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Luftkrieg iiber dem Mittclmccr und Nordafr ika 41 

Wahrend die Briten uber Verbande verfligten, deren Besatzungen 
im Kolonialdienst gesdiult, also mit den klimatisdien Bedingungen 
vertraut waren, mu6ten sidi die deutsdien Soldaten erst diesen 
neuenverhaltnissen anpassen. Die britisdien Luftstreitkrafte hatten 
m Xgypten eine Grundlage fiir ihren Nadishub, wahrend die deut- 
sdien Verbande Persona1 und Materia1 auf dem Wege uber das 
Mittelmeer ersetzen und erganzen mu6ten. Um so hoher ist der 
Erfolg m werten, den die deutsdie Luftwaffe im Verein mit dem 
Afrikakorps und den italienisdien Verbiindeten gegen den in jeder 
Hinsidit begiinstigten Feind errangen. 

Die Ldwaffe im Balksqfeldzug., \ 

Zu Beginn des Feldzuges gegen Serbieq und Gnehenland wurde 
die Luftwaffe m r  Erkampfung der Luftherrsdiaft eingesetzt. Bereits 
am ersten Angriffstage meldete der Beridit des Oberkommandos 
der Wehrmadit zahlreihe Angriffe auf serbishe Flpgplatze. Das 
Ergebnis wurde mit dem AbsdiuB von 24 und der Zerstomng am 
Boden von 44 feindlihen Fiugzeugen verzeidinet. Damit hatte 
bereits die an sidi nidit sehr starke serbishe Luftwaffe einen emp- 
findlidien Sdilag erhalten. Vom zweiten Angriffstage an unterstutz- 
ten Teile der Luftwaffe das Vorgehen des Heeres durdi Angriffe 
gegen feindlihe Ansammlungen, Kolonnen, Stellungen und Ver- 
kehrsmittel. Gleidizeitig gingen die Angriffe auf die feindlidien 
Flugplatze weiter. Bei einem Verlust von 7 eigenen Fiugzeugen 
wurden innerhalb der ersten zwei Tage rund 100 feindlidie Flug- 
zeuge vemihtet. Das beweist, daB in dieser kurzen Zeit die Luft- 
uberlegenheit bereits errungen war. An dieser Tatsahe 5ndert es 
a u h  nihts, da6 der Feind am nadisten Tage den Versudi mahte, 
ungarishe Streitkrafte anzugreifen, wobei er im ubrigen 9 Flug-
zeuge im Lufikampf und durh Flakartillerie verlor. In der Zeit 
vom 8. bis i 3. Apnl rihtete si& die Wirkung der Kampfverbande 
gegen die mittlerweile m& Osten und Nordosten ausgewidienen 
Teile der feindlihen Ltiftwaffe und ihrer Bodenorganisation. Als 
Ergebnis verzeidinet der 0KW.-Beriht vom 13.4. z. B. wieder 
39 am Boden zerstorte feindlihe Flugzeuge. Und do& liegt gerade 
in dieser Zeit der Shwerpunkt fiir den Einsatz der Luftwaffe in der 
Unterstiitzung des Heeres. Der Beriht vom 9.4. erwahnt u. a., daB 
Sturzkampfflugzeuge und Flakartillerie bei der Durhbrehung der 
Metaxaslinie mitwirkten. Das Vorgehen gegen Belgrad von Nor- 
den her wurde durdi die Luftwaffe vorbereitet, indem sie Ver- 
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42 Die  neue Luf twaf fe 

