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1. Einleitung

Die Fernmeldetechnik, welche auf den technologisch modernsten Bauteilen der Elektronik basiert,
erlaubt heute in vielen Bereichen eine totale Kommunikation. Die Möglichkeiten der Uebermittlung
im Kriege sind dadurch beinahe grenzenlos geworden, falls man es sich leisten kann. Zur Ueber-
mittlung gehören nicht nur Sprechverbindungen, auch die Datenübertragung und Fernsteuerungen
(Geschosse, Raketen) sind Nutzniesser dieser Entwicklung. Die elektronischen Bäume wachsen aber
nicht in den Himmel - dafür sorgt die Elektronik selbst. Auch Atomexplosionen können als Neben-
oder Hauptprodukt elektronische Systeme lahmlegen. Wie es sich mit dem elektronischen Gleichge-
wicht als Basis für die Uebermittlung verhält, wird im folgenden beschrieben.

2. Was ist Uebermittlung?

Interessanterweise existiert das Wort Uebermittlung in "Meyers 25bändigem Lexikon" nicht; man
findet nach Uebermensch und Ueberau'kroskop nur den Begriff Uebermittlungsfehler. Trotzdem gibt
es in allen Armeen Uebermittlungstruppen und Bundesämter für Uebermittlung. Ihr Verantwortungs-
bereich lässt sich etwa wie folgt umschreiben: Gewährleisten der Verbindungen in der Armee und
Treffen von Massnahmen für die Elektronische Kriegführung. Damit ist die Uebermittlung im Krieg
eingekreist als Kommunikations- und Antikommunikationsmittel. Warum Antikommunikation?

Der Auftrag zur Antikommunikation geht aus der Forderung zur Führung des elektronischen Krieges
hervor. Dieser zerfällt nämlich in allen Armeen grundsätzlich in 2 Zweige. Einerseits in die
Anstrengungen, die eigene Kommunikation zu schützen, anderseits in die Bemühungen, diejenige des
Gegners unwirksam zu machen. Antikommunikation steht in diesem Sinne der Kommunikation oder der
Uebermittlung polar gegenüber. Sie soll materiell die Ueberau'ttlungsmittel schädigen, ihre tech-
nische Funktion beeinträchtigen oder schlechterdings mit Waffengewalt zerstören. Sie kann auch auf
der immateriellen Ebene bedrohlich eingesetzt werden, indem allgegenwärtig aufgeklärt, mitgehört,
angezapft wird, somit das Wissen darum den Informationsfluss abwürgt. Die Kommunikation muss im
eigenen Interesse eingeschränkt oder sogar verboten werden (Funkunterbruch, Funkstille).

Mit dieser knappen Umschau ist allerdings das Uebermittlungswesen erst einseitig betrieblich be-
schrieben. Man kann es in dieser Umschreibung gewährleisten, schützen und bekämpfen. Wozu dient
aber letztlich die Uebermittlung in der Armee? Die Antwort ist einfach. Im Bereich der Führung ist
die Armee mit ihrem hoch getriebenen Organisationsgrad auf eine gut funktionierende Kommunikation
zur Nachrichten-Informations- und Befehlsübermittlung in hohem Masse angewiesen. Lagegerechte Ent-
schlüsse beispielsweise können nur gefasst und als Aufträge wirksam werden, wenn die Entscheidungs-
grundlagen - das heisst die Möglichkeit einen Zustand signifikant und zeitgerecht darzustellen - in
bestmöglicher Form übermittelt vorliegen. Die Uebermittlung wird damit zur Waffe der Führung, erlangt
zentrale Bedeutung und wird, gerade weil sie unentbehrlich ist, zum bevorzugten Opfer des Gegners.

