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VOM INFRAROT-TELESKOP ZUR FERNABWEHR

Die Infrarotstrahlen und ihre Botschaft

- Die Infrarot (IR-) strahlen nehmen den Bereich der Wellenlängen von 0,8 um bis 1000j/um (= 1 mm) der elektro-
magnetischen Wellenskala ein. Der technisch nutzbare Bereich ist aber meist einiges enger und sei mit 0,8...
12(14) /«m angegeben. Zur systematischen Unterscheidung wird dieser Bereich in zwei Hauptbereiche, IR-Kurz-
wellenbereich (IRK) mit Wellenlängen von 0,8/im...l,2yum und IR-Langwellenbereich (IRL) 1,2...12(14)/um auf-
geteilt.

- Der IRK-Bereich folgt dem Gültigkeitsbereich des äussern Photoeffektes, ein Effekt, der in der Photokathode
sog. Bildwandler zum Ausdruck kommt. Das meistverbreitete Bildwandlergerät ist das Hachtsehgerät. Ês weist
zwei hintereinander angeordnete Sehstufen auf:

Die natürliche Sehstufe, beginnend auf dem Leuchtschirm eines Bildwandlers und endigend im Auge ei-nes
Beobachters, mit einer zwischengeschalteten Lupe, die dem Beschauer das Schirmbild in natürlicher Sehweite
darbietet.

Die Infrarot-Sehstufe, die das eintreffende Infrarotlicht in einem Objektiv fasst, das die Strahlen auf die
Photokathode des Bildwandlers sammelt. Auf einer Cäsium-Silber-Mikroschicht der Photokathode lösen die Infra-
rotlichtquanten Elektronen aus, die im hochgespannten elektrischen Feld zwischen der Photokathode und elektronen-
optischen Blenden stark beschleunigt werden und schliesslich mit grosser Geschwindigkeit auf den Leuchtschirm,
der Bestandteil der Anode ist, aufprallen und sichtbare Lichtteilchen im grünen Licht ablösen. Die Infrarotseh-
stufe wandelt infrarote Strahlen in sichtbare Strahlen, deshalb die Bezeichnung Bildwandler. Die physikalische
Grösse die gewandelt wird, ist die Lichtwellenlänge oder Lichtfrequenz. Nur befugte, mit Bildwandler ausge-
rüstete Beobachter können die Infrarotnachricht nützen, z.B., wie beim Nachtsehen, dem natürlichen Sehen ver-
borgene Gegenstände im Scheine eines Infrarotstrahlenwerfers erkennen. Der Bildwandler ist ein Infrarot-Teleskop
im IRK-Bereich.

- Der IRL-Bereich ist der Bereich des innern Photoeffektes. Beim Ueberschreiten der Kurzwellengrenze 1,2 fm zeichnet
sich grundsätzlich eine Wandlung der Baustoffe und Bauformen ab. Auch die Physik der Strahlung zeigt auffällige
Dispersionen. Die auffälligsten Erscheinungen sind die der Ausbreitung langwelliger Infrarotstrahlen in der
Atmosphäre. Selbst bei schönem Wetter sind nur wenige Wellenbereiche frei von grosser atmosphärischer Dämpfung,
Bereiche, die als 'Fenster' bezeichnet werden und in der näheren Umgebung der Wellenlängen 1,25; 1,5...1,7;
2...2,5; 3,5...4,2; 4,5...5; 8...13,5^um zu finden sind. Wolken und Nebel- und dies muss klar gesagt werden -
verschlucken infrarote Strahlen ebenso wie sichtbare Lichtstrahlen; Absorption und Streuung wirken wie beim
sichtbaren Licht. Deshalb die Regel: Infrarotsicht und optische Sicht stimmen überein; nur bei allerfeinstem
Dunst (Schönwetterdunst) vermögen die Infrarotstrahlen durchzudringen, nur in dieser recht seltenen meteorologischen
Lage weisen sie einen Sichtweitegewinn auf.

- In grosser Höhe aber, über der Troposphäre (12 km hoch), in der Stratosphäre entfallen atmosphärische Dämpfungen
und sichtmindernde Wettererscheinungen fast ganz. Die Infrarotstrahlung breitet sich ungehindert aus, die
Intensität nimmt nur mit dem Quadrat der Entfernung ab, die Stratosphäre wird praktisch zum unbehinderten Sicht-
raum, sie wäre der ideale Standort für ein Infrarot-Teleskop auf weite und weiteste Sicht (eingesetzt als Bord-
teleskope von Stratosphärenflugzeugen und künstlicher Satelliten. Die fortschreitende Erschliessung des Raumes
ermöglicht dem Infrarot-Teleskop mehr und mehr diesen dämpfungsfreien Standort,

