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4.2.2 Übungsplatz des Chemischen Dienstes 
 
Autor: Rolf Pfüller14 
 
Im April 1961 war unter Leitung von Major G. Dalla-Betta begonnen wor-
den, im Dislozierungsraum des Zentralen Pionierlagers – nahe der Ortschaft 
STORKOW (Mark) – eine Erprobungsstelle des Chemischen Dienstes einzu-
richten. Dazu war zum einen ein geeignetes Gela�nde bereitzustellen. Zum 
anderen musste Personal aus Einheiten des Chemischen Dienstes fu� r die 
Durchfu� hrung von Erprobungen und zur Truppenausbildung herangezo-
gen werden. Im MfNV wurde durch den Chef Pionierwesen dem CChD da-
fu� r ein Teil des Pionier-U� bungsplatzes im Raum BUGK, KEHRIG, Ho� he 49,2 
zugewiesen. Zum Unterbringen des Personalbestandes und der Technik 
der Einheiten der chemischen Abwehr in einem Feldlager diente zuna�chst 
das Gela�nde zwischen dem Großen und dem Kleinen Wucksee. Das notwendige Kommandieren von 
Kra� ften und Mitteln fu� hrte zu dem Gedanken, das bereitgestellte Gela�nde zugleich zur Verbesserung 
der Ausbildung der Einheiten der chemischen Abwehr zu nutzen. Folglich wurde in der Verwaltung 
Chemische Dienste im MfNV das Projekt eines zentralen Ausbildungs- und U� bungsplatzes entworfen. 
An seiner Ausarbeitung waren die Angeho� rigen der Verwaltung F. Bendel, U. Henning, R. Dehn, 
E. Haase, G. Huschek, D. Schönrock, W. Taubert und der Leiter der Erprobungsstelle, G. Dalla-Betta, be-
teiligt. Das Projekt sah zuna� chst Ausbildungspla� tze fu� r die Spezialbehandlung, Kernstrahlungs- und 
chemische Aufkla� rung sowie fu� r die Laboranalyse vor. 

Der Ausbau der Ausbildungspla� tze erfolgte unter Inanspruchnahme von Leistungen aus der Volks-
wirtschaft und durch Arbeitsleistungen von kommandierten Kra� ften der Einheiten der chemischen 
Abwehr. An der so genannten »Halbinsel« wurden Mo� glichkeiten fu� r das Feststellen und Bestimmen 
chemischer Kampfsto�e auf verschiedenen Materialien mit strukturma�ßigen Nachweismitteln ge-
scha�en und am so genannten »Kehrigker Berg« ein Gittermast zum Demonstrieren der Wirkung 
von Kernstrahlung errichtet. 

Am Gittermast zog speziell geschultes und ausgestattetes Personal aus einem Container einen Bol-
zen mit einer Kobalt-60-Quelle auf und schuf somit ein Strahlenfeld. In sicherem Abstand vom Gitter-
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mast befand sich ein mit Betonelementen ausgebauter Grabenabschnitt, der auch u� ber einen u� ber-
deckten Abschnitt verfu� gte. In diesem Graben bewegten sich die KC-Aufkla� rer auf die Strahlenquelle 
zu und fu� hrten mit ihren strukturma�ßigen Messgera�ten die notwendigen Messungen aus. Dabei 
konnten sie sich von der Schwa�chungswirkung der Graben- sowie der Abdeckelemente und vom Ver-
ringern der Dosisleistung mit zunehmender Entfernung von der Strahlungsquelle u� berzeugen. 

Vor Beginn der Ausbildung stattete man alle an ihr beteiligten Armeeangeho� rigen mit einem Film-
dosimeter aus. Zudem durfte die Ausbildungsanlage nur durch die unmittelbar an der Ausbildung 
Beteiligten betreten werden. 