3. Atombombe contra Uebermittlung

Der Feuerball, der sich am 16. Juli 1945 über der Wüste von Neu-Mexiko erhob, markierte einen Sprung
von wahrhaft historischer Tragweite: Erstmals hattèn Menschen mit der Atombombe (Fig. 1) eine Atom-
explosion, genauer eine sich selbst erhaltende Kette von Atomkernspaltungen, ausgelöst. Zum ersten
Mal war damit durch einen bewussten Eingriff in die Materie selbst in einem erheblichen Masse Energie
freigesetzt worden - ein Vorgang, dessen Bedeutung wir heute wohl sehen, um dessen Bewältigung es
allerdings heute schlechter denn je steht. Das aktuelle Geschehen auf der Strasse um die Kernkraft-
werke beweist es. Dabei liegt es nicht an der Technik: Sie ist schon heute imstande, mit Strahlungen
im medizinischen Bereich umzugehen und Kernreaktionen so zu dosieren, dass es möglich geworden ist,
elektrische Energie weltweit zu erzeugen. Beängstigend ist vielmehr die Aussicht, dass die enormen
Energien, welche in der Materie ruhen, gewollt zu missbräuchlichen Zwecken entfesselt werden könnten.
Wahrscheinlich liegt hier die Quelle des Unbehagens, wobei vor allem die unsichtbare, unfassbare
und wohl auch unfassliche radioaktive Strahlung, neu besonders in Erinnerung gerufen durch die Neu-
tronenbombe, den Menschen erschreckt.
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Fig. 1: Atombombe

3.1. Beschreibung der Kernexplosion

Die Entstehung des Elektromagnetischen Impulses hat als direkte Ursache die Freisetzung von Energie
bei der Explosion. Um diesen Vorgang zu Uberblicken, ist eine kurze Schilderung des Ablaufs einer
Kernexplosion für einen fernen Beobachter sinnvoll (Fig. 2).

Unmittelbar nach der Zündung stellt man eine ungeheure Helligkeit fest, einen Lichtblitz, der als
20 - 30 Mal heller als die strahlende Sonne beschrieben werden kann. Dieser Lichtblitz hat am unge-
schützten Auge des Menschen eine länger dauernde Blendung zur Folge, die vor allem Piloten, Motor-
fahrzeugführern und Personen, die auf die kontinuierliche Funktion der Sehkraft angewiesen sind,
zum Verhängnis werden kann. Ein Schutz durch menschliche Reaktion, gemeint ist Schliessen der Augen
oder Abwenden von der strahlenden Quelle, ist völlig aussichtslos, beginnt doch der ganze Vorgang
eine. millionste1 Sekunde nach Zündung der Atombombe und dauert etwa bis in den Bereich von Hundert-
stelsekunden. Zeitabläufe, die sich um Grössenordnungen von möglichen reflexartigen Reaktionen unter-
scheiden.

Für unsere Sinne fast gleichzeitig mit der Helligkeit setzt eine Wärmestrahlung ein, die je nach
Kaliber der Bombe bis in den Bereich von Minuten gehen kann. Diese Strahlung, die wie die vorher
beschriebene Lichtaussendung von einer stark leuchtenden, heissen, kugelförmigen Masse aus Luft
und gasförmigen Sprengkörperüberresten ausgeht, dem Feuerball, kann Brände entfachen und Brand-
wunden bis 3. Grades am ungeschützten Körper des Menschen zur Folge haben. Die wirksame Reichweite
dieser Hitzestrahlung ist kaliberabhängig, reicht aber doch schon wesentlich weniger weit als die
vorangehende Lichtblitzwirkung. Schutz bieten Schattenspender, insbesondere auch die einigermassen
dichte Kleidung, wie wir sie in unseren Breitengraden tragen.

Die dritte wahrnehmbare Wirkung der Atomexplosion aus der Sicht unseres Beobachters ist die mecha-
nische Zerstörung durch die Druckwelle. Diese Druckwelle, im Ablauf vergleichbar mit einem schlag-
artigen Druckanstieg von hammerartiger Wirkung, verbunden mit einer orkanartigen Windböe, zerschlägt
Gebäude, wirft Fahrzeuge um, verschiebt Brücken, knickt Masten, wirbelt lose Gegenstände, auch Men-
schen, herum und hinterlässt einen Bereich totaler Zerstörung in einem gewissen Umkreis. Dieser Um-
kreis ist, um eine Grössenordung zu geben, kleiner als man gemeinhin annimmt: Man wird ihn aber in
Kilometern messen müssen. Schutzmassnahmen für Lebewesen sind Unterstände, die den Wirkungsradius
der Druckwelle erheblich einschränken.

