät für die Synchronisation zur Verfügung steht.

3.3.3 Selbstsynchronisierende Systeme

Für den COMSEC-Betrieb ist es auch möglich sogenannte selbstsynchronisierende Systeme zu bauen.

Fig. 4 Selbstsynchronisierendes System

SS Gen : Schlüsselstromgenerator
SR : Schieberegister

Allerdings wird bei einem solchen System der Start der Nachricht immer falsch dechiffriert. Zu-
dem erfolgt eine Fehlervervielfachung, da jeder Fehler auf dem Kanal eine n-fache Auswirkung auf
das Déchiffrât hat. Dies schlägt sich dann in einer reduzierten Reichweite nieder. In einem Ka-
nal mit Rayleih Fading kann dies zu einem Totalausfall des Systems führen.

3.3.4 Svnchronisationskonzepte für Spread Spectrum Systeme

In diesem Gebiet sind natürlich sehr viele Verfahren möglich, wobei die meisten aus Konkurrenz-
gründen nicht veröffentlicht werden. Aber immerhin kann man festhalten, was momentan in den di-
versen taktischen Geräten angeboten wird.

- Initialsynchronisation für Frequency Hopping Systeme:
Dabei wird zu Beginn einer Nachricht auf einem Fixkanal die Synchronisationsinformation ausge-
tauscht. Selbstverständlich ist dieses System enorm stark gefährdet, da nur dieser Kanal gefun-
den und gestört werden muss, um das System lahmzulegen.

- Für sehr schnelle Frequency Hopping Systeme (1 bit pro hop) gibt es auch Vorschläge, dass eine
Anzahl nacheinanderfolgender Frequenzen einer Sequenz beobachtet werden. Sobald diese Frequen-
zen in der richtigen Reihenfolge (gemäss Schlüsselstrom) angesprungen werden, ist das System
synchron. Der Aufwand für diese Methode ist ziemlich hoch, dafür bietet sie u.U. vollen Stör-
schutz für die Synchronisation, wobei allerdings die Synchronisationszeit sehr lang werden
kann.

Aehnliche Verfahren können auch für Direct Sequence Verfahren angewendet werden. Auch dort wird
der ankommende Code mit dem lokal erzeugten Code verglichen und die Phasenlage der lokalen Se-
quenz solange verändert, bis die Korrelation ein Maximum erreicht.

- Kombination von Initial- und verteilter Synchronisation:
In diesem Fall erfolgt eine Initial- oder Grobsynchronisation mit Hilfe der Uhrzeit (und Da-
tum). Damit weiss der Empfänger ungefähr, wann auf welcher Frequenz (oder mit welcher Codepha-
senlage) der Sender seine Information überträgt. Dann muss nur noch dieses Unsicherheitsinter-
vall abgesucht und einsynchronisiert werden.

Diese Methode erlaubt sowohl schnelle Synchronisationszeiten als auch volle Störresistenz für
die Synchronisation, allerdings um den Preis eines neu einzuführenden Zeitverteilsystems.

3.4 PROCESS GAIN

Eine wichtige Kenngrösse für störresistente Systeme ist der sogenannte Process Gain (PG) resp.
die Jamming Margin (JM).

Der Process Gain ist definiert als

B WRF
PG = 10*Log-

B W M
Wobei BW d c : Uebertragungsbandbreite

Kr

BW U : Bandbreite des Nachrichtensignales
M

Die Störreserve (Jamming Margin) ergibt sich dann zu

J" - P G - < L s y s + (S/N) o u t)
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Dabei bedeuten

L : Systemrealisationsverlust

(S/N) o u t : Benötigtes Signal to Noise am Informationsausgang

Beispiel :
Ein System, das 30 dB Process Gain hat, lOdB S/N braucht und 2 dB Implementationsverluste hat
besitzt eine Störreserve von 18 dB. Das System ist also nur einsatzfähig, solange der Störer we-
niger als 18 dB über dem gewünschten Signal ist.

3.5 VERGLEICH DSE HIT FH

Aus den oben erwähnten Verfahren kommen für ein Flugfunksystem aus den jeweils angeführten Grün-
den eigentlich nur Frequency Hopping (FH) und Direct Sequence Encoding (DSE) in Frage Diese bei-
den Verfahren soll en deshalb einander gegenübergestellt werden.

