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(57) Hauptanspruch: Verfahren zur Steuerung eines in ein
Ziel steuerbaren, mit einem eigenen Antriebssystem ausge-
statteten Flugwirkkörpers (2), der von einem Trägerflugkör-
per (1) auf einer niedrigen oder einer hohen Flugbahn in
die Nähe des Ziels gebracht wird und abgesetzt wird, wobei
der Trägerflugkörper (1), wenn er auf einer niedrigen Flug-
bahn anfliegt, vor Absetzen des Flugwirkkörpers (2) in einen
Steigflug gebracht wird und, wenn er auf einer hohen Flug-
bahn anfliegt, vor Absetzen des Flugwirkkörpers (2) in einen
Sinkflug gebracht wird, wobei der Flugwirkkörper (2) nach
dem Absetzen in eine im Wesentlichen senkrecht nach un-
ten weisende Flugbahn gebracht wird und, beim Einsatz ge-
gen bewegliche Ziele, Bewegungen des Ziels bei der Steue-
rung des Antriebssystems berücksichtigt werden, das einen
Booster aufweist, der ein seitliches Versetzen des Flugwirk-
körpers (2) ohne Beeinflussung der Flugrichtung ermöglicht.
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Beschreibung

[0001] Es sind unterschiedliche Waffensysteme zum
Angriff verschiedenartiger Ziele bekannt. Schiffsziele
sind mit dem derzeitigen Stand der Technik schwer
angreifbar. Moderne Kriegsschiffe sind gegen die
heute bekannten Waffensysteme stark gerüstet und
in der Lage, sich effektiv zu verteidigen. Insbeson-
dere Flugzeugträger sind nach dem heutigen Stand
der Technik praktisch nicht angreif- bzw. zerstörbar,
da sie in einem stark verteidigten Flottenverband
aus Begleitschiffen geschützt werden. Als Antischiffs-
kampfmittel werden heute hauptsächlich Flugkörper-
systeme eingesetzt, die sich im Hochgeschwindig-
keitsflug nahe Mach 1 in extrem niedrigen Flughö-
hen über den Wellenkämmen den Schiffen nähern
und diese seitlich treffen sollen. Die Erfolgsaussich-
ten derartiger Kampfmittel sind jedoch stark einge-
schränkt, ebenso wie die Erfolgsaussichten weiterer
Angriffsoptionen aus der Luft. Moderne Kriegsschiffe
verfügen über hinreichende Verteidigungssysteme,
um derartige Angriffe erfolgversprechend abzuweh-
ren. Darüber hinaus erfolgt ein Schutz der Kriegs-
schiffe, insbesondere bei Flottenverbänden und Flug-
zeugträgern, über eigene Kampfflugzeuge, die in
der Lage sind, derartige Angriffe effektive abzuweh-
ren. Darüber hinaus verfügen Flottenverbände über
vernetzte Verteidigungssysteme wie hochwirksame
Flugabwehrsysteme, die in der Lage sind, ein Durch-
dringen von Angriffsmitteln weitestgehend zu verhin-
dern.

[0002] Dokument DE 40 37 787 A1 (D1) beschreibt
ein Verfahren, bei dem mehrere Wirkkörper von ei-
nem Trägerflugkörper in die Nähe eines Flächen-
ziels gebracht werden und dann nach dem Abset-
zen mittels eines Suchkopfes ins Ziel gesteuert wer-
den. Es handelt sich hierbei um ein Überflugverfah-
ren, bei dem das Ziel überflogen wird und beim Über-
flug suchkopflose Penetratoren abgesetzt werden.
Die sogenannte Submunition, aus der die Penetrato-
ren abgesetzt werden, mag als Trägerflugkörper an-
gesehen werden. Da die Penetratoren im horizon-
talen Überflug abgesetzt werden, kann das Doku-
ment jedoch keinerlei Hinweis darauf geben, wie aus-
geführt, den Trägerflugkörper vor Absetzen in einen
Sink- oder Steigflug zu bringen, des Weiteren erfolgt
natürlich aufgrund der Tatsache, dass die Penetrato-
ren suchkopflos ausgestaltet sind, keine Korrektur ih-
rer Flugbahn.

[0003] Dokument DE 86 28 691 U1 (D2) beschreibt
eine Rakete mit Waffenrohr zur Verteidigung gegen
tiefstfliegende Luftfahrzeuge. Die senkrecht aufstei-
gende Rakete geht nach einem senkrechten Steig-
flug in den Horizontalflug über. In dieser Übergangs-
phase werden gewissermaßen schräg nach unten
gelenkte Raketengeschosse abgesetzt.

[0004] Dokument DE 37 15 909 C1 (D3), das auf den
Erfinder zurückgeht, beschreibt ein Zielanflugverfah-
ren, bei dem ein Trägerflugzeug einen Flugkörper in
die Nähe des Zieles bringt, der dann im Sinkflug auf
das Ziel gesteuert wird. Die Flugbahn des Träger-
flugzeuges wird vor dem Absetzen in keinster Wei-
se geändert, um Einfluss auf die Flugbahn des ab-
gesetzten Flugkörpers zu nehmen. Weiterhin erfolgt
kein Anflug des Flugwirkkörpers senkrecht nach un-
ten, sondern dieser wird, wie ausgeführt in einem her-
kömmlichen Sinkflug ins Ziel geführt. Eine eventuell
erforderliche Korrektur der Anflugbahn kann daher in
herkömmlicher Weise erfolgen.

