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Beschreibung 

Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  eine  Vorrich- 
tung  für  die  Zielerkennung  und  Abschußauslösung 
für  abzufeuernde  Boden-Luft-Minen  bei  der  Hub- 
schrauberbekämpfung  mit  einem  für  Hubschrau- 
bergeräusche  empfindlichen  Mikrofon.  Mit  Boden- 
Luft-Mine  wird  eine  Abwehrmine  bezeichnet,  die 
vom  Boden  abgefeuert  wird,  jedoch  ein  fliegendes 
Objekt,  beispielsweise  einen  Hubschrauber,  be- 
kämpft. 

Eine  Vorrichtung  dieser  Art  ist  aus  der  EP-A-0 
152  516  bekannt.  In  dieser  Veröffentlichung  ist  eine 
Boden-Luft-Mine  beschrieben,  die  eine  rein  akusti- 
sche  Ortungsvorrichtung  besitzt.  Diese  Ortungsvor- 
richtung  weist  vier  elektroakustische  Wandler  auf, 
die  als  Mikrofone  mit  Rundumcharakteristik  ausge- 
bildet  sind. 

Akustische  Vorrichtungen  zur  Waffenauslösung 
sind  ferner  in  der  DE-A-31  01  722  und  FR-A-2  495 
762  beschrieben.  Die  in  der  erstgenannten  Veröf- 
fentlichung  beschriebene  Vorrichtung  weist  einen 
Schallaufnehmer  auf,  beispielsweise  ein  Mikrofon 
oder  ein  Piezoelement.  Die  zuletzt  genannte  Veröf- 
fentlichung  betrifft  eine  Zündschaltung,  insbeson- 
dere  für  eine  Mine,  welche  einen  akustischen  De- 
tektor  sowie  einen  weiteren  Detektor  aufweist.  Bei 
dem  weiteren  Detektor  kann  es  sich  um  einen 
Näherungsdetektor  handeln. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Vorrichtung  für  die  Zielerkennung  und  den  Ab- 
schuß  einer  solchen  Boden-Luft-Mine  zu  schaffen, 
die  sich  durch  eine  besonders  große  Einfachheit 
und  Funktionssicherheit  sowie  einen  geringen 
Energieverbrauch  auszeichnet. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch 
eine  Vorrichtung  mit  den  kennzeichnenden  Merk- 
malen  des  Patentanspruchs  1  gelöst. 

Weitere  Merkmale  gemäß  der  Erfindung  sind  in 
den  Ansprüchen  2-7  dargelegt. 

Die  erfindungsgemäße  Vorrichtung  verknüpft 
die  Vorteile  einer  Mine,  die  autonom  ist  und  unauf- 
fällig  plaziert  werden  kann,  mit  moderner  Elektronik 
und  Sensorik  und  macht  folglich  diese  Mine  in  der 
dritten  Dimension  nutzbar.  Die  mit  einer  erfin- 
dungsgemäßen  Vorrichtung  ausgerüstete  Boden- 
Luft-Mine  wird  starr  aufgestellt.  Eine  Nachführung 
findet  nicht  statt.  Es  müssen  folglich  einige  Minen 
nebeneinander  mit  verschiedenen  Schußrichtungen 
aufgestellt  werden,  um  einen  Luftraum  zu  einem 
vorgegebenen  Teil  abzudecken.  Die  Dichte  der 
Aufstellungen  und  die  Streuwirkung  des  Geschos- 
ses  entscheiden  über  die  Wirksamkeit  des  in  der 
dritten  Dimension  funktionierenden  Minengürtels. 

