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©  Einrichtung  zur  Freund-Feind-Identifikation. 

©  Es  ist  eine  Einrichtung  zur  Freund-Feind-Identifi- 
kation  (IFF)  beschrieben,  die  ein 
Funksende/Empfangsgerät  (F)  enthält,  das  zusätzlich 
zur  Nachrichtenübertragung  zum  Senden,  Empfan- 
gen  und  Auswerten  von  IFF-Signalen  ausgerüstet  ist. 
Ferner  enthält  die  IFF-Einrichtung  einen  Lasersender 
(LS)  und  einen  Laserempfänger  (LE),  die  über  ein 
Steuetgerät  (G)  mit  dem  Funksende/Empfangsgerät 
(F)  gekoppelt  sind.  Zur  Identifikation  werden  unmo- 
dulierte,  richtungsselektive  Lichtsignale  und  modu- 
lierte,  nicht  richtungsselektive  Funksignale  verwen- 
det. 
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Einrichtung,  zur  Freund-Feind-Identifikation 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Einrichtung 
zur  Freund-Feind-fdentrfikation  (1FF).  Derartige  Ein- 
richtungen  sind  bekannt. 

So  ist  beispielsweise  aus  der  DE-AS  20  05  457 
ein  IFF-System  bekannt,  das  nach  dem  Funk- 
Rückstrahlprinzip  (insbesondere  Sekundärradar)  ar- 
beitet. 

Aus  der  DE-PS  29  39  959  ist  ein  IFF-System 
bekannt,  das  mit  codierten  Lichtsignalen  arbeitet. 

Derartige  Systeme  erfordern  einen  erheblichen 
Aufwand.  Es  liegt  daher  der  Erfindung  die  Aufgabe 
zugrunde  ein  kostengünstiges  IFF-System  zu  - 
schaffen. 

Die  Lösung  dieser  Aufgabe  erfolgt  mit  den  im 
Anspruch  1  angegebenen  Mitteln.  Vorteilhafte  Wei- 
terbildungen  sind  in  den  Unteransprüchen  enthal- 
ten. 

Die  Erfindung  hat  den  Vorteil,  daß  mit  einer 
Mehrfachausnützung  von  sowieso  in  einem  Waffen- 
system  vorhandenen  elektronischen  und  optischen 
Geräten  nicht  nur  eine  erhebliche  Kostenreduzie- 
rung  sondern  auch  Vorteile  hinsichtlich  Platzbedarf 
und  Logistik  verbunden  sind. 

Die  Erfindung  wird  nachstehend  anhand  eines 
Ausführungsbeispiefs  erläutert.  Es  zeigt 

Fig.  1  ein  Prinzipschaltbild  der  neuen  IFF- 
Bnrichtung. 

Gemäß  Fig.  1  enthält  die  IFF-Einrichtung  ein 
Funkgerät  F  mit  einem  Sendeteil  S,  einem  Emp- 
fangsteil  E  einem  Codierer  C  und  einem  Decodie- 
rer  D.  Sie  enthält  ferner  einen  Lichtsender  LS,  der 
beispielsweise  ein  in  einem  Waffensystem  vorhan- 
dener  Laser-Entfernungsmesser  sein  kann,  einen 
Lichtempfänger  LE,  der  beispielsweise  ein  Laser- 
warnempfänger  sein  kann,  ein  Steuergerät  G  und 
Anzeigen  A1  -  A5,  die  mit  dem  Steuergerät  G 
baulich  vereinigt  sein  können.  Das  Steuergerät  G 
enthält  eine  Steuerschaltung  von  der  nur  die  für 
das  Verständnis  des  Funktionsprinzips  notwendi- 
gen  Bauelemente  nämlich  Und-Glieder  U  und  eine 
Invertierstufe  zum  Ansteuern  der  Anzeigen  A1  -  A5 
und  drei  Verzögerungsglieder  T  in  Fig.  1  darge- 
stellt  sind.  Mit  dem  Steuergerät  G  ist  ein  Auslöser  I 
verbunden. 

Die  Funkübertragung  von  Abfrage-und  Antwort- 
signalen  muß  gewisse  Forderungen  hinsichtlich 
Übertragungs-,  Nachrichten-und  Täuschsicherheit 
sowie  Störresistenz  erfüllen.  Ein  geeignetes 
Übertragungsverfahren  ist  beispielsweise  das  Fre- 
quenzsprungverfahren. 