- Aber auch eine andere Seite der modernen Entwicklung hat das Infrarot-Teleskop gefördert. Gemeint sind die unge-
heuren Energien die von Flugzeugen und Flugkörpern als Wärmestrahlen in den Raum gestossen werden. Warmestrahlen
sind langwellige Infrarotstrahlen, ein auf beispielsweise 400° C erhitzter fester Körper strahlt Wärmestrahlen aus,
die ihr Intensitätsmaximum bei einer Wellenlänge von rund 4,5/um aufweisen. Triebwerke von Strahlflugzeugen und
von Rakten sind sehr intensive Wärmequellen, die selbst in der dämpfenden Atmosphäre (nicht aber durch Nebel und
Wolken) auf 10...20 km Entfernung und in der Stratosphäre auf 50...100 km Entfernung geortet werden können. Taktisch
ist diese Ortung zwar etwas behindert, weil naturgemäss das Strahlungsdiagramm nach hinten (und nicht nach vorn) ge-
bündelt ist. Beim Luft-Luft-Einsatz ist deshalb die Abwehrtaktik die des Angriffs von hinten.

- Eine noch weitere Förderung, eine eigentliche Wende, bringt die ins Ueberschallgebiet getragene Entwicklung der
Flugtechnik. Die Geschwindigkeiten werden bis zur aerodynamischen Erhitzung der Flugkörperhülle vorgetrieben:
der vom Luftstau getroffene Körper erhitzt sich in erster Linie am Bug, kühlt sich wenig, die im Ueberschuss er-
zeugte Infrarot-Wärme strahlt nach vorn, die Strahlen eilen dem Flugkörper voraus und zeigen ihn an. Die aero-
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dynamische Erhitzung kommt erst im Ueberschallgebiet, dann aber mit wachsender Potenz, zur Geltung. Formel-
massig hebt sich die wachsende IR-Strahlung mit der 8ten Potenz der Geschwindigkeit über ein konstantes Glied
hinaus :

p0 ( t u + vf_)4 ,.
2000 v

2
P 0 = ausgestrahlte Wärme in W/m in den Halbraum

(auf Heereshöhe)

0( = Strahlungszahl: z.B. l/l4 für Aluminium,

1/3 für Stahl

<3 = Strahlungskonstante = 5,69 . 10"8 w/m2 °K4

tu = Umgebungstemperatur in °K

T = Geschwindigkeit des Flugkörpers in m/s

- Die aerodynamische Erwärmung des Ueberschallflugkörpers erteilt ihm eine elektro-magnetische Strahlung, die
seine passive Ortung von vorne erlaubt, der er sich durch keine Mittel entziehen kann. Im Gegenteil, je
grösser seine Geschwindigkeit und sein Energieeinsatz, je mehr ist sein Konstrukteur gezwungen, die schädliche
Wärme in den Raum abzustrahlen: Der Ueberschallflugkörper wird zur idealen IR-Strahlungsquelle. Zwar setzt
wachsende Höhe über Meer - sinkender Luftdruck - die aerodynamische Strahlung herab. Immerhin noch auf
40 km Höhe strahlt ein 2Mach-Flugkörper 150 W/m2 und eine 15Mach-Fernrakete auf 100 km Höhe noch rund 3,5 kW/m2

in den Halbraum. In die Atmosphäre wiedereintauchende Erdsatelliten (rund 22 Mach) werden auf etwa 70...60 km
Höhe sogar bis über den Schmelz- und Verdampfungspunkt erhitzt und spurlos aufgelöst.

- Alles in allem darf der Schluss gezogen werden, dass sich die ungeheure Energie des Ueberschallflugkörpers um
so mehr als Infrarot-Strahlung manifestiert je schneller und in je kürzerer Zeit er in der Lage wäre, sein Ziel
anzufliegen. Desto intensiver ist aber seine Strahlung, desto eher ist ein IR-Teleskop in der Lage, ihn auf weite
und weiteste Entfernung wahrzunehmen, eine Bindung zwischen Angriff und Abwehr die unlösbar ist. Die Reichweite
des Infrarot-Teleskops (im Langwellen-(lRL)-Bereich) wächst mit der Geschwindigkeit der strahlenden Quelle; der
Ueberschallflugkörper dehnt in dem Masse seine Erwartungszeit wieder hinaus (an der grössern Reichweite des IRL-
Teleskops), wie seine Geschwindigkeit intensivere aerodynamische Strahlen anzuregen vermag. Darin zeichnet sich
erstmalig ein mögliches Gleichgewicht der Kräfte ab.

Das Infrarotteleskop als Ortungsgerät

- Die passive Peilung von Wärmequellen beruht auf der Tatsache, dass sämtliche Objekte, deren Temperatur sich
oberhalb dem absoluten Nullpunkt befindet, Wärme in Form einer elektromagnetischen Welle abstrahlen. Im Gegen-
satz zu aktiven Peilmethoden wie Radar, wo ein Sender das Objekt mit elektromagnetischer Energie bestrahlt und
die reflektierten Signale zur Ortung dienen, benutzt die passive Infrarottechnik lediglich die vom Ziel selbst
herrührende Energie. Sie setzt sich somit in den Vorteil, ihre Aufgabe vom Gegner unbemerkt zu erfüllen.

