
Verabschiedung erfolgt mit,,Goldenem Flug"
Erster Teil der OP-serie über die Bundeswehreinheiten am Standort Stadtallendorf . Drohnen zur Aufklärung
Mit der 7. Batterie des Be-

obachtungspanzerartil le-

riebataillon '13'l (7. Beob-

PzArtBtl 131) beginnt die
OP-Serie über Einheiten
und Dienststellen am

Bundeswehrstandort.

von Klaus Böttcher

Stadtallendorf . Das Bataillon
ist im thüringischen Mühlhau-
sen stationiert und hat den Auf-
trag, Operationen der l.Panzer-
division durch Aufklärung und
Feuer zu unterstützen. Für die
Feuerunterstützung sorgen
zwei Geschützbatterien, die mit
der Panzerhaubitze 2 000 ausge-
stattet sind. Bei der Artillerie-
truppe werden die Kompanien
als Batterien bezeichnet.

Zu diesem einzigartigen Ba-
taillon zählen weiterhin eine
Aufklärungsbatterie und zwei
Drohnenbatterien, die den Auf-
klärungsauftrag des Bataillons
übernehmen. Die Drohnenbat-
terien sind mit den Systemen
,,KZO" und ,,Drohne CL 289"
ausgestattet.

Die 7. Batterie, die aus histori-
schen und infrastrukturellen
Gründen in Stadtallendorf an-
sässig ist, verfügt über das
Drohnensystem CL 289. Die
Aufklärungsergebnisse dienen
vorwiegend der Lageaufklärung
und der Zielortung.

Der unbemannte Flugkörper
Drohne ist uneingeschränkt bei
Tag und Nacht einse.tzbar und
nahezu allwettertauglich. Die
Drohne wird von einer Ab-
schussrampe auf einem Last-
kraftwagen abgeschossen. Sie

überfliegt dann mit 740 Kilome-
ter pro Stunde einen vorher
programmierten Flugkurs. Mit
den installierten Kamerasyste-
men - der Reihenbildkamera
für Tagflüge und dem Infrarot-
sensor für Tag- und Nachtflüge
- werden Aufnahmen von fest-
gelegten Streckenabschnitten
gemacht. Die Reichweite be-
trägt etwa 400 Kilometer und
bis zu einer Entfqrnung von cir-

Feuer frei: Eine Drohne beim
Start. Stadtallendorf besiffi
30 davon. Eine Drohne kostet
rund eine tlillion Euro.
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ka 75 Kilometern können die
Aufnahmen direkt übertragen
werden.

Nach ungefähr 30 Minuten ist
die Mission beendet und die
Drohne landet an einem vorher
festgelegten Ort. Bei der Lan-
dung hängt die Drohne an ei-
nem Fallschirm und Luftkissen
mildern den Aufprall zusätzlich
ab. Nach der Entnahme der Fil-
me werden diese über ein mobi-

les Schnellentwicklungslabor
den Luftbildauswertern zuge-
führt. Anschließend werden die
Informationen an den Auftrag-
geber weitergemeldet.

Die Stadtallendorfer Batterie
verfügt über 30 Drohnen, die
pro Stück etwa eine Million Eu-
ro kosten. Sie können bis zu 20
Mal starten und werden dann
grundüberholt. Der 7. Batterie
in der Stadtallendorfer Herren-

waldkaserne gehören rund 150
Soldatinnen und Soldaten an.
Das gliedert sich in fünf Offizie-
re, 64 Unteroffiziere und der
Rest sind Mannschaftsdienst-
grade. ,,Durch die System-

. auflösung wird unsere Batterie
zum Jahresende aufgelöst", sagt
der Batteriechef Hauptmann
Holger Leutz. Der unbemann-
ten Aufklärung komme aber
weiterhin in der Bundeswehr
durch die Heeresaufklärertrup-
pe und die Artillerie eine große
Bedeutung zu.,,Unbemannte
Aufklärung gibt es auch weiter-
hin in großem Stil", betont er.

Die 7. Batterie besitzt als letzte
Einheit in der Bundeswehr die
Drohne des Systems CL 289 und
wird am IB. März den soge-
nannten ,,Goldenen Flug" auf
dem Übungsplatz in Bergen vor
großer Kulisse veranstalten.
Nach dem letzten Flug wird die
Auflösung der Batterie vorberei-
tet, die zum 31. Dezember die-
sen Jahres erfolgt.

Die Stadtallendorfer Batterie
pflegt einen engen Kontakt zur
Patengemeinde Ortenberg, die
sie 1993 von der Drohnenbatte-
rie übernommen hatte. Begrün-
det wurde diese von beiden Sei-
ten als Freundschaft empfunde-
ne Patenschaft 1970 durch die
Schallmessbatterie 2.

,,Wir planen, uns mit einem
feierlichen Gelöbnis von Orten-
berg im Wetteraukreis zu verab-
schieden", sagt der Batterie-
chef.

Es besteht eine Traditionska-
meradschaft der ehemaligün
Angehörigen des Beobach-
tungsbataillons 23 als Vorgän-
ger der 7. BeobP4ArtBtl 131, die
2007 auch einen Traditions-
raum eingerichtet hat.