kehrswege im Gebiet der Save zershlug. Die aus der Steiermark 
vorgehenden deutshen Heeresteile wurden in gleiher Weise unter- 
stutzt. Angriffe von Kampfverbanden erzielten Treffer in Trans- 
portzugen und sperrten in den entsheidenden Tagen das Bahnnetz 
f i r  Truppenversdiiebungen des Feindes. Am 13.4. rihteten s i h  
vernihtende Angriffe von Jagd-, Kampf- und Sturzkampfverban- 
den gegen feindlihe Marschkolonnen, die s i h  der Umklamme- 
rung Belgrads entziehen wollten. An den folgenden beiden Tagen 
wurden durh  Luftangriffe schwere Zerstorungen in Truppenlagern 
und Bahnanlagen von Sarajewo angerihtet. 
Wahrend so der Shwerpunkt des Einsatzes in der Zeit vom 6. bis 
i S. Apnl uber Serbien lag, wurde do& auBerdem der Durhbruh 
durh  die Metaxaslinie am 9.4. von Sturzkampfflugzeugen und 
Flakartillene unterstiitzt. Zweifellos hat die Tatigkeit der Luft- 
waffe audi fiir den so uberrashend shnellen Vormarsh auf Salo- 
niki eine ausshlaggebende Rolle gespielt. Erst verhaltnisma0ig 
spat ersheinen in den Berihten Angaben uber das Auftauhen 
britisher Flugzeuge. Am 15.4. wurde der AbshuB von 6 Bristol-
Blenheim in der Nahe des Presba-Sees und ein Angriff auf einen 
Flugplatz bei Athen gemeldet. Am folgenden Tage wurden 3 feind-
l ihe  Flugzeuge im Luftkampf und weitere 17 am Boden zerstort. 
Von nun an werden fast tagli& im Luftkampf abgeshossene oder 
am Boden zerstorte Feindflugzeuge gemeldet. Insgesamt belaufen 
s i h  die Verluste der britishen und der griechischen Luftwaffe in 
der zweiten Halfte des Monats Apri1 auf etwa 160 Flugzeuge. 
Wahrend dieses Kampfes gegen die feindlihe Luftwaff e wirkte auch 
in Griehenland die deutshe Luftwaff e zur Unterstutzung des Heeres. 
N a h  dem Beriht vom 20.4. waren Kampf- und Sturzkampfflug- 
zeuge an den Einnahmen von Larissa und Trikkala beteiligt. W&- 
rend am 15. 4. Truppenansammlungen bei Deskati zersprengt 
wurden, brahten am 17.4. Sturzkampfflugzeuge dem bei Semia 
zuruckgehenden Feind shwere Verluste bei. Am 19. 4. wurden 
feindlihe Kolonnen in der Gegend von Larissa und Janina an- 
gegriffen. So wird der Feind a u h  in der Luft verfolgt bis auf den 
Peloponnes. Am 27.4. erfolgt ein Angriff auf feindlihe Truppen 
im Raume von Argos und Tripolis. Diese Kampfhandlung steht 
off enbar ini Zusammenhang mit dem Einsatz deutsher Fallshirm- 
jager an der Landenge von Korinth. Das Ergebnis dieser uber- 
rashenden Landung von Fallshirmtruppen war die' Besetzung des 
fur die Verteidigung besonders geeigneten shmalen Ubergangs 
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Die  Luf twef fe im Balkanfeldzug 43 

zum Pel6ponnes und 900 Briten sowie eine groBe Zahl von schwe- 
%ren und leichten Geschutzen als Beute. 

Da von Anfang an mit dem Bestreben der Engknder. wieder auf 
&re Schiffe zu gehen, gerechnet werden muBte, richteten si& Auf- 
klamng und Angriffe besonders auf die Hafen an der griechischen 
Ostkuste. Der Piraus, der Hafen von Athen und die Reede von 
Salamis waren hierfiir von besonderer Bedeutung. Luftangriffe am 
g., 12., 15. und 16. April erzielten Treffer in britischen Treibstoff- 
lagem, setzten eine groBe Muhle in Brand und versenkten zahl- 
reiche Kriegs- und Handelsschiffe. In der Zeit vom 9. bis 16. Apri1 
wurden i Zerstorer und 16 Handelsschiffe, die der Flucht der Briten 
dienen sollten, allein im Hafen von Piraus vemichtet. Am 17. und 
19. April wurden erfolgreiche Angriffe an anderen Teilen der grie- 
chischen Ostkuste und im Hafen von Chalkis gemeldet. 
Die bereits in den Ebenen Polens, Hollands, Belgiens und Frank- 
reichs bewahrte Luftwaffe hat sidi auch unter den volkommen an- 
deren Verhaltnissen des Balkans bewahrt. sie hat in engen Ge- 
birgstalem und Schluchten den Erdtruppen den Weg fur den Vor- 
marsch geoffnet. Die Luftaufklarung hat alle Verstedce an der 
buchtenreichen griechischen Kuste ausgespaht. So gelang die Nie- 
derwerfung der Feinde und die Verjagung der letzten Briten von 
europaischem Boden durch die wirksame Unterstutzung des 
Heeres durch die Luftwaffe innerhalb einer unvorstellbar kurzen 
Zeitspanne. 

Die Eroberung Kretas. 

Die Triimmer des in Griechenland geschlagenen britischen Expe- 
ditionsheeres hatten si& nach Kreta gefluchtet. Kreta sollte die 
britische Stellung im ostlichen Mittelmeer sichern. Alle taktischen 
und strategischen Vorteile vereinigten si& hier auf seiten der Bri- 
ten. Aus Agypten waren groBe Mengen frischer und wohlaus- 
geriisteter Infanterie, Artillerie jeden Kalibers und Panzer aller 
Art heriibergebracht worden. Verbande der britischen Luftstreit- 
krafte hatten die Flugplatze bezogen. Bereit stand auch die britische 
Mittelmeerflotte. Von Kreta aus sollte - einem Tagesbefehl des 
neuseelandischen Generalmajors Freyberg zufolge - ganz Griechen- 
land wieder erobert werden. 
Unter diesen Umstanden ist es verstandlich, da0 nicht nur Deutsch. 
land, sondem die Welt aufhorchte, als das Oberkommando dkr 
Wehrmacht bekanntgab: ,,Deutsche Fallschirmjager und Lufllande- 
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44 Die neue Luftwaffe 

truppen stehen seit den friihen Morgenstunden des 20. Mai auf der 
Insel Kreta im KampJ gegen Teile des britishen Heeres. In kuhnem 
Angriff aus der Luft eroberten sie, un te r s~ t z t  durch Jagd-, Zer- 
storer-, Kampf- und Sturzkampffliegerverbiinde taktish wihtige 
Punkte der Insel. Nach weiterer Verstarkung durch Verbande des 