- Das spektrale Emissionsvermögen eines schwarzen Körpers zeigt bekanntlich zwei charakteristische Eigenschaften:

Die gesamte in den Halbraum abgestrahlte Leistung ist eine Funktion der 4. Potenz der absoluten
Temperatur (Gesetz von Stefan-Boltzmann)

Deren spektrale Verteilung verschiebt sich mit steigender Temperatur zu kürzeren Wellenlângén
(Wien1aches Verschiebungsgesetz)

Bei realen Körpern tritt zudem ein Emissionskoeffizient, ein Faktor kleiner 1, hinzu, der sich im allgemeinen
ebenfalls mit der Temperatur verändert. (Bild l)

- Die IR-Zielvermessung:

Ein IR-Peilkopf setzt sich aus einem optischen und einem elektronischen Kanal zusammen. Die Optik besteht im
Prinzip aus einem Sammelspiegel und einer Abtastscheibe, welche sich in der Brennebene dieses Spiegels befindet.
Als Bindeglied zwischen dem optischen und dem elektronischen Kanal dient der Detektor, welcher die vom Spiegel
empfangene und von der Abtastscheibe modulierte Strahlung in elektrische Signale umsetzt. Diese Signale werden
durch die Elektronik zu Fehlergrössen verarbeitet (Bild 2).

- Die modernen Detektoren bestehen aus Halbleitern wie Bleisulfid. Indium Antimonid, Indium Arsenid und dotiertem
Germanium. Abgesehen von Bleisulfid wird das Ausgangsmaterial in einkristalliner Form verwendet. Von den photo-
elektrischen Eigenschaften der Halbleiter werden die Photoleitfähigkeit, der photoempfindliche p-n-Uebergang und
seltener auch der photoelektromagnetische Effekt ausgenutzt.
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- Diese drei Effekte seien in der Folge kurz erläutert: Bekanntlich können die Energiezustände von Elektronen
in einem Halbleiter in einem Bändermodell dargestellt werden. Im Falle des idealen Halbleiters weist dieses
Modell im wesentlichen ein Leitungs- und ein Valenzband auf. Diese beiden Bänder sind durch eine verbotene
Zone, die der sogenannten Aktivierungsenergie entspricht, getrennt. Die sich im Halbleiter befindlichen
Elektronen können nur Energiezustände aufweisen, welche dem Leitungs- resp. Valenzband entsprechen. Nur die
sich im Leitungsband befindlichen Elektronen tragen zur Elektrizitätsleitung bei. Absorbierte Photonen, deren
Energie mindestens die Aktivierungsenergie der Elektronen im Halbleiter erreichen, bewirken, dass Elektronen
in das Leitungsband gehoben werden. Diese führen, zusammen mit den im Valenzband entstehenden Löchern, eine
Vergrösserung der elektrischen Leitfähigkeit des Kristalles herbei. Die resultierende Leitfähigkeitsänderung
dient zur Bildung des elektrischen Signales, welches nach weiterer Verarbeitung auf die Lagekoordinaten des
Zieles führt. Der Photoleitfähigkeitseffekt kann natürlich auch durch eingebautes Donoren- resp. Akzeptoren-
niveau herbeigeführt werden.

- Der Photoeffekt eines D-n-üeberganges entsteht durch Separation von Ladungsträgerpaaren nach ihrem Vorzeichen
in der Potentialstufe eines p-n-Ueberganges. Die in Frage stehenden Ladungsträgerpaare werden wiederum durch
Absorption von Photonen geeigneter Energie in einen quasi freien Zustand versetzt und können somit vom elektri-
schen Feld am p-n-Uebergang erfasst werden, sofern ihre Erzeugung innerhalb einer Diffusionslänge, vom p-n-
Uebergang aus gemessen, erfolgt. Die dadurch bedingte Veränderung der Ramladung bewirkt eine Absenkung der
durch die Diffusion hervorgerufenen Potentialschwelle und manifestiert sich in einem Potentialunterschied an
den Elektroden, welcher der gemessenen Photospannung entspricht.

- Eine weitere Möglichkeit, an den Kontakten eines Halbleiterplättchens eine Photospannung hervorzurufen, besteht
in der Ausnutzung des photoelektromagnetischen Effektes. Die anfallende IR-Strahlung wird unmittelbar unter der
Oberfläche des Plättchens absorbiert. Die an derselben Stelle in einen quasi freien Zustand versetzten Elektron-
Lochpaare bilden die Ursache eines Konzentrationsgradienten, senkrecht zur bestrahlten Oberfläche. Daraus re-
sultiert ein Diffusionsstrom, welcher senkrecht zur unbestrahlten Oberfläche gerichtet ist. Ein Magnetfeld,
senkrecht zu diesem Strom angelegt, lenkt die Ladungsträger, je nach deren Polarität, in verschiedene Richtungen
ab, sodass an den Kontakten eine Potentialdifferenz entsteht, welche ein Mass für die absorbierte IR-Strahlung
bildet. Mit anderen Worten ausgedrückt, handelt es sich um den Halleffekt eines Photodiffusionsstromes.

