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- Kurzer Abriss der tecr1nischen und taktischen 
Einsatzgrundlagen der I./K.G.66 (Zielfinder 
grupne West) in versc hiedenen Kriegsphasen • 

I. Aufstellung und Erstkonzeution 
• 

• 

Die I. /K . G. 66 wurde im. Mai 1943 in C h a r t r e s als 
selbstandige Kampfgruppe a 11 fgestellt und unm i ttelbar dem 
IX. Fliegerkorps (Gen.Maj. Peltz, Compie ene), das der 
Luftflotte 2 (Frankreich) angehorte, unterstellt. 

Ihr wurde als Aufgabe zugewiesen: Zielfindung und -markierung 
s owie Punktnavigation flir besondere Auftrage im Luftkrieg 
gegen England . Sie erhielt de s halb die Funktionsbezei chnung 
'' Zi elf inde r gruppe West'' als Gegen stilck zu den britischen 
Pathfinder - Einheiten , die entsprechende Aufgaben im Luftkrieg 
(vorwiegend ~acl1teinsatze) gegen das Reic ns gebiet ha tten. 
In der Hauptsache sollten die Zielfinder/Pathfinder Flachen
und Punktziele fur doe sag . Wirkungsb omber find en und 
markieren. 

Der Aufstellung der I. / K.G. 66 lag folgend es Problem zugrunde: 
Kampf einsatze (Bombeneinsatze) gegen England waren wegen 
se hr starker Jagd- und Flakabwehr nur noch in dunklen Nachten 
moglich. Wegen der Unzulanglichkeit und der Fremd -S toranfallig
keit der allgemeinen Funk - Navigationshilfsmittel (Lang- und 
Mittelwellenfunkfeuer) konnten die Wirkungsbomber nur mit 
einfacher Koppelnavigation auf der Basis unsicherer Wetter 
vorhersagen bestenfalls in ungefa hre Zielnahe gelangen, wobei 
eine Sichtkontrolle ilber Landzi elen vol l i g unmoglich war. Das 
Ziel selbst musste daher in geeigneter Weise mit speziellen 
Navigationshilfsmitteln gefunden und filr vorbestimrnte Zeiten 
durch farbige Luft- bezw. Bodenleuchtbomben markiert werden. 

Als Basis der Sondernvigation der I./K.G~66 war zunachst an 
Varianten der 1940/41 bereits entwickelten und mit Erfolg 
(Coventry) eingesetzten X- und Y-Verfahren gedacht. 

X-Verfahren: Von zwei moglichst weit auseinanderliegenden 
Bodenstationen (Raum Cherbourg und Calais) wurden im 
UKW-Bereich zwei Leitstrahlen dergestalt ausgesendet, 

• 
dass der eine liber dem Ziel lag und der andere diesen 
am Bombenabwurfpunkt var dem Ziel mi:iglichst senkrecht 
kreuzte. Das Flugzeug flog auf dem ersten Leitstrahl, 
dessen Lage (links oder rechts) durch ein einfachee _ 
Sichtgere~t angezeigt wurde, das Ziel an und loste die 
Bemben beim Durchlauf durch den zweiten Leitstrahl. 
Die automatische Kurssteuerung konnte auch auf den 
Anfluglei tstrahl ''aufgeschal t et'' werden, so da.ss 

• 

das Flugzeug seinen Weg von selbst fand. Es handelte 
sich hier um ein passives erfahren, weil das Flugzeug 
selbst keine Funksignale aussendete • 
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Y-Verfahren: Es arbeitete wie das X-Verfahren mit einem 
Anflugleitstrahl, auf den ebenfalls die Kurssteuerung 
aufgeschaltet werden konnte. Der Bombenabwurfpunkt 
wurde jedoch in anderer Weise bestimmt. Dieseloe Boden
station, die den Leitstrahl aussendete, erzeugte auf 
einer anderen UKW-Freque.nz Impulse, die ein Empfanger 
im Flugzeug aufnahma, der dadurch zum Senden eines ei
genen Impulses angeregt wurde. Der Phasenunterschied 
beider Impulse wurde in der Bodenstation mit Hilfe 

