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WORTE DES KOMMANDANTEN

Kommandant Heerestruppenschule  
Bgdr Mag. Jürgen BARANYAI, Akad.WPäd

SEHR GEEHRTE 
LESERINNEN UND LESER,
erfolgreiche militärische Streitkräfte be-
nötigen auch zielgerichtete und fokussier-
te Grundlagenarbeit und Forschung. Das 
diesjährige Waffengattungsseminar der 
Heerestruppenschule hat sich diesem 
Grundsatz im Jahr 2019 verschrieben. Wie 
wesentlich die Zukunftsorientierung der 
Bildungslandschaft ist, soll die nachkom-
mende Grafik und deren Erläuterungen 
darstellen. Wie in militärisch ursächlichem 
Handeln, kann man auch in der Bildung und 
Fähigkeitenentwicklung des zukünftigen Ka-
ders verschiedene Zeithorizonte erkennen, 
respektive festhalten. Offensichtlich ist bei 
jedem Handeln die Erreichung des unmit-
telbaren Erfordernisses für die naheliegen-
den Kompetenzen in der folgenden Verwen-
dung. Dieser Bereich wird als unmittelbare 
„Ausbildung“ dargestellt. Die bloße Orientie-
rung auf diese unmittelbaren Kompetenzen 
greift jedoch zu kurz und würde jeglicher 
Beweglichkeit in der Personalführung und 
Zukunftsfitness widersprechen. 
Deswegen ist ersichtlich, dass bereits wei-
te Teile der unmittelbaren Ausbildung auch 
Aspekte von zukünftiger Personalentwick-
lung beinhalten. Dieser mittelfristig zu be-
herrschenden Bereich ist als Ausbildungs-
reichweite dargestellt. Eine weiterführende 
Ausbildung findet in diesem Zeithorizont 
-  basierend auf dem Fundament der grund-
legenden Ausbildung - statt. Klar ist daher, 
dass die notwendigen Ausbildungsgrund-
lagen für diesen Abschnitt bereits im Jetzt 
gegeben sein müssen. 
Daraus wird ersichtlich, dass eine zu-
kunftsorientierte Grundlagenarbeit und 
Forschung umso weitreichender sein 
muss, um die Erfordernisse der unmittel-
baren Ausbildung zu beherrschen. Der dar-
gestellte „Grundlagenhorizont“ soll dies in 
entsprechender Form darstellen.  

Wenn dies in diesem Sinne erreicht wird, 
kann Grundlagenarbeit und Forschung die 
Ausbildung und Fähigkeitenentwicklung 
soweit unterstützen, dass die militärischen 
Streitkräfte die Zukunft nicht nur „irgend-
wie“ gestalten, sondern dass diese die 

Das zukünftige Kaderpersonal wäre folge-
richtig nicht in einer Entsprechung der Zu-
kunft ausgebildet, und mit dem kommen-
den Jetzt überfordert. 
Dass dieser verheerende Umstand nicht 

eintritt, hat sich die Heerestruppenschule 
in Abstimmung mit dem vorgesetzten Kom-
mando Streitkräfte entschlossen, einen 
Zweijahres-Rhythmus im Waffengattungs-
seminar einzuführen. 

WORTE DES 
KOMMANDANTEN

Zukunft zum Wohle der Bevölkerung auch 
beherrschen. 
Negativ dargestellt ist bei einem Versagen 
der Grundlagenarbeit im Grundlagenhori-
zont (z.B. zu kurz gegriffene Thematiken, 
unklare Ausrichtungslinien,…) letzten Endes 
die Basis für den Ausbildungshorizont und 
die unmittelbare Ausbildung nicht gegeben. 
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Über mehrere Jahre werden innerhalb der 
HTS mehrere entscheidende Generalthe-
men bearbeitet. Die Darstellung der Ergeb-
nisse wird dann im Zweijahreswechsel im 
Zuge des Waffengattungsseminars durch-
geführt. Dazwischen ist die Absicht, sich 
verschiedenen – kurzgefassteren – Aus-
bildungsthemen zu widmen. 
Die Heerestruppenschule als Truppengat-
tungsschule mit ihrem inhaltlichen und 
organisatorischen, inneren Wirkungsver-
bund, blickt ihrem Auftrag entsprechend 
neben der täglichen Arbeit - weit in die 
Zukunft. Auffassungsunterschiede, schon 
alleine aufgrund der unterschiedlichen 
Zeithorizontbetrachtung, sind dabei klarer-
weise vorprogrammiert. 

Durch die unmittelbare und hervorragende 
Zusammenarbeit im Rahmen der Streit-
kräfte können jedoch notwendige Einsich-
ten bei allen Beteiligten erzielt und eine 
gemeinsame Linie und Richtung erarbeitet 
werden. Dieses nun starke Band in den 
Streitkräften wird ein Ernten der Früchte 
der erfolgreichen Zukunftsbeherrschung 
alsbald ermöglichen.
Die Heerestruppenschule als zentrale 
Grundlagen- und Bildungseinrichtung der 
Waffengattungen der Landstreitkräfte in-
nerhalb der Streitkräfte ist bereit, diesen 
Weg mit ihren Partnern (Verbände, Ak&S, 
Ämter,…) weiterhin zu gehen. 
Mit 2019 haben wir eines der General-
themen – Signaturmanagement – darge-
stellt und in der Art einer Orientierungsbe-

sprechung / Lagevortrages zu Orientierung 
(LVO) der interessierten Zuhörerschaft 
dargelegt. Dieses Thema wird uns somit 
von nun an weiterhin positiv „verfolgen“. 
Für das diesjährige Waffengattungsse-
minar möchte ich mich als Kommandant 
Heerestruppenschule bei allen mittra-
genden Experten des ÖBH und der DBW 
für ihren Beitrag in der Erlangung der we-
sentlichen Folgerungen für die Zukunft 
bedanken. Es ist bemerkenswert, welch 
unglaubliches kollektives Wissen bereits 
vorhanden ist. Ich bin überzeugt, dass die 
Heerestruppenschule mit diesen Partnern 
- zum Wohle der Verbände der Streitkräfte - 
die richtigen und wichtigen Vorausarbeiten 
zum Beherrschen der Zukunft tätigen wird. 
Exempla Docent!
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SIGNATURMANAGEMENT LASK

SIGNATURMANAGEMENT DER 
LANDSTREITKRÄFTE
Autor: ObstltdG Mag(FH) Gerald BÖHM
           Obstlt Mag.(FH) Mario PETSCHAR, MA

PROBLEMDARSTELLUNG / 
THEMENFINDUNG
Für Seestreitkräfte hat Signaturmanage-
ment einen besonderen Stellenwert. Dies 
hängt einerseits vom Faktor RAUM/UM-
FELDBEDINGUNGEN (eine Eigenschaft der 
See ist deren Weitläufigkeit, die ständige 
Bewegung des Verbandes stellt einen ge-
wissen Schutz dar), und andererseits von 
der ursprünglichen Führungs philosophie 
AUFTRAGSTAKTIK (Marineverbände agie-
ren oft unter absoluter Funkstille und 
weitgehend ohne elektromagnetische 
Abstrahlung – Kompensation durch 
Lichtsignale und Auftragstaktik) ab. Ein 
weiterer wichtiger Einflussfaktor ist die 
Tatsache, dass schon kleinere Fehlfunk-
tionen und Schäden zum Totalverlust der 
schwimmenden Einheit führen können. 
Es ist von essentiellem Interesse, den 
schwimmenden Unter satz – den Garanten 
zum Überleben – funktionsfähig zu halten, 
eine kleine Beschädigung (z.B. Leck) kann 
zu einem Totalverlust führen. Der Kapitän 
muss permanent über den Zustand seines 
Schiffes (Betriebszustand, Gefechtsbereit-
schaft, Abstrahlungen, Geräuschkulisse, 
Hydrodynamik & -akustik, Magnetismus) 
Bescheid wissen. Ebenso muss die Besat-
zung – abhängig vom Auftrag und von der 
Bedrohung – Gegenmaßnahmen auslösen, 
um die Funktionsfähigkeit zu erhalten.

Im Signaturmanagementsystem eines 
Schiffes werden die Schiffssysteme, Effek-
toren und Sensoren integriert und vernetzt. 
Somit unterstützen diese Signaturmanage-
mentsysteme den Kapitän bei der Beur-
teilung und der Entscheidungsfindung: 
wenn das System A aktiviert ist, wird das 
Schiff im Spektralbereich B sichtbar. In 
einem konkreten Beispiel dargestellt: ein 
anfliegender Lenkflugkörper wird erkannt, 
identifiziert und klassifiziert; das Signa-
turmanagementsystem unterstützt: der 
Rudergänger bekommt „Hart Backbord“ 

und „Volle Kraft“ voraus empfohlen, der 
EloKa-Offizier leitet elektronische Gegen-
maßnahmen ein und stößt passend zum 
Ausweichkurs den Täuschkörper auf Steu-
erbord aus, gleichzeitig werden alle aktiven 
elektronischen Abstrahlungen reduziert. Es 
geht darum das Schiff, wenn nicht schon 
einsatzfähig, dann zumindest schwimm-
fähig zu halten.

Daher werden bei schwimmenden Einhei-
ten Signaturmanagementsysteme einge-
setzt, die permanent dem Kapitän eine 
Entscheidungshilfe zur Risikoabschätzung, 
ob seine Sensorreichweite größer als seine 
eigene Detektierbarkeit ist, da letztere di-
rekt vom Betriebs- und Gefechtszustandes 
seines Schiffes abhängt. Es gilt der Grund-
satz: Früher detektieren als man detektiert 
werden kann! Dazu findet sich in der DVBH 
AGD: Viel sehen und nicht gesehen werden 
– eigentlich kein Unterschied, oder?

mittel möglich. Daher ist es wie in der 
Natur: Tarnung ist überlebenswichtig!

Die für LaSK relevanten Domänen sind ei-
nerseits das elektromagnetische Spektrum 
mit 

• dem optischen Spektralbereich (Ultra-
violett – sichtbares Licht – Infrarot)

• Radarspektrum und
• Funkspektrum

sowie andererseits mechanische Wellen
• Seismik und
• Akustik.

HERANGEHENSWEISE / 
ZENTRALE ARBEITSFRAGE
Die Herangehensweise an dieses Thema 
befolgt einige Prinzipien:

• Die Weiterentwicklung, als Antizipa-
tion & Reflexion von Trends, muss 
nicht immer an neue Ausrüstung ge-
bunden sein, sondern stellt vielmehr 

Am Gefechtsfeld / im Einsatz ist die Bedro-
hung durch Aufklärung mittels optischer / 
elektrooptischer / elektronischer Senso-
ren permanent gegeben und offensichtlich 
sind diese in quantitativer und qualitativer 
Zunahme. Abhängig vom Szenario ist auch 
die Bedrohung durch sensorgelenkte Wirk-

die Verknüpfung verschiedener As-
pekte in einem laufenden Prozess dar. 

• Dabei wurde erkannt und berück-
sichtigt, dass vor allem bei der Einfüh-
rung neuer Technologie und Technik 
neben den  „angepriesenen“ Vorteilen, 
auch die Nachteile zu erkennen sind.
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SIGNATURMANAGEMENT LASK

• Einige Überlegungen sind im ÖBH 
(ARWT, LuSK, FüUS) bereits getätigt 
worden und folgen den allgemeinen 
Überlegungen zur Signaturredukti-
on. Das schon vorhandene Wissen ist 
zu verwenden und in den Kontext der 
LaSK zu bringen! Das Rad muss nicht 
neu erfunden werden.

Im Sinne eines taktischen Führungsver-
fahrens stellt das Waffengattungsseminar 
2019 das Äquivalent einer einleitenden 
Lagefeststellung (Umfeld/Gegner/eigene/ 
Sofortmaßnahmen) dar. Die zentrale Ar-
beitsfrage wurde durch die einzelnen Bei-
tragsleister beantwortet: Wie kann die 
Domäne/WaGtg/Fachrichtung zur Reduk-
tion der Signatur beitragen, um am Ge-
fechtsfeld auf der gefechtstechnischen und 
taktischen Führungsebene die Überlebens- 
& Durchsetzungsfähigkeit sowie Führungs-
überlegenheit zu stärken?
In den Folgejahren sind die Varianten und 
die Lösungsansätze noch weiter zu beurtei-
len und zu erarbeiten.