[0005] Gemäß Dokument DE 694 22 805 T2 (D4)
soll von einem Trägerflugkörper ein Gefechtskopf
nach oben abgesetzt werden. Der Trägerflugkörper
befindet sich auf einer im Wesentlichen horizontalen
Flugbahn und soll den Gefechtskopf, der mit einem
Raketenantrieb versehen ist, senkrecht nach oben
absetzen. Der Gefechtskopf soll auf einer parabelför-
migen Flugbahn ins Ziel gebracht werden. Auch ge-
mäß diesem Verfahren erfolgt keine Änderung der
Flugbahn des Trägerflugkörpers vor dem Absetzen
des Gefechtskopfes.

[0006] Dokument DE 37 22 038 C2 (D5) beschreibt
eine Drohne mit Gefechtsköpfen. Die Drohne wird auf
einer herkömmlichen Flugbahn in Richtung des Ziels
gesteuert. Im Endanflug sollen aus der Drohne eine
Reihe von suchkopflosen Gefechtsköpfen abgesetzt
werden, die ungesteuert das Ziel erreichen sollen.

[0007] Dokument DE 10 2005 042 484 A1 (D6) be-
schreibt einen unbemannten Gleitflugkörper, der eine
ungelenkte Bombe aufnehmen kann.

[0008] Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein
Waffensystem bestehend aus einem Verfahren zur
Steuerung eines Wirkkörpers und einer Vorrichtung
zur Durchführung des Verfahrens zu schaffen, das
es ermöglicht, einen Wirkkörper mit möglichst hoher
Wahrscheinlichkeit in ein Punktziel zu bringen.

[0009] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren ge-
mäß Anspruch 1 sowie einer Vorrichtung nach An-
spruch 9 gelöst.

[0010] Als Kern der Erfindung ist es anzusehen,
dass ein Wirkkörper, der eine Explosionsmasse auf-
weisen kann, von einem Trägerflugkörper in die Nä-
he eines Ziels gebracht wird und dann vom Träger-
flugkörper getrennt und unabhängig vom Trägerflug-
körper ins Ziel gesteuert wird. Hierzu ist ein entspre-
chender Trägerflugkörper vorgesehen, der ein Ver-
schussrohr für den Wirkkörper aufweist. Der Wirk-
körper verfügt über ein eigenes Antriebssystem, das
zum Einen einen herkömmlichen Vortrieb bewirken
kann, zum Anderen so gestaltet ist, dass der Wirk-
körper im Endanflug auf das Ziel seitlich versetzt wer-
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den kann, ohne seine Flugrichtung zu beeinflussen.
Hierzu sind sogenannte Booster vorgesehen, die ei-
nen seitlichen Versatz des Wirkkörpers ohne Beein-
flussung der Flugrichtung bewirken können. Das An-
triebssystem kann abwerfbar vorgesehen sein.

[0011] Durch diese Konstruktion wird das erfin-
dungsgemäße Verfahren zur Steuerung des Wirkkör-
pers möglich, bei dem ein zeitliches Versetzen des
Wirkkörpers ohne Beeinflussung der Flugrichtung er-
möglicht wird, um trotz Bewegung des Ziels mit ei-
ner im Wesentlichen senkrecht nach unten weisen-
den Flugbahn das Ziel zu treffen.

[0012] Vorteilhaft erfolgt ein sogenannter Topangriff
vertikal von oben. Abwehrmaßnahmen gegen derarti-
ge Topangriffe sind stark eingeschränkt. Darüber hin-
aus sind beispielsweise Schiffe normalerweise nicht
mit vertikal nach oben gerichteten Flugabwehrsys-
temen ausgerüstet und bieten aufgrund ihrer relativ
großen Fläche, insbesondere wenn Flugzeugträger
angegriffen werden sollen, ein vielversprechendes
Ziel für einen Topangriff. Herunterfallende Wirkkörper
oder nach unten verschossene Penetratoren mit klei-
nen Querschnitten sind durch das angegriffene Schiff
daher kaum abzuwehren und haben durch ihre Pe-
netrationsfähigkeit, insbesondere mit einem getimten
bzw. intelligenten Gefechtskopf höchste Wirkung in-
nerhalb des Schiffskörpers.

