
6 Im Blickpunkt

33-Meter-Vitrine mit Cockpit-Panels
Im Museum Wernigerode wird auf 33 Metern 
Einblicke in Cockpits von den Anfängen der 
Luftfahrt bis hin zum Jet-Fighter F-16 gegeben. 

Die Riesen-Vitrine wurde mit Objekten 
bestückt, die dem Museum teilweise von privaten 
Sammlern geliehen wurden. 
Weitere Informationen:  
www.luftfahrtmuseum-wernigerode.de

Vier Jahre intensiver Vorbereitungen fanden mit der feier-
lichen Eröffnung der neuen Ausstellung des Luftfahrttech-
nischen Museums Rechlin am 19. August 2017 ihren wür-
digen Abschluss. Mehr als 1000 Gäste wollten sich dieses 
Ereignis nicht entgehen lassen. Die eigens neu errichtete 
Halle mit über 1300 Quadratmetern Fläche ist jetzt prall mit 
interessanten Objekten gefüllt. 

Ein besonderes Stück ist die Holzattrappe des Strahl-
nachtjäger-Projektes Gotha P.60 aus dem Jahr 1945 (oben), 
die hier im Museum mit futuristischen Lenkflugkörpern 
ausgerüstet ist. Das eindrucksvolle Objekt wurde am 
Ende der Veranstaltung enthüllt. Dabei handelt es sich 
um den Entwurf einer nie gebauten Weiterentwicklung 
des Horten-Nurflüglers. Das Holz objekt wurde von Holger 
Bull gefertigt, der auch schon die Holz-Me-262 mit Ori-
ginalteilen (unten) und andere Nachbauten erstellt hat. 
Ein Nachbau der bemannten V-1 als Selbstopferbombe 
„Reichenberg“ verdeutlicht, dass dieses Fluggerät 1944/45 
hier in Rechlin und im nahen Lärz erprobt wurde (rechts). 

Mit dem Nachbau einer Heinkel He 162 ist in Rechlin 
ein weiterer Düsenjäger aus dem Jahr 1945 zu sehen. 
Dietmar Lemp hat den „Volksjäger“ unter Verwendung von 
etlichen Originalteilen auferstehen lassen (rechts oben). 
So sind jetzt von Flugzeugen des Ersten Weltkriegs bis hin 
zur aufgeschnittenen Lehr-MiG-21 (unten) viele wirklich 
einmalige Flugzeuge in Rechlin zu bewundern. 15 neue 
Objekte kann die Ausstellung jetzt in dem Hallenneubau 
präsentieren.
Weitere Informationen:  
www.luftfahrttechnisches-museum-rechlin.de

Neue Ausstellung in Rechlin mit Wunderwaffen

Gunter Plüschow in Wismar
Dem Entdecker, Polarforscher und Flieger 
Gunter Plüschow widmet das Phantechnikum 
in Wismar seine nächste Sonderausstellung. 

Ob als „Flieger von Tsingtau“ im Ersten Welt-
krieg in China oder als Entdecker in Argentinien 
(Foto), Plüschow ist heute noch weltbekannt. 
Die Ausstellung geht vom 24. Oktober 2017 bis 
zum 29. April 2018.
Weitere Informationen: 
www.phantechnikum.de
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Arado Ar 234 im Mittelpunkt
Als besonderes Ausstellungsobjekt hebt das 
Smithsonian-Museum in Washington die 
deutsche Arado Ar 234 B-2 hervor. Der erste 
Düsenbomber der Welt war ab Ende 1944 im 
Einsatz bei der Luftwaffe. 

Von den erbeuteten Maschinen existiert heute nur 
noch das eine Exemplar in den USA. Diese Maschine 
wurde von den Briten in Norwegen aufgefunden, 
erprobt und an die USA weitergegeben.
Weitere Informationen:  
https://airandspace.si.edu
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Interessanterweise hatte auch Japan den nächtlichen Flug-
verkehr frühzeitig mit Hilfe von Lichtstraßen eröffnet. Vielfach 
kam hierbei Technik von General Electric und von Siemens, aber 
auch aus eigener Produktion zum Einsatz. Die japanische Luft-
verkehrsgesellschaft Rihou Koku Jusoh Kabushiki Kaisha nahm 
diesen Verkehr allerdings auf nur wenigen Haupstrecken auf. 
Das waren die Strecke Tokio–Osaka–Kobe nach Schimonoseki 
und Tokio–Sendai sowie Schimonoseki–Fukuoka. Diese Linie 
wurde versuchsweise über die Inseln Tiki und Tshusima bis nach 
Seoul in Korea weiter geführt. Über See erfolgte der Betrieb mit 
Schwimmerflugzeugen. 

