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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  und  eine 
Vorrichtung  zum  Schutz  eines  Schiffes  vor  Flugkör- 
pern  mit  spektral  filternden  IR-Zielsuchköpfen. 

In  der  Gefechtsituation  müssen  Schiffe  vor  ei- 
nem  Angriff  durch  Raketen,  die  mit  IR-Suchköpfen 
ausgestattet  sind,  geschützt  werden.  Suchköpfe 
identifizieren  ihr  Ziel  aufgrund  einer  Strahlung,  die 
das  Schiff  von  der  Umgebung  unterscheidet.  In 
neuerer  Zeit  wurden  hierzu  Suchköpfe  verwendet, 
die  auf  zwei  Frequenzen  arbeiten,  sogenannte 
Zweifarbensuchköpfe.  Diese  Suchköpfe  werten  die 
IR-Strahlung  sowohl  im  kurzwelligen  Bereich,  d.  h. 
ca.  0,9  bis  3  um,  als  auch  im  mittelwelligen  Be- 
reich,  ca.  3  bis  5  um,  aus.  Das  Verhältnis  von 
kurzwelliger  zu  mittelwelliger  IR-Strahlung  ist  ein 
charakteristischer  Parameter,  mit  dem  ein  Schiff 
sehr  gut  von  Scheinzielen  und  der  Strahlung  von 
Sonnenreflexen  auf  der  Wasseroberfläche  unter- 
schieden  werden  kann.  Die  Sonnenreflexion  auf 
dem  Wasser  liefert  im  wesentlichen  nur  Strahlung 
im  Bereich  des  kurzwelligen  IR,  so  daß  das  Ver- 
hältnis  von  kurzwelliger  IR-Strahlung  zu  mittelwelli- 
ger  IR-Strahlung  stark  in  Richtung  kurzwelliger  IR- 
Strahlung  verschoben  ist.  Zum  Schutz  von  Schiffen 
abgefeuerte  IR-Scheinziele  besitzen  ebenfalls 
Strahlungsanteile  im  kurzwelligen  IR-Bereich.  Ein 
Schiff  weist  dagegen  in  der  Regel  praktisch  keine 
Strahlung  im  kurzwelligen  IR-Bereich  auf,  sendet 
jedoch  viel  Strahlung  im  mittelwelligen  IR-Bereich 
aus,  so  daß  es  hier  zu  einer  starken  Verschiebung 
in  Richtung  des  Anteils  an  mittelwelligem  IR 
kommt.  Diese  Verschiebung  können  die  "intelligen- 
ten"  Suchköpfe  auswerten. 

Aus  DE-OS  36  08  578  ist  es  bekannt,  Schiffe 
vor  einem  Angriff  durch  Infrarot  gesteuerte  Angriffs- 
waffen  zu  schützen,  indem  in  einer  Entfernung  vom 
Schiff  eine  Wärmequelle  angeordnet  wird,  die  die 
IR-Signatur  des  Schiffes  übertreffen  soll  und  den 
Flugkörper  ablenken  soll.  Diese  IR-Strahlungsquel- 
le  wird  so  angeordnet,  daß  sie  einerseits  vom 
Suchkopf  als  zum  Schiff  gehörig  erkannt  wird  und 
andererseits  einen  Strahlungsschwerpunkt  bietet, 
zu  dem  der  Flugkörper  fliegt,  wobei  bei  einer  et- 
waigen  Detonation  am  Schiff  selbst  kein  Schaden 
angerichtet  werden  soll. 

Aus  "Wehrtechnik",  2/89,  Seiten  48  bis  54  ist 
bekannt,  Schiffe  vor  mit  Suchköpfen  versehenen 
Flugkörpern  zu  schützen,  indem  Flächenflares  aus- 
gestoßen  werden,  die  eine  Wärmeabstrahlung  ha- 
ben,  die  der  IR-Signatur  des  Schiffes  nachgebildet 
ist,  um  auf  diese  Weise  den  Suchkopf  auf  diese 
Flares  zu  lenken. 

DE-OS  32  17  336  beschreibt  ein  Verfahren  und 
eine  Vorrichtung  zum  Tarnen  von  Wasserfahrzeu- 
gen,  bei  dem  Seewasser  hochgepumpt  und  unter 
Bildung  eines  außerhalb  des  Schiffes  niedergehen- 

den,  die  zu  tarnenden  Bereiche  abschirmenden 
Wasservorhanges  ausgestoßen  wird. 

