
Die Phantom ist eines der kampfstärksten und vielseitig-

sten Flugzeuge der Periode nach dem 2. Weltkrieg. Sie

war in elf Ländern im Einsatz, darunter 5 NATO-Staaten.

Allein die deutsche Luftwaffe flog 273 dieser heißen

Öfen, insgesamt wurden 5.000 Flugzeuge gefertigt. Der

Prototyp dieses Abfangjägers flog 1958 erstmals. Schon

kurz danach zeigte sie spektakuläre Leistungen, wie

Weltrekorde für max. Höhe von 30.040 m und die

Geschwindigkeit von 3.085 km/h, insgesamt 15

Bestleistungen. Abgeleitet aus der RF-4C wurde 1971die

RF-4E Version von der deutschen Luftwaffe in Dienst

gestellt, der damals leistungsfähigste taktische Aufklärer

der westlichen Welt. Die 88 Aufklärer der Bundes-

luftwaffe verteilten sich hauptsächlich auf die Standorte

Leck (AG 52) und Bremgarten (AG 51). Die Triebwerks-

anlage besteht aus zwei J79-GE-17 mit je 16.850 kg

Schub mit Nachbrenner, Höchstgeschwindigkeit Mach

2,2 max. Startgewicht 23.984 kg. Die Bestückung mit

Luftbildgeräten ist wie folgt: mehrere Einzelbildkameras,

eine Tiefflug-Panoramakamera, ein Infrarot-Abtastgerät,

ein Seitensichtradarsystem.

The Phantom is one of the most powerful and versatile

aircraft from the post 2nd world war period. It was in

service in eleven countries, including 5 NATO countries.

The German Luftwaffe alone flew 273 of these hot

machines whose production total exceeded 5,000 units.

Planned as a multirole attack aircraft, the prototype

finally flew in May 1958 as an interceptor. Soon after, it

achieved spectacular successes with altogether 15

records, including world records for maximum altitude

(30,040 m) and maximum speed (3,085 km/h). A deriva-

tive of the RF-4C, the RF-4E type was delivered to the

German Luftwaffe from 1971 when it represented the

most powerful tactical reconnaissance fighter of the

western world. Germany’s 88 reconnaissance fighters

were based mainly at Leck (No. 52 Reconnaissance

Squadron) and Bremgarten (No. 51 RS). The powerplant

comprises twin J79-GE-17 afterburning engines each

delivering 16,850 kgp. Max. speed 2.2 Mach, max. take-

off weight 23,984 kg. The photo-reconnaissance instru-

mentation includes several single-frame cameras, one

panoramic camera for low-level flights, one infra-red

scanner and one side-looking radar system.
























