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Im Zusammenhang mit den rätselhaften Umständen 
der Flugzeugkatastrophe von Smolensk (siehe hierzu 
auch unseren Artikel ab S. 8) wird immer wieder be-

tont, daß bislang noch nie ein Flugzeug auf diese Wei-
se abstürzte, das – wie die polnische TU-154 – mit dem 
modernen  TAWS-System ausgestattet war. Selbst bei 
sehr schlechter Sicht kann der Pilot mit Hilfe von TAWS 
die dreidimensionale Oberfl ächenstruktur des Gelän-
des sowie seine genaue Position und Höhe von seinen 
Instrumenten ablesen und daher Kollisionen, z. B. mit 
Baumwipfeln, vermeiden. Dies gilt allerdings nur unter 
der Voraussetzung, daß die angezeigten Geländedaten 
korrekt sind. Experten widersprachen der Vermutung, 
es habe für Smolensk keine TAWS-Daten gegeben. TAWS 
arbeite mit Kartenmaterial aus den USA, die seit dem 
kalten Krieg alle russischen Flughäfen und Militärbasen 
genau kartographiert hätten.
Grundsätzlich ist es eine schwierige Aufgabe, Navigations-
daten zu fälschen. Hierzu müßte der Fälscher die genaue 
Signalstruktur (Bitfolge) des Funksignals kennen und noch 
dazu einen Satellitenkennungscode (PRN) emulieren, mit 
dem ein existierender Satellit im System akkreditiert ist, der 
tatsächlich zur fraglichen Zeit am entsprechenden Ort am 
Himmel steht. Doch jetzt kommt der Begriff „Meaconing“ 
ins Spiel. In einem Arbeitspapier der vereinigten Stabs-
chefs der US Army ist Meaconing defi niert als „absichtliche 
Übertragung von Signalen, die geeignet sind, Benutzer von 
Navigationshilfen (taktische Luftnavigation, GPS, nichtdi-
rektionales Funkfeuer, Instrumentenlandesysteme etc.) zu 
täuschen.“ Meaconing ist eine äußerst einfache Technolo-
gie, die alle genannten Schwierigkeiten umgeht, indem ein 
echtes Satellitensignal lediglich abgefangen und modifi -
ziert zurückgesendet wird.

In einem Interview der polnischen Zeitung „Nasz Dzi-
ennik“ erklärte ein Experte, der ungenannt bleiben 
möchte, wie es funktioniert. Das System übernimmt 

ein schwaches Signal von einem Navigationssatelliten bei 
einer Frequenz von 1575.420 MHz und sendet dann ein 
manipuliertes Signal mit nur minimaler zeitlicher Verzö-

gerung von einigen Millisekunden auf gleicher Frequenz, 
aber mit etwas größerer Feldstärke. Je kleiner die Ver-
zögerung, desto schwerer ist das Meaconing-Signal als 
Fälschung erkennbar. Für intelligente Sabotage reicht 
es aus, das Signal nur eines einzigen schwach senden-
den Navigationssatelliten zu manipulieren, möglichst 
von einem, der dicht über dem Horizont steht. Für eine 
GPS-Positionsbestimmung sind zwar die Daten dreier 
Satelliten erforderlich. Liefert jedoch nur einer von ih-
nen falsche Daten, wird eine völlig falsche Position und 
Flughöhe errechnet, mit der der Bordcomputer des Flug-
zeugs dann weiterarbeitet. Geräte, die solche Störsigna-
le erzeugen, sind sehr klein. Man kann sie an beliebiger 
Stelle unauffällig im Wald deponieren. Das Signal ist von 
geringer Intensität, vergleichbar mit der Energie, die ein 
Glühwürmchen abstrahlt. Die Technologie ist unauffäl-
lig und nicht zu entdecken. Ein fachlich durchgeführter 
Meaconing-Angriff hinterläßt auch keine Spuren, etwa in 
Form charakteristischer Beschädigungen der Bordelek-

tronik, die bei einem Absturz entdeckt werden könnten. 
Deshalb wird jetzt in der EU bis 2018 an der Entwicklung 
robuster Navigationssysteme gearbeitet, die sich nicht 
allein auf Satellitennavigation verlassen, sondern sie nur 
in Kombination mit Inertialsensorik und weiteren Senso-
ren benutzen.
Nach Ansicht des Experten kann bei der Smolensk-Ka-
tastrophe ein Meaconing-Angriff nicht ausgeschlossen 
werden. Dafür spreche die Tatsache, daß die Maschine 
gleichzeitig horizontal als auch vertikal vom richtigen Kurs 
abgekommen war. Nur – wer sollte ein Interesse daran ge-
habt haben? ■

Meaconing – 

Elektronischer Angriff ohne Spuren

Meaconing ist sehr einfach: 
GPS-Satellitensignale werden 
abgefangen und verfälscht 
zurückgesendet
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