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Schrecksekunde am 5. Juni 2014. Bei den 
Flugsicherheitszentralen in Karlsruhe, Prag, 
Wien und Bratislava herrscht Blackout. In 
dieser ausgedehnten und vielbeflogenen 
Zone Mitteleuropas verschwindet plötzlich 
ein Passagierflugzeug nach dem anderen von 
den Radarschirmen. Angaben zu Position, 
Flugrichtung, Flughöhe und Geschwindigkeit 
der Maschinen werden nicht mehr übermit-
telt. Allein in Österreich sind 1� Linienflüge 
betroffen. Fieberhaft versuchen die Fluglot-
sen, die Piloten per Sprechfunk notdürftig zu 

leiten. Klar – in den Jugendtagen der Fliege-
rei hatte man es auch nicht anders gemacht. 
Aber damals herrschte auf Europas Luftstra-
ßen auch noch kein solches Gedränge. Dass 
es an diesem denkwürdigen 5. Juni zu keiner 
Tragödie kommt, grenzt an ein Wunder.

25 Minuten dauert der Alptraum, dann blitzen 
wie von Zauberhand die Informationen auf 
den Radarschirmen der Lotsen wieder auf. 
Schnell den Schweiß von der Stirn gewischt, 
und dann wieder Business as usual.

Unerklärte Gefahren für Flugpassagiere
Franz Bludorf

Europa 
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Blindflug

5. und 10. Juni 2014:

Flugsicherungsradare 

in Mitteleuropa komplett 

ausgefallen!
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Die Öffentlichkeit erfährt 
von alledem nicht viel. Die 
Schlagzeilen der Presse be-

herrschen an jenem Tag andere 
Themen – Obama, Putin, Ukraine-
Krise, Edward Snowden. Auch der 
Boulevardjournalismus zeigt sich 
ahnungslos. Im ZDF talkt Markus 
Lanz harmlos mit Heiner Geissler, 
Moderator Thomas Koschwitz, 
Schriftstellerin Hera Lind und an-
deren über typische Promi-The-
men.

Halb Europa am Rande der Kata-
strophe, und alle schweigen dazu? 
Wer immer etwas weiß, der weiß 
vermutlich nicht, was er sagen 
soll, denn die Öffentlichkeit würde 
natürlich Fragen stellen, die man 
– vermutlich – nicht beantworten 
kann. Einsame Rufer im Meer des 
Schweigens kommen aus Öster-
reich. Im einzigen der betroffenen 
Länder, das nicht der NATO ange-
hört, werden Manöver des Nordat-
lantik-Bündnisses am gleichen Tag 
ins Spiel gebracht, bei denen auch 
Aufklärungsflugzeuge vom Typ 
AWACS im Einsatz gewesen seien.

Erst jetzt reagiert – mit Verspä-
tung – auch die deutsche Presse, 
wenn auch relativ gelangweilt. Die 
„Welt“ berichtet auf den hinteren 
Seiten, im Wirtschaftsteil. Der Te-
nor ist klar – das einzige, was in-
teressiert: Gab es vielleicht durch 
Ausfälle von Flügen irgendwelche 
finanziellen Schäden? Dass Tau-
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sende von Menschen in Lebens-
gefahr waren – wen kümmert es, 
schließlich ist ja nichts passiert. 
Zu keiner Zeit habe eine Gefahr 
für Menschen bestanden, so die 
Standardantwort der Flugsicher-
heitsbehörden. Aber eine Gefahr 
gibt es ja bekanntlich nie, egal ob 
Flugzeughavarie, Atom-GAU oder 
Chemieunfall. Wir haben immer 
alles im Griff. Hauptsache, das Volk 
bleibt ruhig und bei Laune. Militär-
experten werden hinter vorgehalte-
ner Hand schon deutlicher: Es habe 
eine „drastische Beeinträchtigung 
der Flugsicherheit“ gegeben.

Seltsame Wiederholung
Bevor sich noch jemand ernsthaft 
Gedanken über die Ursachen ma-
chen kann, geschieht das Gleiche 
noch einmal, am 10. Juni, diesmal 
ein Radar-Blackout im Bereich 
der Flugsicherheitszentralen von 
Karlsruhe, München, Wien und 
Prag. An diesem Tag dauert der 
Alptraum volle eineinhalb Stun-
den, von 13:30 bis 15:00 Uhr, also 
zu einer Zeit, wo an einem nor-
malen Wochentag im Flugverkehr 
„high life“ ist. Betroffen sind vor 
allem sehr hoch fliegende Flug-
zeuge, also der Flugverkehr auf 
Reiseflughöhe. 

