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Beschreibung

[0001] Die Aufgabe eines GPS- Jammers besteht dar-
in, alle im Umkreis seines Wirkungsbereichs befindlichen
GPS- Empfänger zu stören. Dies funktioniert in der Regel
dadurch, dass eine Quelle (Jammer) in dem Frequenz-
bereich, in dem die Nutzsignale des GPS (Global Posi-
tioning Systems) ein Störsignal, beispielsweise ein
Rauschsignal ohne Informationsgehalt, ausreichender
Stärke erzeugen und abstrahlen, um so das Nutzsignal
zu überdecken und zu verhindern, dass diese Nutzsigna-
le von den GPS- Empfängern genutzt werden können.
[0002] Ein digitales Störungs- Unterdrückungssystem
für eine hochfrequente Störsignal- Beseitigung wird in
der DE 198 82 633 B4 beschrieben. Mit Hilfe dieses Sy-
stems können alle Arten von Stör- und / oder Jamming-
Signalen ausgeblendet werden, die ein globaler Positio-
niersystem- oder Breitspektrum- Empfänger von ver-
schiedenen Antennen aufnimmt. In der vorgeschlagenen
Anordnung werden orthogonale Komponenten des zu-
sammengesetzten Empfangssignals durch die Emp-
fangsantennenanordnung separiert und in dem digitalen
Netzwerk zwischen der Antenne und dem Empfänger in
Phase und Amplitude so eingestellt, dass Komponenten
optimal ausgelöscht werden. Die orthogonalen Emp-
fangssignalkomponenten aus der GPS- Satellitenkon-
stellation und von Interferenzquellen werden so kombi-
niert, dass adaptiv eine Null geschaffen wird, die die In-
terferenzquelle ausschaltet, während die GPS-Emp-
fangssignale leicht modifiziert werden.
[0003] Aus der DE 103 18 475 A1 ist ein Verfahren zur
störungsfreien Kommunikation beim Betrieb eines Stö-
rers bekannt. Das Verfahren ist dabei im Bereich der nicht
letalen Zerstörung von Zielen angesiedelt. Bekanntlich
werden in diesem Bereich neben Hochleistungsmikro-
wellen-Quellen (HPM = high-power-microwave) auch ex-
plosivstoffgetriebene RF- Generatoren (RF = radio fre-
quency) verwendet, um durch zielgerichtetes Senden
von RF- Strahlen die Elektronik eines Ziels zu zerstören
oder die Funktion durch Blenden oder Stören zu beein-
trächtigt, ohne das Ziel dabei selbst zu zerstören. Da
beim Betrieb des Störsenders auch die eigenen Korn-
munikationssysteme gestört werden, sofern diese sich
innerhalb der Reichweite des Störers und des vom Störer
abgedeckten Frequenzbereiches befinden, wird hier vor-
geschlagen, dass die Sender der miteinander kommuni-
zierenden Teilnehmer untereinander ein so genanntes
Zeitfenster im Störmuster verwenden, in welchem sie
miteinander kommunizieren können. Dieses Fenster
kann entweder für die Sender automatisch vorgegeben
oder durch ein Signal etc. mitgeteilt werden.
[0004] Die US 2004/239559 A1 betrifft ein Verfahren
zur drahtlosen Kommunikation. GPS- basierte Positions-
bestimmungen ermöglichen Standort basierte Anwen-
dungen und Dienste in Mobiltelefonen und anderen Kom-
munikationsmitteln. Die damit verbundene relative Nahe
der GPS- Empfänger und Antenne an den zellularen
Sendeempfänger und Antenne in immer kleiner werden-

