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Bellingcat: „the Launch Site”
Auf seiner Webseite „Is this the Launch Site of the Missile that Shot Down Flight MH17? A Look at
the Claims and Evidence” (https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2015/01/27/is-thisthe-launch-site-of-the-missile-that-shot-down-flight-mh17/) zeigt das Bellingcat-Team zwei Fotos,
die den möglichen Rauchschweif einer BUK-Rakete zeigen. Dazu schreiben sie:
“Two hours after the crash of the MH17, a photograph that showed a vertical white smoke trail and
a smaller grey smoke patch to the left of the white smoke trail was posted on Twitter by someone
who claimed that this photograph, provided by an anonymous photographer, depicted the launch
site of the Buk launcher that downed MH17. … In December, the photographer provided additional
photographs, and a Dutch news outlet enlisted the help of outside research experts to review the
pictures. They assessed that they were authentic.”

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3
Das Bellingcat-Team schreibt, man habe die RAW-Dateien der Kamera bekommen und könne somit
einwandfrei den Zeitpunkt der Entstehung der Fotos nachvollziehen, weil dieser fälschungssicher in
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den
RAW-Daten
verschlüsselt
ist.
Der
ukrainische
Blogger
MEDUZA
(https://meduza.io/feature/2015/03/17/sled-nad-torezom) erzählt eine ähnliche Geschichte. Er
verrät seinen Lesern, dass er vom Fotografen 16MB große NEF-Dateien (Nikon Electronic Format)
erhalten habe. Der Typ der Kamera dürfte damit feststehen.
Natürlich warb eine Freeware wie DigiKam schon im Jahr 2008 damit, Metadaten von RAW-Dateien
problemlos bearbeiten zu können (https://www.digikam.org/node/369). Und auch andere
Programme wie z.B. PhotoME (http://www.photome.de/howto_de.html) haben sich auf diesen
Zweck spezialisiert. In einer NEF-Datei sind diese Manipulationen jedoch nicht ganz so einfach.
NIKON EUROPE: „Bildanpassungen werden bei NEF-Dateien in der Original-NEF-Datei gespeichert,
wenn sie in Capture NX 2 und ViewNX 2 vorgenommen werden. Mit Capture NX-D vorgenommene
Änderungen werden hingegen in einem Paralleldateiformat statt direkt in der ursprünglichen NEFDatei gespeichert.“
Quelle: https://nikoneurope-de.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/1851

