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c. Einzeldarstellungen 



Die Bomben und ihre Beseitigung 

Die Sprengbomben 

Nachstehend sollen in konzentrierter Form die Kampfmittel der alliierten Luftwaffe 
des zweiten Weltkrieges beschrieben werden, jene Kampfmittel, die zum Untergang 
der deutschen Großstädte führten. 

Vorherrschend in den Jahren 1940-1941 waren die GP-Bomben, d. h. General
Purpose (Bomben für allgemeine Verwendung) . Diese Bombe hat eine dickwandige 
Stahlgußhülle, wie die Bomben im ersten Weltkrieg und etwa 30% Sprengstoffanteil. 

Der Name GP - allgemeine Verwendung - zeigt das Bestreben, eine Einheitsbombe 
für alle Zwecke zu bekommen; denn jede Lufl:waffe strebt an, mit möglichst wenig 
Bombenmustern möglichst viele Ziele bekämpfen zu können. Es wurden etwa 60% GP 
250 Lb, 30% GP 500 Lb und 10% GP-Bomben anderer Kaliber geworfen. Die Zer
störungsleistung dieser GP-Bomben war relativ gering. Die getroffenen Gebäude waren 
leicht oder mittel beschädigt. Die Splitterwirkung war groß. Die moralische Wirkung 
durch den scharfen Knall des in Stahl guß eingebetteten Sprengstoffes war ebenfalls 
beträch tlich. 

Ein entscheidender Wandel in der Zerstörungsleistung bahnte sich britischerseits im 
Jahre 1941 an. 1942 kam dieser Wandel voll zur Geltung. Lähmendes Entsetzen packte 
die Menschen in den Bombennächten, als diese Minenbomben zur Erde heulten. "Bade
ofen" sagte der Volksmund. Und wirklich waren es dünnwandige, badeofenähnliche 
Gebilde mit hochempfindlichen Aufschlagzündern. "Wohnblock-Knacker" wurden sie 
genannt. Klein waren die Bombentrichter und gering die Splitterwirkung, aber furcht
bar die Zerstörungsleistung durch die Hauptaufgabe dieser Bomben, den Gasschlag 
(Druckwelle). Bis 80 m radial wurden Gebäude gewöhnlicher Bauart zertrümmert. 

Nach der Bombardierung mit diesen Minenbomben wurden etwa 50% des Gesamt
abwurfgewichtes als Brandbomben auf die Städte geschüttet. 

Bei der neuen Minenbombe war die Hauptforderung, eine große Menge Sprengstoff 
gegen das Ziel zu bringen, ideal gelöst, denn der Sprengstoffanteil betrug rd. 80%. 

Die Bombenhülle bestand aus gewalztem Material, welches bei gleicher Festigkeit 
erheblich leichter ausfällt, als der früher bei den GP-Bomben verwendete Stahlguß. 

Der Sprengstoff bei den GP-Bomben aus reinem Trinitrotoluol, manchmal mit Bei
mischungen bis zu 40% Ammonsalpeter, erfuhr bei den Minenbomben Beimischungen 
von Ammonsalpeter bis zu 80%. Zur Flugbahnstabilisierung diente entweder ein lan
ger Blechzylinder oder ein Fallschirm aus Stoff. Eine zusätzliche Stabilisierung wäh
rend des Fluges bewirkte ein Bremsring aus dünnem Blech. Er umgab die kegelförmige 
Spitze, so daß sich ein Stromabriß bildete. 

Durch seitliches Auftreffen auf Mauern entstanden bei diesen Bomben viele Zer
scheller. Die Bombenhüllen rissen auf. In diesen Fällen gingen die Bomben blind oder 
der Sprengstoff verpuffte. 

Auf dem Umwege von den GP-Bomben über die "Super-Minenbomben" wurden 
in den Jahren 1943-1944 die gebräuchlichen Minenbomben des zweiten Weltkrieges 
entwickelt. In Amerika die Demo 500 Lb und die Demo 1000 Lb (Demo = Demo-
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Etion) und in England die MC 500 Lb und die MC 1000 Lb (MC = Medium Capa
city). Die großkalibrigen Minenbomben mit etwa 80% Sprengstoff-Anteil wurden 
High Capacity-Bomben und die Minenbomben mit 50-60% Sprengstoff-Anteil Me
dium Capacity (mittlerer Sprengstoffgehalt) genannt. 

Trotz ihrer furchtbaren Zerstörungsleistung war die Super-Minenbombe in den 
meisten Fällen unwirtschaftlich. Bekanntlich steigert sich die Zerstörungsleistung nicht 
linear mit dem Sprengstoffgewicht, sondern in der 3. Wurzel. 

Es wurden Gebäude gewöhnlicher Bauart - auf die der Gasschlag ungehindert wir
ken konnte - in folgenden Entfernungen total zerstört: 

HC-Bomben Sprengstoffgewicht 
2000Lb 620kg 
4000 Lb 1300 kg 
8000 Lb 3200 kg 

12000 Lb 3700 kg 

Entfernung 
60m 
80m 

100 m 
110m 

Der Sprengstoff bestand aus Trinitrotoluol und Ammonnitrat im Mischverhältnis 
50/50, 60/40 und teilweise 80/20. 

Die aus der Zusammenstellung ersichtliche, mit der Größe des Kalibers zunehmende 
Unwirtschaftlichkeit in der Zerstörungsleistung, führte zur Einführung der Demo
bzw. MC-Bomben. 

Durch die Verwendung von Schmelzkombinationen des Hochbrisanz-Sprengstofles 
Hexogen mit Trinitrotoluol und Aluminium Pyroschliff in gezogenen Bombenhüllen, 
wurde die Zerstörungsleistung dieser Minenbomben ganz erheblich gesteigert. Die 
Demo- und MC-Bomben bei der Kaliber waren ungefähr leistungsgleich. Die Demo 
waren aus weichem (kohlenstoffarmen), die MC aus hartem (kohlenstoffreichen) 
Material. 

Die Wirkung war so ausreichend, daß Demo- und MC-Bomben bis Kriegsende bei
behalten wurden. Sie waren es, die in Verbindung mit den zur höchsten Kunst der 
Brandstiftung entwickelten Brandbomben "in Teppichen geworfen" die bis dahin 
größte Zerstörungswirkung vollbrachten. 

Einige Spezialbomben 

Im Herbst 1944 nahm die Flugblattpropaganda einen außergewöhnlichen Umfang 
an. Dabei wurde der Abwurf der HC 12000 Lb auf das Ruhrgebiet angekündigt. Die 
Bombe war auf diesen Blättern abgebildet. Zur Veranschaulichung der Größenverhält
nisse stand ein Soldat neben der Bombe. Diese Propagandablätter übertrieben die 
Zerstörungsleistung stark. Das Ruhrgebiet wurde zur Todeszone erklärt und die Be
völkerung zur Evakuierung aufgefordert. Die Nervenbelastung der Bevölkerung stieg 
zur Zerreißprobe. Eines der Hauptopfer dieser Bombe war der Viadukt bei Bielefeld. 

Diese wichtige Verbindung nach dem Westen mußte vordem über 100 Luftangriffe 
über sich ergehen lassen. Das Tal glich einer Mondlandschaft. Keiner dieser Angriffe 
konnte jedoch den Viadukt langfristig außer Betrieb setzen. Was 100 Bombenangriffen 
standhielt, wurde in einem Tiefangriff von 8 Lancaster mit HC 8000 Lb und HC 
12000 Lb erledigt. 

Die m. V. (mit Verzögerung) in Brückennähe geworfenen Bomben rissen Trichter 
von 50 m Cb und 8 m Tiefe, verschoben damit die Senkkästen und besiegelten das 
Schicksal des Viadukts. 
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Die Brandbomben 

Die britische Rotationswasserbombe 3900 kg vollbrachte die Zerstörung der Möhne
und Edertalsperren. 

über den Staubecken ausgeklinkt, rollten die Bomben zur Sperrmauer und lösten 
eine der größten Katastrophen der Luftkriegsgeschichte aus. 

Es handelte sich dabei um Walzen von ungefähr 1 m Cb und 1,5 m Breite mit 2,8 t 
Sprengstoff. Die Bomben wurden quer zur Flugrichtung unter den Lancastern auf
gehängt. Vor dem Zielanflug wurde die Walze um 2 Zapfen in einer Längsachse durch 
einen 60 PS öldruckmotor in Rotation versetzt. Durch den sogenannten Magnus
Effekt erhielt die Walze einen solchen Auftrieb, daß sie mehrere hundert Meter an 
der Wasseroberfläche entlangrollte bis zur Sperrmauer - einige sprangen darüber, 
aber eine einzige genügte, wenn sie an der Innenwand der oben 6 mund am Fuß etwa 
30 m breiten Sperrmauer ins Wasser sank und tief unten detonierte, das Gefüge des 
Bruchsteinmauerwerkes so zu zermürben und zu erschüttern, daß der Wasserdruck 
das Werk der Zerstörung so vollenden konnte und das Wasser auslief. 

Ohne auf die Entwicklung der panzerbrechenden Bomben einzugehen, sei die Kö
nigin aller Panzerbomben kurz beschrieben: 

Eines der Hauptbestreben der Panzerbomben-Konstrukteure war, die Endgeschwin
digkeit dieser Bomben auf ein Maximum zu bringen. Bei der AP 13 500 Lb wurde 
eine zusätzliche Beschleunigung durch besonders starke Raketensätze erreicht. Bei 
entsprechender Flughöhe stieg die Endgeschwindigkeit auf annähernd 300 m/sek. 

Diesem Stahlkoloß war bei derartiger Auftreffwucht keine von Menschenhand ge
baute Mauer gewachsen (Auftreffwucht ca. 25000 mt). 3 m starke, kubisch bewährte 
Eisenbetondecken wurden glatt durchschlagen. Der Sprengstoff bestand aus Trinitro
toluol. Um der bedenklichen "Fallhammer-Probe" gewachsen zu sein, wurde er durch 
ein starkes Wachspolster in der Bombenspitze abgefedert. 

Mit der amerikanischen "Gleitminenbombe" GP 2000 Lb setzte die US-Luftwaffe 
den Gedanken, sich bei besonders stark geschätzten Objekten nicht unnötig der Ab
wehr auszusetzen, in die Tat um. 

Die Gleitbombe bestand aus: a) der GP 20ao Lb, b) der Gleitvorrichtung (kleines 
Segelflugzeug), c) der elektrischen Seitensteuerungseinrichtung. 

Bei einer Flughöhe von 7000 m wurden die Bomben 20 bis 30 km vor dem Ziel aus
geklinkt. Der Verband drehte kurz nach der Auslösung ab. 

Die Gleitbomben kamen 1944 nur in einigen Fällen - wahrscheinlich wegen der 
immer schwächer werdenden Abwehr - zur Anwendung. 

Die Brandbomben 

Eine besonders wirksame Waffe des zweiten Weltkrieges waren die Brandbomben. 
Wenn nach der demoralisierenden Wirkung der Sprengbomben bei Großangriffen die 
Brandbomben-Schüttbehälter ausgeklinkt wurden und diese Zweischalen-Behälter 
durch Aufreiß-Zünder ihren Inhalt in 800 bis 1200 m Höhe über der Erde auf große 
Flächen verteilten, hatten nur wenige Menschen die seelische Kraft, an eine wirksame 
Feuerbekämpfung zu denken. Die Brandbomben hatten Zeit zur Auswirkung. 

Klein, unscheinbar am Anfang, durchbrannten allmählich Tausende von Feuern die 
Dächer der Häuser und vereinten sich zu Flächenbränden. 

Das Verhältnis Brandbomben-Arten zu Sprengbomben-Arten verteilte sich auf die 
vier Großmädlte bei ihrem Kriegseintritt wie folgt: 

Deutschland 2:8, England 1 :14, Rußland 2:12, Amerika -:13 
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Amerika ging also ohne Brandbomben in den Krieg. Man war der Ansimt, daß sim 
solme Aufgaben besser mit Sprengbomben lösen lassen. 

Die Brandbomben des letzten Krieges lassen sim in vier Hauptgruppen einteilen: 
1. Elektron-Stabbrandbomben 
2. Flüssigkeits-Brandbomben 
3. Phosphor-Bomben 
4. Flammstrahl-Bomben 

Die Elektron-Stabbrandbomben waren bekannt. Die Flüssigkeitsbrandbomben 100 
bis 500 Lb enthielten als Brandrnasse vorwiegend Benzin, Altöl und metallismes 
Magnesium. 

Die sogenannten Phosphorkanister wurden ohne Zünder abgeworfen. Sie platzten 
am Ziel auseinander. Der Phosphor entzündete sim durm den Sauerstoff der Luft 
und die langbrennende Brandrnasse (meistens Gummilösung) stand bald in Flammen. 
Es entstanden kreisförmige Brandflämen, die sim nom verhältnismäßig leimt lösmen 
ließen. 

Um die Brandstiftungswirkung zu erhöhen, wurde die oben genannte Mismung 
(Gummilösung mit Phosphor, später Kunstharz mit Phosphor) in dünnwandige 30 Lb 
Bomben-Hüllen gebramt. Die Bomben wurden mit einern Aufsmlagzünder und einer 
30 g Smwarzpulver-Zerreißladung versehen. Beim Auftreffen wurde der Inhalt fast 
smambrettartig im Umkreis von fast 40 m derartig verteilt, daß ungefähr auf jeden 
Quadratmeter ein Brandfladen karn. 

Fiel eine solme Bombe in ein Haus, wurde von ihr zuerst durm den Einsmlagkanal 
eine Esse gesmlagen, die für gute Durmlüftung sorgte, so daß alle brennbaren Gegen
stände bald Feuer fingen. Durm die lästigen Phosphordämpfe war eine Bekämpfung 
ohne Gasmaske sehr smwierig. 

Während im Freien das Wild einen großen Bogen um nimtbrennenden Phosphor 
(feumte Umgebung) mamte, leckten die Kühe auf der Weide begierig daran und gin
gen unter furchtbaren Smmerzen zugrunde. 

Die Flammstrahl-Bombe veränderte während einer Dauer von 4 Minuten am Ziel 
mehrfam ihre Lage und entzündete mit ihrem Sprühregen von 3-5 m Länge ihre Um
gebung. Ihr Gewimt war 13 kg. 

Die vielen Blindgänger dieser Brandbomben waren bei den Sprengkommandos sehr 
beliebt, da sie eine willkommene Bereimerung der knappen Fahrbenzinzuteilung dar
stellten. 

Die Bombenzünder 

Die Entwicklungsgesmimte der Bombenzünder im zweiten Weltkrieg ist außer
ordentlim spannend. Zünder, die gleimsam nom aus der Zeit der Erfindung des 
Smwarzpulvers stammten - so primitiv waren sie - gaben sim mit Zündern, die 
komplizierter als manme Präzisionsmasmine waren, ein eigenartiges Stelldimein. Es 
gibt Zünder, auf denen man, wenn sie blind gegangen sind, mit Hammer und Meißel 
herumsmlagen kann, ohne daß sie anspremen, und es gibt andere, die smon bei der 
Berührung in die Luft gehen können. Andere sind auf bestimmte Zeit eingestellt oder 
für bestimmte Radiowellen empfindlim gemamt. In jedem Falle ist das genaue Er
kennen die wimtigste Angelegenheit für den Fammann. 

Erstmalig in der Kriegsgesmimte wurde das Minen-Prinzip des Seekrieges auf die 
Landkriegsführung übertragen. Die Störzünder (Langzeitzünder, Kippzünder usw.) 
haben beiden Seiten viel Smwierigkeiten bereitet und hohe Opfer gefordert. 
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Die Bombenzünder 

Die Bombenzünder können in folgende Gruppen eingeteilt werden: 
1. Mechanische Aufschlagzünder 
2. Pyrotechnische Zünder 
3. Luftdruckzünder 
4. Wasserdruckzünder 
5. Langzeitzünder (mechanisch oder chemisch> 
6. Elektrische Zünder. 

Die alliierte Luftwaffe verwendete grundsätzlich Boden- oder Kopfzünder. 
Bei den mechanischen Aufschlagzündern wird im allgemeinen die Zündung dadurch 

eingeleitet, daß bei Bodenzündern sich ein in der Längsachse verschiebbarer Zündstift 
oder Trägheitsschlagbolzen beim plötzlichen Abbremsen der Bombe am Ziel infolge 
seines Beharrungsvermögens in ein feststehendes Zündhütchen hineinbewegt. 

Bei Kopfzündern wird die Zündung im allgemeinen dadurch eingeleitet, daß beim 
Aufschlag ein Zündstift aufgehalten und in den sich mit der Bombe weiter bewegenden 
Zündsatz hineinstößt, oder daß sich umgekehrt ein verschiebbares Zündhütchen auf 
eine feststehende Zündnadel aufspießt. 

Die Entsicherung der mechanischen Boden- und Kopfzünder erfolgt durch Wind
räder. Ein großer Nachteil dieser Konstruktion ist die Vereisungsgefahr bei diesen 
Propellerentsicherungen. 

Während des Krieges fand ein erbittertes Ringen zwischen den Langzeitzünder
Konstrukteuren einerseits und den Munitions-Fachleuten andererseits hüben und drü
ben statt. 

Die anglo-amerikanischen Zünder beruhen auf chemischer Basis. Beim Abwurf wird 
durch die Drehung eines Propellers eine über eine Spindel mit Aceton gefüllte Ampulle 
zerstört. Eine mit starker Feder vorgespannte Zündnadel wird durch eine Zelluloid
scheibe arretiert. Das Aceton zersetzt die Zelluloidscheibe. Dadurch wird die Zünd
nadel freigegeben. Die Laufzeit wird durch die Konzentration der Säure und die 
Stärke der Zelluloidscheibe bestimmt. 

Die Langzeitzünder sind mit Ausnahme der sogenannten Kurzläufer (30-120 min.) 
mit mechanischen Ausbausperren versehen (bubby traps - Tölpelfallen). Das sind 
mechanisch wirkende Einrichtungen, die sich beim Ausbau des Zünders lösen und die 
Detonation der Bombe einleiten. 

Der elektrische Zünder war mit einer kleinen Batterie versehen, die beim Auf
schlag eingeschaltet wurde. Die Verlagerungsempfindlichkeit wurde durch Quecksilber
schalter gewährleistet. 

Die Entschärfungsmethoden 

Das wichtigste bei der Blindgängerbeseitigung ist das Erkennen des Zünders, alle 
weiteren Maßnahmen richten sich danach. 

Wenn auch im Nachstehenden nur auf die Entschärfung der Langzeitzünder ein
gegangen wird, darf nicht vergessen werden, daß auch bei der Entschärfung von Auf
schlagzündern viele Verluste entstanden sind. 