den Mobilteilen bewirken Interferenzen. Des Weiteren
kann der GPS- Empfänger während des Sendens gestört
werden. Zur Reduzierung des Störsignals wird vorge-
schlagen, dass ein derartiges Störsignal mit einer Stör-
charakteristik erfasst sowie ein Austastsignal erzeugt
wird. Dieses Austastsignal überlappt zumindest teilweise
das Störsignal. Eine Reduzierung des Störsignals wird
dann dadurch erreicht, dass der GPS- Empfänger aus
dem System genommen wird. Die Kompensierung des
Empfindlichkeitsverlustes während der Austastung des
GPS-Empfängers erfolgt dadurch, dass eine Integrati-
onszeit, welche der Verarbeitung empfangener Satelli-
tensignale zugehörig ist, erhöht wird.
[0005] Die US 5,8522,429 A1 betrifft ein GPS- System,
das ein Vorhandensein für unerlaubte - unbefugte - Nut-
zer leugnet und nur autorisierten Nutzem das Vorhan-
densein des GPS ermöglicht. Eine Empfangseinheit die-
ser autorisierten Nutzer erkennt, synchronisiert und de-
codiert die Störwellenformmodulation oder Wechselrate
und unterdrückt das Störsignal, das für das Leugnen ver-
antwortlich ist, mit Polarisations- Entstörungstechnlken.
Das Verschlüsselungsmuster der Modulation (Wollen-
form) umfasst eine Tageskodierung, Ortslokalisation und
eine Zeit-Kodierung. Die anderen Nutzer können das so
verschlüsselte (modulierte) Signal des GPS nicht erken-
nen oder gar synchronisieren. Sie erhalten nur ein Stör-
signal, das auf ein Nichtvorhandensein des GPS hin-
weist. Das Störsignal wird andauernd gesendet.
[0006] Hier greift die Erfindung die Aufgabe auf, einen
bzw. mehrere Jammer zu schatfen, welcher während sei-
ner Funktion nur einzelne oder In Gruppen zusammen-
gefasste, insbesondere GPS- Empfänger stört, andere
hingegen nicht.
[0007] Der Erfindung liegt neben dieser Aufgabe die
Idee zugrunde, ein Verfahren und ein damit arbeitendes
Gerät anzubieten, welche ein selektives Stören von her-
kömmlichen (professionellen) insbesondere GPS- Emp-
fängern ermöglichen. In Lösung werden die Empfänger,
die nicht gestört werden sollen, mit Mitteln ausgerüstet,
die sie vor den Signalen schützen bzw. mit Mitteln ver-
sehen, die es den Empfängern ermöglichen, in bestimm-
ten Zeitintervallen arbeiten zu können. In Funktion der
Empfänger werden dann nur noch die Empfänger ge-
stört, die kein entsprechendes vorgeschaltetes Mittel
ausweisen, sodass diese dann keine Ortsinformationen
mehr anzeigen können.
[0008] Das vorgeschaltete Mittel kann in einer bevor-
zugten, da einfachen Ausführung, ein Vorschaltgerät
sein, welches zwischen der Antenne des Empfängers
und dem eigentlichen Empfänger geschaltet wird. Dieser
Einbindungsort bietet sich besonders an, da viele Emp-
fänger vielfach Eingänge für externe Zusatzantennen
etc. aufweisen. Dieser so vor einem Jammer geschützte
Empfänger kennt dabei den aktuellen Standort, während
dem durch einen Jammer gestörten Empfänger die ak-
tuelle Information fehlt. Bekanntlich zeigt ein GPS-Emp-
fänger bei fehlendem Antennensignal die vorherige Po-
sition an. Diese Eigenschaft besitzt ein GPS- Empfänger,
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um fehlende Signale überbrücken zu können, wenn der
Empfänger sich beispielsweise in einem bewaldeten Ge-
biet oder Schluchten oder dergleichen befindet (bewegt).
[0009] Das nunmehr sich schützbare System nutzt da-
bei in Weiterführung der Erfindung eine weitere Eigen-
schaft, nämlich, dass der Jammer nunmehr nicht perma-
nent ein Störsignal abstrahlt, sondern nach bzw. inner-
halb einer definierten Zeit. Dabei werden Zeitintervalle
angestrebt, in denen der Störsender (Jammer) das Stör-
signal ausgestrahlt oder die Aussendung des Störsignals
unterbricht. Bevorzugt wird in einem längeren Zeitinter-
vall ein Störsignal ausgestrahlt und dann für ein kürzeres
Zeitintervall wieder ausgeschaltet. Das vorgeschaltete
Mittel seinerseits kennt diese vorgegebenen Zeitinterval-
le und leitet zeit- und zielgerichtet nur in den ungestörten
Zeitintervallen die Antennensignale zum Empfänger
durch. Während der Störintervalle hingegen werden kei-
ne Signale zum Empfänger geleitet. Ein Empfänger, der
diese Zeitintervalle nicht kennt, wird zwar nur während
eines großen Teils der Zeit einem Störsignal ausgesetzt,
die kurzen Zeitintervalle ohne Störung reichen dabei je-
doch nicht aus, um eine korrekte Position zu berechnen.
[0010] Bevorzugt ist dabei vorgesehen, dass der Emp-
fänger mit dem vorgeschalteten Mittel neben den kürze-
ren Intervallen, während der er das ungestörte Signal
empfängt und darauf seine Berechnungen durchführt,
dann überhaupt kein Signal zugeführt bekommt, wenn
das Störsignal ausgesendet wird. Hingegen unterliegt
der Empfänger ohne Vorschaltung dem störenden Si-
gnal, während die kurzen Zeitintervalle keine verwertba-
re Information liefern und damit für diese Empfänger kei-
ne Positionsberechnung möglich ist.
[0011] Anhand eines Ausführungsbeispiels mit Zeich-
nung soll die Erfindung näher erläutert werden. Es zeigt
die einzige Figur eine schematische Darstellung eines
Systems 10, bestehend aus einem ersten hier GPS-
Empfänger 1 bzw. Gruppe 1.1 sowie einem zweiten
gleichfalls GPS-Empfänger 3 oder eine zweite Gruppe
3. 1, wenigstens einem Störer 4, einem so genannten
Jammer bzw. GPS- Jammer und vorzugsweise mehre-
ren hier GPS- Sendern 5, beispielsweise Satteliten. Wäh-
rend der erste Empfänger 1 bzw. die erste Gruppe 1.1
mit einem Mittel 2 versehen ist, besitzt der zweite Emp-
fänger 3 bzw. die zweite Gruppe 3.1 kein entsprechendes
Mittel.
[0012] Bevorzugt ist der Jammer 4 durch eine Werfer-
anlage (nicht näher dargestellt) verschiessbar. Dazu
weist der Jammer 4 beispielsweise einen Fallschirm auf
(nicht näher dargestellt), der wenige Sekunden nach dem
Verschuss geöffnet wird. Mit Öffnen des Fallschirmes ist
dann vorgesehen, dass der Jammer 4 zugeschaltet wird
und während der Flugphase (ca. 1 min) wirkt. Alternativ
kann die Zuschaltung direkt mit oder unmittelbar nach
dem Verschuss erfolgen. Die Reichweite kann dabei bei-
spielsweise bei 5 km liegen.
[0013] Der Jammer 4 ist dem (den) Vorschaltgeräten
2 derartig abgestimmt, dass beide gleiche Zeitintervalle
Δt1, Δt2 etc. kennen bzw. erkennen. Dabei wird eine sym-