Das Problem der Fachwelt ist jedoch, dass das firmeneigene NIKON-Format der Geheimhaltung
unterliegt. Nicht mal ADOBE weiß, wie die Bildinformationen in den NEF-Dateien tatsächlich
verschlüsselt sind. So hat ADOBE aufgrund von Erfahrungswerten zwar Algorithmen entwickelt, mit
welchen eine NEF-Datei in z.B. Photoshop importiert werden kann. Ab hier zeigen sich dann jedoch
deutliche Unterschiede z.B. im Dynamikumfang der Bildinformationen. Der Hintergrund hierfür ist
schlicht, dass NIKON eine eigene Software verkaufen will, die jedoch lange nicht so viele
Manipulationsmöglichkeiten bietet, wie z.B. Photoshop. Die in einer NIKON-Software
vorgenommenen Veränderungen werden dann zwar in der NEF-Datei gespeichert, aber in einem
separaten Bereich, sodass die originalen RAW-Daten unverändert bleiben.
Wollte man ein NEF-Bild mit den Möglichkeiten von Photoshop manipulieren, dann bietet
Photoshop keine Möglichkeit, das veränderte Bild wiederum als NEF-Datei zu speichern. Der
normale User hätte also ein echtes Problem, wenn er eine gefälschte NEF-Datei weitergeben wollte.
Da es sich letztlich aber um Bits und Bytes handelt, ist für den Profi-Fälscher schlichtweg alles
möglich. Eine derartige Manipulation wäre aber von vornherein Sache der Geheimdienste.
Man bräuchte einen vertrauenswürdigen Verbindungsmann mit einer perfekten Sicht. Man müsste
den Abschussort planen und sich auf verschiedene Wetterbedingungen vorbereiten. Man müsste
trotzdem – vielleicht als Russe getarnt - eine BUK ins Separatistengebiet schmuggeln, für ein paar
Zeugen sorgen und möglichst noch vor dem Abschuss (von einem beliebigen Ort aus) wieder
verschwinden. All das wäre aber derart umständlich, dass man bei den NEF-Dateien getrost von
einem unverfälschten Bildinhalt ausgehen kann.
Auf eine diesbezügliche Anfrage bei Bellingcat gab es dennoch eine interessante Diskussion. Ein Alex
hatte in den Leserkommentaren nachgefragt, ob es in den Raw-Dateien irgendwelche Metadaten
gibt, die sich unzweifelhaft auf den Bildinhalt beziehen. Und um seine Bedenken mit der Echtheit der
Rauchsäule zu untermauern, lud er das JPG-Foto von der Bellingcat-Webseite bei Fotoforensics hoch
und bekam ein Fehleranalysebild (ELA), das ganz klar nach Fälschung roch. Natürlich war das Foto
von der Webseite nicht das Original, also antwortete Daniel Romein, der IT-Spezialist im BellingcatTeam.
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Abb. 4
Quelle: https://www.bellingcat.com/resources/case-studies/2015/01/27/examining-the-mh17-launch-smoke-photographs/
Quelle: http://fotoforensics.com/analysis.php?id=7045e63a4e5568148e78406d0cf053e14162c491.1911119
Daniel Romein lud nun selbst zwei JPEG-komprimierte Fotodateien bei „Fotoforensics“ hoch und
präsentierte das Ergebnis. Das einheitliche Grau wirkt für den Laien absolut überzeugend, aber nur
solange er nicht weiß, dass diese Methode nur Manipulationen sichtbar macht, die nach der JPEGKomprimierung vorgenommen wurden. Niemand, der mutwillig eine derart bedeutsame Quelle
manipulieren will, würde dies in einem komprimierten Format tun.
Kurz gesagt, man könnte das hochgeladene JPEG herunterladen, zurück in ein unkomprimiertes
Format wie BMP oder RAW verwandeln, Bearbeitungen aller Art vornehmen, das fertige Bild wieder
in ein frisch komprimiertes JPEG verwandeln. Im Ergebnis bekäme man ein ebenso homogenes Grau
wie oben.
Nehmen wir z.B. das Foto aus dem Tutorial von Fotoforensics (http://fotoforensics.com/sampleela.php), anhand welchem die Erkennbarkeit von Manipulationen erklärt wird. Wir verwandeln die
JPG-Datei der orientalischen Tänzerin in ein gewöhnliches BMP und verändern z.B. die Farben. Dann
wandeln wir die Datei wieder in ein komprimiertes JPG um und laden es hoch
(http://fotoforensics.com/analysis.php?id=bf48ab8df03e1c9304c1833a591bde47e73cd0e4.719861).

Abb. 5

Abb. 6
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Wie man sieht, wirkt das manipulierte Bild nach 10 Minuten Arbeit viel „originaler“ als das bis an
seine Grenzen bearbeitete „Original“ von der Webseite. Der beispielhafte Beweis von Daniel Romein
beweist also bestenfalls, dass seine Datei noch so aussieht, wie sie bei der JPG-Komprimierung
aussah und ebenso überzeugend wäre wohl dieses Bild:

Abb. 7
http://fotoforensics.com/analysis.php?id=005fb531779b8e8dc3466b95edcff2a47a9ab774.2983908

Weiter schreibt Bellingcat: „… the second published picture [Abb.2] was taken first at 16:25:41 EEST,
and the first published picture [Abb. 1] was taken 7 seconds later at 16:25:48 EEST. … based on the
movement of the smoke between the photographs, the smoke was moving toward the east, which
corresponds to reports about the wind direction that day.”
Bezüglich der Zeiten müssen wir Bellingcat zunächst vertrauen, da sie die RAW-Dateien zum Schutz
des Fotografen nicht veröffentlichen wollen. Trotzdem irrt sich das Bellingcat-Team hier gleich
zweimal. Erstens, vom Balkon dieses Hochhauses (Abb. 8) am Nordzipfel von Torez blickt man nach
Südosten in Richtung Snizhne. Der Rauch, der laut der genannten Reihenfolge der Fotos von links
nach rechts zieht, wandert also nach Westen und nicht nach Osten.
5

Abb. 8
Die von Bellingcat angegebene Quelle für das Wetter (Abb. 9) wurde zum Glück ebenfalls falsch
interpretiert, sodass das Team am Ende wieder richtig liegt: Der Wind weht nach Westen und das
stimmt mit Wetterbericht und den Videos von der Absturzstelle (Abb. 10) überein.