Die  WO-A-8  906  338  betrifft  ein  Verfahren  zum 
Tarnen  von  Objekten,  beidem  durch  passive  Refle- 

5  xion  und  aktive  Abstrahlung  im  langwelligen  Be- 
reich  ein  Verhältnis  geschaffen  wird,  das  der  Hin- 
tergrundstrahlung  entspricht. 

Aufgrund  der  physikalischen  Gegebenheiten  ist 
es  nicht  möglich,  pyrotechnische  Scheinziele  her- 

io  zustellen,  die  eine  ähnliche  Signatur  bzw.  spektrale 
Strahlstärke  wie  ein  Schiff  aufweisen.  Es  war  daher 
Aufgabe  der  Erfindung,  ein  Verfahren  und  eine 
Vorrichtung  zu  schaffen,  mit  dem  Schiffe  vor  Flug- 
körpern  mit  Zweifarbensuchköpfen  geschützt  wer- 

75  den  können. 
Diese  Aufgabe  wird  gelöst  durch  ein  Verfahren 

zum  Schutz  eines  Schiffes  vor  Flugkörpern  mit 
Zweifarben-IR-Zielsuchköpfen  zur  Answertung  der 
IR-Strahlung  im  kurz-  und  mittelwelligen  Bereich, 

20  das  dadurch  gekennzeichnet  ist,  daß  ein  auf  dem 
Schiff  angeordneter  Störsender  zumindest  zeitwei- 
se  praktisch  ansschließlich  kurzwellige  IR-Strahlung 
emittiert,  wobei  die  Strahlstärke  des  Störsenders 
derart  eingestellt  wird,  daß  das  Verhältnis  von  kurz- 

25  welliger  zu  mittelwelliger  IR-Strahlung  soweit  ver- 
schoben  wird,  daß  das  Schiff  für  den  Zweifarben- 
IR-Zielsuchkopf  nicht  sicher  als  Ziel  erkennbar  ist. 

Es  wurde  gefunden,  daß  man  Flugkörper  mit 
Zweifarben-IR-Zielsuchköpfen  von  einem  Angriff 

30  auf  ein  Schiff  ablenken  kann,  wenn  man  das  Schiff 
mit  einer  Strahlungsquelle  versieht,  die  IR-Strah- 
lung  praktisch  ausschließlich  im  kurzwelligen  Be- 
reich  abgibt,  da  auf  diese  Weise  das  Verhältnis  von 
kurzwelliger  zu  mittelwelliger  IR-Strahlung  so  weit 

35  verschoben  werden  kann,  daß  ein  mit  zwei  IR- 
Frequenzen  arbeitender  Suchkopf  das  Schiff  nicht 
sicher  als  Ziel  erkennt.  Der  Suchkopf  muß  sich 
daher  ein  anderes  Ziel  suchen,  das  der  ihm  vorge- 
gebenen  Signatur  entspricht.  Dies  sind  beispielwei- 

40  se  Wolken  oder  Inseln,  die  die  einfallende  solare 
Strahlung  absorbieren,  ohne  sie  zu  reflektieren  und 
deshalb  im  Infrarot-Bereich  Eigenstrahler  sind,  die 
annähernd  Schwarzkörper-Charakteristik  aufweisen. 
Ihre  IR-Strahlung  liegt  daher  in  einem  Bereich,  der 

45  sie  für  den  Suchkopf  als  Ziel  attraktiv  macht.  Findet 
der  Suchkopf  kein  Ziel,  so  fliegt  er  unter  ständigem 
weiteren  "Suchen"  mittels  Inertialnavigation  weiter 
und  behält  seine  vorhergehende  kinematische 
Flugkurve.  In  einer  bevorzugten  Ausführungsform 

50  wird  der  Suchkopf  gezielt  von  dem  Schiff  abgezo- 
gen,  indem  synchron  zum  Betrieb  des  kurzwelligen 
Störsender  IR-Scheinziele  abgesetzt  werden. 

