- 1 Das Erkennen der Handelsschiffe in Geleitzug.
Das sichere Erkennen der Schiffsgattung aus größeren Flughöhen und
in kleinmaßstäblichen Luftbildern bereitet Schwierigkeiten, namentlich wenn die Art der Zusammensetzung des Geleitzuges nicht bekannt
ist.
Über die Möglichkeit sicherer Auswertung nach Schiffsgattung vermitteln Luftaufnahmen von Geleitzügen aus dem Mittelmeer wichtige Erkenntnisse.
Die Fahrweise eines Geleitzuges ist von seemännischen und taktischen
Bedingungen abhängig. Die .Methoden der Kursänderung und Formationsänderung sind jedoch meist einheitlich, so daß z.B. schon auf Grund
des Standortes der einzelnen Schiffe im Geleitzug, Handelsschiffe
und Sicherungsfahrzeuge unterschieden werden können.

Anhaltspunkte für die Erkennung der Zusammensetzung eines Geleitzuges.
I.

Fahren

in Marschformation.

Erkennungsmerkmale:
1. Nach der Formation.
Die Handelsschiffe des Geleitzuges fahren in mehreren

Reihen;

die Schiffe jeder Reihe normalerweise (d.h. wenn nicht Zickzack gefahren wird und keine Luftangriffe
erwartet werden) in Kiellinie
hinter dem Spitzenschiff der Reihe.
Die einzelnen Reihen fahren in
Dwarslinie, d.h.. der Geleitzugführer führt die Mittelreihe
(bei gerader Reihenzahl die rechte der beiden Mittelreihen) und
die

Spitzenschiffe der anderen

Reihen fahren querab von ihm, je
zur-Hälfte an Steuerbord und an
Backbord.
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Jm Zusammenhang mit den Sicherungsfahrzeugen bilden die Handelsschiffe immer den Kern des
Geleitzuges. Stark gesicherte
Geleitzüge werden z.B. durch
einen inneren und äusseren Sicherungsgürtel geschützt. Während
der äußere meist geschlossen
fahrende Sicherungsring (Teiloder Vollgürtel) in der Regel
durch Zerstörer und Geleitboote gebildet wird, können
im

inneren Sicherungsring, neben kleineren Einheiten euch Schlacht-

schiffe, Flugzeugträger und Kreuzer auftreten.
Die kleineren Einheiten umfahren im inneren Ring zum Zwecke der
U-Bootbekämpfung mit wechselnden Kurs die Handelsschiffe.
3. Auf Grund des Schraubenwassers.
Bei Marschfahrt bietet das Schraubenwasser keinen wesentlichen
Anhalt für die Schiffsgattung,
da sowohl die Handelsschiffe
als auch, ein großer Teil der
Sicherungsfahrzeuge mit gleicher
Geschwindigkeit fahren. Eine
Ausnahme bilden die einzeln fahrenden Sicherungsschiffe, deren
hohe Geschwindigkeit und steter
Kurswechsel an Schrauberwasser
kenntlich sind.
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Zur Auswertung des Luftbildes:

(Siehe Anlage 1)

Jn folgendem Luftbild können von 32 Einheiten 7 - 9 Schiffe
auf Grund der erwähnten Merkmale als Handelsschiffe ausgewertet
werden.
Eine noch genauere Unterscheidung, also eine Feinauswertung nur
nach dem Standort, ist in Marschformation nicht möglich, da hierbei auch größere Einheiten, wie z.B. in diesem Luftbild die
"King-George"-Attrappe anstelle eines Handelsschiffes die Spitze
einer Reihe übernehmen können. Erschwerend tritt außerdem hinzu,
daß unter Umständen Handelsschiffe wegen Maschinenschadens oder
sonstiger Beschädigung aus der Geleitzugeformation ausscheeren.
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II. Verhalten bei Luftangriffen.
Jm Falle eines Luftangriffes kann das Signal "mit Höchstgeschwindigkeit sternförmig auseinanderlaufen" gegeben werden.
Auf des entsprechende Signal verfahren die Schiffe folgendermaßen: Die Schiffe sollen sich von der Mitte des Geleitzuges
aus mit Höchstgeschwindigkeit gemäß untenstehender Skizze auseinanderziehen.
1. Schiffe im vorderen Teil Jeder Reihe haben einen vom Hauptkurs abweichenden Kurs zu steuern.
2) Schiffe im achteren Teil jeder Reihe haben kehrtzumachen und
einen vom Hauptkurs abweichenden Kurs zu steuern.