Abb. 9

Abb. 10

Bezüglich der Windgeschwindigkeit gibt die Wetter-Quelle 4m/s für 15:00h und 1m/s für 18:00h an.
Die höchste Windgeschwindigkeit des Tages wird mit 5m/s angegeben.
Aus den Fotos selbst ergeben sich aber eine Reihe von Beziehungen, die man nutzen kann.

Abb. 11

Abb. 12

So findet man dank Google Earth leicht heraus, daß die zwei Bäume (Abb. 11 unterhalb der
Markierung „176px“) in Realität einen Abstand von 67 Metern haben, etwa senkrecht zur
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Blickrichtung angeordnet und 4620 Meter vom Betrachter entfernt sind. D.h. in derselben
Entfernung würden wir zwei Bäume mit einer Distanz von 99m als „genauso weit voneinander
entfernt“ ansehen, wenn sie nicht senkrecht zur Blickrichtung sondern auf einer Ost-West-Achse
angeordnet wären. Und diese Ost-West-Achse ist laut Wetterbericht die primäre Windrichtung an
diesem Tag.
Laut Bellingcat sind zwischen den beiden Fotos 7 Sekunden vergangen. Bei einer maximalen
Windgeschwindigkeit von 5m/s sollte sich die Rauchsäule im zweiten Foto also höchstens um 35m
fortbewegt haben. In jedem Fall aber würde sie sich binnen einer Minute um 8,5 hellblaue
Teilstriche fortbewegen. Die Säule bräuchte also 70 Sekunden, um vom schwarz rauchenden
Brandherd zur letzten Position vorzurücken.
Bellingcat und die Analysten von RTL-Nieuws vermuten nun den Brand in der Nähe von Chervony
Zhovten auf einem 12200m entfernten Feld.

Abb. 13
Quelle: http://www.rtlnieuws.nl/sites/default/files/content/documents/2014/12/22/Rapport_Rookpluim_analyse_v1.0.pdf

Allerdings schreibt Bellingcat auch...

Quelle:
russia/

https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2015/01/17/new-images-of-the-mh17-buk-missile-launcher-in-ukraine-and-

..., dass der CORRECTIV-Bericht die eigenen Ergebnisse bestätigt, obwohl CORRECTIV ja Zeugen für
ein ganz anderes Feld 9km nördlich ausgemacht hatte. Ohnehin scheint bei Bellingcat alles eine
einmal gefasste Ansicht zu bestätigen, wie eben auch der Wetterbericht so interpretiert wird, dass
er zum Denkfehler in der Windrichtung passt.
Die Konklusion der RTL-Nieuws-Analyse sagt nun folgendes:
„Auf der Grundlage historischer und aktueller Satellitenbildern kann geschlossen werden, dass sich die Form
und Farbe des untersuchten Feldes von den Vorjahren und die umliegenden Felder unterscheidet. Landsat7

Bilder von 2003 bis 2014 und Google-Earth-Bilder von 2010 bis 2014 zeigen einen stabilen Bereich, der nie
zuvor diese Form angenommen hat.
Wenn wir uns die hochauflösenden Satellitenbilder vom 21. Juli ansehen, dann fällt auf, dass in den
umliegenden Feldern geerntet wird. Allerdings zeigte der untersuchte Bereich keine Spuren einer normalen
Ernte und ist aller Wahrscheinlichkeit nach gepflügt. Nur im unteren Teil gibt es Spuren, das Stroh
abzuwarten. Der Satellit zeigt auch, dass es kaum Vegetation gibt. Im Nordwesten sind schwarze Flecken
sichtbar und haben vermutlich gebrannt.
Auffällig ist schließlich ein Erdwall, der das Feld umgibt. Dies könnte konstruiert worden sein, um zu
vermeiden, dass der Rest des Feldes mit (trockenem) Weizen in den Flammen umkommt.
Auf der Grundlage der visuellen Linie obiger Analyse und der Verbrennungs-Analyse betrachten wir es als
möglich, dass die Rauchwolke aus dem abweichenden Weizenfeld aufgestiegen ist.“
Kurz, weil das Feld am 21. Juli (Abb. 14) eine Brandspur zeigt, die es in allen Jahren zuvor nie gab,
könnte von hier der schwarze Rauch im fraglichen Foto aufgestiegen sein. Und weil der schwarze
Rauch hier aufgestiegen sein könnte, könnte auch hier die Rauchsäule ihren Ursprung genommen
haben.