P 
Heeres gingen die deutshen Truppen zum Angriff uber. Bald war 
der Westteil der Insel fest in deutscher Hand. Die deutshe Luft- 
waffe zershlug den Versuh der britishen Flotte, in die Entschei- 
dung um Kreta einzugreifen, vertrieb sie aus dem Seegebiet nord- 
l i h  Kreta, versenkte und beshiidigte eine groBe Anzahl feind- 
l iher Kriegsshiffe und errang die Luftherrshaft uber dem gesam- 
ten Kampfraum l" 
Der Inhalt dieses Wehrmahtberichts ist das Ergebnis eines sorg- 
faltig durchdahten und vorbereiteten Planes, in dem die unermiid- 
l i he  und aufopferungsvolle Arbeit der Fernaufklarer eine be- 
deutende Rolle spielte. Als in der Morgendhmerung die deut- 
shen Kampf- und Sturzkampfverbande vom griechischen Festland 
zum Angriff gegen Kreta starteten, wuBte jeder Flugzeugfiihrer 
genau, welhes Zie1 er anzufliegen hatte, wie es aussah und mit 
welher Abwehr zu rechnen sein wiirde. Uber das Agaische Meer 
brausten an jenem 20.Mai die Verbande der deutshen Kampf- 
flieger. Die Sturzkampfflugzeuge stGrzten s i h  mitten hinein in das 
Trommelfeuer der wild schidenden britischen Flakbatterien an 
Kretas Kuste. Dann zeigten gewaltige Rauchpilze, Explosionen und 
Feuershein von der Wirkung der shweren Bomben. Kaum war 
die erste Welle voriiber, so war der Himmel abermals voller Flug- 
zeuge. Ungeheuer war ihre Zahl. Sie driidcten herab und brausten 
im Tiefflug auf die Insel m - deutshe Transportmashinen, d i h t  
besetzt mit Fallshirmjagem. Die englishe Flakartillerie feuerte 
aus allen Rohren. Aber die Transporter kehrten si& n i h t  daran, 
sondern flogen gleihmaBig weiter, verlangsamten dann ihren Flug, .um den Fallshirmjagem den Absprung zu erleihtem. Ganze Wol- 
ken von weiBrn Fallsdiirmen senkten s i h  auf die Erde nieder. 
Noch wahrend sie herabshwebten, warfen die Fallshirmjager 
Handgranaten und feuerten aus ihren Mashinenpistolen. Der Erd- 
kampf begann. Wahrend die deutshen Truppen in erbittertem 
Kampf Studc um Studc des bergigen Gelandes an s i h  rissen, fiihrten 
die Transportflugzeuge immer neue Verstarkungen heran. In letztcr 
Stunde setzte England seine Mittelmeerflotte ein. Nordlih Kreta 
wurde deren EntlastungsvorstoB von deutshen Kampf- und Stun- 
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Die Eroberung Kretrs  45 

kampffliege~erbiinden abgefangen. Zahlreidie Kriegssdiiff e wurden 
versenkt. Dieser Sdilag vemiditete den Glauben an die Unbesieg- 
barkeit und unterhohlte das Vertrauen in den Sdiutz durch eine 
starke Kriegsflotte. 
Nadi einer Woche war in engemv Zusammenwirken zwisdien flie- 
genden Verbanden einerseits und Gebirgsjiigem, Fallschinnjiigem 
und Luftlandet~ppen andererseits der Feind aus seinen Stellungen 
bei Canea geworfen. Der Versudi der Briten, sidi von der Haupt- 
stadt aus zudiduuziehen, wurde durch die Lufbaffe verhindert, 
der es gelang, in der Suda-Budit 4 Transporter zu versenken und 
2 weitere sdiwer zu besdiiidigen. Am 1. Juni, 13 Tage nadi dem 
ersten Abspmng deutsdier Falls-jager iiber Kreta, wurde - nadidern sidi kurz zuvor deutsche und italienische T ~ p p e n  die 
Hand gereidit hatten - der letzte Stiitzpunkt der gesddagenen Bri- 
ten, der Hafen Sfakia, besetzt. Damit war die ganze Insel vom 
Feinde frei. 

Riidcbiidc und Aoieblidc. 

Der Aufbau der neuen Lufbaffe ist als unmittelbare Folge des 
N  politisdien Weitblidcs des Fiihrers amsehen, Als erste Madit hat 

Deutsddand die kampfentscheidende Bedeutung einer starken Luft- 
waffe erkannt und danadi gehandelt. 
Die neue Luftwaffe ist das Sdiulbeispiel einer Gemeinsdiaftsleistung. 
Wissensdiaftler und Forscher enielten in unermudlichem FleiB 
wertvolle Erkenntnisse als Voraussetzungen fiir den Aufbau der 
LufbafTe. Die Rustungsbetriebe mit ihren Ingenieuren und Tedi- 
nikern, mit ihren Einfiiegem und dem Heer der Facharbeiter liefer- 
ten Flugzeuge, Wa&n, Gerat und Ausnistung in beispielloser GUte 
und Menge. Flieger-HJ. und NS.-Fliegerkorps sorgten fiir vor- 
militiirische Ausbildung und fiir Nadiwuchs. Alte und junge Sol- 
daten, Ingenieure und Beamte, Angestellte und Arbeiter halfen in 
eisemer Pfliditerfiillung, den dritten Wehrmachtteil zu dem Werk- 

