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r a da r t E c h n o lo g i E 

t A R n K A P P e WIRD enttARnt
bisher waren Stealth-Kampfjets durch konventionelle Radars 
kaum zu entdecken. Doch nun kommt das Passivradar, das 
tarnkappenflugzeuge entdeckt. 

| von Ernst Wieland

die neue radar-technologie ist, nach Jahren der forschung, 
marktreif geworden. Ein Passiv-radar  kann flugzeuge präzise  
orten, ohne einen eigenen suchstrahl in die luft zu senden. Eine 
normale radarstation sendet einen starken suchstrahl aus, der 
von schiffen oder flugzeugen reflektiert wird. aus den  zurück-
geworfenen strahlen berechnet das radar die Position, den  
kurs und geschwindigkeit des entdeckten objekts. das neue  
Passivradar aber funktioniert ohne einen suchstrahl. Es misst aus 
den wellen, die von radio- und tV-sendern und handyanlagen 
in der atmosphäre in hoher dichte vorhanden sind. Praktisch je-
des objekt das sich in diesem strahlenbereich bewegt wirft mess-
bare Echos zurück, also auch flugzeuge, eben auch stealth-Jets. 

Wellen von Radio, tv und handy 
ingenieure haben diesen Effekt, um ihn für ein ortungssystem zu 
nutzen, intensiv studiert. Es gilt ja, aus den signalen und reflek-
tionen tausender sender die gesuchten signale herauszufiltern. 
lange scheiterte dies an der nicht vorhandenen rechenkraft der 
notwenigen auswertungscomputer. doch das ist nun, dank tiefer 
Preise der computerhardware kein Problem mehr. die neuen  

Oben: F-35 Lightning II, neuer Stealth-Bomber (USA); unten: J-20 chine-
sischer Stealth-Kampfjet
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systeme können nun auf drei und mehr frequenz-
bändern gleichzeitig arbeiten. zum beispiel mit ana-
logem ukw-funk, den signalen des digitalradios und 
denen des terrestrischen digitalfernsehens. 

Acht mal schneller
im umkreis von bis zu 200 km kann ein gutes Passiv-
radar bis zu 500 ziele erfassen. sie sind klein, haben in 
einem kleinbus Platz und sind rund 8 mal schneller 
als ein konventionelles radar, das für eine volle 
360-grad-sicht rund 4 sekunden braucht. das Passiv-
radar braucht dazu nur gerade 0,5 sekunden, zeigt 
also seine resultate praktisch in Echtzeit.

Vor einem Passiv-radarsystem wird auch ein 
stealth-flugzeug sichtbar! für ein konventionelles 
radar sind sie nahezu unsichtbar, weil die besondere 
rumpfform und die spezial-lackierung den auftref-
fenden suchstrahl zerstreuen und dadurch nicht ge-
nügend strahlen zum radarempfänger zurückwerfen. 
das Passivradar aber nutzt signale, die aus allen mög-
lichen richtungen kommen. die form der stealth-
Jets, die einen dichten strahl zerstreuen, bieten hier 
keinen schutz mehr.

auch die radarabsorbierende lackierung der 
modernen stealth-kampfflugzeuge nützt nichts mehr. 
sie ist auf die hohen frequenzen von suchstrahlen 
ausgerichtet. Passivradar-anlagen aber nutzen die 
niedrigeren frequenzen von radio- und tV-signalen. 

auch die „Jammer“, die von flugzeugen seit 
Jahren eingesetzten störsender helfen nicht, denn  
um wirksam zu sein, müssten sehr viele frequenzen 
gleichzeitig gestört werden und man müsste auch 
den standort des Passivradars kennen. das ist aber 
praktisch unmöglich, da das Passivradar keine verrä-
terischen signale aussendet. und wenn es insbeson-
dere mobil ist, lässt sich sein standort auch nicht mit 
spionagemöglichkeiten oder luftaufklärungsmöglich-
keiten leicht feststellen. 

inzwischen gibt es eine ganze reihe von  
unternehmen, die an Passiv-radarsystemen arbeiten: 
dabei sind die alten bekannten: cassidian-Eads  
(Europa), lockheed martin (usa), roke manor (gb), 
thales (f) ebenso wie unternehmen in schweden, 
russland und china. Peking hat bereits 2004 ein 
tschechisches Passivradar gekauft. 

F-117 bomber verlieren die tarnkappe
noch im zweiten golfkrieg eröffnete der tarnkappen-
bomber f-117 „nighthawk“ im Januar 1991 die bom-
bardierung von bagdad. während der operation  
„desert storm“ flogen f-117 – ohne jeglichen begleit-
schutz und ohne waffen zur selbstverteidigung – 
rund 1‘300 missionen, darunter angriffe gegen die  
am stärksten verteidigten stellungen des irak. nur  
32 amerikanische flugzeuge schoss die irakische luft-
verteidigung im gesamten krieg ab, darunter keine 
einzige f-117. 

die neuen Passivradar-anlagen drohen die 
usa um ihren Vorsprung und ihre luftüberlegenheit 
zu bringen, denn seit 1991 ist die stealth-technologie 
der zentrale faktor der us-luftkriegsstrategie. die 
fortschritte in der Passivradar-technologie werden 
traditionelle mittel zur zerstörung der feindlichen 
luftabwehr nutzlos machen und die stealth-flug-
zeuge selbst direkt bedrohen. aber auch gewöhnli-
che kampfjets sind direkt gefährdet. deren bester 
schutz vor luftabwehrraketen sind bisher die eigenen 
waffen: sobald eine abwehrbatterie ihr suchradar 
einschaltet, können die Piloten spezielle raketen ab-
feuern, die auf dem ortungsstrahl ins ziel finden. gibt 
es ihn nicht mehr, wissen die Piloten nicht, wo die ab-
wehrstellung steht – sie können nicht einmal ahnen, 
dass sie überhaupt ins Visier genommen werden. 

Umdenken bei der Supermacht
bereits wird in den militär-denkfabriken der usa  
skizziert, dass ein teil der gigantischen gelder, die 
zurzeit in die Entwicklung neuer stealth-kampfflug-
jets fliessen, in die Passivradar-technologie umge- 
leitet werden sollte, um einerseits mit einen Passiv- 
radar gerüstet zu sein gegen die nächste generation 
russischer und chinesischer stealth-kampfjets aber 
auch um mittel zur überlistung der neuen Passiv- 
radars zu finden.  
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