• eines Brau~'scnen Rohres gemessen, wobei die Entfernung 
mit einer Genauigkeit von. +- 150 m festgestellt werden 
konnte. Auf ~rund dieser laufenden Entfernungsmessungen 
wurden auch die Vorhalte berechnet. Das Flugzeug erhielt . 
liber Ta•tfunk ein Vobereitungssignal (Bomb~nklappen auf) 
und danach ein Abwurfsignal ( ••• ). Dises Verfahren -war aus de~ Sicht des Flugzeuges aktiv, weil die Entfer-
nungsmeseung eines Sendeimpulses des Flugzeuges bedurfte. 

1940/41 wurde das X-Verfahren von der I./K.G.100 (Vanne~) ange
wandt, das Y-Verfahren von der III./K.G.26 (Poix, Le Bourget)1: 
beide Gruppen waren mit He 111 ausgertistet. Da Funksignale im 
UKW-Bereich tangential von der Erdoberflache abstrahlen, war 
die Recihweite durch die Dienstgipfelhohe dieser Flugzeugmuster , 
die bei maximal 6000 m lag, bes timmt •. Mi t den Verfahren konnten 
demnach noch Ziele i~ Mittelangland angegriffen werden (Coventry, 
Manchester, Birmingham, Liverpool usw.). Erfolgreicr1e Einsa tze 
waren von Oktober 1940 bis langstens Marz 1941 moglich, wobei 
die beiden Gruppen jedoch keine Markierungsbomben, sondern 
Brandbomben abwarfen, die fur die Masse der Wirkungsbomber 
(damals ca. jeweils 500) das Ziel markierten. Ab Marz 1941 
setzte der Gegner durch Funkstorungen beide Verfahren praktisch 
ausser Kraft. Danach konnten Englandeinsatze nur noch in 
hellen Nachsten mit Bodensicht geflogen werden, die ausser
ordentlich verlustreich waren, weil inzwischen vor allem die 
englische 0 achtjagd erheblich ¥erstarkt warden war. Beide 
Gruppen wurden im Juli 1941 nach Russland verlegt. 

Bei der Aufstellung der I. / K.G.66 wurde deshalb auch auf 
bewahrte Besatzungen bezw . Flugzeugflihrer/Beobaohter mit 
X- und Y-Erfanrung zuri.ickgegriffen, so z •. B. Hptm/Major 
Hermann Schmidt (den spateren Kommandeur), Hptm Mohrmann 
(Stkp), Lt Hebestreit (den spiteren I a), Ofw Tischer u.a. 

II. Aufbau- und Testphase, Ausrilstung 

Die fortgeschrittene technische Entwicklung, insbesondere 
der hohe Stand der Abwehr des ~egners, schloss es aus, mit 
den Mitteln vo~ 1940/41 die. Zielfindungsa~fgabe zu erfiillen . 

• 

Die ' I./K.G.66 wurde deshalb zunachst mit der Ju-88 S ausge
riistet, einer Schnell- 11nd Hi:ihenversion des bew&ijrten Sturz
kampfflugzeuges. Die Ju 88 S 'hatte keine Bodenlafett.e (Bola) 
und damit nicht ,die untere Ausbuchtung des Kanz.el. Sie war 
dadurch schnelleri die Mqtoren ermoglichten die Erreichung 
einer Dienstgipfelhohe v.ion ca. · SOOO 'm. Die Besatzung war 
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auf drei Manlli (FF, Bea, Bf) reduziert. Die Leistungen snt
sprac han etwa den~n der e~glischen Moskito . 