Ebenso konnten die Einheiten fu� r Spezialbehandlung ihre Aufgaben unter Bedingungen erfu� llen, 
die der Realita� t angena�hert waren. Auf einem ebenfalls speziell vorbereiteten und gesicherten Platz 
der »Halbinsel« stand ausgesonderte Technik, die an einzelnen Stellen mit einer Kampfsto�zuberei-
tung in Gefechtskonzentration vergiftet wurde. Die Spezialbehandlung erfolgte danach mit den struk-
turma�ßigen Entgiftungsmitteln und sie galt erst zu dem Zeitpunkt als erfolgreich beendet, wenn durch 
ein Feldlaboratorium die vollsta�ndige Entgiftung zweifelsfrei nachgewiesen worden war. Hier galten 
strengste Sicherheitsbestimmungen. Grundsa�tzlich erhielten Zutritt zu diesem Platz Spezialbehand-
lung nur Armeeangeho� rigen, die die Entgiftungsarbeiten ausfu� hrten oder u� berwachten. Auf weiteren 
mit ausgesonderter Technik ausgestatteten Ausbildungspla� tzen konnten die Handlungen zum Vorbe-
reiten und Durchfu� hren der Spezialbehandlung mit Brauchwasser geu� bt werden. 

Die Laboreinheiten hatten am oben genannten Ausbildungsplatz mit ihrer verfu� gbaren materiell-
technischen Basis neben der Kontrolle der Vollsta�ndigkeit der Entgiftung auch speziell durch die Er-
probungsstelle vorbereitete Proben zu analysieren. 

Zum Gewa�hrleisten der ho� chstmo�glichen Sicherheit beim Umgang mit den verwendeten Kampf-
sto�zubereitungen durch den u� benden Personalbestand bestand mit dem Zentralen Armeelazarett 
(spa� ter Milita�rmedizinische Akademie) in BAD SAAROW eine Vereinbarung, die eine sofortige quali-
�zierte medizinische Versorgung eventuell Gescha�digter garantierte. Daru� ber hinaus erhielt das me-
dizinische Personal der zur Ausbildung angereisten Einheiten von den entsprechenden Facha�rzten 
und Spezialisten des genannten Lazaretts eine gru� ndliche und spezielle Einweisung in die zweckma�-
ßigsten Maßnahmen der Ersten Hilfe im Falle einer Scha�digung. Erstmalig nutzten Einheiten der 
chemischen Abwehr das Ausbildungsgela�nde im Raum STORKOW im Herbst 1962. Alle mit dieser 
Ausbildungsbasis verbundenen Fragen wurden durch die Verwaltung Chemische Dienste im MfNV 

Ausbildungsplätze zum Durchführen der Spezialbehandlung ohne Verwendung strukturmäßiger Entgiftungsmittel 

Streckenabschnitte für die Fahrausbildung 
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geregelt und sichergestellt. Die CChD der Teilstreitkra� fte und Milita�rbezirke der Nationalen Volksar-
mee (NVA) hatten die Mo�glichkeit, Termine fu� r die Nutzung des U� bungsplatzes anzufordern – im 
Weiteren U� bungsplatz genannt. Sie erhielten diese durch eine Anordnung des CChD im MfNV fu� r das 
folgende Ausbildungsjahr besta�tigt. 

Mit der Aufnahme der Arbeitsgruppe »U� bungsfeld« in die Struktur der Erprobungsstelle begann 
praktisch der systematische Aufbau des U� bungsplatzes. In ihr arbeiteten anfangs Major G. Bauer, spa�-
ter Major W. Neumann, sowie die Zivilbescha� ftigten Ing. E. Krause und Ing. D. Raddatz. 

Die mit Kernstrahlungsquellen bestu� ckten Masten 2, 3 und spa� ter 4 entstanden, um fu� r bestimmte 
Ausbildungsthemen der KC-Aufkla� rer ein geschlossenes Kernstrahlungsfeld darstellen zu ko� nnen. Im 
Weiteren wurden diese stationa� ren Kernstrahlungsquellen mit einer neu errichteten Schaltwarte ver-
bunden, von der aus die Mechaniker des U� bungsplatzes die Strahlenquellen nach vorgegebenem Zeit-
raum aus- und einfahren konnten. Den Platz fu� r das Feldlager und den Feldpark verlegte man in der 
Folgezeit innerhalb des U� bungsplatzes in ein Areal ostwa�rts des Großen Wotzensees. Dieses Areal lag 
außerhalb des durch die stationa� ren Kernstrahlungsquellen zu scha�enden Kernstrahlungsfeldes. 
Auf betonierten Stell�a� chen waren sta�ndig Zelte mit Elektroanschluss, Zelto� fen und Pritschen aufge-
stellt. Die Truppe brauchte somit keine eigenen materiellen Mittel, um ein Zeltlager zu errichten. Fu� r 
die zum U� bungsplatz geho� rende Technik und Gera�te wurde eine Unterstellhalle errichtet. 