Der  erfindungsgemäß  eingesetzte  IR-Störsen- 
der  gibt  bevorzugt  IR-Strahlung  im  Bereich  von  0,9 

55  bis  3  um,  besonders  bevorzugt  im  Bereich  von  2 
bis  2,5  um  ab,  emittiert  jedoch  nicht  im  mittelwelli- 
gen  oder  langwelligen  IR-Bereich.  Der  IR-Störsen- 
der  besteht  bevorzugt  aus  einer  Strahlungsquelle, 
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die  im  gewünschten  Bereich  emittiert  und  von  ei- 
nem  oder  mehreren  Filtern,  der  (die)  für  mittel-  und 
langwellige  IR-Strahlung  und/oder  sichtbares  Licht 
undurchlässig  ist  (sind),  umgeben  ist. 

In  einer  bevorzugten  Ausführungsform  des  er- 
findungsgemäßen  Verfahrens  wird  als  kurzwellige 
IR-Strahlung  emittierende  Quelle  ein  Schwarzkör- 
perstrahler  verwendet.  Als  Schwarzkörperstrahler 
im  Rahmen  der  vorliegenden  Erfindung  werden  sol- 
che  Strahlungsquellen  bezeichnet,  die  eine  Strah- 
lung  abgeben,  die  in  etwa  der  Strahlung  eines 
schwarzen  Strahlers  entspricht.  Bevorzugt  werden 
Schwarzkörperstrahler  verwendet,  die  eine  Strahl- 
stärke  von  mindestens  80  W/sr  im  kurzwelligen  IR- 
Bereich  haben.  Besonders  bevorzugt  sind 
Schwarzkörperstrahler,  deren  Abstrahlung  in  alle 
relevanten  Raumrichtungen  gewährleistet  ist.  Be- 
vorzugt  wird  hierzu  eine  Vorrichtung  eingesetzt,  die 
aus  einem  Rohr  besteht,  dessen  Oberfläche  auf 
eine  Temperatur  von  ca.  900  bis  1100°C  beheiz- 
bar  ist.  In  diesem  Temperaturbereich  liegt  das 
Strahlungsmaximum  des  Rohrs  im  kurzwelligen  IR- 
Bereich.  Das  Rohr  kann  beispielsweise  aus  Metall, 
Keramik  oder  Quarz  hergestellt  sein.  Um  mittelwel- 
lige  und  langwellige  IR-Strahlung  herauszufiltern, 
ist  das  beheizbare  Rohr  bevorzugt  von  einem  Man- 
tel  aus  normalem  optischen  Glas  umgeben.  Der 
Glasmantel  ist  in  einer  solchen  Entfernung  vom 
Rohr  angeordnet,  daß  das  Glas  nicht  schmilzt.  Wei- 
terhin  ist  in  einer  bevorzugten  Ausführungsform  um 
diesen  Schwarzkörperstrahler  ein  Rotfilter  angeord- 
net,  der  die  sichtbare  Strahlung  im  Bereich  von  bis 
zu  ca.  900  nm  herausfiltert,  so  daß  die  Vorrichtung 
keine  anderen  Strahlen  abgibt,  die  für  den  Ziel- 
suchkopf  ein  Ziel  bieten  könnten  oder  in  anderer 
Weise  auf  das  Schiff  aufmerksam  machen  könnten. 
Die  Erhitzung  des  Rohres  kann  elektrisch,  pyro- 
technisch  oder  auch  über  einen  Gasbrenner  erfol- 
gen.  Um  den  Emissionsgrad  des  Rohres  zu  ver- 
bessern,  kann  die  Oberfläche  des  Rohres  eine  V- 
förmige  Struktur  oder  eine  hexagonale  Trichter- 
struktur  haben.  Ebenso  können  als  IR-Strahlungs- 
quellen  statt  eines  Schwarzkörperstrahlers  andere 
thermische  Strahler  mit  entsprechend  hohen  Strahl- 
stärken  im  kurzwelligen  Infrarot-Bereich,  wie  z.  B. 
Wolfram-Bandlampen,  Nernst-Stifte  und  Xenon-Bo- 
genlampen,  aber  auch  pyrotechnische  Strahlungs- 
quellen,  eingesetzt  werden. 