Damit sind nahezu 100 % der Energiefreisetzung vom Beobachter wahrgenommen und beschrieben worden.
Was er nicht wahrnimmt - zumindest wenn es sich nicht um eine Neutronenbombe handelt - und was für
den Beobachter auch keine unmittelbaren Folgen zeitigt, ist die radioaktive Strahlung. Man nennt
sie auch die "augenblicklich auftretenden Kernstrahlungen", weil sie gleichzeitig mit der Kernexplosion
erzeugt und ausgestrahlt werden. Dabei bezeichnet man als Primärstrahlung die Anfangsstrahlung, die
vom Feuerball innerhalb der ersten Minute nach der Explosion ausgesandt wird. Unter Sekundärstrah-
lung hat man dann den radioaktiven Ausfall zu verstehen, der im grösseren Umkreis, nach Tagen noch,
die betroffenen Gebiete radioaktiv verstrahlt. Ich beabsichtige nicht, auf diese radioaktiven Strah-
lungen besonders einzugehen. Sie sind in letzter Zeit genügend und oft auch irreführend zur Sprache
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gekommen. Interessant mag lediglich ein Aspekt sein: Das Medium Fernsehen belastet in Form der
häuslichen Farbfernseher die Umwelt mit mehr radioaktiver Strahlung als beispielsweise Kernkraft-
werke. Dies geht aus einem Artikel der Neuen Zürcher Zeitung hervor, wo seinerzeit im technischen
Teil Messungen veröffentlicht wurden. Allerdings müssen auch hier die richtigen Masstäbe gesetzt
werden. Die Dosis ist vernachlässigbar, verglichen mit der natürlichen oder auch medizinischen
angewendeten Röntgenstrahlung.

Lichtblitz

Wärmestrahlung

Druckwelle

Radioaktivität

Elektromagnetischer Impuls

Fig. 2: Verlauf der Atom-Explosion

3.2. Die Erscheinung des Elektromagnetischen Impulses (Fig. 3)

Die fünfte Erscheinung endlich, nach dem
Lichtblitz, der Wärmestrahlung, der Druckwelle
und der Radioaktivität, wobei diese Aufzählung
nur teilweise mit der zeitlichen Reihenfolge
zu tun hat, ist der Elektromagnetische Impuls.-
Etwas abstrakt definiert, versteht man unter
dem EMP alle elektromagnetischen Ausstrahlungen
und Wirkungen, die ihren Ursprung in einer
Nuklearexplosion haben und deren Frequenzspek-
trum von den Tiefst- bis zu den Höchstfrequen-
zen reicht. Etwas einfacher gesagt, stellt die
Atombombe bei der Explosion funktechnisch einen
Sender dar, der mit erheblicher Sendeenergie
ein kurzdauerndes Frequenzpaket abstrahlt.Be-
sonders energiereich ist die Abstrahlung bei
Bodenexplosionen, während bei sehr hohen Ex-
plosionen ab 60 - 100 km Höhe vor allem der
Wirkungsradius bedenklich ist.

Wie ist diese Definition zu interpretieren,
insbesondere was heisst das, ein kurzdauerndes
Frequenzpaket werde abgestrahlt? Ohne vorerst
im Detail auf Zahlen einzugehen, sei eine Be-
wertung anhand einer Information gegeben, die
ich kürzlich zu Gesicht bekommen habe. Darin
heisst es, dass höchste Militärführer heute
damit rechnen, dass eine in grosser Höhe durch-
geführte Kernexplosion einem Angriff voran-
gehe. Der dabei entstehende Elektromagnetische
Impuls, unsichtbar wie die betreffende Kern-
explosion, werde dabei mit einem Schlag nicht
nur die logistischen Fernmeldeverbindungen,
Frühwarn- und Funkortungsanlagen ausser Be-
trieb setzen, sondern auch automatische Daten-
verarbeitungszentren und andere elektronische
Geräte und Systeme. Ein Rückgriff auf manuelle
Ersatzsysteme sei nicht überall möglich.