Eigenschaft DSE FH

1 Erzielbare Bandbreite
resp. Process Gain

mittel
typ. 20. 30 dB

gross
typ. 30..50 dB

2 Synchronisationsaufwand und
Synchronisationszeiten

hoch
lang

mittel
kurz

3 PN-Generator-Aufwand für
30 dB Gain

16 Mbps
(16 Kbps Daten)

2 Kbps
200 hops/sec

4 LPI Eignung sehr gut mittel

5 Komplexität resp.
Kosten

hoch
hoch

mittel

Aus obigem Vergleich (selbstverständlich liesse sich diese Tabelle beliebig erweitern) sieht man,
dass man fur ein taktisches Flugfunksystem Freguency Hopping wählen muss, da doch die taktischen
Forderungen wie

- Grosse Stückzahlen > Kosten!
- Störresistenz

- kurze Synchronisationszeiten (v.a. beim Flugfunk!)

grosses Gewicht haben.

4. ANFORDERUNGEN AN EIN SYSTEM FUER DEN FLUGFUNK

Grundlage für den Design eines Systems sind die Anforderungen, die im Laufe der Zeit an ein sol-
ches herangetragen werden. In diesem Kapitel soll aus verschiedenen Blickwinkeln versucht werden
die Anforderungen an ein System zu definieren. Selbstverständlich gibt es Anforderungen wie
- Kosten
- Zuverlässigkeit
- Wartungsfreundlichkeit
- Kleine Abmessungen, geringes Gewicht, geringer Stromverbrauch
- EMC/TEMPEST/NEHP sicher
- usw.
die beachtet werden müssen, auf die hier aber nicht weiter eingegangen wird. Ziel ist es viel-
mehr, diejenigen Anforderungen zu finden, die die Eigenschaften des Systems wesentlich mitprä-
gen, also beispielsweise
- Hoprate
- Synchronisationssystem
- Sprachcoder
- Forward Error Correction (FEC)
- Frequenzmanagement
- etc.

4.1 EINSATZANFORDERUNGEN

Aus der Optik der Einsatzart stellen sich folgende Anforderungen:

1. Frequenzbereich
Ein modernes System sollte mindestens die beiden Air Force Bereiche von 100 - 156 MHz und 225
- 400 MHz in einem Gerät abdecken. Je nach Einsatzszenarien sollte sogar noch der
Truppenfunkbereich von 30 - 88 MHz mitabgedeckt sein.

2. Im weiteren muss das Gerät von allen beteiligten Truppengattungen benutzt werden können
- Luftwaffe mit Bord- und Bodenstationen
- Marine mit schiffs- und landgestützten Stationen
- Landstreitkräfte (mobile Geräte für den forward air controller)

3. Informationsquellen
In einem neuen System muss es möglich sein, sowohl Daten- als auch Sprachbetrieb zu machen.
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4. Kompatibilität und Interoperabilität
In Plain muss selbstverständlich volle Kompatibilität mit den alten Systemen gewährleistet
sein. In COMSEC und COMSEC/TRANSEC muss garantiert sein, dass sich auch alte Geräte im neuen
Netz zumindest bemerkbar machen können.

5. Nachriistbarkeit
Es muss möglich sein, an zukünftigen Entwicklungen teilzuhaben (höhere Hopraten, bessere
Sprachqualität bei tieferen Bitraten, neue Datenlinks etc).

4.2 BETRIEBSANFORDERUNGEN

Auch aus der Optik der Betriebsanforderungen stellen sich einige Anforderungen, die beim Design
berücksichtigt werden müssen.

1. Einfache Bedienung: Für den Piloten sollen mit Ausnahme der Wahl der neuen Betriebsart
(PLAIN-COMSEC-COMSEC/TRANSEC) keine neuen taktischen Bedienoperationen dazukommen.

2. Störsicherheit: Selbstverständlich soll das neue System störsicher sein, anzustreben ist da-
bei, dass eine Verbindung erst bei ca. 40 % gestörter Kanäle abreisst. Dies muss beim Design
des Synchronisationssystems entsprechend berücksichtigt werden.

3. Break-In: Es muss möglich sein, eine laufende Verbindung zu unterbrechen und eine dringende
Meldung einzuspeisen.

4. Sprachverständlichkeit/Sprechererkennung: Die Sprachverständlichkeit soll so gut sein, dass
der Sprecher einwandfrei erkannt werden kann. Bis 30 % gestörter Kanäle soll eine Kommunikati-
on möglich sein. Dies hat Einfluss auf die Wahl des Sprachcodierverfahrens und anfälliger
FEC Massnahmen.

5. Synchronisationssystem: das Synchronisationssystem soll voll störsicher, schnell (typ. < 200
msec) und automatisch, ohne Hilfe des Operateurs (Pilot!!) erfolgen.