3)Schiffe in der .Mitte jeder Reihe sollen nach beiden Seiten
vom Hauptkurs gerechnet auseinanderlaufen.
Bei der Ausführung dieses Planes müssen die Schiffe nach eigenem Ermessen handeln, um sich so weit als möglich auseinanderzuziehen.
Späteres Verhalten: Sobald der Luftangriff beendet ist, haben
die Schiffe auf den Hauptkurs zurückzudrehen und die frühere
Formation so schnell wie möglich wieder einzunehmen.
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Zur Auswertung des Luftbildes:

(Siehe Anlage 2)

Die vorliegenden Luftbilder von Luftangriffen zeigen, daß das
"sternförmige Auseinanderlaufen" (siehe Skizze Seite 4) nicht
immer durchgeführt wird. Vorgang 2 laut Skizze, in dem die Schiffe
im achtern Teil jeder Reihe einen den Hauptkurs nahezu entgegengesetzten Kurs zu steuern haben, ist z.B. in Luftbildern noch
nicht beobachtet worden.
Es erscheint vielmehr, dass bei Luftangriffen angestrebt
wird, die Handelsschiffe nur Zickzack fahren zu lassen
und eine noch möglichst in Hauptkurs laufende, jedoch aufgelockerte Marschordnung zu fahren.
Eine Regel für diese Fahrweise kann jedoch auf Grund der v o r l i e genden Luftbilder noch nicht aufgestellt werden.
Gattungsmerkmale bei Luftangriffen.
Ein Erkennen der Schiffsgattung ist bei Luftangriffen oft nur auf
Grund des Schraubenwassers möglich.
Jn Mittelmeer ist zu b e a c h t e n , daß das Schraubenwasser im a l l g e meinen ausgedehntere Formen als in anderen Seegebieten aufweist.
1. Handelsschiffe fahren bei Luftangriffen mit Höchstfahrt auseinander, ihr Schraubenwasser ist deshalb
verhältnismäßig lang, im Unterschied
zu Kreuzern und Zerstörern jedoch
schmal (nicht breiter als das Schiff
selbst). Bei Kurswechsel (zickzacken)
ist es meist unterbrochen.

2. Kreuzer und Zerstörer,die mit Höchstfahrt und oft unter häufigem Kurswechsel auseinanderlaufen, hinterlassen ein langes, weithin sichtbares und durchlaufendes Schraubenwaaser. Das Schiff selbst ist meist
von einen Schaummantel umgeben.
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II. Verfahren bei der Zusanmenstellung des Geleitzuges.
Die Spitzenschiffe der einzelnen Reihen müssen baldmöglichst
nach Maßgabe der Marschordnung des Geleitzuges ihre vorgesehene
Stellung zum Geleitzugführerschiff einnehmen. Die anderen Schiffe
jeder Reihe setzen sich in der befohlenen Reihenfolge hinter ihr
Spitzenschiff. Jn der Regel laufen die Geleitzüge meist im Schutze
der Dunkelheit von ihren Sammelplatz aus.

Zur Auswertung des Luftbildes:

(Siehe Anlage 3)

Die Schiffe im-vorliegenden Luftbild können aus folgenden Gründen
als ein in Zusammenstellung befindlicher Geleitzug angesprochen
werden:
1.

Die Handelsschiffe treten dicht vor der Hafenküste Algiers
auf.

2. Da zum Teil nur geringes Schraubenwassar sichtbar, haben
sie nur

geringe Geschwindigkeit.

3. Die Formierung zum Geleitzug ist noch nicht erfolgt, die
Schiffe haben lediglich eine geschlossene Gruppen-Formation eingenommen, um U-Booten ein möglichst geringes Ziel
zu bieten.
Merkmale, die auf die Schiffegattung schließen lassen:
Die Schiffe können hier nur nach den folgenden internationalen
g ü t i g e n Gattungsmerkmalen angesprochen und ausgewertet werden:
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Schlußbemerkung.
Außer den,aus den beiliegenden Luftbildern abzulesenden Einzelnetten, können aus der Art der durch Luftbild

festgestellten

Zusammensetzung des Geleitzuges,weitere wichtige Rückschlüsse
auf die Absichten des Feindes gesogen werden,
Beispiel:
Ein nur gering geschützter,von Alexendria nach Westen auslaufender,
Geleitzug wird vermutlich für die Versorgung der nahe gelegenen
Häfen der Cyrenaika bestimmt sein.
Jst der Geleitzug dagegen sehr stark geschützt, so ist anzunehmen,
daß er zur Versorgung von Malta oder zum Durchbruch durch die
Straße von Sizilien bestimmt ist.

besuchen Sie unsere Webseite auf www.cockpitinstrumente.de

