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Ein Ehemaliger berichtet über seine Einsätze in der „DISKANT“: 

Ich war Funkaufklärer an Bord der „373“. Einige der installierten Geräte, wie auf der Seite  
www.manfred-bischoff.de/diskant.htm abgebildet, waren zum Zeitpunkt meiner Entlassung 
(August 1989) noch nicht vorhanden. Ich habe meistens am AP-1 oder -2 gesessen und wir 
hatten in meiner Erinnerung nur den R-323 und eventuell den VREV.  

Der DNEPR am AP-5 wurde in meiner Erinnerung kurz vor meiner Entlassung durch ein 
„Embargogerät“ ersetzt. Das Ding hatte ein großes Frequenzspektrometer war 
durchstimmbar von 0 bis 2 GHz und hat in allen Betriebsarten gearbeitet. Wir hatten wirklich 
große Augen. Mit dem DNEPR war der Job übrigens nicht sonderlich spannend. Der Operator 
musste per Gehör, anhand der Pulsfolge und der Umlaufzeit, das Gerät identifizieren  
(HAWK, etc.). Auf dem Foto o.a. Seite ist ein Stativ zu erkennen, auf diesem musste er die 
Antenne setzen (eine andere als die auf o.a. Seite gezeigte), und zwar immer abhängig vom 
Steuerkurs des Flugzeugs. D.h. nach jeder Wende musste er die Antenne umbauen. Die 
Zonen waren nicht groß, ich schätze 50 bis 80 km,  d.h. also, bei 320 km/h 
Fluggeschwindigkeit alle 10 bis 15 min umbauen.  

Der AP-6 war äußerst selten besetzt. Hier kamen extra Männer vom MfS, vermute ich. Wenn 
die mitflogen, durfte nicht mal der Pilot in den hinteren Teil der Maschine. Die Technik für 
AP-6 wurde jedes Mal vor dem Flug eingebaut und danach sofort wieder aus. 

Wir sind je nach Gefechtslage drei- bis viermal die Woche geflogen, meisten 3,5 Stunden  in 
6100 m in den Zonen parallel zu den TÜPs (insbesondere Grafenwöhr und Bergen/Munster).  

Im Januar 1988 wurde die TS-24 nach Laage (bei Rostock) verlegt. Dort blieben wir bis April 
1989. In dieser Zeit haben wir auch öfter 6h-Flüge mit Mittagessen in Erfurt gemacht. Eher 
selten sind wir über die Ostsee geflogen. Außer der legendären Breguet-Begegnung (war ich 
nicht dabei) wurden wir über der Ostsee von zwei schwedischen SAAB (37?) begleitet. Da 
war ich dabei, und ich kann sagen, wir haben uns die Nasen an der Scheibe platt gedrückt. 

Während des Fluges haben wir den Funkverkehr per Hand (also mit Hand gekurbelt) gesucht. 
Wenn wir etwas hatten, haben wir live mitgeschrieben und aufgezeichnet. Während des 
Fluges hat der Leiter schon einen ersten Bericht nach Dessau abgesetzt. Nach dem Flug 
wurden die Bänder ausgewertet, Bericht vervollständigt und nach Dessau gesendet. 

Es gab drei Vorfälle zu meiner Zeit mit der „373“. Während einer Landung in Erfurt hatten 
wir Schwierigkeiten mit dem Bugfahrwerk. Die grüne Leuchte ging nach dem Ausfahren nicht 
an. Es war nicht klar ob das Fahrwerk a) draußen war, und b) verriegelt war. Wir haben einen 
Probeanflug gemacht, bei dem der Tower bestätigt hat, dass das Rad draußen ist. Es war 
eine butterweiche Landung. 

Bei einem Anflug auf Laage bei Minimumwetter mussten wir die Landung wegen zu starker 
Vereisung abbrechen und mussten ‚auswärts‘ in Neubrandenburg übernachten und sind am 
nächsten Morgen nach Laage geflogen. 
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Während eines Anflugs auf Dresden hatten wir mal einen Triebwerksausfall. Nach dem der 
Bordingenieur beim Einleiten des Sinkfluges eine stark erhöhte Abgastemperatur feststellte, 
hat er das Triebwerk zu unserem Glück sofort abgestellt. Das gab einen ordentlichen Ruck in 
der Maschine. Mit verringerten Klappen und höherer Geschwindigkeit sind wir dann Dresden 
angeflogen. Unsere gesamte kinetische Energie mussten die beiden Hauptfahrwerke im 
wahrsten Sinne des Wortes verbrennen. Unmittelbar nach der Landung hatte die Feuerwehr 
die Bremsen mit Wasser gekühlt. Das Flugzeug  stand minutenlang in einer großen 
Dampfwolke. Es stellte sich heraus, daß bei dem Lastwechsel  in der Turbine  an der ersten 
Verdichterstufe  ein daumennagelgroßes Stück herausgebrochen war und die Turbine 
zerstört hat. Dieses Triebwerk hatte gerade 800 Betriebsstunden. 

 