Die  Identifikations-Entscheidung  wird  dadurch 
gewonnen,  daß  mit  dem  Vorgang  der  Entfernungs- 
messung  im  Codierer  C  erzeugte,  elektronische 
Abfragesignale  ausgesendet  werden.  Die 
Auslösung  dieser  beispielsweise  täglich  neu  zu 

vereinbarenden  Abfragesignale  erfolgt  durch  den 
Auslöser  I.  Mit  der  Auslösung  dieser  Abfragesi- 
gnale  erscheint  zugleich  die  Anzeige 
"Durchführung  Identifikation"  A5. 

5  Sowie  der  Übertragungsvorgang  für  das  Abfra- 
gesignal  abgeschlossen  ist,  schaltet  die 
Steuerungsschaltung  des  Steuergerätes  G  das 
Funkgerät  der  Abfragestation  von  Senden  auf  Emp- 
fang  um  und  erwartet  nun,  daß  auf  das  zeitlich  kurz 

to  nach  dem  Laserimpuls  per  Funk  im  Frequenzs- 
prungverfahren  ausgesendete  Abfragesignal  das 
vereinbarte  Antwortsignal  folgt. 

Wenn  der  Lichtempfänger  LE  der  Antwortsta- 
tion  den  Empfang  eines  Laserimpulses  aus  irgen- 

75  deiner  Richtung  gemeldet  hat  (optisch  omnidirek- 
tionale  "Antenne")  erscheint  die  Anzeige 
"Laseranstrahlung"  A4.  Gleichzeitig  wird  mit  dem 
Empfang  eines  Laserimpulses  durch  den  Lich- 
tempfänger  in  jedem  Falle  der  Empfänger  E  des 

20  Funkgerätes  F  der  Antwortstation  in  einen  Zustand 
gesteuert,  in  dem  es  möglich  ist,  die  Abfragesi- 
gnale  zu  empfangen  und  auszuwerten.  Ist  das  Er- 
gebnis  der  Auswertung  im  Decodierer  D  mit  dem  in 
diesem  Zeitbereich  gültigen  Code  positiv,  d.  h.  ist 

25  erkannt  worden,  daß  es  sich  um  vereinbarte  Abfra- 
gesignale  handelt,  so  wird  innerhalb  kürzester  Zeit 
das  Funkgerät  der  Antwortstation  von  Empfang  auf 
Senden  umgeschaltet.  Die  verlangten  Antwortsiq- 
nale  werden  vom  Codierer  C  des  Funkgerätes 

30  elektronisch  erzeugt  und  ebenfalls  im  Frequenzs- 
prungverfahren  zur  Abfragestation  übertragen.  Mit 
dem  Ende  der  Übertragung  der  Antwortsignale  wird 
das  Warnsignal  "Laseranstrahlung"  gelöscht. 

Die  auf  die  Abfragesignale  erwarteten  Antwort- 
35  Signale  treffen  nun  in  der  Abfragestation  beim 

Empfänger  des  Funkgerätes  ein.  Da  er  schon  auf 
den  Empfang  dieser  Signale  vorbereitet  ist,  können 
sie  mit  minimalem  Zeitverzug  ausgewertet  werden. 
Liefert  die  Auswertung  der  durch  die  Antwortsi- 

40  gnale  übermittelten  Information  ein  positives  Ergeb- 
nis,  so  muß  wegen  der  Täuschsicherheit  der  mit 
einem  ECCM-Verfahren  übertragenen  Antwortsi- 
gnale  angenommen  werden,  daß  die  abgefragte 
Station  die  Antwortgabe  durchgeführt  hat  und  sie 

45  somit  als  Freund  einzustufen  ist.  In  diesem  Falle 
erscheint  in  der  Abfragestation  die  Anzeige 
"Freund"  A3.  Mit  dem  Löschen  der  Anzeige 
"Freund"  verschwindet  auch  die  Anzeige 
"Durchführung  Identifikation".  Die  Einrichtung  ist 

so  dann  wieder  bereit  zur  Durchführung  eines  neuen 
Identifikations-Vorganges. 