Auch in Japan galten die gleichen Bedingungen wie in 
Europa und den Vereinigten Staaten: Ausrüstung der Flugzeuge 
mit Funkanlagen, Blindflugausrüstung und vor allem die Besat-
zungsausbildung nach internationalem Standard. Der Wert der 
Regelmäßigkeit der Abwicklung des Flugbetriebs lag bei 85,9 
Prozent. Im Gegensatz zu anderen Ländern war der Anteil des 
fliegenden Personals und der Beschäftigten der Bodenorgani-
sation (vor allem des Funk- und Wetterdienstes) aus dem militä-
rischen Bereich sehr hoch. Vor allem die Piloten waren meistens 
Fliegeroffiziere des aktiven Dienstes.

Leuchtfeuer der Nachtflugstrecken 
Bereits im Jahr 1920 wurde in technisch orientierten Luftfahrt-
publikationen auf den Einsatz elektrisch gespeister Leuchtfeuer 
für die Kenntlichmachung von Flugplätzen auf relativ große 
Entfernung hingewiesen. Das bereits erwähnte namhafte Unter-
nehmen Pintsch AG (Berlin und Fürstenwalde) stellte wie auch 
die Siemens AG neuartige Einrichtungen dieser Art her. Das 
Hauptgebäude des Unternehmens in der Berliner Andreasstraße 
ist noch heute kurz hinter dem Ostbahnhof in Richtung Janno-
witzbrücke rechterhand direkt an der S-Bahn inklusive Inschrift 
und Relief zu sehen. In Fürstenwalde erinnert noch heute der 
Rest eines Leuchtturms an die Zeit der Produktion der Anlagen. 

Die Feuer für die Flugplatzkennung waren in der Regel Grup-
penblitzfeuer mit einem sich drehenden Spiegel. Ihr wesentlichs-
ter Bestandteil war eine Fresnel-Scheinwerferlinse mit 150 mm 

Links: Drei Versionen eines 
Umrandungsfeuers für 
die Flugplatzgrenzen.

Mitte: Warnlicht an 
Flughindernissen.

Oben: Drehfeuer Bauart 
Pintsch an Hindernissen 
aus dem Jahr 1930.
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Luftwaffensoldaten bei der 
Wartung eines leichten, 
mobilen Leuchtfeuers
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 A ls Italien an der Seite Deutschlands am 10. Juni 1940 
in den Zweiten Weltkrieg eintrat, verfügte das Land 
mit der Regia Aeronautica über die weltweit dritt-
stärkste Flotte an mehrmotorigen Bombern. Unter 

den kriegführenden Nationen war dies sogar (nach Deutsch-
land) die zweitstärkste Luftmacht. Die Sowjetunion, welche 
zahlenmäßig die größte Bomberflotte überhaupt besaß, war 
damals noch neutral. Und während überall in der Luftfahrt 
die Jagdflieger am meisten bewundert wurden, waren es 
in Italien die Bomberpiloten, welche für die schillerndsten 
Vertreter der Flieger gehalten wurden. Schließlich diente der 
Schwiegersohn des Diktators Benito Mussolini, Galeazzo Cia-
no, als Oberstleutnant in einem Bomberverband (und war der 
Außenminister Italiens) und Mussolinis Sohn Bruno war Staf-
felführer im gleichen Geschwader. In der Propaganda wurde 
immer wieder betont, wie hart und kriegsentscheidend die 
italienische Bomberwaffe im Konfliktfall zuschlagen würde. 

Wo blieben Italiens Bomber?
Die Jagdflugzeuge Italiens waren bei Kriegseintritt, abge-
sehen von wenigen modernen Maschinen, meist behäbige 
Doppeldecker, untermotorisiert und aerodynamisch wenig 
schnittig. Im Vergleich mit den Zeitgenossen der Luftwaffe, 
der Royal Air Force oder der Armée de l’Air waren die itali-
enischen Jäger auch noch sehr schwach bewaffnet. Anders 
die Bomber: Die meisten der 783 bei Kriegsbeginn im Mit-
telmeerraum einsatzbereiten italienischen Bomber waren 
modern und leistungsstark. Abgesehen von einigen älteren 
Modellen, brauchten alle anderen einen Vergleich mit den 
Bombern anderer Luftstreitkräfte nicht zu scheuen – auch 
nicht mit denen der Luftwaffe oder RAF. Trotzdem gelang es 
dieser eindrucksvollen Armada bis zum Ende des Jahres 1940 
keinen schlagkräftigen Angriff zu fliegen, es wurde sogar 
nicht einmal versucht. Dies macht deutlich, wie unvorbereitet 
in Organisation und Ausbildung die italienischen Luftstreit-
kräfte in diesen Konflikt gingen, trotz der anspruchsvollen 
und aggressiven Rolle, welche ihnen die faschistische Führung 
zugedacht hatte.

