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In Erwartung
des Tigers

Text und Fotos:
Dirk Jan de Ridder,
Menso van Westrhenen

D

as Battalón de Helicópteros de Attaque Número I (BHELA I) ist das
einzige Kampfhubschrauber-Geschwader der spanischen Armee.
Es wurde 1980 in Colemar Viejo gegründet und unterhielt die Bölkow BO 105.
1980 zog das Geschwader nach Fertigstellung der Basis nach Almagro. Der Ort
liegt etwa 160 Kilometer südlich Madrids
in der Castilla-La Mancha-Region. Sie ist
weltberühmt für ihre Weine, den Olivenanbau, Windmühlen und die Novelle Don
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Quichote aus dem frühen 17. Jahrhundert.
Die winzige Stadt ist sogar Schauplatz eines
Teils der Geschichte.
Im September 2003 wurde der Tiger
HAD (Helicóptero de Apoyo y Destrucción
– Unterstützungs- und Kampfhubschrauber) als Nachfolger für die MBB BO 105
ausgewählt. Insgesamt bestellte die spanische Regierung 24 Maschinen, sechs davon
in der HAP-Variante. Das P steht dabei für
Protección, Sicherung. Diese Maschinen
sollten zuerst ausgeliefert werden, um den

Crews als Trainer zu dienen, später will
man sie auf die D-Version umrüsten. Die
Auslieferung der verbleibenden 18 Tiger
HAD war für die Jahre 2007 bis 2011 angesetzt. Im Jahr 2012 flogen allerdings immer
noch die sechs HAT, während die ersten
Tiger HAD gerade in Albacete im Flugversuch erprobt wurden.

Pilotenschulung

Noch bevor die Tiger im Frühjahr 2007
an die Basis übergeben wurden, entsand-
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Unsere Autoren Dirk Jan
de Ridder und Menso van
Westrhenen besuchten
das einzige spanische
Kampfhubschrauberregiment
und berichten über deren
Zukunft mit dem Eurocopter
EC665 Tiger HAD

allerdings nach wie vor in der DeutschFranzösischen Flugschule in Le Cannet
stationiert. Pro Jahr werden weitere zwei
bis drei Piloten in Frankreich geschult, um
einen möglichst hohen Erfahrungsstand
zu bekommen. Sie fliegen zuerst im vorderen Cockpitsegment, dass – anders als
bei den meisten Kampfhubschraubern –
die Position des Piloten ist. Abhängig von
mehreren Kriterien, eines davon ist die
Flugerfahrung der Piloten und ihr Rang
beziehungsweise Dienstgrad, können sie
später auf die Position des Bordschützen
wechseln. Es ist nicht erforderlich, Offizier
zu sein, um Gunner werden zu können.
Allerdings muss ein Offizier im führenden Hubschrauber fliegen, dann kann der
Bordschütze des zweiten Hubschraubers
auch ein erfahrener Stabsfeldwebel sein.
Die spanische Armee belässt aber auch einige Piloten in ihrer Position als Kommandant, um ihre Erfahrung auszubauen.
Kapitän Suárez erklärt uns im Gespräch,
was es bedeutet, auf dem Tiger ausgebildet
zu werden: «Alle Piloten des Heeres durchlaufen ein Flugtraining auf EC120 bei der
Luftwaffe. Sie sind danach sogenannte Basispiloten unter Sicht- und Instrumentenflugbedingungen.» Später erhalten sie eine
taktische Einweisung auf der EC135. Diese
übernimmt die spanische Ausbildungseinheit CEFAMET – erst danach werden die
Piloten an die verschiedenen Einheiten des
Heeres entsandt. «Hier fangen sie erst einmal damit an, den Hubschrauber richtig
zu fliegen und zu verstehen. Danach müssen sie aber viel über taktische Manöver,
die Technik und Verfahren lernen – denn
unsere Piloten agieren nicht individuell –
Sie fliegen gemeinsam und in einer Kompanie.» Er fährt fort: «Nachdem wir die

te Spanien acht Piloten zur Einweisung
auf das neue Muster nach Frankreich. Ihre
Grundausbildung erfolgte auf dem Gelände der Eurocopter-Fabrik in MarseilleMarignane. Danach verfeinerten sie ihr
Flugtraining in der deutsch-französischen
Schule in Le Luc-Le Cannet. Die Umschulung endete im Dezember 2007 mit einem
Nachtflugtraining auf der Heimatbasis in
Spanien. Heute werden die künftigen Tiger-Piloten größtenteils direkt in Almagro ausgebildet – zwei der Fluglehrer sind