Jede Stunde, die durch schnelles Entschärfen der Bombenblindgänger gespart wurde, 
damit die Arbeit und das normale Leben wieder fortgesetzt werden konnten, war im 
Kriege ein wesentlicher Gewinn, um so wertvoller, je mehr Menschen oder wichtige 
Einrichtungen betroffen waren. 

Es wurden vier Dringlichkeitsstufen befohlen: 
A = große kriegswichtige Bedeutung = Beseitigung umgehend 
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B = bedingt kriegswichtig 
C = ohne großes persönliches Risiko (frühestens nach 72 Stunden) 
D = gelegentliche Beseitigung. 
Wurden bei einem Angriff Langzeitzünder festgestellt, so wurde jede noch nicht frei

gelegte Bombe als mit Störzünder versehen betrachtet und danach verfahren. 
Das wichtigste war nun, die vermutliche Wirkung umgehend durch entsprechende 

Sicherheitsrnaßnahmen einzudämmen. Das geschah zunächst durch Evakuierung der 
Anwohner und Wegschaffen von wertvollen Einrichtungen. Anschließend wurde ver
sucht, die nähere Umgebung gegen Luftdruck und Splitter zu schützen. 

Die Schnelligkeit, mit der diese Maßnahmen durchgeführt wurden, war oft ent
scheidend. 

Bewährt hat sich das Anhäufen großer Altpapierballen von 0,5 bis 0,8 m Kanten
länge neben der eingedrungenen Bombe. Ein solcher Aufbau kann in wenigen Minuten 
erfolgen. Die nachfolgenden Arbeiten am Blindgänger erfolgten innerhalb der Pyra
mide. Ein Zugang zur Pyramide auf der am wenigsten gefährdeten Objektseite wurde 
offen gelassen. Zweckmäßigerweise werden die Papierballen nach dem Aufbau reichlich 
mit Wasser getränkt. 

In der ersten Zeit des Krieges wurden drei Verfahren immer wieder angewandt. 
1. Ausdampfen, nachdem ein Loch gebohrt war, 

11. Ausbrennen mit Thermit, 
IH. Teilsprengungen. 

Das Ausdampfen 

Die Firma Krupp konstruierte eine fernbedienbare kombinierte Bohr- und Aus
dampfeinrichtung. Es wurden zwei kreisförmige Löcher in den Bombenmantel gefräst. 
Dampf mit 5 Atü wurde durch den inneren Kanal eines Doppelschlauches mit rotieren
dem Mundstück zugeführt. Der geschmolzene Sprengstoff lief durch den äußeren Kanal 
des Doppelschlauches ab. 

Es kamen Detonationen deshalb vor, weil die Ladungen der Detonatoren schon bei 
Dampftemperaturen ansprachen. Dieses Verfahren erforderte einen technisch großen 
Aufwand und war sehr zeitraubend. 

Das Ausbrennen 

Dieses Verfahren wurde von der Marine übernommen und hat sich beim Ausbrennen 
entschärfter Seeminen gut bewährt. Es besteht darin, daß mit Hilfe von tangential am 
Bombenkörper angesetzten Schmelztigeln die Stahlhülle des Blindgängers an einer oder 
mehreren Stellen durch Thermitsätze aufgeschweißt wird, wobei zweckmäßigerweise 
Zünder und Zündleitung durch Kohlensäureschnee abgekühlt werden und die Erde um 
die Bombe herum unter Wasser zu setzen ist. Hierdurch wird die beim Schmelzprozeß 
frei werdende Wärmemenge abgeführt und örtliche überhitzung vermieden. Es ist er
fahrungsgemäß jedoch damit zu rechnen, daß nach dem Abbrennen der größeren Menge 
des Sprengstoffes eine Teildetonation eintritt. 
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Die Sprengkommandos 

Das Teilsprengen 

Einige Male wurde dieses Verfahren in der ersten Kriegszeit angewandt. Statt einer 
Sprengung der Bombe mit den Schäden einer Volldetonation auf die Umgebung wurde 
versucht, eine teilweise Explosion herbeizuführen. Durch eine kleine angelegte Ladung 
aus niedrig brisantem Sprengstoff in Keilform bzw. einer kleinen Hohlladung wurde ver
sucht, denBombenkörper zu zerschlagen bzw. ein Stück tangential aus ihm herauszuspren
gen. Diese gerichtete Teilsprengung darf nicht direkt auf denBombenfüllstoff treffen. 

Das Teilsprengen ist zwar kurzfristig, aber auch etwas riskant. 
Es sei darauf hingewiesen, daß alle drei Methoden nur in der ersten Kriegszeit an

gewandt wurden, während die Entschärfung der amerikanischen und britischen Lang
zeitzünder je nach der Konstruktionseigenart der einzelnen Bomben erfolgen mußte 
und eine besondere Feuerwerksausbildung voraussetzte. 

Die Sprengkommandos 

Die ursprüngliche Regelung, daß Bombenblindgänger von den Instandsetzungstrupps 
beseitigt werden sollten, ließ sich nur durchführen, solange bekannte Abwurfmunition 
geworfen wurde. 

Als neue Munitionsarten, insbesondere Bomben mit Langzeitzünder, verwendet wur
den, konnten nur Spezialisten mit besonderer Ausbildung im Munitionswesen und 
Sprengdienst verwendet werden. Es waren dies die Wehrmachtsfeuerwerker. Die Feuer
werker hatten friedensmäßig eine ingenieurmäßige Ausbildung, deren Schwergewicht 
auf Waffen- und Munitionsbau lag. Es bedeutete keine Schwierigkeit, diese Techniker 
in Kurzlehrgängen in der Entschärfung feindlicher Abwurfmunition zu schulen. So 
wurden nun Sprengkommandos der Luftwaffe aufgestellt. 

Die Ausbildung der in den Sprengkommandos eingesetzten Feuerwerker erfolgte an 
der Fliegerwaffentechnischen Schule in Halle/Saale. Auch bewährte Kräfte des Instand
setzungsdienstes wurden dort geschult und konnten dort die Berechtigung zum Ent
schärfen von Aufschlagzündern erwerben. Im weiteren Verlauf des Krieges wurde die 
Schule nach Dresden-Nickern verlegt, wo zusätzlich Hilfskräfte aus den LS-Abteilungen 
(mot). ausgebildet wurden. Es war außerordentlich schwer, in der Ausbildung mit der 
sich immer verfeinernden Technik der feindlichen Zünderkonstruktion Schritt zu halten. 

Jedes Luftgaukommando verfügte im allgemeinen über 1 später über 2 bis 3 Spreng-
kommandos. Die Stärke des Sprengkommandos betrug: 

1 bis 2 Offiziere (W) 
10 bis 15 Feuerwerker 
Die Sprengkommandos waren voll motorisiert. 

Organisation, Technik und Ausbildung auf den Gebieten der Entschärfung und Be
seitigung feindlicher Abwurfmunition oblagen RdL u. ObdL - L In 13. In enger Ver
bindung mit dem Technischen Amt (LC) des Reichsluftfahrtministeriums entwickelte 
die Fachgruppe der L In 13 die jeweils in Betracht kommenden Entschärfungsmethoden, 
wobei die Reichsanstalt der Luftwaffe für Luftschutz die praktischen Maßnahmen und 
die Erprobungen ausführte. 

Sobald nach einem Luftangriff das Auftreten neuartiger Abwurfmunition gemeldet 
wurde, entsandte die Reichsanstalt der Luftwaffe für Luftschutz - ebenso wie die 
L In 13 - Fachleute an Ort und Stelle, um die ersten Maßnahmen einzuleiten. Nach 
Möglichkeit wurden unbeschädigte Stücke - wenn es nicht gelang, einen unbeschädigten 
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Zünder selbst zu bergen - für die Erforschung und beschleunigte Entwicklung der vor
teilhaftesten Entschärfungsmethoden zur Reichsanstalt transportiert, die in Verbindung 
mit dem Technischen Amt (LC), mit der Chemisch-Technischen Reichsanstalt und sonst 
in Betracht kommenden Stellen die notwendigen Arbeiten durchführte. 

Die hierbei entwickelten Methoden wurden an der Reichsanstalt sodann Vertretern 
der maßgebenden Kommandobehörden vorgeführt. 

Auf Grund der gewonnenen Erkenntnisse wurde die Luftwaffendienstvorschrift: 
Beseitigung von Blindgängern feindlicher Abwurfmunition (LDv 764) mit Beiheften 
und Belehrungsblättern 1-10 

herausgegeben. Durch laufend gegebene Ergänzungen wurde dem jeweiligen Stand der 
Technik Rechnung getragen. 

Die Lagebestimmung der Bombenblindgänger 

Die Eindringtiefe der Bombenblindgänger und LZZ-Bomben hängt bekanntlich von 
Flughöhe, Bombengewicht und Form sowie vom Zielmaterial ab. 

Die Einschlagstellen der Bombenblindgänger nach den Angriffen wurden von Werk
luftschutz, Luftschutzpolizei, Bahnbediensteten oder Anwohnern ausgemacht und den 
Sprengkommandos gemeldet. 

Mit der Entschärfung der flachliegenden Bombenblindgänger konnte sofort begonnen 
werden. 

Die Lage der in mittleren Tiefen liegenden Bomben mußte in der Verlängerung des 
Einschlagkanals erst festgestellt werden. Die Erfahrung spielte dabei eine wichtige 
Rolle. An der vermutlichen Lagestelle sondierte man mit dünnen Stahlstangen ver
schiedener Längen. 

Schwieriger war das Ortungs- und Aufgrabeproblem bei den tiefliegenden Bomben. 
Hinter dem Einschlagkanal wurde eine Grube von 4x4 m ausgeschachtet. Je nach der 

Standfestigkeit des Bodens mußte früher oder später mit dem Verbau, d h. mit der Aus
bohlung und Versteifung der Schacht grube begonnen werden. Diese umständliche und 
zeitraubende Arbeit mußte wegen der Standfestigkeit der Grube sehr gewissenhaft bis 
zur Erreichung des Blindgängers ausgeführt werden. Im allgemeinen wechselten die 
Tiefen der notwendigen Ausschachtungen zwischen 3 und 7 m. 

Manchmal, besonders wenn der Blindgänger über 4 m tief lag, erreichte der Ein
schlagkanal aber schon vorher eine der abgesteiften Bohlenwände. Dann mußte die Ver
steifung abgebaut und die Ausschachtung zugeworf.en werden, um die Grube erneut 
günstiger zu legen. Das bedeutete gewissermaßen ein Glücksspiel, aber dieses Glücks
spiel kostete viel verlorene Kraft und wertvolle Zeit, zumal ein Versetzen der Baugrube 
in dem bereits aufgewühlten und seiner natürlichen Standfestigkeit beraubten Boden, 
Arbeitsaufwand und Gefährlichkeit erhöhten. 

Der Ruf nach einem einwandfrei arbeitenden Ortungsgerät wurde immer dringlicher. 
Bereits zu Kriegsbeginn forderte die In 13 des RLM mehrere wissenschaftliche 

Institute, Physiker und Gegophysiker auf, ein Ortungsgerät zu konstruieren, das 
Bombenblindgänger in tieferen Lagen genau festzustellen imstande war. 

Es wurden gravimetrische, seismische und galvano-elektrische Methoden, die auf dem 
spezifischen Leitvermögen von Eisenkörpern beruhen, erprobt. Weiter wurde die magne
tische Eigenschaft des Bombenmantels zum Aufsuchen herangezogen. 

Man zog entweder die natürliche Magnetisierung und die Anderung, die das magne
tische Erdfeld durch den eingebetteten Eisenkörper erfährt, zur Messung heran, oder 
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aber man erzeugte zusätzlich ein künstliches Magnetfeld, um die Anderung dieses Feldes 
bei der Annäherung an die Bombe auszumessen. 

Aber für eine rationelle Ortung von tiefliegenden Bombenblindgängern waren bei 
Kriegsende durch diese Arbeiten doch nur bescheidene praktische Ansätze vorhanden. 

Bei den Sprengkommandos wurden deshalb sogenannte Spülsonden konstruiert. Das 
sind dünne Stahlrohre mit abschraubbaren Düsenspitzen, die vermöge ihres Spüldruckes 
(bis zu 8 Atmosphären) mühelos in das Erdreich tief eingeführt werden können. Bei 
Anschluß an die öffentliche Wasserleitung wurde das benötigte Wasser aus den Stand
rohren entnommen. In anderen Fällen wurde das Wasser aus Bombentrichtern oder 
Wasserläufen zu den Sonden gepumpt. 

Manche Enttäuschung mußte noch überwunden werden. Es wurde als selbstverständ
lich angenommen, daß der ansondierte harte Gegenstand unbedingt der gesuchte Blind
gänger sein mußte. Die Enttäuschung, als es sich nach dem Aufgraben um einen Stein 
handelte, war groß. Deshalb wurde eine zweite Spülspitze mit elektrischem Kontakt 
hergestellt, so daß beim Auftreffen auf einen harten Gegenstand mittels einer Taschen
lampenbatterie durch Widerstandsmessung eindeutig festgestellt werden konnte, ob es 
sich um Stein oder Stahl handelte. 

Auch dann sind noch Mißerfolge vorgekommen. Doch mit fortschreitendem Ein
spielen des Truppen mit der Spül- und Kontaktsonde ergab sich ein solches Finger
spitzengefühl, daß Fehlsondierungen eine Seltenheit wurden. 

Nach diesem Ortungserfolg konzentrierte sich die weitere Arbeit auf den Auf
grabungsvorgang. Der Wunsch, diesen Vorgang zu rationalisieren, führte zu folgender 
überlegung: 

Wenn man den ganzen Verbau mit seinen vielen Bohlen und Steifen durch Zylinder 
aus starkem Blech, die auch statisch den Druck aushalten würden, ersetzen könnte, 
so könnte man das Aushubvolumen beträchtlich herabsetzen und hätte mit der Aus
steifung überhaupt nichts mehr zu tun. Das war ein bestechender Gedanke. Es war also 
notwendig, einen Schacht aus handlichen Zylindern herzustellen, die teleskopartig 
ineinandergreifen und die zuerst von oben nach unten getrieben einem mühelosen Abbau 
entsprechend das Einfüllen des Bodens von unten nach oben gestatteten. 

Nachdem eine gewisse Abneigung gegen diese Brunnenringe bei den Aufgrabetrupps 
überwunden worden war und die neue Konstruktion sich voll bewährt hatte, wollte 
nach kurzer Zeit keine Kolonne anders wie mit diesen Ringen abeiten. 

Es sei zum Schluß dieses Kapitels aller jener dankbar und in Ehren gedacht, die bei 
dieser besonders gefährlichen und verantwortungsvollen Tätigkeit ihr Leben einsetzten! 
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Die Verdunklung 

Allgemeines 

In der Erkenntnis, daß im Kriegsfalle feindlime Luftstreitkräfte zu ihrem eigenen 
Smutz die Angriffstätigkeit hauptsämlim in die Namtstunden verlegen würden, wurde 
die Verdunklung als wimtigste Voraussetzung für jede nämtlime Tarnung frühzeitig 
in den Luftsmutz einbezogen. Erfahrungen lagen aus dem ersten Weltkrieg nur in klei
nen Teilen des westlimen Reimsgebietes in ganz geringem Umfange vor, die bei der 
seitdem hochentwickelten Luftfahrttemnik für die Zeit vor und im 2. Weltkrieg 
kaum nom von Nutzen waren. Mit der Organisation und Vorbereitung der Verdunk
lung für den Kriegsfall mußte deshalb wie im gesamten Luftsmutz Neuland besmritten 
werden, zumal über die Entwicklungen und Möglimkeiten des Luftkrieges zunämst nur 
Annahmen bestanden, die durm das spätere Kriegsgesmehen selbst weit in den Smat
ten gestellt wurden. 

Es kam bei der Verdunklung darauf an, sowohl die Limtersmeinungen angriffs
würdiger Ziele als aum sol me allgemeiner Art, die zur Orientierung aus der Luft die
nen konnten, vor der Simt feindlimer Flieger zu verbergen. Selbstverständlim konnte 
dies nimt in der Weise gesmehen, daß alle Limtquellen einfam gelösmt oder bei Dun
kelheit überhaupt nicht mehr betrieben wurden. Denn das Kriegspotential des Deut
smen Reimes stützte sim vor dem Kriege fast aussmließlim auf die Produktion im 
Reimsgebiet, die zur Deckung des Rüstungsbedarfes im Kriegsfalle erheblim gesteigert 
werden mußte. Das wiederum erforderte, daß weitestgehend aum namts gearbeitet 
wurde, und zwar unter Berücksichtigung dessen, daß smon bei dem damaligen Stand 
der Flugtemnik alle Orte des Reimsgebietes für feindlime Luftstreitkräfte erreichbar 
waren. In Verbindung damit mußte auch das öffentlime und private sowie auch das 
wirtsmaftliche und kulturelle Leben in dem für die Kriegführung notwendigen Um
fange aufremterhalten werden, was sim naturnotwendig ebenfalls zum großen Teil 
während der Dunkelheit abspielte und Licht erforderte. 

Durm die Verdunklung mußte deshalb erreimt werden, nahezu alle Einrimtungen 
des öffentlichen Lebens wie die Wohnung in Stadt und Land, den Verkehr auf Smiene, 
Straße und dem Wasser, die Industrie im weitesten Sinne, das Gewerbe und den Han
del, die Landwirtschaft, Versorgungsbetriebe, Krankenhäuser und nimt zuletzt die 
Anlagen, Unterkünfte und Betriebe der Wehrmamt selbst, die sämtlim im weitesten 
Umfange Limt braumten, so zu beleuchten, daß ihre Limtersmeinungen feindlimer 
Fliegersimt entzogen blieben. 

Es leumtet ein, daß ein so umfassendes Bedürfnis umfangreiche Maßnahmen erfor
derte, die ihrerseits intensivster Vorbereitungen temnischer, verwaltungsmäßiger und 
organisatorismer Art bedurften. Von ihnen mußte ein nimt geringer Teil der Aufklä
rung und Belehrung der Bevölkerung gewidmet werden, damit im Kriegsfalle die Be
reitsmaft zu strenger Verdunklungs disziplin vorhanden war. Diese Aufklärung und 
Belehrung wurde durch die Organe der Polizei und der damaligen politismen Ver
bände, durch Presse, Film und Rundfunk bis in die einzelnen Haushalte getragen und 
smon Jahre vor dem Kriege durm Verdunklungsübungen unterstützt. So war das 
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schlagartige Einsetzen der Verdunklung bei Kriegsbeginn weitesten Kreisen der Bevöl
kerung nichts Fremdes mehr, wenngleich erst zu diesem Zeitpunkt die Allgemeinheit 
ernsthaft begann, sich auf einen längeren Verdunklungszustand einzurichten. 

