
Zusammenfassung 

In der Zeit vom 10. bis 16. November 2004 war die Nimitz Carrier Strike Group (CSG) 
vor der Westküste der Vereinigten Staaten tätig und bereitete sich auf ihren Einsatz im 
Arabischen Meer vor. Die USS Princeton erfasste bei mehreren Gelegenheiten mehrere 
anomale Luftfahrzeuge (AAVs), die in und um die CSG herum verkehrten. Die AAVs 
sanken "sehr schnell" von ca. 60.000 Fuß in Sekundenschnelle auf ca. 50 Fuß ab. Sie 
schwebten dann für kurze Zeit auf dem Radar oder blieben stehen und flogen mit hohen 
Geschwindigkeiten und schnellen Flugpfadänderungen ab. Am 14. November, nachdem 
die USS Princeton das AAV wiederentdeckt hatte, nahm sie die Gelegenheit zweier von 
einer Trainingsmission zurückkehrender F/ A-18Fs wahr, um das AAV weiter zu 
untersuchen. Die USS Princeton übernahm die Kontrolle über die F/ A-18 vom E-2C 
Airborne Early Warning Flugzeug aus und leitete die F/A-18s auf einen Abfangkurs, der 
etwa eine Meile von dem AAV entfernt zu einem Sichtkontakt führte. Das AAV wurde 
als „ein längliches Ei oder eine Tic Tac"-Form mit einer erkennbaren horizontalen 
Mittelachse" beschrieben. Es war "fest, weiß, glatt, ohne Ecken und Kanten". Es war 
"einheitlich gefärbt, ohne Triebwerksgondeln, Außenlaststationen oder Flügel." Es war 
ungefähr 46 Fuß lang. Dem Bordradar der F/ A-18F gelang es nicht, sich auf das AAV 
aufzuschalten; es konnte jedoch im Stand und bei geringeren Geschwindigkeiten mit dem 
vorwärts gerichteten Infrarotgerät (FLIR) verfolgt werden. Das AAV vollführte beim 
Abfangen durch die F/ A-18 Ausweichmanöver, die auf fortgeschrittene Beschleunigung 
(G), Aerodynamik und Antriebsfähigkeit hinweisen. Das AAV ergriff keine 
Angriffsmaßnahmen gegen die CSG, zeigte jedoch aufgrund seiner Fähigkeit, unbehelligt 
in unmittelbarer Nähe zur CSG zu operieren, das Potenzial, unentdeckte 
Aufklärungsaktionen durchzuführen, wobei die CSG nur eingeschränkt in der Lage war, 
das AAV zu erkennen, zu verfolgen oder zu bekämpfen.  

Wichtige Einschätzungen 

• Das Anomalous Aerial Vehicle (AAV) war kein bekanntes Flugzeug oder
Luftfahrzeug, das sich derzeit im Inventar der Vereinigten Staaten oder einer
ausländischen Nation befindet.

• Das AAV wies auf mehreren Radarfrequenzbändern fortschrittliche, schwer
beobachtbare Eigenschaften auf, wodurch die Einsatzfähigkeiten des US-Radars
unwirksam wurden.

• Das AAV zeigte eine fortschrittliche aerodynamische Leistung ohne sichtbare
Steuerflächen und ohne sichtbare Mittel zur Auftriebserzeugung.

• Das AAV zeigte eine fortschrittliche Antriebsleistung, indem es die Fähigkeit
demonstrierte, mit wenig bis keinem Höhenunterschied stationär zu bleiben und in
horizontale und/oder vertikale Geschwindigkeiten überzugehen, die weitaus größer
waren als bei jedem bekannten Luftfahrzeug mit wenig bis keiner sichtbaren
Signatur.

• Das AAV zeigte möglicherweise die Fähigkeit, sich für das menschliche Auge
unsichtbar zu machen oder zu tarnen.

• Das AAV zeigte möglicherweise die hochentwickelte Fähigkeit, unter Wasser zu
agieren, ohne dass unsere fortschrittlichsten Sensoren dies erkennen können.
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Nimitz Carrier Strike Group (CSG 11) 

Die folgenden Ereignisse fanden in den Monaten November und Dezember 2004 
während der Einsatzvorbereitung der Nimitz Carrier Strike Group (CSG) im SOCAL 
Einsatzgebiet vor der Küste von Kalifornien und Mexiko statt. Die CSG bestand aus 
folgenden Schiffen und U-Booten: USS Nimitz (CVN-68), USS Princeton (CG-59), USS 
Chafee (DDG-90), USS Higgins (DDG-76) und die USS Louisville (SSN-724). Die 
Nimitz beherbergte den Carrier Air Wing 11 (CVW-11), bestehend aus VMFA-232 
(USMC F/A-18C), VFA-14 (F/A-18E), VFA-41 (F/A-18F), VFA-94 (F/ A-18C), VAQ-
135 (EA-6B), VAW-117 (E-2C), HS-6 (H-60) und VRC-30 Det 3 (C-2A). Die einzigen 
Teilnehmer an den Ereignissen im Zusammenhang mit der Erkennung und dem Abfangen 
des AAV sind die USS Princeton, VAW-117, VMFA-232 und VFA-41. 