- zeug zu gestalten, dessen Grofldeutschland in dem ihm aufgezwun- 
genen Kampf um sein Recht und sein Dasein bedarf. Das beweist 
der bisherige Ablauf des jetzigen Krieges. 
Wohl haben audi Heer und Kriegsmarine im Vergleich zum Welt-
krieg ihre Kampfverfahren geandert und erweitert. Allein die Luft- 
waffe hat sidi von einer Hilfswaffe des Heeres, die sie im Weltkrieg 
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war, zu einem selbstandigen Wehrmaatteil entwikelt, der aus 
sich heraus in der Lage ist, den Kampf allein und entscheidend zu 
fiihren. Ein Vergleich der Leistungen und Zahlen der Fliegertruppe 
des Weltkrieges mit denen der neuen Luftwaffe im jetzigen Kriege 
ist mit Rucksicht auf die grundlegende Anderung der Verhaltnisse 
nicht moglich. Es geniigt aber auch, die Erfolge der Luftwaffe im 
jetzigen Knege riikschauend zu betrachten, um daraus auf ihre 
weitere kriegsentscheidende Wirkung schlieflen zu konnen. 
Nachdem Polen, Norwegen, Holland, Belgien, Frankreich, Serbien 
und Gnechenland niedergeschlagen wurden, steht die Luftwaffe 
gemeinsam mit Heer und Kriegsmanne im harten aber siegreichen 
Kampf gegen Sowjet-Rdland. Danach hat die deutsche Luftwaffe 
nur no& ein Ziel: Bntannien. So fliegen nach wie vor deutsche 
Kampf- und Sturzkampfgeschwader, Jagd- und Zerstorerverbande 
gegen England und seine Stutapunkte und Schiffe. Vemichtete Flug- 
platzanlagen, am Boden zerstorte und im Luftkampf abgeschossene 
Flugzeuge sind das fiir die bntischen Luftstreitkrafte sdunerzliche 
Ergebnis. Dariiber hinaus gehen die Luftangnffe auf die fur den 
Feind kriegswichtigen Hafenanlagen und Rustungsbetriebe weiter. 
Die dauemde Versenkung von Schiffsraum und die Vemichtung 
von Vorrats-, insbesondere Betriebsstofflagem, beeintrachtigen 
wirksam den feindlichen Nachschub. Im Eismeer ebenso wie weit 
drau0en im Atlantik fiihren Fernkampfflugzeuge im Zusammen- 
wirken mit Unterseebooten und anderen Streitkriiften der Kriegs- 
marine den Kampf gegen die Uberseeverbindungen des bntischen 
Reiches. Deutsche Bomben und Bordwaffen treffen den Feind im 
Mittelmeer und in Afrika, wo immer sie ihn finden. 
Die deutsche Luftwaffe wird mit Heer und Knegsmarine auch den 
Zusammenbruch des letzten Feindes erzwingen. 
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Die Waffen des Kriegsflugzeuges 
In  der Mhzei t  seiner Entwidclung bildete das Kriegsfiugzeug mit 
seiner Bewaffnung n o h  keine vollkommene Einheit. Das Flugzeug 
war zuerst entsranden mit dem einzigen Zwedc, s i h  im Luftraum 
bewegen zu konnen, und erst spater hatte es, nahdem seine mili- 
tarishe Bedeutung feststand, Waffen als erdnsdi te  Beigabe er- 
halten. Heute bilden das Knegsflugzeug und seine Waffen eine 
unlosbare Einheit. Bauform des Fiugzeuges und Bewaffnung sind 
aufeinander abgestimrnt; das Wihtigste sind die Waffen, das Flug- 
zeug selbst ist nur das Mittel, um sie an den Feind zu bringen. 
Grundsatzlih sind zu untersheiden: Bordwaffen und Abwurf- 
waffen. Erstere sind SdiuBwaffen, die def  Bekampfung von Luft- 
und Erdzielen dienen; zu den letzteren Ghlen in der Hauptsadie 
die Bomben mit den damgehorigen Abwurfeinrihtungen. 

Bordwaff en. 

