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Abstract (en)
The target guidance method has the target loss position and the target line of sight stored upon loss of the target to the passive radar missile
guidance head, for guidance of the missile from the target loss position along the line of sight. A virtual image may be provided using the actual
position of the missile relative to the target loss position, with guidance of the missile along the virtual sight line vector.

Abstract (de)
Wenn ein Flugkörper mit einem Suchkopf ein Ziel verliert, sei es durch Überschreiten eines zulässigen Maximalwertes des Schielwinkels, sei
es durch Wegfall von Zielstrahlung etwa bei einem passiven Radar-Suchkopf nach Abschalten einer das Ziel bildenden Radarstellung, soll der
Flugkörper trotzdem ins Ziel geführt werden. Das wird erreicht durch Speichern der Zielverlust-Position (14) und der Sichtlinie (σmess <n> ,20)
und Führen des Flugkörpers (12) auf die von der gespeicherten Zielverlust-Position (14) ausgehende, gespeicherte Sichtlinie (σmess <n> ,20).
Der Flugkörper wird auf diese Sichtlinie geführt durch Bestimmen der aktuellen Position (Δr<n>) des Flugkörpers (12) relativ zu der Zielverlust-
Position, Festlegung eines virtuellen Zieles (18) auf der von der Zielverlust-Position (14) ausgehenden, gespeicherten Sichtlinie (σmess <n> ,20) in
einem vorgegebenen Abstand von der aktuellen Position des Flugkörpers (12), Berechnen eines virtuellen Sichtlinien-Vektors (σvirt <n> ) von dem
Flugkörper (12) zu dem virtuellen Ziel (18) und Führen des Flugkörpers (12) nach Maßgabe des virtuellen Sichtlinien-Vektors (σvirt <n> ). <IMAGE>
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