4.3 SICHERHEITSANFORDERUNGEN

Es soll der höchst mögliche, vernünftige Sicherheitslevel angepeilt werden. Das heisst also

1. Integrierte digitale COMSEC

2. COMSEC und TRANSEC durch hochwertigen Schlüsselstromgenerator gesteuert

3. Schutz der Schlüssel und evtl. des Algorithmus

4. On-line Ueberwachung des Chiffrierprozesses

5. TEMPEST Anforderungen gemäss NATO Anforderungen

6. Kundenspezifische Algorithmen

Betonen möchte ich nochmals, dass Frequency hopping allein absolut keinen Schutz gegen Abhören
darstellt, da schon mit relativ einfachen Mitteln (parallele Empfänger bei FM resp. einfacher
AM-Empfänger bei Systemen wie Have Quick etc.) die Nachricht auch bei FH on-line mitgehört werden
kann.

Optimale Sicherheit verlangt COMSEC & TRANSEC

Im weiteren braucht ein solches System ein gut durchdachtes Schlüsselerzeugungs- und -verteilsy-
stem (Key Management). Ebenso muss selbstverständlich gewährleistet sein, dass ein Schlüsselwech-
sel geordnet und ohne jeden Betriebsunterbruch vorgenommen werden kann.

4.4 SPEZIELLE ANTI JAMMING ANFORDERUNGEN

Die wesentlichen Forderungen sind

1. Hoher Process Gain
Der Process Gain soll so gross wie möglich sein. Dies bedeutet andererseits, dass

- d a s Kanalraster klein sein soll (Bedrohung durch Kammstörer), und demzufolge die Uebertra-
gungsbitrate möglichst klein werden soll.

- das volle UHF und wenn möglich auch VHF Band zum Fuilbandhopping benutzt werden soll.

2. Hoprate
Zur Abwehr von Folgestörern soll die Hoprate (Frequenzwechsel pro Sekunde) vernünftig gross
sein. Man sollte die Hoprate nur so gross wählen wie es die tatsächliche Gefahr auch erfor-
dert, da eine hohe Hoprate zu ernsthaften Problemen führt. So ergibt sich z.B. bei hohen Raten
ein sehr breites Spektrum und andererseits führen Reflexionen, gerade im Mobilbetrieb, zu wei-
teren Schwierigkeiten.

3. Das Frequenzmanagement soll flexibel sein, so dass einerseits maximaler Process Gain erreicht
werden kann, andererseits aber kollisionsfreies Hoppen möglich ist; beispielsweise durch or-
thogonale Netze oder durch orthogonale Frequenzplanung.
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Im folgenden soll noch etwas näher auf die Bedrohung Folgestörer eingegangen werden. Allen Ueber-
legungen oder Berechnungen liegen dabei folgende Verhältnisse zugrunde:

Fig. 5 Laufzeitvorteil eines FH-Systems

Dabei g1it:d^: Distanz Sender - Empfänger
d.,: " Sender - Jammer
d 3: " Jammer - Empfänger
v: Lichtgeschwindigkeit

T r: Antwortzeit des Störers = Suchzeit + Analysezeit + Aufschaltzeit
Typ 100..10 msec/Kanal

500 iisec/1. ,10MHz in Zukunft
k: Gestörter Anteil des Hops

T^: Verweilzeit auf einer Frequenz

Damit ungestörte (k = 0) resp. nur wenig gestörte Kommunikation möglich ist, muss die Laufzeit
Sender-Störer-Empfänger (ine 1. Antwortzeit des Störers TR) kleiner als die direkte Laufzeit Sen-
der-Empfänger plus die Verweilzeit T^ sein.

(d2 + d3)/v + T R < d ̂  v + (l-k)*T0

Folgende Figur illustriert diese Formel sehr eindrücklich

500 — 95 hops / sec.

|;Sj|l|j 90 hops ' sec.

Annahme :

- Distanz Sender - Empfänger = 100 km
- Antwortzeit des Störers = 10 msec

Fig. 6 Wirkbereich des Folgestörers
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Das bedeutet also, dass ein Folgestörer mit 10 msec Antwortzeit ein Hoppingssystem mit 90
hops/sec aus einer Distanz von rund 400 km gerade noch stören kann. Erhöht man die Hoprate auf
95 hops/sec, dann muss der Störer schon auf rund 120 km herankommen, um noch eine Wirkung (k > 0)
zu erzielen.