Wie  oben  beschrieben  schaltet  das  Steuergerät 
G  nach  Ende  der  Aussendung  der  Abfragesignaie 
das  Funkgerät  des  Abfragers  von  Senden  auf  Emp- 
fang  um.  Um  eine  mögliche  Antwortsendung  des 
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aDgeTragien  uDjextes  emprangen  zu  Können;  ver- 
sucht  der  Empfänger  des  Abfragers,  vereinbarte 
Antwortsignale  zu  entdecken  und  auszuwerten. 
Bleibt  dieser  Versuch  nach  einer  bestimmten  Zeit- 
spanne  erfolglos,  so  erscheint  die  Anzeige  "Feind"' 
A2  im  Anzeigegerät  Ä-.  Da  die  Zielentfernung.  des 
als  feindlich  identifizierten  Objektes  durch  den 
Laser-Entfernungsmesser  gleichzeitig  zur 
Verfügung  steht,  kann  ein  solches  Ziel  sofort 
bekämpft  werden. 

Für  die  Beleuchtung  eines  eigenen,  mit  einem 
IFF-System  ausgestatteten  Waffensystems  durch 
die  Laserquelle  eines  feindlichen  Waffensystems 
ergibt  sich  folgender  Ablauf. 

Der  Laser-Warnempfänger  LE  entdeckt  die  An- 
strahlung  mit  Laserlicht  und  registriert  sie  durch  die 
Anzeige  "Laseranstrahlung"  A4.  Er  ist  in  der  Lage, 
die  Richtung,  aus  der  Laserlicht  empfangen  wurde, 
anzugeben.  Beim  alleinigen  Empfang  von  Laser- 
licht  im  Laserwarnempfänger  LE  besteht  im  allge- 
meinen  noch  nicht  die  Möglichkeit  der  sicheren 
und  eindeutigen  Identifizierung  des  Senders.  Daher 
wird  der  Laserwarnempfänger  bei  Empfang  von 
Laserlicht  sofort  den  Empfänger  des  Funkgerätes 
aktivieren,  um  eine  mögliche  .-Abfragesendung 
empfangen  und  auswerten  zu  können?'  Irrr  FäHe  der 
Beleuchtung  eines  eigenen  Objektes  durch  den 
Laser-Entfernungsmesser  eines  feindlichen;  Objek- 
tes  ist  der  Empfang  eines  Abfragesignals  nicht 
festellbar. 

Dieses  Ergebnis  Stent  nach  .  einer  bestimmten 
Zeitspanne  nach  dem  festgestellten  Empfang  von 
Laserlicht  durch  den  Laserwarnempfänger  zur 
Verfügung.  Aufgrund  des  fehlenden  Abfragesignals 
kann  lediglich  die  Aussage  getroffen  werden,  daß 
die  Beleuchtung  mit  Laserlicht  durch  ein  noch  nicht 
dentifiziertes  Objekt  erfolgte  A1.  Durch  die  Rich- 
iungsangabe  des  Laserwarnempfängers  läßt  sich 
jas  Zielobjekt  ohne  zeitaufwendigen  Suchvorgang 
sntdecken.  Es  kann  nun  zur  Bestätigung,  daß  es 
sich  tatsächlich  um  ein  feindliches  Objekt  handelt, 
3in  Identifikations-Vorgang  wie  schon  zuvor  be- 
schrieben,  ausgelöst  werden. 

Das  Prinzip  des  vorgeschlagenen  IFF-Systems 
nuß  auch  dann  eindeutige  Identifikations-Ent- 
scheidungen  liefern,  wenn  mehrere  identifizierende 
jnd  zu  identifizierende  Objekte  in  einem  engeren 
geographischen  Bereich  operieren.  Bei  den  identifi- 
zierenden  Objekten  handelt  es  sich  um  eigene 
Dbjekte  .  Bei  den  zu  identifizierenden  Objekten 
cönnen  sowohl  eigene  als  auch  feindliche  Objekte 
n  Frage  kommen. 