Das weite Verbreitungsgebiet, auf das sich Anordnungen über die Verdunklung un
ter Erfassung zahlreicher staatlicher und kommunaler Verwaltungen, militärischer 
Stellen, betrieblicher Institutionen und wirtschaftlicher Verbände einschließlich der für 
die Zivilbevölkerung zuständigen polizeilichen Organe zu erstrecken hatten, ferner 
der Umstand, daß die organisatorischen und technischen Grundlagen für die Durch
führung der Verdunklung, ohne daß Erfahrungen vorlagen, erst erarbeitet werden 
mußten, machen es verständlich, daß gesetzliche Vorschriften trotz des schon im Jahre 
1935 zustandegekommenen Luftschutzgesetzes erst wenige Monate vor Kriegsbeginn im 
Mai 1939 erlassen werden konnten. 

Da es erst im Kriege selbst möglich war, wirkliche Erfahrungen mit den Verdunk
lungsvorschriften zu sammeln, ergab es sich zwangsläufig, daß sie im Laufe des Krieges 
mehrfach geändert und ergänzt wurden. So ergingen für eins der wichtigsten Ver
dunklungsgebiete, nämlich für die Beleuchtung der Landfahrzeuge, erst im Kriegsjahr 
1941 umfassende einheitliche Rechtsvorschriften. 

Auch die Verdunklungsdisziplin ließ, wie verschiedene Ministerialerlasse aus dieser 
Zeit beweisen, in den ersten beiden Kriegsjahren noch vielfach zu wünschen übrig, 
was seine Ursache in der durch die Verdunklung hervorgerufenen Unbequemlichkeit 
und Behinderung fast aller Vorgänge des täglichen Lebens hatte und durch die in der 
ersten Kriegszeit nur geringe Entfaltung des Luftkrieges über dem Reichsgebiet be
günstigt wurde. 

Aus diesen Gründen wurde noch im September 1941, also vor Beginn des dritten 
Kriegswinters eine umfassende Aufklärungs- und Belehrungsaktion über die Notwen
digkeiten der Verdunklung durchgeführt, bei der alle verfügbaren Verbreitungs- und 
Propagandamittel eingeschaltet wurden. Im Rahmen dieser Aktion wurden auch be
sondere Rügezettel geschaffen, die an Häusern mit wiederholt festgestellten Verdunk
lungsmängeln auf Anordnung der örtlichen Polizeibehörde angebracht werden sollten. 
Die Aktion beweist, eine wie große Bedeutung der strengen Durchführung der Ver
dunklung damals beigemessen wurde. 

Luftschutzgesetz und Verdunklungsverordnung 

Als Luftschutzmaßnahme fand die Verdunklung ihre rechtliche Verankerung im 
Luftschutzgesetz vom 26. Juni 1935. Dessen § 2 bestimmte, daß alle Deutschen zu 
Dienst- und Sachleistungen sowie zu sonstigen Handlungen, Duldungen und Unterlas
sungen verpflichtet waren, die zur Durchführung des Luftschutzes erforderlich wurden. 
In diese Luftschutzpflicht waren auch Ausländer im Deutschen Reich, alle juristischen 
Personen sowie Anstalten und Einrichtungen öffentlichen und privaten Rechts u. dgl. 
eingeschlossen. Die Verdunklung war somit gesetzliche Luftschutzpflicht praktisch für 
jedermann und konnte auf das gesamte öffentliche und private Leben in allen seinen 
Erscheinungsformen ausgedehnt werden. 

Da nach § 1 des Luftschutzgesetzes der Luftschutz als Aufgabe des Reiches dem Reichs
minister der Luftfahrt und Oberbefehlshaber der Luftwaffe oblag, war dieser auch 
oberste Instanz für alle Angelegenheiten der Verdunklung. Er bediente sich bei der 
Durchführung neben den Dienststellen der Reichsluftfahrtverwaltung der ordentlichen 
Polizei- und Polizeiaufsichtsbehörden und konnte auch andere Dienststellen der Län
der, Gemeinden und Gemeindeverbände und sonstige Körperschaften des öffentlichen 
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Rechts in Anspruch nehmen, wobei er in Fällen grundsätzlicher Art im Einvernehmen 
mit den zuständigen Reichsministern zu handeln hatte. 

Für die zahlreichen Verdunklungsmittel und -geräte war noch wesentlich der § 8 des 
Luftschutzgesetzes. Er bestimmte, daß jeder, der Geräte oder Mittel für den Luftschutz 
vertreiben wollte, einer Genehmigung bedurfte. Hierdurch wurde der Gefahr vorge
beugt, daß im Kriegsfalle bei schlagartig einsetzendem großen Bedarf an Verdunk
lungsmitteln minderwertige Konjunkturware auf den Markt geworfen wurde. Denn 
die Genehmigungen wurden erst nach Prüfung der Betriebe und der Mittel selbst er
teilt, während der Vertrieb ohne Genehmigung mit Strafe bedroht war. Die Prüfung 
der Verdunklungsmittel und die Erteilung der Vertriebsgenehmigungen oblagen der 
Reichsanstalt der Luftwaffe für Luftschutz in Berlin, die sich selbst intensiv mit allen 
die Verdunklung betreffenden technischen und wissenschaftlichen Gebieten befaßte. 

Im Schlußparagraphen 12 des Luftschutzgesetzes wurde der Reichsminister der Luft
fahrt und Oberbefehlshaber der Luftwaffe ermächtigt, im Einvernehmen mit den zu
ständigen Reichsministern zur Durchführung, 1\nderung und Ergänzung dieses Ge
setzes Rechtsverordnungen und allgemeine Verwaltungsvorschriften zu erlassen. 

Die für die Verdunklung maßgebende Rechtsverordnung war die auf Grund des 
§ 12 des Luftschutzgesetzes erlassene Achte Durchführungsverordnung zum Luftschutz
gesetz vom 23. Mai 1939, die sogenannte Verdunklungsverordnung. Sie wurde im Laufe 
des Krieges mehrfach durch 1\nderungsverordnungen und Ausführungsbestimmungen 
geändert und ergänzt, behielt aber im wesentlichen ihre Fassung nach der VII. 1\nde
rungsverordnung vom 15. Oktober 1942 bei. 

Die Verdunklungsverordnung enthielt in ihren drei Teilen: Allgemeine Vorschriften, 
Besondere Vorschriften, Schlußvorschriften, alle die Bestimmungen, die zur Durchfüh
rung der Verdunklung erforderlich waren,wobei in den Schluß vorschriften des II1.Teiles 
der Reichsminister der Luftfahrt und Oberbefehlshaber der Luftwaffe ermächtigt wurde, 
die Besonderen Vorschriften des II. Teiles zu ändern und zu ergänzen, bei der verkehrs
notwendigen Beleuchtung allerdings nur mit Zustimmung des Reichsinnenministers und 
des Reichsverkehrsministers. Damit war Raum gegeben, die Verdunklungsvorschriften 
dem Stand der gesammelten Erfahrungen und kriegsbedingten Notwendigkeiten jeder
zeit anzupassen, wovon u. a. auch durch eine Reihe von Ministerialerlassen über Einzel
fragen und Sondergebiete der Verdunklung Gebrauch gemacht wurde. 

In den allgemeinen Vorschriften des 1. Teiles wurde für die Verdunklung der Eigen
tümer und an seiner Stelle der verantwortlich gemacht, der die tatsächliche Gewalt über 
eine Sache ausübte. Damit wurden die Träger der verschiedenen Luftschutzzweige wie 
Selbstschutz, Erweiterter Selbstschutz, Werkluftschutz und Luftschutz in besonderen 
Verwaltungen, über deren Organisation und Funktion an anderer Stelle dieses Werkes 
berichtet ist, auch für die Verdunklung in ihren Luftschutzzweigen verantwortlich 
gemacht, was der Einheitlichkeit der Gesamtdurchführung des Luftschutzes diente. Wei
terhin waren die Verdunklungsmaßnahmen so vorzubereiten, daß sie jederzeit sofort 
durchgeführt werden konnten. Den Beginn und die Dauer der Verdunklung hatten die 
Polizeibehörden bekanntzugeben. Vom Aufruf des Luftschutzes ab war die Verdunk
lung ohne besondere Bekanntgabe täglich vom Einbruch der Dunkelheit bis zum Hell
werden als Dauerzustand durchzuführen. Wegen verschiedener Auslegung dieser Be
griffe wurden durch Erlaß vom 24. April 1940 Beginn und Ende der Verdunklung mit 
Sonnenuntergang und Sonnenaufgang einheitlich festgesetzt. Dabei wurde gleichzeitig 
angeordnet, daß die Verdunklungsmaßnahmen bei Sonnenuntergang vor dem Inbe
triebsetzen von Lichtquellen zu treffen seien. 

Der Dauerzustand der Verdunklung trat bei Kriegsbeginn ein, jedoch war bereits in 
der Verdunklungsverordnung die Möglichkeit vorgesehen, Erleichterungen von ihren 
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Vorschriften anzuordnen oder zuzulassen, wovon im Laufe des Krieges wiederholt und 
zum Teil weitgehend Gebrauch gemacht wurde. Mit der überwachung der Durchfüh
rung wurden die örtlichen Polizeibehörden beauftragt, die mit der Befugnis zu Z wangs
mitteln und Bestrafungen ausgestattet wurden. Bemerkenswert ist, daß hierunter auch 
die vorübergehende Sperrung der Stromlieferung genannt wurde. 

Die Besonderen Vorschriften des H. Teiles der Verdunklungsverordnung befaßten 
sich weitgehend mit Einzelheiten der Verdunklungsmaßnahmen und der Mittel zu 
ihrer Durchführung. Sie geben so eine anschauliche Zusammenfassung der Verdunk
lungstechnik nach dem Stand der Entwicklung zu Kriegsbeginn. Die Verordnung wurde 
ergänzt durch die Ersten Ausführungsbestimmungen zu § 29 vom 22. Oktober 1940 
(Einführung des Blaulichtes) und durch zwei Ausführungsbestimmungen zu § 18 vom 
4. Juli und 23. November 1941 (Verkehrsbeleuchtung der Landfahrzeuge und Erleich
terungen hierzu). An Hand dieser Vorschriften in Verbindung mit den bereits erwähn
ten Ministerialerlassen über Einzelfragen und Sondergebiete ergibt sich ein umfassen
der überblick über die technischen Verfahren und Maßnahmen der Verdunklung. 

Technische Verfahren und Maßnahmen der Verdunklung 

Nach § 8 der Verdunklungsverordnung, der insoweit grundlegend war, mußten für 
die zur Aufrechterhaltung des wirtschaftlichen, öffentlichen und privaten Lebens und 
des Verkehrs dringend notwendigen Lichtquellen Verdunklungsmaßnahmen durchge
führt werden, während alle übrigen Lichtquellen außer Betrieb zu setzen waren. 

An Verdunklungsarten wurden grundsätzlich unterschieden das Abblenden der Licht
quellen und das Abblenden der Lichtaustrittsöffnungen. Die Verdunklungstechnik hat 
hierfür die Begriffe lichttechnische Verdunklung und mechanische Verdunklung ge
prägt, von denen die erste hauptsächlich die Verdunklung der Lichtquellen im Freien 
und die zweite die Verdunklung beleuchteter Innenräume in Baulichkeiten und Fahr
zeugen betrafen, was jedoch die Kombination bei der Verdunklungsarten nicht aus
schloß. 

Unter Lichtquellen waren alle lichtabgebenden Körper und lichterzeugenden Vor
gänge einschließlich aller Vorrichtungen zu verstehen, die mit der Lichtquelle eine tech
nische Einheit bildeten. Unter Lichtaustrittsöffnungen wurden alle Fenster, Türen, 
Oberlichter, Glasdächer, Glaswände und sonstigen Offnungen von Baulichkeiten und 
Fahrzeugen aller Art verstanden, aus denen Licht ins Freie dringen konnte. 

Als Maßstab für die Wirksamkeit des Abblendens der Lichtquellen wurde bestimmt, 
daß bei Dunkelheit und klarer Sicht aus 500 m Höhe in senkrechter und schräger 
Blickrichtung für ein normales Auge weder unmittelbare noch mittelbare Lichterschei
nun gen wahrzunehmen sein sollten, eine Bestimmung, die in zahlreichen Einzelvor
schriften immer wiederkehrte. Sie beschränkte die Beleuchtung im Freien notwendiger
weise auf sehr geringe Lichtwerte. Für Lichtaustrittsöffnungen von Baulichkeiten und 
Fahrzeugen aller Art wurden lichtundurchlässige und lichtdicht abschließende Ver
dunklungsvorrichtungen gefordert, wenn die volle Innenbeleuchtung beibehalten 
wurde, während schwach lichtdurchlässige Verdunklungsmittel zulässig waren, wenn 
durch zusätzliche, d .h. praktisch durch lichttechnische Maßnahmen verhindert wurde, 
daß Licht ins Freie drang. 

Als Mittel zum Abblender der Lichtquellen wurden das Herabsetzen der Leuchtwir-

549 



C. Einzeldarstellungen· Die Verdunklung 

kung (Lichtstrom) oder das Begrenzen des Lichtausstrahlungsbereiches, einzeln oder 
kombiniert, angegeben. Für herabgesetzte Leuchtwirkung wurden Spannungsminderung 
einzelner Brennstellen oder ganzer Stromkreise, ferner Glühkörper geringer Lichtlei
stung, Glimmlampen, lichtrichtende optische Systeme, lichtdämpfende Filter und An
striche sowie Abschirmvorrichtungen als geeignet bezeichnet. Dabei wurden Filter, An
striche und Glühlampen mit farbiger Lichtwirkung zunächst ganz, später mit Aus
nahme von Blaulicht, verboten. Für die Abblendemittel wurde Dauerhaftigkeit, Hitze
beständigkeit und Wetterfestigkeit vorgeschrieben. 

Zum Abblenden der Lichtaustrittsöffnungen wurden Klapp- oder Rolläden, Jalou
sien, Zug- und Rollvorhänge, Tafeln oder andere Mittel aus Holz, Gewebe, Pappe, 
Papier, Kunststoff oder Blech als geeignet bezeichnet. Von ihnen fanden mit zuneh
mender Materialverknappung im Laufe des Krieges einfache Rollvorhänge aus schwar
zem Verdunklungspapier die größte Verbreitung. Auf einfache Bedienungsweise und 
auf Erhaltung der Wirksamkeit auch bei längerem Gebrauch sollte Wert gelegt werden. 

Anstriche der Glasscheiben von Fenstern, Oberlichtern und Glasdächern waren nur 
als zusätzliche Verdunklungsmaßnhame bei großen Lichtaustrittsöffnungen zulässig, 
deren vollständige Abblendung technisch und wirtschaftlich besonders schwierig gewe
sen wäre. Solche Anstriche durften aber die ausreichende Tageslichtbeleuchtung der 
Räume nicht wesentlich beeinträchtigen. 

Ein bemerkenswertes, auf dieser Bestimmung beruhendes Verfahren war die Komple
mentärfarben-Verdunklung. Sie ging von der physikalischen Erkenntnis aus, daß Licht 
einer bestimmten Farbe (Wellenlänge) einen komplementärfarbenen Filter am wenig
sten durchdrang, theoretisch bei spektraler Farbreinheit sogar überhaupt nicht, was 
aber praktisch nicht vollständig zu erzielen war. Große Werkhallen mit großflächigen 
Glas-Dächern wurden deshalb in der ersten Zeit des Krieges vielfach dadurch verdun
kelt, das man sie mit gelb-roten Lichtquellen beleuchtete und die Glasdächer blau-grün 
anstrich. Der Verdunklungseffekt war verblüffend, allerdings übte die farbige Licht
wirkung, blau-grün bei Tag und gelb-rot bei Nacht, ungünstige physiologische Ein
flüsse auf die Menschen aus, so daß das Verfahren später nur noch für Räume ange
wandt wurde, in denen nicht ständig gearbeitet wurde. 

Für Arbeisträume, wie z. B. größere Maschinensäle oder Werkhallen, deren Fenster 
und Glasflächen mechanisch nicht zu verdunkeln waren, war neben einer schwachen, 
möglichst gleichmäßigen Allgemeinbeleuchtung, die zum Zurechtfinden ausreichte, eine 
abgeschirmte Beleuchtung der einzelnen Arbeitsplätze vorzusehen. Die Arbeitsplatz
leuchten waren so anzuordnen, daß kein direktes Licht auf die Lichtaustrittsöffnungen 
fiel. Auch diese Art der Beleuchtung hatte ihre Probleme. Sie mußte, um aus 500 m 
Höhe nicht wahrnehmabr zu sein, verhältnismäßig stark eingeschränkt werden, was 
der Notwendigkeit gesteigerter Arbeitsleistung im Kriege entgegenstand. War keine 
ausreichende Verdunklung zu erzielen, mußten zusätzliche Maßnahmen an den Fen
stern und Glasflächen getroffen werden, die aber die Tageslichtbeleuchtung nicht un
tragbar einschränken durften. Eine wirklich brauchbare Verdunklung brachten auch 
hier erst die im folgenden Absatz erwähnten Erleichterungen. 

Eine der einschneidendsten Bestimmungen der Verdunklungsverordnung war die 
Vorschrift, daß die Beleuchtung von Straßen, Wegen, Plätzen, Bahn- und Hafenanla
gen, Wasserstraßen und Grundstücken aller Art - bis auf wenige abgeblendete Richt
leuchten - außer Betrieb zu setzen war. Sie hüllte in Verbindung mit der streng vor
geschriebenen mechanischen Verdunklung der Gebäude und Fahrzeuge zu Anfang des 
Krieges das ganze Reichsgebiet in nahezu vollständige Dunkelheit, was zu bedenklicher 
Verkehrserschwerung und Unfallhäufung führte. Erst später konnten mit zunehmen
dem Ausbau und Einspielen des Flugmelde- und Luftschutzwarndienstes hier weit-
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gehende Erleichterungen zugelassen werden, die die totale Verdunklung auf die Zeiten 
unmittelbarer Luftgefahr beschränkten. 