Viele piloten
freuen sich
darauf,
den tiger
zu fliegen

Bölkow Piloten auf den Tiger umgeschult
hatten, begannen wir damit, sie auch direkt
auf dem Tiger auszubilden – das Ergebnis
war sehr vielversprechend.» Junge Menschen verstehen die moderne Technik viel
leichter.

Alt gegen Neu

Das BHELA I besteht aus zwei Kompanien – beide fliegen die BO 105 und den
Tiger. Als die Maschine neu war, gab es
Piloten, die nur auf einem Muster flogen,
also dem Tiger oder der BO, während andere auf beiden Maschinen eingewiesen
wurden, um genügend Flugstunden zu
schreiben. Captain Suárez: «Viele BOPiloten warteten nur auf den Moment,
an dem sie den Tiger fliegen konnten.
Wir haben auch Tiger-Piloten mit einer
großen Erfahrung – vor allem Ausbilder,
die gar nicht mehr mit der BO unterwegs
sind». Tatsächlich hat sich gezeigt, dass es
im Rahmen der Flugsicherheit sinnvoll
ist, wenn bestimmte Soldaten sich nur auf
ein Muster konzentrieren.
Weiter erklärt er, dass der Wechsel von
der BO-105 auf den Tiger eine komplette
Umstellung der Aufgaben des Bataillons
bedeutete. Die Bölkow war in erster Linie
auf Recce-Missionen (Aufklärung) und
Panzerabwehreinsätze ausgelegt, während
der Tiger ein modularer Hubschrauber
ist. Heute können die gleichen Einsätze
geflogen werden, die einst die BO übernommen hat, zudem können durch Umrüstung der Waffen weitere Einsatzprofile
abgedeckt werden. Dazu zählen KonvoiEskorten und Nahkampfführung.
In der nahen Zukunft, nachdem alle
Tiger beim Geschwader im Dienst stehen,
wird man die BO 105 sicherlich stilllegen.
Das Personal der Basis kann momentan
aber noch nicht sagen, wann und in welchem Umfang man diesen Schritt geht.
Im Moment ist der Hubschrauber einfach
ein extrem gut funktionierendes Muster,
um Flugstunden zu sammeln. Die Piloten
müssen nicht die ganze Zeit auf dem Tiger
fliegen, um die Kommunikationsverfahren mit dem Tower und den Bodentruppen aufrechtzuerhalten, taktische Manöver zu trainieren oder ihre Erfahrungen
im Verbandsflug zu perfektionieren. Ferner sind Simulatoren eine gute Möglichkeit, Geld zu sparen. Ein brandneues Ge2/2013
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Oben: Die BO 105 fliegt nach wie vor
beim Geschwader. Nach erfolgreicher
Auslieferung des Tigers soll sie ausgemustert werden

