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Ein interessanter Fall des 

Fahrzeugzusammenstoßes aus der Praxis  

 

Summary : This paper presents an interesting example of car crash. It will be 

shown that there are many quite different sets of crash parameters (k, µµµµ, n) which 

lead to the same solution of the crash (the vector of the impuls). The physical 

interpretation of the diferencies is discused. In the particular example the value of 

friction mi can reach very high values (approx. „µµµµ = 4,0“ !!).  

 

1.0  Einleitung  

 

Es ist nicht leicht, bei der Impulslösung des Fahrzeugzusammenstoßes primär 

abzuschätzen, wie die Berührebene „Phi“ einzustellen ist (Phi ⊥ n, wo „n“ die 

Berührnormale ist)  und welche Werte kann die Reibung im Berührpunkt „µµµµ“ 

erreichen. Der angeführte Fall aus der Praxis ist verhältnismäßig spezifisch und 

zeigt, dass der üblicherweise akzeptierte Berührungsgrenzwert im Berührpunkt „µµµµ 

= 1,5“ nicht immer unüberschreitbar sein muss. Diese Arbeit ist nicht nur eine 

Diskussion auf das Thema des Berührungsgrenzwertes „µµµµ“, sondern sie weist auch 

physikalisch auf versteckte Zusammenhänge unter Stoßparametern (k, µµµµ, n) hin. 

Es wird praktisch sowie analytisch dargestellt, wie kann man den Fahrzeugstoß mit 

unterschiedlichen Sätzen von Stoßparametern (k1, µµµµ1111, n1 ↔ k2, µµµµ2222, n2) mit dem 

gleichen Ergebnis lösen und die wesentlich unterschiedliche Sätze von 

Stoßparametern physikalisch darlegen.  

 

 

2.0  Kurz zu Grundmerkmalen des zu untersuchenden Falles 
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• Verkehrslage: eine unbeendete Überholung, es kam zu einem Zusammenstoß 

der entgegenkommenden Fahrzeuge  

• fast ein Frontalzusammenstoß von Fahrzeugen mit einer 

Deformationsecküberdeckung der Fahrzeuge von ca. 50 - 55 cm 

• tödliche und schwere Verletzungen in Fahrzeugen, EES beider PKW 

überschreiten 60 (km/h) 

• eine sehr schlechte Sichtbarkeit (Schneefallanfang, starker Wind, Nacht), die 

kritische Lage kam beiden Lenkern erst kurz vor dem Zusammenstoß zum 

Bewusstsein 

• bei dem weniger festen Fahrzeug (Favorit) kam es zu einem totalen Durchstoß 

des Deformationsbereiches (Abreißen des linken Vorderrades, fortschreitende 

Destruktion des Deformationsbereiches bis zur linken Hintertür des 

Fahrzeuges), es hat sich also nicht um das typische „Einhaken“ der 

entgegenkommenden Fahrzeuge mit linken Rädern gehandelt 

• die endgültigen Fahrzeuglagen befinden sich verhältnismäßig weit voneinander 

(ca. 19 Meter), was dem Vollstoß bei dem gegebenen Deformationsüberdeck + 

bei der Primärabschätzung der Stoßzahl k = 0,03 - 0,09 nicht entspricht – siehe 

die Abb. 1. 

• die Fahrzeuge hatten also offensichtlich keine gemeinsame (ungefähr die 

gleiche) Geschwindigkeit im Berührpunkt nach dem Stoß  

• eine beliebige Kombination der maßgebenden Eingangsangaben in üblichen 

Grenzen von technisch akzeptablen Werten kam es zu keiner konkreten Lösung 

des Fahrzeugzusammenstoßes – es wurde die Methode „Versuch – Irrtum“ 

angewendet (für den Vollstoß sowie den Abgleitstoß) 

• bei der Vorgabe der Eingangsangaben wurde außerhalb der Variation der 

Stoßkonfiguration, der Geschwindigkeit von Fahrzeugen, der erreichbaren 

Adhäsion..... etc. auch die Streuung von Stoßgrößen für die Abgleitstoßlösung 

wie folgt überlegt: Stoßzahl k = 0 - 0.15, Reibung im Berührpunkt µµµµ = 0 - 1.5 

und eine beliebige Einstellung der Berührebene „Phi“.         
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Abb. 1 – Spurenanordnung vor Verkehrsunfallort, man kann keine reelle Lösung 

auf die üblich Weise finden  

 

Jedes tatsächliche Abenteuer ensteht durch den Anstoß der Phantasie an die 

Wirklichkeit (Karel Capek). 