Eine andere interessante Aufgabe ist die Bestimmung der benötigten Suchzeit pro Kanal eines Fol-
gestörers in Funktion der Anzahl Kanäle (m) und der Hoprate, um einen bestimmten Störgrad zu er-
reichen.

k =
 T d f ü r i < i § < m

2m T s

Suchzeit
pro Kanal

[ms]

10- •

3.0 - -

1.0-- V

0.3 • -

0 . 1 - -

0.03

0 . 01 -

m = 256 , k =10%

m = 1000 , k =10%

m = 1000 , k =30%

m = 7000 , k =10%

Hoppingrate

1000 [hops / sec]

Fig. 7 Notwendige Antwortzeit/Kanal eines Folgestörers

Dies bedeutet also, dass wenn eine kleine Störung von 10% zugelassen und mit beispielsweise 200
hops/sec über 1000 Kanäle gesprungen werden soll, eine Antwortzeit des Störers von 25 iisec pro
Kanal erforderlich ist. Daraus lässt sich leicht ableiten, dass z.B. 200 hops/sec auch in Zukunft
gegenüber dieser Art von Störern bestehen kann, sofern der Process Gain genügend hoch ist. Wenn
wir sogar mit 30 % gestörtem Anteil noch kommunizieren können, sind Antwortzeiten unter 8 iisec
nötig. Dies ist wahrscheinlich auch nach dem Jahre 2000 noch nicht zu realisieren.

Weiter kann auch noch der Einfluss von gleichzeitig in Betrieb stehenden Netzen auf die Wirksam-
keit eines Folgestörers untersucht werden.

INetze
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Anzahl gleichzeitig betriebener Netze

Fig. 8 Wirksamkeit des Folgestörers bei gleichzeitigem
Betrieb von mehreren Netzen

Annahmen: dl = d 2
d3 = 100 km

Daraus lässt sich also wiederum ablesen, dass auch bei sehr schnellen Antwortzeiten von z.B. 100
visec, bei gleichzeitigem Betrieb von nur 10 Netzen, nicht mehr als ca. 12 % der Meldung gestört
werden kann.
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Zusammengefasst kann man also festhalten, dass ein Medium Hopping System heute und auch in Zu-
kunft gegen Folgestörer bestehen kann. Die grössere Gefahr droht eindeutig von den Breitbandstö-
rern. Dagegen hilft nur, dass möglichst das ganze Band benutzt wird, so dass der Störer gezwun-
gen wird seine Energie über einen möglichst grossen Bereich zu spreizen. Die zweite Möglichkeit
besteht darin, dass die Nutzbitrate verkleinert wird und der Rest für FEC-Zwecke verwendet wird,
so dass auch bei 50 % - oder mehr - gestörten Kanälen noch kommuniziert werden kann.

4.5 FREQUENZMANAGEMENT ANFORDERUNGEN

Von der Frequenzplanung aus muss es möglich sein, die folgenden Aspekte zu berücksichtigen

- Fullband/Partialband/Multisubband Hopping:
Ueber welchen Bereich ein bestimmtes Netz hoppen darf oder soll, muss so frei als möglich vor-
gebbar sein, damit - angepasst auf die Einsatzszenarien - die bestmögliche Frequenzplanung
programmiert werden kann

- Hoppen übers ganze Band

- Hoppen in Subbändern

- Hoppen in beliebig zusammengesetzten Subbändern

- Sperren von einzelnen Frequenzen oder Frequenzbändern, die auf keinen Fall gestört werden
dürfen (Beispielsweise die ILS-Frequenzen oder die GUARD-Kanäle etc.)

- Im weiteren soll es möglich sein, gewisse Netze, die im selben Frequenzbereich operieren, or-
thogonal, d.h. kollisionsfrei, hüpfen zu lassen. Dabei muss auch berücksichtigt werden, dass
der Abstand der Netze ein gewisses Minimum (z.B. 100 KHz) nie unterschreitet. Selbstverständ-
lich darf diese Orthogonalität nicht einfach statisch vorgenommen werden, da das eine Reduktion
des Process Gains zur Folge hätte. Vielmehr muss dieser Prozess dynamisch sein, d.h. bei der
Erzeugung der Hopsequenz für ein Netz müssen die anderen Netze, zu denen diese Hopsequenz or-
thogonal sein soll, dauernd berücksichtigt werden, wobei aber trotzdem darauf geachtet werden
muss, dass die Hopsequenz noch zufällig bleibt, und auch nicht durch Beobachten eines Netzes
die Hopsequenz eines orthogonalen Netzes abgeleitet werden kann.

- Eine wichtige Frage, die ebenfalls gelöst werden muss, ist das Kollokationsproblem, da häufig
im Flugfunk mehrere Sende-/Empfangsstationen am selben Ort plaziert werden, und vielfach auch
mehrere Netze gleichzeitig in Betrieb sind.