In  einer  weiteren  bevorzugten  Ausführungsform 
des  erfindungsgemäßen  Verfahrens  wird  als  kurz- 
wellige  IR-Strahlung  emittierende  Strahlungsquelle 
ein  pyrotechnischer  Brandsatz  eingesetzt,  der  eine 
sehr  hohe  Strahlstärke  im  kurzwelligen  IR-Bereich 
aufweist.  Besonders  bevorzugt  werden  gleichzeitig 
mit  der  Zündung  des  pyrotechnischen  Brandsatzes 
an  sich  bekannte  IR-Scheinziele  ausgestoßen,  de- 
ren  Brenndauer  und  zeitlicher  Strahlstärkeverlauf 
des  pyrotechnischen  Brandsatzes  entspricht  und 

deren  Strahlstärke  im  mittel-  und  langwelligen  In- 
frarot  höher  ist  als  die  des  zu  schützenden  Schif- 
fes.  Die  Brenndauer  und  Strahlstärke  sowohl  des 
pyrotechnischen  Brandsatzes  als  auch  des  IR- 

5  Scheinzieles  können  anhand  von  Radiometermes- 
sungen  optimal  eingestellt  werden.  Durch  diese 
Maßnahme  stellt  für  den  Zweifarbensuchkopf,  auf- 
grund  des  Verhältnisses  von  kurzwelliger  zu  mittel- 
welliger  IR-Strahlung,  das  IR-Scheinziel  ein  attrakti- 

io  veres  Ziel  dar  als  das  Schiff.  Pyrotechnische 
Brandsätze,  die  für  diese  bevorzugte  Ausführungs- 
form  geeignet  sind,  sind  an  sich  bekannt.  Geeignet 
sind  z.  B.  Zusammensetzungen,  die  ca.  50  % 
Magnesium  und  50  %  Polytetrafluorethylen  enthal- 

15  ten. 
Zur  Erhöhung  des  Wirkungsgrades  in  einer 

Bedrohungsrichtung  ist  es  ebenso  möglich,  die 
Strahlung  durch  die  Verwendung  von  Spiegeln 
bzw.  Reflektoren  zu  bündeln  und  dadurch  zu  ver- 

20  stärken. 
Der  kurzwellige  IR-Strahlung  emittierende  IR- 

Störsender  (Figur  1)  wird  auf  dem  Schiff  so  ange- 
bracht,  daß  eine  ungehinderte  Abstrahlung  in  alle 
Richtungen  gewährleistet  ist.  Bevorzugt  wird  die 

25  Strahlungsquelle  in  der  Nähe  von  oder  direkt  am 
Strahlungsschwerpunkt  des  Schiffes  angebracht. 
Eine  bevorzugte  Stelle,  die  beide  Forderungen  er- 
füllt,  ist  der  Kamin  des  Schiffes. 

Um  das  Verhältnis  von  kurzwelliger  zu  mittel- 
30  welliger  IR-Strahlung,  die  von  dem  Schiff  emittiert 

wird,  weiter  zu  verbessern,  wird  in  einer  bevorzug- 
ten  Ausführungsform  gleichzeitig  mit  der  Emission 
der  kurzwelligen  IR-Strahlung  der  Schiffsrumpf  ge- 
kühlt,  was  zu  einer  Herabsetzung  der  mittel-  und 

35  langwelligen  IR-Strahlung  führt.  Hierzu  wird  der 
Schiffsrumpf  mit  angesaugtem  Meerwasser  ge- 
spült.  Hierfür  eignet  sich  die  auf  allen  größeren 
Schiffen  installierte  ABC-Dekontaminationsanlage. 
Durch  das  Spülen  mit  Meerwasser  wird  die  Tempe- 

40  ratur  des  Schiffsrumpfes  der  Temperatur  des 
Meerwassers  angeglichen,  wodurch  sich  für  einen 
Zielsuchkopf  die  Konturen  zwischen  Meer  und 
Schiff  verwischen. 

Gegenstand  der  Erfindung  ist  weiterhin  eine 
45  Vorrichtung  zur  Durchführung  des  beschriebenen 

Verfahrens,  die  gekennzeichnet  ist  durch  eine 
Strahlungsquelle,  die  kurzwellige  IR-Strahlung  emit- 
tiert. 

Eine  Vorrichtung  zum  Schutz  eines  Schiffes 
50  vor  Flugkörpern  mit  IR-Zielsuchköpfen,  die  insbe- 

sondere  geeignet  ist  zur  Durchführung  des  erfin- 
dungsgemäßen  Verfahrens,  ist  gekennzeichnet 
durch  ein  Rohr,  das  auf  eine  Temperatur  im  Be- 
reich  von  900  bis  1100°C  beheizbar  ist  und  von 

55  einem  Mantel  aus  normalem  optischem  Glas  um- 
geben  ist,  und  zusätzlich  einen  Rotfilter,  der  für 
Strahlung  im  Bereich  von  <  900  nm  undurchlässig 
ist,  aufweist.  Diese  Vorrichtung  ist  insbesondere 
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geeignet,  um  das  Verhältnis  von  kurzwelliger  zu 
mittelwelliger  IR-Strahlung  in  den  kurzwelligen  Be- 
reich  zu  verschieben  und  damit  die  Trefferwahr- 
scheinlichkeit  für  Zweifarbensuchköpfe  herabzuset- 
zen. 