Abb. 14
Wenn aber die Bellingcat-BUK noch am selben Tag über den ukrainisch kontrollierten Sektor von
Luhansk geflohen ist – angeblich nach Russland – dann könnte es für den verbrannten Acker auch
eine andere Erklärung geben.

Abb. 15
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Am 1.8. war nämlich das Feld östlich der Kreuzung großflächig abgebrannt und am 15.8. weist sogar
die grüne Vegetation nördlich der Kreuzung zu beiden Seiten der Fahrbahn Brandspuren auf Abb.
15). Die Kreuzung selbst ist eine Straßensperre, auf der ein scheinbar zerstörtes Fahrzeug quer steht.

Abb. 16
Ein paar Meter südlich stehen nochmals drei scheinbar zerstörte Fahrzeuge (Abb. 16), die umfahren
werden müssen. Unter all diesen Fahrzeugen ist die Straße weiß verfärbt, was ein Hinweis auf
Löscharbeiten sein könnte. Ob von hier aus regenmäßig BUK-Raketen gestartet oder ob die
improvisierte Straßensperre regelmäßig aus der Luft angegriffen wurde, kann nicht geklärt werden.
Bellingcat weiß jedoch selbst einiges über diesen Ort zu berichten:
“From various sources it is apparent that from July until the end of August, an ongoing battle
between pro-Russian separatists and the Ukrainian army was taking place south of Snizhne in the
villages of Stepanivka, Marynivka, and near the monument hill of Savur-Mohila in Saurivka. The road
south of Snizhne (T0522) leads directly to this area, so it is possible that the Buk intended to provide
anti-air support in the area. This may shed some light on the second question, as the Buk must be
unloaded from the truck in order to fire its missile.”
Das Problem ist nun, dass die Rauchsäule in dieser Entfernung binnen 7 Sekunden über 70 Meter
weit in Windrichtung (nach Westen) wandern müsste, um den entsprechenden Verhältnissen im
Foto (Abb. 12) zu genügen. Das wiederum erfordert Windgeschwindigkeiten von etwa 10m/s, was
dann keine „schwache Briese“ sondern „starker Wind“ wäre. Es wäre das Doppelte der größten für
diesen Tag vorhergesagten Windgeschwindigkeit. Gegenüber der für diese Tageszeit vorhergesagten
Windgeschwindigkeit wäre es etwa das Dreifache.
Wenn also tatsächlich nur 7 Sekunden zwischen den Fotos lagen, dann ergibt sich aus der
Windrichtung eine Entfernung, in der jene Rauchsäule zu finden sein müsste.

Abb. 17
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Trägt man in einem Diagramm (Abb. 17) über der Entfernung vom Fotografen (x-Achse in Metern)
die Wanderung jener Rauchsäule (y-Achse in Metern) nach Westen (blau) oder senkrecht zur
Blickrichtung (lila) ein, dann erhält man einen möglichen Bereich, der alle Windrichtungen von 175°
(nach Süden) bis 270° (nach Westen) einschließt.
Demnach kommen für Windgeschwindigkeiten von 4m/s bis 5 m/s und Windrichtungen zwischen
Süden und Westen für die Rauchsäule nur Distanzen von 4700m bis 8900m infrage. Und das würde
den Abschuss jener Rakete an die N21 zwischen Torez und Snizhne verlegen.
Ziehen wir MEDUZA als Quelle zu Rate. Dort wird uns ein drittes Foto des anonymen Fotografen
präsentiert:

Abb. 18
Laut der Erzählung hörte der Fotograf einen Knall, sah aus dem Fenster, sah die Rauchsäule,
schnappte seine Kamera vom Fensterbrett, rannte aufs Dach, fotografierte die Rauchsäule, zoomte
heran, fotografierte noch einmal, ging zur anderen Seite des Daches und fotografierte dann dort die
Rauchschwaden von MH-17.
Die russische Beschreibung des Waffensystems sagt jedoch: „Die Spur des Kondensstreifens auf der
Fluglaufbahn reicht bis in die Wolken und verbleibt bis zu 10 Minuten in der Luft. Der Lärm, der durch
das Starten der Rakete verursacht wird, ist im Umkreis von 7-10 km von der Startrampe zu hören.“
Quelle: http://www.voltairenet.org/article185485.html