USS Princeton (CG-59) 

USS Princeton (CG-59) ist ein mit Lenkraketen ausgestatteter Kreuzer der Ticonderoga-
Klasse, der in der US-Marine eingesetzt wird. Bewaffnet mit Marinegeschützen und Anti-
Luft-, Anti-Boden- und Anti-U-Boot-Raketen sowie anderen Waffen ist sie für Boden-
Luft-, Boden-Boden- und Anti-U-Boot-Kriegsführung ausgerüstet. Sie ist auch die 
Heimat von zwei Seahawk LAMPS III Hubschraubern. Die Princeton war der erste 
Kreuzer der Ticonderoga-Klasse, der mit dem verbesserten Radarsystem AN/SPY-1B 
ausgerüstet war.1 

AN/SPY-1 

Das AN/SPY-1 ist ein fortschrittliches, automatisch erfassendes und verfolgendes, 
phasengesteuertes, multifunktionales Gruppenradar. Dieses Hochleistungsradar (4 MW) 
ist in der Lage, Such-, Verfolgungs- und Raketenleitfunktionen mit einer Kapazität von 
über 100 Zielen gleichzeitig auszuführen.  Dieses multifunktionale Phased-Array-Radar 
ist in der Lage zu suchen, automatisch zu detektieren, zu verfolgen, Luft- und Bodenziele 
zu verfolgen und Raketenangriffe zu unterstützen. Das computergesteuerte 
phasengesteuerte Feld kann Energie dort konzentrieren, wo sie benötigt wird. Der 
Bediener kann die Reichweite und Auflösung in eine bestimmte Richtung erhöhen, ohne 
Bedrohungen für das Schiff von einer anderen Seite auszublenden. Die vier festen Arrays 
von "SPY" senden gleichzeitig Strahlen elektromagnetischer Energie in alle Richtungen 
aus und ermöglichen so die gleichzeitige Suche und Verfolgung von Hunderten von 
Zielen. Das einzigartige SPY-1 phasengesteuerte multifunktionale Radarsystem ersetzt 
zahlreiche konventionelle, voneinander unabhängige Sensoren und wurde für die 
anspruchsvollsten Umgebungen und Missionen entwickelt, wie z.B. das Absuchen großer 
Bereiche, die Überwachung der Feuerleitqualität und die Abwehr ballistischer Raketen. 
Der S-Band-Frequenzbereich von SPY-1 ermöglicht eine optimale Leistung im 
Allwetterbetrieb und die Fähigkeit, alle wichtigen Radarfunktionen bei gleichzeitiger 
Bereitstellung des bewährten S-Bandes  

1 http://en.wikipedia.org/wiki/USS_Princeton_(CG-59) 

übersetzung: robert fleischer, exopolitik deutschland 
(exopolitik.org). alle rechte vorbehalten.



bei der Mid-Course Führung für semi-aktive Raketen wie die Evolved Sea Sparrow 
Missile, SM-2 und SM-3.2 

Detektion Anomales Luftfahrzeug (AAV) 

Die USS Princeton war während der Zeit vom 10. bis 16. November 2004 ein Teil der 
Nimitz Carrier Battle Group, während sie Tailored Ships Training Availability (TSTA) 
zur Vorbereitung ihres Einsatzes im Arabischen Meer absolvierte. Während des 
COMPTUX-Trainings, welches für Elemente der Nimitz Carrier Strike Group (CSG) vor 
dem Einsatz durchgeführt wird, entdeckte die Princeton mehrmals mehrere AAVs, die in 
und um den in Abbildung 1 gezeigten Standort herum operierten. Der Fire Control 
Officer, ________________ und sein Techniker, FCCS ________________, hielten die 
Kontakte zunächst für einen Bestandteil der COMPTUX-Übung.  
Laut Senior Chief ____ sanken die AAVs aus einer sehr großen Höhe und mit hoher 
Geschwindigkeit in den Scan-Bereich des AN/SPY-1-Radars ab. An der Spitze des Scan-
Bereiches wurden die AAVs in einer Höhe von über 60.000 Fuß erfasst. Die AAVs 
sanken " sehr schnell" in nur wenigen Sekunden von ca. 60.000 Fuß auf ca. 50 Fuß. Sie 
schwebten dann für kurze Zeit und starteten mit hohen Geschwindigkeiten und 
Kurvengeschwindigkeiten, was die Fähigkeit zur hochentwickelten Beschleunigung (G) 
demonstrierte. Senior Chief ____ fügte aufgrund seiner 17-jährigen Erfahrung als 
Feuerleitoffizier auf Aegis-Kreuzern hinzu, dass das AAV in Bezug auf Aussehen, 
Geschwindigkeit und Angaben auf dem Radar Merkmale einer ballistischen Rakete 
aufwies. Da sich das Radar im Modus zum Abfangen konventioneller Flugzeuge befand, 
erlangte es nie eine genaue Aufschaltung der AAVs und wurde schnell vom Radar "fallen 
gelassen", was bedeutet, dass es vom Computer ausgeblendet wurde, um die Menge an 
Störsignalen auf dem Radar zu reduzieren, wie jedes andere falsche Ziel behandelt wird. 
Wäre das Radar in einem Modus für die Verfolgung ballistischer Raketen gewesen, dann 
hätte es wahrscheinlich die Möglichkeit gehabt, die AAV zu verfolgen. Sie wurden in der 
Woche drei verschiedene Male vor der Westküste der Vereinigten Staaten und Mexikos 
entdeckt. Der Tactical Air Officer an Bord der Princeton konnte den Radarkontakt nicht 
identifizieren und war angesichts der hohen Geschwindigkeit und Höhe verblüfft. Der 
Meteorologische Offizier (METOC) an Bord der Princeton lieferte ein Briefing, in dem 
ein Wetterphänomen in großer Höhe diskutiert wurde, bei dem sich Eiskristalle bilden 
und vom AN/SPY-1 detektiert werden können. Am 14. November 2004, nachdem erneut 
ein AAV entdeckt worden war, wurde die Gelegenheit von zwei in der Luft operierenden 
F/A-18 in der Nähe genutzt, diese mit der Luftaufklärung des AAV zu beauftragen. 

