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Die andere Einsturzanalyse,
aus: Leren van instortingen von Prof. Frans van Herwijnen (Technische Universität Eindhoven),
2009

Ein Foto vom kippenden Oberteil des Südturms WTC 2 am 11. September 2001 ist auf dem
Umschlagbild des Buchs Leren van instortingen von Prof. van Herwijnen zu sehen. Im Kapitel 20
beschreibt der Autor die Konstruktion der WTC-Zwillingstürme. Diese waren für hohe
Windbelastungen und selbst Einschläge von Boeings 707 gebaut worden. Herwijnen hebt bei der
Schilderung der Anschläge die für Boeings 767 viel zu hohen Fluggeschwindigkeiten von 760 und 915
km/h auf Meereshöhe hervor. Selbst diese konnten der Stabilität der Twintowers nichts anhaben und
reichten nicht an die Kräfte von Stürmen heran. Frans van Herwijnen beschreibt auch die Einstürze
und die offiziellen Analysen der Einstürze von FEMA und NIST, darauf kommt er auf offene Fragen
und stellt eine „andere Einsturzanalyse“ [andere analyse instorting] dar.
Hier folgt nun der übersetzte Auszug aus Leren van instortingen, S. 131-133:1
Viele Kritiker – vor allem Ingenieure, Konstrukteure und Wissenschaftler – bestreiten die offizielle
Version von FEMA und NIST, dass die Zwillingstürme durch den Schaden der Einschläge und Brand
eingestürzt wären. Sie nehmen an, dass die beiden Türme – ebenso wie Gebäude WTC 7, das auch
den gleichen Tag einstürzte, ohne dass es von Flugzeugen getroffen wurde – durch vorab in den drei
Gebäuden angebrachte Sprengstoffe zerstört wurden. Diese „Hypothese der kontrollierten
Sprengung“ ist bisher nie durch die offiziellen Behörden untersucht worden, obwohl zur Verfügung
stehende Daten, Zeugenaussagen, Fotos und Videobeweise dafür doch deutliche Hinweise geben.
In seinem ausführlichen Artikel „Why indeed did the WTC buildings completely collapse?“ [Warum
stürzten die WTC-Gebäude wirklich völlig ein?]2 zählt der Naturwissenschaftler Prof. Dr. Steven Jones
eine Anzahl Fakten auf, die bis zum heutigen Tag nicht geklärt sind.
# Vorhandensein von geschmolzenem Metall: Auf Fotos und Videobildern von den Schutthaufen der
beiden eingestürzten Türme sind rotglühende Stücke Metall zu sehen. Die Temperaturen, die bei
einem Kerosinbrand auftreten, liegen bei ungefähr 1000 °C und halten maximal zehn Minuten an. Die
Temperaturen bei einem „normalen“ Brand mit einer Dauer von 15-20 Minuten führen zu
Stahltemperaturen von höchstens 600 °C. In beiden Fällen liegt die Stahltemperatur weit unter dem
Schmelzpunkt von Stahl (ca. 1510 °C).
Die Frage stellt sich deshalb, wodurch solch hohe Temperaturen dann entstanden, dass der Stahl
geschmolzen ist?
Eine mögliche Erklärung besteht darin, dass exothermische Thermitreaktionen mit lokalen
Temperaturen von ungefähr 2500 °C stattgefunden haben. Thermit ist ein Gemisch aus
Aluminiumpulver und Eisenoxid, dass bei der Verbrennung zu Aluminiumoxid (unter weißen
Staubwolken) und gelb-weiß geschmolzenem Eisen mit einer Temperatur von 2500 °C übergeht.
Gelb-weißes geschmolzenes Metall wurde deutlich am Südturm wahrgenommen, als es aus dem
Gebäude entlang der Fassade nach unten strömte. Weiße Staubwolken wurden ebenso beobachtet.
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# Die Art der Einstürze: Kein einziges Hochhaus mit einem Stahlskelett ist vor dem 11. September
2001 durch Brand vollständig eingestürzt.
Es gibt wohl viele Beispiele von Bränden in Hochhäusern mit einem Stahlskelett, bei denen lokal
schwere Schäden aufgetreten sind. Obwohl die Türme durch den Einschlag der Flugzeuge
asymmetrisch beschädigt wurden, sind die Türme hingegen symmetrisch mit einer freien
Fallbeschleunigung [die Twintowers mit 2/3 des freien Falls, A. d. Ü.] senkrecht nach unten
eingestürzt.
Das Kippen des oberen Blocks mit dreißig Etagen von WTC 2 stoppte von selbst und ging in den
vertikalen freien Fall über. Dies kann nicht mit den Gesetzen der Mechanik erklärt werden. Auch
kann nicht erklärt werden, warum die starken Hohlsäulen aus dem Innenkern – die unten am Turm
eine Wandstärke von 120 mm hatten – den fortlaufenden Einsturz nicht aufgehalten haben. Ein allein
durch Schwerkraft „angetriebener“ Einsturz stoppt aufgrund des Energie- und
Impulserhaltungssatzes, so dass die Türme nur teilweise einstürzen.
Auch fällt die starke Pulverisierung der Baumaterialien während der Einstürze auf: In der Regel
bleiben nach einem Einsturz größere Trümmer übrig. Und wie kann es geschehen, dass alle 47 Säulen
aus dem Innenkern auch gleichzeitig zusammenbrechen? Auf diese Fragen konnten weder FEMA
noch NIST eine Antwort geben.
Augenzeugen berichteten, dass sie gesehen haben, dass schwere Stahlelemente horizontal aus den
einstürzenden Gebäuden geschleudert wurden. Diese Beobachtungen können nicht mit einem
Einsturz erklärt werden, der nur durch die Schwerkraft bewirkt wird.