Erfindungsgemäß  kann  mit  einem  einzigen  Mi- 
krofon  gearbeitet  werden.  Die  aufgenommenen  Ge- 
räusche  werden  auf  die  für  Hubschrauber  typische 
Struktur  analysiert.  Bei  der  erfindungsgemäßen 

Vorrichtung  erfolgt  nicht  eine  akustische  Ortung, 
sondern  vielmehr  eine  akustische  Erkennung.  Die- 
se  akustische  Erkennung  definiert  gleichsam  eine 
zweite  Phase,  in  der  der  Infrarotsensor  und  die 

5  entsprechende  Elektronik  beigeschaltet  werden  und 
in  der  auch  die  dritte  Phase,  nämlich  der  Abschuß, 
erfolgt. 

In  Weiterbildung  der  Erfindung  spaltet  die  elek- 
tronische  Auswerteeinrichtung  die  vom  Mikrofon 

io  und/oder  Infrarotsensor  erzeugten  Signale  in  ver- 
schiedene  Zweige  auf,  bewertet  diese  getrennt, 
führt  sie  einem  Komparator  und  dann  einer  logi- 
schen  Verknüpfung  zu.  Bei  einer  speziellen  Aus- 
führungsform  spaltet  die  elektronische  Auswerte- 

75  einrichtung  die  vom  Mikrofon  erzeugten  Signale  in 
einen  Zweig  von  5  -  40  Hz  und  einen  Zweig  von 
200  -  1000  Hz  auf.  Der  zuerst  genannte  Bereich 
entspricht  einem  Schallfrequenzbereich  (Infra- 
schall),  der  durch  den  drehenden  Rotor  eines  Hub- 

20  schraubers  verursacht  wird,  während  in  dem  an 
zweiter  Stelle  genannten  Bereich  die  Maschinenge- 
räusche  des  Hubschraubers  liegen.  Nur  wenn  Si- 
gnale  beider  Frequenzbereiche  vorhanden  sind  so- 
wie  der  Infrarotsensor  anspricht,  wird  ein  Abschuß 

25  bewirkt.  Mit  anderen  Worten,  bei  der  erfindungsge- 
mäßen  Lösung  nimmt  die  Auswerteelektronik  eine 
Aufspaltung  in  mehrere  Bereiche  vor,  und  die  Mine 
wird  nur  dann  gezündet,  wenn  Signale  erzeugt 
werden,  die  in  diese  für  Hubschrauber  charakteri- 

30  stische  Frequenzbereiche  fallen.  So  ist  der  vorste- 
hend  erwähnte  Frequenzbereich  von  5  -  40  Hz,  der 
das  durch  die  Rotordrehung  entstehende  Geräusch 
repräsentiert,  für  Hubschrauber  besonders  charak- 
teristisch. 

35  Durch  die  vorstehend  erwähnte  Aufteilung  in 
mehrere  Frequenzbereiche  und  die  anschließende 
logische  Verknüpfung  werden  Fehlauslösungen 
weitgehend  vermieden,  da  auf  diese  Weise  die 
Zahl  der  Kriterien  erhöht  wird,  die  für  ein  Auslösen 

40  der  Mine  erfüllt  sein  müssen.  An  jedem  Zweig  muß 
somit  ein  Signal  anliegen,  bevor  ausgelöst  wird. 

Was  die  Ausbildung  des  Infrarotsensors  anbe- 
trifft,  so  besitzt  bei  einer  Ausführungsform  der  Er- 
findung  dieser  eine  strahlenförmige  Richtkeule,  in 

45  deren  Richtung  die  Boden-Luft-Mine  abfeuerbar  ist. 
Der  Begriff  "Richtkeule"  bezeichnet  die  Empfang- 
scharakteristik  eines  Infrarotsensors  oder  eines  Ag- 
gregates  aus  Infrarotsensoren.  Sie  ist  im  Funktions- 
bereich  der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung  mehr 

50  oder  weniger  keulenförmig.  Die  Empfindlichkeit 
nimmt  zur  Achse  hin  zu. 