Dieser Fehlstart bei den Kriegseinsätzen ging auf das 
Versäumnis zurück, den strategischen Zielen Italiens keine 
konzeptionelle Struktur der Streitkräfte gegenüber zu stel-
len. Hitlers Kriegsziele dagegen waren klar definiert und 
einfach. England und Frankreich hatten Deutschland den 
Krieg erklärt – nicht anders herum. Jetzt ging Hitler daran, auf  
diese beiden Länder militärisch soviel Druck auszuüben, dass 
sie die Besetzung Polens durch Deutschland und durch die 
UdSSR tolerieren mussten. Weiter war Hitler schon dabei, den 
Überfall auf Russland vorzubereiten (wenn er auch noch keine 
entsprechenden Befehle dazu gegeben hatte). Die Besetzung 

Eines der älteren Muster in 
den italienischen Bomber-

einheiten war die Savoia-
Marchetti S.M.81, die erst-

mals 1935 flog. Begleitet wird 
die Maschine von Jägern 

Fiat C.R.32.
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Zwei einflussreiche italieni-
sche Strategen:

Links: Guilio Douhet (1869 
bis 1930) glaubte, eine 

starke Bomberwaffe könne 
einen Gegener auch ohne 

verlustreiche Bodenkämpfe 
besiegen.

Rechts: Amedeo Mecozzi 
(1892 bis 1971) war dagegen 

vom Einsatz von Spezialtrup-
pen am Boden überzeugt. 
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Dänemarks, Norwegens, Belgiens und den Niederlanden 
war nur eine Konsequenz aus dem Konflikt mit England und 
Frankreich. Hierbei ging es Hitler nicht um Landgewinn in 
Westeuropa. 

Mussolinis verschwommene Kriegsziele
Die Ziele, mit denen Mussolini sein Land in den Krieg geführt 
hatte, waren noch einfacher, aber ohne einen Schwerpunkt:

„Italien kann nicht wirklich eine unabhängige Nation sein, 
solange Korsika, Bizerta (ein französischer Militärstützpunkt in 
Tunesien) und Malta die Gitterstäbe unseres Gefängnisses im 
Mittelmeer sind und Gibraltar und der Suezkanal die Wände 
dieser Zelle.

Italien darf in diesem Krieg nicht neutral bleiben, ohne in 
seiner Rolle zu versagen, sich selbst zu disqualifizieren und 
sich zu einer, mit zehn multiplizierten, Schweiz zu machen.“

Was Mussolini anstrebte, war eine Dominanz im südlichen 
Europa und vor allem im Mittelmeerraum. Aber hier ging es 
um mehr als um Tunesien oder um das britische Malta. Diese 
Eroberungen wären nichts im Vergleich zu Hitler Beutezug 
in Polen oder der früheren Einverleibung von Österreich und 
eines Teils der Tschechoslowakei. Um neben einem Feldherrn 
wie Hitler bestehen zu können, musste Mussolini notge-
drungen auch in Europa Beute machen. Die naheliegenden 
Kandidaten für diese italienischen Eroberungszüge waren 
Jugoslawien und Griechenland. 

Während die Wehrmacht in Deutschland ihre Kräfte auf 
eine nur etwa 300 Kilometer lange Frontlinie zu Frankreich 
konzentrieren konnte, musste sich Italien ganz anderen Her-
ausforderungen stellen. Nicht nur gegen den Süden Frank-
reichs sollten die faschistischen Truppen vorgehen, sondern 
gleichzeitig auch noch gegen Jugoslawien und Griechenland 

Ein Verband Savoia-Marchetti 
S.79 der 193. Staffel des 
30. Geschwaders

Die Caproni Ca.133 war 
zu Beginn des Zweiten 
Weltkriegs nur noch an den 
Fronten in Afrika einzu-
setzen, an denen es keine 
Jäger-Gegenwehr gab.
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Erscheinung tritt bei einem Wechsel der Flughöhe auf, da die 
Luft mit zunehmender Höhe eine geringere Dichte aufweist. 
Demzufolge ändert sich die Wirksamkeit der Ruder und damit 
die Manövrierfähigkeit des Flugzeugs stark in Abhängigkeit 
von Flughöhe und Fluggeschwindigkeit. Der Flugzeugführer 
müsste also beim Einleiten des Steigflugs in großer Höhe den 
Steuerknüppel mehr ziehen als in Bodennähe. Bei geringerer 
Geschwindigkeit müssten die Bewegungen des Steuerknüp-
pels ebenfalls energischer erfolgen als bei hohen Geschwin-
digkeiten.

Um die Manövrierfähigkeit des Flugzeugs durch diese 
Faktoren nicht zu beeinträchtigen und die Arbeit des Flug-
zeugführers zu erleichtern, wurde in die Steuerung des 
Höhenstabilisators eine Automatik zwischengeschaltet. In das 
Eingangsteil dieser Automatik werden die Geschwindigkeit 
und die Flughöhe in Form von proportionalen Luftdrücken 
eingegeben. In Abhängigkeit von Höhe und Geschwindigkeit 
wird durch einen Elektromechanismus das Übertragungs-
verhältnis des Steuergestänges vom Steuerknüppel bis zum 
Höhenstabilisator verstellt, sodass bei gleichen Steuerknüp-
pelbewegungen unterschiedliche Ruderausschläge erfolgen 
und die Manövrierfähigkeit des Flugzeugs unverändert bleibt. 
Zu bemerken wäre noch, dass die Steuerung des Flugzeugs 
über Hydraulikverstärker (sogenannte Booster) geschieht, da 
der Flugzeugführer ohne diese Hilfseinrichtungen nur schwer 
die großen aerodynamischen Kräfte überwinden könnte und 
sehr schnell ermüden würde.