AUSGANGSLAGE / GEGNER
Das „Erkannt werden“ durch den Gegner 
kann nicht verhindert werden, kann aber 
durch entsprechende Tarnmaßnahmen 
(Maßnahmen zur Signaturreduzierung) 
verzögert und minimiert werden. Derzeit 
fokussieren Projekte der Rüstungsindus-
trie, der EDA und anderer Streitkräfte vor 
allem auf die Reduzierung der eigenen Si-
gnatur im Bereich des sichtbaren Lichts, 
des IR-Spektrums, Radarrückstrahlfläche 
und des hörbaren Bereichs. Dies wird vor 
allem wegen der weiten Verbreitung von 
optischen und elektrooptischen Sensoren 
(z.B.: Feldstecher, kommerzielle und mili-
tärische Restlichtverstärker und Wärme-
bildgeräte) betrieben. Konstruktiv lassen 
sich im Bereich der Reduzierung von Schal-
lemissionen ebenfalls brauchbare Ergeb-
nisse (z.B.: Schall- bzw. Signaturdämpfer 
für Waffen und Auspuffanlagen von GKGF; 
Wahl des Uniformstoffes) erzielen.

Aufklärung an sich ist kein Selbstzweck - 
vielmehr geht es darum, durch Aufklärung 
dem Kommandanten ein entsprechendes 
Lagebild zu vermitteln. Die Forderung nach 
Führungsinformationssystemen und BMS 
(Battlefield Management Systemen) in LaSK 
besteht. Diese Systeme sollen einerseits 
dem Kommandanten das aktuelle Lagebild 

als Beurteilungsgrundlage zur Verfügung 
stellen, andererseits erfordert dies die Ver-
netzung aller am Gefechtsfeld eingesetzter 
Sensoren – was wiederum nur durch stän-
digen Austausch von Daten via Funkverbin-
dung erzielt werden kann. 

Ein ständiger Datenverkehr über Funkver-
bindung erhöht die Wahrscheinlichkeit, 
dass die eigene Position ohne Sichtkon-
takt aufgeklärt werden kann. Somit ist der 
Vorteil eines echtzeitnahen Lagebildes 
durch den Nachteil der ständigen Funkab-
strahlungen – und somit einfacheren De-
tektierbarkeit - in diesem Spektralbereich 
erkauft. Es entsteht der Eindruck, dass 
der Bereich der elektromagnetischen Emis-
sionen durch Funkverbindungen und akti-
ven Sensoren (Aktive Schutzsysteme, wie 
APS, TROPHY, IRON FIST, benötigen aktive 
Sensoren, um anfliegende Wirkmittel zu 
erkennen) weitgehend vernachlässigt wird, 
da der Vorteil des aktuellen Lagebilds zu 
überwiegen scheint.

Eine Ableitung daraus ist, dass die Signatu-
ren in allen Domänen/Spektren analysiert 
werden müssen, um die eigene Detek-
tierbarkeit zu verstehen. Um eigene Fol-
gerungen zur Identifikationsminimierung 
(Tarnung und Täuschen) ziehen zu kön-
nen, sind die Fähigkeiten der Gegner im 
Bereich der Aufklärung - mit ihren Stärken 
und Schwächen - auszuwerten. Von großer 
Bedeutung in diesem Bereich ist, die Wir-
kungsweise des Sensors zu verstehen, um 
ihn „auszutricksen“ zu können.

Daher ist auch der Gegner, mitsamt sei-
nen Leistungsparametern, zu kennen. 
Auswertungen im Zuge des WaGtgSem17 
haben aufgezeigt, dass nicht nur reguläre 

Streitkräfte über Hochtechnologie verfü-
gen, sondern auch irreguläre Kräfte durch 
Improvisation den Kampf der verbundenen 
Waffen anstreben. Das im Konzeptstatus 
befindliche „Gefechtsbild 2030“ bestätigt 
die Folgerungen des WaGtgSem19. Erheb-
lichen Einfluss auf das Verhalten und die 
Gefechtstechnik des Gegners haben der 
freie Zugang zu bzw. die weltumspannen-
de Weitergabe von Wissen. Dadurch kön-
nen Fähigkeitslücken durch Improvisation 
geschlossen werden. Einsatzerfahrungen 
werden schnell geteilt: „Lessons Learned“ 
ist nicht nur regulären Streitkräften vorbe-
halten!
Je nach Leistungsvermögen, strebt der 
Gegner immer nach dem Kampf der ver-
bundenen Waffen. Dazu gehört auch die 
Informationsbereitstellung durch entspre-
chende Aufklärungsanstrengungen. Dabei 
sind Improvisation, Substitution und Proli-
feration an der Tagesordnung, es werden 
alle Domänen und Spektralbereiche ge-
nutzt. Auf Grund der Beobachtungen in den 
Einsatzräumen sind vermehrt „nicht-kon-
ventionelle“, improvisierte Einsatzmittel zu 
entdecken, zu erkennen, zu identifizieren 
und zu analysieren.

Der Gegner verfolgt neben der Täuschung 
auch die Herabsetzung der Führungsfähig-
keit seines Gegenübers. Daher sind eigene 
Überlegungen zur Vernetzung der Einsatz-
führung immer auf den Gegner abzustim-
men, da gerade die Führungsfähigkeit 
stark von der „freien“ Verfügbarkeit des 
elektromagnetischen Spektrums abhängig 
ist.

Bsp 1: Wie kläre ich diese Feuerstellung 
bzw. diese Abschusssignatur auf?

6
BUNDESMINISTERIUM FÜR LANDESVERTEIDIGUNG



SIGNATURMANAGEMENT LASK

Bsp 2: Durch einfachste Maßnahmen soll 
durch Täuschung die gegnerische Stellung 
durch die Schussabgabe (Mündungsfeu-
ers, Mündungsknall, Signatur des Schus-
ses) enttarnt werden!

Bsp 3: Feuer und Bewegung bzw. der Kom-
promiss aus Schutz – Mobilität – Feuer-
kraft. Wie ist dieses Gefechtsfahrzeug auf 
dem Gefechtsfeld anzusprechen? Welche 
charakteristische Signatur weißt es auf? 
F: panzerbrechenden Waffen & der „alte“ 
Panzererkennungsdienst. 

Bsp 4: Durch Hacker zum Absturz gebrach-
te US-amerikanische Drohnen: Das Fehl an 
einer effektiven, kinetischen Luftabwehr 
wird durch ELDRO Maßnahmen ersetzt. Die 
verwundbare Stelle ist, selbst bei Einhal-
tung gewisser „Stealth“-Grundsätze, das 
elektromagnetische Steuerungssignal.

FOLGERUNGEN
Die Maßnahmen des Signaturmanage-
ments bzw. der -reduzierung liegen in der 
Kommandantenverantwortung. Daher ist 
dies in deren Ausbildung aufzunehmen:

Der Gegner ist zu verstehen und seine 

Leistungsparameter zu kennen. Analog zu 
den LuSK gewinnt der „Electronic Order of 
Battle“ an Bedeutung.
Der Schutz vor Aufklärung und Zielerfas-
sung kann durch geeignete und strukturier-
te Tarn- und taktische Maßnahmen (z.B.: 
Maßnahmen aus der AGD, wie Funkstille 
und Tarnung) erhöht werden. Dabei sind 

in der Beurteilung der Lage über Gegner/
Eigene und Umfeld alle Bereiche mit zu be-
urteilen.
Kampf- und Gefechtsfahrzeuge sind in den 
verschiedenen Spektren zu vermessen (vgl. 
Messreihen in den LuSK.), Darauf müssen 
geeignete Maßnahmen abgestimmt wer-
den.
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SIGNATURMANAGEMENT LASK

Bsp 5: Aber nicht immer ist Improvisation 
und Proliferation erforderlich: „commercial 
of the shelf“ (COTS) gilt auch für den Geg-
ner. Selbst wenn keine volle Nachtkampf-
fähigkeit erreicht wird, wird zumindest die 
Nachtsichtfähigkeit erheblich gesteigert – 
da die Zielidentifizierung/-diskriminierung 
nicht zwingend im Einsatz gefordert ist.

1. Das bedrohte Fahrzeug automatisiert 
Gegenmaßnahmen wie Nebelwurf-
körper und Stellungswechsel durch-
führen.

2. Die erkannte Feindlage an alle verteilt 
werden.

3. Die Bekämpfung des Gegners au-
tomatisiert eingeleitet werden. Das 
Kampffahrzeug in der besten Position 
bekommt den Turm vorgeschwenkt 
und der RiSch muss nur noch den ge-
nauen Haltepunkt wählen und feuern.

Bei einem zahlenmäßig unterlegenen Geg-
ner stellt dies eigentlich auch kein Problem 
dar – die Herausforderung wird ungemein 
größer, wenn der PzKdt gerade eine Bedro-
hung für sein Kampffahrzeug bekämpfen 
möchte und in diesem Moment die Elektro-
nik einen Zielwechsel durchführt. Auch hier 
gilt: der Mensch muss die Entscheidungen 
treffen („human in the loop“).

So bildet das ÖBH aus: zur Erhöhung der Erst -

trefferwahrscheinlichkeit wird drillmäßig die 
Entfernung mittels Laser bestimmt, darauf-
hin gibt der Vorhalterechner den Haltepunkt 
vor – ist es bei einem „überlegenen“ Gegner 
ratsam, jedes Mal zu LASERN? 

Möglicherweise ist das Augenmerk der 
Richtschützenausbildung und der Beobach-
terausbildung wieder zu den althergebrach-
ten Methoden der Geländeaufschlüsselung 
hinzulenken – d.H., Objekte in der Nähe 
werden „angelasert“ und der Haltepunkt 
muss durch den RiSch manuell angepasst 
werden.

AUSBLICK (WAY AHEAD)
„Signaturmanagement in Landstreitkräf-
ten“ als Thema beim WaGtgSem19 dien-
te als „Kick Off“ für eine weiterführende 
und vernetzte Bearbeitung im ÖBH unter 
Einbeziehung aller relevanten Dienststellen. 
Das WaGtgSem21 ist deswegen bereits für 
das Thema „Signaturmanagement“ vorge-
merkt.

Erprobungen mit eigenen Sensoren sind 
durchzuführen, um die eigenen Systeme zu 
verstehen und erste Erkenntnisse auf der 
gefechtstechnischen Ebene zu erhalten.
Im Zuge der Erwägungen sind Risiken und 
deren Minimierung zu bewerten: bei wel-
chem Verhalten bzw. „Gefechtszustand“ 
der Truppe werden welche Vorteile mit wel-
chen Nachteilen erzielt.
Im Führungsverfahren ist der Unterschied 
zwischen einem echtzeitnahen Lagebild 
und der Bewertung („vermutliche Absicht 
der Konfliktpartei“) zu berücksichtigen. 
Technik kann unterstützen, aber nicht die 
Gedankenarbeit abnehmen!
Möglicherweise kann bei geschicktem 
Verhalten die eigene Präsenz so lange ver-
schleiert werden, um den entscheidenden 
Vorsprung am Gefechtsfeld zu erlangen.
Die Auftragstaktik ist in der Kommandan-
tenschulung zu stärken und das Bewusst-
sein für Signaturmanagement ist zu we-
cken.
Für den abgesessenen Infanteristen im Ge-
fecht ist die Unterscheidung zwischen re-
gulärem oder irregulärem Gegner oft nicht 
möglich.
Grundsätze des Tarnens und Täuschen 
sowie der Kampf der verbundenen Waffen 
sind zu beherrschen.
Die Maßnahmen im ÖBH sind zur Weiter-
entwicklung der Fähigkeiten in den (La)SK 
zu vernetzen und die Erkenntnisse sind zu 
strukturieren.

BEISPIEL AUSBILDUNG 
Eine weitere Darstellung der Vernetzung 
am Gefechtsfeld: hier eine Prinzipienskiz-
ze des französischen Systems SCORPION. 
Durch die Ausstattung mit Laserwarnemp-
fänger und der Vernetzung aller Elemente 
der eigenen Truppe kann bei der gegneri-
schen Zielauffassung und Entfernungsfin-
dung 
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SIGNATUR- UND AUFKLÄRUNGSTECHNOLOGIEN

Links ist das Spektrum eines reinen Grünpigments zu sehen. Ein Sensor mit einem Bandfilter (schwarzes Rechteck) erkennt keinen Unter-
schied zum Auge. Rechts das Spektrum eines blauen und gelben Pigments. Das Auge erkennt keinen Unterschied – Hintergrund und Objekt 
sind grün – für den Sensor ist der Unterschied deutlich.