Damit waren atich die taktischen Anforderungen an die techni
schen Moglichkeiten des Flugzeuges . definiert . Es wurden noch 
Versuche durchgefilhrt, die ~esc hwindigkeit in grosser Bohe · 

· zu steigern . Das Problem lag darin , dass in grosser Rohe 
wegen der dilnnen Luft de r Sauerstoff ftir eine optimale 
Verbrennung nicht ausreichte. Der Gegner loste es durch 
Benutzung von1 fmrk~~~&~•&~ Abgas - Turbo-Ladern, die bestimrnte, 
bei uns nicht JI. verfilgbare iVIaterialien erforder<!en. Wir versuch
ten e s durch Mi tfilhrung van fllissigem Sauerstoff (GM 1-Verfahren ) 
zu losen , der in einer kritischen Phase dem Motor zusatzlich 
zugefuhr t wurde . Es ergaben sich dadurch zwar beachtliche 
Ge schwindigkeitssteigerungen Evon. 450 auf 600 kmh) ; der tief 
ge kilhlte Sauerstoff beeintrachtigte jedoch laufend andere 
Systerr1e ( insbesond.e1·e dl1rch Kondenswasserbildung), so dass 
nach eini ge~ ~e steinsatzen von der GM 1- Ausrustung abgesehen 
wurde . 

Fur die speziellen Zielfindungsverf ahren ergaben sich aus 
den Erfah rungen van 1940/41 ebenfalls besondere Forderungen , 
die eingehend diskutie r t und getestet wurden , wobei die 
schopfer ische Initiative ausschliesslich bei der I . /K . G. 66 
selbst lag . 

Die Verfahren sollten eine Zielgenauigkeit vo~ +- wenigen 
hundert Mete rn erbringe n , technisch sicher und zuverlaasig 
sein, dem Gegne r moglichst lange verborgen bleiben und 
nicht oder nur schle cht funkstoranfallig sei~ sowie schliess 
lich bedienungsfreundlich sein . 

Von den sofort greifbaren Verfahren entschloss sich die 
I. 1

1K. G. 66 fur eine Kombination Jiai:ti11xxlf!!!:rfar.kr•• von X -
und Y-Verfahren. Dem lag die Uberl9~1ng zugrunde, dass , 
wenn auch jeweils eines aus ge re i cht hatte, im Falle einer 
technischen oder gegne risc hen Storung noch auf das andere 
zurilckgegriffen werden konnte . Taktisch sollte so verfahren 
werden , dass der Anflug - Leitstrah l ers t kurz von dem Ziel 
(maximal 10 min) eingeschaltet wurde und das Flugzeug bi~ 
dahin mit moglichst genaue r Koppelnavigation flog . In der 
Luft sollte dann entweder nach dem X-Guerstrahl oder - bei • 

dessen Ausfall - nach de r Y- Mes sme thode die Zielmarkierung 
geworfen werden . 

Nach diesem Verfahren - wobei zunehmend jedoch die Y- Variante 
bevorzugt wurde - sind zahlre iche Einsatze in de r zweiten 
Halfte 1943 in den Raum Stidengland geflogen warden . Die Zahl 
der Wirkungsbomber, fur die die Ziele markiert wurden , lag 
bei etwa 120 (Verbande : • . • ) • 

Die· generische Abwehr zwang auch dazu , den allgemeinen takti
schen Aspekt~n besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden. Die Flak
abi,.rehr spiel te hierbei allerdi.ngs eine untergeordnete Rollel 
wenn auch di e weni gen Zielfinder- Vorreiten u . U. die gesamte 
Flakabwehr van Gross - London auf sich zogen , so war doch 
die Trefferwahrac he inl ichkeit in ca. 8000 m Hohe ausserordent 
lich ge ring. Sehr gefahrlich wa.ren hingegen die eni·lischen 
Nachtjiger , vor••egend " Moskito" , die versuchten, die Ziel 
finder bereits tiber dem fra.nzosischen Festland abzufangen. 