- Im wesentlichen hängt bei diesen drei Detektortypen die Grösse des Ausgangssignales von der eingestrahlten
Leistung und deren spektralen Verteilung, sowie von den geometrischen Abmessungen des Detektors, seiner
Temperatur, der Aktivierungsenergie der Ladungsträger und der Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit ab. Die
dem Eigenrauschen aequivalente Strahlungsleistung, ein Mass für die Empfindlichkeit dieser Zellen, liegt in
der Grössenordnung von 10~10,,,10~L2 watt, die Zeitkonstante zwischen 10-3,..10~7 sec. (Bild 3)

- Orten eines Zieles heisst, die Ablage der Verbindungsgeraden Peilkopf - Ziel bezüglich einer festgelegten
Richtung messen. Dies kommt z.B. einer Polarkoordinatenangabe im Gesichtsfeld der Optik gleich. Eine Distanz-
angabe kann aus diesem passiven Verfahren, ohne Verwendung eines Stereoskops, nicht gewonnen werden.

Die Gewinnung von r-,^-Koordinaten eines Zieles sei anhand eines einfachen Abtasters erläutert. Ein punkt-
förmiges Ziel erzeugt während einer Umdrehung einer halbkreisförmigen Abtastscheibe einen Impuls von der Länge //.
Wie leicht ersichtlich, lässt sich die ̂ -Koordinate aus der Phasenlage des Impulses ermitteln. Gelangt nun an
Stelle der einfachsten halbkreisförmigen Abtastscheibe eine solche in Form eines "Herzblattes" zur Anwendung,
so liegt offensichtlich die Angabe der r-Koordinate in der Impulslänge (Bild 4).

Das Raumfilter und seine Information

- Die Aufgabe der Fernortung im Raum wirft auch nachrichtentechnische Probleme auf. Wie die sichtbare Welt an-
schaulich zeigt, ist in jedem Augenblick unser Gesichtsfeld mit einer Fülle von Lichtreizen belegt. Um sich auf
einen zu konzentrieren, braucht es ein gewisses Unterscheidungsvermögen. Dieses Vermögen ist beim Infrarot-
Teleskop dem Bildfeldabtaster zugeteilt. Allerdings nicht in der subtilen Form einer Intelligenz, sondern in
der blossen Unterscheidung der erheblichen von allen andern, unerheblichen Strahlungsquellen. Die erhebliche
Strahlungsquelle ist der zu ortende Körper im Raum, der sich meist schon auf kleine Entfernungen im Bildfeld
des Teleskops als strukturloses Beugungsscheibchen abbildet. Seine Umgebung, Gelände, See, Horizont, Wolken
und Himmel jedoch, die alle infrarote, im Tageslicht auch sichtbare Strahlen aussenden, bilden sich flächen-
oder linienhaft ab. Ohne besondere Massnahmen wäre das Beugungsscheibchen, auch bei grösster Leuchtkraft, von
geometrisch grösseren strahlenden Flächen, selbst bei geringerer Leuchtkraft der Umgebung, überstrahlt. Sein
Kontrast zur Umgebung wäre bald Null.

- Hier wird das Raumfilter angesetzt, der Struktur nach ein Gitter, das sich im Bildfeld bewegt. Einfachste Formen
sind Spaltgitter und Schachbrettgitter konstanter Teilung. Ihre Funktion besteht im geometrischen Aussieben fein-
flächiger, gewissermassen punktstrahlender Beugungsscheibchen und im Zurückhalten grobflächiger Hinter- und Unter-
grundsstrahlern. Ein Vergleich zum geometrisch-optischen Vorgang am Raumfilter des Bildfeldabtasters ist der
geometrisch-mechanische Vorgang am Maschengitter eines Sand- oder Kieselsiebes.
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- Spaltgitter sind eindimensionale, Maschen- und Schachbrettgitter zweidimensionale Raumfilter. Die Zahl der
Teilungen je Längeneinheit ist die sog. Raumfrequenz oder Wellenzahl, eine Teilung selbst ist die Raumperiode
einer Raumwelle. Genauer ist eine solche Raumfrequenz, wie in der Theorie elektrischer Filter üblich, als
Grenzraumfrequenz des Raumfilters bezeichnet; denn das Raumfilter sperrt die Raumfrequenzen über die Teilung
hinausragender Lichtflächen und lässt alle durch, deren Raumfrequenzen grösser, deren lineare Abmessungen
also kleiner als die Filterteilung sind: Das Raumfilter ist ein Hochpass mit der Spalt- oder Maschenraum-
frequenz als Grenzfrequenz.