Das Seitenleitwerk der MiG-19 ist um 57 Grad 30 Minuten 
gepfeilt. Die Steuerung des Seitenruders erfolgt ohne Booster. 
Am Seitenruder befindet sich ein Trimmruder, das eventuell 
um die Hochachse des Flugzeugs wirkende Momente aus-
gleicht. Das Trimmruder wird elektrisch durch einen Motor 
angetrieben, der vom Flugzeugführer bedient wird. Eine grüne 
Signallampe zeigt die Neutralstellung des Trimmruders an. 
Zusätzlich zum Seitenleitwerk befindet sich unter dem Rumpf-
heck eine Stabilisierungsfläche von 0,614 m2.

Die gesamte Steuerung des Flugzeugs ist so ausgelegt, 
dass bei Ausfall eines Systems ein Notsystem die Arbeit über-
nimmt. Das ist besonders bei der Steuerung der Höhenflosse 
notwendig. Bei Ausfall des Hydrauliksystems arbeitet die 
Höhenflosse mit einem elektrischen Folgesystem, ohne dass 
der Flugzeugführer seine Steuertechnik ändern muss.

Das Hydrauliksystem ist in zwei voneinander unabhängi-
ge Systeme unterteilt, um bei Ausfall eines Systems mit dem 
zweiten arbeiten zu können. Zur Erhöhung der Flugsicherheit 
ist die Speisung beider Systeme auf die Triebwerke verteilt: 
Die Pumpe des Hauptsystems wird vom rechten Triebwerk 
angetrieben, die Pumpe des Booster-Systems vom linken. Das 
Hauptsystem steuert folgende Anlagen: Aus- und Einfahren 
des Fahrwerks, der Landeklappen und der Bremsklappen sowie 
Betätigung der Schubdüsenverstellung. Außerdem kann bei 
Ausfall des Booster-Systems die Speisung der Hydraulikver-
stärker des Höhenstabilisators und der Querruder durch das 
Hauptsystem erfolgen.

Rechts und unten:
Die SM-50 war mit dem 

Flüssigkeitsraketentriebwerk 
RU-013 ausgerüstet. Der 

Raketen-Kraftstoff befand 
sich im Container U-19 

unter dem Rumpf.

Das Instrumentenpanel im 
Cockpit der SM-50
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Das Druckluftsystem dient zum Bremsen und Notbremsen 
der Räder sowie zum Notausfahren des Fahrwerks und der 
Landeklappen im Falle eines Defekts am Hydrauliksystem. Mit 
Druckluft werden außerdem der Bremsschirm ausgelöst und 

abgeworfen, die Kabine hermetisiert, das Enteisungssystem 
gesteuert und die Kraftstoffhähne geöffnet und geschlossen. 

Das Triebwerk der MiG-19
Das Turbinenluftstrahltriebwerk RD-9 B besteht aus dem axia-
len, neunstufigen Kompressor, zehn einzelnen Brennkammern, 
die zwischen dem Verdichter und der Turbine angeordnet sind, 
einer zweistufigen Gasturbine, einer Zusatzbrennkammer mit 
regulierbarer Schubdüse, einer Kraftstoffversorgungsanlage 
mit automatischer Triebwerksteuerung, einer Schmierstoffan-
lage und einer selbstständigen automatischen Anlassanlage 
mit dem Startergenerator.

Die Luft tritt von vorn in axialer Richtung in das Triebwerk 
ein, wird im Kompressor verdichtet und gelangt dann in die 
Brennkammern. Ein Teil der Luft nimmt an der Verbrennung 
des durch die Düsen in die Brennkammern eingespritzten 
Kraftstoffs teil. Der andere, größere Teil der Luft kühlt die Kam-
mern und vermischt sich mit den Verbrennungsprodukten, 

Das Versuchsmuster SM-10 
wurde mit einem Nachtank-
system ausgerüstet.