• • 
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Es wurde versuch t, dem dadurch zu begegnen, dass in sog. 
Zick-Zack-Kursen geflogen wurde, dass Kurs~ zgnachst zur 
Tauschung ~uf antler~ Ziel~ (~tad~e ) abgese~¥{; 8 fig das 
Flugz eug s 1ch dem e1 gentl1c hen Ziel sogar auf urs na-

. herte, dass der Anflug XXI im Tie fflug liber See erfolgte und 
die Steigphase ostwarts der engl i c r1en Ustktiste liber See 
eingelegt wurde. Trotzdem v erlor die Gruppe in de r zweiten 
Halfte 1943 flinf Flugzeuge bei Feindflligen. 

4 

III. Erweiterung der Verfahren und Ausrilstung, taktische Folgerungen 

Ende 194 3 
v erleg t -
verstand., 
war schon 

- die Gruppe hatte inzwischen nach M o n t d i d i es ~ 
war abse hbar, das s der Gegner xi«• zune l1mend besser 
das kombinierte X-Y-Verfah ren zu storen. Desgalb 
bald nach Alternativen gesucht warden . 

So wurden Ende 1943 fast gle ichze i tig zwe i weitere Zi elnaviga
tionsverfahren erprobt und eingeftihrt . Es waren d ies das 
'' Egon-V erfahren'' und das''l324/ Truhe -Verfahren''. 

Egon-Verfahren: Radar - Lei tverfahren . Das Flugze1ig wurde 

e r: 

XNNxllfiNamxbtartai von einem Radar-Ger at ( darnals Funkme ss - Ge r at 
Wlirzburg) erfasst, nahm in ei nem Empfanger die rtadar
Impulse auf und sendete s ie mit einer der Bodenstation 
be kann.ten Kennung zurlick, so dass das Flugzeug gegeni.ibe r 
der Bodenstation identifiziert war. Auf urund des von der 
Bodenstation festgestellten Standortes /Flugweges wurden 
dem Flugzeug einfache Navigationsbefehle liber Tas t funk 
i.ibermi t telt. Durch genaue Ko ppelnavigation gelang te us 
ohne Messhilfe in Zielnahe . Kurz var dem Ziel erhiel t 
es durch die Zeichen -. oder .- den Defehl, den Kurs 
um einen bestimrnten We~ vorher vereinbarten Wert (z . B. 
5° nach rechts oder links) zu ande rn. Am Abwurfpunkt 
wurde ein vereinbarter Morsebuchstabe als Abwurfs i gnal 
durchgegeben . Ge gentiber dem X-Y-Verfahren bestand der 
Vorteil darin , dass das Flugz eug n icht an einen Anflug -

t~i. Leitstrahl gebunden war , sonde rn die Mbglichkeit en der 
Anflugtauschung bess e r a usnutzen konnte. Problematisch 
war die Befehlsi.ibermittlung , weil der Gegner nur Sekun 
den be nbtigte , um die Be fe hlsfreque nz zu stbren . Am 
siche rsten hat sich schliesslich die Ubermi t tlung auf 
franzosischen (laufenden) Rundfunksendern bewahrt; 
hier kam ea darauf an, das Befehlssignal (ein Buchstabe) 
so schnell zu tasten, dass der Stbrton des Gegners 
doch irnmer um Sekundenbruchteil e zu spat kam . Eine 
Dau erstbrung der franz. Rundfunksender unterliess der 
Gagner • 

Inzwischen war die Gruppe neben den Ju 88 ~ mit Ju 188 E 
ausg~rtistet warden. Die Ju 88 S verb lieben bei der 1 . Staffel . 
Die zweite Staffel wurde auf Ju 188 E umgerlistet. 

Dabei wurde.die 1. Staffel auf das Egon-Verfahren, di e 2 . Staffel 
• 

auf das X-Y-Verfahren spezialisiert. Entsprec hend wurden die 
Besatzungen, vor al l em Neuzugange, in einer inzwischen in 
A v o r d aufgestellten 4. (~usbildungs)-Staffel auf die · 
Flugzeuge und Verfahren eingeschult. 