[0013] Das beanspruchte Waffensystem ist modular
konzipiert. Das realisierte Verfahren kann im Wesent-
lichen durch drei Varianten weitergebildet werden.
Gemäß der ersten Variante wird in einem extremen
Höhenflug angeflogen, bei dem die Einsatzhöhe um
20 km betragen kann. Der Wirkkörper wird dann der-
art abgesetzt, dass er eine Position senkrecht ober-
halb des Zieles erreicht und von dieser Position auf
das Ziel gelenkt werden kann. Das Absetzen des
Wirkkörpers vom Trägerflugkörper kann dabei grund-
sätzlich in jeglicher Fluglage durchgeführt werden. So
kann der Wirkkörper in einer im Wesentlichen hori-
zontalen Fluglage des Trägerflugkörpers abgesetzt
werden oder der Trägerflugkörper kann aus dieser
Fluglage in einen Sinkflug übergehen und während
dieses Sinkflugs den Wirkkörper absetzen. Dabei ist
unabhängig vom Absetzen des Wirkkörpers denkbar,
dass der Trägerflugkörper in einen Sinkflug übergeht,
der ihn ebenfalls in eine Position direkt über dem Ziel
bringt und aus dieser Position ebenfalls senkrecht auf
das Ziel gesteuert wird.

[0014] Grundsätzlich stellt der Trägerflugkörper
nicht nur ein Mittel dar, den Wirkkörper in Zielnähe zu
bringen, sondern ist auch ein angebotenes Schein-
oder Falschziel für die vernetzte Sensorik der Ab-
wehr nach Verschuss des Penetrators. Gemäß ei-
ner weiteren Variante der Weiterbildung des bean-
spruchten Verfahrens erfolgt der Anflug des Träger-
flugkörpers im Extremniedrigflug über Wasser in Ab-

hängigkeit von den jeweiligen Wellenhöhen. Vor Er-
reichen des Zieles wird der Wirkkörper abgesetzt, der
dann in einem Steigflug kurz vor Erreichen des Zieles
Höhe gewinnt und in eine Position direkt über dem
Ziel gesteuert wird, aus der der Wirkkörper im Flug
senkrecht nach unten auf das Ziel gesteuert wird.
Das Absetzen des Wirkkörpers kann dabei ebenso
aus unterschiedlichen Fluglagen des Trägerflugkör-
pers erfolgen, der als Schein- oder Falschziel weiter
auf das Ziel zugesteuert wird. Alternativ kann bei ei-
nem tiefen Anflug über Wasser nach dem Absetzen
des Wirkkörpers dieser geradewegs, also in einer im
Wesentlichen horizontalen Fluglage zum Ziel gesteu-
ert werden. Der Trägerflugkörper kann grundsätz-
lich dem Wirkkörper folgen und nicht nur als Schein-
oder Falschziel zur Verfügung stehen, sondern tat-
sächlich auch am Angriff teilnehmen, wobei bereits
durch sein Gewicht beim Auftreffen auf das Ziel eine
nicht unerhebliche Wirkung erreicht wird. Diese kann
durch eine zweckmäßig gezündete Explosivmasse,
die im Trägerflugkörper vorgesehen ist, noch gestei-
gert werden. Insbesondere wenn der Trägerflugkör-
per als Schein- oder Falschziel die Aufmerksamkeit
auf sich ziehen soll, ist insbesondere bei einem Nied-
riganflug denkbar, den Wirkkörper abzusetzen und
geradewegs ins Ziel zu steuern, den Trägerflugkörper
jedoch in einen Steigflug aufsteigen zu lassen, um
gegnerische Maßnahmen, insbesondere das gegne-
rische Zielerfassungsradar abzulenken.

[0015] Der Wirkkörper kann aus dem Trägerflug-
körper abgeschossen werden, indem das Davis-
gun-Prinzip zur Verwendung kommt. Dabei wird der
im Abschussrohr entstehende Druck über geeigne-
te Schlitze abgelassen und so der Rückstoß zumin-
dest weitgehend eliminiert. Das Ablassen des Dru-
ckes kann einseitig erfolgen, was ein Nickmoment
des Trägerflugkörpers bewirkt, das genutzt werden
kann, um den Trägerflugkörper bzw. den abgeschos-
senen Wirkkörper in einen Steig- oder Sinkflug zu
bringen.

[0016] Der Trägerflugkörper selbst kann so gestal-
tet sein, dass er eine Auftriebsform aufweist, und der
zum Flug benötigte Auftrieb ohne eigentliche Flügel
erzielt wird. Die Aufnahme des Wirkkörpers im Trä-
gerflugkörper kann mittels eines geschlitzten Roh-
res erfolgen, das es erlaubt, dass zumindest ein Ele-
ment des Wirkkörpers aus dem Abschussrohr hervor-
steht. An diesem Element können ein oder mehre-
re Einlässe für das Antriebssystem des Wirkkörpers,
beispielsweise ein Staustahltriebwerk, vorgesehen
sein. Um den Wirkkörper auf die für das Staustahl-
triebwerk notwendige Mindestgeschwindigkeit zu be-
schleunigen, kann des Weiteren ein Booster vorgese-
hen sein, der mit dem Staustahltriebwerk zusammen
wirkt. Der Wirkkörper kann über ausfahrbare Steuer-
flächen verfügen, die erst nach dem Absetzen des
Wirkkörpers ausgefahren werden. Der Trägerflugkör-
per selbst kann unter Berücksichtigung des Stealth-
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Prinzip gestaltet sein, um die Radarrückstrahlfläche
so gering wie möglich zu halten.