Fig. 3: Elektromagnetischer Impuls (EMP)
Ohne diese Lagebeurteilung kritiklos hinzu-
nehmen, kann man sich aber schon jetzt merken:
Der Elektromagnetische Impuls ist zielgerich-
tet auf hochindustrialisierte Staaten, welche

im zivilen und militärischen Bereich Elektronik anwenden oder sogar völlig auf sie angewiesen sind.
Deutlicher gesagt: Das zivile Telefon, private Datenverarbeitungszentren, medizinische Elektronik
in Spitälern, private und öffentliche Steuerungen elektronischer Art könnten bei einem massiven
Angriff des EMP aus grösster Höhe teilweise ausser Betrieb gesetzt werden.

Erscheinung Elektrisches Feld

Spannungen

Magnetisches Feld

Ströme

Wirkung Schäden an:

Fernmeldeleitungen

Starkstromleitungen

Wasserleitungen

Zerstören von:

Eingangsstufen von
Funkgeräten

Schutz Faraday Käfig

Speziell verlegte Leiter

Ueberspannungsschutz
in Nanosekunden
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3.3. Der EMP in Zahlen

Als qualitativer Vergleich wird oft der gewöhnliche Blitzschlag herangezogen, weil er im Spannungs-
Stromablauf immerhin eine entfernte Aehnlichkeit mit dem EMP aufweist. Allerdings ist das ein
hinkender Vergleich.

Als Hauptunterschied zeigt sich einmal der Bereich des ausgestrahlten Frequenzpaketes. Der EMP
reicht, radiotechnisch gesprochen, über die ganze Skala des Heimempfängers, und noch darüber hinaus.
Mithin von Längstwellen bis zu Radarfrequenzen. Der Blitzschlag umfasst einen wesentlich kleineren
Bereich (Fig. 4).

Von der Amplitude her gesehen (Fig. 5) fällt die Höhe und vor allem der rasche Anstieg des Impulses
auf. Der Blitzschlag, der für menschliche Begriffe wahrhaftig auch nicht langsam scheint, ist im
Vergleich fast ein statischer Vorgang. In diesem raschen Anstieg der Spannungen und Ströme des EMP
aber liegt die Zerstörungsgefahr. Es ist, um in militärischen Begriffen zu sprechen, ein schnell
und wuchtig vorangetragener Angriff auf die Elektronik, der beinahe nicht abgeblockt werden kann.

Die Zeitskala, in der sich die Anfangs-Vorgänge abspielen, sind für den Blitzschlag Mikrosekunden,
also Millionstels-Sekunden, während die Vorgänge beim EMP rund hundert Mal schneller ablaufen.

Fig. 5: Amplituden von EMP und Blitz

3.4. Entstehung des EMP bei der Bodenexplosion

Wenn jetzt ein theoretisches Modell erläutert wird,um verständlich zu machen, wie die Erzeugung
des Elektromagnetischen Impulses bei der Kernexplosion vor sich geht, sei nicht verschwiegen, dass
simplizierte, nur für das praktische Verständnis des Vorganges und seiner Auswirkungen notwendige
Abläufe, dargestellt werden (Fig. 6, 7).
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Ablauf bei B o d e n e x p l o s i o n

7 - S t ra hl u ng w ä h r e n d 10"7 sec

C o m p t o n e f f e k t L a du n gs t re nn un g (e-Ion)

Stös se e - L u f t S e k u n d ä r e l e k t r o n e n CIO4»)

E l e k t r i s c h e s Feld

El ek tri sch er Strom

S p a n n u n g e n

M a g n e t f e l d

Fig. 6: Erzeugung des EMP
Ursache Energiefreisetzung A-Bombe

Bei der Explosion innerhalb der Zeitspanne von 10 sec, also einer zehnmi11ionstel Sekunde, erfolg
eine intensive Gammastrahlung. Diese energiereiche Gammastrahlung bewirkt eine Ladungstrennung der
umgebenden Luftmoleküle in Elektronen und Ionen. Man nennt diesen Vorgang den Compton-Effekt. Die
relativ schwerfälligen Ionen bleiben an Ort und Stelle, während die beweglichen Elektronen davon-
fliegen und mit Luftmolekülen zusammenprallen. Bei diesem Zusammenstoss werden weitere Elektronen
freigeschlagen und zwar rund zehntausend weitere pro Zusammenstoss. Diese Sekundärelektronen be-
wegen sich ebenfalls nach aussen.