E-2C Hawkeye

Die Grumman E-2 Hawkeye ist ein amerikanisches, trägergestütztes taktisches 
Frühwarnflugzeug (AEW). Das zweistrahlige Turboprop-Flugzeug wurde in den 1950er 
Jahren von Grumman für die US-Marine als Ersatz für die E-1 Tracer konstruiert und 
entwickelt. Die ersten Flugzeuge der US-Marine  

2 http://www.globalsecurity.org/military/systems/ship/systems/an-spy-1.htm 
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sind seit 2007 im Einsatz. Das Hawkeye bietet Allwetter-Frühwarn- und 
Führungsfunktionen für die Trägerkampfgruppe. Weitere Aufgaben sind die Koordination 
der Bodenüberwachung, Angriffs- und Abfangkontrolle, Such- und Rettungsleitdienste 
und Kommunikationsrelais. Als integraler Bestandteil des Trägergeschwaders nutzt die 
E-2C computergesteuerte Sensoren zur Frühwarnung, Bedrohungsanalyse und Kontrolle
von Gegenmaßnahmen gegen Luft- und Bodenziele. Es ist ein Hochdecker mit
gestapelten Antennenelementen, die in einer 7,3 m großen, drehbaren Kuppel über dem
Rumpf untergebracht sind.3

APS-145 Radargerät 

Das AN/APS-145 Luftüberwachungsradar ist das zuverlässigste, kostengünstigste und 
leistungsstärkste Frühwarnradar auf dem Markt. Dieses hochentwickelte System ist das 
neueste in einer langen Reihe luftgestützter Frühwarnsysteme von Lockheed Martin. Über 
100 E-2C's erfüllen seit mehr als zwei Jahrzehnten Tag für Tag fast 100 Prozent ihrer 
Missionen. Das AN/ APS-145 setzt die Tradition fort und fügt einige wichtige Merkmale 
hinzu, die bei keinem anderen Luftüberwachungsradar zu finden sind.4 

• Leistungsstarkes UHF-Doppler-Radar, das eine rotierende, auf dem Flugzeug
montierte Antenne verwendet.

• Die Reichweite ist größer als bei jedem luftgestützten Überwachungsradar der Welt.
• Überwacht und verfolgt mehr als 20.000 Ziele gleichzeitig
• Ausgeklügelte Störvermeidung und ECCM-Techniken gewährleisten eine

unvergleichliche Leistung in dichten EMI- und Störungsumgebungen.
• Adaptive Signalverarbeitung bietet überlegene Zielerkennung und -verfolgung in

komplexen Zielumgebungen
• Automatische Anpassung an dynamische Betriebsbedingungen in unterschiedlichem

Gelände ohne Bedienereingriff

Detektion Anomales Luftfahrzeug (AAV) 

Am 14. November 2004 befand sich LT ___________, E-2C NFO, in der VAW-117 und 
war während des Kontaktes in der Luft. Außerdem war er der Avionik-Divisionsoffizier 
der Staffel und verantwortlich für alle RADAR-Aufnahmen, etc.... Leider ist es bei der E-
2C nicht üblich, dass irgendeine Art von Aufzeichnung aktiviert wird, es sei denn, diese 
wird vorab koordiniert, was normalerweise nur bei der Prüfung neuer Fähigkeiten in der 
Luft verwendet wird.... Es gab keine Aufzeichnung dieses Ereignisses. 

LT _____ flog als Air Control Officer (ACO) auf der Mission, bei der das AAV durch 
den Flugeinsatz von F/A-18s beobachtet wurde. Er überwachte die F/A-18s,  

3 http://en.wikipedia.org/wiki/E-2C 
4 http://www.lockheedmartin.com/products/APS145/index.html 
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die sich gerade in der Luft auf ihren Einsatz vorbereiteten. Er konnte das Objekt auf 
seinem Radar (Rohvideo) nicht sehen, bis die USS Princeton den Kontakt lenkte und der 
E-2 die allgemeine Richtung vorgab, ihr Radar zu steuern. LT ______ dachte zunächst,
dass das Radarecho eine Welle sei, weil das E-2C RADAR bei hohem Seegang (4 oder
mehr) die Wellen tatsächlich erkennen kann. Außerdem war das Ziel so niedrig und das
Radarecho so schwach, dass es ohne den Input der USS Princeton verfehlt bzw. nicht
gefunden worden wäre. Dies war umso bemerkenswerter, da die USS Princeton das Ziel
zunächst bei 15.000 - 20.000 Fuß Flughöhe über dem Meeresspiegel ausgewiesen hatte.
Aufgrund des sporadischen Radarrücklaufs vom Ziel war die Geschwindigkeit nicht
ersichtlich.

Obwohl die USS Princeton ursprünglich darum ersucht hatte, eine Verfolgung des 
Objekts zu versuchen, übernahm die USS Princeton die Kontrolle über die F/A-18s und 
die E-2C blieb in der Luft, war aber nicht länger am Kontakt oder an der Kontrolle 
beteiligt. Die Kampfflugzeuge wurden während der Dauer des Kontaktes und des 
Abfangens von der USS Princeton kontrolliert. Die E-2-Besatzung an Bord überwachte 
verwundert das Luftabwehr-Kontrollnetz (ADC) während des Kontaktes, während sie alle 
über das Netz kommenden Merge-Rufe hörte (typisch für das, was man während des 
Abfangens eines gegnerischen Kampfflugzeugs hören würde). Es war offensichtlich, dass 
da draußen etwas war, und die Jagdflugzeuge nahmen es ernst. 