Jetzt erst schalten sich interna-
tionale Behörden ein, um die rätsel-
haften Vorfälle zu untersuchen – die 
europäische Luftverkehrsagentur 

Eurocontrol und die Europäische 
Agentur für Flugsicherheit (EASA). 
Wer oder was für die Vorfälle ver-
antwortlich sein mag, er will die Er-
mittler offenbar von einer falschen 
Spur lösen. Am 10. Juni führt die 
NATO im betroffenen Gebiet näm-
lich keine Manöver durch…

Es ist nicht viel, was zwischen-
zeitlich an weiteren Mel-
dungen an die Öffentlichkeit 

drang. Eine Information dürfte aber 
bei der Suche nach den Ursachen 
wichtig sein. Die bodengestützten 
Radare waren vom Blackout nicht 
betroffen. Nur die Radar-Kommu-
nikationseinrichtungen an Bord der 
Flugzeuge, die sogenannten Trans-
ponder, waren komplett ausgefal-
len (siehe auch Insert „Tracking von 
Passagierflugzeugen“). Was immer 
die Störung verursachte, es musste 
in großer Höhe wirken. Zwei mög-
liche Verursacher beherrschten in 
der Folgezeit die Nachrichten über 
den Zwischenfall:

Militärische Operationen
Cyberterrorismus

Eine dritte Option, nämlich at-
mosphärische Störungen durch 
Sonnenaktivitäten, wurde seltsa-
merweise von offiziellen Stellen 
gar nicht in Betracht gezogen, ob-
wohl es gerade hier, wie wir sehen 
werden, einige Anhaltspunkte gibt. 
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Doch auch diese können die Vor-
kommnisse an jenen beiden Juni-
tagen nicht ausreichend und über-
zeugend erklären.

NATO-Übungen zur elektroni-
schen Kriegführung?
Dass Austro Control, die öster-
reichische Flugsicherungszentrale, 
zunächst als einzige mit umfangrei-
cheren Informationen an die Öffent-
lichkeit ging, hat einen einfachen 
Grund. Als einziges betroffenes 
Land konnten sie jemand anderem 
die Schuld in die Schuhe schieben. 
Österreich ist kein NATO-Land, und 
NATO-Manöver waren anfangs der 
heißeste Kandidat für den Verursa-
cher – zumindest während der fünf 
Tage, bis sich die Vorfälle wieder-
holten. Am 5. Juni, so hieß es, habe 
die NATO umfangreiche Übungen 
der Luftwaffe in elektromagneti-
scher Kriegführung über Ungarn 
durchgeführt. Die Information 
stammte ursprünglich vom Natio-
nalen Lage- und Führungszentrum 
für Sicherheit im Luftraum der 
deutschen Bundesluftwaffe, das 
seinen Sitz in Uedem bei Kleve am 
Niederrhein hat. Die NATO demen-
tierte jedoch postwendend, dass 
solche Manöver überhaupt je statt-
gefunden hätten. Die angeblichen 
Verursacher wurden dann auch an 
ganz anderen Orten ausgemacht – 
am 5. Juni ein AWACS-Aufklärungs-
flugzeug über Norditalien sowie am 
10. Juni ein nicht identifiziertes Ob-
jekt in der Nähe der US-Air Base 
Ramstein bei Kaiserslautern. Die 
Radarstörung sei jeweils bei einer 
Frequenz von 1030 Megahertz auf-
getreten. In diesem Frequenzband 
halten tatsächlich die Transponder 
von Zivilflugzeugen Kontakt mit der 
Flugsicherung.

Militärische Primärradare waren 
von der Störung nicht betroffen, der 
militärische Flugverkehr verlief an 
beiden Tagen reibungslos.

Der zweite Zwischenfall vom 
10. Juni machte NATO-Manö-
ver als Ursache obsolet, denn 

an diesem Tag brauchte die NATO 
nicht einmal zu dementieren, da 
niemand etwas Gegenteiliges be-
hauptete.

Außerdem: Bei allem Respekt 
vor den Errungenschaften im Be-
reich der elektronischen Kriegfüh-
rung: Ist es überhaupt denkbar, 
dass ein einzelnes AWACS-Flug-
zeug den Luftraum über fast ganz 

Mitteleuropa komplett lahmlegen 
kann? Eher nicht, denn dazu sind 
die reinen Aufklärungsflugzeuge 
mit den AWACS-Systemen weder 

vorgesehen noch geeignet. Die 
echte elektronische Kriegführung 
der NATO läuft über andere Kanäle, 
und zwar über den Joint Electronics 

Tracking von Passagierflugzeugen

Zum Überwachen und Lotsen ziviler Passagierflugzeuge stehen 
mehrere Technologien zur Verfügung, die parallel zum Einsatz kom-
men:

Primärradar: Hierbei handelt es sich um eine bodengestützte 
Radarantenne, die ein starkes Funksignal in die Atmosphäre 
schickt. Trifft dieses Signal auf ein materielles Objekt, z. B. ein 
Flugzeug, wird es zur Erde zurück reflektiert und liefert Infor-
mationen über die Position des Objekts. Die Ortung kann jedoch 
mit derartigen Radaren nur ungefähr erfolgen, es werden kei-
ne Informationen über die Art des Objekts verfügbar und auch 
keine Flugdaten. Es können auch nur Flugzeuge über Land be-
obachtet werden, da die Reichweite nur etwa 240 km beträgt. 
Primärradare kommen hauptsächlich im militärischen Bereich 
zum Einsatz.
Sekundärradar: Kommt bei der zivilen Luftraumüberwachung 
(Air Traffic Control, ATC) zum Einsatz, z. B. mit Hilfe von Anten-
nen, die auf dem Dach des Towers von Flughäfen stehen. Sie 
schicken Funksignale aus, die der Transponder eines Flugzeugs 
auffangen kann. Er sendet dann automatisch als Antwort ein Si-
gnal an die Bodenstation zurück, in dem alle wichtigen Daten des 
Flugzeuges codiert sind.
ACARS: Das Aircraft Communications Addressing and Reporting 
System ist seit den 1970er Jahren in fast allen zivilen Passagier-
jets eingebaut. Es funkt während eines Fluges in kurzen Zeit-
abständen Daten über den technischen Zustand des Flugzeugs 
zum Boden. Dadurch brauchen die Piloten derartige Meldungen 
nicht ständig an ihre Airlines abzusetzen, der Sprechfunkver-
kehr wird entlastet. Zusätzlich können im Fall eines Flugzeug-
unglücks ACARS-Daten – unabhängig vom Flugdatenschreiber, 
der „Black Box“ – zur Klärung von Absturzursachen herange-
zogen werden.
GPS: Genau wie die meisten Autos sind natürlich auch moderne 
Flugzeuge mit GPS-Navigationssystemen ausgerüstet, mit de-
ren Hilfe die Piloten ständig per Satellit über ihre aktuelle Posi-
tion informiert werden.

Bei den Zwischenfällen vom 5. und 10. Juni kam es zum Ausfall der 
zivilen Sekundärradare.

1.

2.
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Warfare Core Staff (JEWCS, siehe 
Insert auf S. 14). Wann der seine 
Übungen abhält, darüber erfährt 
die Öffentlichkeit eher gar nichts. 
Zumindest dürften sie mit den am 

5. und 10. Juni 
ges ichteten 
Flugobjekten 
nichts zu tun 
haben. Au-
ßerdem stellt 
sich die Fra-
ge: Sind heu-
tige elektroni-
sche Waffen in 
der Lage, die 
R a d a r k o m -
munikation in 
einem Gebiet 
von Karlsruhe 
bis Bratislava 
– das sind im-
merhin rund 
650 Kilome-
ter Luftlinie 
– komplett 
auszuschal-
ten? Darüber 
kann man nur 
spekulieren. 
Schließlich fiel 
ja im betroffe-
nen Gebiet die 
Funk- und Ra-

darkommunikation nicht komplett 
aus. Bodenradare funktionierten 
weiter, auch über Störungen des 
Mobilfunks ist nichts bekannt. Nur 

die Transponder der Flugzeuge in 
großer Höhe streikten.

Wir erinnern uns zwar noch alle 
daran, wie im Irak-Krieg die US 
Air Force die irakische Luftabwehr 
komplett ausschaltete, bevor die 
eigentlichen Kampfflieger in den 
irakischen Luftraum eindrangen. 
Das war aber damals noch eine 
ganz andere, wesentlich weniger 
subtile Technologie. Man arbei-
tete noch nicht mit Jammern und 
Spoofern (die seinerzeit nur der 
deutschen Bundeswehr zur Verfü-
gung standen, siehe Insert JEWCS), 
sondern mit gerichteten Energie-
waffen. Das heißt, man richtete 
nacheinander hochenergetische 
Laser-Richtstrahlen auf die ira-
kischen Kommunikationsanlagen 
und verschmorte sie dadurch. 

Ein Akt von Cyberterrorismus?
Bald kam noch ein anderer Ver-
dacht auf. Es gibt heutzutage wohl 
keine Elektronik mehr, die nicht 
durch Computer gesteuert wird, 
und es dürfte auch keinen Compu-
ter geben, der nicht irgendwo im 
Netz hängt. Konnten also Hacker 
– oder neudeutsch: Cyberterrori-
sten – sich in das Air Traffic Control 
System gehackt und die Transpon-

AWACS

Mit Airborne Early Warning and Control System 
(AWACS) wird ein luftgestütztes Radar- und Frühwarn-
system bezeichnet. Die Apparatur kann in ganz unter-
schiedliche Flugzeugtypen eingebaut werden – sowohl 
in große Passagierjets, in den USA und bei der NATO z. 
B. in die Boeing 707-320, als auch in kleinere Maschi-
nen, die auch auf Flugzeugträgern starten und landen 
können. Charakteristisch ist die große scheibenförmige 
Antenne, die auf dem Flugzeugrumpf aufsitzt. Sinn und 
Zweck der AWACS-Flugzeuge ist, wie der Name schon 
sagt, die Luftaufklärung und Frühwarnung vor mög-
lichen Angriffen. AWACS-Flugzeuge sind also a priori 
nicht dafür vorgesehen, Angriffe im Bereich der elek-
tronischen Kriegführung durchzuführen.
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„Halb Europa 
am Rand der 
Katastrophe, und 
alle schweigen 
dazu.“
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