[0017] Der Trägerflugkörper sowie der abgesetzte
Wirkkörper operiert nach seinem Start autonom. Un-
ter Umständen ist es sinnvoll, in dieser autonomen
Phase jedoch ein update durch die Leitstelle, bei-
spielsweise zur Zielerfassung bzw. zum Anflug auf
das Ziel zuzulassen. Ein derartiges update kann über
entsprechende Kommunikationseinrichtungen erfol-
gen. Es kann aber auch sinnvoll sein, insbesonde-
re für den Wirkkörper nach seinem Start bzw. Ab-
setzen eine rein autonome Operation vorzusehen,
die keinerlei Einflussnahme von außen ermöglicht,
so dass kein Risiko besteht, dass der Trägerflugkör-
per oder insbesondere der Wirkkörper durch geg-
nerische Maßnahmen beeinflusst und beispielsweise
vom Zielanflug abgebracht wird.

[0018] Der Wirkkörper kann an seiner Spitze mit ei-
nem Suchkopf versehen sein, der vor Erreichen des
Ziels abgeworfen werden kann. Alternativ kann der
Suchkopf aber auch so ausgelegt sein, dass er bei
Erreichen des Ziels komplett zerstört wird und die da-
hinter liegende Penetrationsspitze des Wirkkörpers
das beabsichtigte Eindringen des Wirkkörpers in das
Ziel gewährleistet. Der Suchkopf kann mittels Passiv-
radar auf das Radar des Ziels reagieren, aber auch
andere Sensoren und Systeme zur Zielerfassung auf-
weisen. Beispielsweise kann ein Infrarotsensor vor-
gesehen sein, oder Sensoren, die Linienstrukturen,
wie sie für Schiffsziele typisch sind, erfassen.

[0019] Der Suchkopf des Wirkkörpers kommuniziert
mit der Steuereinheit des Wirkkörpers, die die erfass-
ten Sensordaten auswertet, um den Wirkkörper mit
höchstmöglicher Wahrscheinlichkeit zum Ziel zu füh-
ren. Weiterhin ist eine Kommunikation des Wirkkör-
pers mit dem Trägerflugkörper erforderlich, um bei-
spielsweise vor dem Absetzen des Wirkkörpers Da-
ten auf die Steuereinheit des Wirkkörpers zu über-
tragen, ebenso eine Kommunikation zwischen Trä-
gerflugkörper und Trägerplattform von der der Trä-
gerflugkörper abgesetzt wird. Zur Ermöglichung einer
entsprechenden Datenübertragung können im Wirk-
körper sowie Trägerflugkörper entsprechende Kabel-
kanäle vorgesehen sein. Zur gegebenenfalls vorteil-
haften Kommunikation des Wirkkörpers bzw. Träger-
flugkörpers mit der Leitstelle kann eine Flachpaneel-
antenne vorgesehen sein, die zweckmäßig am Wirk-
körper bzw. Trägerflugkörper so vorgesehen ist, dass
sie im Normalflug sich auf der Oberseite des Flug-
körpers befindet. Hierdurch ist eine Kommunikation
mit der Leitstelle, beispielsweise über Satelliten oder
AWACs möglich, des Weiteren gegebenenfalls auch
eine Kommunikation der Flugkörper untereinander.
Die genannte Anordnung hat den Vorteil, dass eine
Störung vom Boden oder von Schiffen aus zumin-
dest erheblich erschwert ist, da von unten kommende

Signale von der Antenne bei entsprechender Anord-
nung und Fluglage nicht aufgenommen werden.

[0020] Im Wirkkörper ist ein Zündsystem vorgese-
hen, das einen intelligenten Zünder umfassen kann.
Der intelligente Zünder kann beispielsweise durch
Beschleunigungssensoren und ggf. Geschwindig-
keitserfassung selbst erkennen, wann der Wirkkörper
den beabsichtigten Detonationsort erreicht hat.

[0021] Der Trägerflugkörper kann mit einer Vorrich-
tung zum Ausstoßen von Tauschkörpern, zum Bei-
spiel Stanniolstreifen versehen sein, um Abwehr-
maßnahmen zu stören. Zweckmäßig werden diese
Tauschkörper zusammen mit dem Wirkkörper abge-
setzt. Hierzu können ein oder mehrere Ausstoßrohre
am Trägerflugkörper vorgesehen sein. Um den Wirk-
körper im weiteren Anflug auf das Ziel zu schützen,
könnten auch am Wirkkörper Vorrichtungen zur Ab-
gabe von Tauschkörpern vorgesehen sein. In jedem
Fall macht das Ausstoßen von Täuschkörpern beim
Absetzen des Wirkkörpers Sinn, um Abwehrmaßnah-
men vom Wirkkörper abzulenken.

[0022] Tauschkörper können zu unterschiedlichen
Zeitpunkten ausgestoßen werden. Um das Absetzen
des Wirkkörpers zu verschleiern, ist es zweckmäßig,
Täuschkörper über einen bestimmten Zeitraum hin
auszustoßen und den Wirkkörper in diesem Zeitraum
abzusetzen.