Oben:
Der Jäger SM-50 mit Zusatz-
Raketentriebwerk von 
schräg-hinten gesehen

Links: Der Querschnitt des 
Raketenbehälters ist in der 
Frontansicht zu erkennen.
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intensiven Training sowie der Ausarbeitung neuer Einsatztakti-
ken die Verlegung der B-57G nach Ubon, Thailand, im September 
1970. Im Einsatz zeigte sich, dass der modifizierte Rumpfbug der 
B-57G die Geschwindigkeit sowie die Flugeigenschaften mit nur 
einem eingeschalteten Triebwerk durch zusätzliches Gewicht 
verminderten. Aus diesem Grund waren bereits während des 
Umbaus in Baltimore die Bordkanonen aus den Tragflächen ent-
fernt worden, um Gewicht zu sparen. Die nächtlichen Einsätze 
gegen die Nachschublinien des Vietcong waren mit vielen prä-
zisen Treffern indes recht erfolgreich, doch das vorherrschende, 
feuchtheiße Klima machte der sensiblen Ausrüstung letztlich 
sehr zu schaffen und verringerte die Einsatzfähigkeit des Bom-
bers zunehmend. Im April 1972 war auch für diese Version der 
Canberra Schluss mit den Einsätzen über Südostasien und es 
erfolgte der Rückzug des Typs. Während des Einsatzes über Indo-
china gingen insgesamt über 50 aller 94 über dem Konfliktherd 
eingesetzten B-57 verloren, allein 15 davon wurden am Boden 
zerstört, andere durch Havarien sowie 35 durch Abschüsse.

Zurück in den USA, gingen die restlichen B-57G in der 117. 
Staffel der 190. Taktischen Bombergruppe der Nationalgarde von 
Kansas auf und wurden dort bis März 1974 geflogen. 

Weitere Einsatzversionen
Schon Ende 1954 flog eine Trainingsversion B-57C, zeitweise 
auch als TB-57C bezeichnet, erstmalig und gelangte im Folgejahr 

zur US-Luftwaffe. Bis auf die zusätzlich eingebauten Kontrollen 
im hinteren Teil des Tandemcockpits glich dieses Flugzeug der 
B-57B und wurde 38 Mal gebaut. Den Bomberstaffeln zum Trai-
ning und auch dem Einsatz über Südostasien zugeteilt, konnten 
die B-57C theoretisch ebenfalls mit voller Bewaffnung Kampf-
einsätze absolvieren. Doch flogen diese Flugzeuge selten mit 
Bewaffnung und sie sollten stattdessen später noch in anderen 
Rollen Bedeutung erlangen. So wurden mehrere Exemplare zu 
Aufklärern RB-57C umgerüstet und analysierten unter anderem 
Auswirkungen von Atombombentests. Andere flogen als Wetter-
aufklärer WB-57C bis in die 1970er-Jahre. 
Eine bedeutende Baureihe für Aufklärungszwecke stellten die 20 
ab April 1956 ausgelieferten RB-57D dar. Diese Version zeichnete 

Eine mit Napalmtanks 
ausgerüste B-57B

Unten: Beim Start der Trieb-
werke mit Kartuschen setzt 

die B-57B eine deutliche 
Qualmwolke ab.

Rechts: Hier legt sich eine 
B-57B mit Vietnam-Tarnung 

agil in die Kurve.
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sich durch einen modifizierten, auf 32,31 m Spannweite gestreck-
ten Tragflügel aus und startete am 3. November 1955 zum Erst-
flug. Geändert wurden auch die Triebwerksgondeln, die nunmehr 
Pratt&Whitney-Aggregate vom Typ J57-P-9 mit je 44,5 kN Schub 
aufnahmen. Die RB-57D wurden von der 4025. Strategischen Auf-
klärungsstaffel eingesetzt und auf verschiedenen Stützpunkten, 
unter anderem in Alaska,  in der Bundesrepublik Deutschland 
sowie in Japan und Taiwan stationiert. Mit verschiedenen Kame-
ra- und Sensorsystemen erfolgten die Aufklärungsflüge bis in 17 

000 m Flughöhe und entlang des Eisernen Vorhangs, aber auch 
direkt über chinesischen und sowjetischen Gebieten. Hierbei 
konnten die chinesischen Streitkräfte am 7. Oktober 1959 eine 
dieser Maschinen abschießen, was als erster erfolgreicher Einsatz 
einer Fla-Rakete gewertet wird. Das Flugzeug wurde von einem 
taiwanesischen Pilot gesteuert, einer von mehreren, die von 
der CIA unter dem Programmnamen „ Daimond Lil“ in den USA 
ausgebildet wurden.  Zwei bis drei RB-57D wurden dann nach 
Taiwan verlegt und erhielten nationalchinesische Kennzeichen, 
flogen ab 1959 fünf Jahre lang Aufklärungseinsätze zum Teil bis 
tief ins chinesische Festland. 

Innerhalb der 20 RB-57D gab es Unterschiede in der Ausstat-
tung inklusive der Ausrüstung mit oder ohne Nachtankvorrich-
tung oder der Auslegung als Ein- oder Zweisitzer, was wiederum 
verschiedene Modellbezeichnungen beziehungsweise die Ein-
teilung in Group A bis D nach sich zog. Der Einsatzbetrieb mit 
der RB-57D wird im Nachhinein nicht sonderlich gut beurteilt, da 
Probleme mit der strukturellen Integrität sowie mit der Avionik 
mehrmals zu Startverboten führten. Eines der Hauptkriterien war 
letztlich der gestreckte Teil des Tragflügels, der verstärkt werden 