- Auch das Raumfilter hat keine unendlich steile Filterflanke, sondern, ähnlich wie beim elektrischen Filter,
einen Gang der Raumfrequenz vom Uebergangs- zum Sperrbereich. Ein quer zu den Spalten stehender Lichtstreifen,
deren Ausdehnung ein Vielfaches der Spaltgitterteilung ist, erzeugt im Durchtritt durch das Gitter einen Hellig-
keitseindruck, dessen Schwankungsamplitude rei. mit dem Verhältnis der Raumfrequenz des Lichtstreifens zur Grenz-
raumfrequenz des Spaltgitters abnimmt. Ist das reziproke Verhältnis eine ganze Zahl, d.h. sind in der Raumperiode
des Spaltgitters p volle Perioden des Lichtstreifens, sperrt das Raumfilter vollständig, es weist Dämpfungspole
wie ein Resonanzkreis im Elektrischen auf. Je ausgedehnter der Lichtstreifen, desto dichter folgen sich die
Dämpfungspole. Sein Uebertragungsfaktor ist in Bild 5 dargestellt. Es ist aber zu bemerken, dass das Raumfilter
rein geometrisch wirkt, d.h. es kann nur Strahler kleiner Leuchtkraft, aber grosser Ausdehnung (kleiner Raum-
frequenz) gegenüber Strahlern grosser Leuchtkraft und kleiner Ausdehnung (grosser Raumfrequenz) unterdrücken.
Das Raumfilter wirkt optimal, falls seine Spaltbreite mit der Ausdehnung des im Bildfeld entworfenen Beugungs-
scheibchens (des zu ortenden Körpers) übereinstimmt, wenn die Grenzraumfrequenz des Filters an die Raumfrequenz
des Objekts angepasst ist.

- Neben der Raumfilterung hat ein Bildfeldabtaster die Aufgabe der Informationsübertragung, Im ortenden IR-Teleskop
ist diese Information die Augenblickslage des zu ortenden Objekts im Gesichtsfeld des auffassenden Objektivs.
Seine Lagekoordinaten, kartesisch oder polar, sind auf die optische Axe, auf den Mittelpunkt des Bildfeldes zu
beziehen. Sind beispielsweise Polarkoordinaten r, ̂ verlangt, wird dem Spaltgitter, das jetzt als (exzentrisch)
rotierende Scheibe ausgebildet ist, ein Polarmuster überlagert. Das allereinfachste Polarmuster ist ein Spalt-
gitter mit sinusförmiger Verteilung der Raumfrequenzen, eine Verteilung die selbst raumperiodisch ist. Eine
volle Verteilungsperiode stimmt mit der Raumperiode des Bildfeldes überein, Bild 6. Da in den wenigsten Fällen
der Nullpunkt des Koordinatensystems, in dem der Abtaster arbeitet, mit dem Mittelpunkt des Bildfeldes zusammen-
fällt, sind die Koordinaten optisch oder elektrisch zu wandeln, bevor sie als elektrische Signale den elektronischen
Teil des Ortungsgerätes verlassen, Raumfilter mit Raummustern bilden eine völlige neue Technik, die Technik der
Mikroecken und Mikrokanten im Verein mit der Pulselektronik.

Das Regelinformative oder Kybernetik im Raum

- Energien und Geschwindigkeiten, mit denen heute manipuliert wird, haben das Mass dessen weit überschritten, was
natürlich und in kleinem Kreise beherrscht werden kann. Nirgends kommt dies deutlicher zum Ausdruck als bei der
Abwehr schnell fliegender Ziele, die aus der Tiefe des Raumes hereinbrechen. Es zeigt sich, dass Gegenmassnahmen
im Raum-Zeitlichen mehr und mehr eingeengt, die Freiheitsgrade eines Abwehrdispositivs mehr und mehr beschränkt
werden. Was ist zu tun ?

- Es ist bekannt, dass ein abwehrender Körper ein schnell bewegtes Ziel nur dann in kürzester Zeit treffen kann,
wenn Körper und Ziel einen sog. Kollisionskurs beschreiben, d.h. ihre Bahnen (oder allgemein ihre Bahntangenten)
die geraden Schenkel eines Winkels bilden, deren Scheitel Treffpunkt (oder antizipierter Treffpunkt) ist. Die
Verbindungsgeraden der Augenblickslagen von Körper und Ziel sind Basis dieses Winkels und bilden mit und an
ihm ein Treffdreieck, siehe Bild 7.

Der kinematische Vorgang am Treffdreieck definiert eine allgemeine Treffbedingung, die in aller Kürze heisst:
Die Differenz der Projektionen der augenblicklichen Geschwindigkeitsvektoren von Körper (vp) und Ziel (vz) auf
die augenblickliche Höhe des augenblicklichen Treffdreiecks ist in jedem Augenblick auf Null zu.regeln:

vz . sin (^z - vF . sin ̂  p = 0 ; vektoriell: jj[vz - vf) êÇj = 0 (2)