Eine  bevorzugte  Ausführungsform  der  erfin- 
dungsgemäßen  Vorrichtung  ist  in  Figur  1  gezeigt. 
Ein  Keramikrohr  1,  das  auf  ca.  1000°C  beheizbar 
ist  und  eine  Oberfläche  von  ca.  470  cm2  aufweist, 
ist  von  einem  Glaszylinder  2,  der  aus  normalem 
optischem  Glas  besteht  und  somit  für  mittel-  und 
langwellige  IR-Strahlung  undurchlässig  ist,  umge- 
ben.  Der  Glaszylinder  2  befindet  sich  in  einem 
solchen  Abstand  von  dem  Keramikrohr  1,  daß  er 
bei  der  Aufheizung  des  Keramikrohrs  1  nicht 
schmelzen  kann.  Der  Glaszylinder  2  ist  von  einem 
Rotfilter  3  umgeben,  der  für  sichtbare  Strahlung  im 
Bereich  unter  900  nm  undurchlässig  ist.  Das  Kera- 
mikrohr  1  ist  über  eine  Stange  4  exponiert  am 
Schiff  befestigt.  Die  Beheizung  des  Keramikrohrs  1 
erfolgt  über  einen  Heizanschluß  5. 

Mit  dem  erfindungsgemäß  eingesetzten  IR- 
Störsender  gelingt  es,  eine  solche  Strahlstärke  im 
Bereich  des  kurzwelligen  IR  bereitzustellen,  daß 
das  Verhältnis  an  kurzwelligen  IR-Strahlen  zu  mit- 
telwelligen  IR-Strahlen,  die  vom  Schiff  abgegeben 
werden,  in  einen  solchen  Bereich  verschoben  wird, 
daß  für  einen  Zweifarbensuchkopf  eine  Unterschei- 
dung  zwischen  Schiff,  Sonnenreflexen  und  IR- 
Scheinzielen  schwierig  bis  unmöglich  wird  und  da- 
durch  die  Trefferwahrscheinlichkeit  entscheidend 
gesenkt  wird. 

Erfindungsgemäß  werden  ein  Verfahren  und 
eine  Vorrichtung  zur  Verfügung  gestellt,  die  es  mit 
relativ  einfachen  Mitteln  erlauben,  ein  Schiff  vor 
dem  Angriff  von  Flugkörpern  mit  Zweifarben-Ziel- 
suchköpfen  zu  schützen. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  Schutz  eines  Schiffes  vor  Flug- 
körpern  mit  Zweifarben-IR-Zielsuchköpfen  zur 
Answertung  der  IR-Strahlung  im  kurz-  und  mit- 
telwelligen  Bereich,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  ein  auf  dem  Schiff  angeordneter 
Störsender  zumindest  zeitweise  praktisch  ans- 
schließlich  kurzwellige  IR-Strahlung  emittiert, 
wobei  die  Strahlstärke  des  Störsenders  derart 
eingestellt  wird,  daß  das  Verhältnis  von  kurz- 
welliger  zu  mittelwelliger  IR-Strahlung  soweit 
verschoben  wird,  daß  das  Schiff  für  den  Zwei- 
farben-IR-Zielsuchkopf  nicht  sicher  als  Ziel  er- 
kennbar  ist. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  IR-Störsender  ausschließ- 
lich  IR-Strahlung  im  Bereich  von  0,9  bis  3  um 
emittiert. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Strahlungsquelle 
des  IR-Störsenders  eine  Wolfram-Bandlampe, 
ein  Nernst-Stift,  eine  Xenon-Bogenlampe,  ein 

5  pyrotechnischer  Brandsatz  oder  ein  Schwarz- 
körperstrahler  ist. 

4.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  gleichzeitig 

io  zur  Emission  des  Störsenders  IR-Scheinziele 
abgeschossen  werden. 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Strahlstärkeverlauf  des 

15  kurzwelligen  Störsenders  mit  dem  des  IR- 
Scheinzieles  synchron  ist. 

