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Kapitel 4: Seitenschweller der Buk 3×2 /××2

Punkt 1: Woraus bestehen die Seitenschweller?

Im Bericht der Gruppe Bellingcat steht Folgendes geschrieben:

"Es gibt zwei übereinstimmende Schlüsselelemente, einmal die weißen Markierungen auf der Seite
des Fahrzeugs, und zum anderen die Schäden an den Seitenschwellern über den Ketten der Buk"

Um zu verstehen, dass diese "Schlüsselelemente" gar keine sind, muss man wissen, dass die
Seitenschweller aller Buk-Systeme aus Gummi bestehen und größtenteils identisch montiert sind.
Hier einige Bilder:

Bild 781

1 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/ZRK_BUK_M1_2005_G1.jpg
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Bild 792

Bild 803

Das gleiche Bild setzt sich auch an anderen Buk-Systemen fort (siehe die Bilder auf den
nächsten Seiten):

3 https://fastpic.org/view/57/2013/1029/4f9f296c48b915f1b3801384dc68ca3f.jpg.html
2 http://i57.fastpic.ru/big/2013/1029/3f/4f9f296c48b915f1b3801384dc68ca3f.jpg
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Bild 814

Anhand all dieser Bilder ist erkennbar, dass die Seitengummis aus 3 Teilen bestehen. Das ist
bei sehr vielen Fahrzeugen/Buks der Fall. Weist das Seitengummi eine Beschädigung auf, indem es
teilweise abgerissen ist, dann wird nur in diesem Bereich ein neues Gummi montiert (Bild 82). Bei
einigen Buk-Fahrzeugen sind die Seitenteile zusammengeklammert, was unter Umständen den
Eindruck entstehen lässt, dass die ganze Seitenlinie aus einem Stück besteht (siehe Bild 83/84). In
Bild 81 ist sogar ein ähnlicher "Schaden" erkennbar, wie bei der Buk 3×2 (in Russland).

4 http://www.militaryphotos.net/forums/showthread.php?70835-Few-Weapons-From-Russia
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Bild 82
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Bild 83
Auf folgendem Bild (Bild 84), das eine Buk frisch aus dem Werk zeigt, ist zu sehen, dass die

Seitengummis mit Metallklammern verbunden werden, was darauf schließen lässt, dass alle Buks
diese Bauweise aufweisen.

Bild 845

5 http://cdn.topwar.ru/uploads/posts/2011-09/1316841067_6.jpg
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Punkt 2: Der "Schaden"

Die nachfolgenden Bilder zeigen, dass die Deformierung der Seitenschweller durchaus
ähnlich aussehen kann (Bild  85 und 86):

Es ist nicht einfach, zwei Fahrzeuge zu �nden, die den gleichen Aufnahmewinkel aufweisen,
wie bei dem Foto der Buk in Donezk (Bild 48), daher sind auf den Bildern nur die
Begleitfahrzeuge eines Buk-Systems zu sehen, die im Übrigen in der Ukraine damals 2014 nicht
gesichtet wurden. Allerdings stammt das Fahrgestell bei allen Buk-M1-Fahrzeugen vom Panzer
T-72. Somit können auch die Begleitfahrzeuge für einen Vergleich herangezogen werden.

Bild 85

Bild 866

6 Bilder stammen aus diesem Video (2.45min.): https://www.youtube.com/watch?v=XbbZOns7cUo
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Dass die Verformungen der Seitenschweller ähnlich ausfallen können, ist eigentlich
problemlos nachvollziehbar: Die Seitenschweller bestehen aus demselben Material und sind auf
dieselbe Art und Weise montiert. Des Weiteren sind die einzelnen Gummiteile nahezu identisch.
Auf diese Seitenschweller wirken nun noch die Umweltbedingungen ein, die in der Ukraine und
in Russland sehr ähnlich sind.

Punkt 3: Die Analyse des Seitenschwellers. Eine genaue Betrachtung der Analyse des
Bellingcat-Teams

Die Ähnlichkeit ist unbestreitbar, dennoch sind auch hier einige Unstimmigkeiten vorhanden.

Um die Unstimmigkeiten aufzuzeigen, habe ich die beiden Buk-Bilder mittels eines
Bildbearbeitungsprogramms übereinander gelegt. Das schärfere Bild habe ich zu diesem Zweck
etwas gedreht und verzerrt, damit die Konturen beim Übereinanderlegen mit dem zweiten Bild
weitestgehend übereinstimmen. Die Wirkung der folgenden Bilder wird durch das Abspielen in
einer Videosequenz verstärkt (wie es Correctiv gemacht hat). Das Ansehen der einzelnen Bilder
führt allerdings zu demselben Ergebnis.

Hier der unveränderte Tie�ader mit der Buk ××2 in Donezk.