Elektrisches Feld = E

Magnetisches Feld = H^
Comptonstrom =
Sekundärelektronenstrom= \a
(Leitungsstrom)

Comptonelektron
(negativ)

Restion
(positiv)

(Sekundärelektronen)

Gut leitender Boden

Fig. 7: Comptonstrom und Sekundärelektronenstrom bei Bodenexplosionen

1. Die bewegten Elektronen vom Explosionszentrum weg bedeuten einen Strom in Richtung des Zentrums.

2. Dieser Strom hat ein Magnetfeld zur Folge.

3. Die Trennung Elektronen - Ionen lässt ein elektrisches Feld und Spannungen entstehen.

4. Ben diesem dynamischen Vorgang sind alle Komponenten gegeben, welche die Quelle einer
elektromagnetischen Welle darstellen.
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Der dynamische Vorgang ist in einer Momentaufnahme aus der Figur 7 ersichtlich, wobei die asymmetri-
schen Verhältnisse, bedingt durch den leitenden Boden, die Abstrahlung des EMP ermöglichen. Wäre
alles symmetrisch verlaufen, hätten sich nämlich nach aussen die Komponenten teilweise aufgehoben
und der EMP wäre in reduzierter Form entstanden. Eine solche Erscheinung eines quasi symmetrischen
Vorganges kann man in gewissen Höhen (30 - 40 km) tatsächlich feststellen, wobei der EMP relativ
klein wird (Fig. 8).

V/m Maximale elektrische
Feldstärke

100

Sprenghöhe (1 km)

A/m Maximale magnetische
Feldstärke

80 100

Sprenghöhe (1 km)

Fig. 8: Feldstärke des EMP

3.5. Die Wirkungen und Schutzmassnahmen im militärischen Bereich

Der soeben geschilderte Vorgang lässt nun Spannungen und Strome in elektronischen Geräten, Funk-
stationen, Leitern und Kabeln entstehen, die alles andere als vernachlässigbar sind.

In Figur 9 findet man Verlauf und Grösse des elektrischen Feldes bei einer Hochexplosion dargestellt,
wobei auf dem Erdboden gut 50'000 V pro Meter erreicht werden.

W i r

Fig. 9: Feldstärke des EMP
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In einem anderen Fall (Fig. 10) müssen noch in einer Distanz von 1200 km 10 kV pro Meter erwartet
werden, und dies bei einem relativ kleinen Kaliber von 10 Kilotonnen. Eine Kernexplosion dieser Art
über Bern gezündet,verstrahlt halb Europa und gefährdet die Elektronik in weitem Masse.

Elektrische Felder der geschilderten Grössenordnung haben in Leitungen und Antennen hohe Spannungen
und Ströme zur Folge. Beispielsweise eine Antenne von 75 m Höhe, senkrecht aufgestellt, liefert
am Fusspunkt Ströme von 20 000 Ampere, die die angeschlosenen Bauteile zerstören können, selbst
wenn der dynamische Vorgang nach 3 Millionstels-Sekunden abgeklungen ist.

Ein nächstes Beispiel zeigt das Verhalten einer Starkstromleitung, welche eine vortreffliche
Antenne für den EMP darstellt. Es entstehen Ströme von 12 000 Ampere (Fig. 11).

2 4 6

Fig. 11: Stromstärke des EMP
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Erwähnenswert ist der Dipol für VHF-Frequenzen. Ein kleines Gebilde von 2 x 3 Metern; trotzdem
fliessen Ströme von 50 Ampere, welche die betreffende Eingangsstufe bestehend aus einem Transistor
oder einer integrierten Schaltung unweigerlich überlasten.