5. EINE MOEGLICHE LOESUNG: SECOS

SECOS (Secure Eccm Communication System) ist ein System, das speziell für den V/UHF-Flugfunk und
den UHF-Schiffsfunk entworfen wurde, um die Bedürfnisse nach einem modernen stör- und abhörsiche-
ren Kommunikationssystem abzudecken. Dabei stammt der Radioteil von Rhode (• Schwarz, der Steuer-
und Verschlüsselungsteil von Crypto AG. Ergänzt werden die Bord- und Bodenstationen durch Netzma-
nagementgeräte (Schlüssel-, Frequenz- und Zeitmanagement) sowie selbstverständlich durch Bedien-
geräte, Datenpreprozessoren, Antennen usw.

5.1 HAUPTEIGENSCHAFTEN VON SECOS

Auf die Eigenschaften des Synchronisationssystems und des Frequenz- und Schlüsselmanagement wird
noch speziell eingegangen. An dieser Stelle sollen die übrigen Hauptfunktionen des Systems darge-
stellt werden.

1. Integrierte COMSEC und TRANSEC
COMSEC und TRANSEC werden von nur einem Algorithmus getrieben. Das bedeutet, dass nur ein
Schlüssel notwendig ist, und auch nur eine Synchronisation nötig ist. Damit lassen sich die
längeren Synchronisationszeiten, die entstehen, wenn COMSEC und TRANSEC getrennt synchroni-
siert werden, vermeiden.

2. Medium Hoprate von ca. 200 hops/sec.
Durch die Wahl einer mittleren Hoprate von ca. 200 hops/sec kann einerseits der Gefahr von
Folgestörern wirksam begegnet werden, und andererseits die spektrale Reinheit noch gewährlei-
stet werden. Zudem ist eine Option variable Verweilzeit eingebaut, die es für einen Folgestö-
rer nochmals schwieriger macht, da er kein fixes Zeitraster detektieren kann.

3. Kompatibilität
Auf Piain ist selbstverständlich volle Interoperabilität gewährleistet. Im COMSEC Betrieb gibt
es die Funktion Plain Override (Klarempfang wird trotz COMSEC Mode empfangen). Im TRANSEC Mo-
de gibt es die Funktion Hailing, die es einem Fixkanalradio erlaubt beim hoppenden System an-
zuklopfen und so den Operateur darauf aufmerksam macht, dass ein Fixkanalgerät zu kommunizie-
ren wünscht. Da diese Funktionen immer potentielle Achillesfersen sind, sind diese Prozeduren
abschaltbar.

4. Daten und Sprachübertragung
Mit einer Station kann alternativ Sprache oder Daten (bis max. 12 kbps) übertragen werden.
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5. Break-In
Durch einfaches Drücken der PTT-Taste während eines Gespräches ist es möglich, dieses
Gespräch zu unterbrechen und eine dringende Meldung abzusetzen.

6. Getrennte Sender/Empfänger
Es ist möglich, die Geräte als getrennte Sende- und Empfangsstationen zu betreiben. Dies er-
laubt zusätzlich zum Frequenzmanagement, die KP-Situation (Kollokation) in den Griff zu bekom-
men.

5.2 WIE FUNKTIONIERT SECOS?

Die wesentlichen Funktionsbausteine werden anhand eines groben Blockschaltbildes erklärt. Die
zwei Hauptfunktionen, Synchronisationssystem und Frequenzmanagement, werden ausführlich behan-
delt.

5.2.1 Blockdiagramm

S c h l ü s s e l e i n g a b e

Fig. 9 Blockschaltbild des COMSEC/TRANSEC Controllers

Obige Figur stellt ein stark vereinfachtes Blockschaltbild des COMSEC und COMSEC/TRANSEC Control-
lers von SECOS dar. Gemäss dieser Figur wird das vom Mikrophon gelieferte NF-Signal zuerst digi-
talisiert (CODER). Im nächsten Block (COMSEC) werden diese digitalen Signale (12 Kbps; vom Coder
oder von einem Datenprozessor stammend) verschlüsselt und in einen Zwischenspeicher abgelegt. Pa-
rallel wird im Block TRANSEC die Frequenzabfolge (die "Hopsequenz") generiert und damit der Syn-
thesizer des Funkgerätes angesteuert. Passend zu dieser Sequenz wird nun aus dem Zwischenspeicher
die verschlüsselte Information ausgelesen, der Datenübertragungsstrecke angepasst (MODEM) und dem
FM-Modulator des Funkgerätes weitergegeben.

