
Beitrag: Wehrtechnische Erprobung des SVFuA beim Wehrwissenschaftlichen Institut für 

Schutztechnologien – ABC-Schutz 

Im Rahmen der Ablösung vorhandener Funksysteme wurde in den zurückliegenden Jahren die 

Streitkräftegemeinsame Verbundfähige Funkgeräteausstattung (SVFuA) entwickelt. Vor der 

Einführung dieser Art von Querschnittsgeräten, die in mehreren Waffensystemen genutzt werden 

können, haben die Komponenten des Systems verschiedene Umwelttests zu bestehen, um unsere 

Soldaten mit einem unter Gefechtsfeldbedingungen zuverlässig funktionierendem 

Kommunikationsmittel auszustatten. Dazu gehört auch die Untersuchung auf seine Härte gegenüber 

verschiedenen elektromagnetischen Bedrohungen wie z.B. dem Nuklearen elektromagnetischen 

Impuls (NEMP). Der NEMP ist eine kurzzeitige, breitbandige elektromagnetische Störung, welche als 

Wirkung einer Kernwaffendetonation, abhängig von beispielsweise Detonationshöhe und 

Detonationsstärke, die Elektronik in einem großflächigen Bereich im Radius von mehreren 100 km 

um den Detonationsort stören bzw. zerstören kann. Das Wehrwissenschaftliche Institut für 

Schutztechnologien – ABC-Schutz (WIS) in Munster hat die Entwicklung dieser neuen 

Funkgerätegeneration durch die entsprechenden Erprobungen begleitet und dafür verschiedene 

Simulationseinrichtungen genutzt. 

Zur Qualifizierung der verschiedenen Komponenten der SVFuA wurden drei unterschiedliche 

Simulationseinrichtungen genutzt. Bei der NEMP-Geräteerprobung werden die Komponenten im 

HPEM-Labor (High-Power-Elektromagnetik) ohne die vorhandenen Antennen in einem ersten Schritt 

auf ihre Härte gegen leitungsgeführte NEMP-Störgrößen untersucht. Dies soll sicherstellen, dass über 

angeschlossene Leitungen keine Störimpulse die Funktion des Gerätes beinträchtigen können. 

 

 

 

Dazu wurden in einem weiten Frequenzbereich auf die an den Geräten vorhandenen Anschlusskabel 

gedämpfte Sinusimpulse wie in Abb. 1 dargestellt übertragen. Mit einem DCI-Generator (Direct 

Current Injection) wurden Impulse von 10 kHz bis 100 MHz eingekoppelt (Abb. 2). Der große 

Frequenzbereich spiegelt die in einem realen NEMP vorkommenden Frequenzen wider.  Die Geräte 

mussten diese Beaufschlagungen ohne Zerstörung bzw. Funktionsbeeinträchtigung überstehen.  

In einer weiteren Testreihe wurde das Gesamtsystem mit den vorgesehenen Antennen und weiterem  

 

 

 

Abbildung 1: Typischer Zeitverlauf eines 
gedämpften Sinusimpulses 

Abbildung 2: DCI-Test SVFuA.Komponenten mit 
Einkoppelzange (grau) 



Zubehör wie z.B. Verstärkern, gegenüber gestrahlten NEMP-Störgrößen (elektromagnetische Welle) 

untersucht. Diese Untersuchung fand auf der deutschlandweit einmaligen Freifeldanlage des WIS 

statt (Abb. 3). Bei diesem Test wurde ein NEMP, so wie er bei einer realen Kernwaffendetonation 

wirken würde, unter einer großen Antennenanlage mit den Ausmaßen 122 m * 44 m * 22 m (Länge * 

Breite * Höhe) simuliert. Der Generator des Simulators wurde Anfang 2021 erneuert und damit 

technisch auf den neuesten Stand gebracht. Die Größe der Anlage ermöglicht auch die Untersuchung 

großer Waffensysteme wie z.B. Kampfpanzer und Hubschrauber, eignet sich aber eben auch für die 

Bestrahlung kleiner Systeme. 

Auf der Abbildung sind in der Mitte unter dem Wellenleiter die zu untersuchenden Komponenten mit 

der aufrecht stehenden Antenne sowie die Stromversorgung auf der rechten Seite und ein 

Messsensor auf der linken Seite zu erkennen. Die Untersuchung wurde in drei verschiedenen 

Leistungsstufen durchgeführt, um das Verhalten des „Prüflings“ sicher abschätzen zu können. Nicht 

immer stellte dabei die höchste Leistungsstufe zugleich auch die höchste Gefährdung für das Gerät 

dar, da oftmals eingebaute Schutzelemente erst ab einem bestimmten Schwellenwert sicher 

arbeiten. 

 

Abbildung 3: SVFuA-Komponenten unter dem Wellenleiter 

Zusätzlich zu der Bedrohung des Systems gegenüber dem NEMP wurde das System auch gegen nicht-

nuklear erzeugte elektromagnetische Bedrohungen wie z.B. High Power Microwave (HPM, 

Hochleistungsmikrowellen), Ultrawideband (UWB, extrem breitbandige Impulse im 

Subnanosekundenbereich) und Damped Sinusoidal (DS, gedämpfter Sinus) getestet. Zu diesem Zweck 

wurde in der mit Absorbern ausgestatteten HPM-Halle des WIS das System den verschiedenen 

elektromagnetischen Störumgebungen ausgesetzt. Nicht-nukleare elektromagnetische Wirksysteme 

(Mikrowellenwaffen) können teilweise recht klein sein, wie z.B. die in Abbildung 4 dargestellte DS-

Quelle. Die elektromagnetische Bedrohung geht bei dieser Quelle von dem grauen Koffer in der 

Bildmitte aus, das rechts danebenstehende Labornetzgerät dient lediglich der Stromversorgung und 

ist bei baugleichen aber mobileren Systemen durch eine in den Koffer integrierte Energieversorgung 

ersetzt. 

 

 

Die am Wehrwissenschaftlichen Institut durchgeführten Qualifikationsuntersuchungen an 

Wehrmaterial leisten einen wichtigen Beitrag im Rahmen des Beschaffungsprozesses von diesem 

Abbildung 4: DS-Koffersystem in HPM-Anlage 



Material und gewährleisten eine unabhängige und fachlich kompetente Prüfung. Dabei hat sich die 

kooperative Zusammenarbeit zwischen WIS, der Projektleitung und des Auftragnehmers als 

gewinnbringend herausgestellt. So konnten bei den am WIS bereits NEMP getesteten 

Waffensystemen und Geräten mitunter festgestellte Schwachstellen, durch Hinweise des WIS Test-

Teams, vom Hersteller durch einfache Maßnahmen, wie eine zusätzliche Schirmung oder 

Verbesserung der Messung zielführend behoben werden. 
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