Nach dieser Beschreibung hätte der Fotograf zumal bei Ostwind (bläst nach Westen) aus mehr als
12000m Entfernung nichts hören können. Gegenüber MEDUZA gibt er jedoch zu Protokoll, er habe
ein Dröhnen gehört, das viel stärker war als das übliche Donnern der Artillerie und Mörser. Das
wiederum war sein Grund ans Fenster zu gehen, wo er die Rauchsäule entdeckte.
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Die Zeitenstempel der NEF-Dateien gibt MEDUZA wie folgt an:
«Фото 1» — 2014-07-17 16:25:41.50 (Abb. 2)
«Фото 2» — 2014-07-17 16:25:48.30 (Abb. 1)
«Фото 3» — 2014-07-17 16:30:06.50 (Abb. 18)
Auch für Foto 3 lässt sich die genaue Blickrichtung ermitteln.

Abb. 19
Der Handymast (violett) steht im Vordergrund, auf der Freifläche dahinter stehen schlanke aufrechte
Röhren (gelb), links im Hintergrund steht ein Schornstein (gelb), davor ein Baum (grün) usw. usf.
Folgt man der rechten roten Linie, stößt man auf das rauchende Wrack von MH-17. Die schwarze
Linie daneben markiert den Bereich, ab wo der Rauch im Foto über den Horizont tritt. Die hellblaue
Linie auf der linken Seite markiert die Fluchtlinie des Schornsteins und etwa die Mitte der zuerst
aufgestiegenen Explosionswolke. Die linke schwarze Linie markiert also den äußeren Rand der
Wolke.

Abb. 20

Timeline
Zum Zeitpunkt von Fotos 3 hat der Rauch also mehr etwa 2300m zurückgelegt. Für eine
Windgeschwindigkeit von max. 5m/s ergibt sich damit eine vergangene Zeit von 7,7 Minuten seit der
Explosion der Flugzeugtanks beim Aufschlag auf den Boden. Für eine Windgeschwindigkeit von 4m/s
wären es schon 9,6 Minuten (siehe Abb. 20).
Zwischen Foto 2 und Foto 3 sind laut NEF-Metadaten genau 258 Sekunden (4,3min) vergangen.
Rechnet man nun von Foto 3 rückwärts, dann wäre Foto 2 etwa 3,4min nach dem Aufschlag des
Wracks entstanden. (Bei Windgeschwindigkeit von 4m/s oder darunter, steigt die Zeit auf 6,2min
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oder mehr.) Addiert man 15 Sekunden für den Flug der Rakete und 45 Sekunden für den Fall der
Trümmer aus 10000m Höhe, dann entstand Foto 2 frühestens 4,4 Minuten nach dem Start der
Rakete. Und das entspricht ziemlich genau den Zeiten, die in den NEF-Dateien festgeschrieben sind.

Abb. 20
Aus den bekannten Informationen ergibt sich also eine Timeline und eine einzige zusätzliche
Bedingung: Die Rauchsäule muss sich mit der gleichen Windgeschwindigkeit in dieselbe Richtung
bewegen, wie die Rauchfahne der Trümmer.
Und hier beginnt das Problem von Bellingcat. Bis hier hin hatte das Team schon einen weiten Weg
zurückgelegt, um die russische BUK auf den Tieflader zu konstruieren, um die fahrende BUK als
dieselbe BUK zu definieren und diese dann ungesehen wieder auf dem Tieflader nach Luhansk zu
schreiben. Damit aber diese BUK nun auch geschossen hat, muss die Rauchsäule unbedingt
irgendwo im Süden von Snizhne verankert werden, und zwar egal was die offensichtlichen Fakten
sagen.
Und so interpretiert Bellingcat die Zeiten schlichtweg um. Zuerst schätzt der Fotograf, dass er waren
30 Sekunden nach der „Explosion“ auf dem Dach war und Foto 1 schoss. Abgesehen von der
Verlässlichkeit seiner Erinnerung und dieser sportlichen Leistung muss man doch fragen: welche
Explosion hat er gehört? War es der Start der Rakete, welchen Bellingcat allzugern in 12200m
Entfernung sehen will? War es die Explosion des Sprengkopfes in 10000m Höhe und ebenfalls
12000m Entfernung? Oder war es die Explosion der Tanks am Boden in etwa 9000m Entfernung?
Um das Zeitproblem zu lösen, schreibt Bellingcat nun folgendes:
“According to the photographer, the first picture was taken about 30 seconds after the explosion.
Because we know that flight MH17 was hit around 16:20 EEST, the camera’s time stamp was
approximately 4 minutes to 4 minutes and 30 seconds ahead of the real time. The metadata (or Exif
data) of the original files show that all date and time properties like camera date, digitized date,
modified date, and file date show a date of 17 July 2014 and times of 16:25:41 and 16:25:48.”
Ginge es nicht um ein Kriegsverbrechen sondern um den Mathewettbewerb einer Grundschule,
dann hätten sie vermutlich schallendes Gelächter geerntet. Aus der groben Schätzung um wie viel
die Uhr der Kamera falsch gegangen sein muss, wissen wir, dass sie es nicht wissen. Also musste die
Zeit so gedreht werden, dass sie zu der längst gefassten Schlussfolgerung passt: Die Paris-Match-BUK
von Snizhne war es! Und wie CORRECTIV bewiesen hat: Zeugen findet man überall.
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Bellingcat weiß, dass die Black Box (FDR) zuletzt um 16:20:03h Ortszeit Daten aufnahm. Das erste
Foto trägt jedoch den Zeitstempel 16:25:41h. Zwischen der Zerstörung des Flugzeugs und dem
ersten Foto vergehen also laut Zeitstempel 5 Minuten und 38 Sekunden (338s). Addiert man also
geschätzte 15 Sekunden für die Flugzeit der Rakete hinzu, dann vergehen zwischen Start und erstem
Foto 353 Sekunden.