F/A-18 Luftaufklärung des AAV 

Dieser Abschnitt enthält die Nachbesprechung der F/A-18 Piloten und 
Waffensystembediener (WSOs) der VFA-41, die am 14. November 2004 bei ca. N31 20' 
W117 10' ca. 70nm südlich der US/Mexikanischen Grenze 30 nm vor der Baja Mexico 
Coast einen Sicht- und Sensorkontakt mit dem AAV herstellen konnten (Abbildung 1). 
Außerdem die Aussage des Kommandanten (CO) der VMFA-232. 

Abbildung 1: Position des AAV während des Abfangmanövers durch die F/A 18 
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F/A-18C Verfolgung der Wasserstörung 

 

Pilot: Lt Col ________________ USMC 

Lt Col _________________, Kommandant der VMFA-232, flog eine einsitzige F/A-18C, 
die von der USS Nimitz um etwa 10:30 Uhr Lima-Zeit gestartet war, um einen 
Funktionskontrollflug mit dem Flugzeug durchzuführen, das kürzlich eine umfangreiche 
Wartung durchlaufen hatte. Er sagte, das Wetter an diesem Tag sei blauer Himmel, keine 
Wolken und unbegrenzte Sicht gewesen. Nach 30 Minuten Flugzeit erhielt er einen 
Funkruf von seinem Fluglotsen, der ihn bat, einen nicht identifizierten Luftkontakt zu 
untersuchen. Dies war keine übliche Anweisung. Außerdem fragte der Lotse, ob er 
Geschütze an Bord habe, was merkwürdig war, da kein Lotse diese Frage jemals gestellt 
hatte, während er einen unbekannten Kontakt über amerikanischem oder internationalem 
Gebiet identifizieren sollte. Er antwortete, dass er keine Geschütze an Bord habe. Der 
Controller lieferte Vektoren in der Nähe von Abbildung 1. Das Objekt wurde mit 
"langsamer Geschwindigkeit und geringer Höhe" gemeldet. Während des Fluges mit 
einer Geschwindigkeit von ca. 250 Knoten/400 Knoten Bodengeschwindigkeit in 
mittlerer Höhe (15-25.000 Fuß) sah er auf dem Radar etwas, das er für zwei F/A-18Fs 
hielt, die sich dem AAV von Westen her in niedriger Höhe (500-5.000 Fuß) näherten. Es 
gab keinen anderen Verkehr auf dem Radar. Der Lotse wies ihn an, über 10.000 Fuß zu 
bleiben, da es anderen Flugverkehr mit Kampffliegern in geringer Höhe gab, die das 
AAV untersuchten. Als er sich ca. 15nm vom AAV entfernt durch ca. 15.000 Fuß 
absteigend näherte, konnte er eine Wasserstörung an der Meeresoberfläche sehen. Er 
erinnerte daran, dass der Seegang niedrig (ruhig) war. Bei einer Entfernung von ca. 5 - 10 
nm vom AAV wies ihn der Controller an, es zu " vernachlässigen " und in sein 
Operationsgebiet zurückzukehren. Da er in der Nähe war, entschied er sich, über die 
Wasserstörung zu fliegen, um zu sehen, was die Ursache war. 

Die Störung schien einen Durchmesser von 50 bis 100 Metern zu haben und nahezu rund 
zu sein. Es war das einzige Gebiet und die einzige Art von Wildwasseraktivität, die man 
sehen konnte und die ihn an Bilder von etwas erinnerte, das schnell von der Oberfläche 
abtauchte, so wie ein U-Boot oder ein sinkendes Schiff. Die Störung schien 50 bis 100 
Meter im Durchmesser und fast rund zu sein. Es war das einzige Gebiet und die einzige 
Art von Wildwasseraktivität, die man sehen konnte, und erinnerte ihn an Bilder von 
etwas, das schnell von der Oberfläche abtauchte, wie ein U-Boot oder ein sinkendes 
Schiff. Es sah auch aus wie ein mögliches Gebiet mit Untiefen, wo der Seegang über ein 
kaum unter Wasser stehendes Riff oder eine Insel brach. Er überflog die Störung und 
kehrte nach Nordwesten zurück. Als er wegflog, konnte er sehen, wie sich die Störung 
auflöste und konnte den Ort, an dem sie auftrat, nicht mehr identifizieren. Er sah weder 
über der Oberfläche noch auf der Oberfläche oder unter der Oberfläche ein Objekt oder 
Schiff im Zusammenhang mit der Störung. Er hatte auch nie Sichtkontakt mit den 
anderen Kampfflugzeugen, die zum Standort des AAV geleitet worden waren. Es ist 
möglich, dass die Störung durch ein AAV verursacht wurde, jedoch für das menschliche 
Auge "getarnt" oder unsichtbar war.  

Lt Col ______ setzte um etwa 12:00 Uhr Lima-Zeit wieder an Bord der Nimitz auf. Er 
meldete sich beim Trägernachrichtendienstzentrum (CVIC) und wurde von seinem 
Nachrichtenoffizier, 1stLt __________ gefragt, ob er den "Überschall-Tic Tac" gesehen 
habe? Wir befragten den inzwischen zum Captain beförderten _________, um 
herauszufinden, ob er weitere Informationen hatte, aber aufgrund seiner Position im 
CVICat zu diesem Zeitpunkt war er nicht an weiteren Diskussionen über das AAV 
beteiligt.  
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F/ A-18F Abfangmanöver und Sichtkontakt 

FASTEAGLE 01 
Pilot: CDR David 'Sex' Fravor, USN/WSO: LT ___________________, USN 
FASTEAGLE 02 
Pilot: LT _____________________, USN/WSO: LCDR _________, USN 