Die „Hypothese der kontrollierten Sprengung“ gibt hingegen gut eine Erklärung für den vertikalen
Einsturz, der zudem auch symmetrisch verläuft und zur Pulverisierung des Baumaterials führt. Indem
man mit Sprengstoff die untersten Säulen wegnimmt, kann ein Einsturz mit freier Fallbeschleunigung
herbeigeführt werden.
# Hinweise für den Gebrauch von Sprengstoffen: Augenzeugen nahmen Lichtblitze und laute
Explosionen in beiden Türmen wahr. Nicht allein auf der Höhe des Einschlags von den Flugzeugen,
sondern auch in tieferen Etagen. Auch Feuerwehrleute, die in den Gebäuden Hilfe leisteten, sprachen
in aufgezeichneten Interviews über Explosionen, die sie in den Gebäuden hörten, kurz bevor die
Türme einstürzten. Die Explosionen konnten nicht durch Kerosin verursacht worden sein. Dieser
Brennstoff wurde – wie schon oben erwähnt – innerhalb von zehn Minuten vollständig verbrannt.
Auch gibt es keine Erwähnung von elektrischen Explosionen.
Kurz bevor die Gebäude einstürzten, wurden auf verschiedenen Etagen horizontale Rauchwolken
wahrgenommen, die in regelmäßiger Folge auftraten. In den Trümmerhaufen wurden Stahlsäulen
mit einer Bruchkante unter einem Winkel von 45 Grad gefunden. Dies ist genau der Winkel mit dem
Thermit-Ladungen (Sprengstoff) auf Säulen angebracht werden, um sie zur Seite zu drücken und zu
schwächen. Auf einer Anzahl von Bauteilen aus Stahl wurde Schwefel gefunden. Dieser kann durch
das Vorhandensein von „Thermat“ erklärt werden, das ein Gemisch aus Thermit, Bariumnitrat und
Schwefel ist, das in Sprengstoff verwendet wird.
# Beweismaterial wird nicht freigegeben: Die meisten Reste der eingestürzten Gebäude sind nicht
mehr für nähere Untersuchungen verfügbar. Der Schrott wurde nach China exportiert und sofort
eingeschmolzen und in neuen Stahlbauten verarbeitet. Die Computersimulationen, die NIST
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ausgeführt hat, werden nicht freigegeben und können darum nicht unabhängig auf die verwendeten
Eingabedaten und zugeschnittenen Modelle überprüft werden.
Aufgrund der obenstehenden Befunde drängen die Kritiker3 auf die Durchführung einer
unabhängigen, internationalen Kommission von Fachleuten aus verschiedenen Disziplinen. Sie sollen
eine neue Untersuchung nach den Gründen durchführen, warum und auf welche Weise die Türme
eingestürzt sind (vgl. Abb 20.9). Erst dann haben möglicherweise alle Spekulationen über die
wirkliche Ursache ein Ende.
Es ist unvorstellbar, dass bei einer Katastrophe mit diesem Ausmaß – bei der so viele unschuldige
Opfer getötet wurden – noch immer so viele Fragen nicht beantwortet sind. Und dies geschieht in
einem Land, in dem selbst die Ursache von dem kleinsten Unglück bis ins Detail untersucht wird.
---------------------------------Soweit der Abschnitt aus diesem Buch von Prof. van Herwijnen. Als es 2009 erschien, lagen einige
wissenschaftliche Erkenntnisse noch nicht vor oder waren noch nicht bekannt.
Van Herwijnen bezieht sich auf die Befunde von Prof. Steven Jones, der bereits 2006 und auch
danach (2008) aufgrund der Rückstände von geschmolzenem Eisen (und Molybdän) im Staub auf die
hohen Temperaturen in den Gebäuden des WTC hingewiesen hatte.4
Prof. David Ray Griffin wies 2009 nach Analyse der NIST-Berichte zu WTC 7 der Regierungsbehörde
wissenschaftliche Fälschung und Betrug nach, da NIST wichtige Beobachtungen und Fakten ignorierte
und Eingabedaten verfälschte.5
Im Jahr 2011 wurde der Militärsprengstoff Nanothermit im Staub des WTC (2011) vom dänischen
Professor der Chemie Niels Harrit und Team, peer-reviewed von Physik-Professor David Griscom,
nachgewiesen.6
Schon vorher hat die Regierungsbehörde NIST eingeräumt, dass ihre Behauptung, sie hätte keinen
Sprengstoff auf dem WTC-Gelände gefunden, darauf beruhte, dass sie überhaupt nicht danach
gesucht oder geforscht hatte.
2015 fasste Architects & Engineers for 9/11 Truth mit „Beyond Misinformation“ (deutsche
Übersetzung: Jenseits der Täuschung) den wissenschaftlichen Forschungsstand zum Einsturz der drei
Gebäude allgemein verständlich zusammen.7
2016 nahm das Magazin Europhysic News einen Artikel auf, der die physikalischen Beobachtungen
der Einstürze der drei WTC-Gebäude zum Anlass nahm, die Hypothese der „kontrollierten
Sprengung“ aufgrund der Beweislage als höchstwahrscheinlich vorzustellen. Dieser Artikel wurde
bisher 600‘000 mal angesehen.8
Im Jahr 2017 zeigte das Team von Dr. Leroy Hulsey, einem Professor für Baustatik und Forensik der
Universität Alaska Fairbanks, anhand von Modelluntersuchungen an den Programm SAP2000 und
Abacus, dass der plötzliche, symmetrische Einsturz im freien Fall von WTC 7 niemals nur durch Brand
erfolgt sein kann.9
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