Der  Infrarotsensor  muß  mit  einer  Richtcharakte- 
ristik  ein  geeignetes  Auslöseverhalten  sicherstellen. 
Bei  einer  größeren  Höhe  erscheint  jedoch  der  Hub- 

55  schrauber  bzw.  dessen  Infrarotquelle  (Turbine) 
recht  klein  gegenüber  dem  Streukegel  der  Mine. 
Somit  ergibt  ein  Infrarotdetektor,  dessen  Empfind- 
lichkeit  direkt  auf  den  Streukegel  abgestimmt  ist, 
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nur  ein  relativ  schwaches  Infrarotsignal.  Dadurch  ist 
eine  gewisse  Anfälligkeit  für  Störungen  (z.B.  zie- 
hende  Wolken)  nicht  auszuschließen.  Außerdem  ist 
es  technisch  aufwendig,  eine  scharfe  Begrenzung 
eines  so  großen  Gesichtsfeldes  zu  erreichen.  Eine 
scharfe  Begrenzung  ist  notwendig,  um  ein  in  wei- 
ten  Grenzen  von  der  Hubschraubergeschwindigkeit 
unabhängiges  Auslöseverhalten  zu  gewährleisten. 

Zur  Behebung  dieser  Nachteile  bei  der  vorste- 
hend  beschriebenen  Ausführungsform  schlägt  die 
Erfindung  eine  weitere  Alternative  vor,  bei  der  der 
Infrarotsensor  eine  Empfindlichkeitsverteilung  be- 
sitzt,  bei  der  sich  eine  Vielzahl  von  Segmenten 
maximaler  Empfindlichkeit  innerhalb  eines  Wirkke- 
gels  befindet.  Eine  solche  Empfindlichkeitsvertei- 
lung  des  Infrarotsensors  läßt  sich  problemlos  durch 
segmentierte  Infrarotlinsen  oder  -Spiegel  erreichen. 
Hierbei  ergibt  sich  beim  Flug  des  Hubschraubers 
durch  eines  der  Segmente  ein  sehr  deutliches  Si- 
gnal,  und  die  Empfindlichkeit  gegen  Störungen 
wird  verringert. 

Was  das  erfindungsgemäß  eingesetzte  Mikro- 
fon  anbetrifft,  so  besteht  die  Bedingung,  daß  dieses 
für  Hubschraubergeräusche  empfindlich  ist,  insbe- 
sondere  für  solche  im  Infraschallbereich  (verur- 
sacht  durch  Rotordrehung).  Ein  solches  Mikrofon 
braucht  keine  spezielle  Richtcharakteristik  zu  besit- 
zen.  Man  kann  jedoch  auch  für  die  erfindungsge- 
mäße  Lösung  ein  auf  das  Zielgebiet  gerichtetes 
Richtmikrofon  mit  kegelförmiger  akustisches  Richt- 
charakteristik  einsetzen,  das  mit  seiner  akustischen 
Richtcharakteristik  ein  Zielfeld  definiert.  Hierbei 
verläuft  dann  vorzugsweise  die  gegenüber  der  aku- 
stischen  Richtcharakteristik  schmale  Richtkeule  des 
Infrarotsensors  im  Zentrum  des  Zielfeldes  der  aku- 
stischen  Richtcharakteristik.  Mit  dem  Begriff  "aku- 
stische  Richtcharakteristik"  wird  die  Empfangschar- 
akteristik  eines  Richtmikrofon  bezeichnet.  Sie  ist  im 
Funktionsbereich  bei  dieser  Ausführungsform  der 
Erfindung  mehr  oder  weniger  kegelförmig  geschal- 
tet,  wobei  die  Empfindlichkeit  zum  Zentrum  des 
Kegels  hin  zunimmt. 