metrische aber in den Zeitintervallen differenzierende
Ausstrahlung des Jammers 4 bevorzugt. So bilden bei-
spielsweise die ungeraden Zeitintervalle Δt1, Δt3, Δt5 die
längeren Zeitintervalle und die geraden Δt2, Δt4, Δt6 etc.
die kürzeren. Innerhalb dieser Vorgaben kann die Zeit
jedoch variiert werden. Vom Jammer 4 wird genau in den
Zeitintervallen oder Zeiträumen Δt1, Δt3, Δt5 etc. ein Stör-
signal 6 ausgesendet, während der das Vorschaltgerät
2 keine Signale an den GPS- Empfänger 1 (1.1) weiter-
leitet. Der GPS- Empfänger 1 (1.1) verhält sich in dieser
Zeit wie bei einer normalen Empfangsunterbrechung und
zeigt den jeweils zuletzt berechneten Wert an, der GPS-
Empfänger 3 (3.1) bekommt hingegen ein massives Stör-
signal 6 zugeführt, dass Berechnungen praktisch un-
möglich macht.
[0014] Bevorzugt wird ein Störsignal in den relevanten
Frequenzen 1223 MHz bzw. 1557 MHz ausgesendet.
[0015] In Δt1 wird also der Jammer 4 eingeschaltet,
das Vorschaltgerät 2 entsprechend ausgeschaltet oder
als Block geschaltet und liefert keine Signale an den
GPS- Empfänger 1 (1.1). In Δt2 wird der Jammer 4 aus-
geschaltet, das Vorschaltgerät 2 beispielsweise wieder
zugeschaltet und leitet die Signale an den GPS- Emp-
fänger 1 (1.1) durch. In Δt3 läuft das ganze wie bei Δt1
und in Δt4 wie bei Δt2 etc.
[0016] Es versteht sich, dass insbesondere die mit
GPS bezeichneten Baugruppen neben dem Global Po-
sitioning Systems auch das russische GLONASS und
als auch zukünftige Systeme dieser Art, wie beispiels-
weise das europäische Galileo- System, einschließen
bzw. diese mit umfassen.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Störung von wenigstens einem insbe-
sondere professionellen GPS-Empfänger (1, 1.1, 3,
3.1) mit wenigstens einem Störer (4), dadurch ge-
kennzeichnet, dass wenigstens ein Empfänger (1,
1.1) mit einem vorgeschalteten Mittel (2) versehen
ist, welches in bestimmten Zeitintervallen (Δt1, Δt3,
Δt5) kein Signal und in den anderen Zeit-intervallen
(Δt2, Δt4, Δt6) ein Signal an den mit dem Mittel (2)
versehenen Empfänger (1, 1.1) weiterleitet, wobei
in einem längeren Zeitintervall ein Störsignal ausge-
strahlt und dann für ein kürzeres Zeitintervall wieder
ausgeschaltet wird, sodass ein Empfänger (3, 3.1),
der diese Zeitintervalle nicht kennt, während eines
großen Teils der Zeit einem Störsignal (6) ausge-
setzt wird und die kurzen Zeitintervalle (Δt2, Δt4, Δt6)
ohne Störung nicht ausreichen, um eine korrekte Po-
sition zu berechnen.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Störsignal (6) in den relevanten
Frequenzen 1223 MHz bis 1557 MHz ausgesendet
wird.
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3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Störer (4) durch eine Wer-
feranlage verschießbar ist.