Für Richtleuchten, die an wichtigen Straßenkreuzungen, Verkehrspunkten und Ge
fahrenstellen vorzusehen waren, wurden bestimmte Formen und Betriebseigenschaften 
vorgeschrieben, die zur Entwicklung besonderer Beleuchtungskörper, der sogenannten 
LS-Richtleuchten führte. Es waren Breitstrahlleuchten, die, in Straßenmitte aufgehängt, 
die Fahrtrichtung anzeigen, eine schwache, möglichst gleichmäßige Beleuchtungsstärke 
am Boden von nur 0,01 Lux erzeugen, aber nicht blenden und auf nasser Straße mög
lichst keine Spiegelung hervorrufen sollten. Zur Richtungsangabe hatten sie Kennun
gen, die im allgemeinen aus einem, an wichtigen Straßenkreuzungen und besonderen 
Gefahrenstellen aus zwei schwach leuchtenden horizontalen Ringen bestanden und 
gegen Sicht von oben abgeschirmt waren. 

Ebenfalls zu verdunkeln waren alle beleuchteten Verkehrszeichen und sonstige der 
Verkehrssicherheit dienenden Einrichtungen wie Signale, Warnzeichen, Verkehrsam
peln, Verkehrssäulen, Haltestellensäulen u. dgl., soweit sie bei Dunkelheit in Betrieb 
bleiben mußten. Es geschah durch Begrenzen der Lichtausstrahlung auf die verkehrs
notwendige Blickrichtung oder durch Herabsetzen der Leuchtwirkung oder durch 
bei des. 

Einen großen Abschnitt in der Verdunklungsverordnung nehmen die Bestimmungen 
des § 18 für die Beleuchtung der Landfahrzeuge ein, wozu am 4. Juli und 3. November 
1941 noch zwei bis ins einzelne gehende Ausführungsbestimmungen erlassen wurden. 
Sie sind so umfangreich, daß im Rahmen dieser Schrift nur die wichtigsten Punkte 
erwähnt werden sollen. Einzelheiten können im Reichsgesetzblatt Teil I von 1941, 
Seite 455 und 711 nachgelesen werden. 

Alle unbedingt verkehrsnotwendigen Außenlichtquellen an Landfahrzeugen aller 
Art hatten in Betrieb zu bleiben und waren zu verdunkeln, alle übrigen Lichtquellen 
außer Betrieb zu setzen. Die Verdunklungsmaßnahmen sollten auch hier bewirken, 
daß aus 500 m Höhe keine Lichterscheinungen wahrgenommen werden konnten. Die 
Kraftfahrzeuge waren entweder mit besonders konstruierten Tarnscheinwerfern oder 
mit ebensolchen Tarnblenden an den Hauptscheinwerfern zu versehen, oder die Haupt
scheinwerfer selbst waren so abzubenden, daß das Licht nur durch einen wagerechten 
Schlitz von 5-8 cm Länge und 1 cm Höhe austreten konnte. Die Tarnscheinwerfer und 
Tarnblenden hatten außerdem noch eine weit übergreifende Abschirmung des Licht
schlitzes gegen Sicht von oben. Entsprechend waren die Bremslichter durch Blenden mit 
Lichtschlitz abzudunkeln, während bei den Schlußlichtern, Begrenzungslampen und 
Fahrtrichtungsanzeigern die Lichtwirkung so herabzusetzen war, daß die Lichter nur 
bis zu bestimmten Entfernungen sichtbar blieben. Die Beleuchtung der amtlichen Kenn
zeichen und die Innenbeleuchtung hatte blau zu sein. Besonderer Wert wurde auch bei 
Fuhrwerken, Fahrrädern und Kleinfahrzeugen auf das Vorhandensein roter Schluß
lichter gelegt, damit der durch die Verdunklung erhöhten Gefahr des Auffahrens auf 
Landfahrzeuge von hinten möglichst begegnet wurde. Ji.hnliches galt sinngemäß für die 
Verdunklung der Schienenfahrzeuge. 

Die Verkehrsbeleuchtung der Kraftfahrzeuge war eins der schwierigsten Kapitel der 
Verdunklung, da der Lichtbedarf des Kraftfahrzeugverkehrs bei Dunkelheit mit den 
Erfordernissen der Verdunklung kaum in Einklang zu bringen war. Nach längerem 
Experimentieren zwischen Zulassen und Verbot des Fernlichtes, das besonders bei nur 
mit Lichtschlitz abgeblendeten Scheinwerfern häufig zu untragbaren Lichterscheinun
gen führte, dessen völliges Verbot aber erhebliche Verkehrsgefahren heraufbeschwor, 
wurden in den zweiten Ausführungsbestimmungen zu § 18 vom 3. November 1941 
für Kraftfahrzeuge grundlegende Verdunklungserleichterungen angeordnet. Durch sie 
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wurde der Grad der Verdunklung auf die jeweilige Luftgefahr abgestellt, was im wei
teren Verlauf des Krieges unter dem Zwang der Erhaltung der Arbeits- und Produk
tionskapazität auch auf anderen Gebieten der Verdunklung mehr und mehr Platz 
griff. 

Nach diesen Bestimmungen durfte bei Kraftfahrzeugen das Fernlicht ebenso wie das 
Abblendlicht in Betrieb bleiben. Außerhalb geschlossener Ortschaften konnten Kraft
fahrzeuge mit abgeblendeten Scheinwerfern das Fernlicht benutzen. Soweit sie mit 
Tarnscheinwerfern oder Tarnblenden ausgerüstet waren, durften sie unter ausschließ
licher Benutzung der Tarngeräte auf freier Landstraße sogar bei Fliegeralarm verkeh
ren. Innerhalb geschlossener Ortschaften durften je nach Ausrüstung entweder die Tarn
geräte oder das Abblendlicht benutzt werden. In beiden Fällen mußten Begrenzungs
lichter gezeigt werden. Außerhalb geschlossener Ortschaften mußten Kraftfahrzeuge 
bei unmittelbar drohendem Luftangriff, innerhalb bei Fliegeralarm abgestellt werden. 
Bei stehenden Kraftfahrzeugen war die Fahrbahnbeleuchtung auszuschalten. Diese Bestim
mungen haben sich hinsichtlich der Verkehrsbedürfnisse wie auch der Verdunklungser
fordernisse bewährt und sind während des ganzen weiteren Krieges in Kraft geblieben. 

Die Beleuchtung der Wasserfahrzeuge war ebenfalls auf die unbedingt verkehrs not
wendigen Außenlichtquellen zu beschränken. Sie mußten so abgeblendet werden, daß 
sie im Wasser möglichst nicht spiegelten und aus 500 m Höhe nicht wahrnehmbar wa
ren. Die Positions- und Ankerlichter sollten auf Binnenwasserstraßen nur bis 600 m 
weit, auf Seewasserstraßen bis 1 sm weit (1 sm = 1,852 km) sichtbar sein. Lediglich 
die Topplichter durften auf Seewasserstraßen 2 sm weit scheinen. Zur Verdunklung 
dieser Lichtquellen dienten neben entsprechender Herabsetzung der Leuchtwirkung 
Blendenvorsätze mit Lichtschlitzen und Abschirmung nach oben und unten, die beson
ders auf streng horizontal gerichtete Lichtausstrahlung eingerichtet waren. Trotzdem 
war infolge des Streulichtes nach unten eine Spiegelung auf dem Wasser nie ganz zu 
vermeiden. 

Sonstige Lichtquellen im Freien sollten abgeblendet oder überdacht werden. Normal
uhren, Lichtreklamen und Schaufensterbeleuchtungen waren außer Betrieb zu setzen. 
Auch Hand- und Taschenlampen mußten abgeblendet werden. Später wurde für sie 
blaues Licht vorgeschrieben. 

Lichterscheinungen bei Außenarbeiten, z. B. Schweißarbeiten und industrielle Feuer
erscheinungen bei Hochöfen, Stahlwerken, Walzwerken, Gießereien, Kokereien, Gas
werken, Glashütten und ölraffinerien sollten überdacht oder durch andere, den be
trieblichen Vorgängen angepaßte Mittel abgeblendet werden. Zur Erfüllung dieser 
Vorschrift, die für die betreffenden Werke und für die Aufrechterhaltung ihrer Pro
duktion oft lebenswichtig war, mußten erhebliche Mittel aufgewandt werden, da viel
fach großräumige überdachungen notwendig waren, die in passenden Fällen auch fahr
bar eingerichtet wurden. Durch einen besonderen Runderlaß vom 27. November 1939 
wurden Grundsätze für die Durchführung der Verdunklung industrieller Feuererschei
nungen herausgegeben, die auf die verschiedenen Betriebsfälle zugeschnittene Vorschrif
ten und Richtlinien enthielten. 

Mit zunehmender Luftkriegserfahrung wurde aber unter Ausnutzung der zeitlichen 
Begrenzung selbst schwerer Luftangriffe immer mehr versucht, die Schwierigkeiten des 
Verbergens industrieller Feuererscheinungen mehr durch betriebliche Maßnahmen zu 
meistern, indem die Feuererscheinungen, soweit das zeitlich und betrieblich irgend mög
lich war, bei unmittelbarer Luftgefahr unterbunden wurden. Allerdings bedurfte dies 
erheblicher innerbetrieblicher Anstrengungen und einer gen au funktionierenden Orien
tierung der Verantwortlichen über die Luftlage, so daß Industriebetriebe mit Feuer
erscheinungen sowohl für die Werkluftschutzleitung als auch für die sonst zuständigen 
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Stellen der Luftverteidigung stets Objekte erhöhter Sorge waren, zumal sie für die 
feindlichen Luftstreitkräfte besonders angriffswürdige Ziele darstellten. 

Eingehendere Vorschriften und Hinweise wurden in der Verdunklungsordnung noch 
für die Verdunklungsmaßnahmen in Baulichkeiten aller Art gegeben, besonders hin
sichtlich des Abblendens der Lichtaustrittsöffnungen. Sie erfaßten in der Hauptsache 
die sehr große Zahl der Verdunklungseinrichtungen in den Wohnungen und gewerb
lichen Arbeitsräumen der Zivilbevölkerung, die aus der Erinnerung an die Kriegszeit 
noch weitgehend bekannt sein dürften. Technisch boten diese Einrichtungen keine Be
sonderheiten, materialmäßig erforderten sie einen bemerkenswerten Anteil der Kriegs
produktion an Textilien, Pappen, Papier und Zubehörteilen, da der Bedarf sehr groß 
war. 

Besondere Vorschriften wurden auch den Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrs
sicherheit gewidmet. Neben den bereits erwähnten LS-Richtleuchten und der Aufrecht
erhaltung einer schwachen Beleuchtung wichtiger Verkehrszeichen, die später blau zu 
sein hatte, wurden an verkehrswichtigen Stellen und Gefahrenpunkten weiße Kanten
anstriche der Bordsteine, Treppenstufen, Hausecken, Zäunen, Brückengeländern u. dgl. 
sowie entsprechende weiße Anstriche bis 1 m Höhe an Bäumen, Pfeilern, Masten usw. 
vorgeschrieben. Dabei mußten die Weißanstriche längerer Kanten aus 50 cm langen 
Stücken und ebensolchen Zwischenräumen bestehen, damit gewährleistet blieb, daß sie 
z. B. bei Mondlicht aus 500 m Höhe nicht wahrnehmbar waren. 

Diese Weißanstriche wurden bald vielfach durch Anstriche mit Leuchtfarben ersetzt, 
die aus den Bedürfnissen der Verdunklung heraus bereits frühzeitig im Kriege zu sehr 
brauchbaren Qualitäten entwickelt wurden und außerordentlich weite Anwendungs
gebiete fanden, nachdem durch einen Erlaß vom 6. Februar 1940 ihre Verwendung 
empfohlen wurde. 

Während die schon aus früherer Zeit bekannten selbstleuchtenden radioaktiven 
Leuchtfarben aus Rohstoffgründen für Luftschutzzwecke verboten werden mußten, ge
langten die inaktiven Leuchtfarben, die, um zu leuchten, einer Erregung durch Licht 
bedurften, zu großer Bedeutung. Man unterschied hier die nachleuchtenden und die 
nicht nachleuchtenden Farben. Sie hatten eine gebliche bis etwas grünlich-weiße Farbe 
und gaben bei Lumineszenz im Dunkeln eine gute Kontrastwirkung und Orientierungs
möglichkeit. 

Die nachleuchtenden Farben haben die Eigenschaft, Lichtenergie aufzuspeichern und 
bei Dunkelheit nach und nach abzugeben, was bis zu einigen Stunden anhält. Für aus
schließliche Tageslichterregung kamen sie bei der Verdunklung im allgemeinen nicht 
in Betracht, da ihre Nachleuchtkraft bereits während der Dämmerung auf zu geringe 
Lichtwerte abklang. Im Freien beschränkte sich ihre Verwendung daher auf solche 
Fälle, in denen bei Ausfall der luftschutzmäßigen Beleuchtung eine Kennzeichnung be
stehenbleiben sollte wie bei Verkehrszeichen, Hinweisschildern, Richtungspfeilen, Ge
fahrenstellen usw. Dagegen leisteten nachleuchtende Farben gute Dienste im Innern von 
Gebäuden zur Kennzeichnung von Ein- und Ausgängen, Betriebseinrichtungen in LS
Bunkern und Rettungsstellen, in Krankenhäusern, Schalträumen u. dgl., d. h. überall 
da, wo bei Beleuchtungsausfall ein Zurechtfinden wichtig war. Nachleuchtende Farben 
wurden auch für Leuchtplaketten, die an der Kleidung getragen wurden, verwandt. 

Nicht nachleuchtende Farben bedürfen zur Lumineszenz ständiger Erregung durch 
Licht. Ihr besonderer Wert für die Verdunklung lag darin, daß zur Erregung nicht 
sichtbares ultraviolettes Licht verwandt werden konnte. Dieses wurde deshalb auch 
ausschließlich für die Erzeugung der Lumineszenz nicht nachleuchtender Farben vor
geschrieben. Als UV-Strahler wurden meistens Quecksilberdampflampen mit Schwarz
oder Blauglaskolben verwandt, die das sichtbare Licht fast ganz zurückhielten, so daß 
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die angestrahlte Leuchtfarbe aus praktisch völliger Dunkelheit konstrastreich hervor
trat. Dieses Verfahren fand weiteste Verbreitung sowohl im Straßenverkehr als auch 
in Industriewerken und Versorgungsbetrieben, auf Personen- und Güterbahnhöfen, an 
Wasserstraßenanlagen und in Häfen, kurz überall da, wo auch bei Verdunklung gute 
Orientierungsmöglichkeit und Unfallsicherheit nötig war. 

Da mit den Leuchtfarben Lichterscheinungen erzeugt werden konnten, die aus 500 m 
Höhe wahrnehmbar waren, was nicht tragbar gewesen wäre, mußten die Größe der 
Anstrichflächen und die Lichtleistung der UV -Strahler beschränkt werden. Im allge
meinen waren Quecksilberdampflampen bis zur Type HgQ 300 BI in 8 m Aufhänge
höhe und mindestens 25 m Abstand zulässig. Die Farbstreifen durften bis zu 15 cm breit 
sein und mußten aus Teilstücken von 50 cm Länge mit Zwischenräumen von mindestens 
1,50 m bestehen. Schmale Farbstreifen von 5 cm Breite durften beliebig lang sein, muß
ten aber bei mehreren mindestens 50 cm Abstand haben. 

Im Innern von Gebäuden konnten nachleuchtende und nicht nachleuchtende Farben 
in beliebiger Abmessung und Flächenhelligkeit verwendet werden, wenn sichergestellt 
war, daß keine Lichterscheinungen nach außen drangen, die aus 500 m Höhe wahr
nehmbar gewesen wären. Hier konnte durch ganze Flächen- oder Deckenanstriche und 
UV-Strahlung eine gut gleichmäßige schwache Allgemeinbeleuchtung erzielt werden, 
während leuchtfarbengestrichene Flächenstücke oder aufgehängte Leuchtfarbenfolien, 
Leuchtfarbenringe um Lichtschalter oder Handgriffe, leuchtfarbe ne Zifferblätter von 
Uhren oder Skalen von Meßgeräten gut erkennbare Hinweise boten, die Auffindung 
wesentlich erleichterten und sogar das Ablesen von Zeigerständen und Meßgeräten er
möglichten. 

Nicht unerhebliche Schwierigkeiten bereitete auch die Beleuchtung von Baustellen, 
zumal nur kriegswichtige Bauten durchgeführt wurden, die dringend waren und zur 
Beschleunigung des BaufortSchrittes bei Dunkelheit Licht brauchten. Die hierfür durch 
Erlaß vom 12. Dezember 1939 herausgegebenen Vorschriften sahen vor: Vermeidung 
jeder Allgemeinbeleuchtung, Verkehrsbeleuchtung nach den Grundsätzen der Straßen
beleuchtung mit LS-Richtleuchten und Hilfsmaßnahmen durch schwach beleuchtete 
Verkehrszeichen und Leuchtfarben sowie im übrigen Arbeitsplatzbeleuchtung. Bau
geräte wie Kräne und Bagger waren mit abgeblendeten Tiefstrahlern auszurüsten, die 
nur die jeweilige Arbeitsfläche möglichst eingeschränkt beleuchten sollten. Für die Bau
fahrzeuge galten die Verdunklungsvorschriften für Landfahrzeuge. Im übrigen war 
anzustreben, alle Arbeitsvorgänge, die in besonderem Maße Licht erforderten, bei 
Tageslicht auszuführen. Die Verdunklung der Baustellen sollte durch Beobachter stän
dig überwacht werden, deren Aufgabe es war, jede entbehrliche oder vermeidbare 
Lichterscheinung abzustellen. Auch bei den Baustellen brachte erst die Einführung von 
Verdunklungserleichterungen ausreichende Beleuchtungsverhältnisse. 

Ein gewisses Kuriosum in der Verdunklungsgeschichte des Krieges stellten die Ersten 
Ausführungsbestimmungen zu § 29 der Verdunklungsverordnung vom 22. Oktober 
1940 dar, durch die für bestimmte Teilgebiete der Verdunklung angeordnet wurde, 
blaues Licht zu verwenden. Es waren dies im wesentlichen: 

a) ins Freie führende Ein- und Ausgänge von Gebäuden, Vorräumen, Windfänge u. dgl.; 
b) Innenräume von Krankenhäusern, die trotz memanismer Verdunklung zusätzlim mit 

Blaulimt auszustatten waren, das eingesmaltet werden sollte, wenn Fenster geöffnet 
wurden; 

c) die Innenbeleumtung von KrafHahrzeugen, Omnibussen, Straßen- und Eisenbahnwagen; 
d) beleumtete Verkehrszeimen, Warnzeimen, Bau- und Gefahrenstellenlampen; 
e) die Kennzeimenbeleumtung von Kraftfahrzeugen, Straßenbahnen u. dgl.; 
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f) Hand- und Taschenlampen; 
g) leuchtende Hinweisschilder von Geschäften, Gaststätten, Theatern. 

