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Kapitel 6: Das Feuerleitradar

Eine Buk M1 besitzt im Normalfall ein Feuerleitradar – dieses ist auf den Bildern 112
und 113 rot umkreist.

Bild 1121

Bild 113

Es gibt allerdings auch einige Buk-Systeme, die ohne ein solches unterwegs sind, wie
die nachfolgenden Bilder zeigen.

1 https://wp4553-flywheel.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2014/11/15.jpg
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Bild 114

Bild 1152

Der genaue Grund, warum hin und wieder SA-11- (Buk) Systeme ohne Feuerleitradar
zu sehen sind, ist mit nicht bekannt.

Zwei Möglichkeiten erscheinen mir jedoch plausibel. Die erste Möglichkeit ist, dass
das Feuerleitradar demontiert wird, um die Buk besser transportieren zu können. Die zweite
Möglichkeit ist, dass die Abschussrampe kein eigenständiges Feuerleitradar braucht, wenn
sie in einem Verbund agiert, so wie eine 9A39M1 das ebenfalls tut. Ich halte allerdings die
erste Möglichkeit für wahrscheinlicher.

Wer mit der russischen Technik vertraut ist, weiß, dass es dort keine "plug and
play"-Systeme gibt, wie das in der westlichen Welt eher die Regel ist. Aus diesem Grund
benötigt das Ab- und wieder Aufbauen eines für das Militär sehr wichtigen Details (dem
Feuerleitradar) eine nicht unerhebliche Menge Zeit und geschieht de�nitiv nicht mitten im

2 buk-izvarino.jpg (953×860) (wordpress.com)
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Einsatz.

Schauen wir uns nun die in der Ukraine gesichtete Buk an.

Die im nachfolgenden Paris-Match-Foto (Bild 116) umkreiste Stelle zeigt etwas, das
man für ein Feuerleitradar halten könnte. Auf diese Stelle gehe ich nächsten Kapitel noch
einmal genauer ein.

Bild 116

Die nun folgenden Bilder wurden laut Bellingcat und Correctiv zeitlich nach dem
Paris-Match-Foto (Bild 116) aufgenommen und zeigen Folgendes:

● In Bild 117 ist ebenfalls etwas zu sehen, das man für ein mit einem Tarnnetz
verdecktes Radar  halten könnte.
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Bild 117

● Auf den Aufnahmen 118-121 und 123 ergibt sich ein allerdings ein anderes Bild. Es
handelt sich um Standbilder aus einem Video, die laut den beiden Recherche-Teams
kurze Zeit später in Snizhne aufgenommen worden sind. Nachdem das Tarnnetz
entfernt wurde, ist auch kein Leitradar mehr zu sehen.
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Bild 118

Bild 119

6



MH17

Die in Bild 120 von mir eingezeichneten Linien dürften die letzten Zweifel
beseitigen. Mit den gelben Linien sind die Konturen des Radars markiert (nicht zu
verwechseln mit dem Feuerleitradar, das im Normalfall darüber sitzt). Die rote Linie
markiert die Spitzen der beiden Raketen. Der parallele Verlauf der gelben und der roten
Linien ist klar ersichtlich. Somit ist es ebenfalls klar, dass es sich bei dem etwas undeutlichen
Teil der hinteren Rakete auf keinen Fall um ein Feuerleitradar handeln kann. Dieses ist ca.
10cm. vor den Raketenspitzen installiert und der obere Bereich dieses Radars ist nach vorne
gerichtet und ragt etwa weitere 30cm nach vorne heraus (siehe Bilder 121/122). Der
Verlauf der roten Linie wäre dann keinesfalls parallel zum Hauptradar, da das Feuerleitradar
im Allgemeinen mittig installiert ist.

Bild 120
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Bild 1213

Bild 122

An Bild 123 lässt sich die Installation eines Feuerleitradars nur vermuten. Allerdings

3 9K37_Buk_M1_SA-11_Gadfly.JPG (3124×2082) (wikimedia.org)
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wurde das Video4 kurze Zeit nach dem Video, dem Bild 118 entstammt, aufgenommen und
in diesem Zusammenhang ist in der Mitte des Fahrzeugs nichts zu erkennen, was auf ein
Feuerleitradar hindeuten würde. Es ragen lediglich die zwei Raketen (links und rechts) etwas
nach vorne.

Bild 123

Das nachfolgende Bild zeigt die Buk in Lugansk. Da das Fahrzeug symmetrisch
aufgebaut ist, lässt sich mit Hilfe einfacher Dreiecke die Mitte des Fahrzeugs heraus�nden.
Ungefähr dort, wo ich die rote Markierung gesetzt habe, müsste sich normalerweise das
Feuerleitradar be�nden. Aber wie unschwer zu erkennen ist, ist dort nichts. Was zu sehen ist,
ist das Tarnnetz links neben dem Hauptradar.

4 https://www.youtube.com/watch?v=VdfEL5yWE7w
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Bild 124

Fazit:
Die Buk ××2 (aus Donezk) war innerhalb der Ukraine dauerhaft ohne Feuerleitradar

unterwegs, da keines der aufgenommenen Bilder ein solches zeigt und dieses im
Kampfgebiet nicht mal eben montiert werden kann, wie bereits eingangs erwähnt. Dieses
Radar benötigt eine Buk jedoch, um eigenständig schießen zu können. Ohne dieses Radar
benötigt die Buk zwingend ein Feuerleitfahrzeug, welches in der Ukraine jedoch nicht
gesichtet wurde. Die Buk ××2 wurde nur allein gesichtet, ohne Begleitfahrzeug.
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