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CRASH VOM AIRBUS RIO-PARIS AF447

DIE LISTINGS DER FDR-PARAMETER DIE MAN VERSTECKT:

ES IST WIRKLICH UNGLAUBLICH ABER WAHR

Schon ein zehnjähriges Kind versteht das. Die Listings mit den Parametern sind binnen einiger Stunden zu 
erhalten und es gibt keinen Einwand gegen ihre Veröffentlichung. Wir finden die gleichen….im Amtsblatt der 
Französischen Republik !

ENTSTEHEN DER LISTINGS.

Auf Seite 2, 3 u. 4 dieser PDF-Datei finden wir ein Faksimile eines BERICHTS DER WIEDERGEWINNUNG 
UND DER AUSNUTZUNG EINER  MAGNETERFASSUNG INFOLGE EINES LUFTUNFALLS.

Die Vorgänge werden beschrieben, es genügt zu lesen. Im Kapitel "4 - EXPLOITATION" (Ausnutzung) kann 
man lesen dass das zuerst erhaltene Resultat ein komplettes Listing der Parameter ist, dieses erste 
Ergebnis wurde am 27. Juni um 6 Uhr morgens erhalten ("le premier résultat obtenu est un listage de la  
totalité des paramètres, ce premier résultat est obtenu le 27 juin à 6 heures du matin"). Es sind nur einige 
Stunden vergangen seit dem Unfall. 

NB. Es betrifft einen Unfall der sich vor 24 Jahren ereignete und damals war die Technologie noch nicht so 
weit entwickelt als heute. Der Unfall ereignete sich an einem Sonntag. Die FDR mussten ins Laboratorium 
gebracht werden, dort war niemand darauf vorbereitet und schon gar nicht an einem Sonntag. Desweiteren 
war die Erfassung nicht auf einem SSD memory (solid state memory, USB-Stick ist solch einer), aber auf 
einem Magnetband ohne Ende, das man, laut dem Dokument, herausnehmen musste um es dann auf eine 
Lektur-Platine zu bringen um es lesen zu können und das mehrere Male mechanisch lesen musste um die 
Informationen auf ein anderes Magnetband zu übertragen, die Lesegeschwindigkeit musste herausgefunden 
werden, usw. All diese Vorgänge sind heute nicht mehr erforderlich dank der SSD memory.

VERÖFFENTLICHUNG DES LISTINGS.

Auf Seite 5 u.6 dieser PDF-Datei sehen wir eine Seite dieses Listings welcher im "Journal officiel de la 
République française" dem französischen Amtsblatt veröffentlicht wurde.

Kurz gesagt, alle verstehen dass ein Listing der Parameter in wenigen Stunden verfügbar ist und dass 
es keine Einwände über dessen Veröffentlichung gibt. Wir verlangen dass der BEA und, insbesondere 
die Justiz "diesen Mist" stoppt. Vor allem die Justiz, die sich weigert dieses Dokument in das Verfahren 
aufzunehmen und so die Wahrheit mit grosser Hartnäckigkeit für die Nebenkläger und deren Anwälte 
versteckt. Und dies wohlwissend dass dieses Dokument, und viele andere, offiziell im Besitz der Airbus-
Techniker ist (wobei Airbus angeklagt ist).....
 

Muss man daran erinnern, dass man die FDR-Parameter ebenfalls mit irgendeinem Computer lesen kann? 
Und dass das mit einem Video möglich ist!

 

http://www.google.fr/search?hl=fr&q=%22norbert+jacquet%22&meta=&aq=f&oq
http://jacno.com/prov/af447-1-deutsch.pdf
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