
Anleitung zum Borsighting der AG-65 Maverick 

Um mit dieser Anleitung arbeiten zu können, ist das Studium des Kapitels AGM-65 Maverick 

im Einsteigerhandbuch Falcon BMS 4.33 auf unserer Taktikseite erforderlich. 

Im ersten Schritt schaut ihr euch die Verfahrensweise im Video an, um sie anschließend 

mit der bebilderten Anleitung zu konkretisieren. 

Noch ein Wort zum Vorteil des Boresight-Verfahrens. 

Nach erfolgtem Boresightverfahren wird die Maverick ausschließlich mit dem TGP Targetpod 

gesteuert, der mit seiner exzellenten Optik und Elektronik der Maverickkamera weit 

überlegen ist. 

Die beste Möglichkeit das Synchronisieren der Maverickkamera mit dem TGP (Boresighten) 

erfolgt mit einem Seeziel. Im Real Life wird das Boresighten auf der Ramp durchgeführt, da 

dies in BMS nicht immer möglich ist, wird beim Maverickeinsatz von den TE Bauern ein 

Seeziel als Standard zur Verfügung gestellt.  

Die Schritte im einzelnen 

 AG Modus wählen 

 Auf der SMS Page Power on und auf RP2 stellen (das hat den Vorteil, dass man zwei 

Ziele in einem Run bekämpfen kann. Kein Trimmen und langwieriges Suchen des 

nächsten Zieles) 

 

 

 

 

http://www.47df.com/downloads/Taktik_Page/BMS_Handbuch_4.33_2016.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=i8dsQGaPqyA&feature=youtu.be


 Über die SMS Page wird die Maverickkamera der Aufhängungen 3 & 7 aktiviert 

 mit Uncage jeweils die Kamera aktivieren. 

 

 

 

  



 den SOI auf das linke MFD wechseln 

 im SEA Modus das Radarziel aufschalten 

 

 

 TGP Kamera aktivieren 

 TGP Kreuz auf das Schiff führen und mit TMS up aufschalten bis IR Point geloggt hat 



 Die Fehlermeldung TGP HADF Fail mit F-ACK bestätigen, sie hat keine Relevanz 

 den SOI wieder auf das rechte MFD schalten, warten bis die DLZ erscheint, Zielkreuz 

über das gleiche im TGP gewählte Ziel schieben 

 

 Ziel mit TMS up aufschalten und mit MFD Taste BSGT bestätigen 

 Aufhängung wechseln und den Vorgang wiederholen 

  



Wichtig! Fehler Nr. 1 

 Von beiden Aufhängungen mit TMS down die Aufschaltung lösen.  

 

 

 Auf der SMS Page die Maverickbatterie mit PWR off ausschalten 

 AG Modus verlassen und ins Zielgebiet fliegen. 

  



 

 Aufhängung 3 erstes Ziel mit TMS up aufschalten, bis mit IR Point geloggt 

 Aufhängung 7 wählen, zweites Ziel auswählen mit gleicher Prozedur Target loggen 

 Achtung! Fehler 2 

 Wird versehentlich beide Male das gleiche Target geloggt, werden sich beide 

 Mavericks in der Luft treffen und ohne Schaden explodieren. 

 

 

Nachsatz 

Vor dem Abfeuern der Maverick muss darauf geachtet werden, dass sich das 

Zielkreuz der Maverick im Zielkasten befindet und nicht blinkt. Also immer beide 

Bildschirme im Auge haben. 

Man kann die AGM-65 auch im RP1 Modus abfeuern, hat aber keinen Vorteil. 

Das Borsighten muss nur einmal pro Aufhängung durchgeführt werden. 

Habe die Erfahrung gemacht, dass mit TMS up keine Aufschaltung zustande kommt, 

wenn der Button nur kurz betätigt wird. 
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