4. Vorrichtung zur Störung von wenigstens einem ins-
besondere professionellen GPS-Empfänger (1, 1.1,
3, 3.1), wenigstens einem Sender (5) und mit wenig-
stens einem Störer (4), dadurch gekennzeichnet,
dass wenigstens ein Empfänger (1, 1.1) mit einem
vorgeschalteten Mittel (2) versehen ist, welches in
bestimmten intervallen (Δt1, Δt3, Δt5) kein Signal und
in den anderen Zeitintervallen (Δt2, Δt4, Δt6) ein Si-
gnal an den mit dem Mittel (2) versehenen Empfän-
ger (1, 1.1) weiterleitet, wobei in einem längeren Zeit-
intervall ein Störsignal ausgestrahlt und dann für ein
kürzeres Zeitintervall wieder ausgeschaltet wird, so-
dass ein Empfänger (3, 3.1), der diese Zeitintervalle
nicht kennt, während eines großen Teils der Zeit ei-
nem Störsignal (6) ausgesetzt wird und die kurzen
Zeitintervalle (Δt2, Δt4, Δt6) ohne Störung nicht aus-
reichen, um eine korrekte Position zu berechnen.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Störer (4) durch eine Werferan-
lage verschiessbar ist.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Störer (4) einen Fallschirm auf-
weist, der wenige Sekunden nach dem Verschuss
geöffnet wird.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mit Öffnen des Fallschirmes der Stö-
rer (4) zugeschaltet wird und während der Flugphase
(ca. 1 min) wirkt.

8. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Zuschaltung direkt mit oder un-
mittelbar nach dem Verschuss erfolgen kann.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Reichweite bei-
spielsweise bei 5 km liegen kann.

Claims

1. Method for jamming at least one, in particular pro-
fessional, GPS receiver (1, 1.1, 3, 3.1) using at least
one interference source (4), characterized in that
at least one receiver (1, 1.1) is provided with an up-
stream means (2) which, in particular time intervals
(Δt1, Δt3, Δt5), does not forward a signal and in the
other time intervals (Δt2, Δt4, Δt6) forwards a signal
to the receiver (1, 1.1) provided with the means (2),
wherein an interference signal is emitted in a rela-
tively long time interval and then is switched off again
for a relatively short time interval, with the result that

a receiver (3, 3.1) which does not know these time
intervals is exposed to an interference signal (6) for
a large portion of the time and the shorter time inter-
vals (Δt2, Δt4, Δt6) without interference are not suffi-
cient to calculate a correct position.

2. Method according to Claim 1, characterized in that
the interference signal (6) is emitted in the relevant
frequencies 1223 MHz to 1557 MHz.

3. Method according to Claim 1 or 2, characterized in
that the interference source (4) can be fired by a
launcher installation.

