
Gitter und Buchstaben – Der Ukraine Krieg 
Jeder von uns hat bestimmt bereits die Bilder aus der Ukraine gesehen. Zerstörte Häuser, ukrainische
Truppen die sich auf den Kampf vorbereiten und auch russische Truppen. Jedoch kommen bei diesen
Bildern auch einige Fragen auf. Zum Beispiel: „Warum haben die ein Gitter über dem Turm?“ oder
„Warum haben die Buchstaben wie ein Z in weiß auf ihren Panzern?“ 

 

Warum sind Käfige/Gitter auf den Türmen von russischen Panzern?

Im Afghanistan Krieg wurden viele der Russisch/Sowjetischen Panzer in Urbanen Umgebungen von
Angriffen  mit  Sprengstoff  auf  das  Dach  des  Panzerturms  zerstört.  Auch  in  Georgien  und
Tschetschenien ist das Problem in Urbanen Umgebungen aufgefallen. Da in der Ukraine ebenfalls
viele  der  strategischen  Punkte  Urbane  Umgebungen  sind,  wie  z.b.  Kiev,  Charkiw  und  Mariupol,
wurden nun  bei  einigen  Panzern  diese  Käfigpanzerung  über  dem Dach  installiert.  Das  Russische
Staatsfernsehen RT behauptet das es die von Deutschland geschickten Javelin Panzer-Abwehrraketen
bei einem Angriff auf das Dach, sog. Top Attack, ausschalten könnte. Dies ist falsch, da die Javelin
Panzer-Abwehrraketen ein Tandem Sprengkopf besitzen und somit trotzdem durch das Gitter & Dach
durchschlagen  kann.  Es  kann  jedoch  ältere  Waffen  wie  zum  Beispiel  die  RPG  oder  ähnliche
Raketenwerfer die häufiger bei ukrainischen Truppen anzufinden sind zur frühen Detonation bringen
und somit  die  Besatzung vor  den Splitter  schützen,  welche am Dach abprallen.  Zudem wird die
Gitterpanzerung auch als Stauplatz wie auf dem Bild genutzt. Außerdem bricht es die standartmäßige
Form des Panzers womit dieser bei Personen, welche nach einer derartigen Silhouette suchen, das
Fahrzeug auf längere Distanz übersehen könnten.

Was bedeuten die Buchstaben auf den russischen Fahrzeugen?

Wie auf dem oberen Bild zu sehen, steht am Heck des Panzers ein großes weißes Z. Vermutlich hat
sich  jeder  mindestens  einmal  über  das  Zeichen  gewundert.  Es  ist  auf  die  russischen  Fahrzeuge
geschrieben,  um Freundbeschuss  zu  vermeiden.  Da die  Ukraine  und Russland Großteils  dieselbe
Ausrüstung aus der Sowjet-Zeit haben, braucht man eines Visuellen unterschied da der Panzer über
keine Elektronische Sender verfügt, wie bei NATO bzw. Westlichen Panzern und Fahrzeugen. Das  Z
steht dafür das die Fahrzeuge in Richtung Charkiw bzw. in den Osten vorrücken. V steht für Truppen
der Russischen Marine Infanterie.  O Steht für Truppen aus und von Weißrussland und  A steht für
Spezialeinheiten wie die Spetznaz. X steht für Truppen aus Tschetschenien, und ein Z in einem Kreis
steht für Truppen, welche auf der Krim stationiert sind.



Die Moskwa – Der Ukraine Krieg 
Am  14.  April  2022  sank  der  Lenkwaffenkreuzer  Slava  durch  zwei  ukrainische  Neptun
Seezielflugkörper. Die Moskwa wurde durch eine Munitionsexplosion und die daraus resultierenden
Brände  schwer  beschädigt,  und  sank  daraufhin.  Jedoch  stellt  sich  die  Frage:  „Wie  haben  die
unterlegenen  ukrainischen  Streitkräfte  es  geschafften,  ein  so  großes  Schiff  wie  die  Moskwa  zu
versenken?“

Wie wurde die Moskwa versenkt?

Die Besatzung wie auch das Haupt-Luftsuchradar waren vermutlich auf die in der Nähe operierende
Drohne des Typs Bayraktar, welche mittlerweile eine kleine Berühmtheit ist, fokussiert und haben
dadurch  ihr  Situationsbewusstsein  verloren.  Vermutlich  hat  die  Besatzung  auch  nicht  mit
Seezielflugkörper bzw. Raketenangriffen gerechnet, da die ukrainischen Streitkräfte nur über sehr
wenige dieser Waffen und auch Abschussbatterien verfügen. Auf den Bildern, welche kurz vor dem
Sinken der Moskwa entstanden sind, sieht man, dass keine der Systeme für das Abfangen solcher
Waffen  in  Kampfstation  sind,  was  darauf  schließen  lässt,  dass  die  Besatzung  diese  entweder
ausgeschaltet hat, um nicht eigene Raketen abzufangen oder die ukrainischen Raketen überhaupt
nicht entdeckt wurden. Durch die Brände sind die Nahbereich-Flugabwehr-Systeme AK-630 nicht zu
erkennen, weshalb es sein kann, dass diese noch versucht haben, die Raketen abzufangen.

Der Rettungsversuch und die Verluste

Es wurden Versuche der Besatzung und auch von anderen Schiffen unternommen, den Brand auf der
Moskwa zu löschen und zurück nach Sewastopol zu schleppen, was aber scheiterte, da die Moskwa
durch ihre schweren Schäden sank. Auch wenn der Versuch, die Moskwa zurück nach Sewastopol zu
schleppen, funktioniert  hätte,  wäre diese trotz des vorhandenen Trockendocks,  nicht reparierbar
gewesen.  Wegen des  Krieges  herrscht  eine  Mangel  an  Expertise,  Arbeitskraft  und  Material.  Das
russische Verteidigungsministerium behauptete, dass die gesamte Besatzung gerettet worden sein,
was sich aber als unwahr herausstellte. Nach Schätzungen sind circa. 37 Segler, der 510 Mann großen
Besatzung, verwundet oder gefallen.

Folgen der Versenkung der Moskwa

Die Versenkung für der Moskwa ist ein schwerer Schlag für die russische Bevölkerung und Soldaten.
Die Moskwa war eine der wenigen Großkampfschiffe der russischen Schwarzmeerflotte, weshalb der
Verlust  sehr  schmerzhaft  für  die  russische  Admiralität  ist.  Zudem  fällt  mit  der  Versenkung  der
Moskwa der  große  Flugabwehrschirm,  der  die  anderen  kleineren  Schiffe  der  russischen  Marine,
welche mit der Moskwa oder vor der ukrainischen Küste operiert haben, weg. Somit werden andere
russische  Kriegsschiffe  nun  noch  verwundbarer  durch  ukrainische  Seezielflugkörper  und  auch
Flugzeuge.  Im Gegensatz dazu bedeutet die Versenkung des Schiffes einen Erfolg für das ukrainische
Militär, die Moral der ukrainischen Bevölkerung und Soldaten ist enorm gesteigert