 

 

3.0  Das Bild der Lösung für die Fahrzeugzusammenstoß im Programm Impuls 

Expert 2000 (im Weiteren kurz „IE 2000“ genannt) 

3.1  Die Lösung des Fahrzeugzusammenstoßes für den Vollstoß – Durchstoß  

 

Das IE 2000 –Programm ermöglicht die Menge vorgegebenen unabhängigen 

Bedingungen graphisch darzustellen, die dem zu lösenden Zusammenstoß 

entsprechen soll. Einzelnen Gruppen von vorgegebenen Bedingungen (Stoß, 

Energie, Rotation, Bewegungsgröße) entsprechen mathematische Flächen und 

Kurven auf der „Impulsfläche“. In das IE 2000 –Programm wurden alle 
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Bedingungen innerhalb der technisch annehmbaren Werte eingegeben, die 

abzuschätzen oder ungefähr numerisch zu bestimmen sind. Nach der Vorgabe von 

gegenständlichen Bedingungen und der Optimierung von Eingangsangaben 

entstand ein Bild der Zusammenstoßlösung (siehe Abb. 2). Es ist gelungen den 

Durchschnitt von Bewegungsgrößen-, Deformationsenergie- und 

Fahrzeugrotationsflächen von Favorit nach dem Zusammenstoß zu finden (im 

Weiteren nur „sonstige Flächen“ genannt). 

 

 

Abb. 2 – Das Bild des Stoßlösung im Programm „Impuls Expert 2000“ – Vollstoß 

(Durchschlag)  

 

Das Problem besteht darin, dass die Fläche, die der Stoßlösung entspricht (k, µµµµ, n) 

sich absolut außerhalb des Durchschnittes von allen sonstigen Flächen befindet. 

Deshalb konnte man prinzipiell mit der Versuch-Irrtum-Methode keine solche 

übliche Kombination von Stoßparametern (k, µµµµ, n) finden, die zu einer 
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Übereinstimmung der durchgeführten Simulation mit den reellen Spuren vor 

Unfallort führen würde (siehe Kap. 2.0). Die Durchschnittslage von sonstiger 

Flächen auf der Impulsfläche hat jedoch eine interessante Lage, der Durchschnitt 

sonstiger Flächen befindet sich praktisch in der Richtung des Vollstoßes. Der 

Vollstoß ist jedoch unter der üblicherweise vorgesehenen Stoßzahl k = 0,0 – 0,15 

um ca. 40 % größer, als es für die Übereinstimmung des Vollstoßes mit dem 

Durchschnitt sonstiger Flächen notwendig ist (siehe Abb. 2). Die Vollstoßrichtung 

ist gegeben, wenn man die Vollstoßgröße skalarweise und dabei linear mittels des 

Stoßzahlwertes kalibrieren kann (siehe das Verhältnis in der Abb. 2). Die 

Vollstoßgröße kann theoretisch bis zu Nullwerten (Sv = 0) gemindert werden, 

wenn in das genannte Verhältnis die Stoßzahl (k = -1) eingesetzt wird. 

 

Technischer Hinweis: der Vollstoß mit der Stoßzahl (k = -1) entspricht der Lage, 

wann das Fahrzeug zum Beispiel durch ein dünnes Papierplakat durchfährt (ein 

vollkommener Durchstoß).  

 

Man braucht jedoch einen konkreten Nicht-Null-Vollstoß, dessen Größe einer 

bestimmten negativen Stoßzahl entspricht. Im IE 2000 –Programm wurde der 

gesuchte Wert der Stoßzahl für den Vollstoß mit Durchstoß leicht berechnet: (k = - 

0,36). 