Der EMP in Zahlen lässt aufhorchen, vor allem wenn man um die Gefährdung der elektronischen Kompo-
nenten weiss. Dass der Vorgang nicht nur bei Bodenexplosionen auftritt, sondern vor allem auch bei
Hochexplosionen in 100 km Höhe und mehr, ist besonders verheerend. Man muss daraus schliessen, dass
mit einer Hochexplosion sich die Elektronik von ferne ausschalten lässt, ohne dass wir mit unseren
Sinnen etwas wahrnehmen. Allerdings nicht alle Elektronik ist gleich gefährdet und es ist auch nicht
wahrscheinlich, dass jedwelche elektronische Infrastruktur schlagartig zerstört wird. Trotzdem
lässt sich eine Gefährdungsreihe aufstellen, die die zunehmende Empfindlichkeit der Bauelemente
und Systeme kennzeichnet :

- Hochspannungsanlagen
- Niederspannungsanlagen
- Elektronik mit Röhren
- Elektronik mit Dioden, Transistoren
- Elektronik mit IC, LSI, VLSI

Welche Schutzmassnahmen sind zu treffen? Das ist in erster Linie eine Frage der Schutzwürdigkeit,
der technischen Möglichkeiten und des finanziellen Einsatzes. Sicher ist, dass die militärischen
Geräte von morgen, ausgerüstet mit empfindlichsten Elementen von allem Anfang mit elektronischen
Mitteln geschützt werden müssen und geschützt werden können.

Nicht so einfach ist der nachträgliche Schutz von verlegten Leitern und Kabeln. Obschon sich
errechnen lässt, dass besonders bei Bodenexplosionen Ausfälle und Störungen des Kabelnetzes auf-
treten, die weit über die "konventionelle" Zerstörung der Kernexplosion hinausgehen, wird man nur
in besonders schutzwürdigen Fällen EMP-sichere Kabel verlegen.

Im Moment gelten teilweise Vorschriften,anstelle nicht möglicher Nachrüstungen in EMP-Festigkeit.
Vorschriften, welche bestimmen, dass grundsätzlich in optimalem Masse die eingesetzten elektronischen
Geräte zu reduzieren sind. Demnach werden Uebermittlungsmittel, die nicht unmittelbar gebraucht
werden, durch lösen der Drahtverbindungen, einziehen oder abschrauben der Antennen EMP-unempfindlich
gemacht. Ersatzmaterial ist in jedem Fall bereitzuhalten.

4. Kurzwellenübermittlung und Ionosphäre

Die Kurzweilenverbindung durch Raumwellen reflektiert an der Ionosphäre hat auch heute ihren be-
stimmten Stellenwert im Inland und weltweit. Das feine Zusammenspiel der gewählten Frequenz, der
Sendeleistung, der angewendeten Frequenzprognose,die von Jahreszeit, Tageszeit und Sonnenaktivität
abhängig ist, ergibt bei seriöser Planung erstaunliche Resultate. Dieser heikle Zustand wird nun
durch eine Kernexplosion, deren ionisierende Strahlung oder deren aufsteigende, strahlende Spreng-
körperreste die Ionosphäre erreichen und zusätzlich ionisieren, ins Ungewisse geführt. Man muss
annehmen, dass in einem gewaltigen Umfang, je nach Kaliber und Sprenghöhe, die zusätzliche Ionisa-
tion Kurzwellenverbindungen kurz oder langdauernd unterbricht und die planerische Anwendung der
Frequenzprognose in Frage stellt. Eine auch im Zeitalter der Satelliten-Technik gravierende Tat-
sache.

5. Die Elektronische Kriegführung

Unter Elektronischer Kriegführung steht in "Meyers 25bändigen Lexikon" im Gegensatz zur fehlenden
Uebermittlung, eine genaue Definition der Elo Ka (Elektronische Kampfführung):

5.1. Eine Definition

Electronic Warfare, militärische Verwendung elektronischer Mittel mit dem Ziel, Funkverkehr und
Funkortung des Gegner aufzuklären bzw. ihre wirksame Anwendung zu verhindern oder zu mindern, sowie
sicherzustellen, dass der eigene Funkverkehr und die Funkortung wirksam durchgeführt werden können.

Mit dem Verweis auf Funkaufklärung findet man noch: Eine von Land-, Luft- und Seestreitkräften mit
nachrichtentechnischen Geräten (unter Mitwirkung der Fernmeldetruppe) durchgeführte Aufklärung zur
Feststellung arbeitender feindlicher Funk- und Richtfunkstellen und feindlicher Funk- und Richt-
fun kbezeichnungen.