Als SdiuBwaffen fiir Flugzeuge sind nur selbsttatig arbeitende 
Masdiinenwaffen tauglidi. Da infolge der hohen Fluggeshwindig- 
keiten das ShieBen vom Fiugzeug aus auf ein bestimmtes Zie1 
sidi im allgemeinen in sehr kuner Zeit abspielt, kann die ge- 
wiinshte Feuerwirkung nur durh  hohe Feuergeshwindigkeit und 
eine Vielzahl von Waffen erreiht werden. Besonders starre Waffen 
werden daher meist in mehrfaher Anzahl angeordnet, und a u h  
beweglihe Waffen werden neuerdings imner haufiger in Mehrfach- 
lafetten zusammengefafit eingebaut, um die Feuerwirkung m ver-
vielfahen. 
Als Bordwaff en finden Verwendung lufigekiihlte M a s di i n e n -
g eW eh re (MG.) bis zu einem Kaliber von rund 8 mm und iiber- 
sdiwere Mg.s bis m einem Kaliber von etwa 13,7mm. Diese 
Masdiinenwaffen verfeuem Vollgesdiosse mit einer Feuergeschwin- 
digkeit von 1000 bis 1200 ShuB je Minute. 
Zum Uberpriifen der ShuBlage ist es ublih, in die Munition in 
regelmaBigen Abstanden Leuhtspurgesdiosse einmstreuen. Die 
Wirkung der kleinkalibngen Mashinenwaffen ist gegen lebende 
Ziele ausreihend, aber n i h t  irnrner gegen tote Ziele, wie z. B. 
Fahrzeuge und Flugzeuge. 
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48 Die Waffen deri Kriegriflugzeuges 

Aus diesem Grunde ist man bereits im Weltkriege dazu iiber- 
gegangen, M a s hi n e n k a n o n e n (MK.) als Bordwaff en heranzu- 
ziehen, und zwar uberwiegend vom Kaliber 20 mm.Diese Kanonen 
verfeuem rnit emptindlichen Aufshlagziindem versehene Spreng- 
geshosse, die beim Auftreffen zerspringen und weitaus stirkere 
Zerstorungen anrihten als Treffer kleinkalibriger Vollgeshosse. P 

Flugzeuge, die von solhen Sprenggeshossen getroffen werden, 
erleiden mindestens shwere Beshadigungen, wenn sie n iht  sofort 
der Vernihtung anheimfallen. Seitdem die zunehmenden Abmes- 
sungen der Kampffiugzeuge in Verbindung rnit dem Ubergang zur 
Ganzmetallbauweise die Wirkung kleinkalibriger Vollgeschosse 
immer mehr herabgesetzt haben, ist die Flugzeugkanone in den 
Vordergrund getreten. Sie bildet besonders bei Jagdflugzeugen, 
deren wihtigste Aufgabe die Bekampfung feindliher Kampfflug- 
zeuge ist, die Hauptbewgffnung. Bei Beginn dieses Krieges verfiigte 
die deutshe Luftwaffe fast allein uber Jagdfìugzeuge rnit Kanonen- 
ausriistung; ihr britisher Gegner ist erst sehr vie1 spater zur Ver- 
wendung von Flugzeugkanonen ubergegangen. 

Starre Bordwaff en. ' 

Die ersten Waffeneinbauten bei Flugzeugen waren behelfsmaoiger 
Art. Man versuchte, zuerst rnit dnfahen Handfeuerwaffen und 
spater rnit drehbar angeordneten, beweglihen Mashinengewehren 
den Gegner in der Luft zu bekampfen. Es zeigte s i h  sehr bald und 
wird a u h  durh die Uberlegung bestatigt, da0 die Treffgenauigkeit 
beim Sh iden vom Flugzeug aus dann am groBten ist, wenn Flug- 
richhing und ShuBrihtung zusammenfallen; in diesem Falle nim- 
li& brauht beim Zielen die Eigengeshwindigkeit n ih t  beriick- 
sichtigt zu werden, die sonst, etwa beim ShieBen seitwarts zur 
Flugrihtung, das Treffen erheblich ershwert. 
Am einfahsten wird also das ShieBen aus dém Flugzeug, wenn 
eine Waffe fest in der Flugzeuglangsahse oder parallel dazu ein- b 

gebaut ist. Der Shutze kann dann n ih t  mehr rnit der Waffe selbst 
zielen, sondem muB das ganze Flugzeug auf das Ziel rihten; rnit 
anderen Worten, der Shutze muB gleichzeitig Flugzeugfihrer sein. 
Dementsprechend sind starre Waffen immer in Flugrihtung shie- 
Bend angeordnet und werden vom Flugzeugfiihrer selbst bedient, 
der dadurh zielt, da0 er sein Flugzeug unmittelbar auf das Ziel 
zusteuert. Starre Bordwaffen sind daher ausgesprohen f U r d en 
Angri f f  brauhbar. 
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Storre Bordwof fen  49 . 