CDR Fravor, Kommandant der VFA-41, war der Pilot von FastEagle 01. Er und LT 
________________ waren an diesem Tag im Führungsflugzeug der ersten F/A-18F 
Einheit von der VFA-41, Rufzeichen FastEagle 01. Der Flug ging, begann und startete 
ohne Probleme. Sie verließen die USS Nimitz und flogen in das Einsatzgebiet, um den 
Trainingsteil des Fluges durchzuführen. Nach Abschluss des Trainings übergab der E-2C 
Controller sie an das USS Princeton Rufzeichen 'Poison', wo sie per Peilung, Entfernung, 
Höhenlage und Aussehen (Bearing Range Altitude Aspect, BRAA) Zielanweisungen zu 
einem unbekannten Kontakt erhielten, der aus südlicher Richtung in das Einsatzgebiet 
flog. Poison fragte, welche Waffen sie an Bord hätten. LT ____________ teilte Poison 
Control mit, dass sie zwei AIM-9M-Übungsraketen ohne Treibsatz (CATM-9) und keine 
anderen Geschütze hätten. 

Das Flugzeug sank auf eine Höhe von 20-24.000 Fuß und näherte sich dem Kontakt. 
CDR Fravor erinnerte sich nicht an eine Anzeige des Objekts über den bordeigenen 
Sensor. Ihr Flugzeug hatte keine vorwärts gerichtete Infrarotkapsel (FLIR) an Bord. 
Soweit sich CDR Fravor erinnert, war die Anzeige des Radargerätes sauber (keine Ziele). 
Ihre F/A-18F hatte ein APG-73 Radar, das auf die folgenden Parameter eingestellt war: 

- Bereich während der Suche (RWS) 
- Reichweitenbegrenzung hoch 
- 80NM Skala 

CDR Fravor und LT___________ versuchten, das Objekt visuell zu erfassen, als sie 
"Merge Plot" von Poison hörten. Die Lagebestimmung des Objekts erfolgte zunächst über 
sporadische Link-16-Spuren (Link-16 ist eine Zeitmultiplex-
Mehrfachzugriffsdatenverbindung) über einen Off-Board-Sensor. Lt ___________ ging 
davon aus, dass der Sensor, der die Informationen lieferte, das SPY-1-Radar der USS 
Princeton war. Laut CDR Fravor war das erste Anzeichen für den unbekannten Kontakt 
eine sichtbare Störung auf dem Wasser unter dem AAV. Als er den Bereich absuchte, 
bekam er Sichtkontakt zu dem Objekt. Es ist wichtig zu beachten, dass er bei der 
Aufforderung, die Störung auf dem Wasser zu beschreiben, angab, dass sie unter dem 
Objekt lag, nicht als Spur oder Kielwasser erschien und wie schäumende Wellen und 
Schaum aussah, als ob das Wasser kochen würde. 

In diesem Augenblick löste CDR Fravor den FASTEAGLE02, der sich auf etwa 20.000 
Fuß befand, und FASTEAGLE01 sank auf 12-16.000 Fuß. CDR Fravor versuchte eine 
"Helmsperre", die erfolglos blieb. Es ist wichtig zu beachten, dass CDR Fravor das Joint 
Helmet Mounted Cuing System verwendete, das die Flugzeugsensoren, wie z.B. das 
Radar, auf das, was der Pilot sieht, "einrasten" lässt und zudem über eine 
Aufzeichnungsfunktion verfügt. Es wäre in dieser Situation vielleicht nützlich gewesen, 
aber wegen der vielen Kopfbewegungen ist es nicht praktikabel. CDR Fravor erklärte,  
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dass die Aufnahmefähigkeit des Helmes nur selten eingesetzt wurde, daher dachte er 
nicht daran, sie an diesem Tag zu benutzen. 

 

LT _____________ teilte Poison Control mit, was sie sahen und sagte, dass er mit 
FastEagle 02 einen laufenden Dialog über das Interflight Radio hatte. CDR Fravor sagte, 
dass das Objekt "hält wie eine Harrier". (Er bezog sich auf das Düsenflugzeug AV-8B, 
das schwebend und vertikal/kurz starten und landen kann (V/STOL) mittels 
Schubvektorisierung). Laut CDR Fravor war die Form des Objekts wie ein längliches Ei 
oder ein'Tic Tac' und hatte eine erkennbare horizontale Mittellinie. Das Objekt war 
jedoch über die gesamte Fläche gleichmäßig weiß. Es war ungefähr 46 Fuß lang. LT 
_______________ beschrieb es als "einfarbig weiß, glatt, ohne Kanten. Es war einheitlich 
gefärbt, ohne Triebwerksgondeln, Außenlaststationen oder Flügel." Auf die Frage, ob es 
glühte oder das Sonnenlicht reflektierte, antwortete er: "Weder noch, es sah es so aus, als 
hätte es eine weiße, mit Zuckerguss überzogene Schale, fast wie ein weißes Brett". Sein 
Bericht unterscheidet sich von CDR Fravor dadurch, dass er das Objekt in einer Höhe von 
ca. 500-1000 Fuß bei ca. 500 Knoten berichtete. 