5.2. Geschichte

Die Geschichte der elektronischen Kriegführung ist jung und dementsprechend dynamisch und in voller
Entwicklung. Sie begann vor etwas mehr als einem halben Jahrhundert, als ein Radioapparat feind-
liche Funksprüche aufnahm. Schon die ersten abgehörten Nachrichten zeigten schlagartig.die grosse
militärische Bedeutung der elektronischen Aufklärung. Seit dieser Zeit stehen sich Gegner in einem
erbitterten Wettbewerb gegenüber, das grosse Gebiet der Elektronik immer unfassender für sich aus-
zunutzen. Sie wollen dabei nicht nur durch vielseitige Beobachtung die Pläne des Feindes aufdecken,
sondern auch einen möglichen Angriff wirkungslos machen.
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Waren es zu Beginn Detektorempfänger, sind es heute Aufklärungssatelliten. Doch mit diesen allge-
meinen Bemerkungen lässt sich nicht viel anfangen. Interessanter wird es, wenn die Systematik, die
Gliederung der EKF näher betrachtet wird.

Zur Systematik der EKF (Fig. 12)

Wir unterscheiden in der Elektronischen Kriegführung: Elektronische Gegenmassnahmen (EGM), und
Elektronische Schutzmassnahmen (ESM).

Fig. 12: Gliederung der Elektronischen Kriegführung

Ueber die einzelnen Bereiche lässt sich Folgendes sagen: Die Elektronische Aufklärung liefert An-
gaben über Tätigkeit, Struktur, Betriebsleistungen, Eigenart der Funknetze und Ausbildungsstand
der Operateure. Die Funkaufklärung ist auch der neutralen Schweiz offen. Man braucht nicht einmal
ins Ausland zu gehen, weil sie über Tausende von Kilometern wirksam ist. Im Kriege bringt sie auf
Stufe grosser Verbände die zeit- und lagegerechte elektronische Ordre de Bataille des Gegners und
schafft die Voraussetzung für Gegenmassnahmen elektronischer oder waffentechnischer Natur. Klarer
ausgedrückt, man weiss, wie man stören soll, oder wohin man schiessen soll. Die Mittel zur Elek-
tronischen Aufklärung sind empfindliche Empfänger der verschiedensten Arten und der verschiedensten
Frequenzbereiche.

Die Elektronische Störung enthält die brisante Möglichkeit, den Funkverkehr des Gegners lahmzulegen
Ein Beispiel aus dem 2. Weltkrieg. Erstmals im November 1941 wurden von den Briten Störsender ein-
gesetzt. Sie befanden sich damals in der nordafrikanischen Wüste in einer verzweifelten Lage. In
Libyen war General feidmarschal1 Erwin Rommel mit seinem Afrika-Korps im Vormarsch auf Aegypten. Er
drohte damit, Englands wichtigsten Nachschubweg nach dem Fernen Osten und Australien am Suez-Kanal
abzuschneiden. Die deutschen Panzer waren miteinander durch Funksprechgeräte verbunden, und so
kamen die Engländer in ihrer Verzweiflung auf den Gedanken, einmal den Versuch zu machen, diese
Nachrichtenverbindungen der deutschen Kampfverbände zu stören.

Britische Nachrichtenoffizieren bastelten hastig eine Anzahl frequenzmodulierter 50-Watt-Sender so
zusammen, dass sie eine starke Störung in dem von den Deutschen benutzten Frequenzband erzeugten.
Diese provisorisch zusammengebauten Störsender wurden in Bombenflugzeuge der britischen Luftwaffe
vom Typ Wellington eigebaut. Sie kreisten ununterbrochen über dem Wüstengelände, in dem eine er-
bitterte Panzerschlacht tobte.
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Die britischen Störsender verursachten sofort eine grosse Verwirrung bei den deutschen Panzerbe-
satzungen. Aber ein verhängnisvoller Fehler besiegelte das Schicksal der Wel1ingtom-Bomber. Sie
waren unbewaffnet und ohne Jagdschutz. Die Deutschen erkannten sehr schnell deren Aufgabe, und ange-
forderte Jagdflugzeuge schössen die ungeschützten Wellingtons ab. Nachdem die Störsender verstummt
waren, konnten sich die deutschen Panzer wieder verständigen und gewannen die Schlacht.