Bald erweiterte eine Einzelausbildungsanlage die Ausbildungsbasis, zu der nunmehr ein Graben-
abschnitt mit vorbereiteten Beobachtungsstellungen, Stellungen zur Unterbringung der KC-Aufkla� -
rungsfahrzeuge, ein Imitationsfeld mit Zieldarstellungsmo�glichkeiten und Anschaltpunkten fu� r die 
Zu� ndung von Imitationsmitteln sowie ein Leit- und Steuerturm geho� rten. Die schon vorhandenen 
Strecken zur Durchfu� hrung der KC-Aufkla� rung wurden vervollkommnet. 

In Auswertung der Kriegshandlungen im Nahen Osten wurde ab 1968 der Anwendung von Brand-

Ausbildung im Überwinden der Hindernisbahn nach dem Einsatz von Brandstoffen 

Schaltwarte des Zentralen Übungsplatzes Feldlager zur Unterbringung des Personalbestandes  
der Einheiten der chemischen Abwehr 
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wa�en und Nebelmitteln auch im modernen Gefecht wieder ho� here Bedeutung beigemessen. Deshalb 
entstand auf dem U� bungsplatz eine Anlage fu� r die Ausbildung im Schutz vor Brandwa�en. Zu ihr ge-
ho� rten: Ausbildungsplatz zur Demonstration der Wirkung der verschiedenen Brandsto�e, Ausbil-
dungsplatz zum Training der Brandbeka�mpfung in Grabenabschnitten, an der Technik sowie an Pup-
pen, Hindernisbahn sowie Leit- und Steuerturm. 

Anfang der 70er Jahre wies das MfNV den weiteren Ausbau des Zentralen U� bungsplatzes des Che-
mischen Dienstes an. 

Der neue Stellenplan vergro�ßerte die bisher aus 3 Angeho� rigen bestehende Arbeitsgruppe perso-
nell. 

Innerhalb kurzer Zeit wurde das bereits bestehende Kernstrahlungsfeld um die mit Quellen ioni-
sierender Strahlung ausgestatteten Masten 5 und 6 erweitert. Vera�nderungen der Kon�guration des 
Strahlenfeldes ermo�glichte die �exible Aufstellung fahrbarer radiologischer Ausbildungsanlagen des 
Typs RAA 65. Es kann eingescha� tzt werden, dass bis 1971 Ausbildungspla� tze ausgebaut wurden, die 
den Einheiten fu� r KC-Aufkla�rung vor allem eine relativ wirklichkeitsnahe Ausbildung ermo�glichte. 

In Vorbereitung der 1972 auszurichtenden Schulung der leitenden Kader der Chemischen Truppen 
(Dienste) auf dem Territorium der DDR erhielten die Chefs Chemische Dienste der Teilstreitkra� fte 
und Milita�rbezirke der NVA den Auftrag, den Ausbau spezi�scher Ausbildungspla�tze vorzuschlagen 
und nach Besta� tigung in Truppeneigenleistung zu errichten. So entstanden in unermu� dlicher Arbeit 
der kommandierten Angeho� rigen der Einheiten der chemischen Abwehr aller Teilstreitkra� fte der NVA 
zuna�chst die Ausbildungsanlagen AA 104 »Kernwa�enwirkungsherd«, AA 105 »KC-Beobachtung an 
Wasserhindernissen«, AA 112 fu� r die Volksmarine und AA 123 fu� r die Luftstreitkra� fte. 