SIGNATUR- UND 
AUFKLÄRUNGSTECHNOLOGIEN
Autor: Rat Mag. Dr. Georg KALINKA

Die enorme Leistungsfähigkeit moderner 
Aufklärungstechnologien ist eng verknüpft 
mit der rasanten Entwicklung von elektro-
optischen (EO) Systemen. Die große Ver-
breitung von Smartphones, Tablets und Di-
gitalkameras hat die Kosten derartig stark 
reduziert, dass eine reale Bedrohung auch 
durch technologisch unterlegene Gegner 
gegeben ist. Beispiele in Afghanistan zeig-
ten, dass mit relativ geringen Modifikatio-
nen handelsübliche Kameras eine Nacht-
sichtfähigkeit im Nah-Infrarot (NIR) Bereich 
ermöglichen, die üblicherweise nur mit 
Restlichtverstärkern erreicht wird. 
Militärische Aufklärungssysteme nutzen 
standardmäßig auch Wärmebildkameras 
im thermischen Infrarot (TIR), wobei die un-
terschiedlichen Spektralbereiche VIS, NIR 
und TIR überlagert werden können, um Un-
terschiede zwischen dem aufzuklärenden 

WAS IST EINE SIGNATUR
Oberflächen reflektieren die einfallende 
Strahlung der Sonne, des Mondes oder 
künstlicher Beleuchtung ganz charakteris-
tisch. Der unserem Auge zugängliche VIS 
Bereich wird sogar je nach Wellenlänge 
farbig dargestellt. Kurzwellige Anteile er-
scheinen blau, langwellige rot. Unser Seh-
sinn mischt aber auch Farben – so kann 
der Farbeindruck „grün“ entweder durch 
ein grünes Pigment erzielt werden, aber 
auch durch eine Mischung von blauem und 
gelbem Pigment. Sensoren tun das nicht 
und sie können über Filter ganz charakte-
ristische Spektralbereiche zur Detektion 
verwenden. Für Tarnbeschichtungen von 
Kampffahrzeugen und Tarnmustern ist 
daher die Anpassung in jedem Spektral-
bereich entscheidend. Die folgende Abbil-
dung soll das veranschaulichen.

Temperatur Energie im langwelligen TIR 
ab. Im Gegensatz zu den oben erwähnten 
Spektralbereichen ist die TIR Strahlung 
vom Objekt selbst verursacht – also Eigen-
strahlung.
Im Amt für Rüstung und Wehrtechnik wer-
den Tarnsysteme geprüft, und zwar die 
Tarnfähigkeit sowohl in den entsprechen-
den Spektralbereichen, als auch im Ver-
gleich zu bestimmten Hintergründen.

MULTISPEKTRALE TARN-
SYSTEME
Da nun Aufklärungssensoren in unter-
schiedlichen Spektralbereichen arbeiten 
(VIS, NIR und TIR), müssen künstliche Tarn-
systeme gleichzeitig in allen Spektralberei-
chen eine ausreichende Tarnwirkung erzie-
len. Militärisch sind vier große Bereiche zu 
unterscheiden:

Objekt und dem Hintergrund zu verstärken. 
Künstliche Tarnsysteme wie Tarnnetze oder 
Mobile Camouflage Systeme (MCS) auf 
Gefechtsfahrzeugen müssen daher eine 
Tarnwirkung in den entsprechenden Spek-
tralbereichen aufweisen – sie müssen also 
multispektrale Wirkung zeigen. Die benö-
tigte multispektrale Wirkung wird durch die 
Signatur eines Zieles bestimmt.

Künstliche Tarnmittel müssen daher die 
Eigenschaften, und zwar in jedem Spektral-
bereich, so gut als möglich der natürlichen 
Umgebung anpassen. Diese messbaren Ei-
genschaften eines Objekts, die es von der 
Umgebung unterscheiden, bestimmen die 
Signatur. Und sie wird ganz wesentlich von 
der Umgebung bestimmt. 
Oberflächen strahlen auch aufgrund ihrer 

• Visueller Spektralbereich (Fernrohre, 
Kameras)

• Nah-Infrarot Spektralbereich (Rest-
lichtverstärker, NIR Kameras)

• Thermisches Infrarot (Wärmebildka-
meras)

• Radar-Spektralbereich (Gefechtsfeld-
radar, Flugradar)
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SIGNATUR- UND AUFKLÄRUNGSTECHNOLOGIEN

Im VIS und NIR Bereich wird die Tarneffek-
tivität in erster Linie durch ein Tarnmuster 
verbunden mit entsprechenden Tarnfarben 
erreicht. Das Tarnmuster verschmiert die 
charakteristischen Konturen und die Tarn-
farben spiegeln die Geländegrundfarben 
wider (woodland, desert, snow). Entschei-
dend ist dabei eine hohe Rückstrahlkraft 
im NIR Bereich, da – wie im Bild oben – 
Blattwerk im NIR eine ähnlich hohe Reflexi-
on wie Schnee im Sichtbaren aufweist.
Tarneffekte im TIR Bereich sind besonders 
schwierig zu erreichen, da die thermische 
Eigenstrahlung gut verteilt werden muss. 
Bei Personentarnung kann das nur durch 
entsprechend dicke Materialien (Ghil-
lie-Suit) oder abstehenden Umhängen 
erreicht werden. Multispektrale mobile 
Tarnsysteme (MCS) auf Kampffahrzeugen 
weisen zumeist eine eingewebte oft dicke 
Isolationsschicht auf. 

ENTWICKLUNGEN AUF-
KLÄRUNGSTECHNOLOGIEN
Neben der Steigerung der Empfindlich-
keit und Auflösung der Sensoren wie 
auch der verbesserten Bildbearbei-
tungsmöglichkeiten zeichnen sich zwei 
wesentlichen Entwicklungsrichtungen 
ab:

• Überlagerung von Bildern 
unterschiedlicher Spektralbereichen – 
Bildfusion und Multispektralkameras

• Gepulste Laserstrahlung mit synchro-
nisierten Kameras – Gated Viewing

Militärisch signifikante Spektralbereiche: oben links- VIS, oben rechts – NIR (Restlicht), unten links –TIR und unten rechts 
– bildgebendes Radar (Synthetic Aperture Radar)

In der Szene befinden sich 3 Fahrzeuge. Die Bilder im Mittleren IR Spektrum (MW – mid 
wave) und im Langwelligen IR Spektrum (LW – long wave) lassen jede für sich kein Fahr-
zeug erkennen. Erst die Bildfusion beider Bilder und die Einfärbung lassen die Fahrzeuge 
hervortreten.

LW (Blau)
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SIGNATUR- UND AUFKLÄRUNGSTECHNOLOGIEN

Laserstrahlen weisen extrem hohe Ener-
giedichten auf und strahlen nur in einer 
einzigen Wellenlänge ab. Außerdem kön-
nen sehr kurze Laser-Pulse erzeugt wer-
den. Werden diese Eigenschaften mit einer 
empfindlichen Kamera synchronisiert, so 
können Schnitte in unterschiedlichen Ent-
fernungen dargestellt werden.

Eine mit einem gepulsten Laser synchronisierte Kamera empfängt nur die reflektierte 
Strahlung nach einer eingestellten Laufzeit. Alle Reflexe davor und danach werden nicht 
empfangen, daher tritt das Objekt aus dem Hintergrund hervor.

Diese Entwicklungen unterschiedlicher 
Aufklärungstechnologien erzwingen eine 
möglichst gut angepasste Tarntechnik, um 
einer vorzeitigen Aufklärung und vielleicht 
einer Bekämpfung in einer ungünstigen 
Phase zu entgehen. Eine angestrebte Lö-
sung ist dabei eine sich an die Umgebung 
von selbst anpassende Tarnung – die so 
genannte adaptive Tarnung. Untersuchun-
gen auf diesem Gebiet gibt es zwar, aber 
eine Einsatzfähigkeit ist noch nicht abzu-
sehen.

Das Zeitintervall (Gate) kann so verschoben werden, dass nur mehr Reflexe des Objekts empfangen werden. Störende Signale durch 
Rauch oder Tarnnetze werden unterdrückt.
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TARNEFFEKTIVITÄT UNTERSCHIEDLICHER KAMPFANZÜGE

TARNEFFEKTIVITÄT 
UNTERSCHIEDLICHER 
KAMPFANZÜGE IM VIS UND NIR
Autor: HR Dr. Alexander SARRAS

An der Frage der Wirksamkeit von Kampf-/
Tarnanzüge scheiden sich oftmals die Geis-
ter. Insbesondere war es ein fast schon ei-
nes Glaubenskrieges würdiges Schisma, 
ob nun eine monotone Färbung oder doch 
eher ein gemustertes Erscheinungsbild für 
einen Kampfanzug im österreichischen 
Bundesheer notwendig respektive sinnvoll 
ist.

Um unter anderem auch dieser Frage - so-
wie im Besonderen auch jener nach der 
tatsächlichen Wirksamkeit verschiedener 
Lösungen – fundiert gegenübertreten zu 
können, wurde die Abt. OPMT des Amtes für 
Rüstung und Wehrtechnik im Jahre 2005 
in das von der HBA Brunn gemeinsam mit 
der (textiltechnischen) HTL SPENGLERGAS-
SE in Wien geplante Schüler-Projekt „Pro-
ject Invisible Chamäleon“ – kurz als „PIC“ 
betitelt – eingebunden.

Dabei wurde ursprünglich die Wehrtechnik 
um „messtechnische Unterstützung“ für 
gegenständliches Projekt ersucht. Nach 

einigen Anfangsbesprechungen zur Abklä-
rung physikalischer und messtechnischer 
Hintergründe sowie der genaueren Defini-
tion des Projektumfanges wurden letztlich 
12+1 in Österreich und international tat-
sächlich aktuell im Gebrauch befindlicher 
Kampfanzüge bewertet.

Die überprüften Anzüge wurden über die 
Bemühungen der Heeresbekleidungsan-
stalt von folgenden Nationen für dieses 
Projekt zur Verfügung gestellt:

• Österreich (M 57, KAz 03, sowie als 
„+1“ US Woodland) 

• Tschechien
• Spanien
• Polen
• Schweden
• Schweiz
• Slowakei
• Niederlande
• Deutschland

An dieser Stelle muss darauf hingewiesen 
werden, dass jene Anzüge, welche hier 

tatsächlich auch anderen Nationen zuge-
ordnet werden, vor mindestens anderthalb 
Jahrzehnten entwickelt wurden. Aktuelle 
Modelle werden aus naheliegenden Grün-
den hier nicht vorgestellt bzw. identifiziert. 

Die tatsächlichen Untersuchungen erfolg-
ten an mehreren unterschiedlichen Gelän-
de- resp. Hintergrundpositionen, welche 
über den Jahresverlauf unter unterschied-
lichen der Jahreszeit geschuldeten Bedin-
gungen mit jeweils einem in einen der zu 
prüfenden Anzüge gekleideten Schüler 
im Vordergrund messtechnisch erfasst 
wurden.

Diese messtechnische Erfassung erfolgte 
für den normal-optischen (also den auch 
für das menschliche Auge zugänglichen) vi-
suellen Bereich vermittels Aufnahmen mit 
einer farb-kalibrierbaren, digitalen Spiegel-
reflexkamera sowie für den nahen Infrarot-
bereich mit Hilfe des Vorschaltens eines 
Restlichtverstärkers (im Detail durch Mo-
difikation eines NSFG87) vor eine Kamera.
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TARNEFFEKTIVITÄT UNTERSCHIEDLICHER KAMPFANZÜGE

Die durch eine statische Auswertung 
mit bewusst nicht durch Tarnerfahrung 
„vorgeschädigten“ Probanden konnten 
einerseits „false positives“ vermieden 
und andererseits statistisch signifikante 
Aussagen zur Tarnwirksamkeit in beiden 
Regimen getätigt werden.