6.  Verfahren  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Strahlungsquelle  ein 

20  Schwarzkörperstrahler  mit  einer  Abstrahlung 
von  mindestens  80  W/sr  im  kurzwelligen  IR- 
Bereich  ist. 

7.  Verfahren  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 
25  zeichnet,  daß  der  Schwarzkörperstrahler  ein 

Rohr  ist,  das  auf  eine  Temperatur  von  mehr  als 
900  °  C  beheizbar  ist. 

8.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
30  sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 

Strahlungsquelle  sich  am  oder  nahe  dem 
Strahlungsschwerpunkt  des  Schiffes  befindet. 

9.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
35  sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

gleichzeitig  mit  der  Emission  der  kurzwelligen 
IR-Strahlung  der  Schiffsrumpf  gekühlt  wird,  in- 
dem  er  mit  Meerwasser  bespült  wird. 

40  10.  Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Verfahrens 
nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  9,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  sie  eine  Strahlungs- 
quelle  (1)  umfaßt,  die  praktisch  ansschließlich 
kurzwellige  IR-Strahlung  emittiert,  wobei  das 

45  Verhältnis  von  kurzwelliger  zu  mittelwelliger  IR- 
Strahlung  soweit  verschoben  wird,  daß  das 
Schiff  für  den  Zweifarben-IR-Süchkopf  nicht  si- 
cher  als  Ziel  erkennbar  ist. 

50  11.  Vorrichtung  nach  Anspruch  10,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Strahlungsquelle  des 
IR-Störsenders  zur  Abblockung  mittel-  und 
langwelliger  IR-Strahlung  von  einem  Filter,  be- 
vorzugt  aus  optischem  Glas,  umgeben  ist  und 

55  zur  Eliminierung  von  sichtbarem  Licht  gegebe- 
nenfalls  von  einem  Rotfilter  (3)  umhüllt  ist. 
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12.  Vorrichtung  zum  Schutz  eines  Schiffes  vor 
Flugkörpern  mit  IR-Zielsuchköpfen,  insbeson- 
dere  zur  Durchführung  des  Verfahrens  nach 
einem  der  Ansprüche  1  bis  9,  gekennzeich- 
net  durch  ein  Rohr  (1),  das  auf  eine  Tempera- 
tur  im  Bereich  von  900  bis  1100°C  beheizbar 
ist  und  von  einem  Mantel  (2)  aus  normalem 
optischem  Glas  umgeben  ist,  und  zusätzlich 
einen  Rotfilter  (3),  der  für  Strahlung  im  Bereich 
von  <  900  nm  undurchlässig  ist,  aufweist. 

13.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  10-12, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Abstrahl- 
charakteristik  durch  Reflektoren  oder  Spiegel 
in  die  jeweilige  Bedrohungsrichtung  gebündelt 
ist. 

Claims 

1.  Method  of  protecting  a  ship  from  missiles  with 
two-colour  IR  homing  heads  for  interpreting  IR 
radiation  in  the  short-wave  and  medium-wave 
ranges,  characterized  in  that  a  jamming  trans- 
mitter  located  on  the  ship  emits  effectively 
only  short-wave  IR  radiation  at  least  intermit- 
tently,  whereby  the  radiation  intensity  of  the 
jamming  transmitter  is  adjusted  in  such  a  way 
that  the  proportion  of  short-wave  to  medium- 
wave  IR  radiation  is  shifted  so  far  that  the  ship 
is  not  reliably  recognizable  as  a  target  for  the 
two-colour  IR  homing  head. 

2.  Method  according  to  Claim  1,  characterized  in 
that  the  IR  jamming  transmitter  emits  IR  radi- 
ation  in  the  ränge  of  0.9  to  3  um  only. 

3.  Method  according  to  Claims  1  or  2,  character- 
ized  in  that  the  radiation  source  of  the  IR 
jamming  transmitter  is  a  tungsten  filament 
lamp,  a  Nernst  pin,  a  xenon  arc  lamp,  a 
pyrotechnical  incendiary  Compound  or  a  black- 
body  radiator. 

7.  Method  according  to  Claim  6,  characterized  in 
that  the  black-body  radiator  is  a  tube  which 
can  be  heated  to  a  temperature  of  more  than 
900  •  C. 