• • 

• 
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Das weitere, eingefuhrte Zielfindungsverfahren war ein Flachen
navigationsverfahren des Gegners, das sog. Hyperbel - Verfahren . 
Es w11rde zunachst mit aus abgeschossenen englischen Flugzeugen 
erbeuteten Geraten und Karten angewand~. 

1324/Truhe-Verfahren: Der taktische Vorteil lag darin, 
dass es sich um ein absol11t passives Verfa.hren handel t.e, 
weil deutscherseits keinerlei Funksendeverkehr erforder
lich war - zunachst jedenfalls. Das Verf'ahren beruht auf 
!~olgendem Prinzip : Von einem in Er1gland stat.onierten, 
g1so vom Gegner betriebenen Senderpaar werden gleichzei 
tig Impulse ausgesandt, die an einem beliebi6en Ort 
mit einem gewissen Lauf zeitunterschi~11ankommen. Die 
Linie 9.ieeee *5a· 1 :filfilit 1 'nteil'111Jiliiiii:a• li:xwxii ~leichen 
Laufzeitunterschiede.i~t eine Hyperbel, dieJR~fnanderen 
Laufzeitunterschied~ 1 ~oenfalls Hyperbeln . Im Flugzeug 
wurde der Lauf ze itunterschied mit Hilfe eines Braunsct1en 

r: tl 

I 

Rohres gemessen . Sein Wert ergab eine hyperbel formige I 
Standlinie, die xii· einer speziellen Hyperbelkarte 
v e rzeichne t war . Das ~~leiche geschah mit einem mbglichst . eiv 0 ren senkrecht dazu liege n en;Ryperbelsystem, so dass der 
Schnittpunkt bcider H;perbeln den Flugzeugstandort 
zur LJ ei t der Messung bezeichnete, u~d zwar mit hohe r . I 
Genauigkeit , da die Hype rbeln Uber England s~hr dicht 
bPe:nander l a gen . Der Englande r bezeichnete das Gerat 
- ein se hr kompliziertes System von Rohren-Elektronik -
als '' ltn.i t 1324'' . 

• 

Die et~as va~ii erten deutschen ~ac ~bauten wurden al s 
''Truhe''bezeichnet. Spater wurde auch ein deutsches Hy 
perbelsystem entwickelt, das jedoch wegen de r ~riegs
entwi cklung kaum zum Tra~en kam. 

I 

Die 1324-Gerate erf'orderten viel Raum und einen zusiitzlichen 
Spezial - Beobachter , den sog . Truhe - Beobachter, weil der Auswer 
ter dem ~ erat laufend seine vo l le Aufmerksa~keit widmen musste. 
Hierfiir erschienen die vorhanden Flugzeugtypen nicht geeignet . 
Deshalb wurde die I. /K .G.66 zusatzlich mit dem Flugzeugtyp 
Do 217 K ausgeriistet , der in der ri:ri:txm1 3. Staffel als 
Truhe - Staffel zus a mmengefasst wurde. Die Besatzung bestand aus 
5 Mann ... 

Der I./K . G. 66 standen nunmehr alternativ drei Verfahren in 
drei Staffeln zur Verfligung, mit denen die ihr gestellte 
Aufgabe der Zielfindung und -·markierung fur die Wirkungs 
bomber bi s zum Abbrechen dieser Einsatze aus Anlass der 
Invasion voll gelbst werden konnte. Die Einsatze wurden 
vom IX. Fl iegerkorps nach Absprache mit der I./K.G . 66 jeweils 
befohlen. Die Absprache war erforde rlich, weil wegen ·der flir 
damalige Verh~ltnisse komplizierten Elektronik und der h~ufigen 
Angriffe auf den Flugplatz Montdidier immer nur wenige Flugzeuge 
voll einsatzklar waren • 