Zur  eindeutigen  Freund/Feind-Unterscheidung 
verden  bei  der  neuen  Einrichtung  zeitlich  kurz 
lach  dem  Laserimpuls  elektronische  Abfragesi- 
jnale  vom  Abfrager  ausgesendet.  Diese  elektroni- 
schen  Abfragesignale  werden  störresistent  und  täu- 
schsicher  auf  dem  Funkwege  übertragen.  Da  sie 

jedoch  über  Antennen  mit  Rundstrahl-Charakteristik 
vom  Abfrager  abgestrahlt  werden,  gelangen  sie  zu 
jeder  in  Funkreichweite  liegenden  Empfangsstation. 
Durch  den  engen  Richtwinkel  des  Laserstrahls  in 

5  Abfragerichtung  wird  jedoch  eine  räumliche  Selekti- 
vität  erreicht,  die  jeweils  nur  ein  individuell  zu  ide- 
ntifizierendes  Objekt  erfaßt.  Daher  ist  im  Abfrager 
eine  Kopplung  von  Laser-Entfernungsmesser  und 
Funkgerät  durch  das  Steuergerät  G  vorgenommen, 

70  um  den  Mangel  an  räumlicher  Selektivität  der  ver- 
wendeten  Funkantenne  für  das  vorgeschlagene 
Verfahren  auszugleichen. 

Im  Antworter  ist  eine  Kopplung  von  Laser-War- 
nempfänger  und  Funkgerät  vorgenommen. 

75  Dadurch  ist  es  möglich,  bei  Empfang  von  Laser- 
licht  das  Funkgerät  unabhängig  von  seinem  mome- 
ntanen  Betriebszustand  in  einen  Zustand  zu  steu- 
ern,  in  dem  es  eine  eventuelle  Abfragesendung  in 
der  dafür  vorgesehenen  Betriebsart  empfangen 

20  und  auswerten  kann.  Damit  antwortet  aufgrund  der 
Richtungsselektivität  des  Laserstrahls  nur  das  van 
ihm  erfaßte  einzelne  Objekt,  vorausgesetzt,  es  ist 
ein  Freund. 

Die  Antwortsignale  werden  von  der  durch  den 
25  Laserstrahl  erfaßten  Station  wegen  der  Verwendung 

der  vorhandenen  Antenne  ebenfalls  rundum  abge- 
strahlt.  Obgleich  diese  Abstrahlung  nicht  richtun- 
gsorientiert  erfolgt,  kann  die  Antwortsendung  auf- 
grund  des  vorgesehenen  Übertragungsverfahrens 

30  nur  von  der  den  Identifizierungsvorgang 
auslösenden  Abfragestation  empfangen  und  ausge- 
wertet  werden.  Alle  anderen  in  Funkreichweite  lie- 
genden  Objekte,  bei  -denen  die  Antwortsendung 
auch  eintrifft,  sind  nicht  auf  den  Empfang  der  Ant- 

35  wortsignale  vorbereitet,  d.  h.  nicht  in  dem  dafür 
bestimmten  Betriebszustand.  Sie  sind  für  diese  An- 
twortsignale  gewissermaßen  "taub".  Damit  ist  bei 
Anwesenheit  mehrerer  identifizierender  und  zu  ide- 
ntifizierender  Objekte  dennoch  eine  zielgerichtet© 

*o  Abfrage  eines  Objektes  möglich  und  die  Antwort- 
sendung  des  abgefragten  Objekts  ist  nur  durch  die 
den  Identifikationsvorgang  auslösende  Abfragesta- 
tion  auswertbar. 

Die  zuvor  beschriebene  Situation  geht  davon 
»5  aus,  daß  die  durch  die  einzelnen  Abfragestationen 

durchgeführten  Identifikations-Vorgänge  zeitlich 
entkoppelt  sind.  Mit  zunehmender  Anzahl  identifi- 
zierender  Abfrager  und  antwortender  Objekte  be- 
steht  jedoch  die  Möglichkeit,  daß  sich  die  Identifi- 