[0023] Möglich ist selbstverständlich auch ein An-
griff mit mehreren Trägerflugkörpern, was grundsätz-
lich zu bevorzugen ist, wobei dieser als Zangenan-
griff ausgeführt werden kann. Dabei können beide
unterschiedliche Anflugverfahren zum Einsatz kom-
men, also beispielsweise ein zweiter oder mehrere
Trägerflugkörper bodennah anfliegen und zumindest
ein Zweiter aus der Höhe.

[0024] Der erfindungsgemäße Trägerflugkörper ba-
siert grundsätzlich auf bekannter Technologie für ent-
sprechende Flugkörper (Cruise missiles). Die Beson-
derheit des erfindungsgemäßen Trägerflugkörpers
liegt darin, dass er ein Verschussrohr für den Wirkkör-
per aufweist. Vorteilhaft wird das Verschussrohr mit-
tig im Trägerflugkörper angeordnet, wobei die erfor-
derlichen Treibstofftanks dann im Außenbereich um
das Verschussrohr herum angeordnet sein können.
Um den Verschusskörper auszutreiben, kann eine
Austriebseinheit vorgesehen sein. Vorteilhaft ist das
Verschussrohr verschließbar ausgebildet. Nach Ver-
schuss des Wirkkörpers wird dieses umgehend ver-
schlossen, um die Radarrückstrahlfläche so gering
wie möglich zu halten.

[0025] Der Wirkkörper weist eine längliche Gestalt
auf. Vorteilhaft beträgt das Längendurchmesserver-
hältnis ca. 10:1. Der Wirkkörper ist vorteilhaft als
massives Stahlteil ausgebildet. Der vordere Bereich
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des Wirkkörpers wird vorteilhaft als Penetrationsspit-
ze aus einem geeigneten massiven hochfesten Stahl
ausgebildet. Im Inneren des Wirkkörpers kann eine
Explosionsmasse vorgesehen sein, die mittels eines
Zünders zur Explosion gebracht wird. Die Zündvor-
richtung kann vorteilhaft eine Voreinstellung erlau-
ben. Vorteilhaft ist es, wenn der Schwerpunkt des
Wirkkörpers in seinem hinteren Drittel der Wirkkör-
permasse liegt. Der Wirkkörper kann mit einer eige-
nen Lenkeinheit und Sensoren ausgestattet sein.

[0026] Ebenso kann ein unabhängiges Antriebssys-
tem, bevorzugt ein Booster oder ein Staustrahl-
triebwerk, vorgesehen sein. Auch eine Kommuni-
kation des Wirkkörpers mit der Leitzentrale oder
dem Trägerflugkörper kann vorteilhaft sein. Hierfür
können entsprechende Kommunikationsvorrichtun-
gen vorgesehen sein. Insbesondere wenn der Wirk-
körper über eine Lenkeinheit bzw. Antriebssystem
verfügt, kann zu dessen Steuerung die Kommunika-
tion mit einer Leitzentrale vorteilhaft sein. Der Wirk-
körper kann jedoch auch seinen Anflug ins Ziel aut-
ark abschließen.

[0027] Zum Angriff auf das Ziel können abhängig
vom Grad der Schiffsverteidigung folgende Vorge-
hensweisen vorteilhaft sein.

[0028] Der Trägerflugkörper bringt den Wirkkörper
rückstoßarm gelenkt in die vertikale Position über
dem Ziel. Der Wirkkörper wird auf diese Weise effek-
tiv positioniert und führt die vertikale Attacke auf das
Ziel autark durch.

[0029] Alternativ hierzu kann der Verschuss des
Wirkkörpers bereits vor der Endflugphase erfolgen,
wobei das durch die Austriebseinheit erzeugte Nick-
moment des Trägerflugkörpers den Austriebsvor-
gang des Wirkkörpers in vertikaler Endanflugrichtung
beschleunigt, womit die kritische Endphase des An-
griffs noch verkürzt wird.

[0030] Weiterhin kann alternativ der Wirkkörper im
horizontalen Endanflug des Trägerflugkörpers aus-
getrieben werden. In diesem Fall wird der selbstlenk-
bare Wirkkörper autark das Anflugmanöver mit an-
schließender vertikaler Attacke durchführen.

[0031] Alternativ kann bei einem niedrigen horizon-
talen Endanflug des Trägerflugkörpers der Wirkkör-
per nach dem Absetzen in einem direkten im Wesent-
lichen horizontalen Anflug auf das Ziel gesteuert wer-
den. Der Trägerflugkörper kann diesem folgen oder
durch ein abweichendes Flugmanöver, beispielswei-
se einen Steigflug, sich vom Wirkkörper absetzen,
um beispielsweise Gegenmaßnahmen vom Wirkkör-
per abzulenken.

[0032] Die Erfindung wird näher anhand eines kon-
kreten Ausführungsbeispiels erläutert.

[0033] Fig. 1 zeigt grundsätzliche Angriffsprofile.

[0034] Fig. 2 zeigt den Trägerflugkörper mit Wirkkör-
per im Querschnitt.

[0035] Fig. 3 zeigt den Wirkkörper im Längsschnitt.