Aus der Auswertung der tatsächlichen 
Sichtbarkeit ergab sich im Großen und 
Ganzen eine deutliche Zweiteilung des 
Feldes. Auf der einen Seite eine klei-
ne Gruppe von im visuellem Bereich 
schlechter erkennbaren Anzügen (im 
Diagramm niedrige grüne Balken: CZ, 
NL, E, USA) sowie das Mittelfeld, zu wel-
chem auch der KAz 03 zu zählen ist, und 
auf der anderen Seite jener der Slowakei 

jene von Dänemark, der Niederlande und 
eben der „Alt-Österreicher“ M57.
Über ein Dutzend Jahre nach der 
erfolgreichen Beendigung dieser 
Auswertung stellte sich abermals die 
Frage nach der Wirksamkeit neuer 
Tarnanzüge. Unter Einbringung der 
bisherigen Erfahrungen und Anwendung 
analoger Messbedingungen konnte 
hierbei trotz extremer zeitlicher 
Einschränkung – die zugestandene 
Zeitvorgabe betrug gerade einmal 
acht Wochen – rasch ein wirksamer 
Vergleich zwischen den Fähigkeiten und 
Einschränkungen des Kampfanzuges 
03, des US-amerikanischen Multicam® 
und der von Österreich beschafften 
Multicam®-Variante erarbeitet werden. 

wie die wesentlichen moderneren Multi-
cam®-Varianten.
Über die Resultate im Bereich des nahen 
Infrarotes – also die Tarnwirksamkeit 
gegenüber Nachtsichtig-/Restlichtver-
stärkersystemen – braucht nicht viel 
gesagt werden, das abschließenden 
Bild spricht wohl für sich selbst. Neben 
drei Aufnahmen aus dem PIC-Projekt 
ist – aufgrund einer geänderten 
Aufnahmetechnik in deutlich hellerem 
Grün – auch eine aktuellere Aufnahme 
dargestellt. Es wird um Verständnis er-
sucht, dass aus offensichtlichen Grün-
den die dargestellten Anzüge in dieser 
Veröffentlichung nicht identifiziert wer-
den.

(SK).
Einige tatsächlich unvorhergesehenen 
Ergebnisse zeigen sich in Tarnfähigkeit 
gegenüber Restlicht-/Nachtsicht-Syste-
men. Während sich die Anzüge Tsche-
chiens, Deutschlands, Schwedens, 
Norwegens und Spaniens, sowie der 
amerikanische US-Woodland-Anzug als 
im nahen IR am besten tarnwirksam 
zeigten, präsentierte sich leider der kurz 
davor eingeführte österreichische KAz 
03 gemeinsam mit jenen der Slowakei, 
Großbritanniens, und der Schweiz weit 
abgeschlagen. Ebenfalls noch gut sind 

Neben dem zu erwartenden Ergebnis 
einer deutlich besseren Tarnwirkung 
der moderneren Multicam®-Anzüge 
zeigten sich bei der heller gestalteten 
österreichischen Variante merkbare 
Vorzüge im urbanen Umfeld, sowie im 
felsigen oder grasbewachsenen Bereich, 
wohingegen im bewaldeten Umfeld das 
amerikanisch Pendant seine Stärken 
voll ausspielte. Überraschenderweise 
zeigte aber insbesondere im Bereich des 
taktischen Waldrandes der einfarbige KAz 
03 eine durchaus respektable und nahe-
zu gleichwertige visuelle Tarnwirksamkeit 

Abschließend sei noch darauf hingewiesen, 
dass die vor ca. anderthalb Jahrzehnten als 
„proof-of-concept“ durchgeführte Auswer-
tung zwar mit einer relativ geringen Proban-
denzahl (ca. 30) durchgeführt wurde, und 
das Projekt, sowie Ähnliche, aufgrund der 
Ressourcen-Einschränkungen amtsseitig 
nicht weiterverfolgt werden konnte, aber 
die Validität der Ergebnisse auch im inter-
nationalen Vergleich bestätigt wurde. Bei 
entsprechend besserer Ressourcen-Aus-
stattung der fachlich-technischen Abteilun-
gen könnten derartige Projekte auch heute 
durchaus international mithalten.
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THERMISCHE SIGNATUR VON GEFFZ

THERMISCHE SIGNATUR VON
GEFECHTSFAHRZEUGEN -
AUSGESTATTET MIT MOBILEN
CAMOUFLAGE-SYSTEMEN
Autor: OR Ing DI(FH) Markus HESS

Thermischen Signaturen werden durch 
Wärmebildkameras – die zum Beispiel 
im Leopard 2 A4 oder der Waffenstation 
des GMF Husar eingebaut sind - sichtbar 
gemacht. Thermische Signaturen werden 
sowohl von inneren Materialeigenschaften 
als auch äußeren Witterungseinflüssen be-
stimmt. 
Grundlegend ist bei thermischen Signatu-
ren Folgendes zu berücksichtigen: 

• Jedes Objekt gibt Wärmestrahlung ab
• Die Oberfläche eines Objekts reflek-

tiert auch die Wärmestrahlung der 
Umgebung.

GRUNDLAGEN
Die Atmosphäre absorbiert thermische 
Strahlung recht gut und ist daher oft un-
durchsichtig. Die Wellenlängenbereiche 
des „thermischen Sehens“, also jene Be-
reiche mit hoher atmosphärischer Trans-
mission wird in drei Bereiche („thermische 
Fenster“) geteilt.

Das Short Wave Infra-Red (SWIR) Fenster 
wurde durch Entwicklung entsprechender 
Sensoren erst vor Kurzem für den mili-
tärischen Einsatz nutzbar. Dadurch sind 

verlässliche Erfahrungswerte sowie Vor- 
und Nachteile noch nicht im ausreichen-
den Maße erhoben. Aber dieses Fenster 
schließt den nutzbaren Bereich vom sicht-
baren Licht bis zum LWIR.

Das Mid Wave Infra-Red (MWIR) Fenster 
wurde zunächst zur Visualisierung von 
Objekten höherer Temperatur (mehrere 
100°C) eingesetzt, da die damaligen Sen-
soren bei diesen Strahlungstemperaturen 
ihre höchste Empfindlichkeit aufwiesen. 
Die ursprüngliche Verwendung bestand 
in der Verfolgung von Luftzielen mit Trieb-
werkstemperaturen über 300°C. Die tech-
nologische Entwicklung von Sensoren im 
MWIR Fenster ermöglichte nicht nur qua-
litativ gute Bilder von Objekten mit niedri-
geren Temperaturen zu erhalten, sondern 
führten auch zu einer kompakten Bauwei-
se von Wärmebildkameras. Eine nicht un-
wesentliche Eigenschaft in diesem Fester 
ist die Möglichkeit auch durch Glas zu „se-
hen“.

Das Long Wave Infra-Red (LWIR) Fenster 
ist besonders für Objekte mit Tempera-
turen unter 100°C geeignet. Damit sind 

Wärmebildgeräte im LWIR besonders zur 
Aufklärung von Personen und Fahrzeugen 
geeignet. Ein gewisser Nachteil ergibt sich 
durch die notwendige Kühlung der LWIR 
Sensoren, so dass die Kameras erst nach 
wenigen Minuten einsatzbereit sind. Ein 
weiterer Aspekt, der beachtet werden soll-
te, ist, dass Glas im LWIR nicht transparent 
ist.

WÄRMEBILDGERÄTE
Die ersten Wärmebildgeräte wurden An-
fang der 1990’er Jahre (PAL2000 & MIS-
TRAL) im ÖBH eingeführt. Es folgten Sys-
teme mit empfindlicheren Sensoren und 
verbesserten Bildaufbau (z.B.: SPz Ulan, 
Sophie LR, …), mit deutlich besserem Bild 
und auch längeren Beobachtungszeiten 
(geringere Beeinflussung des Beobachters 
durch z.B. Ermüdung, Kopfschmerzen, …). 
Geräte mit Matrixsensoren (z.B.: 640x480 
Bildpunkte/Detektorelemente) kommen 
erst in den letzten Jahren (wir z.B. GMF 
Husar, …) zum Einsatz. 
Wärmebildgeräte in Fahrzeugen sind meist 
gekühlte Geräte, die durch die Kühlung 
eine wesentlich gesteigerte Effizienz auf-
weisen. 

Transmission der Atmosphäre (Copyright by: Santa Barbara Research Center
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Der stetig laufende Kühlprozess ist an dem 
Hintergrundgeräusch leicht erkennbar. 
Nachteile von gekühlten Systemen sind 
der Energieverbrauch und der Wartungs-
aufwand sowie die relativ hohen Beschaf-
fungskosten.
In letzter Zeit sind auch sehr kompakte un-
gekühlte Geräte am Markt erhältlich, die 
im militärischen Bereich sinnvoll eingesetzt 
werden können.

THERMISCHE PERSONEN-
TARNUNG
Die thermische IR-Tarnung von einzelnen 
Personen ist aufwendig und schränkt die 
Einsatzmöglichkeiten deutlich ein. So ist 
zum Beispiel die Entnahme eines Maga-
zins aus der Kampfweste schwierig. Gute 
Ergebnisse für eine zufriedenstellende 
thermische Tarnung zeigen „Ghillie suits“, 
die hauptsächlich von Scharfschützen 
genutzt werden. Die damit verbundene 
eingeschränkte Bewegungsfreiheit und 
der erhöhte Zeitaufwand müssen bei der 
Beurteilung des Auftrages mit einbezogen 
werden.
Der übliche Kampfanzug hat in Hinblick 
auf die thermische Tarnung keinen Effekt, 
unabhängig davon, ob es sich um ein Tarn-
muster oder einen einfarbigen Kampfan-
zug handelt.

THERMISCHE FAHRZEUG-
TARNUNG
Für die thermische Tarnung von Fahrzeu-
gen sind derzeit schon Produkte auf dem 
Markt erhältlich. Die Fa. SAAB BARRACUDA 
hat mit dem MCS (Mobile Camouflage Sys-
tem) ein wirkungsvolles Produkt, das von 
vielen Nationen eingesetzt wird. Neben der 
multispektralen Tarnung reduziert dieses 
System die Aufheizung durch die Sonnen-
einstrahlung und entlastet damit die Klima-
analage.
Das ÖBH hat derzeit Erprobungsmuster für 
den KPz Leopard 2A4, SPz Ulan, MTPz UN 
Pandur 1 und GMF Husar erworben, die 
derzeit getestet werden. Ein Ziel ist es – 
sofern es die budgetäre Situation erlaubt – 
sämtliche im Auslandseinsatz befindlichen 
Kampffahrzeuge mit solch einem System 
auszustatten.

thermische Personentarnung

SPz Ulan

MTPz UN Pandur 1

Das ARWT, mit Unterstützung vom PzGrenB 
35, führte 2009 eine Versuchsreihe durch, 
um die Wirkung des MCS qualitativ darzu-
stellen. Dabei wurden zwei SPz U (1x mit 
MCS und 1x ohne MCS) warm gefahren 
und in typischem Gelände taktisch positi-
oniert. Zum Vergleich wurden Aufnahmen 
mit einem Fotoapparat und einem handels-
üblichen WBG „Sophie“ LR gemacht.
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Wie aus den Abbildungen zu erkennen ist, 
weist das MCS eine deutliche thermische 
Tarnwirkung auf. Trotzdem ist noch eine 
gut erkennbare thermische Signatur im Be-
reich des Auspuffs zu erkennen. 

Die Kenntnis der eigenen thermischen Si-
gnatur ist Voraussetzung für die eigene 
Lagebeurteilung und das taktische richtige 
Verhalten der Besatzung.