Die  Erfindung  wird  nachfolgend  anhand  von 
Ausführungsbeispielen  in  Verbindung  mit  der 
Zeichnung  im  einzelnen  erläutert.  Es  zeigen: 

Figur  1  perspektivisch  eine  Boden-Luft-Mine 
mit  akustischer  Richtcharakteristik 
und  Richtkeule  einer  ersten  Ausfüh- 
rungsform  einer  erfindungsgemäßen 
Vorrichtung; 

Figur  2  die  Verhältnisse  beim  Ansprechen 
der  Vorrichtung; 

Figur  3  perspektivisch  eine  Boden-Luft-Mine 
mit  Infrarotsensor  gemäß  einer  zwei- 
ten  Ausführungsform  der  Erfindung; 
und 

Figur  4  ein  Blockdiagramm  der  elektroni- 
schen  Auswerteeinrichtung  der  erfin- 

dungsgemäßen  Vorrichtung. 
Die  in  Figur  1  dargestellte  Boden-Luft-Mine  1 

dient  der  Hubschrauberbekämpfung.  Sie  besitzt  ein 
Richtmikrofon  mit  kegelförmiger  akustischer  Richt- 

5  Charakteristik  2.  Das  Richtmikrofon  ist  für  Hub- 
schraubergeräusche,  insbesondere  die  Frequenz- 
bereiche  5  -  40  Hz  und  200  -  1000  Hz,  empfindlich. 
In  Figur  1  sind  verschiedene  Kegel  dieser  Richt- 
charakteristik  2  dargestellt.  Die  Vorrichtung  besitzt 

io  ferner  einen  Infrarotsensor  mit  strahlenförmiger 
Richtkeule  3.  Aus  Maßstabsgründen  sind  das 
Richtmikrofon  und  der  Infrarotsensor  in  Figur  1 
nicht  erkennbar.  Sie  bilden  gleichsam  die  Wurzeln 
von  2  und  3.  In  Richtung  der  Achse  der  akusti- 

15  sehen  Richtcharakteristik  2  und  damit  in  Richtung 
der  Achse  der  Richtkeule  3  ist  die  Boden-Luft-Mine 
1  abfeuerbar.  Sie  besitzt  im  übrigen  eine  elektroni- 
sche  Auswerteeinrichtung. 

In  Figur  2  sind  die  als  Meßschrieb  4  über  eine 
20  Zeitachse  aufgetragenen  Hubschraubergeräusche, 

die  die  elektronische  Auswerteeinrichtung  auf- 
nimmt,  sowie  das  Infrarotsignal  5,  welches  die  elek- 
tronische  Auswerteeinrichtung  vom  Infrarotsensor 
übernimmt,  dargestellt.  Man  erkennt,  daß  das 

25  Richtmikrofon  auf  das  Zielgebiet  gerichtet  ist  und 
mit  seiner  akustischen  Richtcharakeristik  2  ein  Ziel- 
feld  definiert,  in  dessen  Zentrum  die  gegenüber 
der  akustischen  Richtcharakteristik  2  schmale 
Richtkeule  3  verläuft.  Die  elektronische  Auswerte- 

30  einrichtung  analysiert  die  Hubschraubergeräusche. 
Bei  Erreichen  einer  vorgegebenen  Intensität  der 
Hubschraubergeräusche  sowie  bei  gleichzeitigem 
Ansprechen  des  Infrarotsensors  wird  die  Boden- 
Luft-Mine  1  abgefeuert,  d.h.  die  Zündung  für  die 

35  Marschbewegung  der  Boden-Luft-Mine  1  bewirkt. 
Figur  3  zeigt  eine  perspektivische  Ansicht  einer 

Boden-Luft-Mine  10  ähnlich  Figur  1,  wobei  bei  die- 
sem  Ausführungsbeispiel  eine  besonders  bevor- 
zugte  Ausführungsform  eines  Infrarotsensors  (nicht 

40  gezeigt)  Anwendung  findet.  Dieser  Infrarotsensor 
besitzt  eine  Vielzahl  von  Wirkkegeln  3,  die  Seg- 
mente  maximaler  Empfindlichkeit  bilden,  welche  in 
einem  Gesamtwirkkegel  20  angeordnet  sind.  Eine 
solche  Empfindlichkeitsverteilung  kann  durch  seg- 