[0036] Ob die in Fig. 1 gezeigten Angriffsprofile par-
allel durch zumindest zwei oder mehrere Trägerflug-
körper 1 und Wirkkörper 2 durchgeführt werden, oder
lediglich ein Angriff aus der Höhe oder mit niedrig an-
fliegendem Trägerflugkörper 1 realisiert wird, hängt
von der Einsatzplanung ab. Dem eigentlichen Einsatz
geht die Phase A Missionsplanung voraus.

Phase A

[0037] In die bodengestützte Missionsplanung wer-
den das von der Einsatzplanung vorgegebene Prim-
ärziel 3 sowie die bekannten Sekundärziele als Be-
kämpfungspunkte im Simulationsteil eingegeben. Die
Simulation errechnet unter Zuhilfenahme des gesam-
ten Zielszenarios mit allen Sekundärzielen die even-
tuell notwendige Anzahl von Trägerflugkörpern 1 und
Wirkkörpern 2, weiterhin die vorgeschlagenen Flug-
pfade, um eine Zerstörung des Primärziels 3 zu errei-
chen. Dabei werden die Zielbewegungen nach Aus-
lösung des Trägerflugkörpers 1 von der Trägerplatt-
form durch die Missionsplanungsstation am Boden si-
muliert.

[0038] Sind die Flugpfade mit ausreichender Tref-
ferwahrscheinlichkeit errechnet, werden diese in die
Trägerflugkörper 1 übertragen. Jeder für den Einsatz
geplante Trägerflugkörper 1 enthält alle Flugpfade
und die Ausschusspunkte der Wirkkörper 2. Dabei
ist ein Missionsplanungsmodul in Form eines schnel-
len Computers an Bord des Trägerflugkörpers 1 vor-
gesehen, das es erlaubt, eine inflight Synchronisati-
on mit den anderen eingesetzten Trägerflugkörpern
1 durchzuführen. Dabei errechnet das System selb-
ständig den bestmöglichen Weg zum Ziel und be-
stimmt somit autonom den Trägerflugkörper 1, der
das Primärziel 3 am aussichtsreichsten bekämpfen
kann.

Phase B

[0039] Auslösen des Trägerflugkörpers 2 von der
fliegenden Plattform zum Hochgeschwindigkeitsflug
bis zum eingegebenen GPS-Zielbereich.

Phase C

[0040] Update der Zieldaten durch die Einsatzlei-
tung, die sich dabei der gängigen Mittel, beispielswei-
se AWACs, Eurohawk-Systemen oder Satelliten be-
dienen kann. Dabei stehen verschiedene Möglichkei-
ten zur endgültigen Zieldatenübermittlung an die Trä-
gerflugkörper 1 zur Verfügung. Verbindungen können
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über SatCom, AWACs, UGVs sowie UAVs und tak-
tische Kommunikation genutzt werden. Die Bitband-
breite ermöglicht die Verarbeitung von Positionsmel-
dungen und Bildern.

Phase D

[0041] Ausschuss des Wirkkörpers 2 aus dem Trä-
gerflugkörper 1 zur finalen vertikalen Angriffsphase.
Dabei kann der Wirkkörper 2 aus der vertikalen Po-
sition des Trägerflugkörpers 1 über dem Ziel ausge-
stoßen werden oder über ein sogenanntes ”Pop up”
oder ”Pop down” ausgeführtes Nickmoment des Trä-
gerflugkörpers 1 zur Einleitung der vertikalen Endan-
flugsphase des Wirkkörpers 2. Der Wirkkörper 2 kann
auch aus dem horizontalen Anflug des Trägerflugkör-
pers 1 in Zielnähe mit Einleitung des gelenkten ”Pop
up” oder ”Pop down” Manövers durch den Wirkkörper
ausgestoßen werden. Alternativ kann der Wirkkörper
2 bei einem horizontalen niedrigen Anflug des Trä-
gerflugkörpers 1 ohne Richtungsänderung ausgetrie-
ben werden und einen horizontalen Anflug fortführen.

Phase E

[0042] Autonome Steuerung des Wirkkörpers 2 in
die vertikale Position über der Zieloberfläche. Aus-
gleich von Schiffsmanövern durch Antriebssystem
des Wirkkörpers 2. Für diese Steuermaßnahmen zur
Steuerung des Wirkkörpers 2 werden Sensordaten,
die vom Suchkopf des Wirkkörpers 2 geliefert wer-
den, verwendet. Eine Sekunde vor dem Einschlag
sendet der Wirkkörper 2 und ggf. der Trägerflugkör-
per 1 seine Position und ein optisches Bild auf einer
nutzbaren Frequenz zurück zur Einsatzleitung.

Phase E'

[0043] Beim genannten alternativen weiterhin hori-
zontalen Anflug des Wirkkörpers 2 wird der Wirkkör-
per 2 ebenso autonom in horizontaler Anfluglage auf
die Zieloberfläche geführt.

Phase F

[0044] Penetrieren des Schiffsdecks nach Vorein-
stellung des intelligenten Zünders.