;o  kationsvorgänge  einzelner  Abfrager  zeitlich 
überlappen,  d.h.  ein  identifizierendes  Objekt  bzw. 
ein  zu  identifizierendes  Objekt  wird  während  des 
Identifikationsvorganges  durch  ein  anderes  identifi- 
zierendes  Objekt  abgefragt  oder  durch  ein  feindli- 

i5  ches  Waffensystem  mit  Laserlicht  beleuchtet. 
Diese  Situationen  dürfen  für  ein  eigenes  Waffensy- 
stem  nicht  kritisch  sein.  Das  oben  dargestellte 
Grundkonzept  sieht  bisher  nicht  vor,  daß  während 
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eines  ausgelösten  und  teilweise  schon  abgewickel- 
ten  Identifikationsvorganges  ein  identifizierendes 
oder  zu  identifizierendes  Objekt  (eigene  Waffensy- 
steme)  durch  ein  anderes  Objekt  zusätzlich  abge- 
fragt  werden  kann.  Dies  führt  dazu,  daß  zwar  der 
Empfang  eines  Laserimpulses  registriert  und  ange- 
zeigt  wird,  aber  ein  mögliches  Abfragesignal,  das 
parallel  zum  Laserimpuls  übertragen  wird,  durch 
den  Empfänger  des  Funkqerätes  nicht  empfangbar 
ist. 

Zur  Lösung  dieses  Problems  ist  ein 
zusätzliches  Funkgerät  in  jeder  IFF-Einrichtung  er- 
forderlich.  Mit  ihm  gelingt  es,  die  während  eines  - 
schon  stattfindenen  Identifikationsvorganges  von 
einem  anderen  Objekt  eintreffende  Abfragesignale 
zu  empfangen  und  auszuwerten,  ohne  daß  eine 
Unterbrechung  im  Ablauf  des  momentanen  Identifi- 
kationsvorganges  sowohl  im  identifizierenden  als 
auch  im  zu  identifizierenden  Objekt  erforderlich  ist. 
Der  Vorteil  dieser  Methode  liegt  darin,  daß  die 
Sicherheit  der  Identifikations-Entscheidung  nicht 
berührt  wird  und  eine  optimale  Reaktionszeit  zu 
erzielen  ist.  Der  Preis  dafür  ist  ein  zusätzliches 
Funkgerät. 

Es  zeigt  sich,  daß  mit  dem  erweiterten  Grund- 
konzept  die  Durchführung  eines  Identifikationsvor- 
ganges  nicht  zum  eigenen  Risiko  wird. 

Ansprüche 

1.  Einrichtung  zur  Freund-Feind-Identifikation 
(IFF)  gekennzeichnet  durch  ein 
Funksende/Empfangsgerät  (F),  das  zusätzlich  zur 
Nachrichtenübertragung  zum  Senden,  Empfangen 
und  Auswerten  von  IFF-Signalen  eingerichtet  ist. 

2.  Einrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  sie  einen  Lichtsender  (LS) 
enthält,  der  unmittelbar  vor  dem  Funkabfragesignal 
ein  gerichtetes  Lichtsignal  abgibt. 

3.  Einrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  sie  einen  Lich- 
tempfänger  (LE)  enthält,  dessen  Ausgangssignal 
das  Funksende/Empfangsgerät  (F)  für  eine  erste 
Zeitspanne  auf  Empfang  schaltet. 

4.  Einrichtung  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Lichtempfänger  (LE)  eine 
Anzeige  für  die  Richtung  enthält  aus  der  das  Licht 
empfangen  wurde. 

5.  Einrichtung  nach  Anspruch  3  oder  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  sie  nur  nach  Emp- 
fang  eines  bestimmten  Funksignals  innerhalb  der 
ersten  Zeitspanne  ein  Funkantwortsignal  innerhalb 
einer  darauffolgenden  zweiten  Zeitspanne  aussen- 
det. 

6.  Einrichtung  nach  einem  der  vorangehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  sie  nach 
dem  Aussenden  des  Funkabfragesignals  das 

Funksende/Empfangsgerät  für  eine  dritte  Zeit- 
spanne  auf  Empfang  schaltet  und  nur  bei  Empfang 
eines  bestimmten  Funksignals  innerhalb  dieser 
Zeitspanne  die  Entscheidung  "Freund"  und  sonst 

5  die  Entscheidung  "Feind"  trifft. 
7.  Einrichtung  nach  einem  der  anderen  An- 

sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
Funksende/Empfangsgerät  (F)  ein  VHF- 
Funksende/Empfangsgerät  ist. 

70  8.  Einrichtung  nach  einem  der  vorangehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zumin- 
dest  die  Übertragung  der  Funkabfrage  und  - 
antwortsignale  mit  einem  ECCM-Verfahren  erfolgt. 
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