5 
8.  Method  according  to  one  of  the  previous 

Claims,  characterized  in  that  the  radiation 
source  is  located  on  or  near  to  the  radiation 
centre  of  gravity  of  the  ship. 

10 
9.  Method  according  to  one  of  the  previous 

Claims,  characterized  in  that  during  emission 
of  the  short-wave  IR  radiation  the  ship's  hull  is 
simultaneously  cooled  by  flushing  with  sea- 

15  water. 

10.  Device  for  implementing  the  method  according 
to  one  of  Claims  1  to  9,  characterized  in  that  it 
contains  a  radiation  source  (1),  which  emits 

20  effectively  only  short-wave  IR  radiation,  where- 
by  the  proportion  of  short-wave  to  medium- 
wave  IR  radiation  is  shifted  so  far  that  the  ship 
is  not  reliably  recognizable  as  a  target  for  the 
two-colour  homing  head. 

25 
11.  Device  according  to  Claim  10,  characterized  in 

that  the  radiation  source  of  the  IR  jamming 
transmitter  for  blocking  medium  and  long-wave 
IR  radiation  is  surrounded  by  a  filter,  preferably 

30  of  optical  glass,  and  is  covered  if  necessary 
with  a  red-filter  (3)  for  the  elimination  of  visible 
light. 

12.  Device  for  protecting  a  ship  from  missiles  with 
35  IR  homing  heads,  in  particular  for  implement- 

ing  the  method  according  to  one  of  Claims  1  to 
9,  characterized  by  a  tube  (1)  which  can  be 
heated  to  a  temperature  in  the  ränge  of  900  to 
1100°C  and  is  surrounded  by  a  casing  (2)  of 

40  normal  optical  glass  and  which  presents  in 
addition  a  red-filter  (3)  which  is  impervious  to 
radiation  in  the  ränge  of  <  900  nm. 

4.  Method  according  to  one  of  Claims  1  to  3, 
characterized  in  that  IR  dummy  targets  are 
launched  to  coincide  with  the  jamming  trans- 
mitter  emission. 

13.  Device  according  to  one  of  Claims  10-12,  char- 
45  acterized  in  that  the  radiating  function  is  fo- 

cused  by  reflectors  or  mirrors  towards  the  di- 
rection  of  threat. 

5.  Method  according  to  Claim  4,  characterized  in 
that  the  radiation  intensity  curve  of  the  Short-  50 
wave  jamming  transmitter  is  synchronous  with 
that  of  the  IR  dummy  target. 

6.  Method  according  to  Claim  1,  characterized  in 
that  the  radiation  source  is  a  black-body  radia-  55 
tor  with  a  radiation  of  minimum  80  W/sr  in  the 
short-wave  IR  ränge. 

Revendications 

1.  Procede  pour  proteger  un  navire  vis-ä-vis  d'en- 
gins  volants  equipes  de  tetes  chercheuses 
sensibles  aux  rayonnements  infrarouges  ä 
deux  couleurs,  destinees  ä  exploiter  le  rayon- 
nement  infrarouge  dans  le  domaine  des  ondes 
courtes  et  dans  le  domaine  des  ondes  moyen- 
nes,  caracterise  en  ce  qu'un  emetteur  de 
brouillage  agence  sur  le  navire  emet  au  moins 
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10.  Appareil  pour  mettre  en  oeuvre  le  procede 
selon  l'une  quelconque  des  revendications  1  ä 
9,  caracterise  en  ce  qu'il  comprend  une  source 
de  rayonnement  (1),  qui  emet  pratiquement 
exclusivement  un  rayonnement  infrarouge  ä 
ondes  courtes,  dans  lequel  le  rapport  entre  le 
rayonnement  infrarouge  ä  ondes  courtes  et  le 
rayonnement  infrarouge  ä  ondes  moyennes  est 
decale  aussi  loin  que  le  navire  n'est  plus  re- 
connaissable  de  fagon  sure  en  tant  qu'objectif 
pour  la  tete  chercheuse  ä  infrarouges  ä  deux 
couleurs. 

temporairement  pratiquement  exclusivement 
un  rayonnement  infrarouge  ä  ondes  courtes, 
l'intensite  du  rayonnement  de  l'emetteur  de 
brouillage  etant  reglee  de  teile  maniere  que  le 
rapport  entre  le  rayonnement  infrarouge  ä  on-  5 
des  courtes  et  le  rayonnement  infrarouge  ä 
ondes  moyennes  est  decale  si  loin  que  le 
navire  n'est  plus  reconnaissable  de  fagon  sure 
en  tant  qu'objectif  pour  la  tete  chercheuse 
sensible  aux  rayonnements  infrarouges  ä  deux  10 
couleurs. 