Auch heute im relativen Frieden haben Störsender ihre Bedeutung. Einer kürzlichen Pressemeldung
konnte entnommen werden: Die Sowjetunion unterhält im Einsatz gegen westliche Rundfunksendungen
nach Angaben des CDU-Bundestagsabgeordneten Herbert Hupka 3'000 Störsender. Im Unionspressedienst
schrieb Hupka am Montag, Moskau bringe dafür schätzungsweise jährlich 100 Millionen Dollar auf. Der
Wert der Anlagen werde auf etwa 250 Millionen Dollar veranschlagt. Unter Hinweis auf das KSZE-
Folgetreffen in Madrid meinte der CDU-Abgeordnete, die sowjetischen Störsendungen träfen den Nerv
der grenzüberschreitenden Informationsübermittlung. Sie stellten eine eklatante Verletzung der KSZE-
Schlusspakete dar. Hupka sagte, seit dem 20. August 1980 würden im Hinblick auf das Madrider Treffen
insbesondere die russischsprachigen Sendungen der Deutschen Welle, von BBC London und der Stimme
Amerikas systematisch gestört. Er erinnerte die Bundesregierung an ihre Erklärung, dieses Thema auf
der Folgekonferenz klar anzusprechen.

Moderne Störsender für den militärischen Einsatz sind mit Computerintelligenz ausgerüstetem gleich-
zeitig mehrere erkannte Kanäle des Gegners sofort zu stören, wenn ein Informationsaustausch be-
merkt wird.

Die Elektronische Täuschung kann technischer oder in gewisser Weise auch "menschlicher" Art sein.
Technisch bedeutet, dass Blindsender einen Zustand vortäuschen, der nicht wirklich relevant ist.
"Menschlich" täuschen heisst, dass vom Menschen über den Aether akzentfrei in der Sprache des Gegners
Falschmeldungen, irreführende Befehle oder Aktivitäten vorgetäuscht werden, die in irgendeiner Form
zu falschen Schlüssen, Zeitverlusten oder Todesopfern führen.

Die Elektronischen Schutzmassnahmen sollen davor bewahren, dass die Gegenmassnahmen ihr Ziel er-
reichen. Durch Planung der Verbindungsnetze und restriktiven Einsatz der gefährdeten Informations-
träger werden taktische ESM getroffen. Die betrieblichen ESM beinhalten unter anderem EKF-orientierte
Funkunterlagen und Regelung der Verkehrsabwicklung. Am liebsten Funkunterbruch. Die technischen ESM
sind in die Geräteauslegung integrierte Fazilitäten, beispielsweise: automatische Verschlüsselung;
automatisch wechselnde Kanal beiegung; allenfalls Mechanismen zur Peilverhinderung.

FAZIT: Ist Uebermittlung nun Waffe oder Opfer?

Die Elektronik als Waffe oder Opfer ist in groben Strichen skizziert worden. Einerseits der Bonus-
Effekt der Kernexplosion, die ursprünglich kaum als Kommunikationstöter vorgesehen war, anderer-
seits die siamesischen Zwillinge der Elektronik mit Namen Kommunikation und Antikommunikation. Ver-
bindungen ermöglichend und Verbindungen zerstörend.

Ist Uebermittlung nun Opfer oder Waffe?

Die Frage ist in dieser Ausschliesslichkeit falsch. Die Uebermittlung ist, wie jedes Kampfmittel,
beides zugleich. Waffe ist sie für uns dort, wo sie die Führung überhaupt erst ermöglicht und mit
den Finessen der EKF den Gegner schädigt. Opfer dort, wo Unaufmerksamkeit die Elektronischen
Schutzmassnahmen vernachlässigt und dem Gegner den Angriff ermöglicht.

Dazu kommen die Schädigungen durch die Kernexplosion. Nur muss man wissen, dass Schutzmassnahmen
gegen die Wirkungen der Kernexplosion eingeleitet sind, und dass die nächsten Gerätegenerationen
den EMP überleben.