Technische Daten der B-57B Canberra

Spannweite  19,51 m

Flügelfläche  89,20 m²

Länge  19,96 m

Höhe  4,75 m

Leermasse  12 290 kg

Startmasse  max. 26 672 kg

Höchstgeschwindigkeit  936 km/h

Marschgeschwindigkeit  765 km/h

Steiggeschwindigkeit  17,8 m/s

Dienstgipfelhöhe  14 639 m

Reichweite max.  3360 km

Aktionsradius  1770 km

Triebwerke 2 x Wright J65-W-5 

Schub 2 x 32,1 kN

Bewaffnung 4 x 20-mm-Kanonen

bis 2720 kg konventionelle 
oder nukleare Bomben

oder Luft-Boden-Raketen

Diese B-57B trägt 
Fotobomben

Beim Erstflug des 
Prototyps der Baureihe 
RB-57D ist die enorme 
Spannweite zu sehen.
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 Die 1950er- und 1960er-Jahre waren eine Zeit der Konfronta-
tion und Konflikte zwischen den Vereinigten Staaten von 
Amerika und der Sowjetunion. US-Spionageflugzeuge flo-
gen ständig entlang der Grenzen des „Ostblocks“ um Luft-

spionage zu betreiben. Die USA hatten zu dieser Zeit ein neues Mittel 
zur Luftaufklärung geschaffen – automatische driftende Ballons, die 
aus dem Gebiet der NATO-Staaten gegen die Sowjetunion eingesetzt 
wurden. Mit dem über deren Territorium herrschenden Starkwind-
Strömen in Höhen bis 14 000 Meter überquerten die Ballons von 
West nach Ost das riesige Land. Mittels Funkbefehl konnten sie die 
Flughöhe variieren. Außerdem konnten sie neben der Aufklärungs-
ausrüstung Propagandamaterial mitführen.

Kalter Krieg über der Sowjetunion
In der Zeit von 1956 bis 1977 wurde diese Art der militärischen 
Aufklärung zunehmend ausgeweitet, allein 4112 Ballons wurden in 
diesem Zeitraum über der Sowjetunion registriert, wovon 793 abge-
schossen werden konnten. Die Ballons waren mit Luftbildtechnik und 
automatisierter Datenübermittlung ausgestattet und waren für die 
sowjetische Luftabwehr in den großen Höhen kaum erreichbar. Zur 
Bekämpfung eines Aufklärungsballons in diesen Höhen waren durch-
schnittlich neben zwei gelenkten und 26 ungelenkten Raketen 112 
Flakgeschütze notwendig, um einen sicheren Abschuss zu erzielen. 
Seit Anfang der 1960er-Jahre waren modifizierte einsitzige Abfang-
jäger Jak-25RW im Einsatz, von denen im Werk Nr. 99 in Ulan Ude 155 
Exemplare ausgeliefert wurden. Sie konnten zwar größere Höhen 

erreichen, aber dort nicht stabil operieren und Abfangmanöver aus-
führen. Auch die Luftabwehrraketen waren noch nicht ausreichend 
entwickelt, um Treffer zu erreichen. Außerdem konnten die Ballons 
mit der damaligen Radartechnik nur schwer erkannt werden. 

Allerdings war die Ballonaktion auch für die USA nicht gerade effi-
zient. Von 516 Fotos, welche von den Ballons geliefert wurden, waren 
ganze 34 „nützlich“. Experten des ZAGI unter der Leitung von Nekrassow 
und Nikolajew arbeiteten in den 1960er-Jahren an der Verbesserung der 
aerodynamischen Qualität der Jak-25RW. So wurde z.B. die Tragfläche 
auf 58 m² vergrößert, doch die Gipfelhöhe von 19 400 m sowie die mögli-
che Zuladung waren zu gering. Das Oberkommando der Luftstreitkräfte 
forderte einen Höhenjäger, der nicht nur die Ballons, sondern auch die 
zunehmend unbehelligt über dem sowjetischen Territorium agieren-
den US-Aufklärer Lockheed U-2 wirksam bekämpfen könnte. 

Das im Auftrag der CIA vom Chefingenieur Clarence „Kelly“ John-
son (1910 bis 1990) entwickelte Flugzeug hatte am 4. August 1955 
seinen Erstflug und galt wegen seiner Einsatzhöhe von mehr als 21 
Kilometern für die Luftverteidigung als unerreichbar. Am 4. Juli 1956 
startete von Westdeutschland aus die erste Erkundungsmission zu Flü-
gen über der Sowjetunion. Die U-2 hatte den Auftrag den U-Boot-Bau 
im Raum Leningrad sowie die Raketenfertigungsstätten bei Kalinin-
grad aufzuklären. Weitere Flüge erfolgten über Moskau, Litauen und 
Weißrussland. Im Oktober 1956 verlegten die U-2 nach Giebelstadt 
bei Würzburg und ein Jahr später starteten sie auch vom türkischen 
Luftwaffenstützpunkt Adana aus. Am 5. August 1958 wurde erstmals 
der Startplatz der sowjetischen Weltraumraketen Tyuratam (Baiko-

Anhand der Attrappe der 
M-17 können Einbauten und 
Vorrichtungen für die Ferti-

gung geplant werden.

