
Raketenschießen auf  kurze Distanz

Ein Raketenschiff  unserer Brigade bekam bei einem
planmäßigen Raketenschießabschnitt die Infrarotrakete
nicht von Bord. Das war ein großes Problem, ein Fauxpas
für die Volksmarine. Es wurde ein Wiederholungsschießen
angesetzt, bei dem es die russische Seite nicht mehr schaffte
durch internationale Bekanntmachung den Seeraum zu
sperren und die deutsche Seite noch nicht wusste, wo das
Problem auf  dem Schiff  lag. So musste ich nach Baltijsk
fahren und den Raketenschießabschnitt innerhalb der
russischen Territorialgewässer absolvieren. Es wurde ein
Polygon festgelegt, welches eine erheblich verringerte
Schussdistanz, zwischen 20 bis 15 Seemeilen gewährleistete.
Die Infrarot-Schiff-Schiffrakete, technisch eine Meisterleistung
der damaligen Zeit, reagierte auf  Wärmestrahlen,
ist damit nicht anfällig auf  Radarstörungen und andere
funktechnische Ablenkungen. Auf  dem Zielschiff  wurde
eine Öltonne als Wärmequelle angezündet. Das ist im
Vergleich mit einem Schornstein eines großen Kampfschiffes
nicht wirklich heiß, was da als Zieldarstellung imitiert
wurde.
Die Rakete machte dann das wofür sie konstruiert war traf
von oben voll in die Mitte des Zielschiffs. Auch ohne
Sprengstoff  gab es eine gewaltige Explosion, der Feuerball
reichte weit in den Himmel. Der Brigadechef  sagte damals:
„Die Treffermeldung des Hubschraubers brauchen wir
wohl nicht mehr.“ Die Rakete hatte ja Treibstoff  für 40
Seemeilen an Bord, der mit seiner Explosion und dem
Ausgleichsgewicht für den Sprengstoff  ausreichte das
Zielschiff  zu versenken. Das gab es noch nie, die Zieldarstellungen,
große Schwimmkörper mit Radarreflektoren
und Ziel-Netzen bespannt wurden selten beschädigt. Die
radargesteuerten Raketen flogen meist durch die Netze
und markierten so den Treffer, rissen auch mal einen
Netzmast nieder aber das Ziel zu versenken war noch
nicht vorgekommen.
Da hatte die VM das nächste große Problem an der Backe.
Die sowjetischen Waffenbrüder wollten das Zielschiff
ersetzt haben. Wie der finanzielle Streit ausgegangen ist, ist
mir nicht bekannt geworden. Es ging aber um ziemlich viel
Geld.
Es war „meine“ zweite Rakete von einem Tarantulschiff,
die in der Bucht von Baltijsk einen Volltreffer landete. Die
dritte war meine letzte taktische Aufgabe als Kommandant
und auch die hat getroffen.