Empfangsseitig wird der FM-demodulierte Datenstrom wieder rekonstruiert (MODEM). Gleichzeitig
wird mit Hilfe der im Datenstrom enthaltenen Synchronisationsinformation (SYNCHRONISATION) der
Schlüsselstrom Generator für TRANSEC und COMSEC mit dem Sender-Generator synchronisiert. Damit
ist es dann möglich, die im Zwischenbuffer abgelegte Information zu entschlüsseln, über den DECO-
DER wieder digital-analog zu wandeln und an den Lautsprecher/Kopfhörer auszugeben, resp. digital
an das Datenendgerät oder den Datenpreprozessor, bzw. im Falle von Relaisbetrieb an ein weiteres
SECOS Gerät weiterzugeben. Die Aufgabe der Uhr, die zur Synchronisation gebraucht wird, ist im
Kapitel Synchronisation näher erläutert.

5.2.2 Synchronisation

Eines der Hauptprobleme bei einem FH-System ist die Synchronisation der beteiligten Stationen,
da zu den "normalen" Anforderungen wie

- kleine Synchronisationszeiten
- Late-Entry Möglichkeit
- Synchronisation bei geringen Störabständen
- kleiner Kanalkapazität für Synchronisationssignale

noch eine zusätzliche Anforderung dazukommt: Das Synchronisationssystem muss störresistent sein,
d.h. auch die Synchronisationsinformation muss auf dauernd wechselnden Kanälen übertragen werden.
Damit steht man nun vor dem Problem: Wie findet man überhaupt die Synchronisationsinformation?
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Um dieses Problem zu lösen, bieten sich grundsätzlich zwei Lösungswege an:

- Alle (oder ein subset) der erlaubten HF-Kanäle werden dauernd überwacht und auf mögliche Syn-
chronisationsinformation untersucht.

- Durch a priori Information ist es irgendwie möglich, bei richtigem Schlüssel, den für einen be-
stimmten Augenblick richtigen Synchronisationskanal zu berechnen und dort die Synchronisations-
information auszuwerten.

Die erste Variante bedingt einen enormen HW-Aufwand, da u.U eine grosse Anzahl von Kanälen paral-
lel überprüft werden müssen. Aus diesem Grund wurde für SECOS die zweite Variante gewählt. Die
Frage ist nun, wie sieht diese a priori Information aus, damit das "irgendwie" Rechnen möglich
ist?

Jedes Gerät erhält eine Echt-Zeit-Uhr. Diese Zeit stellt dann zusammen mit dem Schlüssel die
Grundlage aller Berechnungen dar. Jedes Gerät bestimmt also aufgrund der Uhrzeit und des Schlüs-
sels, wo für einen bestimmten Zeitpunkt der Synchronisationskanal liegen muss. Der Sender wird
sodann auf diesem Synchronisationskanal die zugehörige Synchronisationsinformation aussenden. Je-
der Empfänger ist aufgrund der Zeitkenntnis in der Lage, ebenfalls diesen Kanal anzuwählen und
die Synchronisationsinformation auszuwerten. Damit dieses System im praktischen Einsatz auch
wirklich funktioniert, müssen verschiedene Funktionen realisiert werden:

- Ein Uhrsystem, das zur Nachführung der Zeit dient.

- Eine Prozedur, die es erlaubt, die Zeit an die beteiligten Geräte zu verteilen.

- Eine Prozedur, welche die Gangungenauigkeit der verschiedenen Uhren auffangen kann.

Diese und weitere im Zusammenhang mit dem Synchronisationssystem stehenden Funktionen werden im
folgenden genauer erläutert.

a) Search

Da die Uhren in den verschiedenen Geräten mit fortlaufender Zeit voneinander abweichen wer-
den, muss bei jeder Gesprächsaufnahme resp. bei einem Einstieg in ein laufendes Gespräch eine
Search-Phase durchlaufen werden, die dafür sorgt, dass der richtige Synchronisationshop gefun-
den und die Uhren wieder synchronisiert werden. Wie wird das nun bewerkstelligt? Der Tran-
sec-Generator liefert für eine bestimmte Zeitspanne (Netztaktperiode) die Hopsequenz, beste-
hend u.a. aus

- Frequenzen und Verweilzeiten,

- Lage des Synchronisationshops und der Synchronisationsinformation,

so dass sich eine Frequenzabfolge gemäss Figur 10 ergibt.

Frequenz

S

S
S

Ii Netztaktperiode •| Zeit

Fig. 10 Mögliche Hopsequenz
S : Synchronisationshop

Die Zeitdifferenz, die zwei beliebige Uhren voneinander abweichen können, beträgt maximal ±
75 msec, d.h. dass die Hopsequenzen von beliebigen Sendern und Empfängern um maximal 150 msec
verschoben sein dürfen.