Abb. 21
Die Logik sagt, die Windgeschwindigkeit war etwas höher als 4m/s. Bellingcat sagt, die Uhr ging
falsch.
Aber warum wird hier so schamlos manipuliert? Die Wahrheit steckt in diesem Bild (Abb. 21):

Abb. 22
Wenn das erste Bild laut Fotograf 30 Sekunden nach dem „Knall“ aufgenommen wurde, dann wurde
das erste Foto 30 Sekunden und das gezoomte Bild (Foto 2) genau 37 Sekunden nach dem gehörten
Knall aufgenommen. Die Quelle soll sich laut RTL und Bellingcat in 12300m Entfernung befinden. Der
Schall braucht also allein 36 Sekunden, um den Fotografen zu erreichen. Schall plus Weg machen 66
Sekunden Zeitverzögerung für das erste Foto und 73 Sekunden Zeitverzögerung für Foto 2. So alt
müsste die Rauchsäule in Abb. 22 nun sein.
Aus Foto 1 und Foto 2 geht unumstößlich hervor, dass die Rauchsäule nicht weit gewandert sein
darf, um sie im Süden von Snizhne zu verorten. Idealerweise wäre sogar der schwarze Rauch die
Folge des Starts. Das heißt, die Rauchsäule in Abb. 22 darf nur 10 mal so weit zurück nach links
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(Osten) versetzt werden, wie sie zwischen Foto 1 und Foto 2 binnen 7 Sekunden nach rechts
(Westen) gewandert ist. Das erlaubt der Rauchsäule zwingende 70 Sekunden. Deshalb muss der
Fotograf in nur 30 Sekunden – hören, sehen, begreifen, suchen, packen, rennen, fokussieren,
auslösen – auf dem Dach sein. Und deshalb muss die Uhr seiner NIKON falsch gehen.

Abb. 23
Rechnen wir zurück! Während sich der Schall vom Knall ans Ohr des Fotografen auf den Weg macht,
fliegt die Rakete vielleicht 15s, um ihr Ziel zu erreichen. Sie erreicht es um 16:20:03h. Dann wäre sie
um etwa 16:19:48h gestartet. 16:19:48h plus die 66 Sekunden für Foto 1 macht 16:20:54h. Die NEFMetadaten zeigen aber 16:25:41h. Es fehlen 4 Minuten und 47 Sekunden. Vergessen wir den Flug
der Rakete, der mit 15 Sekunden ohnehin nur geschätzt ist. Unter diesen Bedingungen kämen wir
mit 4 Minuten und 32 Sekunden hin. Da aber die Rakete in jedem Fall Zeit brauchte, ist die
Schätzung von Bellingcat pure Willkür.
Dafür haben sie passende 70 Sekunden, um den schwarzen Rauch als eine Folge des Raketenstarts
zu interpretieren. Quod erat demonstrandum!