Die Anordnung, blaues Licht zu verwenden, wurde VOn der obersten Staatsführung 
getroffen. Soweit bekannt geworden ist, soll sie einer spontanen Reaktion auf eine 
Fliegermeldung entsprungen sein, nach der bei den bis dahin getroffenen Verdunklungs
maßnahmen untragbare Lichterscheinungen festgestellt worden waren. 

Von den für die Verdunklung verantwortlichen Dienststellen war blaues Licht 
ebenso wie - mit Ausnahme der Komplementärfarbenverdunklung - alles andere far
bige Licht bei den Verdunklungsmaßnahmen bewußt ausgeschaltet worden. Blaues 
Licht war die Kennzeichenfarbe der Polizei, rotes und grünes Licht waren der Signal
beleuchtung der Schienenbahnen, den Verkehrsampeln und den Positionslichtern der 
Schiffe, rotes Licht außerdem den Schlußlichtern und Winkern an Fahrzeugen vor
behalten. Mit blauem Licht hat es außerdem seine besondere Bewandtnis. 

Infolge des in der Lichttechnik bekannten Purkinjeschen Phänomens, d. h. der beim 
übergang vom Tagessehen mit den Zapfen der Netzhaut zum Nacht- bzw. Dämme
rungssehen mit den Stäbchen der Netzhaut im menschlichen Auge eintretenden Ver
schiebung des stärkeren Helligkeitseindruckes vom langweIligen (roten) Licht zum 
kurzweIligen (blauen) Licht, wird bei den geringen Leuchtdichten, die verdunkelte 
Lichtquellen aufweisen, blaues Licht viel eher wahrgenommen als rotes oder auch 
weißes Licht, zumal dieses bei herabgesetzter Leuchtwirkung einen stärkeren Rotanteil 
hat als bei normaler Helligkeit. Für eine aus 500 m Höhe nicht wahrnehmbare Beleuch
tung, wie sie die Verdunklung erforderte, war also blaues Licht keineswegs am Platze. 
Es kommt hinzu, daß durch Blaufärbung einer Lichtquelle 800/0 der VOn ihr ausge
strahlten Lichtenergie vernichtet werden, was bei der an sich schon geringen Lichtaus
beute der Glühlampen der im Kriege gebotenen sparsamsten Energiebewirtschaftung 
genau entgegenstand. 

Der Erlaß der sogenannten Blaulichtverordnung ist daher nur so zu verstehen, daß 
damals für die Fachdienststellen keine Gelegenheit bestanden haben dürfte, der ober
sten Staatsführung die Kenntnis von den Besonderheiten des blauen Lichtes und seiner 
fehlenden Eignung für Verdunklungszwecke nahe zu bringen. 

Die Anordnung zur Umstellung auf blaues Licht hatte technisch und organisatorisch 
erhebliche Auswirkungen. Denn die im einzelnen vorgeschriebenen Verwendungsfälle 
betrafen insgesamt einen sehr großen Teil der lichttechnischen Verdunklung wie auch 
zahlreiche Fälle der mechanischen Verdunklung, für die beide schon seit Kriegsbeginn 
und früher vorschriftsmäßige Verdunklungsmaßnahmen getroffen worden waren. 
Einerseits war nun eine große Zahl der Verdunklungsmittel hierfür, darunter viele zum 
Teil sorgfältig durchkonstruierte Abblendvorrichtungen, überflüssig, anderseits trat 
plötzlich ein sehr hoher Bedarf an blauen Glühlampen ein. Da dieser unter den kriegs
bedingten Rohstoff- und Produktionsverhältnissen nicht durch Neufertigung gedeckt 
werden konnte, mußten die vorhandenen Glühlampen blau gefärbt werden. Hierfür 
wurde ein einfaches Tauchverfahren entwickelt, für das die Reichsanstalt der Luftwaffe 
für Luftschutz einschlägigen Geschäften, die überall bereitstanden, Vertriebsgenehmi
gungen erteilte. Auch durften nur geprüfte und vertriebsgenehmigte Farben verwendet 
werden. Auf diese Weise wurde es jedermann leicht gemacht, seine Glühlampen schnell 
in richtiger Weise blau färben zu lassen, so daß die Maßnahme insgesamt nach einheit
lichen Grundsätzen in kurzer Zeit durchgeführt werden konnte. 

Die Entwicklung eines Gerätes, das die bei jeder Beleuchtung mit Glühlampen oder 
Glühkörpern auftretenden ultraroten Strahlen sichtbar machte, ermöglichte es, die 
mechanisch verdunkelten Lichtaustrittsöffnungen VOn beleucheten Innenräumen als 
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helle Flächen zu erkennen. Es gelang mit diesem Bildwandler-Gerät, das die Tarn
bezeichnung "Spanner" erhielt, sogar, Lichterscheinungen durch dicke Pappflächen oder 
nicht zu starke Holzwände sichtbar zu machen. Durch dünnere Wandungen konnten 
sogar die Lichtquellen und sonstige Helligkeitsunterschiede in den beleuchteten Räu
men erkannt werden. 

Der "Spanner" war eine Abart des auf Wärmestrahlung reagierenden Ortungsgerätes 
"Seehund", das bei der Kriegsmarine zum Auffinden von Schiffzielen in Benutzung 
war. Seine Wirkungsweise war verhältnismäßig einfach. Die aufgefangenen Ultrarot
strahlen wurden durch elektro-magnetische Felder in hochfrequente Strahlen umge
wandelt und mittels Leuchtstoffen in sichtbare Lichtstrahlen verwandelt. Daher die 
Bezeichnung Bildwandler. Von den im Gebrauch befindlichen Verdunklungsmitteln 
für Lichtaustrittsöffnungen hielt keines die Ultrarotstrahlung so zurück, daß sie im 
Gerät nicht sichtbar gewesen wäre. 

Infolge dieser 1942 gemachten Entdeckung bestand die berechtigte Befürchtung, daß 
die gesamte mechanische Verdunklung der Lichtaustrittsöffnungen wie auch industri
eller Feuererscheinungen zur Unwirksamkeit verurteilt sein würde, wenn der Gegner 
ebenfalls im Besitze des Gerätes war und es durch seine Luftstreitkräfte einsetzte. Es 
mußten deshalb Mittel und Wege gefunden werden, ultrarotundurchlässige Verdunk
lungsmittel zu finden. Das gelang auch durch chemische Zusätze, die bei der Schwarz
färbung der Verdunklungstoffe und -papiere beigemischt wurden. Es durften fortan 
nur noch "spannersichere" Verdunklungsmittel hergestellt und vertrieben werden. Sie 
erhielten eine besondere Kennzeichnung ohne Zweckangabe. 

In der Bevölkerung ist diese Umstellung und ihre Ursache kaum bekannt geworden, 
so daß eine Beunruhigung wegen zu befürchtender Unwirksamkeit der Verdunklung 
vermieden wurde. Soweit bekannt geworden ist, sind Bildwandler-Geräte von der geg
nerischen Luftwaffe nicht eingesetzt worden. Die Anstrengungen des Gegners galten 
vielmehr ganz der Entwicklung des Radargerätes, für das Verdunklungsmaßnahmen 
ohne Bedeutung waren. 

Taktische Verdunklung 

Trotz aller Bereitwilligkeit der Bevölkerung, das Unbequeme der Lichtentbehrung 
auf sich zu nehmen und trotz unermüdlicher Anstrengungen, die gemacht wurden, um 
die Verfahren und Mittel der Verdunklung zu verbessern, brachte diese erhebliche Er
schwernisse, die arbeits- und verkehrsmäßig in vielen Fällen untragbar wurden. Die 
Grundforderung, daß aus 500 m Höhe keine Lichterscheinugen wahrgenommen wer
den durften, war praktisch nur durch radikalen Lichtentzug zu erfüllen. Abgesehen von 
guter mechanischer Verdunklung der Lichtaustrittsöffnungen, die normale Beleuchtung der 
Innenräume erlaubte, blieb die Beleuchtung überall da, wo die Verdunklung nur mit licht
technischen Mitteln zu bewerkstelligen war, ein unzulänglicher Beleuchtungsbehelf. 

Wenn dieser Zustand in Kriegszeiten für den Ablauf des privaten Tagesgeschehens 
in Kauf zu nehmen war, so wurde er da bedenklich, wo er dem kriegswichtigen Ge
schehen und seinen gesteigerten Anforderungen hemmend, gefahrbringend und unfall
häufend entgegenstand. Das war hauptsächlich der Fall im Verkehr, im Betrieb der 
Eisenbahnen und Wasserstraßen mit ihren Bahnhöfen, Betriebswerkstätten, Häfen und 
Umschlagplätzen, bei den Versorgungsbetrieben für Gas, Wasser und Strom, auf Bau
stellen und in weiten Teilen der Industrie, hier vor allem der Schwerindustrie mit gro
ßen Werkhallen, Freiflächen und Feuererscheinungen, sowie bei den Schiffswerften. 

Es konnte daher nicht ausbleiben, daß alle diese Betriebe und der Verkehr, an die 
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hinsichtlich der Steigerung ihrer Leistung zur Deckung des erhöhten Rüstungs- und 
Kriegsbedarfes höchste Anforderungen gestellt wurden, in zunehmendem Maße nach 
Licht verlangten. Wenn auch in der ersten Kriegszeit an führender Stelle angestrebt 
wurde, den Tarnungserfolg der totalen Verdunklung möglichst nicht durch Erleichte
rungen zu gefährden, konnte man sich den Forderungen der forcierten Kriegswirtschaft 
auf die Dauer doch nicht entziehen. Es war nicht zu umgehen, in zunehmendem Maße 
Verdunklungserleichterungen zu gewähren, die in Zeiten ohne Luftgefahr in dem un
bedingt notwendigen Umfange normale Beleuchtung ermöglichten. 

Hierdurch ergab sich aus der anfänglich starren Form der totalen Verdunklung 311-
mählich eine elastische Form der taktischen Verdunklung, für die aber ganz bestimmte 
Voraussetzungen erforderlich waren. Sie lagen einmal auf der Führungsseite, die den 
Flugmeldedient und den Luftschutzwarndienst steuerte, zum anderen auf der für die 
Verdunklungsmaßnahme verantwortlichen Betriebsseite. Hier boten die straffen Orga
nisationen des Erweiterten Selbstschutzes (Verkehr- und Versorgungsbetriebe), des 
Werkluftschutzes (Industrie) und des Luftschutzes in besonderen Verwaltungen (Eisen
bahnen, Wasserstraßen, Häfen) die Möglichkeit, die technischen Einrichtungen für eine 
taktische Verdunklung zu schaffen und diese nach den von der Führungsseite gegebenen 
Weisungen durchzuführen. Bei der im Selbstschutz zusammengefaßten Zivilbevölke
rung war das weder technisch noch organisatorisch zu bewerkstelligen, so daß für sie 
die starre Form der totalen Verdunklung aufrecht erhalten werden mußte. 

Auf der Führungsseite bedurfte der Flugmeldedienst und der Luftschutzwarndienst 
des umfassenden Ausbaues seines Melde- und Nachrichtenwesens zur schnellsten Aus
wertung der Luftlagemeldungen und ihrer Weitergabe. Ferner mußte er personell ein
gespielt sein und über die nötigen Erfahrungen verfügen, die nur aus der feindlichen 
Lufttätigkeit heraus gesammelt werden konnten. Man kann wohl sagen, daß das An
fang 1943, als die schweren Luftangriffe auf deutsche Städte unter einer bis dahin nicht 
gekannten Massierung von Flugzeugen einsetzten, der Fall war. 

Die technischen Voraussetzungen für die taktische Verdunklung bestanden zunächst 
in einer sicheren direkten Fernsprechverbindung des betrieblichen Luftschutzleiters an 
den Warndienst und in einem sicher funktionierenden innerbetrieblichen Befehlsweg. 
Alle Beleuchtungsanlagen mußten in einem oder in mehreren, aber möglichst wenigen 
Stromkreisen zusammengefaßt sein, die von zentraler Stelle aus auf schwächere Be
leuchtungsstufen zurückgeschaltet oder auf Weisung des Warn dienstes nötigenfalls 
schlagartig ganz abgeschaltet werden konnten. Solche Schaltsysteme hatte besonders 
die Reichsbahn auf ihren Bahnhöfen zu hoher Vollendung entwickelt und ausgebaut. 
Sie operierte damit in Zusammenarbeit mit dem Warndienst so zuverlässig, daß die 
Bevölkerung sich daran gewöhnte, an dem Beleuchtungsgrad der Bahnhöfe das Maß 
der Luftgefahr zu erkennen. Wenn die Bahnhöfe ganz verdunkelten, war das ein fast 
sicheres Zeichen dafür, daß in kurzer Zeit Fliegeralarm gegeben wurde. 

Aber auch in den anderen Betrieben der genannten Art wurden entsprechende Ein
richtungen getroffen, mit denen in gleicher Weise verfahren wurde. Es ermöglichte, daß 
alle diese Betriebe in dem notwendigen Umfange normal hell beleuchten konnten, so
lange keine Luftgefahr bestand, und die Beleuchtung erst einzuschränken oder ganz 
abzuschalten brauchten, wenn es die Luftlage erforderte. 

In größeren Städten bestand das starke Bedürfnis, auch die Straßenbeleuchtung auf
zuhellen. Soweit sie elektrisch betrieben wurde, konnte das entsprechend den vorste
henden Grundsätzen ohne besondere Schwierigkeit eingerichtet werden. Bei Kriegs
beginn bestand die städtische Straßenbeleuchtung im Reichsgebiet aber noch zu etwa 
80% aus Gaslaternen. Hier lagen die Dinge nicht so einfach. Insbesondere mußten alle 
Niederdrucknetze, und das waren die weitaus meisten, von jeder Verdunklungserleich-
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terung ausgenommen werden, weil es beim Abschalten der Gaszufuhr viel zu lange 
dauerte, bis das Gas in den langen Leitungen verbraucht war und die letzte Laterne 
ausging. Dagegen konnten für die in mehreren Großstädten mit Preßgas betriebenen 
Leitungsnetze Erleichterungen eingeführt werden, weil die Preßgasleuchten sofort er
loschen, wenn der Gasdruck sank. Das konnte durch Abstellen der Kompressoren im 
Gaswerk fast ebenso schnell bewerkstelligt werden, wie das Abschalten der elektrischen 
Beleuchtung. Die Aufhellung der Straßenbeleuchtung wurde im allgemeinen auf einige 
Morgen- und Abendstunden beschränkt, was schon aus Gründen der Energieersparnis 
geboten war. Sie diente aber auch so einer wesentlich leichteren Verkehrs abwicklung in 
den verkehrsreichen Stunden des morgendlichen und abendlichen Berufsverkehrs in den 
Wintermonaten. 

Mit zunehmender LuA:kriegserfahrung, wozu u. a. gehörte, daß das östliche Reichs
gebiet von LuA:angriffen verschont blieb, konnten weite Teile dieses Gebietes lange 
Zeit ganz von der Verdunklung ausgenommen werden. Wenn hier trotzdem Einschrän
kungen der Beleuchtung angeordnet wurden, hatte das seinen Grund in der Notwendig
keit kriegsbedingter Energieeinsparung. Erst etwa im letzten Kriegsjahr, als die LuA:
tätigkeit des Gegners auch das östliche Reichsgebiet zu erfassen begann, mußten hier 
strengere Verdunklungsmaßnahmen durchgeführt werden. 

Abschließend kann nach den Erfahrungen des 2. Weltkrieges gesagt werden, daß 
erst die taktische Anpassung der Verdunklung an die jeweilige LuA:lage die Be
leuchtungsverhältnisse geschaffen hat, die für die kriegsnotwendige Aufrechterhaltung 
gesteigerter Arbeits-, Produktions- und Verkehrsleistung erforderlich gewesen sind. 
Mit starren Verdunklungsmaßnahmen, die eine für den Flieger nicht mehr wahrnehm
bare Helligkeit bewirken sollen, ist das nicht zu erreichen, weil die dann noch statt
haA:en Lichtverhältnisse den tatsächlichen Beleuchtungserfordernissen auf die Dauer 
nicht genügen. 
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Allgemeines 

Eine wichtige Ergänzung der Tarn- und Verdunklungsmaßnahmen bildeten die 
Scheinanlagen. Sie hatten den Zweck, feindlichen Luftstreitkräften die gesuchten oder 
sonstigen angriffswürdige Ziele vorzutäuschen und Bombenabwürfe, indem sie diese 
auf sich zogen, von den wirklichen Objekten abzulenken. Man versprach sich von 
ihnen nicht mit Unrecht eine gute Wirkung dadurch, daß angreifenden Fliegern bei 
der durch die Tarnung und Verdunklung der Objekte erschwerten Zielsuche der Ein
druck des vermeintlich richtigen oder eines sonst lohnenden Zieles willkommener An
laß sein würde, ihre Bomben zu werfen und abzudrehen, zumal wenn sie durch 
Flakbeschuß oder Jagdabwehr bedrängt wurden. 

Mit ihrer Aufgabe, den Gegner zum Abwurf zu reizen und Bomben auf sich zu 
ziehen, gingen die Scheinanlagen über die sonstigen Luftschutzmaßnahmen mit ihrem 
mehr passiven Charakter hinaus und bildeten bereits den übergang zur aktiven 
Luftverteidigung. Sie wurden deshalb rein militärisch nach taktischen Gesichtspunk
ten geplant, von Luftwaffendienststellen eingerichtet und mit Soldaten besetzt. 
Zum Teil wurden sie sogar mit leichten Waffen zur Abwehr von Tiefangriffen aus-.. gerustet. 

Da die Bombenabwürfe, auch bei gezielten Luftangriffen, besonders in den ersten 
Kriegsjahren, stark streuten, war es nötig, die Scheinanlagen in genügend weitem 
Abstand von Ortschaften und bewohntem Gebiet anzulegen. Anderseits durften sie 
von dem Objekt, das sie vortäuschen sollten, auch nicht zu weit entfernt sein, wenn 
sie nicht zur Erfolglosigkeit verurteilt sein sollten. So war es oft schwierig, den rich
tigen Platz für eine Scheinanlage zu finden, zumal Gegenden mit vielen angriffs
würdigen Zielen natürlich auch entsprechend dicht besiedelt waren. Im allgemeinen 
wurde ein Sicherheitsabstand von mindestens 1 km nach allen Seiten eingehalten. Wenn 
möglich, wurden die Scheinanlagen in der Nähe oder zumindest im Wirkungsbereich 
von Flakstellungen oder in der Nachbarschaft von Fliegerhorsten errichtet, wo sie 
einmal militärisch und wirtschaftlich leichter zu betreuen waren und zum anderen 
bewirken sollten, feindliche Flugzeuge in die Nähe von Stellungen der aktiven Luft
verteidigung zu locken. 