Das Objekt war in Nord-Süd-Richtung ausgerichtet und bewegte sich sowohl nach 
Norden und Süden als auch nach Osten und Westen, wobei es eine konstante Höhe 
beibehielt. Diese Bewegungen waren laut CDR Fravor nur geringfügig. CDR Fravor gab 
an, dass er dann einen Abstieg mit dem Ziel startete, das Objekt in die Nähe zu bringen, 
um es visuell zu identifizieren. Sie begannen den Sinkflug aus etwa 10.000ft Flughöhe 
und mit ungefähr 350 Knoten , um sich dem Objekt zu nähern. CDR Fravor zog die 
Bugnase an und zog dann die Spur (achtern) des Objekts. Als sie manövrierten, schien 
das Objekt, laut CDR Fravor, "uns zu erkennen". Er bewertete dies anhand der Tatsache, 
dass das Objekt "spitz" (seine Achse neu ausgerichtet) in Richtung ihres Flugzeugs war. 
Zu diesem Zeitpunkt, so CDR Fravor, hörte die Störung auf dem Wasser auf. 

Als sie dieses Manöver abgeschlossen hatten, stieg das Objekt schnell mit 
Überschallgeschwindigkeit auf, mit einem Auftriebsvektor auf sie zu und hinter sie. CDR 
Fravor steuerte das Radar über das Kurzstrecken-Radargerät und bat um ein Bild von 
Poison. Poison berichtete zunächst, dass das "Bild sauber war" (kein Kontakt), aber dann 
sagte er: "Du wirst es nicht glauben, es ist an Ihrer CAP", was bedeutet, dass das AAV zu 
ihrer Trainings-CAP geflogen war, die sich am südlichen Ende des Trainingsgeländes 
befand und auf etwa 24.000 Fuß gestiegen war. CDR Fravor gab an, dass der Flug 
versucht habe, sowohl das Objekt als auch die Störung zu lokalisieren, jedoch ohne 
Erfolg. CDR Fravor erklärte, dass auf der Oberfläche oder unter der Oberfläche nichts zu 
sehen sei und dass es keine Anzeichen für die vorherige Störung gebe. 

Nach dem Einsatz kehrte das Flugzeug zur USS Nimitz zurück. Auf die Frage, wie die 
Jets funktionierten und ob es Anzeichen für eine Fehlfunktion des Systems gegeben habe, 
antwortete er: "Die Jets waren brandneu, weniger als 100 Stunden Flugzeit. Sie haben 
perfekt funktioniert." LT __________ sagte, dass alle Flugzeugsysteme funktionsfähig 
gewesen seien. Dass es keine Probleme mit dem Missionscomputer oder der Avionik gab 
und dass es keine Funk- oder Kommunikationsstörungen gab und dass sie  
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Zugang zum Link-16-Netzwerk hatten. Auf Nachfrage konnte LT ______________ keine 
ungewöhnlichen physiologischen oder psychologischen Empfindungen bestätigen. 

Der Flieger traf sich mit LT _____________ und LT _______________s Flieger im 
Paraloft und berichtete, was sie gesehen hatten. Der Flieger ging weiter zum CVIC. LT 
______________ bemerkte, dass die Matrosen in CIVC Aluhüte angezogen hatten und 
über den "UFO-Flug" Bescheid wissen wollten. Sie überprüften die Bänder und 
beschrieben dem CIVC, was sie gesehen hatten und was der Flieger getan hatte. Er wurde 
nicht gebeten, eine Geheimhaltungsvereinbarung zu unterzeichnen, und er ist sich nicht 
sicher, wie weit die Meldung über seinen befehlshabenden Offizier hinaus in der 
Befehlskette vordrang. 

 

F/A-18F FLIR Verfolgung 

Pilot: LT ____________, USN/WSO: Lt ___________________, USN  

Lt _______________ war Besatzungsmitglied der VFA-41 und war der Waffen- und 
Sensoroffizier (WSO), der mit LT __________________ flog. Sie gehörten zu zweiten 
F/A-18F-Sektion, die an diesem Tag vom VFA-41 aus flog. Ihr Flug startete nach dem 
FASTEAGLE-Flug. Die Besatzungen sprachen im Paraloft miteinander, diskutierten über 
das Objekt und dass die Flüge für den gleichen Einsatzbereich geplant waren.  Der 
FASTEAGLE-Flieger erzählte Lt ____________________s Fliegern, was sie gesehen 
hatten und dass sie versuchen sollten, zu sehen und aufzuzeichnen, was sie konnten. 

Der Flug ging, begann und startete. Sie verließen die USS Nimitz, stiegen in die Höhe 
und trennten sich, um den Trainingsteil des Fluges zu absolvieren. Laut LT 
____________ war es ein klarer Tag. Es gab keine Wolken und der Horizont war 
erkennbar. Die Zeit war ungefähr 15:00 Uhr Lima-Zeit. Der Flug wurde von der E-2C 
geprüft und getrennt. Ihr Jet flog nach Süden zur Südspitze. Sie flogen bei 20.000 Fuß 
und mit einem maximalen Belastungsprofil bei ca. 300 Knoten Bodengeschwindigkeit. 