Bild 87
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Und hier die Buk 3×2 in bereits verzerrter Darstellung:

Bild 88

Nun werden beide Bilder übereinander gelegt. Die Transparenz des darüber gelegten Bildes ist hier
noch sehr hoch:

9



MH17

Bild 89

Nun wird die Transparenz etwas herabgesetzt:

Bild 90
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Und hier ist die Transparenz sehr stark herabgesetzt:

Bild 91

Nach dieser Bildersequenz besteht eigentlich kein Zweifel daran, dass es sich bei diesen beiden
Aufnahmen um ein und dieselbe Buk handelt. Das ist nicht weiter verwunderlich, denn die
Rampen sind absolut baugleich.

Fügt man allerdings die Konturen der Seitenschweller hinzu, so wird man davon nicht mehr so
überzeugt sein. Die nachfolgenden Bilder zeigen, wieso.

Im Folgenden werden nur Konturen markiert, die zu 100% erkennbar sind. Das Bellingcat-Team
hat leider auch absolut verschwommene Konturen als sichtbar dargestellt, was das Ergebnis
verfälscht.
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Bild 92

Nun die Konturen der Buk 3×2, welche in Russland gesichtet wurde:

Bild 93
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In den nachfolgenden Bildern werden die beiden Buks übereinander gelegt, wobei die
Überdeckung auf bis zu 80% erhöht wird.

Bild 94

Bild 95
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Bild 96

Bild 97
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Bild 98

Spätestens im letzten Bild ist erkennbar, dass die Konturen keineswegs absolut
übereinstimmen. Das muss allerdings nicht zwangsläu�g bedeuten, dass es sich hierbei um zwei
verschiedene Buks handelt! Das bedeutet lediglich, dass ein "Nachweis", der mittels Bildverzerrung
erbracht wird und der sich auf ein außerdem elastisches Material bezieht, sehr zweifelhaft ist. Eben
einen solchen "Nachweis" hat aber das Bellingcat-Team in seinem Bericht erbracht.

Bei der Anpassung eines zweidimensionalen Objektes (z.B. ist ein abfotogra�ertes Wandbild
nahezu zweidimensional) würde dieses Vorgehen ohne Weiteres funktionieren, da das Bild
ebenfalls nur zweidimensional verändert werden kann – Länge und Breite können verzerrt
werden. Allerdings handelt es sich hier um ein dreidimensionales Objekt und die dritte Dimension
– die Tiefe – kann nicht verzerrt werden, da die Information über die dritte Dimension in einem
zweidimensionalen Foto nicht enthalten ist. Dass ein solches Vorgehen nicht als Beweis taugt,
kann jeder selbst überprüfen, indem er in seinem Umfeld ein dreidimensionales Objekt, z.B. ein
Sofa oder die Nahtkante einer herabhängenden Gardine (was den Konturen von Seitenschwellern
eher entspricht), aus zwei verschiedenen Winkeln fotogra�ert und dann die Bilder, wie oben
gezeigt, verzerrt und übereinanderlegt. Das Ergebnis dieses Selbstversuches sollte jeden Zwei�er
davon überzeugen, dass eine solche Fotomontage keinen Beweis darstellt.

Am Bild vom Bellingcat-Team lässt sich die Unstimmigkeit mit der
Verzerrung ebenfalls erkennen. Achten Sie auf die Markierung.
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Bild 105

Bild 106

An der rot markierten Stelle in Bild 106 fehlt eine Komponente, die in Bild
107 sichtbar ist.
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Bild 107

Wie ich weiter oben bereits geschrieben habe, lassen sich dreidimensionale Objekte nicht
ohne Weiteres anpassen, indem deren zweidimensionale Abbilder durch Drehung oder
Ansichtsverzerrung verändert werden. Um eine optimale Übereinstimmung zu erzielen, müsste
das zweidimensionale Bild an verschiedenen Stellen weiter angepasst bzw. manipuliert werden, da,
wie bereits erwähnt, die Informationen über die dritte Dimension nicht in einem
zweidimensionalen Bild enthalten sind. So könnte allerdings auch jede Buk an eine andere
angepasst werden – ebenso gilt das auch für jegliche andere Gegenstände.

Punkt 3: Transportmarkierung H=2200

Auf Seite 19 des Bellingcat-Berichtes wird eine Transportkennzeichnung erwähnt
"H=2200", die ebenfalls zur Identi�zierung der Buk 3×2 (aus Russland) dienen soll. Die
Bezeichnung H=2200 lässt sich auf keinem der in der Ukraine aufgenommenen Fotos der
Buk-Systeme erkennen.

Ähnliche Transportmarkierungen gibt es zudem auch in der Ukrainischen Armee (siehe
Bild 108). Auch, wenn diese Markierungen selten zu sehen sind, kann aufgrund dieser Tatsache
diese Markierung allein nicht als Beweis verwendet werden, dass es sich bei der entsprechenden
Buk tatsächlich um eine russische Buk handelt.
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Bild 1087

7 ПВО № А-1402 Ukrainische Luftabwehr Streitkräfte https://vk.com/photo-13319649_316880332
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