Das IX. Fliegerkoprs machte den Einsatzbefehl davon abhangig, ob 
die I . /K.G.66 ei e Zielmarkierung liber einen Zeitraum von 
etwa 20 min garantieren konnte. Ob dies moglich war , richtete 
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sich nach Kriterian , die auf Erfahrungen, statistischen 
Auswertungen und besonderen Vorkehrungen beruhten. Stati 
stisch hatte sich herausgestellt , dass von drei Flugzeugen 
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- gleich welchen Verfahrens - mit sehr grosser Wahrscheinlich 
keit eines das Ziel orroie~t~ mit Hilfe des j eweiligen Verfahrens 
erreicht und markierer1 kann• Da s el ten wesentl i ch me hr Flug·zeuge 
voll einsatzklar waren, musste dieses eine Flugzeug die £~arkierung 
Uber den geforderten Zeitraum sicherstellen. Die Markierung 
erf olgte mi t farbigen Fallschirmleuchtbomben, die auf Veranlas 
sung der I./K.G.66 entwickelt worden waren ;11.lll!i. Bodenmarkierungs 
bomben waren in England we gen des h~ufigen uebels nicht geeignet . 
Die Brenndauer der Bemben betrug 12 min , reichte also filr eine 
Markierung Uber den ganzen ~eitraum nic h t aus, der w~~eotd r ) 
navigatorisc hen und taktischen 4 robleme der WirkungsboiliBe~ ~ijggng 
nicht verktizt werden konnte. Es wurde deshalb befolhen, dass 
das Flugzeug , das du~chkam, seine eigene l'i.arkierung derg·estal t 
verl~ngern musste , dass e s ilber dem Ziel einen genauen, m5glichst 
automatisch kursgesteuerten Vollkreis flog, hierbei die Wind
abdrift durch Einschalten einer Gerade11 berticksichtigte und 
a m Ende des Kreises eine neue ctarkierung setzte. Di eser Voll 
kreis - etwa alleine ube r London - war bei den ~esatzungen 
zwar sehr unbeliebt, aber unerlasslich ftir die Erfullung des ' 
Auftrages . Mi r ist kein Fall bekannt, in dem d ie I./K . G. 66 
den ~arkierungsauftrag nicht erftillt h a t te . 

Bei der Anwendung des 1324/ Truhe-Verfahrens ergab sich nach 
einiger Zeit , nach dem namlich einige Flug zeuge abgeschossen 
warden waren 11nd der Englander erkannt hatte, dass wir s ein Ver 
fahren benutzen, eine Komplikation. We nn die I . / K.G.66 eingesetz~ 
wur~es veranderte der Begner· di e Impu lsphasen in Abstanden zwischen 
2 xmi 10 mi n. Englische Flugzeuge kar.~ten diese Werte un d Zeiten 
und konnten ihre Ablesungen korrigieren . Ftir uns ergaben sich 
falsche Hyperbelwerte . Um selbst eine Korre ktir vorne nmen zu 
k5nnen , installierte der der Gruppe angeschlossene Ln i zug an 
der h6llandischen Kanalktiste , wo die Hyperbelwellen noch 
empfangen werden konnten, eine Beobachtungsstation . iax~•r 
Aus dem Stand.art dieser Station konnte ••f. die Phasenverschie 
bung gemessen werden. Sie wurde van dort unmittelbar tiber 
Kurzwelle (Tastsignal) veschllisselt dem Flug zeug durchge geben. 

Bis zur I nvasiqn wurden im Jahre 1944 relativ viel Einsatze nach 
Sildengland geflogen . Allein auf Feindfltigen gingen dabei etwa 
25 Flug zeuge verloren. 

' 
Die Do 217 E wurden im Februar 1944 wieder abgegeben; die i• 
3. Staffel (Truhe) wurde mit Ju 188 ausgertistet. 

• 

IV. Invasionsvorphase , Verminungseinsatze 
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