Alle Bordsysteme funktionierten normal. Das Radar war in einem Standard-Suchmodus 
(RWS/80NM/4bar/intr) und das FLIR war in L+S-Slave (das FLIR würde in Richtung 
einer L+S-Spur zeigen). Es gab keine Funk- oder Kommunikationsstörungen und sie 
hatten Zugang zum Link-16-Netzwerk. Die erste Erkennung eines Objekts erfolgte über 
das Radar. Laut Radarbild befanden sich die ersten Spuren etwa 30-40 nm südlich des 
Flugzeugs.  LT _______________________ kontrollierte das Radar und das FLIR und 
versuchte mehrmals, das Radar in den Single Target Track (STT) Modus auf das Objekt 
zu überführen. Das Radar konnte keine Aufschaltung erreichen, der B-Sweep rasterte um 
den Treffer herum, baute einen ersten Aspektvektor auf (der sich nie stabilisierte) und 
setzte dann den normalen RWS B-Sweep fort. Auf Nachfrage gab LT ____________ an, 
dass es keine Störsignale (Strobe, Champagnerblasen, jegliche normale EA-Anzeichen") 
gab. Es schien einfach so, als ob das Radar es nicht knacken konnte." Das Radar konnte 
nicht genug Informationen empfangen, um eine einzige Zielverfolgungsdatei zu erstellen. 
Das FLIR, im L+S-Slave, zeigte in Richtung der anfänglichen Verfolgungs-Dateien, als 
das Radar versuchte aufzuschalten. Das FLIR zeigte ein Objekt bei 0 ATA und ca. 5 Grad 
Höhe (Abbildung 2).  Laut Lt. ________________ "war das Ziel am ehesten auf  
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selber Höhe oder ein paar Tausend Fuß darunter", wobei das Objekt auf 15-20 Tausend 
Fuß geschätzter Höhe war. Das Objekt erschien laut FLIR stationär (Abbildung 3). Es gab 
keine erkennbare Bewegung vom Objekt aus, wobei der einzige Verschluss durch die 
Bewegung des Flugzeugs verursacht wurde. Als LT _______________ das Objekt 
beobachtete, begann es sich aus dem FLIR-Sichtfeld nach links zu bewegen. LT 
______________ unternahm keinen Versuch, das FLIR zu schwenken und verlor in der 
Folge die Positionsbestimmung für das Objekt. Der Flug wurde mit einer 
Trainingsmission ohne weiteren Kontakt zum Objekt fortgesetzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: FLIR im „Weiß-Heiß“-Modus 
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Abbildung 3: FLIR im „Schwarz-Heiß“-Modus 

 

LT ___________ machte deutlich, dass er nicht bestätigen konnte, dass es sich um 
dasselbe Objekt handelte, das vom FASTEAGLE-Flug beschrieben wurde. Er hatte 
niemals Sichtkontakt, sondern sah das Objekt nur über das FLIR. Er bekräftigte, dass alle 
Systeme funktionsfähig waren. 

Nach Abschluss des Trainingsteils kehrte die Sektion zum Schiff zurück, um normal 
anzufliegen, zu landen und abzuschalten. Die Crew traf sich im CVIC und wurde befragt. 
LT ______________ sagte, dass die CIVC-Sektion versuchte, seine Bänder 
einzusammeln, aber er weigerte sich. Sie gingen in ihren Bereitschaftsraum, wo sie eine 
Nachbesprechung mit CDR Fravor und seinem Flug machten. Kopien der Bänder wurden 
zusammengestellt und an die Sektion Nachrichtendienst übergeben. LT ____________ 
wurde nicht aufgefordert, eine Geheimhaltungsvereinbarung zu unterzeichnen, und er ist 
unsicher, wie weit oben in der Kette die Meldung an seinem befehlshabenden Offizier 
vorbeigegangen ist. Auf Nachfrage konnte LT ____________ keine ungewöhnlichen 
physiologischen oder psychologischen Gefühle bestätigen. Er äußerte nur ein Gefühl der 
Verwirrung während dieses Vorfalls. 

 

USS Louisville (SSN-724) 

Die USS Louisville USS Louisville (SSN-724) ist ein nukleares U-Boot der Los Angeles-
Klasse für Schnellangriffe.5 Sie war in der Nähe der USS Nimitz als Teil der  

  

                                                             
5 http://en.wikipedia.org/wiki/USS_Louisville_(SSN-724) 
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CSG während der Detektion und des Abfangens des AAV im Einsatz. Nach Angaben des 
ehemaligen LT ______________________, der inzwischen als Zivilist für die US Navy 
tätig ist und im November 2004 während der AAV-Aktivitäten an Bord der Louisville 
war, gab es keine unidentifizierten Sonarkontakte in der Nähe der Luftsichtungen oder zu 
irgendeinem Zeitpunkt während der Operationen vor der Küste von Kalifornien. Der 
ehemalige Kommandant der USS Louisville, CAPT __________________ bestätigte, 
dass es in diesem Zeitraum keine anormalen Unterwasseraktivitäten gab. Die USS 
Louisville führte während der Dauer und in der Nähe der AAV-Sichtungen eine Live-
Feuerübung durch; die verwendete Waffe entsprach jedoch nicht dem Flugprofil oder den 
sichtbaren Eigenschaften des AAV. Darüber hinaus wäre jedes scharfe Feuer innerhalb 
der gesamten CSG koordiniert worden und der gesamte Flugverkehr wäre über den Start 
und den Einsatz des Waffensystems informiert gewesen. Es wäre kein Flugzeug für den 
Abfang eines US-Waffenflugs eingesetzt worden. 

Aufgrund der mangelnden Erfassung von nicht identifizierten Sonarkontakten ist es 
höchst unwahrscheinlich, dass ein AAV unter der Meeresoberfläche tätig war; es ist 
möglich, dass der AAV die Fähigkeit bewiesen hat, für das menschliche Auge getarnt 
oder unsichtbar zu bleiben, und zwar auf der Grundlage einer Pilotenmeldung über die 
Wasserstörung ohne sichtbares Schiff. Nach Einschätzung von Herrn ________________ 
würde das AAV, wenn es tatsächlich unentdeckt unter Wasser operierte, somit eine 
hochentwickelte Fähigkeit darstellen, da unsere Sensoren sehr leistungsfähig sind. 