SPz ULAN (ohne & mit MCS) rechte Seite auf ~470m

SPz ULAN (ohne & mit MCS) Rückseite auf ~470m

SPz ULAN (ohne & mit MCS) linke Seite auf ~470m

THERMISCHE SIGNATUR VON GEFFZ
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SCHUSSORTUNG

AKUSTIK UND SCHUSSORTUNG
Autor: ORev DI (FH) Richard WIMMER

Das Thema der Schussortung beschäftigt 
die unterschiedlichsten Einsatzelemente. 
Das Themengebiet beherbergt zunehmen-
des Anwendungspotential, insbesondere 
seit dem letzten Afghanistan-Krieg. Die 
dort eingesetzten GKGF hatten das Pro-
blem, dass bei der Ankunft im Camp ein 
Beschuss des Fahrzeuges festgestellt wur-
de. Die Besatzung allerdings nahm keinen 
Beschuss aufgrund der Umgebungsbedin-
gungen im Fahrzeug während der Patrouil-
lenfahrten wahr.
Daraufhin wurden unterschiedliche Syste-
me entwickelt, um auch „Ohren“ am Fahr-
zeug zu haben, um feindlichen Beschuss 
detektieren zu können. Bereits 2012 wur-
de das ARWT beauftragt, die am Markt 
verfügbaren Technologien zu erproben. Der 
Fokus lag dabei auf einer Möglichkeit für 
eine Fahrzeugmontage. Dabei kann auf-
grund der zwei unterschiedlichen Funkti-
onsprinzipien unterschieden werden. 

Die Herangehensweise ist auf der einen 
Seite durch den Schalldruck bzw. auf der 
anderen Seite durch die Schallschnelle de-
finiert. Die beiden Feldgrößen unterschei-
den sich vor allem durch die physikalische 
Wirkung. 

Copyright Fa. Quinetiq

Copyright Fa. Microflown 

Darstellung Feldgrößen Copyright Prof Sentpali Stefan

Während die Schallschnelle eine richtungs-
bezogene Information bzw. Wirkung zeigt, 
besitzt der Schalldruck keine Richtungs-
information. Letzterer expandiert in alle 
Richtungen gleich. Das wesentliche Unter-
scheidungsmerkmal der beiden physikali-

schen Funktionsprinzipien ist, dass bei der 
Schallschnelle-Sonde auch Sprengungen 
und Abschüsse von großkalibrigen Waf-
fensystemen zumindest als Richtungsin-
formation dargestellt werden können. Das 
Einsatzgebiet ist also weitaus breiter, als 

jenes des Schalldrucksystems, da dieses 
zur Detektion zwei Ereignisse benötigt. 
Neben dem Mündungsknall muss ein Über-
schallknall des vorbeifliegenden Geschos-
ses vorhanden sein, um Entfernung und 
Richtung auf ein Interface zu übertragen. 
Bei den durchgeführten Erprobungen wur-
de seitens ARWT festgestellt, dass auf-
grund der Montage am Fahrzeug ein klarer 
Vorteil für die Schalldruckvariante im Hin-
blick auf die Erhöhung der Detektionsreich-
weite bestand, wobei die Einflüsse durch 
Vibrationen des eigenen Trägerfahrzeuges 
maßgebend sind. 

Für die Camp-Überwachung allerdings 
können keine Aussagen getroffen wer-
den. Das Schalldruckverfahren ist zudem 
auch hinsichtlich der Reichweite und der 
Breite der Detektionsereignisse begrenzt. 
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SCHUSSORTUNG

Durch Änderungen am verwendeten Waf-
fensystem können diese Systeme relativ 
leicht ausgehebelt werden. Am Beispiel ei-
nes Scharfschützengewehrs soll ein Über-
blick der vorhandenen Maßnahmen gege-
ben werden. Ein Schalldämpfer verringert 
die Abstrahlung von Schall wesentlich. Da-
raus lässt sich schlussfolgern, dass die De-
tektionsreichweite eines solchen Systems 
wesentlich herabgesetzt werden kann. 
Auch der Einsatz von Subsonic-Munition ist 
ein wesentlicher Einflussfaktor für die Leis-
tungsreduzierung der Schussortungssyste-
me. Bei der Schalldruckvariante kann so 
kein Schuss mehr festgestellt werden. Auch 
können aufgrund der vorherrschenden und 
zugrundeliegenden physikalischen Gesetz-
te Ableitungen getroffen werden, die eine 
Detektion durch den Sensor ausschließen. 
Ohne Änderungen am Waffensystem vorzu-
nehmen, ist die Distanz einer der Hauptein-
flussfaktoren. 

Ab 700m ist man mit einem sSSG prak-
tisch unsichtbar für die getesteten Senso-
ren. Die maximale Einsatzschussweite sol-
cher Systeme liegt allerdings bei ca. dem 
Doppelten dieser Distanz. Durch taktische 
Maßnahmen können also diese Systeme 
ohne Änderungen akustisch „unsichtbar“ 
gemacht werden. Schlussfolgernd kann 
demnach festgehalten werden, dass das 
Vorhandensein von fahrzeugmontierten 
Schussortungssystemen generell einen 
wesentlichen Mehrwert darstellen. Ob 
und in wie weit die Systeme taktisch für 
die Einsatzräume im Urbanen Gebiet oder 
im Gebirgskampf relevant für den Einsatz 
sind, müsste gesondert beurteilt werden. 
Die physikalischen Randbedingungen in 
diesen Einsatzräumen unterscheiden sich 
sehr stark von den Erprobungsbedingun-
gen. 

Detailbild Schallschnelle Sensor Copyright Microflown
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TARNKAPPENTECHNOLOGIE

UNTERSUCHUNGEN ZU EINER 
NEUEN TARNKAPPEN-
TECHNOLOGIE IM RADARWELLEN-
LÄNGENBEREICH
Autor: OR Mag. Dr. Peter SEQUARD-BASE

ALLGEMEINES
Ausgehend von den physikalischen Ge-
gebenheiten einer Tarnung mit passiven 
Tarnkappen aus Metamaterial, soll eine 
Näherung zu deren Auswirkungen auf die 
Detektionsreichweite eines Radargerätes 
abgeleitet werden. Das Metamaterial wird 
mit elektromagnetischen Resonatoren 
(Schwingkreisen) aufgebaut. Deren tran-
sientes Zeitverhalten liefert den Schlüssel 
zur Ableitung dieser Näherung.

DIE PASSIVE TARNKAPPE
Bei dieser Vorgehensweise werden die Ra-
darstrahlen in einer räumlich ausgedehn-
ten „Vorrichtung“ (Schicht/Tarnkappe) um 
den zu verbergenden Gegenstand herum-
geführt. Idealerweise gibt es von der Tarn-
kappe her keine Reflexe. Ferner vereinigen 
sich die um das Objekt herumlaufenden 
Strahlen hinter dem Objekt wieder, sodass 
kein Schatten entsteht, d.h. die Wellenfron-
ten nach dem Objekt sollen gleich ausse-
hen wie die vor dem Objekt. Es wird hier 
nur der Zentimeterwellenlängenbereich 
(kurzwelliges Radar) betrachtet.

Eine solche Tarnkappe wird mit Metamate-
rial aufgebaut. Damit kann die Verteilung 
der Brechzahlen innerhalb der Tarnkappe 
inhomogen und anisotrop gestaltet wer-
den, deren Werte zusätzlich noch im „un-
üblichen“ Bereich zwischen 0 und 1 liegen. 
Das zu verbergende Objekt bekommt einen 
speziell ausgelegten „Mantel“ (die Tarnkap-
pe) aus diesem Metamaterial, wie Abb.1 
veranschaulicht.

Seitens ARWT (siehe Abb.2 links) wurde für 
eine zweidimensionale einfache Geometrie 
(grauer Kreis) mit Hilfe einer Computersimu-
lation die prinzipielle Wirkungsweise dieser 
Tarntechnologie untersucht. Um das kreis-
förmige zu tarnenden Objekt herum liegt hier 
die kreisringförmig angeordnete Tarnkappe. 
Die Feldstärkeverteilung der Radarwelle 
nach ca. 1 Nanosekunde Pulsdauer ist zu 
sehen. Die elektrische Feldstärke der von 
links nach rechts einlaufenden, ebenen Wel-

len (Radarstrahl) ist farbkodiert. Rot steht für 
einen Wellenberg und blau für ein Wellental. 
Die Frequenz beträgt 20 GHz. Im rechten Teil 
von Abb. 2 werden die gemessenen elektri-
schen Feldstärken aus einem gleich wie die 
ARWT-Simulation dimensionierten US-Experi-
ment, gegenübergestellt.

Die Tarnkappe lenkt die Radarstrahlen (schwarze Linien) um das zu tarnende 
Objekt, hier eine Kugel, herum.

Links die ARWT-Simulation und rechts die Verteilung der gemessenen elektrischen Feld-
stärke an einem experimentellen Aufbau nach [2
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In fast allen Bereichen außerhalb der Tarn-
kappe, nach Abb. 2, ist die „Wellenstruktur“ 
der Radarwelle erkennbar in der aber Überla-
gerungen in Form von lokalen Wellenbergen 
und Wellentälern aufscheinen (sichtbar als 
rote oder blaue „Inseln“). Diese Überlagerun-
gen kommen durch nicht gänzlich vermeid-
bare Reflexe an den Rändern der Tarnkappe 
(wegen ihrer endlichen Ausdehnung) zustan-
de. Diese Reflexe sind speziell im Seitenbe-
reich sowohl in der Simulation wie auch bei 
den Messungen zu erkennen. Bemerkens-
wert ist das fast völlige Fehlen eines Schat-
tens in Strahlrichtung hinter der Tarnkappe.

AUFBAU DER TARNKAPPE 
MIT METAMATERIAL UND 
DESSEN AUSWIRKUNG AUF 
EIN BEOBACHTENDES 
RADARGERÄT
Um die Brechzahlprofile einer Tarnkappe 
erzeugen zu können wird sogenanntes Me-
tamaterial verwendet. Es besteht aus einer 
periodischen Anordnung von „Bausteinen“, 
ähnlich einem Kristallgitter, wobei die Git-
terkonstante kleiner als die Wellenlänge der 
zu erwartenden Radarstrahlung sein muss. 
Dadurch kann die Strahlung die einzelnen 
„Bausteine“, es handelt sich um elektromag-
netische Resonatoren (Schwingkreise), nicht 
als Individuen auflösen, sondern nimmt die 
periodische Anordnung als Kontinuum wahr. 
Die Reaktion von Materie auf eine elektro-
magnetische Strahlung erfolgt physikalisch 
durch Polarisationseffekte, die mit diesen 
Resonatoren derart künstlich erzeugt werden 
können, dass in weiterer Folge Brechzahlen 
kleiner eins erhalten werden, wie sie für den 
Aufbau der Tarnkappe erforderlich sind.

Die im experimentellen Aufbau rechts er-
sichtlichen Feldstärken wurden am unten 
abgebildeten Versuchsaufbau gemessenen.

Alle Resonatoren, auch die hier verwende-
ten Schwingkreise, erfordern eine gewisse 
Einschwingdauer. Die Reichweite eines Ra-
dargerätes steigt mit der Zunahme der Sen-
depulsdauer. Während der Einschwingphase 
der Schwingkreise des Metamaterials ist die 
Tarnkappe NICHT funktionsfähig. Somit be-
trägt die wirksame Radarpulsdauer genau 
diese Einschwingdauer. Damit lässt sich 
die Reichweitenreduktion eines Radars bei 
Verwendung einer Tarnkappe berechnen, 
wie in der folgenden Abbildung - in Abhän-
gigkeit der Radarpulsdauer sowie der Ein-
schwingdauer - des Metamaterials aufge-
zeigt wird.

Der experimentelle Aufbau nach einer Tarnkappe (links), bestehend aus einzelnen Reso-
natoren (siehe rechts) die sich in der, in der Mitte befindlichen, „Steglänge“ (Kapazität) je 
nach Ort (Radius) in der Tarnkappe, unterscheiden.

Reichweitenreduktion von Radargeräten im Zusammenhang mit Tarnkappen aus Meta-
material.