Die natiirliche Stelle fiir den Einbau starrer Bordwaffen im Flug- 
zeug liegt in der Nahe der Flugzeuglangsachse, d. h. im Rumpf. 
Bevor jedoch an die praktische Verwendung im Rumpf starr ein- 
gebauter MG.s bei einmotorigen Flugzeugen ublicher Bauart zu 
denken war, blieb die Aufgabe zu losen, wie die Waffen vom 
Rumpf aus nach vorn feuern konnen. ohne dabei die davorliegende, 
schnell umlaufende Luftschraiibe zu treffen. 
Diese Aufgabe wurde bereits im Weltkriege in Deutschland gelost 
und das Ergebnis spater von allen kriegfuhrenden Staaten uber- 
nommen. Um das SchieBen von Maschinengewehren durch den 
Luftschraubenkreis ohne Gefahr fiir die Luftschraube selbst zu er- 
moglichen, werden die Waff en derart g e s t e u e r t ,  daB ein SchuB 
nur dann freigegeben wird, wenn gerade kein Luftschraubenblatt 
vor der Gewehrmundung steht. Eine solche Steiierung kann vom 
Motor her entweder uber eine Steuerwelle auf mechanishem Wege 
erfolgen, oder auch mit Hilfe hydraulischer, pneumatischer oder 
elektrischer Einrichtungen. 
Wiewohl si& die Steuerung starrer Bordwaffen auf das beste be- 
wahrt hat und auch heute no& in gro0em Umfange angewendet 
wird, ergaben si& do& mit der fortschreitenden Leistungsverbes- 
serung der Flugzeuge gewisse Schwierigkeiten. Wenn namlich im 
Luftkampf Sturzfluge ausgefuhrt werden, so haben diese unter Um- 
standen eine erhebliche Steigerung der Liiftshraubendrehzahl zur 
Folge. Bei gesteuerten Maschinenwaffen muB nun aber die erhohte 
Drehzahl zwangslaufig eine shnellere SchuBfolge herbeifuhren; 
konnen die Waffen jedoch eine erhiihte SchuBleistung n i a  mehr 
aufbringen, so treten naturgemaB Storungen auf. AuBerdem ist die 
Anordnung mehrerer Waffen im Rumpf und die Unterbringung 
eines genugenden Munitionsvorrates begrenzt; mehr als 2 MG.s 
sind beispielsweise beim einmotorigen Flugzeug nur schwer ein- 
zubauen. Deshalb ist man im Kriegsflugzeugbau dazu ubergegan- 
gen, die starren Bordwaffen teilweise oder ganz a u B e r h a l b 
d e s  L u f t s c h r a u b e n k r e i s e s  im Flugel einzubauen und u n -  
g e s t e u e r t feiiern zii lassen. Letzteres ist beispielsweise bei den 
englischen Jagdflugzeugen vom Muster ,,Spitfire" und ,,Hurricanea 
der FalL deren Flugel auf jeder Seite 4 MG.s tragt. Nur bei 
zwei- oder viermotorigen Flugzeugen besteht hierzu keine Ver- 
anlassung, weil der freie Rumpfbug genugend Raum fiir mehrere 
starre Bordwaffen bietet und die Luftschrauben der Flugelmotoren 
nidit storen. 
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- 5 0  D i e  Waf fen  des K r iegs f l ugzeuges  

Fur Flugzeugkanonen ist ein Einbau im Rumpf und ein Schieflen 
durch den Luftschraubenkreis uberhaupt nicht moglich. Die Gefahr 
eines Versagens der Waffensteuerung ist naturgemaB nie ganz 
auszuschalten. Trifft aber einmal ein SprenggeschoB einer Kanone 
ein Luftschraubenblatt, so wird dies zu einer schweren Beschadi-
gung des Flugzeuges und mit groBer Wahrscheinlichkeit zu einem 
Absturz fuhren. Daher werden Fl ugz  e u g  k a n  o n  e n  grundsatz-
lich so eingebaut, daB sie un  g e s  t e u  e r t und nicht zwischen den 
umlaufenden Luftschraubenblattern hindurchschieBen. Vielmehr 
werden sie bei Einmotorenflugzeugen entweder im Rumpf in Ver-
bindung mit einem sogenannten Kanonenmotor eingebaut oder im 
Flugel auBerhalb des Luftschraubenkreises. Beim Anbau an einen 
Kanonenmotor feuert die Kanone durch eine hohle Luftschrauben-
welle, also mitten durch die Luftschraubennabe. Der Motor selbst 
ist, um dies zu ermoglichen, so ausgebildet, da0 seine Kurbelwelle 
uber ein Getriebe die gesondert angeordnete und ubrr oder unter 
dem Motorgehause liegende Luftschraubenwelle antreibt. Diese 
Art einer Motorkanone ist bisher nur bei Triebwerken in Reihen-
bauart verwirklicht worden. 
Vor ihrer Verwendung im Flugzeug mussen starre Bordwaffen 
sorgfaltig e i n g  e r i ch t e t werden, damit sie genau in Flugrichtung 
feuern. Da viele Flugzeuge mehrere starre Waffen besitzen, die 
nicht alle in der Langsachse, sondern nur parallel dazu eingebaut 

werden konnen, werden diese so ein-
gerichtet, da0 si& ihre SchuBgarben 
in einem bestimmten Punkt vor dem 
Flugzeug kreuzen. AuF diese Weise 
wird fiir die gunstigste SchuBentfer-
nung eine zusammengefaBte Feuer-
wirkung erreicht. Die M u n i t i  o n s -
zu i u  h ru  n g  bei starr eingebauten 
Flugzeugwaffen erfolgt in der Regel 
mit Hilfe von Gurten, die es gestat-
ten, einen betrachtlichen Vorrat an 
Munition unterzubringen. Das A us  -
l o s e n  der Waffen erfolgt im allge-
meinen durch Betatigung von Druck-
knopfen an der Steuersaule im Fuhrer-