Alternative Ortsbestimmung:
Nach der Bellingcat-Timeline hat nun der Rauch im Norden des Fotografen etwa 310 Sekunden Zeit
um 2300 Meter zurückzulegen. Das ergibt eine Windgeschwindigkeit von 7,4 m/s. Im Vergleich hätte
die Rauchsäule im Südosten 66 Sekunden Zeit, um in derselben Richtung auf ihre Position in Foto 1
zu wandern.
In einer Entfernung von 4620m stehen zwei Bäume, die im RTL-Nieuws-Report als Fixpunkte T2 und
T3 bezeichnet wurden.
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Abb. 24
Diese beiden Bäume stehen nahezu senkrecht zu Blickachse und haben eine Entfernung von 67
Metern. Die Richtung Westen und die Achse zwischen den Bäumen schließen einen Winkel von 47,5°
ein. Das heißt, zwei Fixpunkte mit scheinbar demselben Abstand in derselben Entfernung aber auf
einer Ost-West-Achse hätten dann den realen Abstand von 67m/cos(47,5°)=99,2m. Diese 99,2m
bilden sich im vorliegenden Foto mit 176 Pixeln ab. Das heißt, 48 Pixel stehen in dieser Entfernung
für 27m auf einer Ost-West-Achse. Der Rest ist eine simple Verhältnisgleichung.
Wenn 48px in 4620m Entfernung 27mOW abbilden, dann bilden sie in einer Entfernung von 12300m
eine Entfernung von 72mOW ab. Natürlich sind das Schätzwerte mit ein paar Metern Fehlertoleranz.
Dennoch sollte die Bellingcat-Rauchsäule in 7 Sekunden etwa diesen Weg zurücklegen. Das kann sie
aber nur bei einer Windgeschwindigkeit von etwa 10m/s. Und das wäre dann das Doppelte der
höchsten für diesen Tag vorhergesagte Windgeschwindigkeit laut dem Wetterbericht dieser Region
(Abb. 9). Zudem müsste der Wind im Norden des Fotografen deutlich weniger blasen als in seinem
Süden.
Eine plausible Alternative sieht so aus:
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Abb. 25
Und diese Alternative bedeutet zunächst, die eingestellte Zeit im Fotoapparat stimmt mit der
Ortszeit überein. Die Fotos wurden zu der Zeit gemacht, die in den NEF-Metadaten gespeichert sind.
Der Wind bläst mit etwa 4 m/s nach Westen, was sowohl mit dem Wetterbericht als auch mit den
Videos vom Geschehen übereinstimmt.
Das aber bedeutet dann, dass die Rauchsäule auf den Fotos nur ca. 5000m vom Fotografen entfernt
ist. Und es bedeutet, dass sie vor dem ersten Foto bereits 1500m Wanderung mit dem Wind nach
Westen hinter sich hat. Ihr Startpunkt sollte demnach nördlich der N21 auf halbem Weg zwischen
Torez und Snizhne gefunden werden.

Zusammenhang zwischen schwarzem Rauch und weißer Rauchsäule
Es erscheint so, als würde der Fuß der Rauchsäule sich mit dem schwarzen Rauch vermischen. Dieser
Eindruck kann jedoch allein durch die Überlagerung in Blickrichtung entstehen (Abb. 26).

Abb. 26
Wäre der Abschuss einer Rakete die Ursache für den schwarzen Rauch, dann hätte der
überlappende schwarze Rauch (grün) vom Moment des Startes im Wind mitwandern müssen, was
eine sofortige starke Rauchentwicklung wie bei der Explosion eines Öltanks voraussetzen würde.
Im Vergleich von Foto 1 und Foto 2 ist zu erkennen, dass sich der schwarze Rauch scheinbar deutlich
langsamer nach rechts bewegt. Bellingcat schlussfolgert daraus eine geringere Windgeschwindigkeit
in Bodennähe, was sie im Knick der Rauchsäule bestätigt sehen. Zudem verfärbt sich die Rauchsäule
laut Bellingcat von schwarz über braun in weiß.
Während aber dieser Knick geradezu charakteristisch ist und ursächlich durch den Rückstoß gegen
den Erdboden entsteht, kann die geringere Geschwindigkeit des schwarzen Rauches schlicht an der
größeren Distanz zum Fotografen liegen. Man kann hinzufügen, dass eine geringere
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Windgeschwindigkeit in Bodennähe es dem allmählich aufsteigenden schwarzen Rauch unmöglich
gemacht hätte, den oberen geraden Teil der Rauchsäule „einzuholen“, das dieser gerade Teil binnen
Sekunden diese Höhe erreicht hat und seither in der höheren Windgeschwindigkeit wandern müßte.
Wie das Bildmaterial im Bellingcat-Bericht (Abb. 27) eindrücklich zeigt, ist auch das braune
„Bindeglied“ zwischen Schwarz und Weiß charakteristisch für den Fuß einer solchen Rauchsäule.