er = Einheitsvektor der Basis

Geschwindigkeit des Zieles vg und Geschwindigkeit des Körpers oder Fahrzeuges vp sind vom Stande der Technik vor-
geschrieben und gegeben. Der Basiswinkel <les hereinbrechenden Zieles an der frühestens möglichen Basislinie -
als frühestens mögliche Verbindungslinie zwischen dem vom Frühwarn-Radar aufgefassten Ziel Z0 im Raum und der
Stellung des abgehenden Körpers oder Fahrzeuges F 0 - ist von der jeweiligen geographischen Lage bestimmt. Die
Unbekannte in Gleichung ( 2 ) ist der Basiswinkel j^p des abgehenden Körpers oder Fahrzeuges zur frühestens
möglichen Basislinie,

f v = _ I L . ein (f?z (3)
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sin^p kann höchstens gleich 1 werden, der Grenzwinkel tĵp ist 90°, das Grenz-Treffdreieck wird dann recht-
winklig im Basispunkt der Abgangsstellung. Legte Gleichung ( 3 ) eine imaginäre sin-Funktion fest (sin^p^l),
wäre dies der Ausdruck dafür, dass sich Ziel und Körper (aus der betreffenden Stellung abgehend) unter keinen
Umständen treffen können, eine Abwehr aus dieser Stellung heraus von vorne herein unmöglich und deshalb nutz-
los wäre. Die Freiheit einer wählbaren Abwehrstellung gilt nicht mehr uneingeschränkt.

Das Grenz- Treffdreieck definiert auf der Horizontalebene (Höhe O) - auch auf beliebigen Höhenebenen (Höhe h) -
eine zulässige Startzone (Radius rs) innerhalb welcher ein Körper (Geschwindigkeit vp) abgehen müsste. wenn in
einem taktisch festgelegten Raumpunkt (Sprengpunkt auf Höhe H) ein Treffereignis mit einem Ziel (Geschwindig-
keit vz) gegebener Frühwarnentfernung (Distanz d zum Sprengpunkt) noch stattfinden soll. Mittelpunkt der Start-
zone ist die Vertikalprojektion des Sprengpunktes auf die Startebene, Bild 8. Einfache kugelgeometrische Zu-
sammenhänge gestatten eine alle Grössen umfassende Beziehung aufzustellen:

rs = " ̂  . d ) 2 - ( H - h ) 2 ' (4)

Folgerungen: Die Startzone eines Bodenabwehrdispositivs (h = O) weist kleinere Zonenradien als ein luftge-
tragenes Abwehrdispositiv (h > O) auf. Den grössten überhaupt möglichen Zonenradius (rsmaT) ergäbe ein Abwehr-
dispositiv, das in derselben Höhe wie der Sprengpunkt Stellung beziehen könnte (h = H):

rs max. — . d
vz

VF . ( 5)

Ist die Geschwindigkeit des Körpers vp grösser als die des Zieles vz ist der Zonenradius rg^^ grösser als die
Frühwarnentfernung d und deshalb nicht kritisch. Der abwehrende Körper könnte das Ziel sogar einholen (Angriff
von hinten). Doch leider ist nicht nur dieser Fall erheblich, sondern die heutige Lage ist dadurch gekennzeichnet,
dass VF kleiner - z.T. viel kleiner - als vz sein kann. Ein Beispiel: Das Ziel sei eine interkontinentale Fern-
rakete mit vz = 15 M; der abwehrende Körper eines Bodenabwehrdispositivs habe die Geschwindigkeit vp = 1 M;
der Sprengpunkt sei auf mindestens H = 10 km über Boden festgelegt; die Frühwarnentfernung betrage 200 km. Es
folgt ein Startzonenradius auf Boden von

r s = ~\l(— . 200)2 - 102 V = 8,84 A / 9 km (6)

Y 15

Einem 2M-Abwehrkörper mit vorgeschriebenem Sprengpunkt auf z.B. 15 km Höhe würde auf Boden eine Startzone von
22 km Radius zur Verfügung stehen.

In Wirklichkeit schrumpfen diese zulässigen Startzonen noch mehr zusammen, weil eine gewisse 'Totzeit', gewählt
vom Augenblick der Frühwarnung bis zum Start des abwehrenden Körpers, zur taktischen und technischen Organisation
unumgänglich ist. Zusammenfassend möge deshalb festgehalten werden, dass die Startzonen abwehrender Körper mehr
und mehr eingeengt werden, die Ziellenkung dieser Körper (gestützt auf die in rascher Folge anfallenden
Informationen vom herannahenden Ziel) mehr und mehr in räumlich getrennte und entfernte Fernabwehr-Anlageteile
zerfällt: in einen zielauffassenden (zielortenden) Anlageteil, einen körperauffassenden (körperortenden) Anlage-
teil und einen vollautomatischen Führungsteil zur Fernlenkung des abwehrenden Körpers, siehe Bild 9.