Die Ausbildungsanlage »Kernwa�enwirkungsherd« ermo�glichte es, die Wirkungsfaktoren einer 
Luftdetonation der Detonationssta�rke von etwa einer Kilotonne TNT anschaulich darzustellen und 
im Gela�nde die Handlungen zur Bergung und Rettung zu trainieren. In einem Sektor war an ausge-
sonderter Technik, Deckungen und Untersta�nden die vernichtende Wirkung der Druckwelle darge-
stellt. Markierungstafeln, die entsprechend den gu� ltigen Tabellen u� ber die Wirkung der Sofortkern-
strahlung aufgestellt waren, informierten u� ber die vorherrschende Dosisleistung. Zum optischen 
Darstellen der Vernichtungswirkung wurden an einem im Nullpunkt stehenden Gittermast Blitzlicht-
pulver und im Feld selbst Nebelko� rper und Brandsto�e in Au�angschalen zur Darstellung der scha�-
digenden Wirkung gezu� ndet. 

Ausbildungsanlage 104 »Kernwaffenwirkungsherd« 



105 

Außerdem entstand eine Anlage fu� r die Durch-
fu� hrung der KC-Aufkla� rung an Wasserhindernis-
sen. Zu ihr geho� rten vorbereitete Beobachtungs-
stellungen, Stellungen fu� r die KC-Aufkla� rungs-
fahrzeuge, Wasserein- und Wasserausfahrten so-
wie ein Imitationsfeld auf dem gegenu� berliegen-
den Seeufer. Die Zu� ndung der Imitationsmittel 
beider Ausbildungsanlagen erfolgte von einem 
Leit- und Steuerturm aus. 

Die benachbart gelegenen Ausbildungsanla-
gen gestatteten es, die Ausbildung komplex zu 
gestalten. Die Ausbildungsthemen KC-Beobach-
tung und KC-Aufkla�rung eines Kernwa�enwir-
kungsherdes sowie das Retten »Gescha�digter« 
und das Bergen ausgefallener Technik konnten 

problemlos miteinander verbunden werden. 
Das Verwenden von Quellen ionisierender Strahlung, chemischen Rezepturen und Darstellungs-

mitteln zur Ausbildung der Einheiten der chemischen Abwehr sowie die Bewegung der gepanzerten 
Technik unter dem Gefecht angena�herten Bedingungen erforderten dringend Maßnahmen, die be-
sondere Vorkommnisse ausschlossen. Deshalb wurde das etwa neun Quadratkilometer umfassende 
Gela�nde aus Sicherheitsgru� nden eingeza�unt und eine Kommandantur in den Grenzen des U� bungs-
platzes errichtet. Die bereitgestellte Finanzierung ermo�glichte es, bis zur Mitte der 70er Jahre ein 
Stabs- und ein Wirtschaftsgeba�udegeba�ude aufzubauen. 

Spezielle Ausbildungsmaßnahmen dienten dazu, O�ziere des Chemischen Dienstes auf das Durch-
fu� hren der Kernstrahlungsaufkla�rung aus der Luft vorzubereiten. Sie beinhalteten: Vorbereitung der 
mit Hubschrauber aufzukla� renden Flugrouten, Messen der Kernstrahlung an vorgegebenen Mess-
punkten, U� bermitteln der Messergebnisse und Auswertung der erfu� llten Aufgabe. Die zum Training 

Ausbildungsplätze für die Einheiten der chemischen Abwehr der Luftstreitkräfte/Luftverteidigung 

Ausbildungsplätze für die Einheiten der chemischen Abwehr der Volksmarine 

Ausbildungsanlage 105 
»KC-Aufklärung an Wasserhindernissen« 
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der Kernstrahlungsaufkla� rung aus der Luft auf 
dem U� bungsplatz errichtete Ausbildungsanlage 
wurde den Anforderungen jedoch nicht gerecht 
und folglich kaum genutzt. 

Mit der 1975 eingeleiteten Bildung des Milita� r-
technischen Instituts der NVA wurde die Erpro-
bungsstelle des Chemischen Dienstes als selbsta�n-
diges Strukturelement aufgelo� st. Auf Basis der 
bisherigen Arbeitsgruppe »Zentraler U� bungs-
platz des Chemischen Dienstes« entstand die dem 
CChD im MfNV direkt unterstellte Dienststelle 
»U� bungsplatz des Chemischen Dienstes«. Der 
Stellenplan und Ausru� stungsnachweis sah eine 
Erweiterung des Personalbestands auf ca. 50 Mit-