45  mentierte  Infrarotlinsen  oder  -Spiegel  erreicht  wer- 
den.  Beim  Flug  des  Hubschraubers  durch  eines 
der  Segmente  30  ergibt  sich  ein  sehr  deutliches 
Signal.  Die  Lücken  zwischen  den  Segmenten  30 
führen  dazu,  daß  der  Hubschrauber  beim  Durch- 

50  gang  durch  den  Kegel  mit  gewisser  Wahrschein- 
lichkeit  nicht  erfaßt  wird.  Diese  Wahrscheinlichkeit 
nimmt  mit  steigendem  Abstand  zur  Mine  immer 
mehr  zu.  Ein  solches  Verhalten  ist  sehr  erwünscht, 
da  die  Wirksamkeit  der  Mine  auf  eine  bestimmte 

55  Entfernung  (beispielsweise  100  m)  begrenzt  ist. 
Damit  ist  ein  gewisser  Schutz  gegenüber  Fehlaus- 
lösungungen  durch  in  zu  großer  Höhe  fliegende 
Hubschrauber  gegeben. 

3 



5 EP  0  418  566  B1 6 

Figur  4  zeigt  ein  Blockdiagramm  der  Auswerte- 
elektronik,  die  bei  den  Ausführungsformen  der  Fi- 
guren  1  bis  3  Anwendung  findet.  Die  Einrichtung 
umfaßt  ein  Mikrofon  40,  dessen  in  Abhängigkeit 
vom  Hubschraubergeräusch  erzeugte  elektrische 
Signale  durch  Filter  41,  41  in  verschiedene  Zweige 
aufgespalten  werden.  Bei  dieser  Ausführungsform 
sind  2  Filter  dargestellt;  es  können  jedoch  auch 
weitere  Unterteilungen  getroffen  werden.  Die  aufge- 
spaltenen  Signale  werden  dann  getrennt  bewertet 
und  über  jeweilige  Komparatoren  42  einem  Ver- 
knüpfungsglied  43  zugeführt. 

Figur  4  zeigt  desweiteren  einen  Infrarotsensor 
44.  Dessen  Signale  werden  ebenfalls  über  ein  Filter 
45  und  einen  Komparator  46  dem  Verknüpfungs- 
glied  43  zugeführt.  Auch  hierbei  kann  eine  Aufspal- 
tung  in  mehrere  Zweige  erfolgen,  wie  in  gestrichel- 
ter  Weise  angedeutet  ist.  Das  Verknüpfungsglied 
43  bewirkt  eine  Auslösung  der  Zündeinrichtung  der 
Mine,  wenn  dort  Signale  der  beiden  Zweige  des 
Mikrofons  bei  Anliegen  eines  Signales  vom  Infrarot- 
sensor  anstehen. 

Es  versteht  sich,  daß  anstelle  des  beschriebe- 
nen  Verknüpfungsgliedes  ein  diese  Funktion  aus- 
führender  Prozessor  eingesetzt  werden  kann.  Die 
zugeführten  Signale  werden  dann  über  jeweilige 
A/D-Wandler  geführt. 

Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  für  die  Zielerkennung  und  Ab- 
schußauslösung  für  abzufeuernde  Boden-Luft- 
Minen  bei  der  Hubschrauberbekämpfung  mit 
einem  für  Hubschraubergeräusche  empfindli- 
chen  Mikrofon  (40), 
gekennzeichnet  durch 
einen  Infrarotsensor  (44),  der  mit  seiner  Richt- 
charakteristik  (3,  20)  auf  den  Streubereich  des 
Wirkkörpers  abgestimmt  ist,  und 
eine  elektronische  Auswerteeinrichtung,  die  die 
Hubschraubergeräusche  analysiert  und  bei  Er- 
reichen  einer  vorgegebenen  Intensität  sowie 
bei  gleichzeitigem  Ansprechen  des  Infrarotsen- 
sors  (44)  den  Abschuß  bewirkt. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  elektronische  Auswerteein- 
richtung  die  vom  Mikrofon  (40)  und/oder  Infra- 
rotsensor  (44)  erzeugten  Signale  in  verschiede- 
ne  Zweige  aufspaltet,  getrennt  bewertet,  einem 
Komparator  (42)  und  dann  einer  logischen  Ver- 
knüpfung  (43)  zuführt. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  elektronische  Auswerteein- 
richtung  die  vom  Mikrofon  (40)  erzeugten  Si- 
gnale  in  einen  Zweig  von  5  -  40  Hz  und  einen 
Zweig  von  200  -  1  000  Hz  aufspaltet. 

4.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorangehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Infrarotsensor  (44)  eine  Empfindlichkeitsvertei- 
lung  besitzt,  bei  der  sich  eine  Vielzahl  von 

5  Segmenten  (30)  maximaler  Empfindlichkeit  in- 
nerhalb  eines  Wirkkegels  (20)  befindet. 

5.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Infrarot- 

io  sensor  (44)  eine  strahlenförmige  Richtkeule  (3) 
besitzt,  in  deren  Richtung  die  Boden-Luft-Mine 
abfeuerbar  ist. 

6.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorangehenden 
15  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 

Mikrofon  (40)  ein  auf  das  Zielgebiet  gerichtetes 
Richtmikrofon  mit  kegelförmiger  akustischer 
Richtcharakteristik  (2)  ist  und  mit  seiner  akusti- 
schen  Richtcharakteristik  (2)  ein  Zielfeld  defi- 

20  niert. 

7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  gegenüber  der  akustischen 
Richtcharakteristik  (2)  schmale  Richtkeule  (3) 

25  im  Zentrum  des  Zielfeldes  der  akustischen 
Richtcharakteristik  (2)  verläuft. 

Claims 

30  1.  A  device  for  detecting  objects  and  for  causing 
a  ground-to-air  mine  to  be  fired  at  them,  said 
device  being  suitable  for  helicopter  combat 
and  having  a  microphone  (40)  sensitive  with 
respect  to  helicopter  noise, 

35  characterized  by 
an  infrared  sensor  (44)  having  a  directional 
characteristic  (3,  20)  which  is  adjusted  to  the 
spreading  ränge  of  said  ground-to-air  mine, 
and 

40  electronic  evaluation  means  for  analysing  the 
helicopter  noise  and  for  causing  said  ground- 
to-air  mine  to  be  fired  when  a  predetermined 
intensity  is  reached  and  the  infrared  sensor 
(44)  simultaneously  reacts. 

45 
2.  The  device  according  to  Claim  1  ,  characterized 

in  that  said  electronic  evaluation  means  divides 
the  Signals  generated  by  said  microphone  (40) 
and/or  said  infrared  sensor  (44)  into  different 

50  branches,  evaluates  the  same  separately,  and 
feeds  the  same  to  a  comparator  (42)  and  then 
to  a  logical  combining  member  (43). 

3.  The  device  according  to  Claim  2,  characterized 
55  in  that  said  electronic  evaluation  means  divides 

the  Signals  generated  by  said  microphone  (40) 
into  a  branch  of  5-40  Hz  and  a  branch  of  200- 
1000  Hz. 

4 
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4.  The  device  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterized  in  that  said  infrared  sen- 
sor  (44)  has  a  sensitivity  distribution  according 
to  which  a  plurality  of  segments  (30)  of  max- 
imun  sensitivity  is  located  within  an  active 
cone  (20). 

5.  The  device  according  to  one  of  the  Claims  1  to 
3,  characterized  in  that  said  infrared  sensor 
(44)  has  a  beam-like  directional  club  (3) 
aligned  with  a  direction  of  fire  of  said  ground- 
to-air  mine. 