Die Abwehr schneller und schnellster Ziele lässt also eine künftige Aufteilung von Fernabwehranlagen erkennen,
was neue Probleme an die Nachrichtentechnik heranträgt. Es stellt sich die Aufgabe, die Geometrie und Kinematik
der im weiten Raum ausgespannten Treffdreiecke in die Wirklichkeit der taktischen Augenblickslage überzuführen.
Die Probleme, von denen jetzt die Rede sein soll, betreffen aber weniger die Informationsmittel wie Radargeräte,
Infrarotteleskope, Funkbrücken und terrestrische Verbindungen (die zwar voller technischer und organisatorischer
Probleme sein können), sondern betreffen die informativen Mittel selbst. Damit möge zum Ausdruck kommen, dass
als erste Aufgabe das informative Merkmal in der Treffbedingung am augenblicklichen Treffdreieck - das von
Natur aus geometrisch-kinematisch anfällt - in eine nachrichteninformative Signalform zu wandeln ist•

Die Treffbedingung aus Gleichung ( 2 ) ist eine Invarianzbedingung, ihr Merkmal ist die Invariante 'Null'. Doch
wie hieraus ein Signal gewinnen ? Ein Blick auf Bild 9 zeigt als Beispiel zwei beliebig voneinander entfernte
Auffassgeräte, eines zur Zielortung und -peilung und eines zur Ortung und Peilung eines abgegangenen Körpers
oder Fahrzeuges. Es fallen in den anzeigenden Auswertern beider Geräte die Informationsvektoren Z (fy, Iß,, )

und F (r2, <P2, ̂  2 ) 311 ( r = Entfernung, = Azimut ^ =Elevation) und die Aufgabe heisst, Augen-
blick für Augenblick diese zwei Vektoren (in ihren Komponentensignalen) über die terrestrischen Verbindungen
zur Invarianten der Treffbedingung am augenblicklichen Treffdreieck zu verknüpfen.

Diese Aufgabe, die zunächst nicht einmal sonderlich schwierig erscheint, ist im Gegenteil sehr verwickelt. Es
stellt sich sogar die Unmöglichkeit heraus, aus den sich gegenwärtig entwickelnden Informationsvektoren, ohne
äusserst komplizierte Rechenoperationen an und mit den Informationsvektoren, eine die Treffbedingung Augenblick
für Augenblick erfüllende Invariante herauszulösen. Die Aufgabe wird aber lösbar im Griff zu einem neuen
Prinzip.

Es ist das Prinzip der Zielstrebigkeit, das Ziel des Regelinformativen, ein noch wenig erforschtes Gebiet
der Iriformationswissenschaften. Ein Prinzip, dessen Mächtigkeit sich im Leben und als Leben selbst manifestiert.
Das Regelinformative bildet die Brücke vom Informativen zum Energetischen und ist in der Natur die waltende
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Kraft - ihre Strategie. Natürliche Regelabläufe sind von bewundernswerter Präzision. Dies möge eine
Handlung des tätigen Lebens, die den Vorgang, Treffen zum Ziel nachbildet; nämlich der mehrkreisige
ultrastabile Regelvorgang, der sich beim Einfädeln einer Nadel über Auge, Gehirn, Arm- und Hand-
muskulatur abspielt. Treffen zum Ziel wird (vom einigermassen Geübten) unter allen (nicht pathologischen,)
Umständen erreicht. Dieser Vorgang, schlüssig analysiert, weist zum Kern des Regelinformativen.

Die Lösung finden wir im Gedächtnishaften, im geometrisch-visuellen Gedächtnis; In der Ueberlegung, dass
alles, was der Gegenwart verborgen ist, vom Blick zur Vergangenheit geklärt werden kann (Blick zur Zu-
kunft ist vom Kausalgesetz ausgeschlossen). Die Informationsvektoren Z oder F sind kurzzeitig zu speichern,
und erst im gegeneinander zeitgestaffelten Wiederablauf, beim gestaffelten und vergleichenden Ausspeichern
von Satz zu Satz nach Invarianten zu untersuchen. Erstaunlicherweise wandelt sich bei einer solchen Zeit-
transformation zwischen Informationsvektoren die Invariante der Treffbedingung in einfache Differenz- und
Quotientinvarianten der Komponenten.
Es gilt mit A p = f l - f'z - Y 2

A'lf = konstant A'f - konstant

/

ü
r 2'

- konstant (7)

äussere Regelung innere Regelung

Mit Strich sei angedeutet, dass mindestens einer der beiden Informationsvektoren - praktisch der vom
Körper oder Fahrzeug F - kurzzeitig verzögert sei. Suchen und Finden der richtigen, d.h. der augen-
blicklich notwendigen und hinreichenden Information zur Richtungsregelung von F im Raum, wird von
einem Doppelregler bewirkt. Als erste Regelinvariante gilt der Quotient ri/r2' = konstant. Diese
erste Regelung, gewissermassen die Regelung des Gedächtnisses zur notwendigen und hinreichenden Zeit-
verzögerung ist eine innere Regelung. Die zweite Regelung, mit den Winkelinvarianten als Regel-
invarianten A ' y und A ' y je konstant, betrifft die äussere Regelung. Diese bildet Augenblick
für Augenblick, gestützt auf die richtig gestellte Zeitverzögerung der innern Regelung, die not-
wendigen und hinreichenden Lenksteuersignale zum Führen des Körpers oder Fahrzeuges F auf einem
ständigen Kollisionskurs zum Ziel Z im Raum. Summa: Das Regelinformative gipfelt in einem geregelten
und regelnden Gedächtnis. Ein Gedächtnis, über blosses Speichern weit hinaus, ist die Fähigkeit der
geregelten und regelnden Zeitstaffelung oder anders ausgedrückt, der Neudefinition im RaumzeitliChen.