Um nun den Synchronisationskanal trotzdem in jedem Fall rechtzeitig zu erwischen, ist es also
nötig, dass die Hopsequenzen vorausberechnet werden, damit der Synchronisationskanal immer vor
der "richtigen" Zeit angesprungen werden kann. Dies muss natürlich mindestens 75 msec vorher
erfolgen, damit auch in der worst case Situation kein Bit der Synchinformation verpasst wird.
Danach wird auf dieser Frequenz solange auf die Synchronisationsinformation gewartet, bis ent-
weder das richtige (vom Transec-Generator bestimmte) Bitmuster detektiert wird, oder das Zeit-
intervall von ca. 150 msec abgelaufen ist. Wird das richtige Bitmuster empfangen, so wird die-
ser Empfangszeitpunkt mit dem Sollempfangszeitpunkt verglichen. Die Differenz (dt' bzw. dt1')
wird dann dazu benutzt, die Empfangsuhr auf die "richtige" Zeit, die Sendezeit, zu setzen.
(Siehe dazu auch Figur 11)
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Sender

TO Zeit

Empfänger 1

TO—75msec TO

i
 dt'

•
T0+75msec Zeit

Empfänger 2

•
T0+75msec Zeit

Fig. 11 Prinzip der Search-Prozedur

S: Synchronisationshop, der zum Zeitpunkt TO gesendet, resp.
S'.S 11: Synchronisationshop, der von den Empfängern zur Zeit TO erwartet wird.

===: Effektive Verweilzeit der Empfänger auf der entsprechenden Synchronisationsfrequenz,
um trotz Gangunterschieden von Sende und Empfangsuhr den Synchronisationshop zu
empfangen.

b) Net Entry

In der Initialphase, oder falls die Zeitabweichungen der verschiedenen Stationen grösser als
das erlaubte Searchinterval1 sind, muss es möglich sein, von einer Basisstation (Time-master)
die genaue Zeit an die einzelnen Teilnehmer zu verteilen. Dieses Zeitverteilen muss in einem
ECCM-System ebenfalls störsicher sein und wird deshalb nur auf Begehren der Teilnehmer durch-
geführt.

Damit diese Netzeintrittsprozedur (Net-Entry) möglich wird, muss das Search-Interval 1 kleiner
als der Abstand der Synchronisationshops sein. Damit ist es möglich, in der verbleibenden Zeit
(Synchronisationsintervall minus Searchinterval1) zu untersuchen, ob sich jemand neu ins Netz
einschalten möchte.

Dazu werden zwei Kanäle

- der Time Request (TRQ) Kanal, auf dem ein möglicher Teilnehmer sein Zeitbegehren anmelden
kann,

- der Time Response (TRP) Kanal, auf dem die verlangte Zeit zurückgesendet werden kann,

bereitgestellt. Diese Kanäle hoppen ihrerseits ebenfalls, jedoch sehr langsam. Da die Zeitein-
gabegenauigkeit ± 2 min. betragen darf und trotzdem eine sichere Ansteuerung des richtigen Ka-
nales erfolgen muss, darf die Hopfrequenz nicht mehr als 1 Hop/4 min. betragen.

Damit der "richtige" Anfragekanal auch bei Zeitunterschieden bis zu 2 min. gefunden wird, müs-
sen jeweils zwei TRQ-Kanäle getestet werden (TRQ1 und TRQ2). Je nach zeitlicher Lage der Ab-
frage innerhalb der 4 min. sind dies der aktuelle und der vergangene, resp. der aktuelle und
der zukünftige Kanal.

Folgende Figur zeigt die Hopsequenz während des Searchvorganges unter Einbezug der Net Entry
Kanäle.

TO—75msec TO
•< •

dt' '
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Netztaktperiode Zeit

Fig. 12 Mögliche Hopsequenz während Search

S: Synchronisationshop
=: Effektiv angewählte Frequenzen
TRQ1: Time Request Kanal für die aktuelle 4 Minutenperiode
TRQ2: Time Request Kanal für die vergangene oder zukünftige

4 Minutenperiode

Wird auf einem dieser TRQ-Kanäle ein Zeitbegehren (Codewort, abhängig von Zeit und Schlüssel)
empfangen, wird der Search-Mode für kurze Zeit unterbrochen, und auf dem gerade gültigen TRP-
Kanal kann die vollständige Zeitinformation übertragen werden.

c) Hailing

Um den Kontakt zu "alten", noch nicht hoppingfähigen Funkgeräten aufrechtzuerhalten, gibt es
während der Searchphase zusätzlich die Möglichkeit des Hailings, das heisst, dass ein Fixka-
nalgerät beim hoppenden Gerät "anklopfen" kann, um zu sagen, dass es gerne Kontakt aufnehmen
würde. Dazu wird während der Searchphase nebst den TRQ Kanälen auch noch der entsprechende
Hailingkanal (fixe Frequenz pro Netz) angesprungen. Je nach Ansprechen des Squelchs wird dem
Operateur eine entsprechende Mitteilung gemacht, worauf dieser gegebenenfalls auf den Fixka-
nalmode umschalten kann.