2.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  l'emetteur  de  brouillage  ä  infrarouge 
emet  exclusivement  un  rayonnement  infrarou-  75 
ge  dans  le  domaine  de  0,9  ä  3  um. 

3.  Procede  selon  l'une  ou  l'autre  des  revendica- 
tions  1  et  2,  caracterise  en  ce  que  la  source  de 
rayonnement  de  l'emetteur  de  brouillage  ä  in-  20 
frarouge  est  une  lampe  ä  bände  de  tungstene, 
une  tige  de  Nernst,  une  lampe  ä  arc  au  xenon, 
une  Charge  combustible  pyrotechnique,  ou  un 
emetteur  ä  corps  noir. 

25 
4.  Procede  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 

cations  1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  l'on  lance 
des  attrapes  ä  infrarouge  simultanement  avec 
l'emission  de  l'emetteur  de  brouillage. 

5.  Procede  selon  la  revendication  4,  caracterise 
en  ce  que  le  trace  de  l'intensite  de  rayonne- 
ment  de  l'emetteur  de  brouillage  ä  ondes  cour- 
tes  est  en  synchronisme  avec  celui  de  l'attrape 
ä  infrarouge. 

6.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  la  source  de  rayonnement  est  un 
emetteur  ä  corps  noir  avec  un  rayonnement 
d'au  moins  80  W/sr  dans  la  region  des  infra- 
rouges  ä  ondes  courtes. 

11.  Appareil  selon  la  revendication  10,  caracterise 
75  en  ce  que  la  source  de  rayonnement  de 

l'emetteur  de  brouillage  ä  infrarouge  est  entou- 
ree  d'un  filtre  pour  arreter  le  rayonnement  in- 
frarouge  ä  ondes  moyennes  et  le  rayonnement 
infrarouge  ä  ondes  longues,  de  preference  un 

20  filtre  en  verre  optique,  et  en  ce  qu'elle  est 
entouree  le  cas  echeant  par  un  filtre  rouge  (3) 
pour  eliminer  la  lumiere  visible. 

12.  Appareil  pour  proteger  un  navire  vis-ä-vis  d'en- 
25  gins  volants  equipes  de  tetes  chercheuses 

sensibles  aux  rayonnements  infrarouges,  en 
particulier  pour  mettre  en  oeuvre  le  procede 
selon  l'une  des  revendications  1  ä  9,  caracteri- 
se  par  un  tube  (1),  susceptible  d'etre  chauffe  ä 

30  une  temperature  dans  la  plage  de  900  ä 
1100°C,  et  qui  est  entoure  par  une  enveloppe 
(2)  en  verte  optique  normal,  et  qui  comporte 
additionnellement  un  filtre  rouge  (3)  qui  est 
opaque  pour  le  rayonnement  dans  la  plage 

35  inferieure  ä  900  nm. 

13.  Appareil  selon  l'une  des  revendications  10  ä 
12,  caracterise  en  ce  que  les  caracteristiques 
de  rayonnement  sont  mises  en  faisceau  dans 

40  la  direction  de  menace  consideree,  gräce  ä 
des  reflecteurs  ou  des  miroirs. 

7.  Procede  selon  la  revendication  6,  caracterise 
en  ce  que  l'emetteur  ä  corps  noir  est  un  tube 
capable  d'etre  chauffe  ä  une  temperature  su-  45 
perieure  ä  900  0  C. 

8.  Procede  selon  l'une  des  revendications  prece- 
dentes,  caracterise  en  ce  que  la  source  de 
rayonnement  est  situee  au  centre  de  rayonne-  50 
ment  du  navire,  ou  ä  proximite  de  ce  centre. 

9.  Procede  selon  l'une  des  revendications  prece- 
dentes,  caracterise  en  ce  qu'on  refroidit  la 
coque  du  navire  simultanement  avec  remis-  55 
sion  du  rayonnement  infrarouge  ä  ondes  cour- 
tes,  en  arrosant  ladite  coque  avec  de  l'eau  de 
mer. 
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