Tagesscheinanlagen 

Ihrer Natur nach waren die Scheinanlagen mit ihren Erfolgsaussichten an die Dun
kelheit gebunden. Versuche mit Tagesscheinanlagen sind zwar gemacht worden. Sie waren 
aber für verbreiteten Einsatz viel zu materialaufwendig und versprachen auch nur 
in besonders gelagerten Fällen Erfolg. Am bemerkenswertesten waren 1942 die 
Scheinschiffe zum Schutz der während einer bestimmten Kriegsphase an der fran
zösischen Kanalküste stationierten deutschen Panzerkreuzer, die besonders in der Zeit 
vor ihrem berühmt gewordenen Durchbruch nach Norden häufigen britischen Luft
angriffen ausgesetzt waren. Damals haben die Schein schiffe in Verbindung mit teils 
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echter und teils irreführender Vernebelung wiederholt Bombenabwürfe auf sich ge
zogen, so daß ihnen ein gewisser Anteil an dem Zustandekommen des erfolgreichen 
Durchbruchs der Kriegsschiffe wohl nicht abgesprochen werden kann. 

Eine groß angelegte Maßnahme dieser Art war 1940/41 auch die Scheindarstel
lung der Lombardsbrücke in Verbindung mit der Flächentarnung der Binnenalster in 
Hamburg. Man hatte beobachtet, daß feindliche Flieger bei Angriffen auf den Ham
burger Hauptbahnhof sich nach der benachbarten Alster orientierten. Da Bahnhof 
und Lombardsbrücke als wichtiger Verkehrsengpaß der Eisenbahn besonders an
griffgefährdet waren, hielt man den hohen Aufwand der Alstertarnung für berechtigt. 
Mit Hilfe von Holzgerüsten und Schilfrohrmatten deckte man die gesamte Wasser
fläche der Binnenalster zu, markierte auf ihr die angrenzenden Straßenzüge und er
richtete im gleichen Abstand, in dem die Lombardsbrücke vom Jungfernstieg entfernt 
liegt, diese Brücke als Scheinanlage über die Außenalster, hier außerdem noch Bahn
anlagen markierend. Dadurch wurde eine Lage des Hamburger Hauptbahnhofs und 
der Lombardsbrücke vorgetäuscht, die um die Länge der Binnenalster nach Norden 
verschoben war. Ein großer Nachteil der Anlage war allerdings, daß das Gebiet, in das 
die dem Hauptbahnhof zugedachten Bomben abgelenkt werden sollten, bewohntes 
Stadtviertel war, das die Wirkung der Schein maßnahme leider auch wiederholt hat 
erdulden müssen. Hinzu kam die hohe Empfindlichkeit der leichten Holzgerüste und 
Matten gegen Sprengbombenwirkung und vor allem gegen Brand. 

Eine weitere Täuschungsmaßnahme, die als Tages- und Nachtscheinanlage zu werten 
war, war die Trockenlegung des Baldeney-Sees bei Essen. Da feindliche Flieger die 
Wasserfläche dieses Ruhr-Stausees zum Ausgangspunkt ihrer Orientierung machten, 
um von hier aus Angriffskurs auf die Krupp-Werke in Essen zu nehmen, wurde unter 
Inkaufnahme einer Reihe von wirtschaftlichen Schäden im Frühjahr 1941 der Stau 
abgelassen und der Grund des Baldeney-Sees in eine Wiesen- und Ackerfläche ver
wandelt. In Verbindung damit wurde auf der Höhe bei Velbert eine große Nacht
scheinanlage errichtet, die mit zahlreichen Licht- und industriellen Feuerscheinungen 
ein großes Industriewerk darzustellen in der Lage war. Die Anlage ist verschiedent
lich unmittelbar beworfen worden, doch standen die Bombenzahlen nicht im rechten 
Verhältnis zum Aufwand. Es kann aber nur schwer beurteilt werden, wieviele Bom
ben durch die Mitwirkung der Anlage den Krupp-Werken in der damaligen Kriegs
phase tatsächlich erspart geblieben sind. Sicher haben mit durch sie eine ganze Menge 
ihr Ziel verfehlt, zumal damals noch starker Flakschutz bestand, der die gründliche 
Zielsuche erschwerte. 

In einigen Fällen hat man auch Werkhallen besonders wichtiger Industriewerke, 
Unterkünfte von Truppenlagern, an der Kanalküste auch Abschußbasen der V 1 und 
andere Objekte als Tagesscheinanlagen nachgebildet. Erfolge sind ihnen aber nur in 
geringem Maße beschieden gewesen. Auch hielten sie wohl der hochentwickelten Ziel
fotografie der gegnerischen Aufklärung auf die Dauer nicht in genügendem Maße 
stand. Zudem fehlte es für größeren Einsatz, besonders im fortgeschrittenen Kriegs
stadium, an Baustoffen und Arbeitskräften. 

Nachtscheinanlagen 

Weitaus überwiegend waren die Nachtscheinanlagen, denen auch wesentlich größere 
Bedeutung zukam, da in der Zeit des Krieges, in der die Scheinanlagen wirkliche 
Erfolge hatten, im allgemeinen nur nachts Luftangriffe stattfanden. 

Solange der Gegner vornehmlich kriegswichtige Ziele angriff, und in vielen Fällen 

560 



Schein anlagen 

Einzelobjekte suchte, und das war, von Ausnahmen abgesehen, bis in das Jahr 1942 
der Fall, war man bemüht, mit den Scheinanlagen solche Ziele vorzutäuschen. Ein 
weites Gebiet war die Nachbildung industrieller Feuer- und Raucherscheinungen und 
die Darstellung von Verdunklungsfehlern der Innen- und Außenbeleuchtung, ferner 
die Vortäuschung von Verkehrseinrichtungen sowie die Markierung von Abschüssen 
und Leuchtspurgeschossen der Flakabwehr und von Einschlägen explodierender Bom
ben. Hierbei und bei ähnlichen Darstellungen wie z. B. Abschüssen von Flakgeschützen 
fanden die verschiedensten pyrotechnischen Mittel Verwendung. Sehr gute Wirkun
gen wurden auch mit Scheinflugzeugen erzielt, zumal der Gegner während der ganzen 
Kriegszeit es besonders darauf anlegte, die deutsche Luftwaffe, wo er konnte, zu 
schwächen. 

Die Einrichtung der Nachtscheinanlagen war anfangs denkbar einfach und be
helfsmäßig, verriet jedoch in der Darstellung der vorgetäuschten Erscheinungen viel
fach außerordentlichen Einfallsreichtum. Von einfachsten Petroleumlampen und 
Rauchöfen bis zu ganzen elektrischen Beleuchtungsanlagen war ziemlich alles ver
treten, was in geeigneter Weise Lichterscheinungen hervorrief, die zum Bombenabwurf 
reizen konnten. Aus der Vielfalt der Geräte schälten sich dann bestimmte Formen, 
Herstellungsarten und Betriebsweisen heraus, die besonders brauchbar und wirksam 
waren. Daraus entstand das Bedürfnis nach einer geregelten Entwicklung von Schein
anlagen-Geräten unter zentraler Steuerung, damit der Geräteeinsatz auf den zahlrei
chen Scheinanlagen möglichst zweckmäßig und erfolgreich gestaltet werden konnte. 

Zu diesem Zweck wurden zwei Prüffelder für Scheinanlagen-Geräte eingerichtet, 
das eine bei Hamm in Westfalen, das andere bei Pausin im Kreise Nauen. Letzterem 
stand für systematische Luftbeobachtung eine Fesselballon-Batterie zur Verfügung, 
während das bei Hamm nur mit Flugzeugen von benachbarten Fliegerhorsten be
flogen werden konnte. Auf Grund der auf den Prüffeldern durchgeführten Versuche 
und der im Einsatz gesammelten taktischen und technischen Erfahrungen, die bei der 
Inspektion des Luftschutzes im Reichsluftfahrtministerium und der ihr unterstellten 
Reichsanstalt der Luftwaffe für Luftschutz systematisch ausgewertet wurden, erhielten 
die Einsatz-Stäbe Kataloge mit erfolgversprechenden Scheinanlagen-Geräten sowie 
Anleitungen für ihre Herstellung und Betriebsweise. Dabei wurde auf möglichste 
Einfachheit und Billigkeit der Fertigung besonderer Wert gelegt. Denn die Geräte 
sollten, soweit irgend angängig, von den Scheinanlagen-Besatzungen unter geringem 
Material- und Kostenaufwand selbst hergestellt werden, da ja im Erfolgsfalle mit 
ihrer Zerstörung immer gerechnet werden mußte. Tatsächlich sind auch bei starkem 
Bewurf von Scheinanlagen kaum je größere Werte verloren gegangen, weil in der 
Regel keine da waren. 

Es wurde bald erkannt, daß Scheinanlagen mit wechselnden Lichtwirkungen, in 
denen also Bewegung vorgetäuscht wurde, größere Erfolge hatten als solche mit starren 
Lichterscheinungen. Das führte zur Einführung von Schaltsystemen mit Widerstands
schaltungen, die es ermöglichten, verschiedene Lichtwirkungen gleichzeitig oder nach
einander und in wechselnder Helligkeit darzustellen. Daraus entwickelte sich als we
sentliches Element der Scheinanlagen der Schaltbunker, meist ein feldmäßig gebauter 
splittersicherer Unterstand, der die Schaltapparatur aufnahm und der in der Regel 
nur aus wenigen Köpfen bestehenden Besatzung bei unmittelbaren Luftangriffen Schutz 
bot. Auf einigen Scheinanlagen wurden auch mit Hilfe von altem Baugerät Feld
bahnen angelegt, deren Lokomotiven bei Annäherung feindlicher Flugzeuge mit 
schlecht abgeschirmten Scheinwerfern und mit angestrahltem Rauch in Bewegung ge
setzt wurden. Diese Scheinbahnen hatten im Ruhrgebiet zeitweise sehr gute Erfolge, 
so daß bei den Besatzungen altes Feldbahnmaterial äußerst begehrt war. 
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Scheinflugplätze waren so eingerichtet, daß möglichst in Originalgröße eine Roll
feldbeleuchtung dargestellt wurde. Auch wurden sie in vielen Fällen mit Schein
flugzeugen besetzt, um bei der Tagesaufklärung des Gegners Echtheit vorzutäuschen. 
Sie wurden in der Weise betrieben, daß bei Luftgefahr die Rollfeldbeleuchtung wie für 
eine noch notwendige Landung kurzfristig eingeschaltet oder wie versehentlich zu spät 
abgeschaltet wurde. Der Erfolg blieb in vielen Fällen nicht aus, und es sind nicht nur 
ganze Serien von Bombenabwürfen auf Scheinflugplätze niedergegangen, sondern 
sie sind in zahlreichen Fällen audl im Tiefflug angegriffen worden. Einige Male wur
den sogar feindliche Tiefflieger von den nur mit leichten Waffen ausgerüsteten Schein
anlagen-Besatzungen abgeschossen. 

Bei der intensiven Luftaufklärung, die der Gegner betrieb, konnte es nicht aus
bleiben, daß Scheinanlagen nach einer gewissen Zeit als solche erkannt wurden. Sie 
waren in den gegnerischen Karten als "dummys" bezeichnet. Daß sie von britischen 
Flugzeugen mit Holzbomben beworfen worden sein sollen, wurde vielfach erzählt, 
ist aber nicht verbürgt. Es ergab sich daraus die Notwendigkeit, die Scheinanlagen am 
Tage soweit möglich zu tarnen. Da dies für den Schaltbunker leicht war und die Geräte 
meist klein waren und weit voneinander entfernt standen, bildete die Tarnung am 
Tage keine besonderen Schwierigkeiten. Schwerer war es schon festzustellen, ob eine 
Scheinanlage erkannt war. Soweit keine Gefangenenaussagen oder Beuteunterlagen 
darüber vorlagen, blieb im allgemeinen als einziger Anhalt, daß die Scheinanlage nicht 
mehr angegriffen wurde. In diesem Falle wurde sie aufgegeben, verlegt oder grund
legend umgestaltet. 

Auswirkung der Radar-Entwicklung 

Solange der Gegner hauptsächlich nur nachts angriff, kriegswichtige Ziele im en
geren Sinne suchte und sich bei seiner Luftorientierung im wesentlichen auf optische 
Sicht stützte, gleichviel welcher Geräte er sich dabei bediente, zeigten die Nachtschein
anlagen gute Wirkung. Das war bis in das Jahr 1942 der Fall. Eine Wende brachte 
der übergang zum Jahre 1943, als in einern bei Rotterdam abgeschossenen feind
lichen Flugzeug ein neues, bis dahin unbekanntes Ortungsgerät gefunden wurde, das 
als "Rotterdam-Gerät" in die Geschichte der deutschen Luftabwehr eingegangen ist. 
Sein Befund als Radargerät wirkte alarmierend, und es wurde wohl mit Recht von 
Zusammenhängen gesprochen zwischen dem von englischen Kommandotruppen 1942 
in nächtlicher Unternehmung bei Dieppe erbeuteten deutschen Funkmeßgerät und der 
gegnerischen Geräteentwicklung. Heute ist das Radargerät so bekannt, daß auf seine 
Beschreibung hier verzichtet werden kann. 

Damals war die Erkenntnis deprimierend, daß der Feind nunmehr ein Mittel in der 
Hand hatte, mit dem er unabhängig von jeder optischen Sicht große Flugzeugge
schwader ans Ziel bringen und dieses mit massierten Bombenabwürfen treffsicher be
legen konnte, ohne sich selbst aus dem Schutz großer Höhen oder dichter W olken
decken begeben zu müssen. 

Die Scheinanlagen üblicher Bauart hatten damit zu wirken praktisch aufgehört, 
und es hatte schon 1943 nicht an Stimmen gefehlt, die ihnen jede Bedeutung abspra
chen, ihre Aufgabe empfahlen und schärfste Konzentration aller Kräfte auf die aktive 
Luftverteidigung, insbesondere die Jagdabwehr, forderten. Zweifellos war diesen Stim
men weitgehende Berechtigung nicht abzusprechen, aber sie fanden bei der höheren 
Führung kein Ohr. Im Gegenteil, es ergingen wiederholte Befehle, die für die Ver-

562 



Scheinanlagen 

teidigung des Reichsgebietes gegen die immer härter und schwerer werdenden feind
lichen Luftangriffe forderten, die Luftschutzmaßnahmen zu intensivieren und die 
Scheinanlagen unter Anpassung an die neuen Verhältnisse weiter auszubauen. Es 
galt deshalb, Täuschungsmittel zu finden, die auch bei den neuen Ortungsmitteln und 
Kampfweisen des Feindes wenigstens im Rahmen des überhaupt noch Möglichen wirk
sam blieben. Das wiederum wurde erschwert durch die mit zunehmender Kriegsdauer 
immer stärker werdende Knappheit an Material und Arbeitskräften. Trotzdem wurde 
mit Eifer daran gearbeitet und immerhin einiges erreicht. 

Radar-Scheinanlagen 

Nachdem die Wirkungsweise des Rotterdam-Gerätes als die eines mit Zentimeter
wellen arbeitenden Radargerätes erkannt worden war, ging man daran, in der Nähe 
kriegswichtiger Objekte Reflektionsfelder zu schaffen, die die Konturen markanter 
Flächen im Bildschirm der Geräte verwischen sollten. Für Berlin z.B. hatte man beob
achtet, daß der Gegner den Angriffskurs von Südwesten über die Havel- und Grune
waldseen bevorzugte und dann die Stadt von Westen angriff. Dazu verhalf ihm, daß 
sich Wasserflächen im Radarbild deutlich dunkel abheben, weil von ihnen keine Ra
darstrahlen ins Gerät zurückgeworfen werden und den Bildschirm erhellen. Wollte 
man die Wasserflächen im Radarbild zum Verschwinden bringen, mußte man also 
für Reflektion der Radarstrahlen in die Geräte sorgen. Das geschah durch zahlreiche 
sogenannte Tripelspiegel aus gekreuzten Blechen von je 2-3 m2 Größe, die auf veran
kerten Holzflößen über die Oberfläche der Seen verteilt wurden. Es wurden dadurch 
so viele Reflektionspunkte erzeugt, daß es tatsächlich gelang, die Seeflächen im Bild
schirm zum Verschwinden zu bringen und dem Gegner die Radar-Orientierung zu 
erschweren. Solche Radar-Tarnfelder wurden deshalb auf mehreren größeren Wasser
flächen im Reichsgebiet angelegt, von denen man wußte, daß sie dem Feind zur Orien
tierung im Radarbild dienten. 

Leider sprechen Radar-Reflektoren bestimmter Größe aber nur auf ein beschränk
tes Wellenband an, so daß der Gegner durch Veränderung der Wellenlänge die Mög
lichkeit hatte, die Wirkung der Reflektionsfelder ganz oder teilweise aufzuheben. 
Dem abwehrmäßig zu folgen, war um so schwerer, als mit Verkleinerung der Wellen
länge um so größere Reflektoren nötig waren, deren Herstellung und Aufbau schon 
aus Materialgründen den tatsächlichen Erfordernissen in keiner Weise Rechnung tragen 
konnten. 

Auch auf dem Lande wurden einige Radar-Scheinanlagen nach dem gleichen Prin
zip erstellt. Gegen Radar-Geräte, die mit 2 cm-Wellen arbeiteten, wurden in einem 
Falle bei Lauchhammer Reflektoren aus Maschendraht-Rahmen von 10 m Seitenlänge 
verwendet. Es leuchtet ein, daß so aufwendige Anlagen bei der damaligen Stahl
knappheit nur in beschränktestem Umfange Anwendung finden konnten. 