Abb. 27

Fehlerbetrachtung:
Vor allem die Dauer des Fluges der Rakete ist schwer zu schätzen. Während sie bei Bellingcat etwa
26000m Luftlinie zwischen Start und der letzten bekannten Position des Flugzeugs zurücklegen
müsste, wären es von der alternativen Position nur 19700m. Sie fliegt mit einer Geschwindigkeit von
Mach 3 (1021m/s) eine Hyperbel und muss zuerst beschleunigen. Das heißt, die Rakete bräuchte in
jedem Fall mehr Zeit als 26 bzw. 19,7 Sekunden. Die Verlängerung der Flugzeit erhöht jedoch vor
allem die nötige Windgeschwindigkeit für Foto 3, sodass man versucht sein könnte, auch hier 10m/s
zu behaupten, um das Gesamtbild wieder gerade zu rücken. Es ist jedoch ein Unterschied ob sich im
Wind die „Blätter am Baum bewegen“ oder ob sich die „Bäume bewegen“.
Eine weitere Fehlerquelle ist die Uhr der NIKON. Während die hier dargestellte alternative
Betrachtung von einer richtig gehenden Uhr ausgeht, geht die Bellingcat-Betrachtung von einem
Fehler von +4,5 Minuten aus, der jedoch durch nichts als den Willen der Autoren zu begründen ist.
Die Auswirkung ist eine Verschiebung des Startpunkts nach Süden und wiederum eine dramatische
Erhöhung der nötigen Windgeschwindigkeiten.
Der „Knall“, den der Fotograf gehört haben will, ist äußerst unbestimmt bezüglich seiner Ursache
und Richtung. Ebenso unzuverlässig ist seine Schätzung für den Zeitraum zwischen „Knall“ und
Foto1.

Schlussfolgerung:
Die Ortsbestimmung der Position des Fotografen und damit der Blickrichtung durch RTL-Nieuws ist
nachvollziehbar und richtig. Die Bestimmung des Ursprungsortes jener Rauchsäule ist jedoch
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vollkommen willkürlich. Hier steht offensichtlich der Wille im Vordergrund, einen Zusammenhang
zwischen dem Foto einer in südlicher Richtung aus Snizhne herausfahrenden BUK, der Rauchsäule
und dem Flugzeugabschuss der MH-17 zu konstruieren. Während die zeitliche Nähe zwischen der
Rauchsäule und den rauchenden Trümmern von MH-17 durch die NEF-Fotos glaubwürdig erscheint,
ist der örtliche Ursprung der Rauchsäule nur sehr unwahrscheinlich im Süden von Snizhne zu suchen.
Nach den verfügbaren Daten erscheint der Ursprung wesentlich wahrscheinlicher in der Nähe der
N21 zwischen Torez und Snizhne zu liegen. Ein zwingender Beweis für einen Zusammenhang
zwischen der Rauchsäule und dem Schicksal von MH-17 ist allein durch die zeitliche Nähe nicht
erbracht.

Abb. 28
Der Verband russischer Ingenieure schreibt: „Im vorliegenden Fall wurde weder eine dicke, weißliche
Kondensationsschleife aus Verbrennungsprodukten des Treibstoffes registriert, noch waren
Kondensspuren zu sehen, welche sich am Startort bilden und noch einige Minuten im Umkreis von
mindestens 10 km erkennbar sind.“
Es ist erstaunlich, dass diese mächtige Rauchsäule vom Fotografen zwar fotografiert, aber bisher von
keinem der befragten Zeugen benannt wurde. Weder die CORRECTIV-Zeugen in Puschkin, noch die
REUTERS-Zeugen in Chervonyi Zhovten erwähnten das Rauchgebilde, obwohl es laut Fotograf und
anderer Quellen nicht zum Kriegsalltag gehören kann. Zudem hätte - entsprechend der Relationen in
den Fotos - diese Rauchsäule in der Entfernung von Chervonyi Zhovten einen Durchmesser von etwa
100m.

Michael Kobs

22. März 2015
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