Vom Autor zitiert:
J. Pendry, „Metamaterials and the Control 
of Electromagnetic Fields“
OPTICAL SOCIETY OF AMERICA, (2007)
N. Kundtz et al., „Scattering cross-section 
of a transformation optics-based metama-
terial cloak“
NEW JOURNAL OF PHYSICS 12 (2010)
D. Schurig et al., „Metamaterial Electroma-
gnetic Cloak at Microwave Frequenties“ 
SCIENCE 314,977 (2006)

TARNKAPPENTECHNOLOGIE

Mit dieser Tarntechnologie ist derzeit keine 
umgesetzte militärtechnische Anwendung 
im Radarwellenlängenbereich bekannt. Die 
wenigen experimentellen Untersuchungen, 
meist einfache Versuchsaufbauten, sind 
auf das universitäre Umfeld beschränkt.
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MULTISPEKTRALE SIGNATURREDUZIERUNG

MULTISPEKTRALE SIGNATUR-
REDUZIERUNG
Autor: OTL Dipl.-Ing. Klaus-Peter WRBAS, Deutsche Bundeswehr

Der Begriff „Multispektrale Signaturredu-
zierung“ wird im Fähigkeitsmanagement 
der Bundeswehr anstelle der Begriffe „Tar-
nen“ bzw. „Minderung der Entdeckbarkeit“ 
verwendet. Diese Fähigkeit soll Aufklärung 
und Zielauffassung durch gegnerische Sen-
soren verhindern oder erschweren. Dabei 
werden Sensoren und auch sensorgelenk-
te Wirkmittel im gesamten elektromagne-
tischen Spektrum berücksichtigt. Neben 
den natürlichen Sensoren des Menschen 
stellen technische Sensoren die haupt-
sächliche Bedrohung in militärischen Ope-
rationen dar.

Um diese Fähigkeit herzustellen sind Maß-
nahmen in verschiedenen Gestaltungsbe-
reichen erforderlich. Dies betrifft Metho-
den und Verfahren, Konzeption, Material, 
Ausbildung, Übung und Einsatz sowie Mul-
tinationalität. Damit einzelne Maßnahmen 
sich nicht nachteilig auf andere auswirken, 
sind diese in einem Prozess des Signatur-
managements aufeinander abgestimmt zu 
entwickeln. 

Legt man bei einem Gegner hybride Kriegs-
führung zu Grunde, so kann die Forderung 
nach Multispektraler Signaturreduzierung 
grundsätzlich keine Art von Sensor aus-
klammern. Es gibt auch keinerlei Kräfte, 
gleich wo und wie sie eingesetzt wären, 
die auf diese Fähigkeit verzichten könnten. 
Die Anforderungen können sich dabei im 
Speziellen durchaus sehr unterschiedlich 
gestalten. 

Auch wenn über Jahrzehnte das Haupt-
augenmerk der Bundeswehr weniger 
auf Landes- und Bündnisverteidigung, 
als auf Stabilisierungsoperationen ge-
richtet war, in denen „Show of Force“ 
wesentliche Aufgabe ist, verfügt die Bun-
deswehr über vielfältige Ressourcen zur 
Signaturreduzierung. Unterschiedliche 
Tarnuniformen und Umtarnfarben für 
Plattformen erlauben die Adaptierung 
an verschiedene Einsatzgebiete. Durch 

mobile multispektrale Tarnausstattungen 
lassen sich die Signaturen von Plattformen 
zielgerichtet in mehreren Spektralbereichen 
optimieren. 

durch multispektrale Sensoren durchzu-
führen und zu bewerten. Nur so kann das 
Personal lernen die eigenen Methoden 
bedrohungsgerecht anzupassen und die 
Wirksamkeit von unterschiedlichem Tarn-
material richtig einzuschätzen. 

Keine Tarnung kann einen vollständigen 
Schutz gegen Aufklärung und Zielauffas-
sung gewährleisten. Dieser Vorteil wird im-
mer nur zeitlich und räumlich begrenzt zu 
erreichen sein. Ergänzend zu den üblichen 
Tarnmaßnahmen, wie dem Nutzen von De-
ckungen im natürlichen oder urbanen Ge-
lände, dem Anbringen von Tarnanstrichen, 
dem Anwenden von künstlichem oder 
natürlichem Tarnmaterial, können gegne-
rische Sensoren auch aktiv gestört oder 
getäuscht werden. Dies kann, insbeson-
dere in der Bewegung oder im Gefecht, zur 
Überlegenheit beitragen. Der Entwicklung 
elektronischer Gegenmaßnahmen gegen 
Sensoren und sensorgelenkte Wirkmittel 
kommt daher als zweite Schlüsselqualifika-
tion wachsende Bedeutung zu.  

Die Weiterentwicklung der Multispektralen 
Signaturreduzierung im Amt für Heeresent-
wicklung erfolgt in den Teilprozessen Pla-
nungsumsetzung, Fähigkeitsmanagement 
und Zukunftsentwicklung. Um die Gesamt-
heit der Kräfte gemäß dem Fähigkeitspro-
fil der Bundeswehr mit mobilen und stati-
schen multispektralen Tarnausstattungen 
auszurüsten, werden entsprechende Initi-
ativen vorangetrieben. Ein Positionspapier 
zur Thematik beschreibt die geplante Wei-
terentwicklung der Fähigkeit für das Heer 
über die kommenden Jahre. Ein Impuls 
zeigt auf, welcher Innovations- und For-
schungsbedarf besteht, um zukünftig auch 
Technologien und Verfahren gegen moder-
ne Aufklärungsverfahren zu beherrschen. 

Alle Maßnahmen in der Planungskategorie 
Rüstung können jedoch nicht ohne ent-
sprechende Taktiken, Techniken und Ver-
fahren, die durch das Personal angewendet 
werden, wirksam werden. Eine Schlüssel-
qualifikation besteht darin, Ausbildung 
und Übung grundsätzlich unter Bedrohung 

Tarnuniformen
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MULTISPEKTRALE SIGNATURREDUZIERUNG

Verschiedene moderne Sensoren machen 
probate Tarnmaßnahmen unwirksam. 
Laser Gated Viewing Systeme können 
Objekte von Vordergrund und Hintergrund 
freischneiden. Damit wird das Angleichen 
der eigenen Signatur an den Hintergrund 
oder das Verbergen hinter einem Tarnnetz 
oder natürlichem Bewuchs wirkungslos. 
Hochauflösende bildgebende Radarverfah-
ren erlauben es, kleinste Veränderungen 
im Gelände zu detektieren und Objekte, die 
unter Textilien verborgen sind, zu erkennen. 
Hyperspektrale Bildgebung kann minimale 
Abweichungen im optischen Spektrum auf-
lösen und ermöglicht so die Detektion von 
Tarnnetzen und Tarnanstrichen vor natürli-
chen Hintergründen. Derartigen Sensoren 

muss durch Innovation von Tarntechnolo-
gien und Tarnverfahren begegnet werden. 
Daher ist als dritte Schlüsselqualifikation 
Forschung, Technologie und Erprobung an-
zustreben, um die Fähigkeit der Multispek-
tralen Signaturreduzierung auch zukünftig 
sicherzustellen.  
Um folglich diese Fähigkeit bedarfsgerecht 
herzustellen und zu verbessern ist es aus 
Sicht des Amtes für Heeresentwicklung er-
forderlich 

• die Kräfte abhängig von ihrem Einsatz-
profil mit multispektral wirksamen Tarn-
mitteln auszustatten, 

• Taktiken, Techniken und Verfahren kon-
tinuierlich auf ihre Wirksamkeit zu über-
prüfen und bei Bedarf anzupassen,  

• gegnerische Sensoren durch Elektro-
nischen Kampf zu täuschen und zu 
stören, sowie

• die Innovation von Tarnmaterial und 
Tarnmethoden durch Forschung, 
Technologie und Erprobung zu för-
dern. 

Auf diese Weise wird die kontinuierliche 
Weiterentwicklung der Multispektralen Sig-
naturreduzierung im Rahmen der ganzheit-
lichen Heeresentwicklung in der Bundes-
wehr angestrebt.

Laser Gated Viewing 
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SIGNATURMANAGEMENT AUS SICHT DER ELOKA

SIGNATURMANAGEMENT AUS 
SICHT DER ELEKTRONISCHEN 
KAMPFFÜHRUNG
Autor: Obst Michael KEHLE, MSD MBA

Während in anderen Ländern die Elektroni-
sche Kampfführung bereits als „Forgotten 
Discipline“ bezeichnet wird, hat diese Fähig-
keit im Österreichischen Bundesheer seit je-
her eine untergeordnete Bedeutung. In den 
Bearbeitungen zu BH 2010 war als eines 
der Ergebnisse festgelegt, Elemente für die 
Elektronischen Kampfführung (EloKa) für die 
operative bzw. taktische Ebene in Größen-
ordnung einer Kompanie beim Führungs-
unterstützungsbataillon 2 in St. JOHANN im 
PONGAU und ein Unterstützungszentrum 
EloKa, dass die Aufgaben eines nationa-
len Electronic Warfare Operational Support 
Center (EWOSC) wahrnimmt, in WIEN aufzu-
stellen.

Mit dieser Maßnahme will man den gestei-
gerten Anforderungen durch die Digitalisie-
rung der Übertragungstechniken im Elektro-
magnetischen Spektrum (EMS) Rechnung 
tragen. 

Während man in Zeiten der analogen 
Funksysteme eine Identifikation des „Gegen-
übers“ auf Grund das Verhalten des Bedie-
ners und dem verwendeten Funk(sprech)-
betriebsdienst, also eher der humanen 
Komponente, auf Basis von gewonnenen 
Erfahrungen möglich war, ist dies in der di-
gitalen Übertragung nur bedingt anwendbar.

Kooperative Übertragungstechniken mit fre-
quenzagiler Informationsübertragung, unter 
Nutzung unterschiedlichster Bandbreiten 
und automatischer Inhaltsverschlüsselung 
sind längst Standard, auch im nichtmilitäri-
schen Bereich. 

Diese Parameter erlauben aber auch eine 
eindeutige Zuordnung zu einem Emitter, 
somit auch zu einem Funksystem. Daher 
hat jeder Emitter eine eigene Signatur, die 
wie ein Fingerabdruck diesem zuordenbar 
ist. Die Identifikation und Zuordnung zu 
einer Organisation oder auch Plattform er-
folgt somit unter Nutzung der technischen 
Eigenschaften der Übertragung im EMS. 
Eine automatisierte Verarbeitung ist auf 

Grund der Geschwindigkeit unumgänglich.
Um eben diese Identifikation durchführen zu 
können, sind bereits als Vergleichswert be-
reits gewonnene, technisch analysierte und in 
Datenbanken (Electronic Warfare Database 
– EWDB) gespeicherte Signaturen von Nöten.
In diesem Ablauf kommen die oben ange-
führten Organisationselemente zum Einsatz. 
Mit (noch nicht beschafften) Erfassungs- und 
Ortungssystemen (Projekt ERFOS) der FüUK-
p(eloKa) müssen diese Signaturen aufge-
nommen und dem EWOSC zur technischen 
Analyse, Beurteilung der damit verbundenen 
Bedrohung und qualitätsgesicherten Speiche-
rung dieser übergeben werden. Auch gewon-
nene Erkenntnisse aus anderen Quellen, wie 
aufgefundene Funkanwendungen in einem 
Einsatzraum, oder aus offenen Kanälen flie-
ßen dort ein. Zusätzliche werden Zeit- und 
Ortsinformationen bei dieser Speicherung 
verknüpft. 

Diese Speicherung der Signaturen erfolgt na-
turgemäß nicht zum Selbstzweck. Auf Grund 
der Bedrohungsanalyse für einen Einsatz-
raum werden diese zum Beispiel zur Para-
metrisierung, sogenannter Mission Data Sets 
(MDS) der eingeführten CREW-Systeme ver-
wendet. Dabei werden diese reaktiven bzw. 
hybriden Systeme so programmiert, dass sie 
bei erkannten Bedrohungen und unbekann-
ten Signalen eine Auslösung von RC-IED´s 

gezielt möglichst unterdrücken und bei eige-
nen und neutralen Signalen nicht reagieren.

• CREW:
• Countering 
• Radio Controlled Improvised Explosive 

Device 
• Electronic 
• Warfare

Die nachfolgende Abbildung beschreibt die 
Rollen im Signaturmanagement. An erster 
Stelle steht die Erfassung von Signaturen aus 
unterschiedlichen Quellen auf die die techni-
sche Analyse und Speicherung zur Erstellung 
von MDS wie bereits beschrieben, aufbaut. 
Als letzter Teil dieses Kreislaufes stehen die 
Rückmeldungen des Anwenders aus einem 
Einsatzraum über die Effizienz der eigenen 
Systeme und zusätzliche Informationen über 
neue Bedrohungen.

Die Effizienz der in diesem Beispiel zu para-
metrisierenden CREW-Systeme hängt dabei 
unmittelbar von der Qualität der Quellen aus 
denen man diese Signaturen erfasst und von 
den Rückmeldungen aus einem Einsatzraum 
ab.
So ist daraus ableitbar, dass jeder in einem 
Einsatzraum seine Rolle im Signaturmanage-
ment spielen kann und diese nicht alleinig 
Aufgabe des EloKa-Fachpersonals darstellt. 