d) Tracking

Wird während der Searchphase ein korrektes Synchronisationswort empfangen, geht das System in
den Synchron-Mode Uber. Dieser Synchronismus muss nun trotz

- unterschiedlichen Takten von Sender und Empfänger,

- unterschiedlichen Ausbreitungsbedingungen, so dass Bitverschiebungen (Bit-Slips) auftreten
können,

erhalten bleiben. Um diesen Synchronismus beizubehalten ist eine spezielle Prozedur nötig, das
Tracking.

5.2.3 Frequenzmanagement

Um den grösstmöglichen Prozessgewinn zu erzielen, soll grundsätzlich jedes Netz den vollen
Frequenzbereich ausnützen können.

Einzelne Frequenzbänder sind jedoch jederzeit ausschliessbar. Damit sich die einzelnen Netze, die
im selben Frequenzbereich hoppen, nicht gegenseitig stören (self-jamming), werden sie koordi-
niert. Durch diese Koordination wird gewährleistet, dass

- ein Frequenzkanal zu einem bestimmten Zeitmomemt nur von einem Netz benutzt wird,
- ein minimaler Frequenzabstand zwischen den Netzen eingehalten wird (mind. 100 kHz).

Da nicht alle Netze koordiniert sein können (Rechenaufwand), werden sie zu Netzgruppen zusammen-
gefasst. Innerhalb einer Netzgruppe (gleiches Frequenzset und gleicher Schlüssel) wird die Koor-
dination gewährleistet. Die einzelnen Netzgruppen sind jedoch nicht kollisionsfrei, es sei denn,
dass die den Netzgruppen zugehörigen Frequenzsets als Ganzes keine Ueberschneidungen haben.

Es werden insgesamt 8 Netzgruppen mit je 10 koordinierten Netzen berechnet (total 80 Netze, die
vorgewählt werden können). Die Wahl eines bestimmten Netzes besteht also aus der Wahl der Netz-
gruppe, G-Nr, (dadurch sind Schlüssel und zugehöriges Frequenzset über die Netzgruppe-Schlüssel-
Frequenzset-Tabelle bestimmt) und aus der Wahl des Netzgruppenindexes (I).
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F1g. 13 Ueberslcht über die Orthogonalltät der Netze

1. In dieser Achse wird KolUsionsfreihelt durch den Transec-Algorithmus garantiert.
2. In dieser Achse kann Kollisionsfreiheit nur dann garantiert werden, wenn die dazugehörigen

Frequenzsets keine gemeinsamen Frequenzen enthalten.

Die Frequenzsets FO bis F7 sind dabei frei aus der Menge der zur Verfügung stehenden Kanäle pro-
grammierbar. Dabei wird das gesamte zur Verfügung stehende Frequenzspektrum in Blöcke von 800 KHz
Breite (32 Kanäle) eingeteilt. Für jedes Frequenzset kann dann gewählt werden, ob ein solcher
Block dazugehören soll oder nicht. Mögliche Frequenzsetdefinitlonen haben demnach z.B. folgendes
Aussehen:

 ....
 ....
 ....
 ....

• • • • • •

Fig. 14 Beispiele von Frequenzsets

Dabei sind als Maximum 256 Blöcke mit je 800 KHz Bandbreite, entsprechend 8192 Kanälen (max. PG
= 39 dB) erlaubt.

5.3 SCHLUESSELMANAGEMENT

Im SECOS Controller sind 2 Schlüsselsätze vorgesehen. Damit ist es möglich, z.B. während den un-
geraden Monaten (Januar, März) mit Schlüsselsatz 1 zu operieren und während den geraden Monaten
(Februar, April, etc.) das Set 2 zu benutzen. Während das eine Datenset operationell ist, kann
das zweite mit Hilfe eines Key Entry Devices (KED) verteilt werden. So ist garantiert, dass die
Netze betriebsunterbruchsfrei den Schlüssel wechseln können.

Zur Generierung und Verwaltung der Schlüssel steht ein Key Management Center (KMC) zur Verfü-
gung. Von diesem KMC können die neuen Schlüssel und auch dort verwaltete Frequenzsets elektro-
nisch und verschlüsselt über das Telefonnetz zu den einzelnen Flugplätzen verteilt werden, von
wo sie dann physisch mittels KED in die Flugzeuge, resp. Bodenstationen abgefüllt werden können.
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