Phase G

[0045] Zünden der Explosionsmasse des Wirkkör-
pers 2 entsprechend der dem Typ voreingestellten
Wirktiefe im Schiffsinneren.

[0046] Folgend wird der grundlegende Aufbau des
Trägerflugkörpers 1 mit Wirkkörper 2 anhand rein
schematischer Fig. 2 und Fig. 3 beschrieben.

[0047] In Fig. 2 ist der Trägerflugkörper 1 mit aufge-
nommenem Wirkkörper 2 im Querschnitt dargestellt.

Der Wirkkörper 2 wird von einem geschlitzten Ab-
schussrohr 4 aufgenommen, das in der Fig. 2 im obe-
ren Bereich eine Ausnehmung 5 aufweist, die es er-
laubt, dass ein gegenüber dem runden Querschnitt
des Wirkkörpers 2 vorstehendes Element 6 gegen-
über dem Abschussrohr 4 vorsteht. In den Außen-
bereichen dieses vorstehenden Elements 6 sind Ein-
lassöffnungen 7 vorgesehen, die benötigt werden,
um das Staustahltriebwerk 8 des Wirkkörpers 2 nach
dem Absetzen des Wirkkörpers 2 mit Luft zu versor-
gen. Um das Abschussrohr 4 herum sind Treibstoff-
tanks 9 vorgesehen. Die Außenkontur des Träger-
flugkörpers 1 ist unter Berücksichtigung der Stealth-
Prinzipien gestaltet, um eine möglichst geringe Rad-
arrückstrahlfläche zu bieten.

[0048] Der Trägerflugkörper 1 wird über klappba-
re Aufhängungsösen 10 mit dem Waffenträger ver-
bunden. Der Wirkkörper 2 weist eine Steuereinheit
auf, die über ein Kabel, das durch einen Kabelkanal
18 führt und mittels eines nicht dargestellten Verbin-
dungssteckers mit dem Waffenträger verbunden wer-
den kann, um Missionsdaten zu empfangen.

[0049] In Fig. 3 ist der Wirkkörper im Längsschnitt
dargestellt. An seiner Spitze ist ein abwerfbarer Kom-
bisuchkopf 11 vorgesehen, der mit unterschiedlichen
Sensoren ausgestattet ist. Dieser Kombisuchkopf 11
soll unmittelbar vor Erreichen des Ziels abgewor-
fen werden, um eine Penetrationsspitze an der Front
des Wirkkörpers 2 freizugeben, die so gestaltet und
beschaffen ist, dass auch armierte Ziele zuverläs-
sig durchdrungen werden können. Hinter der Pene-
trationsspitze 12 ist ein Zünder 13 vorgesehen, der
die dahinterliegende Explosionsmasse 14 zur Deto-
nation bringt. Diese Explosionsmasse 14 kann eine
Vorladung umfassen, die vor Detonation der Haupt-
masse gezündet wird. Bei diesem Zünder 13 kann
es sich um einen intelligenten Zünder 13 handeln,
der durch unterschiedliche Sensoren, beispielswei-
se mittels Beschleunigungsmessung, Zeitmessung
und ggf. anderer Parameter selbst bestimmt, wann
der gewünschte Detonationsort erreicht ist. Mittels ei-
nes Beschleunigungssensors kann zum Beispiel das
Durchbrechen von Schotts erfasst werden. Weiter-
hin kann die Bewegungsgeschwindigkeit des Wirk-
körpers 2 erfasst werden, so dass der intelligente
Zünder 13 problemlos feststellen kann, wann der ge-
wünschte Detonationsort erreicht ist. Es kann aber
auch ein herkömmlicher Zünder eingesetzt werden,
der nach dem Auftreffen der Penetrationsspitze 12
am Ziel durch eine Zeitsteuerung den Explosions-
stoff 14 zur Detonation bringt. Im hinteren Teil des
Wirkkörpers 2 hinter der Explosionsmasse 14 ist der
Wirkkörper als Massivpenetrator 15 ausgebildet, das
heißt in diesem Bereich wird eine hohe Masse zur
Verfügung gestellt, um die Penetrationswirkung zu
erhöhen. Von der nicht dargestellten Steuereinheit
des Wirkkörpers 2 führt ein Kabelkanal 11 nach au-
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ßen, um Daten mit der Steuereinheit austauschen zu
können.