Rollen im SignaturManagement
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NAVIGATION WARFARE -
GESICHERTE UND GESCHÜTZTE 
PNT-SERVICES 
Autor: ObstdhmfD Markus CHRISTIAN, MA

Die Aufklärung und Ausspähung eines 
militärischen Gegners und seiner Trup-
penaufstellung sind seit jeher Ziel bei der 
Planung der eigenen Kampfführung. Alle 
militärischen Kampfhandlungen beginnen 
mit dieser Phase.

Im Zuge der Entwicklung von modernen 
Waffeneinsatzsystemen wurden die ent-
sprechenden Mittel und Technologien im-
mer leistungsfähiger. Ab dem Zeitpunkt 
der Nutzung des elektromagnetischen 
Spektrums zur Kriegsführung, vor allem 
im Bereich Kommunikation, Navigation, 
Positionsbestimmung und bei Waffenein-

satzsystemen, wurden parallel auch immer 
entsprechende technische Gegenmaß-
nahmen im Rahmen der elektronischen 
Kampfführung entwickelt. 
Ursprünglich wurde mit Systemen zur elek-
tronischen Kampfführung durch Störung 
und Aufklärung des gegnerischen Funkver-
kehrs und dem damit ebenfalls aufgeklär-
ten Truppendispositiv am Gefechtsfeld die 
gegnerische Kampfführung eingeschränkt 
oder sogar verhindert. Zeitgleich wurde 
durch elektronische Gegenmaßnahmen 
versucht, die Nutzung der eigenen Systeme 
zu schützen bzw. zu gewährleisten. 

In den letzten Jahren hat sich die Nutzung des 
elektromagnetischen Spektrums auf den in-
ternationalen Kriegsschauplätzen aber auch 
auf andere Bereiche massiv ausgeweitet. Ak-
tuell gibt es die internationale Entwicklung, 
dass ein militärisch „potenter“ Gegner über 
Systeme verfügt, die es ihm ermöglichen, 
das gesamte elektromagnetische Spektrum 
zu seinen Gunsten und zum Nachteil eines 
Gegners auszunutzen. Daraus ergibt sich die 
Herausforderung, dass die Wirkung von Waf-
feneinsatzsystemen und deren Wirkung auf 
ein Minimum, bis hin zu einem Totalausfall, 
reduziert werden können. Das betrifft sämt-
liche Waffeneinsatzsysteme von Landstreit-

Elektromagnetisches Spektrum

NAVIGATION WARFARE
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kräften, wie auch alle Systeme von Luftstreit-
kräften, als auch bereits verfügbare Systeme 
im Weltraum. Dieses Potential des Beherr-
schens des elektromagnetischen Spektrums 
in allen Ausprägungen bedeutet, dass damit 
auch die vielgerühmte vormalige „Luftüber-
legenheit“ nicht mehr das Maximum eines 
potenten militärischen Gegners darstellt, da 
diese bei fehlenden Gegenmaßnahmen gar 
nicht mehr erreicht werden kann!

Seit dem Sommer 2017 erlangten die 
RUS-Streitkräfte mit Teilen ihrer militärischen 
Fähigkeiten im Bereich „Navigation Warfare“ 
und der Beherrschung des elektromagne-
tischen Spektrums mehrfach eine enorme 
internationale und mediale Aufmerksamkeit, 
da wiederholt Systeme von zivilen Schiff-
stransporten, die Zivilluftfahrt und auch mili-
tärische Einsatzkräfte bei Übungen der NATO 
massiv beeinträchtigt wurden.

Aufgrund dieser internationalen Entwicklun-
gen hat man beim Österreichischen Bundes-
heer ab 2016 als einer der ersten EU-Nationen 
damit begonnen, das aktuellste Bedrohungs-
szenario am Gefechtsfeld, die gegnerische 
Beeinflussung von Positions-, Navigations- 
und Zeitinformationen (PNT-Services), auf Ba-
sis nationaler Sicherheitsforschungsprojekte 
in Kooperation mit nationalen Forschungsgre-
mien und Industriepartnern zu analysieren 

und erste Fähigkeiten und Verfahren zu entwi-
ckeln. Parallel dazu wurde die militärische Fä-
higkeit des „Navigation Warfare“ als Erweite-
rung der bereits vorhandenen Fähigkeiten der 
elektronischen Kampfführung ausgeprägt.

DEFINITION NAVIGATION 
WARFARE (ÖBH):
Navigation Warfare (NavWar) ist eine allge-
meine militärische Aufgabe im Einsatz, bei 
der durch die Gesamtheit aller Maßnahmen 
die gegnerische Nutzung von Positions-, Navi-
gations- und Zeitinformationen (PNT-Services) 
verhindert oder eingeschränkt, und die wirk-
same Nutzung durch eigene Kräfte sicherge-
stellt wird.

ZIEL UND ZWECK VON 
NAVIGATION WARFARE :

• Durch die Fähigkeit Navigation Warfare 
wird im ÖBH durch gesicherte PNT-Ser-
vices (Position - Navigation - Timing) ein 
entscheidender Beitrag zum Schutz der 
Soldaten, Waffeneinsatzsysteme, Platt-
formen und von Infrastrukturen geleistet.

• Geprüfte PNT-Services (Position - Navi-
gation - Timing) sind integraler Bestand-
teil zur Generierung eines korrekten COP 
(Common Operational Picture) für die 
Einsatzführung.

• Navigation Warfare stellt ein Alleinstel-
lungsmerkmal des BMLV gegenüber 

den anderen Ressorts in ÖS-
TERREICH und durch geprüfte  
PNT-Services einen entschei-
denden Mehrwert für sämtliche  
Waffengattungen in allen Einsatzarten 
dar.

Im Rahmen zahlreicher Projekte wurden die 
Fähigkeiten für „Jamming“ und „Spoofing“ 
von Positions-, Navigations- und Zeitinformati-
onen (PNT-Services) bzw. GNSS (Global Navi-
gation Satellite System) bis hin zu Nutzanwen-
dungen zur Drohnenabwehr entwickelt.

GNSS-Jamming:
• Beabsichtigtes Aussenden von Störsi-

gnalen (z.B. Rauschen) 
• Verdrängung des Nutzsignals und damit 

Verschlechterung der Genauigkeit oder 
Unterbrechung der Positions- und Zeitin-
formation

GNSS-Spoofing:
• Manipulation, Verschleierung oder Vor-

täuschung
• Gezielte Verfälschung der GNSS Posi-

tions- und Zeitdaten, bzw. Zeitberech-
nung

• Aussenden gefälschter GNSS Signale mit 
der Absicht, eine falsche Position / Zeit 
innerhalb des Empfängers zu erzeugen, 
ohne den Betrieb zu stören

GNSS-Spoofing

NAVIGATION WARFARE
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Durch diese Fähigkeiten kann das System „Sensor to Shooter“ massiv bedroht und sogar bis hin zur völligen Funktionslosigkeit beeinflusst 
werden.

Im Zuge zahlreicher Tests mit nationaler und internationaler Beteiligung am Truppenübungsplatz SEETALER ALPE (TÜPl SA) wurden diese mehr-
fach erprobt und bei interministeriellen Präsentationen vorgeführt.
Die bei diesen Projekten entwickelten Systeme, Fähigkeiten und Verfahren könnten bei einem entsprechenden Ressourceneinsatz durch die 
Organisationsleitung des ÖBH sofort bei der Truppe zum Einsatz kommen, da sie von Beginn an immer mit der grundsätzlichen Ausrichtung auf 
den militärischen Einsatz ausgeprägt wurden. Damit könnte das „COP“ (Common Operational Picture), als Lagebild über die aktuellen Vorgänge 
und Truppenbewegungen, sowie „Blue Force Tracking“ mit „gesicherten und geschützten PNT-Services“ den erfolgreichen militärischen Einsatz 
gewährleisten!

„Sensor to Shooter“

COP (Common Operational Picture)

NAVIGATION WARFARE
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LUFTAUFKLÄRUNG, EOB

LUFTAUFKLÄRUNG, EOB
Autor: Obst Klaus STRUTZMANN, MBA MA
 & Personal FlFLATS 

Bei allen abbildenden Aufklärungssys-
temen ist die Bildqualität von entschei-
dender Bedeutung, um brauchbare - das 
heißt auswertbare – Bilder zu erhalten. Die 
Bildqualität wird durch die Bildauflösung 
bestimmt. Hierbei ist der Aufnahmeort (Bo-
den, Luft, Weltall) irrelevant. Entscheidend 
sind die Faktoren Brennweite, Pixelanzahl 
und Pixelgröße des Sensors und der Ab-
stand zum Ziel.  Bei Luftbildern spricht man 
von Bodenauflösung, auch Ground Sample 
Distance (GSD) genannt.
Die GSD ist der Abstand zweier Pixelmittel-
punkte gemessen am Boden.
  
Es gilt, dass (gleichbleibende Brennweite 
vorausgesetzt) mit zunehmendem Abstand 
zum Ziel, die Bodenauflösung abnimmt = 
sich die Bildqualität verschlechtert.

Abgeleitet davon ergibt sich, dass man vor 
der Erfliegung eines Bildes wissen muss, 
welches Ziel welche Mindestbodenauflö-
sung benötigt, um ausgewertet werden zu 
können. Werden Ziele, welche eine Min-
destbodenauflösung von 5 cm benötigen, 
mit einer GSD von 5 cm erflogen, so ent-
stehen Mischpixel. Diese Mischpixel sind 
unbrauchbar. Derlei Bilder können auch 
durch technische Hilfsmittel oder elektro-
nischer Bildbearbeitung (z.B.: Photoshop, 
GIMP etc.) im Nachhinein nicht mehr 
brauchbar gemacht werden.
Bei folgendem Bild wurden je eine Platte 
mit 10 cm und mit 5 cm-Streifen mit einer 
GSD von 5 cm erflogen. 

STUFEN DER LUFTBILDAUS-
WERTUNG
Die auszuwertenden Ziele werden je nach 
Zweck in unterschiedlichen Stufen ausge-
wertet. Diese Stufen sind:

• Entdecken (Da ist etwas)
• Erkennen (Es handelt sich um einen

 Kampfpanzer)
• Identifizieren (Es handelt sich um einen 

 Kampfpanzer Leopard2)
• Analysieren (Es ist ein Kampfpanzer 

 Leopard 2A6 der DEU BW)

Ergebnis: die 10cm-Streifen sind wenig überraschend ausreichend aufgelöst, die 
5cm-Streifen ergeben sogenannte Mischpixel, welche ein homogenes Durchschnittsgrau 
zeigen und keinerlei auswertbare Informationen im Bild enthalten. 

Erforderliche Minimum GSD für ausgewählte Ziele in den unterschiedlichen Auswertestufen
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LUFTAUFKLÄRUNG, EOB

INFRAROTBILDER – 
MEHRWERT UND 
GEGENMASSNAHMEN
Infrarotbilder visualisieren thermische 
Unterschiede. Dies hat den Mehrwert, 
dass Zustandsbeschreibungen (KPz ist in 
Betrieb, da Motor und Wanne warm sind) 
und Ableitungen über Inhalte von oberir-
dischen Lager- und Tankanlagen möglich 
sind.
Eine Gegenmaßnahme, um durch Infrarot 
nicht allzu leicht aufgeklärt zu werden, 
stellt ein unregelmäßiges Layout der Trup-
pe dar. Alles in der Natur Vorkommende ist 
unregelmäßig. Wenn in einem Infrarotbild 
Regelmäßigkeiten erkennbar sind, deutet 
dies auf menschliche/militärische Urheber-
schaft (Schützenreihe, Kompaniebreitkeil 
etc.) hin und zieht die Aufmerksamkeit des 
Luftbildauswerters sofort auf sich.

ELECTRONIC ORDER OF 
BATTLE (EOB)
Die Auftragserfüllung von Luftstreitkräf-
ten ist wesentlich vom Einsatz komple-
xer, technisch hoch entwickelter, aktiver 
und passiver elektronischer Systeme und 
Geräte abhängig. Luftstreitkräfte nutzen 
grundsätzlich das gesamte elektromagne-
tische Spektrum. Die Beherrschung des 
elektromagnetischen Spektrums hat dabei 
wesentlichen Einfluss auf den Erfolg mili-
tärischer Operationen. Jeder Einsatz kann 
durch gewollte und ungewollte Abstrahlun-
gen von eigenen, befreundeten, zivilen und 

gegnerischen Kräften beeinflusst werden.