Reflexvisier fur Jagdflugzeug raum des Flugzeuges. Bei neuzeit-
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Bewegl iche Bordwa f fen  5 1 

lichen Einbauten ist die Bedienung der Waffen, z. B. Behebung von 
Ladehemmungen. auch dann moglich, wenn die Waffen vom Flug- 
zeugfiihrer n i h t  unmittelbar m erreichen sind. Hierzu gibt es 
Fernbetatigungsanlagen, mit deren Hilfe auch im Flugel eingebaute 
Waffen bedient werden konnen. 
Fur das Zielen mit dem ganzen Flugzeug, wie es bei det Verwen- 
dung starrer Bordwaffen erforderlich ist, bedient sich der Flugzeug- 
fuhrer besonderer Visiereinrichtungen. Die friiher ublich gewesenen 
einfachen Visiere sind heute meist durch hochwertige optische 
Gerate, wie z. B. Reflexvisiere, ersetzt. 

Bewegliche Bordwaff en. 

Obwohl starre Bordwaf- 
fen g r d e  Vorteile bie- 
ten, so laBt si& doch 
auf bewegliche Waffen 
nicht verzichten. Denn 
mit starren Waffen kann 
man wohl angreifen, aber 
si& im Luftkampf nicht 
verteidigen. Flugzeuge, 
die sich dem Angriff 
des Gegners durch uber- 
lenene Geschwindiakeit 
oJer bessere~tei~leis-mng Fiugzeug-MG. in Kuppellafette fur Bugstand 
n i h t  entziehen konnen, 
wie z. B. Kampfflugzeuge oder solche, die ihren Flug zur Erfiil-
lung ihres Auftrages unbeirrt fortsetzen mussen, wie 2.B. Auf-
klarungsflugzeuge, werden daher mit beweglihen A b W e h r -
W a f f e n ausgeriistet. 
Als solche finden uberwiegend Maschinengewehre Verwendung. 
Maschinenkanonen werden nur selten, und zwar bei groBeren 
Kampfflugzeugen, eingebaut, die in der Lage sind, die erforderliche 
schwere Kanonenlafette aufzunehmen. 
Die beweglichen Maschinenwaff en ruhen in L a f e t t e  n ,  die ein 
Bewegen der Waffen uber einen bestimmten Bereih crmoglichen; 
meist genugt es, wenn von den Waffen cin beschranktes SchuBfeld 
bestrichen werden kann. Von den verschiedenen Lafettenarten sind 
als wichtigste m nennen die Drehkranze und die Schwenklafetten. 

TALPO.IT 

 
TALPO.IT 

 
TALPO.IT



52 Die  Waffen d e s  Kriegsflugzeuger 

Die Drehkriinze werden in der Regel auf dem Rumpfriidten ein- 
gebaut und gestatten ein Drehen der danigehongen Waffe nadi 
den Seiten. Bei den Schwenklafetten sind die Waflen gewohnlich 
in einem besdirankten Bereidi um einen Zapfen nadi allen Ridi- 
tungen drehbar. Besondere Lafettenbauarten finden si& beispiels- 
weise im Rumpfboden groBer Kampfflugzeuge; es sind die soge- 
nannren Bodenlafetten (Bolas), die das SchieBen nach unten, also 
audi den Angriff auf Erdziele, ermoglichen. 
Bei neuzeitlichen Flugzeugen rnit hoher Geschwindigkeit ist es er- 
forderlidi, die Schutzen dem starken Flugwind zu entziehen. Daher 
sind die Waffenstande mehr oder minder durdi Hauben oder 
K up  p e l n abgedeckt. Vielfach sind diese Windschutzverkleidun- 
gen rnit den Lafetten der beweglichen Waffen vereinigt und bilden 
dann z. B. die sogenannten Kuppel- oder Linsenlafetten. 
Eine besondere Art von beweglichen Waffeneinbauten hat si& im 
englischen Flugzeugbau herausgebildet. Dort sind bei gro6eren 
Kampfflugzeugen motorgetriebene Kupellafetten, auch MG.-Turme 
genannt, in Gebrauch, die bis zu 4 Maschinengewehre vereinigen 
und sich vom Schutzen rnit Hilfe von Elektromotoren oder Druck- 
olantrieb bewegen lassen. Besond.ers als Heckstsnde am Rumpf- 
ende sind derartige motorgetriebene Kuppeln ublich. 
Jede bewegliche Bordwaffe oder jede in einer Mehrfachlafette zu- 
sammengefaate Gruppe von Waffen muB von einem besonderen 
Schutzen bedient werden. Je nachdem, wo die Waffe eingebaut ist, 
muB der Schutze die Waffe stehend, kniend oder liegend bedienen. 
Gezielt wird entweder uber Visiere rnit Kreiskom oder uber 
optische Visiere, die eine Be~cksichtigung der Ziel- und Eigen- 
bewegung gestatten. Die Munitionszufuhrung bei beweglichen 
Waffen erfolgt in der Regel aus Trommeln, kann jedoch auch durch 
Gurte vorgenommen werden, die durch bewegliche Zuleitungs- 
schlaudie laufen. 