die variable
waffenlast
wird an den
Einsatz
angepasst

bäude auf der Basis beherbergt vier große
Simulatoren, zwei von ihnen sind vollbeweglich. Jeder von ihnen wurde speziell für
einen Piloten oder Gunner entwickelt, sodass zwei Crews zur selben Zeit trainieren
können. Dabei fliegen sie nicht nur einzelne Missionen, der Simulator ist ferner
mit Chinook- und Cougar-Simulatoren
anderer Basen vernetzt, sodass die vier Besatzungen gleichzeitig mit zwei Chinookund zwei Cougar-Crews üben können.
Jede erdenkliche Landschaftsform lässt
sich mit nur einem Knopfdruck simulieren, inklusive Afghanistan, dem Libanon,
Spanien und dem erfundenen «Tigerland».
Das fünfte RHC (Combat Helicopter
Regiment) aus Frankreich ist ein wichtiger
Kooperationspartner des BELTRA I, da
deren Basis von Spanien aus gut erreichbar
ist und sie exakt die gleiche Version des
Tigers fliegen (sowohl jetzt als auch später,
wenn der Tiger HAD im Dienst steht.) Einmal im Jahr organisieren beide Einheiten
eine gemeinsame Übung, um voneinander
zu lernen. Die letzte derartige Ausbildung
fand im April 2012 statt. Inhalte waren
Einsätze von einem sogenannten FARP
(Forward Arming and Refuelling Point),
Konvoi-Eskorten, Nahkampfeinsätze bei
Tag und Nacht, Aufklärungsflüge und die
Unterstützung von Sondereinsatzkräften.
Beide Geschwader entsenden auch Austauschpiloten, allerdings nur für eine kurze
Zeit.

Waffenlast

Meist wechseln die Piloten
im Cockpit auch in die
Position des Bordschützen
und können so alle Systeme
bedienen

Das moderne Simulatorzentrum
ermöglicht es den Crews auch,
mit Geschwadern anderer
Stützpunkte zu trainieren
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Oben: Die Flüge im
Simulator werden
aufgezeichnet und
später mit den
Piloten besprochen.
So können Fehler
besser aufgearbeitet
werden

Der aktuelle Tiger HAP kann mit Mistral
Luft-Luft-Raketen, 68mm-ungelenkten Raketen und 450 Patronen einer 33-Millimeter-Munition für die Bordkanone ausgerüstet werden. Diese Version kann allerdings
keine Luft-Boden-Raketen abschießen.
Nach der Ankunft des Tiger HAD wird die
Spike-ER-Luft-Boden-Rakete das Arsenal
erweitern – zudem werden die 68-Millimeter- durch 70-Millimeter-Raketen ersetzt.
Beide Crewmitglieder haben die Möglichkeit, die kompletten Waffen des Tigers abzufeuern – bis auf die Spike-ER. Die kann
nur der Gunner betätigen.
Obwohl die Piloten ihre Umschulung
ohne jegliche Erfahrung mit einem vergleichbaren Waffensystem beginnen, trainiert das Bataillon nicht einfach nur die
Flugbasis auf dem Tiger. Vom ersten Tag
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an war es immer Ziel des Geschwaders, das Training
auf dem höchstmöglichen Level zu absolvieren. Die
Tiger-Crews haben schon jetzt Erfahrungen in der
Abriegelung aus der Luft, Luftnahunterstützung, der
Eskortierung von Konvois, Aufklärung nach dem Abschuss einer Flugzeugbesatzung über feindlichem Terrain sowie mit dem Abschuss aller verfügbaren Waffen
des Hubschraubers – bei Tag und Nacht. Im Frühling
2012 erreichte die BELTRA I offiziell die Einsatzbereitschaft – das heißt, dass die Crews für jeden Einsatz
weltweit vorbereitet sind, um Bodentruppen mit drei
Hubschraubern für maximal ein Jahr zu unterstützen.
Mit Beginn des Septembers 2012 hatten die sechs Tiger
5600 Flugstunden geschrieben. Die ersten beiden Tiger HAD wurden Ende 2012 ausgeliefert. Weitere vier
sollen 2013 folgen, die Auslieferung von fünf HAD ist
für das Jahr 2014 geplant und die verbleibenden sieben
kommen wohl 2015 zum Geschwader. Die Umrüstung
der ersten sechs Maschinen in die Version HAD soll
2017 abgeschlossen sein. Der Tiger HAD wird die um
14 % leistungsstärkeren MTR390E-Triebwerke, Laser- und Radarwarner, einen verbesserte ballistischen
Schutz und einen Raketenwarner, der an das Chaffund Flaresystem gekoppelt ist, haben.

Jüngeren Piloten fällt die Umschulung auf den Tiger deutlich
leichter, in Zukunft sollen aber
mehr Piloten direkt auf dem
Muster ausgebildet werden
Im Tiger sitzt der Bordschütze
in der hinteren Position. Dies ist
ungewöhnlich für einen
Kampfhubschrauber
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