Die Electronic Order of Battle (EOB) ist die 
Darstellung der Lage im elektromagneti-
schen Umfeld im Verantwortungs- und Inte-
ressensbereich eines taktisch oder operativ 
führenden Kommandos. Als Teil des Lagebil-
des beinhaltet sie alle in einem Szenario vor-
handenen Emitter der Eigenen, von Partnern, 
von Neutralen, von Zivilen und des Gegners. 
Die EOB umfasst neben Ortsangaben und 
technischen Informationen über die festge-
stellten Emitter eine detaillierte Darstellung 

der genutzten Plattformen, der Organisati-
onsstruktur und der jeweiligen Aufgaben, Ein-
satzgrundsätze und Gefechtstechniken.

Die Lagefeststellung der Fähigkeiten des 
Gegners im Rahmen der Erstellung der 
EOB stellt die Basis für die Beurteilung sei-
ner Handlungsoptionen dar. Die eigenen 
Handlungsoptionen werden durch das Leis-
tungsvermögen des Gegners beeinflusst. 
Gegen einen entsprechend „hochgerüste-
ten“ Gegner ist mit Einschränkungen der 
eigenen Führungs- bzw. Wirkungsfähigkeit 
zu rechnen. Dies muss sich im Rahmen der 
eigenen Handlungsoptionen niederschlagen. 
Entsprechende Regelungen über die eige-
nen Abstrahlungen im elektromagnetischen 
Spektrum (z.B. radar- bzw. funktaktische 
Maßnahmen) sind hier zu treffen. Anderer-
seits ist gegenüber einem Gegner mit gerin-
gem Leistungsvermögen im elektromagne-
tischen Spektrum das eigene „technische“ 
Potential voll auszuschöpfen.

Die dazu notwendige detaillierte Informati-
onsbeschaffung über das Leistungsvermö-
gen des Gegners, aber auch über die eigenen 
Systeme stellen dabei die größte Herausfor-
derung dar. Die Grundlagen dafür wurden im 
Rahmen von praktischen Erprobungen be-
reits geschaffen, und werden im Rahmen von 
weiterführenden Erprobungen und Übungen 
– auch unter teilstreitkräfteübergreifender 
Zusammenarbeit und internationaler Koope-
ration – weiterentwickelt. 
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TECHNOLOGIESTÜTZPUNKT TARNEN UND TÄUSCHEN/DBW

TECHNOLOGIESTÜTZPUNKT 
TARNEN UND TÄUSCHEN DER 
DEUTSCHEN BUNDESWEHR
Autor: OL Fabian WINKEL, Deutsche Bundeswehr

GESCHICHTE 
Die Wurzeln des Technologiestützpunktes 
Tarnen und Täuschen reichen zurück bis 
zur Gründungszeit der Nationalen Volksar-
mee (NVA) der Deutschen Demokratischen 
Republik. Am 22.04.1959 als Pionierer-
probungsstelle der NVA in Dienst gestellt 
wurde er 1975 zur Lehr- und Forschungs-
stelle für Pionierwesen und 1981 in die 
Pionierlehr- und Auswertestelle 2 (PILAS 2) 
umgegliedert. Nach der Wiedervereinigung 
Deutschlands wurde die Dienststelle als 
Pionierstützpunkt Storkow von der Bundes-
wehr übernommen und der Pionierschule 
unterstellt.

Mit Einnahme der Struktur „Neues Heer“ 
wurde der Pionierstützpunkt Storkow der 
Heeresaufklärungstruppe zugeordnet. Der 
Technologiestützpunkt Tarnen und Täu-
schen untersteht nun truppendienstlich 
dem Ausbildungszentrum Munster Ausbil-
dungsbereich Heeresaufklärungstruppe. 

Aufgrund seiner Geschichte verfügt der 
Technologiestützpunkt Tarnen und Täu-
schen über eine langjährige Erfahrung im 
modernen Attrappenbau und in der Ent-
wicklung und Prüfung von Tarnmaßnah-
men und Täuschmitteln. Die Herstellung 
von Prototypen für die Weiterentwicklung 
und die Untersuchung/Erprobung von  
Tarn- und Täuschmitteln unter taktischen 
Gesichtspunkten steht dabei im Vorder-
grund.

DER AUFTRAG
Der Technologiestützpunkt Tarnen und 
Täuschen führt durch und unterstützt 
Versuchsübungen, Untersuchungen und 
Truppenversuche mit Tarn- und Täusch-
mitteln. Er entwickelt und baut spezielle 
multi spektral wirkende Tarn- und Täusch-
mittel, sowie Ausbildungsmittel zur konzep-
tionellen Weiterentwicklung. Des Weiteren 
unterstützt er bundeswehrweit sowie inter-

national im komplexen Ausbildungsgebiet 
Tarnen und Täuschen.

Das Hauptaugenmerk des Technologie-
stützpunktes Tarnen und Täuschen liegt 
bei speziellen Tarn- und Täuschmitteln, wie 
Attrappen und Täuschreflektoren gegen In-
frarot- und Radaraufklärung zur konzeptio-
nellen Weiterentwicklung gemäß Weisung 
Ausbildungszentrum Munster Ausbildungs-
bereich Heeresaufklärungstruppe. 

Er erarbeitet Lösungsvorschläge zur Mini-
mierung der Gefährdung durch feindliche 
Aufklärung und Waffenwirkung mit Tarn- 
und Täuschmaßnahmen sowie der Anwen-
dung von Attrappen, Täuschreflektionen 
und Simulatoren. Des Weiteren führt er 
durch, berät, wertet aus und bewertet die 
Ergebnisse von Versuchen und Erprobun-
gen auf dem Gebiet Tarnen und Täuschen 
für die Bundeswehr und ausländische 
Streitkräfte. 

3D Attrappe Patriot RS
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Im Bereich der Ausbildung führt der Tech-
nologiestützpunkt Lehrübungen zum The-
ma Tarnen und Täuschen für Soldaten der 
Bundeswehr sowie Soldaten ausländischer 
Streitkräfte durch. Er unterstützt ausländi-
sche Streitkräfte auf Weisung BMVg durch 
Beraten, Bewerten, Untersuchen und Be-
reitstellen von Tarn- und Täuschmitteln.

ZUSAMMENFASSUNG
Zusammenfassend dargestellt unterstützt 
der Technologiestützpunkt die Truppe 
durch:

• Lehrgang „Minderung der Entdeck-
barkeit“,

• Ausbildung im Umgang mit Umtarnfar-
ben für Fahrzeuge und Handwaffen,

• Bewertung/Unterstützung bei Aus-
bildungsvorhaben Tarnen und Täu-
schen, 

• Bau von Ausbildungshilfsmitteln,
• Unterstützung im Rahmen von Übun-

gen und Ausbildung mit Attrappen,
• Erarbeiten/Erstellen von Tarnlös un-

gen,
• Unterstützung bei Veranstaltungen/ 

Messkampagnen am TStp T/T,
• Weiterbildungsmaßnahmen verschie-

dener Anwender.

TECHNOLOGIESTÜTZPUNKT TARNEN UND TÄUSCHEN/DBW
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KAMPFANZÜGE ÖBH

KAMPFANZÜGE IM ÖBH 1957-2019
TARNMUSTER
Autor: ADir Ing Thomas LASSENBERGER

Im Jahr 1957 erfolgte die Einführung des 
Kampfanzuges M 57: Tarnjacke und Tarn-
hose in Österreichischem Tarndruck als 
Konsequenz aus dem Ungarn-Einsatz 
1956, in dem sich die graue Wolluniform 
als ungeeignet erwiesen hatte.
1958 wurde ergänzend der Drillichanzug 
M 59 in hellgrau für den Gefechtsdienst 
beschafft, um den Kampfanzug M 57 zu 
schonen.

Wolluniform M 56                                                       

Drillichanzug M 59Tarnanzugstoff M 57

Mit der Einführung des Anzug 75 in RAL 
7013 „braungrau“ wurde 1975 ein erster 
Schritt in Richtung Funktionalität der Ein-
satzbekleidung gesetzt.
Ein Quantensprung gelang 2003 mit dem 
Anzug 03, der beispielsweise Feuchtetrans-
port von der Haut, moderne Thermoisolati-
on, Wasserdichtheit bei Nässeschutz und 
physiologischen Komfort bei den Tragesys-
temen von Grund auf verbesserte. Die 
Farbe RAL 7013 „braungrau“ blieb gleich, 
da BM SCHEIBNER während der Zeit der 
Umrüstung nicht Soldaten „zweier Katego-
rien“ im ÖBH haben wollte.
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Das Maturaprojekt „Project invisible 
chamäleon“ der Textilschule WIEN SPEN-
GERGASSE mit der HEERESBEKLEIDUNGS-
ANSTALT (HBA) verglich 2005/06 12 inter-
nationale Tarnmuster und deren Wirkung 
an verschiedenen Orten, in drei Entfernun-
gen, zu unterschiedlichen Jahreszeiten so-
wie bei Tag und Nacht. Darauf aufbauend 
wurde in einem zweiten „Project camoufla-
ge pattern“ 2006/07 ein österreichischer 
Tarndruck erarbeitet. Die Umsetzung führ-
te 2008 zur Spezifizierung des „Digita-
les-Mehrfarben-Tarnmuster des ÖBH“ in 
Beige, Braun, Grün, Oliv und Schwarz und 
2012 zur Einführung eines neuen Tarn-
musters für die Einsatzbekleidung der Spe-
zialeinsatzkräfte (SEK) in Schwarz, Grün, 
Beige, Braun und Olivgrau.

   Anzug 75 Anzug 03

Digitales-Mehrfarben-Tarnmuster Tarnanzugstoff für SEK

KAMPFANZÜGE ÖBH
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Seit 2016 ist, mit ähnlicher Musterung, 
der Tarnanzug beige in Schwarz, Braun, 
Olivgrau und Beige für UNIFIL im LIBANON 
und bis dato auch in MALI in Verwendung. 
Im gleichen Jahr wurden Anzüge in Tarn-
druck „multicam®“ als „Camp-Anzug“ für 
die in Afghanistan im Einsatz befindlichen 
Soldaten beschafft.

Tarnanzugstoff beige Tarnanzug „multicam®“

Im September 2016 erhielt die HBA folgen-
den Auftrag:
„Die Heeresbekleidungsanstalt BRUNN/
Gebirge wird daher beauftragt, drei ver-
schiedene Tarnmuster 

• Multi-Cam Design mit Farben aus 
dem SEK-Tarndruck

• Multi-Cam mit abgewandeltem De-
sign und Farbgebung

• SEK-Tarnmuster Farben beibehalten 
und Design „abrunden“

zu entwickeln und entsprechende Vor-
schläge/Muster vorzulegen.“ 

Ergebnis waren die drei Varianten:

Variante 1 Variante 2 Variante 3

Entschieden wurde mit Variante 3 für den 
neuen Österreichischen 6 Farben Tarn-
druck in Beige, Schwarz, Braungrau, Grün, 
Braun und Grau. 2017 erfolgte die Präsen-
tation des neuen Tarnanzuges im Rahmen 
einer Pressekonferenz des Bundesminis-
ters.

KAMPFANZÜGE ÖBH
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Im März 2019 erfolgte die Übergabe der 
neuen Tarnanzüge im Rahmen eines Fest-
aktes durch den Bundesminister an das JgB 
18 und eine MilizKp des JgB BURGENLAND 
in der LANDWEHR-Kaserne St. MICHAEL.

Aktuell arbeitet die HBA an Weiterentwick-
lungen bei Stoffen:

Tarnanzugstoff beige

Entwickelt wird auch ein „Einsatzanzug“ 
in den Farben des Tarnanzuges, mit elas-
tischen Stoffteilen, Vektorenschutz und in 
schwer brennbarer Qualität.

Tarnanzugstoff: Winter

Österreichischer 6 - Farben Tarndruck                                                                      Tarnanzug

KAMPFANZÜGE ÖBH
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