Anordnung der Bordwaffen. 
Flugzeuggattungen, die in der Hauptsache dem Angriff auf Luft- 
ziele ciienen, also Jagd- und Zerstorerflugzeuge, sind ganz oder 
uberwiegend rnit s t a r  r e n B o rd  W a f f e n ausgeri,tet. 
J a g d e i n s i t z e r haben gewohnlich 2 bis 8 starre MG.s, von 
denen 2 im Rumpf eingebaut sein konnen. Fur Jagdeinsitzer, die 
rnit Kanonen bestudt  sind, ist ublich eine Anordnung, die. ent- 
weder i ungesteuerte Motorkanone und 2 ungesteuerte Flugel- 
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53 Anordnung der Bordwaffen - Abwurfwaffen 

MG.s zeigt, oder gesteuerte MG.s im Rumpf und 2 ungesteuerte 
Kanonen im Fliigel. . 
Z e r s to re r (oder Jagdmehrsitzer) haben als Zweimotorenflugzeuge 
siimtlidie starren Waffen im Rumpfbug angeordnet. Ublidi sind 
2 Kanonen und mindestens 2 A4G.s; dam kann auf dem Rumpf- 
riicken fiir die Verteidigung ein beweglidies MG. oder Doppel-MG. 
kommen. 
Au fk l a rungs f l ugzeuge  werden vielfadi mit i bis 2 gesteuer-
ten starren MG.s im Rumpf und einem beweglidien MG. rur Ver- 
teidigung n a h  hinten ausgeriistet. Ahnlidi pflegt die Bordbewaff- 
nung von anderen Zweisitzem zu sein, z. B. von Sturzkampf-
flugzeugen. 
Anders verhiilt es si& mit den Flugzeugen, die ausshlieBlih dem 
Angriff auf Bodenziele dienen und einen Luftkampf nur in der 
Verteidigung fiihren konnen. Sie sind durdiwegs nur mit b e W e g -
l i h e n  Waf fen  ausgeriistet. 
Zu ihnen rehnen in erster Linie die K amp f f l u  gz e uge. Diese 
zeigen eine Vielfalt von Waffenanordnungen; am haufigsten ist 
eine Bewaffnung, die aus je einem MG. oder Doppel-MG. im 
Rumpfbug, auf der Rumpfoberseite und an der Ruinpfunterseite 
besteht; die Waffen auf und unter dem Rumpf sind vielfah a u h  
m einem Heckstand am Rumpfende hinter dem Leitwerk zusam- 
mengefaBt. Mit dieser Bewahung ist grundsatzlih eine Verteidi- 
gungsmoglihkeit n a h  allen Rihtungen gegeben. 
Die beweglihen Bordwaffen des Kampfflugzeuges, die im Bug und 
unter dem Rumpf angeordnet sind, dienen auBer m r  Verteidi-
gung gegen Jagdangriffe a u h  zum BeshuB von Erdzielen, ebenso 
wie andererseits Jagd- und Zerstorerflugzeuge mit ihren starren 
Waffen neben Luftzielen a u h  Bodqnziele sehr wirkungsvoll an-
greifen konnen. 

Abwurfwaffen. 
Als die Bedeutung des Flugzeuges rum gezielten Abwurf von 
Sprengkorpem erkannt worden war, entstanden hierfur zunahst 
verhaltnismaBig sehr einfahe und wenig wirkungsvolle Bomben. 
Erst allmahlih wurde dann die n a h  stromungs- und waffentedi- 
nishen Grundsatzen entwidtelte Bombe m dem Kampfmittel, wie 
es in diesem Kriege in groBtem MaBe Verwendung findet. N a h  
der Bombe wurde der Flugzeugtorpedo geshaffen und in jiingster 
Zeit die aus dem Flugzeug iiber See abgeworfene Mine. 
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Nr. 1 =Verstellbares Luft- Nr. l l =Gepanzerte Wind- 
schraubenblatt &u&sdeibe: 

Nr. 2=Lufbduaubenkappe Nr. 12=Sdiebehaube 
Nr. 3=Luftscbraubennabe (abwerfbar) 
Nr. 4=Liifterrad Nr. 13 =Antenne 
Nr. 5 =Panzerringu. Oikiihler Nr. 14 =Seitennosse 
Nr. 6=Staurohr Nr. 15 =Seitennider 
Nr. 7 =MG Nr. 16 =Hohemder 
Nr. 8 =Quemder Nr. 17 =Hohdosse 
Nr. 9=Trimmkante Nr. 18 =Spomrad
Nr. 10= Motortraggeriist Nr. 19 =Fiihrersib 

r. 20 =Gashebel 
Er. 21 =Einxhiebbare 

Einstiegleiter
Nr. 22 =Hauptholm 
Nr. 23 Motor B M W  801 C 

Nr. 24 =Kanone 
Nr. 25 =EimrAwenkbares 

Fahrgesteil 
Nr. 26 =Bremrad 
Nr. 27 =Positionslidt 
Nr. 28 =Randkappe TALPO.IT 
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