6.  The  device  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterized  in  that  said  microphone 
(40)  is  a  directional  microphone  directed  to  a 
target  area  and  having  a  conical  acoustic  di- 
rectional  characteristic  (2)  and  defining  a  target 
field  with  its  acoustic  directional  characteristic 
(2). 

7.  The  device  according  to  Claim  6,  characterised 
in  that  said  directional  club  (3)  is  narrow  rela- 
tive  to  said  acoustic  directional  characteristic 
(2),  and  in  that  said  directional  club  extends  in 
the  centre  of  the  target  field  of  said  acoustic 
directional  characteristic  (2). 

Revendicatlons 

1.  Dispositif  de  reconnaissance  de  cibles  et  de 
declenchement  de  tir  pour  tir  de  mines  sol-air 
de  combat  contre  helicopteres,  avec  un  micro- 
phone  (40)  sensible  au  bruit  de  l'helicoptere, 
caracterise  par  un  detecteur  infrarouge  (44) 
dont  la  caracteristique  directionnelle  (3,  20)  est 
accordee  sur  la  zone  de  dispersion  du  corps 
efficace,  et  par  un  dispositif  electronique 
d'evaluation  qui  analyse  le  bruit  de  l'helicopte- 
re  et  qui  declenche  le  tir  lorsqu'une  intensite 
predeterminee  est  atteinte  en  meme  temps 
que  le  detecteur  infrarouge  (44)  est  sollicite. 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  le  dispositif  electronique  d'evalua- 
tion  separe  en  des  canaux  differents  les  si- 
gnaux  crees  par  le  microphone  (40)  et/ou  par 
le  detecteur  infrarouge  (44),  les  traite  separe- 
ment  et  les  envoie  ä  un  comparateur  (42)  et 
ensuite  ä  un  coupleur  logique  (43). 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  2,  caracterise 
en  ce  que  le  dispositif  electronique  d'evalua- 
tion  separe  les  signaux  crees  par  le  micropho- 
ne  (40)  en  un  canal  de  5-40  Hz  et  en  un  canal 
de  200-1000  Hz. 

4.  Dispositif  selon  une  des  revendications  prece- 
dentes,  caracterise  en  ce  que  le  detecteur 
infrarouge  (44)  possede  une  distribution  de 
sensibilite  dans  laquelle  plusieurs  segments 

5  (30)  de  sensibilite  maximale  se  trouvent  ä  l'in- 
terieur  d'un  cone  efficace  (20). 

5.  Dispositif  selon  une  des  revendications  1  ä  3, 
caracterise  en  ce  que  le  detecteur  infrarouge 

io  (44)  possede  un  lobe  directionnel  rayonnant 
(3),  dans  la  direction  duquel  la  mine  sol-air 
peut  etre  tiree. 

6.  Dispositif  selon  une  des  revendications  prece- 
15  dentes,  caracterise  en  ce  que  le  microphone 

(40)  est  un  microphone  directionnel  Oriente  sur 
la  zone  de  la  cible  et  avec  caracteristique 
acoustique  directionnelle  (2),  et  definit  un 
champ  de  visee  avec  sa  caracteristique  acous- 

20  tique  directionnelle  (2). 

7.  Dispositif  selon  la  revendication  6,  caracterise 
en  ce  que  le  lobe  directionnel  (3),  etroit  par 
rapport  ä  la  caracteristique  acoustique  direc- 

25  tionnelle  (2),  s'etend  au  centre  du  champ  de 
visee  de  la  caracteristique  acoustique  direc- 
tionnelle  (2). 

5 



EP  0  418  566  B1 

6 



EP  0  418  566  B1 

7 



EP  0  418  566  B1 

8 



a  
ü 

A  

—   L n  

I 
i 
i 

c 

I n  
_ L  

2 2  

T F T 1  L 

1 


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