 

 

3.2  Lösung des Fahrzeugzusammenstoßes für Abgleitstoß 

 

In dem IE 2000 –Programm wurde ferner die Möglichkeit analytisch untersucht, ob 

man die Lösung für einen Fahrzeugzusammenstoß finden kann, die dem 

Abgleitstoß entsprechen würde. Der Überdeck von sonstigen Flächen wurde mit 

Vorteil erhalten, es wurde jedoch untersucht, welche Werte die Stoßparameter (k, 

µµµµ, n) eigentlich erreichen müssen, damit es zu einem Durchschnitt von allen 

Flächen kommt.       
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Abb. 3 – Bedingungen für Durchschnitt der Stoßfläche mit sonstigen Flächen im 

Programm IE 2000 – Abgleitstoß  

 

Es ist gelungen solche Stoßparameter einzustellen, die die Überdeckung aller 

Flächen sichergestellt haben. Es ist interessant, dass die Berührebene 

verhältnismäßig unüblich praktisch in die Richtung (der Differenz von Berühr-) 

Geschwindigkeiten der Fahrzeuge (ca. -2,5 Grad - siehe die Abb. 3) einzustellen 

ist. Die Reibung im Berührpunkt ist auch auf den sehr hohen Wert von ca. µµµµ = 4,0 

einzustellen. 

 

 

4.0  Überprüfung beider berechneten Lösungen im PC Crash 6.2-Programm 

 

Jetzt werden in das analytische PC Crash 6.2 –Programm die durch das IE 2000 –

Programm berechnete Eingangswerte eingesetzt. Auf diese Weise werden beide 

laut Kapiteln 3.1, 3.2 berechneten Lösungen überprüft.  

An der Stelle, wo sich der Vollstoßvektor für die Stoßzahl k = -0,36 auf der Abb. 4 

befindet wurde ein Hilfskreis gezeichnet. Aus der Abb. 5 ist zu entnehmen, dass 

mittels eines völlig anderen Stoßparametersatzes ein identischer Impuls bei dem 

Abgleitstoß erreicht wurde wie bei der Vollstoßlösung (Durchschlag) - Abb. 4 Die 



 

7 

Fahrzeuge bewegen sich also in beiden Fällen nach dem Zusammenstoß nicht nur 

ganz identisch sondern auch richtig. Die berechneten EES-Werte im PC Crash 6.2 

–Programm stimmen sehr gut auf EES-Werte im IE 2000 –Programm ab (siehe 

Angabenvergleichen in der Abb. 2, 4, 5). Für den Abgleitstoß sind im IE 2000 –

Programm auch andere Kombinationen von Stoßparametern leicht zu finden, die 

zu einer identischen Lösung des Fahrzeugzusammenstoßes führen (zum Beispiel k, 

µµµµ, Phi … 0.0, 4.0, -2.43 oder auch 0.25, 4.26, -1.86 etc.). 

 

 

Abb. 4 – Eine graphische Darstellung der Simulation – Vollstoß (k = -0,36) 
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Abb. 5 – Eine graphische Darstellung der Simulation – Vollstoß 

 

 

5.0  Physikalische Darlegung der entstandenen Lösungen  

5.1  Darlegung der Lösungen mit der negativen Stoßzahl  

 

Die Lösung eines Stoßes mit der negativen Stoßzahl (k = - 0,36) stellt den 

Umstand dar, dass es zu dem Durchstoß von Deformationszonen gekommen ist 

(siehe Abb. 6). Der Wert der negativen Stoßzahl bestimmt, was für ein Teil des 

Nominalimpulses (mit der üblichen Stoßzahl) in der Deformationszone realisiert 

worden war, bevor es zu dem Durchstoß der Deformationszonen eines der 

Fahrzeuge kam (siehe Abb. 6, 7). Unter den immer steigernden 

Deformationskräften entstand nämlich ein Limitzustand, in dem die 

Kompressionsphase der Deformation nicht standardmäßig beendet wurde, es kam 

also zu keinem Ausgleich der Berührgeschwindigkeiten von Deformationszonen 

der Fahrzeuge (∆∆∆∆vBnt1 ≠ 0) am Ende der Kompressionsphase in der Richtung der 

Normale – siehe Abb. 7.  
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Abb. 6 – Grund-Modellbeispiele für Rückstoß und Durchstoß 