Bombenabwürfe auf Radar-Scheinanlagen sind kaum zu verzeichnen. Dazu konnten 
zu wenig Anlagen erstellt werden. Zudem waren sie ihrer Natur nach auch mehr dazu 
geeignet, die Orientierung und die Zielsuche zu erschweren, als unmittelbar Bomben
abwürfe auf sich zu ziehen. 
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Großbrandanlagen 

Konnte man unter den gegebenen Umständen schon nicht mehr verhindern, daß der 
mit seinen Kampfverbänden meist in mehreren Wellen angreifende Feind das Ziel 
fand und traf, so versuchte man doch, wenigstens die Bomben nachfolgender Ver
bände auf Scheinanlagen abzulenken. Dazu führte die Beobachtung, daß bereits durch 
die ersten Angriffswellen vielfach Flächenbrände erzeugt wurden. Man stattete deshalb 
vorhandene Scheinalagen mit flächenhaften Brandeinrichtungen aus oder legte um be
sonders gefährdet erscheinende Städte einen Ring von solchen Großbrandanlagen an. 
Je nach der Angriffsrichtung des Feindes wurde ein Teil dieser Großbrandanlagen 
entzündet. Tatsächlich gelang es in einer ganzen Reihe von Fällen, Bombenabwürfe 
nicht nur nachfolgender Verbände, sondern zum Teil sogar erster Angreifer auf Groß
brandanlagen abzuziehen. Besonders erfolgreich waren diese, wenn starke aktive 
Luftabwehr wirkte, die den Gegner beim Anflug auf das wirkliche Ziel zu behindern 
vermochte. Starke aktive Abwehr war immer eine günstige Voraussetzung für die 
Wirkung der Scheinanlagen. Ihr Nachlassen oder vielfach gänzliches Fehlen im späte
ren Kriegsstadium trug neben anderen Umständen wesentlich dazu bei, die Wirkung 
der Scheinanlagen stark zu mindern, denn ein bei der Zielsuche und beim Angriff 
nur wenig oder gar nicht gestörter Feind hat natürlich Muße genug, das richtige 
Ziel zu finden und auch zu treffen, besonders wenn er es in massierte Bombenteppiche 
einbezieht. 

Immerhin haben die Großbrandanlagen wesentlich größere Erfolge erzielt als die 
Radar-Scheinanlagen, und man muß ihnen zuerkennen, daß sie die von Luftan
griffen auf das schwerste heimgesuchten deutschen Städte von mancher zusätzlichen 
Spreng- und Brandbombenserie entlastet haben. 

Während die Großbrandanlagen als einfache Brandfelder in Bodenhöhe baulich 
keine Schwierigkeiten boten, bereiteten die Gestellung und der Antransport geeigneter 
Brennstoffe, die in großen Mengen gebraucht wurden, erhebliche Sorge. Weder Holz 
noch Kohle, geschweige denn öl standen in genügender Menge zur Verfügung. Auch 
mußte der Brennstoff schnell entzündbar sein, hell genug brennen und nicht zu viel 
Rauch entwickeln, um eine echt wirkende Großbranderscheinung ohne Ver deckung 
des Feuerscheins zu erzeugen. Nach vielen Versuchen wurde schließlich aus Rückstän
den der Kohlenhydrierung für die Benzinherstellung eine eigene Fertigung von "Groß
brand-Briketts" aufgezogen, die den Anforderungen in etwa entsprach. Dazu stellte 
die pyrotechnische Industrie Schnellzünder her, die es ermöglichten, die Brandfelder 
auf elektrischem Wege mit der nötigen Schnelligkeit und Intensität zum Entflammen 
zu bringen. Dazwischen gelegte Feuerwerkskörper, die Bombeneinschläge markierten 
oder Explosionen vortäuschten, trugen zur Vervollkommnung der Darstellung echter 
Großbrände bei. 

Scheinsignal-Raketen 

Die zunehmende Massierung von Flugzeugen bei Luftangriffen machte es für den 
Gegner notwendig, die Navigation und Zielortung wenigen Führerflugzeugen zu über
lassen, deren Aufgabe es war, die Verbände an das Ziel heranzuführen und das Ziel 
selbst für den Bombenabwurf zu markieren. Dazu verwendete er Leuchtbombensätze, 
die Leuchtzeichen verschiedener Farbe und Form in vielfältiger Kombination über dem 
Ziel erzeugten. Diese von der Bevölkerung als" Tannenbäume" bezeichneten Leucht
signale waren, abgesehen von Anflug-Markierungen, meist das Zeichen für den Bom-
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benabwurf und sind wegen des Schreckens und der Zerstörung, die ihnen folgten, bei 
vielen noch heute in bedrückender Erinnerung. Die Amerikaner, die nur bei Tage an
griffen, verwendeten gleichartige Signale in Form von ein- oder mehrfachen Rauch
fahnen, die zur Erde niedergingen und geradezu als Richtungspfeile auf das Ziel hin-

• WIesen. 
Es lag nahe, daß die Scheinanlagen-Technik diese auffällige Zielmarkierung des 

Feindes zum Anlaß nahm, Täuschungs-Signale zu entwickeln. Auf pyrotechnischem Ge
biet war das unschwer zu lösen, da auch die deutsche Luftwaffe über gute Leuchtsignale 
aller Art verfügte, höchstens, daß auch hier die Rohstoff-Knappheit zu Ausweichlösun
gen zwang, die es mitunter erschwerten, die Farbtöne der Signale des Gegners richtig 
zu treffen. 

Erhebliche Schwierigkeiten dagegen bereitete es, die Leuchtsätze an den Himmel zu 
bringen. Flugzeuge standen hierfür nicht zur Verfügung. Es wäre für einzelne deutsche 
Flugzeuge ohne Selbstaufgabe auch kaum möglich gewesen, sich zum Zwecke des Ab
werfens von Leuchtsignalen vor die feindlichen Verbände zu setzen, die durch Jagd
und Bordabwehr stark geschützt waren. Trotzdem ist es in Einzelfällen geschehen. Man 
wandte sich deshalb der Raketentechnik zu, die schon 1941 und 1942 verschiedene ein
satzfertige Treibsätze entwickelt hatte. Als am geeignetsten wurden die 18 cm-Treib
sätze der im Rußland-Feldzug vielfach erprobten Raketenwerfer befunden. Zu ihnen 
passend wurden Behälter aus Hartpappe mit einstellbaren Zünd köpfen konstruiert, die 
den Leuchtsatz bargen. Die als Scheinsignal-Raketen oder abgekürzt als SSR bezeich
neten Geschosse, die für die Scheinwerferanlagen erhebliche Bedeutung gewannen, wa
ren etwa 2 m lang. Da sie rückstoßfrei starteten, genügten für ihren Abschuß einfache 
Holzböcke, die ihnen eine gegen die Senkrechte leicht geneigte Abflugrichtung gaben. 
Die Treibsätze wurden elektrisch gezündet. Als Mangel haftete den SSR-Geschossen 
an, daß sie mit dem 18 ern-Treibsatz nur wenig über 2000 m hoch stiegen, während die 
feindlichen Verbände meist in Höhen von 3000 m und mehr flogen. Die Verwendung 
größerer und stärkerer Raketen-Treibsätze blieb aber im Stadium von Versuchen stek
ken, denen durch den Kriegsausgang ein Ende gesetzt wurde. 

Nach anfänglichen Entwicklungs-Erprobungen auf dem Artillerie-Schießplatz Kum
mersdorf in der Mark wurde auf dem Versuchsplatz der Reichsanstalt der Luftwaffe 
für Luftschutz bei Ehra-Lessien im Kreise Gifhorn/Hann. ein Prüffeld für Scheinsignal
Raketen eingerichtet, wo die neuartige Signalmunition bis zur Fertigungsreife erprobt 
wurde. Die Scheinsignal-Raketen wurden sodann in ein regelrechtes Munitions-Ferti
gungsprogramm aufgenommen, dem die Treibsätze aus der Heeres-Raketen-Produk
tion, leider nicht immer in genügender Stückzahl, zugeführt wurden. Auf zahlreichen 
Scheinanlagen und Großbrandanlagen wurden nach taktischen Gesichtspunkten SSR
Stellungen eingerichtet, die jeweils mit der nötigen Munition in verschiedener Kombi
nation der Leucht- und Rauchsätze ausgerüstet wurden. Die Bedienungstruppen wur
den für den Einsatz besonders ausgebildet. Die nötigen Nachrichten- und Befehlsüber
mittlungs-Verbindungen wurden so eingerichtet, daß es möglich war, den Einsatz der 
SSR-Stellungen von den zentralen Befehlsstellen der Luftabwehr aus zu steuern. 

Die Scheinsignal-Raketen wurden meist auf Scheinanlagen und vor allem auf Groß
brandanlagen eingesetzt. Es kann daher nicht gesagt werden, welche Erfolge ihnen al
lein zu verdanken sind. Jedenfalls haben sie wesentlich dazu beigetragen, die Täuschung 
durch Schein- und Großbrandanlagen zu verbessern, und sie stehen so als wirksames 
Element der Scheinanlagen gleichwertig neben den anderen technischen Mitteln. Ihr 
rein militärischer Einsatz erforderte in hohem Maße taktisches Verständnis und sichere 
Nachrichten- und Befehlsübermittlung in richtiger Anpassung an die Luftlage, wobei 
es wichtig war, daß die Angriffsabsichten des Feindes möglichst frühz eitig erkannt wur-
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den. In einer Reihe von Fällen wurden Scheinsignal-Raketen auch nahe am Objekt, das 
selbst durch Vernebelung getarnt wurde, mit gutem Erfolg eingesetzt. 

Gesamterfolg der Scheinanlagen 

Da die Aufzeichnungen über die Bombenabwürfe auf Scheinanlagen, die beim Ar
beitsstab Luftschutz des Generalstabes der Luftwaffe gesammelt wurden, kaum noch 
vorhanden sein dürften, kann heute wohl niemand mehr etwas Genaues über den Ge
samterfolg der Scheinanlagen sagen. Sicher ist, daß sie bis zum Jahre 1942, d. h. solange 
die Orientierung und Zielsuche feindlicher Luftstreitkräfte überwiegend auf optischer 
Sicht beruhte, einen bemerkenswerten Anteil der vom Feind abgeworfenen Bomben 
auf sich gezogen haben. Es ist bekannt geworden, daß vom Frühjahr 1940 bis zum 
Frühjahr 1941 im Bereich des Luftgaukommandos Münster, der das gesamte rhei
nisch-westfälische Industriegebiet einschloß, ein Viertel aller abgeworfenen Spreng
bomben und dazu Brandbomben in sehr großer Zahl auf Scheinanlagen oder in ihre 
unmittelbare Nähe gefallen sind. Auf einzelne Objekte und Angriffe bezogen, wurden 
damals sogar häufiger hundertprozentige Erfolge festgestellt. 

Ein Beispiel für vollen Scheinanlagenerfolg ergibt sich auch aus einem zufällig er
halten gebliebenen Bericht über das Hydrierwerk Pölitz im Raume Stettin, allerdings 
nur für die Zeit bis Ende 1941. Auf dieses Werk fielen vor der Errichtung von Schein
anlagen 58 Sprengbomben und 45 Brandbomben, nach ihrer Errichtung nur noch 1 
bzw. 5, während 165 Spreng- und 743 Brandbomben durch die Schein anlagen abge
zogen wurden. Dem Werk blieben nach erlittenem Schaden von rd. 10 Mio RM durch 
die Scheinanlagen weitere Schäden von rd. 30 Mio RM erspart. 

Mit dem gegnerischen Einsatz der Radar-Navigation um die Jahreswende 1942/43 
und mit zunehmender Umstellung der Angriffstaktik aufMasseneinsatz von Flugzeugen 
und Bomben, die großflächige Zerstörungen anrichteten, gingen naturgemäß auch die 
Erfolge der Scheinanlagen stark zurück. Ihre Tragik war die des ganzen Luftschutzes, 
daß alle Luftschutzmaßnahmen, sowohl die des militärischen als auch die des zivilen 
Sektors, nur dann Erfolg haben konnten, wenn sie sich auf eine starke aktive Luftver
teidigung durch zielsichere Flak und durch schnelle Jäger zu stützen vermochten. Da 
beide mit fortschreitendem Kriege für den Heimatschutz immer schwächer wurden und 
gegen Kriegsschluß mehr oder weniger ganz ausfielen, mußten zwangsläufig auch die 
Scheinanlagen in ihrer Wirkung schließlich versagen. 

Um so mehr verdienen die Besatzungen der Scheinanlagen eine Würdigung. Es wa
ren, besonders im späteren Verlauf des Krieges, fast nur noch ältere Landesschützen 
mit körperlichen Mängeln, die für einen anderen Truppeneinsatz nicht mehr in Frage 
kamen. Trotzdem forderte ihre Aufgabe, mit völlig unzulänglicher Bewaffnung feind
liche Luftangriffe auf sich zu ziehen, Mut und Entschlossenheit. 
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Die Tarnung 

Allgemeines 

Die zu Kriegsbeginn einsetzenden zahlreichen Tarnungsarbeiten waren im Ergebnis 
meist unbefriedigend und verfehlten ihren Zweck, weil man mangels praktischer 
Erfahrungen oder theoretischer Erkenntnisse nicht in der Lage war, die Wirkung im 
voraus zu bestimmen. Die fortschreitende Praxis ergab aus der Vielzahl von Tarn
bauten gewisse Erfahrungsgrundsätze für die weitere Arbeit. Bei der Darstellung 
dieser Grundsätze ist freilich zu beachten, daß sie in einer Zeit gewonnen und aus
geführt wurden, als die Tarnung gegen Radar noch nicht berücksichtigt wurde. Der 
Nachdruck lag daher hauptsächlich auf der Tarnung gegen Augenbeobachtung. 

Bei dem damaligen Stand mufhe der Gegner, wenn er ein bestimmtes Ziel aus der 
Luft wirkungsvoll angreifen wollte, dieses Ziel mit seinen Augen sehen. Sowohl Auf
klärung als auch Blindflugeinrichtungen können ihm die Beobachtung des Zieles wohl 
erleichtern, aber nicht abnehmen. Die Aufklärung stellt aus großer Höhe Aufnahmen 
mit dem Reihenbildgerät her, die sich der Kampfflieger vor dem Start in Ruhe einprä
gen kann, durch Blindflugeinrichtungen und Funkpeilung kann das Kampfflugzeug bis 
in die Nähe seines Zieles gelenkt werden. Von hier ab ist jedoch für die Zielerkennung und 
den Anflug zum Bombenwurf die Augenbeobachtung ausschlaggebend und unerläßlich. 

Die Augenbeobachtung über dem gegnerischen Gelände wird meist schon durch natür
liche Voraussetzungen des Feindfluges oder durch elementare Einflüsse erschwert, wie 
durch hohe Geschwindigkeit, schwierige Sicht aus großen Höhen, Dunkelheit und 
Wolkenbildung. 

Unter solchen schon erschwerten Bedingungen stört jede weitere durch die Luft
abwehr und den Luftschutz des Verteidigers herbeigeführte Verschlechterung der Ziel
sicht die Genauigkeit der Zielerkennung und des Anvisierens zum Bombenwurf. Der 
Einsatz der Luftabwehr, Jäger und Flak, die den Gegner angreifen, beunruhigt ihn 
und hält ihn davon ab, zur besseren Sicht auf geringere Höhen herabzugehen. Auch 
Ballonsperren zwingen den Gegner ebenfalls in größere Höhen. Weiterhin werden 
Zielerkennung und Anvisieren durch verschiedene Maßnahmen des Luftschutzes 
erschwert oder unmöglich gemacht, die man unter dem Begriff "Schutz gegen Sicht" 
zusammenfaßt. Diese Maßnahmen sind: die Verdunklung, die Tarnung (mit Täu
schung), die Scheinanlagen und die Vernebelung. 

Die Begriffe "Tarnung", "Täuschung" und "Scheinanlagen" werden oft verwechselt 
oder als Maßnahmen gleicher Art angesehen. Es erscheint daher notwendig klar
zustellen: Täuschung ist ein Bestandteil der Tarnung, während Scheinanlagen besondere 
Einriclltungen zur Unterstützung sowohl der Tarnung wie auch der Verdunklung und 
Verneblung sind. Täuschungsmaßnahmen sollen einem vorhandenen Gebäude oder son
stigen Ziel ein verändertes Aussehen geben, Scheinanlagen sollen dem Gegner ein nicht 
vorhandenes Angriffs- oder Beobachtungsziel vormachen. 

Die Tarnung hat nicht nur die einseitige Aufgabe, die zu schützenden Anlagen der 
Sicht des Gegners zu t:ntziehen, sondern sie hat das umfassende Ziel, alles zu tun, was 
sie der Aufmerksamkeit des Luftbeobachters entgehen läßt. 
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Wenn betont wurde, daß sich die Tarnung in erster Linie gegen Augenbeobachtung 
richten müsse und daß Tarnung gegen Aufklärung mit Bildbeobachtung weder voll
kommen möglich noch in dieser Vollkommenheit notwendig sei, so ist dennoch auch 
hier eine gewisse Einschränkung zugunsten der Tarnung zu machen. Mittelbar hat die 
Tarnung doch eine Wirkung gegen die Aufklärung, denn auch für das Zustandekommen 
des Luftbildes ist die Augenbeobachtung wichtig. Die geübte Auswertung, die mit dem 
Auge, der Lupe oder unter stereoskopischer Betrachtung auch die beste Tarnung ent
decken und das Ziel erkennen wird, benötigt ja zunächst einmal als Grundlage dafür 
ein gutes Luftbild des Geländes, in dem das getarnte Ziel vermutet wird. Wenn aber 
der Aufklärer gen aue - d. h. großmaßstäbliche - Aufnahmen vom Ziel aus geringer 
Höhe herstellen will, dann muß er die Luftbildkamera ziemlich gen au über diesem 
auslösen. Zu diesem Zweck muß auch der Aufklärer das Ziel, oder zumindest das 
Gelände, in dem das getarnte Ziel vermutet wird, mit dem Auge erkennen. Kann er 
dies infolge Abwehr nicht und macht daher aus großer Höhe Reihenbilder von einem 
größeren Geländeabschnitt, so verringert sich dadurch die Genauigkeit der Aufnahme 
und die Wirksamkeit der Tarnung wird auch gegen die Auswertung größer. 

Die Wirkung, die die Tarnung auf den Luftbeobachter ausübt, läßt in ihren Grund
zügen drei Arten unterscheiden: 

1. Unauffälligkeit 
Durch Verme-idung oder Beseitigung auffälliger Merkmale wird dem Gegner Auf
finden oder Erkennen des Zieles erschwert. 

2. Unsichtbarkeit (Naturtarnung) 
Durch natürliche Schutz decken oder überspannungen wird das Ziel völlig der 
Sicht des Gegners entzogen. 
Da Unsichtbarkeit nur durch Nachahmung natürlicher Vorbilder zu erreichen ist, 
wird sie auch als "Naturtarnung" bezeichnet. 

3. Täuschung (Formtarnung) 
Durch Formveränderungen wird die Eigenart einer Anlage oder eines Baues so 
abgewandelt, daß sie dem Gegner zwar sichtbar bleibt, aber als ein Ziel von 
geringerer Wichtigkeit erscheint. 

Diese drei Tarnmethoden können in der praktischen Anwendung in beliebiger 
Reihenfolge und Kombination angewendet werden. Es ist aber grundlegend wichtig, 
daß auch bei diesem Zusammenwirken die Zielsetzung der drei Methoden klar unter
schieden bleibt und im einzelnen folgerichvig durchgeführt wird. 