Unten: Mit der DBW-102 
hatte Mjassischtschew

1940 erste Erfahrungen beim 
Entwurf von Höhenflugzeu-

gen gesammelt. 

Rechts: Wladimir 
Michailowitsch Mjassisch-

tschew (1902 bis 1978) gegen 
Ende der 1960er-Jahre
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nur) in Kasachstan überflogen und fotografiert. In den Vorgaben zur 
Entwicklung des Höhenaufklärers wurde keine hohe Geschwindigkeit 
gefordert, dafür eine lange Flugdauer und gute Manövrierfähigkeit in 
großen Höhen sowie Nachtangriffsfähigkeit. Am 24. April 1970 fasste 
der sowjetische Ministerrat den Beschluss zur Entwicklung eines Bal-
lonjägers. Das wissenschaftliche Institut der Luftstreitkräfte (NII WWS) 
favorisierte einen Abfangjäger im Stil des Zweiten Weltkriegs mit zwei 
PTL-Triebwerken, doch der Entwurf M-34 mit zwei TL-Triebwerken von 
Mjassischtschew gewann die Ausschreibung. Kurze Zeit später wurde 
das Projekt als M-17 auf nur ein Strahltriebwerk abgeändert. 
 
Auftrag an Mjassischtschew  
Wladimir Michailowitsch Mjassischtschew (1902 bis 1978), geboren in 
der Stadt Jefremow in der Region Tula, der nach einem erfolgreichen 
Studium an der Technischen Hochschule in Moskau 1926 zunächst 
an der Schukowski-Akademie an der Entwicklung von Flugzeugtrieb-
werken gearbeitet hatte, entwarf ab 1930 als Chefkonstrukteur unter 
der Leitung von Andrej Tupolew (1888 bis 1972) Torpedoflugzeuge 
und Bomber. Am 4. Januar 1938 wurde er, wie viele andere Konstruk-
teure, im Zuge des Stalinschen Terrors verhaftet und am 28. Mai 1938 
wegen angeblicher Sabotage zu zehn Jahren Lagerhaft verurteilt. Im 
ZKB-29, in dem viele fähige Köpfe eingesperrt waren, entwarf Mjas-
sischtschew den Höhenbomber mit großer Reichweite DWB-102. Am 
25. Juli 1940 wurde er vorzeitig aus der Haft entlassen und begann 
unter der Führung von Wladimir Petljakow (1891 bis 1942) unverzüg-
lich mit der Arbeit an seinem Höhenbomber, welcher mit Druckkabi-
nen ausgestattet in Höhen über 10 000 Metern operieren sollte. 

Nach Kriegsbeginn 1941 wurde das gesamte Konstruktionsbüro 
mit den fertig gestellten Bauteilen des DWB-102 nach Omsk evakuiert. 
Am 19. Februar 1942 erfolgte dort der Erstflug durch den Werkspilo-
ten Fjodor Opadschi. Nach dem Tod von Petljakow übernahm Mjas-
sischtschew die Leitung des Teams. Doch die Flugerprobung zog sich 
sehr hin und da der Krieg andere Prioritäten setzte, wurde das einzige 
fliegende Exemplar eingemottet und später nicht mehr genutzt. 
Am 24. März 1951 erhielt Mjassischtschew das eigene OKB-23, wel-
ches jedoch im Herbst 1966 wieder aufgelöst wurde. Im November 
1966 übernahm er die Aufgabe als Chefentwickler im Experimen-
tellen-Maschinenbauwerk (EMS). Aufgrund seiner Erfahrungen mit 
Höhenflugzeugen erhielt Mjassischtschew deshalb den Auftrag, ein 
geeignetes Fluggerät zu entwickeln, welches den amerikanischen 
Luftraumverletzern in großen Höhen entgegen treten sollte. 

Die Mjassischtschew M-17 entsteht 
Am 1. Mai 1960 war es gelungen, eine U-2 mit der Kennung 56-6693 
über Swerdlowsk (heute Jekaterinburg) abzuschießen und den Pilo-
ten  Francis Gary Powers (1929 bis 1977) gefangen zu nehmen. Damit 
ergab sich die Möglichkeit das Flugzeug gründlich zu studieren. 
Powers Mission sollte tief in die Sowjetunion eindringen und von 
Peshawar in Pakistan nach Bodø in Norwegen fliegen. 