- Fragen wir nach der Struktur, die zeitstaffelnde Funktionen ausüben kann, ist eine Möglichkeit das
lebende Gedächtnis, eine Möglichkeit jedoch, die unserm Zugriff verschlossen bleibt. Zur Konzeption
einer technisch gestaltbaren Struktur, wird die sog. Korrelationselektronik berufen sein, mit ihrem
Hauptelement, mit einem kurzzeitverzögernden Korrelator. Ein solcher Korrelator wäre dem Wesen nach
eine selbstregelnde Verzögerungsleitung. Ihr ist das Vermögen eigen, die Invarianten eines Ziel-
Treff-Vorganges in nachrichteninformative Signale zur Regelung dieses Vorganges zu wandeln. Der zeit-
verzögernde und damit zeitstaffelnde Korrelator ist ein Informationswandler und als solcher ein voll-
kommenes Gedächtnis. Ein Informationsflussdiagramm als Beispiel ist in Bild 10 dargestellt.

- Ein ganz besonderer Fall hebt sich heraus, wenn die selbstregelnde Verzögerungsleitung die Verzögerung
zwischen den eingespeicherten Informationsvektoren Z und F, und damit ihre Zeitstaffelung, dauernd auf
Null einstellte. Dieser Fall ist gegeben falls die Auffassgeräte von Körper und Ziel vom Körper oder
Fahrzeug selbst getragen werden. Dies das Konzept eines selbstzielsuchenden Abwehrkörpers, dessen
informativer und regelinformativer Geräteteil im Kopf des Fahrzeuges angeordnet ist und deshalb als
selbstzielsuchender Kopf bezeichnet wird, Bild 11. Man möge beachten, dass die Struktur eines selbst-
zielsuchenden Kopfes einfacher ist als die Struktur eher Fernlenkanlage; denn es kann die Verzögerungs-
leitung in seinem Gedächtnis entfallen. Ist das Auffassgerät zum Ziel ein Infrarot-Teleskop mit nach-
geschaltetem Bildfeldabtaster und zugehöriger Elektronik, vergleichbar mit einem Sehorgan; das Auffass-
gerät zum Körper, also zu sich selbst, ein Kreisel, vergleichbar mit einem Gleichgewichtsorgan; stellt
dies die Grundstruktur eines selbstzielsuchenden Kopfes dar, wie er heute bereits zur Luft-Luft- und
Boden-Luft-Abwehr eingesetzt ist.

- War bis jetzt ein Treffereignis, eine 'Kollision', im Vordergrund, möge abschliessend ein Ausblick mit
umgehrtem Vorzeichen, ein Treff-Fehl-Ereignis, eine 'Antikollision', die Bedeutung des Gedächtnishaften
in der Raumnavigation hervorheben. Wie wäre eine Vorrichtung beschaffen, die eine Kollision zweier Fahr-
zeuge Z und F verhinderte ? Die Antwort liegt nicht weit: Sie wären jetzt mit einem 'zielverfehlenden'
Kopf ausgerüstet, d.h. mit Einrichtungen versehen, die an einer selbstregelnden Verzögerungsleitung -
durch Einkoppeln eines konstanten Signales - eine jetzt von Null verschiedene Zeitstaffelung der aus-
gespeicherten Informationsvektoren bewirkten. Diese Einrichtungen zum mehrkreisigen, ultrastabilen
Regler geschlossen, regelten den Fahrzeugkurs auf Invarianten 'Null', was jetzt, im Gegensatz zur
Treffbedingung der Kollision, die notwendige und hinreichende Fehlbedingung der Antikollision bedeutete.

- Im Regelinformativen der Fernabwehr geben sich Aufgaben aus Raum und Zeit zu erkennen. Sein Prinzip ist
die informationsauffassendenSinne und das informationswandelnde Gedächtnis. Seine Verstofflichung ist
ein Auffassgerät, z.B. ein Infrarotteleskop, und ein zeitstaffelnder Korrelator, z.B. eine Verzögerungs-
leitung. Ist das Energetische ungeheuer mächtig geworden, entsteht ihm im Informativen und als Regel-
informatives die einzige und überlegene Kraft zum Ueberdauern, als Gleichgewicht der Mächtigkeiten.

A. Welti

Dr.Ramer
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Bild 3

Bild U

Relative Spekstrale Empfindlichkeit eines

In Sb - Detektors

Abtastscheibe mit Raumfilter
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Bild 9
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Bild 10

im Raum

geschlossen

im Raum
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Informationsflussdiagramm eines Informationswandlers
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