Der Zeitpunkt der Tarnung ist für die Anwendung der geeigneten Tarnmethode 
und die Frage des allgemeinen Umfanges der Tarnung wichtig. Sollen bestehende 
Anlagen nachträglich getarnt werden, oder sind Neuanlagen von vornherein in tarn
wirksamen Formen zu errichten? 

Eine nachträgliche Tarnung wird in der Mehrzahl der Fälle durch behelfsmäßige 
Maßnahmen erreicht. Sie ist meist durch die augenblickliche Kriegslage bedingt und 
soll längstens bis Kriegsende bestehen bleiben. So ist die nachträgliche Tarnung eine im 
Krieg oft notwendige, vorübergehende Notlösung, der gegenüber einer baulichen Tar
nung erhebliche Nachteile anhaften: 

Sie erfordert zu ihrem Aufbau eine gewisse Zeit und ist daher meist gerade bei 
Kriegsbeginn nicht sofort einsatzbereit. 
Sie nimmt gerade zu Kriegsbeginn erhebliche Mengen an Werkstoffen und Arbeits
kräften in Anspruch. 
Die behelfsmäßigen Tarnmaßnahmen erfordern einen außergewöhnlich hohen 
laufenden Unterhalt. 
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Durchführung der Tarnung 

Bestehende große Bauteile und Körper, z. B. Gasbehälter, Kühltürme, hohe Kamine, 
lassen sich gar nicht oder nur unter sehr großen Schwierigkeiten tarnen. 
Die Tarnmaßnahmen erschweren vielfach den Betrieb, erhöhen die Feuergefähr
lichkeit und behindern oft die Brandbekämpfung. Sie verdecken oft die bauliche Glie
derung derGesamtanlage und erschweren damit die übersicht auch für den Erdbetrach
ter(Aufsicht, überwachung). Dazu erschweren sie vielfach die natürliche Belichtung. 
Diesen Nachteilen der behelfsmäßigen nachträglichen Tarnung stehen die Vorteile 

einer planmäßigen baulichen Tarnung gegenüber: 
Sofortige Wirksamkeit von Beginn des Krieges an. Darüber hinaus schon im Frieden 
Schutz gegen feindliche Luftspionage. 
Eine tarnwirksame Planung läßt sich so gestalten, daß sie nur geringen Mehrbedarf 
an Kosten, Werkstoffen und Arbeitskräften erfordert. 
Sie deckt sich in vielen Punkten (Auflockerung, unterirdische Bauweise) mit den 
allgemeinen Forderungen des Luftschutzes für kriegswichtige Bauten. 
Bauliche Tarnung läßt sich allerdings nicht in allen Fällen vollkommen durchführen, 

da die Erscheinung eines Baues, der nach den Gesichtspunkten der Tarnung erstellt 
werden soll, sehr oft im Gegensatz zu einer architektonischen Ausdrucksform steht, die 
sich aus der Gestaltung nach funktionellen, ästhetischen oder städtebaulichen Gesichts
punkten ergäbe. 

Der Gegner benutzt bei Augenbeobachtung als Wegweiser für den Einflug von sei
nem Startplatz her nach Möglichkeit große markante Linien und Punkte in der Natur 
zur Orientierung. 

Auffällige Lage an Flußmündungen, Bahn- und Straßenkreuzungen, ~n Häfen, klei
nen Waldstücken und allen sonstigen Stellen, die als Richtpunkte dienen, erleichtert 
das Auffinden des Zieles. 

Das Ziel ist als ein Punkt im Gelände anzusehen. Dieser Punkt kann am leichtesten 
durch die Kreuzung zweier Linien bestimmt werden, z. B. durch Kreuzungen zwischen 
Eisenbahnlinien, Straßen, Flüssen, Kanälen, Autobahnen usw. untereinander. Oft wird 
der Standort auch gekennzeichnet durch Linien, die in der Landschaft auf ihn hin
weisen und dadurch auch gut getarnte Anlagen verraten, wie Zufahrtsstraßen, An
schlußgleise, Stichkanäle, Seilbahnen, Rohrleitungen. 

Mitunter vermag sogar die ideelle Verlängerung vorhandener Linien, etwa die Ver
längerung eines Flußlaufes oder Kanals über seine Einmündung in einen größeren 
Fluß hinaus den Flieger zum Standort des Zieles hinzuleiten. 

Durchführung der Tarnung 

Einfache Tarnmaßnahmen, die auf eine Minderung der Auffälligkeit hinzielen, 
wird man durchweg im Bauwesen anwenden können. Die Tarnungsstufen der Unsicht
barkeit und Täuschung werden jedoch auf wehrwichtige Ziele beschränkt bleiben müs
sen. Soll unter diesen eine Entscheidung über die Notwendigkeit der Tarnung getroffen 
werden, so sind hierbei folgende Gesichtspunkte zu berücksichtigen. 

a) Die Wehrwichtigkeit der Anlage 

Es ist zu entscheiden, welche Anlage für die Kriegswirtschaft die größere Bedeutung 
hat. Diese Einstufung kann unter Umständen auch im Laufe der Zeit wechseln. 
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b) Die Luf/empfindlichkeit 

Hier wird zu entscheiden sein, ob die sich in einer Anlage abspielenden Vorgänge, 
wie die Fertigung in einem Industriewerk, durch die Folgen von Luftangriffen gestört 
oder gar unterbrochen werden können. Eine volltreffersicher ausgebaute Schaltstelle 
wird geringere Luftempfindlichkeit besitzen und weniger der Tarnung bedürfen als 
eine solche Anlage üblicher Bauart. 

c) Die Luf/sichtbarkeit 

Die Entscheidung nach diesen Gesichtspunkten erfordert besonderes Verständnis 
und Erfahrung. Eine kleine wehrwichtige und luftempfindliche Anlage, die im freien 
Gelände dem Gegner ein ausgezeichnetes Ziel böte, kann im Häusermeer der Großstadt 
völlig verschwinden. Ein Wohn- oder Geschäftshaus in besonders markanten Formen, 
das weder wehrwichtig noch nach allgemeinen Begriffen luftgefährdet ist, kann dagegen 
als Wegweiser zu einem in der Nähe liegenden Ziel dienen und muß getarnt werden. 

d) Die Eignung zur Tarnung 

Nicht alle vorgenannten Anlagen (wie Brücken und Eisenbahnlinien) lassen sich 
bei Aufrechterhaltung des Betriebes tarnen. Hier müssen dann andere Maßnahmen 
zum Schutz gegen Sicht Verneblung, Scheinanlagen oder verstärkte Abwehr eingesetzt 
werden, also andere Luftschutzmaßnahmen durchgeführt werden. 

Um die Beobachtung der Einzelformen zu erschweren oder unmöglich zu machen, 
wurden im wesentlichen folgende Maßnahmen angewendet: Färbung, Oberflächen
behandlungen, überspannungen, formverändernde Um- und Aufbauten. 

Färbung ist die einfachste Tarnmaßnahme. Sie soll die Auffälligkeit des Beobach
tungsobjektes mindern. Wegen ihrer Einfachheit wird sie am häufigsten angewendet. 
Die bequeme und häufige Anwendung bringt es aber auch mit sich, daß dabei häufig 
gerade aus Unkenntnis der Luftbeobachtung und Tarnwirkung der Farbe die stärksten 
und umfangreichsten Fehler vorkommen. Einerseits wurden oft Aufgabe und Wir
kungsgrad der Färbung als Tarnmittel überschätzt, die ja nie eine vollkommene Tar
nung, d. h. Unsichtbarkeit, erreichen kann, sondern nur die Auffälligkeit mindern 
soll. Andererseits wurden Farbtarnmethoden gewählt, die gerade für diese Aufgabe 
völlig ungeeignet sind und oft sogar die Auffälligkeit steigern. 

Von der Tarnung der Wehrmarhtfahrzeuge ist der mehrfarbige Mimikryanstrich 
gegen Erdbeobachtung bekannt, der oft in völliger Verkennung der Voraussetzungen 
auch gegen Luftbeobachtung angewendet wird. Dieser fleckenförmige Anstrich in 
erdigen Tönen, der, auf die Wände aufgetragen, kleinere Tarnobjekte mit dem 
Hintergrund verschmilzt, ist gegen Luftbeobachtung meist wirkungs- und zwecklos. 
Es ist sinnlos, auffällige Baukörper, wie öltanks durch solchen Anstrich tarnen zu 
wollen, denn der Luftbeobachter erkennt sie an ihrer charakteristischen Form. 

Zerreißanstriche, die Formen auflösen sollen, wurden auch oft aus einer falschen 
überlegung von der Erdtarnung auf die Tarnung gegen Luftbeobachtung übertragen. 
Sie können höchstens bei Tieffliegerangriffen eine Wirkung haben, auf waagrechten 
Flächen angewendet können sie sogar die Aufmerksamkeit anziehen. 

Bei der Tarnung gegen Luftbeobachtung kommt es in erster Linie auf die Tarnung 
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der waagrechten Flächen an. Es handelt sich hier überwiegend um Dachflächen, Roll
bahnen, Straßen, Plätze. Eine Färbung der senkrechten Flächen ist dort erforderlich, 
wo diese bei hohen oder isoliert stehenden Gebäuden schon von weither beim Anflug 
in der Schrägsicht oder beim Tiefanflug beobachtet werden können. Auch hierzu genügt, 
wie bei Dachflächen, ein mehrfarbiger Tarnanstrich im Hauptton der Umgebung. Meist 
sind es helle Bauten auf dunklem Grund, die so getarnt werden. Bei Gebäuden mit 
hellen Plattenverkleidungen werden oft anstatt eines Tarnanstriches die Wände mit 
Tarnmatten verhängt, da ein Anstrich von der Verkleidung meist nicht mehr völlig 
zu beseitigen ist. Dabei können die Fenster ausgespart oder auch überspannt werden. 
Die letztere Lösung ergibt ein ruhigeres Tarnbild und ist wegen der großen Licht
durchlässigkeit der Tarnmatten auch für die Beleuchtung der Innenräume durchaus 
tragbar. 

Die Tarnwirkung von Farbanstrichen und farbig behandelten Tarnmitteln wurde 
stark in Frage gestellt, wenn zur Luftaufklärung Infrarotfotografie eingesetzt war. Die 
infrarotempfindliche Platte entschleiert namentlich solche T arnungen, bei denen das 
natürliche Grün durch Farbanstriche nachgeahmt ist. Während das Auge und die 
normale Bildbeobachtung künstliches und natürliches Grün im gleichen Farbton sehen, 
gibt die Infrarotfotografie das natürliche Blattgrün weiß wieder, während künstliche 
Grünfärbungen schwarz erscheinen. 

In vielen Fällen bleibt jedoch das Ergebnis der Farbtarnung infolge der Ober
flächenwirkung unvollkommen. Wo es sich betrieblich durchführen läßt, wurden daher 
solche glatten Flächen mit rauhen Auflagen versehen, indem man sie mit Tarnmatten 
belegte, Holzwolle aufklebte oder bei Dächern grobkörnigen Kies aufbrachte. Be
nutzungszweck und Verkehr lassen solche Maßnahmen nicht immer zu, oft ist es aber 
möglich, wenigstens größere Teile durch diese Oberflächenbehandlung zu tarnen und 
kleinere Verkehrsflächen nur durch Anstrich. 

Am stärksten ist die Reflektion bei Glas- und Wasserflächen, sie glitzern im Sonnen
und Mondlicht hell auf. Schräge und waagrechte Glasflächen wurden daher mit einem 
mattierenden Blendschutzanstrich versehen, der auffallendes Licht wirkungslos zer
streut. 

Will man einen Baukörper oder sonstigen Gegenstand der Luftbeobachtung voll
kommen entziehen, also gleichsam unsichtbar machen, so muß man ihn überspannen. 
Die überspannung hat die zweifache Aufgabe, sowohl Oberfläche und Umrißlinie 
als auch das Schattenbild des Körpers zu verdecken. Die dazu benutzte Tarndecke soll 
so ausgeführt werden, daß sie vollkommen an die Landschaft angeglichen, gleichsam 
als ein Bestandteil dieser erscheint. Wir haben hier die schwierigste, aber - bei guter 
Ausführung - auch vollkommenste Tarnmethode. Auch die überspannung hat sich aus 
primitiven Anfängen mit vielen Mißerfolgen zu einer sicheren Vollkommenheit ent
wickelt. Die markanten Umrißformen von Tanks, Docks oder sonstigen Baukörpern 
wurden durch Gerüste überbaut. Darüber wurden die überspannungen so gelegt, daß 
sie nach festgelegtem Plan genau in das Bild der Landschaft oder der Umgebung paßten 
und in einem möglichst flachen Winkel auf den Boden ausliefen. Der gesamte Tarn
aufbau mußte begehbar sein, damit sowohl Ausbesserungen als auch Farbänderungen 
entsprechend der Jahreszeit durchgeführt werden können. 

Auf diesen Aufbau wurden dann die Tarnmatten aufgelegt und befestigt. Die Tarn
matten, die ja bei überspannungen meist die natürliche Oberfläche gleichsam fort
setzen, also meistens Gras oder sonstigen Kleinbewuchs nachahmen sollten, bestanden 
aus einer Trägerschicht von weitmaschigem Drahtgeflecht, auf dem natürliche und künst
liche Gräser, Heidekraut, Stroh- und Holzwollebüschel aufgebunden oder eingeflochten 
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waren. Auch kurze Stoffstreifen wurden verwendet. Die Rauheit des Materials ergab 
zusammen mit den dunklen Schattenlöchern, die durch die offenen Zwischenräume 
gebildet werden, die lockere dunkle Oberflächenwirkung. Ein besonders wichtiges 
Kapitel der technischen Ausführung, auf das an anderer Stelle hingewiesen wird, 
bildet die Frage der Brennbarkeit der Tarnmatten. 

Tarnüberspannungen und -abspannungen wurden in den größten Ausmaßen durch
geführt. Mitunter wurden aus betrieblichen Gründen schräge Abspannungen sogar 
fahrbar ausgebildet. Sie wurden vor dem Offnen der Flugzeughallentore fortgeschoben 
und ermöglichten dadurch eine vielseitige Tarnung derartig großer Baukörper. Um die 
Wirkung der Geländenachahmung zu steigern, wurden sogar auf der Oberfläche Bäume 
und Sträucher aufgebaut. Es ist falsch, zum Aufbau solcher Tarnlandschaften natürliche 
Gewächse zu nehmen, da diese in der Regel viel zu rasch welken und dann das Tarn
objekt erst recht aus der grünen Landschaft herausheben. Es gibt da die Möglichkeiten, 
entweder kleinere Büsche usw. fest einzupflanzen, oder man muß alle natürlichen Pflan
zen auch mit Tarnmitteln nachahmen. 

Wurden Straßen, Flächen und Baukörper getarnt, die von Baumbestand umgrenzt 
sind, so waren keine Schrägabspannungen erforderlich, sondern nur waagrechte über
spannungen. Mit diesen wurden Umriß und Oberfläche verdeckt, während die Schlag
schatten durch die angrenzenden Bäume getarnt wurden. Dennoch ist die Tarnung 
durch solche Voraussetzungen mehr erschwert als erleichtert. Die Nachahmung der 
Oberfläche von Baumgebieten ist mit den üblichen Tarnmatten nicht möglidl. Diese 
können nur Gras und kurzen Bewuchs vortäuschen und heben sich, besonders in langen 
Streifen, bei Straßen, von der dunklen Fläche der Wipfel deutlich ab. Das Ziel wird 
nur erreicht werden, wenn man Stüd, für Stück den einzelnen Baum entweder in der 
Draufsicht oder besser noch körperlich nachbildet und die Tarnüberspannung aus diesen 
Einzelelementen und den dazwischen liegenden offenen Stellen (die Lochschatten geben) 
zusammensetzt. 

Die überspannung, die das Ziel völlig unsichtbar macht, ist im allgemeinen wirkungs
mäßig die hochwertigste Tarnung. Zwei Nachteile erschweren jedoch oft ihre Anwen
dung: großer Platzbedarf und starker Werkstoffverbrauch. Ihre Wirkung ist um so 
besser, je fladler der Abspannungswinkel ist. Mit der Vergrößerung dieses Winkels wach
sen jedoch der Werkstoffverbrauch und der Platzbedarf. 

Wenn daher in solchen Fällen auch die Farbtarnung nicht wirkungsvoll genug er
schien, mußte die Tarnung andere Wege suchen und den Gegner durch formverändernde 
Um- und Aufbauten täuschen. Baukörper, die dem Luftbeobachter durch ihre charak
teristische Form oder Ausdehnung besonders auffallen, werden hierdurch so verändert, 
daß sie dem Gegner als gleichgültige, nicht angriffswürdige Objekte erscheinen. 

Die Umbauung wurde besonders zur Tarnung von Olbehältern und sonstigen klei
neren Rundbehältern ausgeführt, um aus der charakteristischen Form des Zylinders eine 
gleichgültigere rechteckige Form zu machen. Zur guten Wirkung gehört natürlich gleich
zeitig die überspannung oder überbauung von Schutzwällen und Rohrsträngen. Hier
bei durften Anhäufungen solcher Tanks nicht als eine Summe von Einzelobjekten an
gesehen und getarnt werden, sondern es war die Gesamtanlage zu berücksichtigen und 
hierfür ein allgemeingültiges Tarnbild zu entwerfen. Für die Ausführung benutzte man 
leichte Gerüste und leichte, flächig wirkende Baustoffe. Die obere, waagerechte Ab
deckung muß so dicht sein, daß die Kontur der wahren Form nicht durchschimmert. 
Alle Materialien sollten nicht- oder schwerbrennbar präpariert sein. 

Für größere Baukörper können anstatt einer Umbauung kleinere Tarnaufbauten ver
wendet werden. Diese haben eine überdeckende und zugleich formzerreißende Wirkung. 
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Auf die Dachfläche, die in Farbton und Oberfläche möglichst stark an den Untergrund 
angeglichen sein soll, werden kleine Baukörper oder hochgestellte Dächer aufgesetzt. 
Diese müssen eine von der Dachfläche abweichende Oberfläche haben und werden an 
die Gebäudekante heran oder über diese hinaus geschoben. 

Alle diese beschriebenen Einzelmaßnahmen müssen zum Tarnbild zusammengeplant 
und zusammengefügt werden. Die Tarnung des einzelnen Objektes muß logisch in der 
Landschaft stehen und muß eine sinnvolle Verbindung zur Landschaft oder zur Um
gebung haben. Dabei müssen sich die Maßnahmen ebenso vor Unzulänglichkeiten wie 
vor allzu auffälligen Markierungen hüten. Es ist daher unerläßlich, daß solche Tarn
maßnahmen immer durch Luftbeobachtung und Luftbild kontrolliert werden. 
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