Eine Expertengruppe widmete sich zunächst der Frage, wie man in 
großen Höhen Unterschall-Flugzeuge einsetzen kann. Zunächst muss-
te ein Flügelprofil entwickelt werden, welches hohe Auftriebskoeffizi-
enten liefern sollte. Bei der Lösung der Probleme half die Untersuchung 
der abgeschossenen U-2, aus deren Resten zum Jahresende 1971 ein 

1:1- Mockup erstellt wurde, woraus das Flügelprofil ermittelt werden 
konnte. Zusammen mit Spezialisten aus dem ZAGI wurden die wahr-
scheinlichen Flugdaten der U-2 ermittelt. Die Konstrukteure entwarfen 
daraufhin ein Flugzeug mit geraden Tragflächen großer Streckung, ent-
sprechender Höhenausrüstung und einem Höhen-Triebwerk. Mitarbei-
ter des ZAGI studierten aufmerksam die Leistungscharakteristika sowie 
die konstruktive Gestaltung der U-2 und kamen auf Einsatzhöhen ihrer 
Konstruktion von etwa 21 000 m. Das Triebwerksentwicklungsbüro 
OKB-36 in Rybinsk wurde beauftragt ein entsprechendes Triebwerk 
bereit zu stellen. Zu diesem Zeitpunkt wurde unter der Leitung von 
Chefentwickler Pjotr Kolesov dort ein Triebwerk für die Tu-144D entwi-
ckelt. Das als Erzeugnis 59 bezeichnete Triebwerk mit einem Startschub 
von 117,7 kN wurde als möglicher Antrieb für die M-17 ausgewählt. Die 
Berechnungen ergaben, dass bei einer Erhöhung des Schubs in 25 km 
Höhe bei einer Geschwindigkeit von Mach 0,7 noch 5,88 kN Antriebs-
leistung zur Verfügung stehen würden. 

Für die Tragfläche entwickelten die Fachleute des ZAGI gemeinsam 
mit den Konstrukteuren des EMS die Profilreihe P-173-9, basierend auf 
den Untersuchungen des Flügelprofils der U-2. Dieses gewährleistete, 
dass in allen Flughöhen ein effektiver Kraftstoffverbrauch und günstige 
Flugeigenschaften erreicht würden. Die Ruder und Auftriebshilfen der Die M-17 im Bau

So sah das Projekt M-17 in 
den ersten Entwürfen aus.

Die 155 gebauten Höhenjäger 
Jakowlew Jak-25RW konnten 
gegen die amerikanischen 
 U-2-Aufklärer nichts aus-
richten.
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Serie Teil 18

Wenig bekannte Projekte der Luft- und Raumfahrt

 1941 Das Reichsluftfahrtministerium RLM 
vergab im Jahr 1941 einen Entwick-
lungsauftrag für ein Wandelflugzeug 
an die Focke-Achgelis-Werke. Diese 

hatten kurz zuvor mit ihrer Fa 223 den ersten erfolgreichen Hub-
schrauber der Welt geschaffen. Die geforderte Maschine sollte wie 
ein Hubschrauber starten und landen können, dazwischen aber wie 
ein normales Flugzeug mit Tragflächen fliegen. Da der Einsitzer eine 
Kanonenbewaffnung erhalten sollte, war er wohl als Jagdflugzeug 
vorgesehen.

Ein Jäger mit Kipprotoren
Die Maschine, welche die RLM-Nummer 269 erhielt, war jedoch 
nicht der erste Entwurf eines Wandelflugzeugs. Der Brite Leslie 
Everett Baynes hatte am 4. Oktober 1937 ein Patent eingereicht, 
welches große Ähnlichkeit mit der späteren Fa 269 hatte. In 
Deutschland erarbeitete der Weser-Flugzeugbau 1938 mit seinem 
Projekt 1003 ein Wandelflugzeug, dessen Abmaße und Auslegung 
denen der Fa 269 erstaunlich glichen. Ein einzelner Motor  vom Typ 
Daimler-Benz DB 600 trieb hier über Fernwellen zwei Rotoren an 
den Tragflächenenden an.

Weser stellte die Arbeiten am P1003 später ein und das RLM 
vergab möglicherweise diesen Auftrag dann an Focke-Achgelis. 
Hier griff man unter der Leitung von Dipl.-Ing. Paul Klages auf 
die Erfahrungen mit der Fa 223 zurück. Wieder sollte ein BMW 
801 über Fernwellen zwei Rotoren antreiben. Nur waren diese in 
schwenk baren Gondel an Tragflächen platziert. Anders als beim 
Weser P1003 arbeiteten die Rotoren beim Senkrechtflug unter 

Senkrecht startender 
Jäger Fa 269
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Oben: Mit der Fa 223 ent-
stand der erste erfolgreiche 

Hubschrauber. Der BMW-
Motor befand sich im Rumpf.
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Unten: Das Weser-Wandel-
flugzeug von 1938.

Rechts: Das britische 
Patent von 1937
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-Projekte-Projekte
Wenig bekannte Projekte der Luft- und Raumfahrt

Originalzeichnung der 
Focke-Achgelis Fa 269 mit 
dem Sternmotor BMW 801 im 
Rumpf, der über Fernwellen 
die beiden Kipprotoren 
antreibt. Aus der Größe des 
eingezeichneten Standard-
Flugzeugführers konnten die 
Maße dieser Fa-269-Version 
ermittelt werden.
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