 

 

Abb. 7 – Verhältnis der kritischen Deformationssteifigkeit und des 

Berührgeschwindigkeitsausgleiches  

 

Satz Nr. 25: Sollte es zu einem Durchstoß der Deformationszone eines der 

Fahrzeuge kommen – es kommt also zu keinem Ausgleich der 

Berührgeschwindigkeiten, dann muss bei der Lösung des Vollstoßes der 

negative Stoßzahlwert ( - k ) angewendet werden. 



 

10 

Satz Nr. 26: Der Wert der negativen Stoßzahl drück das Übertragungsmaß der 

Stoßkräfte gegenüber den Stoßkräften aus, die entstanden wären, wenn die 

Kompressions- sowie Restitutionsphase der Deformation standardgemäß 

verlaufen wäre … k ∈ ∈ ∈ ∈ ( -1, 0 ).  

 

 

5.2 Darlegung der Lösung eines Abgleitstoßes 

 

Die Reibung im Berührpunkt ist nicht nur eine bloße Gleitreibung, sondern sie 

drückt allgemein das Verhältnis  zwischen der Tangente und der normalen 

Komponente von Stoßkräften aus …. µµµµ = tg ( Ft / Fn ). Mittels der Reibung „µµµµ“ 

kann man also sehr komplizierte Erscheinungen ausdrücken, die in 

Deformationszonen der Fahrzeuge zur Anwendung kommen (Raumkontakt der 

Fahrzeugteile mit der unterschiedlichen Festigkeit, Blechreißen, Destruktion der 

Fahrzeugteile…). Die großen tangentialen Deformationskräfte können also 

auch unter dem geringfügigen Normal-„Anpressdruck“ der Fahrzeuge in der 

„Querrichtung“ entstehen (siehe Abb. 8). Auf diese Weise kann man auch die 

angewendete Einstellung der Berührebene (Phi  = - 2,45 Grad) und den 

angewendeten Reibungswert (µµµµ = 4,02) physikalisch erklären. 

In unserem Falle war nämlich die Berührebene „Phi“ verhältnismäßig nahe an der 

Richtung der Berührgeschwindigkeitsdifferenz von Fahrzeugen vor dem Stoß 

„∆∆∆∆vB“ zugedreht – also praktisch senkrecht gegenüber der Einstellung der 

Berührebene „Phi“ bei der Lösung mit der negativen Stoßzahl „ –k“. Jetzt müssen 

also die Komponenten der dominanten Längs-Berührgeschwindigkeiten von 

Fahrzeugen bei dem Stoß vor allem mittels eine hohe Reibung „µµµµ“ „angehalten“ 

werden. In der Querrichtung sind die Komponenten der Berührgeschwindigkeiten 

vor dem Stoß minimal und deshalb ist der Impuls unter der Nullreibung „µµµµ“ sehr 

niedrig und prinzipiell senkrecht an die Berührebene (µµµµ = 0 ⇒⇒⇒⇒    S ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ Phi, S // n). 

Der Impuls vergrößert nicht nur seine Größe erheblich durch die Erhöhung des 
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Reibungswertes „µµµµ“, sondern er dreht sich auch mehr in die geforderte Richtung – 

das heißt in die Richtung der Berührebene „Phi“ (siehe Abb. 8).  