 

Führung und Berichterstattung 

In der Regel werden die meisten, wenn nicht gar alle Berichte über die Luftaktivitäten im 
Zusammenhang mit der CSG-Mission vom Nachrichtendienst im CVIC vervollständigt. 
Mindestens ein Pilot oder Besatzungsmitglied eines jeden Fluges oder Flugzeugs wird zur 
Nachbesprechung durch den Nachrichtendienst bei CVIC einberufen. Das 
nachrichtendienstliche Personal nimmt dann die Informationen des Piloten oder 
Flugbesatzungsmitglieds auf und erstellt einen Missionsbericht (MISREP). Bei Not- oder 
Kriegseinsätzen wird auch dann ein MISREP abgelegt, wenn die Besatzung nichts 
Wesentliches zu melden hatte (NSTR). 

Am 14. November nach dem Abfangen des AAV meldete sich CDR Fravor bei CVIC zur 
Nachbesprechung mit dem Nachrichtendienst. Er besprach die gesamte Mission und den 
AAV-Kontakt mit LCDR __________________, dem Carrier Air Wing 
Nachrichtenoffizier. Laut LCDR _________ war er "nicht sicher, was er tun sollte". Er 
sagte auch, dass sie es anfangs "nicht ernst nahmen", aber sie hatten absolut keinen 
Grund, den Bericht eines sehr erfahrenen und angesehenen F/A-18-Staffelkommandanten 
in Frage zu stellen. LCDR ______ fügte hinzu, dass sie der Sache wahrscheinlich nicht so 
viel Aufmerksamkeit beigemessen hätten, wenn sie von einem weniger erfahrenen Piloten 
gekommen wäre. Er meldete es dem Air Wing Kommandanten, CAPT. _____________, 
der auch ein sehr erfahrener Flieger war, aber er nahm es nicht sehr ernst. LCDR 
__________ füllte einen MISREP per E-Mail aus. Er wurde per E-Mail eingereicht, da 
sich die F/A-18 auf einer Trainingsmission befanden. Der E-Mail-basierte Bericht mit 
dem FLIR-Video wurde über ein sicheres System an CAPT  ____________ beim 3. 
Flottennachrichtendienst gesendet, ihrem übergeordneten Kommando. Schließlich 
bestätigte und beschrieb  
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LCDR ________ das hohe Maß an Spott, das die Flugbesatzung in den nächsten Wochen 
erlebte. Die folgenden Details wurden auch durch CAPT ________________, den CSG-
11 Senior The Intelligence Officer (N2) bestätigt.  Capt ___________ bestätigte, dass die 
CSG-Führung ihn fragte, ob zusätzliche Berichte erforderlich seien, und er teilte mit, 
dass, da sie sich in einer Trainingsumgebung befänden, nur ein E-Mail-basierter MISREP 
an die 3. Flotte N2 erforderlich sei. Auf die Frage, was er von dem AAV halte, antwortete 
er, dass er glaube, es sei Teil einer Operation zur Drogenbekämpfung gewesen, wegen 
des Einsatzgebietes. 

 

3. Flottennachrichtendienst (N2) 

Der 3. Flotte N2 zum Zeitpunkt des Ereignisses war CAPT _____________. CAPT 
_______________ ist inzwischen aus der US Navy ausgeschieden und konnte nicht 
gefunden werden; sein stellvertretender N2 war jedoch CAPT __________________. 
CAPT ___________________ bestätigte, dass der MISREP am oder um den 14. 
November 2004 per E-Mail einging. Da dieser MISREP während des Trainings und der 
Einsatzvorbereitung erstellt wurde, wurde er vom 3. Flotte N2 gelesen und bestätigt, aber 
an niemanden in der Befehlskette weitergeleitet. Zusätzlich gab CAPT 
__________________ an, dass er wahrscheinlich nicht archiviert, sondern irgendwann 
später gelöscht wurde, da es keine Notwendigkeit gibt, diese Berichte aufzubewahren und 
dass er sich wahrscheinlich in einem Dateiordner mit allen anderen Trainings-MISREPS 
befand, die von der CSG während der Einsatzvorbereitung eingesandt wurden. 

 

Kommandant Carrier Strike Group 11 

Der Kommandant der Nimitz Carrier Strike Group während des Abfangs war Rear 
Admiral D.C. Curtis, jetzt Vizeadmiral (VADM) und ist Kommandant der Naval Surface 
Forces und der Naval Surface Force der Pazifikflotte. Die gesamte AAV-Aktivität wurde 
dem VADM Curtis vom befehlshabenden Offizier, USS Princeton, und dem 
befehlshabenden Offizier, VFA-41, gemeldet. Ausgehend von den Gesprächen mit den 
Beteiligten und der Führung der verschiedenen Streitkräfte innerhalb der CSG war 
VADM Curtis ein angesehener, kompetenter und gründlicher Marineoffizier. Es steht 
außer Frage, dass er alle für sein Kommando geltenden Vorschriften und Anweisungen 
befolgt hat. 

 

Capt ________________ war zum Zeitpunkt des Abfangens der Befehlshaber (N3) für 
CSG-11. Capt __________ bestätigte, dass es außer dem MISREP keinen weiteren 
offiziellen Bericht oder eine Erklärung der CSG gab. Er erklärte auch, dass sie das AAV 
zu keinem Zeitpunkt als Bedrohung für die Kampfgruppe erachtet hätten. Außerdem 
hatten sie keine weitergehenden Kenntnisse über Live Feuerereignisse, US Waffentests 
oder sonstige Experimentalflugzeuge, die in diesem Gebiet im Einsatz gewesen wären. 
Letztendlich hatten sie so etwas noch nie zuvor und nie wieder danach gesehen. 

Admiral Peter Daly übernahm das Kommando über die CSG im Januar 2005 nach dem 
Abfangmanöver und hatte keine Kenntnis oder Beteiligung an diesem Vorfall. 
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