[0050] Im hintersten Bereich des Wirkkörpers 2 sind
ausfahrbare Steuerflächen 16 vorgesehen, sowie
das Staustrahltriebwerk 8 mit vorgeschaltetem Boos-
ter 17. Ein derartiger Booster 17 ist erforderlich, wenn
der Wirkkörper beim Absetzen vom Trägerflugkörper
1 noch nicht die ausreichende Mindestgeschwindig-
keit zur Zündung des Staustahltriebwerks 8 aufweist.
Die erforderliche Beschleunigung wird dann zunächst
über den genannten Booster 17 erzielt, bevor das
Staustahltriebwerk 8 gezündet wird. Das Staustahl-
triebwerk 8 kann eine Schubvektorsteuerung aufwei-
sen.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Steuerung eines in ein Ziel steu-
erbaren, mit einem eigenen Antriebssystem ausge-
statteten Flugwirkkörpers (2), der von einem Träger-
flugkörper (1) auf einer niedrigen oder einer hohen
Flugbahn in die Nähe des Ziels gebracht wird und
abgesetzt wird, wobei der Trägerflugkörper (1), wenn
er auf einer niedrigen Flugbahn anfliegt, vor Abset-
zen des Flugwirkkörpers (2) in einen Steigflug ge-
bracht wird und, wenn er auf einer hohen Flugbahn
anfliegt, vor Absetzen des Flugwirkkörpers (2) in ei-
nen Sinkflug gebracht wird, wobei der Flugwirkkörper
(2) nach dem Absetzen in eine im Wesentlichen senk-
recht nach unten weisende Flugbahn gebracht wird
und, beim Einsatz gegen bewegliche Ziele, Bewe-
gungen des Ziels bei der Steuerung des Antriebssys-
tems berücksichtigt werden, das einen Booster auf-
weist, der ein seitliches Versetzen des Flugwirkkör-
pers (2) ohne Beeinflussung der Flugrichtung ermög-
licht.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Flugwirkkörper (2) nach dem Ab-
trennen in einen Steigflug gesteuert wird und auf eine
Position über dem Ziel gesteuert wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Steigflug eine im Wesentlichen
senkrecht aufsteigende Flugstrecke umfasst.

4.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass durch das Abtren-
nen des Flugwirkkörpers (2) vom Trägerflugkörper (1)
ein Nickmoment auf den Trägerflugkörper (1) so auf-
gebracht wird, dass die Flugbahn des Trägerflugkör-
pers (1) und/oder des Flugwirkkörpers (2) in einen
Steig- oder Sinkflug gebracht wird oder ein bestehen-
der Steig- oder Sinkflug verstärkt wird.

5.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass der Flugwirkkörper
(2) über eine Explosionsmasse verfügt, die gesteuert
bevorzugt nach Erreichen des Ziels gezündet wird.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Zündung voreingestellt wird oder
ein intelligenter Zünder verwendet wird, der den
Zündzeitpunkt selbst bestimmt.

7.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Flug-
wirkkörper (2) parallel zum Einsatz kommen und ei-
ne selbstständige Synchronisation der Flugwirkkör-
per (2) und/oder Trägerflugkörper (1) erfolgt.

8.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass der Flugwirkkörper
(2) und/oder der Trägerflugkörper (1) kurz vor Errei-
chen des Ziels, bevorzugt kurz vor Einschlag des
Flugwirkkörpers (2), ein optisches Bild an eine Steu-
erzentrale sendet.

9.   Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens
nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Antriebssystem einen Booster
aufweist, der ein seitliches Versetzen des Wirkkör-
pers (2) ohne Beeinflussung der Flugrichtung ermög-
licht.

10.    Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Antriebssystem ein Stau-
stahltriebwerk mit einem Booster zum Erreichen der
benötigten Fluggeschwindigkeit aufweist, wobei op-
tional das Staustahltriebwerk und/oder der Booster
abwerfbar sind.

11.  Vorrichtung nach Anspruch 9 oder 10, dadurch
gekennzeichnet, dass der Trägerflugkörper (1) und/
oder der Wirkkörper (2) über eine Vorrichtung zum
Absetzen von Täuschkörpern verfügt.

12.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 9 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass der Trägerflug-
körper (1) über ein geschlitztes Abschussrohr verfügt
und der Wirkkörper (2) über zumindest ein gegenüber
seiner Kontur vorstehendes Element verfügt, an dem
ein Einlass für ein Triebwerk und/oder eine Steuerflä-
che vorgesehen ist.

13.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 9 bis
12, dadurch gekennzeichnet, dass der Wirkkörper
(2) über Steuerflächen verfügt, die erst nach dem
Verlassen des Verschussrohres ausgefahren bzw.
ausgestellt werden.

14.  Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens
nach Anspruch 9 bis 13, dadurch gekennzeichnet,
dass der Trägerflugkörper (1) ein bevorzugt mittig an-
geordnetes Verschussrohr für den Wirkkörper (2) auf-
weist.

15.  Vorrichtung nach Anspruch 14, gekennzeich-
net durch eine Antriebseinheit zum Austreiben des
Wirkkörpers (2) aus dem Verschussrohr.
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16.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 14
oder 15, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest
um Teile des Verschussrohres herum Treibstofftanks
vorgesehen sind.

17.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 9 bis
16, dadurch gekennzeichnet, dass der Wirkkörper
(2) ein massives Stahlteil und im Inneren eine Explo-
sionsmasse aufweist.

18.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 9 bis
17, dadurch gekennzeichnet, dass der Schwer-
punkt des Wirkkörpers in seinem hinteren Drittel liegt.

19.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 9 bis
18, dadurch gekennzeichnet, dass der Wirkkörper
(2) mit einer eigenen Lenkeinheit und/oder Sensoren
ausgestattet ist, die einen an der Spitze optional ab-
werfbaren Suchkopf umfassen können.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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