 

 

Abb. 8 – Abgleitstoß für die gegebene Einstellung der Berührebene „Phi“ und die 

hohe Reibung „µ“ 

 

Bei dem positiven Stoßzahlwert (k = 0,05) ist die Berührebene„Phi“  tatsächlich 

eine Ebene der „Undurchdringlichkeit“ für Deformationszonen der Fahrzeuge 

(siehe Abb. 8). Das Maß des Kraftauffangens von Fahrzeugen wird also jetzt nicht 

mehr durch die negative Stoßzahl „- k“, ausgedrückt, sondern mittels hoher 

Reibungswerte im Berührpunkt „µµµµ“. 

 

Satz Nr. 27: Kommt es zu dem Durchstoß der Deformationszone eines der 

Fahrzeuge, gibt es immer eine Lösung des Abgleitstoßes. Der geforderte Impuls 

kann man durch die Kombination eine geeigneten Einstellung der Berührebene 

„Phi“ (Phi → ∆→ ∆→ ∆→ ∆vB), der positiven Stoßzahl „k“ und der sehr hohen Reibung „µµµµ“ 

(zum Beispiel µ = 3 - 5) finden. 
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Bei der Lösung des Abgleitstoßes ist also die gleichzeitige Anwendung der hohen 

Reibung „µ“ und der negativen Stoßzahl „-k“ prinzipiell nicht notwendig.  

 

Für die extreme Annäherung der Einstellung der Berührebene zur der Richtung der 

Berührgeschwindigkeitsdifferenz (Phi → ∆→ ∆→ ∆→ ∆vB, µµµµ → ∞→ ∞→ ∞→ ∞) befindet sich schon das 

Kudlich-Slibar-Stoßmodell an der Grenze der singulären Lösungen und verhält 

sich von der Benutzersicht sehr unstabil.  

 

 

6.0  Fazit 

 

In dem zu untersuchenden Fall hat die ungenügende Deformationssteifigkeit eines 

der Fahrzeuge die Realisierung des Vollstoßes mit der Nominalgröße nicht 

ermöglicht. Durch die Destruktion eines der Kfz wurde die Kompressionsphase 

des Kontaktes durch den Ausgleich der Berührgeschwindigkeiten von Kfz-

Deformationszonen nicht beendet. Es entstand also ein reell kleiner Impuls und die 

Fahrzeuge wurde bei dem Stoß nicht so effektiv „angehalten“ wie bei dem 

klassischen Vollstoß mit der positiven Stoßzahl (siehe Abb. 1). In beiden 

angeführten Verfahrensweisen wurden die Möglichkeiten analytisch beobachtet, 

wie die richtige Impulsrichtung und Impulsgröße mittels Stoßparameter zu finden 

sind. Die Autoren dieser Studie halten beide genannten Verfahren (Kap. 3.1, 

3.2) für korrekt und physikalisch begründbar.  

Es ist noch darauf hinzuweisen, dass die Impulsrichtung bei dem Vollstoß 

eindeutig gegeben ist, man kann also irgendeinen Durchstoßfall der 

Deformationszonen als ein Vollstoß mit der negativen Stoßzahl wahrscheinlich 

nicht lösen. Im Gegenteil – das beschriebene Abgleitstoßsystem (siehe den Satz 

Nr. 27) ist universal und ermöglicht nicht nur die erforderliche Impulsgröße, 

sondern auch ihre Richtung  (siehe Abb. 8) zu kalibrieren. 

Das angeführte Beispiel aus der Praxis zeigt nur die physikalische Berechtigung 

der Einstellung einer unüblich hohen Reibung „µµµµ“ im Berührpunkt, bzw. die 
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Ausnutzung der negativen Stoßzahl „-k“ im Falle des Durchstoßes der 

Deformationszone eines der Fahrzeuge. Es heißt also nicht, dass man die 

angeführten analytischen Verfahrensweisen bei üblichen Kfz-Stößen unkritisch 

benutzen kann.  

An der Internetadresse http://rabek.aktualne.cz befindet sich der zu untersuchende 

Fall in Fall „Beispiel“, er ist in Programmen IE 2000 und PC Crash 6.2. bearbeitet. 

Der Fall ist im Zustand, in dem es reicht die Eingangsangaben nach numerischen 

in den Abb. 2, 3, 4, 5 angeführten Angaben editieren. 

 