4. Apparatus for jamming at least one, in particular pro-
fessional, GPS receiver (1, 1.1, 3, 3.1), having at
least one transmitter (5) and having at least one in-
terference source (4), characterized in that at least
one receiver (1, 1.1) is provided with an upstream
means (2) which, in particular time intervals (Δt1, Δt3,
Δt5), does not forward a signal and in the other time
intervals (Δt2, Δt4, Δt6) forwards a signal to the re-
ceiver (1, 1.1) provided with the means (2), wherein
an interference signal is emitted in a relatively long
time interval and then is switched off again for a rel-
atively short time interval, with the result that a re-
ceiver (3, 3.1) which does not know these time inter-
vals is exposed to an interference signal (6) for a
large portion of the time and the short time intervals
(Δt2, Δt4, Δt6) without interference are not sufficient
to calculate a correct position.

5. Apparatus according to Claim 4, characterized in
that the interference source (4) can be fired by a
launcher installation.

6. Apparatus according to Claim 5, characterized in
that the interference source (4) has a parachute
which is opened a few seconds after firing.

7. Apparatus according to Claim 6, characterized in
that opening of the parachute prompts the interfer-
ence source (4) to be switched on and to act during
the flight phase (approximately 1 min).

8. Apparatus according to Claim 6, characterized in
that switch-on can take place directly upon or directly
after firing.

9. Apparatus according to one of Claims 5 to 8, char-
acterized in that the range may be 5 km, for exam-
ple.

Revendications

1. Procédé de parasitage d’au moins un récepteur GPS
(1, 1.1, 3, 3.1), en particulier d’un récepteur GPS
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professionnel, à l’aide d’au moins un parasiteur (4),
caractérisé en ce que
un moyen (2) raccordé en amont d’au moins un ré-
cepteur (1, 1.1) n’envoie pas de signal au récepteur
(1, 1.1) doté du moyen (2) pendant des intervalles
de temps (Δt1, Δt3, Δt5) définis et lui transmet un si-
gnal pendant d’autres intervalles de temps (Δt2, Δt4,
Δt6),
en ce qu’un signal parasite est émis pendant un
intervalle de temps assez long et est ensuite inter-
rompu pendant un intervalle de temps plus court de
telle sorte qu’un récepteur (3, 3.1) qui ne connaît pas
ces intervalles de temps soit exposé à un signal pa-
rasite (6) pendant une grande partie du temps et que
les courts intervalles de temps (Δt2, Δt4, Δt6) sans
parasites ne suffisent pas à calculer une position cor-
recte.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que le signal parasite (6) est émis dans les fréquen-
ces pertinentes de 1223 MHz à 1557 MHz.

3. Procédé selon les revendications 1 ou 2, caractéri-
sé en ce que le parasiteur (4) peut être tiré par une
installation de projection.

4. Dispositif de parasitage d’au moins un récepteur
GPS (1, 1.1, 3, 3.1), notamment d’un récepteur GPS
professionnel, et présentant au moins un émetteur
(5) et au moins un parasiteur (4), caractérisé en ce
que
le dispositif présente un moyen (2) raccordé en
amont d’au moins un récepteur (1, 1.1) n’envoie pas
de signal au récepteur (1, 1.1) doté du moyen (2)
pendant des intervalles de temps (Δt1, Δt3, Δt5) dé-
finis et lui transmet un signal pendant d’autres inter-
valles de temps (Δt2, Δt4, Δt6),
en ce qu’un signal parasite est émis pendant un
intervalle de temps assez long et est ensuite inter-
rompu pendant un intervalle de temps plus court de
telle sorte qu’un récepteur (3, 3.1) qui ne connaît pas
ces intervalles de temps soit exposé à un signal pa-
rasite (6) pendant une grande partie du temps et que
les courts intervalles de temps (Δt2, Δt4, Δt6) sans
parasites ne suffisent pas à calculer une position cor-
recte.

5. Dispositif selon la revendication 4, caractérisé en
ce que le parasiteur (4) peut être tiré par une instal-
lation de projection.

6. Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en
ce que le parasiteur (4) présente un parachute qui
est ouvert quelques secondes après le tir.

7. Dispositif selon la revendication 6, caractérisé en
ce que le parasiteur (4) est branché lors de l’ouver-
ture du parachute et agit pendant la phase de vol

(environ 1 minute).

8. Dispositif selon la revendication 6, caractérisé en
ce que le branchement peut s’effectuer directement
avec le tir ou immédiatement après le tir.

9. Dispositif selon l’une des revendications 5 à 8, ca-
ractérisé en ce que sa portée peut par exemple être
de 5 km.
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