arbeiter vor. Die verfu� gbaren �nanziellen Mittel ermo�glichten den Bau des Wach- und Klubgeba�udes. 
Als Kommandant des U� bungsplatzes wurde Oberst G. Dalla-Betta eingesetzt. Die Funktion des Stell-

vertreters des Kommandanten und Leiter Arbeitsgruppe Ausbildung u� bte OSL W. Neumann aus. Leiter 
von Arbeitsgruppen waren Major Donath und Major B. Jakubowski. Die Ku� chenbasis leitete Oberstabs-
fa�hnrich Lehmann und den Fuhrpark Stabsfeldwebel M. Scherwing. Der Leiter der Manipulator-Sta-
tion, E. Krause, und der Strahlenschutzbeauftrage, D. Raddatz, leisteten als Zivilbescha� ftigte einen 
entscheidenden Beitrag zur Entwicklung der einzelnen Ausbildungsanlagen. Sie trugen auch die Ver-
antwortung fu� r die Einsatzbereitschaft der Anlagen, fu� r deren vorschriftsma�ßige Nutzung und – nicht 
zuletzt – fu� r die fachliche Anleitung der Mechaniker der einzelnen 
Ausbildungsanlagen. Das Bewachen des Gela�ndes erfu� llte fortan 
eine Wachgruppe aus Zivilbescha� ftigen, zu der auch eine Wach-
hundesta�el geho� rte. 

Alle Ausbildungsanlagen auf dem U� bungsplatz, das Wegenetz 
und die Umza�unung sowie die zur Dienststelle geho� renden Einrich-
tungen oblagen nunmehr der Wartung durch die Kommandantur. 
Die vorhandene Werkstattbasis und die Lagereinrichtung mit den 
einzelnen Bereichen stellten alle erforderlichen Arbeiten materiell 
sicher. Zum Personalbestand der Kommandantur geho� rten Schlos-
ser, Elektriker und Kraftfahrer, die in der Lage waren, notwendige 
Arbeiten an den Ausbildungspla� tzen auszufu� hren. Ein Objekthand-
werker und ein Heizer sicherten auch in belegungsfreier Zeit die 
Funktionsbereitschaft aller Einrichtungen des U� bungsplatzes. Zu 
ihrer Unterstu� tzung wurden aus den Einheiten der chemischen 
Abwehr aller Teilstreitkra� fte jeweils in den Vorbereitungsmonaten 
auf das folgende Ausbildungshalbjahr Arbeitskommandos fu� r je 2 
Wochen kommandiert. Diese Arbeit sicherte zusammen mit der 
laufenden Wartung durch das Personal der Kommandantur die 
ordnungsgema�ße Nutzung der Anlagen im Ausbildungsprozess. 

Fu� r die Sicherstellung der Ausbildung waren besonders drei 
Elemente aus dem Bereich der Kommandantur wichtig. 

Das war zum einen die Schaltwarte, die nunmehr direkt in der 
Kommandantur untergebracht war und von der aus alle stationa� ren, mit Quellenbolzen bestu� ckten 
Masten gesteuert werden konnten. In ihr befanden sich alle erforderlichen Steuer- und Kontrollvor-
richtungen. Fu� r jeden Mast gab es eine Steueruhr, die das Aus- und Einfahren des Quellenbolzens aus 
dem Container – der sich in einem Betonbunker unter dem rohrfo� rmigen Mast befand – sowohl von 
Hand als auch automatisch zur vorgegebenen Zeit gestattete. Eine entsprechende Anzeige signali-
sierte die Lage des Quellenbolzens der jeweiligen Kernstrahlungsquelle. In der Schaltwarte befand 
sich außerdem ein elektri�ziertes Schema des gesamten U� bungsplatzes mit allen Ausbildungspla�tzen 
und -anlagen. An diesem Schema konnte unter Zuhilfenahme von Dias der gesamte U� bungsplatz er-
la�utert und den Besuchern vorgestellt werden. 

Leit- und Steuerturm zum Geben  
von Signalen und Zünden der  

Darstellungsmittel auf den umlie-
genden Ausbildungsplätzen 

Offiziere des Chemischen Dienstes aus dem Bereich des 
Militärbezirkes III bei der Vorbereitung der Kernstrah-

lungsaufklärung aus der Luft 


